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Dramentheoretische Grundlagen 

Der dramatische Text als szenisch realisierter Text 

Kostüm

Geräusch Raum

Bühnenbild

BeleuchtungMusik

Requisit

Maske

Körper-
sprache

Laut

AUSSAGE

Der dramatische Text ist ein 
synästhetischer Text

PLURIMEDIALITÄT

Sprache

 
Der dramatische Text begegnet dem Leser im Ggs. zum Zuschauer des inszenierten 

Dramas als Partitur. Im Grunde genommen ist der dramatische Text kein „Lesetext“, 

sondern ein szenisch realisierter Text. 

Jedes Mittel, das dieser erst in der Inszenierung zur Geltung kommende dramatische 

Text einsetzt, steht im Dienste der Aussage. Alle zusammen oder jedes für sich bei der 

Inszenierung verwendete (theatralische) Mittel kann mehr oder weniger aussagekräftig 

sein. Es kann sein, dass in einem Fall Geräusche/Musik, im anderen Fall das Bühnenbild 

eine besonders wichtige Rolle bei der Gestaltung der Aussage besitzen. 

Am besten „liest“ man einen dramatischen Text immer unter dem Aspekt seiner Insze-

nierung (simulierte Dramaturgie und Inszenierung)- 
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Dramentheoretische Grundlagen 

Haupt- und Nebentext 

 

 
PERSONEN 
 
SULTAN SALADIN 
SITTAH, dessen Schwester 
NATHAN, ein reicher Jude in Jerusalem 
RECHA, dessen angenommene Tochter 
DAJA, eine Christin, aber in dem Hause 
   des Juden, als Gesellschafterin der Recha 
EIN JUNGER TEMPELHERR 
EIN DERWISCH 
DER PATRIARCH VON JERUSALEM 
EIN KLOSTERBRUDER 
EIN EMIR 
   nebst verschiednen Mamelucken des Saladin 
 
Die Szene ist in Jerusalem 
 
                        ERSTER AUFZUG 

 
                      ERSTER AUFTRITT 

 
               (Szene: Flur in Nathans Hause.) 
 
   Nathan von der Reise kommend. Daja ihm entgegen. 
 
DAJA. Er ist es! Nathan! - Gott sei ewig Dank, 
   Daß Ihr doch endlich einmal wiederkommt. 
NATHAN. 
 
   Ja, Daja; Gott sei Dank! Doch warum endlich? 
   Hab ich denn eher wiederkommen wollen? 
   Und wiederkommen können? Babylon 
   Ist von Jerusalem, wie ich den Weg, 
   Seitab bald rechts, bald links, zu nehmen bin 
   Genötigt worden, gut zweihundert Meilen; 
   Und Schulden einkassieren, ist gewiß 
   Auch kein Geschäft, das merklich födert, das 
   So von der Hand sich schlagen läßt. 
 
DAJA.                                                   O Nathan, 
   Wie elend, elend hättet Ihr indes 
   Hier werden können! Euer Haus . . . 
NATHAN.                                               Das brannte. 
   So hab ich schon vernommen. - Gebe Gott, 

   Daß ich nur alles schon vernommen habe! 
 

 

Haupttext 
 

Dialog  
Monolog 
Prolog 
Epilog 

Nebentext 

Personen-
verzeichnis 

Akt- und 
Szenen-
markierung 

Bühnenan-
weisungen,
: 
 
auf den 
Schauspiele
r bezogen: 
Auf- /Abtritt, 
Kostüm. 
Maske, 
Verhalten 
 
auf den 
Kontext 
bezogen: 
z.B. 
Bühnenbild 

 
 

Personenverzeichnis 

auch: Akt (größte 
Gliederungseinheit) 

auch: Szene (kleinste 
Gliederungseinheit) 

Bühnenanweisungen 
auch: 
Regiebemerkungen 
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Dramentheoretische Grundlagen 

Analyse einer dramatischen Szene 

Die Analyse einer dramatischen Szene umfasst die folgenden Aufgaben: 

• inhaltliche Zusammenfassung der Szene 

• Analyse und Beschreibung der kommunikativen Strukturen 

• Ermitteln der Funktion einer Szene im Rahmen des Gesamtdramas 

 

1. Die inhaltliche Gliederung eines Monologes / Dialoges 

• Worüber unterhalten sich die Gesprächspartner? 

• Woran denkt die dramatische Figur im Monolog? 

• Wie entwickelt sich der Gedankengang / Gesprächsinhalt? 

• Gibt es inhaltliche Wendepunkte / Höhepunkte im Gespräch? 

2. Die kommunikative Struktur eines Dialoges 

• Welche Absichten verfolgen die Dialogpartner in ihrem Gespräch? 

• Wie verteilen sich die Gesprächsanteile? 

• Verläuft das Gespräch gleichberechtigt oder wird es von einem der Gesprächs-
partner aufgrund seines besonderen (gesellschaftlichen, sozialen) Status domi-
niert? 

• Welche Sprechakte / Sprechakttypen / Sprechaktsequenzen lassen sich erken-
nen? 

• Verändert sich das sprachlich-kommunikative Verhalten der Beteiligten im Lau-
fe des Gesprächs? 

3. Ermitteln der Funktion einer Szene im Rahmen des Gesamtdramas 

• Welche Bedeutung besitzt die Szene für den bisherigen und weiteren Hand-
lungsverlauf des Dramas? 

• Welche Rolle spielt sie im Rahmen der Kommunikation zwischen Bühne und 
Publikum?  
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Dramentheoretische Grundlagen 

Formtypen des Dramas 

 
 
 

 Geschlossene und offene Form des Dramas 
nach Fricke/Zymner 1993, Klotz 1960, Müller 1988) 

Offene 
Form 

Geschlossene 
Form 

Figuren 

Handlungs-
aufbau 

• große, bzw. größere 
Personenzahl 

• Personen mit 
unterschiedlicher sozialer 
Stellung 

• eingeschränkte Mündigkeit 
im gesellschaftlichen 
Kontext 

• meist geringe Personenzahl 
• hohe soziale Stellung 

(Extremfall: Ständeklausel) 
• Mündigkeit und hohes 

Bewusstsein 
• Vorrang der inneren 

Entwicklung der 
dramatischen Figur 

• Szenische Vermittlung eines 
Geschehens in Ausschnitten, 
das fragmentarisch erscheint 
bzw. erscheinen kann 

• Selbständigkeit der Teile 
(z.B. können einzelne 
Ausschnitte auch ohne 
gravierende Folgen für das 
Ganze weggelassen, 
ausgetauscht oder 
verschoben werden 

 
• mitunter komplementäre 

Handlungsstränge, die sich 
wechselseitig erhellen 

• Variation, Montage 

• Szenische Vermittlung eines 
exemplarischen Geschehens 
als geschlossenes Ganzes, 
das abgrundet erscheint 

• funktionaler 
Gesamtzusammenhang der 
Teile des dramatischen 
Geschehens (z.B. können 
einzelne Szenen nicht ohne 
gravierende Folgen für das 
Ganze weggelassen, 
ausgetauscht oder 
verschoben werden) 

• planmäßiger Fortgang der 
Handlung 

• Symmetrie einzelner Teile 
• Extremfall: Drei Einheiten im 

Drama = lückenlose zeitliche 
Abfolge von funktional 
verknüpften szenischen 
Handlungselementen am 
selben Ort (Einheit von Ort, 
Zeit und Handlung) 
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Dramentheoretische Grundlagen 

Begriff und Funktion der Exposition 

Der Begriff Exposition bezeichnet einen wichtigen Teil dramatischer Texte, insbesondere 
bei Dramen der geschlossenen Form. 

Im Zuge der Exposition erhält der Zuschauer wichtige Informationen, die er braucht, um 
das unmittelbar dargebotene Geschehen zu verstehen. Denn in dem Moment, in dem der 
Vorhang aufgeht, weiß der Zuschauer im Grunde noch nicht, wer ihm welches Gesche-
hen vorführt. Die Notwendigkeit der Exposition ergibt sich also, so sagt man, aus der 
dem dramatischen Text eigenen, unmittelbaren Präsentation des dramatischen Ge-
schehens. 

Beachte: In einem herkömmlichen Erzähltext wird das erzählte Geschehen dem Leser/Rezipienten durch einen 
Erzähler vermittelt, der ihm die nötigen bzw. vom Erzähler ausgewählten Informationen über das erzählte Ge-
schehen gibt. 

I.  Gegenstandsbereiche der Exposition 
• Informationen über die Vorgeschichte 
• Informationen über die Hauptpersonen, ihre Interessen und Beziehungen 

untereinander 

II.  Dominanter Zeitbezug der Exposition1 

Vergangenheitsbezug 
(präterital) 

Gegenwartsbezug 
(präsentisch) 

Zukunftsbezug 
(futurisch) 

Gegenwart des dramati-
schen Geschehens ist dem 
Vergangenheitsbezug der 
dramatischen Rede unterge-
ordnet 

 

Informationsvergabe über 
Vorgeschichte, Hauptperso-
nen u. ä. ist dem gegenwär-
tigen Ablauf des dramati-
schen Geschehens unterge-
ordnet. 

D.h.: Was sich auf der Büh-
ne abspielt, spielt sich nicht 
hauptsächlich deshalb ab, 
weil damit eine expositori-
sche Information gegeben 
werden soll. 

 

Informationsvergabe ist 
hauptsächlich daran orien-
tiert, den Zuschauer auf das 
kommende Geschehen ein-
zustellen. 

(Idealform dramatischer 
Exposition für Goethe und 
Schiller) 

Meistens überlagern sich die auf die dramatische Vergangenheit, die dramatische Ge-
genwart und/oder die dramatische Zukunft weisenden Bezüge (präteritale, präsentische 
und futurische Bezüge) der Exposition. Dabei überwiegt häufig jedoch meistens einer der 
dramatischen Zeitbezüge.2 
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III.  Verbale und non-verbale Informationsvergabe im Rahmen der  
Exposition 

Jeder dramatische Text ist im Grunde genommen ein szenisch realisierter Text, ist als 
reines Wortgebilde (Lesestoff) nur Substrat dieser Textfunktion (Partiturcharakter). 
Reine „Wortkunstwerke“ für die rein lesende Rezeption sind Dramentexte als Theaterstü-
cke demnach nicht. Expositorische Informationen werden dementsprechend nicht nur 
verbal (sprachlich), sondern auch nonverbal (nicht-sprachlich) mitgeteilt (Plurimediali-
tät des dramatischen Textes). Nonverbale Mittel (Codes, Kanäle) wie Bühnenbild, Re-
quisiten, Kostüme, Statur, Physiognomie, Gestik und Mimik können die gleichen Aufga-
ben wie sprachliche erfüllen. Mit ihnen kann man z.B. Ort und Zeit des dramatischen Ge-
schehens fixieren und/oder Figuren bei ihrer Einführung charakterisieren. 

IV.  Monologische oder dialogische Vermittlung3 

monologische Vermittlung dialogische Vermittlung 

durch spielexterne Figur: 

episch vermittelte expositorische Informati-
onsvergabe (z.B. durch spielexterne Prolog-
figur) 

vom eigentlichen Spiel isoliert 

Informationen, die sich auf die Vorgeschich-
te und die dramatische Gegenwart bezie-
hen,  werden en bloc narrativ vermittelt 
 

dialogisierter Monolog: 

dramatischer Dialog zwischen spielinternen 
Figuren 

eigentlicher Gesprächsinhalt ist in das 
unmittelbar ablaufende dramatische Ge-
schehen nur bedingt integriert 

funktionale Bedeutung: dem tendenziell 
monologisierenden Gesprächspartner tritt 
ein anderer Gesprächspartner gegenüber, 
der mit seinen Fragen und Einwürfen die 
funktional expositorischen Äußerungen des 
anderen veranlasst 

durch spielinterne Figur: 

expositorische Informationen werden in 
einem zum dramatischen Geschehen gehö-
renden, also fiktionsimmanenten Monolog 
gegeben, ohne daß der Zuschauer direkt 
angesprochen wird (kein explizites Spre-
chen ad spectatores) 
 

echt dialoghafter Dialog: 

dramatischer Dialog zwischen spielinternen 
Haupt- und oder Nebenfiguren 

Gesprächsinhalt in das gesamte Geschehen 
einbezogen und als Gegenstand eines "ech-
ten" Gespräches darin motiviert 

Beispiel: sog. »Domestikenperspektive«:  

(Bedienstetenperspektive: Nebenfiguren als 
Träger der ersten Informationsvergabe über 
Vorgeschichte und/oder Hauptpersonen; 
interessant dabei: perspektivische Verkür-
zung durch die  Sichtweise der Nebenfigur) 
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V.  Eröffnungsdreischritt des dramatischen Geschehens 
Im Allgemeinen ist die Exposition Teil des sog. Eröffnungsdreischrittes von dramati-

schem Auftakt, eigentlicher Exposition und »erregendem Moment«4, ohne dass 
deren Reihenfolge festgelegt ist. 
Der eigentlichen Exposition geht dabei häufig ein dramatischer Auftakt (point of at-
tack = Einsatz der szenisch präsentierten Handlung) voraus. Dieser hat in der Regel 
nicht die Aufgabe, expositorische Informationen zu liefern, sondern soll die Aufmerksam-
keit der Zuschauer auf das dramatische Geschehen lenken (phatische Funktion; vgl. 
Pfister 1977, S.124; Asmuth 1980, S.106f.) Der dramatische Auftakt oder Texteingang 
ist vor allem dann wichtig, wenn der Text unter rezeptionsästhetischer Perspektive be-
trachtet wird. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Über Tragödie und Mitleid 
Gotthold Ephraim Lessing 

(…) das erkenne ich für wahr, dass kein Grundsatz (…) bessere Trauerspiele kann her-
vorbringen helfen, als der: Die Tragödie soll Leidenschaften erregen (…) 
Das meiste wird darauf ankommen: was das Trauerspiel für Leidenschaften erregt. In 
seinen Personen kann es alle möglichen Leidenschaften wirken lassen, die sich zu der 
Würde des Stoffes schicken. Aber werden auch zugleich alle diese Leidenschaften in den 
Zuschauern rege? Wird er freudig? wird er verliebt? wird er zornig? wird er rachsüchtig? 
Ich frage nicht, ob ihn der Poet so weit bringt, dass er diese Leidenschaften in der spie-
lenden Person billiget, sondern ob er ihn so weit bringt, dass er diese Leidenschaften 
selbst fühlt, und nicht bloß fühlt, ein andrer fühle sie? 

5 

10 

15 

20 

25 

Kurz, ich finde keine einzige Leidenschaft, die das Trauerspiel in dem Zuschauer rege 
macht, als das Mitleiden. Sie werden sagen: erweckt es nicht auch Schrecken? erweckt 
es nicht auch Bewunderung? Schrecken und Bewunderung sind keine Leidenschaften, 
nach meinem Verstande (…) Schrecken in der Tragödie ist nichts als die plötzliche Über-
raschung des Mitleides (…) 
Die Leiter aber heißt: Mitleid; und Schrecken und Bewunderung sind nichts als die ersten 
Sprossen, der Anfang und das Ende des Mitleids (…). Das Schrecken braucht der Dichter 
zur Ankündigung des Mitleids, und Bewunderung gleichsam zum Ruhepunkte desselben. 
Der Weg zum Mitleid wird dem Zuhörer zu lang, wenn ihn nicht gleich der erste Schreck 
aufmerksam macht, und das Mitleiden nützt sich ab, wenn es sich nicht in Bewunderung 
erholen kann. Wenn es also wahr ist, daß die ganze Kunst des tragischen Dichters auf die 
sichere Erregung und Dauer des einzigen Mitleidens geht, so sage ich nunmehr, die Be-
stimmung der Tragödie ist diese: sie soll unsere Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, erweitern. 
Sie soll uns nicht bloß lehren, gegen diesen oder jenen Unglücklichen Mitleid zu fühlen, 
sondern sie soll uns so weit fühlbar machen, daß uns der Unglückliche zu allen Zeiten, 
und unter allen Gestalten, rühren und für sich einnehmen muß. (…) Der mitleidigste 
Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der 
Großmut aufgelegteste. Wer uns also mitleidig macht, macht uns besser und tugendhaf-
ter, und das Trauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses, oder — es tut jenes, um dieses 
tun zu können. Bitten Sie es dem Aristoteles ab, oder widerlegen Sie mich (…) 
 
(aus: ders., Brief an Nicolai (1759) 

 

Arbeitsanregungen 

 

Arbeiten Sie die ethische und soziale Bedeutung des Mitleids in Lessings äs-
thetischer Theorie der Tragödie heraus. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Über Tragödie und Mitleid 
Gotthold Ephraim Lessing 

Lehrerexemplar 
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(…) das erkenne ich für wahr, dass kein 
Grundsatz (…) bessere Trauerspiele kann 
hervorbringen helfen, als der: Die Tragödie 
soll Leidenschaften erregen (…) 
 

 
Affektenlehre als Basis der dramati-
schen Theorie 

Das meiste wird darauf ankommen: was das 
Trauerspiel für Leidenschaften erregt. In 
seinen Personen kann es alle möglichen 
Leidenschaften wirken lassen, die sich zu 
der Würde des Stoffes schicken. Aber wer-
den auch zugleich alle diese Leidenschaf-
ten in den Zuschauern rege? Wird er freu-
dig? wird er verliebt? wird er zornig? wird 
er rachsüchtig? Ich frage nicht, ob ihn der 
Poet so weit bringt, dass er diese Leiden-
schaften in der spielenden Person billiget, 
sondern ob er ihn so weit bringt, dass er 
diese Leidenschaften selbst fühlt, und 
nicht bloß fühlt, ein andrer fühle sie? 
 

 
 
 
 
 
 
Die Affekte (Gefühle) des Zuschauers 
können nicht ohne weiteres so ange-
sprochen werden, dass er selbst wie 
der handelnde Protagonist fühlt. Der 
einzige Affekt, der auslösbar zu sein 
scheint, ist der des Mitleids, wenn sich, 
modern gesagt, Betroffenheit einstellt. 
 

Kurz, ich finde keine einzige Leidenschaft, 
die das Trauerspiel in dem Zuschauer re-
ge macht, als das Mitleiden. Sie werden 
sagen: erweckt es nicht auch Schrecken? 
erweckt es nicht auch Bewunderung? 
Schrecken und Bewunderung sind keine 
Leidenschaften, nach meinem Verstande 
(…) Schrecken in der Tragödie ist nichts als 
die plötzliche Überraschung des Mitleides 
(…) 
 

empirischer Ansatz 

Die Leiter aber heißt: Mitleid; und Schre-
cken und Bewunderung sind nichts als die 
ersten Sprossen, der Anfang und das Ende 
des Mitleids (…). Das Schrecken braucht 
der Dichter zur Ankündigung des Mitleids, 
und Bewunderung gleichsam zum Ruhe-
punkte desselben. Der Weg zum Mitleid 
wird dem Zuhörer zu lang, wenn ihn 
nicht gleich der erste Schreck aufmerk-
sam macht, und das Mitleiden nützt sich 
ab, wenn es sich nicht in Bewunderung 
erholen kann. Wenn es also wahr ist, dass 
die ganze Kunst des tragischen Dichters auf 
di i h d d i i

 
 
 
 
 
Schrecken und Bewunderung sind für 
die dramatische Gestaltung wichtige 
Affekte. Sie ermöglichen es, das Mitlei-
den des Zuschauers auszulösen und für 
die Dauer des dramatischen Spiels auf-
recht zu erhalten. Sie reizen den Af-
fektzustand so, dass seine Wirkung 
nicht nachlässt. 
 
 



Lessing, Nathan der Weise 

die sichere Erregung und Dauer des einzi-
gen Mitleidens geht, so sage ich nunmehr, 
die Bestimmung der Tragödie ist diese: sie 
soll unsere Fähigkeit, Mitleid zu fühlen, 
erweitern. Sie soll uns nicht bloß lehren, 
gegen diesen oder jenen Unglücklichen Mit-
leid zu fühlen, sondern sie soll uns so weit 
fühlbar machen, dass uns der Unglückliche 
zu allen Zeiten, und unter allen Gestalten, 
rühren und für sich einnehmen muss. (…) 
Der mitleidigste Mensch ist der beste 
Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugen-
den, zu allen Arten der Großmut aufgeleg-
teste. Wer uns also mitleidig macht, macht 
uns besser und tugendhafter, und das 
Trauerspiel, das jenes tut, tut auch dieses, 
oder — es tut jenes, um dieses tun zu kön-
nen. Bitten Sie es dem Aristoteles ab, oder 
widerlegen Sie mich (…) 
 

 
 
christlich-humanitäre Umdeutung 
des Mitleid-Begriffes von Aristoteles, 
für den Mitleid ein zunächst einmal 
noch „ungezügelter“ Affektzustand ist, 
der nur in „gezügelter“ Form in Kombi-
nation mit dem Gerechtigkeitsgefühl 
seine wichtigen sozialen Funktionen 
entfalten kann (Katharsis bei Aristote-
les in Bezug auf das Mitleid: von einem 
Übermaß an sozialer Ansprechbarkeit 
zu befreien, Affektabfuhr, Prinzip der 
Mitte) 
 
Erweiterung der Mitleidsfähigkeit als 
Mittel der sittlichen Läuterung des 
Menschen 
 
Für Rousseau (1712-1778) hat sich 
Mitleid erst in der gesellschaftlichen 
Entwicklung der Menschen, im Zuge 
ihrer Vergesellschaftung aus der natür-
lichen Menschenliebe zu einem Affekt 
entwickelt. Die im Naturzustand herr-
schende allgemeine Philanthropie 
ist so dem Gesellschaftszustand ange-
passt worden. 
Allerdings steht Rousseaus Mitleidtheo-
rie auch in Gegensatz zu Lessing, denn 
Rousseau erkennt durchaus, dass ein 
in der Tragödie gerührter Zuschauer in 
Wahrheit der größte Tyrann sein kön-
ne. 
 
Der eigentliche Anküpfungspunkt für 
Lessing an die Mitleidstheorie von 
Rousseau ist der Gedanke, daß Mitleid 
Ursprung aller sozialen Tugenden sei. 
Denn die dem Mitleid zu Grunde lie-
gende Fähigkeit, sich in einen anderen 
hineinzuversetzen, erlaubt erst, sich 
als Individuum mit einem anderen in 
ein soziales Verhältnis zu setzen. 
(vgl. Horst Turk, Wirkungsästhe-
tik.Theorie und Interpretation der lite-
rarischen Wirkung) 
 
Rousseaus Mitleidtheorie: 
J.J.Rousseau, Über den Ursprung der 
Ungleichheit unter den Menschen, in: 
J.J. Rousseau, Schriften zur Kulturkritik 
(Die zwei Diskurse von 1750 und 
1755), hg. v. K. Weigand (=Philosph. 
Bibliothek 243), Hamburg 1964, S.61-
269; 
S.173/175) 
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Im „Emil“ führt Rousseau über das Mit-
leid aus: 
„Das Mitleid ist süß, denn wir ver-
setzen uns zwar an die Stelle des 
Leidenden, empfinden aber 
zugleich die Freude, nicht so zu 
leiden wie er.“ 
J. J. Roussseau, Emil oder Über die 
Erziehung, Vollständige Ausgabe in 
neuer deutscher Fassung besorgt von 
Ludwig Schmidts, Paderborn: Ferdi-
nand Schöningh, 4. Aufl. 1978, S.222 
 

 

aus: ders., Brief an Nicolai (1759) 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Über das Mitleid in der Tragödienauffassung von Aristoteles 
Gotthold Ephraim Lessing 

(…) Er, Aristoteles, ist es gewiss nicht, der die mit Recht getadelte Einteilung der tragi-
schen Leidenschaften in Mitleid und Schrecken5 gemacht hat. Man hat ihn falsch verstan-
den, falsch übersetzt. Er spricht von Mitleid und Furcht, nicht von Mitleid und Schrecken; 
und seine Furcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das bevorstehende Übel eines 
andern, für diesen andern, erweckt, sondern es ist die Furcht, welche aus unserer Ähn-
lichkeit mit der leidenden Person für uns selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Un-
glücksfälle, die wir über diese verhänget sehen, uns selbst treffen können; es ist die 
Furcht, dass wir der bemitleidete Gegenstand selbst werden können. Mit einem Worte: 
diese Furcht ist das auf uns selbst bezogene Mitleid. (…) 

5 

10 

15 

20 

25 

                                         

Es beruhet aber alles auf dem Begriffe, den sich Aristoteles von dem Mitleiden gemacht 
hat. Er glaubte nämlich, dass das Übel, welches der Gegenstand unseres Mitleidens wer-
den solle, notwendig von der Beschaffenheit sein müsse, daß wir es auch für uns selbst, 
oder für eines von den Unsrigen, zu befürchten hätten. Wo diese Furcht nicht sei, könne 
auch kein Mitleid stattfinden. (…) 
Er erkläret (…) auch das Fürchterliche und das Mitleidswürdige, eines durch das andere. 
Alles das, sagt er, ist uns fürchterlich, was, wenn es einem anderen begegnet wäre, oder 
begegnen sollte, unser Mitleid erregen würde: und alles das finden wir mitleidswürdig, 
was wir fürchten würden, wenn es uns bevorstünde. (…) 
Aus dieser Gleichheit6 entstehe die Furcht, dass unser Schicksal gar leicht dem seinigen 
[der tragischen Figur, d. Verf.] ebenso ähnlich werden könne als wir ihm zu sein uns 
selbst fühlen: und diese Furcht sei es, welche das Mitleid gleichsam zur Reife bringe. 
So dachte Aristoteles von dem Mitleiden, und nur hieraus wird die wahre Ursache be-
greiflich, warum er in der Erklärung der Tragödie, nächst dem Mitleiden, nur die einzige 
Furcht nannte. Nicht als ob diese Furcht hier eine besondere, von dem Mitleiden unab-
hängige Leidenschaft  sei, welche bald mit bald ohne dem Mitleid, sowie das Mitleid bald 
mit bald ohne ihr erreget werden könne; welches die Missdeutung des Corneille7 war: 
sondern weil, nach seiner Erklärung des Mitleids, dieses die Furcht notwendig einschließt; 
weil nichts unser Mitleid erregt, als was  zugleich unsere Furcht  erwecken kann. 
 
aus: ders., Hamburgische Dramaturgie, 75. Stück, den 19. Jan. 1768, in: Lessings Wer-
ke, hrsg. v. Kurt Wölfel, Bd. 2, Frankfurt 1967, S.420f. 
 

Arbeitsanregungen 

1. Arbeiten Sie heraus, wie Lessing die Katharsis-Lehre von Aristoteles versteht. 

2. Inwiefern weicht Lessing von ihr ab? Beachten Sie dabei Lessings Deutung der Begrif-
fe Furcht und Mitleid. 

3. Was bedeutet der Satz: » …das Mitleid gleichsam zur Reife bringe(n)“ (Z 22) im Ver-
gleich zur aristotelischen Auffassung. 

 
5 Lange Zeit war umstritten, ob Aristoteles Begriff des „phobos“ mit Schrecken oder mit Furcht übersetzt wer-
den sollte. 
6 Unter Gleichheit versteht Lessing in diesem Zusammenhang die prinzipielle charakterliche Ähnlichkeit der 
dramatischen Figuren mit den Zuschauern als sog. „vermischte Charaktere“. 
7 Pierre Corneille (1606-1684), frz. Dramatiker; wichtigster Dramatiker der frz. Klassik (bekannteste Werke: 
„Le Cid“, „Le menteur“); seine Tragödien (u.a. „Horace“) werden zu Musterbeispielen des die drei aristoteli-
schen Einheiten des Dramas (des Ortes, der Zeit, der Handlung) umsetzenden Theaterstücke der frz. Klassik. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Über das Mitleid in der Tragödienauffassung von Aristoteles  
Gotthold Ephraim Lessing - Lösungsvorschlag 

Lehrerexemplar 
 
 (…) Er, Aristoteles, ist es gewiss nicht, 
der die mit Recht getadelte Einteilung der 
tragischen Leidenschaften in Mitleid und 
Schrecken8 gemacht hat. Man hat ihn 
falsch verstanden, falsch übersetzt. Er 
spricht von Mitleid und Furcht, nicht von 
Mitleid und Schrecken; und seine Furcht 
ist durchaus nicht die Furcht, welche uns 
das bevorstehende Übel eines andern, für 
diesen andern, erweckt, sondern es ist die 
Furcht, welche aus unserer Ähnlichkeit 
mit der leidenden Person für uns selbst 
entspringt; es ist die Furcht, dass die Un-
glücksfälle, die wir über diese verhänget 
sehen, uns selbst treffen können; es ist die 
Furcht, dass wir der bemitleidete Gegens-
tand selbst werden können. Mit einem 
Worte: diese Furcht ist das auf uns 
selbst bezogene Mitleid. (…) 

 

These: Die bisherige Aritstoteles-Rezeption 
zur Tragödie bzw. Katharsis-Lehre beruht 
auf einem Übersetzungsfehler. 
 
 
 
 
These: Man fürchtet sich nicht für den an-
deren, im Sinne von: an seiner Stelle, son-
dern man fürchtet sich vor einem gleichen 
Schicksal. 
 
im Gegensatz zu Aristoteles sind für Lessing 
Mitleid und Furcht keine gleichwertigen Af-
fekte, sondern Mitleid eine christliche Tu-
gend.  
 
zeitgebundene empfindsame Definition von 
Furcht bzw. zeitgebundene empfindsa-
me Aneignung der antiken Affektenleh-
re. 
 

Es beruhet aber alles auf dem Begriffe, 
den sich Aristoteles von dem Mitleiden 
gemacht hat. Er glaubte nämlich, dass das 
Übel, welches der Gegenstand unseres 
Mitleidens werden solle, notwendig von 
der Beschaffenheit sein müsse, dass wir 
es auch für uns selbst, oder für eines von 
den Unsrigen, zu befürchten hätten. Wo 
diese Furcht nicht sei, könne auch kein 
Mitleid stattfinden. (…) 

 

Aristoteles’ Begriff von Mitleid (nach 
Lessing): 
 
Was Mitleid erregt, erzeugt auch Furcht. 
Furcht ist die Basis von Mitleid. 
 

Er erkläret (…) auch das Fürchterliche 
und das Mitleidswürdige, eines durch das 
andere. Alles das, sagt er, ist uns fürchter-
lich, was, wenn es einem anderen begeg-
net wäre, oder begegnen sollte, unser 
Mitleid erregen würde: und alles das fin-
den wir mitleidswürdig, was wir fürch-
ten würden, wenn es uns bevorstünde. 
(…) 

 

 

                                          
8 Lange Zeit war umstritten, ob Aristoteles Begriff des „phobos“ mit Schrecken oder mit Furcht übersetzt wer-
den sollte. 
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Aus dieser Gleichheit entstehe die Furcht, 
dass unser Schicksal gar leicht dem seini-
gen [der tragischen Figur, d. Verf.] eben-
so ähnlich werden könne als wir ihm zu 
sein uns selbst fühlen: und diese Furcht 
sei es, welche das Mitleid gleichsam zur 
Reife bringe. 

 

christlich-humanitäre Umdeutung des 
Mitleidbegriffs 
angelehnt an Jean-Jaques Rousseau, für 
den Mitleid der Ursprung aller sozialen Tu-
genden darstellt. 

So dachte Aristoteles von dem Mitleiden, 
und nur hieraus wird die wahre Ursache 
begreiflich, warum er in der Erklärung 
der Tragödie, nächst dem Mitleiden, nur 
die einzige Furcht nannte. Nicht als ob 
diese Furcht hier eine besondere, von 
dem Mitleiden unabhängige Leidenschaft  
sei, welche bald mit bald ohne dem Mit-
leid, sowie das Mitleid bald mit bald ohne 
ihr erreget werden könne; welches die 
Missdeutung des Corneille war: sondern 
weil, nach seiner Erklärung des Mitleids, 
dieses die Furcht notwendig einschließt; 
weil nichts unser Mitleid erregt, als was  
zugleich unsere Furcht  erwecken kann. 

Corneille war nach Lessing (vgl. Hamburgi-
sche Dramaturgie. 75. Stück“ ) davon aus-
gegangen, dass Aristoteles für seine Ka-
tharsis nicht vorausgesetzt habe, dass diese 
nur funktioniere, wenn in ein und derselben 
Handlung beide Affekte erregt und gereinigt 
werden könnten.  
 
„Lessing verwahrt sich damit gegen die 
Auslegung Corneilles, dass Schrecken und 
Mitleid  nur die Mittel seien, mit deren Hilfe 
der Zuschauer von den im Drama  vorge-
führten Leidenschaften gereinigt werden. 
Damit würden gerade die beiden Leiden-
schaften, auf die es Lessing besonders an-
kommt, Furcht und Mitleid nämlich, von der 
Reinigung ausgeschlossen, da diese nicht 
im Drama vorgeführt (diese Möglichkeit 
gesteht Lessing  zwar zu, aber nur als ex-
tremen Sonderfall), sondern im Zuschauer 
erregt werden. 
Der Unterschied zwischen Corneille und 
Lessing besteht aber nur vordergründig 
darin, daß dieser die Leidenschaften über-
haupt, der letztere nur  Furcht gereinigt 
wissen wollte. Bei Lessing erhalten Furcht 
und Mitleid eine andere, erweiterte Funktion 
(…) 
(W.Barner u.a.,, Lessing: Epoche - Werk - 
Wirkung,  München: Verlag C.H. Beck, 5. 
Aufl. 1987, S. 197 )  

 
aus: ders., Hamburgische Dramaturgie, 75. Stück, den 19. Jan. 1768, in: Lessings Werke, hrsg. v. Kurt Wölfel, 
Bd. 2, Frankfurt 1967, S.420f. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Lessing (1729-1781):  
Katharsis als Mittel bürgerlicher Moralerziehung 

 
 
 

  
Furcht 

Selbstferfahrung des Mitleids 

Mitleid 

Voraussetzungen 
• Identifikation 
• Illusionierung 

(poetische 
Nachahmung) 

• „vermischte 
Charaktere“ 
(psycholog. Realismus)

Furcht und Mitleid 
als identifikatorische Basis 

Katharsis 

Furcht und Mitleid 
als Gegenstände der Katharsis 

 
 

Erweiterung  
der 

menschlichen
Mitleidsfähigkeit 

 
 

Sittliche  
Läuterung 

des 
Menschen 

Sittliche Autonomie 
des Menschen 

zeitgebunden empfindsame Aneignung der antiken Affektenlehre und 
christlich-humanitäre Umdeutung des Mitleidsbegriffs in Anlehnung an 

Rousseau  
(Mitleid als Quelle aller sozialen Tugenden der Menschen) 
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Lessing, Nathan der Weise 

Literaturgeschichtlicher Hintergrund 

Die Literaturepoche der Aufklärung im Epochenüberblick 
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Romantik Jakobinismus
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Barock

Beginn 
der 

Moderne

Gegen-
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Junges Deutschland
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Naturalismus
Jahrhundertwende

Expressionismus
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Lessing, Nathan der Weise 

Literaturgeschichtlicher Hintergrund 

Die europäische Aufklärung und ihre wichtigsten Vertreter 

Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts setzt sich nach und nach die so genannte „Aufklä-
rung“ als eine nahezu gesamteuropäische Geistesbewegung in vielen Bereichen indi-
viduellen und gesellschaftlichen Lebens durch. Die Aufklärung löst sich von der religiös 
vermittelten und bestimmten Betrachtung der Realität und setzt auf die vernunftbe-
stimmte Erkenntnisfähigkeit des Menschen.Rationalismus ( = kritisches, von der 
Vernunft bestimmtes Denken) und Empirismus ( = Ausgehen von dem durch Erfahrung 
Feststellbaren) sind die wichtigsten Gesichtspunkte, die das neue Denken bestimmen. 
Ausgangspunkt dabei ist immer das erkennende Ich selbst, das kraft eigener vernunft-
mäßiger Begabung zu einer vernünftigen, sprich vollständigen und einheitlichen Welter-
kenntnis gelangen kann, ohne die Zuhilfenahme einer Offenbarung. 
In diesem Sinne steht Kants Äußerung, Aufklärung sei der „Ausgang der Menschen aus 
ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit“ geradezu stellvertretend für den geistigen und 
gesellschaftlichen Anspruch der Aufklärung. 

Für die Aufklärung bestimmend sind u.a. die folgenden Auffassungen: 

• Kritik an Kirche 
• Kritik an der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung 
• unbedingter Fortschrittsglaube 
• Weltbürgertum (Kosmopolitismus) 
• Individualismus 
• Deismus ( Lehre, wonach Gott die Menschen und die Welt zwar erschaffen hat, dann 

aber in den Weltengang nicht mehr eingreift) 

Die wichtigsten Vertreter der europäischen Aufklärung im Überblick 
• JOHN LOCKE ( 1632 - 1704): engl. Philosoph; begründet den Empirismus und die 

Erkenntniskritik; Hauptwerk: „Two treatises of government“; darin werden Gleichheit, 
Freiheit und Recht auf Unverletzlichkeit von Person und Eigentum zu den höchsten 
Rechtsgütern erklärt; entwickelt die so genannte Lehre vom Gesellschaftsvertrag, da-
nach wird die Beziehung zwischen Volk und Regierung als ein Vertragsverhältnis einer 
freien bürgerlichen Eigentümergesellschaft interpretiert; Begründung des 
Widerstandsrechtes; Lockes Staatstheorie hat die amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung 1776, den frz. Verfassungsentwurf 1791 sowie die ganze 
Entwicklung des bürgerlich-liberalen Verfassungsstaates bis heute maßgeblich be-
einflusst; • MONTESQUIEU ( 1689 - 1755): Hauptwerk: „De l'Esprit des Lois“ (Vom Geist der 
Gesetze); folgt den Lehren John Lockes; entwickelt und präzisiert die Lehre von der 
Gewaltenteilung (Dreiteilung der staatlichen Gewalt in legislative, exekutive und judi-
kative Gewalt) 

• VOLTAIRE ( 1694 - 1778) Historiker, Philosoph und Dichter, der sich als Deist vor 
allem dem Kampf gegen die Kirche und religiöse Bevormundung verschrieben hat; 
Schriften weit verbreitet 

• JEAN - JAQUES ROUSSEAU ( 1712 - 1778); „radikalisiert“ die Lehre vom 
Gesellschaftsvertrag zu einem demokratischen Modell sozialer Kontrolle; Legitimation 
aller Herrschaft, die an die Regierung übertragen wird, ist die Volkssouveränität; 
jederzeitige Aufkündbarkeit des Gesellschaftsvertrages; 

• IMMANUEL KANT ( 1724 - 1804); zunächst an der von Leibniz und Wolff bestimmten 
rationalistischen Aufklärungsphilosophie orientiert, dann unter dem Einfluss von Rous-
seau Distanzierung davon; Erkenntnis ist nach Kant nur im Zusammenwirken von 
Sinnlichkeit und Verstand möglich; kritisiert spekulative Theorien und betont die Frei-
heit des Menschen als Vernunftwesen; der Mensch muss nach Kant dem allgemeinen 
Sittengesetz folgen nach der Maxime des sog. kategorischen Imperatives, wonach 
Wollen und Handeln des Menschen immer so gestaltet sein muss, dass es „jederzeit 
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten“ könne. 
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Literaturgeschichtlicher Hintergrund 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?9  
Immanuel Kant 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen 
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben 
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich 
seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

                                         

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nach-
dem sie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), 
dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich 
zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein 
Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen 
Arzt, der für mich die Diät beurteilt, usw.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemü-
hen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das 
verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der 
Menschen, (darunter das ganze schöne Geschlecht) den Schritt zur Mündigkeit, außer 
dem dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene 
Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nachdem 
sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben, und sorgfältig verhüteten, dass diese 
ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperreten, 
wagen durften: so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es 
wagen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so groß nicht, denn sie würden durch einigemal 
Fallen wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern, 
und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab. 
Es ist, also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur 
gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen, und ist vor 
der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn 
niemals den Versuch davon machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen 
Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben, 
sind die Fußschellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, würde 
dennoch auch über den schmalesten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er zu 
dergleichen freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es ge-
lungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu 
wickeln, und dennoch einen sicheren Gang zu tun. 
Dass aber ein Publikum10 sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm 
nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstden-
kende, sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens, finden, welche, 
nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer ver-
nünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen, selbst zu den-
ken, um sich verbreiten werden. Besonders ist hierbei: dass das Publikum, welches zu-
vor von ihnen unter dieses Joch gebracht worden, sie hernach selbst zwingt, darunter zu 

 
9 KANT, IMMANUEL; geb. 22.4.1724 in Königsberg, gest. 12.2.1804 ebd; dt. Philosoph; Sohn eines Sattlers, 
streng nach pietistischen Grundsätzen erzogen; 1755 Privatdozent; 1770-1776 Professor für Logik und Meta-
physik in Königsberg; führender Vertreter der Aufklärung in Deutschland mit großem Einfluss auf die abendlän-
dische Geistesgeschichte; Vertreter des Idealismus, der im Gegensatz zur herkömmlichen Erkenntnistheorie der 
Auffassung war, dass der Mensch selbst die Gegenstände erst konstituiert, indem er sie als diffuse Sinnesein-
drücke raum-zeitlich ordnet und mir spontan gebildeten Begriffen erfasst. Die Ideen besitzen für Kant eine 
regulative Funktion, von Kant als so genannter kategorischer Imperativ formuliert: "Handle so, dass die Maxime 
deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit gelten könne!" Gegen Gottes-
gnadentum und Willkürherrschaft richtet sich seine Auffassung von menschlicher Autonomie. Sie ist an der 
Aufklärung orientiert und mündet in der axiomatischen Definition: "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit." 
10 Publikum; h: Gesellschaft, gesellschaftliche Öffentlichkeit 
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bleiben, wenn es von einigen seiner Vormünder, die selbst aller Aufklärung unfähig sind, 
dazu aufgewiegelt worden; so schädlich ist, es Vorurteile zu pflanzen, weil sie sich zu-
letzt an denen selbst rächen, die, oder deren Vorgänger, ihre Urheber gewesen sind. 
Daher kann ein Publikum nur langsam zur Aufklärung gelangen. Durch eine Revolution 
wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder 
herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande 
kommen; sondern neue Vorurteile werden, eben sowohl als die alten, zum Leitbande des 
gedankenlosen großen Haufens dienen. ... 

45 

50 

55 

                                         

Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter: so ist die 
Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Dass die Menschen, wie die 
Sachen jetzt stehen, im ganzen genommen, schon im Stande wären, oder darin auch 
nur gesetzt werden könnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Lei-
tung eines andern sicher und gut zu bedienen, daran fehlt noch sehr viel. Allein, dass 
jetzt ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten, und die Hindernis-
se der allgemeinen Aufklärung, oder des Ausganges aus ihrer selbst verschuldeten Un-
mündigkeit, allmählich ,weniger werden, davon haben wir doch deutliche Anzeigen. In 
diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklärung, oder das Jahrhundert 
Friederichs11. 

 
 Arbeitsanregungen 

1. Fassen Sie den Inhalt des Textes in einer Überblicksinformation zusammen. 

2. Erläutern Sie, wie der Verfasser vorgeht. Was leistet in diesem Zusammenhang der erste Ab-
schnitt? 

3. Erläutern Sie die Überlegungen,, die der Verfasser über mögliche Wege aus der Unmündigkeit 
anstellt. 

4. Überprüfen Sie die Auffassung des Autors: Hat er Ihrer Meinung nach seine These überzeugend 
begründet und belegt? 

5. Untersuchen Sie die Funktion, die bildhafte Wendungen in diesem vorwiegend diskursiven (ge-
danklich-erörternden) Text haben. - Inwiefern spiegelt sich darin die Einstellung des Verfassers zu 
den politisch-sozialen Gegebenheiten der Zeit? 

6. Erörtern Sie kurz: Leben wir heute im Sinne Kants in einem aufgeklärten Zeitalter? Wo 
sehen Sie die Grenzen der aufklärerischen Einstellung im Menschen? 

 

 
11 FRIEDRICH II. d. Große, 1712-1786; preuß. König; Förderer von Wissenschaft und Kunst, Vorliebe für die 
Aufklärungsphilosophie (Voltaire); aufgeklärter Absolutismus; Ideal des selbstdenkenden Herrschers 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

23



Lessing, Nathan der Weise 

Literaturgeschichtlicher Hintergrund 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 
Immanuel Kant 

 
 
 

 

 

Unmündigkeit des Menschen 

Faulheit Feigheit 

Menschliche Mündigkeit  
von Natur aus 

Wiedergewinnung der vernunftgeleiteten Autonomie des Menschen 
besonders Religiöse Autonomie (Toleranzgebot) 

Bequemlichkeit
Interessen der 
Menschen im Allg.:
Bereitschaft, 
„Vormünder“ zu 
akzeptieren, die 
einem das Denken 
abnehmen 

Mensch als vernunftbegabtes Wesen 

Interessen der 
Vormünder: 
Aufrechterhaltung 
der Unmündigkeit 
durch Abschreckung 
vor den Gefahren 
der Mündigkeit selbstverschuldet

Aufklärung als Prozess der 
Emanzipation von „Vormündern“ 

Individuell nur für einige 
wenige reflexionsfähige 

Einzelne möglich 

Gesellschaftlich 
möglich, wenn (Rede- 

und Meinungs-)Freiheit 
vorhanden 

muss für Gelehrte bzw. Weltbürger 
im Umgang in der Kommunikation mit 
ihren Lesern uneingeschränkt gelten 
(= öffentlicher Gebrauch der Vernunft)

darf in öffentlichen 
Ämtern eingeschränkt 
werden 
(=privater Gebrauch der 
Vernunft) 
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Literaturgeschichtlicher Hintergrund 

Literaturtheorie der Aufklärung  

 
 
 
 

 

 
• Lösung von moraldidakti-

scher Funktionsbestimmung 
der Literatur 

• Abwendung von dem rein 
mechanistischen Natur-
nachahmungsprinzip 

• aufklärerische, am Menschli-
chen orientierte Funktion der 
Literatur 

Lessing (1729-1781) 

 
• Bruch mit der barocken Re-

gelpoetik 
• neue, aufklärerische, auf 

Breitenwirkung bedachte 
Aufgabe der Literatur 
(nützen und unterhalten: 
prodesse et delectare) 

Gottsched (1700-1766) 

sittliche Läuterung moralische Belehrung 

 
• sittliche Verbesserung des 

Menschen im Rahmen ei-
nes Identifikationsvorgan-
ges (Selbsterfahrung) 

• psychologischer Realis-
mus: nicht ideale, sondern 
„vermischte“ Charaktere 

• poetische Nachahmung 
(Wesentliches, Typisches) 

 

 
Voraussetzung: 
 
Naturnachahmung nach dem 
Wahrscheinlichkeitsprinzip 
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Dramentheoretische Grundlagen 

Komposition des Dramas 

Kompositionsmodell des Dramas der geschlossenen Form 
(nach Freytag, 1863) 

 

 

5. Akt 
Katastrophe 

1. Akt 
Exposition 

3. Akt 
Höhepunkt, Wendepunkt 

4. Akt 
fallende Handlung, 

«retardierendes Moment« 

2. Akt 
steigende Handlung, 

«erregendes Moment« 

Pyramidale Struktur 
des Dramas 

 
 

 
Arbeitsanregung 

1. Wenden Sie das Modell auf das behandelte Theaterstück an! 
2. Gelingt eine vollständige Umsetzung? 
 
 
 
Retardation = Punkt im klassischen Drama, wo das Zuschauerinteresse schon auf dem 
Höhepunkt ist und Gefahr läuft abzufallen. Daher wird ein neues Spannungselement ein-
gefügt, ohne dass dabei das Ziel der Katastrophe aus dem Auge gerät. Im 4. Akt werden 
häufig »andere« Lösungen durchgespielt, die dann im 5. Akt widerlegt werden 
 
 

Die Technik des Dramas (1863) 
Gustav Freytag (1816-1895) - Auszüge 
Gustav Freytag arbeitet Grundgesetze des dramatischen Schaffens von Aristoteles bis Schiller auf. Dabei will er über Gesetze 
und Regeln des Dramas aufklären, die er insbesondere an  "Dramen hohen Stils" (= Tragödien) von Sophokles, Shakespeare, 
Lessing, Goethe und Schiller aufzeigt. Seine Ausführungen über den schematischen Aufbau des Dramas, die mit Beginn des 
Naturalismus dann allerdings endgültig überwunden werden, werden immer wieder zur Strukturanalyse von dramatischen Tex-
ten eingesetzt. 
 
Durch die beiden Hälften der Handlung, welche in einem Punkte zusammenschließen, 
erhält das Drama - wenn man die Anordnung durch Linien verbildlicht - einen pyramida-
len Bau. Es steigt von der Einleitung mit dem Zutritt des erregenden Moments bis zu dem 
Höhenpunkt und fällt von da bis zur Katastrophe. Zwischen diesen drei Teilen liegen die 
Teile der Steigerung und des Falles. Jeder dieser fünf Teile kann aus einer Szene oder 
aus einer gegliederten Folge von Szenen bestehen, nur der Höhenpunkt ist gewöhnlich in 
einer Hauptszene zusammengefasst. 

5 
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Diese Teile des Dramas, a) Einleitung, b) Steigerung, c) Höhenpunkt, d) Fall oder Um-
kehr, e) Katastrophe, haben jeder Besonderes in Zweck und Baueinrichtung. Zwischen 
ihnen stehen drei wichtige szenische Wirkungen, durch welche die fünf Teile sowohl ge-
schieden als verbunden werden. Von diesen drei dramatischen Momenten steht eines, 
welches den Beginn der bewegten Handlung bezeichnet, zwischen Einleitung und Steige-
rung, das zweite, Beginn der Gegenwirkung, zwischen Höhenpunkt und Umkehr, das drit-
te, welches vor Eintritt der Katastrophe noch einmal zu steigern hat, zwischen Umkehr 
und Katastrophe. Sie heißen hier: das erregende Moment, das tragische Moment, das 
Moment der letzten Spannung. Die erste Wirkung ist jedem Drama nötig, die zweite und 
dritte sind gute, aber nicht unentbehrliche Hilfsmittel. - Es werden deshalb im folgenden 
acht Bestandteile des Dramas in ihrer Reihenfolge aufgeführt. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

 
Die Einleitung ... Da die Darstellung von Ort, Zeit, Volkstum und Lebensverhältnissen 
des Helden der Einleitung des Dramas zukommt, so wird diese zunächst das Umgebende 
kurz charakterisieren. Außerdem wird dem Dichter hier Gelegenheit, sowohl die eigen-
tümliche Stimmung des Stückes wie in kurzer Ouverture anzudeuten, als auch das Tem-
po desselben, die größere Leidenschaftlichkeit oder Ruhe, mit welcher die Handlung fort-
eilt ... 
 
Das erregende Moment. Der Eintritt der bewegten Handlung findet an der Stelle des 
Dramas statt, wo in der Seele des Helden ein Gefühl oder Wollen aufsteigt, welches die 
Veranlassung zu der folgenden Handlung wird, oder wo das Gegenspiel den Entschluss 
fasst, durch seine Hebel den Helden in Bewegung zu setzen. Offenbar wird dieses Trei-
bende bedeutsamer in solchen Stücken hervortreten, bei denen der Hauptspieler die ers-
te Hälfte willenskräftig beherrscht, aber es bleibt bei jeder Anordnung ein wichtiges Mo-
ment der Handlung ... 
 
