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Vorbemerkungen 

Wenn man nach Autoren und Texten fragt, die im kulturellen Gedächtnis in besonde-
rer Weise verankert sind, dann gehört G. E. Lessing seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
dazu. Diese Kanonisierung allerdings war nur möglich, weil es Instanzen gab, die 
die ›Konservierung‹ wie die ›Pflege‹ der Bestände übernahmen. Im Fall von G. E. 
Lessing hat insbesondere die Institution Schule eine herausragende Rolle bei der In-
thronisierung von Lessing im Kanon und mithin im kulturellen Gedächtnis gespielt. 
Erst durch individuelle Wahrnehmung, durch Wertschätzung und Aneignung in der 
›Institution Schule‹ wurde Lessing zu einem Kanonautor, und seine Texte gerieten 
in den Status von »Wiedergebrauchstexten«.1

Da innerhalb der Lessing-Forschung im Kontext mit Fragen zur ›Wirkung‹ des 
Autors die ›Institution Schule‹ nur sehr begrenzt einbezogen wurde oder aber sich 
sehr harsche Urteile vor allem über die Rolle des Humanistischen Gymnasiums fin-
den, sahen die Herausgeber es angeraten, in einer eigens dafür eingerichteten Reihe 
Materialien zur Rezeptionsgeschichte einsehbar zu machen, die zu Lessing im Rahmen 
der Institution Schule verfasst wurden, aber bislang kaum oder gar nicht für die Wir-
kungsgeschichte herangezogen wurden. Das positive Echo auf den ersten Band der 
Reihe, nämlich die Edition von weitgehend unbekannten Texten zu G. E. Lessings 
»Nathan der Weise«, war einmal mehr Motivation, das Vorhaben mit dem bereits 
angekündigten Band zu Lessings »Minna von Barnhelm« fortzusetzen.2 Erneut 
sind die Beiträge einer Publikationsform entnommen, die bislang innerhalb der lite-
raturwissenschaftlichen Forschung nicht hinreichend beachtet wird, es handelt sich 
um Schulprogramme bzw. Jahresberichte der höheren Schulen. Diese Jahresberichte 
geben Auskunft über den Schulalltag an Gymnasien und über das, was im Unterricht 
behandelt wurde. Da sich zu G. E. Lessing in den Programmschriften mehr als 180 
Beiträge finden, besteht das Ziel darin, zunächst jene Darstellungen zusammenzufas-
sen, die auf ein konkretes Einzelwerk bezogen sind. Nach Lessings Drama »Nathan 
der Weise« wird es nunmehr nachfolgend um einen weiteren Text gehen, der bis in 
die Gegenwart fest im kulturellen Gedächtnis verankert ist und nach wie vor zu den 
meistgespielten Stücken auf Theaterbühnen gehört, Lessings Lustspiel »Minna von 

1 Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Ders./Hölscher, Tonio 
(Hgg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1988, S. 9 – 19, hier S. 15. 

2 Vgl. dazu folgende Rezensionen: Kertscher, Hans Joachim in: Mitteldeutsches Jahrbuch. 
Bd. 18, 2011 (noch nicht erschienen); Lipiński, Cezary: Zurück zu den Quellen. Refle-
xionen über das neue Lessing-Buch von Carsten Gansel und Birka Siwczyk. In: Silesia 
Nova, Vierteljahreszeitschrift für Kultur und Geschichte. Dresden, Wroclaw, Jg. 6, 2009, 
H. 1, S. 118– 122; Multhammer, Michael in: Lenz-Jahrbuch. Literatur – Kultur – Medien 
1750 – 1800. Bd. 16, 2009, S. 172 – 179; Nisbet,Hugh Barr in: Lessing Yearbook XXXVIII, 
2008/2009, S. 271 f.
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Barnhelm«. Dieser Sammlung wird die Edition zu »Emilia Galotti« folgen. Wie 
bereits im Band zu »Nathan der Weise« kam es den Herausgebern auch darauf an, 
biobibliographische Angaben zu den in der Regel wenig bekannten Verfassern der 
Beiträge zu ermitteln. 

Zu danken ist Mike Porath für die Mitarbeit an der Textedition, José Fernandez-
Perez für die Übertragung der spanischen, Peter von Möllendorff, Jürgen Stenzel 
und Helge Baumann für die Unterstützung bei der Übertragung griechischer und 
lateinischer Textstellen. Ein besonderer Dank gilt dem Leiter der Universitätsbiblio-
thek Gießen, Peter Reuter, den Mitarbeitern der Universitätsbibliothek Gießen sowie 
Thomas Binder und Doris Hentschel vom Stadtarchiv Kamenz für die technische 
Unterstützung bei der Umwandlung der Textvorlagen. Für Korrekturarbeiten sowie 
das Layout des Bandes danken wir Torsten Nitsche. 

Für Auskünfte, Ratschläge und Materialzusendung zu den Autoren der wissen-
schaftlichen Abhandlungen danken wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von 
Archiven und Bibliotheken, insbesondere Monika Schmidt (Landesarchiv Berlin), 
Susanna Kröner (Stadtarchiv Naumburg), dem Staats- und Universitätsarchiv Krakau 
sowie den Staatsarchiven Bochnia und Przemyśl.

Besonderer Dank gilt dem Beauftragten für Kultur und Medien sowie dem Sächsi-
schen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für die finanzielle Unterstützung 
dieser Edition.

Carsten Gansel (Gießen)/Birka Siwczyk (Kamenz), Dezember 2010
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Carsten Gansel 
Zu Rolle und Funktion von Schulprogrammen bzw. 
Jahresberichten der höheren Schulen im 19. Jahrhundert 

Dem 2009 edierten Band zu »Nathan der Weise« in der Reihe »Gotthold Ephraim 
Lessing im kulturellen Gedächtnis – Materialien zur Rezeptionsgeschichte« war ein 
Einleitungsbeitrag vorangestellt, der auch auf die Rolle von Schulprogrammen einging 
und ihre Kennzeichen herausstellte.1 Da nachfolgend weitere Einzelbände u.  a. zu 
»Minna von Barnhelm«, »Emilia Galotti«, der »Hamburgischen Dramaturgie« 
folgen werden und nicht davon auszugehen ist, dass in jedem Fall die Nutzer des Ma-
terialienbandes hinreichend über die Textsorte der Schulprogrammschrift informiert 
sind, wird jeweils ein knapper Einleitungstext die wesentlichen Informationen auf der 
Grundlage des jeweils aktuellsten Erkenntnisstandes zusammenfassen. 

1.  Zur Bestimmung der Schulprogramme

In neueren Untersuchungen zur Bildungsforschung, zur Geschichte des Deutschun-
terrichts oder zur Kanonforschung wird auf die Bedeutung einer Publikationsform 
aufmerksam gemacht, die bislang nicht hinreichend beachtet wurde, es handelt sich 
um Schulprogramme bzw. Jahresberichte der höheren Schulen.2 Wenn Hans-Georg 

1 Gansel, Carsten: Gotthold Ephraim Lessing und das kulturelle Gedächtnis zwischen 1800 
und 1914 – Plädoyer für eine Neusichtung von Quellen. In: Ders./Siwczyk, Birka (Hgg.): 
Gotthold Ephraim Lessings ›Nathan der Weise‹ im Kulturraum Schule (1830 – 1914). 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht unipress 2009, S. 11 – 34. (Gotthold Ephraim Lessing 
im kulturellen Gedächtnis – Materialien zur Rezeptionsgeschichte; 1).

2 Schulprogrammschriften werden im »Lexikon des gesamten Buchwesens« (2., völlig neu be-
arb. Aufl. Hrsg. von Severin Corsten u. a. Bd. 7. Stuttgart: Hiersemann 2004, S. 6) wie folgt 
beschrieben: »Schulprogrammschriften, gelegentlich auch Schulprogramme oder Schul-
schriften. Nach dem Vorbild der Universitäten erschienen mehr oder weniger regelmäßig seit 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, vor allem in den deutschsprachigen Ländern, Einladungen 
zu öffentlichen Abschlußprüfungen an Gymnasien beziehungsweise Lateinschulen, beige-
fügt war gelegentlich eine wiss. Abhandlung des Rektors.« Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
der Begriff ›Schulprogramm‹ durch den Terminus ›Jahresbericht‹ ersetzt. Siehe dazu auch 
Ritzi, Christian: Schulprogramme. Zur Geschichte einer wenig beachteten Publikations-
form. [Geschichte der Schulprogramme, vor allem auch mit der Entstehungsgeschichte im 
17. und 18. Jahrhundert] sowie: Struckmann, Caspar: Schulprogramme und Jahresberichte. 
Zur Geschichte einer wenig bekannten Schriftenreihe. [Schwerpunkt 19. Jahrhundert, ent-
hält eine Zusammenstellung von Festschriften, die eine Bibliographie der Programmabhand-
lungen enthalten, geordnet nach Staaten (Preußen,  Mecklenburg, Sachsen, Schlesien …).]  
www.fachportal-paedagogik.de/hbo/hbo_set.html?Id=70 (Zugriff am 06. Juni 2011).
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Herrlitz darauf verwiesen hat, dass das »innere Schulleben, die Alltagsgeschichte der 
Gymnasien und Realschulen bislang kaum beachtet« worden ist, dann kann für die 
Zukunft davon ausgegangen werden, dass über eine Auswertung der Schulprogramme 
jene »Leerstellen« gefüllt werden.3 Die Jahresberichte geben weitaus authentischer 
Auskunft über den Schulalltag an Gymnasien und über das, was ›wirklich‹ im Un-
terricht behandelt wurde, als dies Lehrpläne und ministerielle Verfügungen tun. Die 
Schulprogramme besitzen zudem für die Fachwissenschaften – angefangen von der 
Klassischen Philologie bis zur Mathematik – wie für die Pädagogik, die Geschichtswis-
senschaft, die Buch- und Bibliothekskunde bis hin zur Kulturwissenschaft besondere 
Relevanz, da sie eine Rekonstruktion der konkreten Inhalte des Fachunterrichts eben-
so ermöglichen wie sie Einblicke in die länder- und regionenspezifische Geschichte 
der Gymnasien geben.4 Von daher bietet die interdisziplinäre Untersuchung der 
Schulschriften die Chance, neue Erkenntnisse über den ›Kulturraum Schule‹ zu ge-
winnen. Die Bedeutung der Schulprogramme für die Forschung ergibt sich aus ihrer 
Geschichte, ihrer Struktur und ihrer Funktion und sei nachfolgend knapp umrissen. 

2.  Zu Geschichte und Struktur der Schulprogramme

Bei den Schulprogrammen bzw. Jahresberichten der Gymnasien handelt es sich um 
eine Publikationsform, die ab Mitte des 18. Jahrhundert entstand und mit den Schul-
neugründungen im höheren Bildungswesen ab 1820 besondere Relevanz erlangte. In 
Preußen erging mit dem »Circular = Rescript« vom 23. August 1824 an alle höheren 
Lehranstalten die Verpflichtung, Jahresberichte zu publizieren, und in der Folge kam 
es dazu, dass die Schulbehörden landesweit einen Austausch der Schulschriften orga-
nisierten.5 Mit der preußischen Verordnung wurden im Sinne einer Vereinheitlichung 

3 Herrlitz, Hans-Georg/Hopf, Wulf/Titze, Hartmut: Deutsche Schulgeschichte von 1800 bis 
zur Gegenwart. Eine Einführung. 3. Auflage. Weinheim und München: Juventa 2001, S. 85.

4 Siehe dazu die Beiträge u. a. von: Korte, Hermann: Innenansichten der Kanoninstanz 
Schule. Die Konstruktion des deutschen Lektürekanons in Programmschriften des 19. Jahr-
hunderts. In: Ders./Zimmer, Ilonka/Jakob, Hans-Joachim (Hgg.): »Die Wahl der Schrift-
steller ist richtig zu leiten«. Kanoninstanz Schule. Eine Quellenauswahl zum deutschen 
Lektürekanon in Schulprogrammen des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. u. a.: Lang 2005, 
S. 17 – 112; Jakob, Hans-Joachim: Schulprogramme im 19. Jahrhundert. Anatomie einer 
Publikationsform. Ebd., S. 135 – 156; Gansel, Carsten: »Lebensideal der tätigen Energie« 

– Gotthold Ephraim Lessing als Kanonautor im ›Kulturraum‹ Schule zwischen 1800 und 
1900. Ebd., S. 81 – 97; Ders.: »Das Herz geht uns auf, wenn wir von Lessing hören oder ihn 
lesen« – G. E. Lessing im Kulturraum Schule um 1900. In: Albrecht, Wolfgang/Schade, 
Richard E. (Hgg.): Mit Lessing zur Moderne. Soziokulturelle Wirkungen des Aufklärers 
um 1900. Kamenz 2004, S. 205 – 222.

5 »Circularrescript des Königlichen Ministeriums der Geistlichen, Unterrichts- und Medi-
cinalangelegenheiten sämmtliche Königlichen Consistorien, die Gymnasial-Prüfungspro-
gramme betreffend« vom 23. August 1824. Vgl. dazu: Neigebaur, Johann Ferdinand: Die 
Preußischen Gymnasien und höheren Bürgerschulen. Eine Zusammenstellung der Verord-
nungen, welche den höheren Unterricht dieser Anstalten umfassen. Berlin, Posen,  Bromberg: 
Mittler  1835, S. 314 – 316. Nachdruck hrsg. von Wolfgang Neugebauer. Köln, Wien: Böhlau 
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Richtlinien für den Aufbau der Schulprogramme vorgegeben. Die vom preußischen 
Kultusministerium festgelegte Struktur der Jahresberichte enthielt nachfolgende 
Rubriken, die sich modifiziert in den Jahresberichten der höheren Lehranstalten 
wiederfinden: 

1. Vorwort 
2. Die Beschreibung der »Allgemeinen Lehrverfassung« im abgelaufenen Schul-

jahr. Dazu gehörten: 
 – eine Übersicht über die Verteilung der Stunden auf die einzelnen Fächer 
  sowie die die Fächer jeweils vertretenden Lehrer;
 – eine genaue Auflistung der Lehrinhalte der einzelnen Fächer mit Aussagen zu
  den Themen sowie der Lektüre, jeweils gegliedert nach den Jahrgangsstufen;
 – eine Aufstellung der gebrauchten Lehrbücher;
 – das Verzeichnis der über das Jahr gestellten Aufsatzthemen.

3. Abdruck der Verfügungen der vorgesetzten Behörden, sofern sie für die Schule 
von Bedeutung waren.

4. Chronik der Schule für das abgelaufene Schuljahr. In diesem Teil erwartete das 
Ministerium Mitteilungen über:

 – die Eröffnung des Schuljahres;
 – Aussagen zu Schul- und Gedenkfeiern;
 – Nachrichten über Veränderungen im Lehrer- und Beamtenpersonal der hö- 

 heren Schule bis hin zu längeren Krankheiten der Lehrer und gegebenenfalls 
  angeordneten ›Aushülfen‹;
 – Informationen über »außerordentliche Ereignisse«, die sich im Gymnasium  

 im Schuljahre zugetragen haben.
 1. Statistische Mitteilungen über die Verteilung der Schüler auf die Klassenstu-

fen, Übersicht über die sozialen sowie die Religionsverhältnisse der Schüler, 
Übersicht über die Abiturienten und gegebenenfalls eine Auflistung ihrer 
Berufswünsche.

 2. Aussagen zum »Stand des Lehrapparats« mit den Stiftungen, die die Schule 
erhalten hat sowie den Neuzugängen der Lehrer- und der Schülerbibliothek.

 3. Hinweise zum Programm der Schlussfeier mit einer Aufstellung der dort 
zum Einsatz gebrachten Texte.

5. Mitteilungen an die Schüler und deren Eltern. 

Darüber hinaus waren die höheren Schulen dazu verpflichtet, jedem Jahresbericht 
eine wissenschaftliche Abhandlung beizugeben.6 Das Abfassen einer wissenschaft-
lichen Abhandlung galt als »freie wissenschaftliche Tätigkeit«, es war nicht durch 

1988, S. 272 – 275. Die Verordnung wurde von anderen Ländern übernommen (Bayern 1825, 
Sachsen 1833, Baden 1836, Österreich 1849) und der Austausch entsprechend organisiert.

6 Die Verpflichtung, in die Schulprogramme eine wissenschaftliche Abhandlung aufzuneh-
men, wurde 1875 aufgehoben. Dennoch hielten eine Vielzahl von Gymnasien an der Tra-
dition fest. Vgl. Ullrich, Richard: Programmwesen und Programmbibliothek der höheren 
Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übersicht der Entwicklung im 19. 
Jahrhundert und Versuch einer Darstellung der Aufgaben für die Zukunft. Mit Programm-
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vorgegebene Themen, den Unterrichtsstoff des jeweiligen Gymnasiums oder die Lehr-
pläne bestimmt und diente den Beiträgern dazu, sich im (philologischen) Fachdiskurs 
zu profilieren. Insofern gab die Qualität der wissenschaftlichen Abhandlung Auskunft 
über den wissenschaftlichen Standard eines Gymnasiums und präsentierte diesen 
›nach außen‹. Durch den Austausch der Schulschriften wurden die wissenschaftlichen 
Abhandlungen einem breiten Kreis von Fachkollegen bekannt, sie dokumentierten 
den erreichten wissenschaftlichen Standard und hatten positive Auswirkungen auf das 
wissenschaftliche Klima in den Lehrerkollegien. Einige wenige Titelnennungen lassen 
erkennen, in welchem Maße es sich bei den Beiträgen um wissenschaftliche Publika-
tionen handelt, die den Fachdiskurs anregen wollten und sich sehr wohl offenen For-
schungsfragen zuwandten. Der Umstand etwa, dass sich im Bereich der philologisch 
orientierten wissenschaftlichen Abhandlungen eine Vielzahl von Beiträgern der bis 
dahin noch wenig erforschten neueren deutschen Literatur zuwenden oder sich auf 
detaillierte Untersuchungen etwa zu Lessing, Goethe, Schiller konzentrieren, zeigt, in 
welchem Umfang die Lehrer an höheren Lehranstalten bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts Anteil am Fachdiskurs ihrer Fächer nahmen.7 Allein die Titel der Abhandlungen 
unterstreichen den wissenschaftlichen Anspruch der Beiträger wie etwa: »Lessings 
Hamburger Dramaturgie im Unterricht der Prima. Beilage zum Jahresbericht des 
Gymnasiums Offenburg 1891/92« oder »Ueber Lessings Emilia Galotti. Wissen-
schaftliche Beigabe zum Michaelis-Programm der Groszen Stadtschule zu Wismar 
1878«. Von daher ist es erklärlich, wenn in Darstellungen resümierend notiert wird, 
dass die Verpflichtung der Lehranstalten auf die Publikation von wissenschaftlichen 
Abhandlungen »sehr wesentlich dazu beigetragen hat, das wissenschaftliche Streben 
in den Lehrerkollegien lebendig zu halten«.8 Die in den Schulprogrammen zudem 
gegebenen Hinweise zur Biographie der Lehrer unterstreichen einmal mehr, dass der 
Deutschunterricht in den höheren Lehranstalten zwischen 1800 und 1900 in erster 
Linie anspruchsvoller Fachunterricht war, in dessen Zentrum zunächst Rhetorik, Lese- 
und Aufsatzlehre standen – erteilt von philologisch zumeist exzellent qualifizierten 
Lehrern, die auch wissenschaftlich arbeiteten.

3.   Zur Funktion von Schulprogrammen 

In ihrer Mischung zwischen »Selbstdarstellung und statistischer Aufnahme des 
Schulzustandes« spielten die Schulprogramme eine gewichtige Rolle sowohl für 
den ›Kulturraum‹ bzw. das ›System Schule‹ wie auch für die breite Öffentlichkeit. 
Von daher waren die Schulprogramme der höheren Lehranstalten eine frühe Form 
der Öffentlichkeitsarbeit bzw. der PR, indem sie Aussagen zu Struktur, den Inhalten, 

bibliographie und einem Verzeichnis ausgewählter Programme von 1824 – 1906 (1907). 
Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1908, S. 97, 146 f.

7 Vgl. u. a.: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. IV, 1870 – 1918. Von der Reichs-
gründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Hrsg. von Christa Berg. München 1991, 
S. 147–178; S. 179 – 313.

8 Ullrich, Programmwesen. 1908, S. 227.
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dem Alltag der höheren Lehranstalten machten. In systemtheoretischer Perspektive 
dienten die Schulprogramme der ›Außen-Innen-Differenzierung‹ und wandten sich 
an unterschiedliche Adressaten: Dazu gehörten die Schulöffentlichkeit, die Lehrer 
der höheren Schulen ebenso wie Universitätsangehörige, die Schulverwaltungen der 
Kommunen und Länder, die Schüler wie Elternschaft. Insofern ist es zutreffend, wenn 
vermerkt wurde, dass die Funktion der Programmschriften »in der gegenseitigen 
Förderung der Schulen und ihrer Lehrer und in der Erhaltung fester Beziehungen 
zwischen Schule und Publikum« bestand.9 Die Schulprogramme erfüllten somit die 
Aufgabe, den Bildungsdiskurs des Gymnasiums öffentlich zu machen und zu popu-
larisieren. Vor allem mit den wissenschaftlichen Abhandlungen sollte das »Interesse 
weiterer Kreise« geweckt werden und die interessierte Öffentlichkeit Einblicke in 
den ansonsten autonomen ›Kulturraum Schule‹ gewinnen.10

Weitere Funktionen der Schulprogramme lassen sich knapp wie folgt zusammen-
fassen:
– Die Schulprogramme dienten der systemspezifischen Abgrenzung des Gymna-

siums von anderen Lehranstalten einerseits und unterstrichen andererseits ihre 
institutionelle Autonomie,

– Nach ›außen‹ stellten die Schulprogramme die hohe Leistungsfähigkeit des je-
weiligen Gymnasiums unter Beweis und dienten mit ihrer Darstellung dazu, das 
Renommee der Anstalt zu erhöhen; 

– Die Schulverwaltungen erhielten durch die Programme einen Einblick in den 
Lehrplan der Schulen, die Pensa, die Fachstrukturen und konnten auf diese Wei-
se ihre Kontroll- und Aufsichtsfunktion besser gewährleisten. Dies um so mehr, 
als es für die Gymnasien erst ab Ende des 19. Jahrhunderts detaillierte staatliche 
Fachrichtlinien gab.11

– Durch den vorgeschriebenen Programmaustausch boten die Schulprogramme die 
Chance, eine Kommunikation unter den Gymnasien einer Stadt, eines Landes und 
länderübergreifend herzustellen, es war eine Verständigung über die Curricula 
sowie spezifische Organisations- und Fachfragen möglich. 

– Die wissenschaftlichen Abhandlungen machten es den Schulbehörden, aber auch 
Institutionen wie der Universität möglich, Rückschlüsse über den wissenschaftli-
chen Standard der Lehranstalt wie ihrer Lehrer zu ziehen.

Wollte man nunmehr knapp Forschungsdesiderate benennen, die über eine Analyse 
von Schulprogrammen gefüllt werden können, dann ist neben den bereits benannten 
Aspekten ein Erkenntnisgewinn in folgender Hinsicht zu erwarten: 

– Die Auswertung der Chronik mit den Informationen zur Geschichte der Einrich-
tung erlaubt Aussagen zur Entwicklung ausgewählter Schulen/Schultypen einer 
Stadt, eines Landes und ist von Bedeutung für die Schulgeschichtsforschung.

– Die den Schulprogrammen beigefügten Statistiken über Stundentafel, die soziale 
Herkunft der Schüler, ihre Studienwünsche sind von Interesse für die historische 

9 Ebd., S. 523.
10 Ebd., S. 139. Siehe auch Korte, Innenansichten. 2005, S. 28.
11 In Preußen wurde der erste reguläre Lehrplan 1882 verabschiedet.
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Bildungsforschung und liefern Informationen zum Verhältnis von Sozialstruktur 
und Universitätszugang.

– Die Hinweise auf den Buchbestand bzw. den »Stand des Lehrapparats« sind für 
die Buch- und Bibliothekswissenschaft von Bedeutung.

– Die Untersuchung der Schulprogramme erlaubt eine Rekonstruktion der detaillier-
ten Lehrinhalte für alle Klassen des Gymnasiums und für alle Fächer; in diachroner 
Perspektive wird es möglich, die Entwicklung eines Faches über einen bestimm-
ten Zeitraum an einer Schule, den Schulen eines Landes u.s.w. zu bestimmen.

– Die Informationen über Lehrer, Schüler, soziale Herkunft sind von Interesse für 
die historische Forschung sowie die Biographieforschung insbesondere im 19. 
Jahrhundert.

– Die Aussagen zur wissenschaftlichen Biographie der Lehrer und ihrer Publika-
tionen lässt Rückschlüsse zu über das Verhältnis von höheren Lehranstalten und 
Universität. 

– Für die Geschichte des Deutschunterrichts werden Quellen einsehbar, die die 
Chance bieten, ein weitaus präziseres Bild zu liefern, als dies bislang vorliegt. Man 
kann beispielsweise mit Blick auf den Kanon zeigen, auf welche Weise die Kano-
nisierung über einem bestimmten Zeitraum in einem einzelnen Gymnasium, den 
Gymnasien einer Stadt, einer Provinz, einem Land aussieht. Die gestellten Auf-
satzthemen lassen Rückschlüsse auf den Unterricht wie Schwerpunktsetzungen zu.

– Für Untersuchungen zum kulturellen Gedächtnis und zur historischen Kanon-
forschung liefern die Programme empirisches Material, das Aussagen zulässt über 
die Art und Weise der Gedächtnisbildung und Kanonisierung von Klassikern wie 
Lessing, Goethe, Schiller. 

– Nicht zuletzt ist die Untersuchung von Schulprogrammen von Bedeutung für 
systemtheoretische Forschungen und die Frage, auf welche Weise spezifische Texts-
orten mit zur Etablierung eines Systems beitragen.12 In Verbindung damit sind 
Schulprogramme ein Gegenstand, der für textlinguistische Arbeiten zu Textsorten 
Relevanz besitzt. Es handelt sich um eine Textsorte, die mit ihren Rubriken (u.  a. 
Allgemeine Lehrverfassung, Verzeichnis der Aufsatzthemen, Stand des Lehrap-
parats, Statistische Übersichten in Tabellenform) ›informierenden und verzeich-
nenden Charakter‹ besitzt.13 

4.  Bibliographische Situation und mögliche Quellenauswertung 

In einem gewissen Widerspruch zur Vielfalt an Informationen, die für eine Reihe 
von Wissenschaftsdisziplinen aus den Schulprogrammen zu gewinnen sind, steht 
die »Logistik der Quellenbeschaffung«. Aussagen zur Bestandsgröße wie zur Klas-
sifikation von Schulprogrammen bzw. Sammlungen finden sich im »Handbuch der 

12 Siehe dazu: Gansel, Christina: Textlinguistik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011 
(UTB Profile) sowie Dies. (Hg.): Textsorten und Systemtheorie. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 2008.

13 Jacob, Schulprogramme, S. 146.
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historischen Buchbestände in Deutschland«. Die Universitätsbibliothek Gießen 
verfügt über den am besten organisierten Bestand von inzwischen mehr als 70.000 
Schulprogrammen deutschsprachiger Gymnasien im Zeitraum insbesondere von 
1825 – 1918. Der Bestand ist katalogisiert und digitalisiert. Mit der fünfbändigen 
Bibliographie von Franz Kössler ist der deutschlandweit umfangreichste Sammlungs-
bestand von Schulprogrammen nach Verfassern der wissenschaftlichen Abhandlungen 
erfasst. Die von der Universitätsbibliothek Gießen erarbeitete Internet-Präsentation 
erlaubt systematische Recherchen anhand von Schlagwörtern. Eine Orientierung für 
regionale Eingrenzungen bietet Band 4 des Kössler-Katalogs, der ein »alphabetisches 
Verzeichnis der Schulen, deren Programme (Titel der wissenschaftlichen Arbeiten) 
in dieser Bibliographie verzeichnet sind« enthält.14 In der Forschung selbst wird der 
Bestand der Universitätsbibliothek Gießen als »perfekt organisiert« eingeschätzt 
und als Ausnahme bewertet.15 

Dies zeigt exemplarisch ein Vergleich mit anderen Sammlungen. So heißt es zur 
Datenbank der im Online-Katalog präsentierten Schulprogrammsammlung der Fran-
keschen Stiftungen zu Halle/Saale: »Zum Bestand der Bibliothek der Franckeschen 
Stiftungen gehört eine Sammlung von Schulprogrammen, vor allem des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts. Sie entstand durch Schriftentausch der Stiftungsschulen mit 
zahlreichen auswärtigen Lehranstalten. Im November 1998 wurde mit der Erstellung 
des Katalogs begonnen, derzeit sind etwa 13.800 der rund 30.000 Programmabhand-
lungen in dieser Aufsatzdatenbank erfasst. Thematisch sind die Titel durch Sach-
gruppen (Register 7) erschlossen.« Schließlich gibt es den abschließenden Hinweis: 
»Die Datenbank ist als ›work in progress‹ zu verstehen.«16 Dies trifft auch für sehr 
umfangreiche Bestände zu, die – anders als in Gießen – bibliographisch noch nicht 
erschlossen sind.17 Die Bibliothek der Hansestadt Lübeck hat im Rahmen des DFG-
Förderprogramms »Erschließung von Spezialbeständen« ihre fast 40.000 Schulpro-
gramme katalogisiert, eine Online-Nutzung wie in Gießen freilich ist nicht möglich.18 

14 Kössler: Verzeichnis von Programm-Abhandlungen deutscher, österreichischer und schwei-
zerischer Schulen der Jahre 1825 – 1918. München, London u. a.: Saur 1987. Bd. 4, S. 508–537. 
Einschränkend ist zu sagen: Kössler verzeichnet mehr als 50.000 Schulprogramme, aller-
dings nur jene, die eine wissenschaftliche Abhandlung enthalten. Schulprogramme, die kei-
ne Abhandlung enthalten, sondern lediglich den Jahresbericht, wurden nicht aufgenommen.

15 Jacob, Schulprogramme, S. 142. Der Hinweis auf den »perfekt organisierten Bestand« in 
Gießen findet sich auch in Einschätzungen anderer Bibliotheken.

16 Siehe die Informationen unter: www.uni-giessen.de/ub/kataloge/schulprogramme.html.
17 In der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel lagern ca. 50.000 Schulprogramme für den 

Zeitraum von 1870 – 1914. Der Bestand ist bibliographisch nicht erfasst und somit nicht 
erschlossen. Aufgrund von Baumaßnahmen erfolgte eine Auslagerung des Bestandes. Nach 
Auskunft von C. Minners-Knaup von der HAB Wolfenbüttel wird aufgrund fehlender 
Lagerkapazitäten ein Zugriff erst mit dem geplanten Neubau absehbar sein.

18 Siehe: Kochendörfer, Siegrid/Smolinski, Elisabeth/Schweitzer, Robert: Katalog der Schul-
programmsammlung der Stadtbibliothek Lübeck. Lübeck 2000 (Veröffentlichungen der 
Stadtbibliothek Lübeck; Reihe 3, Band 12: Verzeichnisse).
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Carsten Gansel und Mike Porath
Gotthold Ephraim Lessings »Minna von Barnhelm«  
in Schulprogrammschriften zwischen 1846 und 1903

Lessing avanciert ab Beginn des 19. Jahrhunderts zum kanonisierten Autor und 
wird in vielfältiger Weise im kollektiven Gedächtnis gepflegt. Einen entscheiden-
den Anteil an der Inthronisierung von Lessing im kollektiven Gedächtnis hat die 
›Institution Schule‹, und dies meint im Kontext mit Kanonisierungsprozessen 
im 19. Jahrhundert das Humanistische Gymnasium.1 Neben »Nathan der Weise« 
und »Emilia Galotti« ist »Minna von Barnhelm« jenes Stück, das Gegenstand 
des gymnasialen Deutschunterrichts ist, aber auch auf dem Theater immer wieder 
zu Neuinszenierungen reizt. Dabei hängt die Wertschätzung der »Minna« in der 
Schule zweifellos mit der Aufwertung des Faches Deutsch an den Gymnasien zu-
sammen.2 Zu bedenken ist nämlich, dass die deutsche Literatur erst schrittweise 
am Humanistischen Gymnasium über den Einsatz einer Reihe von gleichermaßen 
engagierten Lehrern etabliert wurde, die herausragend philologisch gebildet waren 
und ein ausgesprochenes Interesse an dem hatten, was man heute schlechthin Ge-
genwartsliteratur nennt. 

Mit dem Musterlehrplan aus den 1860er Jahren – vorher waren Gervinus’ »An-
fänge einer Geschichtsschreibung der deutschen ›Nationalliteratur‹« wie auch die 
Abfolge der Lesebücher von Hecker, Sulzer, Salzmann, Guths Muths, Campe, von 
Wilmsen und Schlez, dann Pestalozzi und Herbart, schließlich die maßgeblichen 
Sammlungen von Hiecke und Wackernagel maßgebend – setzte eine verstärkte Öff-

1 Freilich ist zu beachten, dass es sich bei der ›Institution Schule‹ wiederum um einen 
ausdifferenzierten ›Kulturraum‹ handelt und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse 
in den verschiedenen Schulformen jeweils spezifische Folgerungen zeitigten. Mitgedacht 
werden muss durchweg die Differenz zwischen den so genannten ›niederen Schulen‹ 
(Volks- und Mittelschule) und den höheren Schulen (humanistisches Gymnasium, Real-
gymnasium, Oberrealschule). Die Rolle von Lessing für die ›niederen Schulen‹ kann in 
diesem Zusammenhang vernachlässigt werden, da eine umfassende Behandlung des Autors 

– mit Ausnahme der Fabeln – erst in der Oberstufe bzw. im Gymnasium einsetzt. (Vgl. dazu 
ausführlich: Gansel, Carsten: »Das Herz geht uns auf, wenn wir von Lessing hören oder 
ihn lesen« – G. E. Lessing im Kulturraum Schule um 1900. In: Albrecht, Wolfgang/Schade 
Richard E. (Hgg.): Mit Lessing zur Moderne. Soziokulturelle Wirkungen des Aufklärers 
um 1900. Kamenz 2004, S. 205 – 222).

2 Es muss betont werden, dass der Deutschunterricht am humanistischen Gymnasium sich 
erst in einem längeren Prozess zu einem zentralen Fach entwickelte. Noch im 19. Jahrhun-
dert spielte das Latein die entscheidende Rolle, das ca. zehn Wochenstunden umfasste. Der 
Deutschunterricht hatte demgegenüber zunächst einen Anteil von zwei, später drei und 
erst ab ca. 1894 mitunter vier Wochenstunden.
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nung in Richtung auf die deutsche Literatur und eine Kanonbildung ein. Sie reichte 
vom Nibelungenlied über Luther, Herder, Klopstock bis zu Lessing, Goethe, Schiller. 
»Minna von Barnhelm« und »Emilia Galotti« galten dabei als jene Stücke, die die 
besondere Bedeutung für die Ausbildung eines deutschen Nationaltheaters besessen 
und dieses »praktisch angebahnt« hätten.3 Bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts ist 
die »Minna« dann durchweg im Deutschunterricht präsent. Resümierend wird von 
Rudolf Lehmann in der 3. Auflage der grundlegenden Arbeit »Der deutsche Un-
terricht« von 1909 herausgestellt, dass Lessings Lustspiel »Minna von Barnhelm« 
inzwischen »nahezu auf allen deutschen Gymnasien die gebührende Berücksich-
tigung (findet)«.4 Das Stück wird – und dem ist zuzustimmen – für den Deutsch-
unterricht favorisiert, weil »zeitgeschichtliche« und »nationale Bedeutung« es 
für den Unterricht ebenso prädestinierten, wie die »Vorzüge der Komposition und 
Charakteristik«.5 Eine dem vielzitierten kaiserlichen Nationalismus entsprechende 
Wertung der »Minna von Barnhelm« findet sich bei Lehmann in keiner Weise. 

1. Lessing-Rezeption und »Minna von Barnhelm«  
in schulischen Kontexten 

Trotz der Bedeutung von Lessings »Minna von Barnhelm« in der für das kulturelle 
Gedächtnis maßgeblichen ›Institution Schule‹ existieren bis in die Gegenwart nur 
einige wenige Beiträge, die in der Lessing-Forschung explizit der Wirkungsgeschich-
te des Stückes nachgehen. Der knappe Abriss der Rezeptionsgeschichte, den Made-
leine Claus in Ihrer Dissertation »Lessing und die Franzosen. Höflichkeit – Laster 

– Witz« (1983) gibt, beruft sich auf Gunter E. Grimm und wählt aus Beiträgen des 19. 
Jahrhunderts einzig Zitate (!) aus, die die eigene Position stützen. So wird schließlich 
in der Rezeption des Stückes eine Tendenz konstruiert, die es in dieser Weise so nicht 

3 Vgl. Gansel,»Das Herz geht uns auf, …«. Siehe auch weitere Beiträge des Verfassers zur 
Lessing-Rezeption im Kontext Schule: Gansel, Carsten: G. E. Lessing im ›kulturellen 
Gedächtnis‹ und im Kanon zwischen 1800 und 1900. In: Feuchert, Sascha/Jablkowska, 
Joanna/Riecke, Jörg (Hgg.): Literatur und Geschichte. Festschrift für Erwin Leibfried. 
Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang 2007, S. 305 – 324; Ders.: Unsere Dichter sind die Dol-
metscher der Volksseele« – G. E. Lessing im Lesebuch der höheren Schulen zwischen 1800 
und 1914. In: Korte, Hermann/Zimmer, Ilonka (Hgg.): Das Lesebuch 1800 – 1945. Ein 
Medium zwischen literarischer Kultur und pädagogischem Diskurs. Frankfurt a. M. u. a. 
2006, S. 89 – 102; Ders.: »Lebensideal der tätigen Energie« – Gotthold Ephraim Lessing 
als Kanonautor im ›Kulturraum‹ Schule zwischen 1800 und 1900. In: Korte, Hermann/
Zimmer, Ilonka/Jakob, Hans-Joachim (Hgg.): »Die Wahl der Schriftsteller ist richtig zu 
leiten.« Kanoninstanz Schule. Eine Quellenauswahl zum deutschen Lektürekanon in 
Schulprogrammen des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 2005, S. 81 – 97.

4 Lehmann, Rudolf: Der deutsche Unterricht. Eine Methodik für höhere Lehranstalten. 
Dritte, neu bearbeitete Auflage. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1909, S. 285. Leh-
mann bezieht sich in seiner Darstellung durchgängig auch auf die Programmschriften und 
Beiträge in Jahresberichten, um möglichst authentisch die ›Wirklichkeit‹ des Deutschun-
terrichts an Schulen erfassen zu können.

5 Ebd., S. 285  f.
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gegeben hat. Vermeintlich sei die »Minna« – so muss man die Darstellung lesen 
– in der (Schul)Germanistik des 19. Jahrhunderts flächendeckend und mit nationa-
listischer Intention genutzt worden, um eine »Franzosenfeindschaft« ausprägen 
zu helfen. Zu diesem Zweck würde die Riccaut-Figur aus dem Stückganzen isoliert 
und aufgewertet. »Funktion und Bedeutung dieser Rolle völlig mißachtend, wird 
eine Nebenfigur des Stückes zum gewichtigen Gegenspieler gemacht. Der ›charak-
tervolle, ehrenfeste‹ Deutsche Tellheim wird dem ›charakterlosen, prahlerischen‹ 
Franzosen gegenübergestellt.«6 Nun kann man angesichts dieser Einlassung noch 
ins Feld führen, hier sei lediglich ein Einzelbeispiel pointiert herausgestellt. Dass es 
Claus aber wirklich darum geht, die von ihr zitierten Belege pars pro toto zu einer 
für die Rezeption der »Minna« vermeintlich dominanten Tendenz aufzuwerten, 
wird bei der knappen Anmerkung zu Fritz Martinis Aufsatz »Riccaut, die Sprache 
und das Spiel in Lessings Lustspiel Minna von Barnhelm« von 1964 deutlich. Mar-
tinis »interpretatorische Aufwertung der Rolle des Riccaut« habe »nichts mehr 
zu tun mit der eindeutig von Frankreichfeindschaft geprägten Interpretation, die 
diesen französischen Spieler fast in der gesamten Wirkungsgeschichte bis 1945 zur 
Hauptfigur des Stückes macht.«7 Die Tatsache, dass es in der Tat Beiträge gegeben 
hat, die die Riccaut-Figur antifranzösisch interpretieren, kann nicht dazu führen, 
die Vielgestaltigkeit, Ernsthaftigkeit und Differenziertheit der Auseinanderset-
zung mit der »Minna« in der Lessing-Forschung des 19. Jahrhunderts einzuebnen. 
Es widerspricht schlichtweg den Tatsachen, dass die »Problematik dieser Rolle 
[…] und die Typentradition des Spielers, in der sie steht, […] überhaupt nicht mehr 
berücksichtigt«8 werden. Die Lessing-Philologie hat stattdessen im 19. Jahrhundert 
gerade in den Schulprogrammen eine Reihe von ausgesprochen differenzierten und 
philologisch exakten Analysen zur »Minna« geliefert, die bis in die Gegenwart mit 
Gewinn zur Kenntnis zu nehmen sind. 

In dem von Wilfried Barner u.  a. verantworteten »Lessing-Arbeitsbuch« wird 
bei Aussagen zur Rezeption der »Minna von Barnhelm« im 19. Jahrhundert im 
Teilkapitel 2.4. unter der Überschrift »Minna von Barnhelm auf der Bühne und in 
der Schule des 19. Jahrhunderts« weitaus zurückhaltender argumentiert. Es finden 
sich allerdings auch nur wenige Hinweise, die explizit auf die Schule bezogen sind. 
Dort heißt es: 

»Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurde Minna zur Behandlung im Schul-
unterricht empfohlen. Die Lektüreauswahl Heinrich Ludwig Meierottos 
(Abschnitte aus deutschen und verdeutschten Schriftstellern zu einer Anleitung 
der Wohlredenheit, Berlin 1794) stellt sowohl Shakespeare als auch Lessing 
zu den ›empfehlungswürdigen, classischen Schriftstellern«. Allgemein galt 
Minna gegenüber Emilia oder Nathan als unproblematisch und daher für die 
Schullektüre geeignet. Den Zweck dieses ›echt preußischen und echt deut-

6 Madeleine Claus: Lessing und die Franzosen. Höflichkeit – Laster – Witz. Rheinfelden: 
Schäuble Verlag 1983, S. 9 (Hervorhebungen – d. Verf.).

7 Ebd., S. 9. (Hervorhebungen – d. Verf.)
8 Ebd. (Hervorhebungen – d. Verf.)
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schen Stückes‹ sah man meist in der Verherrlichung des Preußentums (August 
Brunner, Lessing als Schullektüre, Blätter für das Gymnasialschulwesen 52, 1916, 
S. 121  ff.).«9

Gunter E. Grimm ist nach bisheriger Kenntnis der Einzige, der im Kontext mit 
Fragen zum Schullektüre-Kanon explizit danach fragt, wie es in dieser Hinsicht um 
die »Minna von Barnhelm« bestellt ist. Sein Ergebnis formuliert Grimm wie folgt:

»Im Kaiserreich diente das Drama vor allem im Schulunterricht zur 
Verherrlichung des Preußentums und zur Abwertung des Franzosen-
tums – nicht von ungefähr in deutlichem Rückgriff auf die Position 
der Befreiungskriege.«10 

Quellen werden allerdings in diesem Zusammenhang nicht genannt. Vielmehr 
wird als Beleg auf eine Position von Erich Schmidt aus seiner zweibändigen Lessing-
Biographie verwiesen, der in der »Minna« eine »Verherrlichung Friedrichs des 
Großen erblickte«.11 Nun kann der Universitätsgermanist Schmidt aber freilich 
nicht für die Institution Schule stehen. Wenig später wird dann von Grimm auch 
einschränkend formuliert:

»Die Tendenz einer ›Vereinnahmung‹ Lessings im preußisch-nationalen 
Sinn findet sich weniger in den Spezialuntersuchungen als in den populär-
wissenschaftlichen Werken und in den Schulbüchern des Kaisereichs und der 
Weimarer Republik. Die Vorstellungen von einem wesensmäßigen Gegensatz 
zwischen Deutschen und Franzosen im literarischen Bereich paßten ins poli-
tische ›Erbfeind‹-Klischee. Lessing wurde damit einer der Stammväter dieser 
›natürlichen‹ Gallophobie.«12

Gleichwohl reichen die angeführten Quellen nicht aus, um ein derart deutliches 
Urteil zu fällen. Es nimmt daher nicht wunder, dass Grimm über die Episodenfigur 
des Riccaut de la Marlinière auf eine antifranzösische Kritik im 19. Jahrhundert 
zu sprechen kommt. Doch erneut fehlen für die nachfolgende Verallgemeinerung 
empirische Belege, die die Schärfe des Urteils rechtfertigen würden:

»Die nationale Komponente bestimmt die meisten für Schule und Unterricht 
bestimmten Interpretationen. Beide, der ehrenhafte Held Tellheim und der 
leichtfertige Geck Riccaut, wurden zu zeitlosen Typen verschiedener Völker-
mentalitäten simplifiziert.«13 

Gunter E. Grimm schränkt dann allerdings dieses Urteil über die Kaiserzeit ein 
und bemerkt:

»Allerdings waren nicht sämtliche während des Kaiserreichs verfaßten In-

9 Barner, Wilfried/Grimm, Gunter E./Kiesel, Helmuth/Kramer, Martin: Lessing. Epoche 
– Werk – Wirkung. 6. Aufl. München: C. H. Beck 1998, S. 278.

10 Grimm, Gunter E.: »Riccaut de la Marliniere, Glücksritter und Franzos«. Die Rezep-
tion einer Lustspielfigur zwischen Gallophilie und Gallophobie. In: Euphorion 90, 1996, 
S. 383 – 394. 

11 Ebd.
12 Ebd.
13 Ebd., S. 5.
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terpretationen oder unternommenen Inszenierungen von nationalistischem 
Geist geprägt, auch schlagen nicht alle ›Handreichungen für die Schule‹ den 
nationalen Ton an.«14

In der Tat, die Rezeption der »Minna von Barnhelm« in schulischen Kontexten 
ist weitaus differenzierter, als dies in der Lessing-Rezeption mitunter angenommen 
wird. Pointiert formuliert: Bis in die Gegenwart ziehen sich, wenn denn schulische 
Kontexte überhaupt eine Rolle spielen, Bewertungen aus den 1970er Jahren durch. 
Für Teile der Forschung während der 1970er Jahre ist nun allerdings ein ideologie-
kritischer Ansatz bestimmend gewesen, der das Gymnasium wie den deutschen 
Unterricht einseitig auf eine nationalistische Erziehung ausgerichtet sah. Dieser 
Denkfigur entsprechend, konzentrierte sich die Auswahl auf ausgewählte Positio-
nen bzw. Beiträge, die in der Lage waren, dieses Urteil zu stützen. Aus eben diesem 
Grunde erscheint es dringend angeraten, das vielschichtige Spektrum von Beiträgen 
zu Lessing bzw. zur »Minna von Barnhelm in schulischen Kontexten zu erfassen 
und die Quellen neu zu sichten. 

Bereits ein knapper Blick in eine resümierende Darstellung zur Lektüre der Dra-
men von Lessing auf den höheren Schulen zeigt mit Blick auf die »Minna von 
Barnhelm« eine ausgesprochen differenzierte Sicht. Gustav Kettner, der auch zu 
»Nathan der Weise« publiziert hat15 und in dem vorliegenden Band mit einem 
Beitrag zur »Minna« vertreten ist, hebt in einer späteren Untersuchung an Lessings 
Stück die Art und Weise hervor, in der es zeige, wie die »großen Begebenheiten im 
Leben des ganzen Volkes unmittelbar eingreifen in das Schicksal des einzelnen.«16 
Kettners Position unterstreicht, wie problematisch eine Auffassung ist, die davon 
ausgeht, im Kaiserreich würde gerade durch die Behandlung von Lessing eine Ori-
entierung auf nationales Gedankengut forciert. Das Gegenteil ist bei Kettner – und 
nicht nur bei ihm – der Fall. Kettner wendet sich ausdrücklich gegen eine existente 
Auffassung, der Vorzug der »Minna von Barnhelm« gegenüber anderen klassischen 

14 Ebd.
15 Siehe dazu den ersten Band der Edition: Gansel, Carsten/Siwczyk, Birka (Hgg.): Gotthold 

Ephraim Lessings »Nathan der Weise« im Kulturraum Schule (1830 – 1914). Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht 2009. Siehe auch die einleitenden Beiträge von Carsten Gansel 
und Birka Siwczyk im Band sowie die bibliographischen Angaben im Anhang zu Kettner.

16 Kettner, Gustav: Lektüre der Lessingschen Dramen auf den höheren Schulen. In: Monats-
schrift für höhere Schulen. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter Schulmänner, 
Universitätslehrer und Verwaltungsbeamten von Dr. R. Köpcke und Dr. A. Matthias. Berlin. 
Jg. II, 1903, S. 23. Von Kettner stammen auch nachfolgende Beiträge mit Lessing-Bezug: 
Über Lessings Minna von Barnhelm. Gratulationsschrift der Königlichen Landesschule 
Pforta zum dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum der Königlichen Klosterschule Ilfeld. 
Berlin: Weidmannsche Buchhandlung 1896 sowie Herders »Erstes kritisches Wäldchen« I. 
Beilage zum Jahresbericht der Königlichen Landesschule Pforta hrsg. zum dreihundertund-
vierundvierzigsten Stiftungsfeste 21. Mai 1887. Naumburg: Sieling 1887. In diesem Aufsatz 
geht es in einem ersten Teil um die »Entstehung des Ersten kritischen Wäldchens«, sodann 
um Lessing und Winckelmann und schließlich um die Darstellung des Schmerzes in der 
Dichtung.
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Dramen und somit der »didaktische Wert« liege in seinem »nationalen Gehalt«. 
In kritischer Absicht zitiert er eine Position von Otto Frick, der in dem Lustspiel 
einen »Nachklang aus derjenigen Zeit« sieht, die das »Heldenzeitalter des preußi-
schen Volkes genannt werden kann und in das ein deutscher und zumal preußischer 
Schüler sich mit besonderer Wärme hineinleben sollte.« Kettner stellt dem eine 

– sagen wir – historisch-genetische Betrachtungsweise entgegen, verweist auf die 
Entstehungsbedingungen wie -intentionen des Stückes und wendet er sich dagegen, 
in ein Kunstwerk der Vergangenheit Stimmungen und Gedanken der Gegenwart 
hineinzutragen. Entsprechend vermerkt er zu einem derartigen Ansatz: 

»Man vergisst dabei nicht bloß, welche Stellung Lessing als echter Sohn 
seiner Zeit persönlich dem politischen Nationalbewusstsein gegenüber 
einnahm, man übersieht vor allem, dass er in seinem Drama das Bild 
der Zeit des siebenjährigen Krieges in dem Spiegel der bürgerlichen 
Komödie auffing!«17 

Noch schärfer als Kettner wendet sich Rudolf Lehmann in der bereits zitierten 
dritten Auflage von »Der deutsche Unterricht« gegen eine einseitige nationale 
Vereinnahmung der »Minna von Barnhelm«. Insgesamt möchte er die Lektü-
re des seiner Auffassung nach »leicht verständlichen Lustspiels« dem häuslichen 
Fleiß der Schüler überlassen. Lediglich die Riccaut-Szene verlange eine eingehendere 
Besprechung. Dabei sei herauszustellen, dass der Autor zwar »deutsche Art und 
Sprache französischer Eitelkeit und Anmaßung gegenüber hat verteidigen wollen«, 
es Lessing aber keineswegs darum ging, ein »Bild oder Zerrbild des französischen 
Volkscharakters« zu liefern. Explizit wird die Funktion des Deutschunterrichts 
betont, einer einseitig nationalen Gesinnung entgegenzuarbeiten: »Hier ist eine der 
Gelegenheiten, die der deutsche Unterricht zahlreich darbietet«, so Lehmann, »das 
berechtigte Nationalgefühl, zu dem wir unsere Jugend erziehen wollen, von chauvi-
nistischer Betrachtung fremden Wesens zu reinigen.«18 Die in diesem Band edierten 
Beiträge aus Schulprogrammen der Gymnasien widersprechen einer Auffassung, 
wonach ›der‹ Deutschunterricht zunehmend eine Art »Deutschtumspädagogik« 
betrieben habe.19

17 Ebd., S. 23. Kettner bezieht sich auf: Frick, O[tto]: Wegweiser durch die klassischen Schul-
dramen. Für die Oberklassen der höheren Schulen. 1. Abt.: Lessing – Goethe. Gera, Leipzig: 
Hofmann 1889. Frick setzt hier der Auffassung von Fr. Kern (Deutsche Dramen als Schul-
lektüre. Berlin 1886, S. 12), der die didaktische Berechtigung des Minna-Stoffes anzweifelt, 
weil er »für die Übung ihrer geistigen Kräfte, für die Bereicherung ihrer Seele mit Gedan-
ken, die Kräftigung ihrer Phantasie« entbehrlich sei, entgegen: » dass es ein großer Fehler 
wäre, an diesem Stoffe im Unterricht leichthin vorüber zu gehen. Die Dichtung bringt uns 
einen Nachklang aus derjenigen Zeit, welche das Heldenzeitalter des preußischen Volkes 
genannt werden kann, und in das ein deutscher und zumal ein preußischer Schüler sich mit 
besonderer Wärme hineinleben sollte.« (S. 94) Otto Frick (1832 – 1892) war zu der Zeit 
Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle.

18 Lehmann, Der deutsche Unterricht, S. 286.
19 Siehe Frank, Hans Joachim: Geschichte des Deutschunterrichts, S. 526.
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2. Lessings »Minna von Barnhelm«  
in Schulprogrammen des 19. Jahrhunderts – Quellentexte 1846 bis 1903

Als spezifische Publikationsform – das sei nochmals betont – spielen die Schulpro-
gramme ab dem 18. Jahrhundert eine Rolle und erreichen besondere Wertschätzung 
ab den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. In der ›Blütezeit‹ der Schulprogramme ab 
der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts sind G. E. Lessing und sein Werk ein bevorzugter 
Gegenstand der Darstellung. Die Inhalte der Beiträge geben dabei nicht nur Aus-
kunft über die Inthronisierung Lessings im kulturellen Gedächtnis, sondern auch 
darüber, was an den jeweiligen höheren Schulen Unterrichtsstoff war und – das ist 
von herausgehobener Bedeutung – welche ›Deutungen‹ etwa mit Blick auf Lessing 
den Schülern vermittelt wurden. 

Für die nachfolgende Auswahl wurden von den für den Zeitraum von 1830 bis 
1918 bisher 180 ermittelten Beiträgen in Schulprogrammen zu Lessing ausschließlich 
neun Beiträge ausgewählt. Es sind – wie bereits in dem Vorgängerband zu »Nathan 
der Weise« – jene, die sich explizit auf das Schauspiel »Minna von Barnhelm« be-
ziehen. Zwei Beiträge, einer von Franz Graul (»Lessing als Lustspieldichter«, 1869) 
und einer von Gotthold Marseille (»Urbilder der Frauengestalten in Lessings Mei-
sterdramen«, 1904), die auch auf die »Minna« eingehen, wurden aus diesem Grund 
nicht aufgenommen, sie werden in einer gesonderten Sammlung ediert. Zu betonen 
ist einmal mehr, dass alle Beiträger ein Studium der altklassischen Philologie, der 
Germanistik, der Philologie oder der Geschichte absolviert hatten und promoviert 
(Althaus, Bieling, Kettner, Niemeyer, Schuchardt, Wihan) waren. Zudem bekleide-
ten sie herausgehobene Stellungen an den jeweiligen Lehranstalten. Bieling, Kettner, 
Grudziński, Passow erhielten den akademischen Titel des Professors; Josef Wihan 
war zunächst als Lehrer am Staats-Gymnasium zu Prag-Altstadt tätig und wurde 
dann als Professor auf den Lehrstuhl für Vergleichende Literaturgeschichte an die 
Universität Prag berufen. Zudem waren sämtliche Beiträger wissenschaftlich um-
fangreich tätig und ausgewiesen.20 Auch in diesen Fällen ist – wie bei den Aufsätzen 
des ersten Bandes zu »Nathan der Weise« – davon auszugehen, dass die Beiträger 
über sehr gute Bühnenkenntnisse verfügten.21 Die Beiträge selbst dienten in erster 
Linie dem fachlichen Austausch, sie sollten zudem die Verbindung zwischen Schule 
und Öffentlichkeit fördern. 

Eine Sichtung der Beiträge zur »Minna von Barnhelm«« zeigt, dass sie zumeist 
auf das gesamte Stück eingehen, sie wenden sich dabei der Entstehungsgeschichte 
zu, ferner den für das Stück maßgeblichen historischen Kontexten, dem Aufbau 
der »Minna« und arbeiten Quellen heraus, an die Lessing thematisch oder drama-
turgisch angeknüpft haben könnte. Mehrfach geht es um das Herausarbeiten der 
Leistung von Lessing, der der Gattung des Lustspiels neue Impulse gegeben habe. 

20 Siehe dazu die biobibliographischen Hinweise zu den Autoren im Anhang.
21 Eduard Niemeyer bezieht sich explizit auf den »theattralischen Erfolg« des Stückes, 

seine »theattralischen Anregungen« sowie auf die Geschichte der deutschen Schauspiel-
kunst. Alexander Bieling verweist auf eine aktuelle Aufführung am Deutschen Theater.
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Die Aufsätze sind durchweg aus der eigenen Lehrtätigkeit hervorgegangen und geben 
somit gleichzeitig einen guten Einblick in die Schulrealität. Nachfolgend werden die 
Beiträge zu »Minna von Barnhelm« jeweils gesondert skizziert, wobei jeweils der 
Versuch gemacht wird, Bezüge zur aktuellen Lessing-Forschung herzustellen, mithin 
die Frage zu beantworten, wie die einzelnen Überlegungen, Einschätzungen und 
Ansichten der Schulmänner heute zu gewichten sind. Es kann allerdings im Rahmen 
des vorgelegten Bandes nicht darum gehen, die edierten Texte jeweils in Bezug zur 
aktuellen Forschung zu setzen. Gleichwohl sollen wenigstens ansatzweise gegen-
wärtige Positionen vergleichend erfasst werden; dazu werden in den Anmerkungen 
insbesondere die die Lessingforschung maßgeblich repräsentierenden Positionen 
aus dem von Wilfried Barner u.  a. verantworteten »Lessing-Arbeitsbuch« sowie 
von Monika Ficks »Lessing-Handbuch« einbezogen.22

Wilhelm Arthur Passow –  
Ueber Lessings »Minna von Barnhelm« (1846)

Bei der wissenschaftlichen Beilage von W. A. Passow »Ueber Lessings ›Minna von 
Barnhelm‹« handelt es sich um eine Einladungsschrift zur Feier des Henflingischen 
Gedächtnistages des Gymnasiums Bernhardinum aus dem Jahre 1846. Im Beitrag 
stehen vornehmlich dramaturgische Aspekte von Lessings Lustspiel im Zentrum. Es 
geht Passow vor allem darum, die literaturgeschichtliche und ästhetische Bedeutsam-
keit des Stückes zu unterstreichen. Passow stellt von daher die These auf, dass mit der 
»Minna von Barnhelm« das dramatische Genre des Lustspiels vor seiner Belanglo-
sigkeit und seinem Niedergang bewahrt und auf eine neue Höhe geführt worden sei. 
Es handelt sich hier um eine Wertung, die auch in der Gegenwart gilt. In Wilfried 
Barners u.  a. Lessing-Arbeitsbuch gilt »Minna« »allgemein als ›Meisterstück‹ der 
Lessingschen Dramen«.23 Bereits mit seinem Trauerspiel »Miß Sara Sampson« 
habe Lessing es erreicht, dass »die Bühne sich den Anforderungen höherer geistiger 
Interessen fügen [mußte]« (S. 73).24 Aufgrund von Lessings theoretischer Vorarbeit 
in seiner »Hamburgischen Dramaturgie« basiere seine neue Dramatik auf einer 
»kritischen Anlage« (ebd.), die »auf ein besseres Neues hinwies« (ebd.) und daher 
»auf das Tiefste eingreifend« (ebd.) wirke. Dies ist der Grund, warum Passow seine 
Untersuchung weniger interpretatorisch anlegt, sondern darauf abzielt, vor allem 
die »literaturgeschichtlich wie ästhetisch gleich große Bedeutsamkeit« (S. 71) der 
»Minna von Barnhelm« herauszustellen und den entscheidenden Einfluss Lessing 
»auf die Entwicklung der deutschen Literatur« (S. 73) zu zeigen. Insofern strebt der 
Aufsatz eine Würdigung Lessings an. Passow ist insofern durchaus aktuell, denn er 
sieht die »Minna« vor allem hinsichtlich ihrer formalen Beispielhaftigkeit, ihrer 
national-historischen wie soziologischen Thematisierung als »Klassiker«. 

22 Fick, Monika: Lessing-Handbuch. 3. Auflage. Stuttgart: Metzler 2010 (im Weiteren jeweils 
unter Fick, Lessing-Handbuch. 2010); Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998.

23 Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 271.
24 Die Seitenangaben zu den Texten beziehen sich auf die Edition in diesem Band.
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Um Lessings wichtige Rolle für die deutsche Dramatik angemessen zu illustrie-
ren, setzt sich Passow zu Beginn seiner Abhandlung mit ausgewählten Aspekten 
der Biographie des Dichters auseinander, um auf diese Weise eine ideelle Verbin-
dung zur Schaffung einer neuen Theaterkunst herzustellen und um die kontex-
tuelle wie dramaturgische Grundlage der »Minna von Barnhelm« zu erläutern. 
Zumeist bedient er sich dabei der traditionellen Topik eines kontinuierlichen Ent-
wicklungs- und Reifeprozesses des Dichters und Denkers. So steht hauptsächlich 
Lessings Kontakt mit dem General von Tauentzien sowie seine persönliche Lebens-
welt in Breslau im Schatten des Siebenjährigen Krieges im Mittelpunkt und mar-
kiert nach Passow den Anfang »ernste[r] Beschäftigung mit eigenen literarischen 
Schöpfungen« (S. 71), wobei der hier konstruierte Entwicklungsgang Lessings als 
ernstzunehmender, nationaler Dichter dessen Frühphase zugunsten der späteren 
»Klassiker« weitestgehend herunterspielt. Passow stützt sich dabei auf den um 
1760 einsetzenden »Qualitätssprung« von Lessings Arbeiten, der »schon von den 
Zeitgenossen wahrgenommen und zumeist mit dem Zugewinn an Realitätshaltig-
keit in Verbindung gebracht [wird]«.25 Die »unberechenbar[e]« Wirkung »auf 
das gesamte Deutschland« (ebd.), die Passow der literarischen Arbeit Lessings im 
Anschluss an dessen Breslauer Zeit attestiert, gewinnt ihre große und ausschlagge-
bende Bedeutung jedoch erst im Vergleich mit den vorhergehenden Bemühungen 
in der dramatischen Dichtkunst. Lessings Aufwertung bis hin zu seinem Status als 
»Klassiker« resultiert gerade auch aus solchen oppositionellen Betrachtungsweisen, 
insofern der »Minna von Barnhelm« bezüglich Kanonisierung und Bildungslitera-
tur eine normative Funktion zugeschrieben wird: »Während der an französischen 
Gesellschaftsstücken orientierten Schauspielproduktion 1840 – 80 galt Minna von 
Barnhelm als Pflichtstück ›systematischer Klassikerpflege‹«.26 Dem entsprechend 
mangelte einem Andreas Gryphius gerade die »Zeichnung individueller Charakte-
re« und deren »psychologische Entwickelung« (S. 72) wie überhaupt laut Passow 
das deutsche Schauspiel aufgrund seiner Orientierung »nach fremden Vorbildern« 
(ebd.) bloß »stehende, inhaltleere Masken« (ebd.) vorführen konnte, eine Argumen-
tation, die sich auf die Meinung stützt, die »Minna« vorwiegend als »patriotisches 
Stück« zu begreifen.27 Dass Lessing bereits mit seinen dramatischen Jugendwerken 
»selbst innerhalb der herkömmlichen Beschränkungen seinen Gestalten ungleich 
mehr Inhalt, Leben und Wahrheit zu verleihen wußte als alle seine Vorgänger und 
Zeitgenossen« (S. 73), würde demzufolge die »Ueberlegenheit seines gewaltigen 
Geistes« (ebd.) beweisen. Gerade die Darstellung des »allgemein Menschliche[n] 
und Wahre[n] in einer bekannten und vertrauten Gestalt« (S. 74) zeichnete Lessing 
aus und machte eine Assoziation mit dem preußischen König Friedrich II. bezüglich 
des Vermögens, »dem Ganzen bald einen höheren Schwung« (ebd.) verleihen zu 
können, zulässig. Barner erwähnt in diesem Zusammenhang die in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts neu angewachsene »Vorliebe« der Deutschen »für die ›große 

25 Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289.
26 Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung 1998, S. 277.
27 Vgl. ebd.
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Zeit des großen Königs‹«.28 An dieser Stelle leitet Passow denn auch zur »Minna von 
Barnhelm« über und hebt unter dem Rückbezug auf das »allgemein Menschliche« 
einen »kühlere[n], verstandesmäßige[n] Patriotismus in besonderem Maße« (S. 75) 
im Stück hervor, der sich mit Lessings Selbstzeugnissen über seinen zugegebener-
maßen komplexen Patriotismusbegriff überwiegend deckt.29 Diese aufklärerische 
Qualität zeichnete schließlich für Lessings vorwiegende Auseinandersetzung mit den 
Individualitäten seiner dramatischen Figuren jenseits einer reinen Typenkomödie30 
verantwortlich. Passows Überlegung wird auch in der aktuellen Lessing-Forschung 
geteilt, denn Fick verweist ebenfalls auf die Unterordnung »der Figuren und der 
Handlung […] ganz der Individualisierung«.31

Passow konzentriert sich bei der Beschreibung der Handlung der »Minna von 
Barnhelm« besonders auf die Hauptcharaktere und deren Entwicklung. Tellheim 
wäre zwar vom Begriff der militärischen Ehre »beherrscht« (S. 76) und »durch 
und durch« Soldat (ebd.), sein »reichhaltige[r] Charakter«32 (ebd.) würde sich aber 
dennoch genauso »rein menschliche[n]« (S. 77) Beweggründen öffnen. Das dichte 
Nebeneinander von »Adel seiner Gesinnung« (ebd.) und »ununterbrochene[r] 
Rücksicht auf die Kriegerehre« (S. 76) erschafften ein »innerlich wahre[s] Gesamt-
bilde« (S. 77), das allein schon laut Passow für die damalige deutsche Schaubühne 
eine »werthvolle Bereicherung« (ebd.) gewesen sei. So würde Lessing selbst den 
typennahen Charakteren Just und Franziska »etwas ganz Neues abgewonnen« 
(S. 78) haben, wie denn auch die Beliebtheit der Nebenpersonen der »Minna« im 
Zuge realistischerer und individualisierender Dramatik bis in die Gegenwart hinein 
anhält.33 Der dualistische Konflikt zwischen Pflicht und Neigung, den Passow für 
(menschlich) »wahr« erachtet, basiert nach Barner u.  a. auf Lessings Konzeption ei-
nes »bürgerlichen Dramenheld[es]«, wodurch sich Tellheims »›bürgerliche‹ Tugen-
den« im »Bild des ›ehrlichen Mannes‹« verklärten, weil eine »bloß ›menschliche‹ 
Existenz« den herkömmlichen Gesellschaftszwängen »entrückt« ist.34 Ebenso wie 
bei Tellheim wäre auch bei Minna die Reichhaltigkeit ihres Charakters bezeichnend, 
denn »auf höchst eigenthümliche Weise halten sich in ihr weibliches Gefühl und 
klarer Verstand das Gleichgewicht« (ebd.), der »nirgends zu unweiblicher Kälte 
selbstbewußter Abstraction ausartet« (ebd.). Fick geht sogar noch einen Schritt 
weiter: »Minna, ganz Gefühl, erscheint auf fatale Weise als geistig beschränkt«, 

28 Ebd.
29 Vgl. ebd., S. 254  ff.
30 Dennoch »zeichnen sich im Grundriss des Stücks die Umrisse der sächsischen Typenko-

mödie ab« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290).
31 Ebd.
32 Die These des »reichhaltigen Charakters« basiert wiederum auf dem tradierten Charak-

teristikum der »Minna« als erste Komödie, die »wirkliche Individuen« mit »gemischten 
Charakteren« zeigt (Vgl. auch Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 305  ff.).

33 Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 278.
34 Ebd., S. 265.
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allerdings setze Lessings Frauenbild voraus, dass die »Liebe […] besonnenes Denken 
in sich [schließt].«35

Der kurzen Analyse des Handlungsverlaufs folgt die Diskussion des Konflikts in 
der Beziehung zwischen Tellheim und Minna, deren individuelle Anschauungswei-
sen ein dramaturgisch geschicktes »Gegengewicht« (S. 79) bildeten und letztlich den 
»Knoten« (S. 80) schürzten: einer »unbedingten, jedes Hinderniß gering achtenden 
Liebe auf der einen Seite steht auf der andern Seite das Gebot der Ehre streng entge-
gen« (ebd.). Parallel zur Haupthandlung verläuft nach Passow die Nebenhandlung 
zwischen Franziska und Paul Werner, die trotz ihres »Mangel[s] in der künstleri-
schen Begrenzung« (ebd.) zur »Volksthümlichkeit im besten Sinne des Wortes« 
(ebd.) des Stücks erheblich beitragen würde.36 Die aktuelle Forschung beachtet diese 
Nebenkonstellation jedoch kaum noch und behandelt sie eher als Substrat altmo-
discher Typenfiguration im Sinne von Handlungsanreizung und -kommentierung. 

Passow erkennt in Minnas Ring-Intrige und ihren »Angriffe[n] unmittelbar 
gegen Tellheims leitenden Grundgedanken« (S. 81) vor allem eine Bewährungsprobe 
ihrer charakterlichen, »innere[n] Wahrheit und Folgerichtigkeit« (ebd.), »deren 
Aufgeben zu einem ebenso voreiligen, als ungenügenden, ja sittlich verletzenden 
Abschluß führen würde« (ebd.). Monika Fick wichtet hier anders und betont in 
Bezug auf Minna, dass diese genauso auch wie Tellheim »ihren Stolz [hat], er ist 
in ihrer Intrige, wenn sie Tellheim ›mit ähnlichem Stolze ein wenig (…) martern‹ 
will […], nicht nur fingiert.«37 Statt dessen würde Friedrichs II. »größte seiner 
großen Eigenschaften, seine Gerechtigkeit« (ebd.) die »schöne Wendung« der 
Ereignisse herbeiführen und Tellheim aus seiner peinlichen Lage befreien.38 Seine 
neue Gefühlsfreiheit würde allerdings durch Minnas Intrige zugunsten der »dra-
matischen Lebendigkeit« (S. 82) auf die Probe gestellt, selbst auf die Gefahr hin, 
Minnas Charakter zur Vervollständigung der »psychologischen Zeichnung von 
Tellheims Charakter« (ebd.) zu übertreiben, wenn nur der »Aufregung« gleichge-
wichtig »heitere Beruhigung« (ebd.) folgt. Norbert Altendorfer beispielsweise folgt 
Passows Prämisse, wonach Lessing »das Mitleiden zu einer Psychotechnik« erhoben 
habe.39 Passow sieht denn auch in der organischen40 Struktur der Handlung und in 
den mit ihr korrespondierenden Figuren ein bedeutsames Merkmal der »Minna 

35 Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297.
36 Bereits Lessings Zeitgenossen bezeichneten die Personen der »Minna« als »National-

charaktere« und »vollkommene Deutsche« und präsupponierten damit den nationalen 
Status des Lustspiels (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 272).

37 Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 308.
38 Barner u. a. sprechen von einem »Deus-ex-machina-Coup« (Barner u. a.: Lessing. Epoche 

– Werk – Wirkung. 1998, S. 267). Die »Gerechtigkeit« Friedrichs des Großen ist eine der 
Säulen seines Mythos in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

39 Altenhofer, Norbert: G. E. Lessing. In: Deutsche Dichter. Bd. 3. Stuttgart 1988, S. 215.
40 Ein klassizistischer Topos, der für Passow seine Legitimation durch die ungebrochene 

Reputation der »Minna« als »Meisterwerk des guten Geschmacks« und in Hinsicht der 
ästhetischen Dramatisierung wie Inszenierung erfährt (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche 

– Werk – Wirkung. 1998, S.. 266, 276 f.).



Carsten Gansel und Mike Porath

30

von Barnhelm«, indem »die Handlung in [derselben] überall auf wirkliche Seelen-
zustände begründet ist, aus ihnen mit einer gewissen Nothwendigkeit hervorgeht, 
mit ihrer Beruhigung abschließt« (S. 82). Lessings »Kunst des Motivirens« (S. 83) 
hätte Epoche gemacht und als »dramatisches Ei des Columbus« (ebd.) fortgewirkt, 
insofern vor allem seine »reiche und doch so einfache Kunst« (ebd.) einen neuen 
Begriff des Lustspiels hervorgebracht hätte.41 

Passow definiert die Dramatik als Darstellung des Menschen im »Kampfe« (S. 83), 
so dass im Lustspiel »mit behaglicher Unbeschränktheit« (ebd.) das »Verhältniß 
der Menschen untereinander und zu den Zufälligkeiten und Aeußerlichkeiten des 
menschlichen Verkehrs« (ebd.) geschildert würde, womit Passow durchaus aktuell 
argumentiert, denn nach Barner »galt die Komödie als die Dramenform, in der 
sich eine dezidiert bürgerliche Lebensauffassung äußern konnte und durfte«.42 Das 
Ergötzen an »menschlichen Schwächen und Irrungen«, das Erfreuen an »mensch-
lich schönen Handlungen«, die Teilnahme an »liebgewonnene[n] Charakteren« 
(ebd.) bedarf laut Passow einer adäquaten Dramatik, wie er sie in Lessings »Minna 
von Barn helm« mit den »an diese Dichtungsart zu stellenden Anforderungen 
in schönster und vollster Uebereinstimmung« (ebd.) findet. Dies korrespondiert 
mit der positiven Kritik von Lessings Zeitgenossen, dass selbst der »Ernst und 
die Rührung nicht die komische Kraft [schwächten].«43 Lessings »Dichterruhm« 
(S. 84) würde sich darauf gründen, dass er der deutschen Dichtung »Ernst, Fleiß und 
Gewissenhaftigkeit zur Pflicht machte und in Erfüllung dieser Pflicht voranging« 
(ebd.). Seine »Minna von Barnhelm« repräsentierte daher das höhere Lustspiel in 
Deutschland, das mit seiner Fortschrittlichkeit, seinem »vaterländischen, lebens-
vollen Inhalt«, seiner »wahrhaft dramatischen Anordnung«, seiner »kunstvoll[en] 
und doch naturtreue[n] Behandlung« (ebd.), seiner »Klarheit und Einfachheit« 
(S. 85) ein »unerreichtes Muster« (ebd.) abgäbe, »überhaupt mit Minna von Barn-
helm die Geschichte des neueren deutschen Drama beginnt« (ebd.).44

Eduard Niemeyer –  
Ueber Lessings Minna von Barnhelm (1870)

In seiner Vorrede macht Niemeyer darauf aufmerksam, dass seine Untersuchung 
»Ueber Lessings Minna von Barnhelm« »nur ein Glied« (S. 87, Vorrede) darstellte 
in einer Reihe ähnlicher Beschäftigungen mit lessingschen Werken, wobei die Ab-

41 Auch Barner u. a. bescheinigen der »Minna« eine epochemachende Wirkung: »Minna 
von Barnhelm bedeutete für das bürgerliche Drama einen Schritt nach vorn«, dabei geht 
es ihnen allerdings mehr um die politische Brisanz und die Problematisierung von Moral, 
Pflicht und Notsituation und weniger um dramaturgische Finessen (ebd., S. 266).

42 Ebd.
43 Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310.
44 Ungeachtet dieses pathetischen Urteils bleibt festzuhalten, dass die »Minna« – so Barner 

– »sich unter allen Schauspielen Lessings der konstantesten Wirkung und Wertschätzung 
[erfreut]« und besonders wegen ihrer ästhetischen Anlage und Form sich als sehr bildungs-
relevant erweist (Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 269, S. 278).
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handlung zur »Minna von Barnhelm« spezifisch zum hundertjährigen Jubiläum 
1867 hätte erscheinen sollen.45 Demgemäß bemühte sich Niemeyer um eine umfas-
sende Auseinandersetzung mit Lessings Lustspiel, auch, um »dem Bedürfniß der 
Berufsgenossen entgegenkommen« (ebd.) zu können.46 Letztlich liegt seine Abhand-
lung dem Programm der Realschule I. Ordnung zu Neustadt-Dresden von 1870 bei. 
Niemeyer stellt vor allem die literaturgeschichtliche Bedeutsamkeit der »Minna« 
in den Mittelpunkt, die sie auf die deutsche Theater- und Dichtungskultur ausgeübt 
hätte, und fixiert infolgedessen in einzelnen Abschnitten Aspekte der Entstehung, 
der Aufnahme, der Kritik, der dramaturgischen Anregung sowie der theatralischen 
Gattung Lustspiel in Bezug auf Lessings Komödie. 

Im ersten Kapitel beschreibt er das Stück als »die herrliche Ausgeburt jenes 
denkwürdigen Zeitalters [des Siebenjährigen Krieges – d. Verf.]« (S. 88), wobei er die 
bisherige Forschung dahingehend zu korrigieren versucht, dass Lessing die »Minna 
von Barnhelm« in Breslau nur entworfen und erst später in Berlin vollendet hätte, 
wozu ihm die Bekanntschaft mit Ramler hilfreich gewesen wäre.47 Gegenüber dem 
sonstigen Konsens vom sofortigen Erfolg des Lustspiels führt Niemeyer, sich auf 
Karl Gotthelf Lessings Biographie seines Bruders berufend, die Gegenthese, dass das 
Stück in Hamburg und Berlin einige »Kämpfe […] zu bestehen« gehabt hätte, »ehe 
es über die Bretter gehen durfte« (S. 90).48 Allerdings legten ein Matthias Claudius 
sowie ein Eduard Devrient hinreichend Zeugnis darüber ab, dass »die Darstellung 

45 In der Realschule I. Ordnung zu Neustadt-Dresden war im Schuljahr 1870 die Lektüre 
von Lessings »Emilia Galotti« für die »Erste Klasse« vorgesehen. (Vgl. Programm der 
Realschule I. Ordnung zu Neustadt-Dresden als Einladungsschrift zu den öffentlichen 
Prüfungen. Dresden 1870, S. 68). 

46 Barner betont, dass seit »Ende des 18. Jahrhunderts Minna zur Behandlung im Schulunter-
richt empfohlen [wurde]« (Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 278). 
In seiner neuen Lessing-Biographie sieht Hugh Barr Nisbet für diese Einbeziehung der 
»Minna« in den Deutschunterricht folgenden Grund: »So wurde ›Minna‹ in preußischen 
Schulen unverzichtbar als Befürwortung nationalistischer Werte. Franz Mehrings Wider-
legung solcher Ansprüche war seinerzeit, 1893, ein Schlag ins Wasser, doch hat sie nach 
1945 den Lesern den Weg zur Wiederentdeckung des subversiven Gehalts von ›Minna‹ 
gewiesen« (Hugh Barr Nisbet: Lessing. Eine Biographie. Aus dem Englischen übersetzt v. 
Karl S. Guthke. München: C. H. Beck 2008, S. 470). Die Betonung des ›Deutschen‹ in der 
»Minna« vieler Beiträger der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im wilhelminischen 
Zeitalter veranlasst Nisbet zu der Annahme, man habe die Minna im Deutschunterricht 
vor allem eingesetzt, um »nationalistische Werte« zu befördern. Die edierten Beiträge 
allerdings vermögen diese Position nicht zu stützen.

47 Zwar herrscht in der Lessing-Forschung nicht völlige Klarheit über diesen Aspekt, doch 
nimmt man an, dass Lessings Bemerkung »Verfertiget im Jahre 1763« durchaus nicht 
unzutreffend ist. Fick meint, die endgültige Ausarbeitung des Stücks stehe im Zeichen des 
hamburgischen Theaterunternehmens. Barner schiebt den Plan ins Jahr 1763, die Fertigstel-
lung ins Jahr 1767 (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289 f. sowie Barner u. a.: Lessing. 
Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 258).

48 Die Forschung ist sich hingegen darüber einig, dass das Stück »schnell die deutschen 
Bühnen [erobert]« hat (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310).
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dieses Stücks die Gleichgültigkeit des besseren Publikums für die deutsche Bühne 
gebrochen, die verirrte Schauspielkunst für die Wahrheit electrisirt und in ihr die 
natürliche deutsche Weise förmlich eingesetzt habe« (S. 91).49 

Im dritten Kapitel führt Niemeyer einschlägige, ästhetisch fundierte Kritiken 
zur »Minna von Barnhelm« an, woraus die Wichtigkeit dieses »Stück[s] deut-
schen Lebens« (ebd.) ermessen werden soll. Dementsprechend hätten die Re-
zensenten besonders die Originalität, »die ausnehmende Wahrheit« (S. 92), den 
»charakteristisch[en]« Dialog (ebd.), die Natürlichkeit, den »echt komischen Ton 
der Komödie« (S. 94), den »Contrast der Charaktere, die großen Sentiments« 
(ebd.) sowie den »Nationalgehalt« (ebd.) lobend hervorgehoben.50 Dabei wäre es 
vor allem Lessings an Molière gemahnende Geschicklichkeit und Eigentümlichkeit 
geschuldet, wie er in seinem Stück »Mannichfaltigkeit des Tones« und »Natur im 
Ausdrucke« mit einem »Adel der Gesinnungen« (ebd.) der auftretenden Personen 
zu verbinden wüsste, was dem Dialog insgesamt eine »feinere Lebensart« (S. 95) 
verleihen würde.51 Niemeyer führt Goethes positives Urteil über die »Minna von 
Barnhelm« an und hebt dessen Bemerkung vom »vollkommenen norddeutschen 
Nationalgehalt« (ebd.) hervor, wohingegen A. W. Schlegel die »Peinlichkeit« (S. 96) 
im Verhältnis der Hauptpersonen kritisiert hätte.52

In den beiden anschließenden Kapiteln kommt Niemeyer auf Lessings Ausgangs-
lage und Motivation zu diesem Lustspiel zurück und erkennt in Lessings Sekretär-
stätigkeit die Grundlage seiner »hohe[n] freie[n] Anschauung, welche ihn in den 
Stand setzte, den historischen Hintergrund seines Werkes so wahr und wirksam zu 
zeichnen« (S. 97).53 Hauptsächlich wäre es aber dem Einfluss Diderots zuzuschreiben, 

49 Die »Minna« avancierte schnell zum »Liebhaberstück«. Barner bemerkt hierzu: »[…] der 
Beifall der ›Kenner‹ ist dem Schauspiel fast immer sicher, der Beifall des breiten Publikums 
[…] dagegen nur selten« (Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 276).

50 Dies deckt sich mit der Rezeptionsforschung zu Lessing (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 310 f. sowie Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 271 ff.).

51 Fick sucht unter Bezug auf die Beiträge Ter-Neddens vor allem im Hinblick auf die Cha-
rakterzeichnung eine eindeutigere Verbindung zu Moliere herzustellen: »Lessing knüpfe 
nicht an die Sächsische Typenkomödie, die Dutzendware der Komödienproduktion und 
deren Schemata an, sondern beziehe sich auf relevante, substantielle Beispiele: auf den 
Misanthropen Molieres und auf Shakespeares Othello« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, 
S. 300)..

52 Niemeyer geht in diesem Rahmen nicht auf einen weiteren Aspekt der zeitgenössischen 
Rezeption ein, nämlich die Diskussion über die »Gesetze der Gattung« und die Frage, 
inwiefern Lessing das Genre der Komödie mit der tragischen Note der »Minna« strapaziert 
(Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310). A. W. Schlegel nahm Stellung zur »Natür-
lichkeit« der »Minna« und ihrer Nachahmer (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk 

– Wirkung. 1998, S. 277).
53 Diese These steht unter dem Eindruck der Aussage von Karl Gotthelf Lessing, die auch 

Fick zitiert: »Es ist zu zweifeln, ob wir eine Minna von Barnhelm von ihm hätten, wenn er 
nicht diesen Posten [des Gouvernementsekretärs – d. Verf.] angenommen« (Fick, Lessing-
Handbuch. 2010, S. 289). Barner u. a. meinen, Lessing hätte sich bis zur Vollendung des 
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dass »Natur und Wahrheit hinfort das dramatische Hauptziel Lessings wurden« 
(S. 98), dessen dramaturgische Anregung mit Lessings Plan, sich in der Arbeit für den 
General von Tauentzien »zum Menschen auszubilden« (S. 98), zusammengelaufen 
wäre.54 Nach Ansicht Niemeyers habe Lessing sich jedoch gleichzeitig von Diderot 
emanzipiert, als trotz theatralischer Gewohnheit die »Minna von Barnhelm« nicht 
als Standeskomödie konzipiert sei, auch wenn es der thematisierte Soldatenstand 
nahegelegt habe.55 Wie schon in den beiden Lustspielen »Der Freigeist« und »Die 
Juden« würde Lessing sich zwar zum Verteidiger eines Standes aufwerfen, aber in der 
Hauptsache die »allgemeine menschliche Natur« (S. 100) zur Darstellung bringen, 
wozu ihn seine Breslauer Lebensperiode in ihrer »Vertiefung« und »Erweiterung 
seiner Menschenkenntniß« (S. 101) ebenso befähigte wie zur Zeichnung eines »na-
tionalen Charakter[s]« (ebd.). Aus diesem Grunde hätte es Lessing geschafft, seine ei-
gene »Forderung eines nationalen Dramas« (ebd.) mit der »Minna von Barnhelm« 
einzulösen, die der »deutschen Denkungsart gemäß und ein wahrhaft nationales, 
das erste nationale Stück« (ebd.) wäre, das »den Stempel der Originalität und Ge-
nialität« (ebd.) trüge. Daher findet es Niemeyer vor den Gefahren der Provinzialität 
wie der Parteilichkeit bewahrt, weil es vornehmlich »deutsche Landsleute« (ebd.) 
zeige, »Tellheim der Typus des deutschen Mannes, Minna das Musterbild deutscher 
Weiblichkeit« (ebd.), die im Schatten der »Gestalt des großen Königs« (S. 103) 
höchstens in ihrem preußischen wie sächsischen Wesen miteinander kontrastierten.56 

Diese Überlegungen Niemeyers fokussieren zwar nationale Aspekte, sie bewe-
gen sich allerdings durchaus im Rahmen der Argumentation und sind nicht als 
Versuch zu werten, das Stück nationalistisch zu vereinnahmen. Niemeyer argumen-
tiert denn auch am Text. Diese Harmonie unter dem Duktus eines »universellen 
Nationalcharakter[s] der Personen« (S. 102) bewirkte laut Niemeyer – so sein Bezug 
auf die Forschung – auch Danzels Einordnung der »Minna« in die dramatische 
Kategorie einer »ernste[n] Komödie« (S. 103) in Anlehnung an Diderots »comique 
sèrieux« (ebd.). »Minna von Barnhelm« spielte in einer »mittlere[n] Sphäre«, in 
der »bürgerliche[n] Gesellschaft« und »[gründete] auf das Familieninteresse« 
(S. 104), weshalb »der herzliche Ernst« weder »den komischen Grundton« (S. 105) 
beeinträchtigen könnte noch umgekehrt.57 Um dieses Nebeneinander zu gewährlei-

Stücks von dieser Zeit distanziert (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 
1998, S. 258).

54 Diderots Bedeutung für die Konzeption der »Minna« wird in der Forschung im Hinblick 
auf Lessings Auseinandersetzung mit dessen Dramentheorie als maßgeblich für eine neue 
deutsche Dramatik angesehen (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290).

55 Sowohl Lessing als auch Diderot setzen sich zum Ziel, die Konventionen aufzusprengen 
(ebd.).

56 Dass der »Minna« von der Kritik hauptsächlich »Zeitferne« oder »Zeitgebundenheit« 
vorgeworfen wird, bedingt den Widerspruch, dass sie dennoch zum Muster des deutschen 
Lustspiels erklärt wurde (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, 
S. 269 f.).

57 Laut Fick ist dieser doppeldeutige »herzliche Ernst« eine der Hauptabsichten des Stücks; 
sie spricht von einem »Modell der Wechselbezüglichkeit« insbesondere im Hinblick 
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sten, gestalte sich die Handlung des Stücks als ein »dialectischer Proceß« (ebd.), der 
Dramaturgie wie auch Dialog gleichermaßen bestimmen würde.58 Niemeyer erkennt 
gerade im Dialog Lessings »Meisterschaft« (S. 106), ihn mit »Lebhaftigkeit, Na-
türlichkeit, Geschmeidigkeit, Anschaulichkeit und Witzigkeit« (ebd.) zu gestalten 
und mit einer »gesunde[n] Moral« (ebd.) zu verflechten. Seine Wirksamkeit beruhe 
demzufolge darauf, dass Lessing »einheimische Sitten« (ebd.) in ihm verarbeitet 
und dadurch ein »Lustspiel mit nationalen Sitten« (ebd.), überhaupt ein »Charak-
terlustspiel« (S. 107) geschaffen hätte, »indem er das Komische vorzüglich aus den 
Charakteren entwickeln wollte« (ebd.).59 

Die dialektische Grundstruktur der »Minna von Barnhelm« beweist sich für 
Niemeyer im Nebeneinander einer »Haupthandlung« und einer »Nebenhandlung« 
(ebd.), in denen jeweils die »Leidenschaft der Liebe« (ebd.) im Zentrum stände, 
die den »sentimentalen Grundton« (ebd.) des Stücks hervorbrächte. Die »Subal-
ternen« (ebd.) bildeten für ihn »gewissermaßen die Kehrseite« und das »heitere 
Gegenbild« (ebd.) zu den beiden Hauptpersonen, und es zeichnete Lessings »spe-
cifisch-dramatische[s] Talent« dafür verantwortlich, »Charakterzeichnung« und 
»Composition der Handlung« (S. 108) insofern miteinander in Zusammenhang 
gebracht zu haben, dass »Fabelschöpfung« und »Charakterschöpfung« (S. 107) 
gleichgewichtig von ihm behandelt worden wären.60 Aufgrund dessen hätte sich 
Lessing auch vor einer Überfrachtung der Handlung mit Episoden gehütet61 und an 
einem eher »einfältigen Plan, der sich auf einmal übersehen lässt« (S. 108) festge-
halten, was als »Richtschnur« und »gerade Linie« (S. 109) im Sinne der »Einheit 

auf die beiden Hauptfiguren und erwähnt in diesem Zusammenhang Steinmetz’ Ansicht 
vom »Nebeneinander der zwei divergierenden Gegebenheiten«, welches »das Ganze der 
Komödie [fundiert]« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297, 309).

58 Auf eine solche Struktur hatte Fick noch in der zweiten Auflage ihres »Lessing-Handbu-
ches« hingewiesen: »Dem Zweck, die Ambivalenz und Doppelbödigkeit des ›Herzens‹ 
zu enthüllen, entspricht auch der Plan der Handlung«, indem »Lessing die innere Ver-
wandtschaft von positiven und negativen Zügen [zeigt]« (Fick, Lessing-Handbuch. 2004, 
S. 252). Anders in der aktuellen, dritten Auflage, in der sie das in der »Minna« dramatisch 
verarbeitete, reflexive Moment und das Modell ›Vorsehung‹ hervor stärker hervorhebt: 
»Die Verunsicherung und das Schwanken der Verhältnisse spiegeln sich im Vokabular der 
Figuren; die Komödie hat eine semantische Schicht, die durchaus als Gegengewicht zu 
den Hinweisen auf die Vorsehung gelten könnte: die Glücks- und Spielmetaphorik« (Fick, 
Lessing-Handbuch. 2010, S. 303).

59 Auch Barner u. a. sprechen von einer »Versinnlichung des gesellschaftlichen Konflikts in 
der Sprache des Dialogs« (Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 262 f.).

60 Es gehört zur ästhetischen Reputation der »Minna« im Sinne einer »klassischen« Dra-
menexegese, auch die Nebenmotive in Beziehung zum »Organismus« des Ganzen zu 
setzen. Die aktuelle Forschung konzentriert sich vornehmlich auf Inhalt und Kontext, doch 
widmet Fick auch der »Struktur der Handlung« ein Kapitel (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 302 ff.).

61 Die Zeitgenossen kritisierten dagegen die große Anzahl der Episoden (Barner u. a.: Lessing. 
Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 273).
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der Handlung« (ebd.) gewesen wäre.62 Die Verknüpfung zwischen »Hintergrund« 
und »Vordergrund« (S. 110) der dargestellten, theatralischen Welt bedingt nach 
Niemeyer auch die »gründliche Motivirung« (ebd.) der Handlung, die »nach dem 
Gesetze des Dramas […] in strenger Folgerichtigkeit fortschreitet« (ebd.) wie all-
gemein »[a]lle Theile des Kunstwerks unter dem Gesichtspunkte der Causalität 
hinreichend verknüpft [sind]« (ebd.).63 

Eine hohe Bedeutsamkeit für die dramaturgische Anlage des Stücks räumt Nie-
meyer ihrer »Vorfabel« (S. 111) ein, die die Grundsituation sowie den Ausgangs-
punkt der Handlung der »Minna von Barnhelm« exponiert und darüber hinaus 
ihren »behaglichen Eindruck« (ebd.) bedingen würde.64 Schließlich rekapituliert 
Niemeyer die Vorgeschichte der dargestellten Handlung: Tellheims »edelmüthige« 
(S. 114) Wohltat, die darauffolgende Verlobung zwischen ihm und Minna, seine Ver-
abschiedung sowie Verdächtigung und dadurch geschehene, »empfindliche Krän-
kung« (S. 113) und zuletzt seinen Rauswurf durch den »übermüthig[en]« (S. 115) 
Wirt. Dies wären die »Verhältnisse, welche eine Handlung bedingen«, die »Exposi
tion« (S. 116), die Goethe zufolge, den Niemeyer hier erneut zitiert, nach Molières 
»Tartüffe« in der »Minna von Barnhelm« als ein »unerreichbares Muster« (ebd.) 
gehandhabt würden. Auf diese Weise sei die »Schürzung des Knotens« (ebd.) und 
die »aristotelische Lösung des Knotens« (S. 117) ganz im Sinne des »aristotelische[n] 
Kanon[s]« (S. 116) komponiert.65

Anschließend schildert Niemeyer »Fabel und Oeconomie des Stücks« (S. 117) 
und beschreibt kurz die Geschehnisse und Handlungsfortschritte in den einzelnen 
Szenen der fünf Aufzüge, wobei er besonders auf die »Schürzung des Knotens« 
(S. 119) am Ende des zweiten Aktes, aber auch auf die »neue Verwickelung« (S. 121) 
und offensichtliche Umkehrung der Handlung am Schlusse des vierten Aufzugs 
durch Minnas Intrige, worauf er in einer Fußnote hinweist: »Tellheim wird nun der 
Werbende, Minna die Weigernde sein« (ebd.), wie auf die »Lösung des Knotens« 
und die »absteigende Linie« (S. 122) am Ende des fünften Aktes aufmerksam macht, 
als Tellheim »wieder zur Besinnung gekommen« (S. 123) ist.66 Darüber hinaus hätte 
Lessing noch einer anderen dramaturgischen Forderung Genüge geleistet, indem er 

62 Kritiker warfen der »Minna« eine »Armut der Handlung« vor (ebd., S. 273).
63 Wobei Barner u. a. hinsichtlich Franziskas Rolle meinen, dass die zeitgenössische Kritik sie 

»nur in ihrem Verhältnis zu Minna, nicht als eigener Charakter erfaßt« (ebd., S. 272).
64 Barner u. a. sprechen eher von der »tragischen Disposition seines [Tellheims – d. Verf.] 

Charakters« (ebd., S. 266) und Fick mit Michelsen in Bezug auf Tellheims Grundsituation 
von der »verspäteten Exposition« und dem »Täuschungsmanöver des Dramaturgen« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2004, S. 247).

65 Fick interpretiert diese »Lösung des Knotens« hauptsächlich im Sinne eines allgemeinen 
»Aufdeckens«: »Lessing hat die Handlung analytisch und nicht progredierend angelegt. 
Es geschieht (fast) nichts Neues, alles wird nur aufgedeckt. Vor Beginn des Stücks sind die 
Würfel schon gefallen« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 302).

66 Niemeyer bevorzugt im Vergleich zur aktuellen Lessing-Forschung mehr die strukturellen, 
dramaturgischen denn die kontextuellen Aspekte des Stückes. (Vgl. Fick, Lessing-Hand-
buch. 2004, S. 248 ff. sowie Dies.: Lessing-Handbuch. 2010, S. 298 ff.).
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das »Schicksal der Hauptpersonen« und das »Schicksal der Nebenpersonen« (ebd.) 
dahingehend dem Zuschauer eröffnete, dass er ihnen mit den letzten Szenen des 
Stücks eine »Aussicht in die Zukunft« der Protagonisten gewährte, »damit wir uns 
das fernere wirkliche Leben der so beglückten Liebenden ausmalen können« (ebd.).

Otto Schuchardt – Riccaut de la Marlinière,  
ein Beitrag zur Erklärung von Lessings Minna von Barnhelm (1879)

In seiner wissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums zu Schleiz 
von 187967 untersucht Schuchardt die Bedeutung der Nebenfigur des Riccaut de la 
Marlinière für die »Minna von Barnhelm« im Sinne von Lessings Eintreten für ein 
Festhalten des burlesk-komischen Elements in Bezug auf die deutsche Lustspieldich-
tung.68 Der Auftritt des Riccaut wäre demzufolge Lessings praktische Beweisführung 
dieser am antiken Muster geschulten Dramatisierung. Eine Würdigung des »deut-
schen Meisterlustspiel[s]«69 (S. 125) müsse Schuchardt zufolge daher auch dringend 
unter Einbezug des Riccaut erfolgen, die man als Figur »neben den bedeutendsten 
Schöpfungen auf dem Gebiete des Humors, neben Falstaff, Don Quixote u. s. w. 
nennen muß« (ebd.). Die Figur des Riccaut gleiche der des Al Hafi aus »Nathan 
der Weise«. Sie sei »entbehrlich freilich in dem Sinne, wie ein kostbarer Schmuck, 
ohne den man leben könnte, den man aber um keinen Preis missen möchte« (ebd.).70

Schuchardt vertritt die These, dass Lessings Riccaut-Figur wie die des Al Hafi 
»einen ganz besonderen Zweck, vielleicht streithafter Natur« (S. 126), verfolge. 
Trotz ihres dramatischen Defizits und ihrer rein »episodenhaft[en]« (ebd.) Ein-
fügung – »incidentally introduced« (S. 125) – bewertet er die Figur als eine Art 

67 In Prima und Sekunda des Gymnasiums wurde den Schülern an einem Tag »Nathan der 
Weise« gemeinschaftlich vorgelesen und für die Lehrerbibliothek im Schuljahr 1878/79 
»Lessings Nathan, erl. von Düntzer« und »Lessings Nathan« von Fischer angekauft (Vgl. 
Jahresbericht über das Schuljahr Ostern 1878 bis Ostern 1879. Schleiz 1879, S. 15, 26).

68 Schuchardt befindet sich damit in Einklang mit der aktuellen Forschungslage. »[I]n 
Lessings Charakterzeichnung [sind] die überlieferten Typen der europäischen Komödie 
noch erkennbar, […] hinter der Riccault-Figur der Capitano und der ›Deutschfranzose‹ 
(welcher ein Kind der Aufklärungs-Satire ist)« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290). 
Ganz ähnlich betrachtet es auch Nisbet, für den Riccaut »zur Familie des Parasiten in der 
antiken Komödie« gehört, »allenfalls mit einigen Zügen des Capitano. Das zeitgenös-
sische Publikum wußte diese beliebten Archetypen in neuer und realistischer Gestalt zu 
schätzen; […]« (Nisbet, Lessing. 2008, S. 459).

69 Das tradierte Prädikat »meisterlich« in Bezug auf Lessings »Minna« bestimmt 
Schuchardts Herangehensweise insofern, als dass die Figur des Riccaut seiner Ansicht nach 
eine spezifische Funktion erfüllen muss. In der aktuellen Forschung verhält man sich unge-
achtet der Prominenz des Stückes bezüglicher solcher »Rehabilitierungen« reservierter.

70 Folgt man Barner u. a. erfüllt die Figur des Al Hafi für Lessing einen weitaus wichtigeren 
Zweck als Riccaut in der »Minna«, denn mit ihm »führte Lessing das Sezessionsmotiv des 
Aridäus aus Philotas, des Tellheim […] und des Odoardo und Appiani […] weiter.« In einer 
Fortsetzung des »Nathan« sollte er gar im Mittelpunkt stehen (Vgl. Barner u. a.: Lessing. 
Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 332).
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»Cabinetsstück« (S. 126), mit denen Lessing die Tradition der »sogenannten 
chargirten, grotesk-komischen Gestalten« (ebd.) fortsetzen würde. Und dies auf 
eine Weise, indem die Figur des Riccaut sogar die Spitze einer »Art Stufenleiter« 
(ebd.) vom »Parasiten Ergasilus in den Gefangenen des Plautus« über »Falstaff in 
Shakespeares Heinrich IV.« (ebd.) bilde. Der Einbau der Figur in das Stück habe 
seine Grundlage in Lessings theoretischem Einwand gegenüber einer »Abschaffung 
des Harlekin« (ebd.) in der »Hamburgischen Dramaturgie«. Lessing berufe sich 
bei seinem Einwand auf die antike Tradition. Schuchardt zieht in Hinsicht auf das 
Entstehungsdatum des 18. Stücks der »Dramaturgie« eine kontextuelle Parallele 
zur Erstaufführung der »Minna von Barnhelm« im Jahre 1767 und damit zwischen 
Theorie und Praxis insofern, als sich Lessing mit der Riccaut-Figur auch praktisch 
»zum Vertheidiger des Grotesk-komischen aufwarf« (S. 127). Lessings Inanspruch-
nahme der antiken Tradition, gerade der von Plautus, hätte ihn des Weiteren dazu 
bestimmt, im Riccaut »neben dem Spieler auch den Parasiten« (ebd.) darzustellen, 
da er »den Parasit dem Harlekin gleichstellte« (ebd.). Dennoch habe Lessing zu-
gunsten einer Verfeinerung der »komische[n] Figur« (ebd.) auf eine simplizitäre, 
hauptsächlich äußerliche Überzeichnung dieser »Art Zwischenaktsfigur«71 (S. 128) 
dahingehend verzichtet, dass er die »typische Gestalt individueller« (ebd.) fasse 
und eher »das bunte Kauderwälsch bei ihm die Harlekinsjacke [vertritt]« (S. 127). 
In diesem Sinne hätte Lessing zugleich »einen sittlich-nationalen Zweck« (S. 128) 
anvisiert.72 Dieser würde sich darüber hinaus in der »episodenhafte[n] Verwendung 
des Burlesk-komischen« (ebd.) offenbaren, die Schuchardt als »eigentlich deutsch« 
(ebd.) einschätzt und der »Poesie der romanischen Völker« (ebd.) entgegenhält.73 
Diese »Absonderung« (S. 129) wäre demnach auch dramatisch »verwirklicht« 
(ebd.), indem Riccaut nur einmal am Anfang eines Aufzuges erscheint.

Gründe für die Zeichnung der Riccaut-Figur im Sinne des »Typus des Para-
sit-Harlekin«, den er »wieder in die Literatur einführen wollte« (ebd.), sieht 

71 Riccaut ist strenggenommen nicht einmal eine »Art Zwischenaktsfigur«, denn er erscheint 
weder zwischen dem dritten und vierten Aufzug noch in der ersten Szene desselben, sondern 
erst in der zweiten Szene des vierten Aufzugs.

72 Die Forschung beansprucht in der Hauptsache Tellheims und Minnas Charakterzeichnung 
zur Stützung der These, dass die »Individualisierung der Charaktere […] das Schema der 
Typenkomödie transzendiert« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 300). Nisbet spricht in 
Bezug auf Riccaut vom »authentische[n] Lokalkolorit« und deutet seine Verwendung im 
Drama dahingehend, dass Lessing den Typus Riccaut »lächerlich« machen wollte (Vgl. 
Nisbet, Lessing. 2008, S. 460).

73 Nach Schuchardt hänge dies mit Lessings Position zusammen, eine »Vermischung des 
Komischen und Tragischen« (ebd.) zu vermeiden und stattdessen eine klare Trennung 
der »allzu verschiedenen Empfindungen« (ebd.) zu vollziehen. Im Bemühen, Lessings 
Originalität und Bedeutsamkeit hinsichtlich der Etablierung eines deutschen Schauspiels 
zu betonen, vernachlässigt Schuchardt die Tatsache, dass es gerade die Franzosen waren, 
die das antike Muster mit deren strikter Genretrennung rigoros übernommen und lange 
Zeit epochemachend gepflegt haben. Lessing folgte dann vor allem den (französischen) 
Neuerern der Dramatik.
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Schuchardt in Lessings Bevorzugung und »Studium der italiänischen Komödie« 
(ebd.). Deren Grundstruktur ginge nämlich auf die »typischen Gestalten der com-
media del arte« (S. 130) zurück. So wäre auch Riccaut in der traditionellen Gestalt des 
Zanni, woraus sich »allmählich […] der Harlekin heraus[bildete]« (ebd.), sowohl in 
Grundzügen als auch ausdifferenzierter und spezieller »[i]n der Form eines Cavalier 
[…] in einer der Scenen, welche Gherardi […] uns überliefert hat« (ebd.) vorgebildet. 
Schuchardt erkennt zwischen dieser Szene und dem Riccaut-Auftritt eine »im Gan-
zen nach Form und Inhalt […] große Aehnlichkeit« (S. 131). Genauso hätte Lessing 
bezüglich Riccauts Sprachvermengung ein vorbildliches Muster vorgefunden, das 
»die damals herrschende Verquickung deutschen und französischen Wesens in 
Sprache und Inhalt zum besten Ausdruck [bringt]« (ebd.) und wahrscheinlich in 
der »Erinnerung an diese Sprachmischung bei Gestaltung des Riccaut mit gewirkt 
hat« (S. 132). Schuchardt hält dabei Lessings Kenntnis der Schrift »L’histoire des 
Grecs ou de ceux qui corrigent la fortune«74 (ebd.) für ebenso erwiesen; er meint, 
dass Lessing Kontakt zu solchen »Grec[s] [frz. = Falschspieler, d. Verf.]« (S. 133) 
wie etwa dem »Oberst Geschray und Oberstleutnant Thürriegel« (ebd.) in seinem 
Breslauer Lebensabschnitt gehabt habe.75

In einem abschließenden Abschnitt führt Schuchardt Lessings Einfügung des 
Riccaut in seine »Minna von Barnhelm« auf den Einfluss und das »Vorbild« der 
»mehrmals erwähnten ›Gefangenen‹ (Captivi) des Plautus« (S. 133) zurück. Lessings 
Bewunderung dieser plautinischen Komödie hätte bewirkt, dass »er den Deutschen 
ein nationales Lustspiel schenkte« und »[s]einer Nation […] gewiß ›das vortreff-
lichste‹ bieten« (ebd.) wollte. Zudem würden sich beide Stücke im Gehalt gleichen. 
Der Einbau des »ArlequinParasit Riccaut« (S. 134) in die »Minna von Barnhelm« 
sei denn auch ein entscheidendes Element in Lessings Plan gewesen, eine würdevolle 
Nachahmung des plautinischen Lustspiels zu erreichen.76

August Althaus –  
Erörterungen über Lessings Minna von Barnhelm (1883)

Die wissenschaftliche Beilage zum Programm der Friedrichs-Werderschen Gewer-

74 Im Jahre 1757 veröffentlichte der Franzose Pierre Ange Goudar in Paris erstmalig diese 
Abhandlung unter dem vollständigen Titel: »L’histoire des Grecs, ou, De ceux qui corrigent 
la fortune au jeu«. http://fr.wikipedia.org/wiki/Ange_Goudar. (Zugriff am 09.01.2011). 
Weder bei Fick noch bei Barner u. a. findet Goudar Erwähnung.

75 Schuchardts differenzierte und detaillierte Argumentation zugunsten der Riccaut-Figur 
speist sich aus der Autorität Lessings als Dramatiker und Dramaturg. Wie erwähnt erachtet 
die aktuelle Forschung den Riccaut als nur wenig interessant.

76 Die Lessing-Forschung belässt es hingegen weitestgehend beim Offensichtlichen, vor 
allem bei Riccauts dramaturgischen Funktionen als Überbringer der freudigen Botschaft 
zur Ehrenrettung Tellheims und zur Darstellung von Minnas naiver Großzügigkeit (Vgl. 
Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 266). Allenfalls dient  Riccaut als 
Kennzeichnung einiger Figuren der »Minna von Barnhelm« in ihrem charakteristischen 
Bezug zur »Aufklärungs-Satire« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290).
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beschule aus dem Jahre 1883 von August Althaus zielt auf eine Auseinandersetzung 
mit Lessings »Minna von Barnhelm«, die sich vor allem mit den Aspekten von 
Ursache und Wirkung der handelnden Personen, ihrer dramatischen Motivation, 
der Kausalität ihrer Beziehungen zu- und untereinander sowie mit Grundfragen 
der Handlung eingehend beschäftigt.77 So umfasst diese Abhandlung als ein »Erster 
Teil« auch nur die Erläuterungen zum Ersten und Zweiten Aufzug. Ein zweiter Teil, 
der geplant war, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erschienen.78 In einer kurzen 
Vorbemerkung weist Althaus ausdrücklich darauf hin, dass die »aus seiner eigenen 
Lehrthätigkeit hervorgegangenen Erörterungen« (S. 135) »den Schülern« (ebd.) 
dabei behilflich sein sollen, »in Sinn und Geist der Meisterwerke unserer Litteratur 
einzudringen« (ebd.) und »bei ihrer Privatlektüre während der Schulzeit wie im 
späteren Leben volle S e l b s t t h ä t i g k e i t  zu entwickeln« (ebd.).79 Demgemäß 
sucht Althaus in seiner Untersuchung der Handlung der »Minna von Barnhelm« 
nichts, was der Erklärung bedürfte, außer Acht zu lassen und fragt von Beginn an 
nach der dramaturgischen wie kontextuellen Begründung jeder noch so scheinbaren 
Kleinigkeit im Handlungsablauf und Dialog, wodurch sich dem Leser ein schlüs-
sigeres Gesamtbild herstellen soll. Althaus verfolgt nicht die Absicht, Lessings dra-
matische Folgerichtigkeit anzuzweifeln, sondern bemüht sich, Struktur, Funktion 
und Verbindung die Haupthandlung bedingender Einzelheiten herauszuarbeiten 
und interpretatorisch in einen zum Inhalt des Stücks konkreten Zusammenhang 
zu bringen. Seine detaillierte Herangehensweise basiert dabei auf der Prämisse, dass 
Lessing in seiner »Minna von Barnhelm« – selbst wo Sinn und Aufgabe diffiziler 
herauszulösen sein würde – für den Fortschritt und den Sinn der Handlung nichts 
Unbedeutsames in sie aufgenommen hätte.80 

Ein erstes Beispiel für diese Grundposition sieht er in Justs erstem Auftritt, 
des sen »Traumrede zu dem Zweck geschaffen [ist], in die Situation einzuführen« 
(S. 136) und außerdem Justs Charakter und sein Verhältnis zu Tellheim näher zu 
be leuch ten. So wäre Lessing auch mit den einzelnen Auftritten der handelnden 
Personen »niemals willkürlich« (ebd.) verfahren, wobei deren Natürlichkeit sich 
durch eine Wahrscheinlichkeit der Lebenswirklichkeit herstellte, die Lessing auf 
sein Lustspiel übertragen hätte. Gleichzeitig würde dieser jeden einzelnen Auftritt 
zur Entwicklung entweder der vorkommenden Charaktere oder der Handlung 
nutzen, wie denn auch das Gespräch zwischen Just und dem Wirt dem Zuschauer 

77 Im Friedrichs-Werderschen Gymnasium in Berlin war im Schuljahr 1883 die Lektüre von 
Lessings »Laokoon« in der Unterprima vorgesehen. Aufsätze wurden zu folgenden The-
men verfasst: »Lessing und Göthe auf der Universität zu Leipzig« sowie »Wie malt 
Homer? (Nach Lessings Laokoon)« in der Unterprima (Vgl. Jahresbericht des Friedrichs-
Werderschen Gymnasiums in Berlin. Berlin 1883, S. 4, 10).

78 In jedem Fall war dieser ins Auge gefasste zweite Teil mit einschlägigen Hilfsmitteln nicht 
ermittelbar.

79 Zu diesem Zeitpunkt gilt die »Minna« längst als Klassiker deutscher Literatur (Vgl. auch 
Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 278).

80 Die Kritik nahm zumeist an der Riccaut-Szene Anstoß (Vgl. ebd., S. 272).
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sowohl deren Charakter als auch ihre kontrastreiche Beziehung zu Tellheim nä-
herbringen soll. Dadurch hätte Lessing »uns über Tellheims äußere Verhältnisse 
unterrichtet und unser Interesse für ihn erregt« (S. 137), woraufhin der Zuschauer 
durch dessen Auftritt selbst die Möglichkeit erhalte, sich im Beziehungsgeflecht zu 
Just und dem Wirt ein Bild von seiner Persönlichkeit zu verschaffen.81 Aufgrund 
dessen müsse es den Zuschauer erstaunen und für Tellheim einnehmen, dass dieser 
trotz seiner schwierigen persönlichen Lage »Gelassenheit« (S. 138) ausstrahle und 
nicht so »bestialisch« reagiere (ebd.) wie Just.82 Dessen Rachegelüste gegenüber 
dem Wirt würden damit von Tellheims »gelassene[m] Benehmen« (ebd.) insoweit 
aufgewogen, als eine beschlossene Vergeltung mit dessen Grundsätzen übereinstim-
men müsse und sich daher nur durch Verachtung kundtun dürfte.83 Eine inhaltliche 
Eigentümlichkeit sieht Althaus darüber hinaus in der vorgesehenen Entlassung 
Justs und führt diese letztlich darauf zurück, »weil dieser seine Mittellosigkeit 
dem Paul Werner verraten und ihn dadurch bestimmt hat, sein bißchen Armut 
mit dem Major zu teilen« (S. 140), was sich schließlich als ein edler Charakterzug 
entpuppen würde, um Werner vor ähnlichem Unglück zu bewahren. So diene auch 
der Auftritt der Dame in Trauer der Vertiefung der Exposition und einem »tiefen 
Einblick in Tellheims Charakter« (ebd.), indem ihr Erscheinen und Anliegen 
seine »vornehme Natur« (ebd.) weiter enthüllen würde und »sein mitleidiges 
Herz, seinen Eifer einer Unglücklichen zu helfen und sein Zartgefühl« (S. 141) zu 
offenbaren. Tellheims Zerreißen der Schuldscheine interpretiert Althaus daher auch 
nicht als Zweifel an »seiner eigenen Ehrenhaftigkeit« (S. 142), sondern als Einsicht, 
dass das Schicksal ihn einmal zum »Schlimmsten« (ebd.) zwingen könnte, sie für 
sich zu verwenden.84 

81 Die noch eher traditionell-typischen Figuren Just und Wirt helfen, dem Zuschauer einen 
ersten Eindruck von Tellheims »gemischtem Charakter« im Dialog zu vermitteln, den 
dann Minnas Auftritte ganz aufdecken (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2004, S. 252 ff.). In 
der dritten Auflage hebt Fick Tellheims Abhängigkeit von seiner Umwelt mehr heraus: 
»Wie so häufig bei Lessing, zeigt die Verflechtung der Figuren in Minna von Barnhelm den 
Menschen als ein dialogisches Wesen in einem sehr elementaren Sinn, sie zeigt Tellheim in 
seiner Abhängigkeit von denjenigen, die zu seinem Gegenüber werden, dem Diener ( Just), 
dem Freund (Werner), der Geliebten« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 305).

82 Fick findet Tellheim dagegen gar nicht »gelassen« und sieht ihn eher in einer »melancholi-
schen Verstörung« befangen, auch würde ihn der Widerstreit mit Minna »an den Rand des 
Wahnsinns« treiben; »sein Verhalten trägt pathologische Züge (Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 307 f.). Auch Nisbet erkennt in Tellheim einen »Melancholiker« (Nisbet, Lessing. 
2008, S. 453). Es liegt in Althaus’ Argumentationsstruktur begründet, Tellheim als Haupt-
person aus seiner figürlichen Umwelt herauszuheben.

83 Die »klassische« und bald allgemein anerkannte Interpretation von Tellheim als »guter 
Charakter« deckt sich auch mit Lessings Komödientheorie und wirkt hier bei Althaus 
nach (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).

84 In solchen (»rührenden«) Szenen »verklärt« sich, wie oben erwähnt, nach Barner u. a. 
das »Bild des ehrlichen Mannes« (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung 
1998, S. 265).
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Althaus will interpretatorisch darauf hinaus, dass Tellheims Charakter materielle 
Dinge im Vergleich zu seinen edlen Prinzipien gering achte. Aus diesem Grunde 
hätte Tellheim Just nicht wegen seiner Illiquidität oder seiner Fehler wegen entlas-
sen wollen, sondern weil Just durch den Verrat der bedrückenden Situation seines 
Herrn gegenüber Werner diesen aufgrund dessen Diensteifrigkeit in Gefahr gebracht 
habe, was Tellheims »stolze[r] und edle[r] Sinnesart« (S. 144) widerspräche.85 Den 
eigentlichen Entschluss der Entlassung Justs sieht Althaus jedoch vordergründig in 
Tellheims »Reizbarkeit seines gegenwärtigen Gemütszustandes« (ebd.) begründet, 
denn in einem »ruhigen, normalen Gemütszustande« (ebd.) hätte dieser »edel 
denkende Mensch« (ebd.) erst gar nicht so entschieden.86 Um Tellheims indirekte 
Zurücknahme der Entlassung Justs nachzuvollziehen, kommt Althaus auf die Dame 
in Trauer zurück, deren Begegnung mit ihm ihn »weicher gestimmt« (ebd.) haben 
würde, was wiederum Tellheims Charakter zum Vorteil gereiche, der insofern »nicht 
eigensinnig« sei, da er auch »durch Einwirkungen von außen zu freundlicherer 
Stimmung und besserer Einsicht gelangt« (S. 145).87 Dadurch erkläre sich ferner 
Justs Erzählung von seinem Pudel, mit dem er sich vergleicht, indem »Tellheims 
Persönlichkeit einen fast bezaubernden Einfluß ausübt« (ebd.) und dem gegenüber 
treu zu bleiben auch Just selbst wohl anstünde, dessen Treue hinwiederum Tellheim 
»mit den Menschen aus[söhnt]« (ebd.).88 

Im anschließenden Auftritt eines Bedienten registriert Althaus eine »fortwir-
kende Bewegung« (S. 146) für das Stück, besonders weil die beiden Hauptperso-
nen »hier zum ersten Mal in Beziehung zu einander [treten]« (ebd.). Selbst im 
gegenseitigen Unwissen über den jeweiligen Namen des Anderen erkennt Althaus 
eine lessingsche Methode zur »kecken komischen« (S. 147) Tönung der Handlung, 
obgleich Tellheims persönliche Notlage durch das Versetzen seines Verlobungs-
ringes ihr ein ernstes Gepräge verleihen würde. Dennoch widerspricht Althaus 
der bisherigen Annahme in der Forschung, Tellheim dächte an Selbstmord bei 
der nachdrücklichen Erinnerung an seine Pistolen.89 Statt dessen wäre Tellheim 
vollends darauf aus, die »Entscheidung des Prozesses und Wiederherstellung 
seiner Ehre« (S. 148) zu »erzwingen, und sollte er darüber Hungers sterben« 
(ebd.).90 Die Pistolen wären hingegen »seine treuen Begleiter während seines 

85 Barner u. a. deuten diese Situation im Sinne eines Scheiterns Tellheims, seine Tragik auf 
seine Umgebung auszudehnen, indem deren »bürgerliche Tugenden« es verhindern (Vgl. 
Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 263).

86 Fick spricht von einer »Koppelung von Emotionalität und Rationalität« (Fick, Lessing-
Handbuch. 2004, S. 252).

87 Die psychohygienische Kategorie des »Mitleids« zerstreut Tellheims emotionalen Stolz 
und verweist auf das dezidiert »Bürgerliche Drama« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, 
S. 309 sowie Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 264).

88 Das Pudelgleichnis gilt in der Kritik allgemein als gelungen (Vgl. Barner u. a.: Lessing. 
Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 272); Barner erkennt darin Lessings Versuch, mit Justs 
»überstarker Treubindung […] ›deutsche‹ Charaktere […] zu schaffen« (ebd., S. 259).

89 Die Lessing-Forschung hat sich von derartigen Leseweisen ebenfalls distanziert.
90 Fick allerdings betrachtet diese Ehrangelegenheit skeptischer und fragt: »Was ist eine 
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langen Kriegslebens gewesen« (ebd.) und besäßen für ihn einen ideellen Wert. 
Diese Hommage an seine »kriegerische Tüchtigkeit« (S. 149) würde der Auftritt 
Paul Werners vertiefen und erweitern, der dazu beitrüge, auch den Major von 
Tellheim zu erhellen.91

Der Anfang des zweiten Aktes gehört nach Althaus Minna und Franziska und 
deren Interesse zur Auffindung Tellheims. Hierbei stände auch das Verhältnis der 
beiden Frauen zueinander im Mittelpunkt, sofern Franziska durch ihre Einwürfe 
und Entgegnungen Minna zur »Selbstprüfung« (S. 153) veranlasst habe, vor allem in 
Bezug auf deren Schönheitssinn, der letzten Endes in ihren »selbstlose[n] Wunsch« 
(S. 154) münde, »den Geliebten durch ihre Schönheit zu beglücken« und weniger 
»zu gewinnen oder zu fesseln« (ebd.).92 Franziska fungiere entsprechend als Auslöser 
zur Veranschaulichung von »Minnas gegenwärtige[m] Seelenzustand« (ebd.) und 
bewege sie zur Reflexion »über sich selbst« (ebd.) und dazu, »das Gemisch entge-
gengesetzter Gefühle, das sie in sich wahrnimmt, zu entwirren« (ebd.).93 Aufgrund 
dessen würde sie Tellheim auch wesentlich bestimmter entgegentreten und laut 
Althaus nur deshalb von ihm zurückschrecken, da er sich auffällig »zurückhaltend« 
(S. 155) ihr gegenüber verhält. Die Sensation dieses Auftritts bestünde demzufolge 
darin, dass Minna Tellheim nicht wegen seiner Zwangslage verstoßen wolle, sondern 
nur in dem Fall, da er sie nicht mehr lieben sollte.94 Somit achteten beide Haupt-
personen das Äußerliche gering, besäßen demungeachtet aber genügend Einsicht 
in »Vernunft und Notwendigkeit« (S. 156).95 Althaus legt Tellheims unsicheres 
Verhalten am Schluss dieses Aufzuges dahingehend aus, dass er im Angesicht Minnas 
nicht mehr die Kraft aufbrächte, »seinen Entschluß aufrecht zu erhalten« (ebd.), 
dennoch hätte er es vermocht, sich ihr gegenüber zu erklären, aber »[s]eine Worte 
gleiten an Minnas Herzen wirkungslos ab« (ebd.), da es für sie keinen Tellheim vor 

Ehrbezeugung wert, die von einer öffentlichen Instanz vorenthalten würde, die sich eben 
dadurch als korrupt erwiese?« Und weiter: »Wenn es Tellheim nicht gelingt, einen Stand-
punkt außerhalb der ›Ehre‹ zu gewinnen, sich seiner selbst auf einer Ebene der Mensch-
lichkeit zu vergewissern, von der aus die Ehre Sinn erhält und nicht umgekehrt, wird er sich 
dem Strudel des Verdachts nie entziehen und die Fixierung auf ein ›Gespenst‹ nie auflösen 
können« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 305).

91 Neben den Hauptpersonen hat besonders die Figur des Paul Werner die Kritik am meisten 
überzeugt (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 272, 275).

92 Althaus begreift die Nebenfigur Franziska unter dem Aspekt der lessingschen Theorie 
der Emanzipierung der Chargen von ihren Typenrollen und ihrer generellen »sozialen 
Anhebung« (Vgl. ebd., S. 259).

93 Barner u. a. verweisen auf Franziskas konzeptionelle Nähe zur comédie larmoyante und 
»die Mischung der Formprinzipien ›Witz‹ und ›Herz‹«. (ebd.).

94 Fick meint, die »Frau […] wird zur Wahrerin der emotionalen Ansprüche« (Fick, Lessing-
Handbuch. 2010, S. 297). Durch Minnas Verhalten wird die Ehre zum »Gespenst«.

95 In der Forschung wird gerade Minnas Verhalten kontroverser beurteilt, insofern sie gerade 
nicht immer genügend Einsichtigkeit in Tellheims Ehrüberlegungen beweist (Vgl. Fick, 
Lessing-Handbuch. 2010, S. 297).
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oder nach seiner Kränkung gäbe.96 Für Althaus resultiert aus diesem »Beweis von 
Minnas unerschütterlicher Liebe« (S. 157) Tellheims Drang, sich zurückzuziehen, 
um im Stillen die »Triftigkeit dieser Gründe« (ebd.), auf Minna verzichten zu müs-
sen, ihr schriftlich mitzuteilen, wenn er auch wieder »Hoffnung« (ebd.) hegte, dass 
seine Sache doch zu seinen Gunsten entschieden würde und er Minna wiedersehen 
dürfte.97 Vorerst sähe sich Tellheim aufgrund seiner brieflichen Erklärung mit ihr 
aber »jedes ferneren Kampfes überhoben« (ebd.).

Alexander Bieling –  
Textkritische Studien zur Minna von Barnhelm. (1888)

Im Lessing-Gymnasium zu Berlin war im Schuljahr 1888 laut Schulprogramm die 
Lektüre von folgenden Lessing-Texten vorgegeben: »Nathan«, »Laokoon« in Aus-
wahl in der Prima, die »Minna von Barnhelm« in der Obersekunda. Aufsätze 
wurden zu folgenden Themen verfasst: »Der Klosterbruder in Lessings Nathan« 
(Prima); »Mit welchem Rechte hat Goethe Lessings Minna von Barnhelm ein 
glänzendes Meteor genannt?«; »Die militärischen Charaktere in der Minna von 
Barnhelm« (Obersekunda). Interessant ist der Hinweis, dass zu den Anschaffun-
gen für die allgemeine Bibliothek Lessings sämtliche Schriften in der Ausgabe von 
Lachmann-Muncker gehören.98 Mit der wissenschaftlichen Beilage von 1888 kommt 
Alexander Bieling dann auf ein bis dahin in der Lessing-Forschung eher vernach-
lässigtes Thema zu sprechen, das seiner Ansicht nach gleichwohl grundlegend sei, 
um sich vollständige wie kritische Klarheit über die ursprüngliche Grundlage eines 
Textes bzw. »Klassiker[s]« (S. 159) verschaffen zu können.99 Lessings Bedeutsamkeit 
für das kulturelle Gedächtnis wie den Kanon wird unterstrichen, denn Bieling hält 
es gerade »bei dem größten Philologen unter den Dichtern [für ein] ganz besonders 
dringendes Erfordernis« (ebd.), eine »strenge philologische Textkritik« (ebd.) 
anzuwenden.100 In diesem Sinne wäre die Ausgabe der lessingschen Werke von Lach-
mann zwar hervorhebenswert, litte allerdings genauso wie die zweite, von Maltzahn 
besorgte Auflage an »wesentlichsten Lücken« im »kritischen Apparat« (ebd.). Um 
dieser »Lücken« wegen die Veranstaltung einer Schulausgabe der »Minna von 
Barnhelm« nicht zu beeinträchtigen und für sie »einen möglichst zuverlässigen 

96 Minnas Absolutheit gegenüber Tellheim wird in der Forschung kontrovers behandelt; 
Fick führt Saße an, für den Minna »keine alternative Seh- und Bewertungsweise von 
Tellheims Dilemma [entwickelt]« (ebd., S. 297), andererseits, so Prutti, profiliert sie sich 
»als weibliches Subjekt, das die eigenen Liebesansprüche zu formulieren, zu verteidigen 
und durchzusetzen suche« (ebd., S. 299).

97 Fick belegt dies mit Saße: »Er [Tellheim – d. Verf.] definiere sich von der Gesellschaft 
her, in der er seine Familie zu vertreten habe« (ebd., S. 297).

98 Vgl. Sechster Jahresbericht des Lessing-Gymnasium zu Berlin. Ostern 1888, S. 8  f., 19  f.
99 Bieling betreibt hiermit praktische, systematische »Klassikerpflege«.
100 »Originalität« und »Natürlichkeit« von Sprache und Dialog gelten allgemein als 

Grundcharakteristika der »Minna« (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wir-
kung. 1998, S. 271 f.).
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Text zu gewinnen« (S. 160), wolle er sich nicht auf die lachmannsche Ausgabe allein 
verlassen101, sondern sowohl auf die Handschrift selbst zurückgehen und versuchen, 
damit »unter Vergleichung der wichtigsten ältesten Drucke eine Reihe von Lesar-
ten richtig zu stellen« (ebd.). In diesem Zusammenhang hätte Bieling auch auf die 
durch Franz Muncker betreute, »dritte wahrhaft verbesserte und vermehrte Ausgabe 
des lachmannschen Textes« (ebd.) zurückgegriffen102, in deren zweitem Band ein 
»vollständige[s] Verzeichnis aller Varianten der Handschrift« (S. 160) aufgeführt 
wäre. Bieling zielt darauf, dessen Bedeutung zu erhellen und zugleich in einigen 
Punkten zur Diskussion zu stellen.103

Bieling geht von der Auffassung aus, dass die noch erhaltene Handschrift der 
»Minna von Barnhelm« als »Druckmanuskript nicht gedient haben [kann]« (ebd.), 
was allein schon »die Menge der Abweichungen vom Texte des ersten Drucks« 
(ebd.) verbieten würde.104 Im Folgenden notiert Bieling die »wichtigsten dieser zum 
Teil sehr bedeutungsvollen Varianten« (S. 2) und gibt sich erstaunt, dass Lachmann 
im Gegensatz zum ersten Druck »zunächst Worte oder ganze Sätze, welche im 
Druck fehlen […] in seinen Text aufzunehmen für gut befunden, wohl in der Über-
zeugung, daß sie im Druckmanuskript oder beim Drucke selbst nur aus Versehen 
fortgefallen seien« (S. 163). Die im ersten Druck vorgenommenen Korrekturen 
einiger Präpositionen kritisiert Bieling, denn die in der Handschrift von Lessing 
verwendeten signalisierten nicht nur den »Entwickelungsprozess« (ebd.) in seiner 
Sprache, darüber hinaus ließen sie »eher auf eine Entstehung der Hdschr. in Bres-
lau schließen, als in Berlin« (ebd.).105 Genügend biographische Eckpunkte würden 
beweisen, dass Lessing die Handschrift schon 1763 fertiggestellt habe, da dies für 
ihn »eine Zeit dichterischer Muße war« (S. 165) und er unter den »Verwirrungen 
und Zerstreuungen« (ebd.) der nachfolgenden Jahre dazu nicht hätte imstande sein 
können.106 Bieling unterstreicht diese Hypothese mit einem Vergleich einer ähnlich 

101 Die Edition von Lessings »Sämmtliche[n] Schriften« durch Karl Lachmann gilt als 
Grundstein aller bedeutenden Lessing-Ausgaben seit dem 19. Jahrhundert (Vgl. Fick, 
Lessing-Handbuch. 2010, S. 63).

102 Fick meint, Muncker habe »mit der dritten Auflage des lachmannschen Werks die bis 
weit ins 20. Jahrhundert hinein maßgebliche Gesamtausgabe« erstellt (Fick, Lessing-
Handbuch. 2010, S. 63).

103 Die Lessing-Forschung scheint in der Textüberlieferung hingegen kein größeres Problem 
zu sehen, da selbst bei Beobachtung der Varianten zwischen Handschrift und Erstdruck 
(1767) die Veränderungen scheinbar nicht allzu gravierend sind, zumal dieser durch 
Lessing autorisiert worden ist (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289). Bieling will 
vor allem seine These von der Vollendung des Stücks in Breslau 1763 untermauern.

104 Fick hingegen meint, dass diese erhaltene Handschrift auch dem Erstdruck zugrunde lag 
(Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289).

105 Fick sowie Barner u. a. zufolge hat Lessing das begonnene Manuskript nach Berlin mit-
genommen und es dort dann auch nach der Vollendung als Druckmanuskript verwendet 
(Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289 und Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – 
Wirkung. 1998, S. 258).

106 Nach Fick könnte Bieling Lessings Tätigkeiten »im Zeichen des Hamburgischen Theater-
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lautenden Passage aus der »Minna von Barnhelm« und einer Stelle aus einem Brief 
Lessings an den Vater. Die Stelle würde zeigen, dass Lessing bereits 1763 die »Min-
na« »nach der im Frühling entworfenen Skizze […] in der Gestalt aus[arbeitete], 
wie sie in dem noch erhaltenen Manuskript vorliegt« (S. 6). Für den ersten Druck 
hätte er jedoch eine neue und auf Ramlers Korrekturen zurückgehende Handschrift 
angefertigt, die verloren sei.107

In einem zweiten Abschnitt beobachtet Bieling die Unterschiede zwischen dem 
ersten Druck der »Minna von Barnhelm« im zweiten Band der Lustspiele und 
als Einzelausgabe und schließt aus den sich zumeist auf den ersten Akt beschrän-
kenden Verbesserungen ein Ablassen von Lessings Lust zu dieser »Stoppellese« 
(S. 166).108 Die Beachtung gerade dieser Erstausgaben von 1767 hält Bieling aber für 
besonders wichtig, weil dies die Gestalt des Textes wäre, »in welcher das Lustspiel 
epochemachend gewesen« (ebd.), weshalb es »Recht und auch die Pflicht« wäre, 
»für eine allgemein gültige Feststellung des Textes unseres Lustspiels bei diesem 
bedeutungsvollen Jahre der ersten Publikation zunächst stehen zu bleiben« (S. 167.). 
Und da Lessing nur dann für ein Studium der Veränderungen plädierte, wenn sie 
auch in der Absicht des Dichters lägen, müsse nach Bieling auch die zweite Ausgabe 
der Lustspiele von 1770 an diesen »von Lessing selbst für Klopstock aufgestellten 
Kriterien« (ebd.) gemessen werden. Bieling geht davon aus, dass Lessing im Grunde 
genommen nichts mit der Ausgabe von 1770 zu tun gehabt habe, die Varianten zwi-
schen dem Druck von 1767 und 1770 also nicht auf ihn zurückgingen, da sie keine 
»charakteristische[n] Merkmale einer bewußten Änderung durch des Dichters 
Hand an sich trüge[n]« (S. 168), was aus einigen nicht Lessings Intention entspre-
chenden Korrekturen zu ersehen sei. So solle nicht nur generell die Ausgabe von 1767 
einem »kritischen Texte« (S. 169) zu Grunde gelegt werden, sondern »[v]on den 
Lesarten, welche der Hdschr. ausschließlich eigentümlich sind« (ebd.), sollten »alle« 
(ebd.) aufgenommen werden, die wohl »bei der Herstellung des Druckmanuskripts 
aus Versehen unbeachtet geblieben sind« (ebd.). Eine solche kritische Text re vi-
sion bewahre schließlich auch vor solchen Fehlern wie Munckers Veränderung von 
»Seigneur de Pret-au-Val« (ebd.) in »Pret-au-Vol« (ebd.), was Bieling zufolge allein 
schon Lessings Einfügung seiner persönlichen Lebensumwelt in die »Minna von 
Barnhelm« verhüten müsste, indem Bieling jenes »Pret-au-Val« in einem gewissen 
»André-Pierre Le Guay de Prémontval« (S. 170), der zu Lessings Zeit in Breslau 

unternehmens« nach 1764 meinen; von 1760 bis 1764 war Lessing Gouvernementsekretär 
unter dem General von Tauentzien (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289). Bielings 
Bemerkung »fertiggestellt« kann sich auf eine Fassung der »Minna« beziehen, die dann 
später in Berlin überarbeitet und vollendet worden ist.

107 Diese These falsifiziert die aktuelle Lessing-Forschung (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 289). Lessing nutzte das Manuskript aus Breslau, weshalb seine Bemerkung 
»Verfertiget im Jahre 1763« die Niederschrift der ersten Fassung betrifft, die er dann in 
Berlin korrigierte und 1767 in Druck gab.

108 Lessing hatte das Nachlassen des Publikumsinteresses an der »Minna« wahrgenommen 
(Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 276).
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gewesen wäre, vorgebildet zu finden meint.109 Der Verzicht oder die Nachlässigkeit 
in Bezug auf eine solche Textkritik verschleiere die Urform des Textes, statt dessen 
hält es Bieling für angebracht, zugunsten der »Klassikertexte« (ebd.) von sprach-
licher Modernisierung insofern abzusehen, dass sie in ihrer Ursprungsgestalt nicht 
nur gewahrt blieben, sondern gerade den Schülern auch deren »Anrecht« (S. 171) 
verbürgten, an einem Werk wie der »Minna von Barnhelm« sozusagen sprachge-
schichtlich nachzuvollziehen, »daß die moderne Schriftsprache zu dieser Zeit mitten 
in ihrem Entwickelungsprozesse begriffen ist« (ebd.).110

Robert Buchholz –  
Bedenken über die Führung der Handlung  
in Lessings Lustspiele Minna von Barnhelm. (1889/90)

Die Prominenz und Bedeutsamkeit von Lessings Lustspiel »Minna von Barnhelm« 
bewegt Robert Buchholz in seiner wissenschaftlichen Beilage zum Jahresbericht 
des Gymnasiums zu Rössel von 1889/90 dazu, einen kritischeren Blick auf die Ko-
mödie zu werfen.111 Er will nicht in den Tenor der vielen Bewunderer einstimmen, 
sondern vielmehr hinterfragen, ob das Lob, das dem Stück gespendet werde, be-
rechtigt ist.112 Insofern will der Beitrag von Buchholz die bisherige Kanonisierung 
hinterfragen. Buchholz möchte von daher den »Shakespeare-Lessing« (S. 173)113, 
vor dessen »Geiste« (ebd.) und Außerordentlichkeit er sich verbeuge, mit ein-
dringlicher Kritik nicht verschonen, umso weniger je mehr er darauf vertraue, dass 
es Lessings »eindringliche[r] Selbsterkenntnis«, »grossartigen Bescheidenheit«, 
»schonungslosen Unparteilichkeit« und »Liebe zur Wahrheit« (ebd.) entspreche. 
Überhaupt verdanke »das deutsche Drama seine Geburt und sein Wachstum viel 
weniger Lessings Mustern, als seiner kritischen Grundlegung und seinem Hinweise 

109 Bemerkenswert ist, dass Grudziński in seiner Abhandlung »Minna von Barnhelm 
und L’Ecole des Amis« von 1896 wiederum von einem »Seigneur de Pret-au-vol« 
(Grudziński, S. 231) spricht; auch Muncker habe – so Bieling – in der »Minna«-Hand-
schrift statt eines »Val« eher ein »Vol« gelesen (Bieling, S. 169).

110 Der sprachlichen Vorzüge wegen galt die »Minna« lange als »Liebhaberstück« (Vgl. 
Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 276).

111 Im Königlichen Gymnasium zu Rössel waren im Schuljahr 1889/90 in der Prima die 
Lektüre von Lessings »Nathan der Weise« sowie Abhandlungen über die Fabel vorge-
schrieben. Zu den Neuanschaffungen für die Lehrerbibliothek gehört: Funke »Minna von 
Barnhelm«. Beim Ankauf von Lehrmitteln für die Schülerbibliothek wird aufgeführt: 
»Stoffel, Lessings Minna von Barnhelm, erklärt und gewürdigt«. (Vgl. Jahresbericht 
Rössel 1890, S. 6, 13 f.).

112 Durchaus bezüglich der dialektischen Intention im Sinne Lessings und der Forschung 
(Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 28).

113 Buchholz nimmt Lessing hier insofern in Beschlag, als dass er ihm Shakespeare als großen 
Namen sozusagen zur Last legt. Die Bezeichnung »Shakespeare-Lessing« diente vor 
allem als »Chiffre« zur Fassung der »Mitleids«-Konzeption sowie der Dialog- und 
Handlungsführung in Bezug auf »Emilia Galotti« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, 
S. 403).
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auf die echten Vorbilder« (S. 174).114 In diesem Sinne genössen Lessings Dramen 
nur gewisser »materielle[r] Eigenschaften« (S. 175) wegen Bedeutung, die in der 
Hauptsache und als dramaturgische Konvergenz aus Shakespeare und Diderot den 
»Kunstrichter« und nicht den »Dichter« (ebd.) Lessing bestätigten.115 Aufgrund 
dessen mangle es besonders seinen Tragödien an einer Vollendetheit »hinsichtlich 
ihrer künstlerischen Ausführung« (S. 176). Buchholz betont allerdings, dass diese 
»bedeutenden Schwächen« (ebd.) auch für die »über alle Leistungen in seiner Art 
erhobenen Lustspiele Lessings genau auf denselben Gebieten« (ebd.) geltend zu 
machen wären wie bei den Trauerspielen.

Buchholz weiß selbst um die Komplexität seines Unterfangens, da das »volle kul-
turgeschichtliche und literarische Verdienst« (S. 176), die »Bewunderung« (ebd.) 
durch das Publikum sowie das »Geheimnis seines Zaubers« (ebd.) des Lustspiels 
»Minna von Barnhelm« nicht zu leugnen sind. Und dies obwohl ein Großteil die-
ser Wirkung sich auch aus ihrem Zeitbezug und der Darstellung von Figuren aus 
denjenigen Lebensständen ergebe.116 Das vielgerühmte volkstümliche Element des 
Stückes resultiere demnach aus dieser lebens- und gegenwartsnahen Gesamtanlage.117 
Buchholz weist auf Lessings »feine[n] Dialog« (S. 178), der »die reifste Frucht 
scharfer Reflexion und eines instinktiv sicheren Geschmackes darstellt« (ebd.) und 
schließt daraus, dass »dieses Drama mehr eine That als ein Gedicht« (ebd.) wäre.118 
Jene Feinheiten im Dialog sowie der unterhaltsame Zeitbezug des Stücks würden 
die »schweren Bedenken« in Bezug auf die »dramatisch künstlerische Behand-
lung« (ebd.) jedoch nicht aufwiegen. Daher müsste es sich Lessing gefallen lassen, 
nach den Kriterien beurteilt zu werden, »die er selbst für die Beurteilung grosser 
Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben habe« (ebd.). Die bedeute zugleich, 
dass jeder Leser der »Minna von Barnhelm« überprüfen solle, ob er sich in den 
dargestellten Situationen ähnlich wie die Hauptpersonen verhalten würde. Die 

114 Buchholz insistiert auf einem bestimmten »Lessing-Bild«, das im Zusammenhang mit 
Lessings kritischer, polemischer Grundhaltung stehe (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, 
S. 2).

115 In der Tat litten gerade solche Gedankendramen wie »Philotas« und auch »Nathan der 
Weise« unter dem Verdikt des Unpoetischen (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – 
Wirkung 1998, S. 257), Buchholz erkennt in Lessings dramatischem Schaffen dementspre-
chend vor allem das Engagement für und gegen etwas im Sinne eines (permanenten oder 
auch imperativen) »kritische[n] Bezug[s] zur Gegenwart« ( Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 2).

116 Buchholz unternimmt einen ähnlichen Versuch wie Franz Mehring drei Jahre nach ihm, 
das heißt, die Legendenbildung um Lessing zu hinterfragen. Buchholz besteht in diesem 
Sinne auf einer Autorität des Textes.

117 Fick wertet diese »Lebens- und Gegenwartsnähe« als »Neuartigkeit des Realitätsbezugs« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289), die der »Minna« ungeachtet ihrer späteren 
Zeitferne ihre Popularität gerade in Deutschland sichert.

118 Die Beurteilung des »Nathan« als »Lehrstück« (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk 
– Wirkung. 1998, S. 315f.) greift auf die »Minna« über, da in beiden Stücken besonders 
die Dialogkunst Lessings gerühmt wurde.
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rhetorische Konnotation dieser Bemerkung basiert auf Buchholz These, dass »[d]
er Dichter Lessing aber nicht immer die theoretischen Aufstellungen des Kritikers 
Lessing befolgt [hat]« (S. 179). Dementsprechend wäre es unzulässig, trotz Goethes 
Autorität, der die »Minna von Barnhelm« überwiegend positiv bewertet habe, in 
ihr genau das hervorzuheben, was Lessings Kriterien zufolge eigentlich bemängelt 
werden müsse.119 Außerdem hätten die Lobredner Lessings übersehen, dass Goethe 
im Grunde genommen bloß die Exposition gelobt und hinsichtlich des Stoffes »ab-
solute Unzufriedenheit« (S. 180) bekundet habe.120 Die »begeisterte Hochschätzung 
des nationalen und volkstümlichen, also ethischen Inhaltes« (ebd.) und dessen 
»Bewunderung« (ebd.) hätte man »auf die Führung der Handlung mit Unrecht 
übertragen« (ebd.), ferner hätten jene Lobredner von den berechtigten Einwürfen 
schon der zeitgenössischen Kritik »keine Kenntnis genommen« (ebd.).121 Dabei sei 
Lessing laut Buchholz der Erste gewesen, der einen »Kunstfehler zugegeben« (S. 181) 
hätte, ohne sich herauszureden.

Einen Hauptteil der Untersuchung widmet Buchholz der vielgelobten Exposition 
der »Minna von Barnhelm«, indem er die Behauptung aufstellt, dass die Handlun-
gen der beiden Hauptpersonen zu ihren gezeichneten Charakteren und deren Qua-
litäten, um die es Lessing vor allem gegangen wäre, in einem »Widerspruch« (ebd.) 
ständen.122 Verantwortlich hierfür sei die »innere Situation der beiden Hauptper-
sonen«, die Buchholz »unnatürlich« (ebd.) findet.123 Seine Argumentation basiert 
dabei auf seiner Erörterung über den Begriff »Ehre«, den er mit dem »sittlichen 
Takte des einzelnen« (ebd.) ideell verknüpft sieht und infolgedessen als Verbind-
lichkeit und Verpflichtung gegenüber der Lebensumwelt auffasst.124 Dieses »Gefühl 

119 Im Grunde genommen ein »gottschedscher« Zugang zum Drama. Im Übrigen wirft 
Buchholz Lessing hier vor, was die Forschung (besonders P. Michelsen) als »Spannung 
zwischen Handlungskonstruktion und›Gesinnungsdramatik‹« beschreibt (Fick, Les-
sing-Handbuch. 2004, S. 247). Ein ähnliches Problem wie im »Nathan«. In der dritten 
Auflage verwendet Fick mit Michelsen den Begriff »Psychodrama, das sich zwischen den 
Figuren abspielt« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297).

120 Fick meint über Goethes Beurteilung der »Minna«, dass er die »Qualität« derselben 
vor allem von ihrem »Zeitbezug und ihrer Zeitgebundenheit« herschreiben würde, die 
ihr »Substanz« verleihen (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310), »absolut unzu-
frieden« war er demnach nicht.

121 Nach Fick ist es Goethe gewesen, der das Deutungsmuster vom Nationalgehalt der 
»Minna« begründete (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310).

122 Tellheim steht für »Rationalität«, Minna für »Emotionalität« (Vgl. Fick, Lessing-
Handbuch. 2004, S. 252). Fick bemerkt zur Exposition außerdem: »Vor Beginn des Stücks 
sind die Würfel schon gefallen«, außerdem: »Die Ereignisse sind vorherbestimmt, aber 
wir kennen den Ausgang (noch) nicht« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 302 f.).

123 Tellheim verhält sich nach Fick ebenso wie Minna »symmetrisch-antithetisch« und eben 
nicht typisch (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 309).

124 Fick betont in diesem Zusammenhang den menschlichen Aspekt Tellheims, sofern er 
(aufgrund seiner Umwelt) wieder er selbst sein kann oder darf: »Rückwirkend, sobald er 
zu sich selbst als Menschen zurückgefunden hat, erscheint die Motivation zu seiner edlen 



Lessings »Minna von Barnhelm« in Schulprogrammschriften zwischen 1846 und 1903

49

des Rechts« (S. 182) »kennzeichnet[e] den Ehrenmann« (ebd.), und wenn Tellheim 
diese Art Ehrenmann darstellte, dürften seine Handlungen mit jenen Grundsätzen 
nicht kollidieren.125 Buchholz versäumt es nicht, auf das »unerhörte Missgeschick« 
(ebd.), das Tellheim zu einem »tiefgebeugte[n]« (S. 183) und »besonders erschütter-
ten« (ebd.) Mann gemacht habe, hinzuweisen. Jedoch erführe ab diesem Punkt die 
bis zu diesem Punkt »ergreifende Naturwahrheit« (ebd.) sowohl charakterlich als 
auch inhaltlich eine »Vergewaltigung« (ebd.); »der so lange sympathische Mensch 
wird uns unverständlich« (ebd.).126 Buchholz betrachtet es als »Indolenz« (ebd.) 
des Ehrenmannes Tellheim, dass dieser ungeachtet seiner Notlage seiner »Pflicht« 
(ebd.) schuldig bleibt, die Veränderung seiner Umstände seiner Verlobten Minna 
mitzuteilen. Sein »Verschweigen« (ebd.) liefe seiner Ehrenhaftigkeit derart zuwider, 
dass dieses Versäumnis »nicht mehr psychologisches, sondern bereits pathologisches 
Interesse für den Major erweckt« (ebd.).127 Die »Härte dieses Zuges« (ebd.) wäre 
zwar fehlerhaft, aber die motivierende Ursache für Minnas Reise, obwohl Tellheims 
unehrenhafte Handlungen, vor allem das Ablegen des Ringes, ihre Hingabe ad ab-
surdum führten. Überhaupt würde allein schon durch die lange Zeit der Trennung 
der beiden Protagonisten »die Unnatur derselben ins Ungeheuerliche« (S. 184) 
wachsen.128 Buchholz erhebt besonders gegen Tellheims Versetzen des Verlobungs-
ringes in Bezug auf dessen eigentlich vorherrschenden Ehrbegriff Einwände und 
erachtet es für einen dramatisch schwerwiegenden Fehler, dieses alte »Sinnbild der 
Geschlossenheit, der Festigkeit und Wahrheit« (ebd.), das in der Volkssitte veran-
kert wäre, so einfach abzulegen. Allein diese Handlung widerspräche dem »edlen«, 
»ritterlichen« und »rechtlichen« Tellheim (Vgl. S. 185) und könnte demzufolge 
»nur als Inkonsequenz in der Charakterzeichnung erklärt werden« (S. 186), auch 
weil inhaltlich noch immer die Möglichkeit bestanden hätte, durch Werner aus der 
Zwangslage befreit zu werden.129 Damit würde sich Tellheim als ein »Herunterge-

Tat in diesem Licht: Er folgte nicht primär dem Ehrenstandpunkt, sondern der Stimme 
des Gewissens und der Menschlichkeit« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 296). Barner 
bringt Tellheims Ehrbegriff mit pekuniären Aspekten in Verbindung (Vgl. Barner u. a.: 
Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 262).

125 Nach Ficks Ansicht soll gerade eine »Dissoziation von Tugend und Ehre« erkennbar 
gemacht werden (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 295). Die Diffizilität in Tellheims 
Handlungen überspannt längst den altmodischen und engen Begriff »Ehrenmann«, 
weshalb an diesem gemessen, Tellheim natürlich widersprüchlich handelt, obwohl er sich 
eigentlich, was Lessing hier darstellen will, von einer »inneren Ehre« diktieren lässt, der 
zu gehorchen zusätzlich Schwierigkeiten mit sich bringt.

126 Ungeachtet dieser, wie Fick (2010, S. 307) kommentiert, »Einigelung« in sein Unglück 
stellt er seine »innere Ehre« gegenüber der Dame in Trauer unter Beweis.

127 Auch Fick erkennt in Tellheims Verhalten »pathologische Züge« (Fick, Lessing-Hand-
buch. 2010, S. 307), allerdings »definiere sich [Tellheim – d. Verf.] von der Gesellschaft 
her, in der er seine Familie zu vertreten habe« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297).

128 Es ist dies ein subjektives Argument, da Minna um Tellheims Profession weiß.
129 Buchholz verweist hier auf einen komplexen Punkt innerhalb der »Minna«. Fick meint 

zwar, dass Tellheim »die juristisch geregelte gesellschaftliche Seite der Ehe im Auge 
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kommener« (ebd.) jedoch charakterlich disqualifizieren und als ein »von der Norm 
des sittlichen Urteils über die Grenze des dramatisch zulässigen Abgedrängter« 
(ebd.) die Idee des Stücks durchkreuzen.130 Dieses Verhalten ist nach Buchholz kein 
»Deutsches Lieben« (ebd.) und müsste eigentlich auch Tellheim »nicht billig« 
(S. 187) sein, was jeder der Kritiker einsähe, wenn sie nur von ihrer »Konivenz ge-
gen die Handlungen des bewunderten T.« (ebd.) abließen und die »Verstösse des 
Dichters« (ebd.) nicht beschönigten.131

Dieses Verhalten Tellheims würde nicht zuletzt auf Minna ein ungünstiges Licht 
werfen, da sie die Ahnungslose wäre, die »der eingeweihte Zuschauer […] nur mit 
Bedauern empfangen [kann]« (S. 188). Umso mehr erstaunt ihre »elastische Le-
benskraft, die auf alles andere als auf Kummer schliessen lässt« (ebd.), aber nicht 
natürlich sein würde wie etwa »das Mädchen aus dem Volke, Lenore« (ebd.), wo 
doch die »Möglichkeit des bitteren Verlustes […] so gut wie Gewissheit war« (ebd.) 
und sie normalerweise niederschlagen müsste.132 Statt dessen stände Tellheim »wie 
ein Unsterblicher, inbetreff der Untreue wie ein Engel vor ihrer Seele« (ebd.), was 
nach Buchholz »nichts weniger als einen hervorragenden Verstand oder ein natür-
lich empfindendes Herz [bezeugt]« (ebd.).133 Dass auch Minna nichts getan hätte, um 
sich nach Tellheim zu erkundigen und nun »scherzend« (S. 189) ihm entgegeneilen 
wollte, wäre ebenso »reine Unnatur« (ebd.) wie bei Tellheim und würde mit einem 

[habe]« und »[w]egen der öffentlich-rechtlichen Konsequenzen« die Ehe verweigerte 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297), andererseits bedingt Tellheims Ambivalenz stets 
auch ein Changieren zwischen »Herz« und »Vernunft«, so dass er Werners Offerte 
wiederum emotionalisiert ablehnt.

130 Die Forschung betont demgegenüber mehr Tellheims »Murren wider die Vorsehung«, 
indem eigentlich – und dies ist Minnas (Rettungs-)Funktion – »das Modell ›Vorsehung‹ 
nicht einfach bestätigt, sondern vielmehr auf den Prüfstand gestellt« werden soll (Fick, 
Lessing-Handbuch. 2010, S. 303).

131 Buchholz stößt sich an der Diffizilität von Lessings »realistischerer« Charakterkonzep-
tion und deren Bedeutung für den Schluss der Komödie, denn Fick meint im Anschluss 
an Wittkowski: »Nicht dies, wie menschliche Güte ihre Belohnung sich erringt, sieht er 
als den bestimmenden Faktor der Handlung. Vielmehr gehe es darum, die Glückswür-
digkeit Tellheims aufzudecken«; die Forschung spricht von einer »Theodizee-Struktur 
des Stücks« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 302).

132 Minna in der ›typischen‹ Rolle der Frau als »Wahrerin der emotionalen Ansprüche« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297). Buchholz’ Einschätzung von Minnas »Lebens-
kraft« geht parallel mit gegenwärtigen feministischen Deutungen ihres Verhaltens: »In 
den meisten Analysen – und besonders in den feministischen Ansätzen –, […] bleibt 
jedoch das didaktische Vokabular erhalten: ›Tellheim muß lernen, Minna erteilt ihre 
Lektion, sie erzieht ihn dazu […]‹« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 300).

133 Buchholz’ Blick entziehen sich die »vielschichtigen Aspekte der Komödie«, insofern er 
Tellheim Verhaltensweisen vorwirft, die eben nicht mehr auf dem »Schema der Typen-
komödie« beruhen (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297, 300). Minna zielt eben nicht 
»bloß« auf den übertriebenen Ehrgeiz ihres Geliebten, sondern fordert einen »Akt der 
Sinnstiftung von der persönlichen Liebeserfahrung her« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 304).
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gleichen »Grad an Indolenz« genauso »der dichterisch intendierten Charakteris-
tik« (ebd.) widersprechen. So könnte die »Entweihung« (S. 190) des Ringes »kein 
anderes Gefühl hervorrufen, als das tiefster Kränkung und gerechtester Entrüstung 
und als notwendige Folge keine andere Empfindung als die des unheilbaren Bruches« 
(ebd.); Minnas »Blindheit einer Liebe« (S. 191) verhinderte aber dergleichen und 
»verunziert[e]« (ebd.) damit ihre Persönlichkeit auch wegen »eines Mangels an 
weiblicher Zurückhaltung« (ebd.).134 Buchholz erkennt in Minnas offensiver Hal-
tung einen Verstoß gegen das »Herkommen«, »dass das Ewigweibliche uns hinan-
zieht und nicht werbend uns nachgeht« (S. 192), weswegen er sie auch als »mascula 
Minna« (ebd.) bezeichnet, die mit ihrem Handeln ihre »weibliche Zartheit« (ebd.) 
verleugnet.135 Aus diesem Grund widerspricht Buchholz der allgemeinen Auffassung 
von der Mustergültigkeit der Exposition, denn »[d]ie äussere Situation ist, hervor-
gehend aus der unnatürlichen inneren, unnatürlich« (S. 193), wie denn bestimmte 
Handlungen in der dargestellten Situation realiter so nicht stattfinden würden.136

Des Weiteren wendet er sich gegen die Auffassung, dass die vielen Nebenszenen 
zwischen den Nebenpersonen und die Episoden in Bezug auf die beiden Protago-
nisten gerade deshalb gerechtfertigt wären, weil sie Tellheim dazu brächten, die 
Verkehrtheit seiner Maximen einzusehen, denn diese »Hypothese lässt sich sehen, 
wenn nur T. – auch wirklich eine Korrektur seiner Ehrbegriffe erführe und sehen 
liesse« (S. 195).137 Dementsprechend wäre die Haupthandlung der »Minna von 
Barnhelm« ebenso fehlerhaft wie die Exposition und kein dramatisches, künst-
lerisches Vorbild ohne Fehl und Tadel. Tellheim reagiere auf die Mahnungen und 
die Veränderungen in der Situation nur mit »Konzessionen« (ebd.), »ohne dass 
er seine Begriffe dadurch ändert« (ebd.) oder eine »wirkliche Sinnesänderung« 
(ebd.) erfahren würde.138 Buchholz führt die Gegenthese, dass die »episodischen 

134 Dieses »ganz Gefühl« der Minna ist letztlich ein dramaturgisches, inhaltliches und 
intentionales Element (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297).

135 Die Forschung betont vor allem den »Geschlechterkampf« zwischen Minna und 
Tellheim in Bezug auf ihre »sozialhistorisch bedingten Rollen […], die Mann und Frau 
zugewiesen wurden« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 297). Buchholz’ Kritik an Min
nas Verhalten ist begründet durch ein Verkennen der »›intersubjektive[n]‹ Interaktion« 
zwischen beiden Figuren (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 299). Doch auch schon 
einige zeitgenössische Kritiker empfanden die Figur der Minna als »spitzfindig« und 
»unweiblich« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310).

136 Fick betont demgegenüber den analytischen Aspekt der Handlungsführung, denn 
diese »verharrt jedoch nicht auf diesem toten Punkt, sondern nach und nach laufen die 
positiven Nachrichten über Tellheims Prozess ein, was den Effekt einer schrittweisen 
Rehabilitation ergibt. Dieses analytische Verfahren dient dazu, die Bedeutung der Ehre 
aus wechselnden Perspektiven zu beleuchten« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 305).

137 Fick bemerkt: »[…] das ›Menschsein‹ [wird] als tätige Mitmenschlichkeit konkretisiert« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 305).

138 Lessing lässt dies absichtlich offen, um dem wichtigen Aspekt des »Mitleids« im Sinne 
auf die Allgemeinheit bezogener (Mit)Menschlichkeit Bedeutsamkeit zu verleihen (Vgl. 
ebd., S. 305 f.).
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Szenen des III. Aufzuges als propädeutische Einwirkungen« (S. 196) auf Tellheims 
Überzeugungen »hinfällig« (ebd.) wären, denn »[s]eine Sprödigkeit wird eben nicht 
gebrochen« (ebd.). Dass er schließlich den Brief schreibt, um seinen Verzicht zu er-
klären, wäre zwar gutzuheißen, aber sein Drang, Minna daraufhin zu sprechen, wäre 
nicht folgerichtig und ergäbe sich »nicht aus seinem Charakter« (S. 197), weshalb 
denn auch »der Brief keine organische Verbindung mit der Haupthandlung hat« 
(S. 198).139 Dieses Fehlen jeder logischen Verbindung mit der Handlung bescheinigt 
Buchholz besonders dem »Riccaut-Auftritt« (ebd.), den er gar »ausserhalb der 
Ökonomie des Stückes stehen« (ebd.) sieht.140 Letztlich gäbe Riccauts Erscheinen 
Minna nur dazu Veranlassung, ihren Streich Tellheim nicht mehr zu spielen, wenn 
sie durch jenen erfahren hätte, dass er bald gerettet wäre.

Daraus resultiert Buchholz Plädoyer für eine Kürzung der »Minna von Barn-
helm« zu einem »dreiaktige[n] Drama« (S. 200), was dem wenigen Stoff141 zum 
Vorteil gereichte und zudem »der Forderung des strengen Stiles« (ebd.) entspräche, 
indem damit die »über den natürlichen Radius hinauswuchernde[n] Protuberan-
zen« (ebd.) vermieden würden.142 Die vorgelegten Beweise reichten demnach fürs 
erste, um aufzuzeigen, »dass die Peripetie unseres Dramas nicht organisch aus den 
Voraussetzungen der Handlung erwächst und dass die Lösung nicht als eine notwen-
dige Folge der Peripetie eintritt« (S. 201), Lobreden auf die organische Handlungs-
führung in der »Minna von Barnhelm« also »keineswegs gestatten« (S. 200)143, die 
mithin »der wahren Würdigung eines der Hauptwerke unserer Nationalliteratur« 
(S. 201) abträglich wären.144

139 Die Komplexität individueller, »gemischter« oder »vielschichtiger« Charaktere (ebd., 
S. 252 ff. sowie Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 304), die ja eigentlich gar nicht aufeinan-
der verzichten wollen, macht ein solches Verhalten wahrscheinlicher als das von Buchholz 
vorgeschlagene. Andererseits geht es nach Fick und Ter-Nedden nicht nur um »bloße 
Psychologisierung«, sondern auch um eine »sozialphilosophische, anthropologische 
und metaphysische Thematik der Komödie« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 301).

140 Die Rolle des Riccaut wurde schon von der zeitgenössischen Kritik zumeist abgelehnt, 
allerdings vornehmlich hinsichtlich seines Daseins als »Glücksritter« und weniger dra-
maturgischer Ursachen wegen, dann aber auch eingereiht in die Riege der »sehenswerten 
Nebenpersonen des Stücks (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung 1998, 
S. 272, S. 278).

141 Hier hallt die Kritik vom »zeitfernen« Stoff nach, was jedoch gleichzeitig Stil und Form 
der »Minna von Barnhelm« in den Vordergrund rückte (Vgl. ebd., S. 276).

142 Streichungen wurden später vorgenommen, jedoch nicht um ganze Akte (ebd., S. 277).
143 Die »Minna« verdankt ihre positive Reputation auch weniger der »reinen« Handlung 

oder deren Führung, denn der »Lebensnähe der Charaktere« oder der »Lebendigkeit 
der Dialoge« wie auch ihrer sozialhistorischen Perspektiven; es ist kein »gottschedsches« 
Formdrama (ebd., S. 276).

144 Buchholz kritisiert insofern die Dominanz gewisser »Lessing-Bilder«, als dass sie Gehalt, 
Aufbau und Absicht des Stücks zugunsten seines Rufs verschleierten.
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Gustav Kettner –  
Über Lessings Minna von Barnhelm. (1896)

Aus dem Programm der Königlichen Landesschule Pforta des Schuljahres 1896 geht 
hervor, dass Lessing in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zugewiesen wurde. So 
waren eine Reihe von Lessing-Texten für die Behandlung im Unterricht vorgesehen. 
Dazu gehörte die »Besprechung wichtiger Abschnitte aus Lessings ›Hamburgischer 
Dramaturgie‹« in der Oberprima sowie von Lessings »Emilia Galotti«, »Nathan« 
und »Laokoon« in der Unterprima. Dazu wurden Aufsätze zu folgenden Themen 
geschrieben: »Inwiefern entspricht Schillers Jungfrau von Orleans den Regeln, die 
Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie für die Behandlung geschichtlicher 
Stoffe aufstellt?« (Oberprima), ferner in der Unterprima: »Das Soldatenleben nach 
Lessings Minna von Barnhelm« sowie »Wie zeichnet Lessing das Bild des aufge-
klärten Despotismus in dem Saladin seines Nathan?« Als Anschaffungen für die 
Hauptbibliothek werden genannt: G. E. Lessings sämtliche Schriften. Hrsg. von K. 
Lachmann. 3. Aufl. besorgt durch F. Muncker. Bd. 11 Stuttgart 1895.145

In seiner wissenschaftlichen Abhandlung zur Gratulationsschrift der Königlichen 
Landesschule Pforta nähert sich Gustav Kettner dem Inhalt von Lessings »Minna 
von Barnhelm« mit einer »eingehenden psychologischen Analyse« (S. 203) der 
beiden Hauptcharaktere. Ihm geht es dabei vor allem darum,. die spezifische Pro-
blematik zu beleuchten, warum trotz oder gerade wegen des »Ernstes« und der 
»Tiefe« der dramatischen Anlage diese »eigentlich einer komischen Behandlung 
zu widerstreben scheint« (ebd.). Kettner zeichnet dafür das von Lessing zum Thema 
erhobene »Charakterproblem« (ebd.) verantwortlich, so dass nur »Gründlichkeit 
und Klarheit« (ebd.) über die »Genesis der Charaktere« (ebd.), in die Lessing den 
Zuschauer blicken ließe, Aufschluss brächte.

Kettner erkennt in Tellheim nicht nur einen ehrgeizigen Mann, sondern auch 
etwas »Typisches« (S. 204), indem »das Reflektierte, das nüchtern Moralische« 
(ebd.) in ihm zu einer Auffassung von »Pflichterfüllung« (ebd.) geführt haben wür-
de, die sich letztlich – etwa in seinem Kriegsdienst für einen »fremden Staat« (Vgl. 
S. 204) – als Nachteil für ihn entpuppte, zwar seine »Selbstachtung« (ebd.) nährte, 
aber ihn von der »Meinung der Welt« (S. 205) abhängig machte und ihn damit zu 
einer übertriebenen, einseitigen »Rücksicht auf sich selbst« als sein »leitende[s] 
Motiv« (ebd.) drängte.146 Dadurch hätte Tellheim in sich eine mit seinem »Ehrbe-
griff« (ebd.) verwobene, »tiefe Innerlichkeit« (Vgl. ebd.) ausgebildet, die ihm zwar 
auferlegte, »die Pflichten seines Berufes im höchsten Sinne« wie die »Pflichten der 
Menschlichkeit« (ebd.) zu erfüllen, die jedoch als »sittliche[s] Idealbild« (ebd.) in 
ihrer Abstraktheit nun durch die Komödie »auf das menschliche Mass« (ebd.) her-

145 Vgl. Jahresbericht der Königlichen Landesschule Pforta. Naumburg a. S. 1896, S. Vf., 
XXIV).

146 Fick formuliert dies noch schärfer: »Weil Tellheim ehrlich und uneigennützig ist und sich 
objektiv nichts vorzuwerfen hat, wird sein Stolz ihm zur Gefahr – darin liegt die Pointe 
der Charakterzeichnung« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 307).
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abgemindert würde, indem besonders auch die »Kehrseite, die stolze Gleichgiltigkeit 
und Unbehilflichkeit den kleinen Verhältnissen des Lebens gegenüber« (ebd.) zur 
Darstellung käme.147 Lessings Originalität seiner Komik besteht für Kettner darin, 
»mit dem ganzen Ernst des Lebens zu rechnen« (S. 206) und die »sittliche Kraft« 
(Vgl. ebd.) Tellheims im Konflikt mit seiner Zwangslage, aus der dieser erwächst, 
unter Beweis zu stellen.148 Die Komik resultiere aus Tellheims »tiefe[r] Verbitterung« 
(ebd.) und zentralen Bedeutung, die er seiner »unverlierbaren inneren Ehre« (ebd.) 
zuschreibt.149 Sein »Stolz« (ebd.) führt laut Kettner zu einer »starren Einseitigkeit« 
(S. 207), in der er vergisst, dass »sittliche[s] Handeln auf gegenseitiger Verpflichtung, 
auf Liebe-Nehmen und Geben beruht« (ebd.).150 Aufgrund dessen verstricke er sich 
in noch »viel schwerere Widersprüche« (ebd.) gegenüber Minna. Tellheim wolle sie 
zwar vor seinem Unglück bewahren, aber er bedächte nicht, »welche Sorgen und 
Zweifel sein Schweigen in ihr wecken« (S. 207) würde.151 Dass Tellheim gerade gegen-
über Minna nicht im Sinne seines Ehrbegriffs handelt, bewirkt nach Kettner »eine 
tiefe, echt komische Ironie« (S. 208), auch weil Lessings »psychologische Technik« 
(ebd.) hier vor allem »mit kleinen Motiven arbeitet und die inneren Vorgänge oft nur 
leise andeutet« (ebd.).152 Kettner vermutet, dass dies einen Grund darin habe, dass 
Lessing es dem Leser überlassen wolle, jeweils die Motive für die Handlungsweise 
der beiden »aus der Situation im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung des 
Charakters […] abzuleiten« (ebd.).

Tellheims durch seine »Hilflosigkeit«, sein »Gefühl des Ekels« sowie durch sei-
nen »tief verwundete[n] Stolz« (S. 209) verursachte Befangenheit würde sich vor 

147 Nach Fick »führt Lessing rationale Einstellungen auch auf ihren emotionalen Grund 
zurück« (ebd.).

148 Nach Barner u.  a. manifestiert dergleichen eher Tellheims »tragische Situation« (Vgl. 
Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 267). Fick bestätigt Kettner 
im Sinne Lessings eigener Komödientheorie, das heißt »die Vermischung von ›positi-
ven‹ und ›negativen‹ Eigenschaften […] Schließlich führt die Körpersprache nicht nur 
Tellheims Einsamkeit und Isolation vor Augen, sondern wird auch zum Zeichen für den 
emotionalen Untergrund, den zurückgestauten Strom der Gefühle, die verschlossene 
Liebe und den Schmerz darüber« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 307).

149  Fick verweist diesbezüglich auf den »Stolz« und bringt ihn mit der »Sünde der ›super-
bia‹, des Hochmuts, der auf der Ichsucht basiert«, in Verbindung (ebd.).

150 Fick erkennt hier eine Nähe zur zeitgenössischen Debatte über die »Christliche ›De-
mut‹« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 307).

151 Tellheims Verhalten allein Minna gegenüber zu beurteilen, wird seiner »vielschichtigen« 
Anlage insofern nicht ganz gerecht, als dass Minna in ihrer Bedeutung für ihn auch nicht 
mit Just oder der Dame in Trauer zu vergleichen ist. Er ist für sie gesellschaftlich verant-
wortlich (Vgl. ebd., S. 296 f.).

152 In diesem Zusammenhang ist eine Aussage Ficks aus der zweiten Auflage ihres »Lessing-
Handbuches interessant, wonach Lessing allgemein auf »Vertuschung« setzt, um auch 
im Gegensatz zur traditionellen Komödie den Zuschauer dahingehend innerlich zu 
beteiligen, dass er die Lösung des Konflikts nicht allein in der Handlung sucht (Vgl. Fick, 
Lessing-Handbuch. 2004, S. 247  f.).
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allem beim Auftritt der Witwe beweisen. Dieser befördere »doch leise aber bedeut-
sam die innere und äußere Handlung des Aktes« (ebd.), indem Tellheims »alte[r] 
Drang zu helfen fast instinktiv« (ebd.) in ihm wieder »mächtig« (ebd.) würde, ihn 
»weicher« (ebd.) werden ließe und letztlich für ihn zu einer Art »innere[r] Befrei-
ung« (ebd.) würde, jemandem trotz seiner prekären Lage noch irgendwie »dienen« 
(ebd.) zu können, da die Witwe ihn »auf ein anderes, größeres Leid« (S. 210) als sein 
persönliches hinlenke.153 So würde zweimal »Mitleid« (ebd.)154 gegenüber der Witwe 
und dann gegenüber Just »den Bann« (ebd.) lösen und »aufs neue das Bewusstsein 
seines sittlichen Wertes« (ebd.) beleben.155 Und dies, ehe Minnas Erscheinen den 
eigentlichen Konflikt herbeiführe.

Kettner hält auch den oft kritisierten Mittelteil der »Minna von Barnhelm« 
für wichtig, zwar »stockt die Haupthandlung« (S. 213), würde jedoch einen »Ru-
hepunkt« (ebd.) bieten, »und das leichtere Spiel der Nebenpersonen drängt sich an 
seine Stelle« (ebd.), womit »dem Gemüt die Freiheit zurückgegeben« (ebd.) sei.156 
Zudem würde »der kleinere Konflikt« (ebd.) zwischen Tellheim und Werner den 
»Hauptkonflikt« (ebd.) »vorbereiten« (ebd.), weil hier durch Letzteren und dessen 
Hilfe Tellheims »abstrakte Moral« (S. 214) an den »konkreten Verhältnisse[n] des 
Lebens« (ebd.) scheitere und bei ihm dem »natürliche(n) sittliche(n) Empfinden 
zu seinem Rechte« (ebd.) verholfen würde.157 Diese »Erfahrung […], wie lieblos und 
verletzend seine Uneigennützigkeit erscheinen muss, kann nicht ohne Rückwir-
kung auf sein Verhältnis zu Minna bleiben« (ebd.), mündet jedoch aufgrund ihrer 
»das Mass überschreitende[n] Lustigkeit« (S. 215), mit der sie schließlich »über den 
Hauptpunkt, die Antastung seiner Ehre, hinweg[gleitet]« (S. 216), in seinen Ein-
druck, »ihr [fehle] doch die wirkliche herzliche Teilnahme für das, was er gelitten 

153 Das von Kettner betonte »Weicher werden lassen« begründet sich auch aufgrund der 
»rührenden« Anlage dieser Szene (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 
1998, S. 272  f.).

154 Altenhofer führt bezüglich des Mitleids Lessings Beharren auf das »Mitleid als legitimen 
Affekt« für das moderne Drama an (Altenhofer, S. 215).

155 Auch für Fick »spielt das Mitleid [eine zentrale Rolle], in dem der Du-Bezug vor aller 
Reflexion realisiert ist« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 306).

156 Kettner spielt darauf an, dass sich die eigentlichen dramatischen Momente in den ersten 
beiden und im letzten Aufzug abspielen.

157 Obgleich Fick eine »Verwandlung der gesellschaftlichen Grenzziehungen« durch die 
etwaigen »existentiellen Du-Bezüge« und »Mit-Menschlichkeiten« besonders in 
der Freundschaft zwischen Tellheim und Werner in Lessings dramatischer Sprache zu 
erkennen meint (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 309), gehört es ihrer Ansicht 
nach »zu den Rätseln der Komödie, die sowohl ihre Anmut als auch ihre Unerschöpf-
lichkeit ausmachen, dass am Ende, nach einer Auseinandersetzung, deren Dramatik die 
Grenze zum Tragischen streift, sich gleichwohl nichts Greifbares ändert, die Figuren 
nicht didaktisch belehrt oder moralisch gebessert aus den Verwirrungen auftauchen« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 308). In der Auflage von 2004 stellt Fick noch mehr 
die »menschliche Güte« in den Mittelpunkt, die selbst die »Fehler« aufwiegt (Vgl. Fick, 
Lessing-Handbuch. 2004, S. 256).
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hat und noch leidet« (S. 215).158 Beide empfänden dadurch aus gegenseitiger, komisch 
widersprechender Verpflichtung aneinander vorbei, denn Tellheim »verkennt dabei 
ebenso den sittlichen Gehalt der Liebe, wie sie [Minna – d. Verf.] den sittlichen 
Gehalt seiner Ehre« (S. 217).159

Minnas Intrige ist nach Kettner letztendlich in diesem Kontrast beider Hauptcha-
raktere verwurzelt und legitimiere sich, nachdem die »subjective Berechtigung seines 
[Tellheims – d. Verf.] Verhaltens« (S. 217) dramatisch problematisiert worden wäre, 
in einer weiteren Prüfung, ob er »auch das objective Recht seines Standpunktes« 
(ebd.) beanspruchen dürfte.160 Dadurch kollidierte nun der »Pessimismus Tellheims« 
(S. 218) mit dem »leichtherzigen Optimismus« (ebd.) Minnas und wandelte zu einem 
»Gegensatz des sittlichen Standpunktes« (ebd.) zwischen beiden, wie denn auch 
für Kettner »Minna in allem sein Gegenbild [ist]« (ebd.).161 Tellheims übersteigerte 
»Selbstlosigkeit« (ebd.) prallte auf Minnas »Siegesbewusstsein« (S. 219), infolgedes-
sen Kettner aufgrund des beiderseitigen Stolzes »diese Liebe, die nie ein schlichtes 
Wort herzlicher Teilnahme findet« (ebd.), in gewisser Weise für »lieblos« (ebd.) 
erachtet, da sie sich gegenseitig aus Liebe verkennen würden.162 Lessing hätte Tell
heim »zu stark überspannt« (S. 219); so würde gerade Minna »[a]m künstlichsten« 
(S. 220) wirken.163 Der »Kern« von Lessings Charakteren hätte »sich zu leeren Ab-
straktionen verflüchtigt« (S. 219), die ein »großes Redeturnier« (S. 220) bestritten, 
in dem der »Gang doch mehr dialektisch als dramatisch, […] ganz programmmä-

158 Dies deckt sich mit Saßes Sehweise der Minna-Figur, indem sie für ihn »keine alterna-
tive Seh- und Bewertungsweise von Tellheims Dilemma [entwickelt]« (Fick, Lessing-
Handbuch. 2010, S. 297).

159 Ihre »Heiterkeit« konterkariert Tellheims »Ernst« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, 
S. 309.). In der zweiten Auflage stellt Fick Minnas »bloße Emotionalität« Tellheims 
»bloßem Stolz« gegenüber (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2004, S. 248 ff.).

160 Fick spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die »Glückswürdigkeit Tellheims« 
aufgedeckt werden soll (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 302). Im Bezug auf die 
Rationalität handelt Tellheim ja im Sinne seiner gesellschaftlich bedingten Rolle, doch 
apostrophiert Lessing besonders die emotionalen Ansprüche der beiden Hauptfiguren, 
was Fick als »Komödie der Paarbeziehung« bezeichnet ( Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 308).

161 Allerdings ›verlacht‹ Minna nicht Tellheims Rechtfertigung seiner Lage (Vgl. Fick, 
Lessing-Handbuch. 2010, S. 305 ff.).

162 Minna verkennt Tellheim ebenso wenig wie er sie, indem sie vor allem darum kämpft, 
»ihn aus seiner melancholischen Verstörung« zu befreien, wodurch denn »der Bezug 
zum Gegenüber offen zutage zu liegen [scheint]« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 308), 
und »daß die Liebe weiterhin ein positiver Faktor in Tellheims Leben bleibt« (Dies., 
Lessing-Handbuch. 2004, S. 254).

163 Die Figur der Minna wurde überwiegend positiv beurteilt und besser als Tellheim, in-
sofern traditionelle Deutungsmuster vom ehrsamen, vernunftvollen Mann wie von der 
tugendhaften, ehrlichen Frau die Einschätzungen und deren Wertung beeinflussten. So 
bezeichnete man Minnas Intrige als »mutwillig« und einige Situationen als »spitz-
findig« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 310 sowie Barner u. a.: Lessing. Epoche 

– Werk – Wirkung. 1998, S. 272).
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ßig [verläuft]« (ebd.), wodurch die »Charakterkomödie […] zu einem Thesenstück 
[wird]« (ebd.).164 Minnas Intrige betrachtet Kettner als einen »künstlerische[n] 
Grundfehler« (ebd.), wodurch die »ganze Stimmung der Handlung umschlägt« 
(ebd.) und deren Motivierung »dürftig und äußerlich« (ebd.) wäre wie bei einer 
»Posse« (ebd.).165 Die Kurzsichtigkeit und Unklarheit von Minnas »Frauenlogik« 
(S. 221) zeige sich daran, dass ihre Intrige eigentlich nur dann wirklichen Erfolg hätte, 
wenn »die Rollen auch wirklich vertauscht« (ebd.) sind, denn Tellheim bliebe unge-
achtet ihrer Intrige »auch jetzt ganz konsequent« (S. 222) und lebte nur deshalb zu 
»alte[r] Thatkraft und Entschlossenheit« (ebd.) auf, weil er durch ihr vorgetäusch-
tes Unglück »die volle Fähigkeit des Mitempfindens« (ebd.) zurückerlangt haben 
würde.166 Neben »der Zartheit und Hoheit in Tellheims Empfinden sinkt Minnas 
Verhalten zu einem kindischen Spiel herab« (S. 223), da er sowohl »im Glück wie 
im Unglück« (S. 224) sich einer »idealen Selbstlosigkeit« (ebd.) hingäbe.167 Dass 
Tellheim durch die Ringintrige trotzdem noch einmal misstrauisch wird und in 
altes Leid zurückverfällt, findet Kettner zwar in Hinsicht der »Motivierung […] hier 
wieder ziemlich flüchtig und willkürlich« (ebd.).168 Es zeige dem Zuschauer Tellheim 
aber »menschlich, allzu menschlich« (ebd.), dessen »Paroxysmus der Leidenschaft« 
(ebd.) auf einem »mehr drastische[n] als überzeugende[n] Realismus« (ebd.) basie-
re.169 Kettner fragt daher, ob Lessing nicht »vielleicht […] andeuten« (S. 225) wollte, 
wie »die Liebe mit der Kraft eines blinden Instinktes wirke« (ebd.).170 Jedenfalls 

164 Dagegen steht das Zeugnis Barners u. a., dass zahlreiche Kritiker die »Natürlichkeit und 
Wahrhaftigkeit der Personencharakterisierung« und den »natürliche[n] Konversations-
ton des Dialogs« hervorheben (Vgl. Barner u. a., Arbeitsbuch. 1998, S. 272).

165 Die Ringintrige wurde des Öfteren negativ beurteilt (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche 
– Werk – Wirkung. 1998, S. 272 f.).

166 Die Forschung sieht in der »innere(n) Tätigkeit« eine zentrale Absicht des Stücks, denn 
beide Hauptfiguren würden »ihre spezifische Wahrnehmungsweise aus ihrer spezifischen 
Motivation heraus [entwickeln], ihre Sichtweise bis zum Ende [behaupten], Erkenntnis 
nicht infolge eines ›Belehrtwerdens‹ von außen, sondern als innere Tätigkeit [zeigen]« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 309).

167 In der zweiten Auflage betrachtet Fick Minna dagegen als Mittelpunkt des Stücks: 
»Minna ist die Figur, von der Orientierung ausgeht« (Fick, Lessing-Handbuch. 2004, 
S. 256). In der neuen dritten Auflage betont sie aufgrund neuer, geschlechterspezifischer 
Forschungsansätze Minnas innere wie äußere Tätigkeit: »In Minnas Initiative hat die 
Genderforschung denn auch die Artikulation des Begehrens und damit die Genese des 
weiblichen Subjekts gesehen« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 308).

168 Fick urteilt ähnlich: »Kurz vor Komödienende wiederholt Tellheim noch einmal sein 
gesamtes Verhaltensrepertoire, fällt in den Menschenhass zurück […], wird vom Mitleid 
berührt und verteidigt die Ehre seiner Geliebten« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 309).

169 Fick spricht von den »Spiegeleffekten der Intrige« und dem »Aufeinander-Bezogensein 
der Liebenden«, das die Komödie »thematisch und strukturell« bestimmt (ebd., S. 309).

170 Die Forschung erkennt in der »Minna von Barnhelm« eher einen »Schwebezustand« 
»zwischen der Heiterkeit der Vernunft und dem Unterstrom der Gefühle und Leiden-
schaften«, der die »fortwährende Spannung zwischen der vermeintlichen Klarheit der 
Linienführung und der Komplexität ihrer Konkretisierung [erzeugt]« (ebd.) sowie eine 
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wäre durch Tellheims »Triumph der Selbstlosigkeit« (ebd.) »zugleich Minnas Nie-
derlage« (ebd.) entschieden, »er ist der Gebende, der Verzeihende, und sie muss fast 
wie eine Gnade seine Liebe empfangen« (ebd.).171

Stefan Grudziński –  
Minna von Barnhelm und L’Ecole des Amis.  
Eine litterarhistorische Abhandlung (1896)

Stefan Grudzińskis Beitrag zur Lessings »Minna von Barnhelm« in seiner 
»litterarhistorische[n] Abhandlung« (S. 227) aus den Krakauer Schulnachrichten 
von 1896172 zielt darauf, eine literarische Quelle, die aus seiner Sicht bis dahin un-
beachtet geblieben ist173, gebührend zu würdigen. Danach beruhe die Handlung 
von einem »ehrenwerthen Officier« (ebd.), der »durch das ebenso kluge als schlau 
durchgeführte Gegenspiel seiner Braut von seinem übertriebenen Ehrgefühl geheilt 
und zur wahren Erkenntnis seiner Mannesehre geführt wird« (ebd.), auf einer 
Hauptquelle »aus der Lessing das Motiv ›der Ehre‹ für sein Lustspiel geschöpft hat« 
(S. 228).174 Grudziński kritisiert, dass dies bislang in der Forschung nicht gesehen wor-
den sei. Dies habe zu der falschen Auffassung beigetragen, dass bis zum Erscheinen 

dramatische Problematisierung der »Harmonie der Dinge, die sich dem menschlichen 
Zugriff entzieht«, indem »Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten der Menschen 
unentwirrbar ineinander[greifen]« (Fick, Lessing-Handbuch. 2004, S. 256).

171 Fick wichtet diese in Bezug auf Minnas in der Forschung stark hervorgehobene Rolle 
sowie in Anbetracht des »Modells der Wechselbezüglichkeit« anders: »Ebenbürtig, 
aber gegensätzlich stehen sie sich bis zum Schluss einander gegenüber« (Fick, Lessing- 
Handbuch. 2010, S. 309.)

172 In den Schulnachrichten wird explizit auf die Behandlung von Lessings »Minna« ver-
wiesen: »Język niemiecki: […] ze szczególnem uwzględnieniem Lessinga« (Klasa VI); 
»Zadania niemieckie«: Klasa V A: »Der Diener Just in Lessings ›Minna von Barnhelm‹, 
Wachtmeister Werner in Lessings ›Minna von Barnhelm‹«; Klasa V B: »Just, ein treuer 
Diener seines Herrn«; Klasa VI A, B.: »Der Major v. Tellheim in Lessings ›Minna von 
Barnhelm‹« (Vgl.: Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Wyźszej szkoły realnej w Krakowie za 
rok Szkolny 1896. Krakau 1896, S. 8, 16 f.).

173 1752 erschien eine Übertragung von Diefenbach (Vgl. Eßmann, Helga/Schöning, Udo: 
Weltliteratur in deutschen Versandanthologien des 19. Jahrhunderts. Berlin 1996, S. 17 u. 
Anm. 68. Darin wird die Übersetzung von Gustav Bröse erwähnt.)

174 Die aktuelle Lessing-Forschung ist sich bezüglich einer solchen »Hauptquelle« nicht 
sicher, sondern notiert Vorbilder wie Diderot oder La Chaussée überwiegend im Zusam-
menhang mit Komödientheorie und Komposition (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epo-
che – Werk – Wirkung 1998, S. 259). Allerdings nennt Nisbet in seiner Biographie 
»L’Ecole des Amis« neben Thomas Otways »The soldier’s Fortune« (1681) und George 
Farquhars »The constant couple« (1700), worauf sich La Chaussée gestützt hätte, als 
Quelle, ferner besäße die »Minna« »Anklänge« an Farquhars »Sir Harry Wildair« 
(1701, als Fortsetzung von »The constant couple«), Jean-François Regnards »Le Joueur« 
(1696) und Carlo Goldonis »La Locandiera« (1751/53). Den Stoff selbst beurteilt Nisbet 
jedoch als »eigentlich zeitgenössisch« (Vgl. Nisbet, Lessing. 2008, S. 443).
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der »Minna von Barnhelm« der Soldatenstand ausschließlich »in ›karrikaturierter‹ 
Darstellung« (ebd.) auf die Bühne gebracht worden wäre.175 Besonders Kawczyńskis 
»Studien« von 1880 komme das Verdienst zu, die »in der bürgerlichen Dichtung 
des vorigen Jahrhunderts behandelten Motive« (S. 228 f.) wissenschaftlich fokussiert 
zu haben. Die zweite für die rechte Verständigung über die literarische Quelle der 
»Minna von Barnhelm« wichtige Abhandlung von Johannes Uthoff176 von 1882 
zeichne sich dadurch aus, dass Uthoff in ihr »zuerst auf die Quelle hingewiesen hat, 
woraus Lessing das Hauptmotiv für seine ›Minna‹ genommen hat« (S. 229). Diese 
Hauptquelle würde von dem »Begründer des rührenden Lustspiels« (S. 230) Nivelle 
de La Chaussée177 stammen, der in seinem Lustspiel »L’Ecole des Amis« von 1737 
bereits keinen »›karrikaturierten‹ Soldaten, sondern einen ehrenwerthen Officier 
[…], der gleich Tellheim infolge Verarmung, Verwundung und Ehrenkränkung die 
Heimführung seiner Verlobten, der er keine würdige Zukunft mehr bieten zu können 
vermeint, zu seinem grössten Leidwesen sich entsagen muss« (ebd.), dramatisch ge-
staltet hätte. Grudziński erkennt zwischen dem Lustspiel La Chaussées und »der 
englischen und französischen Litteraturströmung seiner Zeit« (ebd.) insofern eine 
Verbindung178, als dass der für die »Minna von Barnhelm« entscheidende Gehalt 
der »L’Ecole des Amis« ein »Product« (ebd.) davon wäre, das kontextuell die vor-
ausgehenden Moralisierungstendenzen in Kultur und Gesellschaft widerspiegelte.179 

Im Folgenden sucht Grudziński literaturgeschichtlich wie kulturwissenschaftlich 
mit Blick auf Frankreich und England, deren literarische Strömungen die deut-
sche beeinflusst hätten, diese nachzuzeichnen. So meint er in Regnards Lustspiel 
»Le Joueur« von 1696 den »Ahne[n] des famosen Riccaut de La Marlinière« (S. 231) 

175 Folgt man Fick, die die »Flut von Nachahmungen« der »Minna« – die so genannten 
»Soldatenstücke« – erwähnt, erübrigt sich die Suche nach einem ähnlich eindrucksvollen 
und nachahmenswerten Stück vor Lessings »Minna von Barnhelm« (Vgl. Fick, Lessing-
Handbuch. 2010, S. 310).

176 Weder Kawczyńskis noch Uthoffs Arbeiten sind in den beiden maßgeblichen Werken zur 
aktuellen Lessing-Forschung von Fick, Lessing-Handbuch. 2010 und Barner u. a. 1998 
präsent.

177 Fick nennt La Chaussée in Verbindung mit »Minna von Barnhelm« nicht, sondern 
führt ihn nur neben Destouches, Graffigny und Marivaux als einen der »wichtigsten 
französischen Vertreter der ›rührenden Komödie‹« an (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, 
S. 70). Wieviel theoretische oder inhaltliche Impulse er von ihnen tatsächlich empfangen 
hat, bleibt trotz einiger Übereinstimmungen spekulativ.

178 Der Einfluss der englischen realistischen Komödie sowie der comédie larmoyante auf die 
»Minna« gilt in der Forschung als wahrscheinlich (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – 
Werk – Wirkung. 1998, S. 259).

179 Barner u. a. machen mit Hinck darauf aufmerksam, dass Lessing eine »Einschmelzung 
des vorgefundenen Stoffes in die historische und nationale Situation« vorgenommen hat 
(Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259). Auf die Aktualität 
und Brisanz des Stoffes der »Minna« am Ende des Siebenjährigen Krieges weisen Barner 
und Fick hin (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 260 f. und 
Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290).
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zu erkennen sowie in Montesquieus Schilderungen des »lüderliche[n] Leben[s]« 
(ebd.) auch der »niederen Gesellschaftsclassen« (ebd.) in dessen »Lettres Persan-
nes« von 1721 die untreuen Diener Tellheims vorgebildet zu sehen.180 In England sei 
es besonders dem moralischen Eifer von »Richard Steele« (S. 232) zu verdanken, 
gegen »den Unflath der englischen Bühne« sowie »gegen die Roheit seiner Zeit« 
(ebd.) vorgegangen zu sein. Steele hätte mit »der Fülle seines moralisierenden Stoffes 
auf die Litteratur des vorigen Jahrhunderts einen ungemeinen Einfluss ausgeübt« 
(S. 233), der bis nach Frankreich gereicht hätte, so dass die moralisierenden Romane 
und Dramen eines Richardson, Prévost oder Marivaux in ihrer wechselseitigen 
Anregung auf »Steeles Beobachtungen des realen Familienlebens mit seinen Leiden-
schaften« (ebd.) zurückgingen, die wiederum auf einem neuen Interesse an einem 
»Studium der staatlichen socialen und litterarischen Zustände« (ebd.) basierten.181 
Nivelle de La Chaussée hätte demnach die »moralische[n] Tendenzstücke« (S. 234) 
Marivaux’ fortgeführt und sie außerdem mit einen »rührendem, Thränen erpressen-
dem Element« (ebd.) ausgestattet, »wodurch er der Begründer des Rührdramas wur-
de« (ebd.).182 Ferner schreibt Grudziński es La Chaussées Erneuerung des Lustspiels 
zu, nicht nur »das komische Element auf die Nebenpersonen« (ebd.) übertragen und 
»das rührende Element zum bewussten Princip in seinen Dramen« (ebd.) erhoben, 
sondern es auch zum Gestaltungsgrundsatz des Lustspiels gemacht zu haben.183 Al-
lerdings hätten so manche »wässerigen Producte der Vierziger Jahre [des 18. Jahrhun-
derts – d. Verf.]« (S. 236) zu einer Abwertung gerade »›der weinerlichen‹ Komödie« 
(ebd.) geführt, woraufhin es auch Lessings Theorien als Verdienst zugeschrieben 
werden müsse, das Lustspiel mit seiner »Freude an liebenswürdigen Gestalten« 
(ebd.) insofern in Schutz genommen zu haben, dass er nur jenes als »wahr (echt)« 
(S. 237) anerkennen wollte, »welches Fehler und Tugenden darstelle und in gleicher 
Weise erheitere wie es rühre« (ebd.), was Lessing nach Grudzińskis Ansicht »in der 
›Minna von Barnhelm‹ thatsächlich erreicht hat« (S. 237).184 Ohne die Einwirkung 
La Chaussées mit seinen Darstellungen von Frauen mit ihrer »hingebungsvolle[n] 
Treue« und »ihre[r] echte[n], durch kein Mittel zu schwächende[n] Liebe« (ebd.), 
bei dem »auch die männlichen Charaktere […] gesitteter, und vornehmer [erschei-
nen]« (S. 238), würde Lessings Stück anders aussehen. Anschließend gibt Grudziński 
eine ausführliche Inhaltsangabe des fünfaktigen Lustspiels von La Chaussée, um zu 
beweisen, dass »Lessing in der That jenes Motiv [den seiner Ehrkränkung wegen auf 

180 Die Forschung schlägt zu diesen Vorbildern keinerlei Parallelen.
181 Die von Jürgen Grimm herausgegebene »Französische Literaturgeschichte« von 2006 

erwähnt Richard Steele nicht.
182 Barner u. a. nennen La Chaussée in unmittelbarem Zusammenhang mit der comédie 

larmoyante (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).
183 Barner u. a. meinen die Einflüsse der comédie larmoyante vor allem in den Nebenfiguren 

Franziska, Just und Werner wahrzunehmen (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – 
Wirkung. 1998, S. 259).

184 Fick führt dies auf Diderot zurück: »die ›psychologische Wahrscheinlichkeit‹ [hat] mit der 
›Rührung‹ zu tun, die Konventionen aufsprengt« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290).
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eine Heirat verzichtenden Offizier – d. Verf.] aus Nivelle de La Chaussée’s Drama 
genommen hat« (ebd.).185

In einem abschließenden Teil zieht Grudziński Bilanz aus seiner mehrseitigen 
Nacherzählung der »L’Ecole des Amis« und ihrem Vergleich mit der »Minna 
von Barnhelm«. Er erkennt mehrere Parallelen zwischen den beiden männlichen 
Hauptpersonen Monrose und Tellheim186, die beide verwundet, »verarmt«, an ih-
rer »Ehre gekränkt und zur unfreiwilligen Verabschiedung verurtheilt« (S. 249) 
wären. »Wie dem Major Tellheim, so dictiert auch dem Officier Monrose die Ehre, 
auf die Hand der Verlobten in seiner misslichen Lage zu resignieren, um dieselbe 
nicht mit in sein Verderben zu ziehen« (ebd.). Zudem ständen ähnlich wie bei 
Tellheim »dem hart vom Schicksal mitgenommenen Monrose drei Freunde innig 
zur Seite« (ebd.), von deren Erprobung La Chaussées Stück im Kern ja eigentlich 
handelt.187 Darüber hinaus läge es in beiden Schauspielen jeweils an der weiblichen 
Hauptperson, die »Verlobten zur wahren Erkenntnis« ihrer »Mannesehre« (S. 250) 
zurückzubringen, auch »fehlt es in beiden Dramen an dem ›guten Onkel‹ nicht, 
der alles zum guten Schlusse leitet« (ebd.). So gleicht laut Grudziński auch Mon
roses »taktvolle[r], liebenswürdige[r], edle[r], vertrauensselig[er]« (ebd.) Charakter 
dem Tellheims, wie beide ein »vierfaches Unglück« (S. 251) erlitten haben würden: 
»Verwundung«, »drückende Armuth«, »Abschied« und »Schmach« (ebd.). Des 
Weiteren würden beide »ausser Stande« (ebd.) sein, die Verunglimpfungen über 
sie, »jene ›fausses nouvelles‹ richtig zu stellen« (S. 252). Genauso »erinnert Minna 
in dreifacher Hinsicht an Hortence« (ebd.)188, die weibliche Hauptperson in der 
»L’Ecole des Amis«, indem beide »den Geliebten wegen seines inneren Wertes« 
(ebd.) verehrten, ihre »Habe« opferten, »um den Geliebten zu retten« (ebd.), so-
wie seitens Minna mit »schalkhafte[r] List«, seitens Hortence mit »eindringlichen 
Vorstellungen« Tellheim und Monrose »wieder aufrichtet[en] und zur Erkenntniss 
der wahren Mannesehre führt[en]« (ebd.).

Während Grudziński »L’Ecole des Amis« als »Rührdrama« definiert, betont 
er Lessings dramaturgische Absicht, »das ›Lächerliche‹ der Übertreibung in der 
Auffassung der Ehre« (S. 253), auch »das Ungereimte« (ebd.) in Minnas Verhalten 
dem Zuschauer bemerkbar zu machen189, da »das schwächere Geschlecht nicht nach
ahmen solle, was dem stärkeren nicht anstehe« (ebd.). Monroses wie Tellheims Einsicht 

185 Barner führt La Chaussées Vorbildhaftigkeit eher auf Personenkonstellation und struktu-
relle Aspekte zurück (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).

186 Fick erwähnt laut Forschung demgegenüber ein reales Vorbild: »Als ›Vorbild‹ für Tell-
heim erkennt man Ewald von Kleist« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290).

187 Just und Werner handeln zwar äußerst loyal, aber die Konstellation »dreier Freunde« 
erscheint übertrieben, nur Tellheim und Werner sind einander freundschaftlich zugetan.

188 In der Forschung wurde die Möglichkeit eines literarischen oder realen Vorbilds der 
Minna bisher kaum diskutiert.

189 Dies deckt sich in Bezug auf Tellheim mit Fick, wobei Minna nicht als »ungereimt« 
angesehen wird, sondern etwa in Hinsicht ihres Stolzes als »komplex« (Vgl. Fick, Lessing-
Handbuch. 2010, S. 308).
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bewirkte letztlich »durch den König und den Oheim« (ebd.) die Wiederherstellung 
der Ehre und deren Heirat.190 Für Grudziński beruht Lessings epochale Leistung 
nicht in einer reinen Nachahmung La Chaussées, sondern darin, dass er dessen Stoff 
»bedeutend erhöht hat« (ebd.), was »um so schätzenswerther« (ebd.) sein würde, 
»je farbloser, je weichlicher das Material war, aus dem Lessing seine Minna schuf, 
ein herrliches Charakterlustspiel, einzig in seiner Art« (ebd.).191

Josef Wihan –  
Lessings »Minna von Barnhelm«  
und Goldonis Lustspiel »Un curioso accidente«. (1903)

Josef Wihan sucht mit seiner wissenschaftlichen Beigabe zum Jahresbericht des Staats-
Gymnasiums zu Prag-Altstadt von 1903192 ebenfalls »einen Beitrag zur Quellenge-
schichte des ersten bedeutenden Lustspiels der Deutschen zu liefern« (S. 255), wobei 
er sich auf die These stützt, »daß das Hauptmotiv für die Handlung des Stückes in 
der zeitgenössischen Literatur verbreiteter« und »der Einfluß des Auslandes« in 
Bezug auf die »Behandlung gewisser Gestalten und Nebenmotive […] stärker war, als 
wir anzunehmen gewohnt sind« (ebd.).193 So stellt Wihan, sich auf die Forschungen 
E. Schmidts berufend194, die These auf, dass Lessing den »Haupthebel für Tellheims 
Verhältnis zu Minna« (S. 255) aus dem englischen »Lustspiele des Farquhar ›The 
constant couple‹ (1700) gewonnen habe195, da hier bereits die männliche Hauptperson 

190 Die Forschung meint, weder durch den König noch durch den Grafen von Bruchsall, 
sondern durch die (durch »innere Tätigkeit« wiedergefundene) »Harmonie zwischen 
den Liebenden« kommt Tellheim zu sich selbst zurück und seine (Mit)Menschlichkeit 
wieder (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 308f.).

191 Mit diesem Urteil geht Grudziński parallel mit der Ansicht von Hinck (Vgl. Barner u. a.: 
Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).

192 In den Schulnachrichten des Staats-Gymnasium mit deutscher Unterrichtssprache in 
Prag-Altstadt wird auf folgende Aufsätze verwiesen, die im Schuljahr 1903 geschrieben 
wurden: »Die Vorfabel in Lessings ›Minna von Barnhelm‹« sowie »Die Charaktere der 
Soldaten in Lessings ›Minna von Barnhelm‹« (VI. Klasse). Für Redeübungen wurde das 
folgende Thema genutzt: »Die Hauptpersonen in Lessings ›Nathan der Weise‹« (VII. 
Klasse) (Vgl. Jahresbericht des Staats-Gymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache in 
Prag-Altstadt für das Schuljahr 1902-1903. Prag 1903, S. 25).

193 In der Lessing-Forschung wird der mögliche verschiedenartige Einfluss auf die »Minna« 
weder geleugnet noch bestätigt. Verbürgt ist Lessings Auseinandersetzung gerade mit 
der modernen Komödientheorie auch im Zuge seiner Übersetzungen (Vgl. Barner u. a.: 
Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).

194 Erich Schmidts Biographie »Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften« von 
1884 galt lange als grundlegende Arbeit zu Lessing und trug besonders zum Lessing-Bild 
des »Kämpfers« bei (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 5).

195 Hingegen weiß Fick von einem Einfluss des irischen Dramatikers George Farquhars auf 
Lessings »Minna« nichts zu erwähnen; Barner u. a. verweisen explizit auf Farquhar als 
»Vorbild« hinsichtlich der »realistischen englischen Komödie« im Zusammenhang mit 
La Chaussée (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).
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Oberst Standard aus Ehre seiner Geliebten Lady Lurewell entsage. Ferner hätte Lessing 
hier die dramaturgische Bedeutsamkeit des Verlobungsringes – bei Farquhar mit 
dem »verborgen eingeschriebene[n] »Sinnspruch […] ›Love and honour‹« (S. 256) 
verdeutlicht – vorgebildet gefunden. Die eigentliche Anregung hätte Lessing aber 
von Carlo Goldoni erhalten, den Lessing in Deutschland bekannter gemacht habe.196 
Die »Minna von Barnhelm« verdanke demzufolge »dem Italiener mindestens 
ebensoviel […] als dem sehr mittelmäßigen Farquhar« (S. 257), da »Un curioso acci-
dente« »auf die Gestaltung des Stoffes und der Charaktere eingewirkt hat« (ebd.).197

Wihan gibt nachfolgend eine Inhaltsangabe des Lustspiels von Goldoni und 
fokussiert dabei die inhaltlichen, dramatischen wie charakterlichen Parallelen mit 
Lessings Stück. Der Hauptcharakter von »Un curioso accidente«, der Leutnant de 
la Cotterie, beschließt, da er sich »nicht für würdig hält« (ebd.), auf Giannina zu 
verzichten, weswegen »er, sich selbst bezwingend, die Liebe seiner Ehrenhaftigkeit 
[opfert]« (S. 258).198 »Der Leutnant ist arm, aber er ist ein Ehrenmann« (ebd.), so 
dass auch hier der »Konflikt zwischen Ehre und Liebe« (ebd.) im Mittelpunkt 
stünde, wobei Wihan hier in einer Anmerkung auch auf Grudzińskis Studie über 
die Ähnlichkeit der Charaktere und der persönlichen Lage zwischen Tellheims und 
Monrose aus der »L’Ecole des Amis« Erwähnung verweist. De la Cotterie misst seine 
Ehre vorrangig »an äußeren Gütern und Vorzügen« und »nicht nur an dem inneren 
Werte des Menschen« (ebd.), was Wihan für einen »bedeutsamen Berührungs-
punkt zwischen Goldonis Stück, Lessings ›Minna‹ und dem ›Constant couple‹« 
(ebd.) hält.199 Des Weiteren versuchten sowohl bei Lessing als auch bei Goldoni die 
beiden weiblichen Hauptpersonen Minna und Giannina ihre ehrgeizigen Gelieb-
ten von deren Verirrungen abzubringen. Allerdings trüge Tellheim »ein weit tiefer 
wurzelndes Ehrgefühl« (S. 259) in sich als de la Cotterie, der allein eines möglichen 
Vorwurfes wegen zu Giannina zurückkehrte, wohingegen Minna dies »erst durch 
einen schwierigen Feldzug« (ebd.) erreichte.200 Wihan führt dies auf einen generellen 
Unterschied zurück, auf einen »große[n] Gegensatz zwischen dem Deutschen und 

196 Fick nennt Goldoni nur hinsichtlich Lessings Studium des italienischen Theaters und 
erwähnt seinen Plan einer »Goldoni-Ausgabe« um 1755; »[e]r bewundert Goldoni« 
(Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 74).

197 Im Zusammenhang mit Lessings früher Dramenproduktion in Bezug auf dessen Lust-
spiele »Damon« und »Die alte Jungfer« ist Fick zufolge vor allem der Einfluss der 
Commedia dell’arte nachzuweisen (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 74).

198 Das »rührende« Potenzial einer solchen Handlung machte sie in der Epoche der Emp-
findsamkeit häufig zum dramatischen Gegenstand.

199 Tellheim verkennt hauptsächlich aufgrund seiner äußeren Misere die Chancen seiner 
inneren Gesinnung; die Art, wie er auf sein Unglück reagiert, ist »gestört«, denn auch 
»wenn sein Streben nach Gerechtigkeit und die (vorläufige) Weigerung, Minna zu hei-
raten, vollkommen berechtigt und nicht Ausdruck einer übertriebenen Ehrbegierde sind, 
können die Bedürfnisse und Ansprüche der Menschlichkeit nicht ungestraft ignoriert 
oder unterdrückt werden« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 306).

200 Die in der Kritik meist als »lang und zu verwirrend« beurteilte Ringintrige (Vgl. Barner 
u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 273).
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dem Romanen« (ebd.), weshalb Tellheim »viel schwerblütiger, aber auch viel ernster 
und standhafter« (ebd.) gestaltet wäre als de la Cotterie.201 Tellheims »Starrsinn des 
über das höchste Gut wachenden deutschen Mannes« (ebd.) besäße daher eine ganz 
anders gewichtete Substanz als das Verhalten des »leicht bewegliche[n] Franzose[n]« 
(ebd.), wofür Wihan den von der »Minna von Barnhelm« abweichenden Hand-
lungsverlauf des »Un curioso accidente« verantwortlich macht, deren Protagonisten 
ja in der Hauptsache gegen Vater Filiberto bestehen müssten. Zudem hätte Lessing 
mehr als Goldoni das »nationale Element« (S. 260) hervorgekehrt mit deutlich anti-
französischen Ressentiments, denn bei Goldoni reichte »der Holländer [Filiberto 

– d. Verf.] dem Franzosen die Hand«, bei Lessing handelte es sich dagegen um »eine 
kräftige Absage an alles Französische« (ebd.).202 Überhaupt würde Lessing »den 
Schwerpunkt der Handlung auf das sittlich-nationale Gebiet« (ebd.) verlegt und 
damit anstatt eines reinen Lustspiels wie bei Goldoni »ein deutsches Sitten- und 
Charakterdrama geschaffen« (ebd.) haben.203 In »Un curioso accidente« stünde der 
Betrogene Filiberto im Blickpunkt und sorgte für komische Situationen, wohingegen 
sich Minnas Intrige im Vergleich mit den Verstellungen Gianninas ausschließlich 
auf Tellheim bezöge, dessen »wahre Heldengestalt« (S. 262) demnach auch eine 
ganz andere dramatische Zuspitzung benötigte, wo doch Lessings »Tellheimfigur 
den schwächlichen Franzosen ausstechen« (ebd.) müsste, der in jener (Tellheim) 
»ein an sittlicher Größe weit überragendes Gegenstück« (ebd.) gefunden haben 
würde. Tellheims Reaktion auf Minnas Vortäuschung von Unglück führte aus »tiefer 
Herzensneigung« zu »Selbstlosigkeit und die sorgsamste Hut über die rein innere 
Ehre« (ebd.)204, hingegen bei de la Cotterie zu »etwas Selbstsucht und Rücksicht 
auf äußeren Schein« (ebd.).

Ebenso wie Goldoni hätte auch Lessing seinen zwei Hauptpersonen jeweils einen 
Bedienten an die Seite gegeben, die auf die Handlung Einfluss nähmen. Während 
nach Wihan Marianna mit Franziska aber »kaum etwas gemeinsam« (S. 263) hat, 
dürfte man »mit dem ehrlichen Just de[n] Diener Guascogna vergleichen« (ebd.), 
dessen »Treue« (ebd.) für Lessing hinsichtlich Just genauso ein Vorbild gewesen 
sein müsste wie die auf die Zeichnung des Charakters bezogenen »feineren Neben-

201 Laut der Kritik die Gesinnung und Handlungen eines »vollkommene[n] Deutsche[n]« 
und »Nationalcharakters« (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung 1998, 
S. 272).

202 Von Wihan wohl vornehmlich auf die Riccaut-Figur bezogen, insofern hinsichtlich der 
Komposition und der Struktur der »Minna« bekanntlich Franzosen wie Diderot und 
La Chaussée musterhaft gewirkt haben.

203 Ein tradiertes Deutungsmuster aus der zeitgenössischen Rezeption: »Die Gesetze der 
Gattung, das Prinzip der Wahrscheinlichkeit und Natürlichkeit, die Psychologie der Cha-
raktere, schließlich die rührende und ›bessernde‹ Wirkung« (Fick, Lessing-Handbuch. 
2010, S. 310).

204 Fick bezeichnet dies als »Ausdifferenzierung der ›rein menschlichen‹ Ebene« (Fick, 
Lessing-Handbuch. 2010, S. 309). In der zweiten Auflage subsumiert sie dies unter die 
»Werte der Menschlichkeit« (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2004, S. 256).
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linien und Schattierungen« (ebd.) bei Guascogna.205 Jedoch hätte Lessing dessen 
Dienst- wie Freundschaftstreue auf zwei Charaktere, Just und Werner, aufgeteilt, 
dessen pflichttreuer Eifer womöglich ein »Gegenstück zu Aramont, dem angebli-
chen Freunde des Helden [Monrose – d. Verf.] in La Chaussées Komödie« (S. 264), 
darstelle. Zuletzt würde die »Doppelvermählung« (ebd.) am Ende beider Lustspiele 
auf ihre Gemeinsamkeit verweisen, wenn auch der »Edelmut« (ebd.) Tellheims bei 
den männlichen Protagonisten in »Un curioso accidente« sowie in »The constant 
couple« nicht seinesgleichen fände.206 Vielmehr ähnelt Tellheim nach Wihan dem 
Florindo aus Goldonis »Il vero amico«, der »sogar sein ganzes Lebensglück der Ehre 
und Freundschaft opfern« (S. 265) und ebenso der Geliebten helfen wolle, nachdem 
er von ihrem vermeintlichen Unglück erfahren hat. Dieser Einfluss durch Goldoni 
dürfte laut Wihan nicht übersehen werden207, auch um zu erkennen, worin Lessings 
»kraftvolle Meisterschaft« (S. 266) in der »Minna von Barnhelm« eigentlich be-
stünde, nämlich darin, dass »er die dichterisch und menschlich-liebevoll erfaßten 
Gestalten und den künstlerisch abgerundeten Stoff mit dem tiefen Ernste seines 
echt deutschen Wesens durchdrang […] und die dramatische Technik auf eine bis 
zu seiner Zeit in Deutschland unerreichte Höhe erhob« (ebd.).208

3. Abschluss 

Die edierten Beiträge zu G. E. Lessings »Minna von Barnhelm« aus Schulprogramm-
schriften belegen, dass gymnasialer Unterricht bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 
bevorzugt philologisch ausgerichtet war. Die Anlage der Aufsätze wie ihre wissen-
schaftliche Akribie weisen auf die exzellente philologische Bildung der Verfasser. Die 
Abhandlungen selbst bestätigen – wie bereits bei der Textedition zu »Nathan der 
Weise« – nicht die in der Lessing-Forschung vertretenen Positionen, wonach Lessings 
Lustspiel ab Mitte des 19. Jahrhunderts nationalistisch vereinnahmt wurde. Die Bei-
träge konzentrieren sich vielmehr auf eine Auseinandersetzung mit dem Text selbst. 
So zeichnen sich die Abhandlungen u. a. von Robert Buchholz oder Gustav Kettner 
durch philologisch exakte Textarbeit aus, ideologisch intendierte Wertungen finden 
sich nicht. Auch den anderen Beiträgern geht es um Textexegese und Interpretation. 
Dabei werden theatergeschichtliche, dramaturgische oder biographische Aspekte zur 
»Minna von Barnhelm« betont (etwa bei Franz Graul und Eduard Niemeyer), um 
die herausgehobene Stellung des Stücks zu belegen und seine literaturgeschichtliche 

205 Die der »Wirklichkeit« nähere Gestaltung der Bediensteten-Figur resultierte aus Lessings 
Beschäftigung mit Diderots Dramentheorie, die auch Justs »soziale Anhebung« bedingt 
(Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 289 sowie Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – 
Wirkung. 1998, S. 259).

206 Fick zufolge wird im Falle Tellheims »das ›Menschsein‹ als tätige Mitmenschlichkeit 
konkretisiert« (Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 305).

207 Wie und wo sich Goldonis Einfluss auf die »Minna« manifestiert, bleibt zuletzt un-
schlüssig.

208 Wie schon Grudziński urteilt Wihan hinsichtlich einer »Einschmelzung« des Stoffes 
konform mit Hinck (Vgl. Barner u. a.: Lessing. Epoche – Werk – Wirkung. 1998, S. 259).
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Bedeutung zu betonen. Lessing wird dabei unter den deutschen Dramatikern eine 
Vorrangstellung eingeräumt, die nicht ideologisch motiviert ist. Die Beiträger sind 
mit dem aktuellen Forschungsstand vertraut, wobei sie – dies zeigt der Aufsatz von 
Alexander Bieling – keineswegs Positionen von damals bereits anerkannten Lessing-
Experten wie Lachmann/Muncker übernehmen, sondern diese vielmehr kritisch 
reflektieren. Gegen eine Position, die von einer nationalistischen Vereinnahmung des 
Stückes ausgeht, sprechen auch die Beiträge von Stefan Grudziński oder Josef Wihan. 
Beide setzen die »Minna von Barnhelm« in Bezug zu literarischen Vorbildern und 
ziehen zudem historische wie biographische Kontexte für die Interpretation heran. 

Wenngleich einige methodologische Zugänge inzwischen veraltet erscheinen, er-
staunt die Differenziertheit der Wertungen, die auch durch die aktuelle Forschung 
nicht überholt sind. Dies betrifft etwa die psychologische sowie moralphilosophische 
Auslotung der Charaktere der »Minna von Barnhelm«, aber auch die Aufdeckung 
von dramaturgischen Besonderheiten des Stücks.209 Die aktuelle Lessing-Forschung 
weiß natürlich um die Tatsache, dass Lessing in und mit der »Minna von Barnhelm« 
auf bestimmte literarische Vorbilder zurückgegriffen hat. Die Art und Weise jedoch, 
mit der die Beiträger (etwa Grudziński, Wihan) Bezüge zu Nivelle de La Chaussée 
oder Carlo Goldoni herstellen, unterstreicht das Bemühen, den Text gerade nicht auf 
Grund möglicher nationaler, mithin letztlich ideologischer Parameter als eines der 
gewichtigsten Schauspiele der deutschen Literatur herauszustellen, sondern wegen 
seines literarischen Gewichts. 

209 In der dritten Auflage des »Lessing-Handbuchs« betont Monika Fick die psychologi-
sche sowie auch moralphilosophische Dimension der in der »Minna von Barnhelm« 
behandelten Problematik mit deren soziologischen und sogar anthropologischen Frage-
stellungen (Vgl. Fick, Lessing-Handbuch. 2010, S. 290 ff.).
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Wilhelm Arthur Passow
Ueber Lessings Minna von Barnhelm.

G o t t h o l d  E p h r a i m  L e s s i n g  hielt sich, nachdem er die Fürstenschule zu Mei-
ßen 1746 im achtzehnten Lebensjahre verlassen, abwechselnd in Leipzig, Berlin und 
Wittenberg auf. Fortwährend in vielseitige, geistige und wissenschaftliche Thätigkeit 
vertieft, des anregenden Umgangs mit den bedeutendsten seiner Zeitgenossen sich 
erfreuend, als Schriftsteller auf verschiedenen Gebieten bereits ehrenvoll bekannt, 
konnte er sich nicht zu der streng geregelten Thätigkeit irgend eines bestimmten 
Amtes entschließen; obwohl mit äußeren Glücksgütern durchaus nicht versehen, 
zog er mühevollen schriftstellerischen Erwerb jeder Stellung vor, in der er auf die so 
lange bewahrte Freiheit und Unabhängigkeit hätte verzichten müssen. Nachdem sein 
Plan, einen großen Theil Europas als Gesellschafter eines jungen leipziger Kaufmanns 
zu durchreisen, durch den Ausbruch des siebenjährigen Krieges gleich nach dem 
Beginn des Unternehmens vereitelt worden war, kehrte er im Sommer 1758 nach 
Berlin zurück, und es hatte den Anschein, als ob er hier auf die Dauer verweilen 
würde, da er mit Moses Mendelssohn, Friedrich Nicolai und Carl Wilhelm Ramler 
nicht nur durch persönliche Freundschaft, sondern auch durch gemeinsame schrift-
stellerische Thätigkeit, namentlich durch die seit 1757 begonnene »Bibliothek der 
schönen Wissenschaften«, dann, seit 1759 durch die »Briefe, die neueste Litteratur 
betreffend,« auf das Engste verbunden war. Um so überraschender war es, als Lessing 
im Spätherbste 1760 Berlin verließ und sich als Gouvernementssekretär nach Breslau 
zu dem preußischen General von Tauenzien begab, welcher mit dem Oberbefehl über 
die Provinz Schlesien noch besonders die Oberleitung der königlichen Münze in 
Breslau verband und hier die bekannten Münzoperationen auszuführen hatte, durch 
welche es Friedrich dem Großen möglich wurde die Schwierigkeiten zu überwinden, 
welche ihn auch von finanzieller Seite bedrängten.

Lessing scheint wie immer, so auch bei dem Entschlusse nach Breslau zu gehen, 
rasch und entschieden gehandelt zu haben; wenigstens erfuhren auch seine nächsten, 
oben genannten Freunde von der ganzen Sache erst, als er Berlin schon verlassen hatte. 
Offenbar vereinigten sich verschiedene Beweggründe, diesen Entschluß hervorzuru-
fen: theils wollte Lessing seine, durch anhaltendes Sitzen geschwächte Gesundheit 
herstellen, theils hoffte er, wie er selbst an Ramler schreibt, in der neuen Stellung 
seine ökonomische Lage nicht nur für den Augenblick, sondern auch auf eine weitere 
Zukunft hinaus verbessern zu können; es war ihm hier ferner die erwünschte Gele-
genheit geboten, sich durch und für das thätige Leben allseitig auszubilden, worauf 
er schon früh großen Werth gelegt hatte; namentlich der Umgang mit Ewald von 
Kleist mag ihn bestimmt haben, die Erreichung dieses Zweckes in der Mitte des von 
Friedrich dem Großen geschaffenen Heeres aufzusuchen. Endlich ist es auch wohl 
außer Zweifel, daß er in jenem berliner Kreise nicht länger auszudauern vermochte, 
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in welchem bei aller geistigen Regsamkeit doch eine Einseitigkeit schon damals nicht 
zu verkennen war, welche später auf das Augenfälligste hervortrat; Niemand konnte 
sich hiermit weniger befreunden als der stets bewegliche, den verschiedensten An-
regungen leicht und gern zugängliche Lessing, und so zog er örtliche Trennung der 
inneren Entfremdung vor, die er von längerem Zusammensein fürchtete. Bestätigt 
wird diese Ansicht der Verhältnisse dadurch, daß Lessing sich zum größten Verdrusse 
seiner Freunde bald als einen sehr saumseligen Briefschreiber zeigte und in den spär-
lichen Lebenszeichen, die er von sich gab, auf sie vorausgehende gemeinsame geistige 
Thätigkeit wenig oder gar nicht mehr einging.