Die Steigerung. Die Handlung ist in Bewegung gesetzt, die Hauptpersonen haben ihr 
Wesen dargelegt, die Teilnahme ist angeregt. In einer gegebenen Richtung hebt sich 
Stimmung, Leidenschaft, Verwicklung ... 
... War es nicht möglich, die wichtigsten Personen des Gegenspiels oder der Hauptgruppe 
im Vorhergehenden darzustellen, so muss ihnen jetzt ein Raum geschafft und Gelegen-
heit zu bedeutsamer Tätigkeit gegeben werden. Auch solche, welche erst in der zweiten 
Hälfte des Dramas wirksam sind, müssen dringend wünschen, sich schon jetzt dem Hörer 
bekannt zu machen.... 
 
Der Höhepunkt des Dramas ist die Stelle des Stückes, in welcher das Ergebnis des auf-
steigenden Kampfes stark und entschieden heraustritt, er ist fast immer die Spitze einer 
groß ausgeführten Szene, an welche sich die kleineren Verbindungsszenen von der Stei-
gerung und der fallenden Handlung heranlegen. Allen Glanz der Poesie, alle dramatische 
Kraft wird der Dichter anzuwenden haben, um diesen Mittelpunkt seines Kunstwerks le-
bendig herauszuheben. Die höchste Bedeutung hat er freilich nur in den Stücken, in de-
nen der Held die aufsteigende Handlung durch seine inneren Seelenvorgänge treibt; bei 
den Dramen, welche durch das Gegenspiel steigen, bezeichnet er die allerdings wichtige 
Stelle, wo dies Spiel den Haupthelden gefangen und in die Richtung des Falles verlockt 
hat ... 
 
... Wenn an einem Punkte der Handlung plötzlich, unerwartet, im Gegensatz zu dem Vor-
hergehenden etwas Trauriges, Finsteres, Schreckliches eintritt, das wir doch sofort als 
aus der ursächlichen Verbindung der Ereignisse hervorgegangen und aus den Vorausset-
zungen des Stückes als vollständig begreiflich empfinden, so ist dies Neue ein tragisches 
Moment... 
... Der schwierigste Teil des Dramas ist die Szenenfolge der fallenden Handlung oder, wie 
sie wohl genannt wird, der Umkehr; allerdings treten die Gefahren zumeist bei den kraft-
vollen Stücken ein, in denen die Helden die Führung haben. Bis zum Höhenpunkt war die 
Teilnahme an die eingeschlagene Richtung der Hauptcharaktere gefesselt. Nach der Tat 
entsteht eine Pause. Die Spannung muss auf das Neue erregt werden, dazu müssen neue 
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65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

Kräfte, vielleicht neue Rollen vorgeführt werden, an denen der Hörer erst Anteil gewinnen 
soll ... 
... Außerdem noch ein anderes. Vorzüglich dieser Teil des Dramas ist es, welcher den 
Charakter des Dichters in Anspruch nimmt. Denn das Schicksal gewinnt Macht über den 
Helden, seine Kämpfe wachsen einem verhängnisvollen Ausgang zu, der sein ganzes Le-
ben ergreift . 
... Der Kern des Ganzen, Idee und Führung der Handlung treten mächtig hervor, der Zu-
schauer versteht den Zusammenhang der Begebenheiten, sieht die letzte Absicht des 
Dichters, er soll sich den höchsten Wirkungen hingeben und er beginnt mitten in seiner 
Teilnahme prüfend das Maß seines Wissens, seiner gemütlichen Neigungen und Bedürf-
nisse an das Kunstwerk zu legen ... 
 
Das Moment der letzten Spannung. Dass die Katastrophe dem Hörer im ganzen nicht 
überraschend kommen dürfe, versteht sich von selbst ... 
Demungeachtet ist es zuweilen misslich, ohne Unterbrechung bis zum Ende zu eilen. Ge-
rade dann, wenn das Gewicht des unglücklichen Geschicks bereits lange und schwer auf 
einem Helden lastet, welchem die gerührte Empfindung des Hörers Rettung wünscht, 
obgleich vernünftige Erwägung die innere Notwendigkeit des Untergangs recht wohl 
deutlich macht. In solchem Falle ist ein altes anspruchloses Mittel des Dichters, dem Ge-
müt des Hörers für einige Augenblicke Aussicht auf Erleichterung zu gönnen. Dies ge-
schieht durch eine neue kleine Spannung, dadurch, dass ein leichtes Hindernis, eine ent-
fernte Möglichkeit glücklicher Lösung, der bereits angedeuteten Richtung auf das Ende 
noch in den Weg geworfen wird ... 
 
Katastrophe des Dramas ist uns die Schlusshandlung, welche der Bühne des Altertums 
Exodus hieß. In ihr wird die Befangenheit der Hauptcharaktere durch eine kräftige Tat 
aufgehoben. Je tiefer der Kampf aus ihrem innersten Leben hervorgegangen und je grö-
ßer das Ziel desselben war, desto folgerichtiger wird die Vernichtung des unterliegenden 
Helden sein ... 
... Über dem Ende der Helden aber muss versöhnend und erhebend im Zuschauer die 
Empfindung von dem Vernünftigen und Notwendigen solches Untergangs lebendig wer-
den. Dies ist nur möglich, wenn durch das Geschick der Helden eine wirkliche Ausglei-
chung der kämpfenden Gegensätze hervorgebracht wird. Die Schlussworte des Dramas 
haben die Aufgabe, zu erinnern, dass nichts Zufälliges, einmal Geschehenes dargestellt 
worden sei, sondern ein Poetisches, das allgemein verständliche Bedeutung habe ... 
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Lessing, Nathan der Weise 

Komposition des Dramas 

1. Akt.  Einführung in die Lebenswelt von Nathan, in das auslösende Geschehen 
(die Rettung Rechas). Alle drei Religionen werden vorgestellt. 

 
2. Akt:  Vertiefung durch die Darstellung der Lebenswelt des Sultans Saladin; 

Freundschaft Nathan - Tempelherr 
 
3. Akt:  Zentrale Kompositionsfigur: Ringparabel; erster Höhepunkt des G

schehens und erste mögliche Lösung 
e-

 
4. Akt: Retardierendes Moment: Durch das Eingreifen des Patriarchen wird die 

schlimmstmögliche Wendung möglich. 
 
5. Akt: Glückliche Lösung dargestellt im Motiv der wieder gefundenen Familie. 
 
 

 

 

Kompositionsmodell des Dramas der geschlossenen Form 
(nach Freytag, 1863)

5. Akt 
Glückliche Lösung 

Familienzusammenführung 

1. Akt 
Exposition 

Einf. in Nathans 
Lebenswelt 

3. Akt 
Höhepunkt 

Ringparabel 

4. Akt 

Eingreifen des Patriarchen 
«retardierendes Moment« 

2. Akt 
Vertiefung  

Welt des Sultans, Nathan-
Tempelherr 

Pyramidale Struktur
des Dramas 
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Lessing, Nathan der Weise 

Handlungsverlauf  

Analytische Dramenstruktur 
 
 

 

 

I.
Steigende 
Handlung 

III. 
Fallende 
Handlung 

II.
Peripetie 

1 2 3 4 5 

Akte 

Ereignis 
Konflikt 

Exposition Katastrophe

Vorgeschichte 
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Lessing, Nathan der Weise 

Akt- und Szenenschema 
Die Konfiguration der Figuren und der 
Konfigurationswechsel in Lessings Nathan 
der Weise lässt sich mit dem nebenste-
henden Akt- und Szenenschema darstel-
len.  
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N = Nathan 

R = Recha 

D = Daja 

T = Tempelherr 

A = Al-Hafi 

S = Saladin 

Si = Sittah 

K = Klosterbruder 

P = Patriarch 

E = Emir 

x = Mamelucken, Sklaven  
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Lessing, Nathan der Weise 

Akt- und Szenenschema - Vorlage 
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Lessing, Nathan der Weise 

Exposition 

Die Exposition im ersten Akt  
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Nathans Ankunft (I,1) – Story und Plot 

 
 
 

 

Nathan Daja 

Bericht über Brand  
und Rettung Rechas 

Nathan 
 auf 

Geschäfts- 
reise  

in  
Babylon 

  Brand und Rettung Rechas durch den Tempelherrn 

  Vergebliche Kontaktaufnahme Dajas mit dem 
Tempelherrn 

I,1:     Nathans Ankunft   –   Gespräch mit Daja 

« Eure? Eure 
Recha? … 

Ich schweige.“ 

„Wenn ich mich 
wieder je 

entwöhnen müsste, 
dies Kind mein 

Kind zu nennen! ... 
Nun, so schweig!“ 

V
or

ge
sc

hi
ch

te
 

B
üh

ne
ng

es
ch

eh
en

 
 

Will Recha von 
ihrer „Engels-
schwärmerei“ 

befreien 
 

? 

pl
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Point of attack 

st
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y 
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Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Expositionsanalyse nach Zeitbezügen der Informationen 

Story 

  Plot 

Fund-
stelle 

Vorgeschichte 
(präterital) 

Fund-
stelle 

aktuelle Dramenge-
genwart 

(präsentisch) 

Fund-
stelle 

zukünftige Entwick-
lung der Dramen-

handlung 
(futurisch) 
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Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Gliederung einer allgemeinen Expositionsanalyse 

A. Einleitung  

B. Hauptteil 

I. Inhaltsüberblick 

1. Kurzinhalt des ganzen Dramas 
2. Kurzinhalt und Funktion des 1. Aktes als Exposition  

II. Die Exposition der Vorgeschichte 

1. Die Tragödie in Darun 
2. ... 
3.  

III. Exposition der Hauptfiguren in ihrer aktuellen Lage 

1. Nathan 
a) . .. 
b) ...  
c) ... 
d)  

2. Recha 
3. Tempelherr 

IV. Die Exposition der weiteren Dramenentwicklung 

1. Saladins Geldnot 
2. ... 
3. ... 
 

C. Schluss 
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Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Figurengestaltung 
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Lessing, Nathan der Weise 

Grundlagen der Schreibform 

Literarische Charakteristik als Schreibform 

Im Rahmen der  literarischen Charakteristik als schulische Schreibform geht es um die 
Erfassung von wesentlichen Merkmalen und Eigenschaften einer oder mehrerer Figuren in 
einem literarischen Text. Dabei soll herausgearbeitet werden, wie die einzelnen Merkmale 
und Eigenschaften aufeinander bezogen sind, so dass der Eindruck einer individuellen 
Figur entsteht. Dies ist natürlich eine komplexe Arbeitsaufgabe. 
 
 

 
 
 

Die literarische Charakteristik ist eine komplexe Ar-
beitsaufgabe. Wenn man sie beherrschen will, muss 
man eine Reihe von Aufgaben bewältigen können.  

 

Figur 

Autor 1 
(Dichter) 

Poetische  
Charakteristik 

gestaltet 

Man muss dazu u. a.: 
  

• den Inhalt eines Textes genau erfassen 

• die im Text enthaltenen expliziten und impliziten 
Äußerungen zur Figurencharakterisierung erken-
nen 

• mit den herkömmlichen Methoden der Textarbeit 
bei der inhaltlichen Erfassung von Texten (inter-
pretierendes und intensives Lesen, Markieren, 
Exzerpieren, Paraphrasieren) umgehen können 

• die herausgearbeiteten Charaktermerkmale und 
Eigenarten zu einem weitgehend einheitlichen 
Ganzen aufeinander beziehen und gegebenen-
falls deuten können 

Autor 2 
(Verfasser)

Literarische 
Charakteristik 

erfasst 

verfasst 

• die herausgearbeiteten Charaktermerkmale und 
Eigenarten auf der Grundlage eines einsichtig 
angelegten Aufbaus beschreiben können 

• die sprachlich-stilistischen Vorgaben der Schreib-
form (Präsens, distanziert-sachlicher Stil usw.) 
umsetzen 
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Lessing, Nathan der Weise 

Grundlagen der Schreibform 

Merkmale der literarischen Charakteristik 

Funktion  
 

Bei der literarischen Charakteristik sollen die in einem literarischen Text enthaltenen Aus-
sagen über eine Figur erfasst werden.  

 
Einleitung 

Kurzinformationen  über: 

• Autor, Titel, Textart 
• Ggf. Kurzinhalt 
• Figur und ihre Rolle 

im Text  

Hauptteil 

• Beschreiben der 
herausgearbeiteten 
charakterlichen 
Merkmale der Figur 
(Textbezug) 

• Belegen der 
Aussagen mit 
Textstellen   

Schluss 

Persönliche Stellungnahme
im Rahmen eines 

Gesamturteils über die 
Figur  bzw. ihre Funktion 

im Text 

Dies umfasst Aussagen, die direkt oder ausdrücklich 
(explizit) über eine Figur gemacht werden (explizite 
Figurencharakterisierung) und Aussagen über 
eine Figur, die auf verschiedenen Wegen indirekt 
oder nicht ausdrücklich (implizit) gemacht werden 
(implizite Figurencharakterisierung). 
  

Aufbau 
 
Die literarische Charakteristik besteht aus drei Tei-
len: 
  

• In der Einleitung wird mit verschiedenen 
Kurzinformationen zum Hauptteil hingeführt.  

• Im Hauptteil wird das in den verschiedenen 
Arbeitsschritten herausgearbeitete Charakter-
bild einer Figur dargestellt. 
Dabei werden die Aussagen über die charak-
terlichen Merkmale einer Figur zu einem Ge-
samtbild gefügt und am Text belegt. 

• Im Schlussteil erfolgt eine eigene Stellung-
nahme, die sich auf der Grundlage eindeuti-
gen Textbezugs abschließend mit der Figur 
auseinandersetzt (Sach- und Werturteil). 

 

Sprachlich-stilistische Form 
 

• Präsens 

• sprachlich eigenständig 

• sachlich-distanzierter, nüchterner Stil 

• einzelne Zitate möglich 
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Lessing, Nathan der Weise 

Grundlagen der Schreibform 

Formen der literarischen Charakteristik 

Die literarische Charakteristik lässt sich in vier Formen einteilen.  
 

 
 

Einzelcharakteristik 
Bei der Einzelcharakteristik werden eine einzelne Figur oder mehrere einzelne Figuren im 
Hinblick auf ihre charakterlichen Merkmale untersucht. 

Form der literarischen Charakteristik; Betrachtung einer einzelnen Figur oder mehrerer 
Einzelfiguren 

Beispiele:  Tony Buddenbrook in Thomas Manns "Die Buddenbrooks" 
 Mortimer in Schillers "Maria Stuart" 

Vergleichende Charakteristik 
Bei der vergleichenden Charakteristik werden verschiedene Einzelfiguren in einem litera-
rischen Text unter dem Aspekt ihrer charakterlichen Merkmale und Eigenarten miteinan-
der verglichen. Dabei werden entweder sinnvolle Vergleichsgesichtspunkte vorgegeben 
oder diese müssen im Zuge der literarischen Charakteristik, z.B. bei der Erschließung des 
Themas oder der Stoffordnung erst herausgearbeitet werden. 

Beispiel:  Monsieur Buddenbrook sen. und Konsul Jean Buddenbrook in Thomas Manns 
"Die Buddenbrooks" 

Typencharakteristik 

Bei der Typencharakteristik werden bestimmte Figuren oder Figurengruppen als Typen 
menschlichen Verhaltens betrachtet und im Hinblick auf ihre typischen charakterlichen 
Merkmale hin analysiert. 

Beispiel:  Die Generäle in Schillers "Wallenstein" 

Gruppencharakteristik 

Bei der Gruppencharakteristik wird eine Gruppe von literarischen Figuren unter dem As-
pekt der gemeinsamen charakterlichen Merkmale erfasst. 

Beispiel:  Die Lübecker Gesellschaft in  Thomas Manns "Die Buddenbrooks" 
Die Güllener in Dürrematts "Besuch der alten Dame" 

(vgl. Weiß/Erwert/Kohse 1991, S.403f.) 
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Lessing, Nathan der Weise 

Grundlagen der Schreibform 

Aspekte der literarischen Charakteristik 

Eigenschaften und Merkmale, die einen Menschen/eine literarische Figur charakterisieren 
können: 

 
 äußere Erscheinung: Geschlecht, Alter, Körperbau, Aussehen, Kleidung … 

 soziale Lage / Lebensumstände: berufliche Tätigkeit, gesellschaftlicher 
Status, Besitz und Vermögen, soziale Beziehungen und Kontakte, Bildung … 

 sichtbares äußeres Verhalten: Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Eigenar-
ten, Statussymbole, Sprache und Sprechweise … 

 psychische Dispositionen und davon bestimmtes Handeln: Gefühle, Ein-
stellungen, Interessen, Denkweisen, Ideologien, unbewusste Verhaltenswei-
sen, Problembewusstsein, Wertorientierungen, individueller Horizont 

 
 

Bei allen festgestellten Charaktermerkmalen ist schließlich danach zu fragen, ob sie z.B. 
Verhaltensweisen darstellen, die in einer bestimmten Gesellschaft allgemein verbreitet, 
allgemein anerkannt oder eher missachtet sind, ob sie eher individuell (persönlichkeits-
bedingt) oder eher gesellschaftsbedingt sind (Frage nach der gesellschaftlichen Be-
dingtheit von Charaktereigenschaften). 
 
 
 

Literarische
Charakteristik

äußeres Verhalten

äußere Erscheinung

psych. Dispositionensoziale Lage

Gesellschaft

Gesellschaft

schichtenspezifisches Sprechen und
Verhalten, Gewohnheiten, …

Mode, Schönheitsideale, Generation,
Geschlechtsrollen...

Besitz, Einfluss,
Machtposition,
gesellschaft-
licher Status,
Durchsetzungs-
fähigkeit von
Interessen …

gemeinhin
herrschende
Meinungen,

Werte,
gesellschaft-

liche Rolle von
Emotionalität …
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
Überblick 

 

   Arbeitsschritt Funktion Arbeitsmethoden 

1 Erschließung des 
Themas 

Klärung der wichtigsten As-
pekte des Themas:  

• Kurzinhalt des Textes 
• zu charakterisierende 

Figur(-en) 
• Aspekt der Charakteri-

sierung 

• Themabegriffe her-
aussuchen, ggf. 
auflisten und klä-
ren, 

• Mind Map zur Figu-
rencharakterisie-
rung 

2 Systematische 
Stoffsammlung 

• Herausarbeiten von 
expliziten (direkten) 
und impliziten (indirek-
ten) Charakterisierun-
gen der Figur; 

• Charaktereigenschaften 

• Lesen, Lesetechnik: 
intensives Lesen, 
kursorisches Lesen 

• W-Fragen-
Methode 

• Matrixmethode 
• Clustering 
• Mind Mapping 
• Markieren und Her-

vorheben von Text-
stellen 

• Exzerpieren  

3 Stoffordnung • Charakterliche M
male unter geeignet
Oberbegriffen ordnen 

erk-
en 

• Herstellen von Bezügen 
der Eigenarten zuein-
ander 

• Stoffordnung 
• Tabellenmethode 

4 Arbeitsgliederung • Aufbau des Aufsatzes 
bestimmen 
ggf. Zitate für die Nie-
derschrift auswählen 

• systematisch glie-
dern 

• Einzelcharakteristik, 
• vergleichende Cha-

rakteristik 

5 Niederschrift der 
literarischen 
Charakteristik 

chreib-
ren 

sprachlich-stilistische Gestal-
tung des Aufsatzes 

adressaten- und s
rollengemäß formulie
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
1. Erschließung des Themas 

 

Die Erschließung des Themas ist der erste Arbeitsschritt, den man zur erfolgreichen Be-
wältigung der komplexen Arbeitsaufgabe bei einer literarischen Charakteristik durchfüh-
ren sollte.  

Dabei muss man - je nach Aufgabenstellung und Textvorlage -  

• den Inhalt des Textes, in dessen Kontext eine bestimmte Figur oder mehrere Fi-
guren agieren, erfassen 

• die zu charakterisierende Figur oder die zu charakterisierende Personengruppe er-
fassen 

• den u. U. vorgegebenen Aspekt erkennen, unter dem die Charakterisierung erfol-
gen soll. 

 

Dazu kann hilfreich sein: 

• Themabegriffe heraussuchen und auflisten 

• Wichtige Themabegriffe klären (z.B. eingrenzen) 

 

Beispiele: 
• Charakterisiere den Schneider Wenzel Strapinski in Gottfried Kellers Novelle 

»Kleider machen Leute«. 

• Worin unterscheiden sich Thomas und Christian Buddenbrook in Thomas Manns 
Roman »Buddenbrooks«? 

• Der Amtsvorsteher Wehrhahn in Gerhart Hauptmanns Theaterstück »Der Biber-
pelz« - eine zeitsatirische Figur -. Gehen Sie von dem Schluss des Stücks aus, 
wenn Sie aufzeigen, wie der Dichter Mutter Wolffen ihr Spiel mit ihm treiben lässt. 

• Die Figur der Sittah in Lessings Drama »Nathan der Weise«. 
Charakterisieren Sie die Figur. 
Bestimmen Sie ihre Funktion innerhalb der Figurenkonstellation des Dramas. 

• "Ich stehe zwischen zwei Welten", bekennt Tonio Kröger in Thomas Manns gleich-
namiger Novelle. Erläutern Sie diese Aussage und zeigen sie auf, wie Tonio Krö-
ger, diesen Zweispalt überwindet. 

• Die Güllener Bevölkerung in Friedrich Dürrenmatts Stück »Der Besuch der alten 
Dame« 

• Charakterisieren Sie die Figur des Grenouille in Patrick Süskinds Roman »Das Par-
füm«. Gehen Sie  dabei, wie  vom 2. und im 51. Kapitel aus und zeigen sie u.a. 
auf, wie Grenouille von seiner Mitwelt gesehen wird. 

 

Arbeitsanregungen: 

Erschließen Sie die oben genannten Themen. 

• Klären Sie dabei, welche Form der literarischen Charakteristik verlangt ist. 
• Überlegen Sie, was eine erfolgreiche Bearbeitung des jeweiligen Themas voraus-

setzt. 
• Zeigen Sie, welche Aspekte bei der jeweils geforderten literarischen Charakteristik 

im Vordergrund stehen. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
2. Systematische Stoffsammlung 

 

Die systematische Stoffsammlung ist der zweite Arbeitsschritt, den man zur erfolgreichen 
Bewältigung der komplexen Arbeitsaufgabe bei einer literarischen Charakteristik durch-
führen sollte. 

Nachdem im ersten Arbeitsschritt das Thema erfasst und der geforderte Untersuchungs-
aspekt geklärt worden ist, kann die Sammlung geeigneter Textaussagen systematisch 
angegangen werden. 

Was bei der Stoffsammlung im e
zelnen zu tun ist, hängt alle
von der vorausgesetzten Text-
kenntnis und dem Textumfang ab, 
der zu berücksichtigen ist. Darü
hinaus ist es natürlich auch ein 
Unterschied, ob man es mit einem
epischen oder dramatisch
bei der literarischen Charak
zu tun hat. So muss man sein Au-
genmerk bei der literarischen Cha-
rakteristik einer dramatischen Figur
auf den plurimedialen Charakter 
des dramatischen Textes rich

Im Allgemeinen sind aber folge

in-
rdings 

ber 

 
en Text 

teristik 

 

ten.  

nde 

r: kurso-

) 

Gesichtspunkte wichtig: 

• intensives (seltene
risches, bei sehr guter 
Textkenntnis diagonales
Lesen des Textes 

• Auswählen von für die geforderte Charakterisierung besonders wichtigen und ein-
drucksvollen Textstellen 

• Markieren der ausgewählten Textstellen, Hervorheben wichtiger Inhalte und ge-
gebenenfalls Exzerpieren dieser Stellen, wobei die wörtlich übernommenen Passa-
gen als Zitate zu kennzeichnen sind. 

• ggf. schon Zuordnen der gefundenen Textstellen mit besonderen Randbemerkun-
gen zu den vier Aspekten:  

o äußere Erscheinung (Fig1aE) 

o soziale Lage (Fig1sL) 

o äußeres Verhalten (Fig1aV) 

o psychische Dispositionen (Fig1pD) 

Um die Auswahl geeigneter Textstellen für die Charakterisierung treffen zu können, kann 
man sich an einem allgemeinen Katalog von W-Fragen (s. nächste Seite) orientieren. 
Darüber hinaus lassen sich aber auch die folgenden Methoden zur Stoffsammlung einset-
zen: Clustering - Mind Mapping 
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Lessing, Nathan der Weise 

2. Arbeitsschritt: Systematische Stoffsammlung  
W-Fragen-Methode 

 

Die systematische Stoffsammlung bei einer literarischen Charakteristik kann man mit 
Hilfe von W-Fragen durchführen. 

1. Was erfährt man über die äußere Erscheinung der Figur?  
  

a. Welches Geschlecht hat sie? 
b. Wie alt ist sie? 
c. Wie sieht sie vom Körperbau her gesehen aus? 
d. Welche Kleidung trägt sie? 
e. Wie reagieren die anderen Figuren auf die äußere Erscheinung der Figur? 

f. ... 

g. ... 

2. Was erfährt man über das äußere Verhalten der Figur?  
  

a. Welchen Kommunikationsstil pflegt die Figur (dominierend, partnerschaft-
lich ...)? 

b. Wie spricht die Figur?  
c. Welche besonderen Redewendungen benutzt sie? 
d. Welche Verhaltensweisen sind besonders ausgeprägt? 
e. Welche Gewohnheiten pflegt die Figur? 
f. Wie reagieren die anderen Figuren auf das äußere Verhalten der Figur? 

g. ... 

h. ... 

3. Was erfährt man über die soziale Lage der Figur?  
  

a. In welchen sozialen Verhältnissen lebt die Figur? 
b. Welcher gesellschaftlichen Schicht gehört die Figur an? 
c. In welchen sozialen Bindungen lebt die Figur (familiär, Partnerschaft o. ä.)? 
d. Welchen gesellschaftlichen Einfluss oder Rang besitzt die Figur? 
e. Welche Interessen verfolgt die Figur? 
f. Wie wirkt die soziale Lage der Figur auf die anderen Figuren? 

g. ... 

h. ... 

4. Welche psychischen Dispositionen prägen die Figur?  
  

a. Welche weltanschaulichen Einstellungen sind erkennbar? 
b. Welche Werte und Normen gelten für die Figur? 
c. Wie geht die Figur mit ihren Gefühlen um? 
d. Welche geistig-intellektuellen Eigenschaften prägen die Figur? 
e. Welchen Wunschvorstellungen und Träumen folgt die Figur? 
f. Wie geht die Figur mit Konflikten um? 

g. ... 

h. ... 
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
3. Stoffordnung 

Bei der Stoffordnung als dem dritten Arbeitsschritt bei einer literarischen Charakteristik 
werden die im Text gefundenen Aussagen unter geeigneten Oberbegriffen geordnet. 
Gleichzeitig sollen die Bezüge der Eigenschaften zueinander aufgezeigt werden.  
Die inhaltlichen Gesichtspunkte, unter denen die bei der Stoffsammlung gefundenen 
Textstellen geordnet werden müssen, hängen von der geforderten Form der Charakteris-
tik und/oder dem vorgegebenen Aspekt ab, unter dem die Charakterisierung vorgenom-
men werden soll. 

Um die Stoffordnung vorzunehmen, kann man verschieden vorgehen. Es eignen sich da-
zu besonders:  

• Einzelblatt-Methode: 
Dabei werden die gewählten Oberbegriffe auf getrennte Seiten geschrieben, auf 
denen dann die einzelnen Belege usw. aufgeschrieben werden. 
Diese Methode hat den Vorteil, dass beim Herausarbeiten der Textstellen unter 
den gewonnenen Oberbegriffen immer genügend Raum für weitere Ergänzungen 
zur Verfügung steht. Außerdem kann man natürlich auch zu einem anderen Zeit-
punkt ohne weiteres fortfahren. 
Allerdings muss man dafür eine die Unübersichtlichkeit des Ganzen während der 
Erarbeitung in Kauf nehmen.  

• Tabellen-Methode 
Bei der Tabellenmethode trägt man die Oberbegriffe in vorbereitete Tabellenstruk-
turen ein und ergänzt die jeweiligen Spalten mit den entsprechenden Textanga-
ben. 
Dies schafft natürlich eine gewisse Übersicht über das Ganze, wenn die Oberbeg-
riffe und Unterbegriffe nicht zu differenziert ausfallen, so dass man dafür doch 
wieder eine ganze Reihe von Blättern benötigt. (s. Vorlage) 

• Mind-Map-Methode 
Die Mind-Map-Methode ist nicht nur eine andere Form der Visualisierung der vo-
rangehenden Methoden. Bei der Mind-Map-Methode ist, zumindest was die 
Schlüsselbegriffe an den Hauptästen und größeren Nebenästen anbelangt, eine 
größere begriffliche Präszision bei der Bildung von Ober- und Unterbegriffen nötig. 
Sie eignet sich vor allem auch dann, wenn man hinreichend Platz zur Darstellung 
hat und wirklich über geeignete Oberbegriffe verfügt, die untereinander über eine 
klare Begriffshierarchie verfügen. 
Nicht selten kommt es aber schnell auch zu völliger Unübersichtlichkeit, weil beim 
Sammeln eben immer neue Aspekte hinzukommen, die sich eben nicht so ohne 
weiteres graphisch so einfügen lassen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Das 
passiert vor allem auch dann, wenn man statt einzelner Begriffe auf den Ästen 
satzartige Formulierungen unterbringen will, die einfach häufig die vorgegeben 
Raumgrenzen sprengen. 
So empfiehlt sich ein Mind Map sogar häufig erst dann herzustellen, wenn die ei-
gentliche Stoffsammlung mit den anderen Methoden abgeschlossen ist, um sich 
per Mind Map als Visualisierungsmethode noch einmal einen Überblick über das 
Ganze zu verschaffen. (s. Beispiel) 
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Lessing, Nathan der Weise 

3. Arbeitsschritt: Systematische Stoffsammlung  
Stoffordnung - Tabellenmethode 

 

Aspekte der literari-
schen Charakteristik 

 

• äußere Er-
scheinung: Ge-
schlecht, Alter, 
Körperbau, Aus-
sehen, Kleidung… 

 

• soziale Lage / 
Lebensum-
stände: berufli-
che Tätigkeit, 
gesellschaftlicher 
Status, Besitz 
und Vermögen, 
soziale Bezie-
hungen und Kon-
takte, Bildung … 

 

• sichtbares äu-
ßeres Verhal-
ten: Verhaltens-
weisen, Gewohn-
heiten, Eigenar-
ten, S
bole, Sprache 
und Sprechwe
se… 

tatussym-

i-

 

• psychische 
Dispositionen 
und davon be-
stimmtes Han-
deln: Gefühle, 
Einstellungen, 
Interessen, 
Denkweisen, I-
deologien, unbe-
wusste Verhal-
tensweisen, 
Problembewusst-
sein, Wertorien-
tierungen, indivi-
dueller Horizont 
… 
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
4. Arbeitsgliederung 

 

Die Arbeitsgliederung bei einer Einzelcharakteristik kann man - sofern die Themen-
stellung dies zulässt - verschieden aufbauen. Hier werden Ihnen zwei verschiedene Mög-
lichkeiten gezeigt. 

Die beiden Gliederungsschemata gehen von einem jeweils etwas anders gearteten Zugriff 
auf die Charakterisierung aus. 

Ferner gilt es zu beachten: 
Die Reihenfolge der im Hauptteil aufgeführten Gesichtspunkte hängt davon ab, welche 
Bedeutung ihnen für die Charakterisierung einer Figur zukommt. Wenn man einen stei-
gernden Aufbau wählt, würde der wichtigste Aspekt demzufolge am Ende des jeweiligen 
Hauptteils stehen. 

 

Gliederungsschema 1 
Schwerpunkt allgemeine Charaktereigenschaften 
 

In diesem Fall soll die literarische Charakteristik vor allem die allgemeinen Charakterei-
genschaften einer Figur erfassen. Für einen dramatischen Text könnte dies z.B. wie folgt 
aussehen: 

A. Einleitung: 

Kurzinformationen über Autor, Titel, Textart - Kurzinhalt des Textes - Bedeutung der Fi-
gur innerhalb des gesamten Theaterstückes 

B. Hauptteil: (Themafrage) 

1. Die äußere Erscheinung der Figur (Regieanweisungen)  

1.1. Geschlecht, Alter 

1.2. Körperbau 

1.3. Kleidung 

... 

2. Die soziale Lage der Figur  

2.1. ... 

2.2. ... 

3. Die psychischen Dispositionen der Figur  

3.1. ... 

3.2. ... 

4. Das Verhalten der Figur  

4.1. Ihr sprachliches Handeln 

4.2. Ihr mimisch-gestisches Verhalten (Regieanweisungen) 

C. Schluss:  
Beurteilung der Charaktereigenschaften 
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
Arbeitsgliederung 

 

Gliederungsschema 2a 
Schwerpunkt Charakterisierungsmethoden in einem epischen Text 

In diesem Fall soll die literarische Charakteristik vor neben den  Charaktereigenschaften 
einer Figur auch die Art (Formen, Ebenen) der Charakterisierung erfassen. Für einen Er-
zähltext könnte dies wie folgt aussehen: 

 

 

A. Einleitung: 

Kurzinformationen über Autor, Titel, Textart - Kurzinhalt des Textes - Bedeutung der Fi-
gur innerhalb des gesamten Textes 

B. Hauptteil: Themafrage 

1) Figurencharakterisierungen auf der Ebene des Erzählers bzw. der Erzählinstanz  

a) explizite Charakterisierung der Figur 

b) implizite Charakterisierung 

2) Figurencharakterisierungen auf der Ebene der Figuren  

a) explizite Charakterisierungen  

b) implizite Charakterisierung 

C. Schluss 

• Beurteilung der Charaktereigenschaften  
• Urteil über die Angemessenheit der eingesetzten Charakterisierungstechniken im 

Text 
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Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
Arbeitsgliederung 

 

Gliederungsschema 2b 
Schwerpunkt Charakterisierungsmethoden in einem dramatischen Text 
 

1.  

2. figural 

2.1. explizit 

2.1.1. Eigenkommentar 

2.1.1.1.1. Monolog 

2.1.1.1.2. Dialog 

2.1.1.2. Fremdkommentar 

2.1.1.2.1. Monolog 

2.1.1.2.2. Dialog 

2.2. implizit  

2.2.1. nicht-sprachlich 

2.2.1.1. Mimik 

2.2.1.2. Gestik 

2.2.1.3. Statur 

2.2.1.4. Maske Kostüm 

2.2.1.5. Requisit  

2.2.1.6. Schauplatz 

2.2.1.7. Verhalten 

2.2.2. sprachlich 

2.2.2.1. Stimmqualität 

2.2.2.2. sprachliches Ver- halten 

2.2.2.3. Sprachstil 

2.2.2.4. sprachliche Varietät 

2.3. auktorial 

2.3.1. explizit 

2.3.1.1. Beschreibung im Nebentext 

2.3.1.2. sprechende Namen 

2.3.2. implizit 

2.3.2.1. Korrespondenz und Kontrast 

2.3.2.2. implizit charakterisierende Namen 
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Arbeitsschritte bei der literarischen Charakteristik 
5. Niederschrift 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Aspekte der Figurenkonzeption im dramatischen Text 

Die Figuren des dramatischen Textes werden über ihre Kontrast- und Korrespondenzrela-
tionen, über die Figurenkonstellation und die Konfigurationen konstituiert. Solcherart 
konstituierte dramatische Figuren lassen sich weiterhin durch zwei Analyseebenen der 
Figurengestaltung voneinander unterscheiden:  

• Figurenkonzeption 

• Figurencharakterisierung 

Ganz strikt können diese beiden Kategorien jedoch nicht voneinander getrennt werden, 
da eine bestimmte Figurenkonzeption immer auf einer Auswahl verschiedener Charakte-
risierungstechniken beruht. 

Die Figurenkonzeption ist nach Pfister (1977, S.240f.) "eine reine historische Kategorie, 
ein historisch und typologisch variabler Satz von Konventionen", der ein bestimmtes 
"anthropologisches Modell" formt. Als historisch veränderliches Menschenbild liegt es in 
seiner jeweils spezifischen Ausprägung jeder dramatischen Figur zugrunde. 

Dimensionen der Figurenkonzeption (WLT-Dimensionen) 
Anschließend an B. Beckermann (1970) lassen sich drei verschiedene Dimensionen der 
Figurenkonzeption unterscheiden: 

• Weite (W): Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten einer Figur, Offenheit, 
Festgelegtheit und Begrenztheit einer Figur 

• Länge (L): Entwicklung, die eine Figur zurücklegt auf Grund von Veränderungen, 
Verstärkungen oder Enthüllungen 

• Tiefe (T): Verhältnis und Beziehung zwischen dem äußeren Verhalten und dem 
Innenleben einer Figur 
(vgl. Pfister (1977, S.241) 

Anknüpfend daran hat Pfister sechs verschiedene Modelle gebildet, mit deren Hilfe sich 
die Figurenkonzeption präziser fassen lässt. 

• Statische oder dynamische Figurenkonzeption 

• Eindimensionale oder mehrdimensionale Figurenkonzeption 

• Personifikation - Typ - Individuum 

• Geschlossene oder offene Figurenkonzeption 

• Transpsychologische oder psychologische Figurenkonzeption 

• Identitätsverlust 

 
(vgl. Pfister (1977, S.241-250)   
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Gegensätzliche Modelle zur Figurenkonzeption 

Statisch oder dyna-
misch? 

statische Figur 

• bleibt sich während des 
ganzen Textes gleich 

• verändert sich nicht 
• allerdings: kann sich Ein-

druck der Figur auf den Zu-
schauer verändern 

• in Komödie recht häufig, 
um Komik bei zu flexiblem 
Verhalten unfähigen Figuren 
zu erzeugen 

• Nebenfiguren häufig sta-
tisch konzipiert 

• Beispiele: Rechtsanwalt 
Helmer (Ibsen, Nora), Mut-
ter Courage (Brecht) 
  

dynamische Figur  

• verändert sich kontinuier-
lich oder sprunghaft 

• in Tragödie recht häufig - 
wenngleich meist zu spät 
eintretende Verhaltensän-
derung 

• Hauptfiguren oft dynamisch 
konzipiert 

• Beispiele: Nora (Ibsen), 
Maria Stuart (Schiller) 

Ein- oder mehrdi-
mensional?  

eindimensionale Figur 

• Figur besitzt wenige Merk-
male (Extremfall: Figur, die 
zur Karikatur wird) 

• alle Eigenschaften einer Fi-
gur sind in sich stimmig und 
verweisen auf eine be-
stimmte Charaktereigen-
schaft 

• Beispiele: Harpagon (Der 
Geizige, Moliere), Patriarch 
(Nathan der Weise, Lessing) 

mehrdimensionale Figur 

• durch eine Vielzahl von 
Merkmalen bestimmt, die 
auf unterschiedlichen Ebe-
nen liegen  

• Ebenen z.B.: biographischer 
Hintergrund, psychische 
Disposition. zwischen-
menschliches Verhalten ge-
genüber anderen Figuren, 
Reaktionen auf verschiede-
ne Situationen, ideologische 
Orientierungen 

• Beispiele: Minna (Minna von 
Barnhelm, Lessing)  
  

Personifikation - Typ 
- Individuum ? 

Personifikation 

sehr wenig Informati-
onen über eine Figur; 
zielt auf Illustration 
eines abstrakten Beg-
riff, einer einzigen 
Eigenschaft  (z.B. 
Personifikationen ei-
nes Lasters wie 
Hochmut ) 

Typ  

Zusammenfügen be-
stimmter soziologischer 
oder psychologischer 
Merkmale, die einen 
Typ bestimmen  
entweder mit zeitge-
nössischen Bezügen 
oder aus Dramentradi-
tion stammend (z.B. 
der Gelehrte, der Höf-
ling etc.) 

 

Individuum 

Fülle von charakterisie-
renden Details; ver-
schiedene Ebenen: 
Aussehen, Sprache, 
Verhalten, Biographie 
etc. 

(z.B. weit verbreitet in 
der Literaturepoche des 
Naturalismus, dagegen 
in der Klassik keine 
wirklich individualisie-
rende F. wegen des 
funktionalen Bezugs 
der Figuren 
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Geschlossen oder 
offen? 

geschlossene Figur  

• Figur wird durch eine Reihe 
von explizit gegebenen In-
formationen eindeutig defi-
niert (vor allem im Drama 
der a-perspektivischen 
Struktur) 

• Figur wird durch eine Reihe 
implizit gegebener Informa-
tionen eindeutig definiert 
(verlangt Interpretations-
leistung des Zuschauers) 
(vor allem im Drama der 
geschlossenen Perspekti-
venstruktur) 

• Beispiel: Minna (Minna von 
Barnhelm, Lessing) 
  

offene Figur  

• Figur wirkt widersprüchlich 
• wichtige Informationen, 

z.B. über Motivationen einer 
Figur  bleiben ausgespart 

• (vor allem im Drama der of-
fenen Perspektivenstruktur) 

• allerdings: kann sich Ein-
druck der Figur auf den Zu-
schauer verändern 

• Beispiel: Hamlet (Shake-
speare) 

Transpsychologisch 
oder psychologisch? 

Transpsychologische Figuren-
konzeption 

• Figur spricht sich in einer 
schon unplausibel wirken-
den,  expliziten und be-
wussten Art und Weise über 
sich selbst aus 

• quasi "Selbsterklärung" ei-
ner Figur, z.T. in der so ge-
nannten "Hochbewusstheit" 
wiederzufinden, die Figuren 
im (klassischen) Drama der 
geschlossenen Form auf-
weisen 
  

Psychologische Figuren-
konzeption 

• Bewusstsein der Figuren 
eher eingeschränkt und re-
lativiert 

• Betonung von Irrationalem, 
Emotionen, Stimmungen, 
Atmosphäre, traumatischen 
Erlebnissen u.a. 

• häufig in naturalistischen 
Dramen mit ihrer Milieubin-
dung und einem eher sozial 
nieder gestellten Personal 

Identitätsverlust? 

 

• Auflösung der Identität von Figuren für den Rezipienten 
• meist im expressionistischen Drama realisiert 
• zwei Varianten  

o Figur spaltet sich in mehrere Figuren auf; z.B. Yvan Goll, 
Methusalem oder der ewige Bürger (1921) 

o mehrere Figuren vereinigen sich zu einer einzigen Figur; 
z.B. Georg Kaiser, Gas (1920) 
 

 
(vgl. Pfister (1977, S.241-250)   
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Lessing, Nathan der Weise 

Figurenkonstellation 

Das Figurenverzeichnis 

 

 

Nathan der Weise. 
Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen. 

Von Gotthold Ephraim Lessing 

1779. 

  

PERSONEN 

SULTAN

 dessen Schwester 

NATHAN, ein reicher Jude in 

Jerusalem 

 dessen angenommene 

Tochter 

e Christin, aber in dem 

Hause des Juden, als Gesellschafterin 

der Recha 

EIN JUNGER

EIN 

DER ERUSALEM

EIN 

EIN 

nebst verschiednen  

Saladin 

  

Die Szene ist in Jerusalem 

zeitgenöss.- Hier- 
archie z. Zt. 
Lessings 

ohne Eigennamen: 
nicht Individualität, 
sondern soziale 
Rolle / Typus? 

erhalten im Text ihre 
Namen 

weise und reich; 
Judentopos bis 
dahin in 
Typenkomödie: 
Geiz, Schacherei, 
Habgier 

oriental. Despoten 
vertraute Figuren 
aus der Tragödie 
des 17. Jh. 

Nathan = Jonathan  
= Gott hat gegeben 

• weil nicht bzw. nur z.T. bürgerliches Trauerspiel (wg. familiärer Konstellation) 
• aber: kein bürgerl. Trauerspiel wegen Blankvers (bürgerl. Trauerspiel setzt 

Prosasprache auf der Bühne durch) 
• nicht recht Tragödie oder Komödie 

Mönchsritter i 
Templerorden 

muslimischer 
Bettelmönch 

Befehlshaber, Fürst 

Leibwache 
Heilige Stadt der 
Juden, Christen 
und Muslime 
1192 in der Hand 
Saladins 

 

Introite, nam et heic Dii funt! 

APVD GELLIVM. 

„Tretet ein, denn 
auch hier sind die 
Götter.“ 

geht auf eine gr.-antike Anekdote über den gr. Philosophen Heraklit (um 585-528 v. Chr.)
zurück, Motto sollte Besucher, die sich scheuten, das Haus Heraklits zu betreten, als sie 
sahen, dass er sich an seinem Backofen wärmte, einladen; d.h.: Die Götter findet man 
nicht nur an den heiligen Kultstätten , sondern auch im Alltag der Menschen selbst. 

 SALADIN 

SITTAH,

DERWISCH 

EMIR 

 Mamelucken des

RECHA,

DAJA, ein

 TEMPELHERR 

 PATRIARCH V. J

KLOSTERBRUDER 
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Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Figurenkonstellation 

Verwandtschaftsverhältnisse 
Die Verwandtschaftsverhältnisse wichtiger Hauptfiguren in Lessings Nathan der 
Weise, die im Laufe des dramatischen Geschehens aufgedeckt werden, stellen einen 
wichtigen Aspekt der Figuren-/Personenkonstellation des Dramas dar. 
In Form einer Stammtafel können sie wie folgt dargestellt werden. Dabei sind die Figu-
ren, die im Drama Lessings nicht auftreten, aber erwähnt werden, grau dargestellt.  
 
 

 

 

 

Da die Eltern des Tempelherrn (Leu von Filnek) und Rechas (Blanda von Filnek) beide 
schon lange Zeit vor dem Einsetzen der dramatischen Handlung nach ihrer Rückkehr 
nach Palästina umgekommen bzw. verstorben sind, wachsen beide bei einem Pflegevater 
auf. 

• Recha seit ihrer Übergabe in Darun achtzehn Jahre vor Beginn der dramatischen 
Handlung bei Nathan, dem Juden. 

• Der Tempelherr seit der Rückkehr seiner Eltern nach Palästina bei dem unverhei-
rateten Tempelherrn Curd von Stauffen bis zu dessen Tode bei Kämpfen in Paläs-
tina. 

 

 

Szenen, die über die Verwandtschaftsverhältnisse Aufschluss geben: 

2.Akt 3. Akt 4.Akt 5.Akt 
II,5 IV,5 V,4 
II,7 

III,9 
IV,7 V,8 
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Aspekte der Figurencharakterisierung im  
dramatischen Text 

 
 

Techniken der Figurencharakterisierung 
(nach Pfister 1997, S. 252ff.) 
 
 
 

auktorial

figural

Figuren-
charakte-
risierung

explizit

Beschreibung
im Nebentext

sprechende
Namen

implizit

Korrepondenz
Kontrast

implizit
charakterisie-
rende Namen

explizit

Eigen-
kommentar

Monolog

Dialog

Fremd-
kommentar

Monolog

Dialog

implizit

nicht-
sprach-
lich

Mimik

Gestik

Statur

Maske
Kostuem

Requisit

Schauplatz

Verhalten

sprach-
lich

Stimm-
qualitaet

sprachli-
ches Ver-
halten

Sprachstil

sprachliche
Varietaet
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Lessing, Nathan der Weise 

Dramentheoretische Grundlagen 

Auktoriale und figurale Techniken zur Figurencharakterisierung 
(nach Pfister 1997, S. 252ff.) 

auktorial figural

Figuren-
charakterisierung

explizit

Beschreibung
im Nebentext

sprechende
Namen

implizit

Korrepondenz
Kontrast

implizit
charakterisie-
rende Namen

explizit

Eigen-
kommentar

Fremd-
kommentar

implizit

nicht-
sprach-
lich

sprach-
lich

 
 

 

  
 explizit 

(ausdrücklich) 
implizit 

(mitenthalten) 

auktorial 

vom Autor direkt 
an Zuschauer 
bzw. Leser 
adressiert 

• Beschreibung der Figur 
im Nebentext 

• Sprechende Namen 

• Betonung von 
Übereinstimmungen 
und Gegensätzen der 
Figuren 
(Korrespondenz  u. 
Kontrast) 

• Implizit 
charakterisierende 
Namen1 

figural 

von den Figuren 
in Sprechen und 
Verhalten 
dargestellt 
 

Sprachlich 

Eigenkommentar 

• Monolog 
• Dialog 

Fremdkommentar 

• Monolog/Dialog 
• In Anwesenheit/ bei 

Abwesenheit der Figur 
• vor, während oder nach 

dem ersten Auftritt der 
Figur 

Außersprachliche Mittel 

• Aussehen, Statur, 
Mimik, Gestik 

• Maske, Kostüm,. 
Requisiten 

• Verhalten 
• Schauplatz 

Sprachliche Mittel 

• Stimmqualität 
• Sprachliches Verhalten 
• Sprachstil, 

Sprachniveau 
• Sprachliche Varietät 

(Dialekt, Soziolekt....) 

  
1 implizit charakterisierende Namen: Namen, die zwar der für den Kontext der 
Dramenhandlung durchaus konventionell (üblich, zeitgemäß, schichtgemäß ...) sind und doch 
charakterisierende Bezüge enthalten 

 
(nach: Pfister 1977, S.250ff.)
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Dramentheoretische Grundlagen 

Literarische Charakteristik beim dramatischen Text 

FAQ's: Literarische Charakteristik  
Ist es sinnvoll, bei der literarischen Charakteristik positive und negative 
Charaktereigenschaften zu unterscheiden? 

Sicher macht es Sinn, sich bei der Beurteilung von Charaktereigenschaften an Wertvor-
stellungen zu halten, die einem mehr oder weniger geläufig sind. Und ganz bestimmt 
kann, ja sollte sogar, eine derartige Wertung der Eigenschaften einer Figur in die ab-
schließenden Bemerkungen, das Werturteil, über eine Figur am Ende der literarischen 
Charakteristik vorgenommen werden.  

Ob diese Unterscheidung für die literarische Charakteristik selbst etwas taugt oder nicht, 
lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Zweifel daran sind jedoch angebracht, weil die-
ses Schema, wenn es allzu starr gehandhabt wird, in eine Schwarzweiß-Malerei ausartet, 
die den individuellen Ausprägungen bestimmter Wesensmerkmalen durch eine Figur nicht 
mehr gerecht wird. Gerade die charakterlichen "Zwischentöne", die sich einer eindeutigen 
Zuordnung dieser Art entziehen, können aber das Individuelle an einer Figur ausmachen. 
So gesehen ist also eine gewisse Vorsicht geboten. 

Außerdem kann die Beurteilung von charakterlichen Wesensmerkmalen einer Figur durch 
den Verfasser einer literarischen Charakteristik gänzlich anders ausfallen als die Beurtei-
lungen und Bewertungen einer Figur, wie sie in direkter oder indirekter Form im Text 
selbst vorgenommen werden (explizite und implizite Figurencharakterisierung). Und 
schließlich kann sich auch die funktionale Bedeutung bestimmter charakterlicher 
Merkmale auf beiden Ebenen erheblich unterscheiden. 

Machen wir's kurz: 

Positive und negative Charaktereigenschaften nur dann zur Einteilung/Gliederung ver-
wenden, wenn man sich der oben dargestellten Problematik bewusst ist und diese auch 
gebührend thematisieren kann. 

 
FAQ's: Literarische Charakteristik  
Was gehört eigentlich dazu, wenn man eine Figur aus einem Drama  
charakterisieren soll? 

Das ist wirklich eine wichtige Frage. Denn, 
was eine Figur in einem Drama charakteri-
siert, ist ja nicht immer offenkundig.  

Um zu verstehen, was bei dieser Schreibauf-
gabe der  literarischen Charakteristik ver-
langt ist, muss man sich also zunächst noch 
einmal vergegenwärtigen, wie eine Figur in 
einem Drama überhaupt charakterisiert wer-
den kann. 

 Ein dramatischer Text besteht ja nicht nur 
aus dem, was gesagt wird, sondern umfasst 
auch eine ganze Reihe anderer Informations-
quellen, mit denen etwas über eine Figur 
ausgesagt wird. Da sind, um hier nur ein 
paar wenige zu nennen, Kostüme, Mimik, 
Gestik oder Tonfall, die unmittelbar (explizit) 
oder in dem, was gesagt wird, mitenthalten 
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(implizit) etwas über den Charakter einer Figur aussagen können.  

Auch wenn manche dieser Informationen zur Charakterisierung einer Figur im Grunde 
genommen erst bei der Inszenierung auf der Bühne wirksam werden, müssen sie u.U. bei 
der literarischen Charakteristik einer Figur schon mitgedacht werden. Denn ein Erzähler 
wie in vielen Erzähltexten, der die Charakterisierung einer Figur vornimmt, gibt es im 
dramatischen Text in aller Regel ja nicht. Die literarische Charakteristik einer dramati-
schen Figur muss also immer von der Plurimedialität des dramatischen Textes ausgehen: 

Klar, nicht jeder dieser Aspekt ist für jede literarische Charakteristik gleichermaßen wich-
tig und nicht immer wird alles eingesetzt, was in einem dramatischen Text prinzipiell 
möglich ist. Aber selbst eine im Nebentext enthaltene Bühnenanweisung des Autors zur 
Beleuchtung kann ja mitunter durchaus für eine Figur charakterisierend wirken, wenn sie 
und ihr Verhalten z.B. als besonders zwielichtig erscheinen soll. 

Weitergehende Hilfen bietet der Überblick über die verschiedenen Techniken zur Charak-
terisierung im Drama. 

Im Übrigen müssen bei der literarischen Charakteristik einer dramatischen Figur die her-
kömmlichen Arbeitsschritte ausgeführt werden, wenn man zum Erfolg kommen will. 
 

FAQ's: Literarische Charakteristik  
Was gehört eigentlich dazu, wenn man eine Figur aus einem Drama  
charakterisieren soll? 

 

"Jein" oder besser gesagt: "Schön wär's!". Natürlich strebt man bei der literarischen Cha-
rakteristik an, die gefundenen Textaussagen zur Figurencharakterisierung, wie sie in di-
rekter oder indirekter Form im Text selbst vorgenommen werden (explizite und implizite 
Figurencharakterisierung) zu einem stimmigen Gesamtbild zu fügen.  

Aber, ob die "Rechnung" vollständig aufgeht, d.h. ob jedes im Text erwähnte Merkmal 
sich in ein derartiges Gesamtbild fügt, hängt von verschiedenen Gesichtspunkten ab. Das 
kann am Text selbst liegen, genauer gesagt an dessen Art, die Figur zu charakterisieren 
(poetische Charakteristik) oder aber auch daran, dass einem das Bindeglied zwischen 
bestimmten äußeren und inneren Merkmalen fehlt. 

So kann natürlich vorkommen, dass sich im Kleidungsstil einer Figur ihre Einstellungen 
spiegeln, der Kleidungsstil damit in Kontrast steht oder dieser dafür weitgehend belang-
los erscheint. Ähnlich verhält es sich auch bei anderen Merkmalen. 

Interessant wird es im Grunde erst dann, wenn man Beziehungen zwischen einzelnen 
Merkmalen erkennen kann. Und manchmal macht man dann schnell auch die Erfahrung, 
dass das Ganze mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Besonders gut eignet sich 
dabei auch die für die Textarbeit abgewandelte Standard-Cluster-Methode (vgl. Beispiel), 
mit der man nach und nach versuchen kann, derartige Beziehungen zu erkennen. 
Auf jeden Fall sollte man jede "Erbsenzählerei" vermeiden und sich auf das eine Figur 
prägende, individuell Wesentliche beschränken.
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Lessing, Nathan der Weise 

Figurencharakterisierung 

 
 
Lessing, Nathan der Weise 

Nathan 

Nathan tritt in allen Akten in insgesamt 20 Szenen auf. 

Dabei tritt er in folgenden Konfigura-
tionen auf: 

• Nathan allein (1) 
• Nathan und Daja (5) 
• Nathan und Al-Hafi (2) 
• Nathan und Saladin (2) 
• Nathan und der Tempelherr (4) 
• Nathan und der Klosterbruder 

(2) 
• Nathan, Daja und Recha (2) 
• Nathan, Daja und der Tempel-

herr (1) 
• Nathan, Saladin, Sittah, Recha 

und der Tempelherr (1) 
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Lessing, Nathan der Weise 

Äußerungen Nathans 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe wichtiger Äußerungen Nathans in Les-
sings Drama »Nathan der Weise« dar. 

1. "Alles, was 
Ich sonst besitze, hat Natur und Glück 
Mir zugeteilt. Dies Eigentum allein 
Dank ich der Tugend" (I,1) 

2. "Macht dann  
Der süße Wahn der süßen Wahrheit Platz" (I,1) 

3. "Der Wunder höchstes ist 
Dass uns die wahren, echten Wunder so 
Alltäglich werden können, werden sollen" (I,2) 

4. "Der Topf 
Von Eisen will mit einer silbern Zange 
Gern aus der Glut gehoben sein, um selbst 
Ein Topf von Silber sich zu dünken." (I,2) 

5. "Begreifst du aber, 
Wie viel a n d ä c h t i g s c h w ä r m e n leichter als 
G u t  h a n d e l n ist? (I,2) 

6. "Kein Mensch muss müssen" (I,3) 

7. "Ich fürchte 
Grad' unter Menschen möchtest du ein Mensch 
Zu sein verlernen." (I,3) 

8. "Die bescheidne Größe flüchtet 
Sich hinter das Abscheuliche, um der 
Bewundrung auszuweichen." (II,5) 

9. "Ich weiß, wie gute Menschen denken, weiß 
Dass alle Länder gute Menschen tragen." (II,5) 

10. "Sind Christ und Jude eher Christ und Jude 
Als Mensch?" (II,5) 

11. "Sei 
Auf deiner Hut; ich bitte dich. Es soll 
Dich nicht gereuen. Dein Gewissen selbst 
Soll seine Rechnung dabei finden." (II,8) 

12. "Der wahre Bettler ist 
Doch einzig und allein der wahre König!" (II,9) 

13. "Und wenn es ihn 
zum Spott so nennte. Wenn dem Volke weise 
Nichts weiter wär' als klug?" (III,5) 

14. "Wer ist denn hier der Jude? 
Ich oder er?" (III,6) 

15. "Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? 
Geschrieben oder überliefert! Und 
Geschichte muss doch wohl auf Treu  
Und Glauben angenommen werden?" (III,7) 

16. "Ihr überrascht mich, junger Ritter." (III,9) 
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17. "Wohl uns, Denn was 
Mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir 
Zum Juden!" (IV,7) 

18. "So hast du kürzlich nichts von ihm gehört? 
Gewiss nicht? Auch ihm nichts gesteckt? (IV,8) 

19. "Dieser ist mein Freund. 
Ein junger, edler, offner Mann." (V,4) 

20. "Besonders hat ein Bruder sich gefunden, 
Bei dem Ihr um sie werben müsst." (V,5) 

21. "Was fehlt dir? - bist doch meine Tochter noch?" (V,8) 

22. "Verzeih 
Ihm! - Ich verzeih' ihm gern. - Wer weiß, was wir 
An seiner Stell', in seinem Alter dächten." (V,8) 

23. "Er war mein Freund." (V,8) 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Nathan in den Kontext des Dramas ein. 
2. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Nathans aus den Zita-

ten erkennbar werden. 
3. Verfassen Sie eine ähnliche Sammlung von Zitaten für andere Figuren des Dra-

mas. 
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Zu wem sagt Nathan eigentlich? 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe wichtiger Äußerungen Nathans dar. Sie 
folgt der Anordnung der Szenen. 
 
 

  Äußerung Akt/ 
Szene Äußerung richtet sich an 

1 
"Alles, was 
Ich sonst besitze, hat Natur und Glück 
Mir zugeteilt. Dies Eigentum allein 
Dank ich der Tugend" 

    

2 "Macht dann 
Der süße Wahn der süßen Wahrheit Platz" 

    

3 
"Der Wunder höchstes ist 
Dass uns die wahren, echten Wunder so 
Alltäglich werden können, werden sollen" 

    

4 
"Der Topf 
Von Eisen will mit einer silbern Zange 
Gern aus der Glut gehoben sein, um selbst 
Ein Topf von Silber sich zu dünken." 

    

5 
"Begreifst du aber, 
Wie  viel  a n d ä c h t i g  s c h w ä r m e n  
leichter  als 
G u t  h a n d e l n  ist? 

    

6 "Kein Mensch muss müssen"     

7 
"Ich fürchte 
Grad' unter Menschen möchtest du ein Mensch 
Zu sein verlernen." 

    

8 
"Die bescheidne Größe flüchtet 
Sich hinter das Abscheuliche, um der 
Bewundrung auszuweichen." 

    

9 "Ich weiß, wie gute Menschen denken, weiß 
Dass alle Länder gute Menschen tragen." 

    

10 "Sind Christ und Jude eher Christ und Jude 
Als Mensch?" 

    

11 
"Sei 
Auf deiner Hut; ich bitte dich. Es soll 
Dich nicht gereuen. Dein Gewissen selbst 
Soll seine Rechnung dabei finden." 

    

12 "Der wahre Bettler ist 
Doch einzig und allein der wahre König!"     

13 
"Und wenn es ihn 
zum Spott so nennte. Wenn dem Volke weise 
Nichts weiter wär' als klug?" 
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14 "Wer ist denn hier der Jude? 
Ich oder er?"     

15 
"Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? 
Geschrieben oder überliefert! Und 
Geschichte muss doch wohl auf Treu 
Und Glauben angenommen werden?" 

    

16 "Ihr überrascht mich, junger Ritter."     

17 
"Wohl uns, Denn was 
Mich Euch zum Christen macht, das macht 
Euch mir 
Zum Juden!" 

    

18 "So hast du kürzlich nichts von ihm gehört? 
Gewiss nicht? Auch ihm nichts gesteckt?     

19 "Dieser ist mein Freund. 
Ein junger, edler, offner Mann." 

    

20 "Besonders hat ein Bruder sich gefunden, 
Bei dem Ihr um sie werben müsst."     

21 "Was fehlt dir? - bist doch meine Tochter 
noch?"     

22 
"Verzeih 
Ihm! - Ich verzeih' ihm gern. - Wer weiß, was 
wir 
An seiner Stell', in seinem Alter dächten." 

    

23 "Er war mein Freund."     
 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Nathan in den Kontext des Dramas ein. Die Reihen-
folge der Zitate entspricht dem Ablauf der Dramenhandlung. 

2. Geben Sie dabei den Ort des Zitats an, z.B. III,7 und notieren Sie, an wen die Äu-
ßerung gerichtet ist. 

3. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Nathans aus den Zita-
ten erkennbar werden. 
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Zu wem sagt Nathan eigentlich? (2) 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe wichtiger Äußerungen Nathans dar. Sie 
sind hier durcheinandergeraten und folgen nicht dem Ablauf der Dramenhand-
lung. 
 
  

  Äußerung Akt/ 
Szene Nr. 

1 "Ihr überrascht mich, junger Ritter."     

2 
"Wohl uns, Denn was 
Mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir 
Zum Juden!" 

    

3 
"Der Wunder höchstes ist 
Dass uns die wahren, echten Wunder so 
Alltäglich werden können, werden sollen" 

    

4 

"Sei 
Auf deiner Hut; ich bitte dich. Es soll 
Dich nicht gereuen. Dein Gewissen selbst 
Soll seine Rechnung dabei finden." 

    

5 "Er war mein Freund."     

6 "Kein Mensch muss müssen"     

7 "Dieser ist mein Freund. 
Ein junger, edler, offner Mann." 

    

8 
"Die bescheidne Größe flüchtet 
Sich hinter das Abscheuliche, um der 
Bewundrung auszuweichen." 

    

9 "Was fehlt dir? - bist doch meine Tochter noch?"     

10 "Sind Christ und Jude eher Christ und Jude 
Als Mensch?" 

    

11 "So hast du kürzlich nichts von ihm gehört? 
Gewiss nicht? Auch ihm nichts gesteckt?     

12 "Der wahre Bettler ist 
Doch einzig und allein der wahre König!"     

13 
"Und wenn es ihn 
zum Spott so nennte. Wenn dem Volke weise 
Nichts weiter wär' als klug?" 

    

14 
"Verzeih 
Ihm! - Ich verzeih' ihm gern. - Wer weiß, was wir 
An seiner Stell', in seinem Alter dächten." 

    

15 

"Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? 
Geschrieben oder überliefert! Und 
Geschichte muss doch wohl auf Treu 
Und Glauben angenommen werden?" 
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16 

"Alles, was 
Ich sonst besitze, hat Natur und Glück 
Mir zugeteilt. Dies Eigentum allein 
Dank ich der Tugend" 

    

17 "Macht dann 
Der süße Wahn der süßen Wahrheit Platz"     

18 

"Der Topf 
Von Eisen will mit einer silbern Zange 
Gern aus der Glut gehoben sein, um selbst 
Ein Topf von Silber sich zu dünken."  

    

19 
"Ich fürchte 
Grad' unter Menschen möchtest du ein Mensch 
Zu sein verlernen." 

    

20 "Besonders hat ein Bruder sich gefunden, 
Bei dem Ihr um sie werben müsst."     

21 "Ich weiß, wie gute Menschen denken, weiß 
Dass alle Länder gute Menschen tragen."     

22 "Wer ist denn hier der Jude? 
Ich oder er?"      

23 
"Begreifst du aber, 
Wie  viel  a n d ä c h t i g  s c h w ä r m e n leichter als 
G u t  h a n d e l n  ist? 

      

 
 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Nathan in den Kontext des Dramas ein. Die Reihen-
folge der Zitate entspricht dem Ablauf der Dramenhandlung. 

2. Geben Sie dabei den Ort des Zitats an, z.B. III,7 und notieren Sie in der rechten 
Spalte die wiederhergestellte Reihenfolge. 

3. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Nathans aus den Zita-
ten erkennbar werden 
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Sag' mal, Nathan! 
Unzeitgemäße Fragen an Nathan 

Mit einer Reihe von "Sag'-mal-Fragen" könnte die Figur des Nathan in Lessings Drama 
»Nathan der Weise« Gegenstand einer szenischen Interpretation sein. Aus heutiger Posi-
tion lassen sich an die Figur des Nathan eine ganze Reihe von unzeitgemäßen, z.T. auch 
unbequemen Fragen stellen. Die Antworten auf diese Fragen können unter Einbezug 
textorientierter sozialhistorischer Gegebenheiten der Figur bzw. ihres Autors oder 
und/oder des Erfahrungsbezugs des »Schauspielers« Plausibilität erlangen.  
Beachtet werden muss bei der szenischen Interpretation, dass Textbezug und Textorien-
tierung bei der Gestaltung kein größeres Gewicht haben als die vom Nathan-Spieler ein-
genommenen Haltungen und vorgenommenen Handlungen (Subjekt- und Gruppenbe-
zug). Die Fragen können entweder spontan, nach Vorbereitung in Arbeitsgruppen oder 
häuslicher individueller Vorbereitung gestellt werden. 
 

1 Spielleiter, 1 Nathan-Spieler, übrige Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

Spielverlauf  

1. Ein Spielleiter wird bestimmt, der animieren und zielgerichtet eingreifen kann, 
wenn das Spiel stockt oder andere Schwierigkeiten auftreten. 

2. Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin (u. U. auch mehrere Teilnehmer) versetzt 
sich in die Rolle Nathans. 

3. Die anderen Teilnehmer nehmen Nathan ins Kreuzverhör und stellen auf der 
Basis des Textes "unbequeme" Fragen an ihn, die diesen zur Äußerung von Ge-
fühlen, Wertungen und zur Abgabe von Rechtfertigungen und Begründungen für 
ihr Verhalten veranlasst. 

4. Nathan versucht im Kreuzverhör die gestellten Fragen möglichst wahrheitsge-
treu und authentisch zu beantworten. 

5. Im Anschluss an das Kreuzverhör äußert sich Nathan in seiner Rolle über seine 
Eindrücke, Gefühle und Wahrnehmungen während der Befragung. 

6. Zuletzt geben die Fragenden Ihre Eindrücke über das beobachtete Verhalten 
Nathans im Kreuzverhör wieder. 

Spielanweisung 

Sie haben nun die Gelegenheit, Nathan alle möglichen Fragen zu stellen, die sich Ih-
nen im Zusammenhang mit der Figur, ihrem Verhalten, ihren Einstellungen, Haltun-
gen und Gefühlen stellen. Stellen Sie ihm möglichst auch, unbequeme Fragen, die 
ihn zur Stellungnahme und Rechtfertigung oder zur Äußerung von Gefühlen bewegen 
könnten. 
"Nathan" wird diese Fragen alle so beantworten, wie es ihm nach seiner Kenntnis des 
dramatischen Geschehens auf der Bühne, der Vor- und der möglichen Nachgeschich-
te verfügbar ist. Dabei kommen natürlich auch die eigenen Lebenserfahrungen des 
Spielers zum Zuge, die so viel zählen wie der Textbezug. 
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Nathan: Statur, Kostüm, Requisiten ... 

Hier können Sie sich mit der figuralen Charakterisierung Nathans befassen. Dabei sollen 
Sie sich Gedanken darüber machen, wie Nathan implizit außersprachlich charakterisiert 
werden könnte. 
 
 

Statur Kostüm 

  

Requisiten 
Nathan 

Sonstiges 

 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Notieren Sie in Stichworten, welche Staturmerkmale, welches Kostüm, welche Re-
quisiten und sonstige außersprachliche charakterisierende Elemente Ihrer Auffas-
sung nach Nathan charakterisieren sollten. 

2. In welchen Kontrast- und Korrespondenzbezügen zu anderen Figuren stehen die 
von Ihnen gewählten Elemente? (vgl. auch: implizit-auktoriale 
Charakterisierungstechnik) 

3. Besetzen Sie die Rolle mit einem "Star" Ihrer Wahl 
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Lessing, Nathan der Weise 

Interpretationshypothesen zur Figur des Nathan 

Die Figur des Nathan kann unter vielen verschiedenen Aspekten betrachtet und interpre-
tiert werden. Ein kleine Auswahl von Interpretationsaussagen lädt zur Auseinander-
setzung ein: 

1. "Bei Nathan ist es [...] klar und deutlich, dass er seine vorurteilsfreie Welt- und 
Menschenkenntnis dem bürgerlichen Beruf eines reisenden Kaufmanns verdankt." 
(Hernadi, Paul (1971): Nathan der Bürger. Lessings Mythos vom aufgeklärten 
Kaufmann, in: Lessing Yearbook 3, 1971, S. 151-159,S. 153) 

2. "Was macht ihn zum Weisen, was gibt ihm die Überlegenheit, die die verschiede-
nen Menschen des Dramas zusammenführt und die gleichsam über den Vorgän-
gen bestehen kann? Es sind vor allem zwei Züge, an denen diese Souveränität 
sichtbar wird. Der eine ist das Heraustreten aus der Welt der äußeren Dinge. Na-
than hat sich durch Selbstentsagung und Selbstverleugnung von den Bedingthei-
ten und Verstricktheiten des alltäglichen Lebens gelöst. Er ist keinem Vorgange 
des Lebens mehr unterworfen, weil er auf jeden gefasst ist und jeden von der 
Freiheit seiner Innerlichkeit aus aufnimmt. Vom äußeren Leben aus gesehen ist 
diese Haltung Resignation; von der Innerlichkeit aus innere Freiheit und Einwilli-
gung in den Willen Gottes." (Benno von Wiese, Nathan der Weise, zit. n. Bohnen, 
Klaus (1979): Nathan der Weise. Über das  'Gegenbild einer Gesellschaft' bei Les-
sing, in: DVj/S, 53, 1979, S.394-414, S.141) 

3. "Nathan ist nicht von Natur aus, was er ist, sondern er ist es in einer grässlichen 
Geschichte geworden. Seine Güte und seine pädagogische Entschiedenheit, seine 
Freigiebigkeit wie seine Menschenkenntnis sind in dieser Weise erst aus dem Blut-
bad in Gath hervorgegangen. Kann das real sein?" (Kröger, Wolfgang (1980), Les-
sings Nathan der Weise ein toter Klassiker? München: Oldenbourg 1980,S.27) 

4. "Die Geschlossenheit der Nathan-Figur liegt in seinem Schweigen begründet. Das 
Angedenken der Morde von Gath ist in seinem Innern verschlossen und gelangt 
nicht in die Welt." (Jan Philipp Reemtsma, Dankrede zum Lessing-Preis, aus: Die 
Zeit, Dezember 1997) 

5. "Nicht zu übersehen ist [...] die Summe der der Person Nathans zukommenden 
menschlichen Qualitäten, kurz seine Weisheit, die sein gesamtes Handeln bis hin 
zu den Formen alttäglichen Umgangs durchwirkt und sich so seinen Partnern mit-
teilt." (Heydemann, Klaus (1975): Gesinnung und Tat. Zu Lessings »Nathan der 
Weise«, in: Lessing Yearbook 7(1975), S.69-102, S.90) 

6. "Die Tätigkeit Nathans wird zum Sinnbild für das tolerante und humane Handeln, 
das als Mitarbeit des Menschen verlangt wird, wenn der Plan der Geschichte sich 
erfüllen soll." (Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kra-
mer (1987): Lessing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., München: 
Beck 1987, S.330) 

7. "Nathans Weisheit ist keine trockene Buchgelehrsamkeit, die sich aus der Wirk-
lichkeit herausvernünftelt hat. Sie ist verwurzelt in seinem Tätigsein. Als Kauf-
mann steht er im Leben, nicht zuletzt seinen Reisen verdankt er Welt- und Men-
schenkenntnis. Er hat sich auf die kontingenten Gegebenheiten dieser Welt einge-
stellt, weiß sich den Menschen zu verbinden und bleibt auch deshalb erschütter-
bar. Kopf und Herz, Verstand und Gefühl haben offensichtlich in seiner Person ei-
ne glückliche Synthese gefunden. Von Anfang an ist er mit sich selbst identisch. 
[...] Nathans Identität gründet sich auf die Erkenntnis, dass Religion, Stand und 
Rolle historisch gewachsene Erscheinungen sind. Diese nimmt er an: So bekennt 
er sich auch zu seinem Judentum als dem Glauben seiner Väter, übt er seine Tä-
tigkeit als Kaufmann aus und nimmt die Rolle des treusorgenden Vaters wahr. 
Doch dies alles ist für ihn nur die Schale seiner Identität: ihren Kern bildet ihre 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

75



Lessing, Nathan der Weise 

Menschlichkeit" (Bekes, Peter (1988): Außenseiter: Max Frisch: Andorra, Gotthold 
Ephraim Lessing: Nathan der Weise, Stuttgart: Klett 1988 (= Anregungen für den 
Literaturunterricht), S.30f., S.32) 

8. "Nathans Weisheit unterscheidet sich von der Weisheit Al Hafis und der Schlauheit 
des Klosterbruders dadurch, dass er nicht aus der Welt flieht. Aber er lässt sich 
auch nicht distanzlos auf die Geschäfte der Welt ein, geht nicht unmittelbar in ih-
nen auf. Er wahrt Distanz zu seiner Umgebung, aber lässt sich immer wieder lie-
bevoll auf sie ein, denn sie braucht ihn als Erzieher. [...] Er verkörpert jenen Ide-
alzustand eines Weisen, wie ihn sich die Aufklärung vorstellte. [...] Das ist der 
Kern der Weisheit Nathans: sich in die Vorsehung Gottes einzufügen, indem man 
aktiv seinen eigenen, vor der Vernunft verantworteten Part übernimmt." (Große, 
Wilhelm (1987): Stundenblätter - Lessings »Nathan« und die Literatur der Aufklä-
rung, Stuttgart: Klett 1987, S.78) 

9. "Nathans pädagogisches Geschick, seine Güte und sein Reichtum sind Vorausset-
zungen für den »guten Ablauf« des Dramas." Kröger, Wolfgang (1980), Lessings 
Nathan der Weise ein toter Klassiker? München: Oldenbourg 1980, S.32) 

 

 

Arbeitsanregungen:  

1. Setzen Sie sich mit folgenden Thesen zur Interpretation der Figur des Nathan 
auseinander. 

2. Ziehen Sie dazu die entsprechenden Textbelege heran. 
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Klausurthemen zur Figur des Nathan 

Zur Interpretation und literarischen Charakteristik der Figur des Nathan können folgende 
Anregungen für Klausuren oder Klassenarbeiten dienen: 
 
 

1 II,5 

Im Gespräch (II,5) zwischen Nathan und dem Tempelherrn kommt es zur ersten 
Begegnung der beiden Figuren. 

1. Fassen Sie den Inhalt des Gesprächs zwischen Nathan und dem Tempelherrn 
unter Berücksichtigung der Gliederung des Gesprächsverlaufs nach inhaltli-
chen Gesichtspunkten zusammen. 

2. Ordnen Sie die Szene in den Verlauf der Dramenhandlung ein.  
3. Untersuchen Sie das Gespräch zwischen Nathan und dem Tempelherrn und 

arbeiten Sie dabei Trennendes und Verbindendes zwischen den beiden Figu-
ren heraus.  

2 III,6 

In seinem Monolog (III,6) in der Gesprächspause zwischen ihm und Saladin macht 
sich Nathan Gedanken über seine Lage. 

1. Ordnen Sie die Textstelle in den engeren und weiteren Verlauf der Dramen-
handlung ein. 

2. Arbeiten Sie heraus, in welcher Lage sich Nathan befindet und wie er diese 
Lage deutet. 

3. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang das Bild der Münzen, das Nathan 
verwendet. 

4. Zeigen Sie, mit welchen sprachlichen und stilistischen Mitteln die Szene ges-
taltet ist und erläutern Sie die Funktion dieser Mittel. 

3 IV,7  

In seinem Gespräch mit dem Klosterbruder kommt Nathan auch auf seine eigene 
Geschichte zu sprechen. 

1. Ordnen Sie die Textstelle in den Verlauf der Dramenhandlung ein. 
2. Untersuchen Sie das Gespräch zwischen Nathan und dem Klosterbruder.  

o Fassen Sie dazu die wesentlichen Aussagen des Dialogs zusammen, 
so dass Gedankengang und Ergebnis des Gesprächs deutlich werden. 

o Zeigen Sie, ausgehend von den Wertvorstellungen der beiden Ge-
sprächspartner, weshalb ihre Kommunikation gelingt. 
Wie verstehen Sie in diesem Zusammenhang die Aussage Nathans:   
"Denn was / Mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir / 
Zum Juden!"? 
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4 Vergleichen Sie die Ringparabel aus Lessings "Nathan dem Weisen" mit der Erzäh-
lung von Boccaccio. 

5 Nathan - ein "toleranter Schwätzer" (V. 2779) oder eine literarische Figur, die in 
Denken und Handeln als Vorbild gelten kann? 

6 Weisheit, Schlauheit und Klugheit gehören zu den Eigenschaften der drei Figuren 
Nathan, Al-Hafi und Klosterbruder. Zeigen Sie, welche der Eigenschaften bzw. wel-
che Anteile dieser Eigenschaften sich diesen Figuren zuordnen lassen. 

7 Lessing gibt seiner Titelfigur den Beinamen "der Weise".  
Arbeiten Sie heraus, inwiefern Denken und Handeln Nathans dieser Charakteristik 
entspricht. 

8 Das Drama "Nathan der Weise" trägt als Gattungsbezeichnung den Titel "Ein dra-
matisches Gedicht". Erörtern Sie mögliche Gründe für diese Bezeichnung und stel-
len Sie dar, inwiefern Lessings Drama Elemente der Komödie und des bürgerlichen 
Trauerspiels enthält.  

9 Erörtern Sie, ob und inwieweit Lessings mit seinem Drama "Nathan der Weise" Un-
terhaltung und Aufklärung (delectare et prodesse) miteinander verbindet. 

10 Wie erklären Sie sich die Tatsache, dass Lessings Drama "Nathan der Weise" 1945 
auf vielen deutschen Bühnen als erstes Stück gespielt wurde? 

11 Ein Stück wie Lessings "Nathan" lässt sich auf vielfältige Art und Weise auf die Büh-
ne bringen. Worauf sollte Ihrer Ansicht nach eine zeitgemäß-aktualisierende Insze-
nierung von dieses Dramas besonders bedacht sein? 
Ziehen Sie zur Begründung Ihrer Vorschläge den Text heran. 

12 Wie spiegeln sich die Vorstellungen der Aufklärung und das Weltbild Lessings in 
seinem Drama "Nathan der Weise"? 

13 Der Derwisch, der Klosterbruder, Nathan - drei Versuche, sich in der Welt Freiheit 
zu erringen. 

14 Vergleichen Sie die Vater-Tochter-Beziehung in Lessings Drama "Nathan der Weise" 
und im Stück "Die Soldaten" von J. M. R. Lenz. 
Berücksichtigen Sie dabei,  inwieweit die Väter prägend auf das Schicksal ihrer 
Töchter einwirken. 

15 Vergleichen Sie, in welch unterschiedlicher Weise Erziehung in den Dramen "Nathan 
der Weise" von G. E. Lessing und "Der Hofmeister" von J. M. R. Lenz literarisch be-
handelt wird. 

16 Vergleichen Sie die unterschiedliche literarische Behandlung der "Familie" in Les-
sings "Nathan der Weise"  und Friedrich Schillers "Die Räuber".  

  Produktive Textarbeit 

17 G t lt  Si  di  V ä  di  18 J h   d  Ei t  d  d ti h  
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Handlung in Gath geschehen sind, in Form einer Erzählung aus der Perspektive Na-
thans zusammen.  

18 Verfassen Sie einen Brief Lessings an den Hamburger Hauptpastor Goeze, in dem 
Sie die Gedanken der Ringparabel gegen diesen orthodoxen "Fundamentalisten" 
verteidigen.  

19 Verfassen Sie einen Brief Lessings an den Braunschweiger Herzog Karl I, der gegen 
ihn ein Schreibverbot in Religionsdingen verhängt hat und erläutern Sie in diesem 
Brief Lessings Absichten mit dem "Nathan".  

20 Nach seinem Gespräch mit Al-Hafi (II,9), der sich von Nathan verabschiedet, macht 
sich Nathan in einem (inneren) Monolog Gedanken über die von Al-Hafi aufgezeig-
ten Alternativen und erörtert das Für und Wider eines "freien" Lebens am Ganges. 
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Al-Hafi 

Der Derwisch Al-Hafi in den ersten beiden Akten in insgesamt 3 Szenen auf. 

Dabei tritt er in folgenden Konfigura-
tionen auf: 

• Al-Hafi und Nathan (2) 
• Al-Hafi, Saladin und Sittah (1) 
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Äußerungen Al-Hafis 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe wichtiger Äußerungen Al-Hafis dar. 

1. "Warum man ihn recht bittet, 
Und er für gut erkennt: das muss ein Derwisch." (I,3) 

2. "Es taugt nun freilich nichts, 
Wenn Fürsten Geier unter Äsern sind. 
Doch sind sie Äser unter Geiern, taugt's 
Noch zehnmal weniger." (I,3) 

3. "So schreibet unserer Freundschaft 
Nur gleich den Scheidebrief!" (I,3) 

4. "Was es wäre 
Nicht Geckerei, an solchen Geckereien 
Die gute Seite dennoch aufzuspüren, 
Um Anteil, dieser guten Seite wegen, 
An dieser Geckerei zu nehmen?" (I,3) 

5. "Ich spiele länger 
Die Mummerei nicht mit." (II,2) 

6. "Nur darum eben leiht er keinem, 
Damit er stets zu geben habe. Weil 
Die Mild' ihm im Gesetz geboten; die 
Gefälligkeit ihm aber nicht geboten" (II,2) 

7. "Dass 
Nun Ihr sein Defterdar geworden. Ich 
Bedaur' Euch."" (II,9) 

8. "Borgen ist 
Viel besser nicht als betteln: so wie leihen 
Auf Wucher leihen, nicht viel besser ist, 
Als stehlen." (II,9) 

9. "Am Ganges, 
Am Ganges nur gibt's Menschen." (II,9) 

10. "Wer überlegt, der sucht 
Bewegungsgründe, nicht zu dürfen. Er 
Sich Knall und Fall, ihm selbst zu leben, nicht 
Entschließen kann, der lebet andrer Sklav' 
Auf immer." (II,9) 

 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Al-Hafi in den Kontext der jeweiligen Szenen ein und 
erläutern Sie, was Al-Hafi jeweils meint. 

2. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Al-Hafis aus den Zita-
ten erkennbar werden. 

3. Verfassen Sie eine ähnliche Sammlung von Zitaten für andere Figuren des Dra-
mas. 
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Von wem stammt das? 
Testen Sie Ihre Textkenntnis! 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe von Äußerungen verschiedener Figuren 
dar. Sie sind willkürlich aneinandergereiht. 
 
 

  Äußerung Akt/ 
Szene 

Äußerung 
stammt von 

1 "Ich spiele länger 
Die Mummerei nicht mit." 

    

2 "Jede Kleinigkeit, zu sehr 
Verschmäht, die rächt sich, Bruder." 

    

3 "Am Ganges, 
Am Ganges nur gibt's Menschen."     

4 "Sind Christ und Jude eher Christ und Jude 
Als Mensch?" 

    

5 
"Begreifst du aber, 
Wie viel a n d ä c h t i g  s c h w ä r m e n leichter als 
G u t   h a n d e l n  ist?  

    

6 "Kein Mensch muss müssen"      

7 "So schreibet unserer Freundschaft 
Nur gleich den Scheidebrief!" 

    

8 
"Die bescheidne Größe flüchtet 
Sich hinter das Abscheuliche, um der 
Bewundrung auszuweichen." 

    

9 
"Was dann? 
Dann hoff' ich, dass auch meiner Wünsche wärmster 
Soll in Erfüllung gehen." 

     

10 

"Es taugt nun freilich nichts, 
Wenn Fürsten Geier unter Äsern sind. 
Doch sind sie Äser unter Geiern, taugt's 
Noch zehnmal weniger." 

    

11 

"Was es wäre 
Nicht Geckerei, an solchen Geckereien 
Die gute Seite dennoch aufzuspüren, 
Um Anteil, dieser guten Seite wegen, 
An dieser Geckerei zu nehmen?" 

    

12 "Der wahre Bettler ist 
Doch einzig und allein der wahre König!"     

13 "Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen."     

14 "Doch 
 entlasst mich immer meiner Ahnenprobe."     

15 "Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?     
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Geschrieben oder überliefert! Und 
Geschichte muss doch wohl auf Treu 
Und Glauben angenommen werden?" 

16 "Ich kann nicht lesen."     

17 "Es müsste möglich sein, denselben Menschen 
Zur selben Zeit zu lieben und zu hassen."     

18 

"Nur darum eben leiht er keinem, 
Damit er stets zu geben habe. Weil 
Die Mild' ihm im Gesetz geboten; die 
Gefälligkeit ihm aber nicht geboten" 

    

19 "Vor kurzem saß sich noch als Eremit 
Auf Quarantana, unweit Jericho." 

    

20 "Warum man ihn recht bittet, 
Und er für gut erkennt: das muss ein Derwisch."     

21 
"Hat seinen Reichtum dieser Mann aus Gräbern 
So waren's sicherlich nicht Salomons, 
Nicht Davids Gräber." 

    

22 

"Borgen ist 
Viel besser nicht als betteln: so wie leihen 
Auf Wucher leihen, nicht viel besser ist, 
Als stehlen." 

    

23 

"Wer überlegt, der sucht 
Bewegungsgründe, nicht zu dürfen. Er 
Sich Knall und Fall, ihm selbst zu leben, nicht 
Entschließen kann, der lebet andrer Sklav' 
Auf immer." 

    

 

Arbeitsanregungen:  

1. Welche der vorstehenden Äußerungen stammen von Al-Hafi? 
2. Ordnen Sie diese Textstellen zu Al-Hafi in den Kontext der jeweiligen Szenen ein. 
3. Geben Sie dabei den Ort des Zitats an, z.B. III,7 und notieren Sie, an wen die Äu-

ßerung gerichtet ist. 
4. Von wem stammen die anderen Äußerungen? Verfahren Sie wie oben. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

83



Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Von wem stammt das? 
Testen Sie Ihre Textkenntnis!  
Lösung 

  Äußerung Akt/ 
Szene 

Äußerung 
stammt von 

1 "Ich spiele länger 
Die Mummerei nicht mit." 

II,2 Al-Hafi zu 
Nathan 

2 "Jede Kleinigkeit, zu sehr 
Verschmäht, die rächt sich, Bruder." 

III,4  Sittah zu Sal-
adin 

3 "Am Ganges, 
Am Ganges nur gibt's Menschen." II,9 Al-Hafi zu 

Nathan 

4 "Sind Christ und Jude eher Christ und Jude 
Als Mensch?" 

II,5 Nathan zum 
Tempelherrn 

5 
"Begreifst du aber, 
Wie  viel  a n d ä c h t i g  s c h w ä r m e n leichter als 
G u t  h a n d e l n  ist?  

I,2 Nathan zu 
Recha 

6 "Kein Mensch muss müssen" I,3 Nathan zu Al-
Hafi 

7 "So schreibet unserer Freundschaft 
Nur gleich den Scheidebrief!" 

I,3 Al-Hafi zu 
Nathan 

8 
"Die bescheidne Größe flüchtet 
Sich hinter das Abscheuliche, um der 
Bewundrung auszuweichen." 

II,5 Nathan zum 
Tempelherrn 

9 
"Was dann? 
Dann hoff' ich, dass auch meiner Wünsche wärmster 
Soll in Erfüllung gehen." 

III,1 Daja zum 
Tempelherrn 

10 

"Es taugt nun freilich nichts, 
Wenn Fürsten Geier unter Äsern sind. 
Doch sind sie Äser unter Geiern, taugt's 
Noch zehnmal weniger." 

I,3 Al-Hafi zu 
Nathan 

11 

"Was es wäre 
Nicht Geckerei, an solchen Geckereien 
Die gute Seite dennoch aufzuspüren, 
Um Anteil, dieser guten Seite wegen, 
An dieser Geckerei zu nehmen?" 

I,3 Al-Hafi zu 
Nathan 

12 "Der wahre Bettler ist 
Doch einzig und allein der wahre König!" II,9 Nathan zu Al-

Hafi 

13 "Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen." I,6 Daja zum 
Tempelherrn 

14 "Doch 
entlasst mich immer meiner Ahnenprobe." III,9 Tempelherr zu 

Nathan 

15 "Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? III,7 Nathan zu 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

84



Lessing, Nathan der Weise 

Geschrieben oder überliefert! Und 
Geschichte muss doch wohl auf Treu 
Und Glauben angenommen werden?" 

Saladin 

16 "Ich kann nicht lesen." IV,7 Klosterbruder 
zu Nathan 

17 "Es müsste möglich sein, denselben Menschen 
Zur selben Zeit zu lieben und zu hassen." V,6 Recha zu Sit-

tah 

18 

"Nur darum eben leiht er keinem, 
Damit er stets zu geben habe. Weil 
Die Mild' ihm im Gesetz geboten; die 
Gefälligkeit ihm aber nicht geboten" 

II,2 
Al-Hafi zu 
Saladin und 
Sittah 

19 "Vor kurzem saß sich noch als Eremit 
Auf Quarantana, unweit Jericho." 

IV,7 Klosterbruder 
zu Nathan 

20 "Warum man ihn recht bittet, 
Und er für gut erkennt: das muss ein Derwisch." I,3 Al-Hafi zu 

Nathan 

21 
"Hat seinen Reichtum dieser Mann aus Gräbern 
So waren's sicherlich nicht Salomons, 
Nicht Davids Gräber." 

II,3 Saladin zu 
Sittah 

22 

"Borgen ist  
Viel besser nicht als betteln: so wie leihen 
Auf Wucher leihen, nicht viel besser ist, 
Als stehlen." 

II,9 Al-Hafi zu 
Nathan 

23 

"Wer überlegt, der sucht 
Bewegungsgründe, nicht zu dürfen. Er 
Sich Knall und Fall, ihm selbst zu leben, nicht 
Entschließen kann, der lebet andrer Sklav' 
Auf immer." 

II,9 Al-Hafi zu 
Nathan 
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Al-Hafi: Statur, Kostüm, Requisiten ... 

Hier können Sie sich mit der figuralen Charakterisierung Al-Hafis befassen. Dabei sollen 
Sie sich Gedanken darüber machen, wie Nathan implizit außersprachlich charakterisiert 
werden könnte. 
 
 

Statur Kostüm 

  

Requisiten 
Al-Hafin 

Sonstiges 

 
 

Arbeitsanregungen:  

4. Notieren Sie in Stichworten, welche Staturmerkmale, welches Kostüm, welche Re-
quisiten und sonstige außersprachliche charakterisierende Elemente Ihrer Auffas-
sung nach Nathan charakterisieren sollten. 

5. In welchen Kontrast- und Korrespondenzbezügen zu anderen Figuren stehen die 
von Ihnen gewählten Elemente? (vgl. auch: implizit-auktoriale Charakterisie-
rungstechnik) 

6. Besetzen Sie die Rolle mit einem "Star" Ihrer Wahl. 
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Interpretationshypothesen zur Figur des Al-Hafi 

Die Figur des Al-Hafi kann unter vielen verschiedenen Aspekten betrachtet und interpre-
tiert werden. Ein kleine Auswahl von Interpretationsaussagen lädt zur Auseinander-
setzung ein: 

1. Al-Hafi ist geprägt von der "Vorstellung einer vernunftbestimmten Situations- und 
Individualethik, die eines utopischen Ideals und einer transzendenten Heilsge-
wissheit entbehren kann" (Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und 
Martin Kramer (1987): Lessing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., 
München: Beck 1987, S.332) 

2. Al-Hafi "zerreißt [...] seine Verstrickung in das Netz von Geld und Macht - Verkör-
perung des 'Aussteigers', der die Freiheit der Bedürfnislosigkeit sucht, um 'ihm 
(=sich) selbst zu leben'." (Sedding, Gerhard (1992): Nathan der Weise - Lektüre-
hilfen, 2. Aufl., Stuttgart: Klett 1992, S.91) 

3. Al-Hafi wird von Lessing mit feiner und sympathischer Ironie charakterisiert. (vgl. 
Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kramer (1987): Les-
sing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., München: Beck 1987, S.332) 

4. "Frömmigkeit, Uneigennützigkeit und Beschaulichkeit sind die Grundzüge des Cha-
rakters des Derwischs Al Hafi." (Königs Erläuterungen, 24. Aufl., neu bearb. v. 
Oswald Boyte, o.J., S.68) 

5. Al-Hafi ist ein "kontemplativer Müßiggänger" neigt zum Fatalismus. (vgl. Bar-
ner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kramer (1987): Les-
sing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., München: Beck 1987, S.332) 

6. Al-Hafi deckt "den Widerspruch von struktureller Ungerechtigkeit der Herrschaft 
und subjektiv gutem Willen des Herrschers auf." Kröger, Wolfgang (1980), Les-
sings Nathan der Weise ein toter Klassiker? München: Oldenbourg 1980, S.103) 

7. "Nathan zeigt für Al-Hafis Entschluss viel Verständnis, wohl wissend, dass dieser 
Selbstbestimmung und Identität nur durch den Rückzug aus der Gesellschaft be-
wahren kann. Der selbstgefällige, sich auserwählt fühlende Defterdar ist ihm we-
niger sympathisch als der weltflüchtige Derwisch. So gesehen kann Al-Hafis Le-
bensform nicht einfach als Fehlentwicklung abgetan werden; vielleicht ist sie ein 
äußerstes Mittel die menschliche Bestimmung zu erfüllen." (Haaser, Ingrid 
(1999): Nathan der Weise. Lehrerheft, Berlin: Cornelsen 1999, S.50) 

8. "Derwisch und Klosterbruder, Parse und Christ, tauchen [dann] als wiederholte 
Spiegelung eines Problems auf; der Derwisch, der so plötzlich Schatzmeister, und 
der Klosterbruder, der des Patriarchen Zuträger geworden, manifestieren das Ge-
fährliche einer Weltflucht, die sich gegen alle ursprünglichen Intentionen mit den 
Mächten der Welt eingelassen hat. Immerhin: der eine widerruft seine Entschei-
dung ebenso rasch und hektisch, wie er sie getroffen; der andere, ein kreuzfah-
render Schweijk in der Kutte, verkehrt seinen mönchischen Gehorsam durch ziel-
bewusste Einfalt und Folgerichtigkeit ins Absurde." ( Demetz, Lessings 'Nathan der 
Weise', zit.n Bohnen, Klaus (Hg.) (1984): Lessings Nathan der Weise, Darmstadt 
1984, S.176) 

9. Es bleibt die Frage, "ob nicht mit dem Derwisch eine Existenzmöglichkeit vorge-
stellt wird, die allein erlaubt, wiese zu sein." (Große, Wilhelm (1987): Stunden-
blätter - Lessings »Nathan« und die Literatur der Aufklärung, Stuttgart: Klett 
1987, S.79) 

Arbeitsanregungen:  

1. Setzen Sie sich mit folgenden Thesen zur Interpretation der Figur des Al-Hafi aus-
einander. 

2. Ziehen Sie dazu die entsprechenden Textbelege heran. 
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Al-Hafi - Relativierung der Utopie 
Wilfried Barner u.a.  (1987) 

Der frühzeitige Abschied Al Hafis (II,9) lässt erkennen, dass Lessing mit seinem Stück 

nicht die Erfüllung der individuellen Existenz in anachoretischer1 Isolation verklären woll-

te, sondern nach einem Weg suchte, der das Individuum durch seine soziale Aktivität mit 

der Gesellschaft versöhnte. Al Hafis Weg konnte schwerlich verallgemeinert werden. 

Wenn überhaupt die banale und - im Sinne des Theaters - desillusionierende Frage ge-

stellt wird, wie Nathans des Guten Geschäfte florierten, muss sie um die weitere Frage 

ergänzt werden, bei welchen Reichen der kontemplative2 Müßiggänger Al Hafi bettelte. 

Das Dilemma, das dann offensichtlich wir, zeigt am deutlichsten die Diskrepanz zwischen 

objektiv bestehenden sozialen Verhältnissen und der Demonstrationen ihrer utopischen 

Überwindung. 

(aus: Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kramer (1987): Les-
sing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., München: Beck 1987, S.332 

WORTERKLÄRUNGEN 

1 anachoretisch: einsiedlerisch 
2 kontemplativ: beschaulich, besinnlich, betrachtend 

Arbeitsanregungen:  

1. Erläutern Sie, weshalb Lessing nach Ansicht der Autoren Al-Hafi schon frühzeitig 
aus der weiteren Entwicklung der Dramenhandlung herausnimmt. 

2. Warum ist die Frage, die die Autoren im Hinblick auf Nathans Geschäfte und Al-
Hafis Bemühungen, Kredit zu erlangen, "banal" und "desillusionierend"? 
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Klausurthemen zur Figur des Al-Hafi 

Zur Interpretation und literarischen Charakteristik der Figur des Al-Hafi können folgende 
Anregungen für Klausuren oder Klassenarbeiten dienen: 
 
 

1 I,3 

In Szene I,3 kommt es zur Begegnung von Al-Hafi und Nathan . 

1. Fassen Sie den Inhalt des Gesprächs zwischen Al-Hafi und Nathan unter Be-
rücksichtigung der Gliederung des Gesprächsverlaufs nach inhaltlichen Ge-
sichtspunkten zusammen. 

2. Arbeiten Sie heraus, welche Absichten Al-Hafi im Gespräch mit Nathan ver-
folgt. Welche Mittel setzt er ein, um Nathan für seine Sache zu gewinnen?  

3. Untersuchen Sie die Beweggründe, die Al-Hafi bewogen haben, in den Dienst 
Saladins zu treten, und zeigen Sie, wie er seine bisherige Tätigkeit beurteilt?  

4. Welchen Eindruck hinterlässt Al-Hafis Verhalten bei Ihnen?  

2 II,9 

In Szene II,9 verabschiedet sich Al-Hafi von Nathan. 

1. Fassen Sie den Inhalt des Gesprächs zwischen Al-Hafi und Nathan unter Be-
rücksichtigung der Gliederung des Gesprächsverlaufs nach inhaltlichen Ge-
sichtspunkten zusammen. 

2. Ordnen Sie die Textstelle in den engeren und weiteren Verlauf der Dramen-
handlung ein. 

3. Arbeiten Sie heraus, welches Lebensmodell Al-Hafi am Ganges anstrebt und 
vergleichen Sie dies mit seiner Tätigkeit im Dienst Saladins. 

4. Welche Gründe haben Lessing wohl veranlasst, diese Szene als letzten Auftritt 
Al-Hafis im Drama zu realisieren? 

3 Der Derwisch, der Klosterbruder, Nathan - drei Versuche, sich in der Welt Freiheit zu 
erringen. 

4 Charakterisieren Sie die Figur des Al-Hafi in Lessings Drama »Nathan der Weise«. 

  Produktive Textarbeit 

5 Al-Hafi erklärt, nachdem er am Ganges angekommen ist, den anderen Angehörigen 
seiner Glaubensgemeinschaft, weshalb er aus Jerusalem geflohen ist. 
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Saladin 

Saladin tritt im 2. - 5. Akt in insgesamt 13 Szenen auf. 

Dabei tritt er in folgenden Konfigura-
tionen auf: 

• Saladin und Sittah (4) 
• Saladin, Sittah und Al-Hafi (1) 
• Saladin, Sittah und Recha (1) 
• Saladin, Sittah und ein Sklave 

(1) 
• Saldadin, Sittah, Nathan, Recha 

und der Tempelherr (1) 
• Saladin und Nathan (2) 
• Saladin und der Tempelherr (und 

Sittah) (1) 
• Saladin und die mameluckischen 

Reiter (1) 
• Saladin und der Emir (1) 
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Kontrast und Korrespondenzbeziehungen 
 

 

 

Saladin Nathan Al-Hafi 

Richard 
Löwenherz 

backstage 
character 

Sittah 

Patriarch 

Tempelherr 

Kontrast Korrespondenz 
 

 
Die Figur des Saladin in Lessings Drama »Nathan der Weise« kann von vielen Seiten aus 
beleuchtet werden. 

Der historische Saladin 
Da es sich bei Saladin neben der Figur des Patriarchen um eine der beiden "Realfiguren" 
des Dramas handelt, können die Bezüge zum historischen Saladin (vgl. Kurzbiographie) 
und ihr Vergleich mit der Gestaltung der Figur durch Lessing sehr reizvoll sind. Zumal 
neben den der heutigen Geschichtswissenschaften zugänglichen Kenntnissen über den 
Herrscher (vgl. Texte von Bartsch und  Grotzfeld) auch mit den beiden Texten von Vol-
taire und Marin jene, selbst schon historischen Darstellungen verfügbar sind, die Lessing 
selbst gekannt hat und von deren Sicht des Sultans Lessing z.T. bewusst abgewichen ist. 
Dazu gibt es eine ausgezeichnete BBC-Produktion zu den Kreuzzügen, die bei vielen Me-
dienzentren ausgeliehen werden kann. 

Kritik an Kirche und Staat 
Lessings Nathan ist ein Stück, das in vielen Elementen als ein Werk der Aufklärung ange-
sehen werden kann. Neben dem biographischen Kontext, in dem das Stück mit dem so 
genannten Fragmentenstreit steht und der sich vor allem in der Figur des Patriarchen 
niedergeschlagen hat, lässt sich mehr oder weniger verhalten vorgetragene aufkläreri-
sche Kritik an dem absolutistischen Herrschaftsverständnis gerade bei der widersprüchli-
chen Gestaltung der Figur Saladins erkennen. 