Die Hoffnungen, welche Lessing an seinen breslauer, bis zum Mai 1765 dauernden 
Aufenthalt geknüpft hatte, gingen nicht alle, aber es gingen die wichtigsten derselben 
in Erfüllung: als reicher oder auch nur sorgenfreier Mann kehrte er freilich nicht nach 
Berlin zurück; das konnte er aber auch seiner ganzen Eigenthümlichkeit nach nie wer-
den und ist er nie geworden. Desto reicheren Gewinn gewährte ihm im Uebrigen die 
neue Lage: mit dem General von Tauenzien, einer jenen derben, urkräftigen Naturen, 
wie sie sich in bedeutenden Zeiten Geltung verschaffen, scheint er sich rasch und gut 
eingelebt, dessen volles Vertrauen besessen zu haben; wodurch ihm nicht nur der 
selbstthätige Einblick in großartige Lebensverhältnisse, sondern auch der Zugang zu 
den mannigfaltigsten persönlichen Verbindungen eröffnet wurde; namentlich suchte 
er die höheren preußischen Officiere auf, in welchen das Vorbild ihres großen Königs 
und das, was sie unter seiner Führung vollbracht und erduldet, eine Gesinnung und 
Tüchtigkeit geweckt und genährt hatte, wie sie zu jener Zeit bei diesem Stande fast 
unerhört war, damals aber in verschiedenen Gestalten und Abstufungen das ganze 
preußische Heer durchdrang. Und in der Mitte dieses Heeres lebte der für jede echte 
und ursprüngliche Lebensäußerung höchst empfängliche Lessing nicht etwa so, daß 
er nur Bureauarbeiten oder friedliche Waffenübungen sah und theilte, sondern er 
befand sich mitten in der Aufregung eines Krieges, der, wie Goethe sagt, die Welt 
in zwei Parteien spaltete; so gewannen schon die täglichen Waffenübungen, die 
größeren Truppenmusterungen und Besichtigungsreisen, zu welchen Lessing seinen 
Vorgesetzten begleitete, ein ganz anderes Ansehen; aber auch den vollen Ernst des 
Krieges bekam er zu schauen, als er im Sommer und Herbst 1762 bei der Belagerung 
und endlichen Einnahme von Schweidnitz zugegen war. Als dann der gegen Ende 
desselben Jahres für Schlesien und Sachsen abgeschlossene Waffenstillstand und 
wenige Monate später der allgemeine Frieden eintrat, begleitete Lessing im Juli 1763 
den General von Tauenzien nach Berlin und nach Potsdam an das königliche Hof-
lager, wo von dem jetzt ganz neu zu ordnenden Staatswesen und von den noch sehr 
merklichen Nachwehen des langjährigen Krieges tiefe Eindrücke nicht ausbleiben 
konnten. Bot ihm so seine amtliche Stellung schon die mannigfaltigste Abwechse-
lung dar, so wissen wir, daß er diese außerdem noch durch lebendige Theilnahme 
an jeder Art von Geselligkeit absichtlich vermehrte und steigerte: noch jetzt kennt 
man in Breslau das Haus, wo er seine Abende zubrachte und sich namentlich dem 
Glücksspiele mit unverholener Leidenschaft hingab. Da sich, wie das zu gehen pflegt, 
die Nachricht von diesen Zerstreuungen rascher und weiter verbreitete als die von 
Lessings gleichzeitigen ernsten und einsamen Arbeiten, so wurden sogar seine berliner 
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Freunde an ihm irre und hielten die Zeit, die er in Breslau verbrachte, mindestens für 
eine verlorene. Wie so oft in seinem Leben fand Lessing auch hier nicht die gerechte 
Würdigung: denn mit allem heiteren Lebensgenuß, mit dem unmittelbaren Anschau-
en der großen Ereignisse des wirklichen Lebens ging der fleißigste Umgang mit den 
grundgelehrten, fast pedantisch strengen breslauer Rectoren Arletius und Klose, von 
denen namentlich der erstere eine höchst eigenthümliche, kräftige und gesunde Natur 
war, ging das sorgfältigste, nicht fruchtlose Durchstöbern der breslauer Bücherschätze, 
ging endlich auch die ernste Beschäftigung mit eigenen literarischen Schöpfungen 
ununterbrochen Hand in Hand. Und die Früchte dieser Thätigkeit traten kurze Zeit, 
nachdem Lessing Breslau verlassen hatte, überraschend an’s Licht: 1766 erschien sein 
»L a o k o o n «, dessen Wirkungen auf das gesamte Deutschland unberechenbar ge-
wesen sind und noch sind; 1767 erschien »M i n n a  v o n  B a r n h e l m  o d e r  d a s 
S o l d a t e n g l ü c k, ein Lustspiel in fünf Aufzügen«. 

M i n n a  v o n  B a r n h e l m  wurde im Jahre 1763 begonnen, und am 20. August 
1764 schreibt Lessing an Ramler: »ich brenne vor Begierde, die letzte Hand an meine 
Minna von Barnhelm zu legen,« doch muß das Werk erst in Berlin 1765 oder 1766 
seine letzte Vollendung erhalten haben, da Nicolai bezeugt, daß Lessing die einzelnen 
Aufzüge mit Ramler gemeinsam durchgegangen und geprüft habe. Doch auch nach-
dem dasselbe durch den Druck bereits veröffentlich war, standen seiner Einführung 
in das eigentliche Gebiet der dramatischen Dichtung, seiner Bühnendarstellung 
längere Zeit Schwierigkeiten entgegen: erst im Sommer 1767 meldet Lessing seinem 
Bruder Karl, daß die diplomatischen Bedenken gehoben seien, welche bis dahin die 
Darstellung seiner Minna in Hamburg verhindert hätten; der Magistrat der freien 
Hansestadt wagte nämlich nicht, die Aufführung ohne förmliche Erlaubniß des 
preußischen Residenten zu gestatten, und dieser nicht, sie ohne Zustimmung seines 
vorgesetzten Ministers zu ertheilen, welche erst auf wiederholtes Nachsuchen erfolgte. 
In Berlin selbst wurde Minna von Barnhelm, wie wir aus Karl Lessings Briefen an 
seinen Bruder sehen, zuerst am 21. März 1768, dann aber auch zehnmal hintereinan-
der fort und bis etwa Ende April dreißigmal bei stets vollem Hause aufgeführt. Karl 
Lessing konnte von dem damaligen Schauspielunternehmer Döbbelin sagen: »er hat 
damit das Publikum versöhnt, das in seine Bude gar nicht mehr kommen wollte.« 
Und wie Minna von Barnhelm gleich bei ihrem ersten öffentlichen Erscheinen den 
allgemeinen Beifall fand, wie namentlich einzelne Schlagwörter in ihrer Beziehung 
auf das wirkliche Leben lebendig erfaßt wurden, so hat sie sich mit gleicher Wirkung 
bis auf unsere Tage auf der Bühne erhalten.

Da aber dieser Aufsatz keineswegs blos die fortdauernde Aufführbarkeit von 
Lessings Minna von Barnhelm, sondern vielmehr deren literaturgeschichtlich wie 
ästhetisch gleich große Bedeutsamkeit darlegen soll, so muß ich zunächst einen 
Blick auf den Zustand des deutschen Schauspiels, besonders, des Lustspiels werfen, 
in welchen Lessing mit seiner Thätigkeit eintrat.

Man kann den Beginn wirklicher dramatischer Dichtung in Deutschland erst um 
die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts setzten, denn allen früheren Versuchen, selbst 
die verhältnißmäßig werthvollsten von Hans Sachs nicht ausgenommen, liegt noch 
durchaus kein Begriff von dramatischer Kunst und ihren Anforderungen zu Grunde, 
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und wenige lateinische Dichtungen aus dem Reformationszeitalter, bei denen dies 
in höherem Grade statt findet, können zur vaterländischen Literatur höchstens als 
anregende Vorläufer gerechnet werden. Andreas Gryphius, dessen Dichtungen zwi-
schen 1636 und 1664 fallen, ein Mann von umfassender und gründlicher Bildung, 
ist der Anfänger der dramatischen Dichtkunst in Deutschland und bestimmte die 
Gestalt derselben im Wesentlichen auf lange Zeit hinaus. Seine Trauerspiele sind mit 
einer einzigen Ausnahme »Haupt- und Staatsactionen«, und bald galt es als unum-
stößliches Gesetz, daß nur Fürsten, Feldherren und sonstige auch im bürgerlichen 
Leben hervorragende Gestalten als Helden des Trauerspiels zulässig seien, bei deren 
Schilderung dann wenig oder gar nicht auf Zeichnung individueller Charaktere, noch 
weniger auf psychologische Entwickelung, sondern nur auf die äußerliche Durchfüh-
rung des bestimmten Standes und Lebensverhältnisses in der gegebenen Lage Bedacht 
genommen wurde. Benahm schon dieser Mangel jenen dramatischen Gestalten alles 
innere Leben, so entbehrten sie noch insbesondere alles vaterländischen Gehalts, da 
die Bearbeitung heimischer Stoffe grundsätzlich gemieden wurde, wovon erst Johann 
Elias Schlegels »Hermann« 1743 eine schwache Ausnahme machte, und da die Bear-
beitung sich stets nach fremden Vorbildern, theils nach den misverstandenen Mustern 
des klassischen Alterthums, theils nach den Italiänern, später ganz entschieden und 
ausschließlich nach den Franzosen, namentlich Corneille und Racine, richtete.

Noch dürftiger als diese Anfänge des Trauerspiels waren die des deutschen Lust-
spiels, obgleich die ersten Versuche, ebenfalls von Andreas Gryphius, seinen Trau-
erspielen keineswegs nachstanden; aber die unselige Ausländerei des siebzehnten 
Jahrhunderts ließ auch hier das Vaterländische nicht aufkommen, während doch 
gerade Witz, Humor, überhaupt das Komische nur da gedeihen kann, wo es mit dem 
Leben und Fühlen des Volkes auf das Engste verbunden ist. Wenn das Trauerspiel seine 
Helden nur aus den höchsten Lebenskreisen wählen durfte, so fielen dagegen dem 
Lustspiel ausschließlich solche Personen zu, die entweder durch ihre äußere Lage oder 
durch ihre innere Richtigkeit den allerniedrigsten Lebensstellungen angehören, und 
aus dieser Wahl der dargestellten Personen ging es natürlich hervor, daß das ältere 
deutsche Lustspiel fast durchgängig von einer Schrecken erregenden Gemeinheit 
in Wort und Handlung strotzt. Ueberdies kam es auch hier sehr bald dahin, daß 
statt belebter Individuen nach Art des italiänischen Lustspiels stehende, inhaltleere 
Masken vorgeführt wurden: ein betrügerischer Advocat, ein prahlerischer Feigling, 
ein schurkischer Bedienter, eine schlaue Zofe und dergleichen, von denen die beiden 
letzteren gewöhnlich die einzigen Träger des etwa vorhandenen Witzes waren: im 
besten Falle mußte ein einseitig festgehaltener Charakterzug die Stelle psychologisch 
und dichterisch wahrer Charakterzeichnung vertreten. Die ärgste sittliche Rohheit 
wurde zwar von der komischen Schaubühne entfernt, als im Jahre 1737 Gottsched den 
Hanswurst feierlich und förmlich verbannte, damit verschwand aber zugleich auch 
das einzige noch einigermaßen nationale Element, und Langweiligkeit und Leerheit 
übten nun eine unumschränkte Herrschaft.

Solche Zustände fand Lessing vor, als er 1746 zuerst nach Leipzig kam und sich hier 
nicht nur sofort mit dramatischen Arbeiten beschäftigte, sondern auch mit Schauspie-
lern vielfältigen Umgang pflog und so den bestehenden Bühnenverhältnissen nahe trat. 



Ueber Lessings Minna von Barnhelm

73

Kein Wunder also, daß auch seine ersten Versuche, unter denen die Lustspiele »der 
junge Gelehrte« 1747 und »der Freygeist« 1749 die bedeutendsten sind, im Wesent-
lichen der damals herrschenden Richtung huldigen: die Wahl der Gegenstände und 
Personen, die Zeichnung derselben, der ganze Zuschnitt der Handlung unterscheidet 
diese Jugendarbeiten wenig von andern gleichzeitigen Lustspielen; nur in Einzelhei-
ten und darin, daß Lessing selbst innerhalb der herkömmlichen Beschränkungen 
seinen Gestalten ungleich mehr Inhalt, Leben und Wahrheit zu verleihen wußte als 
alle seine Vorgänger und Zeitgenossen, bewährt sich schon hier die Ueberlegenheit 
seines gewaltigen Geistes.

Zu der geistigen Strebsamkeit aber, welche um jene Zeit die gesamte deutsche 
Dichtung unter mancherlei Kämpfen zu heben und zu erneuen begann, gesellten sich 
bei Lessing für das Drama die eingehendsten geschichtlichen und kritischen Arbei-
ten, welche er zunächst 1750 in seinen »Beyträgen zur Historie und Aufnahme des 
Theaters« niederlegte, zu ungleich reiferen Früchten später 1767 und 1768 in seiner 
»Hamburgischen Dramaturgie« zeitigte. Ein so ernstes, die bedeutendsten Bühnen-
dichter und die namhaftesten Kunstrichter der verschiedensten Zeiten und Völker 
gleichmäßig umfassendes Studium mußte einen Geist wie Lessing die Verkehrtheit 
des ganzen bisherigen Treibens klar erkennen lassen. Wie aber seine Größe überhaupt 
darin hauptsächlich besteht, daß er bei überwiegend kritischer Anlage doch nie und 
nirgends sich damit begnügte, erkannte Mängel und Fehler zu richten und hinwegzu-
räumen, sondern stets zugleich auf ein besseres Neues hinwies und zu dessen Aufbau 
selbst Hand anlegte, so auch beim Drama. Im Jahre 1755 begann er die Reformation 
des deutschen Theaters mit dem Trauerspiele »Miß Sara Sampson.« Er wagte hier 
den kühnen Versuch eines bürgerlichen Trauerspiels: zum erstenmal verliehen hier 
den handelnden Personen nicht zufällige Aeußerlichkeiten, sondern ihre Gemüths- 
und Seelenzustände poetisches und dramatisches Interesse; zum erstenmal wurden 
die Handlung und die Charaktere des Stückes nicht überliefertem theatralischem 
Aberglauben angepaßt, sondern die Bühne mußte sich den Anforderungen höherer 
geistiger Interessen fügen; zum erstenmal waren es Menschen mit menschlichen Lei-
denschaften, Tugenden und Fehlern, die von den Brettern herab zu den Zuschauern 
sprachen, und als auf das Tiefste eingreifend wird der Eindruck geschildert, den dies 
Trauerspiel auf ganz Deutschland machte; deshalb wollen auch alle die Mängel, wel-
che die heutige Kunstkritik an demselben mit leichter Mühe nachzuweisen vermag, 
um so weniger sagen, da es ja eben selbst den größten Anstoß dazu gegeben, daß eine 
solche Kritik überhaupt möglich geworden ist.

Nach zwölfjähriger Pause, nur 1759 durch das kleine Trauerspiel »Philotas« von 
weniger allgemeiner Einwirkung unterbrochen, erschien endlich M i n n a  v o n 
B a r n h e l m . Von der äußeren Geschichte dieses Werkes und seinen unmittelbaren 
Erfolgen habe ich bereits oben gesprochen; im Folgenden soll durch Eingehen in die 
Einzelheiten desselben ein Beitrag zur vollständigen Würdigung Lessings und seines 
Einflusses auf die Entwicklung der deutschen Literatur gegeben werden.

Nachdem in Miß Sara Sampson an die Stelle leerer und innerhalb unwahrer Büh-
nenconvenienz ein Stoff von allgemein menschlicher Wahrheit getreten war, galt es 
nun das so von seinen schlimmsten Entstellungen gereinigte deutsche Drama dem 
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Volke dadurch näher zu bringen, daß das allgemein Menschliche und Wahre in einer 
bekannten und vertrauten Gestalt, in der unmittelbaren Anknüpfung an das, was 
alle Herzen ergriff und bewegte, vorgeführt, mit einem Wort, daß ein dem Leben 
und der Gegenwart des deutschen Volkes entnommener, würdiger Stoff dramatisch 
behandelt wurde. Und von dieser Seite haben wir das in Rede stehende Lustspiel 
zunächst zu betrachten.

Nach langen trostlosen Jahren, die nirgends eine kräftige Begeisterung weder für, 
noch gegen großartige Männer und Thaten hatte hervorrufen können, bestieg ein 
deutscher Fürst den Thron, der nicht nur vom ersten Beginn seiner Herrschaft an, son-
dern mit ungleich größerer Entschiedenheit seit dem Ausbruche des siebenjährigen 
Krieges alle Herzen in ganz Deutschland beschäftigte; sah man es doch seit langer Zeit 
zum erstenmal wieder, welchen gewaltigen Einfluß eine große Natur auf Millionen 
auszuüben, und wie sie Tausende mit sich zu gleicher Kraftanstrengung, Ausdauer und 
Aufopferung fortzureißen vermag; und wenn diese Größe selbst Friedrichs Gegner zu-
zugeben nicht umhin konnten, so herrschte natürlich in dem ganzen protestantischen 
Deutschland die ungetheilteste und lauteste Begeisterung für den König, der zuerst 
wieder in dem Vaterlande weltgeschichtliche Thaten vollbrachte, der alle Gemüther 
in einer, seit der Reformation nicht dagewesenen Weise zu lebhaftester Theilnahme an 
dem Leben der Staaten und Völker anregte, der, während er allerdings die morschen 
Formen des zerfallenden deutschen Reiches noch mehr erschütterte, dem Wohle 
des Vaterlandes eine festere Stütze dadurch bereitete, daß er das in langem Schlafe 
liegende Gefühl der Vaterlandsliebe nicht blos bei seinen Unterthanen neu belebte. 
Zunächst freilich war es Friedrichs kriegerische Größe, die allgemein in die Augen 
fiel, und bald theilte das preußische Heer theils in dem Glauben des Volkes, theils in 
der That den Ruhm seines Führers. Blieb auch die Zusammensetzung desselben eine 
sehr ungleichmäßige und großentheils unwürdige, so lange das alte Werbesystem nicht 
ganz aufgegeben wurde, so bestand es doch seinem Kerne nach aus Inländern, und die 
unter des großen Königs Augen gemeinsam vollbrachten Thaten gaben dem Ganzen 
bald einen höheren Schwung, so daß der preußische Soldat des siebenjährigen Krieges 
in der That weniger für seinen Sold als für seinen König, für dessen Land und gutes 
Recht, für seine Kriegerehre, überhaupt für eine, wenn auch oft unklar erkannte Idee 
focht. Am mächtigsten offenbarte sich dieser Einfluß Friedrichs zunächst in seinen 
Officieren, wie schon die zahlreichen, auch menschlich großen Feldherren zeigen, 
welche aus seiner Schule hervorgingen: kriegerische Treue und Ehre wurden jetzt ganz 
anders begriffen als früher, wo die Anführer selbst auf höheren Rangstufen häufig 
nichts anderes waren als Söldlinge; wohl wurden Abenteurer genug von Friedrichs 
Waffenglück angelockt, aber selten gelangten sie zu irgend einiger Bedeutung, und 
noch seltener geschah es, daß preußische Officiere in jener leichtsinnigen Weise die 
Fahnen wechselten, wie wir es im dreißigjährigen Kriege und noch im Anfange des 
achtzehnten Jahrhunderts häufig finden. Natürlich stieg mit dieser Erhebung die 
Achtung, welche der Krieger und namentlich der Officier im Volke genoß. Und 
bald sprach auch die Dichtung, der nichts Großes entgeht, die erwachte öffentliche 
Meinung aus: einen wohlthätigen Eindruck machen im Vergleich mit den nach Lohn 
haschenden Hofdichtern, die zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Berlin, Dresden 
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u. s. w. gehalten wurden, die aus reiner, uneigennütziger Begeisterung hervorgegange-
nen Gesänge Gleims, Ramlers und Ewald von Kleists. Auch von Lessing besitzen wir 
einige Oden, deren Gegenstand Friedrich der Große ist, doch stehen diese den Dich-
tungen der erstgenannten Männer an Fülle und Frische des Gefühls nach. In Lessings 
ganzer Natur lag jener unabsichtliche und unwillkürliche Gefühls-Patriotismus nicht, 
welcher wie die Liebe zu dem heimathlichen Boden, zu Eltern und Geschwistern 
nicht gegeben und gemacht werden, sondern nur aus der bewußtlosen Kindheit in 
das spätere Alter mit heranwachsen kann; sein Patriotismus bestand lediglich in der 
freudigen Anerkennung des als gut Erkannten, und diese Anerkennung versagte er, 
der geborene Sachse, dem Besieger Sachsens so wenig, daß er z. B. im Mai 1757 von 
Leipzig aus schreibt: »wie froh werde ich seyn, wenn ich wieder in Berlin bin, wo ich 
nicht länger nöthig haben werde, es meinen Bekannten nur in’s Ohr zu sagen, daß der 
König von Preußen dennoch ein großer König ist!« Und nur in diesem Gefühle der 
Anerkennung für die Größe Friedrichs und seines Heeres war es möglich, daß Lessing 
grade diesen Stoff zu einem Lustspiel wählte, in welchem er ein dichterisches Bild 
der ihn umgebenden Gegenwart geben wollte, und grade hierzu befähigte ihn jener 
kühlere, verstandesmäßige Patriotismus in besonderem Maße.

Unmittelbar nach dem Hubertsburger Frieden wurden die Freischaaren, welche 
sich während des Krieges gebildet und nützliche Dienste geleistet hatten, aufgelöst, 
da sie jetzt nicht nur überflüssig waren, sondern auch meist aus zusammengelaufenem, 
verdächtigem Volke bestanden, dessen man wohlthat sich zu entledigen. Es fanden 
sich aber auch unter den Führern dieser Schaaren tüchtige Männer, die jetzt ihre 
Stellung verloren und in eine doppelt üble Lage geriethen, da sie bei Herstellung und 
Erhaltung ihrer Truppen durchaus auf eigne Verantwortlichkeit gehandelt hatten, und 
deshalb nicht ohne große Schwierigkeiten alle verwickelten Geschäfte abschließen, 
vollständige Rechenschaft ablegen, die ihnen zukommenden Entschädigungen und 
dergleichen erlangen konnten. Als einen solchen Mann und in solcher Lage finden wir 
die Hauptperson unseres Lustspiels, den Major von Tellheim, dessen Zustand doppelt 
peinlich dadurch geworden ist, daß ihm eine Handlung der Großmuth – er hat eine 
den thüringischen Ständen auferlegte Kriegscontribution aus eignen Mitteln vorge-
schossen – verletzenden Verdacht, ja eine bedrohliche Untersuchung zugezogen hat. 
Daß seine Truppe dem schlechten Rufe anderer Freischaaren im Ganzen auch entspro-
chen haben mag, zeigt die Aufzählung von Tellheims früherer Dienerschaft (3. Aufzug, 
2. Auftritt), doch werden auch ehrenwerte Bestandtheile derselben in verschiednen 
Abstufungen in dem Wachtmeister Paul Werner und in Just anschaulich vorgeführt. 
Vervollständigt wird dieser Theil der handelnden Personen durch den Chevalier 
Riccaut de la Marliniere. Diese vier Personen vertreten zusammen das preußische 
Heer; am kürzesten ist der letztgenannte zu charakterisiren: einer jener leichtferti-
gen Abenteurer, wie sie Frankreich bis zur Revolution so zahlreich an Deutschland 
abtrat, besitzt er nichts als die große Geschicklichkeit, innere Richtigkeit mit einem 
Schwall hochklingender Redensarten zu überkleiden, die nach Minnas gutmüthiger 
Auslegung ihm dazu dienen müssen, eine ganz gewöhnliche Bettelei hinter der Maske 
eines noblen Spitzbuben zu verbergen; zugleich liegt es nahe, daß Lessing mit dieser 
Gestalt auf Friedrichs einseitige und oft misbrauchte Bevorzugung überrheinischen 
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Wesens habe hindeuten wollen; ihn getreu nach der Natur zu zeichnen mochte Les-
sing an dem grünen Tische hinreichende Gelegenheit gefunden haben. Just nimmt 
dieselbe Stellung ein, die in dem älteren deutschen Lustspiel der unvermeidliche 
Bediente inne hatte; aber jene todte Maske ist hier zur lebensvollsten Wirklichkeit 
umgestaltet: keineswegs frei von Rohheit, wegen der ihm Werner vorwirft: »man 
hörts, daß du Packknecht gewesen bist, und nicht Soldat«, verbindet er damit eine 
so unbedingte Treue und Hingebung an seinen Herrn, daß die Geschichte von seinem 
Pudel (1. Aufzug, 8. Auftritt.) unwillkürlich als ein Bild seiner selbst betrachtet wird, 
und daß Tellheim den Vorsatz, ihn von sich zu entfernen, nicht zur Ausführung zu 
bringen vermag; grade durch diese Verbindung einer gewissen Sentimentalität mit 
derber Natürlichkeit wird Just ein echtes Bild des Mannes aus dem Volk, wo wir noch 
täglich in rauer Hülle die zarteste und feinste Gefühlsfähigkeit beobachten können, 
wie sie in den abgeschliffenen Verhältnissen der gebildeten Welt selten sich ausspricht. 
Schon bedeutend höher steht der Wachtmeister Werner; in ihm tritt vorzugsweise 
der soldatische Charakter hervor: strenge Ehrenhaftigkeit im Handeln, die sich na-
mentlich Justs roheren Gelüsten entgegenstellt, kräftige Selbständigkeit, die sich sogar 
seinem verehrten Major gegenüber bis zum Trotz steigert (3. Aufzug, 7. Auftritt; 5. 
Aufzug, 11. Auftritt.) und nur begründetem Zureden, nicht stürmischem Andringen 
weicht, eine gesunde Art natürlicher Galanterie gegen das weibliche Geschlecht sind 
die Glanzseiten seines Wesens, denen nur die unruhige Abenteuerlust vom Kriege her 
das Gegengewicht hält; die Treue gegen seinen Herrn und die andern Eigenschaften, 
welche in Just mehr instinktartig lagen, zeigen sich bei Werner als die Frucht eigener 
Ueberlegung und Ueberzeugung; beide theilen sich deshalb auch in den Antheil, den 
sie an der Entwickelung der Handlung nehmen, so daß Just mehr durch zufälliges, 
unberechnetes Handeln und Einreden wirkt, während Werner selbständiger und nicht 
ohne Bewußtsein zu der Lösung des Knotens beiträgt. Beide endlich dienen dazu, den 
Charakter Tellheims klarer hervorzuheben, der nicht nur durch die Anhänglichkeit, 
die beide ihm beweisen, sondern auch durch seine Handlungsweise ihnen gegenüber 
in helleres und schöneres Licht tritt.

Ein tieferes Eingehen verlangt der reichhaltige Charakter Tellheims: durchweg be-
herrscht in ihm der Begriff der militärischen Ehre jede andere Rücksicht, und so durch 
und durch ist er Soldat, daß er seine Handlungsweise in allen Lebensverhältnissen 
nach seiner Standesehre bemißt und regelt. Diese macht ihm zunächst eine gewisse 
Rücksicht auf sein äußeres Auftreten in der Welt zur Pflicht; so geringen Werth er also 
auch auf sein Geld und Geldeswerth an sich legt, so peinlich muß es ihm doch sein, 
daß er augenblicklich in Verlegenheiten verwickelt ist, die seinen eigennützigen Wirth 
dahin bringen, ihn seine verminderte Achtung fühlen zu lassen; doppelt peinlich 
aber wird diese Lage dadurch, daß sie mit einem gegen seine Standesehre erhobenen 
Verdacht eng zusammenhängt; und gerade dieser Verdacht, dessen Ungerechtigkeit er 
auf das Tiefste empfindet, benimmt ihn mit den Mitteln, sich über alle Außendinge 
hinwegzusetzen, auch den entschiedenen Muth dazu. So entschieden aber die unun-
terbrochene Rücksicht auf die Kriegerehre in seinem ganzen Verhalten vorwaltet, so 
sind doch alle allgemein menschlichen Gefühle in ihm dadurch keineswegs erstickt 
oder verflacht, sondern sie nehmen von jener nur eine besondere Färbung an. Ein 
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eben so feines als weiches Gefühl beweist er gegen seinen treuen Just und seinen 
vieljährigen Waffengefährten Werner; in beiden erkennt er den Kern tüchtiger und 
wackerer Gesinnung durch die Entstellungen einer etwas rohen Außenseite und 
mancher durch das Kriegsleben ausgebildeter Irrthümer hindurch. Noch ungleich 
edler tritt seine rein menschliche Natur in der Begegnung mit der Witwe seines alten 
Waffenbruders hervor; ihr eine Wohltat zu erweisen, war ein auf der Hand liegender 
Wunsch; wie er ihr dieselbe erweist, das läßt uns nicht nur ein richtiges, sondern auch 
ein zartes Gefühl erkennen; eine ähnliche Handlung in der Mitte des Krieges hat ihm 
die Verehrung einer ganzen Landschaft erworben, hat seine Verbindung mit Minna 
begründet, hat aber freilich auch zu den gegenwärtigen Bedrängnissen die erste Veran-
lassung gegeben. Am meisten aber zeigt sich der unvertilgbare Adel seiner Gesinnung, 
durch seinen strengen Begriff von kriegerischer Ehre nur erhöht und gesteigert, darin, 
daß er zu jeder Aufopferung, zu jeder Hintansetzung persönlicher Rücksichten in 
demselben Augenblicke bereit ist, wo ihn die trüben Erfahrungen der Gegenwart 
mit laut ausgesprochenem Mistrauen gegen Gerechtigkeit und Menschlichkeit im 
Allgemeinen erfüllt haben; dieses Mistrauen hat ihn mit solcher Gewalt ergriffen, daß 
er an seiner eigenen sittlichen Kraft zweifelt (1. Aufzug, 7. Auftritt), daß er sogar für 
den schlimmsten Fall den Gedanken an Selbstmord zu hegen scheint (1. Aufzug, 10. 
Auftritt), und doch verschwindet dieses Mistrauen sobald seine thätige Beihülfe in 
Anspruch genommen wird. Ich breche hier ab, um Alles, was über Tellheim in seinem 
Verhältniß zu Minna zu sagen ist, weiter unten nachzuholen; so viel wird jetzt schon 
klar sein, daß die künstlerische Verarbeitung aller der bis jetzt aufgeführten Charak-
terzüge zu einem eben so lebensvollen als innerlich wahren Gesamtbilde allein schon 
als eine werthvolle Bereicherung der damals noch so armen deutschen Schaubühne 
betrachtet werden mußte.

Den vier bisher besprochenen Personen des Lustspiels steht der Wirth gegenüber: 
er ist ziemlich in der Weise der älteren Lustspiele gehalten, indem sein ganzes Wesen in 
zwei einseitig hervortretenden Eigenschaften aufgeht, in Neugierde und in Eigennutz, 
der bald als Unverschämtheit bald als Kriecherei sichtbar wird, und doch verleiht die 
Zusammenstellung des Ganzen auch dieser Gestalt größeres Interesse dadurch, daß er 
im Gegensatze gegen die, durch ein wechselvolles Leben gebildeten oder wenigstens 
gewitzigten Kriegsmänner die engbeschränkte und doch durchaus selbstgefällige 
Spießbürgerlichkeit darstellt. Ganz dem Tone des älteren Lustspiels ist auch der 
mit wenigen Worten, aber scharf genug gezeichnete Bediente der Minna (1. Aufzug, 
9. Auftritt) entnommen. Da der Feldjäger (5. Aufzug, 6. Auftritt) eben nur ein dra-
matisches Mittel und keine handelnde Person ist, so bleibt von dem männlichen 
Personale nur noch der Graf von Bruchsall, Minnas Oheim, zu erwähnen; auch er 
tritt zwar nur in einem kurzen Auftritt auf, aber außer dem, was er zum Abschlusse der 
Handlung beiträgt, ist wohl auch noch zu erwähnen, daß er die verschiedenen in dem 
Lustspiele berührten Standesverhältnisse als Vertreter des hohen Adels vervollständigt 
und gleichsam von dieser Seite dem Friedensschlusse beitritt, der das Ganze abschließt.

Ich wende mich zu den weiblichen Charakteren des Stückes: die Dame in Trauer 
(1. Aufzug, 5. und 6. Auftritt) dient nur dazu, in dem Charakter Tellheims eine neue 
Seite zu enthüllen, hat also an sich weiter keine Bedeutung, obwohl eine besondere 
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Feinheit in Behandlung des Dialogs gerade in diesem Auftritte nicht zu übersehen 
ist. Franciska ist im Grunde wieder die aus dem älteren Lustspiele beibehaltene Ge-
stalt des unvermeidlichen, vertrauten und verschlagenen Kammermädchens; aber 
wie schon bei dem Wirthe und noch mehr bei Just zu erwähnen war, hat auch hier 
Lessing dem alten Herkommen etwas ganz Neues abgewonnen. So ist gleich, was 
auch schon oben bei Just hätte angeführt werden können, das unbedingte Vertrauen, 
welches sie bei ihrer Gebieterin genießt, nicht als eine stehende Theatereigenschaft 
dieses Charakters vorausgesetzt, sondern auf die heiterste Weise gelegentlich erklärt 
und begründet (2. Aufzug, 2. Auftritt), und dadurch zugleich ein bestimmter Boden 
gewonnen, auf der die ganze Gestalt mit Sicherheit ruht; beibehalten von der alt 
herkömmlichen Natur dieser Theaterzofen, zugleich aber durchaus veredelt ist ihre 
unverwüstliche, muthwillige und doch guthmütige Heiterkeit, die in unserm Stücke 
eine um so größere Bedeutung dadurch erhält, daß sie erfrischend und beruhigend 
neben den ernsteren Bedenklichkeiten und Misverständnissen des Hauptpaares 
hergeht, welche an einzelnen Stellen das Gebiet des Lustspiels fast zu überschreiten 
drohen. Endlich trägt sie noch wesentlich dazu bei, den Charakter ihrer Herrin nach 
allen Seiten offen und klar sich aussprechen zu lassen, was um so nöthiger deshalb ist, 
weil Lessing es in diesem ganzen Werke verschmäht hat, dem Monologe eine irgend 
wesentliche Stelle einzuräumen.

Minna endlich, als Hauptperson schon durch den Namen des Stückes bezeichnet, 
ist auch mit sichtlicher Vorliebe gezeichnet; auf höchst eigenthümliche Weise halten 
sich in ihr weibliches Gefühl und klarer Verstand das Gleichgewicht, so daß wir sie nur 
ein einzigesmal durch das erstere überwältigt nicht sehen, sondern nur aus dem Mun-
de eines Dritten hören (3. Aufzug, 3. Auftritt); nicht ein persönlicher starker Eindruck, 
nicht sinnliches Wohlgefallen hat ihre Neigung zu Tellheim erweckt, sondern der 
Ruhm der Verdienste, die sich sein Edelsinn um ihre Heimath erworben (4. Aufzug, 
6. Auftritt), und so beruht ihre Liebe von Anfang an auf dem Grunde einer Achtung, 
die nicht ohne Mitwirkung des Verstandes entstehen konnte. Eben diese Macht des 
Verstandes konnte auch allein das von Natur zu berechnetem Handeln weniger fähige 
Gefühl in ihr dahin kräftigen und stählen, daß sie sich zu einer ganzen Reihe entschie-
dener Handlungen entschließt, um ihre Vereinigung mit dem geliebten Manne fast 
zu erzwingen; so unternimmt sie, wenn auch unter männlichem Schutze, die Reise, 
um Tellheim aufzusuchen, so setzt sie allen inneren und äußeren Schwierigkeiten, 
die sich ihr, nachdem sie ihn gefunden, entgegenstellen, ruhige Ueberlegung und 
raschen, kräftigen Entschluß entgegen. Durchweg wird die Form ihrer Handlungen, 
deren Inhalt ihr das Gefühl eingibt, durch den Verstand bestimmt, und am entschie-
densten tritt dieser grade bei den letzten schwierigen Verwicklungen hervor, wo das 
auf das Höchste gereizte Gefühl am geneigtesten sein mußte, sich allein geltend zu 
machen. Wie aber diese geistige Kraft nirgends zu unweiblicher Kälte selbstbewußter 
Abstraction ausartet, das finde ich mit besonderer Kunst dadurch angedeutet, daß ihre 
Reden sich an mehreren Stellen zu allgemeinen Sentenzen zuspitzen, diese selbst aber 
doch immer erst durch die aufmerksame, geistesgewandte Franciska aus Minnas in be-
stimmter, einzelner Beziehung gesprochenen Worten heraus verallgemeinert werden 
(2. Aufzug, 7. Auftritt; 4. Aufzug, 1. Auftritt). Welch tiefes und reiches Gefühl neben 
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solcher Reise des Verstandes in diesem Charakter hergeht, bedarf eines Nachweises im 
Einzelnen nicht, da es sich sich wie in der gesamten Handlung, so auch in einzelnen 
Worten und Wendungen mit voller Kraft ausspricht.

Weist die eben versuchte Darstellung der einzelnen in Minna von Barnhelm 
auftretenden Personen schon einigermaßen die dichterische Bedeutsamkeit des 
Werkes nach, so muß sich diese noch mehr aus der Gruppirung dieser Personen 
zu einer gemeinsamen Handlung ergeben. Diese beginnt mit Tagesanbruch und 
führt zunächst zwei der untergeordneten Personen vor: aus des Wirthes und Justs 
lebhaften Wechselreden erfahren wir Tellheims augenblickliche äußere Lage und 
die Betheiligung der beiden Sprechenden an derselben von ihren verschiedenen 
Standpunkten aus. Tellheim selbst kommt hinzu, und nachdem er den Wirth kurz 
und kalt hat ablaufen lassen, erfahren wir aus seinem weiteren Gespräch mit Just 
theils Andeutungen über die Veranlassung zu Tellheims unbehaglichem Zustande, 
theils gewinnen wir eine unmittelbare Anschauung von seinem Charakter. Letztere 
wird erweitert und vervollständigt durch die hierauf erfolgende Begegnung mit der 
Dame in Trauer, welche in der Entwickelung der dramatischen Handlung nur eine 
Episode bildet und den vor dem nächsten Zwiegespräch zwischen Tellheim und 
Just nöthigen Zwischenraum gewährt, welches selbst auch wieder die Erkenntniß 
der auftretenden Personen mehr fördert als der Verlauf der Handlung. Diese spinnt 
sich eigentlich erst an, als im neunten Auftritte Minnas Bedienter, ohne jedoch den 
Namen seiner Herrschaft zu nennen und zu kennen, die vorher kaum gelegentlich 
erwähnte fremde Dame in die erste, mittelbare Berührung mit den übrigen Personen 
bringt. Nach kurzen Zwischenreden, die die früheren Gespräche abschließen, tritt 
mit Werner eine neue Person von Bedeutung auf, so jedoch, daß er, zunächst nur mit 
Just zusammentreffend, theils in das bisher Vorgegangene eingeführt wird, theils 
Gelegenheit hat seine Denkweise und Absichten auszusprechen. So hat der erste 
Aufzug den Zuschauer oder Leser mit dem einen Theile der handelnden Personen 
ihren Hauptzügen nach bekannt gemacht, in die vorliegenden Verhältnisse derselben 
kurz eingeführt und auf die weiteren Anknüpfungen wenigstens hingedeutet.

Den zweiten Aufzug eröffnen sogleich die bisher nur unbestimmt erwähnten 
Gestalten der Minna und Franciska; ihr heiteres Zwiegespräch, ihre frohen Hoff-
nungen bilden ein Gegengewicht gegen die im ersten Aufzug mehr oder weniger 
klar ausgesprochenen Verdrießlichkeiten, zugleich offenbaren sie ihre Charaktere 
und Absichten soweit, daß die früher nur mittelbar angedeutete Annäherung an 
die Personen des ersten Aufzuges jetzt als eine nothwendige und unausbleibliche 
erkannt wird. Der hinzukommende Wirth wird das unwillkürliche Mittel zu dieser, 
die betreffenden Personen überraschenden Annäherung, eben so unwillkürlich gibt 
er den beiden Mädchen die erste, unvollkommene Nachricht von Tellheims Lage, 
deren Aufnahme ihm selbst über die Lage der Dinge die Augen wenigstens insoweit 
öffnet, um seine vorherrschende Neugierde in lebhafte Spannung zu versetzen. Alles 
scheint jetzt einer erwünschten Lösung ohne Schwierigkeit entgegenzusehen, als 
nach kurzen Zwischenscenen, nothwendig durch die Rücksicht auf Zeit und Raum, 
förderlich für die genauere Zeichnung der Charaktere und die Heiterkeit des Lust-
spiels, mit dem ersten Zusammentreffen zwischen Minna und Tellheim die eigentliche 
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Schürzung des Knotens beginnt. Tellheims Weigerung, die Verbindung mit Minna 
ferner festzuhalten, führt die erste nähere Darlegung seiner Verhältnisse herbei: der 
unbedingten, jedes Hinderniß gering achtenden Liebe auf der einen Seite steht auf 
der andern Seite das Gebot der Ehre streng entgegen; dort wird dem reinen mensch-
lichen des Weibes, hier den durch die Verhältnisse der Außenwelt bedingten, nach 
einem strengen Maßstabe geprüften Ueberzeugungen des Mannes das ausschließliche 
Recht zugesprochen die menschlichen Handlungen zu regeln; je edler und kräftiger 
sich beide Charaktere zeigen, desto weniger ist abzusehen, wie eine Versöhnung der 
schroffen Gegensätze möglich werden könne. Hiermit ist die Exposition des Stückes 
geschlossen: Schritt für Schritt sind wir in der Bekanntschaft mit den handelnden 
Personen, ihren Charakteren und Lagen vorgeschritten, weit genug um Theilnahme 
für sie zu empfinden, nicht zu weit, um einer Lösung der plötzlich eingetretenen 
Verwickelung schon mit gleichgültiger Ruhe entgegenzusehen.

Der dritte Aufzug fördert die Handlung nur wenig: zwar schließt er sich an 
den vorhergehenden dadurch eng an, daß wir den eigentlichen Schluß des letzten 
Auftrittes erst hier durch die Erzählung des Wirthes erfahren; offenbar wollte ihn 
Lessing als einen unverhüllten Erguß des heftigsten Gefühles, der dem Tone des 
Ganzen wenigstens an dieser Stelle noch nicht angemessen gewesen wäre, nicht zur 
unmittelbaren Anschauung bringen. Eine neue Leidenschaft, die Eifersucht, durch 
des unkundigen Werner übel angebrachte Scherze in Franciska erregt, wird abgelenkt, 
ehe sie in die Verwickelung wirklich steigernd eingreift, was auch bei dem Vorherr-
schen rein sittlicher Beweggründe nicht an der Stelle gewesen sein würde. Für eine 
wirkliche Förderung der Handlung ist auch der Zwischenfall mit dem von Tellheim 
an Minna gerichteten, von dieser zurückgesandten Briefe zu weit ausgesponnen, und 
so ergibt sich als Fortschritt in diesem Aufzuge eigentlich nur, daß Tellheim in dem 
oben bezeichneten Streite soweit nachgibt, daß er einer ferneren Zusammenkunft 
mit Minna nicht widerspricht, und das diese auf einen bestimmt entworfenen Plan 
hinweist, in welchem sie den ausgesprochenen Gegensatz für sich zu entscheiden hofft. 
Den bei weitem größten Theil dieses Aufzuges füllt der Verkehr zwischen Franciska, 
Werner und Just, wobei sich die gegenseitige Neigung eines zweiten Liebespaares 
schon ahnen läßt, welches neben den beiden Hauptpersonen in heiterer Weise 
hergeht. Läßt sich hiernach auch ein Mangel in der künstlerischen Begrenzung und 
gleichmäßigen Durchführung der Haupthandlung nicht ganz in Abrede stellen, so ist 
er doch untrennbar verbunden mit dem größten Vorzuge des ganzen Lustspieles, mit 
seiner Volksthümlichkeit im besten Sinne des Wortes, welche offenbar großentheils 
auf den zuletzt erwähnten Auftritten beruht und einen wesentlichen Theil seiner oben 
besprochenen, literaturgeschichtlichen Bedeutung ausmacht.

Weit entschiedener greift wieder der vierte Aufzug in die Handlung des Ganzen 
ein, so jedoch daß er die im zweiten angeregte Spannung eben nur bis auf ihren 
höchsten Punkt führt, ohne der Lösung vorzugreifen, die dem letzten Aufzuge un-
verkürzt angehört. Deshalb finden wir hier auch nur wenige und kurze Auftritte, die 
wie im dritten Aufzuge neben der Haupthandlung als Außenwerk hergehen; zwar 
könnte dies bei demjenigen statt zu finden scheinen, in welchem der der Chevalier 
Riccaut erscheint, aber theils haben wir gesehen, daß er selbst einen für den Zweck 
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des Ganzen wesentlichen Platz einnimmt, theils ist es keineswegs gleichgültig, daß 
Minna durch ihn, wenn auch nicht die unbedingte Gewißheit, doch die zuversicht-
liche Hoffnung auf eine glückliche Lösung aller der Schwierigkeiten gewinnt, unter 
welchen Tellheim noch leidet; ohne eine solche sichere Hoffnung aber würden wir 
den Muth und die Kraft nicht gerechtfertigt finden, welche Minna den ihr noch 
bevorstehenden Stürmen entgegensetzt, würden wir namentlich die Kunstgriffe, zu 
welchen sie ihre Zuflucht nimmt, als eine bei Tellheims Gemüthszustand nicht zu 
billigende Waffe tadeln müssen. Das Hauptgewicht liegt auch in diesem Aufzuge auf 
den letzten drei Auftritten: hier kommen alle die äußeren Verhältnisse, durch welche 
die Verwickelung bedingt ist, zu vollständiger Darlegung, und wird der Gegensatz 
der Gesinnungen und Ansichten, den ich vorher am Ende des zweiten Aufzuges 
hervorhob, mit vollem Bewußtsein von beiden Seiten ausgesprochen, indem Minna 
ihre Angriffe unmittelbar gegen Tellheims leitenden Grundgedanken, gegen seinen 
Begriff von Standesehre richtet. Es müssen aber diese Angriffe unwirksam bleiben, 
um beider Charaktere innere Wahrheit und Folgerichtigkeit festzuhalten, deren 
Aufgeben zu einem ebenso voreiligen, als ungenügenden, ja sittlich verletzenden 
Abschluß führen würde. Nachdem also dieser Versuch mislungen, greift Minna 
zu einem letzten Mittel: sie läßt durch Franzisca, deren Charakter zu Ausführung 
solchen Intriguenspiels geeigneter ist, verrathen, daß der Zorn ihres Oheims über 
die Verbindung mit Tellheim sie enterbt habe; was sie vorausgesehen (4. Aufzug, 1. 
Auftritt), geschieht: Tellheim, der sich geweigert ihr Glück an sein Unglück zu ketten, 
ist jetzt augenblicklich entschlossen, ihr vermeintes Unglück mit ihr zu theilen, er 
sieht jetzt eine neue Ehrenpflicht darin, ihr nach Möglichkeit zu ersetzen, was sie um 
seinetwillen verloren. Natürlich erfordert Minnas Plan, daß sie nun ihrerseits einem 
ferneren Festhalten an ihren früheren Wünschen zu entsagen scheint, und so ist der 
Stand der Handlung dem früheren jetzt gerade entgegengesetzt: die durch Tellheim 
vertretene Mannesehre fordert, was sie sich früher versagen zu müssen glaubte; das 
weibliche Gefühl aber weigert sich einer Forderung zu entsprechen, die nicht durch 
die Gewalt des Gefühles ausschließlich hervorgerufen ist.

Der fünfte Aufzug bringt zunächst neue Erörterungen zwischen den beiden Haupt-
personen; zwischen dieselben hinein fällt die Bestätigung der von Minna zuversicht-
lich erwarteten, von Tellheim bisher fast trotzig abgewiesenen Nachricht, daß alle den 
letzteren bedrohenden Anklagen die vollständigste, glücklichste Lösung gefunden 
haben; nicht zu übersehen ist, mit welcher schönen Wendung an dieser einzigen 
Stelle eine unmittelbare Beziehung auf Friedrich den Großen, auf die größte seiner 
großen Eigenschaften, seine Gerechtigkeit, eingeflochten ist (5. Aufzug, 9. Auftritt). 
Wiederum befindet sich hier die Handlung auf einem Punkte, der einen undramati-
schen, matten Schluß befürchten lassen könnte, denn es ist ja die Art gewöhnlicher 
Lustspiele durch einen solchen unerwarteten Glücksfall den Abschluß ohne Weiteres 
herbeizuführen, und diese Gefahr lag auch hier nahe: Tellheim, von jeder drückenden 
Last und jeder peinlichen Verpflichtung befreit, kann sich jetzt ganz wieder seinem 
natürlichen Gefühle überlassen, und somit hatte Minna kein Recht und keinen Grund 
mehr die, in den letzten Auftritten angenommene Rolle fortzuspielen; es wäre eben 
nur darauf angekommen, ihre entschieden ausgesprochene Ansicht allmählich zurück-
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zunehmen, dies hätte aber nur auf Unkosten der dramatischen Lebendigkeit geschehen 
können. Durch diese Betrachtung ist auch Lessing ohne Zweifel bewogen worden, die 
schon fast gelöste Verwickelung durch die von Minna veranstaltete Verwechselung der 
beiden Ringe von Neuem zu steigern; auch tritt dieser Zwischenfall nicht unerwartet 
und unbegründet, sondern sattsam vorbereitet ein, indem die wiederholte Erwähnung 
des Ringes (1. Aufzug, 10. und 11; 2. Aufzug, 2; 3. Aufzug, 3. 4. 5; 4. Aufzug, 5. Auftritt) 
eine weitere Benutzung desselben vermuthen läßt, ja diese an der letzterwähnten 
Stelle schon bestimmt vorausgesagt wird. Es hat diese neue Wendung aber auch noch 
eine andere Bedeutung: während nämlich bisher Alles, was entfernend zwischen 
Minna und Tellheim trat, in den besonderen, von außen veranlaßten Verhältnissen 
und daran sich anschließenden verschiedenen Ueberzeugungen seinen Grund hatte, 
droht jetzt eine Erkältung, ja Vernichtung des Gefühles selbst, welches bisher allen 
äußeren Hemmnissen das Gleichgewicht hielt, einzutreten; in allen früheren Auftrit-
ten sträubten sich Tellheim oder Minna gegen den überwältigenden Eindruck ihrer 
gegenseitigen Neigung, jetzt wird diese selbst und ihre Echtheit in Frage gestellt, und 
damit unleugbar ein neues dramatisches Motiv in Bewegung gesetzt. Es hat aber grade 
diese Wendung unter allen Stellen des Drama den meisten Tadel erfahren, und aller-
dings muß es einen peinlichen Eindruck machen, daß hier schließlich noch mit dem 
innersten und tiefsten Kerne von Tellheims Gemüth ein keckes Spiel getrieben wird, 
daß ihm gegen das bessere Wissen der betheiligten Personen eine wahre, wenn auch 
nur vorübergehende Verletzung bereitet wird; und man wird nicht leugnen können, 
daß Lessing hier den Charakter der Minna übertrieben hat, um die psychologische 
Zeichnung von Tellheims Charakter bis auf den äußersten Punkt zu vervollständigen. 
Doch habe ich auch gefunden, daß dieser Auftritt in wirklich gelungener Darstellung 
einen peinlichen Eindruck weit weniger hinterläßt als bei dem bloßen Lesen desselben. 
Daß Lessing das Gewagte der eben besprochenen Stelle selbst gefühlt habe, schließe 
ich aus der Art, wie er sie rasch und kurz abbricht, die nöthigste Aufklärung erst dann 
hinzufügend, als die Ankunft von Minnas Oheim den bedrohlichen Augenblick 
schon glücklich vorübergeführt hat. Die letzten Auftritte sind bei bereits gelöster 
Ver wickelung dem vollständigen Abschluß aller angeknüpften Fäden gewidmet und 
lassen zugleich der Aufregung des zunächst Vorhergehenden heitere Beruhigung 
folgen; Werner und Franciska haben durch das ganze Stück hindurch ihre treue An-
hänglichkeit an Tellheim und Minna auf das Lebhafteste bethätigt, und dieses Gefühl 
gleicher Treue hat dann auch offenbar wesentlichen Antheil daran, daß sie das ganze 
Stück mit der anmuthigsten Verlobungsscene schließen. 

Aus der vorstehenden Zergliederung ergibt sich für die ästhetische Beurtheilung 
unseres Lustspiels hauptsächlich zweierlei: einmal, daß die Handlung in demselben 
überall auf wirkliche Seelenzustände begründet ist, aus ihnen mit einer gewissen 
Nothwendigkeit hervorgeht, mit ihrer Beruhigung abschließt; sodann, daß dasselbe 
nicht aus einer Reihe willkürlich aneinander gereihter seltsamer Lagen, sonderbarer 
Zwiegespräche, außergewöhnlicher Entschlüsse besteht, sondern in stetigem Zusam-
menhange nichts zur Darstellung bringt, was nicht, später wieder aufgenommen, zur 
Abrundung des Ganzen beiträgt; daß nichts unvorbereitet und unbegründet eintritt, 
sondern jede Einzelheit in dem vorausgegangenen hinreichende Erklärung findet; daß 
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also, um Beides zusammenzulassen, die Kunst des Motivirens, welche bekanntlich 
für Goethe und Schiller bei ihren dramatischen Arbeiten von größter Wichtigkeit 
war, hier mit einer nicht geringen Vollkommenheit und zwar zuerst angewandt ist: 
denn wer nur unsere neuesten Dramen kennt, der wird sich freilich wundern, daß 
ich als ein besonderes Verdienst hervorhebe, was heute zu Tage selbst in schwächeren 
Arbeiten als etwas sich ganz von selbst Verstehendes vorausgesetzt wird. So war es aber 
zu Lessings Zeit nicht: er stand in beiden Beziehungen fast ohne Vorbild in deutscher 
Zunge da, er begründete somit eine Kunst, die wir jetzt kaum noch als eine solche 
anerkennen: es war eben ein dramatisches Ei des Columbus.

Der Raum verbietet mir hier alle die reiche und doch so einfache Kunst darzule-
gen, die sich noch in der Führung des Gesprächs, in der Gruppirung der einzelnen 
Auftritte, in unzähligen einzelnen Worten nachweisen ließe: es bedürfte dazu einer 
fortlaufenden Erläuterung über alle Einzelheiten des Lustspiels. Statt dessen füge ich 
noch ein paar Worte über die Stellung dieses Werkes zu dem dichterischen Begriffe 
des Lustspiels hinzu, die um so mehr an ihrem Platze sein dürften, da grade dieses 
klare und einfache Werk wohl geeignet ist, zur Feststellung jenes bisher theoretisch 
noch keineswegs genügend erfaßten Begriffes beizutragen.

Alle dramatische Dichtung stellt den Menschen handelnd d. h. im Kampfe be-
griffen dar: im Trauerspiele kämpft er gegen höhere, übermenschliche Gewalten an, 
gegen ein eisernes Schicksal, so in dem altgriechischen Trauerspiel, gegen eine sittli-
che Idee, so Wallenstein, gegen einen weltgeschichtlichen Umschwung, so Götz von 
Berlichingen. Im Lustspiele ist es das Verhältniß der Menschen unter einander und zu 
den Zufälligkeiten und Aeußerlichkeiten des menschlichen Verkehrs, mit welchem 
die handelnden Personen in Zwiespalt gerathen, namentlich mit den Schranken, die 
ihnen durch die conventionellen Pflichten und Rücksichten der menschlichen Gesell-
schaft gezogen sind. Es kann sich dieser Kampf gegen durchaus niedere und lächerli-
che Umstände wenden, woraus dann die Posse und das niedere Lustspiel hervorgeht; 
es können aber auch diese Verhältnisse des Menschen zu seiner Umgebung und deren 
äußeren Anforderungen einen sehr ernsthaften Kampf hervorrufen, die tiefsten Ge-
müthsbewegungen erwecken, Menschenglück auf das Spiel stellen, und doch werden 
wir dann das Drama, in dem dies vorgeht, ein Lustspiel nennen, da den handelnden 
Personen zuletzt der Sieg bleiben muß, welchen das Höhere in der Menschennatur 
über alles blos Zufällige und Unwesentliche zu erringen berechtigt und verpflichtet ist. 
Während also das Trauerspiel nur jene ersten Gewalten und den mit ihnen ringenden 
Menschen darstellt, ergeht sich das Lustspiel mit behaglicher Unbeschränktheit darin, 
die aus äußerlichen Lebensverhältnissen entstehenden Verwirrungen zu schildern, 
ihre Einwirkung auf den inneren Menschen zu beobachten und, einer erwünschten 
Lösung aller Schwierigkeiten versichert, sich bald an menschlichen Schwächen und 
Irrungen zu ergötzen, bald an menschlich schönen Handlungen zu erfreuen, bald 
auch scheinbare Gefahren liebgewonnener Charaktere theilnehmend zu begleiten. 
So werden wir solche Auftritte, welche der Haupthandlung fern zu stehen, sie sogar 
aufzuhalten scheinen, in Minna von Barnhelm als durch das Wesen des Lustspiels ge-
rechtfertigt erkennen, überhaupt aber unser Lustspiel mit den, an diese Dichtungsart 
zu stellenden Anforderungen in schönster und vollster Uebereinstimmung finden.
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Schließlich kann ich nicht umhin, noch in der Kürze die berühmten Worte 
Lessings über seine dichterische Kraft und Befähigung auf das besprochene Lustspiel 
anzuwenden; Lessing sagt am Schlusse seiner hamburgischen Dramaturgie: »was in 
meinen neueren dramatischen Versuchen erträgliches ist, davon bin ich mir sehr be-
wußt, daß ich es einzig und allein der Critik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige 
Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich empor arbeitet, durch eigene Kraft in 
so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles durch Druckwerk 
und Röhren aus mir herauf pressen.« Und gleich darauf: »Wenn ich mit Hülfe der 
Critik etwas zu Stande bringe, so kostet es mich so viel Zeit, ich muß von andern 
Geschäften so frey, von unwillkürlichen Zerstreuungen so ununterbrochen seyn, ich 
muß meine ganze Belesenheit so gegenwärtig haben, ich muß bey jedem Schritte alle 
Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leidenschaften gemacht, so ruhig durch-
laufen können; daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten 
soll, niemand in der Welt ungeschickter seyn kann, als ich.« Ich stehe nach Allem, was 
ich über Werth und Bedeutung von Minna von Barnhelm gesagt habe, doch keinen 
Augenblick an, vorstehende Worte auch auf dieses Stück unbedingt anwendbar zu 
finden. Keiner seiner Vorzüge hat seine Quelle in der unmittelbaren Begeisterung 
rein dichterischen Schaffens: wie Wahl und Anordnung des Stoffes, Zeichnung und 
Gruppirung der Charaktere auf klare, bewußte Absicht zurückzuführen sind, so 
läßt sich auch in der Ausführung aller Einzelheiten grade jener Art von berechneter, 
verstandesmäßiger Thätigkeit erkennen, wie sich Lessing in den angeführten Worten 
schildert: namentlich finde ich einen augenfälligen Beweis hierfür in einer mehrfach 
wiederkehrenden Eigenheit des Dialogs, in der Art nämlich, wie sich mehrere der 
handelnden Personen die Worte der übrigen einprägen, um sie ihnen an passender 
Stelle sofort mit umgekehrter Anwendung zurückzugeben (Franciska gegen Werner, 
3. Aufzug, 5. und 10. Auftritt; Minna gegen Tellheim, 4. Aufzug, 6. Auftritt; 5. Aufzug, 
5. und 9. Auftritt); es ist dies eine Form des Gesprächs, die in dieser Wiederholung 
wohl nur aus einer Absichtlichkeit erklärt werden kann, um so mehr, da sie in dieser 
Beziehung nicht allein steht, sondern durch zahlreiche ähnliche Stellen bestätigt wird, 
wie wenn Minna und Tellheim zwei aufeinanderfolgende Auftritte (5. Aufzug, 13. und 
14. Auftritt) mit ganz gleichen Worten schließen. Mag durch diese, im Großen wie 
im Kleinen ersichtliche Berechnung Lessings Dichterruhm geschmälert werden: er 
selbst suchte seine Größe nicht in ihm, und so wollen auch wir ihn lieber in seiner 
wirklichen Größe erkennen, als uns bemühen, ihn seinen eigenen Worten zum Trotz 

– und wenige Menschen waren auch in Selbstkenntniß so groß wie Lessing – zum ge-
borenen Dichter zu stempeln, vielmehr uns freuen, daß zu einer Zeit, wo es an leicht, 
oft leichtfertig schaffenden Talenten der deutschen Dichtung nicht fehlte, auch der 
Mann erstand, der ihr Ernst, Fleiß und Gewissenhaftigkeit zur Pflicht machte und in 
Erfüllung dieser Pflicht voranging.

Vorstehende, wie ich hoffe, allseitige Betrachtung hat für Minna von Barnhelm die 
Vorzüge eines vaterländischen, lebensvollen Inhaltes, wahrhaft dramatischer Anord-
nung der Handlung und Zeichnung der Charaktere, kunstvolle und doch naturtreue 
Behandlung aller, auch der unbedeutendsten Kleinigkeiten in Anspruch genommen; 
sie hat namentlich nachzuweisen gesucht, welchen Fortschritt dies Stück gegen das 
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gesamte ältere Lustspiel bildet, und so wird sich als Ergebniß des Ganzen herausstellen, 
daß es nicht nur, wie Goethe sagt, »die erste aus dem bedeutenden Leben gegriffene 
Theaterproduction von specifisch temporärem Gehalt und deshalb auch von einer nie 
zu berechnenden Wirkung« war, sondern daß überhaupt mit Minna von Barnhelm 
die Geschichte des neueren deutschen Drama beginnt.

Das deutsche Lustspiel hat die Bahn, welche ihm Lessing angewiesen, nicht einge-
halten: die Posse und das niedere Lustspiel sind seit seiner Zeit wohl mannigfach mit 
Geschick, hie und da auch nicht ohne Geschmack fortgebildet worden; das höhere 
Lustspiel aber steht bis auf diesen Tag fast ausschließlich in französischen Diensten: 
so entbehrt dieser ganze Theil der deutschen Dichtung nicht nur alles vaterländischen 
Gehalts, sondern auch aller innigen, dem Drama so nöthigen Verbindung mit den 
geistigen Kräften und Ideen, die in der Gegenwart leben und wirken. Wenige einzelne 
Lustspiele der neuesten Zeit haben einen höheren geistigen Gehalt erstrebt, haben 
namentlich den Versuch gemacht, gleichsam Spiegelbilder der Gegenwart auf dem 
Grunde einer irgendwie verwandten Vergangenheit zu entwerfen; an ästhetischem 
Werthe mögen diese hinter Lessings Minna nicht zurückstehen, an unmittelbarer 
Frische poetisch schaffender Kraft sie theilweise übertreffen: was die Klarheit und 
Einfachheit betrifft, mit der das Leben des Vaterlandes und der Gegenwart begriffen, 
geistig belebt und dramatisch veranschaulicht ist, hat das deutsche Lustspiel bis heute 
noch ein unerreichtes Muster an L e s s i n g s  M i n n a  v o n  B a r n h e l m.
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Eduard Niemeyer
Ueber Lessings Minna von Barnhelm. 

Vorliegende Arbeit über Lessings Minna von Barnhelm war bestimmt, im Jahre 1867 
zur Säcularfeier der Veröffentlichung des Lustspiels zu erscheinen. Aeußere Gründe 
ließen diesen Plan scheitern. Unterdessen sollte dieser Aufschub nur zur Förderung 
des Unternehmens beitragen, da mir von Herrn Regierungsrath Wenzel hierselbst, 
welcher ein umfassendes bibliographisches Werk über Lessing vorbereitet, die Durch-
sicht seines Manuscripts gütigst verstattet wurde. Ich verdanke demselben willkom-
mene Nachweisungen, so daß es mir möglich ward, gleichsam eine noch genauere 
Revision der Acten über den Gegenstand vorzunehmen und die ältesten Urkunden 
zu Rathe zu ziehen. Daß mir die neueren Leistungen darüber nicht fremd geblieben 
sind, versteht sich von selbst; aber die historische Würdigung empfahl vor Allem 
den Rückgang auf die älteren Quellen. Es ist also im Grunde derselbe Weg, den ich 
in meinen früheren Druckschriften über Lessings Nathan (Leipzig 1855) und über 
Lessings Philotas (Herrigs Archiv, Bd. XX) eingeschlagen: die Arbeit über Minna von 
Barnhelm bildet nur ein Glied in der Kette dieser Beschäftigungen. Daß ich mit dem 
Werke im Besonderen auch dem Bedürfniß der Berufsgenossen entgegenkommen 
wollte, wird man bei dem Schulmann natürlich finden.

D r e s d e n, am ersten Weihnachtsfeiertage 1869.
Eduard Niemeyer.
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Ueber  
Lessings Minna von Barnhelm.

I. Einleitung.
Motto: »Das erinnert mich, daß ich im vorigen Kriege zu Leipzig für einen Erz-
preußen und in Berlin für einen Erzsachsen bin gehalten worden, weil ich keines 
von beiden war und keines von beiden sein mußte – wenigstens um die Minna zu 
machen.«

Lessing an Nicolai 1777.

A . Entstehung des Stücks.

Wenn Lessing über Philotas, das erste der dramatischen Erzeugnisse des siebenjährigen 
Kriegs, während der Abfassung des Stücks den Freunden gar keine Mittheilungen 
anvertraute, so hat er uns über Minna von Barnhelm, die herrliche Ausgeburt jenes 
denkwürdigen Zeitalters, auch nur spärliche Nachrichten hinterlassen. Dies Drama 
entstand bekanntlich während der Zeit, als Lessing die am Ende des Jahres 1760 
angenommene Stelle eines Sekretärs bei dem Gouverneur von Breslau, dem General 
Tauenzien, bekleidete. Der Dichter schuf es im Friedensjahr, wie er denn selbst auf 
dem Titel bemerkt, daß es 1763 verfertigt sei. Mit diesem Ausdrucke meinte er jedoch 
nur die Vollendung des Entwurfs. Denn, wie Weiße (in dem Leben Lessings von Karl 
Lessing I. 69) berichtet, hatte Lessing überhaupt die Gewohnheit, seine theatralischen 
Arbeiten von Act zu Act und Scene für Scene auf ’s Genaueste zu entwerfen und dann 
zu sagen, daß er sie fertig habe; erst wenn er sie in Druck geben wollte, arbeitete er 
sie nach seinem Entwurfe langsam und mit vieler Bedachtsamkeit für die Presse, 
welches ihm nie leicht wurde, sondern die äußerste Anstrengung kostete. Auch sein 
Biograph Karl Lessing (Leben I. 239.) erzählt, Lessing habe in Breslau nur den Plan 
zur Minna entworfen und denselben erst in Berlin ausgearbeitet. Der Breslauer Rector 
Klose (bei Karl Lessing, Lessings Leben I. 243.) spricht ebenfalls nur von der Skizze, 
die der Dichter in heitern Frühlingsmorgenstunden in einem Garten geschrieben 
habe. Folglich war das Stück damals bloß ein Entwurf, d. h. aber in Lessings Sinn der 
Hauptsache nach zu Stande gebracht, so daß über der Ausführung und wirklichen 
Vollendung noch mehrere Jahre vergingen. Noch am 20. August 1764 konnte der 
Dramatiker von Breslau an Ramler in Berlin schreiben: »Ich war vor meiner Krank-
heit in einem Train zu arbeiten, in dem ich selten gewesen bin. Noch kann ich nicht 
wieder hineinkommen, ich mag es anfangen, wie ich will. Ich brenne vor Begierde, 
die letzte Hand an meine Minna von Barnhelm zu legen; und doch wollte ich auch 
nicht gern mit halbem Kopfe daran arbeiten. Ich habe Ihnen von diesem Lustspiele 
nichts sagen können, weil es wirklich eins von meinen letzten Projecten ist. Wenn 
es nicht besser als alle meine bisherigen dramatischen Stücke wird, so bin ich fest 
entschlossen, mich mit dem Theater gar nicht mehr abzugeben. Es könnte doch sein, 
daß ich zu lange gefeiert hätte. Sie sollen der Erste sein, von dem ich mein Urtheil 
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erwarte.« (Werke XII. 166.) Wie Nicolai (a. a. O.) berichtet, hielt Lessing dies Ver-
sprechen. Denn nachdem er im Mai 1765 von Breslau nach Berlin übergesiedelt war, 
brachte er Ramlern jeden Act, las ihm denselben vor und ließ ihn so lange in seinen 
Händen, bis er ihm den folgenden Act vorlesen konnte. Es war dabei ausgemacht 
worden, daß der als sauberer und gewissenhafter Corrector geachtete Freund in jeden 
Act ein Zettelchen mit Kritik oder Vorschlägen zur Verbesserung legen sollte. Lessing 
nahm diese auch freundschaftlich an, bis auf zwei oder drei, worin er seinen Willen 
haben wollte. Vollendet wurde also das Stück, welches überhaupt sein letztes Lustspiel 
bleiben sollte, erst in Berlin. Er hatte hier seinen jüngsten Bruder Karl zu sich genom-
men und war dadurch genöthigt, vorzüglich seinen Fleiß auf die Vollendung einiger 
Werke zu richten, die er in Breslau schon angefangen. Gott weiß, ob wir ohne diesen 
äußeren Drang noch so zeitig den Laokoon und die Minna von Barnhelm erhalten 
hätten. (K. Lessing, Leben I. 253. 254.) Hier in Berlin war es also, wo Minna endlich 
1767, als für den Verfasser mit der Berufung an das Hamburger Theater schon eine 
neue Epoche anbrach, in einem Sonderdruck, wie auch in der Gesammt-Ausgabe 
der Lustspiele1 erschien.

B. Theatralischer Erfolg.

Hiernächst fragt es sich, welchen Erfolg das Stück auf der Schaubühne hatte. Es 
mußte sich die Vorstellung auf dem Theater theilweise erst erkämpfen. Denn in 
Hamburg stieß die Aufführung auf diplomatische Schwierigkeiten. Lessing schreibt 
den 4. August 1767 aus Hamburg an Nicolai: »Habe ich nun nicht recht, daß man 
meine Minna nicht aufzuführen wagen würde? Hier ist sie auf Ansuchen des Herrn 
von Hecht zu spielen verboten, und dieser sagt, daß er den Befehl dazu von Berlin 
erhalten. Haben sie etwa was davon gehört? Der Zufall ist mir im Grunde recht lieb; 
er hilft mir eine Lust ersticken, die mich leicht hätte zu weit führen können.« Nur 
nach eingeholter Genehmigung des preußischen Ministers des Auswärtigen konnte es 
dort aufgeführt werden. Die Aufführung, von allen die erste, fand noch in demselben 
Jahre, wo das Stück erschienen war, am 30. September 1767 in dem Hamburger Natio-
naltheater während Lessings dramaturgischer Wirksamkeit statt. (Vergl. Schönwald 
und Peist, Geschichte des Thalia-Theaters in Hamburg, wo am 30. September 1868 
die Säcularfeier der ersten Aufführung begangen wurde). Das Stück fand hier den 
äußerlichen Erfolg nicht, wie später in Berlin, ja bei einer Wiederholung des Meister-
werks am 20. November ließen die Entrepreneurs nach der Vorstellung auf Hamburgs 
Bühne Luftspringer ihr Wesen treiben. (Schütze, Hamburgische Theatergeschichte.) 
Aber nirgends waren die Talente der Schauspieler besser darauf vorbereitet als hier, 
wenngleich Eckhof, der sonst so gefeierte und auch von Lessing so hoch geschätzte 
Mime, in der Rolle des Tellheim keinen besonderen Beifall erlangen konnte. Schon 
am 14. November folgte das deutsche Theater in Wien, dem Sonnenfels auszuhelfen 
suchte. Auch das Leipziger Theater unter Koch’s Direction beeilte sich, das neue 

1 In zwei Bänden. In dem ersten sind enthalten: Der junge Gelehrte, die Juden, der Misogyn; 
in dem zweiten: Der Freigeist, der Schatz, Minna von Barnhelm.
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Stück zur Darstellung zu bringen. Den 18. und 20. November ward dort Minna von 
Barnhelm mit außerordentlichen Beifall vorgestellt und den 25. November und 2. 
December wiederholt. Das ganze Stück nahm sich unvergleichlich aus (Bericht eines 
Cor res pon denten in den Hamburger Unterhaltungen). Noch schwerere Kämpfe als in 
Hamburg hatte das Stück in Berlin zu bestehen, ehe es über die Bretter gehen durfte. 
Karl Lessing (Leben I. 239. 240.) berichtet, daß es nur nach vielen dagegen erhobenen 
Schwierigkeiten aufgeführt werden konnte. Alle Einwendungen dagegen liefen dahin 
aus, man könne zwar über Gott raisonnieren und dramatisieren, aber nicht über 
Regierung und Polizei. Nachdem alle Hindernisse aus dem Wege geräumt waren, 
brachte es Döbbelin, der Director des Berliner Theaters, am 21. März des nächsten 
Jahres (1768) zur Aufführung. Karl Lessing schreibt seinem Bruder hocherfreut über 
den Beifall, den es bei dem Publikum gefunden. Döbbelin, sagt er, versöhnte damit 
das Publikum, das in seine Bude gar nicht mehr kommen wollte. Karl Lessing sah das 
erste Mal, wo es aufgeführt wurde, ein ganz volles Parterre und, was noch seltener sei, 
ein vergnügtes. Anzuerkennen ist dabei, daß, wie der Berichterstatter versichert, in 
dem Stücke mit Vorsatz kein Wort ausgestrichen oder ausgelassen war. Wie er weiter 
erzählt, wurde Minna zehn Mal hintereinander (vom 21. Bis 30. März) vor einem 
vollen Hause aufgeführt. Aus Achtung gegen die anwesenden fürstlichen Personen 
wurde allerdings nach der zehnten Aufführung das Stück nicht laut vom Parterre 
wieder verlangt. Aber bald wurde auf vieles Verlangen Minna wieder angekündigt 
und wieder (den 5., 6. und 9. April) drei Mal hintereinander gespielt. (Karl Lessings 
Briefe, W. XIII. 139 – 143.) Es folgten dann bis zum 23. April noch 6 Wiederho-
lungen (vergl. Berlinische Nachrichten 1868, Nr. 72. Ungenau Plümicke, Entwurf 
einer Theatergeschichte von Berlin) Der Dichter selbst nahm den enthusiastischen 
Bericht des Bruders ohne Freude, ja mit Zweifel auf. »Ich danke Dir,« schreibt er aus 
Hamburg den 26. April 1768, für Deine Nachrichten von der Aufführung der Minna. 
Die vornehmste Ursache, warum sie so oft gespielt worden, mag wohl die sein, daß 
Döbbelin keine oder nur wenig andere Stücke besetzen kann. Wenigstens hat mich 
hier Jemand, der eben aus Berlin kam, versichert, daß es öfter sehr leer darin gewesen. 
Meinetwegen, ich sehne mich darum doch nicht wieder nach Berlin.« (W. XII. 195.) 
Bald darauf reiste er zur Ostermesse nach Leipzig, wo er in Koch’s Theater die Minna 
sah. »Ich habe«, schreibt er von Hamburg den 9. Juni 1768 nach seiner Zurückkunft 
dem Bruder, »jetzt auch Koch’s Theater gesehen. Die Verzierungen ausgenommen, 
und den Bau des Theaters2 selbst, kann ich Dich versichern, daß es dem hiesigen weit 
nachstehen muß. Ich habe die Minna da spielen sehen. Der einzige Brückner hat seine 
Rolle, den Tellheim, besser gemacht, als hier Eckhof; die übrigen alle sind unendlich 
weit unter den hiesigen Acteurs.« (W. XII. 198.) Unterdessen war das Stück an dem 
Orte, wo es der Dichter entworfen hatte, in Breslau am 3. Mai zum ersten und am 
27. Mai zum sechsten Male in Scene gegangen. Eine sehr gelungene Aufführung, 
welche im nächsten Jahre (1769) am 8. November wiederum in Lessings Wohnort 
Hamburg stattfand, verherrlicht Matthias Claudius, der damals noch als Redacteur 

2 Vergl. Göthe, Aus meinem Leben II. 118: »Doch machte die Erbauung des neuen Theaters 
zu meiner Zeit das größte Aufsehen u. s. w.« Blümner, Geschichte des Theaters in Leipzig.
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der »Addreß-Comtoir-Nachrichten« in dieser Stadt lebte, durch einen originellen 
Briefwechsel in diesem Blatte, worin ein junger Mensch vom Lande an seinen Vater 
über das Gesehene berichtet und wo sich die Stärke der Bühnenillusion in dem Glau-
ben des guten Jungen malt, es sei alles selbsterlebte Wirklichkeit. (Wilhelm Herbst, 
Matthias Claudius S. 97.) Ackermann, welcher selbst als Wachtmeister schallenden 
Beifall erntete, hatte das Theater übernommen. An Stelle des abgegangenen Eckhof 
spielte Borchers den Major trefflich. Auch der Dichter fand, wie Schütze sagt, bei 
dieser Aufführung seine Erwartung übertroffen. Schiller, welcher die Lessingschen 
Stücke eigentlich nicht liebte, nahm doch außer Emilia Galotti und Nathan auch 
Minna von Barnhelm in das Repertoir der auf der Weimarer Bühne darzustellenden 
Stücke auf. (Göthe, W. 35, 353.)

Ein sachverständiger Kenner, der berufene Geschichtschreiber der deutschen 
Schauspielkunst, Eduard Devrient, hebt hervor, daß die Darstellung dieses Stücks 
die Gleichgültigkeit des besseren Publikums für die deutsche Bühne gebrochen, die 
verirrte Schauspielkunst für die Wahrheit electrisirt und in ihr die natürliche deut-
sche Weise förmlich eingesetzt habe (a. a. O. II. 143. 181.). An einer anderen Stelle 
(II. 128, 129) drückt dies Devrient so aus, daß die gewissenhafte Natürlichkeitsrichtung, 
zu welcher Lessing die Schauspielkunst bestimmte, zugleich die einzige gefundene 
Grundlage für eine nationale Darstellungsweise gewesen sei. »Lessing«, sagt er 
(II. 182.), »hatte mit den Rollen dieses Stückes lauter typische deutsche Gestalten 
geschaffen, die zugleich die Hauptunterschiede der Talente und somit der Rollen-
fächer vollständig deckten. Von nun an wurden die Rollen in Minna von Barnhelm 
förmlich zum Schiboleth, woran man die Fähigkeit und Eigenthümlichkeit eines 
Talents zu erkennen pflegte. Bei allen namhaften Gesellschaften gab es Personen, 
für welche diese Rollen eigens geschrieben schienen, sie waren aus dem Schooße der 
Schauspielkunst selbst hervorgewachsen.«

Welchen Beifall das Stück zu seiner Zeit erlangte, kann man auch aus dem Um-
stande ersehen, daß es eine Fluth von Soldatenstücken hervorrief (K. Lessing, Leben I. 
240). Die Nachahmer durften eben darauf rechnen, daß der durch Lessings Original 
erzeugte Zeitgeschmack des Publikums ihnen entgegenkam, bis die Ritterstücke 
durch Göthe’s Götz auf die Bahn gebracht wurden. Endlich ist Minna das einzige 
Lustspiel, das sich aus so früher Zeit auf der deutschen Bühne erhalten hat und noch 
immer nach Verlauf eines Jahrhunderts zu den Lieblingsstücken der Nation zählt.

C. Aesthetische Kritiken.

Nachdem wir gesehen haben, daß dies Stück deutschen Lebens, auf dem Schauplatz 
dargestellt, damals wie heute einen zündenden Eindruck macht, müssen wir auch 
nach dem ästhetischen Urtheil der stimmführenden Kunstrichter Umfrage halten. 
Zunächst wird man wissen wollen, was denn die Zeitgenossen geleistet fanden. Ohne 
Ahnung von der epochemachenden Bedeutung des Stücks schrieb ein Recensent der 
Göttingschen gelehrten Anzeigen in demselben Jahre (1767): »Minna von Barnhelm 
ist der Titel eines heroischen Lustspiels von Herrn Lessing. Man hätte es die Groß-
müthigen betiteln können. Denn selbst der Reitknecht ist so edel gesinnt, daß er sich 
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zum Schuldner seines Herrn macht, und die beiden Hauptpersonen bestreiten sich aus 
lauter feinen Empfindungen, da der abgedankte und mittellose Liebhaber seine reiche 
Braut nicht unglücklich machen will, diese aber sich recht aufdringt und endlich ihren 
Zweck erhält, da sie sich selbst als verunglückt darstellt. Man darf nicht fragen, ob 
Witz in dieser Schrift herrsche.« Der wegwerfende Ton dieser elenden Beurtheilung 
mußte den Dichter empören. Er schreibt darüber aus Hamburg den 5. Januar 1769 an 
Heyne: »Was in den dortigen Anzeigen seit einigen Jahren von mir recensirt worden, 
hat Alles einen Ton – von dem ich es frei bekenne, daß er mich jederzeit sehr beleidigt 
hat. Ich berufe mich unter andern auf das Urtheil von meiner letzten Komödie.«

Um so besser verstand der Recensent in den Hamburger Unterhaltungen, einer 
Zeitschrift, an welcher Eschenburg, Löwen, Schiebeler, Boie und Ebeling arbeiteten, 
das Stück zu beurtheilen. Wir setzen auch diese Recension vollständig her. »Ganz 
neu ist das letzte Stück, Minna von Barnhelm; ein wahres Original, worin Alles 
deutsch ist, nicht allein die Namen, sondern auch die Handlung und Charaktere. 
Die letzteren haben uns, wie überhaupt in allen Stücken des Herrn Verfassers, sehr 
vorzüglich gefallen. Sie sind aus der Natur genommen und von allen Seiten, auch 
nach ihren kleinsten Zügen, sehr richtig geschildert; sie zeigen sich in Handlungen 
noch mehr als in Reden und erheben einander durch einen Contrast, der seine 
ganze Wirkung thut, weil er nicht ängstlich gesucht ist. Der Wirth! Herr Just! Paul 
Werner! Man erinnert sich dieser Leute; man hat sie schon irgendwo gesehen; es sind 
alte Bekanntschaften, die man bei dieser Gelegenheit auf eine dunkle Art wieder 
erneuert. Außerordentlich schön ist in der 8. Scene des 1. Aufzugs Justens Erzählung 
vom Pudel, die sein ganzes Ebenbild enthält, und in der 7. Scene des 3. Aufzugs die 
Art, womit Werner bei dem Major seine Wohlthaten anbringen will; besonders auch 
die Argumente, womit er ihn widerlegt, als dieser sich weigert, sie anzunehmen. Er 
greift ihn nie mit allgemeinen frostigen Sentenzen an, sondern immer mit Gründen, 
die von ihren eigenen individuellen Verhältnissen entlehnt sind und der ganzen 
Scene eine ausnehmende Wahrheit geben. Ueberhaupt möchte wohl Werner der 
schönste Charakter im ganzen Stück sein; alle Züge dieses entzückenden Gemäldes 
verrathen die Meisterhand eines Lessing. Er wird gewiß noch zum Sprichwort werden. 
Und welch ein Lobspruch wird es einmal für einen Menschen sein, von dem man 
sagen wird: Er ist wie Werner so ehrlich! In der 2. und in den folgenden Scenen des 
2. Aufzugs wird man auch an Minna die Ausdrücke und Handlungen der Freude 
ungemein natürlich finden. Doch Kenntniß der menschlichen Seele verräth sich 
durchgehends. Ein besonderes Lob verdient noch der Dialog des Herrn Lessing. 
Es herrschet darin allenthalben der wahre ungekünstelte Ton des Umgangs; er hat 
verschiedene Redensarten des höheren und niederen Standes, die eigenthümlichen 
Wendungen der Sprache überhaupt und die besonderen Inversionen und Ausdrücke 
der Leidenschaft und der Laune vollkommen in seiner Gewalt; seine Personen reden 
beständig munter, unterhaltend, charakteristisch; Alles, was sie sagen, hängt ohne 
ängstliche Verbindung, in der verschönerten Unordnung wirklicher Gespräche an 
einander; sie locken sich die Antworten ab, unterbrechen sich oft und zwar beständig 
da, wo sie sollen; und endlich die episodischen Einfälle, die zum Hauptzweck der 
Scene entbehrlich wären, aber die Charaktere nach ihren feinsten Zügen auszubilden 
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dienen, sind sehr natürlich ins Ganze hineingeflochten. Ein vortrefflicher Zug ist der-
jenige, da der Major zurückkommt und zu Justen sagt: Nimm mir auch Deinen Pudel 
mit! Hörst du, Just? Welch ein herzlich guter Mann muß nicht dieser Major sein! 
Und dann die Naivität des Gedankens! Die heimliche Beziehung, die er in seinem 
Herzen auf Justen hat! Die Fehler des Stücks, die wir nach unserer besten Einsicht 
mit Dreistigkeit anzeigen wollen, scheinen theils die spitzfindige Beschaffenheit, 
theils die Armuth der Handlung verursacht zu haben. Oder ist es nicht die Armuth 
der Handlung, die Herrn Lessing bewogen, aus Kleinigkeiten Scenen zu machen 
und überall weite Lücken mit Episoden auszufüllen, die zwar immer als Gemälde aus 
dem menschlichen Leben gefallen können, die uns rühren, die uns zu lachen machen, 
aber bei dem allen unsere Erwartung der Hauptsache gar zu lange ermüden? Den 
Riccaut de la Marlinière wünschten wir ganz aus dem Stücke heraus; er ist mehr als 
überflüssig, er ist überlästig: ein Urtheil, das wir noch bisher von allen Lesern der 
Minna haben fällen hören. Ueberhaupt erfordert wohl die Manier, eine Handlung, 
wie es in der Natur geschieht, mit eben nicht nothwendigen Zwischenhandlungen 
zu vermischen, sehr viele Wahl und Mäßigung, wenn sie immer gefallen soll. Was 
das Spitzfindige betrifft, so wollen wir von den feinen Bedenklichkeiten des Majors 
eben nicht sagen, daß sie gesucht wären; nein, er konnte sie wirklich haben, und da 
sein Herz durch das Unglück erbittert war, so konnten sie ihm wichtiger scheinen, 
als sie dem Zuschauer vorkommen möchten; aber daß er seiner Minna deswegen so 
gänzlich sollte entsagen wollen, da er sie doch liebte, da er doch ihre feurige Liebe 
sah, da doch seine Sache noch nicht völlig geendigt war; daß er auf diesem Einfalle 
so hartnäckig bestehen sollte, als es wirklich geschieht, das scheinet uns ein wenig 
zu weit getrieben. Werners Geld nicht annehmen wollen und die Hand einer Minna 
ausschlagen, das war gewiß eine sehr verschiedene Sache. Die Neckerei, die das Fräu-
lein mit dem Major betreibt, hat uns auch als bloße Neckerei nicht gefallen wollen. 
Wäre es nicht besser, wenn sie vornehmlich die Absicht hätte, seine Liebe zu prüfen? 
Wenn sie über den Major etwas empfindlich geworden, und uns merken ließe, daß 
der Ausgang dieser Prüfung sein Schicksal guten Theils entscheiden würde? Alsdann 
wäre ihr diese Neckerei wohl weit anständiger, die ganze Sache würde begreiflicher 
werden, und unsere Aufmerksamkeit würde sich weit stärker dahin ziehen. So scheint 
uns auch das nicht ganz natürlich, daß Minna, da sie einmal diese Neckerei im Kopfe 
hatte, in der 6. Scene des 4. Aufzugs ihrem Tellheim die wahren Gesinnungen und 
Absichten des Grafen von Bruchsall erzählt, die der nachfolgenden Erzählung, wel-
che sie mit Franziska schon verabredet hat, völlig widersprechen. Und wäre es auch 
natürlich, so möchte es doch wohl dienlicher gewesen sein, um die Verwirrung des 
Zuschauers zu verhindern, wenn die wahre Erzählung schon vorhergegangen wäre, 
ehe Minna den Entschluß gefaßt, solche durch Franziska widerrufen zu lassen und 
ihren Major zu necken. Die Geschichte mit dem Ringe muß den Zuschauer nicht 
weniger verwirren, da doch eigentlich nur der Major dadurch verwirrt werden sollte. 
Sie dauert auch zu lange, und es wird uns verdrießlich, die Entwickelung eine ewige 
Zeit an einem Härchen hängen zu sehen. Wir wollen mit einigen besonderen Er-
innerungen schließen. Die Einheit der Zeit zu unterbrechen, ist zwar sehr erlaubt, 
wenn man höhere Absichten zu erreichen hat; unterdessen gehört es doch zur voll-
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kommenen Schönheit eines Stücks, die Handlung nicht länger als die Vorstellung 
dauern zu lassen. Dies hätte in der Minna ohne die geringste Schwierigkeit geschehen 
können, wenn nur das Fräulein im 4. Aufzuge nicht zu Mittag gespeist hätte und 
nun Kaffee tränke. – Im Monolog (3. Aufzug) erzählt sich Werner geradezu Dinge, 
die er schon vollkommen wußte. Wie leicht wäre dies zu vermeiden gewesen, wenn 
Herr Lessing ihn durch Fragen an sich selbst oder durch andere Wendungen sich 
darauf hätte besinnen lassen! – In der Scene des 3. Aufzugs hat Just einen schnelleren, 
reicheren und feineren Witz, als wir von seinem widrigen und mürrischen Charakter 
vermuthet hätten. Doch müssen wir gestehen, daß Herr Just durch die letzten Worte, 
die er sagt, auf eine sehr geschickte Art wieder in den Charakter einlenkt. – Möchte 
uns doch dieser vortreffliche Schriftsteller auch bald seine Trauerspiele liefern und 
sie mit neuen Meisterstücken vermehren!«

Nicht so gründlich und warm ist die ebenfalls im Jahre 1767 verfaßte Recension 
in Klotz deutscher Bibliothek der schönen Wissenschaften. Der Recensent erkennt 
in diesem Lustspiele merkliche Vorzüge vor seinen Vorgängern, lobt den National-
gehalt, den echt komischen Ton der Komödie, den feinen Contrast der Charaktere, 
die großen Sentiments, tadelt aber die Einmischung Riccauts und findet weder die 
Oeconomie des Stückes natürlich genug noch überall die anständige Sprache der 
gebildeten Gesellschaft.

Am allerausführlichsten ist die Beurtheilung in den 1768 zu Wien erschienenen 
Briefen über die Wienerische Schaubühne. Sonnenfels, ihr Verfasser, welcher mit 
großer Entschiedenheit und mit dem gebildeten Geschmack eines Weltmanns die 
Leistung Lessings erhebt, berichtet den Gang der Handlung mit eingestreuten Citaten 
und deutet die Charaktere der Personen an, deren Abstiche er lobt. »Tellheim will 
aus einer großen Niedlichkeit, wie ich sagen möchte, Minna’n nicht ehelichen: das 
gab Lessingen den Knoten.« Nachdem er die Magerkeit der Geschichte, welche der 
Dichter zu seinem Vorwurf gewählt, hervorgehoben hat, äußert er seine Unzufrie-
denheit mit dem gezierten Wesen des sächsischen Fräuleins. Nach seiner Meinung 
schwächt die Nebenliebe Werners und Franziska’s den Hauptantheil. Die Einführung 
Riccauts wird getadelt. Hiernächst bespricht er die Aufführung des Stücks auf der 
Wiener Schaubühne. Am lehrreichsten ist das Lob, mit dem er den Dialog Lessings 
auszeichnet. »Was ihn über alle Theatraldichter seiner Nation hauptsächlich hin-
wegsetzt, ist der Dialog. Dieser ist es, worin Minna noch alle vorhergehenden Stücke 
übertrifft. Sie finden in dem Stücke durchaus, nicht etwan nur die Molière’sche Ma-
nier im Dialogieren, sondern die große Manier der Alten, denen Molière die seinige 
abgesehen hat – die glückliche Geschicklichkeit, die Unterredung ungezwungen her-
beizuführen – die einsichtsvolle Vertheilung des Stoffes zwischen den unterredenden 
Personen – die jeder Person gemäß ihrer Denkungsart in den Mund gelegten Worte, 
woraus die Mannichfaltigkeit des Tones entspringt, durch den die Unterredung Leben 
erhält – Natur im Ausdrucke, Adel der Gesinnungen, ohne spruchreich zu sein, ohne 
zu schwellen, und wieder Einfachheit ohne Niedrigkeit und durchaus eine gelenksame, 
man darf sagen, von ihm selbst geschaffene Sprache.« Eigentlich habe der Deutsche 
für die edle Komödie keine Sprache, weil er keine Sprache des Umgangs, der großen 
Gesellschaft habe, so lange an allen Höfen, in allen Hauptstädten, in allen Versamm-
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lungen durchaus französisch gesprochen werde. Die Theatersprache eines Gottsched, 
eines Gellert u. A. reiche nicht aus, weil sich diese Dichter in zu beschränkten Ge-
sellschaftskreisen, in dem kleinen Städtchen Leipzig bewegten. Nur Cronegk habe 
auf dem Schauplatz der Welt gelebt, aber der sei zu früh für die Bühne gestorben. 
»Lessing ist der einzige, der wenigstens in einem weiteren Umkreise athmet, und 
seine Stücke zeigen den mächtigen Einfluß dieses Localvortheils hauptsächlich in 
dem Eigenthümlichen seiner Sprache. Es ist die feine Sprache des Weltmanns, der in 
den Wendungen und Uebergängen ungezwungen, die Bindewörter fahren läßt, weil 
sie der Ton ersetzen kann, der seinen Ausdruck nicht ästhetisch zergliedert, sondern 
zufrieden, den Gedanken halb gesagt zu haben, die andere Hälfte errathen läßt, aus 
Zuversicht, daß er mit Leuten spricht, die ihn errathen werden; der eine Politesse mit 
einem Worte und gleichsam nur auf seinem Wege mitnimmt, wodurch er eine feinere 
Lebensart über seine Gespräche zieht und das Geprängmäßige, welches so eigentlich 
die Kleinstädterei verräth, vermeidet.«

Im Jahr 1770 brach auch Nicolai’s Allgemeine deutsche Bibliothek ihr Schweigen. 
Sie lobt Plan, Charaktere, Dialog, nimmt Riccauts Einmischung in Schutz, consta-
tirt den großen Beifall, mit dem das Lustspiel sowohl von den Lesern als auf so viel 
deutschen Theatern aufgenommen worden und schließt mit dem Wunsche, daß 
dieser Liebling der tragischen sowohl als komischen Muse sobald als möglich noch 
mehrere Stücke liefern möge.«3

Ueber alle hinaus aber ragt die Würdigung, welche das Stück durch den Dich-
terfürsten erfahren hat. »Sie mögen denken,« sagte Göthe zu Eckermann den 27. 
März 1831, »wie das Stück auf uns jungen Leute wirkte, als es in jener dunkeln Zeit 
hervortrat. Es war wirklich ein glänzendes Meteor. Es machte uns aufmerksam, daß 
noch etwas Höheres existire, als wovon die damalige schwache literarische Epoche 
einen Begriff hatte.« (Eckermann, Gespräche II. 328.) Vor Allem aber kommt hier 
seine ausführliche unübertreffliche Würdigung in Betracht, welche er der Leistung 
»dieses so vorzüglichen und von ihm auf ’s Höchste geschätzten Mannes« spendete. 
Göthe, welcher als Leipziger Student einer Aufführung des Lustspiels im Jahre 1767 
oder 1768 beigewohnt hatte, sagt nämlich in seiner Selbstbiographie an der Stelle, 
wo er von dem Stande der deutschen Literatur während seiner Leipziger Periode 
spricht: »Eines Werkes aber, der wahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Kriegs, 
von vollkommenem n o r d d e u t s c h e n  N a t i o n a l g e h a l t  muß ich hier vor 
Allem ehrenvoll erwähnen; es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene 
Theater production, von specifisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie 
zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Lessing, der, im Gegensatze 
von Klopstock und Gleim, die persönliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutrau-
te, sie jeden Augenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu können, gefiel sich in 
einem zerstreuten Wirtshaus- und Weltleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes 

3 In demselben Jahre bezeugte ein geistlicher Eiferer, Goeze in Hamburg, in seiner »Theolo-
gischen Untersuchung der Sittlichkeit der heutigen deutschen Schaubühne«, neben dem 
ästhetischen Werthe des Stückes auch die völlige Moralität der Arbeit »dieses geschickten 
und edeldenkenden Mannes.«
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Innere stets ein gewaltsames Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das 
Gefolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stück 
zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ist. Diese Production war es, 
die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerli-
chen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete. Die 
gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Krieges 
gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht aufgeho-
ben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schmerzlich die Wunden, die ihm der 
überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte 
der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber 
sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Anmuth und Liebenswürdigkeit 
der Sächsinnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und 
sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung 
bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.« (Göthe’s Werke 
XXI. 80 – 81.)

Wie befangen ist dagegen das Urtheil der romantischen Schule, deren Hauptver-
treter August Wilhelm Schlegel 1809 in seinen Vorlesungen über dramatische Kunst 
und Literatur (II. 389) die Kritik des Stückes mit dem absprechenden Satze beginnt: 
»Lessing war nach seinem eigenen Geständnisse kein Dichter und hat in seinem rei-
feren Alter nur wenig dramatische Arbeiten mühsam hervorgebracht.« Dann fährt 
er fort: »Minna von Barnhelm ist ein wahres Lustspiel der feineren Art, in der Form 
hält es die Mitte zwischen der französischen und englischen Weise, der Geist der Er-
findung aber auch der geschilderte gesellige Ton ist eigenthümlich deutsch. Alles ist 
sogar örtlich bestimmt, und die Anspielungen auf denkwürdige Zeitumstände nach 
dem siebenjährigen Kriege trugen nicht wenig zu dem außerordentlichen Glücke bei, 
welches dieses Schauspiel damals machte. Der ernsthafte Theil ist nicht frei von wit-
zelnder Ziererei im Ausdruck des Gefühls, und das Verhältniß der beiden Liebenden 
ist bis zur Peinlichkeit auf die Spitze gestellt. Die komischen Nebenfiguren aber sind 
mit drolliger Laune gezeichnet und haben ein echt deutsches Gepräge.«

Dieser Beurtheilung brauchen wir nur außer jener gewichtigsten Stimme des 
Dichterfürsten das Lob entgegenzuhalten, welches Lessing selbst der eigenen Leistung 
ertheilte. Hatte er schon während der Abfassung geäußert, daß sein Drama alle seine 
bisherigen dramatischen Arbeiten hinter sich zurücklassen solle, woraus wir sehen, 
daß er sich die höchste Aufgabe stellte, so schreibt er den 25. Mai 1777, also zehn Jahr 
nach der Veröffentlichung des Stücks an Nicolai: »d a s  D i n g  w a r  z u  s e i n e n 
Z e i t e n  r e c h t  g u t. Was geht es mich an, wodurch es jetzt vom Theater verdrängt 
wird?« (W. XII. 487. 488.)

D. Beding ungen des Stoffs .

Indem wir dem Stücke selbst näher rücken, müssen wir uns klar machen, unter wel-
chen Bedingungen Lessing den Stoff seiner Dichtung gewann. Man hat mit Grund 
behauptet, daß die Sphäre, in welche er durch seine Breslauer Lebensperiode ver-
setzt wurde, ihm einen wirksamen Anstoß gab. Es ist zu zweifeln, sagt Karl Lessing 
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(Leben I. 234.), ob wir eine Minna von Barnhelm von ihm hätten, wenn er nicht diesen 
Posten angenommen. »Die neue Laufbahn trug zu seiner Weltkenntniß nicht bei.« 
(Leben I. 214.) Das bürgerliche Geschäft, das er hier treiben mußte, lag weit ab von 
seinen sonstigen Arbeiten, aber es brachte ihn mit den Menschen in die vielfältige 
Beziehung. Das angenehme Leben, das er dort in vielem Betrachte führte, unterhielt 
eine glückliche Heiterkeit des Gemüthes. »Er fand sich bald in seinen General, der 
einer von den großen Edelsteinen war, die Friedrich nicht verkannte, obgleich sie nicht 
geschliffen waren.« (Leben I. 220.) »Dieser General war dem König von Preußen 
so zugethan, dass Lessing zu sagen pflegte: wäre der König so unglücklich geworden, 
seine Armee unter einem Baume versammeln zu können, General Tauenzien hätte 
gewiß unter diesem Baume gestanden.« (Leben I. 214.) »Lessing lernte fast alle Of-
fiziere der preußischen Armee kennen und darunter manchen vortrefflichen Mann.« 
(Leben I. 220.) »Als sein General die Blokade von Schweidnitz im August 1762 zu 
commandiren befehligt wurde, mußte Lessing ihn begleiten, ingleichen 1763 nach 
dem Frieden auf einer Reise zum Könige nach Potsdam.« (Leben I. 232.) Rector Klose 
(a. a. O. I. 247.) erzählt, dass Lessing als Secretär des Generals den Hubertusburger 
Frieden öffentlich mit großer Feierlichkeit ausrief. In diesen großen Guckkasten 
der Welt blickend, auf einen großen politischen Schauplatz gestellt (Leben I. 221.), 
gewann er jene hohe freie Anschauung, welche ihn in den Stand setzte, den histo-
rischen Hintergrund seines Werkes so wahr und wirksam zu zeichnen. Und wenn 
er nach seinen Berufsgeschäften die unnützen Zeitvertreibe der großen Welt nicht 
verachtete, wenn er sich der Spielsucht hingab und am liebsten Pharao spielte, wobei 
viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren war, so beobachtete er bei dieser Unter-
haltung, welche bei seinen weitläufigen Bekanntschaften und bei den vornehmen 
Gesellschaften unvermeidlich schien, das Betragen und den Ton der ungelehrten 
Stände. (Vergl. Leben I. 223. 224.) Es ist bekannt, in welcher Weise er das Spiel für 
die Sittenschilderung in seinem Stücke verwerthete.

E. Theatralische Anreg ung.

Bei all seinen Zerstreuungen machte er sich Pläne zu Komödien und seine Lust zu 
theatralischen Arbeiten wurde nicht wenig genährt durch den fleißigen Besuch des 
Theaters. Schuch, der Principal einer Schauspielerbande, gab neben den Volksdramen 
auch regelmäßige Stücke, aber jene mit viel mehr Beifall als diese, und auch Lessing 
lachte lieber in den Haupt- und Staatsactionen und Burlesken, in welchen Schuch 
selbst den Hanswurst meisterhaft spielte, während ihn die Vorstellungen regelmäßiger 
Stücke zum Gähnen und Herausgehen nöthigten. Diese Kenntniß der Volksbühne, 
die Zeichnung der zwar rohen aber simplen Natur, die er vor sich spielen sah, mußte 
ihn mit dem wirklichen Leben noch vertrauter machen, und dadurch mehr zu einem 
komischen Dichter heranbilden. (Vergl. Leben I. 235 – 237.) Sie mußte bewirken, 
daß er zumal aus dieser Quelle des Volkslustspiels den Geist des gesunden und unge-
trübt heitern Lachens schöpfte, welchen die Komödie der Bildung nicht entbehren 
kann, wie die lyrische Poesie echtes Gefühl aus dem Brunnen des Volksliedes schöpft. 
(Vischer, Aesthetik III. 6, 1442.)
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F. Einf luß Diderots.

»Lessing war weit entfernt zu glauben, schon theatralische Meisterstücke gemacht 
zu haben, obgleich damals die seinigen zu den besten deutschen Originalen gehör-
ten. Er wußte, was ihr hauptsächlichster Fehler sei: sie hatten alle noch etwas von 
der Studirstube.« (Leben I. 237.) Lessing hatte nämlich Diderots, des französichen 
Dichters und Kunstrichters, seines Zeitgenossen, Theater – enthaltend den natürli-
chen Sohn und den Hausvater, nebst Beigaben über die dramatische Poesie – noch zu 
Berlin 1760 übersetzt und herausgegeben und in der Vorrede zu der ersten Ausgabe 
(W. VI. 368. 369.) besonders darauf hingewiesen, was Diderot an der Bühne seiner 
Nation vermißte und was derselbe als dramatische Haupterfordernisse betrachte-
te. »Ich möchte wohl sagen, daß sich, nach dem Aristoteles, kein philosopischerer 
Geist mit dem Theater abgegeben hat, als Er. Daher sieht er auch die Bühne seiner 
Nation bei weitem auf der Stufe der Vollkommenheit nicht, auf welcher sie unter 
uns die schaalen Köpfe erblicken, an deren Spitze der Professor Gottsched ist. Er 
gestehet, daß ihre Dichter und Schauspieler noch weit von der Natur und Wahrheit 
entfernt sind; daß beider ihre Talente guten Theils auf kleine Anständigkeiten, auf 
handwerksmäßigen Zwang, auf kalte Etiquette hinauslaufen u. s. w.« (a. a. O.) Auch 
Karl Lessing (Leben I. 237.) bezeugt, daß Diderots Theater in dem Dichter eine ganz 
andere Stimmung und ganz neue Ideen veranlaßte; und wir gehen nicht irre, wenn 
wir annehmen, daß eben die von Diderot so laut geforderte Natur und Wahrheit 
hinfort das dramatische Hauptziel Lessings wurden, dessen Stücke bisher immer 
noch etwas zu Studirtes hatten. Selbst am Ende seiner Laufbahn, im Jahre 1780, als 
er die zweite Ausgabe dieser seiner Uebersetzung erscheinen ließ, ergreift er in der 
Vorrede die Gelegenheit, seine Dankbarkeit einem Manne zu bezeugen, der an der 
Bildung seines Geschmacks so großen Antheil habe. »Denn es mag mit diesem auch 
beschaffen sein, wie es will: so bin ich mir doch zu wohl bewußt, daß er ohne Diderots 
Muster und Lehren eine ganz andere Richtung würde bekommen haben. Vielleicht 
eine eigenere; aber doch schwerlich eine, mit der am Ende mein Verstand zufriedener 
gewesen wäre.« (W. VI. 369.) Also diese literarische, von Diderot empfangene An-
regung war es, die ihm die Augen öffnete, und nunmehr wird die Vermuthung nicht 
mehr als unwahrscheinlich verworfen werden, daß er, jenes Ideal im Busen hegend, 
mit freudiger Hast noch am Ende des Jahres 1760 die Stelle in Breslau angenommen 
hatte, wo er hoffen konnte, sich, den Schriftsteller, zum Menschen auszubilden und 
im Leben selbst als beste Errungenschaften Natur und Wahrheit für seine Stücke zu 
gewinnen. Umsomehr überließ er sich dem Strudel des Lebens, welches er nach seiner 
Art zugleich in seinem Geiste reflectiren ließ.

G. Minna ,  keine Standeskomödie.

Besonders hatte er, wie schon gesagt, den Soldatenstand kennen gelernt. Die Glieder 
dieses Standes waren bisher auf dem Theater nur dem Spotte preisgegeben worden. 
Und wenn schon die römischen Komiker Plautus und Terenz ihre Soldaten, die sie 
auf ’s Theater brachten, jederzeit in ein lächerliches, meistens in ein verächtliches Licht 
gestellt hatten, so wird vor Lessings Minna kaum ein deutsches Lustspiel zu finden 
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sein, wo sie anders geschildert worden wären. Auch bei den Spaniern, Franzosen, 
Engländern und Italienern, deren Bühnen uns etwas bekannt geworden, ist die Rolle 
des Soldaten possenhaft, und die Ausnahmen können in keinen Betracht kommen, 
weil deren zu wenige sind. Schon genug, Lessingen zu dem Entschlusse zu bringen, 
sie einmal von der guten und wahren Seite zu schildern. (Vergl. Leben I. 237, 238.)

Was ihn aber vollends darin bestärkte, war das Schicksal der preußischen Freipartie, 
welche nach dem siebenjährigen Kriege abgedankt wurde. Es war freilich im Ganzen 
der Abschaum der europäischen Menschheit; aber wie jede Sache ihre Ausnahme 
hat, so war es auch bei dieser Art Truppen. Eine Menge sehr edler Menschen hatten 
sich aus Ehrgeiz, Lernbegierde oder schuldlosem Leichtsinn dazu begeben und 
verdienten an der Seite der würdigsten preußischen Krieger zu stehen. Nur wenige 
Freibataillone hatten das Glück, der preußischen Armee einverleibt zu werden; die 
übrigen alle mußten das Gewehr strecken, ehe sie sich’s versahen, und die Offiziere 
konnten hingehen, wo sie hergekommen waren (a. a. O.).

Nur muß man aus der Aeußerung des Bruders nicht schließen, Lessing habe den 
Soldatenstand als solchen auf die Bühne bringen und damit gleichsam eine Forderung 
oder einen Vorschlag Diderots ausführen zu wollen. Diderot behauptete nämlich in 
seinen entretiens 1757, daß es in der menschlichen Natur auf ’s Höchste nur ein Dut-
zend wirklich komische Charaktere gäbe, die großer Züge fähig wären. Er schlug daher 
vor, nicht mehr die Charaktere, sondern die Stände auf die Bühne zu bringen, und 
wollte die Bearbeitung dieser zu dem besonderen Geschäft der ernsthaften Komödie 
machen. Er meinte, künftig müßte der Stand, müßten die Pflichten, die Vortheile, 
die Unbequemlichkeiten desselben zur Grundlage des Werks dienen. Demgemäß 
solle man nicht bloß den Gelehrten, den Philosophen, den Kaufmann, den Richter, 
den Staatsmann, den Bürger, den großen Herrn, den Statthalter spielen, sondern 
auch alle Verwandtschaften: den Hausvater (wie es Diderot in seinem 1758 erschie-
nenen Père de famille selbst that), den Ehemann, die Schwester, den Bruder. (Vergl. 
Lessing, W. VII. 384. ff. Koberstein II. 1641.) Was aber Lessingen davon zurückhielt, 
dem Rathe Diderots Folge zu leisten, mochte die Erwägung sein, die er ein Jahr nach 
dem Drucke seines Stücks gegen den Vorschlag des französischen Kunstrichters ein-
zuwenden hat: Gesetzt, daß der Dichter der Person, welche er mit einem gewissen 
Stande bekleidet, auch ihren individuellen moralischen Charakter verleihen wollte, 
so würde es doch nur ein solcher sein, der mit den Pflichten und Verhältnissen des 
Standes nicht streitet, sondern auf ’s Beste harmonirt. Aber damit hätte sich Diderot 
der Klippe der vollkommenen Charaktere genähert. Die Personen seiner Stände 
würden nie etwas anderes thun, als was sie nach Pflicht und Gewissen müssten; sie 
würden handeln, völlig wie es im Buche steht. Erwarten wir das in der Komödie? 
Können dergleichen Vorstellungen anziehend genug werden? Wird der Nutzen, den 
wir davon hoffen dürfen, groß genug sein, daß es sich der Mühe verlohnt, eine neue 
Gattung dafür festzusetzen und für diese eine eigene Dichtkunst zu schreiben? (W. 
VII. 386. 387.) Es lag zwar der Denkungsart Lessings nicht fern, in der Komödie einen 
Stand gegen Verunglimpfungen in Schutz zu nehmen, wie er denn z. B. selber in dem 
Lustspiel »der Freigeist« den geistlichen Stand in das beste Licht zu stellen suchte 
und diesen Zweck auch in einem Briefe an seinen Vater, einen Geistlichen, geltend 
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macht mit den Worten: »Und wenn ich Ihnen nun gar verspräche, eine Komödie zu 
machen, die nicht nur die Herren Theologen lesen, sondern auch loben sollten? Wie 
wenn ich eine auf die Freigeister und die Verächter Ihres Standes machte?« (W. XII. 
12.) Auch in dem Lustspiel »die Juden« hatte er die Tendenz, eine verachtete und 
verspottete Menschenclasse in Schutz zu nehmen. Mag sein, daß der Dichter auch in 
der Minna von Barnhelm den Nebenzweck verfolgte, den Soldatenstand auch einmal 
in edlen Vertretern, dem Major und dem Wachtmeister, zur Darstellung zu bringen. 
Es war dies aber nur eine literarische theatralische Neuerung, nicht, wie bei dem 
Freigeist und den Juden, zugleich eine Opposition gegen ein im Leben herrschendes 
Vorurtheil, da ja die Zeit selbst den Soldatenstand durch den Krieg achten gelernt 
hatte. Nur ging er freilich hierbei nicht so weit, daß er nicht auch die Kehrseite, also 
verächtliche Mitglieder dieses Standes, als Gegenbild gezeichnet hätte, wobei wir nur 
an die Gestalt des Lieutenants Riccaut erinnern wollen, um jetzt von gelegentlichen 
Seitenhieben auf das Soldatenthum zu schweigen, die der unparteiische Dichter in 
sein Stück einflocht.4 Aber der Dichter war weit entfernt, den Soldatenstand im 
Sinne Diderots auf die Bühne zu bringen, weil er dann hätte müssen seine Soldaten 
so handeln lassen, wie es die Pflichten dieses Standes erfordern. Dies thut er aber 
um so weniger, als er seine Soldaten nicht einmal mehr Soldaten sein läßt. Sie sind 
ja sämmtlich abgedankt, nur daß Werner sich auch so noch als Soldaten betrachtet. 
Und wenn auch der Dichter gelegentlich in didaktischer oder moralisirender Weise 
an die Pflichten und Vortheile dieses Standes erinnert5, so geht er doch so weit, dass 
er sogar das Verbleiben in diesem Stande, den Soldatenstand in Friedenszeiten6, sowie 
das Metier eines zwecklosen Kriegerthums verwirft.7 Eine Standeskomödie wollte 
also Lessing nicht entwerfen.

H. Minna ,  ein nationales Drama .

In einer andern Beziehung wurde jedoch die Anregung, die er von Diderot erfahren 
hatte, fruchtbar für ihn. Die französischen Stücke, sagt er bei einem Rückblicke 
(W. VI. 369. 370.), welche auf unserem Theater gespielt wurden, stellten nur lauter 
fremde Sitten vor: und fremde Sitten, in welchen wir weder die allgemeine mensch-
liche Natur, noch unsere besondere Volksnatur erkennen, sind bald verdrängt. Diese 
Verdrängung war nach seiner Meinung das Gute, welches Diderot dem deutschen 

4 z. B. Act III. Sc. 7, wo er von der wilden lüderlichen Lebensart spricht, die unglücklicher-
weise mit dem Metier verbunden sei.