Lessings Saladin - eine von Widersprüchen geprägte Figur 
Gerade die Gestaltung der Figur Saladins mit den ihr innewohnenden Widersprüchen und 
Ungereimtheiten kann Anlass zu einer vertieften Betrachtung der Figur sein, die unter 
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dem Aspekt der simulierten Dramaturgie und Inszenierung sehr verschieden gesehen 
werden kann. Nichtzuletzt sind die Gestaltungen der Saladin-Figur auf den Theaterbüh-
nen sehr unterschiedlich ausgefallen. Unterrichtsbausteine zu den Szenen, in denen Sal-
adin auftritt, und Bausteine zur Charakterisierung der Figur schaffen hier vielfältige Mög-
lichkeiten zur Behandlung der Figur im Unterricht. 

Textstellen zur literarischen Charakteristik 
Zur literarischen Charakteristik Saladins in Lessings Drama »Nathan der Weise«  lassen 
sich die folgenden Aspekte und Textstellen heranziehen: 

• trägt den u.a. den Titel "Verbesserer der Welt und des Gesetzes" (III,7 - Saladin) 
• hat in der Vorgeschichte des Dramas (story) seinen jüngeren Bruder Assad gegen 

den Willen seiner Schwester Lilla allein ausreiten lassen; Assad seitdem verschol-
len, Lilla stirbt aus Gram darüber (IV,3 - Saladin) (vgl. Verwandtschaftsverhält-
nisse) 

• hat in der Vorgeschichte des Dramas eine Gruppe von 19 Tempelherrn hinrichten 
lassen, um den vorausgegangenen Bruch des Waffenstillstandes durch die Tem-
pelritter zu sühnen, und den Tempelherrn, der seinem Bruder Assad ähnlich sieht, 
begnadigt (I,5 - Tempelherr), ((III,7  - Saladin), (IV,3 - Saladin mit Bild Assads) 

• hat in der Vorgeschichte einen Waffenstillstand mit den Kreuzrittern geschlossen, 
der ihn zum Schutz der Christen und ihrer Religionsausübung verpflichtet (IV,2 - 
Patriarch: "Vermöge der Kapitulation / Die er beschworen, muss uns, muss uns 
schützen; / Bei allen Rechten, allen Lehren schützen") 

• will Waffenstillstand verlängern (II,1 - Saladin), auch wenn er sich auf weitere 
kriegerische Auseinandersetzungen einstellt ((II,1 - Saladin: "Ihr Herren, nur so 
weiter! Mir schon recht!" -  ) 

• verfolgt den Plan einer dynastischen Friedenspolitik durch die Verbindung der 
Herrscherhäuser Saladins und des englischen Königs Richard Löwenherz II,1 - 
Saladin: Sittah soll einen Bruder Richards, Saladins Bruder Melek eine Schwester 
König Richards heiraten) 

• hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Schwester Sittah (II,1 - Sittah: "Mein lie-
bes Brüderchen"), deren Rat er auch bei seinen politischen Entscheidungen 
schätzt (II,1 - Saladin), (III,4 - Saladin/Sittah)  und die ihn nach Kräften unter-
stützt (II,2 - Sittah bestreitet die Hofhaltung mit den Geschenken ihres Bruders) 

• Staatskasse ist leer (I,3 - Al-Hafi); II,2 - Al-Hafi), erwartet Tributzahlungen aus 
Ägypten für die vergangenen sieben Jahre (II,2 - Al-Hafi) (V,1 - Ein Mameluck) 

• ist sehr freigiebig (I,3 - Al-Hafi),(II,1 - Sittah), (V,1 - Saladin und die mamelucki-
schen Reiter) 

• unterstützt mit einem Teil des geliehenen Geldes auch die christlichen Pilger (IV,3 
- Saladin: "Wenn die Christenpilger / Mit leeren Händen nur nicht abziehn dür-
fen!")  

• persönliche Anspruchslosigkeit (II,2 - Saladin: "Ein Pferd, ein Kleid, ein Schwert 
muss ich doch haben") 

• will sich nicht selbst um die Geldbeschaffung kümmern (II,1 - Saladin: "Das leidi-
ge, verwünschte Geld!"), (III,4 - Saladin)  

• willigt nur zögerlich in Sittahs "Anschlag" auf Nathan ein  (III,4 - Saladin) 
• lässt sich von Nathan mit der Ringparabel belehren (III,7 - Saladin) 
• schließt persönliche Freundschaften über die Konfessionsgrenzen hinweg (III,7 

mit Nathan, mit dem Tempelherrn (IV,4 - Saladin: "meiner Freunde / Muss keiner 
mit dem anderen hadern") 

• überzeugt von religiöser Toleranz: "Ich habe nie verlangt / Dass allen Bäumen ei-
ne Rinde wachse." (IV,4 - Saladin) 
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Lessing, Nathan der Weise 

Figurale Charakterisierung Saladins 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe wichtiger Äußerungen Saladins in Lessings 
Drama »Nathan der Weise« dar. 

• "Al-Hafi fühlt wie ich." (I,3 - "zitiert" von Al-Hafi) 
• "Du hörst, ich bin mir selbst zu loben, auch 

Nicht faul. Ich dünk' mich meiner Freunde wert. -" (II,1) 
• "Das hätte Menschen geben sollen!" (II,1) 
• "Die Tempelherren 

Die Christen nicht , sind schuld! Durch die allein 
Wird aus der Sache nichts." (II,1) 

• "Das leidige, verwünschte Geld!" (II,1) 
• "Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd - und einen Gott! 

Was brauch ich mehr? (II,2) 
• "Du willst ihm aber doch das Seine mit 

Gewalt nicht nehmen, Schwester? (II,3) 
• "Ich soll mich stellen; soll besorgen lassen; 

Soll Fallen legen; soll aufs Glatteis führen. 
Wann hätt' ich das gekonnt?" (III,4) 

• "Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, 
Der eine solche Grille hat; die mich 
Doch eines Sultans eben nicht ganz 
Unwürdig dünkt." (III,5) 

• "Komm mit deinem Märchen 
Nur bald zu Ende. - Wird's?" (III,7) 

• "(Bei dem Lebendigen! Der Mann hat recht. 
Ich muss verstummen.)" (III,7) 

• "Wenn die Christenpilger 
mit leeren Händen nur nicht abziehn dürfen! (IV,3) 

• "Du bist 
Mit Seel' und Leib mein Assad." (IV,4) 

• "Ich habe nie verlangt, 
Dass allen Bäumen eine Rinde wachse." (IV,4) 

• "Leider bin 
Auch ich ein Ding von vielen Seiten, die 
Oft nicht so recht zu passen scheinen mögen. (IV,4) 

• "Sei ruhig, Christ!" (IV,4) 
• "Indes, er ist mein Freund, und meiner Freunde 

Muss keiner mit dem andern hadern." (IV,4) 
• "So schick und lass sie holen." (IV,5) 
• "Und wär' mir denn zu denken nicht erlaubt, 

Dass sie mein Beispiel bilden helfen?" (V,1) 
• "Wo hält 

Der Zug? Ich will ihn sehn; und alles selbst 
Betreiben." (V,2) 

• "Ja wohl: das Blut, das Blut allein, 
Macht lange noch den Vater nicht! (V,7) 

• "Persisch? Persisch? 
Was will ich mehr? - Er ist's! Er war es!" (V,8) 

• "Seht den Bösewicht! 
Er wusste was davon, und konnte mich 
Zu seinem Mörder machen wollen!" (V,8) 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Saladin in den Kontext des Dramas ein. 
2. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Saladins aus den Zi-

taten erkennbar werden. 
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Wo sagt Saladin eigentlich? 

  Äußerung 
Akt/ 

Szene 
Kontexthinweise 

1 "Al-Hafi fühlt wie ich."      

2 
"Du hörst, ich bin mir selbst zu loben, auch 
Nicht faul. Ich dünk' mich meiner Freunde wert. -" 

    

3 "Das hätte Menschen geben sollen!"      

4 
"Die Tempelherren 
Die Christen nicht , sind schuld! Durch die allein 
Wird aus der Sache nichts."  

    

5 "Das leidige, verwünschte Geld!"      

6 
"Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd - und einen Gott! 
Was brauch ich mehr?  

    

7 
"Du willst ihm aber doch das Seine mit 
Gewalt nicht nehmen, Schwester?  

    

8 
"Ich soll mich stellen; soll besorgen lassen; 
Soll Fallen legen; soll aufs Glatteis führen. 
Wann hätt' ich das gekonnt?"  

    

9 

"Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, 
Der eine solche Grille hat; die mich 
Doch eines Sultans eben nicht ganz  
Unwürdig dünkt."  

    

10 
"Komm mit deinem Märchen 
Nur bald zu Ende. - Wird's?"  

    

11 
"(Bei dem Lebendigen! Der Mann hat recht. 
Ich muss verstummen.)" ) 

    

12 
"Wenn die Christenpilger  
mit leeren Händen nur nicht abziehn dürfen!  

    

13 
"Du bist 
Mit Seel' und Leib mein Assad."  

    

14 
"Ich habe nie verlangt, 
Dass allen Bäumen eine Rinde wachse."  

    

15 
"Leider bin 
Auch ich ein Ding von vielen Seiten, die 
Oft nicht so recht zu passen scheinen mögen. ) 

    

16 "Sei ruhig, Christ!"      

17 
"Indes, er ist mein Freund, und meiner Freunde 
Muss keiner mit dem andern hadern." 

    

18 "So schick und lass sie holen."      
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  Äußerung 
Akt/ 

Szene 
Kontexthinweise 

19 
"Und wär' mir denn zu denken nicht erlaubt, 
Dass sie mein Beispiel bilden helfen?"  

    

20 
"Wo hält 
Der Zug? Ich will ihn sehn; und alles selbst 
Betreiben."  

    

21 
"Ja wohl: das Blut, das Blut allein, 
Macht lange noch den Vater nicht!  

    

22 
"Persisch? Persisch? 
Was will ich mehr? - Er ist's! Er war es!" 

    

23 
"Seht den Bösewicht! 
Er wusste was davon, und konnte mich 
Zu seinem Mörder machen wollen!"  

    

 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Saladin in den Kontext des Dramas ein. Die Reihen-
folge der Zitate entspricht dem Ablauf der Dramenhandlung. 

2. Geben Sie dabei den Ort des Zitats an, z.B. III,7 . 
3. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Saladins aus den 

Zitaten erkennbar werden. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

95



Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Wo steht eigentlich? 

  Äußerung Akt/ 
Szene Nr. 

1 
"Wo hält 
Der Zug? Ich will ihn sehn; und alles selbst 
Betreiben."  

    

2 "Komm mit deinem Märchen 
Nur bald zu Ende. - Wird's?"  

    

3 "Indes, er ist mein Freund, und meiner Freunde 
Muss keiner mit dem andern hadern."     

4 "(Bei dem Lebendigen! Der Mann hat recht. 
Ich muss verstummen.)" ) 

    

5 "Ja wohl: das Blut, das Blut allein, 
Macht lange noch den Vater nicht!      

6 "Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd - und einen Gott! 
Was brauch ich mehr?      

7 
"Leider bin 
Auch ich ein Ding von vielen Seiten, die 
Oft nicht so recht zu passen scheinen mögen. ) 

    

8 "So schick und lass sie holen."      

9 

"Kann wohl sein, dass ich der erste Sultan bin, 
Der eine solche Grille hat; die mich 
Doch eines Sultans eben nicht ganz  
Unwürdig dünkt."  

    

10 "Du hörst, ich bin mir selbst zu loben, auch 
Nicht faul. Ich dünk' mich meiner Freunde wert. -" 

    

11 
"Die Tempelherren 
Die Christen nicht , sind schuld! Durch die allein 
Wird aus der Sache nichts."  

    

12 "Und wär' mir denn zu denken nicht erlaubt, 
Dass sie mein Beispiel bilden helfen?"      

13 "Du bist 
Mit Seel' und Leib mein Assad."      

14 "Ich habe nie verlangt, 
Dass allen Bäumen eine Rinde wachse."      

15 "Du willst ihm aber doch das Seine mit 
Gewalt nicht nehmen, Schwester?  

    

16 "Sei ruhig, Christ!"      

17 
"Seht den Bösewicht! 
Er wusste was davon, und konnte mich 
Zu seinem Mörder machen wollen!"  
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18 
"Ich soll mich stellen; soll besorgen lassen; 
Soll Fallen legen; soll aufs Glatteis führen. 
Wann hätt' ich das gekonnt?"  

    

19 "Wenn die Christenpilger  
mit leeren Händen nur nicht abziehn dürfen!      

20 "Al-Hafi fühlt wie ich."      

21 "Das leidige, verwünschte Geld!"      

22 "Persisch? Persisch? 
Was will ich mehr? - Er ist's! Er war es!"     

23 "Das hätte Menschen geben sollen!"      
 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Saladin in der richtigen Reihenfolge der Dramen-
handlung. 

2. Geben Sie dabei den Ort des Zitats an, z.B. III,7 und notieren Sie in der rechten 
Spalte die wiederhergestellte Reihenfolge. 

3. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Saladins aus den 
Zitaten erkennbar werden. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Interpretationshypothesen zur Figur des Saladin 

Die Figur des Saladin in Lessings Drama »Nathan der Weise« ist von vielen Seiten her 
betrachtet worden. Eine kleine Auswahl von Interpretationsthesen soll zur Auseinan-
dersetzung anregen. 
 
 

1. Humanität und Toleranz sind die herausragenden Charaktereigenschaften Sala-
dins. 

2. Saladins Freigiebigkeit auch den christlichen Pilgern gegenüber zeugt von huma-
nen Grundüberzeugungen. 

3. Lessing zeigt den Sultan Saladin weniger als Herrscher, mehr als Privatmann. 
(vgl. Große, Wilhelm (1987): Stundenblätter - Lessings »Nathan« und die Litera-
tur der Aufklärung, Stuttgart: Klett 1987S.73) 

4. Die Gutmüdigkeit Saladins verbindet sich mit einer gefährlichen Unbesonnenheit, 
was ihn klar von Nathan unterscheidet.  (vgl. Große 1987, S.73) 

5. Der Wunsch Saladins, "des Höchsten Milde" nachzuahmen, die "sonder Auswahl 
über Bös' und Gute" sich ergießt, ist eine stupide Nachäfferei des Allerhöchsten 
ohne des "Höchsten immer volle Hand". (vgl. Große 1987, S.73f.) 

6. "Saladin ist ein Fürst, dem der Dichter die edelsten Charakterzüge beilegt." (Kö-
nigs Erläuterungen, 24. Aufl. , S.62) 

7. "Trotz der persönlichen Integrität Saladins ist sein Regiment vom Makel absolutis-
tischer Willkür gekennzeichnet." (Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kie-
sel und Martin Kramer (1987): Lessing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. 
Aufl., München: Beck 1987S.322) 

8. In Saladins Verhalten zeigt sich die Widersprüchlichkeit eines absolutistischen Mo-
narchen . (vgl Sedding, Gerhard, Nathan der Weise - Lektürehilfen, 2. Aufl., Stutt-
gart: Klett 1992S.77) 

 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Setzen Sie sich mit folgenden Thesen zur Interpretation der Figur des Saladin 
auseinander. 

2. Ziehen Sie dazu die entsprechenden Textbelege heran. 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

98



Lessing, Nathan der Weise 
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Saladin: Statur, Kostüm, Requisiten 

Hier können Sie sich mit der  figuralen Charakterisierung Saladins in Lessings Drama 
»Nathan der Weise« befassen. Dabei sollen Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sal-
adin implizit außersprachlich charakterisiert werden könnte. 
 

Statur Kostüm 

  

Requisiten 
Saladin 

Sonstiges 

 

Arbeitsanregungen:  

1. Notieren Sie in Stichworten, welche Staturmerkmale, welches Kostüm, welche Re-
quisiten und sonstige außersprachliche charakterisierende Elemente Ihrer Auffas-
sung nach Saladin charakterisieren sollten. 

2. In welchen Kontrast- und Korrespondenzbezügen zu anderen Figuren stehen die 
von Ihnen gewählten Elemente? Besetzen Sie die Rolle mit einem "Star" Ihrer 
Wahl. 
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Sultanisch, aber kein Sultan 
Friedrich Schiller 
Während seiner Bearbeitung des Stücks für die Aufführung von Lessings Drama »Nathan der Wei-
se« in Weimar, die den Durchbruch brachte, notiert Friedrich Schiller seine Vorbehalte bei der Ges-
taltung der Figur des Saladin: 

Leßing hat im Saladin gar keinen Sultan geschildert, und doch ist die Intention Saladins 
mit Nathan, wie er ihm die Frage wegen der drey Religionen vorlegt, ganz sultanisch. 
Deßwegen erscheint uns dieses Motiv plump ja ganz unpaßend; es gehört einem andern 
Saladin zu als wie wir ihn im Stück sehen. Der Dichter hat nicht verstanden, jene derbe 
Farbe zu vertreiben, und die Handlungsweise des historischen Saladins mit dem Saladin 
seines Stücks zu vereinbaren. Daß Saladin bloß aus Eingebung der Sittah handelt ist bloß 
ein Behelf, der die Sache um nichts beßer macht. 

(aus: Schiller, Nationalausgabe, Bd. 21, S.91, zit.n. Düffel 1972, S.132) 

 

Arbeitsanregungen:  

1. Fassen Sie die Vorbehalte Schillers gegen die Gestaltung  der Figur des Saladin 
zusammen. 

2. Inwieweit können Sie seiner Kritik folgen? 
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 Datum 
 Gruppenprotokoll 10.10.01 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglieder der Arbeitsgruppe 

Peter Kern  

Axel Lorenz 

Pierre Littikowski 

Franziska Schnurz 

Eva Lorchherr 

Benötigte / verwendete Materia-
lien 

PC mit Internetan-
schluss 

Materialien auf der 
Website von teach-
Sam:Saladin 
www.teachsam.de... 
les_nathan_8_1.htm 

Aufgaben / Pflichten 

 
Peter: Voltaire-Text 
www.teachsam.de ... 
/les_nathan_5_ub_1.htm  

Axel: Marin-Text 
www.teachsam.de ... 
les_nathan_5_ub_2.htm 

Pierre: Bartsch-
Texte 
www.teachsam.de .. 
./les_nathan_5_ub_3.htm 

Franziska: Grotzfeld 
-Texte 
www.teachsam.de  ... 
les_nathan_5_ub_8.htm 

Eva: nächstes Mal 
entschuldigt 

Verlauf der Gruppenarbeit 

• Vorkenntnisse: keiner hat von dem historischen Saladin 
zuvor etwas gehört 

• Wie zu Informationen gelangen? Universallexikon, CD-
ROM-Microsoft Encarta,  Internet-Recherche 

• nach Klärung der Verfügbarkeit von 2 Computerarbeitsplät-
zen in der Zeit von 8.20 - 9.00 Uhr Entscheidung für Inter-
net- Recherche im Multimediaraum 

• Wie und was suchen im Internet? Erfahrungsaustausch ü-
ber verschiedene Suchtechniken und Suchmaschinen (Peter 
als Coach mit viel Interneterfahrung) 
- Suchbegriffe in Themenkatalog (Yahoo), Suchmaschine 
(Google) und Metasuchmaschine (Metager): Saladin, Islam, 
Sultan, Kreuzzüge, Nathan der Weise, 

• Wichtige gefundene Webressourcen: 
- www.templarhistory.com/saladin.htm (engl.) 
- www.acsamman.edu.jo/~ms/crusades/ 
saladin/saladin.html (engl.) 
- www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/d_aut 
/les/les_dram/les_nathan/les_nathan_8_1.htm (Material-
sammlung) 

• Herunterladen/Ausdrucken von Dokumenten  

• Lektüre der Kurzbiographie zu Saladin 

• Entscheidung: zunächst deutschsprachiges Material erar-
beiten, Verteilung der häuslichen Vorbereitung (Zusam-
menfassendes Paper bis Donnerstag nächste Woche in je-
weils 6 Kopien!)  

• Persönlicher Arbeitsprozessbericht (PAPB) 

 

Klasse / Kurs 
11 a 

 

Unterrichtseinheit 
Der historische Saladin - ein Beitrag zur Analyse der Saladin-Figur in Lessings 
»Nathan der Weise« 
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Klausurthemen zur Figur des Saladin 

1 I,3 

Im Gespräch (I,3) mit Nathan äußert sich der Derwisch Al-Hafi u.a. über Saladin: 

1. Ordnen Sie die Textstelle in den Verlauf der Dramenhandlung ein. 
2. Arbeiten Sie heraus, wie Saladin in diesem Textauszug charakterisiert 

wird. 
3. Zeigen Sie, welche verschiedenen Techniken zur Figurencharakterisierung 

eingesetzt werden. 
4. Inwiefern werden die von Al-Hafi aufgezeigten Charakterzüge Saladins in 

anderen Szenen des Dramas bestätigt oder widerlegt? 

 

2 II,2 

Im Gespräch (II,2) zwischen Saladin, seiner Schwester Sittah und dem Derwisch 
Al-Hafi wird die finanzielle Lage des Sultans enthüllt. 

1. Ordnen Sie die Textstelle in den Verlauf der Dramenhandlung ein. 
2. Arbeiten Sie heraus, wie Saladin in diesem Textauszug charakterisiert 

wird. 
3. Zeigen Sie, welche verschiedenen Techniken zur Figurencharakterisierung 

eingesetzt werden. 
4. Untersuchen Sie am weiteren Verhalten Saladins im Drama von welchen 

sonstigen Wertvorstellungen er sich leiten lässt. 

 

3 Die Gutmüdigkeit Saladins verbindet sich mit einer gefährlichen Unbesonnenheit, 
was ihn klar von Nathan unterscheidet. (vgl. Große 1987, S.73) 
Charakterisieren Sie die Figur des Saladin und arbeiten Sie dabei Korrespondenz- 
und Kontrastrelationen zu Nathan in ihrer Entwicklung auf. 
 

4 "Saladin ist ein Fürst, dem der Dichter die edelsten Charakterzüge beilegt." (Königs 
Erläuterungen, 24. Aufl. , S.62) - "Trotz der persönlichen Integrität Saladins ist sein 
Regiment vom Makel absolutistischer Willkür gekennzeichnet." (Barner u.a. 1987, 
S.322) 
Charakterisieren Sie unter Bezugnahme auf die beiden Interpretationshypothesen die 
Figur des Saladin. 
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Der historische Saladin 

Kurzbiographie 

geb. 1138 in Takrid am Tigris, 150 
km nordwestlich von Bagdad; auf-
gewachsen in Baalbek, seit 1154 am 
Hof Nur ed-Din in Damaskus; mit 
seinem Onkel Schirkuh in einem 
Expeditionsheer der Syrer nach Ä-
gypten, um dort eine Revolte gegen 
den Fatimidenkalifen niederzuschla-
gen; im zweiten ägyptischen Feld-
zug Kommando über die syrische 
Besatzung in Alexandria, dort einge
schlossen und belagert; 1168/69 
Teilnahme am dritten ägyptischen 
Feldzug; nach dem Tod Schirkuhs, 
der als Wesir im fatimidischen Kali-
fat eingesetzt worden war, dessen 
Nachfolger 1169; 1171 Beseitigung 
des Fatimidenkalifen und Übernahm 
der Regierung im Auftrag Nur ed-
Dins; politische und religiöse Wie-
dervereinigung Ägyptens mit dem 
abbasidischen Kalifat; Vertreibung 
der Franken aus Akaba und Ausde
nung seines Machtbereiches auf 
Palästina; Bruch mit Nur ed-Din, der der Loyalität Saladins misstraute; nach dessen Tod 
(1174) verweigert Saladin dessen Sohn Ismail zunächst die Anerkennung, erklärt sich 
1174 schon als selbständig, besetzt Syrien und schließt Frieden; 1176 Rückkehr nach 
Kairo, Niederlage gegen die Franken bei Ramle 1177, Sieg über die Franken 1179 bei 
Marg Uyun, Eroberung Mesopotamiens 1182/83; 5.7.1187 Sieg in der Schlacht von Hat-
tin gegen die Franken, Oktober 1187 Kapitulation von Jerusalem; im dritten Kreuzzug 
wechselvolle Kämpfe (Verlust von Akkon) am 2.11.1192 ehrenvoller Friede mit König 
Richard I. Löwenherz: Rückkehr der gefangenen Kreuzritter, Garantie des ungehinderten 
Zugangs zu den heiligen Stätten der Christen, territoriale Garantie eines schmalen Küs-
tenstreifens zwischen Jaffa und Tyrus für die Franken; Tod vier Monate nach dem Waf-
fenstillstand am 3.3.1193 in Bagdad.  

-

h-

(Abb. aus: Die Zeit, 9 (1994) v. 26.2.93, S.90 
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Der historische Saladin in der modernen Geschichtsschreibung 

Saladin – eine Legende 
Ernst Bartsch (1994) 

Schon bald nach dem Ableben Saladins nehmen sich christliche Geschichten- und Legen-
denerzähler des toten Sultans an und priesen zumeist in naiver und unkritischer Form 
seine ritterlichen Tugenden. Jahrhunderte später wird Gotthold Ephraim Lessing in sei-
nem "Nathan der Weise" Saladin mit den Augen eines Aufklärers sehen und wird Walter 
Scott in seinen Ritterromanen ihn mit den Augen des Romantikers betrachten. 
Saladin war anders, ein Kind seiner Zeit mit menschlichen Stärken und Schwächen. An-
ziehend für Freund und Feind machte ihn sein Charisma. Als Pragmatiker verstand er es, 
die Schwächen seiner Feinde zu nutzen und zur rechten Zeit zuzuschlagen. Saladin war 
einer der wenigen islamischen Führer, die bei Christen, Juden und Arabern gleicherma-
ßen Anerkennung fanden. [...] Heute sehen viele Araber in Saladin das Vorbild aus einer 
großen Vergangenheit.  

(aus: Ernst Bartsch, Saladin, in: Die Zeit, 9 (1994) v. 26.2.93, S.90) 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Worauf beruht nach Ansicht von Bartsch die Legendenbildung um die Person des 
historischen Saladin? 
Ziehen Sie dazu auch die anderen Ausführungen von Bartsch über den Aufstieg 
und die Politik Saladins heran.  

2. Worin besteht Sicht Lessings im Nathan auf Saladin. 

 

Saladin – der edle Sarazene 
Sophia Grotzfeld (1978) 
In Europa ist Saladin zum ritterlichen Sarazenen schlechthin geworden. Warum? Als die 
Christen in Europa sich nach dem Orient wandten, taten sie dies im Bewusstsein einer 
Sendung, um die heiligen christlichen Stätten aus den Händen der Muslim zu befreien. 
Die Anhänger des Islam waren führ sie Heiden, Ungläubige, Feinde der christlichen Reli-
gion, Feinde Gottes, welche die christlichen europäischen Pilger, die nach Jerusalem wall-
fahrteten, in zunehmendem Maß bedrängten. Doch im Grunde kannte man weder diese 
"Heiden", noch ihre Religion, den Islam. [...] 
Mit der direkten Begegnung der europäischen Christen mit den "Heiden" begann indessen 
nicht nur der Kampf um die heiligen Stätten; die Christen lernten auch Muslime mit Tu-
genden kennen, die sie bisher nur bei Christen wähnten. Sie erlebten den Islam als eine 
kraftvolle Religion, die mit dem gleichen missionarischen Anspruch auftrat wie das Chris-
tentum, und mit Erstaunen wohl nahmen sie auch die Kultiviertheit der vermeintlich kul-
turlosen Heiden wahr. Als schließlich Saladin den Kampf gegen die Franken übernahm, 
war bei den Christen der Boden bereits für eine gewandelte Auffassung von den nicht-
christlichen Feinden bereitet. Die Franken erleben Saladin - vor allem bei Hattin - als ei-
nen furchtbaren Gegner [...] lernen Saladin aber auch als einen "Heiden" kennen, der 
nicht um jeden Preis Christen töten will, und vor allem als Vertragspartner, dem man 
absolut vertrauen konnte, was durchaus nicht jedes Christen Tugend war. [...] 
Im muslimischen Sieg über Jerusalem, dem härtesten Schlag für die Kreuzfahrer, zeigte 
sich ihnen am deutlichsten, wer Saladin war. Nach der Kapitulation konnten sich alle los-
kaufen, die das Lösegeld, ein bis zehn Dinar pro Kopf aufbrachten, so dass ihnen das Los 
der Sklaverei erspart blieb. Doch gab Saladin auf Wunsch und Drängen hoher muslimi-
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scher und christlicher Würdenträger auch seine Zustimmung, dass mehrere Tausend 
Franken ohne Lösegeld freigelassen wurden, und er selbst erließ vielen mittellosen alten 
Gefangenen das Lösegeld. Nichtzuletzt dadurch erwarb sich Saladin bei den Franken den 
Ruf eines großmütigen Sarazenen, zumal er ein Übriges tat und durch Maßregeln gegen-
über Händlern und christlichen Schiffseigentümern dafür sorgte, dass diejenigen, die sich 
losgekauft hatten, zu billigen oder wenigstens gerechten Preisen in die Heimat zurück-
kehren konnten. [...] 
Die zurückkehrenden Franken berichteten natürlich in der Heimat über ihre Taten und 
ihren mächtigen Gegner, dem sie schließlich nicht hatten standhalten können. Die relativ 
neue Entdeckung der christlichen Ritter, dass man im Muslim nicht den aller edlen Eigen-
schaften baren Heiden, ja fast den "Leibhaftigen" selber vor sich hatte, dazu der starke 
Eindruck, den Saladin machte und hinterließ, führten schließlich zu dem Bild des "edlen 
Sarazenen" allgemein, dessen Inkarnation schlechthin dann Saladin wurde.  
 
(aus: Grotzfeld, Sophia: Saladin, in:Die Großen. Leben und Leistung der sechshundert bedeutendsten Persön-
lichkeiten unserer Welt (1977), hg. v. Kurt Fassmann, Zürich: Kindler-Verlag 1977, Bd. III/2, S. 476-489, S. 
482f.) 
 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Arbeiten Sie heraus, wodurch das Bild von Saladin als dem "edlen Sarazenen" 
entstanden ist. 

2. Wie beurteilen Sie auf dem Hintergrund der dargestellten historischen Fakten die-
ses Urteil? 

3. Inwiefern eignete sich die historische Figur Saladins in besonderer Weise für seine 
dramatische Überformung in Lessings Nathan der Weise? 

 

Saladin – der ritterliche Sarazene 
Sophia Grotzfeld (1978) 
Der Gedanke von menschlicher Tugend, von Größe, konnte im mittelalterlichen Europa 
nur mit dem Gedanken des Rittertums verbunden sein. So ist ganz folgerichtig, dass in 
der Chronique d'Ernoul Saladin bittet, zum Ritter geschlagen zu werden, und dass er in 
den Romanen immer mehr zum Ritter wird, gelegentlich sogar zum beinahe-christlichen 
Ritter. Auf die Wirkung Saladins ist es auch zurückzuführen, dass in der Dichtung nun 
immer wieder der Gedanke der Toleranz und Humanität zu finden ist. Wo Saladin als Rit-
ter dargestellt ist, ist man zwar grundsätzlich zur Anerkennung bereit, echte Humanität 
ist dies aber nicht nicht, denn der Gegner und Nichtchrist wird nicht als Muslim aner-
kannt, sondern man macht ihn zu dem, was man anzuerkennen gewohnt ist, zum Ritter, 
möglichst zum christlichen Ritter. Echte Humanität fordert dagegen die Bereitschaft, den 
andern in seiner Andersartigkeit anzuerkennen und zu tolerieren, Großes und Edles auch 
da zu sehen, wo man bisher nur Schlechtes, Unedles zu sehen gewohnt war. 
Als erster Dichter hat Wolfram von Eschenbach in der zwischen 1217 und 1200 entstan-
denen Dichtung Willehalm das neue Bild vom Sarazenen aufgenommen und eine allge-
meine Menschlichkeit, die über den Religionen liegt, propagiert. Dieser Humanitätsge-
danke richtet sich später sogar eigentlich gegen das Christentum: Der Muslim Bassa Se-
lim in Christoph Friedrich Bretzners Belmont und Constanze (1781) beweist wahre 
Menschlichkeit, die er von Christen nicht erfuhr. Auch Lessing findet Versöhnungsbereit-
schaft, Weisheit und edle Größe nicht im Patriarchen, im Vertreter der christlichen Religi-
on, verkörpert, sondern im Juden Nathan, der den Sultan Saladin überzeugen kann. Der 
Saladin in Nathan der Weise ist natürlich nicht historisch, sollte es auch nicht sein; Les-
sing ging es vor allem um den Gedanken der Toleranz der Religionen gegeneinander. 
Dass er Saladin als Vertreter des Islam nahm, ist fast selbstverständlich; Saladin war für 
Europa einfach der edle Sarazene, den Lessing sich wohl auch zur Toleranz fähig vorstell-
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te, was freilich nicht auf den historischen Saladin zutrifft und von diesem auch nicht er-
wartet werden konnte. Er war so orthodox, so im Islam verhaftet, dass er gegen eine 
andere Religion als solche nicht - (in Lessings Sinn) - tolerant sein und die Christen als 
eine dem Muslim ebenbürtige Religionsgemeinschaft anerkennen konnte, wenn er auch 
dem einzelnen, eben dem Menschen gegenüber, voll echter Menschlichkeit war. Für Eu-
ropa war jedenfalls Saladin zur Personifikation einer Idee geworden, der Idee der Ver-
söhnung, der Ritterlichkeit, des Edlen im Menschen, gleich welcher Religion.  
 
(aus: Grotzfeld 1978, S. 483f.) 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Arbeiten Sie heraus, wodurch das Bild von Saladin als dem "ritterlichen Saraze-
nen" entstanden ist. 

2. Wie beurteilt die Autorin dieses Bild? 
3. Wie beurteilt sie die Verarbeitung des historischen Saladin in Lessings Nathan der 

Weise? 

Saladin – der "gute Herrscher" 
Sophia Grotzfeld (1978) 
Er war ein scharfer Denker, er wurde ein ausgezeichneter Politiker, aber ein Stratege war 
und wurde er nie. Dennoch leisteten die Truppen Saladin willig Gefolgschaft, das er es 
verstand, die für sich durch Gerechtigkeit und Generosität zu gewinnen - in der Regel 
verteilte Saladin unter die Truppen, was im Kampf erbeutet wurde, Ihr Engagement war 
mehr für Saladin als gegen die Franken gerichtet; wie die übrige Bevölkerung, waren 
auch sie von dem Gedanken des "Heiligen Krieges" allenfalls beim Kampf um Jerusalem 
beseelt, vorher und hinterher kaum. Wenn nicht gerade in der Nähe gekämpft wurde, 
herrschte zwischen Muslim und Christ, gleich ob Orientale oder Franke, Eintracht. [...] 
Gewiss, einen gerissenen Feldherrn konnte man in Saladin nie erkennen, auch nicht, 
wenn er siegte, auch nicht bei der Einnahme von Jerusalem; es sind andere Kriterien, an 
denen er zu messen ist. Sein ganzes Handeln muss aus seiner tiefen Gläubigkeit, seinem 
Verwurzeltsein im Islam verstanden werden. [...] Als Streiter wollte er den Islam stark 
machen und die Gläubigen schützen. 
Selbstverständlich konnte Saladin [...] nicht auf Macht verzichten. [...] Er war sich be-
wusst, dass er die Macht brauchte - was Wunder, dass er auch nach der Macht griff; dass 
er nicht tatenlos zusah, wenn einzelne Gruppen zum Aufstand rüsteten, dass er bestrebt 
sein musste, die einzelnen arabischen Fürsten unter seinen Gehorsam zu bringen. Auch 
konnte er nicht etwa allen Gefangenen das Lösegeld erlassen; die Staatskasse war ohne-
hin meist leer genug (ohne dass er sich persönlich bereichert hätte). Wie wenig Saladin 
für sich selbst beanspruchte, ist oft bezeugt. Den Reichtum des Fatimidenkalifen al-Adid 
verteilte er nach dessen Tod an Anhänger und an seine Truppen; bei der Finanzierung 
der Beköstigung von Pilgern in Ägypten gab er ausdrücklich Anweisung, dass notfalls 
auch auf sein persönliches Vermögen zurückzugreifen sei. Von Saladins Geldmangel er-
zählt auch eine einzige Stelle in Tausendundeine Nacht, die von ihm handelt: Jemand 
verkauft an Saladin eine Sklavin für 100 Dinare, erhält aber nur 90 bar: 10 Dinar muss 
Saladin auf andere Weise erstatten, "denn der König hatte all sein Geld für den Krieg mit 
den Franken ausgegeben". Ibn Saddad schließlich berichtet, dass Saladin seinen Erben 
lediglich 47 Dirham und einen einzigen Golddinar aus Tyrus hinterlassen habe. [...] 
Das weitere Machtstreben war der Idee eines politisch geeinten arabischen Reiches un-
tergeordnet. Dabei muss man Saladin bestätigen, dass er blutige Konflikte zu vermeiden 
suchte [...]. 
Der größte militärische Erfolg, der dem Islam unter seiner Führung beschieden war und 
beschieden sein konnte, die Einnahme Jerusalems im Jahr 1187, war für Saladin und für 
seine Glaubensgenossen in erster Linie ein religiöser Sieg; wie kein anderer Erfolg es 
vermocht hätte, verbreitete die Wiedergewinnung Jerusalems Freude in der ganzen isla-
mischen Welt. [...] 
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Was alles Saladin für den Islam tat, hat auch In Gubayr während seiner Pilgerfahrt reich-
lich Anlass zu berichten. Die Mekkapilger, die zur Erfüllung ihrer religiösen Pflicht meist 
von weit her kamen und um Gottes Willen große Strapazen auf sich nahmen, haben Sal-
adin mit Respekt erfüllt. Ihnen zu helfen, gebot ihm sein Glaube an Gott wie auch dieser 
Respekt vor ihnen. In Alexandria setzte Saladin für jeden Pilger eine Tagesration von 
zwei Broten fest, die von zuverlässigen Leuten auszuteilen waren. [...] 
Doch nicht nur die Pilger hatten Grund, Saladin zu danken. Saladin kümmerte sich um 
alle Personengruppen, die einer Unterstützung bedurften: Gelehrte und Studierende aus 
der Fremde, Arme und Waisen. [...] 
Wenn Saladin Audienz hielt, war der Andrang der Bittsteller groß und keiner ging weg, 
ohne Hilfe erhalten zu haben. Dem Schutz und dem materiellen wie geistigen Wohl seiner 
Untertanen galt auch Saladins umfangreiche Bautätigkeit. Er plante und begann die Zita-
delle in Kairo, ließ große öffentliche Anlagen und Bauten allenthalben errichte, vor allem 
natürlich in Ägypten: Kanäle, Dämme, Moscheen, Schulen, Hospitäler. [...] Um die neu-
erbauten Moscheen, Schulen und anderen Einrichtungen zu unterhalten, wandelte Sal-
adin seine eigenen Besitzungen in Stiftungen um und ordnete sie jeweils den einzelnen 
Einrichtungen zu. 
So gab er seinen Besitz zum Wohle vieler, die es ihm mit echter Zuneigung dankten. Sie 
liebten Saladin, der gerecht, gütig und selbstlos war, der das Reich geeint, der Feinde 
vertrieben hatte; den Herrscher, in dem sie [...] die Forderungen und Ideale des Islam 
erfüllt sahen, In den Berichten über seine letzten Lebensmonate, namentlich über die 
triumphale Rückkehr nach Damaskus im Januar 1193 nach dem Friedensschluss mit den 
Franken, erscheint Saladin so als die charismatische Gestalt, als die er auch von der is-
lamischen, insbesondere der arabischen Welt durch die Jahrhunderte bewundert und ver-
ehrt wurde. 
Das große Reich, das Saladin vereinen konnte, ist bald wieder zerfallen, das Beispiel des 
guten Herrschers hat nicht unbedingt Schule gemacht. Doch die Idee ist geblieben. Sal-
adin hat Maßstäbe gesetzt, die immer Gültigkeit haben.  
 
(aus: Grotzfeld 1978, S. 484-484, Auszüge) 

Arbeitsanregungen:  

1. Wie beurteilt die Autorin die historische Bedeutung Saladins? 
2. Inwiefern entspricht Saladin dem Ideal eines "guten Herrschers"? 
3. Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen des historischen Saladin finden sich 

der Gestaltung des fiktiven Saladins in Lessings Nathan der Weise wieder? 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

107





Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Geschichte der Kreuzzüge 
Voltaire (1694-1778, übersetzt v. Lessing u.a.) 

Nach diesen unglücklichen Feldzügen [während des 2. Kreuzzuges 1147-49] waren die 
Christen in Asien weit mehr unter einander uneins, als jemals. Eben diese Wuth herrschte 
unter den Muselmännern. Der Vorwand der Religion hatte weiter keinen Antheil an den 
politischen Angelegenheiten. [. . .] 
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Mitten unter diesen Unruhen kam der große Saladin, ein Neffe des Noradins, Sultans von 
Aleppo, zum Vorschein; er eroberte Syrien, Arabien, Persien und Mesopotamien. Ein 
Tempelherr, Namens Melieu, verließ seinen Orden und seine Religion, um unter diesem 
Bezwinger zu dienen, und trug viel bey, ihm Armenien zu unterwerfen. Saladin, Herr so 
vieler Länder, wollte mitten unter seinen Staaten das Königreich Jerusalem nicht lassen. 
Heftig gegen einander erbitterte Parteyen zerfleischten diesen kleinen Staat, und beför-
derten seinen Untergang. Gvido von Lusignan, gekrönter König, dem man aber die Krone 
streitig machte, versammlete in Galiläa alle die getrennten Christen, die die Gefahr ver-
einigte, und marschirte gegen den Saladin. Der Bischof von Ptolemais, der seine Kappe 
über dem Küraß trug, und zwischen seinen Händen ein Kreuz hielt, munterte die Truppen 
auf, auf demjenigen Gebiethe, wo ihr Gott so viele Wunder gethan hätte, tapfer zu fech-
ten, nichts desto weniger wurden alle Christen entweder getödtet oder gefangen. [. . .] 
Da er vor den Thoren Jerusalems, das sich nicht weiter wehren konnte, ankam, stund 
Saladin der Gemahlinn des Lusignans, wegen Übergabe der Stadt, einen Vergleich zu, 
dergleichen sie nicht hoffte. Er erlaubte ihr, sich hinzuwenden, wo sie hin wollte. (1187) 
Er verlangte von den Griechen, die in der Stadt blieben, keine Ranzion, und von den La-
teinern nahm er nur eine geringe. Als er seinen Einzug in Jerusalem hielt, warfen sich 
eine Menge Weibespersonen zu seinen Füßen, deren einige um ihre Männer, andere um 
ihre Kinder, noch andere um ihre Väter baten, die er gefangen hielt. Er gab sie ihnen 
insgesammt mit einer Großmuth, die in diesem Theile der Welt noch kein Exempel hatte, 
wieder. Saladin ließ durch die Hände der Christen selbst die Moschee, die in eine Kirche 
war verwandelt worden, mit Rosenwasser waschen. Er ließ 1187 einen prächtigen Lehr-
stuhl darinnen aufrichten, daran sein Oheim Noradin, Sultan von Aleppo, selbst gearbei-
tet hatte und über die Thür ließ er diese Worte graben: ›Der König Saladin, der Knecht 
Gottes, setzte diese Überschrift, als Gott durch seine Hände Jerusalem eingenommen 
hatte.‹ Aber ungeachtet seines Eifers für seine Religion, gab er doch den morgenländi-
schen Christen die Kirche des heiligen Grabes wieder. Wenn man dieses Bezeigen mit der 
Christen ihrem, als sie Jerusalem einnahmen, in Vergleichung zieht, sieht man leider! wer 
die Barbaren seyn. Man muß noch hinzu fügen, daß Saladin, nach Verlauf eines Jahres, 
dem Gvido von Lusignan die Freyheit wieder gab, nachdem er einen Eid von ihm ge-
nommen hatte, daß er niemals die Waffen wider seinen Befreyer tragen wollte. Lusignan 
hielt sein Wort nicht. [. . .] 
Indessen hatten die Christen in Asien nichts mehr, als Antiochia, Tripoli, Joppe und die 
Stadt Tyr, die ehemalige Beherrscherinn der Meere, damals aber schlechte Zuflucht der 
Überwundenen. Saladin besaß alles das übrige, theils für sich, theils durch seinen Eidam 
den Sultan zu Ikonium oder Cogni, der das Land, das wir heut zu Tage Karamanien nen-
nen, beherrschete. Durch das Gerüchte von den Siegen des Saladins, wurde ganz Europa 
beunruhigt. Der Pabst Clemens der dritte erregte Frankreich, England und Deutschland. 
[. . .] Kleinasien war ein Abgrund, worein sich Europa gestürzet hatte. Nicht allein diese 
unbeschreibliche Armee des Kaisers Friedrichs war verloren, sondern die englischen, 
französischen, italiänischen und deutschen Flotten, die noch vor der Ankunft Philipp Au-
gusts und Richards, genannt Löwenherz, anlangten, hatten neue Kreuzfahrer und neue 
Schlachtopfer herbeygebracht. Endlich kamen die Könige von Frankreich und England in 
Syrien vor Ptolemais, das man Akre nennt, an. Fast alle Christen im Oriente hatten sich 
versammlet, diese Stadt, die man als den Schlüssel des Landes ansahe, zu belagern. 
Saladin war in der Gegend des Euphrats in einen innerlichen Krieg verwickelt. Nachdem 
die beyden Könige ihre Macht mit der orientalischen Christen ihrer vereiniget hatten, 
zählte man über dreymal hundert tausend Soldaten. Ptolemais wurde zwar wirklich er-
obert (1190), allein die Uneinigkeit, die nothwendig zween Prinzen, wie Philippus und 
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Richard, die nach gleichen Ehren und Vortheilen mit gleichem Eifer trachteten, trennen 
mußte, richtete größern Schaden an, als diese dreymal hundert tausend Mann glückliche 
Thaten verrichteten. Philippus, dieser Trennungen müde, noch mehr aber über die Über-
legenheit und über das zu sehr überhand nehmende Ansehen, welches Richard sein 
Lehnsmann, in allem hatte, verdrüßlich, kehrte in sein Vaterland zurück, welches er viel-
leicht gar nicht hätte verlassen, itzt aber wenigstens mit mehrerm Ruhm hätte wiederse-
hen sollen. Richard, der nun Herr von dem Felde der Ehren, nicht aber von dieser Menge 
der Kreuzfahrer war, die unter einander noch weniger, als die beyden Könige, eins wa-
ren, ließ vergebens die heldenmäßigste Tapferkeit sehen. Saladin, der siegreich aus Me-
sopotamien zurück kam, lieferte den Kreuzfahrern eine Schlacht bey Cäsarea. Man sahe 
diesen Bezwinger an der Spitze seiner Mahometaner und den Richard an der Christen 
ihrer, einer gegen den andern, als zween Ritter auf dem Turnierplatze, fechten. Richard 
hatte die Ehre, den Saladin aus dem Sattel zu heben; und das war fast alles, was er in 
dieser merkwürdigen Schlacht gewann. Die Strapatzen, die Krankheiten, die kleinen 
Schlachten, die beständigen Zänkereyen rieben diese große Armee auf, und Richard 
kehrte zwar mit mehrerem Ruhm, als Philipp August, aber auch auf eine weit unbehut-
samere Art zurück. [. . .] Dieser berühmte Muselmann [Saladin], der mit dem Richard 
einen Tractat gemacht hatte, vermöge dessen er den Christen die Seeküste von Tyr bis 
nach Joppe überließ, und das übrige alles für sich behielt, hielt sein Wort, davon er ein 
Sklave war, redlich. Er starb (1195) funfzehn Jahre darnach zu Damasco, von den Chris-
ten selbst bewundert. Er hatte in seiner letzten Krankheit, statt der Fahne, die man vor 
seine Thüre zu pflanzen pflegte, das Tuch, darinnen man ihn begraben sollte, bringen 
lassen. Der, welcher die Todesfahne hielt, rufte mit lauter Stimme aus: ›das ist alles, was 
Saladin, der Bezwinger des Orients, von seinen Siegen davon trägt.‹ Man sagt, er habe in 
seinem Testamente verordnet, gleichgroße Summen unter die armen Mahometaner, Ju-
den und Christen, als Allmosen, auszutheilen, durch welche Verordnungen er habe zu 
verstehen geben wollen, daß alle Menschen Brüder wären, und man, um ihnen beyzuste-
hen, sich nicht darnach, was sie glaubten, sondern, was sie auszustehen hätten, erkun-
digen müßte. Er hatte auch niemals um  der Religion willen jemand verfolget; er war 
zugleich ein Bezwinger, ein Mensch, und ein Philosoph. 
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(aus: Voltaire, Geschichte der Kreuzzüge, Lessings Übersetzungen aus dem Französischen,  zit.n. Erläuterungen 
und Dokumente. Nathan der Weise, hg.v. Peter von Düffel, Stuttgart: reclam 1985, S.78-81) 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Arbeiten Sie heraus, welche Charaktereigenschaften Saladins von Voltaire hervor-
gehoben werden. 

2. Worin bestehen seine historischen Leistungen? 
3.  
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Saladin, Sulthan von Egypten und Syrien 
Francois Louis Claude Marin (1721-1809) 

Lessing hat als Hauptquelle für sein dramatisches Gedicht »Nathan der Weise« die "Ge-
schichte Saladins Sulthans von Egypten und Syrien" François Louis Claude Marins 
(1721-1809) benutzt, die 1761 von E. G. Küster übersetzt worden ist.   