5 »Man muß Soldat sein für sein Land, oder aus Liebe zur Sache, für die gefochten wird« 
(Act III. Sc. 7) »Ich ward Soldat aus Parteilichkeit, ich weiß selbst nicht für welche politi-
sche Grundsätze, und aus der Grille, daß es für jeden ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem 
Stande eine Zeitlang zu versuchen, um sich mit Allem, was Gefahr heißt, vertraulich zu 
machen und Kälte und Entschlossenheit zu lernen.« (Act V. Sc. 9)

6 »Nur die äußerste Noth hätte mich zwingen können, aus diesem Versuche eine Bestimmung, 
aus dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen.« (Act V. Sc. 9)

7 »Ohne Absicht, heute hier, morgen da dienen, heißt es wie ein Fleischerknecht reisen, 
weiter nichts.« (Act III. Sc. 7)
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Theater nebenher verschaffte (a. a. O.). Wir haben bereits gesehen, dass Lessing, um 
die Menschen kennen zu lernen, um die allgemeine menschliche Natur zu erkennen, 
welche er z. B. in Diderots Hausvater fand8, den Breslauer Posten annahm und sowohl 
zur Vertiefung als Erweiterung seiner Menschenkenntniß verwerthete. Aber, wenn 
er hierdurch Natur und Wahrheit für sein Stück gewann, so brachten ihm diese 
Errungenschaften zugleich den Vortheil, die besondere Natur seines Volkes wieder-
zuspiegeln. Er war sich dessen auch wohl bewußt, daß er auf diesem Wege, also mit 
der Natur und Wahrheit, zugleich seinen Schöpfungen nationalen Charakter geben 
würde, und stellte sich dies als Ziel. Sonst hätte er nicht sagen können, was er 1760 
in der Vorrede zur ersten Ausgabe seiner Uebersetzung des Diderot’schen Theaters 
hervorhebt: »Es wird also darauf ankommen, ob dieser Mann bei uns mehr Gehör 
findet, als er bei seinen Landsleuten gefunden hat. Wenigstens muß es geschehen, 
wenn auch wir einst zu den gesittenen Völkern gehören wollen, deren jedes s e i n e 
Bühne hatte.« (W. VI. 369.) Hierzu sollte ihm eben die von Diderot geforderte 
Natur und Wahrheit das Mittel sein. Das Ziel selbst, die Forderung eines nationalen 
Dramas, hatte er bereits 1759 in jenem berühmten siebzehnten Literaturbriefe aus 
eigner Erkenntniß aufgestellt, wo er es an Gottsched tadelt, daß er nicht sowohl der 
Verbesserer unseres alten Volksdramas, als der Schöpfer eines ganz neuen habe sein 
wollen und zwar eines französirenden, ohne zu untersuchen, ob dieses französirende 
Theater der deutschen Denkungsart angemessen sei oder nicht. Es ist kein Zweifel, 
dass Lessing diese Forderung mit seiner Minna von Barnhelm wirklich erfüllt hat, da 
es der deutschen Denkungsart gemäß und ein wahrhaft nationales, das erste nationale 
Stück ist, welches eben deshalb auch den Stempel der Originalität und Genialität trägt 
und des stärksten Eindrucks nicht verfehlt.

Um aber ein wahrhaft nationales Lustspiel zu schaffen, bedurfte es jener genialen 
Einsicht und unbefangenen Denkungsart, welche gerade Lessing besaß. Er wollte 
deutsche Sitten schildern, aber er war weit entfernt, hierbei in einen von den drei 
Fehlern zu verfallen, in welche zeitgenössische Dichter verfielen. Den ersten dieser 
möglichen Missgriffe tadelt er selbst in der Dramaturgie, wo er von dem nach dem 
Erscheinen seiner Minna aufgeführten Komödienstück eines Danziger Dichters 
spricht: »National ist es auch genug; oder vielmehr provinzial. Und dieses könnte 
leicht das andere Extremum werden, in das unsere komischen Dichter verfielen, 
wenn sie wahre deutsche Sitten schildern wollten. Ich fürchte, daß jeder die armse-
ligen Gewohnheiten des Winkels, in dem er geboren worden, für die eigentlichen 
Sitten des gemeinschaftlichen Vaterlandes halten dürfte. Wem aber liegt daran zu 
erfahren, wie vielemal im Jahre man da oder dort grünen Kohl ißt?« (W. VII. 99.) 
Vor der Kleinlichkeit eines Provinzialdramas bewahrte also den Dichter sein hoher 
Sinn. Ebensowenig that er den Fehlgriff Klopstocks, welcher, um den Nationalsinn 
zu wecken, in seinem noch vor Ablauf des Jahres, wo Minna erschien, geschriebe-
nen Bardiet für die Schaubühne »Hermanns Schlacht« auf die teutonische Urzeit 
zurückging. Während Klopstock hiermit seiner Zeit den Rücken kehrte, um uns in 
die entfernteste Vergangenheit unserer Vorfahren zu versetzen, für welche wir kein 

8 »Der Hausvater war weder französisch, noch deutsch: er war bloß menschlich.« (W. VI. 370.)
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Verständniß, kein Interesse haben; während Klopstock nur in dem urdeutschen 
Volksthum die deutsche Nationalität fand, griff Lessing mitten in das volle Leben 
der Gegenwart hinein und fixirte es durch ein unsterbliches Dichterwerk, goß über 
sein Stück den bezaubernden Duft vertraulicher Heimlichkeit aus und schilderte uns 
deutsche Charaktere, deutsche Verhältnisse seiner Zeit. Er war weit entfernt von der 
ungeschichtlichen reactionären Auffassung Klopstocks, welcher, ohne die Entwicke-
lung des deutschen Volkscharakters im Laufe der Jahrhunderte in Anschlag zu brin-
gen, ohne auch nur daran zu denken, daß erst das Christenthum und die Kultur alle 
Blüthen des deutschen Volksgeistes hervortrieb, das Kriegervolk unserer Vorfahren 
in der heidnischen Periode uns vor Augen stellt, als ob die teutonische Volksnatur die 
Urform und das Ideal der deutschen Denkungsart wäre. Wenn Lessing somit in die 
Verkehrtheit eines teutonischen Dramas nicht verfiel, so hat er sich vermöge seiner 
Gesinnung auch vor dem dritten Abwege, der Einseitigkeit einer particularistischen 
Komödie zu hüten gewusst, während er manchmal Ursache hatte, den parteiischen 
Patriotismus seiner preußischen Freunde Gleim und Ramler zurechtzuweisen. Er 
hat sich darüber selbst unzweideutig in einem Briefe vom 25. Mai 1777 an Nicolai 
ausgesprochen: »Das erinnert mich, daß ich im vorigen Kriege zu Leipzig für einen 
Erzpreußen und in Berlin für einen Erzsachsen bin gehalten worden, weil ich keines 
von beiden war und keines von beiden sein mußte – wenigstens um die Minna zu 
machen.« (W. XII. 487.) Lessing, der geborene Sachse, war im Leben unparteiisch 
genug, die Feinde seines engeren Vaterlands gerecht zu würdigen, und war sich dessen 
bewußt, daß er auch als Dichter diesen unparteiischen Standpunkt behaupten mußte, 
wenn sein Werk den Deutschen gefallen sollte.

Um den nationalen Gehalt der Dichtung noch in einigen weiteren Andeutun-
gen klar zu machen, weisen wir darauf hin, daß die Personen bis auf Eine deutsche 
Landsleute sind, während die Personen der Jugendstücke mehr oder weniger das fran-
zösische Costüm tragen, das Personal in Miß Sara Sampson aus Engländern besteht 
und in Philotas Figuren des classischen Alterthums spielen. Wenn der Dichter in der 
Zeichnung seiner Charaktere die Eigenthümlichkeiten der Stämme hervortreten läßt, 
wie denn z. B. die preußische Bravheit der sächsischen Liebenswürdigkeit entgegen-
gestellt wird und die militärische Haltung der Preußen mit dem gefälligen Wesen 
der Sächsinnen contrastiert, so sind dies nur individualisirende Pinselstriche, welche 
den universellen Nationalcharakter der Personen, von denen Tellheim der Typus des 
deutschen Mannes, Minna das Musterbild deutscher Weiblichkeit ist, keinen Eintrag 
thun. Was aber die Einführung eines Franzosen betrifft, so hat schon Koberstein 
II. 1321 bemerkt, daß auch diese Figur damaligen heimischen Verhältnissen entnom-
men war, da er den Krieg auf Seiten der Preußen mitgemacht hatte. Nur dürfte diese 
Figur zugleich in einem andern Sinne den volksthümlichen Charakter des Stücks mit 
bedingen. Es war gleichsam die negative Bethätigung des Nationalbewußtseins, der 
Nationalhaß, welchem der Dichter durch Einführung des Franzosen Ausdruck gab. 
Der Nationalhaß gegen die Franzosen hatte schon auf dem Schlachtfelde bei Roß-
bach eine glänzende Befriedigung erhalten, aber auch auf literarischem Felde, auf der 
Schaubühne sollte der Muth der Deutschen sich an dem Volksfeinde kühlen können. 
Dazu sollte nach der Absicht des Dramatikers die Rolle des Riccaut de la Marlinière 
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dienen, welcher theils dem Gelächter, theils der Verachtung des deutschen Publikums 
ausgesetzt wurde. Endlich baut sich die Handlung des Stückes auf dem Zeitengrunde 
des siebenjährigen Kriegs auf, welcher als eine nationale Begebenheit nicht verkannt 
werden darf, wie denn auch der Dichter nicht verfehlt, über den Personen gleichsam 
die Gestalt des großen Königs, dessen Persönlichkeit, wie Göthe bezeugt, auf alle 
deutschen Gemüther wirkte, schwebend darzustellen, seine Gerechtigkeit zu verherr-
lichen und selbst durch den Mund der Sächsin seine Größe und Güte anerkennen 
zu lassen. (Act V. Sc. 9)

I.  Dramatische Gattung.

Nach dieser Beleuchtung des Nationalgehalts dürfen wir die Frage nicht abweisen, zu 
welcher dramatischen Gattung das Stück im Besondern gehört. Denn viele haben sich 
mit der Benennung eines Lustspiels, welche der Dichter seinem Werke gegeben, nicht 
begnügen wollen. Danzel (Gotthold Ephraim Lessing I. 481.) meint, Lessing habe in 
Minna eine ernste Komödie erschaffen, wie Diderot sie wohl habe ausdenken, aber 
nicht machen können, da der Père de famille jenes Franzosen immer noch mehr ein 
pathetisches Lustspiel sei. Mit dem Urtheil über den »Hausvater« hat Danzel wohl 
Recht. Lessing selbst nennt das Stück Diderots in der Dramaturgie (W. VII. 96. 97.) 
eine ganz ernsthafte Komödie, wo man niemals lacht, auch nicht einmal lächelt, wo 
man immer nur weinen möchte, und behauptet gegen Voltaire, das Genie Diderots 
habe durch dieses Werk bewiesen, daß die ganz ernsthafte Komödie keineswegs eine 
ebenso fehlerhafte als langweilige Gattung sei. Von dieser Behauptung abgesehen, ist 
wohl aus der Schilderung, die Lessing von dem Stücke Diderots macht, wenn man sie 
mit dem Eindruck der Minna von Barnhelm unbefangen vergleicht, so viel ersichtlich, 
daß Lessing nicht das Dichterwerk des Franzosen sich zum Vorbilde genommen hat. 
Und auch dies, was man bei der eignen Lectüre der Diderot’schen Stücke bestätigt 
findet, hat Danzel richtig erkannt, wie ja auch Karl Lessing (Leben II. 372.) bezeugt, 
daß Minna nichts von dem Zuschnitt der Diderot’schen Stücke habe. Aber wenn 
nun Danzel aufstellt, Lessing habe sich in der Kunstform seines Stücks nach der 
dramatischen Theorie Diderots gerichtet, so scheint dies eine ausgeklügelte Meinung. 
Das comique sérieux, welches der französische Theorist annimmt, würde, wie Les-
sing selbst in der Dramaturgie sagt (W. VII. 396. 397.), eine mittlere Gattung oder 
das ernsthafte Schauspiel9 und wenig verschieden von der bei den Franzosen schon 
seit einiger Zeit bestehenden rührenden oder weinerlichen Komödie sein, welche 
nur deshalb den schielenden, auch von Lessing fast niemals vermiedenen Namen 
einer Komödie erhielt, weil bürgerliche Personen darin auftreten und früher solche 
Stücke Komödien genannt wurden. Daß aber Minna von Barnhelm keineswegs einer 
mittleren dramatischen Gattung angehört, dass dies Werk keineswegs eine ernsthafte 
Komödie im Sinne der Diderot’schen Theorie genannt werden kann, dürfte somit 
nach Guhrauer’s Vorgange (Danzel, Gotthold Ephraim Lessing II. 1. 322.) erwie-
sen sein. Es ist vielmehr ein wahres Lustspiel. Man gedenke hierbei einer früheren 

9 In seiner Uebersetzung der Diderot’schen Stücke nennt Lessing diese selbst »Schauspiele«.
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Aeuße rung Lessings in der Theatralischen Bibliothek (W. IV. 154.): »Das Possenspiel 
will nur zum Lachen bewegen, die weinerliche Komödie will nur rühren; die wahre 
Komödie will beides. Der Pöbel wird ewig der Beschützer des Possenspiels bleiben, 
und unter Leuten von Stande wird es immer gezwungene Zärtlinge geben, die den 
Ruhm empfindlicher Seelen auch da zu behaupten suchen, wo andere ehrliche Leute 
gähnen. Die wahre Komödie allein ist für das Volk und allein fähig, einen allgemeinen 
Beifall zu erlangen und folglich auch einen allgemeinen Nutzen zu stiften.« Diese so 
früh schon ausgesprochene Ueberzeugung Lessings paßt auf sein Stück. Lächerliche 
Scenen wechseln mit rührenden ab, deren eine z. B. die Begegnung Tellheims mit der 
Dame in Trauer ist; das Lächerliche geht unmerklich in das Rührende, das Rührende 
in das Lächerliche über, ja beides mischt sich nicht selten, wie ja dieser Verlauf, dieser 
Uebergang, diese Mischung im menschlichen Leben selbst begründet ist, dessen 
Spiegel die Komödie sein soll10, und wie jene Mischung durch den Humor bedingt 
wird, den wir wohl als eine echt deutsche Gemüthsstimmung in Anspruch nehmen 
dürfen. Hat hierdurch der Dichter dafür gesorgt, daß sein Lustspiel eine wahre Ko-
mödie und ein Volksstück wurde, so erreicht er dies auch dadurch, daß er uns in eine 
mittlere Sphäre, in die bürgerliche Gesellschaft versetzt und die Handlung auf das 
stärkste Interesse des deutschen Volks, auf das Familieninteresse gründete, wodurch 
er unser Gemüth unwiderstehlich zu fesseln wußte. Wenn der Dichter hierbei so weit 
geht, daß er eine Hauptperson, Tellheim, zunächst in leidenschaftlicher Verbitterung 
befangen sein läßt, wodurch die Gemüthsfreiheit des Zuschauers aufgehoben werden 
könnte, so hat er dieser Klippe, an welcher unsere komische Stimmung scheitern 
möchte, dadurch zu entgehen gewußt, daß die unbefangene Braut den Unmuth des 
Bräutigams nicht theilt, das Gewölk seines Trübsinns zu zerstreuen sucht, ja, soviel 
sie kann, die Gründe seiner Bitterkeit als Uebertreibungen auffaßt, welche, wie alle 
Uebertreibungen, des Lächerlichen so fähig seien. (Act IV. Sc. 6) Der Humor dieses 
Charakters ist eben eine grillenhafte Auffassung der Ehre, eine Verkehrtheit, die wir 
belächeln müssen, indem sie uns zugleich rührt. Freilich meint Schlegel (a. a. O.), 
das Verhältniß der beiden Liebenden sei bis zur Peinlichkeit auf die Spitze gestellt, 
womit er offenbar auf die Scene (Act V. Sc. 10, 11) anspielt, in welcher Tellheim über 
die vermeintliche Falschheit Minna’s zu deren eigenem Schrecken empört ist. Mag 
sein, daß Lessing, wie Passow11 glaubt, hiermit die psychologische Zeichnung von 
Tellheims Charakter bis auf den äußersten Punkt hat vervollständigen wollen, wie 
denn Minna selbst nachher zu Tellheim sagt: »Ich kann es nicht bereuen, mir den 
Anblick Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben.« Bei alledem hat dieser Auftritt in 
der That etwas Beklemmendes. Zu geschweigen aber, daß der aufmerksame Zuhörer 
weiß und hört, es walte ein Mißverständniß, welches Minna gleich darauf zu lösen 
im Stande und bereit ist, wird unser Gemüth rasch genug von jener ängstlichen Fessel 
der Beklommenheit durch die plötzliche Ankunft des Oheims befreit. Der Hauptein-
druck des Stücks bleibt doch jener heitere, zufriedene, vergnügte, glückselige, wie ihn 
das wahre Lustspiel erfordert, und wie er aus der gleichgestimmten Seele des Dichters 

10 Vergl. Lessing, W. VII. 96.
11 Ueber Lessings Minna von Barnhelm (Meininger Programm) 1846.
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in seiner damaligen Lage floß. Daß bei alledem auch der herzliche Ernst durchklingt, 
ist dem deutschen Lustspiel gemäß und kann uns den komischen Grundton nicht 
beeinträchtigen. Zumal wenn wir uns dessen erinnern, daß Lessing selber (W. VI. 370.) 
von dem Geräusche eines nichts bedeutenden Gelächters im Theater, welches bloß 
unsere Lunge in Bewegung setzt, wenig halten konnte. »Das wahre Lächerliche ist 
nicht das, was uns am lautesten lachen macht.« (a. a. O.)12

K . Erfordernisse des Lustspiels .

Schiller (Ueber naive und sentimalische Dichtung. W. XII. 209.) verlangt, daß der 
Komödiendichter immer unseren Verstand unterhalten soll. Verstehen wir dies wohl 
auf die Spitze getriebene Gesetz recht, so hat der Witz und Scharfsinn Lessings auch 
dieser Forderung vollkommen zu entsprechen gewußt. Ist ja doch die Handlung des 
Stücks im Grunde ein dialectischer Proceß. Der Streit der Liebenden ist es, welcher 
mit Aufgebot von Gründen und Gegengründen, in Angriff und Abwehr durchge-
fochten wird, eine Debatte, welche unsern Verstand in die gespannteste Thätigkeit 
setzt, die Frage der Vermählung von allen Seiten beleuchtet und erörtert und die 
leuchtendsten Beweise eines berechnenden, schlagfertigen Denkvermögens liefert. 
Die glänzenden und zugleich scharf geschliffenen Waffen der unerschöpflichen und 
unerbittlichen Logik Lessings, der Geist der Forschung und Prüfung, seine Gabe der 
Kritik und Polemik haben sich auch hier nicht verleugnet; man möchte sagen: wie 
er den Charakter des Dialogs in seine prosaische Untersuchungen überträgt, so hat 
er hier in den Dialog die Untersuchung verpflanzt.

12 Uebrigens bemerkte schon 1767 der Recensent in Klotz deutscher Bibliothek: »Dieses 
Lustspiel ist ein neuer Beweis, in welchem Grade Herr Lessing den Ton der Komödie be-
sitze. Die edle Denkungsart eines Tellheim; seine zärtliche Liebe, von Großmuth begleitet; 
verschiedene rührende Situationen grenzen so nahe an das Tragische, daß mancher Schau-
spieldichter sich dadurch hätte verleiten lassen, uns etwas von dem Tragischkomischen zu 
liefern, welches der wahren Natur der Bühne so sehr zuwider ist. Im Vorbeigehen müssen 
wir eine Bemerkung anbringen, die wir bei gegenwärtigem Stücke und bei einigen des Herrn 
von Voltaire (Nanine, L’enfant prodigue, L’Ecossaise) gemacht haben. Gewisse traurige 
Auftritte können sehr wohl in einem Lustspiele vorkommen, ohne dem Wesentlichen des-
selben den geringsten Eintrag zu thun, wenn diese Traurigkeit sich nur nicht zu sehr über 
das Ganze verbreitet und der Dichter die Kunst versteht, es nicht sowohl in die Reden der 
handelnden Personen als in ihre Situationen selbst zu legen. Die Gegenwart solcher, die bei 
dieser Situation entweder weniger interessiert sind oder ihren Gesinnungen gemäß einen 
gleichgültigen Antheil daran nehmen, können den komischen Ton genug unterstützen. Nur 
muß man in der rührendsten Scene schon den Uebergang zu einer glücklichen Katastro-
phe voraussehen; oder wenn man sie nicht voraussieht; so muß sie wenigstens nicht weit 
davon entfernt sein. Fortgesetzte Declamationen, worin die Wehmuth herrscht, und eine 
anhaltende Ungewißheit des Zuschauers geben einem Stücke das melancholische Ansehen, 
das es nach den Gesetzen des Lustspiels nicht haben sollte.« Und in Nicolais Bibliothek 
wird hervorgehoben, daß das Stück Lessings auch sehr rührende Stellen habe und sich 
also dadurch von den vorhergehenden Lustspielen unterscheide. Die recht schmelzende 
Gutherzigkeit mache gewissermaßen den Hauptcharakter des Stückes aus.
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Wollen wir in Bezug auf die weiteren Forderungen, welche an das Lustspiel zu 
stellen sind, das Stück theilweise nach Lessings eigenen Vorschriften prüfen, wie 
er solche in der Dramaturgie aufgestellt hat, so zeichnet es sich durch Interesse aus 
(vergl. W. VII. 79.) welches schon von vornherein durch den interessanten Fall, daß 
eine Braut ihren Bräutigam sucht und den Ungetreuen wiedergewinnen will, angeregt 
wird und bei den Zeitgenossen des Dichters aus dem bereits angeführten Grunde, 
weil es ein abgedankter Offizier war, um so wirksamer sein musste. Daß der Dichter 
seine Aufgabe nicht, wie es manche Komödienschreiber thun, mit einem witzigen 
Dialoge abgethan wähnte, versteht sich von selbst, denn das Komische muß aus der 
Handlung selbst und aus der Situation der Personen entspringen und nicht auf bloßen 
Einfällen beruhen (vergl. W. VII. 65.). Was Lessing im Dialoge selbst geleistet hat, 
seine Meisterschaft darin, müßte einer besonderen Besprechung vorbehalten bleiben; 
hier wollen wir nur summarisch die Lebhaftigkeit, Natürlichkeit, Geschmeidigkeit, 
Anschaulichkeit und Witzigkeit desselben hervorheben. Um so weniger ist er ein blo-
ßer Austausch von Gründen und Gefühlen, sondern wechselseitig wirksam, etwas in 
der Sachlage verändernd, wie er dem vorwärtsdrängenden dramatischen Stile gemäß 
ist (Vischer, Aesthetik III. 6 § 901). Das gnomische Element ist im Drama berechtigt, 
und so ist denn in den Dialog auch eine gesunde Moral verflochten: die allgemeinen 
Sätze, die der Dichter einstreut, Denk- und Sittensprüche, Erfahrungssätze, Lebens-
regeln, sind dem dramatischen Kanon entsprechend nicht ein bloßer sententiöser 
Flitter, sondern jedes Mal aus den besonderen Umständen der handelnden Personen 
gezogen und diesen so in den Mund gelegt, dass sie wirklich deren Charakter abspie-
geln. Der Monolog wird von Lessing wie immer so auch hier sparsam gebraucht und 
soll nur dazu dienen, durch Affekt auf die Handlung lebendig überzuleiten, wie es die 
Aufgabe des Dramatikers ist, während er bei manchen Dramatikern so lyrisch wird, 
daß er sich in die Innerlichkeit der bloßen Empfindung oder Betrachtung verliert 
(Vischer, a. a. O.). Ferner war sich Lessing dessen wohl bewußt, daß einheimische 
Sitten der Komödie am besten entsprechen, weil sie der Dichter nicht erst bekannt 
zu machen braucht und aller hierzu nöthigen Beschreibungen und Winke überhoben 
ist, und weil einheimische Sitten ihm die Arbeit erleichtern und bei dem Zuschauer 
die Illusion befördern (W. VII. 431.). Wenn Lichtenberg sagt, daß Publikum und 
Schauspieler im Lustspiel immer am meisten zu Hause seien, so läßt sich dieser Vorzug 
und Vortheil gewiß dem Lustspiel mit nationalen Sitten am ersten zuschreiben. Um 
zu einem andern Erforderniß überzugehen, so sollen die sogenannten Situationen 
nur die Mittel sein, um die Charaktere sich äußern zu lassen und in’s Spiel zu setzen 
(W. VII. 232.). Während manche Komödiendichter, denen das ungleich höhere Talent 
der Charakterdarstellung mangelt, durch einen bunten Wechsel komischer Situatio-
nen das Publikum zu unterhalten suchen, behandelt sie Lessing nur als ein Mittel, um 
dem Hauptwerke des komischen Dichters, welches die Charaktere sind (W. VII. 232.), 
Genüge zu leisten. Auf die Charaktere hat er deshalb den größten Fleiß verwendet: sie 
sind ebenso rein gedacht, als sicher ausgeführt. Welch eine Galerie: der Bediente, der 
Wirth, der Lieutnant, der Wachtmeister, das Kammermädchen, das Fräulein, der Ma-
jor, in dem schon die Zeitgenossen den vertrautesten Freund des Dichters, den Major 
von Kleist, wiederzuerkennen glaubten und dessen Ernst gleichsam die Folie bildet 
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zu jenen heitren Gestalten! Das ist auch der Grund, warum man von jeher Minna 
von Barnhelm ein Charakterlustspiel genannt hat. Ein Intriguenstück wollte Lessing 
nicht liefern: die Intrigue tritt hier nur vereinzelt auf in dem Streiche, den Minna im 
Bunde mit Franziska ihrem Bräutigam spielt, indem sie sich von ihrem Oheim enterbt 
stellt. Das ist denn auch das richtige Verhältniß: das Charakterlustspiel schließt die 
Intrigue nicht aus, sondern bezeichnet nur das Uebergewicht der Seite, von welcher 
der Dichter seinen Stoff aufgefaßt hat, indem er das Komische vorzüglich aus den 
Charakteren entwickeln wollte (Vischer, Aesthetik III. 6. § 916).

L. Die Handlung.

Hiernächst wäre die H a n d l u n g , die Fabel der Komödie, in Betracht zu ziehen: 
die Erwähnung der Intrigue, welche in Lessings Stück einen Theil der Handlung 
bildet, hat uns von selbst dazu übergeleitet. Wie es die moderne Komödie liebt, 
hat das Stück einen im ernsten Sinne spannenden und rührenden M i t t e l p u n k t 
(Vischer III. 6. § 918). Vischer entwickelt, daß dies namentlich um der Bedeutung 
willen stattfinde, welche die moderne Komödie der Leidenschaft der Liebe beilegt. 
Er meint damit einen bestimmten Inhalt der Fabel, der eine Spannung für sich in 
Anspruch nimmt, die sich Furcht- und Mitleid-erregend anläßt. Wir wollen, sagt 
er, in dem modernen Lustspiel eine Wirkung der Folie, eine Schärfung des Scherzes 
durch ernste Unterlage. Dieß hat, sagt er weiter, namentlich in der Composition den 
Dualismus von zwei Handlungen oder Gruppen zur Folge gehabt, wovon die eine die 
Ironie der anderen ist; eine Anlage, wie sie die Spanier und Shakespeare im Lustspiel 
lieben, wo dann die parodirte Seite entweder im strengeren Sinne ernstes Interesse in 
Anspruch nimmt oder von der parodirenden wenigstens durch erhöhende Sitte und 
Bildung absticht. Machen wir davon die Anwendung auf das Stück Lessings, so hat 
dieses außer einer H a u p t h a n d l u n g  eine N e b e n h a n d l u n g, denn wenn das 
Fräulein um den Major wirbt, so wirbt das Kammermädchen um den Wachtmeister. 
Das Verhältnis dieser Subalternen ist gleichsam das ergötzliche Gegenstück zu dem 
ernsthaften Verhandeln der Hauptpersonen, es geht mit der Haupthandlung parallel, 
es läßt sie gleichsam in ihr heiteres Gegenbild, in eine contrastirende Handlung um-
schlagen, die subalternen Liebenden bilden gewissermaßen die Kehrseite, und nach 
der wohltuenden Wiedervereinigung der streitenden Brautleute folgt die lustige 
Heirat der Untergeordneten. Es ist bereits bemerkt, daß es die Leidenschaft der Liebe 
ist, welche im modernen Lustspiele den spannenden Hauptfaden der Handlung bildet 
und ihm dadurch einen sentimentalen Grundton verleiht: diese Leidenschaft der Lie-
be ist es auch hier, welche den Major bereits im ersten Theil beherrscht, wo sie noch 
mit der Ehrfurcht im Kampfe lag, und später seiner ganzen Seele neue Triebfedern 
verleiht; sie ist es also, welche diese tiefe Persönlichkeit ganz zu entwickeln vermag 
und dem Zuschauer ein rührend ernstes Interesse abnöthigt.

Gehen wir nun auf den We r t h  d e r  H a n d l u n g  im Lustspiel ein, so fragt es 
sich zunächst, welchen Rang die Fabelschöpfung gegenüber der Charakterschöpfung 
im Drama überhaupt und in der Komödie insbesondere in Anspruch nehmen darf. 
Daß sich in der Charakterschöpfung die höchste dichterische Kraft entfalten kann, 



Eduard Niemeyer

108

dürfte kaum bestritten werden; aber ebenso gewiß ist, daß für die dramatische Gat-
tung der Poesie die Fabelschöpfung das wichtigere Werk ist, denn wenn die Handlung 
über der Charakterzeichnung vernachlässigt ist, so kann von einem Drama, welches 
eine fortschreitende Handlung verlangt und seinem Begriffe nach Handlung ist, 
nicht die Rede sein (Vischer III. 6. § 899). Obgleich nun in der Komödie, welche 
ihrer Natur nach nicht zum idealen, sondern zum charakteristischen Stile drängt, ein 
ganz besonderes Gewicht auf die Charakterzeichnung fällt, zumal in dem Charak-
terlustspiel, so zeigt doch nur derjenige Dichter das specifisch-dramatische Talent, 
welcher sich auf die Composition der Handlung versteht. Lessing selber sagt in der 
Dramaturgie (W. VII. 170. 171.), dass Aristoteles mit Recht die gute Abfassung der 
Fabel empfehle, denn die Fabel sei es, die den Dichter vornehmlich zum Dichter 
mache: Sitten, Gesinnungen und Ausdruck werden zehnen gerathen gegen einen, der 
in jener untadelhaft und vortrefflich sei. Und so würde auch Lessings Charakterlust-
spiel Minna von Barnhelm, wenn es eine schwache Fabel hätte, nicht das wirksame 
Bühnenstück sein, sondern mehr ein Lesedrama (Vischer III. 6. § 916), würde das 
Hauptinteresse, welches der Handlung selber zukommt, den Charakteren zuwenden. 
Ja, die dramatische Conception geht nicht von den Charakteren, sondern von der 
Situation aus, und aus dieser werden die Charaktere erst von dem Dichter geschaffen, 
wie man von Lessing weiß, daß ihn das Schicksal, die Lage der preußischen durch 
den Frieden entlassenen Soldaten ergriff, und wie eine Nachricht sagt, daß sich der 
Vorfall, der ihn zu seinem Drama veranlaßte, in einem Breslauer Wirthshause wirklich 
zugetragen habe (vergl. Danzel I. 471.).

Um die Handlung in ihren gebührenden Vorrang zu setzen, ist nun freilich nicht 
nöthig, daß sie besonders reich und verwickelt sei. Lessing sagt bei Gelegenheit eines 
französischen, in Hamburg aufgeführten Lustspiels, das ein Engländer umgearbeitet 
hatte, aber ohne es seinen Landsleuten zu Danke zu machen, weil es ihnen nicht genug 
Handlung enthielt: »Wir Deutschen sind es wohl zufrieden, daß die Handlung nicht 
reicher und verwickelter ist. Die englische Manier in diesem Punkte zerstreut und 
ermüdet uns; wir lieben einen e i n f ä l t i g e n  P l a n , der sich auf einmal übersehen 
lässt« (W. VII. 57.). Der Kritiker meint unter der englischen Manier, die zu seiner 
Zeit in ihrer Heimath beliebt war, die Vollpfropfung mit Episoden, welche er einen 
wollüstigen Wuchs nennt, den wir Deutsche erst aushauen müßten, wenn uns jene 
Stücke gefallen sollten. Wenn die Ueberladung mit Episoden sogar eine fehlerhafte 
Anlage ausmacht, so wird man doch nicht so weit gehen, dem Dichter Lessing es 
vorzuhalten, daß sein Stück die Episode nicht ganz vermieden habe. Scheint auch 
z. B. die Scene mit dem Leutnant Riccaut entbehrlich13, so hat doch der Dramatiker 

13 Schon der Kritiker in Klotz deutscher Bibliothek sagt: »Was uns am wenigsten in dem 
Lustspiele gefällt, ist der französische Offizier. Warum mußte dieser ein Franzose sein? Er 
kommt bloß, eine Satire auf sich machen zu lassen, denn sonst hätte ein Deutscher eben-
dasselbe verrichtet. Sollte nicht, wenn wir einen Ausländer auftreten lassen, der Grund 
davon in dem Stücke und in der Rolle, die er zu spielen hat, liegen müssen? Wenn Molière 
oder Goldoni einen Gasconier oder Bergamasker auf die Bühne bringen, so hat ihr Natio-
nalcharakter etwas, das sie zu ihrer Rolle geschickter macht, und selbst ihr Dialect scheint 
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das Erscheinen desselben zur Motivirung der Handlung zu benutzen gewußt, indem 
Riccaut der erste ist, welcher das Königliche Handschreiben ankündigt; außerdem 
schafft diese Einführung eine komische Situation, und drittens dient die Figur zur 
Ausführung eines vom Dichter absichtlich angelegten Zeit- und Sittenbildes. Was aber 
die vielfache Verwickelung einer Handlung betrifft, wie sie den neueren französischen 
Lustspieldichtern geräth, so zeigt sie sich wesentlich im Intriguenstück, welches uns 
Deutschen weniger zusagt. Wenn das romanische Intriguenlustspiel durch die viel-
fältige Kreuzung der List mit den frappanten Schlägen des Zufalls begründet wird 
(Vischer III. 6. § 916), so lieben wir Deutschen eben einen einfältigen Plan, der sich 
auf einmal übersehen läßt.

Solch einen einfältigen Plan hat nun Lessings Komödie, deren Handlung auf die 
Haltung des Verlöbnisses zwischen den Liebenden angelegt ist. Diese Richtschnur 
läßt der Dichter nicht aus den Augen, sie ist das unverbrüchliche Gesetz, nach dem 
sich die Handlung fortbewegt, womit sie gleichsam eine gerade Linie beschreibt; die 
ganze Reihe der Thaten, aus welchen die Handlung besteht, ist auf jenen Endzweck 
bezogen, und hierin besteht der vielgepriesene Vorzug, den man die E i n h e i t  d e r 
H a n d l u n g  nennt. Aber auch der R a u m  und die Z e i t , in welche der Dichter 
seine Handlung setzt, ist im Sinne einer straffen Zusammenziehung zum Vortheil 
jener wichtigeren Einheit beschränkt. Den Schauplatz bildet ein Wirthshaus, zum 
König von Spanien genannt (Act II. Sc. 2), wo die Handlung theils in einem Saale 
desselben, theils in einem daran stoßenden Zimmer vorgeht. Die Scene wechselt nur 
allemal mit einem neuen Aufzuge, so daß der 1. Act in dem Saal, der 2. in dem Zimmer, 
der 3. wiederum in dem Saal, der 4. in dem genannten Zimmer der 5. zum dritten 
Mal in dem Saale spielt. Daß der Ort die Residenz- und Hauptstadt des preußischen 
Königs ist, geht aus dem Stücke selbst hervor, weshalb der Name derselben nicht 
ausdrücklich genannt zu werden brauchte. Auch die Zeit ist strenger gefaßt, da die 
Handlung innerhalb eines einzigen Tages verläuft. Der Dichter hat nicht versäumt, 
die Momente des Tages selbst anzugeben. Die Handlung beginnt mit dem Morgen, 
als Just von seinem nächtlichen Schlummer erwacht. Die drei ersten Acte füllen die 
Zeit bis zum Mittag aus, wobei gelegentliche ungezwungene Anspielungen auf den 
Vormittag (Act I. Sc. 5, II. 1, II. 2) und Hinweisungen auf das bevorstehende Mittag-

für das, was sie sagen müssen, bequemer zu sein. Er ist ihren Einfällen fast unentbehrlich, 
ohne ihn würden sie nicht so naiv und oft frostig werden. Wozu aber hier das gebrochene 
Deutsch mit dem untermengten Französischen? Eher noch wäre es zu entschuldigen, wenn 
Riccaut eine wichtige Person spielte; allein er ist beinahe müßig: denn auf das Königliche 
Schreiben wird man noch durch den Wachtmeister vorbereitet.« Und Sonnenfels bemerkt 
über die Aufführung in Wien: Riccaut de la Marlinière haben die deutschen Schauspieler 
weggelassen; wie sie sagen, weil sie keinen unter ihnen haben, der das Französische mit der 
nothwendigen Fertigkeit spricht. Man vermißt ihn bei der Aufführung im Geringsten nicht.

 Aber eine Rolle, die nirgends in einem Stücke die geringste Lücke zurückläßt, ist gewiß 
eine müßige Rolle. Was möchte wohl also die Absicht des Verfassers gewesen sein, als er 
sie mit in sein Stück aufnahm? Vermuthlich die Risade!« Dagegen heißt es in Nicolais 
Allgemeiner Bibliothek: »Riccaut scheint uns gar nicht am unrechten Orte zu sein; denn 
auch das Drama kann seine Episoden haben.«
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essen (II. 8, III. 3, III. 10, 11) vorkommen. Zwischen dem dritten und vierten Aufzuge 
wird das Mittagessen genommen. Im vierten Aufzuge erscheint Tellheim wegen eines 
Aufenthalts erst nach drei Uhr, auf welche Stunde er bereits Act III, Sc. 10 bestellt ist, 
und im fünften Act, am Ende der dramatischen Handlung ist der Abend angebro-
chen.14 Lessing hat sogar das Datum des Tages genannt: es ist der 22. August a. c. (Act 
II. Sc. 2), worunter wir das Friedensjahr 1763 zu verstehen haben. So hat der Dichter 
sich nicht bloß mit den drei Aristotelischen Einheiten abgefunden, sondern, wie 
jeder Kenner des Stücks zugeben wird, sie wirklich beobachtet (vergl. W. VII. 207.).

Ein anderer Vorzug der Handlung ist es, daß sie ihre Gruppen in H i n t e r g r u n d 
und Vo r d e r g r u n d  theilt (Vischer III. 6. § 902). Der Hintergrund ist hier, wie 
bereits bemerkt, der siebenjährige Krieg, welcher gleichsam die Voraussetzung bildet, 
während die Haupthandlung selbst den Vordergrund ausmacht und uns in die Sphäre 
des Privatlebens stellt.

Die Erläuterung des Stückes hat im Einzelnen zu zeigen, daß die Handlung Les-
sings nach dem Gesetzte des Dramas auch in strenger Folgerichtigkeit fortschreitet, 
also sich durch die gründliche M o t i v i r u n g  auszeichnet und daß die Thaten mit 
innerer Nothwendigkeit aus den Charakteren fließen. Alle Theile des Kunstwerks 
sind unter dem Gesichtspunkte der Causalität hinreichend verknüpft, es ist gleich-
sam Glied mit Glied durch Gelenke verbunden, keine Fuge unausgefüllt geblieben 
(Vischer III. 1. § 499). Alles, was vorgeht, wird planmäßig vorbereitet, so daß wir 
überall einen straff bindenden Zusammenhang gewahren. Wenn man z. B. auf den 
ersten Blick meinen möchte, der Graf von Bruchsall, der im drangvollsten Momente 
erscheint, werde wie ein Deus ex machina benutzt, um durch dies äußerliche Motiv 
die Entscheidung herbeizuführen, so vergißt man, daß seine baldige Ankunft an 
verschiedenen Stellen15 genau angekündigt ist, daß wir sie also erwarten, daß sie 
keineswegs aus den Wolken fällt. Daß sie demungeachtet überrascht, also in diesem 
Augenblicke unvermuthet eintritt, ist damit nicht ausgeschlossen. Die Ankunft des 
Oheims nöthigt Minna nur um so mehr, dem Bräutigam darüber die Augen zu öffnen, 
daß sie eine angenommene Rolle gespielt hat, zu welcher Aufklärung sie selber schon 
unmittelbar zuvor sich genöthigt fühlte. Abgesehen davon, daß strenggenommen der 
Oheim noch nicht auf der Bühne selbst erscheint, sondern erst die Nachricht von 
seiner Ankunft vorausgeht, und daß, als er auf die Scene tritt, die Verständigung der 
Liebenden bereits geschehen ist.

Wie es bei allen Dramatikern der Fall ist, läßt Lessing nicht die ganze Handlung vor 
den Augen des Zuschauers geschehen, sondern m a n c h e s  G e s c h e h e n e  b l o ß 
e r z ä h l e n . Freilich scheint er hierdurch mit dem, was er selbst als Kritiker dachte, 
im Widerspruch zu handeln. Er sagt nämlich W. VII. 240: »Erzählung bleibt immer 
Erzählung, und wir wollen auf dem Theater wirkliche Handlungen sehen.« Aber der 
Kritiker hat an dieser Stelle selbst die Einschränkungen gemacht, daß z. B. in einer 

14 Minna war den Abend vorher angekommen, und der Graf von Bruchsall sagt V. 13 zu ihr: 
»Vierundzwanzig Stunden erst hier, und schon Bekanntschaft und schon Gesellschaft?«

15 »Wenn er,« sagt Minna II. 2 zu dem Wirthe, »vierundzwanzig Stunden nach mir eintrifft, 
so ist es das Längste.« »Ja,« sagt Minna zu Tellheim IV. 6, »er trifft noch heute hier ein.«
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Komödie Erzählungen wirkliche Handlungen sein können; daß, was nur Erzählung 
zu sein scheine, wirklich Handlung sein könne, wenn es nämlich weit weniger auf die 
Vorfälle ankomme, welche erzählt werden, als auf den für die Zuschauer lächerlichen 
Eindruck, welchen diese Vorfälle auf eine Person machen, wenn sie dieselben erfahre. 
Auch Lessing selbst hat unbedenklich eine Erzählung eingeflochten: es ist die Erzäh-
lung, welche der Wirth (III. 3) von dem weiteren, auf der Bühne nicht dargestellten 
Verlauf der ersten Begegnung zwischen Minna und Tellheim dem Kammermädchen 
giebt. Der Dichter wollte hierdurch theilweise eine komische Handlung herbeiführen, 
indem er Franziska den neugierigen Wirth, der gern den Schlüssel zu dem Vorfalle 
erlangen möchte, foppen läßt. Theilweise dient ihm die Erzählung als Mittel, den 
Charakter des neugierigen, aufpassenden, plauderhaften Wirths hervortreten zu 
lassen. Endlich aber kam es dem Dichter auch wirklich darauf an, daß der Zuschauer 
die Vorfälle erfuhr, die er erzählen läßt; und er hat sie aus einer noch ganz besonders 
künstlerischen Absicht nicht dargestellt und das Vorgefalle nur im Spiegel des Be-
wußtseins eines Anderen gezeigt, weil es, vor das wirkliche Auge gebracht, aus den 
Grenzen der komischen Sphäre allzusehr heraustreten würde. Denn in der That würde 
das Vorgefallene, wirklich angeschaut, uns erschüttern: deshalb wird es hinter die 
Scene versetzt und dem lächerlichen Wirthe in den Mund gelegt, um den tragischen 
Eindruck wenigstens im Beginn der Verwickelung abzuschwächen. Daß das Drama 
unter solchen Bedingungen des epischen Elements der Erzählung bedarf, ist in der 
modernen Aesthetik (Vischer III. 6. § 901) zugestanden. Lessing würde auch aus 
einem andern Grunde, nämlich um Solches doch vorzubringen, was der Länge der 
Zeit und der Masse des Stoffes wegen nicht in gegenwärtiger Handlung dargestellt 
werden kann, eigentliche ausgeführte Erzählungen haben einflechten können. Aber 
er hat dergleichen, z. B. längere Erzählungen desjenigen, was vor der Handlung des 
Stückes geschehen, als weiser Dramatiker vermieden. Doch ziehen sich durch das 
ganze Drama wenigstens kurze Mittheilungen über Begebenheiten, die der Zeit vor 
dem Beginn der dramatischen Handlung angehören. Aus diesen zerstreuten Andeu-
tungen, welche das Stück über die Vorzeit der dramatischen Handlung einschaltet, 
können wir selbst etwas machen, was der Dramatiker schlechterdings vermieden 
hat, nämlich eine einzelne nicht unansehnliche Erzählung zusammensetzen, welche 
man die Vo r f a b e l  des Stücks nennen könnte. Die Masse derselben ist beträcht-
licher als in der Mustertragödie Emilia Galotti, wo die Vorfabel nach dem Muster 
Shakespeares nur einen knappen Raum einnimmt, weil der Dichter dort durch 
thunlichste Vergegenwärtigung die tragische Wirkung verstärken wollte; aber wenn 
er in seiner Musterkomödie weniger streng verfährt, so mag dies in der Gattung 
seine Rechtfertigung finden, welche einen behaglichen Eindruck erstrebt, der eben 
durch eine breite Vorfabel mit bedingt wird. Man kann übrigens die Vorfabel auch 
die Situation nennen, von welcher der Dramatiker seinen Ausgangspunkt nimmt, 
nur daß diese bei der Composition selbst sich mehr entfaltet hat. Wir stellen nun im 
Folgenden die Vorfabel16 zusammen.

16 Die Vorfabel, schon einmal im »Praktischen Schulmann« Bd. I gedruckt, erscheint hier 
in verbesserter Gestalt.
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Der preußische Major von Tellheim, ein geborener curländischer Edelmann, hatte 
während des siebenjährigen Kriegs, den er an der Spitze eines Freibataillons mitmach-
te, den Befehl erhalten, in den sächsischen Aemtern einer thüringschen Gegend die 
Contribution mit der äußersten Strenge baar beizutreiben. Er wollte sich diese Strenge 
ersparen und schoß den Ständen die fehlende Summe (2000 Pistolen) selbst vor. Die 
Stände gaben ihm ihren Wechsel, und diesen wollte er bei der Zeichnung des Friedens 
unter die zu ratihabirenden Schulden eintragen lassen. Um jener edelmüthigen That 
willen war Minna von Barnhelm, ein Fräulein in den thüringischen Landestheilen 
Sachsens, wo er damals eines Winters im Quartier stand, von der lebhaften Begierde 
durchdrungen, ihn kennen zu lernen. Sie kam uneingeladen in die erste Gesellschaft, 
wo sie den Major zu finden glaubte, sie kam bloß seinetwegen, sie kam in dem besten 
Vorsatze, ihn zu besitzen. Hieraus entwickelte sich ein Verlöbniß zwischen Beiden: 
sie wechselten Ringe. Diese Verlobung schloß Minna ohne Wissen ihres Oheims 
und Vormunds, des Grafen von Bruchsall (welchen die Unruhen des Kriegs nach 
Italien verscheucht hatten), trotzdem daß sie von seiner Seite das stärkste Hinderniß 
ihrer Verbindung befürchten mußte, weil er, der Sachse, den preußischen Officieren 
abhold war. Desto mehr war mit dem Verlöbniß einverstanden Franziska Willig, die 
Kammerjungfer Minna’s, Tochter eines Müllers auf Klein-Rammsdorf, einem von 
den Gütern des gnädigen Fräuleins, welche schon sehr jung auf den Hof gekommen 
war und mit Minna, der sie an Alter gleichstand (beide wurden 21 Jahr) dieselbe 
Erziehung und denselben Unterricht genossen hatte. Paul Werner, der Wachtmeister 
Tellheims, lernte Franziska in jener Zeit noch nicht kennen, denn er war gerade in 
Leipzig abwesend, wo er Montirungsstücke besorgte.

Der Major befand sich damals in glänzenden Verhältnissen: Er hatte einen Kam-
merdiener (Wilhelm), einen Jäger (Philipp), einen Kutscher (Martin), einen Läufer 
(Fritz) und einen Reit-, früher Packknecht, Namens Just, der aber damals im Laza-
rethe lag und ebensowenig als Paul Werner etwas von der Verlobung seines Herrn 
erfuhr. Tellheim war im Stande, für Just 25 Thaler Cur- und 39 Thaler Wartungs-
kosten zu bezahlen; er konnte Just’s abgebranntem und geplündertem Vater 50 Thaler 
vorstrecken, ohne die zwei Beutepferde, die er ihm schenkte. Er besaß so viel, daß er 
seinem Freunde und Stabsrittmeister Marloff, der mit ihm sechs Jahre lang Glück und 
Unglück, Ehre und Gefahr theilte, gegen Ausstellung eines Schuldscheines 400 Thaler 
vorschießen konnte. Doch der Edelmuth Tellheims beschränkte sich hierauf nicht: 
sein Edelmuth zeigte sich auch darin, daß er hundertmal für den gemeinsten Soldaten, 
wenn er ins Gedränge gekommen war, das Leben wagte. Mit seinen Soldaten stand 
er auf dem kameradschaftlichsten Fuße, und manchmal nahm er von seinem biedern 
Wachtmeister die Feldflasche. Paul Werner benutzte aber auch jede Gelegenheit, um 
ihm dies zu vergelten: er fing einmal den Hieb auf, der seinem Herzensmajor den Kopf 
spalten sollte, und hieb ein ander Mal den Arm vom Rumpfe, der eben losdrücken 
und Tellheim die Kugel durch den Kopf jagen wollte. Aber auch Tellheim hätte gern 
für Paul Werner das Leben gefährdet, wenn ihm Gelegenheit dazu gekommen wäre.

Mit Beendigung der Winterquartiere in Thüringen mußte Tellheim seine dort 
gewonnene Braut verlassen und weiter ziehen; nur gelegentlich (Act III. 3) wird er-
wähnt, daß er von Nürnberg wegging. Vom Sommer 1762 an wohnte er zu Berlin in 
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dem Wirthshaus zum König von Spanien, wo er ein Logis gemiethet hatte. Endlich 
wurde der Krieg beendigt, aus welchem Tellheim, der, als er sich mit Minna versprach, 
noch seines ganzen Körpers mächtig gewesen war, mehrere Blessuren davon trug, wie 
denn z. B. der rechte Arm durch einen Schuß gelähmt war, so daß er, nur des linken 
Armes mächtig, sich nicht allein ankleiden konnte. Der Friede ward zu Hubertusburg 
am 15. Februar 1763 geschlossen. Darüber erfreut, schrieb er an Minna, daß nun Friede 
wäre und daß er sich der Erfüllung seiner Wünsche nähere, welche auf eine baldige 
Verbindung mit der Geliebten gerichtet waren. Er wollte deshalb seinen Abschied 
fordern. Denn er war nur Soldat geworden aus Partheinahme für die politischen 
Grundsätze Friedrichs des Großen und aus der Ueberzeugung, daß es für jeden 
ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem Stande eine Zeitlang zu versuchen, um sich 
mit Allem, was Gefahr heißt, vertraut zu machen und Kälte und Entschlossenheit zu 
lernen; aber nur die äußerste Noth hätte ihn zwingen können, aus diesem Versuche 
eine Bestimmung, aus dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen. 
Bevor er indessen seinen Abschied nehmen konnte, wurde ihm derselbe zu seiner 
empfindlichen Kränkung gegeben, denn in Folge des Friedensschlusses wurden die 
meisten Freibataillone entlassen, und so auch Tellheim wie Viele seines Gleichen, die 
in Freicorps gedient hatten, verabschiedet. Als er seine Rechnungen einreichte, wur-
den von der Feldkriegskasse allerlei seine Ehrlichkeit verdächtigende Ausstellungen 
an denselben gemacht. Den Wechsel, den ihm die sächsischen Stände über den ihnen 
geleisteten Vorschuß von 2000 Pistolen gegeben hatten, wollte er jetzt seiner früheren 
Absicht gemäß unter die zu ratihabirenden Schulden eintragen lassen. Dieser Wechsel 
ward allerdings für gültig erkannt, aber ihm ward das Eigenthum desselben streitig 
gemacht. Man verzog spöttisch den Mund, als er versicherte, die Valuta baar hergege-
ben zu haben. Man erklärte ihn für eine Bestechung, für ein Gratial (Dankgeschenk) 
der Stände, weil Tellheim so bald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden 
war, mit der er sich nur im äußersten Nothfall zu begnügen Vollmacht hatte. So kam 
der Wechsel aus Tellheims Händen, und er mußte fürchten, daß derselbe, wenn er 
bezahlt würde, sicherlich nicht an ihn bezahlt würde. Hierdurch mußte er seine Ehre 
für gekränkt halten. Tellheim gab hierauf schriftlich sein Ehrenwort, nicht eher von 
Berlin zu gehen, als bis man ihn völlig von jeder Beschuldigung entladen habe. Da 
er nun die Demüthigung der Verabschiedung erfahren hatte, wiewohl so mancher 
verdiente Officier der Freibataillone auch fernerhin zum Dienste verwandt ward; da 
sich der Ehrenhandel noch immer nicht zu seinen Gunsten wandte, so hatte er seit 
dem Briefe, den er unmittelbar nach dem Frieden an Minna richtete, nicht wieder 
an sie geschrieben, wollte sie vergessen und trug sogar ihren Ring nicht mehr am 
Finger. Hierzu bewog ihn auch seine ökonomische Lage, die anfing bedenklich zu 
werden. In dem Gasthof zum König von Spanien hatte er manchen schönen Thaler 
aufgehen lassen; aber nicht genug, daß man ihn mit seinen Forderungen hinzog: 
seine Dienerschaft war nunmehr bloß auf Just beschränkt, der jetzt Alles in Allem 
sein mußte. Denn Wilhelm, der Kammerdiener, war ihm schon im vorigen Jahre, 
als sie von Nürnberg weggingen, mit der Garderobe durchgegangen; Philipp, der 
Jäger, war nach Spandau abgeführt worden, weil er unter Tellheims Compagnie ein 
Complot gemacht hatte und sechs Mann durch die Vorposten hatte bringen wollen; 
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Martin, der Kutscher, sprengte (zehn Wochen vor Beginn der Handlung) mit seines 
Herrn einzigem und letztem Reitpferde davon, und Fritz, der Läufer, mußte auf guten 
Weg gebracht werden, weil er auf seines Herrn Namen überall Schulden machte. Es 
scheint, daß Tellheim genöthigt war, von Hause Unterstützung zu suchen, denn er 
schickte seinen Bedienten Just in sechs Monaten zweimal nicht an seinen Vater, denn 
dieser war gestorben, aber doch an seine Familie in Curland. Er hatte zwar noch einen 
Freund, der ihm unter die Arme greifen konnte, Paul Werner. Dieser hatte im Kriege 
viel Beute gemacht, sich nach seiner Verabschiedung ein Freischulzengericht drei 
Meilen von der Hauptstadt gekauft und brachte nun, als er von Just hörte, wie man 
Tellheim mit seinen Forderungen an die Generalkriegskasse hinzog, dem Major 500 
Thaler Louisdor = 100 Pistolen Vorschuß; allein Tellheim hielt sich streng an die Wor-
te des Kameraden, welcher ihm in seinem Zartgefühl das Geld bloß zum Aufheben 
gegeben haben wollte, und vergriff sich an der Summe nicht. Freilich hatte Tellheim 
von der Wittwe seines ehemaligen Stabsrittmeisters Marloff, der unlängst gestorben 
war, 400 Thaler zu fordern, und der Sterbende hatte auch seiner Frau eingeschärft, 
daß sie die Schuld mit der ersten Baarschaft tilgen sollte; aber das arme Weib lag 
krank vor Schmerz über den Verlust ihres Mannes und jammerte, als Paul Werner 
(vierzehn Tage vor Beginn der Handlung) sie besuchte, weil sie nicht wußte, wie sie 
die Schuld bezahlen sollte, zumal da die Forderungen des Verstorbenen an die Kasse 
seines ehemaligen Regiments noch nicht erfüllt waren: wie hätte auch Tellheim das 
Geld von einer armen Wittwe, die noch dazu einen unerzogenen Sohn zu ernähren 
hatte, angenommen? Paul Werner verkaufte sein Freischulzengericht, weil er es auf 
dem Dorfe nicht wieder gewohne werden und lieber unter den Fahnen des Prinzen 
Heraklius, von dem er in der Zeitung gelesen hatte, gegen die Türken fechten wollte. 
Aber es war nicht anzunehmen, daß er die 100 Dukaten, die er (einen Tag vor Beginn 
der Handlung) auf den Kauf empfing, dem stolzen Major zur Verwendung würde 
aufnöthigen können. Tellheim, welcher sich einer dürftigen Lage ausgesetzt sah, 
kam sich schon wie ein Bettler vor, die Verabschiedung und Ehrenkränkung nagten 
fort und fort an seinem Herzen, in seiner Schwermuth erschien er sich wegen der 
Lähmung des Arms ein Krüppel, und obgleich er Minna noch liebte, glaubte er doch 
sie in seinem jetzigen Elend vergessen zu müssen. Dieser Sieg, den er über sich selbst 
erringen wollte, wurde ihm zwar schwer, aber eben fing er an zu hoffen, daß die darauf 
verwandte Mühe nicht ewig vergebens sein würde.

Man kann denken, in welcher Besorgnis Minna unterdessen lebte, da sie in langer 
Zeit gar nichts wieder von Tellheim erfuhr. Sie faßte deshalb den Entschluß, ihren 
Bräutigam selbst aufzusuchen. Auch ihr Oheim, den der Friede aus Italien zurück-
gebracht hatte, war mit diesem Plane einverstanden; er brannte vor Verlangen, den 
Mann von Antlitz zu kennen, den seine einzige Erbin gewählt hatte, und wollte 
seine Nichte dem Bräutigam übergeben. In Begleitung dieses Oheims, des Grafen 
von Bruchsall, der zugleich die von Tellheim den sächsischen Ständen vorgeschos-
sene Summe von 2000 Pistolen für den edelmüthigen Wohlthäter der Behörde 
überbringen wollte, reiste nun das Fräulein von ihren Gütern mit Franziska und 
zwei Bedienten, deren einen sie in Dresden auf ihrer Durchreise miethete, nach der 
preußischen Hauptstadt. Sie schmeichelte sich mit der Hoffnung ihren Bräutigam 
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zu finden; mindestens dachte sie hier Auskunft über ihn zu erhalten. Von seiner 
Verabschiedung und sonstigen Lage wußte sie nichts. Sie glaubte, sein Regiment sei 
nach dem Frieden zerrissen, bloß untergesteckt, nicht entlassen, und stellte sich die 
Möglichkeit vor, daß der Major wer weiß zu welchem andern Regiment, in welche 
entlegene Provinz versetzt sei. Zwei Meilen von Berlin verunglückte ihr Oheim mit 
seinem Wagen, wollte aber durchaus nicht, daß sie, die ungeduldig Sehnende, dieser 
Zufall eine Nacht mehr kosten sollte. Sie mußte also voran und traf am 21. August 
d. J. Abends mit ihrem Kammermädchen Franziska und zwei Bedienten in Berlin ein. 
Sie stieg in demselben Gasthof ab, wo Tellheim nun Jahr und Tag gewohnt hatte, und 
bezog sogar dessen Zimmer, ohne zu wissen, daß sie von ihrem Bräutigam bewohnt 
waren. Tellheim nämlich hatte ein paar Monate her nicht prompt bei dem Wirthe 
bezahlt und ließ nicht mehr so viel aufgehen; ja, er hatte keinen Heller baares Geld 
mehr und war auch seinem Bedienten den Lohn für 3 ½ Monat schuldig. Als nun 
das vornehme Fräulein aus Sachsen bei dem Wirthe vorfuhr, glaubte dieser, daß er 
durchaus nicht einem andern Wirthe einen solchen Verdienst in die Taschen jagen 
dürfe, und ließ, da es ihm an Raum fehlte – die Wirthshäuser der Residenz waren 
überhaupt zu der Zeit alle stark besetzt – und Tellheim nicht hatte bezahlen können, 
dessen Zimmer in seiner Abwesenheit ausräumen und für die fremde Herrschaft 
einrichten. Wie erstaunt war er aber, als er in dem Schreibpulte Tellheims ein versie-
geltes Beutelchen mit der Aufschrift »500 Thaler Louisdor« fand! Es war das Geld, 
welches der Wachtmeister vor vier oder fünf Wochen dem Major gebracht hatte. 
Der Wirth nahm es in gute Verwahrung. Hätte er das baare Geld vorher vermuthen 
können, so wäre er gewiß säuberlicher mit dem Major verfahren. Auch hätte sich im 
Kriege der Wirth so etwas nicht erlaubt, denn da waren die Wirthe alle geschmeidig 
gegen die Offiziere und Soldaten; aber der noch kurze Friede machte sie schon wieder 
übermüthig. Freilich lagen jetzt alle Wirthshäuser und Gasthöfe von abgedankten 
Offizieren voll, und ein Wirth hatte sich wohl mit ihnen in Acht zu nehmen. Genug, 
dem Major wurde hinten am Taubenschlage, die Aussicht zwischen des Nachbars 
Feuermauern, ein elendes Zimmer angewiesen, wovon nur noch die eine Wand ta-
pezirt war, während dem Bedienten ein Stübchen daneben hergegeben wurde. Man 
wird sich nicht wundern, daß Tellheim nunmehr keine Lust bezeigte, länger in dem 
Gasthof zu wohnen, sondern gleich die Nacht über ausblieb; Just aber, welcher in 
einem Winkel des Saales vergebens auf die Zurückkunft seines Herrn wartete, übte, 
wenn er zuweilen in Schlummer versank, an dem schurkischen Wirthe im Traum 
thätliche Rache. (Hier beginnt das Stück.)

Diese Vorfabel, deren Fäden beinahe das ganze Stück durchziehen, hätte freilich, 
wenn die strengere Technik vorzuziehen ist, auf den Anfang desselben beschränkt 
werden sollen. Aristoteles sagt nämlich, der Dramatiker habe eine vollendete Hand-
lung darzustellen, welche Anfang, Mitte und Ende habe. Der Anfang aber, auch 
Vorbereitung, E x p o s i t i o n  genannt, giebt das, woraus die Handlung als aus 
ihrem Reime sich entwickelt, die Situation (Vischer III. 6 § 902). Folglich hätte die 
Vorfabel, welche hiernach einen Theil der Exposition ausmacht, die Grenzen der 
beiden ersten Aufzüge, auf die sich bei einem fünfactigen Stücke die Exposition zu 
vertheilen pflegt, nicht überschreiten sollen. Somit wäre ein Körnchen Wahrheit in 
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dem Urtheile, welches ein französischer Nachahmer des Stücks, Rochon, der ihm den 
Titel les amans généreux gab, in der Vorrede zu demselben fällt: »J’ etonnerais bien 
davantage nos Français, si je leur disais que L’exposition du sujet de la pièce allemande 
se fait au quatrième Acte, eux qui le voudraient à la première Scène du premier Acte.« 
(Lessing, W. XIII. 522.) Lessing hat eben wirklich die Vorfabel fast durch das ganze 
Stück vertheilt. Aber das Nothwendige davon hat er doch schon in die beiden ersten 
Acte gebracht, und was später zerstreut folgt, ist nur nähere Nachweisung.

Es ist schon gesagt, daß der Anfang eines Dramas, also die Exposition, die Aufgabe 
hat, die Verhältnisse, welche eine Handlung bedingen, darzulegen. Somit müssen 
in der Exposition die Situationen, in welchen sich die Personen befinden, sowie 
die Grundcharaktere derselben, insofern beide geeignet sind, eine Verwickelung 
herbeizuführen, auseinandergesetzt werden; der exponierende Dramatiker muß alle 
die einzelnen Fäden bloßlegen, welche sich in dem folgenden Verlaufe der Handlung 
zu einem Gespinnst verdichten. Aber zugleich muß die Handlung selbst in Gang 
kommen und bis zu einem gewissen Punkte in Fluß gebracht werden. Alle diese 
Erfordernisse, welche darauf hinauslaufen, der Exposition die nöthige Klarheit und 
Bewegtheit zu geben, werden nicht oft mit Glück erfüllt. Daß es Lessing in dieser 
vorzüglichen Aufgabe der Technik nicht an dem berechnendsten Fleiße hat fehlen 
lassen, wird man von vornherein zu glauben geneigt sein. Wie es ihm gelungen, rühmt 
Göthe zu wiederholten Malen. Göthe sagt z. B. W. XXI. 166.: »Lessing hatte in den 
zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares Muster aufgestellt, wie ein Drama 
zu exponieren sei, und es war mir (für das Stück »die Mitschuldigen«) nichts an-
gelegener, als in seinen Sinn und seine Absichten einzudringen.« Von Eckermann 
gefragt, wie ein Stück sein müsse, um theatralisch zu sein, antwortete Göthe: »Es 
muß symbolisch sein. Das heißt: jede Handlung muß an sich bedeutend sein und 
auf eine noch wichtigere hinzielen. Der Tartüffe von Molière ist in dieser Hinsicht 
ein großes Muster. Denken Sie nur an die erste Scene, was das für eine Exposition 
ist! Alles ist sogleich vom Anfange herein höchst bedeutend und läßt auf etwas 
noch Wichtigeres schließen, was kommen wird. Die Exposition von Lessings Minna 
von Barnhelm ist auch vortrefflich, alleine diese des Tartüffe ist nur einmal in der 
Welt da; sie ist das Größte und Beste, was in dieser Art vorhanden« (Eckermann, 
Gespräche mit Göthe I. 251, den 26. Juli 1826). »Die beiden ersten Acte der Minna 
sind wirklich ein Meister stück von Exposition, woran man viel lernt und woran 
man noch immer lernen kann. Heut zu Tage will freilich Niemand mehr etwas von 
Exposition wissen; die Wirkung, die man sonst im dritten Act erwartete, will man 
jetzt schon in der ersten Scene haben, und man bedenkt nicht, daß es mit der Poesie 
wie mit dem Seefahren ist, wo man erst vom Ufer stoßen und erst auf einer gewissen 
Höhe sein muß, bevor man mit vollen Segeln gehen kann.« (Eckermann, a. a. O. II, 
328, den 27. März 1831)

Es gilt der aristotelische Kanon, daß der Inhalt der dramatischen Handlung sich 
durch drei Hauptabsätze bewegt, die unter sich durch auf- und absteigende Linien 
wiederum vermittelt sind (Vischer III. 1, § 500). Von dem Anfange, der Exposition, 
welche die Entfaltungskeime aufzeigt, war bereits die Rede. Die Mitte, d. i. dasjenige 
Glied der Handlung, welches Aristoteles mit S c h ü r z u n g  des Knotens bezeich-



Ueber Lessings Minna von Barnhelm

117

net, hat die Contraste zu entfesseln und schafft eine Verwickelung, welche eine sehr 
ausgedehnte Strecke bildet. Sie erstreckt sich bei Lessing bis zur zwölften Scene des 
fünften Actes, ist reich an wechselnden Collisionen und treibt die dramatische Span-
nung auf die Spitze. Hiermit hört die bisher stets ansteigende Linie auf. Das dritte 
Hauptmoment, das Ende, bringt die aristotelische L ö s u n g  des Knotens oder die 
Abwickelung, indem nach der Katastrophe, welche die Wendung schafft, der Schluß 
das Schicksal der Haupt- und Nebenpersonen darstellt. Bei Lessing beschränkt sich 
das Ende auf die letzten drei Scenen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen haben wir nun im Besonderen den Inhalt 
und die Gliederung der Handlung in Minna von Barnhelm, also F a b e l  u n d  O e -
c o n o m i e  des Stücks darzulegen, wobei wir der Eintheilung des Dramas in dieje-
nigen Ab- und Einschnitte, welche man Acte und Scenen nennt, nachgehen müssen.

Erster Aufzug. 
1. Der erwachende Diener Just beschließt, seinen armen Herrn aufzusuchen. 2. Da 
erscheint der Wirth, der seinen Zorn beschwichtigen will; aber alle Mittel verschlagen 
nichts: Just ereifert sich über die Schurkerei desselben immer mehr. 3. Tellheim, 
welcher selbst dazu kommt, verbietet seinem Bedienten das Zanken, kündigt dem 
Wirthe das Quartier und trägt ihm auf, seine Sachen, wenn Just die Rechnung bezahlt, 
demselben auszuliefern. 4. Nachdem der Wirth entfernt ist, gesteht Tellheim dem 
Bedienten, er wisse nicht, wie er die Schuld bezahlen solle, und will sich hinfort in sei-
ner Verlegenheit ohne Bedienten behelfen; deshalb soll ihm Just seine rückständigen 
Forderungen aufsetzen. 5. Eine Dame in Trauer erscheint: es ist die wieder genesene 
Wittwe Marloff, welche vor ihrer Abreise auf ’s Land mit dem Major zu sprechen hat. 
Der Bediente muß sich deshalb einstweilen entfernen.17 6. Nunmehr erklärt die 
Dame, warum sie gekommen: sie will die Schuld ihres Mannes, dessen Equipage sie 
verkauft, tilgen. Tellheim aber verweigert die Annahme unter dem Vorwande, daß 
er keinen Schuldschein von ihm besitze, und verspricht, sich ihres Sohnes anzuneh-
men, sowie er dafür haftet, die Forderungen seines ehemaligen Stabsrittmeisters an 
die Casse des Regiments mit zu betreiben. Dankbar nimmt die Wittwe von ihm 
Abschied. 7. Gleich nach ihrem Weggange vernichtet Tellheim den Schuldschein, 
weil er durch eigenen Mangel nicht einmal verleitet werden will, davon Gebrauch 
zu machen. 8. Jetzt bringt Just weinend die unterdeß geschriebene Rechnung. Da 
er sich von seinem Herrn nicht trennen kann, so hat er auch eine Gegenrechnung 
gemacht, wodurch er der Schuldner des Majors bleibt, und als Tellheim ihm seine 
Fehler vorhält, hebt er dagegen durch die Erzählung von dem Pudel seine Treue 
hervor, bis Tellheim die Entlassung zurücknimmt.18 9. Ein Bedienter des Fräulein 

17 Passow a. a. Orte sagt, der Charakter Tellheims werde erweitert und vervollständigt durch 
die Begegnung mit der Dame in Trauer, welche in der Entwickelung der dramatischen 
Handlung nur eine Episode bilde und den vor dem nächsten Zwiegespräch zwischen Tell-
heim und Just nöthigen Zwischenraum gewähre.

18 Passow bemerkt, daß dies Zwiegespräch wiederum die Erkenntniß der auftretenden Perso-
nen mehr fördere als den Verlauf der Handlung.
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von Barnhelm bestellt an den durch sie verdrängten Officier ein Compliment und 
läßt ihn um Verzeihung bitten. Tellheim fragt ihn nach ihrem Familiennamen, ohne 
denselben zu erfahren.19 10. Die Höflichkeit der fremden Dame bewirkt, daß der 
Major nur noch schleuniger aus dem Hause zu kommen sucht: Just soll deshalb 
einen kostbaren Ring (es ist der Brautring) für 80 Friedrichsdor versetzen, davon 
die Rechnung des Wirths bezahlen und seine Sachen in den wohlfeilsten Gasthof 
räumen. Unterdessen entfernt sich Tellheim in das nebenan gelegene Kaffeehaus, wo 
ihn Just treffen soll. 11. Der zurückbleibende Bediente beschließt, den Ring bei dem 
Wirthe selbst zu versetzen. 12. Bevor er dies ausführt, kommt Paul Werner. Das frische 
Geld, welches er dem Major anbieten will, 100 Dukaten, die er als erste Zahlung auf 
das verkaufte Gütchen bekommen, lehnt Just im Namen seines Herrn ab, wogegen 
er den Wachtmeister auffordert, dem Wirthe einen Possen zu spielen. Werner weiß 
zwar noch nicht, worin die Schurkerei des Wirths gegen den Major besteht, soll sie 
aber von Just, der ihn fortzieht, erfahren.

Zweiter Aufzug. 
1. Minna, welche früh aufgestanden ist, unterhält sich mit ihrem Kammermädchen 
über Tellheim. Sie hatte dem verdrängten Officier nur deshalb das Compliment 
machen lassen, um, wenn dieser das Compliment durch seine Aufwartung erwie-
derte, sich bei ihm nach Tellheim erkundigen zu können. Wiewohl dieser Versuch 
fehlgeschlagen ist, hält sie an der Hoffnung fest, ihn zu finden. 2. Das Gespräch 
wird unterbrochen durch das Erscheinen des Wirths, welcher im Namen der Polizei 
von der fremden Herrschaft allerlei persönliche Auskunft begehrt. Man tadelt ihn, 
daß er ihretwegen einen Officier vertrieben hat. Er sucht sich zu rechtfertigen und 
zeigt bei dieser Gelegenheit den Ring, den Just bei ihm für Tellheim versetzt hatte. 
Minna erkennt ihn als den Verlobungsring ihres Bräutigams und erfährt, daß der 
verdrängte Officier der Major von Tellheim und daß dieser den Ring versetzt hat. 
Hieraus erkennt sie seine Geldverlegenheit, wie sie kurz vorher durch den Wirth seine 
Verabschiedung erfahren hatte. Unter der Bedingung, daß er den Major zur Stelle 
schafft, will ihm das Fräulein seine Härte gegen ihn verzeihen. Der Wirth erbietet 
sich, durch Tellheims Bedienten, der vielleicht noch hier sei, den Major aufsuchen 
zu lassen. Franziska treibt ihn zu dem Ende aus dem Zimmer.20 3. Nunmehr über-
lässt sich Minna ihrer Freude über das Wiederfinden des Bräutigams und drängt, 
um Franziska zur Mitfreude zu stimmen, der Kammerjungfer ein Geldgeschenk 
auf. 4. Unterdessen hat der Wirth den Bedienten, der noch Tellheims Sachen 
ausräumt, bestimmen wollen, seinen Herrn zu holen. Aber er kommt jetzt mit der 
Nachricht zurück, daß der derselbe sich weigere, nach ihm zu gehen. Da Minna 

19 Passow: »Die Handlung spinnt sich eigentlich erst an, als Minna’s Bedienter die vorher 
kaum gelegentlich erwähnte fremde Dame in die erste mittelbare Berührung mit den 
übrigen Personen bringt.«

20 Passow beobachtet, der Wirth werde das unwillkürliche Mittel zu der im ersten Aufzuge 
nur mittelbar angedeuteten Annäherung der Personen (Minna’s und Franziska’s) an die 
Personen des ersten Aufzugs.
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und Franziska annehmen, daß es einer von den früheren Bedienten des Majors sei, 
den sie kennen, so soll ihn der Wirth nur herbringen, damit sie ihm selber den Auf-
trag geben können. Der Wirth entfernt sich zu dem Zwecke. 5. Während Minna 
den Augenblick kaum erwarten kann, vermag Franziska sich noch immer nicht zu 
freuen, weil es dem Major übel gehen müsse. 6. Nun bringt der Wirth Justen, den 
die Damen nicht kennen. Er weigert sich, seinen Herrn zu holen, weil derselbe die 
allzuhöflichen Damen nicht leiden könne. Erst nach den Ausräumen will er es ihm 
sagen. Doch verräth er wenigstens soviel, daß derselbe nebenan auf dem Kaffeehause 
ist. Nach Just’s Abgange erbietet sich der Wirth, den Major, dessen Aufenthalt er 
nun weiß, selbst zu holen. Franziska muß ihm nachlaufen mit der Weisung, den 
Namen des Fräuleins nicht zu nennen. 7. Minna in den Augenblicken ihres Al-
leinseins äußert fromme Dankbarkeit, nach der Zurückkunft Franziska’s weiß sie 
sich vor Freude in Erwartung des Geliebten nicht zu fassen. 8. Da erscheint, von 
dem Wirthe begleitet, der Major, um der fremden Dame den gewünschten Besuch 
zu machen. Kaum hat er sie erblickt, als er seine Braut erkennt und Beide sich in 
die Arme fliegen. Bald kommt Tellheim zur Besinnung; ehe er aber sein Bedenken 
aussprechen kann, muß der neugierige Zeuge entfernt werden, was Franziska unter 
allerlei Vorwänden vergebens versucht, bis sie den Wirth zuletzt mit Gewalt ab-
führt. 9. Jetzt sind die Liebenden allein. Tellheim bekennt sich elend und gesteht, 
daß er deshalb seine Braut habe vergessen wollen. Minnas Frage, ob er sie noch liebe, 
muß er bejahen; ihre weiteren Fragen, inwiefern er unglücklich sei, beantwortet er 
mit der Hinweisung auf sein vierfaches Unglück: Verabschiedung, Ehrenkränkung, 
Verkrüppelung, Verarmung. Minna’s launige Zärtlichkeit droht ihm seinen Entschluß 
wankend zu machen, deshalb reißt er sich los mit der Erklärung, von ihr lassen zu 
müssen, während Minna, die von dem Bräutigam nicht lassen will, ihm nacheilt. 
(Schürzung des Knotens, Beginn der Verwickelung.)

Dritter Aufzug.  
(Nach Göthe’s und Passow’s Beobachtung  

fördert derselbe die Haupthandlung nur wenig.) 
1. Just muß zu seinem Aerger noch einmal in das ihm verhaßte Haus, um einen Brief, 
den sein Herr unterdessen an das Fräulein geschrieben, abzugeben. 2. Franziska 
kommt dazu, reißt ihm den Brief aus der Hand. Just bestellt noch, daß der Major 
sie selbst auf ein Viertelstündchen sprechen will. Franziska sagt die Unterredung 
zu. 3. Als Franziska nach Just’s Abgange im Begriff ist, den Brief zu ihrer Herrin 
hineinzutragen, kommt der Wirth, welcher theils von Neugierde hergetrieben wird, 
theils die Zofe an den noch in den Händen des Fräuleins befindlichen Ring erinnert 
und dafür 100 Pistolen auf die Rechnung derselben setzen will. 4. Da erscheint 
Werner, um den Wirth wegen der schlechten Behandlung des Majors zur Rede zu 
setzen. Er warnt die ihm fremde Jungfer vor ihm (Beginn der in diesem Aufzuge 
geflissentlich auszuführenden Nebenhandlung zwischen Werner und Franziska). Der 
Wirth sucht ihn dadurch zu begütigen, daß er ihn dem Kammermädchen lobend vor-
stellt. Da aber Werner drohende Gebärden macht, so nimmt er klüglich seinen Rück-
zug. 5. Das Gespräch kommt auf den versetzten Ring. Werner, der von Tellheims 
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Verlobung nichts weiß, meint, der Major habe bloß wollen die Erinnerung an einen 
von seinen Liebeshändeln los sein. Franziska, die sich im Stillen vornimmt, dieser dem 
Major ungünstigen Angabe auf den Grund zu kommen, nimmt dem Wachtmeister 
das Versprechen ab, zu warten, bis sie das Briefchen des Majors an ihre Herrschaft 
hereingetragen, damit sie dann weiter mit ihm plaudern könne. 6. Werner, allein 
gelassen, will lieber nicht warten, sondern den Major in seinem neuen Quartiere auf-
suchen, um ihm vermittelst einer List Geld aufzunöthigen. In dem Augenblicke, wo er 
fortgehen will, kommt Tellheim selbst um der mit Franziska gesuchten Unterredung 
willen. 7. Werners List mißlingt, ebenso sein dringendes Anerbieten, bis Tellheim 
verspricht, im Nothfalle bei ihm zu borgen. 8. Jetzt kommt Franziska aus dem Zim-
mer des Fräuleins heraus, um weiter mit dem Wachtmeister zu plaudern. Als sie den 
Major erblickt, muß sie erst wieder hinein. 9. Tellheim bemerkt die zwischen Werner 
und Franziska entstehende Bekanntschaft. Erst von Tellheim erfährt der Wachtmei-
ster, daß die Herrschaft Franziska’s ein Fräulein ist; durch weitere Fragen beginnt er 
das Verhältniß Tellheims zu dem Fräulein zu ahnen. 10. Jetzt kommt Franziska mit 
dem Briefe Tellheims heraus. Sie giebt ihm den Brief, welcher seine Rechtfertigung 
enthält, zurück unter dem Vorwande, er sei nicht gelesen, bestellt aber den Major im 
Namen ihrer Herrin auf drei Uhr zu einer Unterredung, die sie mit ihm während 
einer Spazierfahrt durch die Stadt halten wolle. Franziska macht in Gegenwart des 
Majors eine Anspielung auf dessen angebliche Liebeshändel, die der Wachtmeister 
nunmehr als einen Scherz bekennt. Unterdessen hat Tellheim beschlossen, dem Ge-
suche Minna’s um eine Unterredung nachzugeben.21 Als er bemerkt, daß sein Brief 
erbrochen ist, leugnet Franziska ab, daß er gelesen sei, und versichert, ihre Herrin 
wolle ihn nicht lesen, weil der Schreiber selbst komme. Eine Einladung Tellheims, 
mit ihm auf der Stube zu essen, nimmt Werner an, zuvor aber will er zu Tellheims 
Freude noch ein Wort mit Franziska sprechen. 11. Werner will sie noch einmal über 
seinen Scherz beruhigen und zugleich seiner eigenen Ehrbarkeit versichern. Dann eilt 
er dem Major nach. Franziska wird sich ihrer Neigung zum Wachtmeister bewußt. 
Indem sie zu ihrem Fräulein hineingehen will, kommt Minna heraus. 12. Minna hat 
sich unterdessen einen Streich ausgedacht. Da nämlich Tellheim, wie sie aus seinem 
Briefe ersehen, sein Glück seiner Geliebten nicht will zu danken haben, so hat sie 
beschlossen, ihn wegen dieses Stolzes, womit er ihre Hand verweigert, nöthigenfalls 
mit ähnlichem Stolze ein wenig zu martern. Sie zieht nun die Kammerjungfer mit 
in ihr Zimmer, um ihr den beabsichtigten Streich mitzutheilen und die dabei zu 
spielende Rolle aufzutragen.22

21 Passow meint, hierin liege ein Fortschritt der Handlung, daß Tellheim in dem oben be-
zeichneten Streite soweit nachgebe, daß er einer ferneren Zusammenkunft mit Minna nicht 
widerspreche.

22 Passow findet, eine Förderung der Handlung liege darin, daß Minna auf einen bestimmt 
entworfenen Plan hinweise, in welchem sie den ausgesprochenen Gegensatz für sich zu 
entscheiden hoffe.
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Vierter Aufzug. 
1. Nach eingenommenem Mittagessen spricht Minna mit Franziska wieder über die 
Lection, die sie Tellheim geben will. Sie will sich bei hartnäckiger Weigerung desselben 
unglücklich und verlassen stellen und, wenn er dann, wie sie voraussieht, sie um ihre 
Hand bestürmt, sich gleichsam weigern. 2. Durch den jetzt eintretenden Leutnant 
Riccaut, welcher den Major in dem noch gestern von demselben bewohnten Zimmer 
sucht, erfährt Minna, daß dessen Sache dem glücklichen Ausgange nahe und noch 
heute ein königliches Handschreiben an ihn eintreffen müsse. Da Riccaut bettelt 
und sich als einen unglücklichen Spieler darstellt, so giebt ihm das Fräulein unter 
dem Vorwande, daß sie mit ihm in Gesellschaft spielen wolle, zehn Pistolen. 3. Als 
Riccaut fort ist, macht Franziska ihrer Herrin Vorwürfe, daß sie einem Spitzbuben 
wieder auf die Beine geholfen habe. Minna aber lenkt das Gespräch bald zu der 
bevorstehenden Unterredung mit Tellheim ab, dessen Erscheinen sie mit Ungeduld 
erwartet. Franziska’s Abmahnung von der grausamen Neckerei, die ihre Herrin gegen 
den Major im Schilde führt, bewirkt nur, daß der Kammerjungfer die pünktliche 
Durchführung der ihr zuertheilten Rolle zur Pflicht gemacht wird, wozu Minna sie 
in dem entscheidenden Augenblicke mit Tellheim allein lassen will. 4. Jetzt meldet 
Werner im Auftrage Tellheims, daß derselbe, unterwegs von dem Kriegszahlmeister 
aufgehalten, sogleich erscheinen werde. 5. Nach Werners Abgang übergiebt Minna 
ihren Brautring der Kammerjungfer zur Verwahrung und steckt in der Voraussicht, 
ihn brauchen zu können, des Majors seinen dafür an. 6. Endlich erscheint Tellheim. 
Es gelingt Minna nicht, ihren Bräutigam, der noch einmal seine Weigerungsgründe 
geltend macht und namentlich die ihm widerfahrene Ehrenkränkung auseinander-
setzt, von seinem Entschlusse abzubringen. Die gute Nachricht Riccauts, auf die sich 
Minna beruft, die Aeußerung des Kriegszahlmeisters läßt ihn nur eine Begnadigung 
vermuthen. Tellheim verlangt aber, daß seiner Ehre die vollkommenste Genugthuung 
geschieht: ohne diese erklärt er auf Minna’s Hand verzichten zu müssen, weil er dann 
in den Augen der Welt derselben nicht werth sei. Als alle Gegenvorstellungen nichts 
helfen, giebt ihm Minna angeblich den Verlobungsring zurück, den Tellheim nicht 
als seinen eigenen versetzten erkennt, wobei sie vorgiebt, daß sie selbst unglücklich 
sei, ihn aber durch ihr eigenes Unglück nicht unglücklicher machen wolle. Hiermit 
entfernt sie sich.23 7. Franziska, verabredetermaßen mit Tellheim allein gelassen, 
setzt ihm nun das angebliche Unglück auseinander: Minna sei von ihrem Oheim 
enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand habe annehmen wollen, und geflohen, 
um ihren Bräutigam aufzusuchen. Tellheim bereut auf diese Nachricht sofort seine 
Handlungsweise und will der Unglücklichen nach, um ihre Verzeihung zu erflehen. 
Franziska hält ihn davon zurück und begiebt sich zu ihrer Herrin. 8. Tellheim ist 
fest entschlossen, gleich die nöthigen Schritte zur Vermählung zu thun und deshalb 
Werners Geldhülfe in Anspruch zu nehmen.24

23 Passow meint, die im zweiten Aufzug angeregte Spannung werde bis auf den höchsten Punkt 
geführt.

24 Wir ahnen eine neue Verwickelung, welche den Stand der Handlung dem früheren gerade 
entgegensetzt: Tellheim wird nun der Werbende, Minna die Weigernde sein.
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Fünfter Aufzug. 
1. Tellheim und Werner, die sich suchen, treffen sich auf dem Saale. Werner bringt 
die gute Nachricht, daß die Hofstaatscasse Ordre habe, dem Major seine Gelder 
auszuzahlen. Tellheim schenkt ihr keinen Glauben und verlangt deshalb von dem 
Wachtmeister selber Geld. Werner giebt ihm mit Freuden einen Vorschuß. Telheim 
ertheilt ihm den Auftrag, einen Theil der Gelder dem Bedienten zu geben, damit 
dieser den versetzten Ring wieder einlösen könne, und bittet ihn, noch mehr Geld zu 
schaffen, weil er morgen heirathen wolle. 2. Nach Werners Abgang äußert Tellheim 
seine Freude über die wiedergewonnene Spannkraft seiner Seele, die ihn treibt, Alles 
für die unglückliche Braut zu unternehmen. Es drängt ihn, zu ihr in das Zimmer zu 
gehen, aus welchem jetzt Franziska herauskommt. 3. Sie hält ihn zurück. Ihr Ver-
such, ihn aus seinem Irrthum über den Ring zu bringen, schlägt fehl. Sie geht wieder 
hinein, ohne daß er ihr folgen darf. 4. Allein gelassen, überlegt er, was er Minna 
sagen soll. 5. Da tritt das Fräulein, begleitet von Franziska, aus dem Zimmer, als ob 
sie ausfahren wolle. Vergebens versucht er, ihr den Ring wieder aufzunöthigen und so 
die vermeintliche Auflösung des Bandes ungeschehen zu machen. Seinem stürmischen 
Andringen setzt sie standhaft ihre Weigerung entgegen, weil er an seinem eigenen 
Unglück genug habe. 6. Ein Feldjäger bringt ein königliches Handschreiben an 
den Major. 7. Voll freudiger Erwartung erbricht und liest Tellheim das Schreiben, 
indeß daß der Wirth an die Scene geschlichen kommt. 8. Der Wirth verlangt leise 
den versetzten Ring zurück, da Just geschickt sei, ihn wieder einzulösen. Minna aber 
erwidert, er solle dem Bedienten nur sagen, daß er bereits eingelöst sei und zwar von 
ihr. 9. Das königliche Handschreiben, das nun auch Minna lesen muß, gewährt dem 
Major die vollkommenste Genugthuung. Aber Minna will ebenso wenig als Tellheim 
früher den geliebten Gegenstand, der sich im Glücke befindet, an ihr Unglück ketten. 
Als Tellheim, um ihr beiderseitiges Loos wiederum gleich zu machen, das königliche 
Handschreiben nicht empfangen haben und es zerreißen will, hindert sie ihn daran, 
ohne von ihrer Weigerung zu abzulassen. 10. Da erscheint Just. Seine Meldung 
über den Ring hat aber andere Folgen, als die zuversichtliche Minna erwartete. Er 
berichtet nämlich nach der ihm vom Wirth ertheilten Auskunft, das Fräulein habe 
den versetzten Ring zu sich genommen, ihn für den ihrigen erkannt und wolle ihn 
nicht wieder herausgeben. Diese Nachricht bringt den Major ganz außer Fassung, 
denn er glaubt daraus schließen zu müssen, Minna sei falsch und nur hierher gekom-
men, um mit ihm zu brechen; sie habe einen Zufall benutzt, um den Ring, den sie 
ehedem Tellheim geschenkt, in die Hand zu bekommen, und dafür ihm den seinigen 
arglistigerweise zuzuschanzen gewußt. 11. Das Geld, welches Werner jetzt für die 
zu schließende Heirath bringt, weist der entrüstete Tellheim nun barsch zurück, so 
daß der Wachtmeister ihm zornig den Beutel vor die Füße wirft. Vergebens bemüht 
sich Minna, Tellheim auf das Mißverständniß aufmerksam zu machen. (Die Verwik-
kelung ist auf ’s Höchste gestiegen durch das Spiel, das Minna getrieben. Ende der 
ansteigenden Linie). 12. Da wird die Ankunft des Oheims gemeldet. (Katastrophe, 
entscheidende Wendung, Lösung des Knotens, Umschwung. Nun folgt die abstei-
gende Linie, welche von der Katastrophe zum Schluß führt.) Tellheim, auf einmal 
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wieder zur Besinnung gekommen und bereit, die vermeintlich Verfolgte gegen den 
grausamen Oheim in Schutz zu nehmen, wird nun von Minna über die Erdichtung 
ihres Unglücks aufgeklärt. Auch wird er überzeugt, daß er seinen versetzten Ring 
bereits wieder in Händen hat. 13. Wiedervereinigt treten die Brautleute dem Oheim 
entgegen, der ihren Bund besiegelt (Schluß: Schicksal der Hauptpersonen). Minna 
folgt ihm in die Zimmer, wohin er von dem Wirthe geleitet wird. Tellheim will erst 
noch den Wachtmeister versöhnen. 14. Nachdem Tellheim durch den Bedienten 
Just den weggeworfenen Beutel Werners hat nach Hause tragen lassen, schließt er 
leicht mit dem Wachtmeister Versöhnung. 15. Franziska, die allein noch mit Werner 
zurückgeblieben, bietet dem guten Manne ihre Hand, die der Wachtmeister freudig 
annimmt (Schicksal der Nebenpersonen).

So ist die Handlung nach dem Kunstgesetz der B e g r e n z u n g  (Vischer III. 1. § 501) 
abgeschlossen, aber der Dichter hat nicht versäumt, noch einer anderen Forderung 
Genüge zu leisten, welche mit der gesetzlichen Begrenzung durchaus nicht im Wider-
spruch steht. Da nämlich die Katastrophe außer dem Schlusse, der uns das Schicksal 
der Haupt- und Nebenpersonen vorführt, zugleich auf die Folgen hindeuten soll, die 
sich in die Weite erstrecken, so hat Lessing uns zugleich eine A u s s i c h t  i n  d i e 
Z u k u n f t  eröffnet, damit wir uns das fernere wirkliche Leben der so beglückten 
Liebenden ausmalen können. Tellheim wird im Bunde mit Minna ihre Güter bewirth-
schaften, er wird seinen Freund Werner, sie ihre Jugendgespielin in der Nähe behalten, 
und Franziska wird ihrem Manne eine so bezaubernde Häuslichkeit bereiten, daß sich 
der Wachtmeister die Kriegsgrille aus dem Kopfe schlägt.
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Otto Schuchardt
Riccaut de la Marlinière, ein Beitrag zur Erklärung  
von Lessings Minna von Barnhelm

Die nachstehende Arbeit behandelt eine Gestalt aus unserem deutschen Meisterlust-
spiel, Lessings Minna von Barnhelm. Mit demselben Rechte, mit dem man einzelne 
Statuen des Altertums, auch wenn dieselben mehr in das Gebiet des Genre gehören, 
zum Gegenstand eingehender Erörterung gemacht hat, wird man auch eine einzelne 
lebensvolle und charakteristische Gestalt aus einem Werke Lessings, des Schöpfers 
des deutschen Schauspiels, dessen hundertundfünfzigster Geburtstag in diesem Jahre 
gefeiert worden ist, ausführlicher behandeln können. Von dieser besonderen Be-
trachtung aus findet sich dann vielleicht ein Gesichtspunkt für die Beurteilung des 
ganzen Drama.

So kurz die Scene auch ist, in welcher R i c c a u t  d e  l a  M a r l i n i è r e  auftritt, 
so ist die Gestalt desselben doch so in sich vollendet, daß man sie neben den bedeu-
tendsten Schöpfungen auf dem Gebiete des Humors, neben Falstaff, Don Quixote 
u. s. w. nennen muß. Der neueste Biograph Lessings, der Engländer J. Sime sagt bei 
Besprechung der Minna von Barnhelm über Riccaut: »Ein Charakter, beiläufig ein-
geführt, (incidentally introduced) gibt Gelegenheit zu einer Scene voll wunderbaren 
Humors;« ein Urteil, welches um so gewichtiger ist, weil es von dem Angehörigen 
eines Volkes gefällt ist, das auf dem Gebiete des Humors den ersten Platz behauptet 
und der deutschen Poesie auf diesem Gebiet die Fähigkeit abzusprechen geneigt ist.

Unter den Gestalten sämtlicher Lessing’schen Dramen nehmen Riccaut und neben 
ihm Al Hafi im Nathan eine besondere Stellung ein. Von keiner andern Gestalt kann 
man in demselben Maße sagen, daß sie für die eigentliche Handlung des betreffenden 
Stückes entbehrlich ist, wie von diesen beiden, entbehrlich freilich in dem Sinne, wie 
ein kostbarer Schmuck, ohne den man leben könnte, den man aber um keinen Preis 
missen möchte. Al Hafi tritt in drei Scenen der beiden ersten Akte des Nathan auf 
und verschwindet sodann, um am Ganges seinen Idealen zu leben. Für die eigentliche 
Handlung hat er nur insofern einige Wichtigkeit, als er in der Stellung eines Schatz-
meisters uns einen Blick in die geniale, verschwenderische Vermögensverwaltung 
des Sultan Saladin thun läßt und daß er den Vermittler zwischen Saladin und dem 
der Sittah übrigens bereits dem Namen nach bekannten Nathan abgibt.1 Noch mehr 

1 Die Besprechung des Al Hafi wird der Verf., um den einer Programmarbeit zugemessenen 
Raum einzuhalten, an andrer Stelle bringen.
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entbehrlich ist Riccaut für die Handlung in Minna von Barnhelm, weswegen ihn 
Sime auch mit Recht »beiläufig eingeführt« nennt.

Er hat für die eigentliche Handlung nur das Interesse, daß er von dem Umschwung 
in den Verhältnissen Tellheims zuerst Kunde gibt und diese Aufgabe würde ein Brief, 
ein Diener oder etwas ähnliches in gleicher Weise erfüllt haben.

Beide Gestalten, so verschieden sie an sich sind, sind sich also darin gleich, daß sie 
e p i s o d e n h a f t  sind; aber trotzdem nehmen sie unser Interesse in hohem Grade 
in Anspruch und es scheint, als ob Lessing mit einer gewissen Absichtlichkeit sie ein-
gefügt und zu Cabinetsstücken ausgearbeitet habe, während sie dem ursprünglichen 
dramatischen Plane fehlten. Darin freilich, daß sie nicht organisch mit der Handlung 
zusammenhängen, daß sie herausgenommen werden können, ohne daß die Handlung 
gestört wird, hat er dem strengen Kunstrichter gegenüber gefehlt, der mit Aristoteles 
sagt, die Handlung ist einheitlich und wenn ein Teil eingefügt oder weggenommen 
wird, so wird das Ganze verändert.2

Da gerade bei Lessing, einem so durchweg kritischen Geiste, diese Abweichung 
von den Regeln der Kunst auffallen muß, so fragt es sich, wie schon gesagt, ob er 
nicht einen ganz besonderen Zweck, vielleicht streithafter Natur, bei der Einfügung 
des Riccaut verfolgt hat. Riccaut gehört zu den sogenannten chargirten, grotesk-ko-
mischen Gestalten; man könnte etwa aus dem Parasiten Ergasilus in den Gefangenen 
des Plautus, aus Falstaff in Shakespeares Heinrich IV. und ihm eine Art Stufenleiter 
herstellen: während Ergasilus rein materiell von der Sucht nach einem guten Mit-
tagstisch beherrscht wird, im Falstaff den grobmateriellen Neigungen schon ein leiser 
Hauch edelmännischen Wesens beigemischt ist, tritt bei Riccaut das grobmaterielle in 
den Hintergrund und der abgefeimte und verkommene Spieler in den Vordergrund.

Lessing hatte nun in der für die Geschichte des deutschen Schauspieles nicht 
unwichtigen Frage, ob das grotesk-komische in der Poesie zufällig sei, theoretisch 
bestimmte Stellung genommen, als die Schauspieldirektorin Neuber, auf Anregung 
Gottsched’s in Leipzig, den Harlekin, der damals hauptsächlich in den Zwischenakten 
das Publikum belustigte, abschaffte und ihn schließlich symbolisch in Gestalt einer 
Puppe verbrennen ließ. Damals schrieb Möser, der spätere Verfasser der patrioti-
schen Phantasien, eine Schrift: »Harlekin oder die Vertheidigung des Groteske-
Komischen.« In dieser wurde auch Lessing irrtümlicherweise angegriffen, als habe 
er der Abschaffung des Harlekin in seinen Literaturbriefen das Wort geredet. Gegen 
diesen Vorwurf vertheidigt sich Lessing im 18. Stück der Hamburgischen Drama-
turgie vom 13. Juni 1767; also in demselben Jahre, in welchem Minna von Barnhelm 
zum erstenmale gedruckt erschien. Die Worte, welche er bei dieser Vertheidigung 
gebraucht, sind u. a. folgende:

»Die Neuberin ist todt, Gottsched ist auch todt; ich dächte wir zögen ihm, dem 
Harlekin, das Jäckchen wieder an. – Man muß ihn als kein Individuum, sondern als 
eine ganze Gattung betrachten: Warum wollen wir ekler, in unsern Vergnügungen 
wähliger und gegen kahle Vernünfteleien nachgebender sein als – ich will nicht sagen 

2 Aristoteles. Poetik VIII.: ὥστε μετατιϑεμένου τινὸς μέρους ἢ ἀϕαιρουμένου διαϕέρεσϑαι ϰαὶ 
ϰινεῖσϑαι τὸ ὅλον.
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die Franzosen und Italiäner sind, sondern als selbst die Römer und Griechen waren? 
War ihr  Parasit  et was  anderes  a ls  der  Harlekin?«3

Wenn nun auch Lessing in der Zusammenstellung des Harlekin mit dem Parasiten 
nicht recht hat (Vergl. Cosack, Materialien zu L. Dramaturgie; Schröter und Thiele, 
Lessings Dramaturgie zu der Stelle), sondern der Harlekin wahrscheinlich altitali-
schen Ursprungs ist und dem Wesen nach aus den alten Atellanen stammt, der Parasit 
dagegen griechischen Ursprungs ist, so wirft trotzdem diese Aeußerung ein Licht auf 
die persönliche Auffassung Lessing’s und die Gestalt des Riccaut. Denn dieser erschien, 
wie schon gesagt, in demselben Jahr (1767) auf der Bühne, in dem Lessing sich zum 
Vertheidiger des Grotesk-komischen aufwarf. In Lessing’s Charakter lag es aber nicht 
bei der Theorie stehen zu bleiben.

Er hat im Riccaut unzweifelhaft neben dem Spieler auch den Parasiten darstellen 
wollen, wenn er ihn sagen läßt:

»Nun, die Minister von die Kriegsdepartement – da haben ik zu Mittag gespeist; 
– ik speisen à l’ ordinaire bei ihm.« D a  L e s s i n g  a b e r  d e n  P a r a s i t  d e m 
H a r l e k i n  g l e i c h s t e l l t e ,  h a t  e r  d a n n  n i c h t  o f f e n b a r  i m  P a r a s i t e n 
R i c c a u t  a u c h  z u g l e i c h  d e n  H a r l e k i n  d a r g e s t e l l t ?

Düntzer, Erläuterungen zu M. v. B. z. d. St., macht eine Bemerkung, die auf die 
Auffassung, als ob Riccaut auch äußerlich in einem wunderlichen Aufzug erscheine, 
hindeutet, wenngleich er von Harlekin nichts erwähnte.

Franziska sagt nämlich:
»Was ist d a s, will d a s  zu uns« 
und hierzu bemerkt Düntzer:
»D a s  in verächtlicher Weise gebraucht, wie auch Schiller. Der wunderlich costü-

mirte, in seinem ganzen Wesen seltsame Franzose fällt ihr auf.«
Betrachtet man die Stelle genauer, so läßt sich diese Erklärung Düntzer’s nicht 

halten, denn es heißt wörtlich im Text:
»Riccaut: (noch innerhalb4 der Scene) »Est-il permis, monsieur le Major?« und 

darauf folgen die erwähnten Worte der Franziska.
Offenbar bezieht sich also diese Aeußerung auf die französische Sprache, nicht auf 

die Erscheinung des noch außerhalb befindlichen. Auch die i. J. 1770, also nur drei 
Jahre nach der ersten Aufführung, erschienenen reizenden Kupferstiche zu dem Stück 
von Chodowiecky im Almanac généalogique pour l’ an 1770, stellten Riccaut einfach 
in der Tracht eines Officiers der damaligen Zeit dar. Lessing faßte eben bei der Wie-
dereinführung die komische Figur viel feiner. Das bunte gewürfelte Costüm wollte 
er dem Harlekin nicht wieder geben; das bunte Kauderwälsch vertritt bei ihm die 

3 Lessing hat diesen Gedanken nicht zuerst gehabt, sondern aus der »Kritik über die Gefan-
genen des Plautus« (L. Werke herausgegeben v. Lachmann. III. S. 93) von seinem Gegner 
adoptirt; (B. III. S. 137) im »Beschluß der Kritik über die Gefangenen des Plautus« spricht 
er sich darüber aus.

4 So in der Handschrift Lessing’s, nicht »außerhalb« wie die meisten neuen Ausgaben; in 
der Sache bedeuten aber beide Ausdrücke dasselbe, da L. hier unter »Scene« den Raum 
hinter der Bühne versteht.
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Harlekinsjacke. Außerdem faßte er noch die typische Gestalt individueller; er gab ihr 
ein bestimmtes nationales Gepräge und der frühere Spaßmacher trat als französischer 
Schwindler dem ehrlichen preußischen Soldaten gegenüber. So verfolgte Lessing in 
gewissem Sinne auch einen sittlich-nationalen Zweck.

Nur in einer Beziehung hat er auch äußerlich an dem hergebrachten Parasiten- 
und Harlekinstypus festgehalten. Er läßt nämlich den Riccaut am Anfang des Aktes 
erscheinen und dann spurlos verschwinden; d a d u r c h  i s t  e r  e i n e  A r t  Z w i -
s c h e n a k t s f i g u r ,  w i e  e s  d e r  H a r l e k i n  d e r  ä l t e r e n  d e u t s c h e n 
B ü h n e  w a r  u n d  d a d u r c h  e r k l ä r t  s i c h  a u c h  d a s  E p i s o d e n h a f t e .

Diese episodenhafte Verwendung des Burlesk-komischen ist eigentlich deutsch 
und Lessing tritt auch hierin als Dichter in Gegensatz zu der Poesie der romanischen 
Völker, wie er es im 69. Stück der Dramaturgie theoretisch den Ansichten des Lope de 
Vega gegenüber thut. In diesem Stück spricht Lessing über den spanischen Gracioso, 
der wie bekannt überall als lustige Person auch in den ernstesten Scenen und Stücken 
erscheint. Man darf sich nur an den Leporello (im spanischen Original Catalinon) 
im Don Juan als bekanntestes Beispiel erinnern. Die unbedingte Verflechtung des 
Burlesken mit dem Tragischen vertheidigt nun Lope de Vega in seiner Arte nueva de 
hacer comedias. Er sagt ungefähr: Dieses Mischspiel des Komischen und Tragischen, 
Terenz mit Seneca vereint, Minotaurus und Pasiphae ist in seiner Mannigfaltigkeit ein 
Bild der Natur selbst, die gerade in ihrer Mannigfaltigkeit schön ist.

In ähnlichem Sinn sprach sich auch Wieland im Agathon in Betreff Shakespeare’s 
aus. Lessing hält dieser Ansicht im 70. Stück die folgenden Worte entgegen:

»In der Natur ist alles mit allem verbunden. Aber in dieser unendlichen Mannig-
faltigkeit ist sie nur Schauspiel für den unendlichen Geist. Um endliche Geister an 
dem Genuß desselben teilnehmen zu lassen, mußten diese das Vermögen erhalten ihr 
Schranken zu geben. Dieses Vermögen üben wir in allen Augenblicken des Lebens 

– wir würden sonst vor allzu verschiedenen Empfindungen nichts empfinden – die 
Bestimmung der Kunst ist es im Reich des Schönen uns dieser Absonderung zu 
überheben.«

Damit tritt also Lessing der unbedingten Vermischung des Komischen und Tra-
gischen, wie sie die romanische Poesie und unsre deutschen Romantiker, vor allem 
Tieck, späterhin pflegten, entgegen. Es ist der Geist des griechischen und römischen 
Altertums in seiner einfachen Klarheit, welcher überall die einzelnen Dichtungsarten 
scharf auseinander hält, der hier mit aus Lessing spricht. Shakespeare hat uns aber 
allerdings gelehrt, daß der menschliche Geist, geleitet von einem Genius, wie er ihn 
besaß, der Empfindung der unendlichen Mannigfaltigkeit, wie sie die Natur bietet, 
aich im Bereiche der Kunst näher geführt werden kann. Die Romantiker freilich 
vermochten das nicht; in diesem Streben nach dem Unendlichen verirrten sie sich in 
ein unbestimmtes unklares Chaos, anstatt lichter classischer Klarheit, verschleiertes 
Ahnen, das uns »vor allzu verschiedenen Empfindungen nichts empfinden läßt.«

Lessing hatte übrigens nur mit andern Worten die in der erwähnten Schrift ausge-
sprochene Ansicht Mösers wiedergegeben, daß der lustigen Person nur eine Stunde 
aus dem ganzen Tage des Weisen gebühre. Von der in der Dramaturgie aus Lope 
citirten Stelle (Rimas de Lope de Vega Carpio con el nuevo arte de hacer comedias 
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deste tiempo, Mailand 1611 S. 367) hat Lessing einige Verse nicht angeführt, die in 
diesen Zusammenhang passen.

»Man trage Sorge, daß das Stück nur eine Handlung hat, indem man beachtet, 
d a ß  d i e  F a b e l  i n  k e i n e r  We i s e  E p i s o d e n  h a b e . Das soll heißen, mit 
andern Dingen versetzt sei, welche sich vom ersten Hauptplan entfernen.”5 Gerade 
das episodenhafte Einfügen des Burlesk-komischen verlangt aber Lessing, wenn er 
von Absonderung des Komischen und Ernsten spricht und im Riccaut hat er diese 
episodenhafte Absonderung verwirklicht. Man darf nicht einwenden, daß Minna 
von Barnhelm ein Lustspiel heißt. Diese Bezeichnung passt nur in gewissem, speziell 
Lessing’schem Sinne, wie wir unten sehen werden; in seinem Grundgedanken ist das 
Stück ernst und das Possenhaft-burleske tritt blos im Riccaut und höchstens noch 
im Wirt zu tage.

Bisher ist festzustellen versucht worden, daß Lessing im Allgemeinen den Typus 
des Parasit – Harlekin wieder in die Literatur einführen wollte; vielleicht haben 
ihn aber auch bestimmte Erinnerungen bei der Abrundung Riccaut’s zu der mehr 
individuellen Erscheinung geleitet. Bei einem anderen Dichter als Lessing würde es 
vielleicht befremden, wenn man so eifrig nach Vorbildern oder von ihm benutzten 
Motiven suchen wollte. Bei Lessing, der in übergroßer Bescheidenheit, aber doch 
nicht ganz mit Unrecht in Betreff seines dichterischen Schaffens von sich sagt, daß er 
»den lebendigen Quell nicht in sich fühle, daß er alles durch Druckwerk und Röhren 
aus sich herauspresse, daß er einigermaßen gelernt habe, fremde Schätze bescheiden 
zu borgen, an fremdem Feuer sich zu wärmen und durch die Gläser der Kunst sein 
Auge zu stärken« – bei Lessing kann man das, ohne seinem Genius zu nahe zu treten, 
getrost thun. Ebenso wie die Franzosen, die sonst auf ihr nationales Eigentum auch in 
geistiger Beziehung so eifersüchtig sind, ihrem großen Molière nicht zu nahe zu treten 
glauben, wenn sie zugeben, daß er in verschiedenen seiner Meisterstücke und Gestal-
ten spanische und italiänische Vorbilder stark benutzt hat (Vgl. Moland, Molière et la 
comédie italienne, préface). Diese Bemerkung führt uns auch auf Lessing’s Studium 
der italiänischen Komödie. Bei dem besonderen Fleiß, den er von seiner Meißner 
Schulzeit an dem Studium der Komödien, zunächst der lateinischen des Plautus 
und Terenz, später der Spanier, Engländer, Franzosen, besonders Molières, widmete, 
richtete er seine Aufmerksamkeit auch auf die Sammlungen der von der italiänischen 
Komödie in Paris aufgeführten Stücke. Von Ende des 16. Jahrhunderts an hatte die 
italiänische Truppe in Paris gespielt und war von dem französischen Hof, namentlich 
von Ludwig XIII. und Ludwig XIV., sowie in frühester Zeit von Katharine von Me-
dicis, eifrig gefördert worden, bis sie 1697 plötzlich unterdrückt wurde. Jetzt wurden 

5 Adviertase, que solo este sujeto
 Tenga una accion, mirando, que la fabula
 D e  n i n g u n a  m a n e r a  s e a  E p i s o d i c a ,
 Quiero decir inserta de otras cosas
 Que del primero intento se desvien.
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die von der Truppe aufgeführten Stücke, oder wenigstens die Scenarien (Canevas) 
mehrfach gesammelt, besonders von den Schauspielern Gherardi und Riccoboni. Mit 
der von letzterem veranstalteten Sammlung hat sich Lessing mehrfach beschäftigt, u. 
a. findet sich in seinen Schriften eine Abhandlung: Entwürfe ungedruckter Lustspiele 
des italiänischen Theaters, IV. S. 339  ff.

Es sind in diesen Stücken die typischen Gestalten der commedia del arte in der 
Hauptsache festgehalten. Auch in Paris spielten die Hauptrollen der gelehrte, pe-
dantische Doctor von Bologna, der geizige, eifersüchtige Kaufmann von Venedig 
Pantalone, der großprahlerische spanische Kapitän (miles gloriosus) und der ver-
schmitzte neapolitanische Diener Zanni. An dieselben schloß sich eine Mündel oder 
Tochter des Pantalone und deren Zofe Colombine mit ihren Liebhabern. Aus diesen 
Bestandteilen bauten sich hunderte der witzigsten Komödien auf.

Aus der Gestalt des Zanni, die wieder auf die Atellanen zurückgeht, bildete sich 
allmählich u. a. der Harlekin heraus, der nun in allen möglichen Formen den ver-
schmitzten, abenteuernden, betrügenden Diener oder auch Cavalier abgab und selten 
in einem Stück fehlte. In der Form eines Cavalier finden wir ihn auch in einer der 
Scenen, welche Gherardi, Théatre italienne IV. 382 Amsterdam 1701 uns überliefert 
hat. Diese Scene gehört zu einem Ganzen von 8 Scenen mit dem gemeinsamen Titel: 
L’homme à bonne fortune.

Jede derselben bietet weiter nichts, als eine Art Genrebild ohne jede weitere Ver-
wickelung und führt einen besonderen Titel. Die uns angehende führt den Titel »Du 
Vicomte« und besteht aus zwei Auftritten. Führte man die Riccaut-Scene allein auf, 
so würde sie dieser in Länge, Inhalt und Form fast gleich sein. Der Inhalt von »Du 
Vicomte« ist folgender:

Eine junge pariser Dame (Colombine) erwartet in Gesellschaft ihres Dieners 
(Pierrot) den Vicomte de Bergamotte, welcher ihr den Hof macht. Derselbe (Arlequin 
en Vicomte, in Officierstracht) tritt ein. Er spricht über die ernsten Beschäftigungen 
eines jungen Mannes von Stand: 

»Kaum hat man Toilette gemacht, so muß man bei Rousseau diniren, ein Officier 
kann nicht weniger als 5 – 6 Stunden bei Tafel sitzen, u. s. w. Nachdem in dieser Weise 
das Gespräch eine Weile fortgeführt ist, teilt er der Dame mit, daß er einen schweren 
Kummer habe: »Sie wissen«, sagt er, »daß ich gegen Deutschland zog und da ich 
auf meine Namensunterschrift als Vicomte kein Geld bekommen konnte, so stellte 
ich einen Wechsel aus, den ich la Harpe (das ist der große Banquier) unterschrieb. 
Auf diesen Wechsel gab man mir 200 Pistolen. Nun sehen Sie das geringe Vertrauen, 
dieser Tölpel von La Harpe will den Wechsel nicht einlösen.«

Colombine: Und was sagt er?
Vicomte: Elende Gründe! Er sagt, er habe das Billet nicht gemacht; aber sein Name 

steht doch darauf und er muß bezahlen!
Colombine: Mein Herr Vicomte, ich habe kein Geld hier, aber nehmen Sie diese 

Brillanten, mit denen Sie bezahlen können, nehmen Sie mein Halsband.
Vicomte: Ah Mademoiselle, Sie treiben Ihre Güte zu weit. –

Mit verschiedenen Complimenten geht er ab und die Scene schließt.
Vergleichen wir hiermit kurz die Scene bei Lessing:
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Das Fräulein ist in Gesellschaft ihrer Zofe. Da erscheint Capitain Riccaut, er fragt 
nach Tellheim, erzählt von dem Vertrauen, welches er genießt, daß er täglich beim 
Minister speise, daß er in seinem Kriegsdienst mehr als 20,000 Lire zugesetzt, aber 
als Mann von Stande habe er jetzt keine andere Hilfe als das Spiel. Das Fräulein bietet 
ihm hierauf Geld an. Er nimmt es an, und als er ihr, als künftiger Spielpartnerin, seine 
falschen Spielerkünste auseinander setzt, und das Fräulein von »betrügen« spricht, 
da ist das nur »corriger la fortune.«

Wenn auch in den Einzelheiten die beiden Scenen nicht übereinstimmen, so sind 
sie doch im Ganzen nach Form und Inhalt von großer Aehnlichkeit. Die Abgeschlos-
senheit der Scene, die gleiche Zahl der auftretenden Personen. Das Auftreten des 
Arlequin-Vicomte und des Chevalier Riccaut als Officiere, das sich Rühmen ihrer an-
geblichen Verbindungen, die Klagen über den Verlust des Vermögens im Kriegsdienst, 
die naiv, freche Unverschämtheit mit der beide von der Dame Geld und Geldeswert 
nehmen, der eine beschönigt das Wechselfälschen, der andere das falsche Spiel, ferner 
das naive Vertrauen, welches die Damen dem Schwindler schenken.

Auch für die komische Mischung von Deutsch und Französisch fand Lessing 
ein Muster vor. Wir brauchen indessen nicht auf die Vermischung von Persisch und 
Griechisch in den Acharnern des Aristophanes, von Phönizisch und Lateinisch im 
Punier des Plautus, von Englisch und Französisch in Shakespeares Heinrich V. oder 
des Spanisch-arabischen in verschiedenen älteren spanischen Komödien, zurückzuge-
hen. Vielmehr war in Deutschland, abgesehen von der allgemeinen Sucht französische 
Worte in die Sprache einzumengen, die Vermischung von Deutsch und Französisch 
kunstmäßig ausgebildet, ähnlich wie heutigentags eine komische Vermischung von 
Deutsch und Englisch in Amerika mancherlei literarische Productionen veranlaßt hat. 
Das Hauptwerk dieser deutsch-französischen Literatur ist jetzt fast verschollen und 
nur einzelne Literaturgeschichten erwähnen es flüchtig. In demselben Jahre nämlich, 
in welchem Lessing die Universität Leipzig bezog (1745), als er von den einseitig clas-
sischen Studien auf der Fürstenschule in Meißen Abschied genommen hatte, und mit 
jugendlichem Eifer von dem Guten und Schlechten in der Tagesliteratur Kenntniß 
nahm, erschien in zweiter Auflage in Leipzig u. s. w., in einer für die damalige Zeit 
glänzenden Ausstattung folgendes Werk:

»Die Avantures von Deutsch-Franzos, ( Jean Chrétien Toucement) mit all sein 
scriptures und mit viel schön Kupferblatt etc.« Die Widmung ist: »An Pohlnisch 
Majestée in klücklich Sackße Land, die mit mir ihr krossen Knad in kanße Welt be-
kandt.« Das Werk bringt die damals herrschende Verquickung deutschen und fran-
zösischen Wesens in Sprache und Inhalt zum besten Ausdruck. Voll Speichel leckerei, 
voller Behagen an den raffinirten Genüssen des Lebens, frei von jedem höheren 
Gedanken schildert der Verfasser das eigene Leben, die militärischen Festlichkeiten, 
welche der sächsische Kurfürst zu Ehren Friedrich Wilhelm des Ersten von Preußen 
und des damaligen Kronprinzen Friedrich veranstaltete, er gibt eine Description von 
Paris u. s. w. Anfechtung hatte diese Art von Poesie wol genug zu erfahren und eine 
derselben weist der Verfasser in einer »Ehren-Rettung« zurück. Aus diesem Stück, 
welches zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Sprachreinigung ist, sei hier eine 
charakteristische Stelle abgedruckt.
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Die Muse Melpomene klagt S. 151 den Verfasser in folgender Weise an:
 Wer schöpft den Malvasir aus halbzerbrochenen Sieben?
 Noch mehr: man sage mir, wie schickt sich Milch und Ruß?
 Wer mischet Hasenschwarz mit gelbem Hirse-Muß?
 Es ist ja Teutschland reich an auserlesnen Worten,
 Warum erborgt man sie von weit entlegnen Orten?
 Ein Teutscher rede teutsch, wie ihm der Schnabel steht,
 Weil sonst der Reinigkeit ein gutes Teil entgeht.

Dagegen vertheidigt sich der Verfasser in der ihm eigentümlichen Sprache:
 Oh, weh! Poß Pulver-Ohrn! keh denn das Ding so an?
 Daß bei die Ehrr Apoll die Mus so flugken kann?
 Die arme Melpomen sie aht sich alterir,
 Sie muß nehm Krebs-Augk ein, die ühbsch sein präparir. –
 Wenn sie aht so viel Keld Sie laß sich nur tractir
 Bei die Französisch Kock, die wird sie presentir
 Von die kebrahten Kannß mit kute – Sauerkraut,
 Klehn Spahn-Sau mit Rosin in seine kanße Auht. –
 Nu komm ehn reckte Punkt: Sie will mir commandir,
 Ick soll in Poesie kehn fremde Wort einführ,
 Und sie thu selber so, und sie will Teutscher sein,
 Und sie misch fremde Wort in ihre Verß hinein.
 Mir kommt das just so vor, als wenn ein Müller Thier
 Will seine Camerad mit tragk die Sack vexir u. s. w.

Da es kaum denkbar ist, daß Lessing bei seiner umfassenden Kenntnißnahme von 
allen literarischen Neuigkeiten dies Werk nicht gekannt hat, so kann man wol anneh-
men, daß die Erinnerung an diese Sprachmischung bei Gestaltung des Riccaut mit 
gewirkt hat. Man hat auch versucht eine ganz besondere Persönlichkeit als Vorbild 
für die Gestalt zu finden. Es soll ein Spieler in Pyrmont dazu gedient haben. Auch soll 
Lessing ursprünglich die Absicht gehabt haben, einem deutschen Bruder Lüderlich 
die Rolle des Franzosen Riccaut zu übertragen.6 Ewiesen scheint, daß Lessing eine 
damals erschienene Schrift: L’histoire des Grecs ou de ceux qui corrigent la fortune 
gekannt hat. Man nannte nämlich damals falsche Spieler Grecs; wie man auch in 
Paris ein von der Regierung privilegirtes Spielhaus spottweise l’ Académie des Grecs 
nannte. Es wurde daselbst unter den Augen der Regierung fast systematisch falsches 
Spielen geübt und gelernt. (Vgl. Sterne, Yoricks Empfindsame Reisen III. a. E.) Von 
dieser Pflanzschule aus ging die Kunst in alle Welt und als Friedrich der Große gegen 
Ende des siebenjährigen Krieges, namentlich seit 1762 eine Menge fremder Officie-
re, darunter auch französische in seine Dienste aufnahm, so mag unter dieser auch 
mancher »Grec« gewesen sein; und Lessing hatte so in Breslau Gelegenheit diese 
Menschengattung genauer kennen zu lernen. Archenholz, Geschichte des sieben-

6 Vgl. Naumann, Schulausgabe der Minna von Barnhelm. Leipzig 1875. S. 109; Düntzer, Erl. 
S. 22 u. 70.
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jährigen Krieges, Leipzig 1874 (Amelangs Verlag) S. 372 erzählt, daß in dieser Zeit 
bei Friedrich die Sorgfalt für seine wackeren Officiere geschwächt worden sei, und 
daß die sogenannten Wintergeschenke, für eine große Menge armer Officiere, die 
bloß von ihrem Solde lebten und sich selbst equipiren mußten, ihnen jetzt entzogen 
wurden. Namentlich sei dies bei den schlesischen Regimentern der Fall gewesen. Die 
Gelder flossen wol den fremden Officieren zu, denn der bessere Sold wird dieselben 
jedenfalls besonders gelockt haben. Zwei ehemalige französische Officiere macht 
Archenholz bei dieser Gelegenheit namhaft, Oberst Geschray und Oberstleutnant 
Thürriegel, beide geborne Baiern, von welchen der letztere als Spion ausgezeichnete 
Dienste leistete. Derartige deutsch-französische Gestalten mögen also auch Lessing 
mehrfach in seinem Leben begegnet sein.

In der Gestalt des Riccaut hat also Lessing dem Burlesken Rechnung getragen; in den 
übrigen Teilen des Stücks herrscht ein ernster Grundton. In der Erfindung der Fabel ist 
er wahrscheinlich originell, wie oft man auch versucht hat, ältere Stücke, namentlich 
englische, als Vorbild aufzustellen. Dagegen hat Lessing die allgemeinen Grundsätze 
darüber, was das Lustspiel bezweckt, und wie es das Bezweckte erreicht, natürlich 
nicht allein aus sich geschöpft, sondern aus seiner weit umfassenden Kenntniß der 
gesammten Komödienliteratur die Gesetze mit kritischem Geiste herausgefühlt und 
gebildet. Man nimmt nun an, daß Lessing bei Abfassung der Minna von Barnhelm 
hauptsächlich durch die Comédie larmoyante des Diderot beeinflußt worden sei und 
allerdings hat er sich verschiedentlich mit diesem Franzosen beschäftigt. (Vgl. Kober-
stein, Deutsche Nationalliteratur II. S. 1322. Anm.) Noch mehr aber als diese Gattung 
des Lustspieles und s p e c i e l l e r  m a g  L e s s i n g  e i n  a n d e r e s  b e s t i m m t e s 
Vo r b i l d  b e e i n f l u ß t  h a b e n ,  u n d  d i e s  s i n d  d i e  m e h r m a l s  e r w ä h n -
t e n  » G e f a n g e n e n «  ( C a p t i v i )  d e s  P l a u t u s .  Mit keinem andern frem-
den Stück hat sich Lessing mehr beschäftigt als mit diesem. Er hat darüber geschrieben 
1) im Allgemeinen: »Von dem Leben und den Werken des Plautus. 2) Vorbericht des 
Uebersetzers. 3) Eine Uebersetzung der Gefangenen. 4) Kritik über die Gefangenen 
des Plautus. 5) Beschluß der Kritik über die Gefangenen des Plautus. (Lessing’s Werke 
ed. Lachmann III. S. 1  ff.) In dem erstgenannten »Leben des Plautus« S. 25 hatte aber 
Lessing über die Gefangenen geäußert: »Es ist gewiß, daß es das vortrefflichste Stück 
ist, welches jemals auf den Schauplatz gekommen ist.«

Aus allem diesen muß man schließen, daß auf Lessing das Studium dieses Stückes 
von großer Wirkung gewesen sein muß, jedenfalls auch dann von Wirkung, als er 
den Deutschen ein nationales Lustspiel schenkte. Seiner Nation hat er gewiß »das 
vortrefflichste« bieten wollen.

Wenn wir nun die Fabel der Minna mit der der Gefangenen vergleichen, so fin-
det sich allerdings in dieser selbst fast keine Aehnlichkeit dem Inhalt nach. In den 
»Gefangenen« opfert sich ein Sclave für seinen mit ihm zugleich gefangenen Herrn, 
indem er sich für ihn ausgibt und dadurch ihm Gelegenheit verschafft, als angebli-
cher Sclave in seine Heimat zurückzukehren, um Lösung für sie beide zu holen. Das 
Unglück will aber, daß ein Freund des entlassenen Herrn, der ebenfalls gefangen ist, 
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und von dem edelmütigen Betrug nichts ahnt, die Verwechselung dem Sclavenbesitzer 
verräth. Jetzt soll der Sclave gezüchtigt werden; da erscheint der Herr mit der Lösung 
und schließlich zeigt sich, daß der uneigennützige Sclave der bereits als Kind geraubte 
Sohn des Sclavenbesitzers ist.

Auch in der Minna von Barnhelm spielt der edelmütige Betrug der Minna dem 
Tellheim gegenüber, des Tellheim der Frau von Marloff gegenüber etc. und der bis zum 
Selbstvergessen treue Untergebene, Werner und Just, eine Hauptrolle. Das eben fand 
Lessing so schön in den Gefangenen, daß die edlen Eigenschaften des Menschen den 
Grundton abgeben, die gemeinen Eigenschaften in den Parasit Ergasilus zusammen-
gedrängt sind. (L. Werke III. 138.) Un d  d i e s e r  P a r a s i t  E r g a s i l u s  f e h l t e 
w a h r s c h e i n l i c h  i n  d e m  g r i e c h i s c h e n  O r i g i n a l ,  d a s  P l a u t u s 
v o r l a g ,  u n d  i s t  e r s t  s p ä t e r  v o n  P l a u t u s  a l s  b u r l e s k e s  E l e m e n t 
e i n g e f ü h r t  w o r d e n  u n d  z w a r  i m m e r  a m  A n f a n g  der Scenen, wie 
eine Zwischenaktsfigur. (Vgl. J. Brix, Plautus »Captivi« S. 4.)

I s t  d i e s  n i c h t  d e r s e l b e  Vo r g a n g ,  w i e  b e i  d e m  A r l e q u i n -
P a r a s i t  R i c c a u t ?  Nur mit dem Unterschied, daß was bei Plautus mit einem 
vorhandenen Stück geschah, bei Lessing sich in der allmählichen Conception des 
Plautus bethätigte?

Aber Lessing hatte in Betreff »der Gefangenen« auch ein Versprechen zu lösen. 
Und ein Lessing pflegte, wie überall, so auch in literarischen Dingen sein Wort zu 
halten. Der Verfasser der Abhandlung, auf welche Lessing die »Kritik über die Ge-
fangenen« schrieb, warf ihm nämlich vor, er habe versprochen, »zu seinen Ueberset-
zungen allezeit ein solches Stück zu wählen, welches von neueren Poeten nachgeahmt, 
oder von dessen Inhalt wenigstens ein ähnliches neues Stück zu finden sei.« Das war 
mit den Gefangenen nicht der Fall.

Auf diesen Vorwurf antwortete Lessing im Beschluß der Kritik über die Gefan-
genen, III. S. 139 folgendes: »Ich bleibe also dabei, daß die Gefangenen das schönste 
Stück sind, das jemals auf die Bühne gekommen ist, und zwar aus keiner anderen 
Ursache, welches ich nochmals wiederholen will, als weil es der Absicht der Lustspiele 
am nächsten kommt, und auch mit den übrigen z u f ä l l i g e n  Schönheiten reichlich 
versehen ist. Dieses sollte ich nun umständlich entwickeln und ihren innerlichen Wert 
feste setzen: I c h  b i n  a b e r  a u f  d e n  E i n f a l l  g e k o m m e n ,  s i e  l i e b e r  i n 
e i n e r  N a c h a h m u n g  e m p f i n d l i c h  z u  m a c h e n .  I c h  w i l l  m e i n e n 
L e s e r n  n i c h t  v o r a u s s a g e n ,  v o n  w e l c h e r  A r t  d i e s e  N a c h a h m u n g 
s e i n  s o l l ,  g e n u g  d a ß  i c h  s i e  i n  e i n e m  d e r  n ä c h s t e n  S t ü c k e 
l i e f e r e . «

Und dieses Stück war: Minna von Barnhelm.
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August Althaus
Erörterungen über Lessings Minna von Barnhelm. 
Erster Teil

Vorbemerkung.

Die vorliegende Arbeit ist kein Kommentar. Sie enthält nicht E r l ä u t e r u n g e n , 
die d e n  S c h ü l e r n  m i t g e t e i l t  werden sollen, sondern E r ö r t e r u n g e n , wie 
sie der Lehrer bei der Lektüre einer schwierigeren und bedeutsamen Dichtung m i t 
d e n  S c h ü l e r n  der oberen Klassen anzustellen hat, um dieselben nicht nur in 
ein tieferes Verständnis einer solchen Dichtung ein zuführen, sondern sie auch dazu 
anzuregen und anzuleiten, bei ihrer Privatlektüre während der Schulzeit wie im spä
teren Leben volle S e l b s t t h ä t i g k e i t  zu entwickeln. Gewiß wird jeder Pädagog 
mit dem Verfasser in der Ansicht übereinstimmen, daß, so nützlich und notwendig 
auch gute Erläuterungsschriften sind, doch das eigene Prüfen und Forschen nicht 
nur an sich eine erquicklichere und ersprießlichere Thätigkeit ist als das Studium von 
Kommentaren, sondern, richtig gehandhabt, auch ein wirksameres Mittel, in Sinn 
und Geist der Meisterwerke unserer Litteratur einzudringen. Von dieser Ansicht 
geleitet und in der Hoffnung, damit einen, wenn auch geringen Beitrag zur Förde
rung solcher Selbstthätigkeit zu liefern, hat der Verfasser geglaubt, die folgenden aus 
seiner eigenen Lehrthätigkeit hervorgegangenen Erörterungen der Öffentlichkeit 
übergeben zu dürfen.

Erster Auf zug.

1. »Du, uns? – Frisch, Bruder! – Schlage zu, Bruder!« Wen fordert Just auf, zuzu
schlagen? Daß er vor dem Angriff sich selbst durch Zurufe ermutigte (Niemeyer), 
würde zu seinem Charakter wohl passen; zeigt doch seine Aufforderung an Paul 
Werner (I, 12), dem Wirt des Abends zu zweien aufzupassen, daß er eben kein Held 
ist. Aus demselben Grunde aber erscheint die Annahme, daß er sich hier im Traume 
einen Helfershelfer besorgt habe (Düntzer u. a.), ge rechtfertigt. Die Entscheidung 
der Frage ist einzig aus der Anrede »Bruder« zu entnehmen. Wo aber das richtige 
Verständnis von e i n e m  Worte abhängt, wie sollte da ein Lessing dieses Wort unpas
send gebraucht haben? Das Wort Bruder nun ist, wie jedes Wort, das ein Verhältnis 
zwischen zwei Personen ausdrückt, offenbar zur Selbstanrede wenig geeignet; als 
Anrede an einen Genossen dagegen stellt es sich unwillkürlich ein, wo die Stimmung 
gehoben und der Verstand, weniger thätig ist (so im Rausche, in Trinkliedern). In 
solcher Verfassung aber befindet sich der im Traume seine Rachsucht befriedigende 
Just. Wenn wir nun nicht erfahren und auch nicht erraten können, wer denn der mit 
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»Bruder« angeredete Genosse ist, so ist solche Unklarheit, die sonst in einem Drama 
zu verwerfen wäre, hier gerade das Richtige, da wir es mit einem Traume zu thun 
haben. – Wer ist mit dem »uns« gemeint? Nicht Just und sein Genosse, sondern 
Just und sein Herr; denn die Traumrede ist zu dem Zweck geschaffen, in die Situation 
einzuführen: Just ist auf den Wirt erzürnt, weil dieser d e n  M a j o r  s c h l e c h t 
b e h a n d e l t  h a t .

»Ich muß nur bald meinen armen Herrn aufsuchen.« Welche Bedeutung hat hier 
»bald«? Die Bedeutung sofort, schleunigst, wie in dem Bibelwort »Was du thust, 
das thue bald« (französisch: au plus tôt).

2. Der Wirt tritt auf. – Der dramatische Dichter verfährt, wenn er eine Person 
neu einführt oder wieder auftreten läßt, niemals willkürlich. Einerseits hat er dabei 
stets einen bestimmten Zweck im Auge, andererseits hat er darauf zu achten, daß das 
Auftreten der Person, an eben diesem Orte und zu dieser Zeit natürlich erscheint. 
Wie verhält es sich in diesen beiden Beziehungen mit dem Auftreten des Wirtes? Wir 
sollen durch sein Gespräch mit Just über Tellheims äußere Verhältnisse unterrichtet 
werden. Daß der Wirt am frühen Morgen in den Saal seines Gasthofes kommt, ist so 
natürlich, daß der Dichter es nicht besonders zu moti vieren brauchte; wahrscheinlich 
aber weiß derselbe, daß Just die Nacht hier zugebracht hat, und kommt schon mit 
der Absicht hierher, die wir ihn durch den ganzen Auftritt verfolgen sehen, nämlich, 
zunächst den Bedienten des Majors zu versöhnen.

»Bring ein Gläschen – – und was Gutes!« Ist »ein Gläschen« hier in demselben 
Sinne gebraucht wie in der Wendung »ein Gläschen über den Durst trinken«? Nein; 
da dem Jungen nicht die Wahl des Getränkes überlassen werden darf, so muß »ein 
Gläschen« hier geradezu einen Liqueur bedeuten, wie das französische petit verre.

»Der Tropfen soll zu Gift werden, den – Doch ich will nicht schwören; ich bin 
noch nüchtern.« Weshalb bricht Just seinen Schwur ab? In Wahrheit deshalb, weil 
er, nüch tern und überwacht wie er ist, große Lust hat, etwas Gutes zu trinken. In sei
nem Zorn und Stolz sträubt er sich aber noch dagegen, sich dies selbst einzugestehen, 
und so redet er sich vor, wenn man nüchtern sei, dürfe man nicht schwören. Es liegt 
wohl der Gedanke zu Grunde, daß das Schwören immer etwas Gottloses, daß es aber 
vollends ruchlos sei, den Tag damit zu beginnen.

»Doch warum soll ich meiner Gesundheit seine Grobheit entgelten lassen?« Was 
heißt entgelten? Für etwas Ersatz leisten, es bezahlen, dafür leiden. (So II, 1: Das soll 
er uns ent gelten!) Wer würde hier leiden? Offenbar Just, Justs Gesundheit. Der Sinn 
ist also: Warum soll meine Gesundheit (Subjekt) seine Grobheit (Objekt) entgelten? 
Bilden wir diesen Gedanken mit dem Verb lassen, so lautet der Satz in richtigem 
Deutsch: Warum soll ich meine Gesundheit (Accusativ des Subjekts) seine Grobheit 
(Accusativ des Objekts) entgelten lassen? Statt des Accusativs des Subjekts hat Lessing 
in Justs Rede den Dativ gesetzt. Eben so in des Wirts Rede II, 6: So laß er es doch 
dem gnädigen Fräulein nicht entgelten. Dagegen läßt er den Tempelherrn im letzten 
Auftritt des Nathan sagen: Warum es sie entgelten lassen? – Glaubt Just wirklich, daß 
seine Gesundheit leiden würde? Nein, er redet es sich nur ein, wie er sich soeben einre
dete, er dürfe nüchtern nicht schwören, und durch diesen glücklichen Einfall gelingt 
es ihm, seinen sinnlichen Trieb zu befriedigen, ohne seinem Stolze etwas zu vergeben.
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»Gut Ding, wahrlich gut Ding!« Wie kommt Just zu diesem ungewöhnlichen 
Ausdrucke? Er entlehnt denselben den unmittelbar vorhergehenden Worten des 
Wirtes »aller guten Dinge sind drei.«

»Mache Er Herr Justen den Kopf nicht warm.« Warum heißt es Herr Justen und 
nicht Herrn Just? Der Sprecher nennt sich nicht in seinem eigenen Namen so, son
dern er nimmt des Wirtes schmeichlerische Anrede »Herr Just« auf, die durch die 
häufige Wiederholung schon zu einer stehenden Verbindung geworden ist, und hängt, 
wie wenn es e i n  Wort wäre, die Kasus endung daran. Er verhöhnt so die vergeblich 
aufgewandte Höflichkeit des Wirts. – Eine ähn liche sprachliche Erscheinung finden 
wir I, 12. Dort spricht Paul Werner zuerst von »dem Prinzen Heraklius«; nachher 
aber, da er dem Just seine große Unwissenheit zu Gemüte führen und hervorheben 
will, daß der Name dieses Helden aller Welt geläufig sei, sagt er: »Du kennst den 
P r i n z  H e r a k l i u s  nicht?«

»Warum waret ihr denn im Kriege so geschmeidig, ihr Herren Wirte?« Wo hat 
Just diese Erfahrung gemacht? Natürlich vorzugsweise im Feindeslande, also an 
Wirten, die nicht Preußen waren. Kann Just demnach den Wirten unpatriotische 
Gesinnung vorwerfen wollen (Niemeyer)? Nein, er spricht von den Wirten überhaupt, 
nicht von den Wirten, sofern sie Preußen sind; er spricht nur von ihrer früheren 
Furcht und ihrem jetzigen Übermute.

3. Tellheim tritt auf. (Vergl. die einleitende Bemerkung zu 2.) – Das Gespräch 
der Nebenpersonen hat uns über Tellheims äußere Verhältnisse unterrichtet und 
unser Interesse für ihn erregt: jetzt sollen wir ihn persönlich kennen lernen. – Der 
Herr sucht den Diener auf, weil er mit ihm zu sprechen hat (S. Ende des Auftritts) 
und ihm gestern Abend nicht gesagt hat, wo er zu finden sein würde. (S. I, 1) Freilich 
hatte Just die Absicht, seinen Herrn aufzu suchen, damit dieser keinen Fuß mehr in 
das vermaledeite Haus setzte; er ist aber aufgehalten worden, und so kommt sein 
Herr ihm zuvor. Tellheims so frühes Erscheinen ist natürlich, da er die Nacht nicht zu 
Bette gegangen ist. (III, 10. Franziska: Sie sehen aus, als ob Sie vorige Nacht kampiert 
hätten. v. Tellheim: Du kannst es erraten haben.)

»Was habe ich dir befohlen?« Da wir sonst nirgends erfahren, was der Major 
seinem Diener befohlen hat – das Ausräumen befiehlt er ihm erst später –, so kann 
diese Frage nur aus der unmittelbar vorhergehenden »Du zankst?« erklärt werden. 
Tellheim hat also seinem Diener anbefohlen, sich mit dem Wirte in keinen Zank 
einzulassen.

»Eher muß die Dame das Quartier wieder räumen u. s. w.« Ist es dem Wirte Ernst 
damit? Nein; wer mit solchem Wortschwall versichert, etwas thun zu wollen, verrät 
dadurch, daß er es nicht will. Der Wirt wagt das Anerbieten, da er auf des Majors 
Galanterie baut, und hofft durch den Schein der Bereitwilligkeit ihn zu versöhnen.

»Das versiegelte Beutelchen – ist in guter Verwahrung.« Warum begnügt sich 
der Wirt nicht mit der Mitteilung, daß er von dem Beutelchen wisse? Warum 
versichert er noch, daß es in guter Verwahrung sei? Er möchte den Schein erwek
ken, als nehme er sich der Interessen des Majors mit besonderer Sorgfalt an, und 
er möchte sich das Verwahren des Beutelchens als ein Verdienst anrechnen lassen, 
wie er auch III, 4 dem Major Dienste erwiesen haben will. Zugleich läßt er die 
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Erwartung durchblicken, daß der Major das Beutelchen in so guter Verwahrung 
noch recht lange lassen werde. 

Trotz seiner geläufigen Zunge gerät des Wirtes Rede in diesem Auftritt dreimal ins 
Stocken: 1) weil die Not – mich notwendig –, 2) daß ich aus Mißtrauen, aus Sorge für 
meine Bezahlung – –? 3) Aber dennoch, – – wenn ich bar Geld in dem Schreibpulte 
vermutet hätte, – –. Wie ist das zu erklären? An allen drei Stellen führt den Sprecher 
sein eigener Gedankengang auf ein und denselben Punkt, das Ausräumen von Tell
heims Wohnung, und im Bewußtsein seiner Schuld wagt er nicht das auszusprechen.

4. »Und Sie; – Sie erkenne ich nicht mehr, mein Herr.« Wie ist die durch »und« 
angedeutete Gedankenverbindung? – Ich ersticke vor Bosheit, und Sie bleiben gelas
sen (kopulative Verbindung statt der adversativen). Inwiefern erkennt er den Major 
nicht mehr? Er kennt ihn sonst als einen Mann, der Beleidigungen nicht ruhig erträgt.

»Ich sterbe vor ihren Augen, wenn – nicht –.« Welchen Sinn hat das »Ich ster
be«? Es ist nicht Behauptung, daß es geschehe, sondern Androhung, daß es sofort 
geschehen werde. Die gewöhnliche Beteuerungsformel lautet: Ich will auf der Stelle 
tot sein, wenn nicht –.

»– wenn Sie nicht der Schutzengel dieses hämischen, unbarmherzigen Rackers 
sind.« Inwiefern Schutzengel? – Just würde, so versichert er, den Wirt erdrosselt 
haben, wenn Tellheim nicht dazwischen getreten wäre.

Ist Just nur über den Wirt erbost? Nein, er ist auch darüber erbittert, daß er sich 
nicht hat rächen dürfen, und er ärgert sich über seines Herrn Gelassenheit.

»Lieber Bestie, als so ein Mensch.« Auf wen geht das »so ein Mensch«, auf den 
Wirt oder auf den Major? Es auf ersteren zu beziehen, erscheint dem Wortlaute nach 
am natürlichsten, insofern »so ein Mensch« sich am ungezwungensten im Tone der 
Verachtung und mit Beziehung auf einen dritten sprechen läßt. Trotzdem scheint der 
Zusammenhang die Beziehung auf den Major zu erfordern; denn vor und nachher 
äußert Just seine Unzufriedenheit über das mit seiner eigenen Denkart kontrastie
rende gelassene Benehmen Tellheims; ferner ist nicht einzusehen, was ihn veranlassen 
sollte, sich mit dem Wirte zu vergleichen; endlich käme so der Gegensatz »Bestie – 
Mensch« nicht zu rechter Geltung. Wir brauchen uns nur vorzustellen, daß Just sich 
stramm gegen seinen Herrn wendet und diese Worte nicht in wegwerfendem, sondern 
in trotzigem Tone spricht, und es ergiebt sich der in den Zusammenhang durchaus pas
sende Gedanke: Ich will lieber bestialisch sein als so übertrieben menschlich wie Sie.

»Daß Sie sich rächten –.« Ist dieser Satz noch, wie der vorhergehende (»dass Sie 
es empfinden sollen u. s. w.«) von »ich will« abhängig? Nein, denn dann müßte er 
lauten: daß Sie sich rächen sollen, oder auch: daß Sie sich rächen. Es beginnt also hier 
ein neues Satz gefüge, welches vollständig lauten würde: daß Sie sich rächten (rächen 
sollten), kann ich freilich nicht verlangen; d e n n  der Kerl ist Ihnen zu gering.

»So? eine vortreffliche Rache!« Gewährt der ehrenvolle Auftrag, den Tellheim 
seinem Diener in Aussicht stellt, nämlich dem Wirte das Geld mit einer verächtlichen 
Miene hinzuwerfen, Justen eine erfreuliche Genugthuung, so daß er diese Rache vor
trefflich findet (Niemeyer)? Keineswegs. Wie schmeichelhaft auch ein solcher Auftrag 
für Just sein möchte, so würde doch nach seiner Denkart eine so vornehme Rache 
durchaus nicht im richtigen Verhältnis zu der Schurkerei des Wirtes stehen. Dem 
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Tellheim kann eine solche Rache wohl angemessen erschei nen, denn er denkt nur an 
das, was ihm zu thun geziemt; Just aber denkt an das, was sich für den schurkischen 
Wirt schickt, und ihm kann es nicht entgehen, daß eine Rache, wie sein Herr sie im 
Sinne hat, auf einen Menschen von so gemeiner Gesinnung keinen starken Ein druck 
machen würde. Außerdem bedürfte ein so jäher Wechsel in Justs Stimmung, der 
soeben noch vor Bosheit erstickte und den Wirt mit seinen Zähnen hätte zerreißen 
mögen, notwendig eines stärkeren Anlasses, als ihn seines Herrn ehrenvoller Auftrag 
gewähren könnte. – Aber deuten nicht die Worte »der Kerl ist Ihnen zu gering« 
schon auf eine Änderung seiner Stim mung hin? Nein; Just hatte soeben die Vorstel
lung, dass sein Herr eigenhändig an dem Wirte Rache nähme, und da fiel ihm ein, 
daß ein so gemeiner Mensch nicht würdig sei, von einem Manne wie der Major ist 
geprügelt zu werden. Naturgemäß folgte sofort in Justs Seele der Wunsch, daß sein 
Herr es i h m  auftragen möchte, die Rache zu vollziehen. Wie nun Tellheim, der Justs 
Gedankengang durchschaut, fortfährt: »Sondern, daß ich es dir auftrüge, mich zu 
rächen?«, da stimmt Just seinem Herrn mit lebhafter Freude zu; glaubt er sich doch 
schon zur Befriedigung seiner Rachsucht förmlich autorisiert, und sieht er doch, 
daß sein Herr auch »empfindet, wie sehr man ihn beleidigt.« Auf diese freudige 
Erregung folgt dann, sobald es sich herausstellt, daß es sich nur u m  Geldhinwerfen 
und verächtliche Mienen handelt, tiefe Enttäuschung und Ärger. Jene findet ihren 
Ausdruck in einem langgezogenen »So?«, dieser offenbart sich in dem wegwerfen
den, ironischen »eine vortreffliche Rache!« – Wie kann aber Tellheim, wenn diese 
Worte in spöttischem Tone gesprochen waren, daran anknüpfen: »Aber die wir noch 
verschieben müssen«? Tellheim überhört absichtlich den spöttischen Ton und knüpft 
an Justs Worte an, wie wenn sie in seinem Sinne gemeint wären, ebenso wie er Justs 
Rede »daß Sie sich rächten, – Nein« mit den Worten weiterführte »Sondern, daß 
ich es dir auftrüge, mich zu rächen? Das war von Anfang mein Gedanke.«

»Mein Herr, mit diesen können Sie machen, was sie wollen. Auf meine Verantwor
tung – Tellh.: Wahrhaftig?« In welchem Tone ist das »Wahrhaftig?« gesprochen? 
Im Tone leisen Spottes über den diensteifrigen, kurzsichtigen Just, der seinen Herrn 
dazu bestimmen möchte, fremdes Geld anzugreifen, und der selbst die Verantwortung 
dafür übernehmen will, ohne zu ahnen, daß sein Vorschlag an Tellheims Grundsätzen 
notwendig scheitern muß und daß ein Mann wie dieser nie etwas auf die Verantwor
tung eines Untergebenen hin thun kann.

Wie verhält sich Just zu diesem »Wahrhaftig?«? Er merkt nichts von dem Spotte, 
hört wohl eher darin freudige Erwartung, und stolz auf den Dienst, den er seinem 
Herrn geleistet zu haben glaubt, fährt er um so eifriger fort.

»Es ist mir doch lieb, daß ich es erraten habe.« Was hat Tellheim erraten? Daß 
Just dem Werner Tellheims pekuniäre Lage offenbart und ihn so veranlaßt hat, sein 
Geld ihm zu bringen. Weshalb ist es ihm lieb, daß er es erraten hat? Etwa, weil er es 
sonst nicht erfahren haben würde? Nein; wäre er dem Just nicht ins Wort gefallen, 
so würde er es von diesem gehört haben. Auf das Erraten ist also kein besonderes 
Gewicht zu legen; es könnte eben so wohl stehen: daß ich es weiß. Aber warum ist 
ihm das lieb? Weil das, was er nun weiß, ihm angenehm ist? Keineswegs; dies ist ihm 
vielmehr höchst unangenehm. Lieb ist ihm, es zu wissen, weil ihm jede Unklarheit 
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in seinen Beziehungen zu den Menschen zuwider, weil es ihm ein Bedürfnis ist, eine 
schiefe Stellung, in die er unwissentlich geraten, sobald als möglich zu beseitigen.

»Höre, Just, mache mir zugleich auch deine Rechnung; wir sind geschiedene Leu
te.« Hat nicht dieser plötzlich hervortretende Entschluß Tellheims, seinen Diener 
zu entlassen, ja ihn auf der Stelle zu entlassen, für uns etwas eben so Überraschendes 
wie für Just? Auf den ersten Blick, ja. Aber so unvermittelt auch die Gedanken hier 
auf einander zu folgen scheinen, so wird doch aus den voraufgehenden Worten, wenn 
sie richtig gesprochen werden, der innere Zusammen hang sich leicht ergeben. Es muß 
nur aus den Worten »Ich bin dir sehr verbunden, Just« schon wie Drohung klingen; 
es muß aus den Worten »Es ist mir doch lieb, daß ich es erraten habe« die männliche 
Entschlossenheit hervortönen, sofort der soeben durchschauten Situation gemäß zu 
handeln. Warum will nun Tellheim seinen Diener entlassen? Und welchen Zweck 
verfolgt der Dichter mit dieser Entschließung seines Helden? Ist es seine bedrängte 
Lage (Niemeyer), was den Tellheim zu diesem Schritte bestimmt, und soll sie uns 
dadurch recht anschaulich gemacht werden? Das kann nicht sein; denn einerseits 
kannte Tellheim seine bedrängte Lage längst, ein durch sie motivierter Entschluß 
hätte also längst gefaßt sein müssen, und die Verkündigung desselben stände hier 
ohne Zusammenhang mit dem hier geschilderten Vorgange; andererseits kennen 
w i r  seine Lage schon aus seinen Worten »Ich habe keinen Heller bares Geld mehr! 
ich weiß auch keines aufzutreiben«, und durch die Entlassung seines Dieners kann 
sie uns nicht noch anschaulicher werden. Es bleibt also zur Erklärung von Tellheims 
Entschluß hier nichts, als was sich aus dem Zusammenhang ergiebt: Tellheim entläßt 
seinen Diener, weil dieser seine Mittellosigkeit dem Paul Werner verraten und ihn 
dadurch bestimmt hat, sein bißchen Armut mit dem Major zu teilen. Die tiefere 
Motivierung ist erst aus I, 8 zu ersehen.

5. und 6. Eine Dame in Trauer tritt auf. (Vergl. die einleitende Bemerkung zu 2.) 
– Da die hier eingeführte Person an der Handlung des Stückes keinen Anteil hat, so 
muß sie um so bedeutungsvoller für die Exposition sein: durch ihr Auftreten muß 
die Klarlegung der Situation oder des Charakters der Hauptperson (Tellheims) 
sehr wesentlich gefördert werden. Wir werden sehen, daß es des Dichters Absicht 
war, uns durch die Begegnung mit dieser Dame einen tiefen Einblick in Tellheims 
Charakter zu vermitteln. Doch schon ohne die Scene gelesen zu haben, können wir 
diese Absicht halb erraten.

Über Tellheims äußere Lage sind wir schon genügend unterrichtet. Seinen Cha
rakter aber haben wir nur erst gewissermaßen von e i n e r  Seite gesehen, nämlich 
soweit er sich durch Tellheims Verhandlungen mit Männern, und zwar mit Männern, 
die tief unter ihm stehen, offenbaren konnte. Er zeigte sich als eine vornehme Natur, 
die sich auch vom Unglück nicht beugen läßt, stolz abweisend gegen gemeine Men
schen, empört über die bloße Zumutung einer Handlungsweise, die ihm unehrenhaft 
erscheint, in seinem äußeren Benehmen kühl und gelassen, doch ohne Scheu, ein 
derbes, auch rauhes Wort zu gebrauchen, wo es am Platze ist. So erschien er einem 
gewinn süchtigen, heuchlerischen Gastwirte, einem treuen, aber plumpen Bedienten 
gegenüber. Wie wird er sich jetzt zeigen, wo ihm ein weibliches Wesen, eine Frau von 
seiner gesellschaftlichen Stellung, eine Trauernde entgegentritt?
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Was die äußere Motivierung des Auftretens der Dame betrifft, so war eine kleine 
Schwierigkeit zu überwinden. Welche? Den Zwecken des Dichters gemäß mußte die 
Dame im ersten Akte auftreten; dieser spielt aber am frühen Morgen, und ein so früher 
Besuch wider spricht den gesellschaftlichen Sitten. Wie hat der Dichter diese Schwie
rigkeit überwunden? Die Dame hat (wochenlang, wie wir III, 6 erfahren) krank 
darniedergelegen; kaum genesen, hat sie ihre Angelegenheiten geordnet, und jetzt, 
an diesem selben Morgen (S. III, 6) reist sie aufs Land. Im Drange dieser Umstände 
sieht sie sich genötigt, den Major zu der ungewöhnlich frühen Stunde zu besuchen.

Der Dichter läßt die Dame selbst sich deswegen entschuldigen. Aber dienen ihre 
ent schuldigenden Worte nur dazu, sie als eine Frau erscheinen zu lassen, die weiß, 
was sich schickt? Nein, der Dichter läßt ihre von der bloßen Etikette gebotene Ent
schuldigung höheren Zwecken dienen, und zwar in dreifacher Weise. 1) Die Worte, 
mit denen sie sich nur ent schuldigen will, dienen dazu, uns ihre unglückliche Lage 
vollständiger zu enthüllen. 2) Ihre Worte (Ich muß Ihnen früh beschwerlich fallen, 
Herr Major) sind, ohne sich von der gewöhn lichen Form der höflichen Redensarten 
zu entfernen, so gewählt, daß sie im Munde einer Frau, die sich in den hier geschil
derten Verhältnissen befindet, auch als Ankündigung einer Bitte aufgefaßt werden 
können. Der Major legt ihnen diese Bedeutung bei und läßt, damit die Dame sich 
frei aussprechen könne, Just sich entfernen. Das aber war notwendig, weil dieser 
gleich nach dem Abgang der Dame mit der fertigen Rechnung wiedererscheinen soll. 
3) Durch jenes Mißverständnis wird Tellheim veranlaßt, zu der Dame in einer Weise 
zu sprechen, die sein mit leidiges Herz, seinen Eifer einer Unglücklichen zu helfen 
und sein Zartgefühl uns offenbart.

»Die stärkere Natur«. Welches Wort ist zu betonen? Natur; denn nicht zu »stär
kere«, sondern zu »Natur« ist ein Gegensatz zu denken. An Tellheim war Marloff 
durch die Bande der Freundschaft geknüpft, an Weib und Kind durch die Bande der 
Natur.

»so bin ich wenigstens beruhigt.« Aus welchen früheren Worten ist dies zu 
erklären? »Ich darf nicht abreisen, ohne seinen letzten Willen zu vollziehen. – Er – 
beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Barschaft zu tilgen.«

»daß eine Mutter mehr für ihren Sohn thut, als sie für ihr eigen Leben thun wür
de.« Was ist dies in unserm Falle? Die Dame überwindet dem Sohne zu Liebe ihren 
Stolz und ent schließt sich, das Geschenk anzunehmen.

»Seine Forderungen sind so richtig wie die meinigen.« Was erfahren wir hier bei
läufig über Tellheims äußere Verhältnisse? Er hat noch Forderungen – wahrscheinlich 
infolge geleisteter Vorschüsse – an die Regimentskasse. Diese Forderungen sind aber 
aller Wahrschein lichkeit nach recht beträchtlich; denn schon Marloffs Forderungen 
müssen nach den Worten »bald hätte ich das W i c h t i g s t e  vergessen« bedeutend 
sein, und es ist anzunehmen, daß der Major, der sich noch dazu früher in glänzenden 
Verhältnissen befand, größere Vorschüsse geleistet hat als der Rittmeister.

»O! mein Herr – Aber ich schweige lieber. –« Was verschweigt sie? Den Dank. 
Und weshalb? Weil er sie mit den Worten »Gehen Sie, Madame, gehen Sie!« fort
drängte, was nur in der Absicht geschehen konnte, ihre Danksagung zu verhin
dern. Auch mag bei der fein fühligen Frau die Empfindung mitwirken, daß selbst die 



August Althaus

142

wärmsten Dankesworte nicht genügen würden, da weit über die Wohlthat selbst die 
Gesinnung Tellheims geht und man für die Ge sinnung des Wohlthäters überhaupt 
nicht danken kann.

7. Zerreißt Tellheim die Schuldscheine, um es sich selbst unmöglich zu machen, 
die Summen, auf die er jetzt so edelmütig verzichtet hat, später einmal einzufordern? 
So scheint es. Aber würde dann der Dichter nicht die Wirkung der vorhergehenden 
Scene wieder zerstören? Ja, d i e  Handlung, in der wir soeben einen Beweis von 
Tellheims edlem Charakter sahen, würde zu dem Ergebnis einer flüchtigen edelmü
tigen Aufwallung herabsinken. Da dies aber des Dichters Absicht nicht sein kann, 
so haben wir nach einer anderen Erklärung zu suchen. Würde nicht das Zerreißen 
der Schuldscheine, wenn die Worte »Wer steht mir dafür u. s. w.« nicht da wären, 
uns ganz natürlich erscheinen? Gewiß; wir würden in dieser Handlung nichts als die 
psychologisch notwendige Konsequenz des Ableugnens erkennen; denn jeder, der 
absichtlich eine Unwahrheit gesagt hat, fühlt den Trieb, dieselbe nachträglich zur 
Wahrheit zu machen. Nun denn. Kann nicht dieser allgemein menschliche Trieb 
das wirkliche Motiv von Tellheims Handlungsweise sein? – Während im Dialog die 
Reihenfolge, in der die Gedanken ausgesprochen werden, von mancherlei Rücksich
ten auf die Mitspieler beeinflußt wird, folgen sich im Monolog, der ja seiner Natur 
nach nichts ist als ein lautes Denken, die Sätze notwendig in derselben Ord nung, 
in der die Gedanken in des Sprechenden Seele entstehen. Folglich ist der Gedanke, 
daß eigener Mangel Tellheim vielleicht einmal verleiten könnte, Gebrauch von den 
Schuldscheinen zu machen, nicht vor dem Zerreißen der letzteren in Tellheims Seele 
aufgetaucht, er ist also nicht das Motiv dieser Handlung. –

Aber, wenn dieser Gedanke auch erst nachträglich entsteht, bleibt es nicht immer 
an stößig, daß Tellheim an seiner eigenen Ehrenhaftigkeit zweifelt? – Zweifelt er 
denn wirklich? Betrachten wir doch die Worte genau. Er sagt nicht etwa: »Wie leicht 
könnte eigener Mangel mich verleiten –«, sondern: »Wer steht mir dafür, daß es nicht 
einmal geschehen könnte?« Dies ist nicht der Ausdruck wirklichen Zweifels an dem 
eigenen Edelmute, wohl aber die natur wahre Sprache jener pessimistischen Stim
mung, die auch in einem Manne von festestem Charakter die Vorstellung von dem 
Schlimmsten entstehen läßt, was ihn treffen könnte, die Vorstellung von Dingen, die 
vielleicht nicht wahrscheinlich sind, deren Unmöglichkeit aber nicht zu beweisen ist.

8. Wie sucht sich Just den Entschluß seines Herrn zu erklären? Bei Überreichung 
der Rechnung fleht er um Barmherzigkeit, wahrscheinlich, weil er fürchtet, das Er
gebnis der Rechnung, nämlich daß er seinem Herrn eine so große Summe schuldet, 
werde diesen in seinem Entschlusse noch bestärken. Damit stimmt es überein, daß 
er auf Tellheims Erklärung »Du bist mir nichts schuldig« erwidert: »Ich bin Ihnen 
nichts schuldig, und doch wollen Sie mich verstoßen?«; denn diesen Worten liegt 
die Voraussetzung zu Grunde: Der Herr will mich verstoßen, weil ich ihm schuldig 
bin. – Könnte nun dieser Umstand den Major vernünftiger Weise zu seinem Ent
schlusse gebracht haben? Nein, er könnte ihn eher veranlassen, den Be dienten noch 
zu behalten; aber seine Schulden sind das einzige Schlimme, dessen sich Just bewußt 
ist, und so mußte denn wohl hierin der Grund zu der ihm sonst völlig unerklärlichen 
Handlungsweise Tellheims liegen.
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Warum will Tellheim seinen Diener entlassen? Er spricht sich darüber in unserer 
Scene an vier Stellen aus, dreimal gegen Just und einmal »bei Seite«. Nach den beiden 
ersten Stellen, »Ich kann dich nicht länger brauchen; ich muß mich ohne Bedienten 
behelfen lernen« und »Weil ich dir nichts schuldig werden will«, läge der Grund in 
Tellheims bedrängter Lage. Da aber aus I, 4 hervorging, daß dem nicht so sein kann, so 
haben wir anzunehmen, daß Tellheim nur den wahren Grund verbergen will. Bestätigt 
wird diese Auffassung durch die dritte Stelle: »Und deine Hartnäckigkeit, dein Trotz 
u. s. w.« Sobald Tellheim sieht, wie wenig er mit dem von ihm angeführten Grunde 
ausrichtet, macht er denselben gar nicht mehr geltend, sondern hält dem Bedienten 
eine Reihe von Fehlern vor, als ob er ihn um ihretwillen oder a u c h  um ihretwillen 
entließe. Wer so schnell seine Zuflucht zu einem zweiten Grunde nimmt, verrät 
dadurch, daß es mit dem ersten Grunde schwach bestellt war. Wie steht es nun mit 
diesem zweiten Grunde? Wenn Tellheim soeben die Wahrheit verbergen wollte, so 
kann er nicht jetzt sie offenbaren wollen. Außerdem hat Just die Fehler, die Tellheim 
ihm vorhält, von je her, und dieser hat ihn trotzdem jahrelang im Dienste behalten. 
Wie käme er dazu, ihn um dieser Fehler willen gerade jetzt zu entlassen, und weshalb 
begnügt er sich nicht damit, ihm den Dienst zu kündigen, weshalb entläßt er ihn auf 
der Stelle? Wir sehen, wie wenig stichhaltig auch der zweite Grund ist. Betrachten wir 
nun die vierte Stelle. Nach dem Just seine Erzählung von dem Pudel mit den Worten 
geschlossen hat: »Wenn er es länger treibt, so höre ich endlich auf, den Pudeln gram 
zu sein«, spricht Tellheim für sich: »So wie ich ihm! Nein, es giebt keine völlige 
Unmenschen!« und hierauf zu Just: »Just, wir bleiben beisammen.«

Weshalb sind die bei Seite gesprochenen Worte besonders zu beachten? Weshalb 
läßt der dramatische Dichter überhaupt seine Personen bei Seite sprechen? Da die 
Personen oft Ursache haben, ihre wahre Meinung vor den Mitspielern zu verhüllen, so 
könnte es leicht ge schehen, daß die Zuschauer ebenso wie die Mitspieler irre geführt 
würden. Dies zu verhüten (»für den Zuschauer muß alles klar sein«, L.) dient das 
Beiseitesprechen. Da das Beiseite sprechen aber nur ein technisches Hülfsmittel ist, 
so wird der dramatische Dichter nur dann Gebrauch davon machen, wenn es zu dem 
angegebenen Zwecke erforderlich ist. So dient die Anwendung dieser Form der Rede 
indirekt auch dazu, uns erkennen zu lassen, daß die offen gesprochenen Worte des 
Dialogs nicht die wahren Gedanken der sprechenden Person enthalten.

Ziehen wir dies bei Betrachtung unserer Stelle in Erwägung, so ergiebt sich: 
1) die zu Just gesprochenen Worte enthielten nicht die Wahrheit. Also nicht wegen 
seiner bedrängten Lage und nicht wegen der dem Just vorgehaltenen Fehler wollte 
Tellheim den Bedienten ent lassen; 2) Tellheim ist dem Just gram gewesen, und er 
giebt seinen Vorsatz ihn zu entlassen auf, sobald er aufhört ihm gram zu sein. Aus 
letzterer Thatsache folgt mit Notwendigkeit: Das Gramsein war entweder der einzige 
oder wenigstens der Hauptgrund von Tellheims Entschluß, da die anderen Gründe, 
falls solche vorhanden waren, alle Geltung verlieren, sobald das Gramsein aufhört.

Nun fragt sich: Worüber war er ihm gram? Die Worte »Nein, es giebt keine völlige 
Unmenschen« könnten uns zu dem Gedanken führen, Tellheim sei dem Just über 
seine »Un menschlichkeit« gram gewesen. Aber wenn er ihn auch zu den »Unmen
schen« gerechnet hätte – wie er ihn ja schon einmal eine Bestie genannt hat –, so 
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bestände doch seine Unmenschlich keit nur in seinen schlechten Eigenschaften; wir 
haben aber schon gesehen, daß diese nicht den Anlaß zu Tellheims Entschluß gegeben 
haben können. Dieses Wort von den Unmenschen müssen wir also hier außer Acht 
lassen, und da sich nun kein weiterer Erklärungsgrund für das Gramsein findet, so 
müssen wir auf das vorläufige Ergebnis von I, 4 zurückgehen, das nun mehr dahin zu 
ergänzen ist: Tellheim war dem Just gram, weil dieser seines Herrn Mittellosigkeit 
dem Paul Werner verraten und ihn dadurch bestimmt hatte, sein bißchen Armut mit 
dem Ma jor zu teilen. Konnte aber Tellheim dem Just wegen einer Handlung gram sein, 
die doch nur aus dessen Wunsche dem geliebten Herrn zu helfen hervorging, und die 
überdies ohne alle schlimmen Folgen geblieben ist? Ja; gram sein können wir auch 
dem, der es gut mit uns meint, und zwar dann, wenn jener seinen Diensteifer in einer 
Weise bethätigt, die unserer Sinnesart wider spricht. Der stolzen und edlen Sinnesart 
Tellheims aber ist es durchaus zuwider, daß Just den Paul Werner verleitet hat, ihm 
Opfer zu bringen. Vergl. II, 9: »Der Unglückliche verdient sein Unglück, wenn er es 
sich gefallen lassen kann, daß die, welche er liebt, an seinem Unglück Anteil nehmen 
dürfen.« Konnte diese Verstimmung gegen Just den menschenfreundlichen Tellheim 
bis zu dem Entschlüsse bringen, den treuen Diener von sich zu stoßen? Das würde 
nicht geschehen sein, wenn Tellheim sich in einem ruhigen, normalen Gemütszustan
de befände. Sein Gemüt aber ist infolge der schlimmen Erfahrungen, die er früher 
gemacht, der ärgerlichen Erlebnisse der jüngsten Zeit und der völligen Ratlosigkeit 
seiner gegenwärtigen Lage krankhaft erregt. Vergl. I, 6: »Sie finden mich in einer 
Stunde, wo ich leicht zu verleiten wäre, wider die Vorsicht zu murren.«

Nicht also in ruhiger, verständiger Erwägung, sondern in der Reizbarkeit seines 
gegen wärtigen Gemütszustandes ist der Grund von Tellheims Entschluß zu suchen.

Wie kommt Tellheim von seinem Vorhaben so schnell zurück? Ein Vorhaben, das 
nur aus einer Gemütsstimmung entspringt, hat keine Berechtigung, der edel denkende 
Mensch giebt es auf, sobald seine Stimmung sich ändert. Wodurch ändert sich Tell
heims Stimmung? Die Begegnung mit der unglücklichen Witwe, die Erinnerung an 
den verstorbenen Freund und vor allem die eigene edle That kann nicht ohne Einfluß 
auf seinen Gemütszustand geblieben sein. – Daß er weicher gestimmt ist, erhellt im 
Anfang von I, 8 aus Tellheims teilnehmender Frage: »Du hast geweint?« – Dazu kom
men Justs Thränen, sein Flehen um Barmherzigkeit, der rüh rende Ausdruck seiner 
Anhänglichkeit, dann in der Rechnung das glänzende Zeugnis für Justs Redlichkeit 
und Uneigennützigkeit und die Erinnerung an die eigenen dem Just erwiesenen 
Wohlthaten. Hält er auch noch in seinen Worten den einmal verkündeten Entschluß 
aufrecht, so verteidigt er ihn doch nur mit Gründen, die Just leicht aus dem Felde 
schlägt, und wie wenig entschieden muß der Ton seiner Rede sein, wenn Just schon 
siegesgewiß ausrufen kann: »Machen Sie, was Sie wollen, Herr Major, ich bleibe bei 
Ihnen!« Endlich kommt mit der Erzählung vom Pudel der nachdrückliche Hinweis 
auf Justs große Tugend, seine unerschütterliche Treue, und – von Verstoßen kann 
keine Rede mehr sein.

Der ganze Vorgang ist damit abgeschlossen; er bleibt ohne Einfluß auf die Hand
lung des Stückes. Was hat nun der Dichter damit bezweckt? Jedenfalls das, was damit 
erreicht worden ist. Und das ist im wesentlichen folgendes:
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1) Hatten wir in Tellheim bisher einen Mann von festem Charakter kennen gelernt, 
dessen Thun von den Gesetzen der strengsten Rechtschaffenheit, der Ehrenhaftigkeit 
und des Edelmutes geregelt wird, so sehen wir diesen Mann hier in einem leidenden 
Zustande, starken Gemüts stimmungen unterworfen und von ihnen zu Entschlüssen 
getrieben, die, wenn sie auch seinem Charakter keine Unehre machen, doch nicht 
zu billigen sind. Wir sehen aber auch, wie er an den einmal gefaßten Entschlüssen 
nicht eigensinnig festhält, sondern, durch Einwirkungen von außen zu freundlicherer 
Stimmung und besserer Einsicht gelangt, dieselben wieder aufgiebt.

2) Justs Betragen zeigt uns, daß Tellheims Persönlichkeit einen fast bezaubernden 
Ein fluß ausübt, so daß die, welche sich mit ihm einmal verbunden fühlen, nicht mehr 
von ihm lassen können.

»Es ist ein häßlicher Pudel, aber ein gar zu guter Hund.« Unterscheidet Just streng 
logisch zwischen dem Genus Hund und der Species Pudel, und schwebt ihm dabei 
der ent sprechende Unterschied zwischen dem Genus Mensch und der Species Diener 
vor? Nein, eine solche wissenschaftliche Begriffsunterscheidung liegt dem Just fern. 
Nach seiner Art zu denken ist Caro (wir wollen dem Hunde diesen Namen beilegen) 
an sich ein häßlicher Pudel; sofern er aber einen Herrn hat, ist er dessen Hund ( Just 
sagt daher: »von meinem Hunde«, nicht »von meinem Pudel«), und da er seinem 
Herrn treu ist, ist er ein guter Hund. So ist Just an sich ein mit vielen Fehlern behafteter 
Mensch; sofern er einen Herrn hat, ist er dessen Diener, und da er seinem Herrn treu 
ist, ist er ein guter Diener. Die Parallele ist also nicht wissenschaftlich:
 Genus  Species  Individuum
 Hund  Pudel  Caro
 Mensch  Bedienter  Just,
sondern populär:

  Caro  —  ein häßlicher Pudel  —  ein guter Hund 
  Just  —  ein garstiger Mensch  —  ein guter Diener. 

»Nein, es giebt keine völlige Unmenschen!« Würde nicht die Wirkung der Geschich
te vom Pudel schon durch die Worte »So wie ich ihm« genügend ausgedrückt sein? 
Was soll dieser Zusatz?

Just haßte d i e  P u d e l; deshalb verstieß er d i e s e n  Pudel. Aber die Treue des 
Hundes söhnt ihn mit diesem häßlichen Pudel und mit den Pudeln überhaupt aus. 
Deshalb sagt Just: »so höre ich endlich auf, d e n  P u d e l n  gram zu sein.« Diesem 
Plural entspricht der Singular »i h m« noch nicht. Wie Just die Pudel haßte, so war 
Tellheim gegen die Menschen erbittert. (Klar ausgesprochen findet sich diese Erbitte
rung gegen die Menschen erst bei Tellheims Rückfall in die frühere Verstimmung V, 11: 
Werner: ich bin ein Mensch – v. Tellheim: Da bist du was Rechts!) Die Treue seines 
Dieners aber söhnt ihn nicht nur mit diesem, sondern mit den Men schen aus. Letztere 
Wirkung ist ausgedrückt durch die Worte »Nein, es giebt keine völlige Un menschen!«, 
die nichts anderes bedeuten als: Nein, das sehe ich jetzt ein, es steckt in den Menschen, 
so unangenehm oder schlecht sie auch sein mögen, doch immer noch etwas Gutes.

9. Ein Bedienter tritt auf.
Daß Minna von Barnhelm einem Offizier, den sie wider Willen aus seiner Wohnung 
verdrängt hat, ihr Bedauern darüber ausdrücken läßt, war durch die Regeln der Höf
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lichkeit ge boten; daß sie bald nach ihrem Aufstehen zu ihm schickt, und daß ihr 
Bedienter, der den Offi zier erst ausfragen muß, sich bei dem ersten Kameraden, den 
er antrifft, nach demselben erkundigt, ist natürlich.

Den Zwecken des Dichters dient die Sendung des Bedienten in mehrfacher Hin
sicht: 1) Der Dichter hat sich nicht damit begnügt, den Bedienten nur als Träger 
einer Botschaft ein zuführen, sondern er hat ihm eine bestimmte Persönlichkeit 
beigelegt, durch die er dem treuen Just zur Folie dient. 2) Wenn Minna im zweiten 
Akte auftritt, soll sie uns keine völlig Fremde mehr sein. Zuerst hörten wir von ihr als 
von der fremden Herrschaft, welcher der Wirt Tell heims Zimmer eingeräumt hatte. 
Dabei blieb uns ihr persönliches Wesen noch völlig fremd. Wenn dann der Wirt sie 
als eine junge, schöne, liebenswürdige Dame bezeichnete, gewannen wir ein gewisses 
Bild von ihr, aber sie wurde noch nicht lebendig in unserer Vorstellung. Jetzt kommt 
ein Lebenszeichen von ihr, es geschieht etwas vor unsern Augen, was eine Wirkung 
ihres Willens ist. Zugleich erfahren wir, daß sie aus Sachsen kommt und (was unsere 
Neugier erwecken muß) daß sie hier ihren Bräutigam sucht. 3) Die beiden Personen, 
zwischen denen die Handlung des Stückes sich abspielen soll, treten hier zum ersten 
Mal in Beziehung zu ein ander. 4) Für Tellheim wird die Sendung ein Antrieb zur 
Beschleunigung seines Auszuges, das Motiv zum Versetzen des Ringes. So kommt 
durch diese Scene zuerst fortwirkende Bewegung in das Stück.

Welche Schwierigkeiten stellten sich dem Dichter entgegen, und wie hat er sie 
über wunden? 1) Tellheim ist der Dame und ihrer älteren Dienerschaft persönlich 
bekannt. Der ausgesandte Diener aber darf den Major nicht erkennen, weil dadurch 
die Ökonomie des Dramas gestört würde. Deshalb muß der Bediente erst vor kur
zem in den Dienst des Fräuleins ge treten sein. 2) Ein Diener, der eine Bestellung an 
eine andere Herrschaft ausrichtet, nennt da bei notwendigerweise den Namen seiner 
Herrschaft. Minnas Name aber darf hier dem Tellheim nicht verraten werden. Deshalb 
muß der Bediente dem Just seinen Auftrag mitteilen, wobei er keine Veranlassung hat, 
den Namen seiner Herrschaft zu nennen. Da er nicht ahnt, daß der anwesende Herr 
eben der Offizier ist, den er sucht, so hat er keine Veranlassung, leise zu sprechen. 
Tellheim hört seinen Auftrag; er mag ihn nicht noch einmal hören, und so ist die 
Gefahr glücklich beseitigt.

Hat sich der Dichter mit der Überwindung dieser beiden Schwierigkeiten be
gnügt? Nein; er schafft sich dieselben Gefahren, nämlich daß Tellheims Name an 
Minna, und daß Minnas Name an Tellheim verraten werde, noch einmal. 1) Er läßt 
den Bedienten sich bei Just nach Tellheims Namen erkundigen, was wohl natürlich 
ist, aber sehr leicht zu vermeiden war. Hier wird die Gefahr in der natürlichsten Weise 
dadurch beseitigt, daß Tellheim schnell einfällt, ehe Just das verhängnisvolle Wort aus
sprechen kann. 2) Er läßt den Tellheim, nach dem er den Bedienten schon abgefertigt 
hat, nachträglich nach dem Namen seiner Herrschaft fragen. Dazu lag für Tellheim 
gar keine Veranlassung vor, ja es paßt auch streng genommen nicht wohl zu dessen 
Charakter und Stimmung. Und wie hat der Dichter diese zweite Gefahr beseitigt? Er 
läßt den Bedienten behaupten, den Namen seiner Herrschaft nicht zu wissen. Handelt 
der Bediente so im Auftrage seiner Herrschaft, die aus irgend einem uns noch unbe
kannten Grunde ihren Namen verheimlichen will (Düntzer)? Wenn ihr später einmal 
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(II, 6) plötzlich der Gedanke kommt, ihren Namen verheimlichen zu lassen, um sich 
an der Über raschung des Geliebten weiden zu können, so hat das mit unserer Stelle 
nichts zu thun; denn hier handelt es sich für sie nicht um ihren Tellheim, sondern um 
einen Fremden. Aus der (II, 6) an Just gerichteten Frage: »Weiß Sein Herr meinen 
Namen?« geht hervor, daß Minna ihren Namen nicht absichtlich verschwiegen hat. – 
Ist es nun wahrscheinlich, daß ein Mensch den Namen einer Dame, in deren Diensten 
er seit einigen Tagen steht, weder von dieser selbst, noch von der übrigen Dienerschaft 
gehört hat? daß ein Bedienter, der doch für seine Herr schaft manchmal Bestellungen 
zu machen hat, es nicht für seine Sache hält, nach deren Namen zu fragen? Wenn er 
auch die Namen aller seiner Herrschaften nicht behalten kann, macht es ihm zu viel 
Mühe, sich den Namen e i n e r  Herrschaft so lange zu merken, als er bei dieser im 
Dienst ist? Es ist einleuchtend, daß bei alle dem von Wahrscheinlichkeit nicht die 
Rede sein kann. Trifft nun deshalb den Dichter ein Vorwurf ? Schwerlich. Wie wir 
bei näherer Betrachtung sehen, hat dieser Bediente in seinem ganzen Gebahren (auch 
in dem an Shakespeare erinnernden Spielen mit Worten: »Was wir immer bringen, 
wenn wir nichts bringen« – Wie sie heißt? Sie läßt sich gnädiges Fräulein heißen«) 
etwas Clownartiges, und so trägt unsere Scene, be sonders in der zweiten Hälfte, den 
Charakter eines kecken komischen Intermezzos, in dem der Dichter sich über das 
sonst herrschende Gesetz der Wahrscheinlichkeit hinwegsetzen darf.

10. »Hier nimm diesen Ring … Versetze ihn!« Vorher (I, 4) wußte Tellheim kein 
Geld aufzutreiben und ergab sich darein, »die Rache noch verschieben zu müssen.« 
Warum brennt ihm jetzt der Boden so unter den Füßen, daß er auf dies äußerste 
Mittel verfällt? Die Höflichkeit der fremden Dame besteht in ihrem Ausdruck 
des Bedauerns darüber, daß er eine unwürdige Behandlung erfahren hat, und sich 
deswegen von derselben Dame bedauert zu sehen, der er, wie jene wohl wissen wird, 
wegen seiner pekuniären Lage hat weichen müssen, das muß für einen stolzen Mann 
tief empfindlich sein. Zudem hat er, wenn er in dem Gasthofe bleibt, eine Begegnung 
mit dieser Dame zu fürchten.

»Vor allen Dingen, daß meine Pistolen, die hinter dem Bette gehangen, nicht 
vergessen werden.« Weshalb erinnert Tellheim so nachdrücklich an seine Pistolen, 
während er sonst alles dem Bedienten überläßt? Von den verschiedenen Erklärungen, 
welche darüber aufgestellt worden sind, haben wir alle die von vorn herein zu verwer
fen, für die sich in unserer Dichtung selbst kein Anhalt findet. Die Vermutung aber, 
daß Tellheim für den schlimmsten Fall den Gedanken an Selbstmord hege, daß ein 
solcher Gedanke ihn wenigstens anwandle, ist nicht ohne weiteres abzuweisen; würde 
doch gewiß in manchem Manne, der sich in ähnlich verzweifelter Lage be fände, der 
Gedanke an Selbstmord aufsteigen. Sehen wir, ob sich in dem Stücke eine Bestäti
gung oder eine Widerlegung dieser Vermutung findet. Eine Bestätigung hat man in 
Tellheims Äußerung (V, 5) finden wollen: »Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, 
da ich etwas Kost bareres zu erhalten habe als mich, und es durch mich zu erhalten 
habe.« Wie aber aus dem Zu sammenhang hervorgeht, bedeutet hier »der Trieb der 
Selbsterhaltung« nicht den natürlichen Trieb, das bloße Leben zu fristen, sondern 
den Drang zu handeln, sich eine neue Existenz zu schaffen, und der Gegensatz dazu ist 
nicht der Gedanke an Selbstmord, sondern, wie sich aus den voraufgehenden Worten 
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Minnas und aus Tellheims Worten IV, 6 »Man wird mich wollen laufen lassen u. s. w.« 
deutlich ergiebt, die aus dem allein herrschenden Verlangen nach Wiederher stellung 
seiner Ehre hervorgehende Gleichgültigkeit Tellheims gegen das eigene Elend. Eine 
Be stätigung jener Vermutung ist also aus dieser Stelle – der einzigen, die in Betracht 
kommen könnte – nicht zu entnehmen. Findet sich eine Widerlegung? In dem 
Monologe V, 2 schil dert Tellheim seinen früheren Seelenzustand mit den Worten: 
»Mein eigenes Unglück schlug mich nieder, machte mich ärgerlich, kurzsichtig, 
schüchtern, lässig.« Der Gedanke an Selbstmord findet sich da auch nicht einmal 
leise angedeutet; hätte Tellheim ihn je gehegt, so müßte er ihn hier erwähnen, oder 
er hätte den hervorstechendsten Zug aus seinem früheren Seelenzustande vergessen.

Der schlagendste Beweis aber dafür, daß ihm der Gedanke an Selbstmord hier und 
überall fern liegt und liegen muß, ergiebt sich aus folgendem.

1) Tellheim sagt IV, 6: »Man wird mich wollen laufen lassen. Allein man irrt sich; 
ich werde nicht laufen. Eher soll mich hier das äußerste Elend vor den Augen meiner 
Ver leumder verzehren. – Ich brauche keine Gnade, ich will Gerechtigkeit.« Wer es 
sich so zur Aufgabe gemacht hat, auszuharren, der äußersten Not zum Trotz auszu
harren, bis ein über seiner Ehre schwebender Prozeß entschieden ist, der kann nicht 
zugleich daran denken, sich der Not durch Selbstmord zu entziehen. Durch einen 
Selbstmord würde er ja in den Augen der Welt seinen Verleumdern recht geben und 
seinen Prozeß vor der Zeit selbst zu seinen Ungunsten entscheiden.

2) Wie aus allem, was Tellheim hierüber äußert, hervorgeht, ist für ihn Entschei
dung des Prozesses und Wiederherstellung seiner Ehre gleichbedeutend; nie kommt 
ihm der Ge danke, dass der Prozeß, wenn er nur zu Ende geführt wird, gegen ihn 
entschieden werden könnte. Daß er aber wirklich zu Ende geführt werde, das will er 
sich erzwingen, und sollte er darüber Hungers sterben.

Warum Tellheim so nachdrücklich an seine Pistolen erinnert, darüber finden wir 
nur an einer Stelle Aufschluß, und zwar da, wo wir vor allem noch solchem Aufschluß 
zu suchen haben. Weshalb sagt Tellheim nicht einfach: »Daß meine Pistolen nicht 
vergessen werden«? Weshalb fügt er hinzu: »die hinter dem Bette gehangen«? 
Etwa, weil sie dort leicht übersehen werden könnten (Düntzer)? Nein; sie haben 
hinter dem Bette gehangen, nämlich in Tellheims bisherigem Zimmer, in dem jetzt 
die fremde Dame wohnt. Just hat sie da nicht mehr zu suchen; für ihn haben also die 
hinzugefügten Worte keine Bedeutung. Für wen können sie denn sonst Bedeutung 
haben? Nur für uns. Wenn Tellheim die Pistolen hinter sein Bett gehängt, sie also 
so angebracht hat, daß er sie auch nachts ganz in seiner Nähe hatte, so erkennen wir 
daraus, daß sie ihm besonders wert sind. Wer dafür noch nach einer Erklärung sucht, 
der muß vergessen haben, daß der Major von Tellheim ein Soldat, ein Kriegsheld ist. 
Die Pistolen sind seine treuen Begleiter während seines langen Kriegslebens gewesen; 
darum hängt er an ihnen, und darum erinnert er vor allen Dingen an sie.

11. »Und trug ihn in der Tasche, anstatt am Finger?« Weshalb trug Tellheim den 
Verlobungsring nicht am Finger? Die Antwort ergiebt sich aus II, 9: »Sie suchten 
einen glücklichen, einen I h r e r  L i e b e  w ü r d i g e n  Mann, und finden – einen 
Elenden.« und »Seitdem mir Vernunft und Notwendigkeit befehlen, M i n n a  v o n 
B a r n h e l m  z u  v e r g e s s e n: was für Mühe habe ich angewandt!«
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Inwiefern ist es für den Verlauf des Stückes notwendig, daß Tellheim den Ring 
versteckt hielt? Wenn er ihn offen getragen hätte, so würde der Wirt den Major 
nicht für ganz verarmt gehalten, ihm daher sein Zimmer nicht ausgeräumt und die 
fremde Herrschaft nicht aufgenommen haben. Dies aber mußte geschehen, um die 
Begegnung der beiden Verlobten herbeizuführen.

12. Paul Werner tritt auf.
In die Stadt kommt Paul Werner recht oft, da es ihm in seinem Dorfe nicht behagt. 
Erst vor vierzehn Tagen war er da (III, 6); schon vorige Woche würde er wieder 
gekommen sein, hätte ihn nicht ein wichtiges Geschäft (der Verkauf seines Gutes) 
zurückgehalten. Heute hat er zwei Wispel Roggen hereingeschickt, frisch geerntetes 
Getreide – es ist ja heute der 22. des Monats August (II, 2), des Erntemonats –, das 
er so bald wie möglich zu Gelde macht, da er sich entschlossen hat, wieder in den 
Krieg zu ziehen.

Seinen lieben Major besucht er natürlich jedesmal, wenn er zur Stadt kommt. 
Heute hat er den besonderen Grund, daß ihm gestern hundert Dukaten ausgezahlt 
worden sind, die er sich will »aufheben« lassen. Er besucht ihn eben jetzt, weil gerade 
Marktzeit ist, und er das Geld erst abgeben will, ehe er auf den Markt geht.

Warum mußte der Dichter ihn im ersten Akte auftreten lassen? In dem der Ex
position gewidmeten Teile des Stücks muß er auftreten, teils um Tellheims, teils um 
seiner selbst willen. Um Tellheims willen. »Es fehlt in dem Bilde Tellheims noch 
ein Zug. – Ein solcher Herr, ein solcher Mann, sagt Just, ein s o l c h e r  O f f i z i e r ! 
Von seiner kriegerischen Tüchtigkeit, von dem heldenmütigen, tapfern Major, dem 
Vorbilde seiner Soldaten in der Schlacht, werden wir aus seinem Munde keine Silbe 
hören; diesen Zug kann uns weder sein Diener, noch die Witwe seines Kameraden, 
sondern nur ein Soldat schildern, der unter ihm gedient, ihn gesehen hat und für den 
Helden Tellheim schwärmt.« (Kuno Fischer.) Seiner selbst wegen. Werner ist dazu 
ausersehen, in dem Stücke eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen. Es wäre daher 
unpassend, wenn wir in dem ersten Teile von ihm nur hörten (I, 4) und ihn nicht wie 
die anderen an der Handlung beteiligten Personen auch persönlich kennen lernten. 
Die Anordnung des ersten Teiles erheischt es, daß er im ersten Akte auftritt, denn der 
zweite ist der Minna (und Franziska) und dem Verhältnis Tellheims zu ihr vorbehalten.

»Mensch, ich glaube, du liesest ebensowenig die Zeitung als die Bibel.« Wodurch 
verrät Just letzteres? Dadurch, daß er nur von den Weisen aus dem Morgenlande weiß, 
die er ums Neujahr mit dem Stern hat herumlaufen sehen.

»Unsere Affaire bei den Katzenhäusern.« – Unsere, wessen? Tellheims und seines 
Ba taillons. Was will er von dieser Affaire sagen? Sie und damit Tellheims Name könne 
dem kriegerischen Prinzen Heraklius nicht unbekannt geblieben sein.

»Soll ich dir die erzählen?« Warum fragt er so? Es ist Werners Lieblingsgeschichte, 
und sobald er sie nennt, sieht Just voraus, daß er sie erzählen will. Just aber glaubt sie 
schon selbst erzählen zu können und hat keine Lust, sie immer wieder anzuhören.

»Ich merke wohl, daß eine schöne Disposition über deinen Verstand geht.« Wo
durch verrät Just dem Werner, daß ihm das Verständnis für meisterhafte Schlachtpläne 
abgeht? Da durch, daß er es ablehnt, sich die Affaire noch einmal erzählen zu lassen; 
hätte er Verständnis dafür, so würde er die Geschichte nicht oft genug hören können.
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»Höre nur, Paul, dem Wirte hier müssen wir einen Possen spielen.« Verrät Just 
hier und in dem Folgenden Lust zu schlechten Streichen? Oder macht er diese Vor
schläge nur im Scherz? Keineswegs; diese Pläne entspringen ausschließlich seinem 
tiefen Grimm, der bei dem Bericht »Wir lassen anschreiben u. s. w.« noch einmal 
in ihm erwacht, und es ist ihm mit seinen Vorschlägen, so ungeheuerlich sie sind, 
bitterster Ernst. Das ist es, was diese Scene psychologisch interessant macht und über 
die Sphäre des gemein Possenhaften erhebt.

»Aber was hast du denn? Was giebt’s denn?« Sind diese beiden Fragen gleichbe
deutend? Nein. Als Werner hörte, der Wirt habe dem Major was in den Weg gelegt, 
fand er es nicht nötig, das Genauere zu erfahren; jetzt erst merkt er, daß Just sich in 
ungewöhnlicher Aufregung befindet, und nun fragt er zuerst nach Justs Zustande 
(Was hast du? = Was fehlt dir?) und dann nach dem, was geschehen ist.

»Komm nur, du sollst dein Wunder hören.« Wohin will Just? Wohin soll Werner? 
Werner muß auf den Markt, um seinen Roggen zu verkaufen. Just wollte schon I, 11 
fort gehen, um die Befehle seines Herrn auszuführen, und da er durch Werner auf
gehalten worden ist, so drängt er zum Weggehen. Muß aber Just nicht zunächst den 
Wirt aufsuchen, um bei ihm den Ring zu versetzen? Wie kann er dabei dem Werner 
das Vorgefallene erzählen wollen? Just hat dreierlei zu thun: 1) den Ring zu versetzen 
und mit dem Wirt abzurechnen, 2) eine Wohnung in einem anderen Gasthofe zu 
wählen, 3) die Sachen zu packen und hinüberzuschaffen. Das zweite Geschäft wird er 
nicht mit dem dritten zugleich besorgen; denn da alle Wirtshäuser und Gasthöfe jetzt 
von Offizieren voll liegen (II, 2), so sieht Just voraus, daß er erst wird suchen müssen. 
Er kann also sehr wohl zuerst mit Werner in die Stadt gehen, um eine Wohnung zu 
suchen, dann den Ring versetzen und hierauf ausräumen. Vor Werners Ankunft lag es 
ihm freilich am meisten am Herzen, dem Wirt, einen Ärger zu bereiten; jetzt aber ist 
es ihm wichtiger geworden, dem Werner das Vorgefallene zu erzählen, und so geht er 
zunächst mit diesem. Es fragt sich noch, ob dem Just, wenn er die Geschäfte in dieser 
Weise besorgt, genü gend Zeit bleibt, da wir im nächsten Akte den Ring schon in 
des Wirtes Händen und Just mit Ausräumen beschäftigt finden. II, 2 hören wir, daß 
Tellheim noch vor einer Stunde hier war. Zwischen I, 10 und II, 2 liegt also ungefähr 
eine Stunde Zeit, zwischen I, 12 und II, 2 nur einige Minuten weniger, ein Zeitraum, 
der offenbar zu all den Besorgungen ausreicht.

»Desto besser! Nach Persien also, nach Persien!« Weshalb ist dem Werner die 
Kunde, daß hier der Teufel los sei, so erfreulich? Selbst nach Persien zu ziehen, war bei 
ihm be schlossene Sache; dass der Major mit ihm gehen könnte, daran dachte er wohl, 
aber er wagte es doch nicht zu hoffen; da er nun hört, daß es hier noch viel schlimmer 
steht, als er wußte, so eröffnet sich ihm die erfreuliche Aussicht, mit seinem lieben 
Major zusammen nach Persien zu ziehen.

Paul Werner hat uns trotz der Gelegenheit, die sich dazu bot, keine von Tellheims 
Hel denthaten erzählt, und doch haben wir einen lebhaften Eindruck von des letz
teren kriegerischer Tüchtigkeit gewonnen. Wodurch dies? Wir haben gesehen, was 
für ein unbändig kriegslustiger Gesell Paul Werner ist, und wie dieser den Major von 
Tellheim über alles liebt und verehrt. Aus dem Charakter des Verehrers erkennen wir 
das Wesen dessen, den er verehrt.
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Zweiter Auf zug.

1. In jedem Akte hat der Dichter angedeutet, zu welcher Tageszeit derselbe spielt. 
Wann beginnt dieser Akt? Wie aus den ersten Worten erhellt, am Morgen, kurze Zeit 
nach dem die Damen, die heute ungewöhnlich früh aufgestanden sind, ihre Morgen
toilette gemacht haben; nach einer Äußerung des Wirtes im zweiten Auftritt (»Noch 
vor einer Stunde war er hier«) etwa drei Viertelstunden nach dem Ende des ersten 
Aktes, der so früh am Morgen be ginnt, daß an einen Bedienten die Frage gerichtet 
werden konnte: »Schon so früh auf ?«

»Wer kann in den verzweifelten großen Städten schlafen?« Lernen wir durch diese 
Äußerung die Personen näher kennen? Ja, wir sehen, daß sie nicht an das großstädti
sche Leben gewöhnt, also aus einer kleinen Stadt oder vom Lande sind.

»Was redest du von Stürmen, da ich bloß herkomme, die Haltung der Kapitula
tion zu fordern?« In welcher Absicht ist hiernach das Fräulein hergekommen? Nicht, 
einen Mann erst zu erobern, sondern einen Mann, der sich ihr schon verlobt hat, 
aber die Vermählung hinaus schiebt, an sein gegebenes Wort zu mahnen. Ist das Bild 
passend gewählt? Ja; da diese Da men aus einem Lande kommen, in welchem bis vor 
kurzem Krieg geführt wurde, so bilden die Vorstellungen von kriegerischen Vorgän
gen einen Hauptbestandteil ihres Ideenkreises. Es ist da her ganz natürlich, daß sich 
in ihrer Phantasie die geläufige Vorstellung von der Eroberung eines Männerherzens 
zu dem Bilde von Sturm, Kapitulation und Übergabe erweitert.

»Und der Herr Offizier u. s. w.« Welcher Gedankengang ist durch dies »und« 
ange deutet? Alle Versuche, Ihnen die Langeweile zu vertreiben, schlagen fehl, und 
auch der Offizier läßt uns im Stich.

»Er spricht sehr oft von Ökonomie. – Ich glaube, der Mann ist ein Verschwender.« 
Bewährt sich auch hier der von Franziska ausgesprochene Erfahrungssatz? Dass Tell
heim, der sich jetzt freilich einzuschränken sucht, früher wenigstens nicht sparsam 
gewesen ist, erkennen wir – ganz abgesehen von der glänzenden Dienerschaft, die 
uns III, 2 vorgeführt wird – schon aus Justs Worten (I, 2) »weil er nicht mehr so 
viel aufgehen läßt«, und wenn er den Um zug mit allem, was dazu gehört, seinem 
Bedienten überläßt, so verrät er eine große Sorglosigkeit in betreff seiner häuslichen 
Angelegenheiten.

»Daß er tot wäre?« Paßt diese Frage zu Franziskas Worten »Wenn indes der 
Mann doch Wünsche erfüllt hätte?« Nein; Minna hat, mit ihren eigenen Gedanken 
beschäftigt, auf Franziskas Geplauder nur mit halbem Ohr gehört.

»Sein Regiment ward nach dem Frieden zerrissen.« Ist das bloße Vermutung? 
Nein; es ist die Thatsache, auf die Minna ihre Vermutungen gründet. Wenn letztere 
wieder nur eine Vermutung zur Grundlage hätten, so würde sie nicht so zuversichtlich 
sein. Kann Minna wissen, daß das Regiment aufgelöst worden ist? Gewiß; hat sie 
auch über des Verlobten persönliche Angelegenheiten nichts erfahren, Auflösung 
oder Beibehaltung der verschiedenen Regimenter war eine öffentliche Sache, von der 
jeder, der sich dafür interessierte, unterrichtet sein konnte.

2. »Dato, den 22. August a. c.« Welches Jahr ist gemeint? Das Stück spielt, wie wir 
wiederholt gehört haben, nach Abschluß des Friedens, also nach dem 21. Februar 1763. 
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Da aber Lessing unter den Titel des Stückes die Bemerkung gesetzt hat »Verfertigt im 
Jahre 1763«, so kann sein Gedanke nicht gewesen sein, daß es im Jahre 1764 spielen 
sollte. Auch würde weder der Ausdruck »das bißchen Frieden« für einen Zeitraum 
von anderthalb Jahren passen, noch wäre es wahrscheinlich, daß Minna so lange auf 
Nachricht von ihrem Verlobten geduldig gewartet hätte. Wenn aber hiernach das 
Stück ein halbes Jahr nach dem Friedensschluß spielt, wie kann es dann von Tellheim 
heißen (I, 2), er habe Jahr und Tag in diesem Gasthofe gewohnt? Tellheim war im 
Kriege verwundet und deshalb noch während des Krieges beurlaubt worden.

»Suchen Ihro Gnaden etwas bei des Königs Majestät?« In welcher Stadt spielt 
das Stück? In einer großen Stadt, die zugleich Residenz des Königs ist, also unzwei
felhaft in Berlin.

»Wenn er vierundzwanzig Stunden nach mir eintrifft, so ist es das Längste.« Wes
halb giebt sie gerade die Stundenzahl an? Weil sie damit den lästigen Wirt beruhigen 
kann, der keinen Fremden vierundzwanzig Stunden behausen darf, ohne ihn bei der 
Polizei anzumelden.

3. »Siehst du, nun habe ich ihn wieder!« Was bedeutet dies »Siehst du«? Nun 
siehst du, daß mein Herz mich doch nicht getäuscht hat, als es mir sagte, daß ich ihn 
finden würde. Vergl. II, 1.

»Mädchen, ich habe einen zänkischen Rausch.« Ist der zänkische Rausch dem 
Rausch der Fröhlichkeit entgegengesetzt, von dem Franziska sprach (Niemeyer)? 
Nein; er könnte nur einem fröhlichen Rausche entgegengesetzt werden; von einem 
solchen aber hat Franziska nicht gesprochen, sondern sie hat Minnas Fröhlichkeit als 
Rausch bezeichnet. Minna widerspricht der Franziska keineswegs, gründet aber auf 
deren eigene Worte eine Warnung: Ja, ich bin trunken, aber ebendarum hüte dich vor 
mir, denn wenn ich trunken bin, dulde ich keinen Widerspruch. Der Ausdruck »ein 
zänkischer Rausch« ist der Erfahrung entlehnt, daß der Rausch bei ver schiedenen 
Menschen verschiedene Stimmungen hervorbringt, dass im Rausch einige heiter, 
andere trübsinnig, einige versöhnlich, andere streitsüchtig werden.

»Und wenn du dich bedankst!« Weshalb will sie keinen Dank? Weil man für 
ein Geschenk, das man nur um seiner selbst willen macht, keinen Dank verdient. 
Vielleicht aber liebt sie den Dank überhaupt nicht und stimmt in dieser Denkart mit 
Tellheim überein, der I, 6 auch dem Danke vorzubeugen sucht.

6. »Weiß Sein Herr meinen Namen?« Wenn Tellheim ihren Namen wußte, so war 
es sehr auffallend, daß er ihr, wie einer Fremden, nur eine Empfehlung zurückbestellte. 
Mußte dies nicht der Minna auffallen, sobald sie erfuhr, daß der vermeintliche fremde 
Offizier ihr Tellheim sei? Und mußte nicht die Möglichkeit, daß er ihren Namen 
erfahren habe, sie sogleich beunruhigen? Nein, in der Aufregung der Freude hat sie 
daran nicht gedacht; erst da die schwierige Verhandlung mit dem widerwilligen Just 
sie zu ruhiger Überlegung bringt, kommt es ihr zum Bewußtsein, daß es ja nicht ein 
Fremder, wie sie damals meinte, sondern ihr Verlobter war, an den sie ihren Bedienten 
schickte, und daß Tellheim also ihren Namen schon wissen könnte.

Weshalb mußte der Dichter sie die Frage thun lassen? Minna muß darüber auf
geklärt werden, weil sie sonst den Wirt nicht verhindern würde, dem Major ihren 
Namen zu nennen.
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»Nein; aber er kann die allzu höflichen Damen ebensowenig leiden als die allzu 
groben Wirte«. Wie ist diese Behauptung entstanden? Just hat sie sich nach seiner 
Weise aus zwei Äußerungen Tellheims konstruiert: »Es ist eine überflüssige Höflich
keit von Eurer Herrschaft« (I, 9) und »Die Höflichkeit der fremden Dame ist mir 
empfindlicher als die Grobheit des Wirts.« (I, 10)

»Franziska, lauf ihm nach, er soll ihm meinen Namen nicht nennen!« Warum 
läßt der Dichter diesen Gedanken dem Fräulein erst nach des Wirtes Abgang kom
men? Um ihr durch Entfernung der Franziska einen Augenblick des Alleinseins zu 
verschaffen.

7. »Er wird mich von nun an öfter so als geputzt sehen«. Inwiefern ist das »von 
nun an« bezeichnend für Minnas Denkart? Öfter im Negligé als im Putz wird Tell
heim sie erst dann sehen, wenn sie vermählt sind. Obgleich sie nun ein halbes Jahr von 
ihrem Verlobten keine Nachricht erhalten hat und über den Grund seines Schweigens 
in Ungewißheit sein muß, weiß sie nichts von Sorge; ja, sie hat eine solche Zuversicht 
zu seiner Treue und ein solches Verlangen ihn zu beglücken, daß die Vermählung ihr 
als unmittelbar bevorstehend erscheint, daß sie sich gewissermaßen schon jetzt ihm 
vermählt fühlt.

»O, Sie kennen sich, mein Fräulein.« Was heißt das? Nicht aus Gleichgültigkeit 
gegen Ihre Erscheinung wollen Sie ungeputzt bleiben, sondern weil Sie wissen, daß 
Sie (auch im Ne gligé) schön sind.

»Das Fräulein (nach kurzem Nachdenken): Wahrhaftig, Mädchen, du hast es 
wiederum getroffen.« Warum nach kurzem Nachdenken? Minna hatte wirklich 
geglaubt, daß Gleichgültigkeit gegen ihre Erscheinung sie davon zurückhalte, sich zu 
putzen. Nun bringt Franziskas Entgegnung sie zum Nachdenken über sich selbst, und 
das Ergebnis dieser Selbstprüfung ist, daß sie sich über ihre wahren Beweggründe ge
täuscht, Franziska aber sie durchschaut hat. – Worauf weist das »wiederum« zurück? 
Franziska hat schon zweimal größeren Scharfblick bewiesen als ihre Herrin. Als sie 
(II, 1) die Tugend der Zurückhaltung pries, und Minna spöttisch fragte, ob sie etwa 
diese Tugend besitze, machte sie die treffende Bemerkung, man spreche am häufigsten 
gerade von der Tugend, die einem fehle. Als Minna (II, 5) nichts als Freude empfand, 
daß sie den Geliebten wiedergefunden, dachte Franziska auch daran, daß er unglück
lich sei, und das jammerte sie. Daß der erstere Fall der Minna hier vorschwebe, ist nicht 
wahrscheinlich; denn wie sollte sie jetzt, nachdem so wichtiges geschehen, jetzt, wo 
ihre ganze Seele dem Geliebten entgegenjauchzt, noch an das gleichgültige Geplauder 
des ersten Auftritts zurückdenken? Der zweite dagegen liegt ihr noch im Sinne; hat 
sie doch soeben Franziskas letztes Wort aus II, 5 wieder aufgenommen, und wenn sie 
auch erklärt: »Mich jammert er nicht«, so denkt sie doch jetzt auch an sein Unglück.

»Wenn wir schön sind, sind wir ungeputzt am schönsten.« Wird damit der Ge
danke, welcher mit den Worten »O, Sie kennen sich« angedeutet wurde, nachträglich 
pedantischer Weise ausgesprochen? Nein; jenen Worten lag der Gedanke zu Grunde: 
»Wenn wir schön sind, bedürfen wir nicht des Putzes«, und dazu kommt in dem 
zweiten Satze die Steigerung: »Der Putz kann wahre Schönheit nur beeinträchtigen.«

»Müssen wir denn schön sein?« Läßt Minna diese Frage unbeantwortet? Nein, 
das folgende »Aber« beweist, daß sie sie stillschweigend verneint.
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»Daß wir uns schön glauben, war vielleicht notwendig.« Wie kann neben dem 
Präsens glauben das Imperfekt war stehen? Der Glaube an die eigene Schönheit wird 
hier nicht als eine zufällige Eigenschaft eines Weibes, sondern als eine wesentliche 
Eigenschaft des weiblichen Geschlechts aufgefaßt, so daß der Satz »daß wir uns 
schön glauben« so viel bedeutet wie: daß uns der Glaube an unsere Schönheit ver
liehen wurde.« – Hat Minna die Richtigkeit dieses Satzes an sich selbst erfahren? 
Ja, ohne das Bewußtsein ihrer Schönheit wäre sie gewiß nicht in jene Gesellschaft 
gegangen, von der sie IV, 6 spricht, in dem festen Vorsatze, den erwählten Mann 
sich zu erobern.

Wie kann aber Minna trotz dieser eigenen Erfahrung den soeben ausgesprochenen 
Satz verneinen, indem sie fortfährt: »Nein, wenn ich ihm, ihm nur schön bin!«? 
Wie der Übergang von »wir« zu »ich« zeigt, verläßt sie hier mit einer plötzlichen 
Wendung des Gedankens die all gemeine Betrachtung, und so denkt sie auch schon 
bei dem »Nein« nicht mehr an die Richtigkeit oder Falschheit des vorausgehenden 
Satzes, sondern sie weist damit die bisherigen Gedanken, die sich um das eigene Inter
esse des Weibes drehten, von sich, und wenn sie doch noch dem Geliebten schön zu 
sein wünscht, so ist dies nicht mehr das Verlangen, den Mann durch ihre Schönheit 
zu gewin nen oder zu fesseln, sondern der selbstlose Wunsch, den Geliebten durch 
ihre Schönheit zu beglücken.

»Franziska, wenn alle Mädchen so sind, wie ich mich jetzt fühle, so sind wir – 
sonder bare Dinger. – Zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm 

– Du wirst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich wohl selbst nicht.« Macht 
Minna hiermit die Bemerkung: Wie sonderbar verändern sich doch die Mädchen! 
Wenn sie noch nicht der Liebe Glück gefun den, sind sie stolz, eitel und wollüstig; 
hat aber der Liebe Lust sie ergriffen, so werden sie zärtlich, tugendhaft, und fromm 
(Düntzer)? Nein; wie könnte sie die Mädchen darum sonderbare Dinger nennen, 
weil mit dem Erwachen der Liebe ihre Gefühle sich ändern? Wie sollte sie sich nicht 
fähig fühlen, diesen einfachen Gedanken verständlich auszudrücken? Wie könnte 
sie die Ent deckung, dass die Liebe die Gefühle der Mädchen ändert, erst jetzt an 
sich machen, oder, wenn sie dieselbe schon früher gemacht, wie käme sie gerade 
in diesem Augenblick höchster Erregung dazu, diese alte Erfahrung der Franziska 
mitzuteilen? Welchen Zweck endlich könnte der Dichter dabei im Auge haben, daß 
er ihr eben jetzt eine solche Bemerkung in den Mund legte? Aus den Worten »wie 
ich mich jetzt fühle« geht deutlich hervor, daß uns Minnas gegen wärtiger Seelen
zustand veranschaulicht werden soll. Die Unklarheit über ihr eigenes Denken, die 
wir soeben an ihr wahrnahmen, das Überspringen von Gedanke zu Gedanke, von 
Gefühl zu Ge fühl fällt ihr selbst auf, sie reflektiert einen Augenblick über sich selbst 
und versucht es, das Gemisch entgegengesetzter Gefühle, das sie in sich wahrnimmt, 
zu entwirren. Es ist wohl zu beachten, daß jedes der Gefühle, die sie nennt, in dieser 
Scene schon zum Ausdruck gekommen ist. Sie ist zärtlich – »wenn ich ihm, ihm 
nur schön bin« – und stolz – »Vielleicht, daß ihm der Himmel alles nahm, um 
ihm in mir alles wiederzugeben« –, tugendhaft – sie wies soeben alle Gedanken der 
Selbstsucht von sich – und eitel – sie wollte in dem sie schön kleidenden Negligé 
bleiben (Vergl. IV, 1: »vorhin ertappte sie mich auf Eitelkeit«) –, fromm – »Ich 
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will nicht umsonst allein sein u. s. w.« – und wollüstig, d. h. weltlich froh, in dem 
Glück irdischer Liebe schwelgend – »Ich hab’ ihn, ich hab’ ihn! Ich bin glücklich 
und fröhlich!«

8. »Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, – das Fräulein von Barnhelm hier zu fin
den –« In welchem Sinne nennt er sie das Fräulein von Barnhelm? Wie aus dem 
folgenden »Wenn wir uns beiderseits nicht irren« erhellt, stellt sich Tellheim so, als 
habe er zuerst, durch eine Ähnlichkeit getäuscht, die anwesende Dame für seine Braut 
Minna gehalten, dann aber sich überzeugt, daß es eine andere, ein gewisses ihm per
sönlich bekanntes Fräulein von Barnhelm sei. Zu dieser anderen spricht er nun: Ver
zeihen Sie, daß ich Sie als meine Minna begrüßte. Ich erwartete, diese hier zu finden; 
statt ihrer das Fräulein von Barnhelm vor mir zu sehen, darauf war ich nicht gefaßt.

Welchen Sinn hat Minnas Erwiderung? Da sie von seiner Verstellung noch nichts 
weiß, so glaubt sie, die Benennungen »meine Minna« und »das Fräulein von Barn
helm« bezögen sich auf eine und dieselbe Person, auf sie, Tellheims Braut, und so 
fragt sie erstaunt: Daß Sie mich noch nach der langen Trennung Ihre Minna nennen, 
das soll ich Ihnen verzeihen? und fährt fort: Das vielmehr kann ich Ihnen nicht 
verzeihen, daß Sie mich noch wie in den früheren Zei ten, als wir einander noch 
fremd waren, Fräulein von Barnhelm nennen. Kann aber der Satz »daß ich noch 
das Fräulein von Barnhelm bin« so viel bedeuten wie »daß Sie mich noch Fräu lein 
von Barnhelm nennen«? Wenn man ihn ohne Rücksicht auf das Vorausgehende be
trachtete, würde man ihm freilich eine andere Deutung geben müssen, nämlich: daß 
ich noch nicht Frau von Tellheim bin (Niemeyer u. a.), und streng genommen müßte 
er, um den angegebenen Sinn zu haben, lauten: »daß ich I h n e n  noch das Fräulein 
von Barnhelm bin«; aber der Satz ist dem anderen, »daß ich noch Ihre Minna bin«, 
völlig parallel gebildet, und da letzterer notwendig auf Tellheims Ausruf »Ah! meine 
Minna!« hinweist, so kann jener auch nur sich auf Tellheims Worte »das Fräulein 
von Barnhelm hier zu finden« beziehen.

Was will Minna mit der Anrede »Mein Herr –«? Durch Tellheims starren Blick 
auf den Wirt aufmerksam geworden, merkt sie, weshalb ihr Verlobter sich so fremd 
gegen sie beträgt, und obgleich sie seine Ansicht nicht teilt (Vergl. II, 9: »Welche 
Umstände! Was wir uns zu sagen haben, kann jedermann hören«), geht sie auf sein 
Spiel ein.

9. »Nun? Irren wir uns noch?« Wie kommt Minna zu dieser Frage? Obgleich sie 
jetzt allein sind, zeigt Tellheim, dem nur in der ersten Überraschung des Wiedersehens 
der Ausruf »Ah! Meine Minna!« entschlüpft war, sich noch immer zurückhaltend. 
Das versteht Minna nicht, und so fragt sie erstaunt, ob sie denn noch einander fremd 
seien, wie sie sich nur vor dem Wirte gestellt haben. Freilich irrten sie sich angeblich, 
als sie einander wie Brautleute begrüßten; als sie sich fremd stellten, irrten sie sich 
angeblich nicht mehr. Aber erst, wenn man von einem Irrtum zurückgekommen 
ist, kann man sagen: Ich irre mich (= ich habe mich geirrt). So ist Minnas Frage ein 
abgekürzter Ausdruck für »Sagen wir noch (oder: Soll es noch gelten), daß wir uns 
geirrt haben?« und gleichbedeutend mit »Sind wir uns noch fremd?«

»Daß es der Himmel wollte!« Was wünscht Tellheim? Daß sie sich wirklich geirrt 
hätten, daß also seine Braut nicht vor ihm stände. Wie geht der Gedanke weiter? 
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Aber leider kann von solchem Irrtum nicht im Ernst die Rede sein; denn Sie sind mit 
keiner anderen zu verwechseln.

»So lieben Sie mich nicht mehr?« Ist diese rasche Schlußfolgerung für Minna 
charak teristisch? Ja, sie zeigt, daß nach ihrer Denkart nur dies eine den Geliebten 
ihrer Liebe unwürdig machen könnte, daß also äußeres Unglück für sie nicht in Be
tracht kommt und der Gedanke an eine ihn entwürdigende Handlung, auf den ein 
argwöhnischer Mensch bei Tellheims Worten ver fallen könnte, ihr ganz fern bleibt.

»O, mein Rechthaber, so hätten Sie sich auch gar nicht unglücklich nennen 
sollen.« Wo durch hat Tellheim den Namen Rechthaber verdient? Weshalb hätte 
er sich gar nicht unglücklich nennen sollen? Tellheim glaubte, dem Auskramen sei
nes Unglücks dadurch aus dem Wege gehen zu können, daß er erklärte, er sei nicht 
gewohnt zu klagen. Als Minna ihn dann darauf aufmerk sam machte, daß er ja nicht 
zu klagen brauche, sondern in einer gewissen kalten, nachlässigen Art von seinem 
Unglück sprechen könne, hielt er an dem einmal vorgebrachten Entschuldigungs
grunde fest, indem er erklärte, auch das sei im Grunde geklagt. Das war Rechthaberei. 
Der Rechthaber aber fängt sich in seinen eigenen Worten. Er hat sich unglücklich 
genannt, also von seinem Unglück gesprochen; folglich hat er nach seinen eigenen 
Worten geklagt. Dadurch aber hat er das Recht eingebüßt, sich auf seine Abneigung 
gegen das Klagen zu berufen.

»Eine Vernunft, eine Notwendigkeit, die Ihnen mich zu vergessen befiehlt?« 
Warum fragt sie nicht in genauem Anschluß an Tellheims Rede: »Vernunft und Not
wendigkeit befehlen Ihnen, mich zu vergessen?« Sie will von vorn herein klar machen, 
wie unglaublich es für sie ist, daß Ver nunft und Notwendigkeit (für die sie eine große 
Verehrung hat) so etwas befehlen könnten; darum sagt sie »eine Vernunft«, womit 
sie andeutet, es müsse dies eine ganz besondere Art von Vernunft sein.

»Von Ihnen. – Sie nie, nie wiederzusehen. – Oder doch s o  entschlossen, so fest 
ent schlossen, – keine Niederträchtigkeit zu begehen, – Sie keine Unbesonnenheit 
begehen zu lassen.« Wie würde der Gedanke, den Tellheim abgerissen, stoßweise 
vorbringt, in ruhiger Folge lauten? Ich will von Ihnen, um Sie nie wiederzusehen oder 
um wenigstens nicht anders zu Ihnen zurück zukehren als fest entschlossen, keine 
Niederträchtigkeit zu begehen und Sie keine Unbesonnenheit begehen zu lassen. Bei 
dem »so entschlossen, so fest entschlossen« liegt dem Tellheim offenbar ein Folgesatz 
im Sinne, der etwa lauten würde: daß ich es wagen darf, Sie wiederzusehen. War aber 
Tellheim nicht längst fest entschlossen, ist er es nicht auch jetzt, wo er es für eine 
Niederträchtigkeit seinerseits erklärt, wenn er Minna zur Gattin eines an seiner Ehre 
gekränkten Mannes machte, und für eine Unbesonnenheit ihrerseits, wenn sie, von 
Liebe verblendet, sich mit diesem Manne ver mählte? Ja, entschlossen ist er wohl, aber 
er traut sich in diesem Augenblick nicht die Kraft zu, seinen Entschluß aufrecht zu 
erhalten. Das zu verstehen, müssen wir uns den ganzen Zusammen hang klar machen.

Nicht mit kaltem Blute, aber mit männlicher Fassung hat Tellheim die Gründe 
in kurzen Worten dargelegt, die ihn zwingen, auf die Geliebte zu verzichten. Er 
durfte hoffen, daß seine aus tiefster Überzeugung fließenden, eindringlichen Worte 
auf Minna Eindruck machen würden. Und was muß er erleben? Seine Worte gleiten 
an Minnas Herzen wirkungslos ab; mit heiterm Scherz auf seine Unterscheidung 
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zwischen dem Tellheim von einst und dem Tellheim von jetzt eingehend, läßt sie 
ihn fühlen, daß es für ihr Herz und ihren Entschluß keine solche Unterscheidung 
giebt, und mit den herrlichen Worten »Deine Hand, lieber Bettler!« ergreift sie 
seine Rechte. Dieser Beweis von Minnas unerschütterlicher Liebe macht auf sein 
Herz einen überwältigenden Eindruck, und die bezaubernde Anmut ihrer sonnigen 
Natur berückt ihm die Sinne. Der Schmerz, auf den Besitz dieses herrlichen Weibes 
verzichten zu müssen, ergreift ihn mit nie geahnter Gewalt. (Vergl. Tellheims Worte 
III, 10: Damit mich jedes Wort, jede Miene von ihr verwirre, damit ich in jedem ihrer 
Blicke die ganze Größe meines Verlustes empfinde?) Er fühlt, daß er sich schleunig 
von ihr losreißen muß, wenn er nicht der übermächtigen Versuchung erliegen oder 
bei fortgesetztem Kampfe gegen dieselbe tot zu der Geliebten Füßen niedersinken 
will. Nie sie wiedersehen, wäre das sicherste. Doch dies wäre zu hart. So giebt er der 
Hoffnung Raum, sie wiedersehen zu dürfen, vorausgesetzt, daß es ihm fern von ihr 
gelingt, Kraft zum erneuten und zum siegreichen Kampf wider die Versuchung zu 
sammeln. – In der etwas längeren Pause, die zwischen dem zweiten und dritten Auf
zuge liegt, kommt Tellheim zu dem Entschluß, der Geliebten alle die Gründe und 
Ursachen, die ihn zum Verzicht auf ihre Hand zwingen, und die er in ihrer Gegenwart 
ruhig und ausführlich darzulegen nicht imstande war, schriftlich mitzuteilen. Von 
der Triftigkeit dieser Gründe ist er so überzeugt, daß er nicht zweifelt, Minna werde 
dieselben, wenn sie ihr nur richtig auseinandergesetzt sind, anerkennen und seinen 
Entschluß billigen, und so sehen wir ihn denn IV, 6 mit der Zuversicht zu Minna 
zurückkehren, daß er jedes ferneren Kampfes über hoben sei.





159

Alexander Bieling
Textkritische Studien zur Minna von Barnhelm.

»Lessings Dramen bedürfen zu einer würdigen Darstellung keiner Redaktion, weder 
durch Schauspieler noch durch Regie.« So ungefähr schrieb vor kurzem bei Gele-
genheit einer erneuten Aufführung der M i n n a  v o n  B a r n h e l m  im Deutschen 
Theater ein namhafter Berliner Kritiker, um eine weitverbreitete Unsitte seitens der 
Schauspieler mit allzu weitem und seitens der Theater verwaltungen mit allzu engem 
Gewissen gebührend zurecht zu weisen. Er ging dabei von der Ansicht aus, daß der 
Text des genannten Lustspiels ganz im Sinne des Dichters überliefert und in dieser 
Gestalt jedermann zugänglich sei. Dies ist nun freilich nicht in dem Maße der Fall, 
als man gewöhnlich annimmt: denn man darf nicht vergessen, daß bei einem Schrift-
steller wie Lessing, der, ehe er vor das Publikum trat, den Ausdruck seiner Gedanken 
bis ins Kleinste hin ein sorgfältig prüfte und wog, selbst das scheinbar Unbedeutende 
Bedeutung behalten muß. Eine strenge philologische Textkritik ist, wie sie überhaupt 
bei unseren Klassikern immer mehr zur Geltung gelangt, so hier bei dem größten 
Philologen unter den Dichtern ganz besonders drin gendes Erfordernis. Und doch war 
noch vor wenigen Jahren in dieser Beziehung viel zu thun übrig. Zwar einen Kritiker 
wie Lachmann als Herausgeber seiner Werke gefunden zu haben würde einem jeden, 
selbst einem noch bedeutenderen Schriftsteller als Lessing es war, zur Zierde gereichen. 
Doch wo die Vollständigkeit des kritischen Apparates die wesentlichsten Lücken 
zeigt, da kann auch der Beste nicht immer das Beste leisten. Seit Lachmanns erster 
Ausgabe sind viele Hülfsmittel der Kritik, Handschriften sowohl als Originaldrucke, 
erst gewissermaßen neu entdeckt oder doch in ihrer Bedeutung erkannt worden. 
Darum standen zwar die großen Ge sichtspunkte, namentlich in der Anordnung der 
Lessingschen Schriften fest, aber eine neue kritische Bearbeitung des Textes ward 
immer mehr Bedürfnis, zumal da die vom Freiherrn von Maltzahn besorgte zweite 
Auflage keinen Fortschritt, sondern eher einen Rückschritt bedeutete1.

1 Ein paar Beispiele mögen hierfür als Beleg dienen. M. v. B. IV, 6 schrieb Lachmann: »so 
prophezeyhe, ich Ihnen [voraus], daß Sie vor den wenigsten Thüren etwas bekommen 
werden«, mit Weglassung des »voraus« das in allen Originaldrucken sich findet. Maltzahn 
fand daran nichts zu bessern. Übrigens soll, wie mir Herr Robert Lessing, der Besitzer der 
Hdschr., auf briefliche Anfrage ausdrücklich bestätigte, das »voraus« selbst in dieser nicht 
fehlen. Ob er oder Muncker sich geirrt habe, vermag ich natürlich nicht zu entscheiden.