"Endlich, am zwölften Tage seiner Krankheit, am Mittwochen den sieben und zwanzigsten 
Sefer, des zweyten Monats des arabischen Jahrs, im fünfhundert neun und achtzigsten 
Jahre der Hejira, im Monat Februar eilfhundert drey und neunzig nach Christi Geburt, 
beschloß Saladin den Lauf seines Lebens, in einem Alter von sieben und funfzig Monden-
jahren. Er hatte zwey und zwanzig Jahre in Egypten nach dem Tode des Khalifs, und 
neunzehn Jahre in Syrien nach Noureddins Tode regieret. Sein ganzer Name war, 
Sulthan, Malek al Nasser, Salah-eddin, Emir el Moumenin, Aboul-Modhaffer, Youssouff 
ben Ayoub, ben Schadi, das ist, Sulthan oder Kaiser, beschützender König, Salah-eddin 
(Heil der Welt und der Religion), Befehlshaber der Gläubigen, siegerischer Vater, Joseph, 
ein Sohn Hiobs, des Sohns Schadi. [. . .] 
Wenn dieser Sulthan die Hochachtung und die Thränen aller Völker mit in seine Gruft 
nahm, so haben in der That wenige Prinzen diese Gesinnungen durch so viele Tugenden 
verdienet, als wir in diesem Muselmanne bewundern müssen. Die Christen selbst haben 
sich nicht enthalten können, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen: sie haben mir 
selbst einen Theil der Züge an die Hand gegeben, die in dieser Geschichte zerstreuet 
sind: ja ich bin verbunden gewesen, verschiedene derselben, welche meinen Lesern als 
gar zu große Neuigkeiten vorkommen möchten, auszulassen. Saladin beobachtete die 
Vorschriften des Korans mit so vieler Gewissenhaftigkeit, daß die Muselmänner ihn unter 
die Zahl ihrer Heiligen versetzet haben. Er ließ in allen vornehmsten Städten Moscheen, 
Schulen, Armen- und Krankenhäuser bauen; er nahm die Greise und die Waisen in sei-
nen Schutz, und ernährete alle, welche in Dürftigkeit lebten. Diejenigen irren sich sehr, 
welche vorgeben, daß er als ein Philosoph gestorben sey; er lebte und starb als ein 
frommer und andächtiger Herr. Es scheinet einigen Schriftstellern in unsern Tagen un-
möglich zu seyn, daß es wahrhaftig große Männer ohne jene so genannte Philosophie 
geben könne, welche darinn bestehet, daß man gar keine Religion hat. Sie wissen inzwi-
schen, daß die Religion noch weit mehr dasjenige Band ist, welches die Fürsten mit den 
Unterthanen verknüpft, als dasjenige, welches die Unterthanen an die Fürsten bindet; 
daß dieses Band zu trennen, so viel heiße, als den Menschen alle Freyheit einräumen, 
alles ungestraft zu unternehmen, und daß, wenn gar keine Religion da wäre, man viel-
leicht, dem menschlichen Geschlecht zum Besten, ausdrücklich eine Religion machen 
müsse, um den Leidenschaften der Regenten einen furchtbaren Zaum anzulegen. Sal-
adin, weit entfernt das Gesetz Muhammeds zu verachten, behielt selbst die abergläubigs-
ten Übungen bey. Dieser Fehler, der bey den meisten Menschen eine Schwäche der Seele 
ankündiget, war bey ihm mit vielen Muthe verbunden: denn der Begriff von einem un-
wiederruflichen Schicksale, welches alle Begebenheiten dieser Welt bestimmt und ordnet, 
begeistert jedweden devoten Muselmann mit Unerschrockenheit, insonderheit in den 
Kriegen, die für den Ruhm des Islamitischen Glaubens geführet werden. Er setzte sich 
ohne Furcht allen Gefahren aus. Vor der Schlacht hatte er die Gewohnheit, zwischen den 
beyden Kriegesheeren hin und her zu reiten, wobey ihm nur ein einziger Waffenträger 
oder Schildhalter folgte. In dem Treffen war er der erste im Handgemenge. Zuweilen 
rückte er ganz nahe gegen die Franken an, befahl auf einmal zu halten, und ließ sich ei-
nige Hauptstücke aus dem Koran vorlesen, mittlerweile die Christen schon mit Pfeilen 
und Bolzen auf ihn schossen. Dem Stolze und der Weichlichkeit feind, trug er allezeit 
ganz schlechte Kleider, lebte von wenigen, bedienete sich nur gemeiner Speisen; sein 
Zelt war unter allen am mindesten prächtig. Gegen alle Ermüdungen ausgehärtet, stand 
er vor der Morgenröthe auf, ritt alle Tage zum Verkundschaften aus, arbeitete bey den 
Belagerungen wie ein gemeiner Soldat, führete alle Angriffe an, ordnete die Richtung der 
Maschinen, war der erste bey dem Sturme, und gab seinen Kriegesvölkern das Beyspiel 
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der Zucht, der Mäßigkeit, der Standhaftigkeit, und des Muths, welche er ihnen einprägen 
wollte. Die Begierde, sich eine neue Art des Ruhms und der Heldenschaft zu erwerben, 
bewog ihn, sich zum Ritter machen zu lassen, indem er jenen herzhaften Kämpfern 
nichts nachgeben wollte, die die Welt mit dem Geräusch ihrer Heldenthaten erfülleten, 
und allein die wahre Tapferkeit zum Erbtheil zu haben glaubten. Ich verlange nicht, für 
die Richtigkeit der Sache die Gewähr zu leisten. [. . .] Seine Gnade, seine Gerechtigkeit, 
seine Mäßigung, seine Freygebigkeit, die seine Eroberungen weit überstiegen, haben sein 
Andenken allen Muselmännern, und allen denen, welche Tugend zu schätzen wissen, 
kostbar gemacht. Wenige Prinzen haben jemals so gern gegeben, als er. Ohngeachtet er 
Herr von Egypten, von Syrien, von dem glücklichen Arabien, und von Mesopotamien war, 
welches letztere ihm Tribut bezahlete, so hinterließ er doch in seinen Coffers weiter 
nichts, als sieben und vierzig Silber-Drachmen und einen einzigen Goldthaler. Man war 
genöthigt, alles zu leihen, was zu seinem Leichenbegängniß nöthig war. Er hatte weder 
Haus noch Garten, weder Stadt noch Land, welches ihm eigen gehörete. Diejenigen von 
seinen Kindern, welche er wegen ihrer zarten Jugend mit keiner Stadthalterschaft verse-
hen hatte, waren gezwungen, bey ihren Brüdern oder bey ihren Onkels in Dienste zu tre-
ten, um ihren Unterhalt zu haben. Saladin legte seinen Völkern keine einzige neue Aufla-
ge auf: er verringerte sie alle, und hob verschiedene ganz auf, ohngeachtet er während 
seiner Regierung so schwere Kriege zu führen hatte. Er gab Städte und ganze Provinzen 
weg, und behielt sich nur die Oberlehnsherrlichkeit vor. Allein bey der Belagerung von 
Ptolemais machte er seinen Emirs ein Geschenk von mehr als zwölftausend kostbaren 
Pferden, ohne die geringern zu rechnen, die er unter die Soldaten vertheilete. Dies ist 
keine Vergrößerung, sondern eine Sache, die von seinen Stallmeistern selbst bezeuget 
wird. Seine ausnehmend großen Verschenkungen machten oft, daß es an dem Nothwen-
digen fehlete. Sein Schatzmeister hatte daher die Gewohnheit, daß er ohne sein Wissen 
allezeit etwas Geld auf den Nothfall zurück behielt. Allein Saladin machte diese Vorsicht 
unnöthig, indem er seine Hausgeräte verkaufen ließ, wenn er nichts mehr zu geben hat-
te. 
Seine Gerechtigkeit glich seiner Pracht. Er hielt alle Montage und Donnerstage seinen 
Divan selbst, mit Zuziehung seiner Cadhis, er mochte in der Stadt oder bey der Armee 
seyn. An den übrigen Tagen in der Woche nahm er Bittschriften, Berichte, Klagschriften 
an, und entschied die Dinge, die keinen Aufschub litten. Alle Personen, ohne Unterschied 
des Ranges, des Alters, des Landes, der Religion fanden bey ihm einen freyen Zutritt: die 
Muselmänner, die Christen, die Unterthanen, die Ausländer, die Armen, die Reichen, alle 
wurden zu seinem Richterstuhle zugelassen und nach den Gesetzen, oder vielmehr nach 
der natürlichen Billigkeit gerichtet. [. . .] 
Seine Gnade war so groß, daß er niemals ein Vergehen gegen seine Person bestrafte. 
Diese Tugend schlug oft in eine Schwachheit aus, und schadete der ihm schuldigen Ehr-
erbietung. Wir haben in dieser Geschichte gesehen, mit wie vieler Willfährigkeit er zu 
vergeben pflegte. Beleidigungen, schmähsüchtige Reden, zuweilen ein offenbarer Unge-
horsam, nichts von diesen allen konnte seine Mäßigung unterbrechen. Seine Seele, die 
niemals durch eine heftige Leidenschaft in Bewegung gesetzt wurde, kannte weder den 
Zorn, noch die Rache, welche eine Folge von demselben ist. Die Religion allein und die 
Unmenschlichkeit der Christen machten ihn zuweilen grausam gegen sie. Seine Bedien-
ten bestohlen ihn; seine Schatzmeister wandten seine Einkünfte zu ihrem eigenen Nutzen 
an, ohne in eine andere Strafe zu verfallen, als daß sie ihrer Bedienungen entsetzet wur-
den. Zween Mamelukken zankten sich einmal einige Schritte von ihm; der eine warf nach 
dem andern mit seinem Pantoffel: dieser wich dem Wurfe aus, und der Pantoffel traf den 
Sulthan: allein dieser Prinz stellete sich, als wenn er es nicht gemerkt habe, und drehete 
sich nach der andern Seite, als wenn er mit einem seiner Generals reden wollte, damit er 
nicht gezwungen seyn möchte, den Urheber dieser That zu bestrafen. Zu der Zeit, als er 
wegen der unmenschlichen Grausamkeit des Königs Richards am meisten gegen die 
Franken aufgebracht war, und allen die Köpfe herunter säbeln ließ, welche man in denen 
Treffen gefangen bekam, schleppte man einen christlichen Officier in sein Zelt, der von 
tödtlichen Schrecken bedonnert war. Saladin frug ihn, was die Ursach seiner Furcht wäre. 
Ich zitterte, sagte der Officier, indem ich mich Ihrer Person nahete; allein meine Furcht 
ist verschwunden, so bald ich Sie sahe: Ein Prinz, dessen bloßer Anblick nichts als Gütig-
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keit und Gnade verkündiget, kann nicht so grausam seyn, mich zum Tode zu verdam-
men. Der Sulthan lächelte, und schenkte ihm das Leben und die Freyheit. 
Wir sind gezwungen, viele ähnliche Züge mit Stillschweigen zu übergehen, welche von 
den Muhammedanischen Schriftstellern mit Sorgfalt aufgezeichnet sind, und die alle dem 
Herrn Ehre machen, dessen Geschichte wir beschrieben haben. Milde, Wohlthätigkeit, 
Menschenliebe, Religion, Gerechtigkeit, Freygebigkeit, machten seinen eigenthümlichen 
Caracter aus. Man berichtet uns, daß seine Gestalt noch mehr Liebe als Ehrfurcht ein-
prägte, daß sein Blick nicht jene Frechheit an sich hatte, die man zuweilen an den Be-
herrschern der Welt wahrnimmt; daß seine Gespräche einfach, höflich, natürlich, beredt 
waren, allein daß seine Einbildungskraft sich niemals in der Poesie und selten in jenen 
kühnen Figuren, in jenen übertriebenen Metaphorn verlor, mit welchen die Morgenländer 
so befreundet sind. Er liebte eine Art von Studiren, das zwar sehr nichtswürdig, aber bey 
den frommen Muselmännern sehr hoch geschätzet wird: er suchte nämlich alle moham-
medanische Traditionen, die Erklärungen des Korans, den mannigfaltigen Sinn der Ausle-
ger, die verschiedenen Meynungen der Schulen kennen zu lernen, und fand ein Vergnü-
gen daran, über diese Materien mit den Priestern und Cadhis zu disputiren. Er begünstig-
te die Poeten und die Dialectiker, die damals in den Morgenländern sehr gewöhnlich wa-
ren, nicht gar sehr, überhäufte die Lehrer des Gesetzes mit Wohlthaten, und verfolgte 
keinen, als die Schriftsteller, welche in ihren Werken gegen die guten Sitten und gegen 
die Religion keine Ehrerbietung bewiesen. Er hatte keine von jenen großen Leidenschaf-
ten, welche die Menschen aus der gemeinen Sphäre heraus reißen, Leidenschaften, die 
für die Menschlichkeit so traurig sind, wenn sie die Seele der Regenten bestürmen. Grö-
ßer durch seine stillen und friedlichen Tugenden, als durch seine krieger- 
ischen Thaten, schien er von der Natur mehr zum Privatleben, als zu der Regierung eines 
großen Staats bestimmt zu seyn. Ihm fehlete diejenige Schärfe, welche Fürsten 
nothwendig ist, ihre Macht in Respect zu erhalten. Er konnte niemals eine strenge Krie-
geszucht unter seinen Truppen einführen, und hielt seine Emirs mehr durch seine Gelin-
digkeit, durch seine Tugenden und Beschenkungen in Gehorsam, als durch den Zügel 
seiner Gewalt. Das Glück setzte ihn auf einen Thron, nach welchem er nicht trachtete: 
die Nothwendigkeit, sich auf demselben zu behaupten, machte ihn gegen seine Wohlthä-
ter undankbar. Mehr die Religion, als die Staatskunst, gab ihm die Waffen in die Hand, 
und ließ ihn Blut vergießen, welches er zu versprützen schauderte. 
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(aus: Francois Louis Claude Marin, Geschichte Saladins Sulthans von Egypten und Syrien, 
übersetzt von E.G. Küster, Celle 1761, Bd. II, S.320-324, zit.n. Erläuterungen und Do-
kumente. Nathan der Weise, hg.v. Peter von Düffel, Stuttgart: reclam 1985, S.81-86) 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Arbeiten Sie heraus, welche Charaktereigenschaften Saladins von Marin hervorge-
hoben werden. 

2. Worin bestehen seine historischen Leistungen? 
3. Vergleichen Sie die Darstellung Saladins mit der von Voltaire und der Lessings im 

Nathan. 
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Sittah 

Sittah tritt in Lessings Drama »Nathan der Weise« im 2. - 5. Akt in insgesamt 10 Sze-
nen auf., davon in einer ohne eigenen Gesprächsanteil (IV,4) 

Dabei tritt sie in folgenden 
Konfigurationen auf: 

• Sittah und Saladin (5) 
• Sittah und Recha (1) 
• Sittah, Saladin und Recha (1) 
• Sittah, Saladin und Al-Hafi (1) 
• Sittah (schweigend) Saladin und 

der Tempelherr (1) 

Sittah, Saladin, Nathan, Rech und der 
Tempelherr (1) 
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Äußerungen Sittahs 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe wichtiger Äußerungen Sittahs in Les-
sings Drama »Nathan der Weise« dar. 

1. "Zum wenigsten kann gar wohl sein, dass deine 
Freigiebigkeit, mein liebes Brüderchen, 
Schuld ist, dass ich nicht besser spielen kann.." (II,1) 

2. "Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. 
Ihr Stolz ist: Christen sein; nicht Menschen." (II,1) 

3. "Den Reichen nennt es ihn 
Itzt mehr als je." (II,2) 

4. "Als Jud', ist er nur reich: genug für uns!" (II,2) 
5. "Die Schlinge liegt 

Ja nur dem geizigen, besorglichen, 
Furchtsamen Juden: nicht dem guten, nicht 
Dem weisen Manne." (III,4) 

6. "ist's bloß 
Ein Jude, wie ein Jude: gegen den  
Wirst du dich doch nicht schämen, so zu scheinen, 
Wie er die Menschen all sich denkt?" (III,4) 

7. "Traun! Wenn du schlecht handeln nennst, 
Ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen." (III,4) 

8. "Dass uns die Männer deinesgleichen doch 
So gern bereden möchten, nur ihr Schwert, 
Ihr Schwert habe sie so weit gebracht."" (III,4) 

9. "Euch nicht 
Zu stören: ihn mit meiner Neugier nicht  
Zu irren -" 
(Sie setzt sich seitwärts auf ein Sofa und lässt den Schleier fallen.) (IV,3) 

10. "wenn du 
Nur gleich das Mädchen zu dir nähmst? Sie nur 
Dem unrechtmäßigen Besitzer gleich 
Entzögest?" (IV,5) 

11. "Nenn' 
Mich Sittah, - deine Freundin, - deine Schwester, 
Nenn' mich dein Mütterchen!" (V,6) 

12. "O tu's! o tu's!"" (V,7) 
13. "Geh! geh Liebe, geh! Es ist 

Für deine Dankbarkeit noch immer wenig; 
Noch immer nichts." (V,8) 

14. "Ich auch! ich auch!" (V,8) 

 

Arbeitsanregungen:  

1. Ordnen Sie die Textstellen zu Sittah in den Kontext des Dramas ein. 
2. Arbeiten Sie heraus, ob und welche Charaktereigenschaften Sittahs aus den Zita-

ten erkennbar werden. 
3. Verfassen Sie eine ähnliche Sammlung von Zitaten für andere Figuren des Dra-

mas. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Von wem stammt das? - Testen Sie Ihre Textkenntnis! 

Die nachfolgende Sammlung stellt eine Reihe von Äußerungen der drei Frauen-Figuren 
in Lessings Drama »Nathan der Weise« dar. Sie sind willkürlich aneinandergereiht. 
  
  

  Äußerung Akt/ 
Szene 

Äußerung 
stammt von 

1 
"Geh! geh Liebe, geh! Es ist 
Für deine Dankbarkeit noch immer wenig; 
Noch immer nichts." 

   

2 

"Doch so viel tröstender 
War mir die Lehre, dass Ergebenheit 
In Gott von unserem Wähnen über Gott 
So ganz und gar nicht abhängt."  

   

3 
"So jung! so klug! so fromm! 
Was du nicht alles weißt! nicht alles musst 
Gelesen haben!"  

   

4 "wenn ich irr', Ihr wisst, ich irre 
Nicht gern."  

   

5 

"Nein, wären es die Kostbarkeiten auch 
Der ganzen Welt! Nicht rühr' an! wenn Ihr mir 
Vorher nicht schwört, von dieser einzigen 
Gelegenheit, dergleichen Euch der Himmel, 
Nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen." 

   

6 
"Was gillt's? die einzige vermeinte Tochter 
So eines reichen Juden wär' auch wohl  
Für einen Muselmann nicht übel?"  

   

7 
"Lasst lächelnd wenigstens ihr einen Wahn, 
In dem sich Jud' und Christ und Muselmann 
Vereinigen; - so einen süßen Wahn!"  

   

8 "Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. 
Ihr Stolz ist: Christen sein; nicht Menschen."    

9 

"Sein Volk verehret ihn als Fürsten, 
Doch dass es ihn den Weisen Nathan nennt 
Und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft 
Gewundert."  

   

10 "Sperre dich, so viel du willst! 
Des Himmels Wege sind des Himmels Wege."  

   

11 "Schon die Möglichkeit, mein Herz 
Euch lieber zu verhüllen, macht mich zittern."  

   

12 "Dich zieht dein Vaterland: 
Und meines, meines sollte mich nicht halten?" 

   

13 "Traun! Wenn du schlecht handeln nennst, 
Ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen."  
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14 "Dann hoff' ich, dass auch meiner Wünsche wärmster 
Soll in Erfüllung gehen."    

15 

"Ach! die arme Frau - ich sag' dir's ja -  
Ist eine Christin; - muss aus Liebe quälen; -  
Ist eine von den Schwärmerinnen, die 
Den allgemeinen, einzig wahren Weg 
Nach Gott zu wissen wähnen!"  

   

16 

"Ich will 
 Ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes 
Nur Gott noch einmal danken; nicht dem Manne. 
Der Mann will keinen Dank" 

   

17 
"Dass uns die Männer deinesgleichen doch 
So gern bereden möchten, nur ihr Schwert, 
Ihr Schwert habe sie so weit gebracht." 

    

18 "Die Wahrheit, die so oft  
Mich blut'ge Tränen weinen machen."" 

   

19 "Aber macht denn nur das Blut 
Den Vater? nur das Blut?"  

   

20 "Es müsste möglich sein, denselben Menschen 
Zur selben Zeit zu lieben und zu hassen."     

21 "Als Jud', ist er nur reich: genug für uns!"     

22 
"Nennt Ihr alles, 
Was  Ihr besitzt, mit ebensoviel Rechte 
das Eure?" 

   

23 
"Du hast 
 Mir sonst doch ganz ein ander Bild von ihm 
Gemacht." 

   

 

Arbeitsanregungen:  

1. Welche der vorstehenden Äußerungen stammen von Recha, Sittah und Daja? 
2. Ordnen Sie diese Textstellen in den Kontext der jeweiligen Szenen ein. 
3. Geben Sie dabei den Ort des Zitats an, z.B. III,7 und notieren Sie, an wen die Äu-

ßerung gerichtet ist. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Von wem stammt das? - Testen Sie Ihre Textkenntnis!  
Lösung 

  Äußerung Akt/ 
Szene 

Äußerung 
stammt von 

1 
"Geh! geh Liebe, geh! Es ist 
Für deine Dankbarkeit noch immer wenig; 
Noch immer nichts." 

V,8 Sittah zum 
Tempelherrn 

2 

"Doch so viel tröstender 
War mir die Lehre, dass Ergebenheit 
In Gott von unserem Wähnen über Gott 
So ganz und gar nicht abhängt."  

III,1  Recha zu 
Daja 

3 
"So jung! so klug! so fromm! 
Was du nicht alles weißt! nicht alles musst 
Gelesen haben!"  

V,6  Sittah zu Re-
cha 

4 "wenn ich irr', Ihr wisst, ich irre 
Nicht gern."  

I,2  Recha zu 
Nathan 

5 

"Nein, wären es die Kostbarkeiten auch 
Der ganzen Welt! Nicht rühr' an! wenn Ihr mir 
Vorher nicht schwört, von dieser einzigen 
Gelegenheit, dergleichen Euch der Himmel, 
Nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen." 

IV,6 Daja zu Na-
than 

6 
"Was gillt's? die einzige vermeinte Tochter 
So eines reichen Juden wär' auch wohl  
Für einen Muselmann nicht übel?"  

IV,8 Daja zu sich 
selbst 

7 
"Lasst lächelnd wenigstens ihr einen Wahn, 
In dem sich Jud' und Christ und Muselmann 
Vereinigen; - so einen süßen Wahn!"  

I,2 Daja zu Na-
than 

8 "Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. 
Ihr Stolz ist: Christen sein; nicht Menschen." II,1 Sittah zu Sal-

adin 

9 

"Sein Volk verehret ihn als Fürsten, 
Doch dass es ihn den Weisen Nathan nennt 
Und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft 
Gewundert."  

I,6 Daja zum 
Tempelherrn 

10 "Sperre dich, so viel du willst! 
Des Himmels Wege sind des Himmels Wege."  

III,1 Daja zu Re-
cha 

11 "Schon die Möglichkeit, mein Herz 
Euch lieber zu verhüllen, macht mich zittern."  

II,4 Recha zu 
Nathan 

12 "Dich zieht dein Vaterland: 
Und meines, meines sollte mich nicht halten?" 

III,1 Recha zu 
Daja 

13 "Traun! Wenn du schlecht handeln nennst, 
Ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen."  

III,4 Sittah zu Sal-
adin 

14 "Dann hoff' ich, dass auch meiner Wünsche wärmster 
Soll in Erfüllung gehen." III,1 Daja zu Re-

cha 
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15 

"Ach! die arme Frau - ich sag' dir's ja -  
Ist eine Christin; - muss aus Liebe quälen; -  
Ist eine von den Schwärmerinnen, die 
Den allgemeinen, einzig wahren Weg 
Nach Gott zu wissen wähnen!"  

V,6 Recha zu 
Sittah 

16 

"Ich will 
 Ja zu den Füßen dieses stolzen Mannes 
Nur Gott noch einmal danken; nicht dem Manne. 
Der Mann will keinen Dank" 

III,2 Recha zum 
Tempelherrn 

17 
"Dass uns die Männer deinesgleichen doch 
So gern bereden möchten, nur ihr Schwert, 
Ihr Schwert habe sie so weit gebracht." 

III,4  Sittah zu Sal-
adin 

18 "Die Wahrheit, die so oft  
Mich blut'ge Tränen weinen machen."" 

III,10 Daja zum 
Tempelherrn 

19 "Aber macht denn nur das Blut 
Den Vater? nur das Blut?"  

V,7 Recha zu 
Saladin 

20 "Es müsste möglich sein, denselben Menschen 
Zur selben Zeit zu lieben und zu hassen."  V,6 Recha zu 

Sittah 

21 "Als Jud', ist er nur reich: genug für uns!"  II,2 Sittah zu Sal-
adin 

22 
"Nennt Ihr alles, 
Was  Ihr besitzt, mit ebensoviel Rechte 
das Eure?" 

I,1 Daja zu Na-
than 

23 
"Du hast 
 Mir sonst doch ganz ein ander Bild von ihm 
Gemacht." 

II,2 Sittah zu Al-
Hafi 
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Lessing, Nathan der Weise 

Interpretationshypothesen zur Figur der Sittah 

Die Figur der Sittah in Lessings Drama »Nathan der Weise« ist von vielen Seiten her be-
trachtet worden. Eine kleine Auswahl von Interpretationsthesen soll zur Auseinan-
dersetzung anregen. 

1. "Sie entwirft in genauem, machtpolitischem Kalkül den Plan, Nathan in die Hand 
zu bekommen." Kröger, Wolfgang (1980), Lessings Nathan der Weise ein toter 
Klassiker? München: Oldenbourg 1980 S.42) 

2. "Bei all ihrer Liebe zu ihm [Saladin, d. Verf.] lässt sich aber auch der Wunsch 
nicht verkennen, auf ihn einen gewissen Einfluss auszuüben." (Königs Erläuterun-
gen, o.J., S.64) 

3. Sittah besitzt einen "klugen Wirklichkeitssinn", der sich "auch in ihrer skeptischen 
Beurteilung der politischen Visionen ihres Bruders" zeigt. (vgl. Sedding, Gerhard 
(1992): Nathan der Weise - Lektürehilfen, 2. Aufl., Stuttgart: Klett 1992S.77f.) 

4. "Maximen des politischen Rationalismus sind nicht von Saladin, sondern von Sit-
tah zu hören." Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kra-
mer (1987): Lessing. Epoche - Werk - Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., München: 
Beck 1987, S.321) 

5. "Bei aller Güte ihres Herzens, die sie in ihrer großen Liebe für den Bruder und ih-
rer wohltuenden Teilnahme an Rechas Geschick beweist, ist sie keineswegs so 
hoch gesinnt wie Saladin." (Königs Erläuterungen, o.J., S.64) 

6. "Zu ihrer List gesellt sich echt weibliche Neugier" (Königs Erläuterungen, o.J., 
S.64) 

7. Sittah ist, im Ganzen gesehen, "eine statische, sich im Drama nicht verändernde 
Figur". (vgl.  Sedding, Gerhard (1992):, S.78) 

8. "Selbstbewusste Frau, die ihren Bruder Saladin voll im Griff hat; habgierig; klug 
und gebildet: siehe Schachspiel; vernünftig; rational; untypisch für die Zeit, ge-
nau das Gegenteil von dem, was man von einer Frau in dieser Zeit erwartet (sie 
stellt sich vor ihren Bruder, tatkräftig) (Aus einer Webseite) 

9. "Sittah repräsentiert [...] neben ihrem ein wenig launischen, großmütigen und 
leicht zu begeisternden Bruder die Realprinzipien der Macht: Kälte der Vernunft, 
selbstverständliche Handhabe herrscherlicher Macht, Wissen um die Bedeutung 
des Geldes." (Kröger, Wolfgang (1980), S.42) 

Arbeitsanregungen:  

1. Setzen Sie sich mit folgenden Thesen zur Interpretation der Figur der Sittah aus-
einander. 

2. Ziehen Sie dazu die entsprechenden Textbelege heran. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Analyse und Beschreibung der Dialogstruktur:  Sprechakte in I,1 
Regieanweisungen  Sprechakte
  (Szene: Flur in Nathans Hause.)  
    Nathan von der Reise kommend. Daja ihm entge-

gen. 
 

   
 DAJA. Er ist es! Nathan! - Gott sei ewig Dank,  
    Daß Ihr doch endlich einmal wiederkommt.  
 NATHAN.  
    Ja, Daja; Gott sei Dank! Doch warum endlich?  
    Hab ich denn eher wiederkommen wollen?  
    Und wiederkommen können? Babylon  
    Ist von Jerusalem, wie ich den Weg,  
    Seitab bald rechts, bald links, zu nehmen bin  
    Genötigt worden, gut zweihundert Meilen;  
    Und Schulden einkassieren, ist gewiss  
    Auch kein Geschäft, das merklich födert, das  
    So von der Hand sich schlagen lässt.  
 DAJA.O Nathan,  
    Wie elend, elend hättet Ihr indes  
    Hier werden können! Euer Haus . . .  
 NATHAN.             Das brannte.  
    So hab ich schon vernommen. - Gebe Gott,  
    Daß ich nur alles schon vernommen habe!  
 DAJA. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt.  
 NATHAN. Dann, Daja, hätten wir ein neues uns  
    Gebaut; und ein bequemeres.  
 DAJA.        Schon wahr! -  
    Doch Recha wär' bei einem Haare mit  
    Verbrannt.  
 NATHAN.      Verbrannt? Wer? meine Recha? sie?  
    Das hab ich nicht gehört. - Nun dann! So hätte  
    Ich keines Hauses mehr bedurft. - Verbrannt  
    Bei einem Haare! - Ha! sie ist es wohl!  
    Ist wirklich wohl verbrannt! - Sag nur heraus!  
    Heraus nur! - Töte mich: und martre mich  
    Nicht länger. - Ja, sie ist verbrannt.  
 DAJA.Wenn sie  
    Es wäre, würdet Ihr von mir es hören?  
 NATHAN.  
    Warum erschreckest du mich denn? - O Recha!  
    O meine Recha!  
 DAJA.   Eure? Eure Recha?  
 NATHAN. Wenn ich mich wieder je entwöhnen müß-

te, 
 

    Dies Kind mein Kind zu nennen!  
 DAJA.             Nennt Ihr alles,  
    Was Ihr besitzt, mit ebensoviel Rechte  
    Das Eure?  
 NATHAN.    Nichts mit größerm! Alles, was  
    Ich sonst besitze, hat Natur und Glück  
    Mir zugeteilt. Dies Eigentum allein  
    Dank ich der Tugend.  
Regieanweisungen  Sprechakte
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Regieanweisungen  Sprechakte
 DAJA.            O wie teuer laßt  
    Ihr Eure Güte, Nathan, mich bezahlen!  
    Wenn Güt', in solcher Absicht ausgeübt,  
    Noch Güte heißen kann!  
 NATHAN.          In solcher Absicht?  
    In welcher?  
 DAJA.            Mein Gewissen . . .  
 NATHAN.    Daja, lass  
    Vor allen Dingen dir erzählen . . .  
 DAJA.              Mein  
    Gewissen, sag ich . . .  
 NATHAN.     Was in Babylon  
    Für einen schönen Stoff ich dir gekauft.  
    So reich, und mit Geschmack so reich! Ich bringe  
    Für Recha selbst kaum einen schönern mit.  
 DAJA. Was hilft's? Denn mein Gewissen, muß ich 

Euch 
 

    Nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben.  
 NATHAN. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke,  
    Wie Ring und Kette dir gefallen werden,  
    Die in Damaskus ich dir ausgesucht:   
    Verlanget mich zu sehn.  
 DAJA.                So seid Ihr nun!  
    Wenn Ihr nur schenken könnt! nur schenken 

könnt! 
 

 NATHAN.  
    Nimm du so gern, als ich dir geb: - und schweig!  
 DAJA.  
    Und schweig! Wer zweifelt, Nathan, daß Ihr nicht  
    Die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid?  
    Und doch . . .  
 NATHAN.          Doch bin ich nur ein Jude. - Gelt,  
    Das willst du sagen?  
 DAJA.         Was ich sagen will,  
    Das wisst Ihr besser.  
 NATHAN.    Nun so schweig!  
 DAJA.   Ich schweige.  
    Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht,  
    Und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann,   
    Nicht kann, - komm' über Euch!  
 NATHAN.      Komm' über mich! -  
    Wo aber ist sie denn? wo bleibt sie? - Daja,  
    Wenn du mich hintergehst! - Weiß sie es denn,  
    Daß ich gekommen bin?  
Regieanweisungen  Sprechakte
 

 
 Arbeitsanregung 

 

1. Bestimmen Sie möglichst viele der im Text verwendeten Sprechakte. 

2. Geben Sie Regieanweisungen. 
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Lessing, Nathan der Weise 

Analyse und Beschreibung der Dialogstruktur:  Sprechakte in I,1 
Lösungsvorschlag 

Regieanweisungen  Sprechakte
  (Szene: Flur in Nathans Hause.)  
   
    Nathan von der Reise kommend. Daja ihm entge-

gen. 
 

   
sieht über Bühne hin-
weg 

DAJA. Er ist es! Nathan! - Gott sei ewig Dank, atmet auf; begrüßt 

geht N. entgegen    Dass Ihr doch endlich einmal wiederkommt. wirft vor 
 NATHAN.  
erstaunt    Ja, Daja; Gott sei Dank! Doch warum endlich? erwidert Gruß;  
    Hab ich denn eher wiederkommen wollen? spielt herunter 
    Und wiederkommen können? Babylon weist Vorwurf zurück 
    Ist von Jerusalem, wie ich den Weg,  
    Seitab bald rechts, bald links, zu nehmen bin erklärt, stellt klar 
    Genötigt worden, gut zweihundert Meilen;  
    Und Schulden einkassieren, ist gewiss  
    Auch kein Geschäft, das merklich födert, das  
    So von der Hand sich schlagen lässt.  
 DAJA.O Nathan, hält entgegen 
    Wie elend, elend hättet Ihr indes „dramatisiert“ 
    Hier werden können! Euer Haus . . .  
froh, dass er Nachricht NATHAN.             Das brannte.  
nicht von D. erfahren    So hab ich schon vernommen. - Gebe Gott,  
    Dass ich nur alles schon vernommen habe!  
zeigt auf Gebäude DAJA. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt.  
 NATHAN. Dann, Daja, hätten wir ein neues uns beruhigt, beschwichtigt 
    Gebaut; und ein bequemeres.  
 DAJA.        Schon wahr! - wendet ein 
    Doch Recha wär' bei einem Haare mit  
    Verbrannt.  
tritt zurück, irritiert NATHAN.      Verbrannt? Wer? meine Recha? sie? fragt,  
faßt Daja am Arm    Das hab ich nicht gehört. - Nun dann! So hätte  
schüttelt Daja    Ich keines Hauses mehr bedurft. - Verbrannt  
    Bei einem Haare! - Ha! sie ist es wohl! vermutet 
    Ist wirklich wohl verbrannt! - Sag nur heraus! verlangt Antwort 
    Heraus nur! - Töte mich: und martre mich befiehlt 
resigniert    Nicht länger. - Ja, sie ist verbrannt. stellt fest 
 DAJA.Wenn sie fragt 
    Es wäre, würdet Ihr von mir es hören?  
 NATHAN.  
geht zur verbrannten    Warum erschreckest du mich denn? - O Recha! wirft vor 
Stelle    O meine Recha! klagt 
 DAJA.   Eure? Eure Recha? Fragt, hält vor 
 NATHAN. Wenn ich mich wieder je entwöhnen müss-

te, 
rechtfertigt sich 

    Dies Kind mein Kind zu nennen!  
 DAJA.             Nennt Ihr alles, wirft vor 
    Was Ihr besitzt, mit ebensoviel Rechte bohrt nach 
    Das Eure?  
Wehrt mit Handbeweg. NATHAN.    Nichts mit größerm! Alles, was rechtfertigt sich 
    Ich sonst besitze, hat Natur und Glück  
    Mir zugeteilt. Dies Eigentum allein  
    Dank ich der Tugend.  
Regieanweisungen  Sprechakte
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Regieanweisungen  Sprechakte
 DAJA.            O wie teuer laßt wirft vor 
    Ihr Eure Güte, Nathan, mich bezahlen!  
    Wenn Güt', in solcher Absicht ausgeübt,  
    Noch Güte heißen kann!  
 NATHAN.          In solcher Absicht? will Erklärung 
    In welcher? fragt 
 DAJA.            Mein Gewissen . . . wirft ein 
fasst sie erneut am 
Arm 

NATHAN.    Daja, lass lenkt ab 

führt sie zu einer Kiste    Vor allen Dingen dir erzählen . . .  
 DAJA.              Mein beharrt 
    Gewissen, sag ich . . .  
 NATHAN.     Was in Babylon lockt 
zieht Stoff heraus    Für einen schönen Stoff ich dir gekauft.  
    So reich, und mit Geschmack so reich! Ich bringe  
    Für Recha selbst kaum einen schönern mit.  
 DAJA. Was hilft's? Denn mein Gewissen, mussß ich 

Euch 
lenkt ein 

    Nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben.  
zieht Kette heraus NATHAN. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke, lockt 
    Wie Ring und Kette dir gefallen werden,  
    Die in Damaskus ich dir ausgesucht:   
    Verlanget mich zu sehn.  
 DAJA.                So seid Ihr nun! lenkt ein 
    Wenn Ihr nur schenken könnt! nur schenken 

könnt! 
 

 NATHAN.  
    Nimm du so gern, als ich dir geb: - und schweig! fordert auf; befiehlt 
 DAJA.  
    Und schweig! Wer zweifelt, Nathan, dass Ihr nicht stimmt zu 
    Die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? schmeichelt 
    Und doch . . .  
 NATHAN.          Doch bin ich nur ein Jude. - Gelt, hält entgegen 
    Das willst du sagen? stellt fest; fragt 
 DAJA.         Was ich sagen will,  
    Das wisst Ihr besser.  
 NATHAN.    Nun so schweig! befiehlt 
 DAJA.   Ich schweige. stimmt zu 
    Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht,  
    Und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann,   
    Nicht kann, - komm' über Euch! wünscht 
 NATHAN.      Komm' über mich! - stimmt zu 
    Wo aber ist sie denn? wo bleibt sie? - Daja, fragt 
    Wenn du mich hintergehst! - Weiß sie es denn,  
    Dass ich gekommen bin?  
Regieanweisungen  Sprechakte
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Nathans Ankunft (I,1) 

 
 
 

 

Nathan Daja 

Bericht über Brand  
und Rettung Rechas Nathan auf Geschäftsreise in Babylon 

Brand  
und 

Rettung 
Rechas 
durch 
den 

Tempel-
herrn 

Vergebliche 
Kontaktaufnahme  

Dajas mit dem 
Tempelherrn 

I,1: Nathans Ankunft – Gespräch mit Daja 

Point of 
attack 

Eure? Eure Recha? … 
Ich schweige. 

Wenn ich mich 
wieder je 

entwöhnen müsste, 
dies Kind mein 

Kind zu nennen! ... 
Nun, so schweig! 
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Analyse und Beschreibung der Dialogstruktur:  Sprechakte in I,2 
Regieanweisungen  Sprechakte
   
         Recha und die Vorigen.  
   
 RECHA.  
    So seid Ihr es doch ganz und gar, mein Vater?  
    Ich glaubt', Ihr hättet Eure Stimme nur  
    Vorausgeschickt. Wo bleibt Ihr? Was für Berge,  
    Für Wüsten, was für Ströme trennen uns  
    Denn noch? Ihr atmet Wand an Wand mit ihr,  
    Und eilt nicht, Eure Recha zu umarmen?  
    Die arme Recha, die indes verbrannte! -  
    Fast, fast verbrannte! Fast nur. Schaudert nicht!  
    Es ist ein garst'ger Tod, verbrennen. Oh!  
 NATHAN. Mein Kind! mein liebes Kind!  
 RECHA.              Ihr musstet über  
    Den Euphrat, Tigris, Jordan; über - wer  
    Weiß was für Wasser all? - Wie oft hab ich   
    Um Euch gezittert, eh' das Feuer mir  
    So nahe kam! Denn seit das Feuer mir  
    So nahe kam: dünkt mich im Wasser sterben  
    Erquickung, Labsal, Rettung. - Doch Ihr seid  
    Ja nicht ertrunken: ich, ich bin ja nicht  
    Verbrannt. Wie wollen wir uns freun, und Gott,  
    Gott loben! Er, er trug Euch und den Nachen  
    Auf Flügeln seiner unsichtbaren Engel  
    Die ungetreuen Ström' hinüber. Er,  
    Er winkte meinem Engel, dass er sichtbar  
    Auf seinem weißen Fittiche, mich durch  
    Das Feuer trüge -  
 NATHAN.                (Weißem Fittiche!  
    Ja, ja! der weiße vorgespreizte Mantel  
    Des Tempelherrn.)  
 RECHA.   Er sichtbar, sichtbar mich  
    Durchs Feuer trüg', von seinem Fittiche  
    Verweht. - Ich also, ich hab einen Engel  
    Von Angesicht zu Angesicht gesehn;  
    Und meinen Engel.  
 NATHAN.  Recha wär' es wert;  
    Und würd' an ihm nichts Schönres sehn, als er  
    An Ihr  
 RECHA (lächelnd).  
                 Wem schmeichelt Ihr, mein Vater? wem?  
    Dem Engel, oder Euch?  
 NATHAN.         Doch hätt' auch nur  
    Ein Mensch - ein Mensch, wie die Natur sie täglich  
    Gewährt, dir diesen Dienst erzeigt: er müsste  
    Für dich ein Engel sein. Er müsst' und würde.  
 RECHA.  
    Nicht so ein Engel; nein! ein wirklicher;  
    Es war gewiss ein wirklicher! - Habt Ihr,  
    Ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind,  
    Dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben,  
    Auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt?  
    Ich lieb ihn ja.  
Regieanweisungen  Sprechakte

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

126



Lessing, Nathan der Weise 

 
Regieanweisungen  Sprechakte
 NATHAN.            Und er liebt dich; und tut  
    Für dich, und deinesgleichen, stündlich Wunder;  
    Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit  
    Für euch getan.  
 RECHA.                Das hör ich gern.  
 NATHAN.        Wie? weil  
    Es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge,  
    Wenn dich ein eigentlicher Tempelherr  
    Gerettet hätte: sollt' es darum weniger  
    Ein Wunder sein? - Der Wunder höchstes ist,  
    Dass uns die wahren, echten Wunder so  
    Alltäglich werden können, werden sollen.  
    Ohn' dieses allgemeine Wunder, hätte  
    Ein Denkender wohl schwerlich Wunder je  
    Genannt, was Kindern bloß so heißen müsste,  
    Die gaffend nur das Ungewöhnlichste,  
    Das Neuste nur verfolgen.  
 DAJA (zu Nathan).               Wollt Ihr denn  
    Ihr ohnedem schon überspanntes Hirn  
    Durch solcherlei Subtilitäten ganz  
    Zersprengen?  
 NATHAN.          Lass mich! - Meiner Recha wär'  
    Es Wunders nicht genug, dass sie ein 

   Mensch 
 

    Gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder  
    Erst retten müssen? Ja, kein kleines Wunder!  
    Denn wer hat schon gehört, dass Saladin  
    Je eines Tempelherrn verschont? dass je  
    Ein Tempelherr von ihm verschont zu werden  
    Verlangt? gehofft? ihm je für seine Freiheit  
    Mehr als den ledern Gurt geboten, der  
    Sein Eisen schleppt; und höchstens seinen Dolch?  
 RECHA.  
    Das schließt für mich, mein Vater. - Darum eben  
    War das kein Tempelherr; er schien es nur. -  
    Kömmt kein gefangner Tempelherr je anders  
    Als zum gewissen Tode nach Jerusalem;  
    Geht keiner in Jerusalem so frei  
    Umher: wie hätte mich des Nachts freiwillig  
    Denn einer retten können?  
 NATHAN.              Sieh! wie sinnreich.  
    Jetzt, Daja, nimm das Wort. Ich hab es ja  
    Von dir, dass er gefangen hergeschickt  
    Ist worden. Ohne Zweifel weißt du mehr.  
 DAJA. Nun ja. - So sagt man freilich; - doch man sagt  
    Zugleich, dass Saladin den Tempelherrn  
    Begnadigt, weil er seiner Brüder einem,  
    Den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe.   
    Doch da es viele zwanzig Jahre her,  
    Dass dieser Bruder nicht mehr lebt, - er hieß,  
    Ich weiß nicht wie; - er blieb, ich weiß nicht wo: -  
    So klingt das ja so gar - so gar unglaublich,  
    Dass an der ganzen Sache wohl nichts ist.  
 NATHAN. Ei, Daja! Warum wäre denn das so  
    Unglaublich? Doch wohl nicht - wie's wohl geschieht 

- 
 

    Um lieber etwas noch Unglaublichers  
    Zu glauben? - Warum hätte Saladin,  
    Der sein Geschwister insgesamt so liebt,  
Regieanweisungen  Sprechakte
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    In jüngern Jahren einen Bruder nicht  
    Noch ganz besonders lieben können? - Pflegen  
    Sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? - Ist  
    Ein alter Eindruck ein verlorner? - Wirkt  
    Das Nämliche nicht mehr das Nämliche? -  
    Seit wenn? - Wo steckt hier das Unglaubliche? -  
    Ei freilich, weise Daja, wär's für dich  
    Kein Wunder mehr; und deine Wunder nur  
    Bedürf . . . verdienen, will ich sagen, Glauben.  
 DAJA. Ihr spottet.  
 NATHAN.              Weil du meiner spottest. - Doch  
    Auch so noch, Recha, bleibet deine Rettung  
    Ein Wunder, dem nur möglich, der die strengsten  
    Entschlüsse, die unbändigsten Entwürfe  
    Der Könige, sein Spiel - wenn nicht sein Spott -  
    Gern an den schwächsten Fäden lenkt.  
 RECHA.  Mein Vater!  
    Mein Vater, wenn ich irr, Ihr wisst, ich irre  
    Nicht gern.  
 NATHAN.     Vielmehr, du lässt dich gern belehren. -  
    Sieh! eine Stirn, so oder so gewölbt;  
    Der Rücken einer Nase, so vielmehr  
    Als so geführet; Augenbrauen, die  
    Auf einem scharfen oder stumpfen Knochen  
    So oder so sich schlängeln; eine Linie,  
    Ein Bug, ein Winkel, eine Falt', ein Mal,  
    Ein Nichts, auf eines wilden Europäers  
    Gesicht: - und du entkömmst dem Feu'r, in Asien!  
    Das wär' kein Wunder, wundersücht'ges Volk?  
    Warum bemüht ihr denn noch einen Engel?  
 DAJA.  
    Was schadet's - Nathan, wenn ich sprechen darf -  
    Bei alledem, von einem Engel lieber  
    Als einem Menschen sich gerettet denken?  
    Fühlt man der ersten unbegreiflichen  
    Ursache seiner Rettung nicht sich so  
    Viel näher?  
 NATHAN.      Stolz! und nichts als Stolz! Der Topf  
    Von Eisen will mit einer silbern Zange  
    Gern aus der Glut gehoben sein, um selbst  
    Ein Topf von Silber sich zu dünken. - Pah! -  
    Und was es schadet, fragst du? was es schadet?  
    Was hilft es? dürft' ich nur hinwieder fragen. -  
    Denn dein »Sich Gott um so viel näher fühlen«  
    Ist Unsinn oder Gotteslästerung. -  
    Allein es schadet; ja, es schadet allerdings. -  
    Kommt! hört mir zu. - Nicht wahr? dem Wesen, das  
    Dich rettete, - es sei ein Engel oder  
    Ein Mensch, - dem möchtet ihr, und du besonders,  
    Gern wieder viele große Dienste tun? -  
    Nicht wahr? - Nun, einem Engel, was für Dienste,  
    Für große Dienste könnt ihr dem wohl tun?  
    Ihr könnt ihm danken; zu ihm seufzen, beten;  
    Könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen;  
    Könnt an dem Tage seiner Feier fasten,  
    Almosen spenden. - Alles nichts. - Denn mich  
    Deucht immer, dass ihr selbst und euer Nächster  
Regieanweisungen  Sprechakte
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    Hierbei weit mehr gewinnt, als er. Er wird  
    Nicht fett durch euer Fasten; wird nicht reich  
    Durch eure Spenden; wird nicht herrlicher  
    Durch eu'r Entzücken; wird nicht mächtiger  
    Durch eu'r Vertraun. Nicht wahr? Allein ein Mensch!  
 DAJA. Ei freilich hätt' ein Mensch, etwas für ihn  
    Zu tun, uns mehr Gelegenheit verschafft.  
    Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren!  
    Allein er wollte ja, bedurfte ja  
    So völlig nichts; war in sich, mit sich so  
    Vergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel  
    Sein können.  
 RECHA.           Endlich, als er gar verschwand . . .  
 NATHAN. Verschwand? - Wie denn verschwand? -  
          Sich untern Palmen  
    Nicht ferner sehen ließ? - Wie? oder habt  
    Ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht?  
 DAJA. Das nun wohl nicht.  
 NATHAN.            Nicht, Daja? nicht? - Da sieh  
    Nun was es schad't! - Grausame Schwärmerinnen! -  
    Wenn dieser Engel nun - nun krank geworden! . . .  
 RECHA. Krank!  
 DAJA.Krank! Er wird doch nicht!  
 RECHA.        Welch kalter Schauer   
    Befällt mich! - Daja! - Meine Stirne, sonst  
    So warm, fühl! ist auf einmal Eis.  
 NATHAN.        Er ist  
    Ein Franke, dieses Klimas ungewohnt;  
    Ist jung; der harten Arbeit seines Standes,  
    Des Hungerns, Wachens ungewohnt.  
 RECHA.                Krank! krank!  
 DAJA. Das wäre möglich, meint ja Nathan nur.  
 NATHAN.  
    Nun liegt er da! hat weder Freund, noch Geld  
    Sich Freunde zu besolden.  
 RECHA.                Ah, mein Vater!  
 NATHAN.  
    Liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zusprach',  
    Ein Raub der Schmerzen und des Todes da!  
 RECHA. Wo? wo?  
 NATHAN.              Er, der für eine, die er nie  
    Gekannt, gesehn - genug, es war ein Mensch -  
    Ins Feu'r sich stürzte . . .  
 DAJA.Nathan, schonet ihrer!  
 NATHAN. Der, was er rettetet, nicht näher kennen,  
    Nicht weiter sehen mocht', - um ihm den Dank  
    Zu sparen . . .  
 DAJA.                Schonet ihrer, Nathan!  
 NATHAN.              Weiter  
    Auch nicht zu sehn verlangt', - es wäre denn,  
    Dass er zum zweiten Mal es retten sollte   
    Denn g'nug, es ist ein Mensch . . .  
 DAJA.              Hört auf, und seht!  
 NATHAN. Der, der hat sterbend sich zu laben, nichts -  
    Als das Bewusstsein dieser Tat!  
Regieanweisungen  Sprechakte
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 DAJA.          Hört auf!  
    Ihr tötet sie!  
 NATHAN.       Und du hast ihn getötet! -  
    Hättst so ihn töten können. - Recha! Recha!  
    Es ist Arznei, nicht Gift, was ich dir reiche.  
    Er lebt! - komm zu dir! - ist auch wohl nicht krank:  
    Nicht einmal krank!  
 RECHA.      Gewiss? - nicht tot? nicht krank?  
 NATHAN.  
    Gewiss, nicht tot! Denn Gott lohnt Gutes, hier  
    Getan, auch hier noch. - Geh! - Begreifst du aber,  
    Wie viel andächtig schwärmen leichter, als  
    Gut handeln ist? wie gern der schlaffste Mensch  
    Andächtig schwärmt, um nur, - ist er zu Zeiten  
    Sich schon der Absicht deutlich nicht bewußt -  
    Um nur gut handeln nicht zu dürfen?  
 RECHA.    Ah,  
    Mein Vater! lasst, lasst Eure Recha doch  
    Nie wiederum allein! - Nicht wahr, er kann  
    Auch wohl verreist nur sein? -  
 NATHAN.   Geht! - Allerdings. -  
    Ich seh, dort mustert mit neugier'gem Blick  
    Ein Muselmann mir die beladenen  
    Kamele. Kennt Ihr ihn?  
 DAJA.               Ha! Euer Derwisch.   
 NATHAN. Wer?  
 DAJA.Euer Derwisch; Euer Schachgesell!  
 NATHAN. Al-Hafi? das Al-Hafi?  
 DAJA.         Itzt des Sultans  
    Schatzmeister.  
 NATHAN.            Wie? Al-Hafi? Träumst du wieder? -  
    Er ist's! - wahrhaftig, ist's! - kömmt auf uns zu.  
    Hinein mit Euch, geschwind! - Was werd ich hören!  
Regieanweisungen  Sprechakte
 

Arbeitsanregungen 

 

1. Gliedern Sie die Szene unter dem Aspekt der von den Beteiligten verfolgten Ge-
sprächsabsichten. 

2. Arbeiten Sie die maßgeblichen Sprechakte, die die Gesprächsstrategie von Nathan, 
Recha und Daja kennzeichnen, heraus. 

3. Fassen Sie in einer abschließenden Interpretation zusammen: Wie gelingt es Nathan, 
Recha von ihrem Wunderglauben abzubringen? 
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Nathan als Erzieher Rechas (I,2) 

Die Analyse der Szene I,2 , in der sich Nathan als "weiser" Erzieher erweist, lässt sich mit 
folgender Strukturskizze zusammenfassen: 
 
 
 

 

sucht nachträg-
lich Trost, aber 
auch Bestäti-
gung für ihre An-
sicht, von einem 
Engel gerettet 
worden zu sein 

• will Recha 
von ihrer 
»Engels-
schwärme-
rei« abbrin-
gen 

• »vom süßen 
Wahn« zur 
»süßen 
Wahrheit« 

• steuert den 
Gesprächs-
verlauf be-
wusst

will Rechas 
»Grille« für sich 
und ihre Christi-
anisierungs-
absicht ausnut-
zen 

Daja Nathan Recha 

Nathan Recha 

Erziehung zur  
Vernunft 

»Heilung« durch 
Verständigung 

Nathan als Erzieher = „weise“ 
Mittel:  
• unaufdringliches, partnerorientiertes Sprechen; 
• Einfühlung (Empathie) 
• Initiieren von Denkprozessen beim Gegenüber 
• rationale Argumentation 

vom 
Gefühl 

zur Ein-
sicht 
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Nathan im Gespräch mit Recha (I,2) 

 

 

  

Daja Nathan Recha 

Nathan Recha 

 

Nathan als Erzieher =  
Mittel:  
•  
•  
•  
•  
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Nathan im Gespräch mit Al-Hafi (I,3) 

In I,3 werden von Al-Hafi in einem Prozess der Selbsterkenntnis die Prinzipien menschli-
cher Handlungsfreiheit thematisiert. Sie zeigen sich in seiner selbstkritischen Reflexion 
über die Voraussetzungen seines eigenen Handelns als Schatzmeister Saladins, auf die 
ihn Nathan sehr behutsam hinführt. 
 
 
 

 

 

„Kein Mensch muss müssen“
(Nathan) 

Menschliche Entscheidungsfreiheit durch 
vernunftgeleitete Reflexion der Voraussetzungen und 

Folgen 
individuellen Handelns 

Al-Hafi 

Freundschaft 
gebietet 

gegenseitige 
Unterstützung 

Nathan 

Unterscheidung 
zwischen Freund 

und Funktionsträger 
Al-Hafi 

Not lässt keine Wahl 
und bestimmt, was 

gut zu handeln 
bedeutet 

Vernunft gebietet 
Risiken und Folgen 

realistisch 
einzuschätzen 

Selbstkritische 
Reflexion der 

Voraussetzungen 
und Folgen des 

eigenen Handelns 

Entwicklung 

M
or

al
is

ch
e 

Ar
gu

m
en

ta
tio

n R
ationale Argum

entation 
R

at
io

na
le

 A
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um
en

ta
tio

n 
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Arbeitsanregungen: Klosterbruder und Tempelherr (I,5) 

Zur Analyse von I,5 lassen sich je nach gewähltem Untersuchungsaspekt u. a. folgende 
Arbeitsanregungen geben: 

Allgemeine Analyse der Szene: 

Fassen Sie den Inhalt des Gesprächs zwischen dem Tempelherrn und dem Klosterbruder 
unter Gliederung des Gesprächsverlaufs nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammen. 
(FAQ 13) (vgl. Baustein 2) 

Einzelaspekte 

1. Arbeiten Sie die Elemente der Exposition in der Szene heraus und bestimmen Sie 
Gegenstandsbereiche, Zeitbezug und Art der Vermittlung bei der expositorischen 
Informationsvergabe.  

2. Arbeiten Sie heraus, was der Klosterbruder im Gespräch mit dem Tempelherrn er-
reichen will. 
Mit welchen Mitteln erreicht er sein Ziel?  

3. Charakterisieren Sie die Figur des Klosterbruders. Ziehen Sie dazu auch wei-
tere Szenen heran (IV,1 - IV,2 - IV,7 - V,5 )  

4. Stellen Sie die Argumente des Patriarchen und des Tempelherrn für und gegen ei-
nen Mordanschlag auf Saladin einander gegenüber. Was gibt den Ausschlag für 

s Mordplans durch den Tempelherrn?   die Ablehnung de

Produktive Textarbeit: Sprechgestaltende Interpretation 

Der Gestus bzw. die Haltung, die der Klosterbruder in diesem 
Gespräch an den Tag legt, lässt sich mit den Methoden der 
sprechgestaltenden Interpretation gut herausarbeiten. 

1. Untersuchen Sie die Absichten, die der Klosterbruder in diesem Dia-
log verfolgt. Was bedeutet in diesem Zusammenhang seine sich 
wiederholende Bemerkung »sagt der Patriarch«? 
Ziehen Sie zur Klärung der Absichten des Klosterbruders in dieser 
Szene (I,5) auch seine Äußerungen bei seiner zweiten Begegnung 
mit dem Tempelherrn (IV,1) heran. 

2. Erarbeiten Sie im Anschluss daran in einer Dreier-Gruppe eine 
sprechgestaltende Interpretation der Szene.  

3. Tragen Sie Ihre sprechgestaltende Interpretation im Plenum vor. 
  
alternativ: 
  

4. Nehmen Sie Ihre sprechgestaltende Interpretation auf Tonband auf. 

5. Spielen Sie Ihre sprechgestaltende Interpretation vor. 
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Klosterbruder und Tempelherr (I,5) 

Der Gesprächsverlauf in Szene  I,5 lässt sich in Form des folgenden Übersichtsdiagramms 
darstellen. 
 
 
 
 

 

 

II. 

Klosterbruder Tempelherr 

I. Kontaktaufnahme - Kontaktgespräch 

„verrät“ seinen 
Auftrag ( „auf 
den Zahn 
fühlen“) und 
seinen 
Auftraggeber 
(Patriarch) 

berichtet von 
den Umständen 
seiner 
Begnadigung 
durch Saladin  

präteritaler 
Expositions-
bezug, echt 
dialoghafte 
Vermittlung, 
Information über  
eine  
Hauptperson 

unterbreitet die 
Aufforderung 
des Patriarchen 
als „Spion“ 
gegen Saladin 
zu arbeiten 
distanziert sich 
selbst davon: 
„sagt der 
Patriarch“  

lehnt Spionage 
ab mit dem 
Hinweis 
Tempelherren 
seien 
kämpfende 
Ritter keine 
Kundschafter, 
außerdem sei er 
immer noch 
Gefangener 

III. 

Futurischer 
Expositionsbezug, 
vgl. IV,4) 

IV. unterbreitet den 
vom Patriarchen 
religiös 
legitimierten 
Mordauftrag an 
Saladin 
distanziert sich 
davon (s.o.), 
kommentiert und 
äußert seine 
Erleichterung 
nach der 
Reaktion des T. 

lehnt den 
angeblich 
religiös 
legitimierten 
Mordauftrag an 
Saladin mit 
religiösen 
Argumenten 
ab: 
„So widerspricht 
sich Gott in 
seinen Werken 
nicht!“ 
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Saladin und Sittah (II,1) 

In  II,1  werden die unterschiedlichen Einschätzungen Sittahs und Saladins über die poli-
tische Lage in Jerusalem und Palästina dargestellt. 
 
 
 

 Saladins dynastisches Konzept einer dauerhaften Friedensordnung 
Absprachen mit König Richard I. von England 

Verheiratung Meleks mit einer Schwester und Sittahs mit einem Bruder von 
Richard (I., Löwenherz) 

• Christen verlangen, dass Melek und Sittah vom Islam zum 
Christentum wechseln 

• Saladin soll das von den Tempelherren besetzte Akka als 
Brautschatz für Sittah erhalten 

Aktuelle politische Lage
 

• Waffenstillstand läuft ab 
• Kämpfe flammen wieder auf 
• Tempelherren verweigern sich dem dynastischen Friedenskonzept 

Sittahs Deutung 

Christen: 
religiöse Fanatiker, die 
bedingungslos den 
christlichen Lehren folgen 
Elitärer Glaube an die 
eigene Auserwähltheit 
Elitäres 
Sendungsbewusstein 
(Missionsgedanke) 
Sie sehen sich keinem 
religionsübergreifenden 
Konzept von Humanität 
verpflichtet. 

Saladins Deutung 

Machtpolitische Interessen 
der Tempelherren sind die 
Ursache der 
gegenwärtigen 
Entwicklung: verweigern 
die Herausgabe Akkas 
„Dass des Ritters Vorteil 
Gefahr nicht laufe, spielen 
sie den Mönch, den albern 
Mönch“ 

Auseinandersetzungen 
wurzeln im religiösen 
Gegensatz der Parteien 
Unüberwindlicher, 
ideologischer 
Gegensatz 

Auseinandersetzungen 
wurzeln im 
machtpolitischen 
Gegensatz der Parteien 
Interessenausgleich 
prinzipiell möglich 

hält S.
 Realitäts-
blindheit 

vor 
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Saladin und Sittah (II,1) 

Arbeitsanregung: 
 
Untersuchen Sie, wie Saladin in dieser Szene charakterisiert wird. 

• Arbeiten Sie heraus, worin seine Freigiebigkeit besteht. 
• Welche Bedeutung besitzt in diesem Zusammenhang seine Aufforderung an Al-

Hafi, nicht bei denen Geld zu leihen, die er einmal reich gemacht hat? 
 
 
 
 

 

Saladin

„Ein Kleid, ein 
Schwert, ein Pferd

... 

– und einen 
Gott!“ 

Streitbare 
Entschlossen-

heit 

Persönliche 
Anspruchs-

losigkeit 

Moslemische 
Glaubens-
sicherheit 

Frei-
giebigkeit 

Neuer Mensch als Ergebnis der  
dynastischen Friedensvision 

II,2 

II,1 

I,3, 
V,1 

Vernunftgemäßes Handeln 
als Voraussetzung der 

Politik 

Absolutistische  
Machtwillkür 

II,1 Vorgeschichte 
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Nathan und der Tempelherr (II,5) 

Die erste Begegnung Nathans mit dem Tempelherrn II,5 verläuft unter kommunikations-
theoretischen Gesichtspunkten in drei Phasen ab. Am Anfang steht die Klärung der Be-
ziehung zwischen den beiden Gesprächspartnern, in die beide schon ein gewisses Vorwis-
sen voneinander einbringen können. 
 
I. 
 
 

 

Nathan Tempelherr 

Soziale 
Stellung / 

Lage 
 

Alter 
Religion 

• „goss bittern Spott auf mich“  
I;1 

• „er kömmt zu keinem Juden“, 
I,4 

• „Lasst den Vater mir vom 
Halse. Jud‘ ist Jude.“ I,6 

Daja und der Tempelherr 

Vorwissen Nathans 

 
 
 
II. 
 
 

 

Nathan Tempelherr 

Soziale 
Stellung / 

Lage 
 

Alter 
Religion 

• „goss bittern Spott auf mich“  
I;1 

• „er kömmt zu keinem Juden“, 
I,4 

• „Lasst den Vater mir vom 
Halse. Jud‘ ist Jude.“ I,6 

Daja und der Tempelherr 

Vorwissen Nathans 

Klärung der 
Beziehung Sympathie auf den 

ersten Blick 
Antipathie auf den 

ersten Blick 

1. will danken 
2. sieht darin 

Abwehrmechanismus 

1. lehnt Dank 
ab,verletzend 

2. erkennt Nathans 
Enttäuschung 
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III. 
 

Nathan Tempelherr 

Soziale 
Stellung / 

Lage 
 

Alter 
Religion 

• „goss bittern Spott auf mich“  
I;1 

• „er kömmt zu keinem Juden“, 
I,4 

• „Lasst den Vater mir vom 
Halse. Jud‘ ist Jude.“ I,6 

Daja und der Tempelherr 

Vorwissen Nathans 

Klärung der 
Beziehung 

Sympathie auf den 
ersten Blick 

Antipathie auf den 
ersten Blick 

1a will danken 
2a sieht darin 
Abwehrmechanismus 

1b lehnt Dank ab, 
verletzend 
2b erkennt Nathans 
Enttäuschung 

Gegenseitige Akzeptanz als Gesprächspartner 

Beginnende 
Veränderung der 

Beziehungs-
definition 

3a küsst das „Brandmal“, 
weint 
4b eröffnet offenes, an 
Sachinhalten orientiertes 
Gespräch 

3b „echte“ 
Gefühlsäußerung 
Nathans verunsichert 
4a Persönliche 
Ansprache, „echte“ 
Reaktion 

Freundschaft 
 

 

Von der komplementären zur symmetrischen Kommunikation 
Die Beziehung der beiden Gesprächsteilnehmer ist vor Beginn und zu Beginn des Ge-
sprächs vom Vorwissen voneinander und den unterschiedlichen Merkmalen ihrer persön-
lichen und sozialen Lage geprägt. Beides lässt zunächst für den Verlauf des Gesprächs 
nichts Positives erwarten. 
 
Im ersten Teil des Gesprächs versucht der Tempelherr die Kommunikation zu dominieren 
und seiner schon andernorts gegenüber Daja bekundeten Ablehnung einer Dankesgeste 
Nachdruck zu verleihen. 
So gelingt es dem Tempelherrn zunächst, die Kommunikation komplementär zu gestal-
ten: Seine Gesprächsanteile überwiegen und sein ungeduldig und unbeherrscht wirken-
des Unterbrechungsverhalten im Gespräch unterstreichen die Absichten des Tempel-
herrn. Dabei wird dieser Gesprächsverlauf vordergründig durch Nathans nachsichtige, 
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sehr zurückhaltende Worte zunächst gestützt. Die Beziehungsdefinition des Tempelherrn 
gegenüber Nathan ist von antisemitischem Hochmut geprägt. Dies zeigt sich in der Anre-
de, bei der er zunächst die herabsetzend wirkende Kollektivanrede "Jud" verwendet und 
seiner beleidigenden Formulierung, Tempelherren müssten sich für andere einsetzen 
"wenn's auch nur ... eine Jüdin wäre". 
Eingeleitet durch Nathans Betroffenheit wegen des Brandmals und der "Echtheit" (Au-
thentizität) seiner Gefühle kann auch der Tempelherr "echte" Gefühle zeigen, die ihm zu 
einer Neudefinition der Beziehung zu Nathan verhelfen. So markiert auch der Wechsel 
zur Anrede Nathans mit seinem Namen, den Beginn der Neudefinition der Beziehung zu-
einander. Im nachfolgenden Gespräch - durch die nun auf beide Dialogpartner gleicher-
maßen verteilten Gesprächsanteile ausgedrückt - verläuft die Kommunikation zwischen 
Nathan und dem Tempelherrn also symmetrisch, d.h. sie basiert auf der von beiden ak-
zeptierten Gleichberechtigung des Gegenübers. Die Beharrlichkeit, aber auch emotionale 
Offenheit, mit der Nathan, ohne verärgert von dannen zu ziehen, die geringen Chancen 
für ein gutes Ende der Begegnung nutzt, lässt Raum für die situationsangemessene Klä-
rung der Beziehung. Diese - und dies führt dieser Dialog beispielhaft vor - ist die Voraus-
setzung für die erfolgreiche Kommunikation. 
 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

140



Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Gemeinsame Überzeugen von Nathan und dem Tempelherrn (II,5) 

 
 
 

 

 

Nathan Tempelherr 

• Jude 
• Kaufmann 
• Der Gewaltfreiheit 

verpflichtet 
• Reich 
• Im Vgl. zum T. älter, 

lebens- und 
welterfahren 

• hohes Ansehen, 
hoher gesellschaft-
licher Status 

• „weise“ 

• Christ mit ausgeprägter 
mönchsritterlicher 
Standesethik 

• Kreuzritter im 
Templerorden 

• übt kriegerisch Gewalt 
aus bzw. hat sie bis zu 
seiner Gefangennahme 
ausgeübt 

• mittel- und obdachlos, 
von Saladin begnadigt, 
gefangen, 

• noch sehr jung 
• getrennt vom Orden 

und seinen Werten, 
"entwurzelt" 

• jugendlich ungestüm, 
aber auch resignativ 
mit Hang zum 
Fatalismus 

Diskussion über den Geltungsanspruch unterschiedlicher 
Religionen und ihres religiösen Sendungsbewusstseins 

„echte“ Begegnung nach Nathans Brandmalgeste 

„Sind Christ und Jude 
eher Christ und Jude als 

Mensch?“ 

Gegen die „fromme 
Raserei, den bessern Gott 

zu haben“ 

Gemeinsame Grundüberzeugungen: 
• Gemeinsamer Ursprung der Religionen 
• Keine (nachweisbare) Auserwähltheit einer der Religionen 
• Vorstellung einer den Religionen übergeordneten Humanität 

Voraussetzung für

K
on

fli
kt

po
te

nt
ia

l 
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Nathan und der Tempelherr (II,5): Blankvers oder Prosa? 

Am Ende des Gesprächs in Szene II,5 erklären sich Nathan und der Tempelherr zu 
Freunden. Dies ist, wenn man die konfliktträchtige Ausgangssituation und den Beginn des 
Gesprächs der beiden betrachtet, nicht unbedingt zu erwarten. Neben der affektiv vor-
hergehenden Neudefinition der Beziehung beider Personen zueinander, spielt dabei die 
Erkenntnis einer gemeinsamen Grundüberzeugung die entscheidende Rolle. 
Da die Sprache Lessings im »Nathan« heute nicht einfach zu verstehen ist, kann man 
versuchen, den Text Lessings im Klartext zu lesen und ihn dafür in Prosa zu übersetzen.   

NATHAN. [...] 
   Ich weiß, wie gute Menschen denken; weiß, 
   Dass alle Länder gute Menschen tragen. 
TEMPELHERR. Mit Unterschied, doch hoffentlich? 
NATHAN. Jawohl; 
   An Farb', an Kleidung, an Gestalt verschieden. 
TEMPELHERR. Auch hier bald mehr, bald weniger, als dort. 
NATHAN. Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her. 
   Der große Mann braucht überall viel Boden; 
   Und mehrere, zu nah gepflanzt, zerschlagen 1280 
   Sich nur die Äste. Mittelgut, wie wir, 
   Find't sich hingegen überall in Menge. 
   Nur muss der eine nicht den andern mäkeln. 
   Nur muss der Knorr den Knuppen hübsch vertragen. 
   Nur muss ein Gipfelchen sich nicht vermessen, 
   Dass es allein der Erde nicht entschossen. 
TEMPELHERR. Sehr wohl gesagt! - Doch kennt Ihr auch das Volk, 
   Das diese Menschenmäkelei zuerst 
   Getrieben? Wisst Ihr, Nathan, welches Volk 
   Zuerst das auserwählte Volk sich nannte? 1290 
   Wie? wenn ich dieses Volk nun, zwar nicht hasste, 
   Doch wegen seines Stolzes zu verachten, 
   Mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes; 
   Den es auf Christ und Muselmann vererbte, 
   Nur sein Gott sei der rechte Gott! - Ihr stutzt, 
   Dass ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede? 
   Wenn hat, und wo die fromme Raserei, 
   Den bessern Gott zu haben, diesen bessern 
   Der ganzen Welt als besten aufzudringen, 
   In ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr 1300 
   Gezeigt, als hier, als itzt? Wem hier, wem itzt 
   Die Schuppen nicht vom Auge fallen . . . Doch 
   Sei blind, wer will! - Vergesst, was ich gesagt; 
   Und lasst mich! (Will gehen.) 
NATHAN.         Ha! Ihr wisst nicht, wie viel fester 
   Ich nun mich an Euch drängen werde. - Kommt, 
   Wir müssen, müssen Freunde sein! - Verachtet 
   Mein Volk so sehr Ihr wollt. Wir haben beide 
   Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind 
   Wir unser Volk? Was heißt denn Volk? 
   Sind Christ und Jude eher Christ und Jude,  1310 
   Als Mensch? Ah! wenn ich einen mehr in Euch 
   Gefunden hätte, dem es gnügt, ein Mensch 
   Zu heißen! 

Arbeitsanregung zur produktiven Textarbeit:  

1. Schreiben Sie den nachfolgenden Dramenauszug in eine moderne Prosasprache 
um. 

2. Arbeiten Sie dabei die gemeinsamen Grundüberzeugungen klar und deutlich her-
aus. 

3. Tragen Sie Ihren Prosadialog in verteilten Rollen vor. 
4. Vergleichen Sie die Wirkung der Prosaform mit der Blankversform und der stili-

sierten Sprache im »Nathan«. 
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Nathan und Al-Hafi (II,9) 

In Szene II,9: Al-Hafis Abschied von Nathan wird dem Zuschauer mit dem Abschied von 
Al-Hafi an den Ganges ein alternatives Lebensmodell zu Nathan vor Augen geführt.   
 
 
 
 

„am Ganges nur gibt’s 
Menschen“ 

Alternatives selbstloses 
und bedürfnisloses Leben 

verwirklicht 
Menschlichkeit für den 

einzelnen 

„Der wahre Bettler  
ist doch einzig und  

allein der wahre König.“ 

Al-Hafi 

• zieht sich aus 
politischer 
Verantwortung zurück

• beendet soziales 
Engagement 

• will „alternatives“, 
bedürfnisloses Leben 
am Ganges führen 

Nathan 

• handelt gut im Rahmen 
seiner 
gesellschaftlichen 
Möglichkeiten 

• erkennt die prinzipielle 
Bedeutung eines 
bedürfnislosen Lebens 
an 

Menschlichkeit durch 
gesellschaftlich 

verantwortliches, gutes 
Handeln 

Eskapismus 

 
 
 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

143



Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Recha und der Tempelherr (II,9) 

In Szene III,2 begegnen sich Recha und der Tempelherr - sieht man von der Rettungsak-
tion ab - erstmals und verlieben sich ineinander, wobei beide erst später wirklich ein kla-
res Bewusstsein davon gewinnen. 
 
 
 

Recha Tempelherr 

gebunden an 
Keuschheitsgelübde des 

Ordens 

• ironisiert 
(“zufällig“) 

• provoziert 
(„wie etwas 
besser 
zugelernte 
Hunde“) 

• kokettiert 
• zeigt 

Interesse 
• beweist 

Wissen  
(Sinai) 

• staunt R. an 
• will Distanz 

gewinnen 
(„gutes, 
holdes Kind“)

• muss 
Beziehung 
klären 

• im Zwiespalt 
zwischen 
Gelübde und 
Gefühlen 
(„meine Seele 
zwischen 
Auge und Ohr 
geteilt“) 

• unbefangen 
• authentisch 
• offen 

• befangen 
• verwirrt 
• begrenzt offen 

„flüchtet“
(„Gefahr für mich, für 

Euch...) 

ak
tiv

, i
ni

tia
tiv

 reagierend  
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Saladin und das Problem der Geldnot (III,4) 

Die unterschiedlichen Auffassungen von Saladin und Sittah in Szene III,4: lassen sich mit 
folgendem Diagramm darstellen. 
 
 

Saladin 

Sittah 

Problem der Geldnot 

Falle für Nathan 

„ein jedes Ding nach seiner Art 
gebrauchen“ 

Utilitarismus Pragmatismus 

Staatsräson Falle, List, 
Täuschung 

• will sich nicht um 
„Kleinigkeiten“ wie die 
Geldbeschaffung kümmern 

• bevorzugt Direktheit 
• hat Abneigung gegen 

Handeln nach reiner 
Staatsräson 

• lehnt „weibliche“ Intrigen ab 

macht notgedrungen 
mit 

sieht darin männliche 
Überheblichkeit 

 
 
Arbeitsanregungen: 
 
1. Welche Auffassungen über politisches Handeln im Allgemeinen und gegenüber Nathan 

im Besonderen werden im Dialog zwischen Saladin und Sittah erkennbar? 
2. Worauf gründen sich nach Ansicht der beiden Dialogpartner diese beiden Positionen? 
3. Stehen sich hier männliche und weibliche Verhaltensweisen gegenüber? 

 
Machiavellismus, nach dem florentinischen Staatssekretär und politischen Denker Niccolò Machiavelli be-
nannte Maxime politischen Handelns, in deren Zentrum der unbedingte und von keiner Ethik geschwächte 
Wille zur Macht steht. Der gegen Ende des 15. Jahrhunderts von Machiavellis Kritikern geprägte Begriff wird 
auch heute noch häufig als abwertendes Schlagwort zur Brandmarkung einer gewissenlosen und einzig auf 
den Machterwerb bzw. Machterhalt gerichteten Politik gebraucht..12 
Staatsräson (italienisch ragione di stato: Staatsvernunft). Der Begriff geht zurück auf die politische Philoso-
phie Niccolò Machiavellis und bezeichnet das Vorrecht des Staatsinteresses vor jeglichem Individualinteresse. 
Das Fortbestehen des Staates fällt nach der Lehre der Staatsräson mit dem Gemeinwohl zusammen, weshalb 
unter dem Banner der Staatsräson der absolutistische Staat sich selbst zur Verletzung von Gesetz und Moral 
legitimiert sah. Von diesem Verständnis einer maßlosen Staatsräson zu unterscheiden ist die rechtsstaatlich 
beschränkte Staatsräson im Verfassungsstaat, die gelegentlich als „Verfassungsstaatsräson“ bezeichnet 
wird13 

                                          

12"Machiavellismus", Microsoft® Encarta® 99 Enzyklopädie. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Alle 
Rechte vorbehalten. 
13"Staatsräson", Microsoft® Encarta® 99 Enzyklopädie. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Alle 
Rechte vorbehalten. 
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Saladin und Nathan (III,5) 

Nathans erste Begegnung mit Saladin (1) (III,5) lässt die unterschiedlichen Beziehungs-
definitionen erkennen, von denen beide Gesprächspartner zunächst ausgehen. 
 
 
 

 Der Gesprächsverlauf zwischen Nathan und Saladin III,5 

Saladin Nathan 

• Kollektivanrede („Jude“) im 
Befehlston 

• rechthaberisch („Wohl!“) 
• Gestus des Verhörs/ des 

Ausfragens 
• provokativ (Ironie) 

will Kommunikation 
komplementär gestalten – 

strebt nach Dominanz 

• weicht aus 
• lässt sich nicht einschüchtern 
• wählt seine einfachen Worte mit 

Bedacht 
• beharrt auf Sachlichkeit 

strebt symmetrische 
(gleichberechtigte) 
Kommunikation an 

Saladins angestrebte Beziehungsdefinition scheitert zunächst 
mündet im kurzen Gespräch über Klugheit und Weisheit 

• wird ungeduldig 
• will „zur Sache“ kommen 
• weiter imperativische 

Kollektivanrede 
• nimmt Angebote zwar zur 

Kenntnis, lehnt die dahinter 
stehende Beziehungsdefinition 
jedoch ab 

• stellt Nathan die Frage, welche 
Religion ihm aus Vernunftgründen 
am meisten eingeleuchtet habe 
(Plan Sittahs) (imperativischer 
Fragegestus) 

• will vermeintlichem Unmut den 
Wind aus den Segeln nehmen 

• bietet seine Waren besonders 
günstig an 

• signalisiert auch Bereitschaft zur 
Kreditgewährung 

• bekundet Bereitschaft, sein 
Wissen über die Kriegslage zur 
Verfügung zu stellen 

Saladin hält an seiner komplementären Beziehungsdefinition fest  
und „spielt“ das Spiel, das seine Schwester Sittah ausgedacht hat 
Nathan ist verunsichert, da auch sein auf Symmetrie beruhendes 

Beziehungskonzept scheitert (III,6)  
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Saladin und Nathan (III,6) 

In seinem Monolog (III,6) vergleicht Nathan den Wahrheitsbegriff Saladins mit einer 
Münze und dessen Umgang mit der Wahrheit mit einem Münzenwurf. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Münze 
bar = offenkundig, sofort 

verfügbar 
blank = glatt, ohne Trübungen 

Wahrheitsbegriff 
Nathans 

alte Münze neue Münze 

gewogen = Gewicht = 
objektiver Wertmaßstab 
Gestalt/Gewicht = Wert = 
Wahrheit 

Stempelaufdruck 
bestimmt den Wert 
subjektive Wertsetzung 

Saladins Frage verlangt nach objektiver Wahrheit, die 
ihm Nathan nicht geben kann. 

Wahrheitsbegriff 
Saladins 

»als ob die Wahrheit Münze 
wäre!« 

 

 

Mit seiner Einschätzung von Saladins Umgang mit der von ihm geforderten objektiven 
Wahrheit zeigt Nathan, dass für ihn die Wahrheit per Stempelaufdruck, Wahrheiten also 
die ideologisch und dogmatisch, letztlich von subjektiven Interessen geleitet sind, letzt-
lich keine Wahrheiten im ursprünglichen Sinne darstellen. 
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Die Ringparabel (III,7) 

 
 
 

 
 

Aussage 

Die Ringparabel (III,7) 
Übertragungen vom Bild- in den Sachbereich 

einzelner Ring 
Wirkung: macht beliebt, verleiht 
Vorrechte, legitimiert Herrschaft 
Voraussetzung: Zuversicht im 
praktischen Tun des Guten 

Sachbereich 

drei nicht unterscheidbare 
Ringe 
Wirkung: schaffen Streit um 
Echtheit, fördern Argwohn, 
Selbstgerechtigkeit, 
gegenseitige Anklagen ... 

drei durch Vernunft letztlich 
nicht unterscheidbare 
Offenbarungsreligionen 
stehen in kriegerischen 
Auseinandersetzungen 
miteinander um die einzig 
wahre Religion 

Richterspruch 
Echtheit der Ringe nicht 
beweisbar 
Wahrheit durch den Menschen 
nicht ermittelbar 
Handeln als Prüfstein: Ideal der  
von Vorurteilen freien 
(Nächsten-)Liebe 

 Für ein am Guten orientiertes Handeln ist keine allumfassende geschichts- 
oder religionsphilosophische Theorie nötig. 

 Toleranz als Voraussetzung einer pluralistischen Verwirklichung des Guten. 
 Zukunftsbewusstes Handeln statt Diktat jeweils augenblicklicher Interessen 
 Entwicklung und tätige Verwirklichung einer über Religionen, Ideologien 

usw. hinausreichenden Vorstellung von Humanität 

AnalogieBildbereich 

Maximen politisch-religiösen 
Handelns 
Toleranz, Pluralismus und 
„friedlicher Wettstreit“ 
angesichts der Grenzen 
menschlicher 
Erkenntnisfähigkeit in der 
Wahrheitsfrage der Religionen 

(geschichtliche Überlieferung) 
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Arbeitsanregungen zur Analyse der Ringparabel (III,7) 

Zur Analyse der Ringparabel (III,7) lassen sich je nach gewähltem Untersuchungsaspekt 
u. a. folgende Arbeitsanregungen geben:  
 
 
 
Allgemeine Analyse der Szene: (vgl. Analyse einer dramatischen Szene) 

1. Ordnen Sie die Szene III,7 in die Dramenhandlung ein und berücksichtigen Sie 
dabei die Handlung vor und nach der Szene und die funktionale Bedeutung der 
Szene im Dramenaufbau.  

2. Gliedern Sie den Verlauf des Gesprächs zwischen Saladin und Nathan unter dem 
Gesichtspunkt der stattfindenden Kommunikation.  

3. Interpretieren Sie die Ringerzählung Nathans.  

o Fassen Sie den Inhalt in knappen Worten zusammen. 
o Untersuchen Sie den Aufbau der Erzählung und weisen Sie durch Übertra-

gung ausgewählter Elemente der Bildebene auf die gemeinte Sachebene 
den Parabelcharakter der Erzählung auf. 

 
 
 
Einzelaspekte: 

1. Vergleichen Sie Lessings Ringerzählung mit der Vorlage aus dem Dekameron von 
Boccaccio. Was beabsichtigt Lessing mit seinen Änderungen? 

2. Setzen Sie sich mit der These auseinander, Lessings Ringparabel besitze eine 
zeitüberdauernde Aktualität. 
(Literarische Erörterung) 
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Die Einordnung der Szene III,7 in die Dramenhandlung 

Tempelherr Nathan Al-Hafi Saladin Sittah 

  1a will als 
Schatzmeister 
Saladins ohne 
konkreten Auf-
trag bei Nathan 
Geld leihen (I,3) 

    

   

1b verweigert 
Kredit 

  

2a berichtet 
Nathan von sei-
ner Begnadi-
gung durch Sal-
adin 

  

   2b fühlt sich 
dem Sultan da-
durch verpflich-
tet und will ihm 
nun Kredit ge-
ben 

    

   

   

   

    

    

   

  

  

   

   3a nach Offen-
legung der Fi-
nanznot Auftrag 
an Al-Hafi, ir-
gendwo Geld zu 
leihen (II,2) 

   

      3b bringt Na-
than ins Spiel, 
von dem Sal-
adin noch nie 
etwas gehört 
hat 

3c blockt wohl-
wissend ab, will 
Geld bei einem 
"Mohren" leihen 

      

    

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

    

   

    

   

   

4a durchschaut 
das Verhalten 
Al-Hafis, will 
einen listigen 
Plan ersinnen, 
um Nathan zur 
Kreditgewäh-
rung zu veran-
lassen (II,3) 
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Die Einordnung der Szene III,7 in die Dramenhandlung (2) 

Tempelherr Nathan Al-Hafi Saladin Sittah 

5a erfährt von  
Daja, dass er zu 
Saladin bestellt 
ist (II,6) 

 

6a warnt Na-
than vor seiner 
Abreise an den 
Ganges vor dem 
drohenden Ver-
lust seines Ver-
mögens (II,9) 

 

    

   

7a äußert Un-
mut über das 
bevorstehende 
abgekartete 
Spiel mit Na-
than 

   
 

    

   

   

    

   

   7b räumt die 
Bedenken ihres 
Bruders aus: 
Religionsfrage 
soll Prüfstein 
werden 

 

Arbeitsanregungen: 

Ordnen Sie die Begegnung Saladins mit Nathan in III,5 und III,7 in die Dramen-
handlung ein. 

1. Zeigen Sie, welche Überlegungen für die Auswahl der obigen Handlungsas-
pekte maßgebend sind. Begründen Sie, weshalb andere Aspekte für die 
Einordnung ohne Belang sind. 

2. Verfassen Sie eine schriftliche Einordnung der Szenensequenz in das Ge-
samtdrama, die die Handlung vor und nach der Szene und die funktionale 
Bedeutung der Szene im Dramenaufbau berücksichtigt.  
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Die Ringparabel  
Giovanni Boccaccio (1313-1375)* 

Saladin, dessen Tapferkeit so groß war, dass sie ihn .nicht nur von einem geringen Man-
ne zum Sultan von Babylon erhob, sondern ihm auch vielfache Siege über sarazenische 
und christliche Fürsten gewährte, hatte in zahlreichen Kriegen und in großartigem Auf-
wand seinen ganzen Schatz geleert und wusste nun, wo neue und unerwartete Bedürf-
nisse wieder eine große Geldsumme erheischten, nicht, wo er sie so schnell, als er ihrer 
bedurfte, auftreiben sollte. Da erinnerte er sich eines reichen Juden, Namens Melchise-
dech, der in Alexandrien auf Wucher lieh und nach Saladins Dafürhalten wohl im Stande 
gewesen wäre, ihm zu dienen, aber so geizig war, dass er von freien Stücken es nie ge-
tan haben würde. Gewalt wollte Saladin nicht brauchen; aber das Bedürfnis war dringend 
und es stand bei ihm fest, auf eine oder die andere Art solle der Jude ihm helfen. So sann 
er denn nur auf einen Vorwand, unter einigem Schein von Recht ihn zwingen zu können. 
Endlich ließ er ihn rufen, empfing ihn auf das freundlichste, hieß ihn neben sich sitzen 
und sprach alsdann: "Mein Freund, ich habe schon von vielen gehört, du seiest weise und 
habest besonders in göttlichen Dingen tiefe Einsicht; nun erführe ich gern von dir, wel-
ches unter den drei Gesetzen du für das wahre hältst, das jüdische, das sarazenische
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1 
oder das christliche." Der Jude war in der Tat ein weiser Mann und erkannte wohl, dass 
Saladin ihm solcherlei Fragen nur vorlegte, um ihn m seinen Worten zu fangen; auch sah 
er, dass, welches von diesen Gesetzen er vor den andern loben möchte, Saladin immer 
seinen Zweck erreichte. So bot er denn schnell seinen ganzen Scharfsinn auf, um eine 
unverfängliche Antwort, wie sie ihm Not tat, zu finden, und sagte dann, als ihm plötzlich 
eingefallen war, wie er sprechen sollte: 
"Mein Gebieter, die Frage, die Ihr mir vorlegt, ist schön und tiefsinnig; soll ich aber mei-
ne Meinung darauf sagen, so muss ich Euch eine kleine Geschichte erzählen, die Ihr 
sogleich vernehmen sollt. Ich erinnere mich, oftmals gehört zu haben, dass vor Zeiten 
ein reicher und vornehmer Mann lebte, der vor allen andern auserlesenen Juwelen, die er 
in seinem Schatze verwahrte, einen wunderschönen und kostbaren Ring wert hielt. Um 
diesen seinem Werte und seiner Schönheit nach zu ehren und ihn auf immer in dem Be-
sitze seiner Nachkommen zu erhalten, ordnete er an, dass derjenige unter seinen Söh-
nen, der den Ring, als vom Vater ihm übergeben, würde vorzeigen können, für seinen 
Erben gelten und von allen den andern als der vornehmste geehrt werden solle. Der erste 
Empfänger des Ringes traf unter seinen Kindern ähnliche Verfügung und verfuhr dabei 
wie sein Vorfahre. Kurz der Ring ging von Hand zu Hand auf viele Nachkommen über. 
Endlich aber kam er in den Besitz eines Mannes, der drei Söhne hatte, die sämtlich 
schön, tugendhaft und ihrem Vater unbedingt gehorsam, daher auch gleich zärtlich von 
ihm geliebt waren. Die Jünglinge kannten das Herkommen in Betreff des Ringes, und da 
ein jeder der Geehrteste unter den Seinigen zu werden wünschte, baten alle drei einzeln 
den Vater, der schon alt war, auf das inständigste um das Geschenk des Ringes. Der gute 
Mann liebte sie alle gleichmäßig und wusste selber keine Wahl unter ihnen zu treffen; so 
versprach er denn den Ring einem jeden und dachte auf ein Mittel, alle zu befriedigen. Zu 
dem Ende ließ er heimlich von einem geschickten Meister zwei andere Ringe verfertigen, 
die dem ersten so ähnlich waren, dass er selbst, der doch den Auftrag gegeben, den 
rechten kaum zu erkennen wusste. Als er auf dem Todbette lag, gab er heimlich jedem 
der Söhne einen von den Ringen. Nach des Vaters Tode nahm ein jeder Erbschaft und 
Vorrang für sich in Anspruch, und da einer dem andern das Recht dazu bestritt, zeigte 
der eine wie die andern, um die Forderung zu begründen, den Ring, den er erhalten hat-
te, vor. Da sich nun ergab, dass die Ringe einander so ähnlich waren, dass niemand, wel-
cher der echte sei, erkennen konnte, blieb die Frage, welcher von  ihnen des Vaters wah-
rer Erbe sei, unentschieden und bleibt es noch heute. 
So sage ich Euch denn, mein Gebieter, auch von den drei Gesetzen, die Gott der Vater 
den drei Völkern gegeben, und über die ihr mich befraget. Jedes der Völker glaubt seine 
Erbschaft, sein wahres Gesetz und seine Gebote, zu haben, damit es sie befolge. Wer es 
aber wirklich hat, darüber ist, wie über die Ringe, die Frage noch unentschieden." 
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Als Saladin erkannte, wie geschickt der Jude den Schlingen entgangen sei, die er ihm in 
den Weg gelegt hatte, entschloss er sich, ihm geradezu sein Bedürfnis zu gestehen. Da-
bei verschwieg er ihm nicht, was er zu tun gedacht habe, wenn jener ihm nicht mit so 
viel Geistesgegenwart geantwortet hätte. Der Jude diente Saladin mit allem, was dieser 
von ihm verlangte, und Saladin erstattete jenem nicht nur das Dar lehn vollkommen, 
sondern überhäufte ihn noch mit Geschenken, gab ihm Ehre und Ansehen unter denen, 
die ihm am nächsten standen, und behandelte ihn immerdar als seinen Freund.  

55 

than. 

(aus: Giovanni Boccaccio: Das Dekameron (1,3). übers. von Karl Witte, 3 Aufl. Leipzig 
1859, Bd. 1. zit. nach: G. E. Lessing: Werke und Briefe in zwölf Bänden. hrsg. von W. 
Barner u. a., Bd. 9. hrsg. von A. Schilson. Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag 
1993, S. 1154- 1156) 

*Giovanni Boccaccio (1313-1375); ital.-Schriftsteller, siedelt 1327 nach seiner Jugend 
von Florenz nach Neapel, beginnt dort zunächst eine Banklehre, studiert dann kurz Theo-
logie und widmet sich dann ganz der Literatur; über seinen Vater Boccaacino de Chellino, 
einem Mitarbeiter des Bankhauses Bardi in Florenz, erhält B. Zugang zum königlichen 
Hof; 1340/41 Rückkehr ins väterliche Haus nach Florenz, mehrere diplomatische Missio-
nen; Begegnung mit Petrarca 1350 führt zu einer stärker humanistisch geprägten Aus-
richtung seiner Werke; in seinem Hauptwerk »Il Decamerone«, (Erstdruck 1470, dt. 
1471, 1843) das zu den bekanntesten Novellensammlungen der Weltliteratur zählt,  zehn 
junge Leute, die während der Großen Pest von 1348 Zuflucht auf einem Landgut bei Flo-
renz gefunden haben, zehn Tage lang je zehn Geschichten erzählen;  

1 Sarazenen: hier: Moslems, Muslime 

Arbeitsanregungen:  

1. Vergleichen Sie die Erzählung Giovanni Boccaccios mit Lessings Gestaltung der 
Ringparabel in III,6 und III,7 des Na

2. Zeigen Sie, welche Motive aus Boccaccios Vorlage von Lessing aufgenommen werden 
und an welchen Stellen er von der Vorlage abweicht. 

3. Stellen Sie dar, worin sich die Aussagen der beiden Gestaltungen der Ringparabel unter-
scheiden. 

4. Überlegen Sie, welche aufklärerischen Überzeugungen Lessing zu seinen Änderungen 
veranlasst haben könnten. Ziehen Sie dazu ggf. die Äußerungen Gerhard Kaisers mit 
heran. 
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Die erzähltechnischen Mittel in der Ringparabel (III,7) 

Die wichtigsten erzähltechnischen Mittel, die Lessing bei der Gestaltung der Die Ringpa-
rabel (III,7) einsetzt, sind:  

Erzählperspektive/Erzählsituation  
• Er-Erzählung 
• Dramenfigur Nathan, die durch Informationen im Haupt- und Nebentext 

charakterisiert wird, als Erzählinstanz 
• stark raffender Erzählerbericht mit dominantem telling, nur hin und wieder einge-

streute Signale einer auktorialen Erzählperspektive/Erzählsituation (»die fromme 
Schwachheit«, V 1939) 

• gleichmäßige ruhiges Erzählprofil ohne sprunghafte und/oder häufige Wechsel 
der Erzählperspektiven/Erzählsituationen 

Darbietungsformen:  
• auktorialer Erzählerbericht mit dominantem telling   »Was Wunder, / Dass 

ihn der Mann im Osten darum nie / Vom Finger ließ«, V 1917 
• erlebte Rede: »Was zu tun?«, V 1944 (deutet Wechsel der Erzählperspektive 

vom telling der Erzählinstanz zur Perspektive des Vaters an) 
• direkte Rede »wenn ihr mir nun den Vater / Nicht bald zur Stelle schafft, so 

weis' ich euch / Von meinem Stuhle.«, V 2010, direkte Rede des Richters: neutral 
gestaltetes showing 

• Redebericht: »Man untersucht, man zankt, / Man klagt« V 1951 (Anapher und 
parallel organisierte Klimax) 

Zeitgestaltung  
• story und plot verlaufen unter dem Aspekt der Abfolge der Handlungselemente 

parallel 
• erzählte Zeit: unbestimmter, wahrscheinlich Jahrhunderte umfassender Zeit-

raum, Erzählzeit: wenige Minuten 
o iterative Raffung: »So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn« (As-

pekt: einmalige Darstellung eines sich mehrfach wiederholenden Vorgangs, 
V 1929 

o durative Raffung: »Was Wunder, / dass ihn der Mann im Osten darum 
nie / vom Finger ließ«, V 1917 

o Sprungraffung: »So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn« (Aspekt: 
Aufreihung von Vorgängen und Gegebenheiten in Richtung der erzählten 
Zeit in zeitausgreifender Form wie "Ich kam, sah und siegte (veni, vidi, vi-
ci), V 1929 

o zeitdeckendes Erzählen bei direkter Rede des Richters 
• Zeitformen des Erzählens  

o episches Präteritum bis »Allein / Es kam zum Sterben «, V 1940 
o historisches Präsens: »...und der gute Vater / Kömmt in Verlegenheit. Es 

schmerzt ihn ..«, V 1941, dadurch Annäherung auch an zeitdeckendes Er-
zählen  

 

Figurengestaltung  
• begrenztes Figurenarsenal 
• explizite Figurencharakterisierung durch die Erzählinstanz (Nathan) 
• Figurenkonstellation / Figurenkonzeption  

o handelnde Figuren: 
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• »Mann im Osten«, V 1911 - »Vater« der drei Söhne, V 1930- seine 
drei Söhne, der Künstler, V 1945, der Richter, V 1994 

o technische Figuren: 
• Figuren oder Figurenskizzen, die nur punktuell am Rande der Erzäh-

lung aus erzähltechnischen Gründen auftauchen  
• »So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn« (iterative Raffung), V 

1929: soll Anfang einer langen Reihe von Erben signalisieren; »aus 
lieber Hand« (Metonymie), V 1913: soll erklären, warum die Familie 
in den Besitz des Rings gelangt ist 

 
(vgl. Fricke/Zymner 1993, S. 267-270) 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

155



Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Die Ringparabel bei Boccaccio und Lessing 

Der Vergleich der Vorlage Boccaccios aus dem Dekameron und Lessings Ringparabel 
(III,7) im »Nathan« kann zu den folgenden Ergebnissen führen: 
 
 

  Boccaccio, Dekameron Lessing, Nathan der Weise 
(III,7) 

Teilnehmer des 
Gesprächs 

der geizige Melchisedech - Sul-
tan Saladin 

der freigiebige Nathan - Sultan 
Saladin 

Gesprächssituation Fangfrage Saladins Fangfrage Saladins 

Teile des Ge-
sprächs 

Erzählung - Auslegung der Er-
zählung 

Erzählung - Auslegung der Er-
zählung - Fortsetzung der Er-
zählung 

Ergebnis des Ge-
sprächs 

Freundschaft zwischen Melchi-
sedech und dem Sultan, der 
Geld erhält 

Freundschaft zwischen dem 
Sultan und Nathan, der dem 
Sultan Geld gibt 

Figuren der Para-
bel 

Vater, Söhne, Richter Vater, Söhne, Richter in tau-
send, tausend Jahren 

Inhalt der Frage 
des Sultan 

Welche ist die wahre Religion? Aus welchen vernunftgemäßen 
Gründen bekennt sich Nathan 
zum jüdischen Glauben? 

Echtheit der Ringe rechtmäßiger Erbe kann nicht 
ermittelt werden 

rechtmäßiger Erbe kann zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht ermit-
telt werden; 
denkbar: alle Ringe sind falsch 
Entscheidung erst am Ende 
aller Geschichte möglich durch 
einen weiseren Richter 
Ring muss um seinen Zauber 
entfalten zu können, mit Zuver-
sicht getragen werden 

 
(nach: Wilhelm Große, Stundenblätter Lessings Nathan und die Literatur der Aufklärung, Stuttgart: 
Klett-Verlag 1987, Beilage S.18) 
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Nathans Denkmodell in der Ringparabel (III,7) 

Nathans indirekte Zurückweisung der Wahrheitsfrage Saladins in der Ringparabel (III,7) 
erfolgt auf der Grundlage eines "Denkmodells" (Oelmüller 1969, S.79ff.), das folgende 
Varianten besitzt.  

Variante 1:  

Die Frage nach der Wahrheit einer Offenbarungsreligion kann nicht mit Vernunftgründen 
theoretisch geklärt werden. 
Jeder Versuch, den in die Zukunft prinzipiell offenen, von Gott bestimmten Plan der Ge-
schichte (Theodizee) mittels Vernunft aufdecken zu wollen, ist menschlicher Hochmut 
(Hybris). 

Variante 2:  

Alle drei Religionen sind unwahr. 
Sie stellen die "betrogenen Betrüger" der Ringparabel dar, denn keiner von ihnen gelingt 
es offenbar die von Gott gewünschte Toleranz und Humanität zu praktizieren. 

Variante 3:  

Gott selbst hat die Religionen so unterschiedlich gestaltet. 
Die Religionen müssen sich in einer Art Wettkampf bewähren und sich dabei einer 
"pragmatischen Wirkungsprobe" (Demetz 1966, S.151) unterziehen, die "das radikale 
Umdenken, weg vom Begründungsdenken, hin zum Bewährungsdenken" manifestiert(K. 
Eibl 1981, S.20). 
 
 
 
Arbeitsanregungen: 

1. Zeigen Sie, auf welche Aussagen Nathans in der Ringparabel sich die drei Modell-
varianten beziehen lassen. 

2. Erläutern Sie, welche Konsequenzen sich aus den drei Varianten für den Umgang 
der Religionen miteinander ergeben. 

3. Welche Bedeutung kommt in diesem Denkmodell dem Rat zu, den der Richter in 
der Ringparabel gibt? 
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Interpretationsansätze zur Ringparabel (III,7) 

Für die Ringparabel (III,7) gibt es hauptsächlich drei Interpretationsansätze:  

1. Biographischer Ansatz: Ringparabel als Beitrag Lessings im Rahmen seiner 
Auseinandersetzungen mit dem Hamburger Hauptpastor Goeze (vgl. Fragmen-
tenstreit)  

o Goezes Positionen: Bibel ist unmittelbare Offenbarung Gottes, Christentum 
kann daher automatisch den Anspruch auf Wahrheit erheben 

o Lessings Position: Bibel ist keine Gotteswerk, sondern Werk von Menschen, 
historisch-philosophische Kritik und Auslegung nötig; Wahrheit der Bibel ist 
objektiv nicht nachweisbar 

2. Geistesgeschichtlicher Ansatz: Ringparabel als poetisches Votum für allgemein 
tolerante und undogmatische Religionsausübung und für allgemeine Denkfreiheit 
(vgl. Aufklärung) 

3. Fricke/Zymner (1993, S.277) sehen in der Möglichkeit von bestimmten inhaltli-
chen Elementen des Erzähltextes auszugehen, einen weiteren möglichen In-
terpretationsansatz. Ansatzpunkte sind der Opal, der Künstler und die Zahl der 
Ringe. 
Nach Ansicht des Richters müssen insgesamt vier Ringe vorhanden sein, da of-
fenbar keiner der von den Söhnen getragenen Ringe die Eigenschaften des Wun-
derringes zur Geltung bringen kann. In diesem Sinne sind sie "betrogene Betrie-
ger". 
Der Künstler gibt dem Vater drei vollkommen gleiche Ringe zurück, die auch 
vom Vater nicht mehr unterschieden werden können. 
Der Edelstein Opal aber, der im Originalring gefasst ist, ist als einziger Edel-
stein nicht künstlich herstellbar, was dem Künstler aber raffend und ausspa-
rend unterstellt wird. Drei gleiche Opale gibt es aber nicht. Daher müssen alle 
drei Ringe "unecht" sein. Dies ist für das zeitgenössische Publikum Lessings klar.  