  Gleich darauf: »Ich wette, wenn ich Ihren Bettler nun v e r n e h m e, daß auch dieser 
eben so wenig Stich halten wird.« So bei Lachm. wie bei Maltz. In allen Drucken heißt es 
dafür »vornehme«; in der Hdschr. ist der Vokal undeutlich geschrieben. In derselben Scene 
hat Maltz. gegen Hdschr. und Drucke die ganz unbe rechtigte Konjektur aufgenommen: 
»wenn sich das Blatt völlig wendet« statt »n i c h t  völlig wendet«. Oder es müßte denn 
ein für eine kritische Ausgabe unverzeihlicher Druckfehler vorliegen.
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Als ich vor etlichen Jahren von der Cottaschen Buchhandlung den Auftrag er-
hielt, eine Schulausgabe der Minna zu veranstalten, und mir in erster Linie darum 
zu thun war, einen möglichst zuverlässigen Text zu gewinnen, da konnte mir unter 
den dargelegten Verhältnissen die Lachmannsche Ausgabe nicht genügen. Eine 
vollständige Vergleichung der im Besitze des Herrn Landgerichts-Direktors Lessing 
zu Berlin befindlichen Handschrift war mir infolge einer unglücklichen Verkettung 
von Umständen leider nicht möglich. Einzelne wichtige Stellen konnte ich selbst 
einsehen, über andere erteilte mir der Herr Besitzer auf briefliche Anfragen die er-
wünschte Auskunft. So gelang es mir mit diesem Material und unter Vergleichung der 
wichtigsten ältesten Drucke eine Reihe von Lesarten richtig zu stellen. Freilich, eine 
solche auf Stich proben gestellte Redaktion konnte auf Einheitlichkeit des Verfahrens 
keinen rechten Anspruch erheben; auch für die überaus wichtige Beurteilung der 
Hdschr. waren verhältnismäßig nur wenige Anhaltspunkte geboten. Inzwischen hat 
die Göschensche Verlagsbuchhandlung auf Grund ihres mit Eifer und großen Kosten 
gesammelten eigenen Materials durch die kundige Hand von Franz Muncker eine 
dritte wahrhaft verbesserte und vermehrte Ausgabe des Lachmannschen Textes be-
gonnen; durch diese wird nun zum ersten Male der ganze kritische Apparat veröffent-
licht und damit die Gelegenheit zu selbständiger Nachprüfung wesentlich erleichtert. 
Bisher erschienen die ersten drei Bände, im zweiten derselben u. a. die Minna von 
Barnhelm mit einem vollständigen Verzeichnis aller Varianten der Handschrift. Für 
das genannte Lustspiel die Bedeutung dieser Veröffentlichung zu beleuchten und 
meinen in mancher Beziehung von dem des Herausgebers verschiedenen Standpunkt 
zu kennzeichnen soll hiermit versucht werden.

I.

Die H a n d s c h r i f t, deren Betrachtung wir uns zunächst zuzuwenden haben, ist 
auf starkem bläulichem Papier mit den bekannten kräftigen und charakteristischen 
Zügen von Lessings eigener Hand angefertigt. Je zwei Großoktav-Blätter hängen am 
Rücken zusammen, im übrigen reihen sich diese Doppellagen ungeheftet an einan-
der. Eine ungefähre Anschauung von Schrift und Format giebt das Faksimile einer 
Seite der Handschrift in Königs Litteraturgeschichte. Im Jahre 1838 befand sich dies 
kostbare Besitztum in den Händen des Herrn B. Friedländer zu Berlin; von dessen 
Erben erwarb es der oben genannte Großneffe des Dichters.

Das Ganze macht durchaus den Eindruck einer Reinschrift, zeigt nur wenige 
Korrekturen derselben Hand und kann als Druckmanuskript nicht gedient haben. 
Ganz abgesehen von der Sauberkeit, welche unter des Setzers Hand nicht gewahrt 
bleiben kann, verbietet dies schon die Menge der Abweichungen vom Texte des 
ersten Druckes. Die wichtigsten dieser zum Teil sehr bedeutungsvollen Varianten 
sind folgende:

 Lachm. behauptet, der Zusatz von »nothwendig« in I, 3 sei erst 1770 hinzugekommen. 
Maltz. nimmt das auf Treu und Glauben an und druckt die betreffende Anmerkung einfach 
wieder ab, während schon die erste Ausgabe der Lustspiele den Zusatz enthält.
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(1) I, 3. Tellheim betritt den Saal mit einem vorwurfsvollen »Just!« Der An-
geredete antwortet »in der Meinung, daß ihn der Wirt nenne«, mit einem 
entrüsteten »Just?« Dies letztere fehlt in allen ersten Drucken.

(2) I, 4. »Ich weiß, daß du eine Hand voll Geld mit einer ziemlich verächtli-
chen Miene e i n e m  hinwerfen kannst.«

(3) I, 6. »Ganz gewiß, gnädige Frau. Nein, Marloff ist mir nichts schuldig 
geblieben.«

(4) I, 12. »So? hat denn der Major noch Geld? – Nein. – H a t  er s i c h  w o 
w e l c h e s  g e b o r g t ?  – N e i n.«

(5) II, 1. »Wer kann d e n n  in den verzweifelten großen Städten schlafen?«
(6) »Aber, daß er mir dieses nur e i n m a l ,  n u r  ein einzigesmal geschrieben –« 
(7) II, 2. »ein Blatt Papier und e i n  Schreibezeug in der Hand.«
(8) »Die Policey will alles, a l l e s  wissen.«
(9) II, 6. »Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn s c h o n  diesen Mor-

gen komplimentiren lassen?«
(10) » ( l e i s e  zur Franziska) Franziska, gieb ihm etwas –«
(11) II, 8. »Ve r z e i h e n ? Ich soll Ihnen verzeihen, daß ich noch Ihre Minna 

bin?«
(12) III, 2. »Ihr Diener, J u n g f e r  –«
(13) III, 5. »Er weiß nicht, wer ihm a l l e s  schuldig ist.«
(14) »und bringe ihm h i e r  ein altes Restchen.«
(15) III, 7. »indem er die Hand, mit der ihm Werner die Dukaten z u  reicht, 

zurückstößt« (st. reichet).
(16) V, 2. »Was verweile ich n o c h ?«
(17) V, 5. »O, Sie sehen ja wohl, daß ich hier a u c h  noch einen habe, der Ihrem 

nicht das Geringste nachgiebt.«
(18) III, 4. »Ein wohlhabender Mann.« (Es fehlt »und noch ledig«.)
(19) III, 7. »Und verkauffen lieber, und versetzen lieber, und bringen Sich in 

der Leute Mäuler?« (st. »und bringen Sich l i e b e r«).
(20) IV, 6. »ein Vergnügen erwarten, ist auch Vergnügen« (st. »ist auch e i n 

V.«).
(21) IV, 7. Es fehlen die Worte »Gehen Sie!« vor. »Kommen Sie lieber wieder, 

wann Sie wiederkommen wollen«.
(22) II, 1. In der Überschrift steht nur »Minna« statt »M. von Barnhelm«. 

(Erstes Auftreten.)
(23) II, 2. »Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihro Gnaden d i e s e  erste 

Nacht unter meinem schlechten Dache geruhet?« (st. d i e  erste N.).
(24) »Herr Wirth, die Naseweise hat Sie zum besten« (st. Nasenweise).
(25) »Aber so lebten die Herren, während d e m  Kriege.« »Während d e m 

Kriege hat manches seinen Herrn … verändert.« IV, 1 »Wir hatten ausge-
macht, seiner während der Mahl zeit nicht zu erwähnen« (st. währendem 
Kriege, währender Mahlzeit).

(26) I, 3. »Freund, nicht zwey dumme Streiche statt einen« mit Durchstreichung 
des n korrigiert in »statt eines« (st. »für einen«).



Alexander Bieling

162

(27) II, 1. »das hört nicht auf zu rasseln, zu b l ö c k e n , zu wirbeln«; ebenso 
verbessert in »zu schreyen«.

(28) III, 12. »Eines Fehlers wegen entsagt man keines Mannes«; ebenso ver-
bessert in »keinem Manne«. Vgl. kurz vorher »So wollen Sie s e i n e r 
entsagen?«

(29) I, 12. »Ich dächte: hohl euch hier alle der Henker; und g ä n g e  mit Paul 
Wernern nach Persien« (st. gienge).

(30) I, 12. »Ihre zwey, einen?« (st. einem).
(31) III, 1. »ich möchte auch nicht gern ins Zimmer herein« (st. hinein).
(32) III, 2. »konnte er ihm schon nicht als Jäger nützen« (st. ihn).
(33) III, 3. »Den Schlüssel? zu unsrer Thüre? Herr Wirth, der steckt innwerts« 

(st. innerhalb). Vgl. dazu II, 2: »Innwerts auf dem Kasten muß der Fräulein 
verzogner Name stehn.«

(34) III, 4. »Ich dachts wohl, daß Just a u s  I h n e n  spräche« (st. »durch Sie«).
(35) III, 10. »Darum geschieht es eben« (st. geschicht).
(36) »daß man über einen gewissen Punkt mit Frauenzimmern gar nicht scherzen 

muß« (dafür zuerst »mit Frauenzimmern nie«, dann »mit dem Frauen-
zimmer nie«).

(37) II, 2. »Die Betten hätten können besser seyn« ist durch darüber gesetzte 
Nummern geändert in »hätten besser seyn können«. In den Drucken ist 
die ursprüngliche Wortstellung der Hdschr. wieder hergestellt. Vgl. dazu 
Nathan III, 9: »daß ich sie auf immer soll können sehn«.

(38) III, 1. »Wenn sich da nur nichts anspinnt« (st. nur da).
(39) III, 7. »Wenn ich d i r  nun auf meine Ehre versichere« (st. dich).
(40) IV, 3. »einem Spitzbuben wieder auf die Beine geholfen« (in den Drucken 

»einen«).
(41) IV, 4. »Das haben dergleichen Herren dem Offiziere selten« (st. den 

Offizieren).
(42) V, 9. »ob ich sonst noch jemandem wieder zugehören soll« (st. jemanden).
(43) III, 7. »Aber er, der mich so zu lügen zwingt, was sollte der?« (st. »der, 

der«).
(44) IV, 7. »Der Graf von Bruchsall hat s i e  enterbt, weil s i e …« (st. »hat 

d a s  Fr ä u  l e i n  enterbt«).
(45) I, 10. »laß dir s e c h z i g  Friedrichdor darauf geben« (st. achtzig). Dem 

entsprechend II, 2 »sechzig Pistolen«. Dagegen finden sich die darauf be-
züglichen Angaben »hundert, achtzig, neunzig« in III, 3 und III, 4 schon 
ebenso in der Hdschr., vorausgesetzt daß Muncker nicht vergessen hat die 
Varianten anzumerken.

(46) III, 10. »sieht hin« (st. »besieht ihn« nämlich den erbrochenen Brief ).
(47) IV, 8. »geht ab« (st. eilends ab).
(48) II, 7. In der Überschrift »und h e r n a c h  Franziska« (st. hierauf ).
(49) III, 3. »Noch keine Nachricht w i e d e r  von dem Herrn Major?« (st. weiter).
(50) IV, 7. »Wir entschlossen uns denjenigen aufzusuchen, f ü r  d e n  wir – (st. 

dem wir –).
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Wenn man diese stattliche Reihe von abweichenden Lesarten der Hdschr. überblickt, 
so bemerkt man darunter zunächst Worte oder ganze Sätze, welche im Druck fehlen 
(1 – 17). Einige derselben (1, 4, 6, 8) hat Lachmann, der seinerzeit schon die Hdschr. 
verglich, aus dieser in seinen Text aufzunehmen für gut befunden, wohl in der Über-
zeugung, daß sie im Druckmanuskript oder beim Drucke selbst nur aus Versehen fort-
gefallen seien. Ich muß gestehen: wenn man einmal der Hdschr. in dieser Beziehung 
höhere Autorität zumessen will, dann müssen auch andere Zusätze (namentlich 2, 3, 
5, 9, 10 – 14, 16) ernstlich in Frage kommen, und vielen unter ihnen sollte man mit 
demselben Rechte die Aufnahme in den Text gewähren als jenen. Die Nummern 18, 
20 – 22 erweisen sich als bewußte, bessernde Zusätze für den Druck, während dies 
von 19 als fraglich erscheinen kann und auch 23 schwerlich als eine Verbesserung zu 
betrachten ist. Ebenso bin ich überzeugt, daß das wunderliche und sonst nirgends zu 
belegende Compositum »Nasenweise« (24) nur durch ein Versehen in die Drucke 
sich eingeschlichen und daselbst fort geerbt hat; auch in 40, 42, 43 scheint mir die 
Hdschr. korrekter zu sein als die Drucke. Ein eigentümliches Schwanken des syn-
taktischen Gebrauches zeigt sich in 25, 26 und 28. Lessings Sprache ist hier mitten 
im Entwickelungsprozesse begriffen; es ist die Zeit, in welcher »während« sich zur 
reinen Präposition gestaltet. Noch heute ist die Verbindung des Wortes mit dem 
Dativ, abgesehen von der überall üblichen adverbialen Wendung »währenddem«, 
namentlich in Schlesien allgemein üblich, und das läßt eher auf eine Entstehung der 
Hdschr. in Breslau schließen, als in Berlin. Wir werden auf diesen Punkt nachher 
noch des weiteren zu sprechen kommen. Einen ähnlichen Charakter trägt die häufige 
Vertauschung von »herein« und »hinein« (31 u. ö.), von »heraus« und »hinaus«, 
von »hernach« und »hierauf« (48), von »innwerts« und »innerhalb« (33). Auch 
in der Verbalflexion zeigt sich einiges Schwanken (29, 35), im Gebrauch der Casus 
(39, 40, 42), im Genus des Substantivs »Fräulein« (vgl. auch das kollektive »Frau-
enzimmer« 36) sowie in der Wortstellung (37, 38).

Noch anziehender als alle diese Dinge ist es zu beobachten, welche Änderungen 
Lessing in IV, 2 an seinem französischen Texte und an dem radebrechenden Jargon 
des Riccaut vor nehmen zu müssen geglaubt hat. So heißt es in der Hdschr. ›j’en 
suis mortifié‹ (st. fâché), ›nous n’avons point de mystéres entre nous‹ (st. il n’y a 
point), ›non pas un honnêt-homme des nôtres‹ (st. de nous autres). Ferner liest man 
unmittelbar vorher statt der Worte ›Cela fait un très-joli garçon‹ u. s. w. Folgendes: 
›Ne sais-je pas, que Vous aimés ce pauvre Diable de Tellheim? aussi entends-je dire 
partout, que cela fait un tres bon garçon. Il faut s’entreaider dans ce monde la‹. – Was 
das ausländische Deutsch anbetrifft, so ist dasselbe hier weniger gelungen als nach 
der Verbesserung für den Druck. »Nok vor vier un swanzik Stund hier logiert? 
Und logiert nit mehr hier?« (st. logier) so läßt sich der Industrieritter vernehmen; 
ferner »ik dien von meine elfte Jahr« (st. meiner), »ein jeder Unglück schlepp 
nak sik seinen Bruder«(st. seine), »seit funfsehn Tag iß vergangen keiner« (st. 
keine), »nok gestern hab sie mik gesprenkt dreyen mal« (st. dreymal), »mit einer 
schönen Damen« (st. schöne); auch nennt er sich »ein abgedankt Capitaine« (st. 
abgedankte). Endlich sind noch einige Genus- und Casusverwechselungen in der 
Hdschr. weniger natürlich als im Druck: »in die lange Straß – auf der breite Platz« 
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(st. der – die); »da iß man gekommen reden auf den Major Tellheim« (st. der); auf 
dem Point zu enden« (st. den).

Bekanntlich berichtet Nicolai, daß Lessing, nachdem er im Mai 1765 von Breslau 
nach Berlin übergesiedelt war, Ramlern jeden Akt der Minna gebracht, ihm denselben 
vorgelesen und dann so lange in seinen Händen gelassen habe, bis er ihm den folgen-
den Akt vorlesen konnte. Es war dabei ausgemacht worden, daß der als sauberer und 
gewissenhafter Corrector geachtete Freund, auf dessen Rat er in allen Äußerlichkeiten 
der Poesie gern hörte, in jeden Akt ein Zettelchen mit Kritik oder Vorschlägen zur 
Verbesserung legen sollte. Diese benutzte Lessing fast durchweg »bis auf zwei oder 
drei, worin er seinen Willen haben wollte«. Man wird dem nach nicht fehl gehen, 
wenn man annimmt, daß viele von den oben aufgeführten Änderungen, vielleicht 
sogar die meisten, auf Rechnung Ramlers zu setzen sind. Ob aber alle, das muß nach 
genauerer Betrachtung mehr als fraglich scheinen, denn ein großer Teil derselben, wie 
z. B. der oben schon besprochene Gebrauch der Präpositionen (25), setzt bei einem 
Manne wie Lessing eine jahrelange Sprachentwicklung voraus.

Karl Lessing macht im Leben seines Bruders (I, 239) Angaben über die Entstehung 
un seres Lustspiels, indem er u. a. schreibt: »Lessing entwarf in Breslau nur den Plan 
zur Minna, den er erst in Berlin ausarbeitete.« Diese Angabe stützt sich wieder auf 
die Äußerungen des Rektors Klose, welcher als unverdächtiger Augenzeuge mitteilt: 
»Die Skizze zu seiner Minna von Barnhelm schrieb er in heitern Frühlingsmorgen-
stunden im Neldnerschen Garten im Bürgerwerder.« Trotzdem es mit diesen Worten 
durchaus nicht im Widerspruche stehen würde, wenn man auch die Ausführung der 
Skizze in Breslau stattfinden ließe, so hat doch die oben citierte Nachricht des Bruders 
bisher als unumstößliche Thatsache gegolten, wider Lessings eigene ausdrückliche 
Angabe, der auf das Titelblatt der Hdschr. sowohl als sämtlicher Drucke die Worte 
gesetzt hat: »Verfertiget im Jahre 1763«. Nun macht man freilich zur Beseitigung 
dieses Widerspruches geltend, was Weiße in eben jener Lebensbeschreibung (I, 69) 
über Lessings Manier in der Aus arbeitung dramatischer Entwürfe berichtet. »Er 
hatte«, so sagt der Jugendfreund und treue Arbeitsgenosse des Dichters, »überhaupt 
die Gewohnheit, seine theatralischen Arbeiten von Akt zu Akt und Scene für Scene 
aufs genaueste zu entwerfen und dann zu sagen, daß er sie fertig habe; erst wenn er sie 
in Druck geben wollte, arbeitete er sie nach seinem Entwurfe langsam und mit vieler 
Bedachtsamkeit für die Presse, welches ihm nie leicht wurde, sondern die äußerste 
Anstrengung kostete.« Indessen bezieht sich diese Bemerkung an genannter Stelle 
zunächst nur auf die Jugenddramen aus der Leipziger Zeit; und dann – was hindert 
daran, eine Ausarbeitung der Minna für den Druck bereits in Breslau anzunehmen? 
Etwa das Zeugnis des Bruders, den Lessing bei seiner Übersiedelung nach Berlin zu 
sich genommen? Hatte doch der junge Mann bei seinem kurzen Besuche im August 
1760 mehr Neigung zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Berlins als Interesse für 
seines Bruders litterarische Arbeiten gezeigt. Zur Entscheidung der Frage, ob damals 
die Minna zuerst ausgeführt oder nur auf Grund der Ramlerschen Anmerkungen 
das Druckmanuskript angefertigt wurde, ist sein Zeugnis nicht unverdächtig genug. 
Und nun bedenke man außerdem, wie sehr gerade während des Jahres 1765 und im 
Anfange des folgenden Lessing für den Erwerb zu arbeiten hatte, wie nach der Schil-
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derung des brüderlichen Biographen der Druckerlehrling täglich um Manuskript für 
den Laokoon, oft vergebens, anklopfte. Im Jahre 1766 folgen dann die Reisen nach 
Pyrmont und Hamburg. Sollte unter derartigen Verwirrungen und Zerstreuungen 
Lessings größtes dramatisches Meisterwerk nicht nur ausgeführt, sondern sogar bis 
zu seinem Erscheinen auf der Ostermesse 1767 noch einer zweiten umfassenden 
Revision unterworfen sein, die, wie wir oben gesehen haben, selbst eine höhere Stufe 
der sprachlichen Entwickelung erkennen läßt? Und nun vergleiche man dazu, was 
der Dichter schon am 20. August 1764 von Breslau aus an Ramler schrieb, als er von 
einem gefährlichen hitzigen Fieber genesen. »Ich war«, so berichtet er, »vor meiner 
Krankheit in einem Train zu arbeiten, in dem ich selten gewesen bin. Noch kann ich 
nicht wieder hineinkommen, ich kann es anfangen wie ich will. Ich brenne vor Be-
gierde, d i e  l e t z t e  H a n d  an meine Minna von Barnhelm zu legen.« Das klingt 
doch keineswegs so, als ob es sich nur um eine Skizze handele, welche der Ausführung 
bedürfe; und andererseits wird hier bezeugt, daß das Jahr 1763 für Lessing eine Zeit 
dichterischer Muße war, wie sie später vielleicht niemals wiedergekehrt ist. Nicht 
ohne Absicht verlegt der Dichter die Handlung seines Dramas in die unmittelbarste 
Gegenwart, d. h. in das Jahr 1763; sogar das Datum scheint nicht zufällig gewählt 
zu sein, wenigstens deutet der Umstand darauf hin, daß in der Hdschr. (II, 2) von 
Lessings eigener Hand der ursprünglich gewählte 24. September in den 24. August 
verwandelt wurde, was ohne bestimmte Absicht nicht geschehen sein kann. Endlich 
möchte ich mir nicht versagen darauf aufmerksam zu machen, daß ein am 13. Juni 
1764 an den Vater gerichteter Brief merkwürdige Anklänge an den Text des Lustspiels 
zu erkennen giebt, wenn er da (Biogr. I, 252) u. a. sich folgendermaßen ausspricht: 
»Ich schreibe Ihnen dieses, liebster Vater, und muß Ihnen dieses schreiben, damit 
es Sie nicht befremde, wenn Sie mich in Kurzem wieder von allen Hoffnungen und 
Ansprüchen auf ein fixirtes Glück, wie man es nennt, weit entfernt sehen sollten. 
Ich brauche nur noch einige Zeit, mich a u s  a l l e n  d e n  R e c h n u n g e n  u n d 
Ve r w i r r u n g e n ,  i n  d i e  i c h  v e r w i c k e l t  g e w e s e n  b i n ,  herauszusetzen, 
und alsdann verlasse ich Breslau ganz gewiß. Wie es weiter werden wird, ist mein ge-
ringster Kummer. Wer gesund ist, und arbeiten will, hat in der Welt nichts zu fürchten. 
Langwierige Krankheiten und ich weiß nicht was für Umstände befürchten, die außer 
Stand zu arbeiten setzen können, zeigt ein schlechtes Vertrauen auf die Vorsehung. 
Ich habe ein besseres, u n d  h a b e  Fr e u n d e .« Ist es nicht, als ob der Geist seines 
Tellheim ihn umschwebte und aus seinen Worten spräche? Ist es nicht, als ob man 
diesen reden hörte (V, 5): »Wo darf ich nicht hinkommen? Welche Dienste wird man 
mir verweigern? Und müßte ich sie unter dem entferntesten Himmel suchen: folgen 
Sie mir nur getrost, liebste Minna; es soll uns an nichts fehlen. I c h  h a b e  e i n e n 
Fr e u n d , der mich gern unterstützet.« Oder als ob Minna spräche (II, 1): »Wer weiß, 
i n  w e l c h e  Ve r w i r r u n g  v o n  R e c h n u n g e n  u n d  N a c h w e i s u n g e n  e r 
d a d u r c h  g e r a t h e n ? «

Um nun meine Meinung kurz zusammen zu fassen, so ist es die. Lessing arbeitete 
schon 1763 nach der im Frühling entworfenen Skizze seine Minna von Barnhelm in 
der Gestalt aus, wie sie in dem noch erhaltenen Manuskript vorliegt. Die letzte Hand 
legte er erst in Berlin an, besserte vieles selbst, namentlich an der Sprache, das Meiste 
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aber nach Ramlers Vorschlägen, und daraus entstand eine neue, für den Druck be-
stimmte Handschrift, welche verloren gegangen ist. Diese letztere enthielt mancherlei 
Flüchtigkeiten und Versehen, welche im gedruckten Texte sich fortgeerbt haben.

II.

Es war zur Ostermesse des Jahres 1767, als die Minna von Barnhelm (Berlin, bey 
Christian Friederich Voß) zum ersten Male im Druck erschien, und zwar zugleich 
im zweiten Bande der Lustspiele (1767a nach Munckers Bezeichnung) und als Ein-
zelausgabe (1767b), welch letztere, mit Benutzung des stehen gebliebenen Satzes der 
Lustspiele hergestellt, nur einige wenige Änderungen des Textes enthielt, die meist 
unbedeutender Art sind und hiermit zusammengestellt sein mögen.

(51) I, 2. »Ich sage nichts a l s  guten Morgen« (st. »wie«).
(52) »Man ist verdrüßlich, wenn man …« (st. verdrießlich).
(53) »Gib her; geh!« (st. Gieb).
(54) »Einem Manne, wie meinem Herrn, … in der Abwesenheit das Zimmer 

auszuräumen« (st. Einen Mann, wie meinen)
(55) »Und ich glaube nicht einmal, daß sie sonst wo unterkommen wären« (st. 

unter gekommen).
(56) »Ich macht ihn warm?« (st. machte).
(57) I, 3. »weil – die Noth – mich n o t h w e n d i g  –« (st. die Noth – mich –).
(58) II, 1. »aber desto ö f t r e r  von der, die uns fehlt« (st. »öfters« in 1767a, 

also eine Rückkehr zur Lesart der Hdschr.).
(59) II, 8. »wen bringen Sie uns d e n n  da?« (st. wen bringen Sie uns da?). 
(60) IV, 6. »der sich von d e m  Fräulein losreißt« (st. von d e r  Fräulein).

Diese zehn Varianten kennzeichnen sich alle als bewußte Änderungen durch die 
Hand des Dichters. Bemerkenswert ist, daß die meisten derselben in den Anfang des 
ersten Aufzuges fallen; zu weiterer Stoppellese scheint es Lessing an Zeit und Geduld 
gefehlt zu haben. Nachdem der größte Teil der Einzelausgaben bereits abgezogen war, 
brachte er noch drei kleine Änderungen im Satze an:

(61) I, 2. »Warum waret ihr im Kriege so geschmeidig, ihr Herren Wirthe?« 
(st. Warum waret ihr d e n n  im Kr.).

(62) III, 6. »Und ganz gewiß wird sie d e m  Major nicht haben bezahlen 
können« (st. » d e n  Major«).

(63) I, 8. »es ist billig, daß ich diesen laufenden Monath ganz bezahle« (st. daß 
ich d i r  diesen laufenden M.).

Die so veränderten Abzüge, welche von Muncker als ein neuer Druck der Einzelaus-
gabe betrachtet und mit 1767c bezeichnet werden, beanspruchen insofern noch eine 
besondere Bedeutung, als nach ihnen als der letzten Redaktion der Text der zweiten 
Ausgabe von 1770 hergestellt ist. Die Exemplare von c waren wohl schon zu Lessings 
Zeiten selten, und heute sind sie noch seltener.

Wir sind zu derjenigen Gestalt des Textes gelangt, in welcher das Lustspiel epo-
chemachend gewesen. Wenn Goethe von dem »glänzenden Meteor« der Minna 
spricht, so meint er die Ausgaben von 1767, und alles was die Zeitgenossen Gutes 
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und Böses davon zu sagen wußten, geht auf dieses Jahr des ersten Druckes zurück. 
Wir haben das Recht und auch die Pflicht, für eine allgemein gültige Feststellung des 
Textes unseres Lustspiels bei diesem bedeutungsvollen Jahre der ersten Publikation 
zunächst stehen zu bleiben. Wir w o l l e n  das Drama so sehen und genießen, wie 
es auf die Zeitgenossen gewirkt hat, und d ü r f e n  meines Erachtens nur dann einer 
späteren Gestaltung des Textes entscheidendes Gewicht beilegen, wenn die darin 
enthaltenen Veränderungen als vom Dichter selbst gewollt und beabsichtigt, nicht 
bloß als geduldet sich erweisen lassen.

Man gestatte mir hier eine kurze allgemeine Bemerkung bezüglich unserer Klas-
sikertexte. Es würde ein sehr schematisches, durchaus verwerfliches Verfahren sein, 
wenn man als Vulgärtext immer nur den feststellen wollte, welcher zuletzt bei Leb-
zeiten der Schriftsteller erschien. Von diesem Gesichtspunkte aus müßte man bei 
Goethes Götz auf die unter Wielands Beihülfe geschehene zahmere Recension, oder 
auf die Bühnenbearbeitung von 1803, vielleicht sogar auf die beiden Ritterschau-
spiele kommen. Andererseits ist es bekannt, daß Klopstock an seinem Messias bis 
ans Ende seiner Tage mit bewußter Sorgfalt besserte und feilte, und da ist freilich 
der letzte Text in seinem Sinne der endgültig gewollte. Das ist in diesem besonderen 
Falle auch Lessings Ansicht, welche er in den Litteraturbriefen folgendermaßen 
ausspricht: »Veränderungen und Verbesserungen, die ein Dichter wie Klopstock in 
seinen Werken macht, verdienen nicht allein angemerkt, sondern mit allem Fleiße 
studiret zu werden. Man studiret in ihnen die feinsten Regeln der Kunst; denn was 
die Meister der Kunst zu beobachten für gut befinden, das sind Regeln.« Anders 
steht es mit Goethe, dem nach seinem eigenen Geständnis seine Schöpfungen mit 
wenigen Ausnahmen später ganz fremd wurden, so daß er ihre wiederholte Heraus-
gabe am liebsten durch andere besorgen ließ; und ebenso erging es Lessing, der für 
die fertigen Kinder seines Geistes kein mikrologisches Interesse mehr hatte und bei 
den späteren Ausgaben, »namentlich der Trauerspiele«, die Korrekturen selber nicht 
mehr las (Muncker Bd. 2 S. VI). Wir werden also im Folgenden die Varianten der 
zweiten Auflage unseres Lustspiels, welche noch bei Lebzeiten des Dichters erschien, 
sorgfältig darauf hin zu prüfen haben, ob sie den von Lessing selbst für Klopstock 
aufgestellten Kriterien entsprechen oder nicht.

III.

Die zweite Ausgabe der Lustspiele erschien, abermals zugleich mit einer Einzelausgabe 
der Minna, im Jahre 1770; beide Texte, auf der Grundlage von 1767c hergestellt, sind 
bis auf geringfügige Kleinigkeiten vollkommen gleichlautend, was im Verhältnis zur 
ersten Drucklegung schon eine Verminderung des Interesses beim Verfasser vermuten 
läßt. Die Vorbereitungen fallen in eine Zeit, in welcher Lessing aller dramatischen 
und antiquarischen Studien herzlich überdrüssig zu sein erklärte; in die Zeit, als alle 
von Klopstock genährten Hoffnungen auf Wien sich nach und nach als eitel erwiesen, 
und mit mehr als bescheidenen Ansprüchen ein Aufenthalt in Rom geplant wurde. 
Dann wieder die Verhandlungen mit Braunschweig, welche sich über die Maßen in die 
Länge zogen. Wie sollte man da Frische und Freudigkeit erwarten für die Korrektur 
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von Arbeiten, die dem bitter Enttäuschten längst fremd geworden waren, an welche er 
bei seinen in Hamburg gemachten Erfahrungen vielleicht gerade damals nur ungern 
sich erinnerte? Und nun betrachte man im Lichte solcher Seelenstimmung die neuen 
Lesarten, welche die Ausgabe von 1770 bringt.

(64) I, 2. »Und was hilfts Ihm, Herr Wirth?« (st. Ihn).
(65) I, 6. »der sechs Jahre Glück und Unglück … mit mir getheilet« (st. sechs 

Jahr).
(66) I, 8. »Davon abgezogen vorstehende 22 Thl. 7 Gr. 9 Pf.« (st. des Druck-

fehlers von 1767: »vorstehende 22 Thl. 17 Gr. 9 Pf.«).
(67) I, 9. »vor wenigen Tagen« (st. vor wenig Tagen).
(68) I, 12. »Ich kanns unmöglich wieder gewohnt werden« (st. gewohne).
(69) »kannst Du auch unversehrt wieder bekommen« (st. unversört).
(70) »ihrer Zwey, einem?« Vgl. (30).
(71) II, 1. »Sie hat viele Beziehung auf meinen Tellheim« (st. viel).
(72) II, 6. »Das weiß ich besser, daß der Major keine Schwester hat« (st. Schwe-

stern).
(73) II, 7. »Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel ist das v o l l k o m -

m e n s t e  Gebet« (st. willkommenste).
(74) II, 9. Das, Wort, »Kriepel« ist durchweg in »Krüppel« geändert.
(75) III, 2. »Wenn die Pferde in vollen Rennen waren« (st. im vollen). 
(76) I, 4. »Der e i n e  Teufel hat ihn verlassen« (st. der Teufel).
(77) III, 5. »und sollte es dem Major auch so gegangen seyn?« (st. sollte es 

w o h l  dem M.).
(78) III, 7. Wer von mir nichts a n n e h m e n  will« (st. nehmen).
(79) »bey dem ich mir e t w a s  borgen will« (st. bey dem ich mir borgen will).
(80) III, 10. »So wären wir doch allein?« (st. So?)
(81) IV, 6. »Die Stimme unsers Gewissens« (st. Gewissen).
(82) V, 11. »Sie betrügen Sich« (st. betriegen).

Unter diesen verhältnismäßig wenigen Varianten findet sich meines Erachtens nicht 
eine, welche charakteristische Merkmale einer bewußten Änderung durch des Dich-
ters Hand an sich trüge. Im Gegenteil, abgesehen von der Beseitigung eines augenfäl-
ligen Druckfehlers (66), zu dessen Erkennung nichts als ein wenig Aufmerksamkeit 
gehört, erscheinen die übrigen Lesarten als willkürliche, ja unnötige Änderungen der 
Sprache, meist sogar als Verschlechterungen des ursprünglichen Textes. Zu den letz-
teren rechne ich vor allem den sinnentstellenden Druckfehler in 80, und Druckfehler 
sind doch wohl auch nur 72, 75, 77. In Zweifel könnte man sein, ob 76 und 79 eine 
korrektere oder nur deutlichere Fassung des Gedankens bezwecken, unnötig sind sie 
beide. Und was soll man von 73 sagen? Liegt da bloß ein Lesefehler des Setzers vor, 
wie es fast scheinen möchte, oder sollte damit im Ernst einem an sich durchaus kor-
rekten Gedanken eine korrektere Form zu geben beabsichtigt worden sein? Ja, mich 
will bedünken, ein »will kommenes« d. h. Gott willkommenes, wohlgefälliges Gebet 
sei weit mehr im Geiste Lessings ge dacht, als ein »vollkommenes«, welches ich fast 
trivial nennen möchte. – Die grammatische Änderung in 64 läßt eher einen Mangel an 
Sprachkenntnis als das Gegenteil vermuten; denn die Verbindung von »helfen« mit 
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dem Accusativ ist gerade in der Frageform bei den klassischen Schriftstellern des acht-
zehnten Jahrhunderts wiederholt zu belegen, wie Lehmann, Goethes Sprache und ihr 
Geist S. 392 nachgewiesen hat (vgl. Reineke Fuchs VIII, 143. Briefwechsel zw. Schiller 
und Goethe, Spemann, No. 251: Was halfs manchen bescheidnen, verdienstvollen, 
klugen Mann). Auch die formalen Kleinigkeiten in 65, 67, 71, 78, 81 entfernen sich 
viel mehr von der Sprache des Umgangs, als daß sie ihr gerechter würden2). Eher ist in 
74 der »Krüppel« (statt des etymologisch genaueren »Kriepel«) eine Annäherung 
an den durch Luther begründeten Sprachgebrauch (vgl. Weigand unter »Krüppel«). 
Doch wie derselbe Lessing, welcher noch 1779 im Nathan III, 7 von »betrogenen 
B e t r i e g e r n « sprach, im Jahre 1770 ein »betrügen« (82) vorgezogen haben sollte, 
ist schlechterdings nicht einzusehen.

Mag nun also der Korrektor dieser zweiten Auflage der Minna gewesen sein wer 
er wolle, Lessing selbst dürfen wir, meine ich, nicht darunter vermuten. Und darum 
sollte auch dem kritischen Texte, unter Verwerfung aller Lesarten von 64 – 82 (aus-
genommen 66), keine andere Ausgabe zu Grunde gelegt werden als 1767c. Von den 
Lesarten, welche der Hdschr. ausschließlich eigentümlich sind, sollten nicht allein 
einzelne, sondern a l l e  diejenigen aufgenommen werden, von denen sich annehmen 
läßt, daß sie bei Herstellung des Druckmanuskripts a u s  Ve r s e h e n  unbeachtet 
geblieben sind.

IV.

Wir sind an das Ende unserer prinzipiellen Erörterungen über die Herstellung des 
Textes gelangt. Zum Schluß mögen noch einige zur Sache gehörige vereinzelte Be-
merkungen folgen.

In der viel besprochenen Riccaut-Scene (IV, 2) nennt sich der windige Franzos, 
um sich ein Ansehen zu geben, einen Chevalier Riccaut de la Marliniere, Seigneur de 
Pret-au-Val. So wenigstens ist i n  a l l e n  D r u c k e n , auch bei Lachmann, deutlich zu 
lesen. Muncker giebt an, »ob dieses oder Pret-au-Vol in der Hdschr. stehe, sei nicht zu 
entscheiden«. Auch ich habe Gelegenheit gehabt die Stelle genau einzusehen und nur 
ein unverkennbares Pret-au-Val ent decken können: der Herr Besitzer der Hdschr. war 
darin durchaus meiner Ansicht. Aber selbst wenn Muncker mit seiner Beobachtung 
mehr Recht haben sollte, so hatte er doch entschieden darin Unrecht, daß er das so 
schlecht bezeugte Pret-au-Vol in den Text setzte. Denn abgesehen von der allzu gro-
ben, ich möchte fast sagen geschmacklosen Komik, die dadurch in den usurpierten 

2 Daß Lessing bemüht gewesen ist, seine Männer aus dem Volke, Just und Werner, auch 
volkstümlich reden zu lassen, geht aus zahlreichen Beispielen hervor. Hierher gehören nicht 
nur die eigentümlichen Deklinationsformen wie »Herr Justen, Paul Wernern, Kerls, Säbels, 
Mädchens«, sondern auch die Verdrehungen von Fremdwörtern wie »Mundirungsstücke« 
(III, 9) »dem Kommendanten von Spandau« (III, 2). Darum zweifle ich auch nicht daran, 
daß Werners »Ich kanns unmöglich wieder gewohne werden« und Justs »kannst du auch 
unversört wieder bekommen« absichtliche Nachahmungen der Sprache des Volkes sind 
und deshalb im Texte beibehalten werden müssen.
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Titel hinein gelegt sein würde, ist doch wohl nicht anzunehmen, daß Lessing in 
einer so her vorstechenden Scene die unrichtige Lesart während seiner noch übrigen 
vierzehnjährigen Lebens zeit im Texte geduldet haben würde. Dazu kommt noch ein 
Gesichtspunkt, der wenigstens einige Beachtung verdienen dürfte. Es ist bekannt, 
wie viele persönliche Beziehungen auf Zeit genossen selbst in der Namengebung die 
Minna enthält; man denke nur an Te l l heim und Werner. Wie wenn der Dichter auch 
mit diesem seinem Vertreter der großen Nation auf einen Franzosen hätte anspielen 
wollen, der gerade in den letzten Jahren vor der Übersiedelung nach Breslau Lessings 
Lebensweg gekreuzt? Ich meine den Mathematiker und Philosophen André-Pierre Le 
Guay de Prémontval, geboren zu Charenton bei Paris 1716, gestorben 1764 zu Berlin. 
Derselbe war ordentliches Mitglied der Akademie seit 1752, seine Gattin Vorleserin 
bei der Gemahlin des Prinzen Heinrich. Seine Memoiren (La Haye 1749 erschienen) 
nennt Quérard ›aussi aventureuses que romanesques‹; doch habe ich nichts in ihnen 
entdecken können, was zur Minna irgend welche Beziehung darzubieten vermöchte. 
Er schrieb auch u. a. fünf Stücke ›préservatifs contre la corruption de la langue fran-
çaise en Allemagne‹, welche 1761 gedruckt wurden, und in denen er die Schreibweise 
des damaligen Sekretärs der Akademie, Formey, lächerlich gemacht haben soll. Ein 
Exemplar dieser Schrift habe ich leider zur Einsicht nicht erlangen können. Vielleicht 
daß eine spätere Zeit über die persönlichen Verhältnisse dieses, wie es scheint, nicht 
uninteressanten Mannes mehr Licht verbreitet.

Bei der Herstellung meiner Schulausgabe war mir das Vorhandensein einer dritten 
Recension des ersten Druckes (1767c) noch unbekannt; erst durch Munckers Ausgabe 
erhielt ich Kennt nis davon. Anderenfalls würde ich I, 8 (S. 15 Anm. 2) das »dir« ge-
strichen und die Anmerkung unterdrückt haben. Übrigens kann es bei der äußerst ge-
ringen Zahl von Änderungen, welche 1767c aufzuweisen hat, unmöglich zufällig sein, 
daß noch an einer späteren Stelle (62 der Les arten) dasselbe Verbum »bezahlen« in 
Frage kommt. In einer Zeit des noch so vielfach schwankenden Sprachgebrauches ist 
an einer Verbindung des genannten Zeitwortes mit dem Dativ der Person, auch bei 
fehlendem Accusativ-Objekt, durchaus nichts Bedenkliches. Zeigt sich doch dassel-
be Schwanken des Sprachgebrauchs wie bei »bezahlen« auch bei den Zeitwörtern 
»versichern« und »helfen«, wie die Lesarten 39 und 40 S. 6 beweisen. Darum hat 
auch Lachmann, aller dings mit Rücksicht auf die Ausgabe von 1770, III, 6 (Lesart 62) 
geschrieben: »Und ganz gewiß wird sie dem Major nicht haben bezahlen können«. 
Muncker, der im übrigen denselben Text zu Grunde legte, geht unbegreiflicher Weise 
gerade hier von seinem Prinzip ab; und, was noch auffälliger ist, er thut dies überall 
da, wo der Text von 1770 mit demjenigen von 1767c über einstimmt. Eine Erklärung 
dafür zu finden ist mir nicht möglich.

Da hier einmal von dem Schwanken des Sprachgebrauches bei einem der bedeu-
tendsten klassischen Prosaiker die Rede ist, so möchte ich mit einer allgemeinen Be-
merkung über die in den Händen unserer Schüler befindlichen Texte schließen. Ganz 
absehen will ich dabei von der völlig unwürdigen, augenverderbenden Ausstattung 
der Reclamschen Universal-Bibliothek und ihrer nicht viel würdigeren Schwestern. 
Ich will nur hervorheben, daß die Neigung, unsere Klassikertexte nach Interpunktion, 
Orthographie und selbst Grammatik möglichst zu modernisieren, allmählich immer 
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mehr über das Maß des Erlaubten hinausgegangen ist. Alle »Wacken und Klötze 
fortzuräumen« wird schließlich doch unmöglich sein. Nicht nur der Schüler, sondern 
mancher Gebildete überhaupt muß heutzutage in gerechtes Staunen geraten, wenn 
ihm eine der Originalausgaben unserer Klassiker durch Zufall in die Hände kommt. 
Schon der äußerliche, formale Charakter der Schriften, abgesehen vom Text, muß sein 
Befremden erregen. Wir bemühen uns jetzt, in den Schulausgaben der lateinischen 
Autoren die Orthographie der klassischen Zeit möglichst zu nähern; nur bei den 
deutschen Klassikern halten wir dies für unnötig, viel leicht sogar für gefährlich. Daß 
es einen Schüler der obersten Klassen in einer modernen Orthographie schwankend 
machen sollte, wenn er Goethes oder Lessings Schriften in ihrer ursprünglichen 
Schreibung vor sich sieht, muß als eine übertriebene Besorgnis bezeichnet werden. 
Und nun die Interpunktion. Wie fahrlässig wird in den neueren Texten damit um-
gegangen! Nur ein Beispiel statt vieler. II, 9 unseres Lustspiels schrieb Lessing: »Sie 
können; Sie müssen wissen, was in ihrem Herzen vorgeht.« Daraus macht man in 
vielen neueren, selbst Schul ausgaben: »Sie können, Sie müssen wissen.« Und doch 
wird der Sinn der Stelle dadurch wesent lich verschlechtert; bei einem Schriftsteller 
wie Lessing, der auch seine Interpunktionen auf die Goldwage legte, ein besonders 
leichtsinniges Verfahren. Über ein fortgefallenes Fragezeichen ist schon oben zu 
Lesart 80 berichtet worden; in diesem Falle ist Muncker mit Recht wider die Auto-
rität Lachmanns von seinem Kanon abgewichen und hat das Zeichen in seinen Text 
gesetzt. Von mancherlei grammatischen Eigentümlichkeiten der Sprache Lessings 
wird ohnedies bei der Besprechung des Dramas in der Schule nicht völlig geschwiegen 
werden dürfen; ich meine z. B. die Formen »kömmst, kömmt«, welche ich nur aus 
Rücksicht auf den Verleger nicht in den Text der Schulausgabe gesetzt habe, ferner 
die pronominale Deklination des Adjektivs (»meine übrige Sachen« u. a. vgl. S. 9 
Anm. 1), die Vertauschung von »vor« und »für« (vors erste) sowie an dere schon 
oben (S. 6, 7) berührte Merkwürdigkeiten der Präpositionen. Der Schüler hat ein 
Anrecht darauf, zu erfahren, daß die moderne Schriftsprache zu dieser Zeit mitten 
in ihrem Entwickelungsprozesse begriffen ist, und ein Interesse dafür muß, sollte 
ich meinen, jeder Ge bildete haben, dem die Geschichte seiner Muttersprache nicht 
gleichgültig ist.
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Robert Buchholz
Bedenken über die Führung der Handlung  
in Lessings Lustspiele Minna von Barnhelm.

Erster Teil: Die Exposition und die Haupthandlung

Freimütigkeit ist die erste Pflicht eines jeden, der über Lessing 
öffentlich redet. Fr .  S c h l e g e l . 
 – Jede falsche Ansicht, gleichviel ob ihr unverständige Bewunde-
rung oder unverständiger Tadel zur Seite steht, trübt sein Gedächt-
nis. Und noch giebt es solcher Irrtümer genug.  K u n o  F i s c h e r

Man kann in tiefer Verehrung gebeugt und in freudigem Vertrauen zu der Kraft edlen 
Men schentums erhoben vor dem Geiste Lessings stehen und doch fern bleiben von der 
Gemeinde seiner unbedingten Bewunderer, die um die Stirn des heroischen Kritikers 
auch den vollen Delphischen Lorber zu flechten sich bemühen. Diese Bestre bungen, 
so wohlthuend sie auch in ihrer treuen An hänglichkeit an den ausserordentlichen 
Menschen uns menschlich berühren, müssen und werden ihre natürliche Grenze 
finden in dem eigenen Verzichte Lessings auf den vollen Namen eines Dichters, wie er 
ihn im Schlussstücke seiner Hamb. Dramat. ausgedrückt hat; ein Wort, das eines der 
würdigsten Blätter in dem Ruhmeskranze des edlen Mannes darstellt; ein Bekenntnis, 
das uns gleichmässig erfüllt mit Staunen über die ein dringliche, Selbsterkenntnis 
und mit Hochachtung vor der grossartigen Bescheidenheit und der scho nungslosen 
Unparteilichkeit des Mannes, dessen Lebensluft war die Liebe zur Wahrheit1, dessen 
Urteil darum auch, zumal an der bedeutsamen Stelle, wo er es hingesetzt, und ausge-
sprochen zu der Zeit seines höchsten Ruhmes, da überschweng liche Freunde ihn als 
Shakespeare-Lessing; empfanden (I. A. Ebert an Lessing, angeführt von R. Mahren-
holtz und A. Wünsche, deutsche Dichter u. s. w. 1888. S. 71), allen Anspruch hat, ernst 
genommen zu werden. Die Natur spendet nur mit kärglicher Hand aus der Fülle ihrer 
herrlichsten Gaben den Sterblichen, und den nebeldurchdringenden Blick des Ver-
ständnisses, die Schärfe des Sonderns und die Umsicht des Zusammenfassens, die auf-
klärende und wegeweisende Geisteskraft zugleich mit dem Zauberstabe der Phantasie 
und der Flamme der Begeisterung hat sie noch keinem ihrer Lieblinge gleichmässig 

1 Bertlings Hinweis ( Jahrb. für Philol. u. Pädag. von Fleckeisen und Masius. 1888. II. S. 535 ff.) 
auf »Die Unwahrheit in Lessings Schriften« gedenkt der Verfasser in nächster Zeit zurück-
zuweisen.
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verliehen, auch einem Lessing nicht. Es scheint fast, als habe Klopstock seines Geistes 
Verschiedenheit von dem Lessings ausdrücken wollen in dem Epigramm:

Wer unruhvollen, hellen Geist hat, scharfen Blick 
Und auch viel Glück, 
Entdeckt; 
Doch wer um Mitternacht, vom Genius geweckt, 
Urkraft, Verhalt und Schönheit tief ergründet, 
Der nur erfindet. 

G. Gervinus (Gesch. der D. Dichtung IV5, von K. Bartsch. 1873. S. 386) bestimmt die 
Bedeutung Lessings für unsere Poesie richtig als eine mäeutische: »er war nicht selbst 
Poet«. Und wie Sokrates, stolz darauf, die Thätigkeit seiner Mutter auf geistigem 
Gebiete zu betreiben, die Grund sätze zu Tage förderte, auf denen die Philosophen 
ihre Lehrgebäude errichten konnten, ohne dass der Meister ihnen ein Vorbild der 
Darstellung hinterlassen hätte; so verdankt das deutsche Drama seine Geburt2 und 
sein Wachstum viel weniger Lessings Mustern, als seiner kritischen Grundlegung und 
seinem Hinweise auf die echten Vorbilder. Gervinus fährt fort: »er wusste, dass er ein 
kalter Denker war und dass ihm der En thusiasmus fehle, den er die ἀκμἠ, die Spitze 
und Blüte der schönen Künste, nennt.« In der That muss die Reflexion in seiner Dich-
tung die Ursprünglichkeit des Genies ersetzen, welches sicher tastend den rechten 
Weg zur Erreichung der dichterischen Zwecke mühelos findet. Dass seine Dichtungen, 
soweit sie der epischen und der lyri schen Gattung angehören, die Muse nicht dem 
Ge nius, sondern dem Verstande geboren, wird kaum noch bestritten. Und doch liegt 
die göttliche Be glaubigung des Dichters zunächst und vor allem in seiner lyrischen 
Wunderkraft3: in den Homeri schen Epen erfreut uns am meisten der überall um die 
Thaten der Helden sich rankende Ausdruck ihrer Freude und ihres Schmerzes, ihrer 
Furcht und Hoffnung, ihres Hasses und ihrer Liebe; in den Tragödien der Hellenen 
ziehen uns am stärksten an die Chorlieder4, diese in lebhafter Phantasie ausgestalte-
ten Stimmungsbilder; und Schillers Dra men werden stets die Lieblingsdichtungen 
der Jugend und des Volkes bleiben wegen ihres starken lyrischen Gehaltes. – Um so 
ange legentlicher wird der Ruhm des grossen Dra matikers für Lessing angesprochen; 

2 Welchem von Lessings vorbildlichen Stücken diese Ehre zukommen solle, darüber sind die 
Kritiker uneinig. R. Boxberger (bei Kürschner, Nat. Lit. Lessing II. S. VII): »Die sterbende 
Sara inauguriert die Geburtsstunde der deutschen Tragödie«. Für Kuno Fischer (Lessing 
als Reformator der dtsch. Lit. 1886. S. 186) dagegen bedeutet erst »die Erscheinung der 
Emilia Galotti die Geburt der modernen deutschen Tragödie«. Vielleicht sind beide Stücke 
vielmehr anregende und der deutschen Tragödie die Wege bereitende Vorläufer.

3 »Die Lyrik ist nun allerdings die Mutter aller Poesie, insofern wir unter ihr die poetische 
Grundstimmung, die Anregung des Gemütes verstehen, welche jeder dichterischen Stim-
mung, selbst der objektivsten, vorausgehen muss.« Uhland. 

4 Mässig ist O. Fricks (Wegweiser durch die klass. Schuldramen. 1888. S. 107) Bewunderung 
des Dichters Lessing eben nicht zu nennen, wenn ihn der elementare Ausbruch der Freude 
Minnas (II. 3 – 7) anmutet, »wie ein hyporchematisches Lied der griechischen Tragödie.« 
Solche Übertreibungen ergiebt die Überspannung des Apperzeptionsprinzipes. – Leicht 
genug freilich wird bei so mässigen Anforderungen Lessing sein Dichterruhm gemacht. 
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und wenn die teils epochemachende Bedeutung teils ungemeine Wirkung seiner 
Dramen völlig oder auch nur vor wiegend eine Frucht ihrer dichterischen Vollkom-
menheit wäre, so würde damit das Urteil ge sprochen sein. Und doch dürfte sich 
erweisen lassen, dass die grossartige objektive Bedeutuung seiner Dramen und ihre 
ergreifende Wirkung auf die Zeitgenossen und die Nachwelt vielmehr in gewissen 
materiellen Eigenschaften ihren Grund hat, als in der künstlerischen Behandlung der 
Gegenstände, der Erfindung und der formalen dramatischen Durchführung. Freilich 
muss diese Bemerkung zunächst befremden, da sie die drama tischen Dichtungen 
des grossen Dramaturgen be trifft, der wunderbar scharfen Blickes die Verfäl schung 
der poetischen Urkunde des Aristoteles in der die ganze dramatische Dichtung der 
Deutschen mit strengem Banne beherrschenden Theorie der Franzosen erkannte 
und in ihrer Reinheit wieder herstellte, für die Ausübung ihrer Kunst aber die Dich-
ter einerseits auf die kühne Gestaltungs kraft Shakespeares hinwies, andrerseits den 
brauchbaren Anregungen des Diderotschen Natürlichkeitsprinzipes (K. Lessing in 
der Lebensbeschreibung seines Bruders I. 237. – E. Niemeyer, Lessings M. v. B. 1870. 
S. 16) zuführte und so ein tieferes Verständnis des Dramas nach seinem Wesen und 
nach seinen Aufgaben der Welt erschloss und neue Grundlagen der dramatischen 
Technik schuf. Aber der Kunstrichter ist eben nicht der Dichter, und gerade der 
grösste Kritiker musste in seiner Weise das Wort Fausts von der Natur bewähren: 

»Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,  
Das zwingst Du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben«, 

eine Wendung, die merkwürdig genug anklingt an »das Druckwerk und die Röhren«, 
durch welche Lessing nach seinem Selbstzeugnisse alles aus sich »herauspressen« 
muss.5 Ein Versuch, in Lessings Lustspiele Minna von Barnhelm, welches fast auf der 
ganzen Linie, vom Kritiker bis zum Herausgeber mit Anmerkungen, enthusiastisch 
als das πεῖραρ τέχνης gepriesen wird, Mängel darzulegen, hat Aussicht, a limine mit 
dem Hinweise auf den untadeligen und nur mustergiltigen Dramatiker Lessing ab-
gewehrt zu werden oder doch einem starken Misstrauen zu begegnen; denn diejeni-
gen, welche kritisch dem Tragiker Lessing gegenüberstehen, sind doch einmütig im 
Preise seines meisterhaften Lustspiels. Um also unserer Kritik dieses Stückes den Weg 
zunächst gegen die unbedingten Bewunderer der dramatischen Kunst Lessings zu 

5 Loebell (Vorlesungen, herausg. von Koberstein. 1865. III. S. 178 ff.), ein warmer Verteidiger 
des Dichters Lessing gegen den Kritiker Lessing, will dessen Verzicht auf den Dichternamen 
nur auf »die Intuition, durch welche die Charakteristik und die Komposition gefunden 
werden,« beschränkt wissen, – als ob diese Stücke nicht das Haupterfordernis wären. Er 
erblickt dagegen Lessings Bewusstsein seiner Dichterkraft in der zuversichtlichen Behaup-
tung, er werde jedes Stück Corneilles zuverlässig besser machen. Doch findet gerade Lessing 
selbst in dieser seiner behaupteten Fähigkeit nicht eine Regung dichterischer Kraft, sondern 
eine Frucht kritischen Verständnisses, da er hinzusetzt, er bilde sich darauf nicht etwas 
Besonderes ein, sondern das könne jeder thun, der »so fest an seinen Aristoteles glaubt, wie 
ich.« – Rettungen wie etwa die von Clotilde von der Horst (Gesch. der dtsch. Lit. 187.0 III. 
S. 185) versuchte, sollten bei solcher Dürftigkeit der Mittel nicht unternommen werden. – 
Über O. Ludwigs Ansicht vgl. den Schluss dieses I. Teiles der Abhandl. u. Anmerk. 23.



Robert Buchholz

176

bahnen und eine auf den Thatbestand gegründete allgemeine Anschauung derselben 
zu ermöglichen, wäre es zweckmässig gewesen, zunächst nach einem Blicke auf die 
Jugenddramen in kurzen Charakteristiken darzuthun, dass Lessings Tragödien zwar 
k u l t u r g e s c h i c h t l i c h  und l i t e r a r i s c h, insonderheit auch s t i l i s t i s c h, 
Werke von allergrösstem Werte s i n d; dass sie jedoch hinsichtlich ihrer k ü n s t l e -
r i s c h e n  Ausführung Muster der Vollendung weder vorstellen, noch als solche 
allgemein gelten. Doch erfordert es die Rücksicht auf den verfügbaren Raum, hier 
von einer solchen Besprechung abzusehen. Darum wenden wir uns unmittelbar un-
serer Aufgabe zu, nachzuweisen, dass die grossen Vorzüge, aber auch die bedeutenden 
Schwächen in dem »himmelhoch« (Bulthaupt, Dramaturgie der Klassiker. 1883. I. 
S. 10) über alle Leistungen in seiner Art6 erhobenen Lustspiele Lessings genau auf 
denselben Gebieten liegen, wie die entsprechenden seiner Tragödien. 

Noch nie und nirgend mag ein Drama eine so tiefgehende und weitgreifende 
Bewegung her vorgebracht haben als Lessings M. v. B. (1767); denn wenn Goethes 
Götz und Schillers Räuber sich einer ebenso elektrischen Wirkung erfreuten, so ist 
dabei in Anrechnung zu bringen, dass M. v. B. diesen das Publikum bereits gewonnen 
und erzogen hatte, und das ist sehr wohl festzu halten auch inbetreff so wirkungsvoller 
Dramen der Gegenwart, wie Ibsens Gespenster oder Sudermanns Die Ehre. M. v. B. 
hat das volle kulturgeschichtliche und literarische Verdienst »die Gleichgiltigkeit des 
besseren Publikums für die Bühne gebrochen« zu haben (E. Devrient in seiner Gesch. 
der dtsch. Schauspielkunst). Sie vermochte mit einem Schlage in Berlin, wo die bessere 
Ge sellschaft sich von dem rohen deutschen Drama längst ganz abgewendet hatte, die 
Atmosphäre im deutschen Theater des alten Döbbelin salonfähig, ja hoffähig zu ma-
chen. Seine »Bude« füllte das neue Stück neunzehnmal innerhalb sechs Wochen. Zu 
dem Brauche, ein Stück zu fordern, riss zum ersten mal die Bewunderung der M. v. B. 
das Publikum hin. So war dieselbe ein wahres Zugstück, auch ein so leistungsfähiges 
Kassenstück, dass es Döb belin aus dem Sumpfe arger Verkrachung heraus riss; beson-
ders gut gieng das Geschäft in Danzig, wo der »veritable echte doppelte Lachs« allein 
schon den Lokalenthusiasmus hochtreiben musste. Das Drama machte schnell mit 
gleichem Glücke die Runde über die Bühnen, soweit die deutsche Zunge klingt, in 
Wien nicht ohne eine dreiste Anpassung an den Volksgeschmack durch Ein führung 
des Hanswurst; es wurde auch bald unter gelegentlicher Umänderung nach den natio-
nalen Bedürfnissen in die Sprachen der Nachbar völker übersetzt.

Das Geheimnis seines Zaubers lag vor allem darin, dass es zugleich das erste deut-
sche Stück zeitgeschichtlichen und zwar nationalen Inhaltes war, ohne Vorgänger, 
wie Pallas Athene in aus gereifter Jungfräulichkeit dem Haupte des Vaters entsprun-
gen; und zugleich war es das erste echte rechte Volksstück. Mit scharfen, zum Teil 
kecken Zügen ist die Handlung hingezeichnet auf dem bedeuten den Hintergrunde 

6 Julian Schmidt (Gesch. des geist. Lebens in Dtschl. u. s. w. 1864. II. S. 353) kennt wenigstens 
e i n e  Komödie, »die vielleicht noch heute die einzige ist, welche sich mit jener messen 
kann«: Göthes Die Mitschuldigen (1768). Andere stellen mehr oder weniger zaghaft 
G. Freytags Die Journalisten in eine gewisse, aber immer höchst respektvolle Nähe zu Minna 
v. Barnhelm.
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der Zeit ereignisse, die ihre Wellen in jeden Palast und in jede Hütte der beteiligten 
Länder geworfen hatten. Noch waren die »preussischen Kriegslieder von einem 
Grena dier« nicht verhallt, noch frisch die Begeisterung für den Friedrich-Herkules, 
wie den heldenhaften Preussenkönig noch fünfundzwanzig Jahre später Klopstock 
(les états génér.) in staunender Erinnerung nennt; aber auch frisch noch das Mitleid 
mit den abgedankten Kriegern, die der König nicht weiter gebrauchen konnte und 
von denen, wie des Dichters Bruder Karl Lessing mitteilt, einer mit dem Range eines 
Rittmeisters zu seinem Schmiede handwerk zurückkehrte, ein anderer, der wieder 
Müller geworden war, dem Könige den Orden pour le mérite zurückschickte, damit 
diese Zier nicht in der Mühle verstaube; die blessierten In validen streckten an allen 
Ecken dem Mitleide die heischende Hand entgegen (M. v. B. II. 3). Doch traten diese 
Spuren des ehernen Ares be reits zurück hinter den grünen Reisern, womit das Wohl-
gefühl des Friedens die Häuser und die Herzen der Menschen schmückte: meminisse 
iuvabat. Der Griff »ins volle Menschenleben«, den Goethe dem Dichter anrät, ist 
nie glücklicher gethan, die Strahlen des Zeitbildes sind nie lebhafter im Spiegel der 
Dichtung gesammelt worden. Fer ner durchzittert das Rührende in massiger Schwin-
gung die Nerven des ganzen Dramas, und dieses ist ein so notwendiges Element des 
Volksstückes, erfliesst auch so natürlich aus der Gemütslage jener Zeit, dass die dem 
Dichter nie wohlwollenden zeitgenössischen Gött. gelehrt. Anz. und in neuester Zeit 
F. Kern (Deutsche Dramen als Schullektüre 1886. S. 13) an falscher Stelle zu tadeln 
scheinen, wenn sie gar zu viel Edelmut in den Charakteren zu finden. Dazu kommt, 
dass das Stück in der durch den grossen Krieg volksbekannt und volkstümlich gewor-
denen Lebensluft des Soldatenstandes atmete und diesen Stand, der bisher nur wüste 
Vertreter aller Art in den rohen Stücken gezeigt hatte, zum ersten mal auf der Bühne 
zu Ehren brachte; so fiel ihm ohne weiteres die Bewunderung der gewesenen und 
gegenwärtigen Soldaten aller Grade zu, sowie die Neigung der Bürger, welche den Sol-
datenstand schätzen gelernt hatten; dass die Herzen der Frauen dem Stücke zuflogen, 
liegt in der Natur der Sache. Besonders hervorzuheben ist auch, wo der ungemeine 
Bühnenerfolg des Stückes erklärt werden soll, der Umstand, dass nicht nur alle seine 
Fi guren allgemein menschliche Teilnahme erregen, sondern dass auch die elegante 
Welt des Parketts nicht weniger als »die Gründlinge des Parterre«, und nicht zum 
wenigsten die oberen zehntausend auf den »weiter stets geschweiften Bogen« ideale 
Vertreter ihres Lebensstandes7 in ihrer eigenen Weise fühlend und in ihrer Sprache 
redend im Spiele vor sich finden: auch ein wesentliches Merkmal des Volksstückes. 
Ferner ist die herrschende Zote, der auch Lessings Jugenddramen zuweilen eine Ver-
beugung machen, in diesem Stücke von der deut schen Bühne, die bisher nicht nur in 
der Komödie (Lessing. Literaturbriefe XVII.) mehr einem Stalle als einem Tempel 
glich, ausgekehrt, und die Albern heit, welche den Witz hatte ersetzen müssen, hat 
auch nicht die Spur ihres Daseins zurückgelassen (vgl. H. W. Erler. Über Lessings 
M. v. B. 1870). Die polizeilichen Schwierigkeiten, denen die Auff ührung zunächst 
in der freien Reichsstadt Ham burg begegnete, machten, wie immer, die wirk samste 

7 Lessing weiss sehr wohl mit den verschiedenen Kategorieen der Zuschauer zu rechnen. 
(Hamb. Dramat. 5).
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Reklame für das Stück und steigerten die Spannung auf dasselbe, welche dann, mehr 
als völlig befriedigt, sich zu einer vielleicht übertriebenen Bewunderung auswuchs. 
Fügen wir noch hinzu, dass unser Drama die Versöhnung des Stammes- oder richtiger 
Provinzialhasses als eine schwierige, aber doch mit gutem Willen zu lösende Aufgabe 
im Bilde hinstellt, also der Idee Eines deutschen Vaterlandes lebhafte Anregung gibt 
(vgl. H. Kurz. Gesch. d. dtsch. Lit. 1856. II. S. 636); ferner dass die Sprache dieses 
Stückes8, besonders der überaus feine Dialog die reifste Frucht scharfer Reflexion 
und eines instinktiv sicheren Geschmackes darstellt, so dass bei dieser Sprache alle 
nachfolgende Dichter und Prosaiker in die Schule gegangen sind; so erkennen wir 
die überaus hohe kulturgeschichtliche, literarische und sprachbildende Bedeutung 
der M. v. B. mit freudigster Bewunderung an. – Doch ist dieses Drama mehr eine 
That als ein Gedicht: E. Devrient konnte von ihm sagen, dass es den Franzosen ein 
zweites Rossbach beigebracht habe. Die grosse Wirkung dieses Stückes auf die Zeit-
genossen und die Jugendkraft, mit der dieser ehrwürdige Senior auf unserer Bühne 
noch heute rührt und erfreut, verdankt dasselbe der einzig glücklichen Beschaffenheit 
seines Stoffes und der klassischen Art seines Ausdruckes, nicht der dra matisch künst-
lerischen Behandlung, welche ihrerseits noch mehr als die Tragödien des Dichters zu 
schweren Bedenken veranlasst. 

Die künstlerische Gestaltung eines dramatischen Stoffes, die »verborgene Organi-
sation, wel cher der Dichter auf die Spur kommen soll« (Hamb. Dramat. 32), vollzieht 
sich in der Weise, dass derselbe geschlossene Charaktere als Träger der Fabel aufstellt 
und aus diesen unter dem Einflusse der einzelnen Situationen mit Folgerichtigkeit 
die einzelnen Handlungen heraustreibt, deren Ineinandergreifen nach dem Gesetze 
von Ursache und Wirkung die grosse dramatische, im ganzen und in jedem einzelnen 
Zuge motivierte, fest in sich verzahnte Handlung ergibt. Wir wollen nun in der Beur-
teilung der Charaktere und der Hand lungen unseres Lustspiels den Rat Fr. Schlegels 
(Charakteristiken von A. W. Schlegel u. Fr. Schlegel. 1801. I. S. 170) befolgen, man 
solle Lessing nach den Gesetzen kritisieren, die er selbst für die Beur teilung grosser 
Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben habe. Nun soll nach Lessings Vor-
schrift (Hamb. Dram. 32) der Poet »versuchen, die Vorfälle, welche die Charaktere 
in Handlung setzen, notwendig einen aus dem anderen entspringen zu lassen, die 
Leidenschaften nach eines jeden Charak ter genau abzumessen«. Das Kriterium 
für das Gelingen dieses Bestrebens findet er in dem sich durchweg offenbarenden 
»natürlichsten, ordentlich sten Verlaufe«. Das Urteil über das Vorhandensein dieser 
Natürlichkeit, dieser Ordnung, weist er dem Zuschauer von gesunder Beschaffenheit 
und durch schnittlicher Bildung des Verstandes und des Ge mütes zu, der den Massstab 
seines Urteiles über jeden einzelnen Fall in seinem eigenen mutmass lichen Verhalten 
in den vorliegenden Verhältnissen finde: »dass wir bei jedem Schritte, den er seine 
Personen thun lässt, bekennen müssen, wir würden ihn in dem nämlichen Grade der 

8 Goethe nennt die Sprache knapp (D. u. W. VII), was wohl kein Tadel sein soll, wenigstens 
kein gerechter wäre; denn die Knappheit beeinträchtigt das sofortige Verständnis nur 
zuweilen in den spitzfindigen Wendungen des V. Aufzuges. Der Dichter fängt eben hier 
erst an zu »Lessingisieren« (Fr. Schlegel).
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Leidenschaft, bei der nämlichen Lage der Sachen selbst9 gethan haben.« Der Dichter 
Lessing hat aber nicht immer die theoretischen Aufstellungen des Kritikers Lessing 
befolgt10. Es ist also auch wohl denkbar, dass weder die Charakterzeichnung der bei-
den Haupt personen in der Minna v. Barnhelm, welche fast allein, uns beschäftigen 
werden, Geschlossenheit aufwiesen, noch auch die wichtigsten Handlungen dieser 
Person folgerichtig aus ihren Charakteren, wie sie der Dichter selbst gewollt hat, 
hervorgiengen und so den oben bezeichneten Massstab scheuten. 

Der spärliche Raum gestattet nicht, eine Geschichte der Beurteilung unseres Stückes 
auch nur im Umrisse vorzuführen. Bemerkt sei nur, dass die zeitgenössische Kritik 
manches an dem Drama auszusetzen fand, dass jedoch, nachdem der Altmeister Goethe 
sein anerkennendes Urteil in Dichtung und Wahrheit und später in den Ge sprächen 
mit Eckermann hatte hören lassen, nur ver einzelt mehr ein vorurteilsfrei wägendes 
Wort sich hervorgewagt hat. Und doch – was lobt Goethe an dem Stücke? Zunächst 
nimmt er mehr allgemein (Eckerm. II. S. 22) Lessing gegen den Vorwurf, er sei ein 
kalter Verstandesmensch, in Schutz auf grund der uns aus dem Drama ansprechenden 
»freien Weltbildung eines heiteren frischen Lebens menschen«, worin der kongeniale 
Beobachter ge wiss recht hat. Inbezug auf die künstlerische Behandlung lobt er mehr-
mals die Exposition, die neben der nur »einmal vorhandenen« der Molièreschen 
Tartuffe »auch vortrefflich« sei (Eckerm. I. S. 174); sie sei ein Meisterstück, woran 
man viel lernte und woran man noch immer lernen könne (Eckerm. II. S. 221, im 
Jahre 1831). In D. u. W. (Buch VII) fühlt er sich bei der Be sprechung des literarischen 
Lebens zu seiner Jugendzeit gedrungen, der M. v. B. vor allem ehrenvoll zu erwähnen; 
er lobt den glücklichen Griff aus dem Leben an dieser »Theaterproduktion von spe-
zifisch temporärem Gehalt, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der 
lite rarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, 
glücklich eröff nete«. Neben dieser literarischen Bedeutung hebt er die stoffliche hervor, 
das, was der politische Friede nicht sogleich konnte, geleistet, den Frie den zwischen 
den Gemütern der Sachsen und Preussen hergestellt zu haben. Dieses Urteil über den 
Stoff aus der Zeit des Jahres 1811 ff. hat Goethe jedoch – was die Lobredner des Stückes, 
soweit dem Verfasser bekannt, sämtlich über sehen – später zurückgenommen11; er 

9 Vgl. die Worte der Kalypso (Hom. Od. V. 188): ἃσσ’ ἃν ἐμοί περ | αὐτῇ μηδοίμην, ὄτε με χρειὼ 
τόσον ἵϰοι.

10 So verwirft er (Hamb. Dramat. 79) »die saure Arbeit der dramatischen Form« zur Er-
zielung von Wirkungen »die durch eine leichtere und weniger Anstalten erfordernde 
Gattung ebensowohl zu erhalten sind«, und dichtet doch den Nathan. »Lessing vergass nur 
menschlicher »Weise i n  s e i n e r  e i g e n e n  A n g e l e g e n h e i t  die in der Dramaturgie 
aufgestellte Lehre, dass der Dichter nicht befugt ist, die tragische Form zu einem anderen 
als tragischen Zwecke anzuwenden«. (Schiller. Über naive und sentim. Dicht. Anmerk.)

11 Auch Goethes Ansichten, wie die aller Menschen, stehen unter dem Einflusse wechselnder 
Eindrücke. So rühmt er in Riemers Mitteilungen von der Emilia Galotti: »nach langem 
vieljährigem Ringen der deutschen Muse stieg dieses Stück gleich der h e i l i g e n  D e l o s 
aus der Gottsched – Gellert – Weissischen Wasserflut«, und in einem Briefe an Zelter lesen 
wir: »untersucht man das Stück g e n a u e r, so hat man vor ihm nur den Respekt, wie vor 
einer M u mi e«.
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äusserte (Eckerm. I. 234) im Jahre 1827: »B e d a u e r t  i h n  d o c h , dass er in seiner 
M. v. B. an den Händeln der Sachsen und Preussen teilnehmen m u s s t e ,  w e i l  e r 
n i c h t s  B e s s e r e s  f a n d .« Aus der Fassung dieser Worte geht Goethes absolute 
Unzufriedenheit mit dem Stoffe hervor d. h. mit der Erfindung, welche nach Lessings 
Urteil (Hamb. Dramat. 32) den »schöpferischen Geist bezeugt«; er lässt sich den 
Stoff in seiner milden Denkungsart nur noch gefallen. An der Haupthand lung aber 
bemerkt Goethe die retardierenden Szenen des III. Aufzuges. Hienach ist das ein-
mütige Verfahren der Kritiker, Goethes Bewun derung des Lessingschen Lustspiels wie 
ein Pal ladium ihrer Lobpreisung voranzutragen, gebührend einzuschränken. Es ist z. B. 
nicht durch aus richtig, wenn G. Gervinus a. a. O. S. 426 von der »geschickten drama-
tischen Behandlung« spricht, »die Goethe so auszeichnete«; dafür ist »Exposition« 
zu sagen. Angeregt und beziehungs weise bestärkt durch Goethes Urteil in D. u. W. hat 
man über der begeisterten Hochschätzung des nationalen und volkstümlichen, also 
ethischen Inhaltes und über der Freude an der reinen Lebensluft und der wunderbar 
edlen Redeform die Schwächen der dramatischen Ausführung über sehen oder als 
Vorzüge zu erklären versucht; man hat die Bewunderung des Inhaltes auf die Führung 
der Handlung mit Unrecht übertragen. Es ist hier das geschehen, was Bulthaupt (a. a. O. 
S. 3) höchst treffend über die Miss Sara beob achtet hat: »Dass sich das Dramatische mit 
dem Theatralischen oft so gar nicht deckt, liegt in der Natur der Sache. Die Theater-
wirkung ist auf wenige Stunden angewiesen. Sie gestattet, da Worte und Bilder ohne 
Wiederkehr vorüber rauschen und -ziehen, keine wiederholte genauere Prüfung des 
Details, der Motive, des Zusammen hanges der Charaktere und der Handlung. Sie kann 
dadurch blenden, durch starke Kontraste imponieren, ohne uns Zeit zu lassen, über 
die Be rechtigung derselben zu reflektieren. Sie liebt es, ihre Personen auf der höchsten 
Höhe des Affekts zu zeigen, ohne dass sie uns über die Möglichkeit, w i e  sie d a h i n 
g e l a n g t  sind und o b  sie ü b e r a l l  d a h i n  g e l a n g e n  k o n n t e n, aufklärt. Wir 
haben vortreffliche Dramen, die die augenblicklich zündende Wirkung des Theater-
stückes mit der unvergänglichen des organischen Kunstwerkes ver einen.« Bulthaupt 
zählt zu diesen vortrefflichen Dramen zu allererst die M. v. B.; wir meinen, dass die an 
der Miss Sara gemachte Beobachtung vielmehr Zug um Zug auch an ihr sich bestätige. 

Die seltenen kritischen Bedenken, welche in dieser Beziehung erhoben worden 
sind, werden im einzelnen bei den folgenden Ausführungen jedesmal angegeben 
werden. Hervorgehoben sei hier nur das Büchlein von E. Heinrichs (Ein Musterstück 
Lessings oder Fragen und Antworten zu M. v. B. 1870), welcher die offenbarsten 
Fehler in der Charakterzeichnung Tellheims und Minnas nicht, wie er auch selbst 
annimmt, entdeckt hat – denn wer sollte, beim aufmerksamen Lesen dieselben nicht 
herausgefühlt haben? – sondern offen auszu sprechen den Mut gehabt hat; wenn man 
auch seinen Ton, dessen Temperatur sich stellenweise über den Nullpunkt wissen-
schaftlicher Stimmung erhebt, nicht billigen möchte, auch eine tiefere Begrün dung 
der ausgesprochenen Bedenken nicht unter nommen wird. Zu bedauern ist jedenfalls, 
dass die späteren Beurteiler, soweit hier bekannt, von diesen Einwürfen keine Kennt-
nis genommen haben. Nur H. Düntzer fertigt den unliebsamen Störer der konven-
tionellen kritischen Zirkel in seiner Erläuterung des Dramas (ohne Jahreszahl, S. 23 
unter dem Striche) auf seine nicht gerade verbind liche Weise ab; er hätte sich mehr 
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Dank ver dient, wenn er ihn widerlegt bezw. benutzt, und nicht nur gescholten hätte. 
Düntzers dort all gemein aufgestellte Regel, dass der Dramatiker besonders in der 
Erdichtung der Voraussetzungen, also der Vorfabel, »sich Unwahrscheinlichkeiten, 
selbst W i d e r s p r ü c h e  (!) zu seinem Zwecke ge statten darf,« kann doch nur eine 
Krücke für Stümper sein sollen. Freilich müsse der Dramatiker solche faule Flecke 
hübsch »geschickt genug zu verdecken« wissen. Ja wenn niemand sie bemerkt, sind 
sie eben so gut, als nicht vorhanden; aber bemerken wir sie, so hört der dramatische 
Genuss auf. Und so müssen wir Düntzers allgemeiner Regel die allgemeine Forderung 
entgegensetzen: wer, ohne solche Widersprüche mit hinein zu nehmen, nicht drama-
tisch schaffen kann, der soll, wie die Mehrzahl der Menschen, die dramatische Muse 
ungequält lassen. So viel ist gewiss, dass Lessing eher einen Kunstfehler zugegeben, als 
seine Recht fertigung durch eine so bedenkliche Regel ge litten haben würde.

Die Exposition der M. v. B. ist von Goethe (vgl. S. VI) sehr gelobt worden; in seinen 
Mit schuldigen (1768) ist er nach diesem Muster ver fahren. In der That ist dieselbe, 
soweit es an kommt auf die Erzeugung der Grundstimmung, die Farbengebung und 
den Durchblick in die örtlichen Verhältnisse, sowie auf die Darlegung der äusseren 
Situation der Personen, mit er staunlicher Klarheit, besonders auch mit um sichtiger 
Ausnutzung selbst der kleinsten Um stände gearbeitet. Die Darlegung der zeit lichen 
Umstände ist schon unklar (vid. unten Anm. 12). Und die innere Situation der beiden 
Hauptpersonen ist unnatürlich; denn ihre Hand lungen, die ihr Zusammentreffen im 
Gasthofe unter den besonderen Umständen, aus denen die dra matische Handlung 
herauswächst, motivieren sollen, stehen in Widerspruch mit den vom Dichter ihnen 
zugedachten Eigenschaften des Geistes und Herzens. Zum Beweise dieser Behauptung 
müssen wir zunächst das Wesen der Ehre, welche das Lebenselement unseres Dramas 
ausmacht, begriffl ich erörtern. – Die Ehre ist ein Zustand, der durch das Verhältnis des 
Individuums zu seinen Pflichten bestimmt wird. Absolut ist die Ehre die gewissenhafte 
und ausnahmslose Bethätigung des Willens vollkommenster Pflichterfüllung. Insofern 
der e i n z e l n e das lebhafte B e w u s s t s e i n  der persönlichen Bethätigung dieses 
Willens, d. h. der persönlichen Ehre, in sich trägt, besitzt er E h r  g e f ü h l, welches T. 
richtig die Stimme des Ge wissens nennt (IV. 6.); die A n e r k e n n u n g  der persönlichen 
Ehre des einzelnen durch die We l t, nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffener (IV. 6), 
sondern aller, heisst Ehrerweisung, E h r e r b i e t u n g. Wo die letztere ohne Grund ein-
geschränkt oder versagt wird, da erleidet das seelische Gleich gewicht der betroffenen 
Person eine empfindliche Störung. – Die Pflichten des Individuums sind enthalten in 
den allgemein menschlichen, den bürgerlichen und den Standespflichten; im ein zelnen 
aber ergeben sich aus den so vielfachen sozialen Berührungen und Verbindungen je 
nach deren besonderer Art besondere Verbindlichkeiten. Diese sämtlichen Pflichten 
sind entweder kodifiziert in der religiösen Moral, dem Straf gesetzbuche, den bürgerli-
chen Rechtsbüchern, den amtlichen Dienstvorschriften und den genossenschaftlichen 
Satzungen verschiedener Art; oder sie entziehen sich ihrer Natur nach der Aufzeich-
nung, und die Erkennung ihres Vorhandenseins und ihrer Geltung im einzelnen Falle 
hängt ab von dem natürlichen und durch Erziehung ge schärften sittlichen Takte des 
einzelnen. Diese Unterscheidung ist so alt, als das sittliche Be wusstsein und die Ein-
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ordnung des Individuums in die Gemeinschaft. Aristoteles (Eth. Nicom. VII. 13) teilt 
das δίϰαιον ein in das ἄγραφον und das ϰατὰ νόμον wobei die gewählte Reihenfolge 
das erstere nicht als das unwichtigere hinstellt. Und gerade das n a t i o n a l e  H e r -
k o m m e n, die Sitte der Völker bietet den vornehmsten Inhalt dieser ϰαλούμενα ὑπὸ 
τῶν πολλῶν ἄ γ ρ α φ α  νόμιμα. ϰαὶ οὓϛ π α τ ρ ί ο υ ϛ  ν ό μ ο υ ς  ἐπονομάζουσιν, οὐϰ ἄλλα 
ἐστὶν ἢ τὰ τοιαῦτα (Plat. de Leg. VII. 793 B.), und Aristoteles unterscheidet an einer 
Stelle im dritten Buche geradezu νόμους τοὺς ϰατὰ τὰ γράμματα und τοὺς ϰατὰ τὰ ἔθη. 
Demosthenes unterscheidet (c. Aristocr. ed. Dindorf. 70) von den γεγραμμένοι νόμοι 
die ἄγραφα νόμιμα und c 61 τὸν ϰοινὸν ἁπάντων ἀνθρώπων, das allgemein menschliche, 
»auf dem sittlichen Gefühl beruhende Gesetz« (Westermann zu c. 70), und auch in der 
Formel der Digest. (IX. tit. 2, 4) »omnes leges omniaque jura permittunt« wird eine 
solche Unterschei dung vorschweben. Perikles sagt bei Thucyd. II. 37. 3) dass die Ver-
letzung dieser auf dem unmittelbaren sittlichen Gefühl beruhenden Gesetze αἰσχύνην 
ὁμολογουμένην bringe, und Sophokles preist sie als  die ὑψίποδες (Öd. tyr. 865). Ihre 
Geltung gründet sich auf »das Gefühl des Rechts, I n D e i n e s  B u s e n s  B l ä t t e r n 
a u f g e s c h r i e b e n« (Kleist. Herm. Schl. V. 13). Gerade das Ver halten gegenüber 
diesen ungeschriebenen Gesetzen, ὧν Ὄλυμπος πατὴρ μόνος οὐδέ νιν θνατὰ φύσις ἀνέρων 
ἔτιϰτεν (Soph. Öd. tyr. a. a. O.), kennzeichnet den Ehrenmann, und sehr an sprechend 
setzt in Lessings Der Freigeist (II. 1) Juliane »die Ehre« gleich der »natürlichen Billig-
keit«; denn ein tadelloses Verhalten geht hier lediglich aus feinem Gefühl und edler 
Sinnesart hervor, während die durch Strafen geschützten ge schriebenen Gesetze jeder 
Art auch gröbere Na turen zur Anerkennung zwingen. – Die natür liche Billigkeit nun 
legt dem Ehrenmanne die Verpflichtung auf, die Rechtssphäre, und zwar ebensowohl 
die moralische als die juristische, jedes Menschen zu achten d. h. alle, vorzüglich die 
moralischen, und unter diesen besonders auch die von der edlen Volkssitte auferlegten 
Ver bindlichkeiten gegen alle zu ihm in einer Be ziehung Stehenden mit zartester Rück-
sicht in den Grenzen der Möglichkeit zu erfüllen. Diese Ver pflichtung entspringt auch 
bereits aus dem An spruche des ehrbewussten Mannes auf uneinge schränkte Ehrerwei-
sung. – Diese Erörterung des Ehrbegriffes war notwendig, um das Auge der Kritiker, 
welche an T. a l l e s  bewundern, für die Beurteilung seines Verhaltens zu schärfen.

Lessing hat beabsichtigt, in T. einen Ehren mann in des Wortes bester Bedeutung 
auf die Bühne zu stellen. Untersuchen wir, ob dem Dichter eine solche Charakteristik 
gelungen ist! – Dem mit den schönsten Tugenden der Ritter lichkeit geschmückten 
Manne wird plötzlich, und zwar in einer fatalen Wendung gerade durch Verdächtigung 
einer grossmütigen That und daher um so schmerzhafter, ein arger Zweifel an seiner 
Ehrenhaftigkeit entgegengebracht. Dieses uner hörte Missgeschick empört die Wogen 
seines Gemütes, fährt kreischend über die zarten Saiten seiner Seele. In den schützen-
den Mantel seines Gewissens sich einzuhüllen und so den Sturm des Lebens über sich 
dahinbrausen zu lassen, dazu ist er, was ihm auch alle Ehre macht, zu sehr Mensch und 
zu wenig Philosoph; als guter Soldat setzt er sich gegen die Verleumdung zur Wehre, 
aber er muss einsehen, dass seine Waffen gegen des Lebens Unverstand machtlos sind. 
Wer stets Gerechtigkeit geübt hat, der fühlt die Entrüstung aufstehen in seiner Brust, 
wenn er andere vergewaltigt sieht; wird ihm selbst ge waltsames Unrecht zugefügt, so 
fällt die Kränkung wie ein Reif in der Frühlingsnacht auf die Blüten seines Herzens, 
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wirft ihre Schatten in die Klarheit seiner Seele. Der tiefgebeugte Mann untersucht, wie 
er als Ehrenmann das muss, ob die Ver änderung seiner Lage eine Veränderung in seinen 
Beziehungen zu den Menschen ihm zur Pflicht mache; und da fühlt er sich peinlich 
vor die Frage gestellt, ob er nun der Verlobte einer M. v. B. bleiben dürfe. Das sittliche 
Urteil des besonders empfindlichen und daher besonders er schütterten Mannes ist ge-
trübt. Das Gefühl der Unwürdigkeit schiebt sich als die Nachtseite seiner natürlichen 
Bescheidenheit in den Vordergrund seiner Seele; andrerseits scheint ihm seine Liebe 
zurücktreten zu müssen hinter seiner unbedingten Pflicht, das Fräulein vor jeder Bezie-
hung zu einem in Ehrensachen amtlich verdächtigten Men schen zu bewahren: daher 
sein Entschluss zu ver zichten. Bis hieher ist die Charakteristik T.’s mit ergreifender 
Naturwahrheit ausgeführt; so weit ist er ein Held von voller tragischer Würde. – Seine 
ferneren Handlungen aber stehen nicht mehr in Einklang mit dem bisher gezeigten 
Charakter: der so lange sympathische Mensch wird uns un verständlich. Sobald ein T. 
sich zu dem Ent schlusse des wenn auch nur vorläufigen Verzichtes auf seine Verlobte 
durchgerungen, muss er nun auch die praktischen Folgen dieses Entschlusses voll-
ziehen und seiner Verlobten förmlich entsagen, d. h. ihr sagen, mitteilen, dass er sich 
gezwungen sehe, sie unter diesen und jenen Modalitäten auf zugeben. Diese Handlung 
zu vollziehen oder zu unterlassen, war keineswegs in sein Belieben ge stellt, sondern 
sie war einem Ehrenmanne schon darum Pflicht, weil die Umstände seiner bisherigen 
Verlobten durch seine einseitige Entschliessung eine überaus wichtige Veränderung 
erfuhren und es eine Verletzung eines berechtigten Anspruches, ja ihrer moralischen 
Freiheit bedeutet, sie von diesem ihr Leben so tief berührenden Vorgange nicht in 
Kenntnis zu setzen. Das ist ein klassisches ἄγραφον ἀδίϰημα (das die Alten auch schon 
kannten: Suidas, Hesychius), eine qualifizierte moralische Vergewaltigung, ärger als 
manche physische, die im Strafgesetzbuche vorgesehen ist. Man wolle hier nicht 
einwenden, dass der Dichter in T. eben einen Ehrenmann von besonderer Art habe 
schildern wollen und dass diese Unterlassung der Benach richtigung seiner Verlobten 
von dem Risse oder auch nur der Gefährdung ihres Herzensbundes eben auch ein 
Symptom seiner Verdüsterung sei. Sein Verzicht auf M. ist verständlich und rührend; 
sein Verschweigen aber desselben bei seinem sonst so ritterlichen Wesen und seiner 
auf grund des selben anzunehmenden Achtung formeller Korrekt heit bedeutet eine 
Indolenz, welche nicht mehr psychologisches, sondern bereits pathologisches Interesse 
für den Major erweckt, folglich den selben dramatisch unmöglich macht. Lessing kann 
nicht anders als die Härte dieses Zuges ge fühlt haben; aber er konnte denselben nicht 
um gehen, weil er die Reise M.’s nach Berlin, auf welche die äussere Situation gebaut 
ist, motivieren sollte. Dieselbe ist demnach höchst bedenklich motiviert12, was unten 
an den Verhältnissen M.’s noch deutlicher gezeigt werden soll.

12 Auf einer ähnlich schwachen Motivierung beruht die Möglichkeit der Katastrophe in Miss 
Sara. Marwood stellt an Mellefont (II. 8) die Bitte, sie seine Sara wenigstens einmal sehen 
zu lassen. Hierauf Mellefont: »Diese Bitte, Marwood, (nachdem er einen Augenblick 
nachgedacht) könnte ich Ihnen gewähren.« K. Fischer (a. a. O.) vermutet den Inhalt dieses 
verschwiegenen Monologs: »Ich muss es thun, denkt er, s o n s t  k o m m t  d i e  Tr a g ö d i e 
n i c h t  z u  s t a n d e «.
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Was lässt nun der Dichter T. nach seiner einseitigen Aufhebung der Verlobung 
thun? T. zieht seinen Verlobungsring vom Finger und – versenkt ihn in das Dunkel 
seiner Tasche. Und er trägt ihn, ohne eine Zeile an die nun ahnungs los entlobte Braut 
für nötig zu halten, in der Tasche – ja wie lange? Die Beantwortung dieser Frage ist 
von Wichtigkeit hier und in anderer Beziehung. Heinrichs (a. a. O.) berechnet aus 
Gründen, die uns unwiderleglich scheinen, dass der 22. August, unter dem M. ihre 
Ankunft in Berlin in das Fremdenbuch eintragen lässt, nicht mehr der des Jahres 1763 
sein kann, so dass vom Friedensschlusse zu Hubertsburg, also vom letzten Briefe des 
Majors an M. (II. 1) bis hieher etwa 1½ Jahre verflossen sein müssten (15. Februar 
1763 – 22. August 1764). Und selbst wenn es nur ½ Jahr wäre, so würden die nachste-
hend entwickelten Bedenken über T.’s und M.’s Hand lungsweise nicht weniger zutref-
fen; mit der Länge der Zeit aber wächst die Unnatur derselben ins Ungeheuerliche.13

Zunächst ist T.’s Versetzung seines Ver lobungsringes zu würdigen und zwar 
umständ licher, da die Kritiker weit entfernt sind, an dieser Handlung inbezug auf 
die dichterisch intendierte Charakterisierung dieser Person Anstoss zu nehmen. – Der 
Ring ist das Sinnbild der Geschlossenheit, der Festigkeit und Wahrheit. Dieses Symbol 
ist ein uraltes Gemeingut unserer urverwandten Volksstämme: der eiserne Schwurring, 
den die Parteien zum Zeichen wahrheitsmässiger Aussage im Gerichte anfassten, fin-
det sich bei den Griechen, den Deutschen, den Skan dinaviern bis nach Island. Bei der 
Form der römischen Eheschliessung, welche coemptio heisst, wurden Verlobungsringe 

13 Der Friede zu Hubertsburg war am 15. Fe bruar 1763 geschlossen. Der Major wohnt bereits 
»Jahr und Tag« in dem Gasthause; wenn derselbe nun um die Zeit des Friedensschlusses 
in Berlin einrückte, wie wir annehmen müssen, so kann der 22. August nicht mehr der des 
Jahres 1763 sein, sondern er ist der des Jahres 1764. Düntzer (Erläuterung S. 31) enthebt uns 
der Sorge um dieses Bedenken ebenso leicht als unberechtigt durch die Versicherung, dass 
T. »wenigstens ein Jahr vor dem Frieden in Berlin gewohnt« habe. Bei dieser Annahme 
fasst er doch »Jahr und Tag« als das auf, was es bedeutet; um so unerfindlicher ist es, 
wes halb er in der Anmerkung diesen Ausdruck als die »so genannte sächsische Frist, die 
s e c h s  M o n a t e  u n d  e i n e n  Ta g « betrage, zu erklären sucht. Diese Erklä rung ist, 
wie es nicht anders sein kann, unrichtig. Wie sollte der Sprachgebrauch darauf verfallen, ein 
halbes Jahr und einen Tag »Jahr und Tag« zu nennen? Viel mehr ist zu unterscheiden von 
der »sächsischen Frist« d. h. der in Sachsen einst gebräuchlichen dreimaligen gerichtlichen 
Ladungsfrist von je 14 Nächten (= 6 Wochen und 3 Tagen) das sächsische Verjährungsjahr, 
Jahr und Tag, welches zu dem bürgerlichen Jahre noch die säch sische Frist dazu zählte, 
also 1 Jahr 6 Wochen und 3 Tage betrug (annus saxonicus). An unserer Stelle ist an diese 
Kunstausdrücke der sächsischen Gerichtssprache natürlich nicht gedacht, wenn auch man-
che Herausgeber Düntzers unrichtige und einen Widerspruch enthaltende Erläuterung in 
frommer Scheu wiederbringen – was eigentlich unmöglich sein sollte. – T. ist dem Wirte 
»ein paar Monate« schuldig geblieben (I. 2), also etwa 3, auch 4, vielleicht mehr, muss also, 
da dieser Ausdruck den kleineren Teil dem bei weitem grösseren entgegensetzt, etwa 9, auch 
12, vielleicht mehr Monate dort gewohnt haben. – Lessing dachte gewiss immer an das Jahr 
1763, er änderte sogar, um die unnatürlich lange Zwischenzeit möglichst abzukürzen, den 
ursprünglich geschriebenen 22. September in den 22. August um; dann müsste er aber den 
Zuschauer nicht durch solche Angaben, wie die erwähnten, irre führen. Einen Vorzug der 
Exposition begründet diese Unklarheit in den zeitlichen Umständen keineswegs.
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gewechselt zum Zeichen der gegenseitigen obligatio, den Kaufvertrag, die sponsalia 
de futuro, zu erfüllen. Bei den Ger manen war ausserdem der Ring als das Prinzip 
der Sklavenkette das Sinnbild der Unfreiheit und insbesondere der Gebundenheit 
durch ein Ge lübde. Die Chatten trugen einen eisernen Ring14 wahrscheinlich am 
Arme, vielleicht um den Hals (vgl. Baumstark zu Tacit. Germ. 31) und lösten sich 
von ihm und der daran haftenden ignominia erst durch die Erlegung eines Feindes; 
die igno minia bestand aber nach c. 6 in dem Verluste der sakralen Gemeinschaft und 
der Teilnahme an jeder Gemeindeversammlung (vgl. Baumstark z. d. St.), bedeutete 
also eine empfindliche capitis deminutio, eine E i n b u s s e  an Gemein f r e i h e i t. In 
Kleists Herm. Schl. (IV. 1) muss der Suevenkönig Marbod infolge eines Gelübdes »an 
dem Arm den Ring von Eisen tragen, so lang ein rö mischer Mann in Deutschland 
sei.« Der Ver lobungsring ist also nach uralter volkstümlicher Anschauung zugleich 
ein Sinnbild der Tr e u e  und der Unfreiheit, ein Unterpfand der gegenseitig ge lobten 
f r e i w i l l i g e n  G e b u n d e n h e i t . In unse rem Volksleben ist er das Wahrzeichen 
der zartesten Beziehung in dem vielgestaltigen Menschendasein; die Erinnerung an 
die sonnigen Festtage, die auch einmal die geprüfteste Menschenseele erlabten, an die 
ideale Stimmung, die einmal auch das roheste Herz durchzog. Daher das Volkslied 
von diesem Ringelein und der an dasselbe gebunde nen Treue und Sehnsucht, Wehmut 
und Hoff nung zu singen nicht müde wird. – Von diesen zarten Empfindungen des 
Volkes fühlt der edle T. nichts. Dass dieser Ring, den er im Dunkel seiner Taschen 
verschwinden lässt, noch einen Genossen habe, der durchaus an das gleiche Schicksal 
mit diesem gebunden sei und also nun auch aus dem Tageslichte verschwinden müsse, 
davon weiss der ritterliche T. nichts; dass der Ring ein Geschenk ist aus liebender 
Hand und dass, wenn diese Hand zurückgewiesen wird, auch der Ring wieder dort 
hinüber wandern muss, das ist dem rechtlichen T. unbekannt. Welche Ironie, wenn 
bei solchem und, wie wir sofort sehen wer den, noch ärgeren Verhalten ihres Verlobten 
die ahnungslose M. ihren Ring mit dem bräutlichen Gefühle hegte, dem Chamisso 
den in seiner Ein fachheit so rührenden Ausdruck verliehen hat:

Du Ring an meinem Finger, 
 Mein goldenes Ringelein, 
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
 Dich fromm an das Herze mein.

Konnte ferner nicht M., wenn er mit ihrem Ringe ihr die Freiheit zurückbot und 
sie dieselbe an nahm, noch in einer anderen Verbindung glück lich werden? Ob das 
edel von ihr gewesen wäre, kommt hier nicht in Frage. Jedenfalls die Möglichkeit zu 

14 Die Stelle bei Tacit. Germ 31 ist in der hergebrachten Gruppierung der überlieferten Worte 
(ed. C. Halm): Fortissimus quisque ferreum insuper anulum (ignominiosum id genti) velut 
vinculum gestat, kaum richtig verstanden. Der ferreus anulus ist nicht an sich ein Symbol 
der Schande, sondern er bedeutet, insofern er das Glied einer Sklavenkette darstellt und 
doch am Leibe getragen wird, ein Zeichen der Einbusse an bürgerlicher Freiheit. Darum 
wird zu lesen sein: Fortissimus quisque ferreum insuper anulum (ignominiosum id genti 
velut vinculum) gestat, was, zum besseren Verständnis, griechisch heissen würde: ἔτι δὲ ὅσοι 
ἀριστεύουσι, σιδηροῦν ϰύϰλον (ἐπονειδιστὸν τοῦτο τῷ ἔθνει ἅτε ἅλυσις οὖσα) φοροῦσιν.
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einer anderen Verbindung raubte er ihr. Dieses ganze Verhalten ist nicht das eines 
edlen Mannes, von dem Edelmanne ganz abge sehen. Oder ist das auch als ein Symp-
tom seines krankhaften Affektes aufzufassen? Es kann doch, wohl nur als Inkonse-
quenz in der Charakterzeich nung erklärt werden. – Ohne allen Zweifel aber weist 
in den Augen eines unbefangenen Beurteilers den Major nicht nur aus dem Kreise 
edel gesinnter und ehrenhafter, sondern sogar aus der Gemeinschaft nur anständig 
denkender Männer hinaus seine That, den so lange widerrechtlich herumgetragenen 
Verlobungsring nun gar – zu versetzen. Dieser Ring soll die ἀναγνώρισις vermit teln, 
eine Wendung, deren Feinheit die Kritik nicht müde wird zu feiern; aber er thut es 
nur um dem Preis einer Handlung des Helden, die schon etwas an den Begriff des 
γεγραμμένον ἀδίκημα streift, folglich ganz ausserhalb seines Charakters liegt. Es gibt 
Handlungen, die nur sehr schwer durch die umgebenden Verhältnisse gerechtfertigt 
werden. Und hier war die Not noch nicht so gross, wo ein alter Freund sich förmlich 
die Beine ab läuft, um dem Major aus der Verlegenheit zu helfen; so können wir W. 
Menzel (Dtsch. Dicht. III. S. 54) darin nicht beistimmen, dass T. den Ring M.’s dem 
Wirte versetzen m u s s «. Auch dass derselbe so ganz ohne irgend welche Kautel das 
Kleinod dem ungeschickten Reit knechte zum Versatze anvertraut, ist herzlos. Lessing 
wusste doch aus der Parabel des Boccac cio, die ihn lange beschäftigte, wie es einem 
Ringe gehen kann, den man sogar in vertrauenswürdi gere Hände legt; man sieht ihn 
vielleicht nicht wieder. Der Mann hat gar kein Gefühl für den Affektionswert seines 
Verlobungsringes. Doch be wundert die Kritik auch hierin den überall fein motivie-
renden Dichter, der den Ring so geschickt durch die Hand Justs in den Besitz des 
Wirtes und so vor die Augen M.’s bringe. 

So finden wir denn in T. einen Mann, dem nicht nur das Bewusstsein seiner Eh-
renpflicht gegen eine ihm so zart verbundene Dame, son dern auch die Empfindung 
des durch die edle Volkssitte geheiligten Brauches, das natürliche Rechtsgefühl, der 
sittliche Takt verloren gegangen ist: das ist entweder ein Heruntergekommener 
oder ein durch erlittene Kränkungen von der Norm des sittlichen Urteils über die 
Grenze des dramatisch zulässigen Abgedrängter. Jedenfalls kennzeichnet ihn seine 
Handlungsweise nicht als den nur mit dem Fehler übergrosser Empfind lichkeit 
behafteten, objektiv aber idealen Ehren mann, den der Dichter zu schaffen beab-
sichtigte. – Hören wir nun einige Ansprüche der Kritik über diese Person! Frick 
(a. a. O. S. 103) findet den Versatz des Verlobungsringes vollkommen begreiflich 
aus der äusseren Bedrängnis, sowie aus dem Seelenzustande T.’s; er a l l e i n  sieht 
je doch darin infolge seiner Theorie des Tragischen wenigstens »eine l e i s e  Schuld 
einer g e w i s s e n  Un treue gegen die Verlobte«. Für Loebell (a. a. O. S. 282) liegt 
»das Deutsche vom deutschesten Ge halte« bei unserem Drama in der Zeichnung 
der Charaktere; in T. ist »alles von Grund aus deutsch«. Auch der ohne weiteres 
vorgenommene Ver satz des Verlobungsringes? Ebenso findet Nodnagel (L.’s Dramen 
u. s. w. zum ersten Mal vollst. erläutert 1842) die Charakterzeichnung der Haupt-
personen »echt deutsch.« Laas (Der dtsch. Unterr. 1872. S. 290) findet »in jedem 
Zuge . . . Abspie gelung deutschen Lebens und E m p f i n d e n s .« Ist das Lieben 
T.’s wirklich nach R. König (D. Lit. Gesch. 61879, S. 283) »Deutsches Lieben«? Da 
war der König von Thule denn doch ein anderer Mann. Es wird sonst nimmer mit 
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starker Selbstempfindung von »deutscher Tr e u e« gesprochen. Nach Erler (a. a. O. 
S. 8) »tragen sämtliche Szenen der Exposition auf die u n g e z w u n g e n s t e  Weise 
dazu bei, uns ein möglichst (?) vorteilhaftes Bild von dem Charakter des Majors zu 
geben, sei es dass wir ihn aus dem Urteil seiner Untergebenen oder aus seinen eige-
nen Reden und H a n d l u n g e n  kennen lernen.« Wirklich? Auch dem Urteile H. 
Baumgarts in seinem vortrefflichen »Handbuch der Poetik« (1887. S. 364) vermö-
gen wir nicht beizustimmen, wenn er zu den Personen Shake speares, die mit »der 
Gesundheit und dem natür lichen Geburtsadel der Seele ausgestattet sind, die den 
Grundbestand der Phronesis ausmachen«, T. stellt. Die Phronesis werden wir noch 
in man cher seiner Handlungen vermissen, und auch in nicht wenigen M.’s, um das 
hier vorweg zu bemerken. Kern (a. a. O. S. 12) sieht in der Bemerkung M.’s über T., 
dass ihm keine Tugend fehle, die ästhetische Verurteilung dieser »ganz makellosen« 
Person. Wir meinen dieselbe viel mehr in seinem Makel zu finden, und Frick macht 
(a. a. O. S. 94) bei dem Attribute »makellos« mit Recht zwei Fragezeichen. – Wenn 
wir die Kri tiker über die Klippe des fragwürdigen Verhaltens dieses T. so ganz glatt 
hinwegfahren oder in demselben sogar deutsche Empfindung anstaunen sehen, so 
drängt sich uns unwillkürlich die ängst liche, nach Lessings Theorie (Hamb. Dramat. 
32, vgl. oben S. V) nicht nur zulässige, sondern sogar notwendige Frage auf, ob denn 
auch sie, in alle sonstigen Verhältnisse T’s. gesetzt, mit dem Eheversprechen und dem 
Verlobungsringe so und nicht anders umgegangen sein würden. Laas (a. a. O. S. 288) 
imputiert Lessing dasselbe Ver halten in derselben Lage: »Alle deutschen Per sonen 
des Stückes – mit Ausnahme des Wirtes – benehmen sich so, wie es Lessing selbst 
thun würde, wenn er in der »condition« wäre«. Die Behauptung ist denn doch 
sehr gewagt, und die Kritiker würden hoffentlich – Hand aufs Herz! – doch nicht 
so gehandelt haben. Was aber den kritischen Ehrenmännern nicht recht ist, das 
ist doch auch dem Major T. nicht billig. Aber T. und M. haben eben, und das ist 
ganz merk würdig, bei den Kritikern einen Freibrief, zu thun und zu lassen, was sie 
wollen: alles, was sonst unbarmherzig heruntergerissen würde, ist nicht nur in der 
Ordnung, sondern es ist genial, poe tisch, fein gedacht und edel empfunden, weil 
es eben T. oder M. thun oder denken, die eben als absolute Norm zu gelten haben. 
Alles, weil dem Stück ein unerhörter Bühnenerfolg zufiel, der je doch nicht seiner 
technisch dramatischen Aus führung, der Charakteristik und Motivierung, son dern 
seiner stofflichen und literarischen Bedeutung zugeschrieben werden muss und der 
den Blick für die künstlerischen Mängel getrübt hat; was noch weiter auszuführen 
unsere Aufgabe ist. Wie weit die Konivenz gegen die Handlungen des bewunderten 
T. geht, zeigt am ergötzlichsten H. Düntzer (a. a. O. S. 28), der den Major in der 
Not einfach und harmlos »e i n e n  Diamantring versetzen« lässt; auch IV. 2 erhält 
M. die freu dige Gewissheit … durch den mittlerweile von Just versetzten »Ring«. 
Ist das noch Arglosigkeit oder schon Vertuschung?15 Auch Frick (a. a. O. S. 107) 

15 H. Hettners Bemerkung (Vorrede zu seiner Ausg. der M. v. B., Emilia Galotti und des 
Nathan. 1868), dass sich gegen die Verstösse des Dichters in der Emilia Galotti wider den 
Begriff des Tragischen nur »gedankenlose Beschönigungssucht« verblenden könne, geht 
auch auf Düntzer (vgl. Arnold. Progr. Gymn. Chemnitz 1880 S. 6).
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spricht von einer »M i s s deutung, die die Veräusserung des Verlobungsringes z u -
l ä s s t «, wo doch nur zu reden ist von einer D e u t u n g , welche diese Veräusserung 
h e r a u s f o r d e r t .

Wir gehen zur Betrachtung der Charakte ristik M.’s über. K. Fischer (a. a. O.) führt 
in seiner Analyse unseres Lustspieles zutreffend aus, dass der erste Aufzug den Zweck 
habe, M.’s Ankunft in Berlin zu motivieren; alles, was T. cha rakterisiere, motiviere 
ihr Erscheinen. Wie wenig kann dieses nun, nachdem wir T.’s Umgehen mit seinem 
Eheversprechen und seine Behandlung des Verlobungsringes doch wohl mit reger 
Abneigung erfahren haben, uns innerlich motiviert erscheinen? Freilich, sie selbst 
weiss ja nichts davon; aber der eingeweihte Zuschauer kann sie nur mit Be dauern 
empfangen. Und dann, dass sie nichts weiss, nichts ahnt, das verleiht ihr doch eher 
einen unheimlichen als einen ansprechenden Zug. Aber nachdem einmal Goethe, der 
es doch wissen muss, erklärt hat, in M. stecke Lessings Verstand, hat sie Vollmacht 
zu thun und zu lassen, was sie will: alles an ihr ist natürlich, klug, de zent, rührend 

– »weil S i e  es sind.« – Der Dichter beabsichtigt, in M. eine hochherzige, über klein-
liche Rücksichten erhabene Jungfrau darzustellen, von edler Denkungsart, innigem 
Gefühl, freudiger warmer Liebe, mit klugem Sinne, unerschütterlichem Mute und 
frommem Herzen. Und in der That webt in mancher Szene, wo sie rückhaltslos dem 
Zuge ihrer Natur folgt, ein sonniger Zauber, eine frohe Grazie um diese lebensvolle 
Tochter des Dichters, dessen marmorkalte Emilia mit der unheimlichen Glut in der 
Brust und dessen nervöse Recha in ihrer abstrakten Blässe schwer als M.’s Schwestern 
zu erkennen sind, wenn auch W. Menzel (a. a. O.) alle drei nennt »das liebliche 
Wunder der Dich tung«. Es ist auch hier zu bedauern, dass der Dichter durchaus nicht 
alle Handlungen M.’s diesen Charakter wiederspiegeln lässt. – Unmittelbar nach dem 
Friedensschlusse (T. teilt ihr mit: es ist Friede. II. 1.) erhält M. einen letzten Brief von 
T., in dem er sie benachrichtigt, dass er sich der Erfüllung seiner Wünsche nähere. 
Dann kein Lebenszeichen mehr von ihm, wohl 18, mindestens aber 6 Monate. Was sie 
während der langen bangen Zeit beginnt, davon sagt uns der Dichter nicht ein Wort; 
aber sie tritt vor den Zuschauer in einer elastischen Lebenskraft, die auf alles andere 
als auf Kummer schliessen lässt; mit einer Zuversicht, zu der die Lage der Dinge ge-
wiss keinen Grund enthält. Von dem unter allen Umständen zu erwartenden Ernste 
der Situation vermissen wir mit Erstaunen bei ihr jeden Eindruck. Das natürliche 
Verhalten in ihrer Lage zeigt uns das Mädchen aus dem Volke, Lenore, die, als »er 
gezogen in die Prager Schlacht und hatte nicht geschrieben, ob er ge sund geblieben« 
verzweifelt in die allein berech tigte Frage ausbricht: »Bist u n t r e u, Wilhelm, oder 
t o t ?« Und wenn das wohlerzogene Edelfräulein, das nach dem viele Monate langen 
Ausbleiben jeder Nachricht von T. genau in Lenorens Lage war, auch nicht »ihr Ra-
benhaar zerraufte«, obwohl wir auch das sehr menschlich finden würden; so musste 
doch tiefes Weh sie erfassen bei der einen wie der anderen Möglichkeit des bitteren 
Verlustes, der doch so gut wie Gewiss heit war. Davon sehen und hören wir nichts. 
Hinsichtlich des Todesfalles steht T. wie ein Un sterblicher, inbetreff der Untreue 
wie ein Engel vor ihrer Seele. Diese Auffassung ihrer Um stände aber bezeugt nichts 
weniger als einen hervorragenden Verstand oder ein natürlich em pfindendes Herz. 
Erler (a. a. O.) macht auch hier aus der Not eine erhabene Tugend. M. musste doch, 
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sobald T.’s Schweigen auffällig wurde, ihrem Oheim und Vormund Bruchsal, oder, 
wenn es dem edlen Grafen nicht nur während des Krieges im sonnigen Italien wohl-
gefiel, einem anderen Manne ihres Vertrauens mit Bitten anlie gen, Erkundigungen 
über T. einzuziehen, was ja von so distinguierten Leuten schriftlich oder mündlich 
auf die leichteste Weise und mit siche rem Erfolge bei den militärischen Behörden in 
Berlin geschehen konnte über einen Offizier, von dem »Freund und Feind sagen, dass 
er der tap ferste Mann von der Welt ist«. Sie musste doch, das verlangte ihr weibliches 
Gefühl, dem Bräutigam zu Hilfe eilen, wenn er krank oder irgendwie unglück lich 
war, und jedenfalls, das verlangte ihre weib liche Ehre, Klarheit in ihre Lage bringen. 
»Das Ringlein sprang entzwei,« als die schöne Müllerin die Treue brach. Das ist 
ein dichterisches Symbol für den Riss, der durch das Leben des Jünglings geht, als 
er die Untreue der Geliebten erfährt, »die dort gewohnet hat«. Und M., die doch 
als liebendes Mädchen über die Furcht vor Untreue des Verlobten beim Ausbleiben 
aller Nachricht von ihm nicht erhaben sein kann, bleibt beim Anblicke des Verlo-
bungsringes an ihrem Finger heiter und guter Dinge? So wie ihre Auftritts szene. M. 
mit ihrer Kammerjungfer uns vorführt, nach viele Monate langem16 Bangen und 
Härmen ohne eine Spur von Niedergeschlagenheit, ohne einen ernsten Gedanken 
an die Möglichkeit seines Todes oder seiner Untreue, scherzend über das Kleid, in 
dem sie den ersten Sturm geben wollen, und über die Kapitulation, deren Haltung 
sie zu fordern kommen; so erwächst M.’s Handeln nicht unter dem Einflusse der 
Situation aus ihrem Charakter, sondern bestimmt sich nach dem Be dürfnisse des 
Theaterstückes. M. gegen Lenore gehalten ist die reine Unnatur. Sie hat mit ihrem T. 
einen an sich unnatürlichen und daher der dichterisch intendierten Charakteristik 
widersprechenden Grad von Indolenz gemein. Kunst ist aber nicht Verkehrung, 
sondern idealisierende Nachschaffung der Natur. Wir haben nicht mit Kurz (a. a. O. 
S. 637) »die äusserst glückliche Durchführung der Charaktere« zu rühmen. Auch 
A. Koberstein (Grundr. d. Gesch. d. Dtsch. Nat. Lit. 4 1856. II. S. 1321) können wir 
in seinem Urteile, dass unsere Dichtung »mit vollster Natur wahrheit ausgeführt« 
sei, nicht beistimmen.