"Ist also der Künstler der Betrüger, besitzt der Künstler den echten Ring - 
und nach der Uneigentlichkeit der Parabel kann man sich fragen: Besitzt 
nun der Künstler (und nur der Künstler) den rechten Glauben, die wahre 
Religion? Die Ringparabel gibt auf diese versteckte Frage keine Antwort; 
und im einbettenden Dialograhmen der Ringparabel wird diese Frage nicht 
angesprochen, weil Nathans Überredungskünste den Sultan Saladin über 
die anschauende Erkenntnis zu einer Art von Antwort führen - nicht jedoch 
zur einzig möglichen: die Ringparabel schließt die Interpretation eben auch 
nicht aus, eine poetische und besonders listige Kunst-Apotheose zu sein."  
(Fricke/Zymner (1993, S.278) 

vgl. Fricke, Harald u. Rüdiger Zymner (1993): Einübung in die Literaturwissenschaft: 
Parodieren geht über Studieren, 2. durchges. Aufl., Paderborn...: Schöningh 1993 (UTB 
für Wissenschaft: Uni Taschenbücher; 1616) 
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Der Tempelherr und der Patriarch (IV,2 

Die Figur des Patriarchen in  IV,2: Der Tempelherr beim Patriarchen stellt im Gegensatz 
zum Tempelherrn als Charakter, einen Typus dar, eine Figur, die auf einige wenige 
Merkmale reduziert, eine bestimmte "Sorte von Menschen" darstellen soll. 
 
 
 
 

Patria

Typus 

m
Patriarch

rch

Eiferer 

Fanatiker Intrigant 

Schurke 

Dogmatiker

Schwarzweiß-
malerei 

Machterhaltung  
um jeden Preis  

Unfähig zu 
echtem 
Dialog 

Übertreibung

stereotype 
Wiederholungen 

achiavellistischer 
Vernunftgebrauch  

Dogmatischer 
„Zustand“ 

 „Mich treibt 
der Eifer Gottes lediglich.“

Tempelherr 

Charakter 

Frage an den 
Patriarchen 
Einwände: 
• Jude hat Kind 

womöglich vor 
dem Elend 
bewahrt 

• Kind religiös 
nicht indoktriniert

Entwicklung 

Differen- 
ziertes  
Urteil 

als  
Voraus-
setzung 

„Tut nichts! 
Der Jude wird verbrannt.“
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Nathan und der Klosterbruder (IV,7) 

Die inhaltliche Gliederung des Gesprächsverlaufs in IV,7 zwischen Nathan und dem Klos-
terbruder lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
  

    Nathan Klosterbruder 

1 Monolog Nathans • macht sich klar, dass 
er Rechas Vater blei-
ben will 

• vertraut darauf, dass 
Recha in ihm auch 
nach Bekanntwerden 
der Wahrheit noch ih-
ren Vater sehen werde 

  

2 Die Gründe des 
Klosterbruders 
für die Kontakt-
aufnahme mit 
Nathan 

• nach anfänglichem 
Kontaktgespräch wird 
Nathan zusehends ver-
unsichert und "betrof-
fen" 

• bestätigt die Vermu-
tungen und Angaben 
des Klosterbruders ü-
ber den bei Askalon 
gefallenen Wolf von 
Filnek, dessen kurz zu-
vor verstorbene Frau 

• teilt mit, dass er Wolf 
von Filnek mehrfach 
das Leben verdanke 

• deutet eigentlichen 
Grund seiner Kontakt-
aufnahme zunächst 
nur an ("vertrautes 
Pfand") 

• erzählt eigene Ge-
schichte zur Selbstcha-
rakterisierung und Le-
gitimierung seines 
Dienstes für den Patri-
archen 

• bekennt, dass er die 
vom Patriarchen erteil-
ten Aufträge nur mit 
"großem Ekel" ausfüh-
re 

• teilt Nathan mit, dass 
er auf Grund einer am 
selben Tag erfolgten 
Denunziation auf der 
Suche nach einem Ju-
den sei, der eine Chris-
tin im jüdischen Glau-
ben erziehe 

• erklärt, dass dies bei 
den Christen zwar als 
"größte Sünd' " ange-
sehen werde, er per-
sönlich aber nicht recht 
wisse, worin sie be-
stünde 

• vergewissert sich, ob 
er Nathan vor achtzehn 
Jahren einen weibli-
chen Säugling überge-
ben habe 
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3 Die pragmati-
sche Ethik des 
Klosterbruders 

• bleibt zunächst vor-
sichtig und misstrau-
isch, äußert sich kaum 

• beginnt während der 
Erklärung des 
Klosterbruders 
Vertrauen zu ihm zu 
fassen • bittet den Klosterbru-
der um Beistand, wenn 
es einmal zur Anklage 
gegen ihn komme 

• öffnet sich dem Klos-
terbruder vollständig 
und erzählt ihm seine 
Vorgeschichte (Pogrom 
in Gath) 

• beruhigt Nathan und 
bittet um sein Vertrau-
en 

• stellt seine Sicht der 
Dinge dar:  

o Das Böse und 
das Gute liegen 
oft sehr nah 
beieinander. 

o In einem sol-
chen Fall macht 
es keinen Sinn 
das Gute tun zu 
wollen, weil 
nicht klar ist, 
wann es in das 
Böse um-
schlägt. 

• betont, Nathan habe 
"natürlich" gehandelt, 
wenn auch im Sinne 
der abstrakten Norm 
nicht klug 

• zeigt, dass im vorlie-
genden Fall das nor-
mativ Gute (Kind als 
Christin erziehen) hät-
te zum Verlust der Va-
terliebe geführt (Bö-
ses) 

• erkannt an, dass es 
nur darauf ankomme, 
ob das Kind zu Fröm-
migkeit, d.h. Glauben 
an Gott erzogen sei 

• akzeptiert Nathans 
Verhalten gerade an-
gesichts der Wurzeln 
des Christentums im 
Judentum ("unser Herr 
ja selbst ein Jude war") 

4 Nathans Vorge-
schichte 

• betont, dass er bis da-
hin aus Bescheidenheit 
niemanden von den 
Ereignissen erzählt ha-
be 

• seine "Taten" resultier-
ten aus seinem Ver-
trauen in Gott (Gotter-
gebenheit) 

• Frau und sieben Söhne 
sind vor achtzehn Jah-
ren in Gath einem von 
Christen verübten Ju-

• begeistert sich für Na-
thans praktische, ein-
zigartige "christliche" 
Grundhaltung 
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denpogrom zum Opfer 
gefallen (verbrannt) 

• nach drei Tagen völli-
ger Verzweiflung, Zorn 
auf Gott und Hass auf 
die Christen (Affektre-
aktion), dann allmäh-
lich Rückkehr zur Ver-
nunft und Akzeptieren 
des von Gott verfügten 
eigenen Schicksals  

• Zusammentreffen mit 
dem als Reiterknecht 
dienenden Klosterbru-
der in Darun; Dank-
barkeit für die von Gott 
erwiesene Gnade, so 
schnell wieder ein Kind 
zu erhalten. 

• sieht bei sich und dem 
Klosterbruder 
gemeinsame 
Überzeugungen ("Denn 
was / Mich Euch zum 
Christen macht, das 
macht Euch mir / Zum 
Juden!" 

5 Die Verwandt-
schaftsverhält-
nisse Rechas 

• will um Recha kämpfen 
(Angst vor dem erneu-
ten Verlust eines Kin-
des) und nur blutsver-
wandtschaftliche Rech-
te akzeptieren 

• fordert den Klosterbru-
der auf, ihm Näheres 
über das Geschlecht 
Wolf von Filneks mitzu-
teilen 

• erfährt, dass die Mut-
ter womöglich eine 
Stauffin und deren 
Bruder der Tempelherr 
Conrad von Stauffen 
gewesen sei 

• vermutet, dass Daja 
ihn beim Patriarchen 
denunziert habe 

• bekundet Nathan 
gegenüber 
Zustimmung bei des-
sen Vorhaben, um 
Recha zu kämpfen  • bestätigt vorläufig Na-
thans Vermutungen 
hinsichtlich der Ab-
stammung Rechas 

• verweist auf ein in sei-
nem Besitz befindliches 
Brevier Wolf von Fil-
neks, das mit dessen 
arabischen (!) Auf-
zeichnungen Auf-
schluss gebe 
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Arbeitsanregungen: Nathan und der Tempelherr (V,5)  

Zu V,5 lassen sich je nach gewähltem Untersuchungsaspekt u. a. folgende Arbeitsanre-
gungen geben:  

Allgemeine Analyse der Szene 
• Ordnen Sie die Szene V,5 in die Dramenhandlung ein und berücksichtigen Sie da-

bei auch die Handlung vor und nach der Szene. (FAQ 5) 

• Fassen Sie den Inhalt des Gesprächs zwischen Nathan und dem Tempelherrn un-
ter Berücksichtigung der inhaltlichen Gliederung des Gesprächsverlaufs zusam-
men. (FAQ 13). 

• Charakterisieren Sie die Figur des Tempelherrn ausgehend von seiner Aussage: 
»Ich bin ein junger Laffe, / Der immer nu an beiden Enden schwärmt;« 

• Arbeiten Sie dabei die verschiedenen Techniken der Figurencharakterisierung her-
aus, die Lessing in seinem Drama bei der Gestaltung des Tempelherrn verwen-
det.  

Einzelaspekte: 
• Wie erklärt der Tempelherr sein Verhalten, sein Anliegen beim Patriarchen (IV,2) 

vorzutragen und Nathan bei Saladin (IV,4) anzuklagen? 

• Welche expliziten Selbstcharakterisierungen nimmt er dabei vor? 

• Welche Alternativen sieht der Tempelherr angesichts der durch ihn selbst bewirk-
ten Lage für Nathan und Recha? 

• Der Tempelherr teilt Nathan nichts über die Bedrohung durch den Patriarchen mit. 
Welche Gründe gibt es dafür? 

• Mehrfach unterstreicht der Tempelherr, die Wahrheit sei ihm egal, wenn er Recha 
zur Braut erhalte. Wie beurteilen Sie dieses Verhalten? 

• Nathan schenkt dem Tempelherrn während ihres Gesprächs keinen reinen Wein 
ein. Eine Retourkutsche für Verletzungen, die ihm von Seiten des Tempelherrn 
widerfahren ist? Dramaturgischer Kunstgriff für die Gestaltung des 
Schlusstableaus im analytischen Drama? 
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Nathan und der Tempelherr (V,5) - Gesprächsverlauf 

Die inhaltliche Gliederung des Gesprächsverlaufs in V,5 zwischen Nathan und dem Tem-
pelherrn lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
 

    Tempelherr Nathan 

1 Das angebliche 
"Verpassen"  

• gibt vor, er habe Na-
than nur verpasst 

• teilt Nathan mit, dass 
Saladin beide zusam-
men sprechen wolle 
(IV,4) 

• nimmt zufrieden zur 
Kenntnis, dass der T. 
schon mit Saladin ge-
sprochen habe (vgl. 
III,7) 

• erklärt, er wolle ohne-
hin zu Saladin 

• fordert T. auf, ihn zu 
begleiten 

2 Die Entschuldi-
gung des Tem-
pelherrn 

• gesteht N. seine 
Kontaktaufnahme mit 
dem Patriarchen, bei 
dem er N. aber nicht 
namentlich denunziert 
habe • räumt seine Wut und 
Enttäuschung über N. 
Hinhaltetaktik ein, die 
ihn mit dem Gedanken 
habe spielen lassen  
»Euch kurz und gut 
das Messer an die Keh-
le zu setzen« 

• entschuldigt sich bei 
Nathan 
»Ich bin ein junger 
Laffe, / Der immer nu 
an beiden Enden 
schwärmt;  

• hält sich mit Verdäch-
tigungen zurück 

• nimmt die Entschuldi-
gung des T. an 

3 Die Vorschläge 
des Tempelherrn 

• erklärt, dass ihn die 
Erkenntnis der bevor-
stehenden »Schurke-
rei« des Patriarchen 
wieder zur Vernunft 
gebracht habe 

• sieht zwei Alternati-
ven:  

o wenn Recha 
Christin, dann 
u.U. auf Befehl 
des Patriarchen 
ins Kloster 

o wenn Recha mit 
T  verheiratet 

• hört den Aussagen und 
Vorschlägen zu 

• stellt klar, dass er 
selbst die Wahrheit 
nicht fürchten müsse   

• widerspricht damit 
dem Ansinnen des T., 
alles ruhen zu lassen 
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(gleichgültig, ob 
Christin, Jüdin 
oder Nathans 
leibliche Toch-
ter), sei sie vor 
dem Patriar-
chen geschützt 

• fordert N. auf einer 
Heirat zuzustimmen 

• will die Angelegenheit 
dann ruhen lassen 
»Sei, wie's sei!" 

• erwähnt - wohl im Ver-
trauen auf Saladins 
Freundschaft mit N. 
die  Bedrohung Na-
thans durch den Patri-
archen nicht 

4 Nathans Hinhal-
tetaktik 

• fordert N. auf, Recha 
die Wahrheit weiter 
vorzuenthalten  

o weil das Vater-
Kind-Verhältnis 
zerstört würde 

o weil sonst die 
Chancen auf 
Rettung, die nur 
der T. selbst 
bringen könne, 
zunichte ge-
macht würden 

• will mehr über den 
Bruder wissen 

• erklärt, dass Recha bei 
einem möglichen 
christlichen Bruder un-
tergebracht, ihre, auch 
von Nathan mitge-
schaffene, Identität 
aufgeben müsse 

• befürchtet, dass er Re-
cha verlieren werde 
und wird zunehmend 
wütender: 
»Welch einen Engel 
hattet ihr gebildet / 
Den Euch nun andre so 
verhunzen werden!« 

• kündigt an, Recha 
selbst entscheiden zu 
lassen 

• erklärt, dass er bis da-
hin nicht gelogen, son-
dern nur geschwiegen 
habe 

• betont, dass er nur Re-
cha gegenüber ver-
antwortlich sei 

• deutet an, dass er Re-
cha die Wahrheit sagen 
wolle 

• erklärt, dass ein Bru-
der Rechas ausfindig 
gemacht worden sei 

• hält den Tempelherrn, 
ohne ihm die Wahrheit 
zu sagen, hin  

• fordert den T. auf, mit 
ihm in den Palast Sala-
dins zu kommen, wo 
sich unterdessen auch 
Recha aufhalte und der 
Bruder sein werde 

 
 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 

165



Lessing, Nathan der Weise 

Lessing, Nathan der Weise 

Arbeitsanregungen: Schlussszene (V,8) 

Zu Szene V,8: Die Enthüllung der Familienverhältnisse lassen sich je nach gewähltem 
Untersuchungsaspekt u. a. folgende Arbeitsanregungen geben:  
 
 

Allgemeine Analyse der Szene 
• Fassen Sie den Inhalt der Szene unter Berücksichtigung der Gliederung des Ge-

sprächsverlaufs zusammen. 

• Stellen Sie die Verwandtschaftsverhältnisse in Form eines Stammbaumes dar. 
(vgl. Verwandtschaft) 

• Arbeiten Sie die Vorgeschichte des Dramas in Form einer übersichtlichen Darstel-
lung heraus (story) und erläutern Sie am Beispiel von story und plot das Aufbau-
prinzip eines analytischen Dramas. 

• Zeigen Sie, inwiefern Lessing mit seinem Dramenschluss einen "utopischen Ent-
wurf einer besseren Welt" (Barner u.a. 1987, S.317) gestaltet hat? 

 

Einzelaspekte: 
• Welche Erwartungen haben die Figuren der Szene zu Beginn ihres Aufeinander-

treffens? 

• Wie plausibel erscheint Ihnen der Umgang Rechas und des Tempelherrn mit der 
Wahrheit? 

• Inwiefern stellt die Schlussszene ein  Schlusstableau dar? 
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Vergleich von Interpretationsansätzen zur Schlussszene (V,8) 

1. 

Nathan kann als ausgeführter Entwurf einer von der Vorsehung geordneten Welt gelten. 
Die Diskrepanz zwischen historischer Wirklichkeit und geschichtsphilosophischem Ziel zu 
überwinden ist die Aufgabe des Menschen. [...] Ziel ist es, die Menschheit trotz aller 
Spaltungen zu jener Toleranz zu erziehen, die das Glück der menschheitlichen Familie am 
Schluss des Nathan begründet. 5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Im Modell dieser Familie ist zugleich der sozialethische Gehalt der Utopie inbegriffen; 
erkennbar wird auch seine Herkunft aus der Tradition der christlichen Sozialvorstellun-
gen, in deren Zentrum die Familie steht. [...] Der betont symbolische Charakter der 
"stummen Wiederholung allseitiger Umarmungen", in die der Verständigungsdialog mün-
det, verlangt die Deutung des Nathan nicht als eines bürgerlichen Familien- und Rühr-
stücks, sondern als dezidierter Dramatisierung des geschichtsphilosophischen Entwurfs. 
Aus Bildern und Begriffen seiner Zeit schuf Lessing ein utopisches Zeichen für die ge-
schichtliche Bestimmung des Menschen: die Vollendung der Schöpfung als Einheit des 
sittlich vollkommenen Individuums mit der Gemeinschaft.  Der Nathan erscheint auf-
grund der leiblichen und geistigen Verwandtschaftsbeziehungen über die Schranken von 
Religion und Stand hinweg als Andeutung  des Zeitalters des Dritten Evangeliums, wie es 
in der Erziehung des Menschengeschlechts verheißen ist.  
(aus: Barner,Wilfried, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kramer (1987): Lessing. Epoche - Werk - 
Wirkung, 5., neu bearb. Aufl., München: Beck 1987, S.318) 

Arbeitsanregungen:  

1. Arbeiten Sie heraus, was nach Ansicht der Autoren Lessings utopischer Entwurf 
einer besseren Welt (vgl. ebd. S.317) beinhaltet. 

2. Welche Bedeutung besitzen in diesem Zusammenhang die christlichen Vorstellun-
gen von der sozialethischen Bedeutung der Familie? 

2. 

Lessing wendet im fünften Aufzug die dramatische Handlung zum parabolischen oder 
symbolischen Tableau. [...] Die Spannung des »dramatischen Gedichts« fällt allmählich 
ab und alle Handlungsstränge laufen zusammen und gipfeln in der großen Erkennungs- 
und Familienszene im Palast Saladins. [...] 
Zunächst ist zu betonen, dass das Familienbild weder soziologisch als Spiegelbild der Fa-
milie im Aufklärungszeitalter verstanden werden darf, noch ist das Ende im Sinne der 
modernen Komödie ein Happy-End. [...] 
Die Szene bleibt unverständlich ohne Entschlüsselung ihrer Symbolik: Der erste Ansatz 
wäre der Gedanke, dass alle Menschen von Natur verwandt, Brüder sind. Zu erinnern 
wäre an die im Pietismus wurzelnde und im erstarkenden Bürgertum kursierende Formel 
von der Bruderschaft, Brüderlichkeit und der brüderlichen Menschheit [...] 
Die Menschheit als große Familie - die Natur, der die Menschen sich entfremdet, indem 
sie ein alle verwandten Glieder trennendes System entwickelt haben, scheint wieder in 
ihre ursprünglichen Rechte eingesetzt zu sein; aber man darf dabei den wichtigsten Ge-
danken nicht übersehen: Das »gute« Ende des »dramatischen Gedichts« ist das Werk der 
Vernunft. 
(aus: Arendt, Dieter, Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, Frankfurt(M.: Diesterweg 1984 (= Grundla-
gen und Gedanken zum Verständnis des Dramas), S.46f.) 

Arbeitsanregungen:  

1. Welche Interpretationsansätze verwirft der Autor? 
2. Welche beiden Interpretationsansätze scheinen ihm dagegen plausibel? 
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3. 

Das Nathan-Drama findet seinen Schlusspunkt in einem familiären Wiedererkennen, ganz 
im Sinne und im Stil der zeitüblichen rührenden Familienstücke. In der Idylle der Familie 
spiegelt sich die Utopie des Heilen und Heilgebliebenen, die Utopie bekommt die Richtung 
einer Regression ins Bescheiden-Häusliche. [...] Am Ende stehen Recha und der Tempel-
herr wie zwei begossene Pudel da - so fasst W.-H. Friedrich* die Kritik zusammen. Die 
Erfüllung ihrer Liebe wird Recha und dem Tempelherrn vorenthalten, sind sind »nur« 
Bruder und Schwester. Nun weist allerdings Friedrich darauf hin, dass diese Enttäu-
schung nur der unaufmerksame Leser bzw. Zuschauer empfinden könne, in Wirklichkeit 
sei genau diese Lösung vom Autor vorbereitet worden: Rechas Schwärmerei für ihren 
Retter sei nicht in Liebe zu ihm verwandelt worden; vielmehr trat nach der Begegnung 
mit ihm an die Stelle von Sturm in (meinem) Herzen eine seltsame Stille, nicht Leiden-
schaft ist entfacht, sondern gleichsam geschwisterliche Vertrautheit geweckt (III,3) [...] 
Trotz dieser geschickt verborgenen psychologischen Vorarbeit Lessings evoziert die Wie-
dererkennungsszene beim Betrachter ein Gefühl des Mangels: zwar stehen Recha und ihr 
Retter nicht wie begossene Pudel da, aber dem Betrachter fehlt dich die freudige Begeis-
terung, die ein verliebtes Paar in so ein Schlusstableau hineingebracht hätte. 

40 
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* Wolf-Hartmut Friedrich, Menander redivivus. Zur Wiedererkennung im Nathan, in: 
Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte, Bd. 64, S,167-180 
(aus: Kröger, Wolfgang , Lessings Nathan der Weise ein toter Klassiker? München: Oldenbourg 1980, S.56 f.) 

Arbeitsanregungen:  

1. Was spricht nach Ansicht von Kröger und Friedrich gegen die Auffassung, dass 
Recha und der Tempelherr am Ende wie zwei begossene Pudel dastehen? 

2. Versuchen Sie diese Thesen durch die Analyse der Beziehung zwischen Recha und 
dem Tempelherrn zu erhärten oder zu widerlegen. 

4. 

Im letzten Akt konvergieren die verschiedenen Handlungsstränge. Die dramatische 
Spannung fällt hier merklich ab. Im großen Tableau der Schlussszene werden die natürli-
chen Beziehungen, die Verwandtschaftsverhältnisse offenbar [...]. Dennoch verwirklicht 
sich die soziale Harmonie nicht ungetrübt; die Schlussszene ist kein Genrebild im Stile 
einer biedermeierlichen Familienidylle, Sie rührt zwar, aber sie erzeugt keine Rührselig-
keit. Bei aller emotionalen Teilhabe wird der Leser / Zuschauer nicht vergessen, dass die 
Wiedererkennung der Liebenden als Geschwister auch mit Entsagung und Verlust ver-
bunden ist. »Die Liebe, die Recha von Anfang an für den Tempelherrn empfindet und die 
nach hartnäckiger Weigerung auf Seiten des Tempelherrn plötzlich auch bei ihm für Re-
cha entflammt, wird am Ende im geschwisterlichen Zusammengehörigkeitsgefühl aufge-
hoben (zumal sie unter dem Inzestverbot steht), aber bedeutet praktisch umfassenden 
Triebverzicht, Verzicht auf das individuelle Glück partnerschaftlicher Liebeserfüllung. Das 
bleibt ein Irritationsmoment, das auf das harmonische Familientableau des Endes einen 
Schatten wirft.« (Durzak 1985, S.127) Die Reaktion des Tempelherrn scheint daher, 
wenn man sich an sein voraufgegangenes emphatisches Werben um Recha zurückerin-
nert, fast ein wenig aufgesetzt. 
Noch in anderer Hinsicht wird dem Leser eine Erkenntnisleistung abverlangt, deren Be-
wältigung ein Abgleiten seiner Gefühle in pure Rührseligkeit verhindert. Nathan ist der 
einzige in dem Tableau, der aus dem umfassenden blutsverwandtschaftlichen Zusam-
menhang ausgeschlossen bleibt. Der Familie fehlt der natürliche Vater; ihr eigentlicher, 
ihr spiritueller Vater ist Nathan geworden. [...] Seine Vaterschaft ist keine zufällige Ge-
gebenheit, sondern er dankt sie, wie er eingangs formuliert, der Tugend. Das, was die 
natürliche Blutsverwandtschaft noch nicht gewährt, den Anspruch auf Zuneigung, kann 
die Adoptivvaterschaft durch eine vernünftige Erziehung begründen, durch eine Ausbil-
dung, die zur Mündigkeit des Selbst führt.  
Genauso wie die Ringparabel den engen Horizont des Sultans transzendiert und das 
Problem der religiösen Wahrheit in dem Postulat nach humaner Toleranz aufgehen lässt, 
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gewinnt die familiäre Wiedererkennungsszene am Ende eine allgemein menschliche 
Transparenz. Das Tableau ist parabolisch zu verstehen. Es transponiert den Rat des Rich-
ters auf eine sinnlich-konkrete Ebene. Die Szene wird so zum Vorschein für die Möglich-
keit menschlicher Kommunikation schlechthin, die sich aus den Fesseln der Rolle, des 
Standes und der Religion, überhaupt des Vorurteils befreit hat. [...] Im Familienbild fin-
den sich Menschen als Menschen wieder. 

85 

90 (aus: Bekes, Peter, Außenseiter: Max Frisch: Andorra, Gotthold Ephraim Lessing: Nathan 
der Weise, Stuttgart: Klett 1988 (= Anregungen für den Literaturunterricht), S. 40f.) 
 

Arbeitsanregungen:  

1. Wie begründet der Autor seine These, dass die Schlussszene keine Rührseligkeit 
erzeuge? 

2. Wie interpretiert er die Beziehung von Recha zum Tempelherrn? - Vergleichen Sie 
dazu die Position Krögers. 

3. Welchen Zusammenhang sieht er zwischen Schlussszene und der Ringparabel? 
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Sprachliche Form: Blankvers 

Variante 1: 1. AUFZUG 
Wir finden uns im späten Mittelalter und in Jerusalem, im Haus des Juden Nathan, von dem man sagt, 
dass er sehr reich und weise sei. Im Hause noch lebt Recha, seine Tochter, und Daja, die als christli-
che Gesellschafterin der Recha dient. 
Soeben kömmt der Herr des Hauses, der Jude Nathan, heim von einer langen Reise und findet Daja 
erregt und voller Pein. 
Daja: Mensch, Nathi, das wurde aber echt höchste Eisenbahn, dass Du hier einläufst. Während Du 
die Düse gemacht hast, war hier nämlich Ramba Zamba. 
Nathan: Jetzt mim' mal hier nicht auf wichtig, tu lieber raus, was angesagt ist! 
Daja: Deine Bude hier wär fast abgefackelt. 
Nathan: Ach Du schöne Scheiße. Und Recha? 
Daja: Ganz cool bleiben, Nathi! So ein beknackter Freak hat sich die Recha geschnappt und aus 
dem Grill rausgezerrt. 
Voll Freud' und Dank ist da dem Nathan sein gut's Herze, und sagen Dank will er dem rettend Mann. 
Da kündet Daja von gar seltsam Denkungsweis' der Recha. 
Daja: Die Recha hat nen Flitz in der Rübe, dass das gar kein echter Typ gewesen wär', sondern ein 
himmlischer Flattermann, der schon früher bei ihr ne Art Batman gespielt hätte. 
Der süße Wahn müsst' nun der süß'ren Wahrheit weichen, sagt Nathan drauf den man auch oft den 
Weisen nennt. 
Nathan: Die tickt wohl nicht ganz sauber. Ich glaub, der müssen wir mal nen Real-Schub verpassen! 
Den rettend' Tempelherrn zu suchen, sagt Nathan nun der treuen Da ja. 
Drauf sehen wir den Tempelherrn schreiten, gefolgt von einem Klosterbruder 
Tempelherr: Ey, Du Maske! Bei mir kannste keine müde Mark abstauben, capito? Ich bin selber 
völlig pleite. Total tote Hose, kapierste? 
Dem Klosterbruder ist's jedoch nicht um des schnöden Mammons willen. Er ist gesandt vom Patriar-
chen, der will den Tempelherren werben. Denn dieser ward entlassen aus der Haft des Sultan Sal-
adin, weil er des Sultans Bruder glich so sehr Dem christlich Patriarchen soll er als Spitzel dienen und 
Saladin ermorden, weil der ein Moslem ist. 
Tempelherr: Du bist wohl nicht ganz dicht. Ich werd ja wohl keinen um die Ecke bringen, der mir 
die Rübe oben gelassen hat. Und wenn's noch son Obermacker ist. Dein komischer Patriarch hat wohl 
einen an der Waffel! 
Klosterbruder: Du, das find ich echt bockstark von Dir! Mir ging die ganze Action nämlich auch un-
heimlich auf die Eier. 
Kaum ist der Klosterbruder drauf entschwunden, kömmt Daja. Forsch tritt sie vor’n , Tempelherren hin 
und tut ihm ihr Begehren kund. Nathan, der Vater Rechens, lüd zu sich ihn aufs Dringlichste. Der 
Tempelherr jedoch lehnt ab. Ist er doch Christ, der andre ab er Jude. 
Tempelherr: Mensch mach den Abflug, Mutter! Ich hab absolut Null Bock drauf, zu dem Opa in die 
Bude zu stiefeln. Beim nächsten Feuerwerk laß ich den Teeny lieber weitergrillen, wenn hinterher 
immer so ein Zoff rausgelassen wird. 
Daja: Der Nathi ist aber ein brutal guter Typ! 
Tempelherr: Bleib mir doch mit Deinem ätzenden Geblubber vom Body. Ich kenn diese Sorte. Alles 
total miese Typen. Und die brutzelnde Braut kannste Dir ans Revers kleben. 
 
 
(aus: Bockstarke Klassiker) 

Variante 2: Szene I,1 
 
Nathan von der Reise kommend. Daja ihm entgegen. 
 
DAJA. Er ist es! Nathan! - Gott sei ewig Dank! Dass Ihr doch endlich einmal wiederkommt. 
NATHAN. Ja, Daja; Gott sei Dank! Doch warum endlich? Hab ich denn eher wiederkommen wol-
len? Und wiederkommen können? Babylon ist von Jerusalem, wie ich den Weg, seitab bald rechts, 
bald links, zu nehmen bin genötigt worden, gut zweihundert Meilen; und Schulden einkassieren, 
ist gewiss auch kein Geschäft, das merklich födert, das so von der Hand sich schlagen läßt. 
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DAJA. O Nathan, wie elend, elend hättet Ihr indes hier werden können! Euer Haus . . . 
NATHAN. …das brannte. So hab ich schon vernommen. - Gebe Gott, dass ich nur alles schon ver-
nommen habe! 
DAJA. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. 
NATHAN. Dann, Daja, hätten wir ein neues uns gebaut; und ein bequemeres. 
DAJA. Schon wahr! - Doch Recha wär' bei einem Haare mit verbrannt. 
NATHAN. Verbrannt? Wer? meine Recha? sie? Das hab ich nicht gehört. - Nun dann! So hätte ich 
keines Hauses mehr bedurft. - Verbrannt! Bei einem Haare! - Ha! sie ist es wohl! Ist wirklich wohl 
verbrannt! Sag nur heraus! Heraus nur! - Töte mich: und martre mich nicht länger. - Ja, sie ist 
verbrannt. 
DAJA. Wenn sie es wäre, würdet Ihr von mir es hören? 
NATHAN. Warum erschreckest du mich denn? - O Recha! O meine Recha! 
 

Variante 3: Szene I,1 
Nathan von der Reise kommend. Daja ihm entgegen. 
 
DAJA. Er ist es! Nathan! - Gott sei ewig Dank, 
   Dass Ihr doch endlich einmal wiederkommt. 
NATHAN. 
   Ja, Daja; Gott sei Dank! Doch warum endlich? 
   Hab ich denn eher wiederkommen wollen? 
   Und wiederkommen können? Babylon 
   Ist von Jerusalem, wie ich den Weg, 
   Seitab bald rechts, bald links, zu nehmen bin 
   Genötigt worden, gut zweihundert Meilen; 
   Und Schulden einkassieren, ist gewiss 
   Auch kein Geschäft, das merklich födert, das 
   So von der Hand sich schlagen lässt. 
DAJA.O Nathan, 
   Wie elend, elend hättet Ihr indes 
   Hier werden können! Euer Haus . . . 
NATHAN.             Das brannte. 
   So hab ich schon vernommen. - Gebe Gott, 
   Daß ich nur alles schon vernommen habe! 
DAJA. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. 
NATHAN. Dann, Daja, hätten wir ein neues uns 
   Gebaut; und ein bequemeres. 
DAJA.        Schon wahr! - 
   Doch Recha wär' bei einem Haare mit 
   Verbrannt. 
NATHAN.      Verbrannt? Wer? meine Recha? sie? 
   Das hab ich nicht gehört. - Nun dann! So hätte 
   Ich keines Hauses mehr bedurft. - Verbrannt 
   Bei einem Haare! - Ha! sie ist es wohl! 
   Ist wirklich wohl verbrannt! - Sag nur heraus! 
   Heraus nur! - Töte mich: und martre mich 
   Nicht länger. - Ja, sie ist verbrannt. 
DAJA.Wenn sie 
   Es wäre, würdet Ihr von mir es hören? 
NATHAN. 
   Warum erschreckest du mich denn? - O Recha! 
meine Recha! 
 
 

Arbeitsanregung 

 

 
Vergleichen Sie die 3 Varianten sprachlich miteinander 
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Der Blankvers in Lessings „Nathan der Weise“ 

I. 

Nathan der Weise ist in Blankversen geschrieben. Dieser aus dem Englischen entlehnte 
Begriff (blank: ungereimt) bezeichnet reimlose Verszeilen mit alternierendem jambischen 
(xx´) Metrum von zehn Silben bei männlichem (der Vers schließt mit einer Hebung) oder 
elf bei weiblichem (der Vers schließt mit Hebung und Senkung) Ausgang. Der von ge-
strengen Metrikern kaum anerkannte Vers beruht auf dem fünfhebigen Jambus, einem 
Versmaß, das eine europäische Erfindung des frühen Mittelalters ist. In den einzelnen 
Nationalliteraturen erfuhr das Versmaß unterschiedliche Ausprägungen. In Frankreich, wo 
es durch Zäsur (Einschnitt) nach der vierten Silbe und Endreim charakterisiert ist, nennt 
man es seit dem 16. Jh. vers commun. [...] Erst im Elisabethanischen England erhielt es 
seine Ausprägung als variabler, reimloser Dramenvers, der durch keine Zäsur reglemen-
tiert ist und das Enjambement (Zeilensprung) begünstigt. Während die deutschen Poeten 
im 16. und vor allem im 17. Jh. den vers commun nachahmten, wird der Blankvers ei-
gentlich erst im 18. Jh. adaptiert. Das »englische, britische oder miltonische Versmaß«, 
wie Herder ihn nannte, wurde zuerst und ohne Folgen in einer Übersetzung von Miltons 
»Paradise Lost« (»Das verlustigte Paradies«, 1682) verwendet, dann aber seit Mitte des 
18. Jh.s von einer Reihe von Dramatikern ausprobiert, zuerst von Johann Elias Schlegel 
in dem Komödienfragment »Die Braut in Trauer«, 1749, nach einem Stück von William 
Congreve. Nach metrisch unfreien Versuchen von Johann Friedrich von Cronegk und Joa-
chim Wilhelm von Brawe (»Brutus«, entstanden 1758) verwendet den Blankvers nach 
englischer Manier Johann Heinrich Schlegel in seinen Übersetzungen von sechs klassizis-
tischen Trauerspielen (1758-64) von James Thomson. Wieland (»Lady Johanna Gray«, 
1758, das erste aufgeführte Blankversdrama) und Klopstock (»Salomo«, 1764) variieren 
die vorherrschenden fünfhebigen Verse mit sechshebigen, bei Wieland finden sich auch 
vier-, drei- und zweihebige. Doch erst Lessings »Nathan der Weise« begründet die Stel-
lung des Blankverses im deutschen Versdrama. Sein Vers ist charakterisiert durch häufi-
ge Enjambements und die damit verbundene auffällige Versetzung von Satz- und Vers-
rhythmus (vgl. z. B. V. 1349-56), durch die Verszeile fast auflösende Perioden und die 
häufige Verteilung des Verses auf Redepartien mehrerer Personen, die Unterbrechung 
des Verses durch Auftritte oder Pausen (vgl. z.B. V. 789-792 u. 1326). Obwohl er, wie 
seinem Briefwechsel zu entnehmen ist, sechshebige Verse zu eliminieren trachtete …, 
bleiben selbst in der zweiten Ausgabe noch mindestens 18 Verse stehen, die nach stren-
gen Maßstäben als sechshebig (bzw. zwölf- und dreizehnsilbig) zu bezeichnen sind … und 
es sind mindestens 16 vierhebige bzw. acht- und neunsilbige… zu finden.  

(aus: Peter von Düffel, Erläuterungen und Dokumente: Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, Philipp 
Reclam. jun. Stuttgart 1972, bibliograph. ergänzte Ausgabe 1985, S.3-4) 

II. 

Gotthold Ephraim Lessing, der kritische Denker der Aufklärung, hatte Auszüge aus der 
Schrift eines ungenannten Verfassers veröffentlicht, die dogmatische Lehrmeinungen der 
lutherischen Kirche in Frage stellte. Einer der aufregendsten Polemiken des 18. Jahrhun-
derts war die Folge - und für Lessing das herzogliche Verbot, weitere Abhandlungen zu 
diesem Thema zu publizieren. Lessing fand den Ausweg, seine Gedanken zu Grundfragen 
menschlichen Glaubens und gesellschaftlichem Zusammenlebens in einem Theaterstück 
zu verarbeiten. Dazu galt es, die argumentative Erörterung der Zeitschriftenartikel in 
einen Handlungsverlauf zu verwandeln, abstrakte Begriffe in ein anschauliches Gesche-
hen, Thesen und Argumente in lebendige Figuren - und diese Handlung war aus dem 
zeitlichen Hier und Jetzt seiner Gegenwart in den Abstand einer anderen Zeit und eines 
anderen Ortes zu versetzen. Selbst die Sprache goss er, anstelle der Prosa, in die ver-
fremdende - und gleichzeitig den Anspruch der Aussage steigernde, eindringlichere - 
rhythmisch bewegte Versform. 

(aus: Gerhard Sedding, Klett Lektürehilfen,Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, 2. Aufl., Stuttgart 
1992, Klett-Verlag, S.5) 
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Inhaltszusammenfassung 

I,1 

Nathan, ein reicher jüdischer Kaufmann, kommt von einer längeren, erfolgreichen Ge-
schäftsreise nach Babylon ins Jerusalem des 12. Jahrhunderts zurück. Zu Hause ange-
langt, wird er von Daja, der christlichen Gesellschafterin seiner Tochter Recha begrüßt. 
Von ihr erfährt er, dass seine Tochter Recha während seiner Abwesenheit beim Brand 
seines Hauses beinahe ums Leben gekommen wäre, wenn sie nicht noch in letzter Minute 
von einem Tempelherrn vor den Flammen gerettet worden wäre. Dieser christliche Tem-
pelherr sei nach seiner vordem erfolgten Gefangennahme vom moslemischen Sultan Sal-
adin überraschend begnadigt worden. Über dessen Beweggründe mutmaße man, Saladin 
habe im Tempelherrn das Ebenbild seines verschollenen Bruders Assad gesehen. Allen 
unternommenen Versuchen Rechas und Dajas zum Trotz habe der Tempelherr nach sei-
ner Rettungstat allerdings ziemlich schroff jeden Dank und jede weitere Kontaktaufnah-
me abgelehnt und sei seit einiger Zeit nicht mehr zu sehen. Allerdings sei Recha seitdem 
in Schwärmerei verfallen und nehme an, dass sie von einem Engel gerettet worden sei. 
Nathan ist, wie aus Bemerkungen während des Gesprächs hervorgeht, nicht Rechas leib-
licher Vater. Nach dem Bericht Dajas ist er nun entschlossen, Recha von ihrem naiven 
Engelsglauben, der von Daja als Christin durchaus unterstützt wird, durch eine vernunft-
gemäße, rationale Herangehensweise an das Geschehen zu befreien. 

I,2 

Als Recha erscheint, um ihren Vater Nathan zu begrüßen, schildert sie unter großer emo-
tionaler Erregung ihre Version einer von einem Engel bewirkten Rettung. Nathan, der um 
die starken Gefühle weiß, die Rechas Interpretation der Ereignisse ermöglichen, versucht 
Recha Schritt um Schritt einer rationalen Betrachtung der Dinge zugänglich zu machen. 
Er will ihr verständlich und emotional nachvollziehbar machen, dass sie von einem Men-
schen, einem leibhaftigen Tempelherrn gerettet worden ist. Aus diesem Grund greift er 
Rechas und Dajas Vorstellungen zunächst nicht frontal an, sondern versucht sie für den 
rationalen Diskurs über den Begriff des Wunders zu interessieren. So zeigten sich die 
"wahren, echten Wunder" ganz anders als der naive und kindliche Wunderglaube annäh-
me, im alltäglichen Wunder des Lebens und der Welt. Ein derartiges Wunder, das zur 
Erklärung keine übersinnlichen, metaphysischen Begründungen verlange, sei eben die 
Tatsache gewesen, dass Saladin den Tempelherrn wegen seiner vermeintlichen Ähnlich-
keit mit seinem Bruder Assad begnadigt habe. Während sich Recha augenscheinlich der 
rationalen Perspektive des Vaters, die Glaube und Vernunft verbindet, nicht mehr entzie-
hen kann, hält Daja geradezu starrköpfig an der Engelsversion fest. So sieht sich Nathan 
gezwungen, seinen Argumentationsstil zu verschärfen. In dem von ihr vertretenen 
Standpunkt sieht er nichts anderes als Unsinn, Überheblichkeit, falschen Stolz, zuletzt 
gar eine Gotteslästerung. Um die begonnene Einsicht Rechas zu vertiefen, lässt Nathan 
im weiteren Gespräch vor den Augen seiner beiden mehr und mehr betroffen emotional 
reagierenden Zuhörerrinnen das Bild eines menschlichen Retters entstehen, der, weil 
unter Umständen schwer krank, nicht mehr auffindbar sei, aber eigentlich dringend Hilfe 
benötige. Dem von Nathan damit erzeugten Affekt des Mitleids können sich beide Frauen, 
besonders aber Recha, nicht mehr entziehen. An ihrer emotionalen Anteilnahme am 
Schicksal des Tempelherrn aber erkennt Nathan, dass Recha sich in ihren Retter verliebt 
hat. Auf der anderen Seite hat er sich, was den Engelsglauben anbelangt, als weiser Er-
zieher seiner Tochter erwiesen, der ihr Wege zur autonomen Erkenntnis aufgezeigt hat.  

I,3 

Nathan erfährt von seinem alten Freund Al-Hafi, einem Bettelmönch, der ganz unvermu-
tet in prachtvoller Kleidung erscheint, dass er Schatzmeister (Defterdar) des Saladins 
geworden ist. Als Bettelmönch habe er der Bitte des Sultans entsprechen müssen, recht-
fertigt er sich, muss sich aber dann von Nathan die prinzipiell vorhandene menschliche 
Entscheidungsfreiheit vorhalten lassen: "Kein Mensch muss müssen". Al-Hafi will Nathan 
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dazu bewegen, Saladins leere Kassen mit einem Kredit zu füllen. Doch auch sein Hinweis 
auf Saladins Freigiebigkeit kann Nathan nicht dazu bringen. Denn dieser weiß klug zwi-
schen der ihm freundschaftlich verbundenen Privatperson Al-Hafi und seiner Rolle als 
Schatzmeister Saladins zu unterscheiden. Was er jenem ohne weitere Bedenken gewäh-
ren würde, gelte aber nicht für diesen. Al-Hafi, der aus seiner eigenen Motivation für die 
Übernahme des Schatzmeisteramts letztlich doch keinen Hehl macht, nämlich einmal 
"den reichen Mann mit Bettlern spielen" zu können, räumt ein, dass er sich durch das 
Angebot des Sultans geschmeichelt gefühlt habe. Zugleich sieht er sich jedoch auch in 
einem Dilemma: Er weiß nämlich, dass - selbst bei vollen Kassen - jede Mildtätigkeit und 
Freigiebigkeit, Grenzen findet, "gut" zu sein und zu handeln, nur in Einzelfällen gelingen 
kann. Nathan, der die Zwangslage, in der sich sein Freund Al-Hafi befindet, erkennt, rät 
ihm daher, sein Bettelmönchdasein wieder aufzunehmen, denn er befürchtet, dass Al-
Hafi "grad' unter Menschen [...] ein Mensch zu sein verlernen" könnte.  

I,4 

Daja teilt Nathan mit, sie habe den Tempelherrn erneut gesehen. Recha lasse ihren Vater 
dringend bitten, mit ihm sogleich Kontakt aufzunehmen. Als Daja den Tempelherrn im 
Auftrag von Nathan einladen soll, erklärt sie, dass dies aussichtslos sei, denn der Tem-
pelherr komme zu keinem Juden. Nathan will daher selbst den Kontakt herstellen.  

I,5 

Ein christlicher Klosterbruder soll im Auftrag des Patriarchen, der von der erstaunlichen 
Begnadigung des Tempelherrn erfahren hat, den Tempelherrn aushorchen und anstiften, 
die Verteidigungsanlage Jerusalems für die Armee Philipps auszuspionieren, den Sultan 
Saladin gefangen zu nehmen oder zu ermorden. Im Verlauf des Gesprächs erfährt man, 
dass der Tempelherr kurz vor dem Waffenstillstand bei Tebnin als einer von zwanzig an-
deren Tempelherren gefangen genommen worden und als einziger davon begnadigt wor-
den ist. Die Ursache dafür ist dem Tempelherrn aber nicht klar. Er glaubt nur kurz vor 
seiner angesetzten Hinrichtung eine tiefe Rührung des Sultans beobachtet zu haben, die 
diesen offenbar zur Begnadigung veranlasst habe. Als der Tempelherr das Ansinnen des 
Patriarchen entschieden zurückweist und den Klosterbruder fortschickt, geht dieser un-
verrichteter Dinge, aber innerlich erleichtert, davon. 

I,6 

Daja richtet dem Tempelherrn die Einladung Nathans aus. Um den erwarteten Stolz des 
Tempelherrn zu mäßigen, berichtet sie ihm, dass sie selbst als Christin ihrem später ge-
fallenen Mann nach Palästina gefolgt und seitdem Erzieherin Rechas sei. Der Tempelherr 
lehnt die Einladung brüsk ab, indem er betont, dass er sich an die Rettungstat und das 
gerettete Mädchen kaum mehr erinnere und er mit einem Juden nichts zu tun haben wol-
le.  

II,1 

Im Palast spielen der Sultan Saladin und seine Schwester Sittah Schach. Saladin ist in 
Gedanken aber bei ganz anderen Dingen, so dass er fast ständig verliert. Geschieht dies, 
erhält seine Schwester tausend Dinar als Preis, gewinnt er, dann bekommt sie das Dop-
pelte quasi zum Trost. Saladins Gedanken, so teilt er Sittah mit, kreisen die ganze Zeit 
um die politische Lage in Jerusalem. Saladin, der den abgelaufenen Waffenstillstand ger-
ne verlängert sähe, hofft irgendwie noch immer den Frieden dynastisch durch seine wohl 
kalkulierte Heiratspolitik absichern zu können. Seinen Vorstellungen nach sollte Sittah 
mit Prinz Johann, einem Bruder des englischen Königs Richard Löwenherz, und sein eige-
ner Bruder Melek mit einer Schwester des englischen Königs vermählt werden. Seine 
Vision von der dynastischen Verbindung der "besten Häuser in der Welt" und der aus 
dieser Verbindung der christlichen und moslemischen Herrscherhäuser hervorgehenden 
besonderen Menschen, wird von Sittah freilich kritisch kommentiert. Sie hält das Ganze 
Gerede von einem moslemisch-christlichen Mischstaat für einen geradezu lächerlichen 
Traum, der auf einer völligen Verkennung der orthodoxen und missionarischen Grundein-
stellung der Christen beruhe. Deren Stolz lasse eine dynastische Verbindung ohne vorhe-
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rigen Übertritt zum christlichen Glauben nicht zu. Saladin, der darin allerdings keine un-
überbückbaren Gegensätze sieht, macht dagegen allein die machtpolitischen Interessen 
der Tempelherrn für das Scheitern seiner Heiratspläne verantwortlich, die die Festung 
Akka, das Brautgeschenk der Schwester von Richard Löwenherz für ihre Heirat mit Me-
lek, nicht herausgäben. Außer diesen Gedanken treibt Saladin auch die Sorge um die 
leere Kriegskasse um, die jetzt angesichts der wiederauflebenden Kämpfe zumindest vo-
rübergehend mit Krediten aufgefüllt werden muss, die zu besorgen Al-Hafis Geschäft sei.  

II,2 

Saladin erfährt von seinem Schatzmeisters Al-Hafi, dass die ersehnten Tributzahlungen 
aus Ägypten auch in absehbarer Zeit nicht eintreffen werden. Als er dessen ungeachtet 
Al-Hafi auffordert, Sittah ihren Gewinn beim Schachspielen auszuzahlen, schenkt ihm Al-
Hafi reinen Wein ein. Sittah ist es gewesen, die mit den von Saladin erhaltenen Geschen-
ken und Gewinnsummen schon seit längerem die gesamte Hofhaltung im Palast bestrit-
ten hat. Angesichts dieser prekären Lage fordert der Sultan Al-Hafi auf, wo immer nur 
möglich nach möglichen Kreditgebern zu suchen. Dabei stellt er eigene Bedürfnisse der 
höfischen Repräsentation hinten an. Für sich selbst beansprucht er nur Kleidung, ein 
Schwert und ein Pferd und darüber hinaus nur noch seinen Glauben an einen Gott. Als 
Sittah Al-Hafi auf seine Freundschaft zu seinem "hochgepriesenen" und gleichermaßen 
reichen Juden Nathan anspricht und diesen damit als möglichen Kreditgeber ins Spiel 
bringt, will Al-Hafi, der ja schon um Nathans ablehnende Haltung seit seinem Gespräch 
mit ihm weiß, ablenken. Von ihm jedenfalls, so seine Antwort, sei kein Kredit zu erwar-
ten. Denn Nathan, der nun wirklich kein Geldverleiher sei, sondern nur als Kaufmann 
Waren verkaufe, setze sein Vermögen für die Gabe von Almosen an alle möglichen Be-
dürftigen ein. Und gerade mit dieser Einstellung strebe er aus Eifersucht und Neid auf die 
Freigiebigkeit Saladins danach, diesen darin zu übertreffen. Mit dem Hinweis, er wolle 
sich wegen des Kredits an einen dunkelhäutigen Kreditgeber (Mohren) wenden, kann sich 
Al-Hafi weiteren bohrenden Nachfragen nach Nathan entziehen. 

II,3  

Saladin will von Sittah Näheres über Nathan erfahren. Diese schildert ihn als einen sehr 
reichen Geschäftsmann, dem man, wie Al-Hafi ihr zugetragen habe, Größe, Edelmut und 
vorurteilsfreie Klugheit nachsage. Ihr sei zwar das Ablenken von Nathan durch Al-Hafi 
aufgefallen, doch könne sie sich letztlich auf Al-Hafis widersprüchliche Aussagen auch 
keinen Reim machen. Allerdings seien die Charakterzüge Nathans auch nicht weiter von 
Belang, entscheidend sei nur, ob er die erforderlichen finanziellen Möglichkeiten zur Kre-
ditgewährung besitze. Als Saladin mutmaßt, sie könne dafür plädieren, Nathan gegen-
über Gewalt anzuwenden, beruhigt sie ihn mit dem Hinweis, sie wolle sich einen "An-
schlag" auf Nathan einfallen lassen, mit dem sie nur dessen Schwächen auszunützen be-
absichtige. 

II,4 

Nathan wartet mit Recha vor dem seinem Haus, wo es an die Palmen anstößt, auf das 
Erscheinen des Tempelherrn. Er will ihn jetzt einfach direkt anzusprechen. Recha ist des-
halb sehr aufgeregt und Nathan nutzt die Gelegenheit, Recha vorsichtig auf ihre Gefühle 
für den Tempelherrn anzusprechen. Diese ist sich aber offensichtlich (noch) nicht darüber 
im Klaren, dass sie sich in ihren Retter verliebt hat. Ohne weiter in sie zu dringen, bittet 
Nathan Recha nur, ihm die weitere Entwicklung ihrer Gefühle offen mitzuteilen. Als Daja 
zu den beiden stößt, um zu verkünden, dass der Tempelherr jeden Augenblick um die 
Ecke komme, zieht sie sich mit Recha ins Haus zurück, wo die beiden der Begegnung 
Nathans mit dem Tempelherrn zusehen können. 

II,5 

Bei ihrer ersten Begegnung versucht Nathan mit dem Tempelherrn, der ihm irgendwie 
bekannt vorkommt, höflich ins Gespräch zu kommen. Seine Dankesgeste für die Rettung 
Rechas wird allerdings von dem Tempelherrn brüsk abgelehnt. Was er für die Tochter 
Nathans getan habe, hätte für jede x-beliebige andere auch getan, selbst wenn es sich 
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"nur" um eine Jüdin gehandelt hätte. Nathan, der die vorurteilsbehafteten Äußerungen 
herunterspielt und entschuldigt, will dennoch wissen, ob er etwas für den gefangenen 
Tempelherrn tun könne. Doch wird er auch damit im Kern zurückgewiesen, wenngleich 
der Tempelherr einräumt, bei der Anschaffung eines neuen Mantels auf ihn zurückzu-
kommen. Seit seiner Rettungstat ist dieser nämlich an einer Stelle versengt, was Nathan 
zum Anlass nimmt, den Mantel an dieser Stelle zu küssen. Erstmals muss der Tempelherr 
erkennen, dass ihn die emotionale Rührung Nathans betroffen gemacht hat. Fortan 
spricht er diesen nicht mehr einfach als Jude an, sondern mit Namen und seine zögerli-
chen, fast stotternden Äußerungen signalisieren die eigene Betroffenheit. Schließlich 
räumt er ein, dass Nathan offenbar genau wisse, nach welchen Grundsätzen die Tempel-
herrn zu handeln hätten. Als Nathan dagegen einwendet, diese Grundsätze seien allen 
"guten Menschen" gemeinsam, will der Tempelherr von dieser Gleichmacherei zunächst 
nichts wissen. Auch Nathans Bild, das ihm das Miteinander verschiedener Bäume im Wald 
vor Augen führt, kann ihm seine religiösen Vorurteile und seine Vorbehalte gegen die von 
den Juden eingeführte religiöse Intoleranz, den Stolz nämlich, "nur sein Gott sei der 
rechte Gott", nicht nehmen. Und genau diese "fromme Raserei" stünde hier in Jerusalem 
wie an keinem anderen Ort der Welt auf der Tagesordnung. Als er sich zum Gehen wen-
det, bietet ihm Nathan seine Freundschaft an, da er erkennt, dass ihnen die Ablehnung 
von Intoleranz gemeinsam ist. Der Tempelherr gibt zu, sich in Nathan getäuscht zu ha-
ben und nimmt die Freundschaft an. Gleichzeitig kann er sich nun auch zu seinen ver-
drängten Gefühlen für Recha bekennen, die er unbedingt wiedersehen will. 

II,6 

Daja platzt in das Gespräch zwischen Nathan und dem Tempelherrn mit der Nachricht 
herein, Saladin wolle Nathan sprechen. Sie ist ganz aufgeregt, während Nathan zunächst 
annimmt, der Sultan interessiere sich vielleicht für die von ihm mitgebrachten Waren. 
Letzten Endes sieht er dem Treffen relativ gelassen entgegen, ohne sich von Dajas Pa-
nikmache anstecken zu lassen. 

II,7 

Nachdem Daja gegangen ist, setzen Nathan und der Tempelherr ihr Gespräch fort. Na-
than ist jetzt, da ihn freundschaftliche Bande mit dem Tempelherrn verbinden, auch be-
reit, Saladin für die Begnadigung des Tempelherrn einen Dienst zu erweisen. Dabei ist er 
nun auch zur Gewährung eines Kredits bereit. Ferner ist er entschlossen, sich bei dem 
Sultan für den Tempelherrn einzusetzen. Als der Tempelherr ihm dafür seinen Namen, 
Curd von Stauffen, nennt, reagiert Nathan gänzlich überrascht und schaut sich den Tem-
pelherrn sehr genau an. Sein zögerlicher Einwand, es gebe doch wohl mehrere Träger 
dieses Familiennamens, beantwortet der Tempelherr damit, dass schon mehrere Mitglie-
der des Geschlechts der von Stauffen , darunter sein Onkel, im Heiligen Land umgekom-
men seien. Seine Richtigstellung, er meine nicht seinen Onkel, sondern seinen Vater, 
verstärkt noch Nathans argwöhnisch prüfenden Blick auf ihn. Als der Tempelherr gegan-
gen ist, glaubt Nathan an Wuchs, Gang und Gestik Wolf von Filnek zu erkennen und erin-
nert sich an die Beziehung zwischen den beiden Namen Filnek und Stauffen. Er be-
schließt, der Sache nach seinem Besuch bei Saladin auf den Grund zu gehen. 

II,8 

Daja soll Recha auf Anweisung Nathans mitteilen, dass einem Treffen mit ihrem Tempel-
herrn nichts mehr im Wege stehe. Gleichzeitig bittet Nathan sie, weiter stillzuhalten, um 
seine Pläne in Ruhe verfolgen zu können. Und selbstverständlich sei er auch bereit, ihre 
Gewissensnöte mit gebührenden materiellen Gegenleistungen zu verringern. Daja, die 
auf die Bestechungsgeste überhaupt nicht eingeht, weist jeglichen Zweifel an ihrer 
Loyalität gegenüber Nathan entschieden zurück. 

II,9 

Al-Hafi, der zu Nathan gekommen ist, um sich nach der Aufgabe seines Schatzmeiste-
ramtes an den Ganges zu verabschieden, erfährt zu seinem Erstaunen, dass Nathan nun 
offenbar doch gewillt ist, Saladin einen Kredit zu gewähren. Ganz entschieden wider-
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spricht er möglichen Erwartungen Nathans, Saladin sei danach auch eher bereit, Rat von 
Nathan anzunehmen. Mit Ironie begleitet Nathan die äußerst erregte Schilderung des 
Verhaltens Saladins beim Schachspiel im Palast, wird aber mit seiner Anspielung auf den 
unter Umständen verletzten Stolz Al-Hafis, von diesem entschieden abgeblockt. Da ihm 
die Erfolglosigkeit seines Unterfangens, "bei allen schmutz'gen Mohren" Geld zu leihen, 
ganz offensichtlich die Motivation genommen hat, auch weiterhin Schatzmeister zu blei-
ben, hat er sich für die Wiederaufnahme seines Lebens als Bettelmönch entschieden. Es 
ziehe ihn an den Ganges, wo nur der Mensch an sich, ohne weiteres Ansehen von Person 
und Stellung, etwas gelte. Seine Aufforderung an Nathan, ihn dahin sofort zu begleiten, 
kann Nathan zumindest im Augenblick nicht nachkommen, denn er will zunächst noch zu 
Saladin und danach noch Abschied nehmen. Al-Hafi, der ihm ins Wort fällt, ehe Nathan 
diesen Gedanken zu Ende ausführen kann, will einen solchen Zeitaufschub nicht gelten 
lassen und betont, dass nur in der spontanen Entscheidung die Freiheit des Handelns 
sichtbar werde. Als sich Al-Hafi verabschiedet hat, ist Nathan von Al-Hafis Spontaneität, 
die er im Einklang von Herz und Verstand sieht, sichtlich beeindruckt. 

III,1 

Während Nathan auf dem Weg zu  Saladin ist, fiebert Recha im Beisein von Daja dem 
unmittelbar bevorstehenden Treffen mit dem Tempelherrn entgegen. Recha kann nicht 
verstehen, weshalb Daja hofft, der Tempelherr nehme sie und Daja selbst mit nach Euro-
pa. Sie überhöht dabei in ihrem Eifer die Aufgabe des Tempelherrn quasi zur heiligen 
Mission, die er kriegerisch, aber auch damit erfülle, dass er Recha in das Land führen 
könne, für welches sie geboren sei. Recha, dadurch zum Widerspruch gereizt,  kann nicht 
glauben, dass Gott für sich kriegerisch streiten lasse, indem er sich von einem Menschen 
bzw. einer Menschengruppe für sich vereinnahmen lasse. Und überhaupt nicht einleuch-
ten will ihr, dass ihre Vorbestimmung sie ins christliche Abendland führen solle. Denn 
ungelöst bliebe in einem solchen Denkmodell schließlich auch, wie der einzelne Mensch 
denn erkennen könne, für welchen "Erdkloß", welchen religiös umgrenzten Kulturkreis er 
vorbestimmt sei. Im Übrigen, so hält sie Daja entschieden entgegen, sei sie ihre andau-
ernden Christianisierungsversuche endgültig leid, denn wohin sie deren unvernünftiges 
Denken und Fühlen geführt habe, habe ihr die "Engelsgeschichte" schließlich gezeigt, die 
ihr im Nachhinein wie eine Posse vorkomme. Daja, die sich so angegriffen kaum noch die 
Wahrheit verkneifen kann, muss sich schließlich anhören, dass ihre bisherigen Christiani-
sierungsversuche mit Legenden christlicher "Glaubenshelden" nur insoweit die Erkenntnis 
Rechas gefördert hätten, "dass Ergebenheit in Gott von unserem Wähnen über Gott so 
ganz und gar nicht abhängt." Als der Tempelherr eintrifft, beenden die beiden Frauen 
dieses Gespräch. 

III,2 

Recha, die dem eintretenden Tempelherrn zu Füßen fallen will, muss ihre Dankesgeste 
angesichts des zurückweichenden Tempelherrn abbrechen. Da sie vermutet, dass die 
Vorstellungen von Männlichkeit, denen der Tempelherr folgt, dafür verantwortlich sind, 
betont sie zunächst, mit ihrer Geste lediglich Gott erneut für ihre Rettung danken zu wol-
len. Gleichzeitig nimmt sie die vom Tempelherrn ausgehende männliche Unnahbarkeit 
zum Anlass, sein Verhalten bei ihrer Rettung als eine Verquickung bloßer Zufälligkeiten 
mit dem Pflichtbewusstsein eines Tempelherrn ironisch zu kommentieren. Mit einer ge-
zielten Provokation, dass Tempelherren in derartigen Situationen "wie etwas zugelernte 
Hunde" gar keine andere Wahl hätten, versucht sie den Tempelherrn aus der Reserve zu 
locken und gleichzeitig die Zügel in der Hand zu halten. Ein kleiner Seitenhieb auf Daja 
wegen ihrer Geschwätzigkeit ist alles, was der Tempelherr zunächst herausbringt. Sein 
erstaunter und aufgeregter Blick bleibt auf Recha gerichtet, deren Anblick ihn in Bann 
zieht. Erst jetzt wird ihm die Attraktivität Rechas so recht bewusst und dies stürzt ihn 
wegen seines  Keuschheitsgelübdes in einen inneren Zwiespalt. In diesem Zwiespalt wer-
den ihm Nathans Worte "Kennt sie nur erst!" in ihrer Tragweite bewusst. Als er erfährt, 
dass Nathan noch immer bei Saladin ist, entzieht er sich unter Hinweis auf mögliche Ge-
fahren der Situation und verschafft sich damit zunächst einmal eine Atempause. 
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III,3 

Recha zeigt sich nach dem etwas abrupten Weggang des Tempelherrn verunsichert, wird 
aber von Daja beruhigt. Diese ist sich klar, dass Recha sich in den Tempelherrn verliebt 
hat und der Tempelherr diese Gefühle bis zu einem gewissen Grad erwidert. Daher rät sie 
Recha, behutsam vorzugehen. Recha kann aber mit diesen Andeutungen zunächst nichts 
anfangen, sondern muss sich erst einmal über die Gefühle klar werden, die die Erwartung 
und der tatsächliche Verlauf der Begegnung mit dem Tempelherrn bei ihr ausgelöst ha-
ben. Jetzt, nachdem sie dem Tempelherrn begegnet sei, spüre sie nicht mehr die starken 
Gefühle ("Sturm des Herzen"), die sie zuvor gehabt habe. Als Daja aber weiter in sie hin-
einhorcht, räumt Recha ein, dass nicht alle ihre Gefühle für den Tempelherrn verschwun-
den seien. Und doch versucht sie ihre Gefühle ein wenig zu rationalisieren, wenn sie er-
klärt, der Tempelherr sei ihr "ewig wert [...], ewig werter, als mein Leben". Mit ihrem 
Ausruf "Was schwatz' ich?" zeigt sie aber dazu an, dass für sie noch nicht alles geklärt 
ist. 

III,4 

In einem Audienzsaal des Palasts warten Saladin und Sittah auf Nathan. Saladin ist über 
den von Sittah ersonnenen Plan, Nathan eine Falle zu stellen, offenkundig nicht glücklich. 
Weder behagt ihm die Methode, noch will er sich selbst darum kümmern, bei einem Ju-
den Geld zu bekommen. Seine Skrupel bestehen auch deshalb, weil er nicht weiß, ob 
Nathan nicht doch ein guter und vernünftiger Mann ist. Sittah sieht gerade darin kein 
Problem, denn in einem solchen Falle könne man ohnehin mit Nathans Unterstützung 
rechnen. Und für die von Saladin gezeigte, typisch männliche Geringschätzung ihrer Rän-
keschmiede hat sie ihrerseits nur wenig übrig. Mit ihrem Vergleich, dass auch der Löwe 
bei der Jagd gerne auf die Listigkeit des Fuches zurückgreift, kann sie ihren Bruder letzt-
lich beruhigen. Dieser weist sie an, ihn im Gespräch mit Nathan allein zu lassen und auch 
das Horchen vom Nebenzimmer aus zu unterlassen. 

III,5 

Im Sitzen empfängt Saladin den eintretenden Nathan. Saladin, der die Unterredung im 
Gestus des Fragenden und Antwort Gebietenden zunächst dominieren will, provoziert 
Nathan mit der Frage, ob er sich selbst den Beinamen der Weise gegeben habe. Im an-
schließenden Gespräch über Weisheit und Klugheit kann Nathan der gezielten Provokati-
on ruhig, geschickt und sehr bescheiden den Wind so aus den Segeln nehmen, dass Sal-
adin, offensichtlich sehr erregt, aufspringt und nun ohne weitere Umschweife zur Sache 
kommen will. Nathan, der immer noch annimmt, der Sultan interessiere sich für seine 
mitgebrachten Waren oder für seine Beobachtungen der Kriegslage während seiner zu-
rückliegenden Reise, erhält zu seiner Überraschung die Frage gestellt, welche Religion 
ihm in seinem Leben am meisten eingeleuchtet habe. Nathans Einwand, er sei Jude, lässt 
Saladin nicht gelten, denn ihm gehe es um die bewusste Erkenntnis und damit um die 
rationale Beantwortung seiner gestellten Frage. Um Nathan eine kurze Bedenkzeit zu 
gewähren, begibt sich Saladin für eine kurze Zeit ins Nebenzimmer. 

III,6 

Nathan, für einen Moment von Saladin allein gelassen, zeigt sich vom Verhalten Saladins 
überrascht. Dass dieser statt auf Geld, in so einer Frage einfach auf Wahrheit aus ist, hat 
er nicht erwartet. Die Art allerdings, wie der Sultan diese Wahrheit eingefordert hat, 
macht ihn aber doch mehr als misstrauisch. Er vermutet, dass ihm von Saladin mittels 
der Frage, welche Religion ihm in seinem Leben am meisten eingeleuchtet habe, eine 
Falle gestellt werden soll. Dabei ist er sich bewusst, dass keine Antwort, die die eine oder 
die andere Religion als die einleuchtendste auswiese, ihn vor den Angriffen des Mächtigen 
schützen könnte. Erst als ihm einfällt, seine Antwort in Form eines Märchens zu geben, 
gewinnt er wieder Zuversicht und befreit sich damit aus dem vordergründig unauflösli-
chen Dilemma. 
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III,7 

Nathan erzählt Saladin die Geschichte von den drei Ringen. Vor langer Zeit habe im Os-
ten ein Mann gelebt, der einen außerordentlichen Ring besessen habe. Der Ring, der 
stets vom Vater auf seinen liebsten Sohn vererbt worden sei, habe vor Gott und den 
Menschen angenehm machen können. Der Mann habe sich aber nicht für einen seiner 
drei Söhne entscheiden können. Aus diesem Grunde habe er zwei originalgetreue Kopien 
anfertigen lassen und kurz vor seinem Tode jedem seiner Söhne einen dieser Ringe mit 
der Aussicht auf die Führung des Hauses übergeben. Im guten Glauben, den echten Ring 
zu tragen, habe danach jeder von ihnen die ihm versprochene Stellung beansprucht. A-
ber trotz aller Versuche habe man den echten Ring nicht herausgefunden. Saladin be-
steht jedoch darauf, dass man die Religionen in ihren äußerlichen Gepflogenheiten sehr 
wohl unterscheiden könne. Nathan wendet dagegen ein, dass diese Unterscheidbarkeit 
nicht für die Wahrheitsfrage gelte. Denn was man letzten Ende glaube, gründe auf ge-
schichtlichem Herkommen und auf den kulturellen und religiösen Traditionen der Umge-
bung, unter der man aufwachse. Als er mit der Ringgeschichte fortfährt, hat er Saladin 
schon überzeugt. In einem Prozess habe man den Streit um den Ring zu klären gehofft. 
Der Richter habe aber keine Entscheidung gebracht, sondern lediglich einen Rat gegeben. 
Die Praxis nämlich solle erweisen, wer den Ring mit der Wunderkraft trage. Indem die 
"Tyrannei des einen Rings" womöglich absichtlich von ihrem Vater beendet worden sei, 
sei der Weg frei für jeden der drei Brüder, die Eigenschaften des Ringes zum Vorschein 
zu bringen. Was aber wirklich wahr und richtig sei, entscheide Gott eines Tages selbst. 
Saladin ist tief betroffen, ergreift die Hand Nathans und bittet ihn um seine Freundschaft. 
Dieser bringt nun freiwillig das Gespräch auf den von Saladin gewünschten Kredit und 
verbindet damit geschickt die Frage nach der Zukunft des Tempelherrn. Saladin wünscht 
daraufhin, den Tempelherrn, dessen Ähnlichkeit mit seinem Bruder er Sittah noch vorfüh-
ren will, erneut zu sehen. Mit der Vergewisserung, dass Saladin das Kreditangebot Na-
thans annimmt, verlässt Nathan den Palast. 

III,8 

Unter den Palmen, in der Nähe des Klosters, wartet der Tempelherr auf Nathan. In einem 
Selbstgespräch will er die Gefühle, die ihn seit der Begegnung mit Recha nicht mehr los-
lassen, verarbeiten und sich über deren Bedeutung Klarheit verschaffen. Klar sieht er 
nun, dass er diese Gefühle nicht mehr verleugnen kann. Da er sich aber noch immer 
durch sein Ordensgelübde, das ihm sexuelle Enthaltsamkeit abverlangt, gebunden sieht, 
erwägt er nüchtern, welche Bindewirkung sein Gelübde nach den jüngsten Ereignissen 
noch besitzt. Dabei kommt er zum Schluss, dass ihn Gefangennahme, Todesurteil und 
anschließende Begnadigung durch Saladin von seinem Gelübde entbindet. Das Problem, 
dass seine Liebe einem jüdischen Mädchen gilt, erinnert ihn an das, was man über seinen 
Vater erzählt habe. Mit ihm jedenfalls fühlt er sich im Einklang, wenn er seinen Neigun-
gen für Recha folgt, und Nathans Zustimmung zu dieser Verbindung gilt ihm als sicher. 

III,9 

Als Nathan bei seiner Rückkehr vom Palast unter den Palmen mit dem Tempelherrn zu-
sammentrifft, hält der Tempelherr, der sich durch Nathans Verhalten darin ermuntert 
sieht, um die Hand Rechas an. Nathan reagiert so zurückhaltend darauf, dass der Tem-
pelherr darin eine klare Zurückweisung sieht. Und daran kann auch der Hinweis auf die 
von Recha erwiderte Liebe nichts ändern. Nathan, der von der Entwicklung überrascht zu 
sein scheint, will aber zunächst einmal die Identität des Tempelherrn geklärt wissen, da 
er offenbar vermutet, dass zwischen Recha und dem Tempelherrn verwandtschaftliche 
Beziehungen herrschen könnten. Der Tempelherr hat keinerlei Verständnis für das von 
ihm als reine "Ahnenprobe" gedeutete Ansinnen Nathans. Dennoch erklärt er auf Nathans 
Hinweis, er habe einmal einen Tempelherrn namens Conrad von Stauffen genannt, dass 
sein Name Curd von seinem Vater Conrad abgeleitet sei. Nathan zeigt sich zunächst be-
ruhigt, denn ihm scheint es gänzlich unwahrscheinlich, dass ein an das Keuschheitsge-
lübde gebundener Tempelherr gleichen Namens, einen Sohn gezeugt haben könnte. Über 
diese Art, die Legitimität seiner Herkunft zu überprüfen, entrüstet sich der Tempelherr, 
indem er Nathan entgegenhält, dass er durchaus auch ein uneheliches Kind, ein Bastard 
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oder Bankert, dieses Tempelherrn sein könne. Als das Gespräch zu einem Streit zu wer-
den droht, beschwichtigt Nathan den Tempelherrn zunächst einmal damit, dass er seinen 
Antrag ja noch keineswegs abgelehnt habe, nur sofort sehe er sich außerstande, ihm eine 
Antwort zu geben. Die Antwort Nathans will der Tempelherr, der die Einladung in Na-
thans Haus ablehnt, draußen abwarten. 

III,10 

Daja, die weiterhin hofft, mit Hilfe des Tempelherrn nach Europa zurückzukommen, kann 
bei ihrem heimlichen Zusammentreffen mit dem Tempelherrn hören, dass dieser Recha 
liebt. Dadurch sieht sie sich ermuntert, diesem die Wahrheit über Rechas Herkunft mitzu-
teilen, zumal sie sich über die vermeintliche Zurückweisung des Heiratsantrags durch 
Nathan empört. Auf ihre Enthüllung, Recha sei Christin, kann der Tempelherr, sichtlich 
enttäuscht, zunächst nur spöttisch reagieren, da er offenbar vermutet, Daja habe Recha 
heimlich zum Christentum bekehrt. Erst als Daja erklärt, Recha sei ein Christenkind und 
getauft, und ihm bestätigt, dass Nathan nicht der Vater Rechas ist, kann der Tempelherr 
die ganze Tragweite der Enthüllungen erkennen. Die Vorstellung, der "weise, gute Na-
than" habe sich in dieser Weise gegen Gott und die Natur versündigt, stürzt ihn so sehr 
in Verwirrung und erschüttert sein Bild von Nathan derart, dass er dem jeden Augenblick 
möglichen Wiederzusammentreffen mit Nathan aus dem Weg geht. Er bittet Recha, ihm 
auszurichten, dass sie sich bei Saladin wieder sehen würden. Als Daja dem Tempelherrn 
am Ende das Versprechen abringen will, sie selbst neben Recha nach Europa mitzuneh-
men, weicht dieser allerdings aus. 

IV,1 

In den Kreuzgängen des Klosters findet der Tempelherr den Klosterbruder, den er länge-
re Zeit gesucht hat. Dieser hat gerade noch in einem kurzen Selbstgespräch seinem Un-
behagen Luft gemacht, ständig im Auftrag des Patriarchen irgendwelche Intrigen oder 
Machenschaften auf den Weg zu bringen, als ihn der Tempelherr anspricht. In der irrigen 
Annahme, der Tempelherr habe seine Meinung über den ihm ehemals zugetragenen 
Mordplan des Patriarchen doch noch geändert, ist ihm die erneute Begegnung mit dem 
Tempelherrn mehr als suspekt. Erleichtert, aber nicht minder verwundert, nimmt er zur 
Kenntnis, dass der Tempelherr den Patriarchen wegen einer anderen Sache um Rat fra-
gen will. Offenbar fürchtet er noch immer, dass der persönliche Kontakt mit dem Patriar-
chen, den Tempelherrn dazu bringen könnte, seine Meinung zu revidieren. Der Tempel-
herr, rundum enttäuscht von dem seiner Ansicht nach nur vordergründig toleranten, auf 
reinen Lippenbekenntnissen beruhenden Verhaltens von Nathan, hat die Überzeugung 
gewonnen, dass "Religion [...] auch Partei" ist. Als er beginnen will, sich von dem Klos-
terbruder statt dem Patriarchen den gewünschten (geistlichen) Beistand zu holen, unter-
bricht das Kommen des Patriarchen das Gespräch der beiden. 

IV,2 

Bei seinem Zusammentreffen mit dem im ganzen Pomp auftretenden Patriarchen von 
Jerusalem in den Kreuzgängen des Klosters muss sich der Tempelherr zunächst die ver-
hohlen vorgetragene Kritik des Patriarchen wegen seiner Verweigerung des Mordplans 
gegen Saladin anhören. In diesem Zusammenhang stellt der Patriarch klar, dass er keine 
Kritik am Machtanspruch der Kirche und keinen Zweifel an der Übereinstimmung kirchli-
chen Handels mit der göttlichen Theodizee gestatte. Als ihm der Tempelherr im Anschluss 
daran, den Fall Recha ohne Nennung irgendeines Namens vorträgt, lässt er keinen Ein-
wand des Tempelherrn mehr gelten, sondern wiederholt stereotyp, dass ein Jude, der 
einen Christen zum Abfall vom rechten Glauben (Apostasie) verleitet habe, auf dem 
Scheiterhaufen brennen müsse. Der Tempelherr, der diese letzte Konsequenz nicht an-
nehmen will, wird, als er sich vom Patriarchen verabschieden will, von diesem aufgefor-
dert, ihm den Namen des Juden preiszugeben. Denn er wähnt sich darin sogar mit Sal-
adin über die Grenzen der Religion hinweg einig, dass Staat und Gesellschaft in ihren 
Grundfesten erschüttert würden, wenn das integrierende Band des Glaubens zerrissen 
würde. Mit dem Hinweis, er müsse vor Saladin erscheinen, kann der Tempelherr weiteren 
insistierenden Fragen des Patriarchen ein Ende setzen und erklären, es habe sich nur um 
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einen hypothetischen Fall gehandelt. Nach seiner Verabschiedung beauftragt der Patri-
arch, der dieser Beteuerung misstraut, den Klosterbruder der Sache auf den Grund zu 
gehen. 

IV,3 

Während Sklaven die Geldstücke von Nathans Kredit in den Palast tragen,  macht sich 
Saladin Gedanken über seinen weiteren Umgang mit den neuen Finanzmitteln. Bis die 
erwarteten Tribute aus Ägypten eintreffen, nimmt er sich vor, äußerst sparsam damit 
umzugehen und seine Gaben für die Armen einzustellen. Einzige Ausnahme: Die Spen-
den, die am Heiligen Grabe eingehen, sollen weiterhin zur Versorgung der christlichen 
Pilger eingesetzt werden. Sittah zeigt Saladin ein Gemälde ihres gemeinsamen verschol-
lenen Bruders Assad, dessen Aussehen sie mit dem des zum Sultan bestellten Tempel-
herrn vergleichen wollen. Der Bruder der beiden ist vor langer Zeit von einem Ausritt 
nicht mehr zurückgekehrt. Gegen den Willen seiner Schwester Lilla hatte Saladin ihm 
erlaubt, alleine auszureiten. Aus Gram über den Verlust des Bruders sei die ältere 
Schwester Sittahs danach gestorben. Sittah tröstet Saladin, der sich für dieses Gesche-
hen verantwortlich sieht, mit dem Hinweis, dass man ja gar nicht wisse, was mit ihm 
geschehen, ob er nicht letzten Endes noch am Leben sei. Ihm könne widerfahren sein, 
was jedem Mann in so einer Lage passieren könne. Ehe sie ihre diesbezüglichen Andeu-
tungen fortsetzen kann, erscheint der Tempelherr vor dem Sultan. 

IV,4 

Während Sittah verschleiert auf dem Sofa liegt, empfängt Saladin den Tempelherrn, in 
dem er erneut Züge seines verschollenen Bruders Assad zu erkennen glaubt. Nachdem er 
ihm erklärt hat, dass er nicht nur begnadigt, sondern auch frei sei, bietet ihm der Tem-
pelherr aus Dankbarkeit seine Dienste an, eine Geste, die Saladin um das Angebot seiner 
Freundschaft erweitert. Für Saladin stellt es kein Problem dar, einen Christen in seinen 
Dienst und zu seinem Freund zu haben, denn er sieht sich als in religiösen Dingen tole-
rant. Als das Gespräch auf Nathan kommt, bringt der Tempelherr, dem seine tiefe Ent-
täuschung über dessen Verhalten noch immer anzusehen ist, seine Klage gegen Nathan 
vor. Auch wenn er vorgibt, sich mehr über sich, denn über Nathan zu ärgern, trägt das 
Bild von Nathan, das er nun vor Saladin entwirft, alle Züge der Verbitterung. Dass er sich 
Hals über Kopf in Recha, das Judenmädchen verliebt habe, sei sein eigener Fehler, dass 
er aber von Nathan hinters Licht geführt worden sei, habe eine andere Qualität. Nathans 
Verhalten gegenüber Recha, zeige "diesen Ausbund aller Menschen" als "toleranten 
Schwätzer". So in die Sache hineingesteigert, muss sich der Tempelherr gefallen lassen, 
von Saladin zurechtgewiesen zu werden. Seine Warnung, Nathan nicht der christlichen 
Obrigkeit zu denunzieren, kommt allerdings zu spät. So muss der Tempelherr um Verge-
bung dafür bitten, in seiner Wut zunächst zum Patriarchen gegangen zu sein. Am Ende 
des Gesprächs fordert Saladin, der ihm Recha verspricht, den Tempelherrn auf, Nathan 
zu suchen und mit ihm wieder vor ihm zu erscheinen. 

IV,5 

Sittah, die während des ganzen Gesprächs von Saladin mit dem Tempelherrn schweigend 
zugehört hat, bestätigt ihm die große Ähnlichkeit mit Assad. Zugleich hält sie ihm vor, 
dass er die Gelegenheit nicht hinreichend genutzt habe, sich nach den Eltern des Tem-
pelherrn zu erkundigen. Es sei doch nicht auszuschließen, so deutet sie an, dass bei den 
ihrem Bruder Assad seinerzeit nachgesagten besonderen Vorlieben für "hübsche Chris-
tendamen" noch eine Überraschung ans Tageslicht kommen könne. Einig sind sich beide, 
dass Nathan Recha dem Tempelherrn zur Frau geben muss. Und Sittah fordert ihren Bru-
der auf, Recha unter seine eigene Vormundschaft zu nehmen, wofür sich Saladin aller-
dings nicht recht erwärmen kann. Dennoch erlaubt er Sittah, Recha in den Palast zu be-
ordern, allerdings müsse dabei jeder Eindruck vermieden werden, man wolle Nathan von 
Recha gewaltsam trennen. 
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IV,6 

Daja konfrontiert Nathan mit Tätigkeiten zur Vorbereitung der Hochzeit Rechas mit dem 
Tempelherrn. Gleichzeitig gibt sie ihm zu verstehen, dass sie ihr Schweigen über die Her-
kunft Rechas brechen werde, wenn Nathan sich ihrer Verbindung mit dem Tempelherrn 
widersetzen sollte. Ihre Belehrungen über die Sünde, die er begangen habe, will Nathan 
freilich nicht hören. Was den Tempelherrn betreffe, so habe er im Prinzip überhaupt 
nichts gegen ihn, benötige aber einfach noch ein paar Tage Zeit, die sie ihm gewähren 
müsse. Ehe es zu Verabredungen zwischen Daja und Nathan über diesen Zeitaufschub 
kommen kann, betritt der Klosterbruder die offene Flur in Nathans Haus. 

IV,7 

Vom Klosterbruder erfährt Nathan, dass er wegen seines Verhaltens gegenüber Recha 
von irgendjemandem beim Patriarchen denunziert worden ist. Der Klosterbruder gibt Na-
than deutlich zu verstehen, dass er sich vom Patriarchen für dessen christlichen Fanatis-
mus missbraucht sieht. Als ehemaliger Eremit sei er sei nur notgedrungen in den Dienst 
des Patriarchen gelangt. Nathan, der sich offenbar von der christlichen Obrigkeit entdeckt 
wähnt, wird vom Klosterbruder deswegen schnell beruhigt. Dieser verrät ihm, dass er es 
gewesen sei, der ihm als Reiterknecht vor achtzehn Jahren in Darun ein Kind im Auftrag 
ihres Vaters, Wolf von Filnek, übergeben habe. Die Mutter des Kindes, eine Stauffin und 
Schwester des Tempelherrn Conrad von Stauffen sei zu diesem Zeitpunkt schon verstor-
ben gewesen, der Vater nicht viel später im Kampf um Askalon ums Leben gekommen. 
Erst als der Klosterbruder Nathan zu verstehen gibt, dass er dessen über die langen Jah-
re wirkende väterliche Liebe zu Recha höher einschätze als christliche Orthodoxie, hat er 
Nathans Vertrauen gewonnen. Dieser erzählt ihm, daraufhin sein bisher niemand ande-
rem anvertrautes Schicksal. Nathans Familie, seine Frau und seine sieben Kinder, waren 
wenige Tage vor der Übergabe Rechas während eines von Christen durchgeführten Ju-
denpogroms in Darun, im Hause seines Bruders, verbrannt. Die Übergabe Rechas sei für 
ihn eine Prüfung Gottes gewesen, die er dankbar auf sich genommen habe. Als der tief 
beeindruckte Klosterbruder ausruft, Nathan habe sich dadurch als wahrer Christ erwie-
sen, weist dieser darauf hin, dass sein Verhalten solcher religiöser Etikettierung und ein-
seitiger Vereinnahmung nicht bedürfe. Was die Problematik um Rechas Herkunft anbe-
langt, ist Nathan aber durchaus bereit, seine formellen Vaterrechte möglichen Verwand-
ten zu überlassen. Und um diese Fragen endgültig zu klären, bittet er den Klosterbruder, 
das in dessen Besitz befindliche Brevier Wolf von Filneks zu holen, in dem die Verwandt-
schaftsverhältnisse aufgezeichnet sind. Mit der Vermutung Daja könnte ihn beim Patriar-
chen angezeigt haben, sieht er Daja wieder auf sich zukommen.  

IV,8 

Daja teilt Nathan ganz aufgeregt mit, dass Sittah  Recha zu sich bringen lasse. Trotz der 
Tatsache, dass Nathan von der Schwester des Sultans eigentlich nichts Bedrohliches er-
wartet, will er doch sicherheitshalber selber bei den Boten Sittahs Genaueres erfahren. 
Zuvor allerdings will er von Daja wissen, ob sie hinter der Denunziation beim Patriarchen 
steckt. Doch als Daja auf seine direkte Frage gänzlich überrascht und sichtlich empört 
reagiert, scheint er seine Vermutung fallen zu lassen. Während Nathan zu den Boten un-
terwegs ist, schwant Daja schon weiteres Unheil: Sie befürchtet, dass auch Saladin Inte-
resse an einer Verbindung mit der Tochter des reichen Nathan haben könnte. Da sie da-
mit ihre eigenen Interessen, mit Hilfe des Tempelherrn nach Europa zurückzukehren, in 
höchstem Maße gefährdet sieht, entschließt sie sich nun, ihr Versprechen Nathan gegen-
über ein weiteres Mal zu brechen und Recha bei nächstbester Gelegenheit reinen Wein 
einzuschenken. 

V,1 

In einem Zimmer des Palastes nimmt Saladin die Meldung seiner mameluckischen Reiter 
entgegen, dass die längst erwarteten Tribute aus Ägypten endlich eingetroffen sind. Der 
erste, der diese erfreuliche Nachricht meldet, lehnt die Belohnung durch Saladin trotzig 
ab, weil er seinen Sultan erst darauf aufmerksam machen muss. Der zweite Reiter wird 
dafür um so mehr belohnt, auch wenn die Nachricht, die er bringt, für Saladin nichts 
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Neues mehr darstellt. Zugleich aber lässt dessen Bereitschaft, seine Belohnung mit einem 
dritten Reiter, der im Wettstreit um die Überbringung der guten Nachricht gestürzt war, 
zu teilen, Saladin daran glauben, dass seine Männer seinem Vorbild an Freigiebigkeit zu 
folgen trachten.  

V,2 

Emir Mansor, der die Karawane mit den Tributen aus Ägypten nach Jerusalem geführt 
hat, trifft bei Saladin ein und berichtet von den Schwierigkeiten, die die Karawane auf 
ihrem Weg überwinden musste. Nachdem Saladin ihn belohnt hat, befiehlt er ihm, mit 
neuen Truppen sofort in den Libanon aufzubrechen, um den Großteil des Geldes seinem 
Vater zu bringen. Dabei müsse er unterwegs mit Angriffen der Tempelherren rechnen. 
Damit alles, wie gewünscht geregelt wird, will sich Saladin persönlich darum kümmern. 

V,3 

Von seiner Audienz bei Saladin zurückgekehrt, wartet der Tempelherr unter den Palmen 
vor Nathans Haus, um Nathans verbindliche Antwort auf seinen Heiratsantrag zu erhal-
ten. Die Belehrung, die ihm Saladin erteilt hat, wirkt noch deutlich nach, so dass er sich 
darüber ärgert, wie er sich Nathan gegenüber verhalten hat. Er will es nicht wahrhaben, 
dass er selbst, mehr als er in seiner Wut noch Nathan zugeschrieben hat, von blindem 
religiösen Fanatismus und Intoleranz getrieben worden sein könnte. Klar steht ihm vor 
Augen, dass gerade das, was ihn an Recha so fasziniert, Einflüsse ihres jüdischen Vaters 
und einer jüdischen Erziehung sind. Denn der rein äußerlichen Attraktivität christlicher 
Frauen, das weiß er aus Erfahrung, ist er bis dahin niemals erlegen. Während er sich 
selbst beschwört, endlich seine Enttäuschung zu überwinden und auf Saladins Vermitt-
lung zu vertrauen, sieht er Nathan mit dem Klosterbruder kommen. Er nimmt daher an, 
dass Nathan doch vom Patriarchen entdeckt worden sei und er dies verschuldet habe. Er 
macht sich deshalb Vorwürfe, will sich aber auf die neue Situation einstellen und mit Na-
than noch einmal unter vier Augen sprechen. 

V,4 

Nathan bedankt sich bei dem Klosterbruder für die Überlassung des Büchleins, in dem 
Rechas leiblicher Vater, Wolf von Filnek, seine verwandtschaftlichen Beziehungen aufge-
zeichnet hat. Er lässt sich darüber hinaus noch einmal von seinem Gesprächspartner ver-
sichern, dass der Tempelherr, den Nathan für einen jungen, edlen und offenen Mann 
hält, ihn beim Patriarchen angezeigt hat. Enttäuscht, aber noch immer ohne diesen im 
weiteren Gespräch irgendwie zu verurteilen, vertraut Nathan auf die Wahrheiten, die das 
Büchlein Wolfs von Filnek enthält. Mit diesem macht er sich auf den Weg zu Saladin. Da-
bei ist er mit sich einig und seiner Sache offenbar so sicher, dass ihn die Tatsache, der 
Patriarch könne seinen Namen erfahren, noch kurzem Zögern, nicht mehr schreckt. Der 
Klosterbruder versichert ihm allerdings trotzdem, seinen Namen nicht dem Patriarchen zu 
verraten. 

V,5 

Nathan und der Tempelherr begeben sich dem Wunsch Saladins gemäß gemeinsam zum 
Palast. Auf dem Weg dahin gesteht der Tempelherr Nathan, dass er den Fall dem Patriar-
chen vorgetragen habe, weil er sich durch das, wie er sagt, "kalte" Verhalten Nathans 
nach seinem Heiratsantrag zutiefst gekränkt gefühlt habe. Als ihm dann in dieser Situati-
on auch noch Daja das Geheimnis um Recha gelüftet habe, habe er eigensüchtige, von 
jüdischem Fanatismus herrührende Motive bei Nathan vermutet. Nathan, der es dem 
Tempelherrn zunächst nicht leicht macht, nimmt allerdings dessen Entschuldigung an. 
Der Tempelherr, der befürchtet, der Patriarch könne Nathan Recha wegnehmen und ins 
Kloster schicken, wiederholt seinen Heiratsantrag erneut. Dabei ist es ihm ausdrücklich 
gleich, welche Religionszugehörigkeit Recha besitzt. Ja darüber hinaus, fordert er Nathan 
auf, auch in Zukunft das Geheimnis ihrer Abstammung vor Recha zu wahren. Zuletzt 
zieht er noch seinen letzten Trumpf, um Nathans Einverständnis zu erlangen: Nur er 
könne Recha für Nathan - und für sich selbst wohlgemerkt - noch retten. Doch auch die-
ses Mal hält Nathan den Tempelherrn hin und verweist darauf, dass seine Nachforschun-
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gen ergeben hätten, dass Recha einen Bruder habe, von dessen Einwilligung alles abhin-
ge. Der Tempelherr sieht dadurch neue Verwicklungen auf sich zukommen und dreht nun 
das, was er zuvor noch gegen Nathans Verhalten vorgebracht hat, einfach um. Wenn 
Recha diesem christlichen Bruder übergeben werde, verliere Recha, dieser von Nathan 
erzogene "Engel" alles und werde schließlich christlich "verhunzt". Als der Tempelherr 
daraufhin erwägt, mit Recha zu fliehen, macht ihn Nathan darauf aufmerksam, dass sie 
sich ebenfalls schon im Palast Saladins, bei Sittah, aufhalte. 

V,6 

In Sittahs Harem im Palast finden Sittah, die Schwester Saladins, und Recha schnell zu 
einem offenherzigen und freundschaftlichen Verhältnis zueinander. Sittah zollt der jungen 
Frau Anerkennung für deren kluges und frommes Wesen, das sie auf häufiges Lesen von 
Büchern zurückführt. Recha erklärt ihr dagegen, dass sie ihr Wissen nicht "kalter Buchge-
lehrsamkeit", sondern ihrem Vater Nathan verdanke, der es immer verstanden habe, ihr 
den Sinn der von ihm vermittelten Wertvorstellungen und Wissenstatbestände rational 
einsichtig und nachvollziehbar zu machen. Jetzt aber, so müsse sie sich endlich Luft ver-
schaffen, habe sie große Angst, ihren Vater zu verlieren. Inständig bittet sie Sittah zu 
verhindern, dass ihr ein anderer Vater aufgezwungen werde. Als Sittah Näheres erfahren 
will, teilt ihr Recha mit, dass sie von Daja auf dem Weg in den Palast damit konfrontiert 
worden sei, dass Nathan überhaupt nicht ihr Vater und sie selbst eine Christin sei. In 
ihrer Verzweiflung wirft sie sich Sittah zu Füßen, wird aber sogleich von dieser gebeten, 
sich wieder zu erheben, da Saladin Sittahs Harem betritt.  

V,7 

Als Saladin zu Sittah und Recha kommt, fällt Recha vor ihm zu Boden und erhält dessen 
Versprechen, ihr Nathan nicht als Vater zu nehmen. Dabei stimmt er mit ihr auch darin 
überein, dass die Blutsverwandtschaft nicht allein maßgebend sein könne. Zugleich bietet 
er sich selbst als einen Ausweg aus einem möglichen Dilemma an. Sollte es tatsächlich 
zum Streit kommen, dann sei er bereit, die Stelle ihres Vaters zu übernehmen, wenn sie 
dies wünsche. Doch im Grunde sieht Saladin darin angesichts der künftigen Verbindung 
Rechas mit dem Tempelherrn kein ernsthaftes Problem. Seine diesbezüglichen Andeu-
tungen kann die völlig aufgewühlte Recha aber in diesem Moment, als eine Sklavin die 
Ankunft Nathans und des Tempelherrn meldet, nicht recht verstehen.  

V,8 

Nach seiner Begrüßung durch Saladin sieht Nathan, dass Recha offenbar geweint hat. Er 
will daher von ihr wissen, ob sie ihn noch immer als Vater und er sie als Tochter ansehen 
könne. Als Recha dies in einer Form bejaht, dass der Tempelherr glaubt, ihr eigentlich 
gar nichts zu bedeuten, bittet er Saladin, weitere Vermittlungsversuche einzustellen. Die-
ser fordert Recha auf, dem Tempelherrn ihre Liebe zu bekennen, um die Verbindung der 
beiden herbeiführen zu können. Doch Nathan schreitet mit dem Hinweis ein, dass dazu 
zunächst Rechas Bruder gehört werden müsse. Darauf erfährt der Tempelherr nun seine 
wahre Identität. Sein Name sei, so bedeutet ihm Nathan, nicht Curd von Stauffen, son-
dern Leu von Filnek. Sein Vater Wolf, der kein Deutscher gewesen sei, sei mit einer 
Schwester des Tempelherrn Curd von Stauffen verheiratet gewesen, habe mit ihr einige 
Zeit in Deutschland gelebt, sei aber wegen des rauen Klimas dort wieder nach Palästina 
zurückgekehrt. Ihn aber habe Wolf zur Erziehung dem Bruder seiner Frau, Curd von 
Stauffen, in Deutschland überlassen. Als Nathan desweiteren enthüllt, dass der Tempel-
herr der Bruder Rechas ist, erregt er damit allgemeines Erstaunen und der Tempelherr 
ringt sichtlich um seine Fassung. Während Recha, alias Blanda von Filnek, die neue Lage 
offenbar sogleich akzeptiert, muss Leu sich einmal mehr von Saladin zurechtweisen las-
sen, ehe er in der Lage ist, diese Umdeutung seiner Beziehung zu Recha hinzunehmen, in 
der Geschwisterbeziehung gar eine Aufwertung der Bande zu erblicken, die ihn nun mit 
Recha verbinden. Saladin, der wegen den Ausführungen Nathans über Wolf von Filnek ins 
Nachdenken gekommen ist, kann mit Hilfe des Breviers des Klosterbruders, das Nathan 
mit sich führt, die wahre Identität Wolfs von Filnek lüften: Es handelt sich um seinen ver-
schollenen Bruder Assad und Leu und Blanda sind nichts anderes als dessen Kinder. In 
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gegenseitigem Einverständnis, das sich gestisch in Umarmungen aller Beteiligten aus-
drückt, löst sich der lange mögliche Konflikt. 
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 Datum 
  Verlaufsplanung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse/Kurs 

Thema der Unterrichtsstunde 

Nr Zeit SF Unterrichtsverlauf Inhalte 

     

 
 
Medien 

Tageslicht- 
projektor Videogerät DVD- 

Player PC 

Kassetten- 
rekorder CD-Player Film- 

projektor   
 

Anlagen  

TA AB 1 AB 2  AB 3 AB 4 
Fol 1 Fol 2 Fol 3     

Video MC CD-
ROM DVD   
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 Verlaufsplanung 

 

Datum Klasse/Kurs 

 

Nr Zeit SF Unterrichtsverlauf Inhalte 
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 Datum 
 Gruppenprotokoll 

 
 
 
 
 
 
 

Mitglieder der Arbeitsgruppe 

Benötigte / verwendete Materia-
lien 

Aufgaben / Pflichten 

Verlauf der Gruppenarbeit 

Unterrichtseinheit 

Klasse / Kurs  
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Mit diesem Fragebogen können Sie die Arbeit Ihres eigenen Teams beurteilen. Dies sollte alle vier Kompetenzen 
umfassen: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und metakognitive Kompetenz. Dabei 
stellen die einzelnen Aspekte aber nur Anregungen dar, die im Rahmen besonderer Aufgaben konkretisiert werden 
müssen. 

 
 

Unsere Arbeitsgruppe / unser Team konnte ...  Bewertungen nach Noten 1 - 6 

Mitglieder der Arbeitsgruppe (Vornamen abgekürzt)              Ø 

Zielerreichendes, fachliches Lernen / Fachkompetenz  

• Lern- und Arbeitsergebnisse sach- und fachgerecht darstellen 
• Arbeitsschritte mit Zeitbudget selbständig oder in der Gruppe planen/ durchführen 
• fachspezifische Informationsquellen und Arbeitsmittel nutzen  
• Zusammenhänge zu anderen Themenbereichen erkennen und darstellen (vernetztes 

Denken) 
• neue Ideen einbringen, kreative Impulse setzen 
• Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden 

                      

Methodisch- strategisches Lernen / Methodenkompetenz  

• Informationsmaterialien beschaffen, sichten, analysieren, interpretieren 
• Arbeitsschritte planen und im Rahmen des Zeitbudgets ausführen 
• Grundlegendende Arbeitstechniken zielgerichtet anwenden 
• Thesen formulieren, gegensätzliche Meinungen einander gegenüberstellen, Wertungen 

vornehmen 
• Ideen, Gedanken, Ergebnisse mit einer adäquaten Methode präsentieren 

                     

Sozial-kommunikatives Lernen / Sozialkompetenz  

• Vereinbarte Kommunikations- und Gesprächsregeln akzeptieren und einhalten  
• Eigene Meinung begründen und partnerorientiert argumentieren 
• Auf Widerspruch angemessen reagieren können  
• Aufgaben in einer Arbeitsgruppe übernehmen, die Arbeit (maßgeblich) mitgestalten 
• Konflikte erkennen und in der Gruppe nach Lösungen suchen 
• anderen Schülern Hilfe anbieten und von diesen auch Hilfe annehmen 

                      

Selbsterfahrendes, selbstbeurteilendes Lernen / Metakognitive Kompetenz  

• Ergebnisse selbständig auf Angemessenheit bzw. Richtigkeit überprüfen 
• eigene Lernfortschritte und vorhandene Defizite erkennen 
• eigene Arbeit selbstkritisch einschätzen können 
• Hinweise zur Verbesserung der Arbeits- und Lernplanung und der Arbeits- bzw. Pro-

zessorganisation aufgreifen und umsetzen 
• eigene Stellung in der Gruppe und eigenen Beitrag in der Gruppe beschreiben 
• sich selbst angemessene Arbeits- und Verhaltensziele setzen 

              

   Durchschnitt      
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 Klasse/Kurs 
 Unterrichtseinheit 

 
 
 
 
 
 
 

Datum von - bis Kalenderwoche / Schulwoche 

Unterrichtseinheit 

 

UStd KW WoTag  KA 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

   

8 

    

    

 

9 
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10 

    

11 

    

    

13 

    

   

15 

   

16 

   

17 

    

18 

    

19 

    

20 

    

12 

14 

 

 

 

 

 
 

 

Anmerkungen/Sequentierung 
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UStd KW WoTag  KA

21 

    

22 

    

23 

    

24 

    

25 

    

26 

  

27 

  

    

29 

  

30 

  

  

  

28 
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