Unnatürlich bei der Vertrautheit des Fräu leins mit Franziska ist auch die Frage 
derselben (II. 1) wie lange T. ihr nun schon nicht geschrie ben habe. Das sollte Fr., 
M.’s »liebste Gespielin.« (II. 5), nicht wissen? Erst müssen die Damen nach Berlin 
kommen, damit Fr. diese Frage thue? Sie wird eben nur gethan, um dem Fräulein Ge-
legenheit zur Schilderung ihrer Situation zu T. zu geben – ein nicht eben geschicktes 
Mittel der Exposition, wie sehr Goethe diese auch loben mag.

Dem unnatürlichen Verhalten M.’s als Braut, die viele Monate lang in überirdischer 
Gemüts ruhe, in nur Olympischer Heiterkeit das Aus bleiben jeder Nachricht von ih-
rem Verlobten er trägt, entspricht ihre Bewegung bei der plötz lichen Entdeckung des 
Verlobungsringes, mit dem sie sich an T. gebunden, in der Hand eines nichts weniger 
als vertrauenswürdigen Subjektes – als Versatzstück, aller seiner Würde entklei det, den 
profanen Blicken wildfremder Damen behufs Ermittelung seines Geldwertes vorge-

16 Nach Kuno Fischer (a. a. O.) fasst sie den »s c h n e l l e n  und kühnen Entschluss, ihn 
aufzusuchen«.
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legt. Das ist doch keine würdige ἀναγνώρισις eines sehn süchtig gesuchten Bräutigams! 
Jeder Unbeteiligte empfindet dieses Schicksal des Ringes als eine Entweihung, wie 
wenn etwa der Pegasus auf den Pferdemarkt gebracht würde oder an dem hei ligen 
Feuer der Vesta ein Wucherer sich die Krallen wärmte. Bei der dem Ringe zugehörigen 
Braut aber kann dieses Wiederfinden, nachdem sie vernommen, dass dieser Ring von 
ihrem schon etwas lange verschollenen Bräutigam selbst ver setzt ist, kein anderes 
Gefühl hervorrufen, als das tiefster Kränkung und gerechtester Entrüstung17 und als 
notwendige Folge keine andere Empfin dung als die des unheilbaren Bruches. Der 
Dich ter selbst hat (III. 10) die weibliche Feinfühlig keit in Herzenssachen, die ein 
Mann nie rück sichtslos behandeln dürfe, wohl erkannt und den Major T. – freilich 

17 Es ist gelegentlich darauf hingewiesen worden, dass der Ring in das Lustspiel Lessings wohl 
aus Shakespeares »der Kaufmann von Venedig« hinübergekommen sei, und das ist sehr 
wahrscheinlich; denn aus den fruchtbaren Gärten Shakespeares sind unseren Dramatikern, 
und besonders auch Lessing, viel mehr Keime zugeweht, als bisher bekannt ist. (vgl. Anm. 
22 über das Nebenspiel Werner-Franziska, u. Anm. 24). Wie zart aber und anmutig schlin-
gen sich dort alle Gedanken um den Verlobungsring, und wie peinliche Situationen führt 
er hier herbei! Die Innigkeit des deutschen Gemütes offenbart uns hier der Angelsachse 
Shakespeare, nicht der Lausitzer Lessing. – Es sei gestattet, die betreffenden Verse aus dem 
Shakespeareschen Drama hierherzusetzen. Porzia kennt keine andere Möglichkeit, wie der 
Verlobungsring abhanden kommen könnte, als ihn zu verlieren oder zu verschenken:

  Doch trennt ihr Euch von ihm, verliert, verschenkt ihn,
  So prophezeit es Eurer Liebe Fall. (III. 2)
 Bassanio (a. a. O.):
   Doch weicht dieser Ring
  Von diesem Finger, dann weicht hier das Leben;
  O dann sagt kühn, Bassanio sei tot.
 Minna sagt das nicht. – Bassanio (IV. 1):
  Es hängt an diesem Ring mehr als sein Wert. 
 Das fällt T. nicht ein. – Nerissa (V. 1):
  Ihr musstet ihn, u m  E u r e r  E i d e  willen, 
  Wo nicht um mich, v e r e h r e n  u n d  b e w a h r e n.«
 Und Porzia: 
  »Eure Ehre hangend an dem Ring«. (V. 1)
 Noch anschaulicher äussert sich Porzia (a. a. O.): 
  Mit Eiden angesteckt an Euren Finger
  Und so mit Treu a n  E u r e n  L e i b  g e s c h m i e d e t.
 Dieselbe nennt den Ring »ein Ding, das man heilig hält.«
 Mit Bezug auf Grazianos Weggabe seines Ringes, um das grillenhafte Verlangen eines Retters 

aus arger Not zu erfüllen, ruft Porzia aus:
  Geschäh’ es mir, es machte mich verrückt.
 Da ist Minna eine robustere Natur. – Bezüglich des Verlobungsringes also fühlen bei Shakes-

peare wälsche Frauen und Männer natürlicher und inniger als beiläufig 2 Jahrhunderte später 
bei Lessing ein deutscher Mann und eine deutsche Jungfrau, und dieses auffallender Weise 
in einem Stücke, bei dessen Organisation das Shakespearesche Drama dem Dichter ohne 
Zweifel vorschwebte.
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ganz im Widerspruche mit dessen Handlungsweise – dem Wachtmeister öfter die 
Lehre geben lassen, »dass man über einen ge wissen Punkt (d. h. die Treue) mit dem 
Frauen zimmer nicht scherzen muss.« Es ist also nicht folgerichtig, dass gerade M., 
die als eine hervor ragende Repräsentantin echt weiblicher Empfin dungsart gedacht 
ist, in einer Lage, da dem weiblichen Herzen die bitterste Kränkung wider fährt, 
zunächst keinen anderen Gedanken hat, als die Schulden des höchst fraglichen Ver-
lobten zu bezahlen, und dann – sich in Freude förmlich auflöst. Nodnagel (a. a. O. 
S. 39) muss seinem Entzücken über ihre »Wonne« beim Anblick des Verlobungs-
ringes in dem Ausrufe Luft machen: »Diese liebenswürdige Einfalt der Natur (?) 
und des Gemütes!« Sancta simplicitas wäre vielleicht das Richtige. Franziska zeigt 
sich da natürlicher. Das Fräulein findet sie trotz der Entdeckung »noch immer so 
kalt« (II. 5.), und sie spricht die Frage, die unter diesen Umständen einzig auch M.’s 
Empfindung beherrschen musste, mit richtigem Takte aus: »Aber w i e  haben wir 
ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muss es ihm übel gehen.« 
»Er muss unglücklich sein« setzt sie hinzu, doch wohl nur ihr wahres Bedenken 
euphemistisch verhüllend; denn dass zwei Frauen unter diesen Umständen nicht auf 
den Verdacht der Untreue und sittlicher Gesunkenheit kommen sollten, ist bei sonst 
ungetrübten seelischen Zuständen nicht denkbar. Minna bemerkt nur sein Unglück; 
aber dass er dieses ihr mitzuteilen ver pflichtet war, dass die Versetzung des Unterpfan-
des der Treue aus ihrer Hand, wie auch immer, eine arge Kränkung und einen Bruch 
ihres Verlöbnisses bedeutet, das sieht sie nicht. Dazu gehört aber die Blindheit einer 
Liebe (II. 5), welche die Persönlichkeit M.’s mit einem vom Dichter nicht gewollten 
Zuge verunziert. Das blosse Fak tum: »ich hab’ ihn, ich hab ihn« (II. 7) enthält in 
der unheimlichen Beleuchtung der Situation keinerlei Grund zu einer Freude, die 
»drehend, wirblicht« macht. – Noch bedarf M.’s Schritt, dem Verlobten, der nichts 
von sich hören lässt, nach zureisen, der Würdigung. Der Ausdruck Weises in einem 
Briefe an Garve (30. Dez. 1767), dass »M., weil sie T. nachläuft, bloss weil sie ihn liebt, 
einem verbuhlten Mädchen ähnlich sieht«, ist wohl sehr stark, doch hat die darin sich 
äussernde Empfindung eines Mangels an weib licher Zurückhaltung in dem Verhalten 
M.’s eine unzweifelhafte Berechtigung. Zwar erblickt Erler (a. a. O. S. 9) in dem »be-
denklichen Schritte, ihm nachzureisen und sich der Gefahr der übelsten Nachreden 
auszusetzen«, eine »köstliche« Bewäh rung der »Anforderungen, die Lessing hier 
(Hamb. Dramat. 15) aufgestellt hat«. Doch finden sich in der angezogenen Stelle 
Forderungen nicht aufge stellt, sondern Lessing zeigt dort, mit wie innerer Wahrheit 
im Gegensatze zu Voltaires »Kanzleistil der Liebe« Shakespeare in »Romeo und 
Julie« das Werden der Liebe im Menschenherzen und ihr Wachsen bis zur Tyrannei 
über alle Leidenschaften gemalt habe. Dabei ist wohl festzuhalten, dass Romeo und 
Julie heisses italisches Blut in sich fühlen, in romantischen Zeit- und Kulturverhält-
nissen leben, totfeindlichen Familien angehören, tieftragischer Wirkung dienen: 
Momente, welche eine Vorbildlichkeit der Handlungsweise Juliens ausschliessen für 
ein norddeutsches Fräulein im August 176*, dessen Verbindung mit einem in ganz 
Thüringen gefeierten Manne von dem Vormund mit Freuden gut geheissen wird 
(IV. 6), in einem bürgerlichen Lustspiele. Und doch, wie hold redet die weibliche 
Scheu auch von Juliens Lippen: 
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Auch ich, bekenn’ ich, hätte fremd gethan,  
Wär’ ich von Dir, eh ich’s gewahrte, nicht  
Belauscht in Liebesklagen. Drum vergieb! (II. 2)

Julie windet sich in einem furchtbaren Notstande des Herzens, »sie konnten zu ein-
ander nicht kommen«; M.’s Winke, den Geliebten zu erkunden, harren freundliche 
Augen und dienstfertige Hände. Diese zunächst in Thätigkeit zu setzen, gebot ihr 
die weibliche Scheu. Guhrauer (G. E. Lessing, sein Leben und seine Werke II. 1853. 
S. 124) ist der Ansicht, dass diese Handlung M.’s »bei i h r e m  C h a r a k t e r  nicht 
gegen die weibliche Zartheit streitet.« Aber es hängt doch nicht von dem Charakter 
einer Person, sondern lediglich von der betreffenden Handlung ab, ob diese mit einer 
sittlichen Forderung im Widerspruche steht. Man kann wohl aus dem Charakter 
einer Person heraus eine Handlung mehr oder weniger ver ständlich finden; aber die 
sittliche Güte der Hand lung wird für sich an einem absoluten Massstabe gemessen. 
Auch gegen »das Herkommen« soll nach demselben Beurteiler ihre Handlung nicht 
verstossen. Das Herkommen, vielmehr die Natur selbst, hat es so gefügt, dass das 
Ewigweibliche uns hinanzieht und nicht werbend uns nachgeht. Dieses Herkom-
men spricht sich in der uralten und bei den Naturvölkern in verschiedenen For men 
noch heute geübten Sitte des Frauenraubes und Frauenkaufes aus. K. Fischer a. a. O. 
erinnert daran, dass grosse Zeiten auch der Empfindungs weise des einzelnen grös-
sere Kraft und Wärme verleihen; eine Erfahrung, welche auch Schiller in seinem 
bekannten Worte vom Kriege »Alles erhebt er zum Ungemeinen« ausdrückt. Er 
spricht von einer »Ener gie des Herzens, ohne welche sich M. u. T. nie gefunden und 
nie wiedergefunden hätten.« Wohl! Durch diese Vertiefung des Empfin dens mag 
die der natürlichen Schüchternheit und dem Herkommen stark widersprechende 
spontane Annäherung d e s  F r ä u l e i n s  an den Major immer hin ausgeglichen 
werden, und mag dem jungen Mädchen hier Goethes Erfahrung (Nat. Tochter IV. 2) 
zu gute kommen:

»Dem wackern Mann vertraut ein Weib getrost,  
Und wär’ er fremd, ein zweifelhaft Geschick.«

Doch das ist das Äusserste, was wir der holden Scham nachsehen können; ihre Gren-
zen sind so sehr delikater Natur. »Schamhafte Demut ist der Reize Krone« (Schiller. 
Braut von Mess. II. 2); »Ein Weib soll ihre Weiblichkeit nicht ausziehen wollen« 
schreibt Goethe an Frau von Stein. – 

Hienach wird der vorurteilsfreie Leser und werden ohne Zweifel die »edlen 
Frauen«, bei denen wir ja anfragen sollen, was sich ziemt, zugeben, dass die weibliche 
Zartheit dem Fräulein verbot, sich persönlich auf die Suche nach dem abhanden ge-
kommenen Bräutigam zu begeben. Der beglei tende Oheim, der manchem Beurteiler 
als mil dernder Umstand gilt, hat gar keine Bedeutung. Ein Graf, welcher vor den 
Stürmen des Krieges, der sein Vaterland durchtobt, sich unter den blauen Himmel 
Italiens flüchtet, aber seine sieben- bis achtzehnjährige Nichte und Mündel daheim 
lässt und den brutalen Kriegsgefahren aussetzt, ist so mattherzig und schwachköpfig, 
dass die mascula Minna sich von diesem Begleiter wohl an keinem Schritte dürfte 
hindern lassen. Das Schicksal, die Freundin des Dichters, hat denn auch durch 
einen wohlgeleiteten Achsenbruch diesen Schatten eines Mannes von aller Beteili-
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gung an der Handlung ausgeschlossen. Doch wir wollen dem Grafen nicht unrecht 
thun. Gewiss wäre er in den Wirren des Krieges auf seinem Posten d. h. zu Hause 
geblieben, wenn ihn der Dichter nicht mit sanfter Gewalt nach Italien geschickt 
hätte, um – die kecke Zusammenkunft M.’s mit dem feindlichen Major möglich zu 
machen, die sonst der vorsichtige Vormund wohl verhindert haben würde, zugleich 
damit freilich auch das Theaterstück. Auch M. würde der Dichter nicht auf die 
bedenkliche Suche ausgeschickt haben, wenn sie nicht, um d a s  T h e a t e r s t ü c k 
m ö g  l i c h  z u  m a c h e n , auf jeden Fall im Wirtshause »Zum König von Spanien« 
hätte erscheinen müssen. 

Mithin ist die äussere Grundlage des Stückes, das Zusammentreffen M.’s mit T. im 
Gasthofe, geschaffen einerseits durch eine Unterlassung des Majors, welche in ihrer 
Rücksichtslosigkeit mit dem vom Dichter intendierten Charakter im Wider spruche 
steht; andrerseits durch eine Harmlosigkeit, um nicht zu sagen Gefühllosigkeit 
oder Unzartheit M.’s, die ebenfalls das Widerspiel ist des Ver standes und der holden 
Weiblichkeit, womit der Dichter diese seine Lieblingstochter ausstatten wollte. Nun 
kann aber nach Lessings eigenem Ausspruche »die strengste Regelmäßigkeit den 
kleinsten Fehler in der Charaktererziehung nicht aufwiegen.« Die äussere Situation 
ist, hervor gehend aus der unnatürlichen inneren, unnatür lich. Schon Klotz (in der 
Dtsch. Bibl. der schönen Wissensch. 1767, bei Niemeyer a. a. O.) fand die Situation 
des Stückes nicht natürlich. – Hienach wolle der billige Leser beurteilen, ob K. Fischer 
(a. a. O.) mit seiner Schätzung hier das Rechte trifft: »Die Exposition konnte Zug um 
Zug nicht natürlicher motiviert, nicht feiner und musterhafter ausgeführt werden.« 

Als weniger wichtig, aber doch nicht unbe deutend, sei noch darauf hingewiesen, 
dass der Besuch des Majors bei M. (II. 8) kaum gehörig motiviert ist. Es lässt sich 
schwer annehmen, dass der stolze, gekränkte T. von dem verächt lichen Wirte in 
dem Kaffeehause sich überhaupt habe sprechen lassen; noch weniger, dass er einer 
Einladung von ungenannten Damen (II. 6 am Ende, auch seine Überraschung am 
Anfange II. 8) gefolgt sein würde; am wenigsten, dass er in der Verfassung, wie er »die 
vorige Nacht kam piert«, Damen von Distinktion seine Aufwartung gemacht hätte.

In II. 9 geht nach wenigen einleitenden Worten, welche T.’s Betragen nichts 
weniger als aufklären, das Fräulein »mit offenen Armen« auf diesen zu: »Alles, was 
ich suchte, habe ich gefunden.« Das ist denn doch eine der Be gründung noch sehr 
bedürftige Annahme. M. ist es ohne Frage ihrer Selbstachtung schuldig, zunächst 
Rechenschaft über T.’s langes Schweigen und besonders über sein Gefühl und Sitte 
ver letzendes Schalten mit ihrem Verlobungsringe zu fordern. Bis auf diese doch 
sehr wesentliche Aus stellung ist diese letzte Szene des II. Aufzuges als Schluss der 
Exposition ein Muster in der Auf stellung des Problems, und sie würde eine Quelle 
reinsten Genusses bieten, wenn wir vergessen könnten, dass die Handlungen der 
Personen einen Schluss auf ihren Charakter herausfordern, dass aber die absolute, ja 
bis zur Grillenhaftigkeit ver rannte Ehrenhaftigkeit des Majors bisher seiner Verlobten 
gegenüber, ganz erheblich versagt hat, und dass auch dieser es zunächst an bräutli-
cher Besorgnis um ihren seit längerer Zeit spurlos gewordenen Verlobten und dann 
an klarer Beurteilung der Sachlage, sowie an dem unerlässlichen Grade weiblicher 
Zartheit und Selbstachtung erheblich gemangelt hat, während der Dichter doch in 
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beiden ideale Träger dort männlicher, sogar schroffer Ehrenhaftigkeit, hier kluger 
und sittiger Weiblichkeit hat aufstellen wollen. – Das unselige Spiel der Ringe soll 
an geeigneter Stelle eine zusammenfassende Betrachtung finden. 

Die Haupthandlung windet sich im III. und in der ersten Hälfte des IV. Aufzuges 
spärlich zwischen Episoden hindurch. Inbezug auf den III. Aufzug hat Goethe den 
retardierenden Auft ritt zwischen dem Wachtmeister und Franziska bemerkt; der 
Dichter spiele mit den Charakteren, an denen er Lust gewonnen, und male sie zu 
einzelnen Szenen aus, die er a l s  s o l c h e  »recht schön« nennt. Und die späteren 
Beurteiler haben dieses Stocken der Handlung nicht in Abrede gestellt, gehen aber 
auf die Neigung des Meisters, hier aus der Not eine Tugend zu machen, zu be reitwillig 
ein. W. A. Passow (Über Lessings M. v. B. 1846 S. 12) findet »den Mangel in der 
künstle rischen Begrenzung und gleichmässigen Durch führung der Haupthandlung 
verbunden mit dem grössten Vorzuge des ganzen Lustspiels, mit seiner Volkstüm-
lichkeit im besten Sinne des Wortes«, und Erler (a. a. O. S. 9) führt den extremen 
Ausspruch Roquettes an: »Man könnte zu der Meinung kommen, Lessing habe a b -
s i c h t l i c h  einen dramaturgischen Verstoss gemacht, um desto mehr Vorzüge und 
G l a n z p u n k t e  hervortreten zu lassen«. Dieser Ansicht beizutreten ist unmöglich 
bei dem Dichter, der als Ästhetiker die Berech tigung der einzelnen Züge eines Kunst-
werkes allein in ihrer straffen Beziehung zum Ganzen findet: »eine Handlung ist eine 
Folge von Verän derungen, die zusammen e i n  Ganzes ausmachen; diese Einheit des 
Ganzen beruht auf der Über einstimmung aller Teile zu einem Endzwecke. (Abhandl. 
über die Fabel. I.) Vielleicht aber be deutet das grössere Interesse, welches mit dem 
Fortschritte der Handlung den Nebenpersonen zu gewendet wird und zu breiterer 
Ausmalung epi sodischer Szenen führt, im Lustspiele18 nicht ein mal einen gar schweren 
dramaturgischen Verstoss, obschon gewiss ein Vorzug dadurch keineswegs geschaffen 
wird. Es geziemt Melpomenen, feier lichen Schrittes im strengen Faltenwurfe ihres 
Gewandes gerade auf ihr Ziel hinzuwandeln; doch der lächelnden leichtgeschürzten 
Thalia müssen ein paar Schritte zu beiden Seiten des Weges, wenn sie besonders lieb-
liche Blumen zu ihrem Strausse herbeiholen will, verstattet sein. Doch ist in diesen 
Digressionen gewiss Mass zu halten. So finden wir die an sich retardierenden Szenen 
der Haupthandlung bei einem durch die Natur der Dichtgattung berechtigten Nach-
lassen der strengen dramaturgischen Forderung um so mehr erträglich, als gerade sie 
vorwiegend das nationale Kolorit über das Stück verbreiten und ihm seine grosse 
Volkstümlichkeit verleihen.19 

Wenn aber Erler (a. a. O. S. 9) die Frage aufwirft, ob diese Szenen »überhaupt einer 
Ent schuldigung bedürfen, oder ob sie, von einem an deren Standpunkte aus angese-
hen, nicht etwa recht  wesentliche Momente zur Entwickelung der Idee des Dramas 
bieten und so einen vollkommen be rechtigten Platz einnehmen«, so können wir ihm 
auf diesen Standpunkt nicht folgen. Diese Szenen dienen nach Erler (S. 13) »recht 

18 Shakespeares Kunst bewegt sich hier zuweilen in sehr weit gesteckten Grenzen.
19 Heinrichs (a. a. O.) ist der ohne Zweifel zu weit gehenden Ansicht, dass n u r  das Gefallen 

an den Nebenpersonen heute noch dem Stücke ein Publikum zuführt.
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eigentlich dazu, die übertriebenen Ehrbegriffe T.’s, welche ihn mit seinem Diener, mit 
seinem Wachtmeister in Kolli sion gebracht haben, in ihrer Verkehrtheit darzu legen«, 
und zwar doch wohl zur Aufklärung T.’s. Die Hypothese lässt sich sehen, wenn nur 
T. – auch wirklich eine Korrektur seiner Ehrbegriffe erführe und sehen liesse! – Wie 
soll zunächst »ein übertriebener Ehrbegriff« T. mit seinem Diener in Kollision ge-
bracht haben? Er will ihn ent lassen (I. 4, 8), weil er lernen muss, sich ohne Bedienten 
zu behelfen; er will ihm nichts schuldig werden. Das ist doch nur die praktische Folge 
seiner Lage; freilich ist der Übergang etwas schroff, wie alles an T. Ferner will er Just 
nicht im Dienste behalten wegen mancher arger Eigen schaften. Schliesslich überzeugt 
er sich davon, dass die Tugend der Treue denn doch alle diese Fehler in Schatten stellt, 
und über den Kosten punkt beruhigt er sich vor der Hand stillschwei gend, ohne 
dass man irgend einen Anhalt hätte zu meinen, er habe nunmehr von seiner »über-
triebenen« Auffassung, die ihm verbietet, der Schuldner seines Dieners zu werden, 
zu der ge sunden (??), es damit nicht so genau zu nehmen, einen Schritt gethan. Wir 
können versichert sein, dass er ihn nur so lange behalten wird, als er ihn bezahlen kann; 
vorläufig kann er das noch. Und behält er ihn doch länger, so ist das eine von den 
Konzessionen, die auch ein T. schliesslich, will er weiter leben20, der brutalen Gewalt 
der Verhältnisse machen muss. Er wird sich noch zu anderen solchen Konzessionen 
verstehen müssen, ohne dass er seine Begriffe dadurch ändert. – Eine fernere Lektion 
nämlich soll nach Erler dem Major inbezug auf seinen »übertriebenen Ehr begriff«, 
dass man nicht borgen solle, wenn man nicht wisse, wovon abzugeben, und dass es 
sich für einen Major nicht zieme, seines ehemaligen Wachtmeisters Schuldner zu 
sein (III. 7), von diesem gegeben werden. Doch auch hier suchen wir nach einem 
Anzeichen für die wirkliche Sinnesänderung des Mannes vergeblich. Nach dem der 
Wachtmeister, um den Major von seinem Unrechte zu überzeugen, eine Flut senti-
mentaler Gründe erfolglos erschöpft hat und sich unwillig davon machen will, lenkt 
der Major ein und be ginnt seine Erklärung mit dem Anrufe: »Mensch, mache mich 
nicht rasend!« Das ist doch nichts weiter als eine Formel des Protestes gegen eine 
Annahme seiner wirklichen Umstimmung. Um aber den Mann zu beruhigen, gibt er 

20 Er w i l l  aber weiter leben: »eher soll mich hier das äusserste Elend vor den Augen meiner 
Verleumder verzehren« (IV. 6). Seine Pistolen nicht zu vergessen (I. 10), befiehlt er Just 
nicht, da er gelegentlich Selbstmord zu vollführen beabsichtigt, wie Passow fürchtet; auch 
nicht nach Kuno Fischer (a. a. O. S. 116) aus soldatischer Freude an seinen Waffen, die ihm 
wohl sehr vergällt war; auch nicht nach Düntzer, weil sie leicht vergessen werden konn-
ten, »da sie hinter dem Bette hingen«, womit ja jede Beziehung dieser Äusserung zum 
Stücke fehlen würde: sondern weil seine eigentümlichen Verhältnisse leicht verletzende 
Bemerkungen hervorrufen und er leicht in die Lage versetzt werden kann, sich mit seinen 
Pistolen Genugthuung zu verschaffen. Der Zug ist zur Kennzeichnung der Lage T.’s und 
seiner Gereiztheit ungemein glücklich erfunden. – Frick lässt ihn die Pistolen besonders 
erwähnen, »damit wir recht inne werden, wie hart die Not ihm an das Leben gieng und 
die gerügte Handlungsweise (den Versatz des Verlobungsringes) ja milde beurteilen.« 
Also denkt er an Selbstmord für den Fall, dass das Letzte aufgezehrt ist. Hatte für einen so 
entschlossenen Mann die Frist, welche der Erlös aus dem Verlobungsringe ihm noch gab, 
wohl einen Wert?
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ihm das Versprechen, dass er der erste und einzige sein werde, bei dem er sich etwas 
borgen wolle. Und wir sind überzeugt, dass er Wort hält; er thut es auch (V. 1), aber 
nicht, weil er auf Einwir kung der Lektion des Wachtmeisters nun anders über diesen 
Punkt dächte, sondern unter dem Eindrucke eines unentrinnbaren Zwanges, wie wir 
an der betreffenden Stelle darthun werden. Auch dieses ist eben nur eine Konzession 
an die starke Not des Lebens, ein Schritt, ähnlich dem, zu welchem ja auch die Witwe 
des Stabs rittmeisters (I. 6) sich entschliessen musste. Von einer Sinnesänderung ist da 
keine Rede. K. Fischer (a. a. O.) meint: »der Major ist nachgiebiger geworden, n u n 
will er auch mit M. ausfahren«; für die Annahme aber, dass er es ohne diese Unter-
redung mit Werner nicht gewollt haben würde, liegt nicht die Spur eines Anhaltes 
vor. Und dass die Rauheit in dem Ehrbegriffe T.’s auch nicht die geringste Sänftigung 
durch die Szenen I. 8 und III. 7 erfahren hat, welche darum auch ohne Berechtigung 
von K. Fischer, als Vorschule T.’s aufgefasst werden, das beweist die ganze Szene IV. 6, 
in der T. mit dem Lachen des Menschenhasses, das schrecklicher klingt als Fluchen aus 
anderem Munde, M. von der Verdächtigung seiner Ehre unterrichtet und mit kältester 
Schroffheit auf seiner Überzeugung verharrt, dass die wahre Liebe ihm verbiete, ihren 
Gegenstand der Verachtung auszusetzen. Der T. des I. Aufzuges erscheint hier völlig 
unverändert; eine Umbildung, eine Aufklärung seines Ehrbegriffes durch die Szenen 
I. 4, 8 und III. 7 bemerken wir nicht; auch nur eine dadurch seiner Starrheit zugekom-
mene Neigung, sich freundlicher Zurede aufzuschliessen, zeigt sich nicht; denn das 
robur et aes triplex um T.’s Brust musste nun doch unter der schlagenden Dialektik M.’s 
sich lösen, wenn das Flennen Justs dasselbe bereits erweicht oder das Poltern Werners 
darin bereits einen Riss gemacht hätte.21 K. Fischers Auffassung also der episodi schen 
Szenen des III. Aufzuges als propädeuti scher Einwirkungen ist hinfällig, und ebenso 
Erlers von demselben Gesichtspunkte ausgehende Be zeichnung derselben als »recht 
wesentlicher Mo mente zur Entwickelung der Idee des Dramas.« Der III. Aufzug 
enthält nicht, was K. Fischer a. a. O. behauptet, »ein fortbewegendes, die unbeug same 
Sprödigkeit T.’s brechendes Motiv«. Seine Sprödigkeit wird eben nicht gebrochen. 
Diese Ansicht ist zurückzuführen auf die unzutreffende Beobachtung Herders, dass 
»alles, was um T. steht, was ihm begegnet, ihn das ganze Stück hin durch m o r a l i s c h 
s i c h t e t «. Für den I. und II, besonders aber den III. Aufzug und die Haupt szene IV. 
6 bis zur Peripetie ist, wie wir gesehen haben, diese Behauptung durchaus ungegründet. 
Aber überhaupt in dem ganzen Drama vollzieht sich in T.’s Ehrbegriffe auch nicht 
die geringste Wandlung, sondern er macht auch in der Peri petie gegenüber M., nicht 
anders als vorher gegen Just und gegen Werner, nur eine unumgängliche Konzession 
der unabweisbaren Notwendigkeit, ohne jede Spur einer inneren Wandlung; was wir 
an der betr. Stelle nachzuweisen haben.

Im einzelnen ist, wie Heinrichs richtig her vorgehoben hat, T.’s Verhalten nach 
der Absendung seines Briefes an M. unverständlich. Er setzt dem Fräulein darin die 
Gründe für sein Verhalten auseinander, um nicht bei mündlicher Erörterung durch 
ihre Gegenwart verwirrt und durch jeden ihrer Blicke an die Grösse seines Verlustes 

21 Frick (a. a. O. S. 114) drückt sich reserviert aus: »Werner erringt schliesslich i n  g e w i s s e m 
S i n n e  e i n e n  Sieg«.
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erinnert zu werden (III. 10). Dann erscheint er wieder in dem Gasthause, um Franziska 
allein zu sprechen; er hat ihr aber noch nichts zu sagen, da das Fräulein den Brief noch 
nicht gelesen hat. Die Frage wird berechtigt sein, was er mit Franziska im anderen Falle 
denn allein zu sprechen gehabt haben würde. Ein über seine Schritte klar denkender 
Mann musste, wenn auch seine Resignation als solche immerhin aus einer krankhaften 
Über reizung seines Ehrbegriffes entsprang, zur not wendigen formellen Erledigung 
der peinlichen Angelegenheit dem Briefe, welcher die Recht fertigung seines Verhal-
tens enthielt, und der schon vor vielen Monaten hätte geschrieben werden müssen, 
seinen Verlobungsring – um den übri gens der Major sich gar nicht weiter kümmert 

– beifügen und erklären, dass er bis zur Ent scheidung seiner Sache das Fräulein frei 
gebe, selbst jedoch an sein Eheversprechen bis dahin sich gebunden halten werde. 
Er schreibt also endlich und hat hoffentlich recht erschöpfend ge schrieben, hat also 
doch nichts hinzuzusetzen: was in aller Welt will er also mit Franziska be sprechen? 
J. Stoffel (M. v. B. im einzelnen er klärt und gewürdigt. 1888. S. 45) gibt uns hierauf 
Antwort: »er will hören, wie das Fräulein seinen Brief aufgenommen hat.« Kann er 
sich das nicht selbst sagen? Nun, wenn das Fräulein die Trennung annimmt, will er 
dann zu ihr hineingehen und etwa das Scheiden feiern, ähnlich wie in der bekannten 
Szene des Divorçons? Gebietet da nicht der Takt, das Peinliche einer Unterredung 
zu vermeiden? Und wenn sie nichts von Trennung hören will? Doch auf diesen Fall 
kommen wir sogleich zu sprechen. Fran ziska gibt ihm den Brief als ungelesen zurück: 
er müsse selbst kommen. Bedenken wir, wie mühsam in einer wie bewegten Szene 
nach dem Berichte des Wirtes (III. 3) T. sich von M. los gerissen, so begreifen wir 
nicht, wenn wir einen ernsten Mann vor uns haben, dass er auf die Zurede der Kam-
merjungfer so ohne weiteres be reit ist, sich wieder in die Höhle des Löwen zu wagen 
und mit M. auszufahren. A. Funke (M. v. B. in Schöninghs Ausg. dtsch. Klassiker 
mit Kommentar. V. 1888. S. 73) zitiert aus Bieling: »T. hat sich von M. gewaltsam 
losgerissen und doch will er zurückkehren; er fürchtet, man könne ihm Mangel an 
Charakterfestigkeit vorwerfen.« Also er kommt, um seine Charakterfestigkeit zu be-
weisen; das kann doch wohl nur heissen sollen, er kommt um zu zeigen, dass er bei aller 
Liebe zu M. an seinem Entschlusse der Entsagung fest hält. Da er aber voraussetzen 
muss, dass M. alle Mittel der Überredung, Worte, Blicke, Thränen aufbieten werde, 
Einflüsse, denen er ja ge rade durch seine schriftliche Auseinandersetzung hat entgehen 
wollen (III. 10 init.); so ist es doch nicht konsequent, nicht vernünftig, diese überaus 
peinliche Unterredung, die bei seiner strengen Entschlossenheit eine Änderung der 
Lage gar nicht herbeiführen kann, der Geliebten und sich selbst nicht zu ersparen. 
Der Brief hat keinen Sinn, wenn der Schreiber desselben sich unmittelber darauf 
persönlich sehen lässt. Ganz unverständlich aber ist sein Verhalten, als er den Brief 
erbrochen und natürlich doch gelesen, also seinen Zweck erfüllt findet. Nun könnte er 
doch mit Franziska das allerdings Unerfindliche be sprechen, wozu er hergekommen; 
doch er thut es nicht. Auch hier ergeben sich die einzelnen Handlungen T.’s nicht aus 
seinem Charakter und stehen ausserdem unter einander im Widerspruche. Der Major 
scheint wirklich nur »sich zu zieren« (M. IV. 6). Passow (a. a. O. S. 12) findet »für 
eine wirkliche Förderung der Handlung den Zwischen fall mit dem Briefe« nur »zu 
weit ausgesponnen.« Vielmehr bedeutet der Brief nur ein theatralisches Manöver, um 
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den III. Aufzug in Fluss zu brin gen und um die episodischen Szenen äusserlich und 
notdürftig genug auf einen Faden aufzu reihen; dass der Brief keine organische Ver-
bindung mit der Haupthandlung hat, geht ohne weiteres aus dem Umstande hervor, 
dass er ohne irgend welche Beeinträchtigung derselben ausge schaltet werden kann. 

So trägt der III. Aufzug mit seinen zwölf zum Teil recht ausgedehnten Auftritten 
zur Entwickelung der Handlung nur zwei Momente bei, nämlich die durchaus unmo-
tivierte Bereitwilligkeit des Majors, mit M. auszufahren (III. 10), und den Entschluss 
des letzteren, den Major wegen seines Stolzes event. »mit ähnlichem Stolze ein wenig 
zu martern«, wobei auch der Kammerjungfer eine Rolle in Aussicht gestellt wird 
(III. 12). Das ist nun eine sehr spärliche Ausbeute. Im Übrigen liefert der Aufzug 
nur nachträgliche und zwar interessante, aber nicht unentbehrliche Züge zur Cha-
rakteristik des Majors, ausserdem aber die Exposition und die Entwickelung der mit 
der Handlung, deren Einheit dadurch stark beeinträchtigt wird, parallel lau fenden 
Nebenhandlung22 zwischen dem Wacht meister und der Kammerjungfer. 

Der IV. Aufzug bringt nach einem ein leitenden Auftritte, worin der beabsichtigte 
»Streich« M.’s etwas näher als eine »Lektion« bezeichnet und die Methode dersel-
ben angedeutet wird, den Riccaut-Auftritt. Derselbe dürfte seine Unentbehrlichkeit 
in der Ökonomie des Stückes nachzuweisen schwerlich imstande sein. Ohne that-
sächlichen Anhalt in dem Stücke ver mutet Kurz (a. a. O. S. 636), Lessing habe bei 
der Einführung dieses Industrieritters die Absicht ge habt, »die deutschen Fürsten, 
und wohl insbesondere Friedrich II., zu s t r a f e n , in dessen Heere nicht wenige 
Franzosen zu finden waren, die zum Teil wohl Glücksritter der dargestellten Art sein 
mochten (noch 1767?). So würde denn diese genrehafte Person mit einer besonderen 
national-sozialen Aufgabe ganz ausserhalb der Ökonomie des Stückes stehen. Frick 
(a. a. O. S. 97) gruppiert die Personen des Stückes nach dem Besitze bezw. Verluste 
der absoluten und der relativen Ehre, wofür wir »berechtigtes Ehr gefühl« und 
»Ehrerweisung« sagen; wobei denn Riccaut – und »in gewissem Sinne« der Wirt – 
die Kategorie des Besitzes der relativen und des Nichtbesitzes der absoluten Ehre zu 
vertreten bekommt. Schon daraus soll sich »die Bedeutsamkeit dieser durchaus nicht 
überflüssigen Figur« ergeben. Es soll also an Riccaut dem Zuschauer die doch sehr 
bekannte Wahrheit, dass mancher Mensch schlechter ist als sein Ruf, noch beson-
ders dramatisch klar gemacht werden. Da rum tant de bruit? Und wozu diese ganze 
schablonenhafte Gruppierung, die noch dazu inbezug auf Just und den Wirt recht 
gequält heraus kommt und inbezug auf Riccaut ganz versagt, da dieser nicht einmal 
im Besitze der relativen Ehre sich befindet; denn IV. 6 protestiert T., ein klassischer 
Vertreter »der sittlich Berechtigten in der bürgerlichen Gesellschaft«, lebhaft wider 
die Bezeichnung seiner Person als eines Freundes von Riccaut. Durch eine so künst-

22 Auch das Nebenspiel Werner-Franziska kommt offenbar aus Shakespeares »Der Kauf-
mann von Venedig«, wo ebenfalls das subalterne Paar Graziano-Nerissa jede Bewegung 
des herrschaftlichen Paares Bassiano-Porzia schattenmässig mitmacht. Dieses Motiv ist 
bei Lessing, wenn auch nur episodisch, weit feiner und lebendiger verwertet, als von dem 
grossen Briten: da wirkt es nachgerade ermüdend, wenn es auch mit der Handlung viel 
fester zusammenhängt.
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liche und dazu unberechtigte Konstruktion lässt sich eine zweifelhafte dramatische 
Figur nicht halten. Niemeyer fasst die Einführung des Franzosen auf als »die negative 
Bethätigung des Nationalbewusstseins, Nationalhass«, K. Fischer als »unerlässliche« 
Vervollständigung des Zeit bildes; beide Beurteiler also als eine Äusserlichkeit. Beides 
mag sein; nur soll man nicht unter nehmen, den inneren Zusammenhang dieses Auf-
trittes mit der dramatischen Handlung nachzu weisen. So setzt Erler (a. a. O. S. 13) 
die Be deutung desselben darin, dass er für den Zu schauer bereits die Entwickelung 
bringe, indem die Erzählung des Chevalier die Regulierung des Schuldpostens seitens 
des Ministeriums andeute; »schon vorher (III. 12) erfahren wir, dass das Fräulein es 
übernehmen wird, das z w e i t e  schwie rige Hindernis zu beseitigen; sie wird durch 
eine …  List den Major von seiner Thorheit mit seinen eigenen Worten zu überfüh-
ren suchen«. Diese Auffassung, welche sich auch bei Laas (a. a. O. S. 289) findet, 
leidet an dem Fehler, dass sie z w e i  Hindernisse der Verbindung, ein äusseres und 
ein inneres annimmt und dem nach zur Behebung derselben auch zwei Handlungen 
für notwendig hält, während doch das innere Hindernis l e d i g l i c h  eine Folge des 
äusse ren ist und zugleich mit diesem o h n e  w e i t e r e s  wegfällt, so dass M.’s gewagtes 
Spiel nach der Neuigkeit, welche Riccaut bringt, falls auf diese irgend ein Gewicht 
gelegt wird, pro nihilo sein würde, wenigstens wenn man mit Erler dieses Spiel als 
»Überführung«, als Mittel der Heilung, und nicht bloss als »Marter« auffassen will. 
Noch weniger leuchtet die Annahme Passows (a. a. O. S. 13) ein, der in der Nachricht 
des Franzosen gerade die Ermutigung zu M.’s gewagtem Schritte findet, den sie sonst 
wohl nicht unternommen hätte (?); also würde eine im Munde des »er kannten« 
Überbringers gar zweifelhafte Nachricht die Motivierung zu einem Schritte geben, 
der an sich misslich ist und unter der Voraussetzung der Wahrheit jener Nachricht 
zwecklos und daher ganz thöricht sein würde. Auch ist nicht zu vergessen, dass M. 
den Entschluss zu ihrem Streiche schon III. 12, also ganz unabhängig von Riccauts 
späterer Nachricht, ihrer Kammerjungfer mitteilt und dass, wenn dessen Neuigkeit 
die übrigens gar nicht Zaghafte zu ihrer List überhaupt oder noch mehr ermutigte, 
der Dichter ein Interesse daran hatte, dieses wichtige Moment behufs Her stellung 
eines Zusammenhanges dieses Auftrittes mit der Handlung durch ein Wort hervor-
zuheben. Übrigens wenn es nur darauf ankam, eine Wen dung in der Sache des Majors 
mitzuteilen, be durfte es doch d a z u  nicht des umständlichen Riccaut-Apparates; 
sondern es brauchte ja nur die unmittelbar darauf durch den Wachtmeister (IV. 4) 
zu machende Meldung nach Bedürfnis deutlicher gehalten zu werden. – Somit ist 
Ric caut weniger als eine episodische Figur; da er vom Himmel fällt, gilt für ihn nicht 
einmal die Entschuldigung, dass der Dichter mit ihm als mit einer mittlerweile lieb 
gewonnenen Gestalt »spiele« (Goethe); er ist mit einem kaum sicht baren Faden an 
die Handlung annektiert, ein purpureus, late qui splendeat, pannus23. (Hor. A. P. 15).

Der sechste Auftritt des IV. Aufzuges bringt endlich die Aussprache zwischen 
T. und M. und damit den akuten Konflikt, der im letzten Auft ritte des II. Aufzuges 

23 Sollte der verlumpte Riccaut nicht ein Nachkomme des windigen Doctor Caius in Shakes-
peares Die lustigen Weiber von Windsor sein, und der Königslieutenant ein veredelter 
Abkömmling beider?
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bereits angesponnen war. Es ist unleugbar, dass, wenn dort der Faden nicht durch das 
Hervordrängen der Episoden ab gerissen, sondern gleich zum Auftritte IV. 6 weiter 
gesponnen wäre, nicht ein Rad im Getriebe der Handlung infolge des Ausfalles des 
ganzen III. und des halben IV. Aufzuges vermisst werden würde. Dann hätten wir ein 
nur dreiaktiges Drama. Das Formelwerk des Überganges zum dritten, jetzt V. Aufzuge 
würde einfach herzu stellen sein; der Inhalt desselben wäre der Ent schluss M.’s zur 
Ausführung ihrer Lektion, der hinter der grossen Konfliktszene viel natürlicher sich 
einstellen würde, als jetzt am Ende des III. Aufzuges und sofort wieder aufgenommen 
am Ein gange des IV. Aufzuges, um denselben in Gang zu bringen. Wie das Stück jetzt 
gebaut ist, fällt der Äusserung dieses Entschlusses offenbar die Auf gabe zu, in der zer-
streuenden Menge des schon ge wesenen und noch zu erwartenden Beiwerkes wie ein 
einsames Fanal die Erwartung auf die Handlung gerichtet zu halten, was kümmerlich 
genug ge schieht. Ob wir den Reiz der mannigfachen episodischen Szenen ungerührt 
entbehren würden, ist eine Gemütsfrage, welche für die ästhetische Beurteilung nicht 
ins Gewicht fällt Entbehrlich sind sie, und somit müssten sie vor der Forde rung des 
s t r e n g e n  Stiles fallen. Einen beson deren Vorzug des Stückes aber inbezug auf dessen 
künstlerische Durchführung begründen sie keineswegs, so wertvoll sie auch an und 
für sich durch den anziehenden Stoff und dessen formale Behandlung sein mögen.

Bei dieser Sachlage sind wir nicht so glücklich, mit C. Vilmar (Vorlesungen über 
die Gesch. der Nat.-Lit. 1845. S. 12) hier »eine meister hafte Anlage, eine fast (!) 
durchaus rasche, be wegte, dem Ziel e n t g e g e n d r ä n g e n d e  Hand lung« zu finden. 
Und wenn Hettner, welcher a. a. O. dem dramatischen Bau des ganzen Stückes eine 
ungemessene Lobrede spendet, »mit j e d e m  S c h r i t t e  sich die Zuspitzung und 
die Spannung der dramatischen Gegensätze steigern« sieht, so gestehen wir, uns eines 
so scharfen Auges nicht zu erfreuen. O. Ludwig (Shakesp. Studien S. 330) findet die 
Berechtigung Lessings zum Dichternamen in seiner durch die M. v. B. dargethanen 
Fähigkeit, »ein einfaches Samenkorn von Stoff so auszuschwellen, dass man beständig 
interessiert wird«. Aber schon die »Hamb. Unterhaltungen« fanden einen Fehler 
des Stückes »in der Armut der Handlung«; auch Sonnenfels in seinen Briefen über 
die Wie nerische Schaubühne (1768) hebt »die Mager keit der Fabel« hervor (nach 
Niemeyer a. a. O.); und uns scheint dieses »Ausschwellen« nicht zu der vollkomme-
nen Kugelgestalt geführt zu haben, sondern wir finden in den retardierenden Szenen 
allerhand über den natürlichen Radius hinaus wuchernde Protuberanzen, zu denen im 
V. Auf zuge, um das hier vorweg zu nehmen, noch Szenen kommen, welche selbst von 
anerkennen den Beurteilern als »peinlich«, d. h. nichts weniger als angenehm interes-
sierend empfunden werden. Ludwigs Urteil: »Der Eindruck des Ganzen wird durch 
den Eindruck jedes einzelnen w e i s e  unterstützt, nie gestört oder in der Richtung 
verschoben«, ist eben das hergebrachte, welches an zuerkennen die vorgelegten That-
sachen keines wegs gestatten. Auf die »Weissheit« der Einzel heiten des V. Aufzuges 
kommen wir noch ausführlich zu sprechen. – Die Menge der wesent lich gleichen und 
unter einander immer sehr ähnlichen Urteile24 im einzelnen zurückzuweisen, würde 

24 Ganz vereinzelt steht Passow da, der ungeachtet seiner anerkennenden Beurteilungen nicht 
ansteht, die »verzichtenden Worte Lessings doch auf M. v. B. anzuwenden.«
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einen nicht uninteressanten kritischen Spaziergang ergeben; doch verbietet diesen 
die Rücksicht auf den Raum. 

G. Freytag (die Techn. d. Dramas. 41887. S. 223) eröffnet die Aussicht, dass »einst 
eine männlichere Bildung das Publikum empfindlicher machen wird gegen die Schwä-
che der Umkehr und Katastrophe in M. v. B. (und Emilia Galotti).« Viel leicht gelingt 
es dem Verfasser, im nächsten Jahresberichte oder an einer anderen Stelle den Beweis 
zu führen, dass die Peripetie unseres Dramas nicht organisch aus den Voraussetzun-
gen der Handlung erwächst und dass die Lösung nicht als eine notwendige Folge 
der Peripetie ein tritt. – Da aber die bisher ausgesprochenen Be hauptungen über den 
künstlerischen Wert unseres Dramas bezw. die Zurückweisung gegenteiliger Ansich-
ten durch die Analyse des V. Aufzuges einen sehr gewichtigen Nachdruck erhalten, 
ja erst ihre volle Bestätigung finden werden; so bittet der Verfasser, Entgegnungen, 
die ihm im Interesse der wahren Würdigung eines der Hauptwerke unserer National-
literatur sehr willkommen sein müssen, bis nach dem Erscheinen des zweiten Teiles 
zurückhalten zu wollen.
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Gustav Kettner
Über Lessings Minna von Barnhelm

»Was lässt Lessings Minna von Barnhelm heute noch so unverwüstlich neu er
scheinen, so ›herrlich wie am ersten Tag‹? Doch gewiss nicht ihre›spannende 
Handlung‹, nicht ihre Lustspieleffekte, die so mässig sind, dass es kaum einmal zu 
einem richtigen Lachen darüber kommt. Aber was mehr ist: das H e r z  lacht uns 
im Leibe, wenn diese Gestalten in ihrer unvergleichlichen Lebendigkeit vor uns 
hintreten. Das eben ist der tiefe Zug des germanischen Naturells zum Eigenartigen, 
Persönlichen, auf welchem, im Gegensatz zu den Romanen, unser tieferes Verhältnis 
zur Poesie beruht.«

Diese Worte Paul H e y s e s  (im »Merlin« 2, 67 fg.) werden jedem aus der Seele 
gesprochen sein, der je das Stück von der Bühne her lebendig auf sich wirken liess. 
Nur möchte ich sie dahin erweitern: in der dramatischen E n t w i c k l u n g  der 
Hauptcharaktere liegt die eigentliche Handlung. Ja an dem Helden versucht Lessing 
sogar ein C h a r a k t e r p r o b l e m  durchzuführen, dessen Ernst und Tiefe eigentlich 
einer komischen Behandlung zu widerstreben scheint. Die herrschende Auffassung 
des Dramas wird, wie mich dünkt, dieser Bedeutung des Charakters nicht gerecht. 
Sie geht im Wesentlichen noch immer von Goethes Meinung aus, dass »Lessing 
in Tellheim die Ansichten seiner Zeit und Welt im Punkte der Ehre, in der Minna 
seinen eigenen Verstand zum Ausdruck gebracht habe«. Sie lässt sich dabei durch 
die Rolle täuschen, die Minna in dem Mechanismus der äusseren Handlung spielt.1 
Und sie verkennt darüber ebenso den Reichtum persönlichen Lebens, den Lessing 
in Tellheim – die individuellste Gestalt in allen seinen Dramen – gelegt hat, wie den 
sittlichen Gehalt, den er damit verband. 

Nur auf Grund einer eingehenden psychologischen Analyse lässt sich das Problem 
schärfer erfassen. Nur so kann man sowohl die Gründlichkeit und Klarheit, mit der 
es dramatisch herausgearbeitet ist, recht würdigen, wie anderseits auch die Schranken, 
an denen die Durchführung desselben schließlich erlahmte, erkennen.

1.

Tiefer noch als selbst im Nathan lässt uns Lessing in die Genesis des Charakters 
blicken. Eine Leidensgeschichte, in der einzelne Momente hart an das Tragische 
streifen, liegt vor dem Drama. Die Komödie darf diese Erlebnisse uns nur in der 
Perspektive zeigen. Aber wenn dadurch auch eine etwas flüchtige und skizzenhafte 
Zeichnung geboten war, im Ganzen treten doch die Umrisse von Tellheims Entwick
lung klar genug hervor. 

1 Eine Kritik der verschiedenen Auffassungen des Dramas gestatten mir die engen Grenzen 
dieser Gelegenheitsschrift nicht.
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Diese Entwicklung hat, so vielfach historisch bedingt und so individuell sie  
gestaltet ist, doch zugleich etwas Typisches; darauf beruht ihre belebende Bedeu
tung.

Wie die meisten von Lessings Helden, so ist auch Tellheim ganz auf sich selbst 
gestellt. Der reiche kurländische Edelmann ist nicht nur völlig unabhängig, er ist 
auch durch kein äußeres sittliches Band gefesselt. Mit seiner Familie scheinen ihn 
nur ganz lockere Beziehungen zu verknüpfen. Seiner Heimat ist er entfremdet. Nicht 
ohne Grund lässt ihn Lessing aus Kurland stammen, das damals erst ohnmächtig hatte 
zusehen müssen, wie die mächtigen Nachbarn um seinen Besitz stritten, bis ihm dann 
Russland einen Fürsten gegeben hatte, der meist in Petersburg weilte und sich kaum 
um die Regierung kümmerte. Die Zeitgenossen verstanden es, dass in einem Sohne 
dieses Landes die Vaterlandsliebe keine Wurzeln schlagen konnte. – Aber auch der 
Fürstendienst vermochte Tellheim nicht zu locken. Ihm waren »die Großen sehr 
entbehrlich«, und »sein ganzer Ehrgeiz war, ein ruhiger und zufriedener Mensch 
zu sein.« (IV, 6. V, 9). 

Dennoch ist er Soldat geworden. Nahe nebeneinander lagen ja in jener Zeit 
die idyllischen und die heroischen Stimmungen – man denke an Ewald von Kleist 
und an Schillers jugendliche Helden! Auch Tellheim hat »Ruhmbegierde« (II, 9) 
ergriffen. Aber dies Motiv der Leidenschaft wird bei ihm doch überwogen durch 
einen bewussten sittlichen Zweck. Er sieht in dem Soldatenstande eine Schule für 
den Charakter, in der er die Weichheit seines Wesens, die er als Schwäche empfindet, 
überwinden will. Er hegt die Überzeugung, »dass es für jeden ehrlichen Mann gut 
sei, sich in diesem Stande eine Zeitlang zu versuchen, um sich mit allem, was Gefahr 
heißt, vertraulich zu machen und Kälte und Entschlossenheit zu lernen.« (V, 9). 
Nichts kann bezeichnender sein für das Reflektierte, das nüchtern Moralische seines 
Charakters, als diese Äusserung!

Die Bewunderung Friedrichs des Grossen, die »Parteilichkeit« für seine Sache 
(V, 9. III, 7) – später spottet er über die Unklarheit dieses letzteren Motivs – führten 
ihn unter dessen Fahnen. Aber nie wollte er »aus diesem Versuche eine Bestimmung, 
aus dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk machen«. Deshalb blickt er 
mit Verachtung auf die landsknechtmäßige Auffassung seines Berufs, die bei dem 
Söldnerheere jener Zeit so leicht sich ausbildete: »Ohne Absicht heute hier, morgen 
da dienen, heisst wie ein Fleischerknecht reisen, weiter nichts«. Deshalb ist er ferner 
unberührt geblieben von dem Standesbewusstsein gegenüber dem Bürgertum, das 
damals oft so unleidlich hervortrat und auch im Stück z. B. durch Werner gelegentlich 
so naiv sich ausspricht. Und bitter scheint sich ihm im Geheimen doch mitunter das 
Bewusstsein aufgedrängt zu haben, dass keine natürliche Verpflichtung ihn dem Waf
fendienst zugeführt, er »seinen Arm und sein Blut einem fremden Staate vermietet 
habe« – die Parallele wenigstens, die er, in Gedanken verloren, von einer zufälligen 
Äußerung Minnas aus zwischen sich und Othello zieht (IV, 6), klingt ganz so, als ob 
er damit eine alte Wunde seines Herzens enthüllte.

Je lockerer die äusseren sittlichen Bande sind, die ihn an seinen Beruf knüpfen, um 
so strenger gilt ihm das Gebot der »eignen Ehre« (IV, 6). Diese Ehre ist in ihrem Kern 
nichts anderes, als das Bewusstsein des eigenen sittlichen Wertes, die Selbstachtung. 
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Daraus ergibt sich von selbst die Forderung der unbedingten Pflichterfüllung,2 der 
kategorische Imperativ. Aber so ideal auch Lessing diesen Ehrbegriff seines Helden 
fasst, so klar lässt er doch auch die Einseitigkeiten desselben hervortreten. In doppelter 
Beziehung! Sein ethischer Gehalt darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ein 
in seinem innersten Wesen egoistisches Prinzip der Sittlichkeit enthält: die Rücksicht 
auf sich selbst ist das leitende Motiv, die Rücksicht auf die Anderen erst das Sekun
däre. Bei aller Selbstlosigkeit verfällt er daher leicht der Lieblosigkeit. Und zweitens: 
trotz aller Innerlichkeit wird das Ehrgefühl doch nie völlig abstrahieren können von 
der Meinung der Welt. Auch Tellheim soll dies bitter empfinden, wenn sein reinstes 
Wollen verkannt wird; er soll vor allem da, wo die Rücksicht auf Andere, die ihm 
nahestehen, dazu kommt, mit Schmerzen erkennen, dass die bloße Selbstachtung 
nicht ausreicht. So gerät dann dieses Ehrgefühl, das so fest in sich selbst zu ruhen 
scheint, mit sich in Widerspruch.

In seiner tiefen Innerlichkeit ist Tellheims Ehrbegriff völlig erhaben über die 
Äusserlichkeiten einer konventionellen Standesmoral, mit der ihn z. B. Laas iden
tifizieren wollte. Er sucht vielmehr seine Ehre darin, nicht nur die Pflichten seines 
Berufes im höchsten Sinne zu erfüllen, sondern sie zugleich mit den Pflichten der 
Menschlichkeit in Einklang zu setzen. Im Felde ist er, wie Freund und Feind rühmen, 
der tapferste Mann von der Welt (II, 1). Hundertmal hat er für den gemeinsten Mann 
sein Leben gewagt (III, 7). Auch sonst nimmt er sich mit rührender Sorgfalt seiner 
Leute an (I, 8), er verkehrt aufs leutseligste mit ihnen und sucht sie sittlich zu heben 
(III, 7). Gegen die Feinde übt er Milde und Schonung, soweit er kann. Und als er 
einmal Befehl erhält, in einigen Ortschaften Thüringens die Kontribution mit der 
äußersten Strenge einzutreiben, schießt er, ohne sich lange zu besinnen, die fehlende, 
nicht unbeträchtliche Summe aus eigener Tasche vor (IV, 6). 

Es lässt sich nicht leugnen: die grundlegenden Züge des Charakters sind mehr 
abstrakt gedacht, als sinnlich angeschaut. Die Komödie versucht es, das sittliche 
Idealbild des Helden dadurch auf das menschliche Mass herabzumindern, dass sie leise 
auch auf die Kehrseite, die stolze Gleichgiltigkeit und Unbehilflichkeit den kleinen 
Verhältnissen des Lebens gegenüber hindeutet. Tellheim achtet das Geld wenig, er 
tritt stattlich, ja verschwenderisch auf, seine Equipierung ist glänzend, zahlreiche 
Bediente folgen ihm. Sorglos überlässt er ihnen die Wirtschaft, und leicht ist er zu 
betrügen. Wenn ferner Minna ihn überreden will, die 2000 Pistolen, die er den Stän
den vorgeschossen hat, als den Verlust eines Spielabends anzusehen – hätte Lessing sie 
wohl auf den Gedanken verfallen lassen, wenn nicht auch dieser Zug sich dem ihm 
vorschwebenden Bilde von Tellheims Charakter organisch einfügte?

Zunächst schien das Leben diesen lebensfrohen Idealismus des Helden zu bestäti
gen. Wie ihm seine Leute mit aufopfernder Hingebung (III, 7) und Treue anhingen, 
so gewann ihm jene hochherzige That Herz und Hand des edelsten Mädchens: sie 
liebte ihn schon um dieser That willen, noch ehe sie ihn gesehen (IV, 6). Er stand da 

2 Wenn er IV, 6 gesteht »dass ein Soldat aus Neigung für die Grossen ganz wenig, aus 
P f l i c h t  nicht viel mehr, aber alles seiner eigenen Ehre wegen thue«, so fasst er die Pflicht 
hier, wie der doppelte Gegensatz zeigt, im Sinne der äusseren Dienstpflicht.
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als »ein blühender Mann, vor dem die Schranken der Ehre und des Glücks geöffnet 
waren« (11,9). Das Ende des Kriegs sollte die Erfüllung seiner Wünsche bringen.

Da muss er plötzlich sich alles entrissen sehen. Ein Schuss lähmt ihm den Arm. 
Sein Regiment wird bei dem Friedensschluss aufgelöst, er wird abgedankt. Seine 
Bedienten betrügen und verlassen ihn. Endlich muss er auch seine Ehre angetastet 
sehen, angetastet wegen der ehrenhaftesten That seines Lebens: er soll sich von den 
Ständen haben bestechen lassen. Er muss »sein Ehrenwort geben, sich nicht eher von 
Berlin zu entfernen, als bis man ihn völlig entladen habe.« Die Untersuchung zieht 
sich in die Länge, und seine Mittel beginnen zu versiegen.

Diesem Schicksal gegenüber, das fast mit einem Schlage das Resultat eines ganzen 
Lebens zu vernichten scheint, höre man endlich auf, in Tellheim immer nur eine 
Art moralischen malade imaginaire zu sehen, der durch eine Lektion Minnas rasch 
von seiner Hypochondrie befreit wird! Es liegt gerade darin die Tiefe von Lessings 
Komik, dass sie mit dem ganzen Ernst des Lebens zu rechnen wagt und den Konflikt 
aus einer Lage entstehen lässt, die das Aufgebot der höchsten sittlichen Kraft des 
Mannes erfordert.

Dreizehn Jahre später lässt Lessing in der Vorgeschichte seines Nathan den Helden 
durch eine ähnliche, nur noch viel grausamere Prüfung hindurchgehen. Dort ist es das 
tiefste Vertrauen auf Gottes Ratschluss, das Nathan nach kurzem Kampfe die Kraft 
gibt, in stiller Ergehung sich in das Verhängte als in eine Schickung zu fügen und 
daraus zu nur noch innigerer Liebe sich zu erheben. Diese Ergebung vermag sich die 
selbstbewusste Sittlichkeit Tellheims nicht abzuringen. Wenn er auch äusserlich sein 
Schicksal trägt, ohne zu klagen, innerlich bäumt sich sein Stolz trotzig dagegen auf. 

Eine tiefe Verbitterung überkommt ihn; Ärgernis und verbissene Wut umnebeln 
seine Seele; Zweifel an Tugend und Vorsehung, Menschenhass und Menschenver
achtung wollen sich seiner bemächtigen (V, 5; V, 6). Es tritt jetzt – so würde man es 
heute auffassen – der sehr begreifliche Rückschlag ein gegen den hochgestimmten 
Idealismus, der bisher sein Leben erfüllte, ohne dass indessen diese Lebens s t i m 
m u n g  zu einer Lebens a n s c h a u u n g  sich gestaltete – soweit den Konflikt zu 
vertiefen, entsprach weder den Voraussetzungen der damaligen Zeit, noch den Auf
gaben einer Komödie. 

In dieser Stimmung vermag Tellheim weder der Gedanke an die Bewunderung 
und Liebe, die ihm seine That gewonnen, noch die Treue der Wenigen, die ihm in 
seinem Unglück zur Seite geblieben sind, einen Trost zu gewähren. Er klammert sich 
an das Bewusstsein der unverlierbaren inneren Ehre. Wenn ihm alles das geraubt ist, 
was dem Leben von aussen her Wert verlieh, so will er sie nur umso strenger wahren. 

So wird sein sittlicher Standpunkt durch das Unglück und die daraus erwachsene 
Verbitterung immer einseitiger und schroffer, sein Handeln immer selbstloser, aber 
auch freud und liebloser. 

Sein starres Ehrgefühl verbietet ihm, in seiner verzweifelten Lage die Hilfe seines 
einstigen Kameraden zu benutzen. »Man muss nicht borgen, wenn man nicht wieder 
zu geben weiss – am wenigsten muss man von einem borgen, der sein Geld selbst 
braucht.« Aber mit dieser selbstlosen Rücksicht verbindet sich in seinem Ehrgefühl 
unlöslich doch auch der S t o l z , dem es unerträglich ist, von einem Anderen, noch 
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dazu von einem Untergebenen, Opfer anzunehmen, die er voraussichtlich nicht 
vergelten kann. In seiner starren Einseitigkeit vergisst er, dass alles sittliche Handeln 
auf gegenseitiger Verpflichtung, auf LiebeNehmen und Geben beruht. Die Unhalt
barkeit dieses abstrakten Standpunktes wird von Anfang an komisch beleuchtet, wenn 
derselbe Mann, der die ihm fast aufgedrungene Hilfe des Kameraden verschmäht, weil 
es »sich nicht ziemt, sein Schuldner zu sein«, Monate lang dem Wirt die Zeche3 und 
dem Diener den Lohn schuldig bleiben muss. 

In viel schwerere Widersprüche gerät er mit seinem Ehrgefühl Minna gegenüber.
Er empfindet es mit Recht als eine P f l i c h t  g e g e n  d i e  G e l i e b t e, über die 

ihn keine Leidenschaft hinwegtäuschen darf, die vom Glück Verwöhnte nicht in sein 
Elend mit hinabzuziehen und ihren Namen mit seinem bescholtenen zu verbinden. 
Und ebensowenig duldet die P f l i c h t  d e s  M a n n e s  g e g e n  s i c h  s e l b s t, das 
Opfer ihres Lebensglückes von ihr anzunehmen und durch ihre Liebe und ihren 
Reichtum sich das ersetzen zu lassen, was das Leben ihm geraubt hat. 

Und dennoch kann er sich nicht dazu entschliessen, nun auch den entscheidenden 
Schritt zu thun und Minna ihr Wort wiederzugeben. Sein stolzes S e l b s t g e f ü h l 
kann den Gedanken nicht ertragen, als Bettler und Entehrter vor die Geliebte zu 
treten, und die L e i d e n s c h a f t  ist noch zu mächtig in ihm, als dass er selbst das 
Bild zerstören könnte, das sie von dem Manne hegt, dem sie ihre Bewunderung und 
Liebe schenkte. Der bittre Z w e i f e l  an den Menschen, der sich unter den herben 
Erfahrungen der letzten Monate in sein Herz gefressen hat, lässt auch das Vertrauen 
auf Minnas Hochherzigkeit wanken und hindert ihn, mit rückhaltloser Offenheit 
ihr seine Lage zu entdecken. Durchzieht dieser Zweifel doch die ganze Scene des 
Wiedersehens (II, 9); ist er doch wie betäubt von einem ungeahnten Glück, als er 
sehen muss, dass sie dennoch an ihm festhält. Und schliesslich: noch ist ja die Ent
scheidung nicht gefallen, von Tag zu Tag sieht er mit banger Hoffnung dem Ausgang 
der Untersuchung entgegen – soll er demselben vorgreifen und ohne zwingende Not 
einen Schritt thun, der für Minna ebenso schmerzlich wie für ihn selbst sein muss? 

– So f l i e h t  er vor dem Entschluss. Er bricht den Briefwechsel ab, ohne das letzte 
Wort gesprochen zu haben; er zieht den Verlobungsring vom Finger, aber er sendet 
ihn nicht ab. Er bedenkt nicht, welche Sorgen und Zweifel sein Schweigen in ihr 
wecken, welches Gerede es bei ihren »Landsmänninnen« hervorrufen muss.4 Und 
endlich ist es zu spät, es noch zu brechen – Monate sind darüber hingegangen, eine 
unübersteigliche Kluft hat sich zwischen ihm und seiner Braut gebildet.5

3 Der Widerspruch, wird auch ausdrücklich hervorgehoben, lustiger von Just I, 12. a. E., 
ernster von Werner III, 7.

4 Was Minna innerlich gelitten hat, verrät sie in dem Gespräch mit Franziska (II, 1), so sehr 
sie sich zwingt, mutig und heiter zu erscheinen; dass es auch an Angriffen von aussen nicht 
gefehlt hat, mag man aus dem Vorwurf schliessen, den sie halb scherzend Tellheim macht 
(IV, 6): »Sie könnten eines so hässlichen Streiches fähig sein, dass Sie mich nun nicht 
wollten? … Meine Landsmänninnen würden mit Fingern auf mich weisen« u. s. w.

5 Es lässt sich nicht leugnen, Lessing hat die Motive für Tellheims befremdende Handlungs
weise nicht mit der nötigen Klarheit angedeutet, sondern es dem Leser überlassen, sie aus 



Gustav Kettner

208

Es liegt eine tiefe, echt komische Ironie darin, dass der Mann, der überall im 
Leben nur die innere Ehre zum Wegweiser seines Handelns nehmen will, hier den 
Weg nicht findet, den jedem der gewöhnliche Ehrbegriff vorschrieb. Unmerklich, 
halb willenlos hat er sich unter dem Bann der Verhältnisse in eine Schuld gegen die 
Geliebte verstrickt. Der erste Akt soll diese Verschuldung zum Abschluss bringen. 
Die psychologische Technik Lessings, die gern mit kleinen Motiven arbeitet und die 
inneren Vorgänge oft nur leise andeutet, hat dazu geführt, dass man die konsequente 
dramatische Bewegung in diesem Akte verkannt hat.

2.

Die dramatische Handlung setzt gerade da ein, wo Tellheims Not ihren Gipfel erreicht 
hat. Er ist, wie der Wirt es kalt ausdrückt, »ein Officier, mit dem es zu Ende geht« 
(II, 2). Schon in seiner äußeren Erscheinung verrät sich seine Lage, noch in Act III 
fällt Franziska sein verwildertes Aussehen auf. Aller Mittel entblösst ist er am letzten 
Abend aus seiner letzten Zuflucht in demütigendster Weise verdrängt. Wie Riccaut ist 
er »mis sur le pavé«. Obdachlos hat er die Augustnacht im Freien campiert. Er ist »in 
einer Stimmung, wo er leicht zu verleiten wäre gegen die Vorsicht zu murren« (I, 6). 

Da führt ihn Lessing gleich in der ersten Scene mit dem zusammen, der ihn zuletzt 
am tiefsten gekränkt hat. Tellheim wollte eigentlich den Wirt »nicht wieder mit 
Augen sehen« (I, 4). Nun ist er doch gezwungen, bei Tagesanbruch noch einmal in 
das verhasste Haus zurückzukehren, um seinem Bedienten die nötigen Aufträge zu 
geben. Der Zufall lässt ihn gerade eintreten, als Just seinem Zorn gegen den Wirt Luft 
zu machen beginnt. Der laute Zank mit dem ordinären Manne berührt ihn widerwär
tig. Dies Gefühl giebt ihm sofort äusserlich seine vornehme Sicherheit wieder. Und 
wenn er sich dann von demselben Manne, der ihn gestern Abend hinauswarf, heute 
wegen des inzwischen in seinem Pulte entdeckten Geldes kriechend umschmeichelt 
sieht, so überkommt ihn ein Gefühl des Ekels, das ihn nur mit Verachtung auf ihn 
herabsehen lässt. So tritt er denn mit einer Ruhe auf, dass sein Bedienter den Herrn 
»gar nicht mehr erkennt« (Sc. 4). Ebenso scharf und bestimmt verweist er Just zur 

der Situation im Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung des Charakters und seinem 
späteren Auftreten Minna gegenüber abzuleiten. Auch sonst vermeidet er es geflissentlich, in 
verworrene Seelenzustände tiefer einzudringen. Es ist, als ob er sich scheute, Empfindungen, 
über die seine Personen selbst sich nicht klar sind, Gedanken und Willensregungen, die 
sie sich selbst nicht eingestehen mögen, im Drama klar zu entfalten. Namentlich i n  d e r 
E x p o s i t i o n  t r i t t  e r  v i e l f a c h  m i t  P o s t u l a t e n  a n  d e n  L e s e r  h e r a n; 
aber auch in der Handlung selbst, so s o r g f ä l t i g, ja peinlich meist der ä u s s e r e  P r a g 
m a t i s m u s  durchgeführt ist, so a p h o r i s t i s c h  ist mitunter die i n n e r e  M o t i 
v i e r u n g. Es ist daher begreiflich, dass die psychologische Erklärung – besonders in der 
Emilia Galotti – so starke Verschiedenheiten zeigt. An unserer Stelle scheint ein Zweifel 
über das vom Dichter Gewollte kaum mög lich, doch vergleiche man z. B. die Beurteilung, 
die Tellheims Verhalten jüngst noch bei R. B u c h h o l z  im Programm des Gymn. zu Rössel 
1890 S. XI gefunden hat.



Über Lessings Minna von Barnhelm

209

Ruhe, wie er mit geschäftsmässiger Kürze die geschwätzige Zudringlichkeit und 
Dienstbeflissenheit des Wirtes rasch abschneidet.

Freilich, das folgende Gespräch mit seinem Diener verrät uns, wie wenig diese 
stolze Haltung in der Introductionsscene doch seinem Inneren entspricht. Die Hilf
losigkeit konnte kaum bittrer sich äussern, als wenn Tellheim, nach dem anfänglichen 
Widerwillen gegen Justs masslose Wut auf den Wirt, mit trüber Selbstironie halb und 
halb auf seine Rachegedanken eingeht und ihm zugleich offen bekennt, dass er dem 
Nichts gegenüberstehe. Aus dieser müden Vertraulichkeit reisst ihn plötzlich Justs 
gutgemeinte Äusserung »er könne mit Werners Gelde machen, was er wolle, auf seine 
Verantwortung!« Sein tief verwundeter Stolz bäumt sich leidenschaftlich auf bei 
dem Gedanken, dass man ihn schon als einen verschämten Bettler ansehe, dem man 
in versteckter Weise eine Hilfe bieten müsse, und diese Empfindung wird noch ge
steigert durch die täppische, fast begönnernde Art, in der sein Bedienter ihm zuredet, 
das anvertraute Geld für sich zu verwenden. So gibt er ihm barsch seinen Abschied. 

Gerade jetzt, wo er schroff jede Hilfe von sich gewiesen, gegen jede Teilnahme 
sich verschlossen hat, trifft ihn der Besuch der Witwe seines Stabsofficiers, die ihn 
den Tod ihres mit ihm innig befreundeten Gatten anzeigen und seine Schuld an ihn 
abtragen will. Diese Scene, die man nur als ein rührendes Situationsbild auffasst, das 
Tellheims Edelmut veranschaulichen solle, fördert doch leise aber bedeutsam die 
innere und äussere Handlung des Aktes.

Schon die Art, wie er die Nachricht von dem Tode seines Freundes aufnimmt, 
gewährt einen tiefen Einblick in seinen Seelenzustand. Kein wärmeres, herzlicheres 
Wort der Teilnahme will über seine Lippen; nur das hastig dreimal, am Schlusse 
jeder Rede, halb mechanisch wiederholte: »kann ich Ihnen worin dienen?« lässt 
erkennen, dass unberührt von seiner Stimmung doch der alte Drang zu helfen fast 
instinktiv noch in ihm mächtig ist – auch da, wo er doch kaum eine Möglichkeit sehen 
kann, ihn zu bethätigen. Erst als er von den letzten Augenblicken ihres Gatten hört, 
beginnt er weicher zu werden, wenn er auch den echten Ton vollen Mitempfindens 
noch nicht findet. Ja die Erwähnung der Liebe, mit der der Sterbende seiner gedachte, 
martert ihn: »Hören Sie auf, Madame! Weinen wollte ich mit Ihnen gern, aber ich 
habe heute keine Thränen! Verschonen Sie mich!« In dieser inneren Hilflosigkeit, 
unter diesem Bann der Empfindungen erneuert er nur um so hastiger und dringender 
die Frage, ob er ihr nicht helfen könne? Und gerade in dieser Stimmung bietet ihm 
die Witwe die Bezahlung der Schuld ihres Gatten, die sie erst unter den schwersten 
Opfern ermöglicht hat. Wir können ihm nachfühlen, dass es für ihn trotz seiner 
Not jetzt seelisch unmöglich ist, das Geld anzunehmen. Er muss es ja fast wie eine 
innere Befreiung empfinden, dass sich ihm doch noch unver hofft eine Gelegenheit 
bietet, ihr zu »dienen«! Und nun findet er auch Worte, sie zu beruhigen, ihr jede 
Beschämung durch seine Wohlthat zu ersparen; nun wird ihm die Erinnerung an die 
Freundschaft, die ihn mit dem Toten verband, lebendig; nun gedenkt er liebevoll der 
Waise des Freundes. 

Beim Abschied bricht noch einmal seine ganze Hoffnungslosigkeit durch, wenn 
er die Marloff »nicht bitten will, ihm Nachrichten von ihr zu geben, weil sie zu einer 
Zeit kommen möchten, wo er sie nicht nützen kann«. Da blitzt ihm der Gedanke 
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an die noch immer ausstehende Entscheidung seines Prozesses auf und eröffnet ihm 
die wenn auch noch so unbestimmte Aussicht, ihr doch vielleicht weiter helfen zu 
können. Sofort fingiert er, dass Marloff auch noch Forderungen an die Regiments
kasse habe, die mit den seinigen befriedigt werden müssten, um so neue Wohlthaten 
in schonender Form vorzubereiten. 

Wer die tiefe innere Bewegung, die diese ganze Scene durchzittert, in sich durch
lebt, der wird über ihre dramatische Bedeutung nicht in Zweifel sein können. 

Dem Schicksal, das den Mann persönlich getroffen hat, tritt hier der Schmerz 
der kranken Frau um den Tod ihres Gatten und die Sorge um das Los ihres Sohnes 
gegenüber und lenkt die Gedanken, die bisher um das eigene Leiden kreisten, auf ein 
anderes, größeres Leid. Was Tellheim später, nachdem er Minnas angebliches Unglück 
erfahren, von sich bekennt: »Ärgernis und verbissene Wut hatten meine ganze Seele 
umnebelt … aber das Mitleid, mit dem finsteren Schmerze vertrauter, zerstreut die 
Nebel,« das gilt in beschränkterer Weise schon von dieser Scene: »die Thräne quillt, 
die Erde hat mich wieder!« Und mit der Möglichkeit zu p o s i t i v e r  sittlicher 
That, die sich ihm, der sich bisher nur in unfruchtbarer Uneigennützigkeit verzehrte, 
hier bietet, erwacht auch wieder in ihm die sittliche Kraft und belebt aufs neue das 
Bewusstsein seines sittlichen Wertes. – Für die äussere Handlung aber hat die Scene 
die Bedeutung, dass jetzt Tellheim selbst sich die letzte Möglichkeit abschneidet, sich 
anders als durch Versetzung des Ringes von dem Wirte zu lösen. So wird, was sonst 
nur unter dem Zwang der Verhältnisse geschehen wäre, zu einer freien That, und das 
ehrenhafteste Motiv tritt entschuldigend zu der äußeren Not. 

Wie tief aber doch, trotz der inneren Erhebung in dieser Scene, das Misstrauen 
gegen sich selbst in Tellheim noch wurzelt, zeigt das kurze Selbstgespräch, das den Auf
tritt abschliesst (Scene 7): er zerreisst den Schuldschein, weil er fürchtet, »dass eigener 
Mangel ihn doch vielleicht einmal verleiten könnte, Gebrauch davon zu machen«. 

Wenn in Scene 6 das M i t l e i d  den Bann löste, der seine Seele gefesselt hielt, so 
schmilzt ihn in Scene 8 völlig die R ü h r u n g  über Justs selbstlose Treue und demü
tige Dankbarkeit. Vergebens versucht er sich gegen ihn zu verhärten, indem er seine 
Fehler mit den schroffsten Namen bezeichnet – bei der Geschichte von dem Pudel 
»muss er endlich aufhören, ihm gram zu sein: es gibt keine völligen Unmenschen!« 

Da klingt schrill in diese weichere Stimmung die Botschaft der fremden Herrschaft, 
die ihn verdrängt hat (Scene 9). Der Bediente bringt ihm »was wir immer bringen, 
wenn wir nichts bringen, ein Kompliment«. »Seine Herrschaft weiss zu leben«, und 
so »soll er ihn um Verzeihung bitten.« Peinlicher konnte Tellheim wohl kaum an 
das letzte bittere Erlebnis erinnert werden. Wie eine schneidende Ironie muss ihm 
diese Höflichkeit erscheinen, Sie ist ihm (Scene 10) »empfindlicher als die Grobheit 
des Wirts«. Neben der phrasenhaften Verlogenheit, die er darin findet, muss ihn die 
Erscheinung dieses Bedienten, der den Namen seiner Herrschaft sich zu merken für 
überflüssig hält, weil er »aller sechs Wochen eine neue zu haben« pflegt, wieder in 
seiner Menschenverachtung bestärken. Und endlich muss dessen Andeutung, seine 
Herrin suche hier ihren Bräutigam, wenn sie auch durchaus keinen Verdacht in ihm 
weckt, doch i n d i r e k t  ihn an Minna erinnern, ihm die Verlassenheit und Sehnsucht 
s e i n e r  Braut vergegenwärtigen. 
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So stürmen die quälendsten Empfindungen auf ihn ein, und in dem Wirbel der
selben hat er nur den einen klaren Gedanken: »Mache, dass wir aus diesem Hause 
kommen!« So reift rasch der Entschluss in ihm »die einzige Kostbarkeit, die ihm 
übrig ist«, zu versetzen. Wohl fühlt er schmerzlich, was er damit hingibt (»nie hätte 
ich geglaubt, einen solchen Gebrauch davon zu machen«), aber das Verhältnis zu 
Minna ist ja doch in Wirklichkeit schon gelöst, die Veräußerung des Ringes nur das 
letzte Glied an einer langen Kette von äußeren und inneren Wirrnissen. Der Auftrag, 
den er Just vor seinem Abgang erteilt, die Pistolen beim Umzug nicht zu vergessen, 
verrät uns, dass er in seiner verzweifelten Lage bereits den äussersten Schritt ins Auge 
gefasst hat. Aber der Dichter will uns mit dieser Perspektive nicht entlassen. Darum 
muss Tellheim noch einmal umkehren und Just die Sorge für den Pudel auftragen: 
wir fühlen, die reicheren Empfindungen haben in ihm noch die Oberhand, von dem 
G e d a n k e n  an das Ende ist es noch weit bis zum E n t s c h l u s s.

Lessing hat uns im l. Akte den Helden nur im Kampf mit der äusseren Not gezeigt. 
Auf den Herzenskonflikt lässt er erst am Schluss ganz plötzlich und überraschend 
durch die Versetzung des Ringes und eine kurze Zwischenbemerkung Tellheims ein 
rasches Streiflicht fallen. Durch Justs staunende Worte nach dem Abgang seines 
Herrn lenkt er dann aufs Neue die Aufmerksamkeit des Hörers auf dies Moment: 
wir ahnen, dass hier noch ein anderer, schwererer Kampf im Stillen ausgekämpft ist 
und eine neue Verwickelung sich anknüpft.

Der l. Akt hat die Handlung bis zu dem Punkte geführt, wo Tellheim verzweifelnd 
das Band völlig zerschneidet, das ihn an Minna knüpft. Aber zugleich hat er den 
Helden auch die sittlichen Kräfte bewähren lassen, die uns seine Erhebung verbürgen. 

3.

Hier greift nun im 2. A k t e  der Zufall, der in der Komödie so oft die äußere Hand
lung mit der inneren verknüpfen muss,6 ein und führt die Entwicklung weiter. Es liegt 
eine komische Ironie darin, dass gerade der Schritt, durch den Tellheim soeben sich 
völlig von Minna gelöst zu haben schien, ihn sogleich wieder zu ihr zurückführen 
muss. So wird das alte Motiv, den Ring als Mittel zum Wiederfinden und Wieder
kennen zu benutzen, über das schon Aristoteles spottet, hier ebenso überraschend 
als einfach variiert. 

Ganz unvorbereitet, ahnungslos muss der Zufall Tellheim mit seiner Braut wieder 
zusammenführen, denn nur wenn ihm jede Möglichkeit genommen ist, sich gegen die 
Liebe zu wappnen, kann sie über sein verdüstertes Gemüt sogleich ihre volle Macht 
beweisen. So bricht denn bei dem Anblick Minnas (Sc. 8) die lange zurückgedrängte 
Leidenschaft mit elementarer Kraft hervor. Vor dem unmittelbaren, beseligenden 
Gefühl des Wiedersehens ist alles, was ihn von ihr trennte, wie ausgelöscht. Zwar 
nur einen Moment dauert diese Selbstvergessenheit, aber der Eindruck des Erlebten 
bleibt doch unzerstörbar in ihm haften, so sehr er dagegen ankämpft.

Der Anblick des Wirtes – wieder muss ein äusserer Zufall sein Spiel treiben – reisst 

6  Lessing verwendet ihn zu diesem Zwecke leider nur zu oft auch im ernsten Drama.
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ihn aus dem glücklichen Traum. In grausamster Weise muss gerade seine Anwesen
heit ihm die letzten bitteren Erlebnisse, von der Vertreibung aus diesem Hause bis 
zur Versetzung des Ringes vor die Seele führen. In dem Augenblicke, wo Tellheim 
wieder zum Bewusstsein seiner Lage erwacht, beginnt auch in ihm der Kampf gegen 
die Liebe. Er führt ihn in doppelter Weise, erst defensiv, dann offensiv; beidemale 
überwindet Minna seinen Widerstand, so dass er nur durch die Flucht seinem Ent
schluss treu bleiben kann.7

Tellheim möchte zunächst die Liebe ganz verleugnen. Plötzlich, ohne jede Vermitt
lung, geht er in einen steifen, fremden Ton über. Scheu und verwirrt, aber zugleich kalt 
und förmlich fragt er Minna, als ob die ganze Vergangenheit vergessen sei, nach dem 
Grunde ihrer Anwesenheit. Entschlossen ringt er sich, auch wenn seine Stimme vor 
dem letzten Worte stockt, das beschämende Geständnis seines Elends ab, um sofort 
eine Schranke zwischen ihnen zu errichten. Mit unbarmherziger Klarheit zieht er 
endlich f ü r  s i c h  daraus die K o n s e q u e n z  d e r  E n t s a g u n g . – Aber Minna 
zieht aus seinen Worten zunächst nur den Schluss, dass er sie doch noch liebe und 
zwingt ihn inquisitorisch, trotz allen Widerstrebens diese Liebe offen zu bekennen. 

Als sie dann aber, triumphierend über diesen Erfolg, nun auch auf die Vorausset
zung seiner Entsagung zurückgreift und mit fröhlicher Zuversicht ihn ersucht, »sein 
Unglück auszukramen«, da wechselt Tellheim plötzlich die Waffen. Ihr Spott hat 
ihn verwundet, ihre Fröhlichkeit quält ihn; darin, dass sie so leichthin von seinem 
Unglück sprechen kann, das sie noch gar nicht kennt, sieht der Unglückliche nur 
die Unfähigkeit des Glücklichen, sich liebevoll in fremden Schmerz hineinzufühlen. 
So überkommt ihn das alte Misstrauen, der Zweifel, ob ihre Liebe ihm auch in sein 
Elend folgen könne. Indem er mit bitterer Ironie den von ihr angeschlagenen humo
ristischen Ton weiterführt, hebt er daher so schneidend als möglich den Kontrast 
zwischen dem Einst und Jetzt hervor. Mit grausamer Selbstverhöhnung zerlegt er 
sich gleichsam in zwei völlig von einander verschiedene Personen (»Sie nennen 
mich Tellheim; der Name trifft ein… dieser Tellheim bin ich ebensowenig, als ich 
mein Vater bin« u. s. w.); nur einen Augenblick, wenn er die Lage schildert, in der er 
ihre Hand gewann, schlägt er einen weicheren und volleren Ton an, um dann um so 
kürzer und schärfer, jedes Wort langsam abwägend, seinen jetzigen Zustand in vier 
inhaltschwere Worte zusammenzufassen und daran s e i n e r s e i t s  die prüfende und 
zweifelnde Frage zu knüpfen, ob s i e  ihn jetzt noch lieben könne. Als aber Minna, 
ohne auf seine Lage überhaupt näher einzugehen, ohne weitere Überlegung, ohne 
Zaudern und Schwanken mit fröhlichem Vertrauen seine Hand ergreifen will, da fühlt 
er vor diesem Übermass von Liebe und Güte, an das er nicht mehr zu glauben wagte, 
die Kraft seines Widerstandes erlahmen. Und doch muss ihm ihr Verhalten als eine 
»Unbesonnenheit« erscheinen, die zu benutzen für ihn eine »Niederträchtigkeit« 
wäre. Seiner selbst nicht mehr mächtig, reisst er sich von ihr los.

Der 2. Akt hat die Lösung des Verhältnisses, mit der der erste schloss, zunächst zu 
einem leidenschaftlichen Abschied gesteigert. Indessen in Wahrheit ist in diesem Akte 
die Liebe in Tellheim wieder in ihrer vollen Kraft aufgelebt; gerade in der fluchtarti

7 Vgl. über Minnas Rolle meine Ausführungen in Lyons Zeitschr. 7, 217 fg.
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gen Trennung beweist sie ihre Macht – wir denken »wie vergebens Liebe vor Liebe 
flieht.« Ja noch mehr: dieselbe Scene, welche scheinbar die Trennung der Liebenden 
besiegelt, sie gipfelt in ihren beiden Teilen mit einer wechselseitigen ausdrücklichen 
Liebeserklärung! So hat der Dichter die widersprechendsten Handlungen zu echt 
komischer Wirkung verbunden.

4.

Der Streit zwischen Tellheim und Minna, der am Ende des 2. Aktes so jäh abgebro
chen wurde, findet seine Fortsetzung erst im 4. Akt: seine 6. Scene knüpft unmittelbar 
an die 9. des zweiten an, die vier Punkte, in denen Tellheim hier sein Unglück knapp 
zusammenfasste, werden erst dort der Reihe nach erörtert.

So stockt die Haupthandlung, und in dem Akte, der sonst als Mittelpunkt des 
Dramas auch ihren Höhepunkt zu enthalten pflegt, bietet sich ein Ruhepunkt. Der 
eigentliche Conflict tritt zurück, und das leichtere Spiel der Nebenpersonen drängt 
sich an seine Stelle.

Diese Eigentümlichkeit der Composition ist so scharf ausgeprägt, dass ihr eine 
bewusste künstlerische Absicht zu Grunde liegen muss. Die Spannung wird dadurch 
gleichsam in der Mitte zerschnitten, neben den tiefen Herzenskämpfen verlangt auch 
das gewöhnliche Leben sein Recht. So wird trotz der leidenschaftlichen Konflikte, 
die diese Komödie heraufbeschwört, dem Gemüt die Freiheit zurückgegeben, die 
Schiller als die wesentlichste Wirkung der Komödie bezeichnet.

Die Komödie verträgt nicht nur, sie verlangt auch einen anderen Bau als das ernste 
Drama. Und doch ist Lessing auch hier dem herrschenden Gesetz der dramatischen 
Composition insofern gefolgt, als der 3. Akt eine Art P e r i p e t i e  bringt. Freilich 
keine Peripetie im Sinne der Tragödie durch einen leidenschaftlichen Entschluss, eine 
rasche That! Vielmehr langsam und allmählich, durch eine Reihe halb willenloser, in 
ihrem Ziel und in ihren Mitteln unklarer, scheinbar unbedeutender, ja gleichgültiger 
Schritte werden die im vorigen Akt zerrissenen Fäden wieder angeknüpft. Mit der 
R ü c k k e h r  zu Minna, die Tellheim nie wieder sehen wollte, ist zunächst wieder die 
M ö g l i c h k e i t  e i n e r  g l ü c k l i c h e n  L ö s u n g  angebahnt.

Die Wendung beginnt schon damit, dass er ihr einen Brief sendet (Sc. 2). Ent
hält derselbe auch nur die Gründe, weshalb er auf ihre Hand verzichten zu müssen 
glaubt – immerhin, er empfindet doch jetzt zum erstenmal das Bedürfnis, sich zu 
rechtfertigen: er b e i c h t e t! Und die Eile, mit der er diesen Schritt thut, vor allem 
aber die ängstliche Spannung, in der er den Erfolg desselben erwartet und die ihn 
sehr bald sogar in das verhasste Haus zurücktreibt (Sc. 7), in die unmittelbare Nähe 
der Geliebten, wo er ihr jeden Augenblick wieder begegnen kann, ja muss – alles 
dies zeigt deutlich genug, welche noch uneingestandene Wandlung in ihm vorgeht.

In dieser Stimmung führt ihn Lessing mit Werner zusammen. Gerade jetzt, wo die 
Liebe ihn mit leiser Macht zu Minna zieht, tritt auch die Freundschaft an ihn heran 
und macht ihre Rechte geltend. Ehe der Hauptkonflikt des Dramas zum Austrag 
kommt, soll der kleinere Konflikt zu Ende geführt werden; seine Lösung soll die des 
ersteren vorbereiten.
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Lessing hatte seinen Helden schon in Akt I in eine ähnliche Situation gebracht: 
die Wiederholung dient hier wie so oft dazu, die inzwischen eingetretene Wand lung 
uns zu vergegenwärtigen. Wie dort Justs täppisches Eintreten für Werners Hilfe 
Tellheims Stolz aufs heftigste gereizt hatte, so muss ihn hier Werners eignes Ver
fahren noch tiefer verletzen. Nimmt dieser doch seine Zuflucht zu einer plumpen 
Lüge, die dadurch nicht feiner wird, dass er dabei noch seine eigennützige Armut 
gegen Tellheims Wohlhabenheit ausspielt. Die erste Wirkung ist denn auch eine 
ganz ähnliche wie dort: Tellheim ist empört – Lessing malt in der scenarischen 
Bemerkung die Erregung aus – und zwingt mit schulmeisternder Strenge Werner 
zum Bekenntnis seiner Lüge. Lessing hat die Selbstgerechtigkeit in dieser Zurecht
weisung zunächst dadurch ironisiert, dass Tellheim selbst es in diesem Augenblick 
mit der Wahrheit nicht ganz genau nimmt, wenn er vorgibt, die Marloff habe ihn 
bei Heller und Pfennig bezahlt. Dann aber lässt er die übertriebene Strenge seines 
sittlichen Urteils über eine so harmlose und wohlgemeinte Notlüge wirkungslos 
abprallen an der derberen Sittlichkeit Werners, der zwar einräumt, dass »es eine 
hundsföttische Sache ums Lügen ist«, aber doch nur »weil man darüber ertappt 
werden kann!« Ja noch mehr, dieser nimmt nun in naiv sokratischer Weise seinen 
Herrn, der ihm eine Lektion erteilen wollte, selbst in die Schule. Sein gesunder 
Menschenverstand hält die abstrakte Moral desselben an die konkreten Verhältnisse 
des Lebens und bringt so das natürliche sittliche Empfinden zu seinem Rechte. Er 
verweist das s t o l z e  S e l b s t g e f ü h l, das keinem etwas schulden will, auf die 
viel größere Verpflichtung, die Tellheim bereits gegen ihn hat: schuldet er ihm 
doch sein Leben! Und wenn dieser als den tieferen Grund seiner Weigerung die 
s e l b s t l o s e  R ü c k s i c h t  auf den Freund geltend macht, so lässt ihn dessen 
Erwiderung lebendig die damit verbundene R ü c k s i c h t s l o s i g k e i t  fühlen, 
die die Wirkung auf die persönliche Empfindung des andern nicht bedenkt – der 
Freund hat ein Recht darauf, zu helfen. Mit unwiderleglicher Logik zieht Werner 
endlich aus Tellheims einseitigem Pflichtgefühl die Konsequenzen, die zur Aufhe
bung des Begriffes der Freundschaft führen: auch er wird nun nicht mehr wagen, 
auf die Hilfe seines Majors in schlimmer Zeit zu hoffen. Tellheim ist überwunden. 
Wenn auch noch widerwillig und bedingt, gibt er ihm doch das Versprechen, sich 
in der Not an ihn zu wenden.

Die Erfahrung, die sich ihm hier zuerst aufgedrängt hat, wie lieblos und ver
letzend seine Uneigennützigkeit erscheinen muss, kann nicht ohne Rückwirkung 
auf sein Verhältnis zu Minna bleiben. Wir glauben diese Wirkung zu spüren, als 
gleich darauf Franziska ihm seinen Brief geöffnet wiederbringt mit der scherz
haften Versicherung, dass sie ihn nicht hätten lesen können, und ihn nicht ohne 
Spott zu einer Ausfahrt mit seiner Braut einlädt. Er sträubt sich nicht lange.

Die Worte, mit denen Franziska in der letzten Scene nach dieser Unterredung 
ihre Herrin empfängt: »Ich will Sie noch ruhiger machen«, drücken auch die Stim
mung aus, in der dieser Akt den Zuschauer entlässt. Wir gehen dem nächsten mit 
der Erwartung entgegen, dass die Wiederbegegnung der Liebenden auch zu ihrer 
Wiedervereinigung führen werde.
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5.

Um so überraschender wirkt es, wenn im 4. Akte der Konflikt aufs neue ausbricht, ja 
hier erst zu prinzipieller Bedeutung sich zuspitzt. Aber der Dichter hat zugleich durch 
die unmittelbar vorher von Riccaut gebrachte Meldung dafür gesorgt, dass wir trotz 
aller durch die zweideutige Person des Boten bedingten Zweifel doch hoffnungsvoll 
dem Ausgang von Tellheims Sache entgegensehen. Und dann muss in der Scene selbst, 
die den Höhepunkt des Konfliktes bildet, auch sogleich seine Lösung einsetzen.

Tellheim tritt seiner Braut anfangs noch ruhig und gesammelt gegenüber. Er möch
te den Streit als beigelegt ansehen. Minna nimmt ihn wieder auf, indem sie sofort das 
neue Moment in die Debatte wirft, an das die Weiterentwicklung der Frage nach II, 6 
anknüpfen soll. D o r t  hatte Tellheim den Standpunkt vertreten, dass er e n t s a g e n 
m ü s s e , weil er in seiner Lage k e i n  R e c h t  a u f  M i n n a s  L i e b e  habe, und 
diese hatte daraufhin einfach konstatiert, dass thatsächlich weder er entsagen k ö n n e 
noch sie entsagen w o l l e . H i e r  erst greift sie seinen Standpunkt selbst an: Sie hält 
ihm entgegen, dass er u m g e k e h r t  k e i n  R e c h t  h a b e  z u  e n t s a g e n, dass 
er aus P f l i c h t  gegen sie, aus Rücksicht auf ihre Ehre sie nicht sitzen lassen dürfe.

Tellheim ist dadurch genötigt, ihr zu beweisen, dass seine Lage ihm die E n t s a 
g u n g  auch zur P f l i c h t  mache, zur Pflicht gegen die Geliebte. Dieser Nachweis, 
dessen er durch seinen Brief enthoben zu sein glaubte, muss stufenweise seine Verbit
terung wieder steigern und ihn zu einer immer schrofferen Behauptung seines Stand
punktes führen. Fällt ihm doch die peinliche Aufgabe zu, sein ganzes Unglück, dass er 
bei der ersten Begegnung so kurz als möglich zusammengefasst, dessen Einzelheiten 
er auch in seinem Briefe mehr angedeutet als ausgeführt hatte, nun rücksichtslos zu 
enthüllen, es zu erörtern und es beurteilen zu lassen; er muss alle die schmerzlichen 
und demütigenden Erfahrungen der letzten Zeit in Gegenwart der glücklichen 
Geliebten noch einmal langsam durchkosten. Und Minnas Verhalten, weit entfernt, 
diesen Eindruck zu mildern, muss ihn nur noch verschärfen. Die ausgelassene Lau
ne, mit der sie sein Unglück als ein bloss eingebildetes hinwegzuspotten sucht, ihre 
immer fröhlichere Siegeszuversicht muss in dem ohnehin misstrauischen Manne den 
Eindruck hervorrufen, dass ihr doch die wirkliche herzliche Teilnahme für das, was 
er gelitten hat und noch leidet, fehle.

Anfangs hält er noch an sich. Minna hat durchaus die Führung des Gesprächs, 
er lässt sie lachen und scherzen und begnügt sich im wesentlichen mit der ruhigen 
Abwehr ihrer Angriffe. Mit trüber Ironie deutet er auf die Stellung hin, in die sie 
durch eine Verbindung mit ihm bei ihren Landsleuten geraten werde. Mit festem 
Selbstgefühl und doch nicht ohne Bitterkeit spricht er dann zuerst von seiner Ver
abschiedung. Aber schon die tändelnde Art, mit der sie dieselbe als einen Gewinn 
für sich hinstellt und in dem Frauendienst einen Ersatz für den Herrendienst sieht, 
muss ihn befremden. Wenn sie dann aber seine Verwundung mit einem mutwilligen 
Scherze abfertigt, so verrät schon der warnende Zwischenruf »Fräulein!« und dann 
die trockene Antwort: »Sie wollen lachen, mein Fräulein; ich beklage nur, dass ich 
nicht mitlachen kann«, wie sich sein Inneres gegen diese das Mass überschreitende 
Lustigkeit zu empören beginnt.
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Schweigend hört er ihre selbstbewusste und selbstgefällige Rechtfertigung ihrer 
lachenden Philosophie an, die sie befähigt, »seine Umstände richtiger zu beurteilen 
als er selbst«, schweigend hört er mit an, dass sie triumphierend im Voraus weiss, dass 
es mit seiner Armut auch nicht viel auf sich haben werde, um endlich, als sie, über 
die Antastung seiner Ehre einfach hinweggehend, von der Ankunft ihres Oheims die 
Lösung aller Schwierigkeiten erwartet, sie auf die Wirklichkeit hinzuweisen mit den 
bitteren, rätselhaften Worten: »Ihr Oheim, gnädiges Fräulein, wird für mich nichts 
mitbringen«. Dann, gedrängt von ihr, entschliesst er sich nach kurzem Zögern zu dem 
schweren Geständnis seiner Entehrung; mündlich muss er ihr erklären, was er selbst in 
seinem Briefe nur dunkel angedeutet hatte, sodass ihr, »was sie über diesen Punkt darin 
gelesen, ein wahres Rätsel geblieben ist«. Er erzählt im nüchternsten Ton, rein sach
lich, knapp und klar. Aber um so schärfer tritt das Erlebte hervor, und um so schärfer 
empfindet er es wieder. Und als er sieht, wie vor diesem bitteren Ernst der Wirklichkeit 
ihr leichter Humor verstummt, bricht er triumphierend aus in ein wildes Lachen, aus 
dem ihr der Menschenhass und die Verzweiflung an der Vorsehung entgegenklingt.

Minnas Versuch, Tellheim dieser Stimmung zu entreissen, dient nur dazu, ihn 
noch tiefer in sie hineinzudrängen. Die Hoffnung auf W i e d e r h e r s t e l l u n g 
s e i n e r  E h r e , die sie auf das Zeugnis ihres Oheims und ihrer Stände stützt, kann 
er nicht ernst nehmen – wie könnte auch die Anschuldigung durch das Zeugnis de
rer, von denen die Bestechung ausgegangen sein sollte, entkräftet werden! Der halb 
humoristische Beweis, den sie ihm sodann für das planvolle Wa l t e n  d e r  Vo r 
s e h u n g  in den Wirrnissen seines Lebens geben will, schlägt in sein Gegenteil um. 
»Die Vorsehung, die den redlichen Mann oft schon im Voraus schadlos halte, habe 
ihm für jene That, die ihm 2000 Pistolen kosten sollte, ihre Liebe gewinnen lassen!« 
Wieder gleitet sie dabei geflissentlich über den Hauptpunkt, die Antastung seiner Ehre, 
hinweg – Tellheim muss darin nur die Unfähigkeit des Weibes erblicken, seine Lage 
zu verstehen. Und die masslose Ueberschätzung ihrer Liebe, durch die sie ihm alles, 
was das Leben ihm geraubt, ersetzen zu können meint, die vollständige Verkennung 
des selbständigen Wertes, den das Leben des Mannes in sich tragen soll und nur sein 
Wirken ihm geben kann, muss Tellheims berechtigtes Selbstgefühl verletzen. End
lich will auch ein tückischer Zufall, dass sie durch die ganz beiläufige Parallele seines 
Charakters mit dem Othellos seine grübelnden Gedanken hinlenkt auf den ersten 
falschen Schritt seines Lebens, an den alle Irrungen und Wirrungen sich knüpften: 
wie der venetianische Condottiere hat auch er den verhängnisvollen Fehler begangen, 
die beste Kraft seiner Mannesjahre in den Dienst eines fremden Staates zu stellen.

So hat Minna anstatt, wie sie hoffte, die finstere Lebensstimmung Tellheims 
durch ihre Beleuchtung seiner Lage zu verscheuchen, das Gefühl eines verlorenen 
Lebens in ihm nur gesteigert und verstärkt. Wie dürfte er daran denken, ihr junges 
hoffnungsloses Leben mit dem seinigen zu verknüpfen! Schon ist er im Begriff, klar 
und entschieden diese Konsequenz zu ziehen, als Minna noch einmal die Hoff
nung auf eine glückliche Lösung in ihm zu wecken sucht durch den Hinweis auf 
die Eröffnungen Riccauts. Aber auch hier erzielt sie eine ganz andere Wirkung, als 
sie erwartet hatte. Ihren Gewährsmann fertigt Tellheim mit dem Lakonismus der 
vollsten Verachtung ab. Und anstatt in dem Zusammentreffen dieser Nachricht mit 
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den ihm selbst unmittelbar vorher gewordenen Mitteilungen des Zahlmeisters eine 
Bestätigung ihrer Hoffnung zu sehen, schöpft er in seiner misstrauischen Verbitte
rung daraus nur den Verdacht, dass man seine Sache niederschlagen und ihn laufen 
lassen wolle. Ein solcher Abschluss aller Demütigungen und Entbehrungen muss ihm 
zugleich als ein Eingeständnis des gegen ihn begangenen Unrechts und als ein Hohn 
auf seine berechtigte Forderung einer vollständigen Genugthuung erscheinen. Der 
Gedanke an diese Möglichkeit reisst ihn dazu hin, die Forderung der Wiederherstel
lung seiner äusseren Ehre unbedingt und mit massloser Heftigkeit zu stellen. Es ist 
die einzige Stelle, wo Tellheim einen Augenblick zu vergessen scheint, dass sie doch 
kein absolutes Lebensgut ist, sondern erst im Zusammenhang mit anderen sittlichen 
Beziehungen ihren Wert gewinnt. Aber als Minna nun den Begriff der äusseren Ehre 
selbst angreift und als einen völlig inhaltlosen zu verspotten versucht (»die Ehre ist 

– die Ehre!«) lässt er die Frage nach der Bedeutung derselben an sich sofort fallen8, 
um nur die aus dem Verlust dieser ä u s s e r e n  Ehre und seiner ganzen Lage sich f ü r 
s e i n  Ve r h ä l t n i s  z u  M i n n a  e r g e b e n d e n  sittlichen Konsequenzen – die 
unanfechtbare Forderung der i n n e r e n  Ehre – mit unwiderleglicher Klarheit zu 
formulieren: die P f l i c h t  g e g e n  d i e  G e l i e b t e  w i e  g e g e n  s i c h  s e l b s t 
gebieten ihm in gleichem Masse, ihr für jetzt zu entsagen: »Es ist eine nichtswürdige 
Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Verachtung auszusetzen; es ist 
ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämet, sein ganzes Glück einem Weibe zu 
verdanken«. Gereizt durch ihre Ueberschätzung der Bedeutung ihrer Liebe gegenüber 
seiner Ehrenpflicht, weist er sie mit dem verletzendsten Ausdruck als die »blinde 
Zärtlichkeit eines Frauenzimmers« zurück und verkennt dabei ebenso den sittlichen 
Gehalt dieser Liebe, wie sie den sittlichen Gehalt seiner Ehre.

So ist die Entscheidung auf die Frage, die Minna zu Anfang der Scene stellte, in 
der schroffsten Weise erfolgt. Jede Möglichkeit einer Verständigung zwischen ihr und 
Tellheim scheint ausgeschlossen. Sie bricht daher hier den Streit als aussichtslos ab 
und versucht nun durch ihre Intrigue ihn zu widerlegen und umzustimmen.

6.

Ich habe mich bisher wesentlich auf die genaue psychologische Analyse von Tellheims 
Auftreten in dieser Scene beschränkt. Mein Ziel war zunächst, zu zeigen, mit welcher 
inneren Konsequenz Lessing den Charakter hier entwickelt hat. Durch die Sorgfalt 
der Motivierung hat er Tellheims Handeln die überzeugende dramatische Wahrheit zu 
geben gesucht. Um so schärfer gilt es nun neben der subjectiven Berechtigung seines 
Verhaltens auch das objective Recht seines Standpunktes zu prüfen. Nur von hier aus 
wird sich mit dem ganzen ethischen Gehalt der Scene auch die ethische Bedeutung 
der an diesem Punkte in die Characterentwicklung eingreifenden Intrigue Minnas 
völlig verstehen lassen.

Der eigentliche Konflikt zwischen Tellheim und Minna erweitert sich in dieser 
Scene zu einem Gegensatz zwischen ihrer ganzen Lebensstimmung; es werden damit 

8 Sie bleibt auch im ganzen Drama als eine relative mit Recht unentschieden.
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seine tieferen Wurzeln blossgelegt. Dem durch das Schicksal hart geprüften, um alle 
Früchte eines kampfreichen Lebens gebrachten Mann tritt das fröhliche Mädchen 
gegenüber, das bisher den Ernst des Lebens kaum kennen gelernt hat. Das Verhältnis 
beider zum Leben ist ein einseitiges. Der Pessimismus Tellheims, der schwer an sei
nem Unglück trägt und in seiner Verdüsterung kein Auge hat für die lichten Seiten 
des Daseins, begegnet in Minna einem leichtherzigen Optimismus, der am liebsten 
überhaupt kein Unglück anerkennen, der alles Leiden womöglich als ein eingebildetes 
oder doch übertriebenes hinwegspotten und dem Leidenden einreden möchte, dass 
das Schwere leicht sei.

Ist in Tellheim durch die Folgen, die seine edelste That gehabt hat, fast der Glaube 
an eine gerechte Weltordnung erschüttert, so hält Minna fest an der Überzeugung von 
der Belohnung eines »ehrlichen Mannes« schon auf Erden. Blickt jener mutlos und 
hoffnungslos in die Zukunft, so dass er auch zuverlässigen Anzeichen einer Wendung 
seines Geschickes misstraut, so klammert sich ihre frohe Lebenszuversicht leichtgläu
big auch an die windigen Verheißungen eines offenbaren Schwindlers.

Dieser Gegensatz in der Auffassung des Lebens vertieft sich nun zu einem Gegen
satz des sittlichen Standpunktes.

Tellheim ist durch seine Lebenserfahrungen dazu geführt, dass er den Begriff der 
P f l i c h t  immer strenger gefasst, sie immer liebloser und freudloser geübt hat. Die 
Ehre vor sich selbst ist ihm das Einzige geblieben, was seinem Leben noch Wert giebt, 
sie ist der alleinige Massstab seines Handelns geworden. Die herzliche Teilnahme für 
Leid und Freude der Anderen, ja sogar das rechte Verständnis für die Bedürfnisse 
ihres Gemütslebens droht in ihm je länger je mehr zu erlöschen. Nachdem er in seiner 
stolzen Selbstlosigkeit halb trotzig halb scheu das Band zerrissen, das ihn an Minna 
knüpfte, nachdem er der Pflicht gegen die Witwe des Freundes auch den Ring Minnas 
geopfert hat, möchte er nun nach dem Wiedersehen der Geliebten alle herzlichen 
Beziehungen zwischen ihnen beiden aufheben. In seiner Selbstlosigkeit denkt er nur 
daran, die Glückgewohnte vor der Teilnahme an seinem Unglück zu bewahren, ihr 
die schmerzlichen Erfahrungen an der Seite eines verarmten und entehrten Mannes 
zu ersparen – und er schneidet damit zugleich rücksichtslos überhaupt jede Teilnah
me ab! Wie er selbst weder nach ihrem äusserem noch nach ihrem inneren Leben 
fragt, so weist er jeden Anteil ab. Er hat kein Gefühl für das B e d ü r f n i s, das sie 
empfinden muss, ihm zu helfen, für das R e c h t, das sie als Braut hat, ihm in solcher 
Lage etwas zu sein, und für den S c h m e r z, den ihr die Zurückweisung ihrer Liebe 
bereiten muss. So scheint es, als ob er die Liebe, indem er sie der Pflicht unterordnete, 
fast in sich erstickt hätte. Die Leidenschaft, die bei der ersten Begegnung mit seiner 
Braut noch zum Ausbruch kam, scheint völlig gedämpft zu sein. In keinem einzigen 
Worte zittert in der letzten Scene der Kampf nach, den es ihn gekostet haben und 
noch kosten musste, die Neigung der Pflicht zu unterwerfen, nirgends verrät sich der 
herbe Schmerz, auf den Besitz der Geliebten verzichten zu müssen.

Minna ist in allem sein Gegenbild. Ihr Optimismus ruht im tiefsten Grunde, wie 
jeder echte Optimismus, auf ihrer Liebe, auf jener L i e b e , die sie selbst »in dem 
schlechten Menschen die gute Seite aufsuchen« (IV, 3) und die Schwindeleien eines 
Bettlers grossmütig verkennen, dann entschuldigen lässt. Aber diese Liebe ist doch 
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Tellheim gegenüber trotz aller Selbstlosigkeit und Hingebung von einem starken 
Selbstbewusstsein getragen, das mitunter in eine kokette Selbstgefälligkeit übergeht. 
Auf der einen Seite scheut sie sich nicht, um ihrer Liebe willen »die persönliche 
Würde wegzuwerfen«: sie trotzt kühn dem Gerede der Welt, ja sie wirft sich, unbe
kümmert um weibliche Sitte, dem Geliebten sozusagen an den Kopf. Auf der andern 
Seite ist sie aber auch von dem stolzen Gefühl des Wertes ihrer Liebe durchdrungen. 
Sie tritt von vornherein mit einem gewissen Siegesbewusstsein auf; in der naiven 
Zuversicht, dass es nur ihres Erscheinens bedürfe, um Tellheim aller Not zu entreissen, 
fragt sie gar nicht erst nach dem, was ihn betroffen habe. Und auch als sie erfahren 
muss, dass nicht bloss die äussere Not, sondern schwere Lebenskämpfe und tiefere 
seelische Leiden auf ihm lasten, auch da hat sie weder den ernsten Willen noch die 
Fähigkeit, sein Schicksal zu verstehen, auch da meint sie noch durch ihre Hand dem 
Manne alles ersetzen zu können. So ist diese Liebe, die nie ein schlichtes Wort herz
licher Teilnahme findet, weil sie alles Leid auszulöschen sich vermisst, im Grunde 
ebenso lieblos als die Tellheims, die nur nach der Pflicht fragt.

Fassen wir es zusammen! Die Gegensätze zwischen Tellheim und Minna sind zu 
tief, als dass beide sich verstehen und verständigen könnten. Minnas Versuch, Tell
heims Standpunkt zu erschüttern, muss scheitern und treibt ihn nur noch tiefer in 
seine Verbitterung hinein. Wie der Pessimismus nie überwunden werden kann durch 
den Hinweis auf das Glück des Daseins, so kann ihre frohe Lebenszuversicht seine bit
teren Erfahrungen nicht umstoßen, ja ihr H u m o r  muss ihn mehr reizen als trösten. 
Aber auch ihre L i e b e  kann ihm nicht die Versöhnung bringen. Der stolzen Liebe 
der Frau, die jedes Opfer für den Geliebten bringen will, dafür aber auch ihm alles 
zu ersetzen und sein Leben auszufüllen beansprucht, wehrt das stolze Ehrgefühl des 
Mannes, der weder das Opfer ihres Lebensglückes annehmen noch sich zu der Rolle 
eines mari de sa femme verstehen kann. Aber wenn er sonach auch mit vollem Rechte 
ihre Hand zurückweist, so durfte er darüber doch die sittliche Bedeutung dieser Liebe 
nicht verkennen: er durfte einerseits die Grösse ihrer Aufopferungsfähigkeit nicht 
vergessen, die er erst bewundert hatte, anderseits konnte und sollte ihre hingebende 
Treue den wankenden Glauben an die sittlichen Mächte in ihm wieder stärken und 
ihn so seiner Verzweiflung am Leben entreissen. 

7.

Es lässt sich nicht leugnen: dadurch dass Lessing den Gegensatz zwischen Tellheim 
und Minna in voller Schärfe zu entwickeln suchte, hat er ihn doch zu stark über
spannt! Es leidet darunter ebensosehr die Wahrheit der Charaktere wie das drama
tische Leben der Scene.

Gewiss ist es die Aufgabe des komischen Dichters, gerade die Übertreibung eines 
an sich berechtigten Standpunktes, einer »Tugend«, wie man zu Lessings Zeiten 
sagte, darzustellen. Aber er darf darin doch nicht soweit gehen, dass der Kern seiner 
Charaktere sich zu leeren Abstraktionen verflüchtigt. Die Art, wie Tellheim hier 
aus Pflicht jede Liebe zurückweist, Minna aus Liebe die Forderung der Pflicht nicht 
begreifen will, die Unfähigkeit beider über diese Prätentionen hinweg sich in schlicht 
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menschlicher Teilnahme zu finden, ist uns psychologisch kaum noch begreiflich. In 
dem ganzen eigensinnigen Streit um Alles oder Nichts fällt keinem auch nur ein Wort 
unmittelbaren, naiven Empfindens von den Lippen. Am künstlichsten wirkt Minna. 
Ihre Eigenart ist nicht, wie die Tellheims, durch die Vorgeschichte tiefer fundamen
tiert, und gerade bei dem Charakter der Frau empfinden wir es am schärfsten, dass er 
nicht in der ganzen Fülle des Empfindungslebens geschaut ist. Für den »köstlichen 
Humor«, den die heutige Schulinterpretation ihr nachrühmt, hatte im vorigen Jahr
hundert schon die nächste Generation den Geschmack verloren: Herder gab seiner 
Braut den Charakter der Minna preis und bedauerte, dass »Lessing von den Weibern 
so schwache, tändelnde und komödienmässige Begriffe habe«.

Der abstrakten Auffassung der Charaktere entspricht durchaus die Komposition 
der Scene. Es ist ein grosses R e d e t u r n i e r; zwar sind, wie wir sahen, seine einzelnen 
Momente mit großer Sorgfalt psychologisch verknüpft, aber im Grunde ist sein Gang 
doch mehr dialektisch als dramatisch, und er verläuft ganz programmmässig. Kaum 
vermag uns heute die Kunst des Schauspielers durch allen Reichtum der Nuancen über 
diesen Mangel an innerem Leben hinwegzutäuschen. Und in dieser Debatte spitzt 
sich nun immer schärfer und klarer der Konflikt zwischen den Beiden zu der Frage 
zu: was wird siegen, Frauenliebe oder Mannesehre? Die Charakterkomödie wird, so 
scheint es, zu einem Thesenstück.

Aber plötzlich verwandelt sie sich in ein Intriguenlustspiel. Künstlich, durch eine 
Fiktion Minnas, im Spiel soll der Konflikt sich lösen. Die Wirkung ist mehr peinlich 
als komisch.

Ich sehe davon ab, dass das Motiv der fingierten Verarmung ein etwas triviales 
Komödienrequisit ist. Man könnte vielleicht sogar eine komische Variation darin 
finden, dass es hier nicht wie sonst zur Entlarvung eines selbstsüchtigen Bewerbers 
benutzt wird, sondern umgekehrt die starre Selbstlosigkeit des spröden Geliebten 
überwinden soll. Der künstlerische Grundfehler ist, dass damit die ganze Stimmung 
der Handlung umschlägt. Mit einer damals unerhörten künstlerischen Wahrheit hatte 
Lessing das Bild der Gegenwart mit ihren geschichtlichen Voraussetzungen entworfen 
und auf diesem Hintergrunde einer kampfesfrohen und leidensreichen Zeit trotz 
aller komischen Arabesken den ganzen Ernst eines einzelnen Menschenschicksals 
sich entfalten lassen. Und nun versetzt er uns mit einem Salto mortale aus dem hellen 
Tageslicht in eine Theaterwelt. Auch die Charaktere verlieren ihr selbständiges Leben; 
sie handeln, wie sie der Dichter braucht; die Motivierung wird dürftig und äusserlich.

Dies alles verleiht dem Abschluss der Komödie fast den Charakter einer Posse. 
Die künstlerische Zwiespältigkeit jener dramatischen Misch und Missbildung, der 
comédie larmoyante kommt gerade in Lessings Drama aufs grellste zum Ausdruck. Es 
zerfällt in zwei disparate Teile; in dem ersten, größeren überwiegt das tragische, in 
dem letzten das komische Element. Der erste ist im wesentlichen ein Charakterdrama 
mit komischen Einlagen, der zweite eine Posse mit skizzenhafter psychologischer 
Entwicklung.

Daneben aber verrät sich doch hier auch ein Mangel an dramatischer Kraft. Gerade 
wenn man, wie ich versucht habe, den inneren Gang des Dramas genauer verfolgt, 
sieht man deutlich, w i e  g e r i n g  d o c h  h i e r  a m  E n d e  d e s  4 .  A k t e s  d e r 
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F o r t s c h r i t t  i s t! Was uns der Dichter giebt, sind im wesentlichen sorgfältig aus
geführte C h a r a k t e r s t u d i e n  in dramatischer Form, und die ganze H a n d l u n g 
d i e s e r  v i e r  A k t e  ist trotz allen Hin und Herwiegens streng genommen nur 
eine grosse E x p o s i t i o n.9 Man mag die Technik bewundern, die den tragenden 
Schlussstein der Exposition (Tellheims Ehrenhandel) erst unmittelbar vor dem 
Abschluss einfügt – ein bedenkliches Zeichen ist es doch, dass Lessing solange die 
wesentlichsten Voraussetzungen der Handlung10 zurückhalten konnte!

Auf diesem gewaltigen Fundament errichtet nun der 5. Akt (ähnlich wie in der 
»Emilia Galotti«) einen lockeren Notbau. Aber so flüchtig und gewaltsam dieser 
Abschluss dramatisch ist, so enthält er doch eine ganz konsequent gedachte Lösung 
des Konfliktes.

Man muss allerdings hier scharf unterscheiden zwischen dem Zweck, den Minna 
mit ihrer Intrigue verfolgt, und der tieferen Wirkung, die sie nach der Absicht des 
Dichters auf Tellheim ausüben soll.

Die herkömmliche Auffassung des Dramas sieht, wie sie sich durchweg auf Minnas 
Seite stellt, auch hier nur mit ihren Augen und übersieht deshalb ganz, wie kurzsichtig 
sie handelt, wie unklar ihre Frauenlogik ist.

Minna will Tellheim »eine Lektion erteilen«. Sie hofft ihn durch die Wirkung 
ihres vermeintlichen Unglücks in Widerspruch mit seiner eigenen Theorie zu setzen 
und so ihn praktisch zu widerlegen. Zugleich will ihre Eitelkeit eine kleine Rache an 
ihm nehmen: sie will, indem sie nun ihrerseits seine Hilfe zurückweist, seinen »Stolz 
mit ähnlichem Stolze martern«. Sie erwartet, dass er durch dieses Experiment so 
vollständig zum Bewusstsein seines Fehlers gelangen werde, dass er, auch wenn sie 
nachher die Maske fallen lasse, reuig ihre Hand und Hilfe annehmen werde.

Aber, wenn Tellheim nun in der That die Hand ergreift, die er vorher zurückstiess, 
verleugnet er damit seinen früheren Standpunkt? Wenn die Pflicht vorher seiner Liebe 
verbot, das Opfer von Minnas Lebensglück anzunehmen, so kennt er der unglückli
chen Geliebten gegenüber natürlich nur die Pflicht, ihr beizustehen. Und diese Pflicht 
wird für ihn um so zwingender, als Minna ihm zu Liebe alles äussere Glück geopfert 
haben und im Vertrauen auf seine Hilfe zu ihm geflohen sein will. – Der Streit zwi
schen Mannesehre und Liebe wird natürlich n i c h t  d a d u r c h  e n t s c h i e d e n , 
d a s s  d e r  K o n f l i k t  e i n f a c h  h i n w e g g e r ä u m t  w i r d, indem jetzt die 
Forderungen beider zusammenfallen.

Und ebensowenig ist es eine Widerlegung seines Standpunkts, wenn Minna sich 
nun auf denselben Standpunkt stellt, den er bisher einnahm, und ihrerseits sich 
weigert seine Hilfe anzunehmen. Wenn Minna ihn mit gleichen Waffen bekämpfen 
wollte, so mussten die Rollen auch wirklich vertauscht sein! Wir konnten es verstehen, 
dass Tellheim die Glückliche nicht in sein Elend hinabziehen wollte – welches Glück 
aber bringt er jetzt seiner unglücklichen Braut zum Opfer, das ihr Stolz verschmähen 

9 Umgekehrt wird man meist finden, dass der geborene Dramatiker – wie Shakespeare – die 
Exposition sehr rasch erledigt.

10 In analytischen Dramen, wie dem Oedipus und der Braut von Messina ist diese Technik 
natürlich ganz anders zu beurteilen.



Gustav Kettner

222

müsste? Ferner: der Mann wollte mit Recht nicht den ganzen Halt seines Lebens an 
der Frau finden – was aber kann die Frau abhalten, die Stütze des Mannes anzuneh
men? Zumal sie nur seinetwegen ihrer bedarf !

Diese Widersprüche in Minnas Plan sind so handgreiflich, dass man sieht: sie fasste 
ihn, ohne sich der Konsequenzen klar bewusst zu sein. So sind auch die heilsamen 
Folgen, die er hat, nicht ihr Verdienst. Und so gewährt ihr der Dichter auch nicht 
den Triumph, die Probe auf ihr Experiment zu machen, die doch erst dann stattfände, 
wenn Tellheim die Hand, die er jetzt ergreift, auch festhielte, nachdem die Verhält
nisse beider wieder dieselben geworden wären, wie zu Anfang. Als Minna die Maske 
wieder fallen lässt – nicht freiwillig, wie sie meint, sondern gezwungen! – hat sich 
alles vollständig geändert, und aus dem gehofften Sieg wird eine Niederlage. 

Also eine Widerlegung von Tellheims Standpunkt führt Minnas Spiel nicht herbei, 
und soll es auch nicht herbeiführen! Lessing selbst hat ein Jahr nach dem Erscheinen 
seines Dramas, fast gleichzeitig mit der ersten Aufführung in Berlin, im 99. Stück der 
Hamburgischen Dramaturgie sich auf das unzweideutigste gegen die »Nachgebung 
und Veränderung der Charaktere« in der Komödie ausgesprochen und es an den 
Brüdern des Terenz gerühmt, dass in dem »fortwährenden Spiel der Charaktere kei
ner sich verändere, sondern jeder nur den andern soweit abschleife, als nötig sei, ihn 
gegen den Nachteil des Exzesses zu bewahren«. Nur der A r t  ist auch die Wandlung, 
die sich in Tellheim vollzieht.

Er bleibt sich auch jetzt ganz konsequent. Er handelt gegen Minna im wesent
lichen ebenso, wie er vorher schon gegen die unglückliche Witwe seines Freundes 
gehandelt hatte. Und was dort in geringerem Masse und nur vorübergehend das 
Mitleid wirkte, das soll hier in tieferer Weise durch die Liebe wieder aufgenommen 
und vollendet werden. Das Unglück der Geliebten weckt in ihm wieder die volle 
Fähigkeit des Mitempfindens; jetzt wo er für sie handeln muss, lebt die alte Thatkraft 
und Entschlossenheit wieder auf, und mit dem neu erwachten Lebensmut kehrt auch 
die verlorene Lebensfreudigkeit zurück.

Es war Minnas Irrtum gewesen, dass sie durch eine Liebe, die er als Geschenk von 
ihrer Hand empfing, ihn wieder völlig mit dem Leben versöhnen zu können meinte. 
Nur die Liebe, die in selbständiger That für die Geliebte eintritt, kann ihn von seiner 
Verbitterung befreien.

8.

Nach der ausführlichen Entwickelung der leitenden dramatischen Gedanken wird 
es genügen, die Ausführung derselben in raschem Überblick zu veranschaulichen.

Durchaus possenhaft wird das Possenspiel angeknüpft. Die Inscenierung spottet 
jeder Wahrscheinlichkeit. Minna, die bisher mit dem ganzen Prunk einer reichen 
und vornehmen Dame aufgetreten ist, die eben noch mit überströmender Lustigkeit 
alles Unglück hinwegzuscherzen suchte, will jetzt plötzlich Tellheim einreden, sie 
sei, verstoßen und »von Allen verlassen«, nach Berlin geflohen, um seinen Schutz 
anzurufen! Ja der Dichter scheut sich nicht, sie durch ihr Märchen mit ihren eignen, 
erst unmittelbar vorher gemachten Angaben in direkten Widerspruch zu verwickeln. 



Über Lessings Minna von Barnhelm

223

Hatte sie doch wenige Minuten vorher erst Tellheim auf die nahe bevorstehende 
Ankunft ihres Oheims vertröstet, der sie jetzt verstoßen haben soll!

Ebenso possenhaft, wie der »Streich« ins Werk gesetzt wird, ist seine Wirkung 
dargestellt. Blindlings, ohne auch nur einen Augenblick zu stutzen und zu schwanken, 
geht Tellheim in die Falle.

Der 5 .  A  k  t  zeigt seine Läuterung und Erhebung. Er baut sich in drei Stufen auf, 
die durch das Eintreffen des königlichen Handschreibens und durch Justs Nachricht 
von der Einlösung des Ringes deutlich geschieden sind.

In dem ersten Teil (Sc. 1 – 5) klingt der angeschlagene Ton noch fort. Mit wun
derbarer Schnelligkeit und in schönster Ordnung vollzieht sich die innere Befreiung 
Tellheims. Zwei flotte Scenen, mit Werner und mit Franziska, bereiten sie vor; das 
Wiedersehen mit Minna bringt den Abschluss. Zwei dazwischen eingelegte kurze 
Monologe müssen nach einer bei Lessing sehr beliebten Technik die inneren Vorgänge 
verdeutlichen. Der erstere schildert das Erwachen des neuen Lebensmutes. In dem 
zweiten beweist der einst so misstrauische und schroffe Mann das grossmütigste, lie
bevollste Vertrauen. Denn jetzt erst, gleichsam zur Probe auf die fröhliche Zuversicht, 
mit der Tellheim jetzt in das Leben schaut, lässt ihn der Dichter doch noch einen 
Augenblick stutzen über den Widerspruch zwischen Minnas früherem und jetzigem 
Auftreten. Aber weit entfernt, daraus Argwohn zu schöpfen, sieht er darin nur einen 
Beweis ihrer Liebe, und anstatt ihr aus der Rolle, die sie zuerst gespielt, einen Vorwurf 
zu machen, hat er nur die eine Sorge, wie er ihr Benehmen vor ihr selbst entschuldigen 
könne. – So tritt er auch Minna mit der zartesten Schonung entgegen, während er 
an sich die schonungsloseste Selbstkritik übt. Die rücksichtslose Klarheit, mit der er 
seinen früheren und jetzigen Seelenzustand analysiert, soll seine Heilung verbürgen 

– freilich spricht hier, wie in dem ersten Monologe, wesentlich der interpretierende 
Dichter zu uns.

Neben der Zartheit und Hoheit in Tellheims Empfinden sinkt Minnas Verhalten 
zu einem kindischen Spiel herab. Sie steht offenbar überrascht vor dem tiefen sitt
lichen Ernst, mit dem er die von ihr im Scherze geschaffene Situation auffasst. Eine 
noch stärkere Beschämung soll für sie die nächste Scenenreihe (6 – 9) bringen, die 
Tellheim in der vollen Erhabenheit seiner selbstlosen Liebe zeigt. Hier kehrt auch 
das Drama von der teils possenhaften teils abstrakten Manier der letzten Scenen 
vorübergehend wieder zu der früheren Innerlichkeit zurück.

Nachdem Tellheim das Un g l ü c k  in sich überwunden hat, tritt jetzt auch das 
G l ü c k  an ihn heran; er soll beweisen, dass er auch über dieses sich erheben kann. 
So ist das Eintreffen des königlichen Handschreibens gerade an dieser Stelle innerlich 
begründet und von ganz anderer Bedeutung als die damit verglichene Entscheidung 
des Königs in Molières Tartüfe.

Durch jenes Handschreiben sieht er vollständiger, als er je zu hoffen gewagt hat, 
seine Ehre wiederhergestellt; ihm winkt in des Königs Dienst eine glänzende Zukunft. 
Die so lange und schmerzlich ersehnte Erfüllung seiner Wünsche versetzt ihn in ein 
fast traumhaftes Entzücken. Je stärker ihn Lessing anfangs von dieser Wendung seines 
Geschickes ergriffen sein lässt, um so leuchtender tritt dann die Selbstüberwindung 
seines Helden hervor. Er denkt auch hier nur an das Glück der Geliebten. Er will mit 
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ihr fern vom Geräusche der großen Welt leben. Er ist aber auch bereit, wenn sie es 
wünscht, in diese Welt zurückzukehren. Er ist endlich sogar entschlossen, ihr das Op
fer der äusseren Ehre zu bringen, indem er den Brief des Königs, der ihn rehabilitiert, 
zu zerreissen sich anschickt, um die Gleichheit zwischen ihnen wiederherzustellen.

So ist er d e r s e l b e  in der i d e a l e n  S e l b s t l o s i g k e i t  seiner Liebe im Glück 
wie im Unglück. Wie weit lässt er hier Minnas s t o l z e  G r o s s m u t  hinter sich, als 
sie die Glückliche und er der Unglückliche war! Sie fühlt sich besiegt, gedemütigt 
(»So soll ich, so muss ich in meinen eigenen Augen verächtlich werden?«) Vergebens 
sucht sie seine früheren Äusserungen gegen ihn auszuspielen: »Es ist eine nichtswür
dige Kreatur, die sich nicht schämet, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines 
Mannes zu verdanken!« Siegreich weist er auch diesen Einwand als ein Sophisma 
zurück, denn den Mann »bestimmte die Natur zur Stütze des Weibes.«

Aber noch eine letzte Prüfung erwartet ihn (Sc. 10 – 14): er muss seine Liebe be
währen sogar dem vermeintlichen Treubruch der Geliebten gegenüber. Der Abschluss 
seiner Entwicklung knüpft an den Anfang des Dramas an: durch die Versetzung des 
Ringes hat er selbst ja den Anlass zu dieser Verwicklung gegeben – so trägt er hier 
die Folgen seiner Schuld.

Justs Nachricht, Minna habe seinen Ring heimlich an sich gebracht und wolle ihn 
nicht herausgeben, ruft im Zusammenhang mit ihrer jetzigen Zurückweisung seiner 
Hand sofort in ihm den Argwohn wach, sie habe von Anfang an mit ihm brechen 
wollen. Die Motivierung ist hier wieder ziemlich flüchtig und willkürlich. Tellheim 
ist in seinem Misstrauen ebenso blind dargestellt als in dem raschen Vertrauen, mit 
dem er am Ende des vorigen Aktes auf Minnas Spiel einging; auch hier lässt ihn Les
sing die Voraussetzungen der bisherigen Handlung völlig ignorieren. Hält er – wie es 
nachher noch in Sc. 12 klar ausgesprochen wird – gläubig an dem Märchen fest, dass 
Minna seinetwegen vom Grafen verstossen und geflohen sei, um sich in seine Arme 
zu werfen, so ist seine jetzige Annahme doch eigentlich durch nichts begründet; ja 
schon der Gedanke, dass Minna bis zuletzt förmlich um seine Liebe geworben hat, 
müsste jenen Verdacht ausschliessen. Und nicht genug, dass ein solcher Anlass genügt, 
seine Ruhe und Klarheit zu trüben, muss aus ihm alsbald auch ein heftiger Rückfall 
in die kaum überwundene leidenschaftliche Verbitterung sich entwickeln! Ein wil
der Grimm gegen die ganze Welt erfasst ihn, in dem er Minna beschimpft und dem 
treuesten Freunde, der eben opferwillig sein Geld herbeischleppt, verletzende Worte 
voll tiefster Menschenverachtung entgegenschleudert, bis er endlich »vor Wut an den 
Fingern nagt und nichts mehr hört«.

Kopfschüttelnd folgen wir dem Dichter bis zu dieser letzten Konsequenz. Ge
flissentlich reisst die Komödie das Bild des Helden von der Höhe, auf die sie es eben 
stellte, wieder herab und zeigt ihn uns menschlich, allzu menschlich: die sittliche 
Erhabenheit wird einen Augenblick verdunkelt von einem Paroxysmus der Leiden
schaft, zu dessen Ausmalung selbst ein mehr drastischer als überzeugender Realismus 
nicht verschmäht ist. Aber auf das erste Wort von der Ankunft des Grafen besinnt 
Tellheim sich wieder auf seine Pflicht: ohne jede weitere Überlegung ist er sofort 
und ungestüm bereit, auch für die t r e u l o s e  Geliebte gegen ihren vermeintlichen 
Verfolger einzutreten. Wiederum scheint Lessing sich wenig Sorge darum gemacht 
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zu haben, ob Tellheims Handeln glaubhaft wirke. Wie widerspruchsvoll sind wie
der die Voraussetzungen! Wenn Tellheim annimmt, dass Minna nur nach Berlin 
gekommen sei, um mit ihm zu brechen, so braucht er sie natürlich nicht gegen 
den Grafen zu schützen, denn dann hätte sie ja gerade das gethan, was der Letztere 
nach Franziskas Erzählung durchsetzen wollte! Wollte vielleicht Lessing andeuten, 
dass schliesslich, ohne Rücksicht auf Skrupel und Zweifel, die Liebe mit der Kraft 
eines blinden Instinktes wirke? Und w i e  wirkt sie! Plötzlich ist aller Grimm wie 
fortgeblasen, Tellheim findet nur noch Worte des Trostes und der Beruhigung, und 
nur nachträglich fügt er, als ob er sich auf Minnas Treulosigkeit erst wieder besänne, 
einen leisen Vorwurf hinzu.

Mit diesem höchsten Triumph der Selbstlosigkeit Tellheims entscheidet sich zu
gleich Minnas Niederlage. Das Spiel, durch das sie seinen Stolz beugen wollte, endet 
gerade umgekehrt, als sie gedacht hatte: er ist der Gebende, der Verzeihende, und sie 
muss fast wie eine Gnade seine Liebe empfangen.

Nun, nachdem der innere Abschluss der Handlung gewonnen ist, kann rasch auch 
die äussere Lösung erfolgen. Schnell klärt ihn Minna über ihr Spiel auf – er kann ihr 
nicht mehr im Ernste darüber zürnen, und nun mag auch zu rechter Stunde der Graf 
eintreten, um die Versöhnung theatermäßig zu besiegeln und ihr zugleich eine leise 
politische Tendenz zu geben.
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Stefan Grudziński
Minna von Barnhelm und L’Ecole des Amis. 
Eine litterarhistorische Abhandlung

I.  Die l itterarische Quelle der »Minna von Barnhelm«.

Nach zahlreichen belanglosen Untersuchungen und Darstellungen bot schliesslich 
Prof. Er. Schmidt in dem der »Minna« gewidmeten Capitel seines Werkes über 
Lessings Leben und Schriften1 eine ebenso wissenschaftlich gehaltene als interessante 
Analyse des Stoffes, der Gattung, des Stiles und des ästhetischen Werthes dieses ersten 
deutschen Lustspiels von unverwelkbarer und unnachahmbarer Anmuth.

So vortheilhaft nun die Leistung jenes Gelehrten von den Darstellungen seiner 
Vorgänger, auch Danzel2 nicht ausgenommen, sich unterscheidet, so ist dennoch der 
erwähnte Abschnitt seines Buches über Lessing nicht allein unvollkommen, sondern 
auch theilweise unrichtig, weil er zwei Abhandlungen, welche auf die Quelle des 
Lustspiels hinweisen, gänzlich zu übergehen für gut befunden hat.

Der Held des Dramas ist bekanntlich ein ehrenwerther Officier, der infolge miss
licher Lage, in die er gerathen ist, es seinem ehrenhaften Charakter schuldig zu 
sein glaubt, seine Verlobung mit dem Edelfräulein, welche er unter den günstigsten 
Umständen kennen gelernt hat, wieder rückgängig zu machen, der jedoch durch das 
ebenso kluge als schlau durchgeführte Gegenspiel seiner Braut von seinem übertrie
benen Ehrgefühl geheilt und zur wahren Erkenntniss seiner Mannesehre geführt wird.

Auf seiner Suche nach einem ähnlichen ehrenwerthen Officier und nach weiteren 
Vorbildern zur »Minna« in der diesem Lustspiel vorangehenden Dichtung durch
forscht Erich Schmidt die englische und französische Litteratur, die Wegweiser zum 
Verständniss der Schriften Lessings: er vergleicht William Wycherley’s »The Plain
Dealer« (1676), er erwähnt Thomas Otways »The Soldiers fortune«, wovon sich 
Lessing einen Auszug gemacht hat, er citiert George Farquhar’s »The Recruiting 
Officer« (1706) und »The Constant Couple« (1700) mit seiner Fortsetzung: »Sir 
Harry Wildair« (1701), er erinnert an die Eingangsscene des dritten Actes des Ric
cobonischen Lustspielentwurfes unter dem Titel »Soupçonneux«, an dessen »Lo
candiera« II, 17 und auf Jean François Regnard »Le Joueur« (1696), er zieht sehr 
eingehend alle Vorbilder zur »Minna« heran, nur die Hauptquelle lässt er unbeachtet, 

1 Dr. Er. Schmidt: Lessing, Geschichte seines Lebens und seiner Schriften. Zwei Bände, davon 
der II. Band mit zwei Abtheilungen, Berlin 1884 – 1892. Das IV. Capitel des I. Bandes 1884, 
Seite 455 – 483 handelt über »Minna von Barnhelm«.

2 Th. W. Danzel: G. Ephr. Lessing, sein Leben und seine Werke, Leipzig 1849. (Zweite Aus
gabe von M. Maltzahn u. Boxberger, Berlin 1880 – 1884).



Stefan Grudziński

228

aus der Lessing das Motiv »der Ehre« für sein Lustspiel geschöpft hat. Erich Schmidt 
kommt deshalb trotz all’ dieser mühsamen Forschungen, welche die wissenschaftliche 
Erforschung der Literatureinflüsse eben erfordert, zu demselben irrigen Resultat, wie 
noch Lessings Bruder Karl Gotthelf3, dass nämlich das Lustspiel bis zum Erscheinen 
der »Minna«, den Soldatenstand nur in »karrikaturierter« Darstellung, wie die 
Äusserung Karl Gotthelf Lessings lautet, auf die Bühne gebracht habe. So hätte 
denn auch nach der Behauptung Er. Schmidts das Lustspiel bis auf Lessing nur den 
grossmäuligen, feigen, verlogenen, lüderlichen bombastischen Vaterlandsvertheidi
ger, den Miles gloriosus, den Capitano Spavento, den prahlerischen Matadore und 
Horribiliscribrifax gekannt. Nur vereinzelt hätte Goldonis »Krieg« einen edlen 
Fähnrich dargestellt. Lessing sei also überhaupt der erste Dichter, der das Honnête 
des Soldaten zum Thema eines Lustspiels gewählt und der einen ehrenhaften Officier 
einem durchtriebenen und verlogenen soldatischen Prahler und Betrüger in seinem 
Drama wirkungsvoll entgegengestellt habe.

Schade dass Erich Schmidt auf seiner Suche nach Motiven zur »Minna« sich 
ohne Führer nach England und Frankreich begeben, dagegen Deutschland über
sprungen hat, über welches man zu diesen Reichen gelangt. Hier sind nämlich zwei 
Abhandlungen erschienen, die eine 1880, die andere 1882, welche er sowohl im Text 
des ersten Bandes seines Werkes von 1884 als auch in den dem letzten Bande seiner 
Lessingbiographie beigefügten »Anmerkungen« von 1892 gänzlich übergangen hat. 
Da dieser Gelehrte sogar missglückten Combinationen, welche die »Minna« auf 
plautinische Impulse zurückzuführen oder sich dieselben aus spanischen Degen und 
Mantelstücken zurechtzuklügeln versuchen, einige Worte widmet, so kann ich mir 
dessen völlige Übergehung der beiden Abhandlungen schlechterdings gar nicht erklä
ren. Ich muss mich von vornherein des Gedankens erwehren, als ob Prof. Er. Schmidt 
zum wenigsten die eine dieser Schriften, nämlich die »Studien« von M. Kawczyński, 
derzeit Professor der romanischen Sprach und Litteraturgeschichte an der k. k. Uni
versität zu Krakau, gar nicht gekannt hätte. Diese 1880 erschienenen »Studien« über 
die moralischen Zeitschriften des XVIII. Jahrhunderts4 sind nicht allein eine reiche 
Fundgrube für litterarische Motive, sondern auch eine sehr geistvolle Darstellung der 
Litteraturentwicklung im vorigen Jahrhundert, welche kein gewissenhafter Forscher 
auf diesem Gebiete leichtfertig übergehen kann. Den eklatantesten Beweis gibt die 
Abhandlung von W. Wetz5 über »die Anfänge der ernsten bürgerlichen Dichtung 
des achtzehnten Jahrhunderts«. Anstatt den von ihm selbst als »ergebnissreich« be
zeichneten Überblick, welchen Kawczyński über die moralisierende Litteratur jenes 
Zeitraumes bietet, mit den in der bürgerlichen Dichtung des vorigen Jahrhunderts 

3 Karl Gotthelf Lessing: G. E. Lessings Leben (nebst seinem noch übrigen litterarischen 
Nachlasse. 3 Theile, Berlin 1793 – 95). I., 237.

4 Max Kawczyński: Studien zur Litteraturgeschichte des XVIII. Jahrhunderts. Moralische 
Zeitschriften I. Einleitung und Verzeichniss der engl., deutschen, franz. u. a. mor. Zeitschrif
ten. II. Über den Tatler. Leipzig. 1880.

5 W. Wetz: Die Anfänge der ernsten bürgerlichen Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts. 
I. Bd; Allgemeiner Theil. Das rührende Drama der Franzosen. Erste Abtheilung.
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behandelten Motiven zu vergleichen und daraufhin ein begründetes Urtheil zu fällen, 
schiebt Wetz schon von vornherein, zu Beginn des ersten Bandes seines Werkes (mehr 
ist bisher nicht erschienen), die Arbeit des genannten Gelehrten, wie sein Lehrer Prof. 
Er. Schmidt, vornehm beiseite6 und führt das bürgerliche Drama auf Ursachen zurück, 
welche dessen Entstehung gewiss nicht veranlasst haben.

Prof. Kawczyński streift auf dem weiten Gebiet, welches er behandelt, auch den 
Stoff der »Minna von Barnhelm«, des ersten sogenannten »ernsten« Lustspiels in 
Deutschland. Mit Recht wendet sich dieser Gelehrte gegen jenen nach der seichten 
diderotischen Classificierung der Dramengattungen gedankenlos erfundenen Zusatz 
»ernst«. »Ist denn«, müssen wir doch vernünftigerweise mit Kawczyński fragen, die 
standhafte Treue Minnas, die den Verlobten nach vielen bangen Sorgen und Gefahren 
endlich in weiter Ferne wohlerhalten gefunden hat, so dass sie in Verzückung über ihr 
Glück laute und heisse Dankworte zum Himmel sendet, ist diese Treue Minnas nur 
ernst? Ist die pudeltreue Anhänglichkeit des derben Packknechtes zu seinem Herrn 
nur ernst, nicht rührend und Werners Aufopferungsfähigkeit in der That nur ernst? 
Ist Tellheims rührender Edelsinn, den er in seiner empfindlichsten Nothlage der Ritt
meisterswitwe Marloff gegenüber erweist, ist diese seine zartsinnige Wohlthat beileibe 
nur ernst, alle Handlung im Drama nur ernst und nichts mehr als ernst?7 Was soll denn 
dieser platte Zusatz bezwecken? Soll etwa darauf  Lessings dichterisches Verdienst sich 
gründen? So tief vielmehr so flach denken die gedankenleeren Köpfe! Kawczyński 
hat in seinen »Studien« die Gattung deutlich bezeichnet, wohin Lessings »Minna« 
gehört und bis wohin die Wurzeln dieser Dichtung reichen.

Die andere Abhandlung, welche Erich Schmidt in seinem Werke übergangen hat, 
ist freilich nur eine bescheidene Dissertation. Sie bringt keine neuen Gedanken, sie 
ist nur eine zusammenfassende Darstellung der Thätigkeit und der Verdienste eines 
französischen Dramendichters. Allein ihr Verfasser hat sich schon damit ein Verdienst 
erworben, dass er das Verdienst Kawczyński’s gebührend würdigt und nachdrücklich 
betont, dass dieser Gelehrte zuerst auf die Quelle hingewiesen hat, woraus Lessing das 
Hauptmotiv für seine »Minna« genommen hat8. Seit Johannes Uthoffs Abhandlung 
finde ich sowohl diesen als Kawczyński in den Grundrissen der Geschichte der fran
zösischen9 und englischen10 Litteratur von P. Junker und Gustav Körting an gehöriger 
Stelle citiert und gewissenhaft benützt.

Wenn es dem geschätzten Verfasser der Lessingbiographie aber nun einmal gefallen 

6 Seite 54.
7 A. a. O., Seite 156 mit einigen von mir herrührenden Zusätzen.
8 Johannes Uthoff, Nivelle de La Chaussée’s Leben und Werke. Ein Beitrag zur Litteratur

geschichte des XVIII. Jhts., insbesondere zur Entwickelungsgeschichte der »Comédie lar
moyante.« Inauguraldissertation, Altenburg 1882. (Separatabdruck aus den »französischen 
Studien« herausggb. von G. Körting und E. Koschwitz. Heilbronn.)

9 Dr. Heinr. P. Junker, Grundriss der Geschichte der französischen Litteratur von ihren 
Anfängen bis zur Gegenwart, Münster i. W. 2. 1894, Seite 339 ff., insbesondere: Seite 332 ff. 
Kapitel IX §207 – §210. (Mit einschlägiger Litteraturangabe.)

10 Dr. Gustav Körting, Grundriss der Geschichte der englischen Litteratur von ihren An
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hat, beide oberwähnte Abhandlungen eher völlig zu ignoriren, als denselben einige 
Worte zu widmen, so hätte er keinesfalls den Begründer des rührenden Lustspiels 
übersehen dürfen, den Dichter Nivelle de La Chaussée, mit dem sich Lessing noch 
bis in die Zeit seiner »Hamburgischen Dramaturgie« so eingehend beschäftigt11. 
Aber Erich Schmidt gedenkt seiner nur an vier Stellen seines Werkes12. Hätte er nun 
dessen »L’Ecole des Amis« gelesen, worauf Kawczyński verweist, so wäre er mit dem 
letzteren Forscher gewiss zur Überzeugung gelangt, dass Lessing das Hauptmotiv 
der Handlung in »Minna« nicht erdacht, sondern dem erwähnten Lustspiel von La 
Chaussée entnommen und dass Lessing hier nicht mehr einen »karrikaturierten« 
Soldaten, sondern einen ehrenwerthen Officier vorgefunden hat, der gleich Tellheim 
infolge Verarmung, Verwundung und Ehrenkränkung die Heimführung seiner Verlob
ten, der er keine würdige Zukunft mehr bieten zu können vermeint, zu seinem grössten 
Leidwesen sich entsagen muss.

»L’Ecole des Amis« des La Chaussée ist 1737, also genau dreissig Jahre vor 
»Minna« erschienen13 und 1752 unter dem Titel »Die Schule der Freunde« ins Deut
sche übertragen worden. Wie nun »Minna von Barnhelm« mit »L’Ecole des Amis« 
zusammenhängt und wie dieses Schausspiel wieder ein Product der englischen und 
französischen Litteraturströmung seiner Zeit ist, erweist das nachstehende Capitel.

II.  Das moralisierende und das r ührende Drama .

Die französische Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts ist der grelle Widerschein 
der seit Ludwig XIV., dem ruhmsüchtigen, üppigen und verschwenderischen König, 
im staatlichen und socialen Leben eingerissenen Verkommenheit der sittlichen Zu
stände in Frankreich14. Auf Ludwig den XIV., der seinem durch langjährige Kriege 

fängen bis zur Gegenwart, Münster i. W. 2. 1893. Seite 272 ff.; insbesondere §241, §242, 
§250 – 253, §256 – 265. (Mit einschlägiger Litteraturangabe.)

11 Lessing, Hamburgische Dramaturgie erläutert von Fr. Schröter und R. Thiele, Halle. 1877. 
Man vergleiche Stück VIII: (»Mélanide«), Seite 45 – 49; Stück XXI: (»Die Mütterschule«, 
»Paméla«) und die im Stück VIII. enthaltenen Äusserungen über die larmoyante Comödie.

12 I. Band: Seite 112: »La Chaussée verwandelt das lachende Lustspiel in die Comédie larmo
yante«. Seite 122: »›Damon oder die wahre Freundschaft‹ ist eine schwächliche Primaner
arbeit ohne Welt und Theaterkenntniss frei nach La Chaussée (sic!) und nach Rabeners 
echtem Freund Damon und falschem Freund Varicus«. Die Behauptung, dass »Damon« 
nach La Chaussée gedichtet wäre, allerdings mit sehr »freier« Ausführung, verstehe ich 
nicht. Lessing hat ja nicht einen einzigen Zug von La Chaussée’s »L’Ecole des amis« »darin 
benützt«. Die Freunde bei La Chaussée sind ganz anders beschaffen: nicht treu und untreu, 
sondern beschränkt und dumm; nur einer verständig. Auf diesen Eigenschaften derselben 
basirt das Drama Nivelles, so verschieden von dem Lessings. Er. Schmidt scheint aber jenes 
Drama überhaupt nicht gelesen zu haben.

13 Uthoff: Nivelle de La Chaussée II. Capitel §2, Ausgaben und Werke.
14 H. Hettner, Geschichte der franz. Litteratur im XVIII. Jht., Braunschweig 1860. Mir stand 

nur diese erste Auflage zur Verfügung. Man vergleiche insbesondere das I. Cap. des II. 
Abschn: »Die Regentschaft des Herzogs von Orléans und das Ministerium des Cardinal 
Fleury.« Seite 56 ff.
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erschöpften Reiche eine Schuldenlast von 3000 Millionen Livres hinterlassen und 
alle Einnahmen des Staates auf zwei Jahre verpfändet hatte, folgte der ausschweifende 
Herzog Philipp von Orléans (1715 – 1723) als Vormund des noch unmündigen Ludwig 
XV. auf den Thron, der von Dubois, einem durch Laster zum Minister emporgekom
menen Wüstling geleitet wurde, da ja der Herzog seine Zeit den wilden Sinnengenüs
sen widmete. Der berüchtigte Schottländer Jean Law stürzte mit seiner Zettelbank 
und der Misswirtschaft der von ihm gegründeten Actiengesellschaften Frankreich in 
die furchtbarste finanzielle Erschütterung. Gewöhnt daran, die Welt mit den Augen 
eines verwegenen Vabanquespielers, der er zeitlebens war, zu betrachten, unterwühlte 
er allen ehrlichen Besitz und lockte selbst die ehrlichsten Männer aus der Ruhe des 
redlich erworbenen Besitzes zu schwindelhaften Wagnissen.

Was Wunder, wenn unter solchen Umständen aller sittliche Halt auch im Familien
leben verschwand. Die Paläste des Adels verwandelten sich in »Académies de jeux«, 
die Wohnungen ehrsamer Bürger in Lasterhöhlen, worin man »par un peu d’artifice« 
erlernte »monter un coup, file la carte avec une adresse, faire sauter la coupe avec 
une dexterité« und auf diese Weise »corriger la fortune et le sort injurieux«15. Die 
Spielwuth hatte noch andere Laster zum Gefolge.

Vorläufig sind es noch einzelne Geister, welche diese faulen Zustände zu schil
dern wagten. »Der Gil Blas« (1715), der »Diable boiteux« (1707), die Komödie 
»Turcaret« (1709) des AlainRené Lesage liefern schon ein imposantes Sittengemälde 
aus der Zeit des alternden Ludwig XIV., da auch Jean François Regnard’s bestes Lust
spiel »Le Joueur« (1696) erschien, der Ahne des famosen Riccaut de La Marlinière, 
Seigneur de Pretauvol, de la Branche de Prens’ d’or in »Minna von Barnhelm«.

Bernard Fontenelle zeichnet in seinen »Dialogues des Morts« (1683) noch in 
verhüllter Darstellung, »pour ne pas se compromettre« die wachsende Frivolität, 
aber die »Lettres Persanes« (1721) des Montesquieu machen bereits ohne alle Scheu 
häufige satirische Ausfälle gegen die verderbten Sitten der oberen und mittleren und 
niederen Gesellschaftclassen in Paris. In den aus ehrbaren bürgerlichen Wohnungen 
verwandelten Boudoirs verkehrten jene durchtriebenen Marquis und verlotterte 
Laquais führten da die häusliche Aufsicht. Da konnte man jene Kammerdiener fin
den, die frisieren, rasieren, charmieren, ein lüderliches Leben zu führen verstanden, 
die verzweifelt wenig zu leisten meinten, wenn sie sonst nichts als ehrlich wären, die 
»avec une adresse stupéfiante« ihre Herren bestahlen oder mit deren letztem Pferde 
durchbrannten, nachdem sie vorher zahlreiche Schulden auf Kosten ihrer Herren 
contrahiert hatten.

Nicht besser war der Zustand der Sitten in England um dieselbe Zeit. Die Wie
dereinsetzung der Stuarts auf den englischen Thron lockerte vor allem die grosse 
Sittenstrenge des Puritanismus. In unmässigem Sinnengenuss suchte der Hof, der 
Adel und der Bürgerstand sich für die langentbehrten Lebensfreuden zu entschädigen. 
Karl II. gieng wie Herzog Philipp von Orléans mit scandalösem Beispiel voran und 
die erwerbsmässige Litteratur dieser Zeit suchte diesem unmoralischen Lebenswandel 

15 Bekannte Stelle in »Minna« und Toutàbas im »Spieler« des Regnard.
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zu fröhnen16. Nach den herschenden Zeitbegriffen muss der feine Gentleman ein 
Schlemmer sein, der trinken, spielen, Duelle ausfechten kann; er soll ein Gotteslästerer 
und Tugendbespöttler sein, der die Sittlichkeit für einem eselhaften Begriff zu halten, 
die Ehrbarkeit der Familie mit Koth zu besudeln und dennoch Gunst bei den Frauen 
zu erwerben vermag. Derartig scheussliche Figuren zeichnen die Lustspielverfertiger 
John Dryden (1631 – 1700), George Farquhar (1678 – 1707), William Wycherley 
(1640 – 1715), John Vanbrugh (1666 – 1726), William Congreve (1670 – 1729) und 
anderes Gelichter, um die Frivolität zu verherrlichen. Nun kann man sich erklären, 
warum das Lustspiel bis in die Dreissiger Jahre des XVIII. Jahrh. keine vornehmen, 
edlen Charaktere auf die Bühne bringen konnte: Die vormolièresche Komödie be
schäftigte sich mit singulären, grotesk und burleskkomischen Gestalten; Molières 
Lustspiele griffen nur die Gebrechen der Zeit und übertriebene Charaktererscheinun
gen an, stellten jedoch nie ehrenwerte Personen in herabsetzender Weise dar, waren 
also weder unmoralisch noch moralisierend; das nachmolièresche Drama kannte 
nur die raffinirte Frivolität, welche bis etwa 1730 die Gesellschaft beherrschte. Aber 
die moralische Verderbtheit der oberen Stände hat das englische Bürgerthum nie so 
mächtig ergriffen, wie das französische, welches durch eine schreckliche Abschlach
tung der alten Generation während der Revolution am Ende des Jahrhunderts sich 
völlig erneuern musste. Der Einfluss der Religion festigte in England die zeitweilig 
ins Schwanken gerathene Sittlichkeit, welche auch in der Litteratur sich wieder zu 
heben beginnt. Schon Colley Cibber (1671 – 1757) und die Dichterin Mrs. Susanna 
Centlivre (1678 – 1722) verfolgen in ihren Dramen moralische Tendenzen. Aber die 
grösste Bemühung, die gesunkene Sittlichkeit wieder aufzurichten, zeigte neben 
J. Addison (1672 – 1719) der Staatssekretär und Herausgeber der Regierungszeitung in 
London, Richard Steele (1672 – 1729). Angeregt von dem Geistlichen und Moralisten 
Jeremias Collier, der 1698 in einer markigen Schrift seine sittliche Entrüstung über den 
Unflath der englischen Bühne äusserte und der sonst noch gegen die Roheit seiner 
Zeit seine Stimme erhob, eiferte Steele theils in seinen Zeitschriften »The Tatler« 
(1709 – 1711), »The Spectator« (1711 – 1713), »The Guardian« 1714, (nach deren 
Muster 1000 andere moralische Zeitschriften im Laufe des Jahrhunderts entstanden), 
theils in seinen Dramen gegen die Trinker, Duellanten, tyrannische Väter und sorglose 
Mütter; gegen modische Vorurtheile; gegen eingebürgerte Untugenden, wie Stolz, 
Eitelkeit, Untreue, Neid; gegen die Vernachlässigung der häuslichen Wirtschaft und 
mahnte zur Pflege religiöser und socialen Tugenden sowie zur ernstlichen Aufnahme 
der Arbeit, der einzigen Quelle des nationalen Reichtums. Wenn die Achtung der 
Frau im Laufe des Jahrhunderts stieg, so hat Steele einen nicht geringen Antheil an 
diesem Verdienst, da er seinen ganzen Einfluss für die Veredlung der Frauen einsetzte, 
»denn es wird der Mann durch ein gutes Wort der Frauen weit geführet« und »wer 
da wissen will, was sich geziemt, der frage nur bei edeln Frauen an«17.

Steele ist durch seine novellenartigen Erzählungen der Begründer der moralisie

16 M. Kawczyński: »Studien« Seite 54 ff., wie denn überhaupt dieses Capitel auf einem sehr 
eingehenden Studium jener geistvollen Abhandlung des genannten Gelehrten beruht.

17 Bekannte Citate aus Goethes Dramen, um zu zeigen, wie die Tendenzen Steeles in Goethes 
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renden Epik und durch seine Dramen mit stark realistischer Färbung der Begrün
der des moralischen Dramas geworden. Sein Drama »The Lying Lover« (1703) ist 
nebstbei das erste rührende Schauspiel des XVIII. Jahrhunderts. Der Schmerz der 
Väter zweier Freunde, die mit einander ein Duell ausgefochten haben, gibt Anlass 
zu rührenden Situationen, da der eine der jungen Leute, der leblos zur Erde fällt, für 
getödtet gehalten wird, während der andere wegen Mordes eingekerkert wird. Es 
endet aber alles glücklich, da der Todtgeglaubte wieder munter aufsteht. So wurde 
Steele der Erneuerer des sittlichen Denkens und Fühlens. Mag er auch nicht viele 
Erfolge im praktischen Leben errungen haben, ihm gebürt doch das Verdienst, mit 
seinen Moralpredigten und der Fülle seines moralisierenden Stoffes auf die Litte
ratur des vorigen Jahrhunderts einen ungemeinen Einfluss ausgeübt zu haben. Die 
moralisierende Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts erhält von den durch Steele 
und seine Nachahmer begründeten moralischen Zeitschriften Stoff und Gehalt. Vor 
allem zeigt sich Steeles Einfluss in Frankreich.

Noch zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts wurde England derart von den Fran
zosen gemieden, dass der Abbé Dubos im Jahre 1700 die vereinzelten französischen 
Reisenden mit feindlichen Spionen vergleicht. Gar bald unterhielt aber Frankreich 
aus mannigfachen Veranlassungen lebhaften Verkehr mit England. Die hervorra
gendsten Männer Frankreichs begannen, sich dem Studium der staatlichen socialen 
und litterarischen Zustände Englands zu widmen. Im Jahre 1717 begibt sich der 
Dichter Destouches und nach ihm bald darauf Prévost, Montesquieu, Voltaire zu 
mehrjährigem Aufenthalt nach England. Vor allem erweisen sich Steeles Beob
achtungen des realen Familienlebens mit seinen Leidenschaften fruchtbar für die 
französische Dichtung: Prévost d’Exiles (1697 – 1763) gibt nach Steeles Vorbild 1733 
die moralische Zeitschrift »Le Pour et le Contre« heraus und verfasst die ersten und 
bedeutendsten Sittenromane: »Mémoires d’un homme qui s’est retiré du monde.« 
(1723) und seine vielgelesene »Manon Lescaut« (genauer: »Histoire du chevalier 
des Grieux et de Manon Lescaut«, 1733). Hier schildert er mit grossem Realismus 
den gewaltigen Kampf der Leidenschaften und deren Folgen und eifert gegen die 
Duelle. Nach Steeles Lehren zeichnet Prévost mittlere Stände, preist den Werth eines 
auf Liebe und Treue begründeten Familienlebens, betont die Heiligkeit der Religion 
und bekämpft die Vorurtheile des Adels.

Der Dichter Pierre de Marivaux (1788 – 1763) gründet schon drei moralische 
Zeitschriften: 1722 den »Spectateur français,« 1728 »L’Indigent Philosophe«, 1734 
»Le Cabinet du Philosophe«. In seinen Dramen geisselt er mit feiner Satire den bäu
rischen Jürge, der reich geworden, es dem adeligen Herrn gleich thun will (»L’Héritier 
du Village«, »Le Paysan Parvenu«), rügt die Verkehrtheiten der bankrottierten 
Müssiggänger (»Les Fausses Confidences«), eifert gegen das tyrannische Vorgehen 
der Herren gegen ihre Diener (»L’Isle des Esclaves«); stellt den Materialismus dar, 
der den Sieg über die Poesie gewinnt, die Bildnerin menschlicher Herzen (»Le Triom
phe de Plutus«); verlangt vor allem eine bessere Erziehung des Weibes (»L’Ecole 

und Schillers Dichtungen verwirklicht wurden. Der Preis der edlen Frau ist zugleich der 
Stoff der Gedichte der beiden Geistesheroen.
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des Mères«). Die Mutter ist die Wächterin der Tugend ihrer Tochter (»La Mère 
Confidente«). Die Emancipation der Frauen ist der Weg zu ihrer Verderbtheit 
(»La Nouvelle Colonie«), die standhafte Treue und Liebe ist die wahre Zierde der 
Frau (»L’Epreuve«). In seinem Roman »La Vie de Marianne« 1731, schildert er 
mit grossem Realismus die Verderbtheit der Sitten zur Zeit der Regentschaft und 
zeichnet eine Frau, deren ausdauernder Widerstand gegen zahlreiche Versuchungen 
mit einer Heirath (wie Frau Riccoboni den Roman beschliesst) belohnt wird, welche 
ihr eine sittliche Lebensführung ermöglicht. An Marivaux bildet sich der englische 
Sittenroman: Richardsohn und Fielding werden Marivaux’s Schüler; »Pamela« 
(1740), »Clarissa« (1748), »The History of Tom Jones, a Foundling« (1749) sind 
Nachbildungen der »Marianne«, nur überladen mit einer, den Franzosen unbekann
ten aufdringlichen Moralisierung. Pamela wird 1742 von Prévost übersetzt und 1753 
von Nivelle de La Chaussée dramatisch verarbeitet. So kehrt das Marivaux’sche Gut 
nach Frankreich zurück wie das steiermärkische Eisen aus England in seine Heimat als 
umgemodelte Ware zurückwandert. Über den rein ästhetischen und künstlerischen 
Werth der Dramen Marivaux’s hat sich Lessing öfters in der Hamburgischen Drama
turgie geäussert. Für uns kommt er nur als Dichter moralischer Tendenzstücke inbe
tracht, wie sein Zeitgenosse, der auch in Deutschland sehr bekannte und seinerzeit 
beliebte Destouches (1680 – 1754). Auch dieser Dichter zielt auf Besserung der Sitten 
los. Er verbannt aber die derben Spässe des Harlekin und leiht edleren und zarteren 
Gefühlen das Wort, was bisher nur in der Tragödie üblich war. Destouches ist nach 
Molière der hervorragendste französische Lustspieldichter, über welchen Lessing mit 
aller Anerkennung sich äussert. Die Dramen dieses Dichters sind Familiengemälde, 
entworfen zu dem ausdrücklichen Zwecke: »Corriger les moeurs.« Sein »Curieux 
Impertinant« schliesst mit der Einladung des Publicums, das Theater oft zu besuchen, 
»pour prendre leçon.«

War nun das moralisierende Element bei Marivaux und Destouches die neue 
Aufgabe der Comödie, so geht PierreClaude Nivelle de La Chaussée (1692 – 1754) 
noch einen Schritt weiter und verstärkt die moralische Tendenz mit rührendem, 
Thränen erpressendem Element, wodurch er der Begründer des Rührdramas wurde. 
Seine Absicht ist, das Vergnügen nicht durch Komik, sondern durch Bewunderung 
und Rührung hervorzurufen, um auf diese Weise auf die Moral des Bürgerthums 
kräftig einzuwirken. Wir haben oben erwähnt, dass sich schon bei Steele, Marivaux 
und besonders bei Destouches hie und da rührende Scenen finden, deren selbst das 
altclassische Theater nicht ermangelte und an denen selbstverständlich auch Molière 
es nicht fehlen liess. Aber La Chaussée unterscheidet sich darin ganz wesentlich von 
seinen Vorgängern, dass er erstens nur Familiendramen dichtete, in denen der Held 
oder die Heldin als ein edelgesinnter und vornehm fühlender Charakter auftritt 
und darnach handelt, zweitens dass er das komische Element auf die Nebenpersonen 
übertrug und dasselbe so sparsam verwendete, bis er es verdrängte und drittens dass 
er das rührende Element zum bewussten Princip in seinen Dramen erhob. Dieser so 
radical vollzogene Umschwung im Lustspiel rief eine zahllose Menge von Äusserun
gen hervor. El. Cath. Fréron (1719 – 1776) hielt das rührende Familiendrama für viel 
natürlicher und dem französischen Naturell zusagender als die Tragödie. »Denn« 
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fragt er, wie schon Corneille in der Préface zu Don Sanche: »Les infortunes des rois 
et des héros aurontelles seules le privilège de nous émouvoir? Lorsque dans le mon
de on nous fait le récit d’un malheur arrivé à un de nos semblables, nous en sommes 
quelquefois attendris jusqu’aux larmes. Pourquoi ce malheur ne nous seraitil pas 
représenté sur la scène?«18 Man vergleiche damit Lessings Äusserung im XIV. Stück 
der »Hamburgischen Dramaturgie«: »Die Namen von Fürsten und Helden können 
einem Stücke Pomp und Majestät verleihen, aber zur Rührung tragen sie nichts bei, 
denn das Unglück derer, deren Umstände den unsrigen am nächsten kommen, muss 
natürlicherweise am tiefsten in die Seele dringen.« Einige Zeilen weiter citiert Lessing 
den Satz aus Jean Franç Marmontel’s »Französischer Poetik« 1763, Bd. II., Cap 10: 
»Man thut dem menschlichen Herze (sic) Unrecht, man verkennt die Natur, wenn 
man glaubt, dass sie Titel bedürfe, uns zu bewegen und zu rühren. Die geheiligten 
Namen des Freundes, des Vaters, des Geliebten, des Gatten, des Sohnes, der Mutter, 
des Menschen überhaupt: diese sind pathetischer als alles; diese behaupten ihre 
Rechte immer und ewig etc.« Zur Bekräftigung dieser Behauptung nennt Lessing das 
nach Karl Rosenkranz’ Abhandlung über »Diderots Theater« wahrscheinlich von 
Diderot verfasste Schausspiel unter dem Titel: »Die Menschlichkeit oder das Gemäl
de der Dürftigkeit« (L’Humanité ou le Tableau de l’Indigence), worauf Marmontel 
anspielt und welches Stück 1764, also drei Jahre vor der Veröffentlichung der »Minna 
von Barnhelm« von Rector Steffens ins Deutsche übertragen wurde19. Das Drama 
schildert in erschütternder Weise die schreckliche Noth einer Officiersfamilie, deren 
Oberhaupt, Doriman, ein verdienstvoller Officier, also kein militärischer Alazon, in
folge bösartiger Verleumdung, jener »Faux Mémoires, qui le perdirent dans l’esprit 
du Ministre et furent l’époque de sa décadence« aus seiner Stellung entlassen wurde, 
mit seiner Gattin, seiner Tochter und seinem todtkranken Sohn den empfindlichsten 
Mangel leidet, der seinen Degen, »son précieux ornement« bei einem Wucherer 
versetzen muss und der schliesslich in Verzweiflung an menschliche Hilfe, da ihn alle 
von sich weisen, einen Raubanfall begeht, um die vor Hunger vergehende Familie zu 
retten. Während er verhaftet wird, erscheint die Humanität in der Gestalt des von ihm 
angefallenen Greises, erlangt vor dem Könige die Begnadigung und Wiedereinsetzung 
des Officiers in seine frühere Stellung, deren er aber nicht mehr froh werden kann, 
da die Noth sein geliebtes Kind ins Grab gebracht hat.

Lessing widmete dem rührenden Drama schon in seinen Jugendschriften ein 
eifriges Studium. Seine »Theatralische Bibliothek«, die seit 1754 zu erscheinen be
ginnt, eröffnet er mit der Übersetzung der »Abhandlungen von dem weinerlichen 

18 M. Fréron El. Cath., Lettres sur quelques écrits de ce temps, pag 3 ff. wieder abgedruckt in 
Tome I. der »Oeuvres de M. Nivelle de La Chaussée de l’Académie Françoise, Nouvelle 
édition etc. par Sablier, Paris 1777, welche Ausgabe mir bei der Lectüre der Werke La 
Chaussées vorlag.

19 L’Humanité ou le Tableau de L’Indigence, »triste drame par un aveugle Tartare«, abge
druckt und angehängt nur in der »Collection complette (sic) des œuvres philosophiques, 
littéraires et dramatiques» de M. Diderot. Tome V. 333 – 412 (mit einem Vor und Nachwort 
versehen) Londres, 1773. Den Inhalt theilte ich nach meiner eigenen Lectüre des Dramas mit.
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oder rührenden Lustspiele« und zwar der »Réflexions sur la Comédie larmoyante« 
Chassiron’s (1749) und der akademischen Rede Gellert’s »Pro comoedia commoven
te« (1751 veröffentlicht). Der Abt G. Desfontaines20 nannte die neue dramatische 
Gattung »la comédie larmoyante« und Lessing verdeutschte diesen satirisch gemein
ten Ausdruck mit der Bezeichnung »der weinerlichen« Komödie. Chassiron21 konn
te den bis zu seiner Zeit erschienenen Rührdramen keinen sonderlichen Geschmack 
abgewinnen: Er sieht in denselben dramatische Zwitterproducte, welche die tragische 
Höhe nicht erreichen, aber dem echt komischen Element einen tödtlichen Streich 
versetzen. »Die übertrieben tugendhaften Handlungen erzwingen durch künstlich 
gemachte Rühreffecte für einige Augenblicke dem Zuschauer Thränen, hinterlassen 
aber keinen bleibenden Eindruck«. Chassiron hält die neue Lustspielart für einen 
vorübergehenden Modeartikel, der ebenso rasch verschwinden sollte, wie er sich 
reclameartig anbot. »Die klassische Komödie der Alten kannte eine solche Gattung 
gar nicht, die neueren Lustspieldichter, wie Molière und Regnard entfernen sich von 
den durch die Alten bezeichneten Lustspielstoffen auch nicht und die komischen 
Charaktere sind auch in der Neuzeit nicht völlig ausgenützt. Die Rührdramen verdan
ken ihre Entstehung der französischen Neuerungssucht, die nur schädlich einwirkt.«

Es unterliegt keinem Zweifel, dass Chassirons ungünstiges Urtheil über das Rühr
drama durch die wässerigen Producte der Vierziger Jahre beeinflusst wurde. Im Jahre 
1740 erschien Richardson’s weinerlicher Roman »Pamela« und schon ein Jahr darauf 
La Chaussée’s mit übertriebenem Gefühlsdusel überladenene »Melanide«, nach 
ihrem Vorbild, der »Pamela«, gezeichnet. Im Jahre 1747 erscheint die sentimental 
rührselige »Gouvernante« desselben Dichters, 1748 Voltaires »Nanine«. In den 
Jahren 1744 und 1749 die »Mütter und Jugendschule« La Chaussées und 1751 die 
»Cénie« der Madame de Graffigny, ein Schauspiel, welches verschuldete, dass das 
Publicum vor langer Weile und die Dichterin darüber vor Gram starb. Gellert22 
sieht aber dennoch einen Fortschritt in der neuen Lustspielgattung. Die Komödie 
der Klassiker, meint er, stelle nur menschliche Fehler dar, Ungereimtheiten, die man 
belachen müsse. Der Geist verlange aber auch noch ein höheres Vergnügen, die Freu
de an liebenswürdigen Gestalten. Es sei gewiss ein anerkennenswerther Fortschritt, 
wenn solche Charaktere sich einen Platz im Lustspiel erworben hätten. Wenn das 
Rührdrama edle Charaktere vorführe, so brauche es deshalb noch keine Tragödie zu 
sein. Denn diese stelle heftige Leidenschaften, heroische Liebe, Tapferkeit, Ehrgeiz 
und schmerzliches Leiden wie Verzweiflung, Tod, Mord dar, während das rührende 
Drama eine massvolle, zärtliche Liebe, innige Treue, Freundschaft ohne heftige Er
schütterungen zu seinem Gegenstande wähle. Auch der schlechteste Mensch sei fähig, 
den Werth eines vortrefflich empfindenden Gemüthes anzuerkennen und fühle sich 

20 Gujot Desfontaines, Observations sur les écrits modernes 1737, VIII., 233 ff. L’Ecole des 
amis.

21 Inhalt der »Reflexions« und der »oratio« [Gellerts] »pro comedia commovente« nach 
der Übersetzung beider Abhandlungen in der »Theatralischen Bibliothek« G. E. Lessings. 
I. Stück, Berlin bei Christian Friedrich Voss 1754, Seite 1 – 85.

22 A. a. O.
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sittlich gekräftigt. Die Thränen, welche die Rührung erpresse, gleichen dem sanften, 
Saaten erquickenden und befruchtenden Regen. Übrigens sei es dem Dichter des 
Rührdramas nicht verwehrt, auch Motive zu verwenden, welche Heiterkeit hervorru
fen, nur dürften sie nicht unmittelbar nach Scenen eintreten, welche die Seele weich 
stimmen. Beides am rechten Orte angebracht, werde nur den Erfolg des Dramas 
befördern. Der durchschlagende Erfolg eines Stückes hänge eben von der Wahl des 
zu behandelnden Stoffes, von der Beschaffenheit der Charaktere und der daraus sich 
ergebenden Handlung ab, die unbedingt wahrscheinlich sein solle. 

Während demnach Gellert die Einführung komischer Situationen in die ernste 
Handlung bedingungsweise empfahl, nennt Lessing im Anschluss an die beiden Ab
handlungen nur jenes Lustspiel wahr (echt), welches Fehler und Tugenden darstelle 
und in gleicher Weise erheitere wie es rühre. Das Possenspiel will nur die Lachmuskeln 
reizen, das weinerliche Lustspiel nur rühren, die wahre Komödie soll belustigen und 
rühren, was Lessing durch Anwendung beider Elemente in der »Minna von Barn
helm« thatsächlich erreicht hat.

Obige Urtheile der berufendsten Zeitgenossen beweisen, welche sensationelle 
Neuerung im Lustspiel stattgefunden hat. Wir haben gesehen, dass es Steele war, der 
durch seine moralischen Zeitschriften einen neuen Stoff der Dichtung zugeführt und 
dieselbe demokratisiert hat. Die Meinung Wetzens,23 dass die Dichter der classischen 
Stoffe müde geworden seien und deshalb das mit stolzem Bewusstsein emporstreben
de Bürgerthum zum Gegenstand ihrer Dichtung gewählt hätten, da der moralisch 
verkommene Hof seinen ehemaligen Glanz eingebüsst habe, ist eine leere Phrase, 
die so nichtig ist, wie die Behauptung, dass Steeles Zeitschriften und deren zahllose 
Nachahmungen nicht hätten auf die Dichtung einwirken können, weil das Volk nicht 
moralischer durch jene Zeitschriften geworden sei. Es handelt sich jedoch nicht dar
um, ob das Volk moralischer oder nicht moralischer geworden sei, sondern darum, ob 
die Dichtung die in Steeles Zeitschriften behandelten Motive ausgenützt habe oder 
nicht. Dass dies aber wirklich geschehen ist, haben wir oben gezeigt. Endlich schreibt 
Wetz Richardson, Fielding, Diderot und Rousseau einen bedeutenden Einfluss auf 
die Entwickelung des bürgerlichen Dramas zu. Allein diese Schriftsteller standen wie 
Kawczyński es in seinen »Studien« dargethan hat, selbst wieder unter unmittelbarem 
oder mittelbarem Einfluss der »moralischen Zeitschriften.«

Wie bereits erwähnt wurde, hat Steele und nach ihm Prévost, Marivaux und 
Destouches auf die moralische Hebung der Frau hingearbeitet. Nun sehen wir bei 
Nivelle de La Chaussée die Wirkung der Bemühung jener Männer. La Chaussée stellt 
tugendhafte, edle, aber von Gefahren und Versuchungen aller Art umgebene Frauen 
dar. Ihre hingebungsvolle Treue, ihre echte, durch kein Mittel zu schwächende Liebe 
erweckt Rührung und Bewunderung. La Chaussée’s »L’Ecole des Mères« zeichnet 
die tugendhafte, unglückliche Frau, »La Gouvernante« die tugendhafte Tochter, 

23 A. a. O. pag. 1 – 54 u. namentlich pag. 55 ff., wonach das moralisierende Drama seinen 
Ursprung dem philosophierenden und räsonierenden Charakter der Franzosen jener Zeit 
verdanken soll. Die ganze Erörterung Wetzens hat einen solchen »räsonierenden Charak
ter« ohne wissenschaftliche Basis, welche doch nur in der Angabe von Thatsachen besteht.
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»Melanide« die wohlerzogene Jungfrau, die über alle Liebe das Gebot der Mutter 
stellt, »La Fausse Antipathie« und »Le Préjugé à la Mode« verherrlichen die eheliche 
Treue, die Grundlage des Familienglückes nach Steeles Lehren.

Wie La Chaussée auf Gellerts Dramen eingewirkt hat, ist daraus erklärlich. Wie 
das englischfranzösische Schauspiel auf die deutsche Dichtung bis in die Sechziger 
Jahre eingewirkt hat, das wird instructiv von Erich Schmidt im III. und IV. Capitel 
des I. Bandes seines Werkes über Lessings Leben und Schriften auseinander gesetzt, 
wobei aber bemerkt werden muss, dass zum gehörigen Verständniss des III. Capitels 
die kleine, aber sehr klare Abhandlung von Creuzenach: »Zur Entstehungsgeschich
te des neueren deutschen Lustspiels«, Halle 1879, sehr förderlich ist. Creuzenach’s 
Abhandlung betrachtet aber die Entwickelung des deutschen Lustspiels leider nur 
bis gegen das Ende der Dreissiger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts. Die Lectüre 
dieser lichtvollen Darstellung der theatralischen Zustände jener Zeit gewährte mir 
nicht nur dankenswerthe Belehrung, sondern auch eine sehr sichere Orientierung in 
den verworrenen litterarischen Verhältnissen jenes Zeitabschnittes.

Nicht nur die Frauen, auch die männlichen Charaktere erscheinen bei La Chaussée 
gesitteter, und vornehmer. In »L’Homme de Fortune« ist der Marquis nicht mehr 
die Zielscheibe des Spottes, sondern der edle selbstlose Freund und in »L’Ecole de la 
Jeunesse« wird die Tugend und Ehrenhaftigkeit eines jungen Mannes erprobt. Die 
Höhe seiner Leistung im Rührdrama erreicht aber La Chaussée in dem 1737 erschie
nenen Schauspiel »Die Schule der Freunde«. Denn die nach diesem Stück noch 
folgenden Dramen La Chaussées strotzen von einem so langweiligen Gefühlsdusel, 
dass Chassiron mit Recht seinen Unwillen darüber äusserte und die ganze Gattung 
eines derartigen Rührdramas verurtheilte. »L’Ecole des Amis« verherrlicht einen 
verständig handelnden edlen Freund, eine treuliebende, opferwillige, dem herben 
Geschick mit Ergebung sich fügende Frauengestalt und einen pflichttreuen Officier, 
dem die Ehre über alles geht. Louis Riccoboni (1677 – 1753), der erfahrene Theater
practicus, zollt dem Dichter der »L’Ecole des Amis« in seinem Schreiben an Muratori, 
Bibliothekar des Herzogs von Modena (17. Mai 1737, also im Veröffentlichungs und 
Aufführungsjahr des Dramas) enthusiastische Bewunderung: »Lisezla (L’Ecole des 
Amis), Monsieur, et je suis sûr que Vous Vous féliciterez avec son ingénieux et sage 
Auteur, qui aura un jour la gloired’avoir été l’inventeur d’une espèce de Comédie que 
l’on attend depuis plusieurs siècles et que des spectateurs chrétiens pourront voir sans 
rougir«.24 Lessing las dieses Drama noch als Primaner. Er verfasste auch ein Lustspiel 
(1747) rührender Art, welches die wahre Freundschaft pries, mit La Chaussée jedoch 
nichts, gar nichts gemeinschaftliches hatte, machte aber zwanzig Jahre später, den an 
seiner Ehre gekränkten Officier, der in seine missliche Lage nicht auch seine Verlobte 
mit hineinziehen will, zum Helden seines Lustspiels »Minna von Barnhelm«. Dass 
Lessing in der That jenes Motiv aus Nivelle de La Chaussée’s Drama genommen hat, 
zeigt die Analyse der »L’Ecole des Amis«.

24 Abgedruckt im V. Bd. der Werke La Chaussée’s, Paris 1777, italienisch von Luigi Riccoboni 
und französisch übersetzt von M. Flongel, Avocat en Parlement; Seite 191 – 213. (links 
italienisch, rechts französisch.)
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III.  L’Ecole des Amis.  ( Die Erprobung der Freunde)25.

I. Aufzug, mit 10 Auftritten.
Monrose bildete sich unter der fürsorglichen Leitung seines Onkels, eines Militärs 
von hohem und einflussreichen Range zu einem tüchtigen Officier heran, so dass er 
binnen kurzer Zeit bis zum Chef eines Regimentes vorrückte. In dieser Stellung lernte 
er im Hause seines Onkels die anmuthige, im Kloster wohlerzogene und feingebildete 
Hortensia kennen und fasste zu ihr die innigste Zuneigung. Sie erwiderte seine Liebe 
zwar in ihrem Herzen, liess ihn aber dieselbe ihrer wohlanständigen Erziehung gemäss 
kaum merken. Hortensias Vater war ein im Marinedienst ergrauter Soldat, der es in 
dieser Branche zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht hat. Während seines Auf
enthaltes in Paris schloss er mit Monrose’ Oheim die innigste Freundschaft, welche 
sich mit jedem Jahre noch mehr festigte. Die lieben Freunde wünschten nun nichts 
sehnsüchtiger, als dass Monrose und Hortensia ein Paar würden. Auf den Wunsch 
des Vaters wurde Hortence aus dem Kloster genommen und in das Haus ihres väter
lichen Freundes gebracht, wo sie sich gesellschaftlichen Ton und feine Weltmanieren 
aneignen sollte. An seinem Sterbelager übergab der Alte seiner Tochter kostbare 
Edelsteine, seinem Freunde eine sehr beträchtliche Geldsumme für deren Aussteuer 
und Mitgift in Verwahrung, ernannte ihn zum Vormund und zweiten Vater seiner 
Tochter und legte ihm nochmals die Begründung des Glückes der beiden jungen 
Leute aus Herz. Aber da wurde Monrose und sein Onkel zum Kriegsdienst berufen. 
Es wurde daher beschlossen, die Hochzeitsfeier nach der Rückkehr vom Feldzuge zu 
begehen. Der Onkel gedachte seinem Neffen nach beendeter Campagne seinen Rang 
und sein Commando, zu cedieren, die Erlaubnis des Hofes hiezu zu erwirken, sich 
selbst aber ins Privatleben zurückzuziehen, um dem Genuss und der Bequemlichkeit 
sich hinzugeben, woran er als Weltmann gewöhnt war. Hortence wurde der Aufsicht 
ihrer Tante übergeben und beide Männer zogen in den Krieg, welcher die Pläne des 
Onkels durchkreuzte. Dieser fiel im Kampfe und Monrose wurde schwer verwundet 
heimgebracht. Zwei Monate lang lag der junge Officier darnieder, nicht nur von kör
perlichen Schmerzen gequält, sondern auch von einem schweren moralischen Leiden 
gefoltert. Man sagte seinem Onkel nach, dass dieser sein ganzes Vermögen verprasst, ja 
dass er sogar das ihm anvertraute Gut Hortensias in der leichtsinnigsten Weise seinen 
Passionen zum Opfer gebracht habe. Thatsächlich belegte das Gericht die nach dem 
Onkel hinterbliebenen Habseligkeiten mit seinem Amtssiegel. Monrose musste all’ 
diese traurigen Nachrichten zur Kenntniss nehmen, ohne die Ehre des Onkels retten 
zu können, da er selbst beträchtliche Schulden hatte. Das militärische Leben bot ihm 
Gelegenheit, nicht allein eine ehrenhafte Stellung zu erringen, sondern auch eine 

25 »L’Ecole des Amis, Comédie en vers et en cinq actes«; représentée pour la première fois le 
26 février 1737. I. Bd. der OEuvres de Nivelle de La Chaussée ed. Sablier 1777 pag. 251 – 359. 
Es ist selbstverständlich, dass dieser von mir frei ausgearbeitete Inhalt des Dramas die 
Lectüre desselben nicht entbehrlich macht, dass also alles nähere Detail im Drama selbst 
nachzusehen ist. Der Kenner wird merken, worauf jeder Satz meiner Inhaltsangabe abzielt. 
Die deutsche Übersetzung des Dramas welche 1752 erschienen sein soll, kenne ich nicht.
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Menge guter Freunde zu erwerben, in deren Gesellschaft er seine freie Zeit, aber auch 
seine Einkünfte vergeudete und bedeutende Schulden contrahierte. Von diesen guten 
Freunden blieben ihm jetzt nur dreie treu; der übertrieben diensteifrige, hin und 
herlaufende, beschränkte Baron Aramont, der unzuverlässige Windbeutel (qui a du 
vent dans la tête) Marquis Dornane und der ernste Ariste. Die übrigen verdufteten, als 
sie von der schlimmen Lage des Monrose Kunde erhielten. »Sie lieben nur das Glück 
ihres Nächsten zu theilen, in stürmisch bewegter Zeit verschwinden sie. Legt sich aber 
der Sturm, so kann man sicher auf sie zählen, denn sie sind nur auseinandergefegt, 
sind aber nicht verloren.« (»Ils n’aiment partager que le bonheur d’autrui, mais ils 
ne paraissent plus dans les temps orageux. Le calme revientil, on peut compter sur 
eux, car ils ne sont qu’ égarés, mais ils ne sont pas perdus.«) In einer so drückenden 
Lage beschloss Monrose sich aufzuraffen. Er schrieb einen Brief an den königlichen 
Hof, worin er um die nach seinem Onkel erledigte Stelle eindringlich und entschieden 
ansuchte. Seine Wunde war noch nicht vernarbt, aber er stand auf, mit dem festen 
Vorsatze, auszugehen und sich nach Mitteln umzusehen, um die Vermögensangele
genheiten Hortensias zu ordnen, da er sich verpflichtet hielt, den auf seinem Onkel 
lastenden Schimpf zu tilgen; der Heimführung seiner Braut beschloss er jedoch zu ent
sagen, da er auf keine Erbschaft zählen konnte, selbst aber verarmt und von Schulden 
gedrückt war und daher Hortensias sich nicht mehr würdig fühlte. Diese nahm schon 
früher die auffallende Kälte ihres Bräutigams wahr, der sich während der zwei Monate 
nicht mehr nach ihr erkundigte, er, der seit dem Abmarsch zur Campagne mehr als 
zwanzig Briefe an sie geschickt, seine Liebe betheuert und um ihr Bild gebeten hatte. 
Sie nahm an, dass sie Monrose gleichgiltig geworden sei und beschloss ins Kloster 
zurückzukehren, um ihr ferneres Leben dem göttlichen Dienste zu widmen. Monrose 
ersuchte daher das Kammermädchen Hortensias, ihre Herrin noch aufzuhalten, bis 
er die Vermögensangelegenheiten derselben in Ordnung gebracht hätte.

Inzwischen strebten Aramont und Dornane, ihrem Freunde, jeder nach seiner Wei
se, sich dienstlich zu erweisen. Aramont suchte die Eifersucht Hortensias zu erregen, 
indem er das Kämmermädchen Glorine beauftragte, ihrer Herrin zu vermelden, dass 
Monrose noch eine andere mit Schönheit und Vermögen ausgestattete Braut finden 
dürfte, wenn Hortence noch weiter die Rolle der Spröden spielen sollte. Dornane 
hingegen verlautbarte bei allen Bekannten, Freunden und hochgestellten Personen 
die falsche Nachricht, dass Monrose die Stelle nach seinem Onkel vom Hofe erhalten 
hätte und dass dieser ihm die Bewilligung zur Heimführung der reichen Hofdame 
Hortensia, zu welcher sie ernannt wurde, ertheilt habe. Hiedurch wollte er den 
Hof zwingen, diese alarmierenden Nachrichten zu bestätigen und die intriguanten 
Bewerber um die erledigte und Monrose gebürende Stelle zurückdrängen. Aramont 
lief wieder von einem Gläubiger des Officiers zum andern und versicherte, dass 
dessen Vermögensverhältnisse sich in bester Ordnung befänden, dass die Erbschaft, 
welche Monrose nach seinem Onkel erhoffte, bald ausgefolgt würde und ersuchte um 
deren Geduld für einige Zeit. So verflucht schlau sorgten die beiden Männer für die 
Wiederherstellung des Ansehens ihres Freundes. Denn, meinte Dornane, der wahre 
Freund soll seinen Charakter, seine Gemüthsstimmung, sein alles dem Freunde opfern 
und sich nach dessen jeweiliger Lage richten, er soll leichtsinnig mit dem Leichten 
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und fühlend mit dem Trauernden sein. »Il se métamorphose au gré de nos caprices, il 
prend nos passions, nos vertus et nos vices: c’est un chaméleon qui reçoit touràtour 
un autre visage.« Ein solcher Freund war der ernste, schweigsame Ariste, der von dem 
verblichenen Onkel sehr geschätzt wurde, allerdings nicht. Dornane betrachtete ihn 
für einen sehr zweideutigen, heimtückischen und dazu sehr ehrgeizigen Charakter, 
der ihm doppelt verhasst war, weil Arist doch die schlimme Lage des Freundes kannte, 
weil er sehr bemittelt war und dennoch nicht mit seiner Hilfe herausrückte, sondern 
auf Kosten seiner Freunde bei Hofe zu wachsen suchte.

Die Gerüchte über die günstige Schicksalswendung des Officiers drangen auch zu 
dessen Ohren. Bei seinem ersten Ausgange wurde er wieder von seinen ehemaligen 
Freunden jubelnd umringt und umarmt, so dass er selbst, auf die Rückkehr seiner 
ehemaligen glücklichen Lebenslage zu hoffen begann und deshalb seinen beiden 
Freunden für deren Bemühungen wärmstens dankte. Dornane machte ihm nur noch 
den Vorwurf, dass er um die erledigte Stelle nach seinem Oheim gebeten statt dass 
er sie direct gefordert hätte, wodurch er sich nur vergeben habe. Dornane gab daher 
dem Freunde den Rath, seine gerechten Forderungen persönlich bei Hofe vorzutragen. 
Hierauf begab er sich zu einflussreichen Persönlichkeiten, um für Monrose vorzuspre
chen und sich für denselben zu verwenden. Clorine, welche bemerkte, wie Monrose 
und Hortensia einander nicht mehr zu sehen beschlossen, nahm sich vor, das Bild 
Hortensias, um welches Monrose so oft bat, geschickt in dessen Zimmer hineinzu
practicieren und denselben zu veranlassen, es ihrer Herrin wiederzubringen. Auf diese 
Weise gedachte sie, nicht nur die Zusammenkunft sondern auch die gegenseitige 
Verständigung der Liebenden zu ermöglichen. Aramont dagegen lief noch immer 
von einem Gläubiger seines Freundes zum andern und suchte sie zu beschwichtigen. 
So eitel, ja so thöricht sich die Bemühungen der beiden Freunde erwiesen, die Lage 
des Officiers erfreulicher zu gestalten, sie träufelten doch den Balsam der Hoffnung 
in das Herz desselben. In beseligender Zuversicht auf eine günstige Wendung seines 
Schicksals ruft er aus:

»Hortence, estil possible! Ah! qu’ il me serait doux 
D’avoir à Vous offrir un rang digne de Vous!«

II. Aufzug, 11 Auftritte.
Auch der dritte Freund des Officiers, der ernste Ariste, suchte der Sache desselben zu 
dienen, aber geräuschlos, bedächtig und verständig. Solange Aramont und Dornane 
mit ihrem unklugen Eifer nichts verdarben, liess Ariste sie handeln. Jetzt aber, wo 
Monrose auf den Rath Dornane’s einen gefährlichen Schritt unternehmen wollte, jetzt 
stellte sich Ariste dem Freunde in den Weg. Er erinnerte diesen an die engen Freund
schaftsbeziehungen, welche ihn mit dessen Onkel verknüpft hätten, an die Treue, die 
er dessen Hause immerdar bewährt habe und bat Monrose, seinen Gang zu Hofe zu 
unterlassen: »Bisher hat Ihr Beruf als Militär Sie abgehalten, mit den Personen des 
Hofes näher bekannt zu werden. Sie sind nicht in die Mysterien der Hofkreise ein
geweiht, welche selbst für den, der sich darin viel bewegt hat, noch ein unerforschter 
Begriff bleiben. Nach langem Aufenthalt und langjähriger Praxis ist man noch immer 
ein Neuling bei Hofe. Man lebt da in einer unheimlichen Sphäre und ist von gefährli
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chen Rivalen umgeben, die einem stets neue Fallen stellen. Man steigt dort aufwärts 
nur auf den Trümmern seines Vormannes und endet immer mit einer Niederlage. 
Eine derartig ränkesüchtige Höflingsschar umgibt den königlichen Thron. Daher 
ist mir Ihre Zuversicht auf den Erfolg Ihres Wagnisses ganz unbegreiflich, ich zittere 
für Ihr Heil, der Gang nach dem Hofe richtet sie vollends zugrunde. Sie können auf 
keine Erkenntlichkeit zählen, höchstens nur auf die königliche Gnade bauen.26 Ihre 
Ahnen haben sich allerdings um Thron und Vaterland grosse Verdienste erworben; sie 
wurden dafür belohnt und zu hohen Ehrenstellungen berufen. Wohlthaten werden 
gewöhnlich nur jenen zuerkannt, welche es verdient haben. Acte der Gnade sind je
doch nicht vererbbare Güter. Ihre Ahnen können Ihnen als Beispiel dienen, wie man 
zu demselben Ruhm gelangen könne wie diese, geben Ihnen aber kein Anrecht, sich 
auf ihre Verdienste zu berufen. Ihr hochmüthiger Stolz dictierte Ihnen einen Brief an 
den Hof, welcher sich durch dessen Inhalt beleidigt und missachtet fühlen könnte, da 
Sie darin jene Bescheidenheit vermissen lassen, welche man dem Hofe zu bezeugen 
verpflichtet ist. Man spielt noch nicht die Rolle eines Demüthigen, wenn man bittet, 
ohne gerade betteln zu müssen. Die übermüthige Sprache ist immer lächerlich. Ihr 
Unglück sollte Sie am allerwenigsten bestimmen, eine anmassende Sprache zu führen. 
Der Schiffbrüchige ist nicht so einfältig, seine ins Meer gefallene Habe in den Wogen 
zu suchen, er ist selig, wenn es ihm gelingt, das Leben zu retten und einige Überreste 
aufzufangen, um die Nothdurft zu decken. Dem Hilfebedürftigen steht es weder 
an, Wohlthaten zu fordern, wie man Schulden eintreibt, noch über die welche oben 
stehen, Klage zu erheben. Nur der Pöbel urtheilt immer taktlos über jene, welche an 
der Spitze der Regierung stehen, mag er auch noch so viel Gutes erfahren haben. Die 
Menge bleibt stets unzufrieden und zum Aufruhr gestimmt. Wenn aber solche Leute 
auch nur einen Tag regieren würden, so würden sie denselben Unbilden ausgesetzt 
sein, welche sie zufügen, noch an dem nämlichen Tage.«

So äussert Ariste sein Missfallen dem Freunde über dessen von unvernünftigen 
Leuten ihm dictiertes auffahrendes Benehmen gegen den Hof, was ihm um so be
dauerlicher schien, als Monrose seiner natürlichen Anlage gemäss ein edler, taktvoller, 
einsichtiger, liebenswürdiger Mann war, der schon vermöge dieser ihm angeborenen 
Vorzüge sich die Herzen aller Gutgesinnten leicht gewinnen konnte. Der an den 
Hof gerichtete Brief hätte ihn vollends zum Fall gebracht, wenn nicht Ariste ein 
wachsames Auge für seinen Freund gehabt hätte. Es gelang ihm das Schreiben noch 
rechtzeitig in seine Hände zu bekommen und Monrose zu retten. Er gab diesem den 
Brief mit der Bitte zurück, sich noch eine Weile zu gedulden und der Entscheidung, 
seines Geschickes nicht vorzugreifen. Jeder Augenblick könnte seine Lage zum Bes
seren wenden und seine Wünsche erfüllen, auch besitze er an ihm einen ergebenen 
Freund, der ihm zu dienen bereit sei. Nun sah Monrose in Ariste seine einzige Stütze, 
an die er sich in äusserster Bedrängniss vertrauensvoll anklammern durfte.

Aus dieser genauen Vertrautheit mit den am Hofe bestehenden Verhältnissen, aus 

26 Wie nahe berührt sich dieser Gedanke mit dem Ausspruch Minnas II., 2: »Der König kann 
nicht alle verdienten Männer kennen und wenn er sie auch kennte, so kann er sie nicht alle 
belohnen.«
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der geschickten Art und Weise, wie er den Brief des Monrose in seine Hand bekom
men hat, aus seinem Versprechen, dem Freunde, im Nothfalle mit seiner Hilfeleistung 
zu dienen, kann man schliessen, dass Ariste intime Beziehungen mit den Hofkreisen 
unterhielt und einen einschneidenden Einfluss auf den Schicksalswechsel des Freun
des nehmen konnte. Ariste vermochte sich jedoch nicht zu erklären, warum dessen 
Braut Hortensia, ins Kloster zurückzukehren beschloss. Er beschloss es aus ihrem 
Munde zu vernehmen. Nur verhüllt theilte sie Aristen mit, dass sie für Monrose zwar 
persönliche Achtung, aber nicht mehr jene zärtliche Neigung empfinde, welche die 
Basis einer guten Ehe bilde. Die gegenseitige Kälte führe oft zur Trennung, welche 
eine Frau immer in Verruf bringe. Ihre lebhafte Erkundigung nach dem Befinden 
des Geliebten bewies ihm jedoch deutlich, dass dieser ihrem Herzen nicht gleich
gültig war. Wie wir aus ihrem Gespräch mit dem Kammermädchen Clorine erfahren, 
zehrte die Besorgniss an ihrer Seele, dass Monrose eine andere verehren müsse, da er 
ihre Gegenwart fliehe, während sie andererseits sich nicht überwinden konnte, ihn 
aufzusuchen und ihn um die Ursache der Vernachlässigung ihrer Person zu befragen. 
Clorine hatte zwar die Absicht, das kleine Bildniss ihrer Herrin in das Zimmer des 
Officiers zu changieren und diesen dadurch zu veranlassen, Hortensia aufzusuchen, 
allein das Bild gerieth in Verlust. Aramont hatte es gefunden und brachte es der 
Hortensia zurück, wodurch der Plan Clorinens vereitelt wurde.

Die unüberlegte Ausstreuung der erfundenen Nachrichten über eine günstige 
Schicksalsänderung des Officiers übten nur eine gegentheilige Wirkung aus. Die 
Gläubiger bestürmten denselben, der Hof nahm es übel, dass seiner Entscheidung 
vorgegriffen werde. Wie Monrose erfuhr, wurde die von ihm erbetene Stellung einem 
anderen Bewerber verliehen. Monrose ist unglücklich darüber. Er will sein Regiment 
verkaufen und mit dem Erlös die Gläubiger befriedigen, hierauf sich auf sein im 
Lothringischen gelegenes Gütchen, welches ihm noch übrig blieb, zurückziehen, 
hier den von seinem Onkel der Hortensia zugefügten Schaden betrauern und sich 
vor der Welt nicht mehr zeigen. Aramont, der den Freund in solch misslicher Lage 
sah, griff zu einem Mittel, welches Monrose in die grösste Bestürzung versetzen sollte. 
Der tänzelnde Marquis dagegen suchte Monrose mit geschmacklosen Phrasen zu 
beruhigen und machte ihm schliesslich den taktlosen Vorschlag, das Regiment ihm 
zu überlassen. »Wenn es sich darum handelt,« entgegnete Monrose, »diesem Manne 
einen ehrlichen Weg zu ebnen, so fühle ich mich selbst in meiner Noth glücklich, einem 
Freunde zu helfen. Das soll mein letztes Vergnügen sein, welches ich mir gestatte!«

III. Aufzug mit 17 Auftritten.
Während so Dornane und Aramont in ihrem Übereifer sich alle Mühe gaben, die 
Sache ihres Freundes nur noch mehr zu verderben, that der verständige Ariste insge
heim, um nicht durch indiscrete Leute an der Ausführung seiner Hilfe gehindert zu 
werden, den ersten erfolgreichen Schritt für Monrose. Er bezahlte dessen Schulden, 
suchte ihn wieder aufzurichten, widerrieth ihm, seine militärische Laufbahn mit 
dem Verkaufe des Regimentes schmählich abzuschliessen, warnte ihn, dem Hofe 
Anlass zum Ausdruck seiner Missbilligung eines solchen leichtfertigten Schrittes zu 
geben und ermahnte ihn, seine Hortensia nicht länger zu vernachlässigen, sondern 
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um ihre Gunst und Hand sich zu bewerben, wenn das Glück ihm wieder zulächeln 
sollte. Aber da lernte Ariste auch das edle Herz seines Freundes kennen: »Ich darf 
nicht mehr an Hortence denken: meine Redlichkeit gebietet es, wie nicht minder ihr 
Wohl. Der Abstand ist gegenwärtig zu gross zwischen uns, als dass wir uns nähern 
könnten. Ich fürchte sie zu verletzen, sie aufzuregen. Ihre Ruhe ist mir zu theuer, als 
dass ich dieselbe störe. Hortensia ist zu schätzenswert, als dass ich sie verführen sollte. 
Ihr glühender Verehrer muss auch ein ebenso werther Gemahl sein können, was ich 
nicht sein werde, da ich verarmt und übel beleumundet bin. Ich muss meinen liebsten 
Gedanken aufgeben und habe nichts als Thränen und Flucht übrig!« Da Ariste die 
Liebe und Ehrenhaftigkeit seines Freundes in einem solchen schönen Lichte erkannte, 
beschloss er nun ein übriges für den edlen Freund zu thun. Noch vor Tagesabschluss 
versprach er mit guter Nachricht zu erscheinen. Clorine begab sich jetzt zu Monrose 
und bat ihn, seine Herrin noch einmal zu sehen, da diese noch denselben Abend weg
zufahren gedachte. Monrose entbot ihr seinen Gruss und versprach zu kommen, um 
derselben eine treue Rechnung über die ihrem Onkel anvertrauten Güter abzulegen.

Aramont, der schon früher die Eifersucht Hortensias zu erregen versuchte, brachte 
dieselbe jetzt in die grösste Beunruhigung. Er schickte ihr einen fingierten Brief, in 
welchem eine Dame ihrer Verehrung des Monrose dadurch Ausdruck gibt, dass sie ihm 
ihr Vermögen und ihre Hand anbietet. Nun gibt sie jede Hoffnung auf, mit Monrose 
einmal vereinigt zu sein. Gleichzeitig erfährt Clorine, dass ihre Herrin durch den On
kel des Officiers um ihr ganzes Vermögen gekommen sei und dass durch deren Verlust 
Monrose am meisten schmerzlich getroffen wurde. »Seine Niedergeschlagenheit, 
seine Verzweiflung haben,« so theilt sie es ihrer Herrin mit, Monrose für seine ganze 
Umgebung theilnahmlos gemacht. Er hat nur seine Thränen zu verbergen gesucht, die 
ihm reichlich aus den Augen flossen.« Hortensia konnte, wiewohl ihre Eifersucht ihr 
genug Grund bot, ihrem Geliebten zu zürnen, weder den Gedanken ertragen, dass die
ser durch eine Nebenbuhlerin aus seiner schlimmen Lage befreit werde, noch zulassen, 
dass er in seiner Noth von den Gläubigern herumgezerrt werde. Sie verpflichtete sich 
daher den Baron durch einen Eidschwur zu ihrem Dienste und ersuchte ihn, auf jede 
Weise zu verhindern, dass Monrose sein Regiment verkaufe und damit seinen unver
meidlichen Fall heraufbeschwöre. Sie übergab Aramont ihr Kästchen mit Diamanten, 
welche Clorine schon für gestohlen erachtete, da sie dieselben vergebens suchte. Vom 
Erlös dieser Edelsteine sollte Aramont alle Gläubiger befriedigen und so den Officier 
retten. Zwar sträubte sich Aramont gegen dieses Aushilfsmittel, da Monrose seinen 
ganzen Zorn gegen ihn entladen würde, wenn er erführe, dass Hortensia sich mit ihren 
Mitteln für ihn eingesetzt hätte, aber diese gebot dem Baron, discretes Stillschweigen 
zu beobachten und ihren Wunsch verständig auszuführen.

Monrose folgte dem Rufe Hortensias und besuchte dieselbe. Er schilderte ihr seine 
gegenwärtige traurige Lage, berichtete derselben, dass der Hof durch Berücksichti
gung eines anderen Bewerbers sein Urtheil über ihn gesprochen habe, und versicherte, 
noch vor Tagesende ihre Vermögensangelegenheiten zu ordnen. Schliesslich theilte 
er ihr seinen Entschluss mit, den Rest seiner elenden Tage in der Zurückgezogenheit 
zu verbringen und sich daselbst an sein ehemaliges Glück zeitweilig zu erinnern. 
Vergebens suchte Hortensia ihn zu trösten. Da übergab sie ihm jenen fingierten Brief 
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Aramonts mit dem Hinweise, dass ihn wenigstens die Liebe nicht verlassen habe, 
die gewiss auch jetzt für ihn ausgiebig sorgen würde. Monrose eilte in peinlichster 
Verlegenheit von dannen.

Monrose hatte keine Kenntniss, welcher Mittel sich Aramont bedient habe, um die 
Eifersucht Hortensias zu seinen Gunsten zu erregen. Daher hielt Monrose diesen Brief 
für eine förmliche Erklärung Hortensias, welche damit sein Unglück auf den Höhe
punkt bringen wollte, während doch sein ganzes Streben bisnun darauf gerichtet war, 
auf Hortensias Hand in seiner prekären Lage zu verzichten. Er zeigte den Brief dem 
Freunde Aramont, welcher darüber ganz verwirrt wurde. Als Monrose im Begriffe war, 
Hortensien zu antworten, blieb Aramont nichts mehr übrig, als sich zur Schuld zu 
bekennen und die Aufsetzung des Briefes mit dem guten Willen zu entschuldigen, sich 
dem Freunde dienstfertig zu erweisen. Allerdings übte der so fingierte Brief auf Hor
tensia seine Wirkung. Er erweckte deren Eifersucht, aber er offenbarte auch ihr treues, 
dem Geliebten ergebenes Herz, welches für denselben alle Opfer zu bringen bereit war. 
Monrose wurde jedoch mit Betrübniss erfüllt. Es stieg in ihm der Argwohn auf, dass 
Hortensia für ihn keine Neigung mehr empfinden könne, da sie sonst den Brief sofort 
nach dessen Empfang vernichtet und nicht zugelassen hätte, dass er, Monrose, erführe, 
wie eine andere Dame ihrem Geliebten den Ausdruck ihrer Verehrung mittheile und 
sich ihm direct erkläre. Gleichwohl gebot ihm seine Ehre, den ihr durch den Onkel 
zugefügten Schaden gutzumachen, weil er sich mitschuldig erachtete. Hat er ja doch, 
wie er gesteht, bis zum Tode eines Onkels auf dessen Kosten gelebt. Wenn nun, so 
schliesst Monrose, sein Onkel das Gut Hortensias angriff, so habe er (Monrose) auch 
an dem Verluste dieses Gutes theilgenommen. »Ein Ehrenmann soll nie die Schuld 
auf Andere zu wälzen suchen, sondern sein Verschulden offen bekennen. Hat er sich 
selbst verurtheilt, dann ist er weder freizusprechen noch zu entschuldigen.« Er gibt 
daher Aramont den Auftrag, sein im Lothringischen gelegenes Erbgut zu veräussern 
und stellt ihm hiezu seine Vollmacht aus. »O Verstand«, ruft Aramont aus, »steh mir 
bei, mich aus dieser prekären Lage zu befreien. Ich muss gegen die Rechtschaffenheit 
des Freundes und die Opferwilligkeit Hortensias ankämpfen!« Aramont befand sich 
thatsächlich in der peinlichsten Lage: Jener bot ihm sein letztes Gut zum Verkauf an, 
um Hortensias Schädigung durch seinen Onkel wett zu machen, diese wieder gab 
ihre letzte Habe her, um den Geliebten zu retten!

IV. Aufzug, elf Auftritte.
Zwei einander so entgegenwirkende Aufträge vermochte Aramont beim besten Willen 
nicht auszuführen. Unumwunden erklärte er Hortence, unfähig, zu sein, derselben 
mit dem Verkaufe ihrer Edelsteine zu dienen, so sehr er auch Monrose ergeben sei. 
Dieser würde niemals eine solche Wohlthat annehmen, am allerwenigsten von Hor
tence. Zwar suchte dieselbe Aramont klar zu machen, dass ein nur auf seine mässigen 
Einkünfte beschränkter Officier verloren sei, wenn er seine Ehre schuldenhalber 
nicht aufrecht zu erhalten vermöge. Schulden sollten ihm niemals das Leben rauben, 
welches er dem Ruhme und der Tapferkeit gewidmet habe. Sie thue, so beruhigte 
sie Aramont, nichts weiter, als durch Bezahlung der Schulden dessen Ehre zu erhal
ten. Da nahm Aramont zur Lüge seine Zuflucht. Er warnte Hortensien, sich ihrer 
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letzten Habe zu berauben, um Monrose zu dienen, der ihrer nicht werth sei. Allein 
sie beschwerte ihn, ihren Wunsch zu erfüllen. »Wollen Sie mich denn vollends ver
nichten?« Aramont hielt sich nicht fähig, den Auftrag Hortensias auszuführen. Er 
behielt die Diamanten, beschloss aber, mit deren Verkaufe Ariste zu betrauen. Ehe 
er aber diesem begegnete, erfuhr bereits Monrose von Clorinen, die edelmüthige 
Handlung Hortensias und machte Aramont heftige Vorwürfe, dass dieser jenes Opfer 
von dieser Frau angenommen habe. Da brachte ein Diener ein Paket mit bezahlten 
Schuldscheinen, welche Monrose seinen Gläubigern ausgestellt hatte. Es war nichts 
natürlicher, als dass Monrose annahm, dass nur Aramont seine Gläubiger aus dem 
Erlös der ihm von Hortensia übergebenen Diamanten bezahlt habe. Monrose hätte 
lieber sein Leben hergegeben, als dass er sich von Hortensia hätte retten lassen, die 
ohnehin schon einmal ihr Gut verloren habe: »O, unbarmherziger Freund, Barbar, 
der du bist, du hast mich gemordet mit einer solchen Rettung.« Vergeblich betheu
erte ihm Aramont, dass er es ja nicht gewesen sei, der seine Schulden gedeckt habe, 
da die Diamanten Hortensias noch unberührt in seiner Wohnung lägen, dass er im 
Gegentheile alles aufgeboten habe, damit Hortensia sich nicht veranlasst sehe, ihrem 
Verlobten zu helfen. So habe er Hortensien die Mittheilung gemacht, dass Monrose 
sie nicht mehr sehen wolle, dass sie ihm völlig gleichgültig geworden sei und dass 
Monrose jetzt einer anderen Frau seine Huldigung darbringe.

So verursachte der unkluge Freund des Officiers diesem eine Kränkung nach der 
andern und schädigte seine Ehre und Liebe zugleich. Während dieser unangenehmen 
Vorfälle erschien Domäne und theilte Monrose das Resultat seiner Bewerbungen um 
dessen Regiment mit. Er wurde vom Hofe herzlich empfangen, aber zugleich verstän
digt, dass bereits ein Anderer Chef dieses Regimentes geworden ist, der vor einer Weile 
es käuflich an sich gebracht hat. So gab denn Dornane nach seinem unglücklichen 
Versuch das Wort dem Officier zurück. Monrose hielt nun den Marquis für denje
nigen, der von seinem für das Regiment bestimmten Gelde die Gläubiger befriedigt 
hätte und stattete ihm den verbindlichsten Dank ab, allein Dornane lehnte es ab und 
vermuthete denselben in Ariste zu entdecken. Dieser dürfte es gewesen sein, der nun
mehr Eigenthümer des Regiments geworden sei und dieser habe auch die Schulden 
des Freundes bezahlt, um denselben von sich abhängig zu machen. Wiewohl Monrose 
Aristen eines Verrathes nicht fähig hielt, da der Hof dessen Rechtschaffenheit erprobt 
hatte, hält Dornane denselben für ein abscheuliches Ungeheuer, der nicht würdig des 
Verkehres mit Monrose sei und den man in die Reihe der Proscribierten aufnehmen 
sollte. Die Lage des Officiers gestaltete sich also immer trauriger. Er hat bereits die 
Hoffnung auf die ansehnliche Stellung nach seinem Onkel, sein Vermögen, seine 
Braut, sein Regiment verloren. Selbst Aramont wird von tiefstem Mitleid ergriffen. Er 
gab dem Freunde unter solchen Umständen den Rath, das unselige Paris so schleunig 
als möglich zu verlassen und erklärte sich bereit, ihm zu folgen, wohin er sich nur 
immer begeben wollte. Aber so rasch wollte Monrose sich noch nicht entfernen. Mit 
Thränen im Auge bat er den Baron, zunächst für das Schicksal Hortensias zu sorgen, 
den Verkauf seines Gütchens so rasch als möglich zu beschleunigen und den Freund 
auszuforschen, der seine Schulden beglichen hat. »Bei allem, was dir eine aufrichtige, 
innige Freundschaft zu thun gebietet, befrei mich von der Qual der Ungewissheit, 
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rette mich in dir, meinem andern ich, trachte den der Unglücklichen zugefügten 
Schaden wieder gut zu machen und wenn du das nicht vermagst, gib ihr wenigstens 
ihre Juvellen zurück. Dann werde ich dein Anerbieten annehmen und mit dir in die 
ferne Welt vor den Menschen fliehen!« Hierauf begab sich Monrose zu Hortence, 
weil er von Clorine erfuhr, dass jene schon zur Abreise bereit stand. Monrose bedau
erte innigst, von Hortence Abschied nehmen zu müssen, der schliesslich nur ihr ge
genseitiges Leid erneuern und nur Thränen, Verbannung, Erniedrigung und Unglück 
zurücklassen musste. Er gab seinen Gefühlen ungezügelten Lauf. Er versicherte, nie 
für eine andere Frauengestalt als für Hortence innige Liebe empfunden zu haben, die 
für ihn jederzeit der Gegenstand seiner höchsten Verehrung gewesen. »Seit mein 
Vermögen aber unsicher geworden ist und ich mich nicht mehr in der Lage fühlte, 
Ihrer würdig zu erscheinen, habe ich mich gescheut, meine Neigung Ihnen offen zu 
erklären. Konnte ich denn annehmen, dass ich noch Ihre Achtung besitzen würde? 
Und wenn es der Fall wäre, was könnte ich Ihnen bieten? Ich musste Sie über meine 
Liebe zu täuschen suchen, um Sie vor einer verhängnissvollen Liebe zu bewahren. Nun 
kann ich aber bei Ihrem Abschied zu Ihren Füssen sinken, um den süssesten Augen
blick in Ihrer Nähe zu geniessen, dann aber will ich sterben!« Hortence hob den 
von innigsten Gefühlen überströmenden Geliebten empor und trug ihm auf, weiter 
zu leben. Er solle Muth fassen und sich als Mann fühlen, der ihr Gemahl zu werden 
verdiene. »Ach, es ist so schön«, sagte sie bewegten Herzens, »das herbe Schicksal 
zu bändigen, ihm das trotzige Glück abzuringen, statt es zu erben; es ist so herrlich, 
zu besitzen, was man sich selbst erworben hat. Dem Muthigen winkt der Sieg!«

V. Aufzug, acht Auftritte.
So nahmen Monrose und Hortensia tief bewegt Abschied von einander, in der Mei
nung, einander nicht mehr zu sehen. Hortensia zog ins Kloster und Monrose wollte 
fern von Paris ein neues Leben beginnen, mit dem Vorsatz, sich dasselbe nach dem 
Rath Hortensias zu verdienen. Aber da brachte ihm Aramont eine Nachricht, welche 
ihn auf das heftigste erschütterte: Monrose wurde allgemein beschuldigt, sich des Ver
mögens seines Onkels und der diesem anvertrauten Geldsummen Hortensias bemächtigt 
zu haben, wobei ihm Aramont behilflich gewesen sein sollte. Die Veranlassung zu 
diesem verleumderischen Gerücht gab Aramont selbst. Dieser gab nämlich Monrose 
für den Erben seines Onkels aus, um die Gläubiger zu beschwichtigen. Da die Schul
den des Officiers bezahlt wurden, so nahm man an, dass Aramont dieselben mit dem 
entwendeten Gelde beglichen habe. Dazu verbreitete sich noch das Gerücht von der 
bevorstehenden Flucht des Officiers. Endlich fand der Gerichtscommissär bei der 
Versiegelung der Hinterlassenschaft des Verstorbenen nicht die geringste Barschaft 
vor. So sprach alles dafür, das Monrose seinen Onkel und Hortensia bestohlen habe. 
Bisher hatte Monrose wenigstens einen ehrlichen Namen. Nun wurde er zum Verbre
cher gestempelt. Mit einem Aufschrei der Verzweiflung war der Officier im Begriffe, 
sich von aller Welt zu flüchten, weil er seine Schande nicht ertragen konnte. Aber da 
wurde er von einem Wachmann angehalten und verhaftet. Er wurde angewiesen, bis 
auf weiteres sich nicht von seinem Zimmer zu entfernen und das Kommende abzu
warten. In einer verzweiflungsvollen Stimmung fand ihn Hortence, die zu ihm kam, 
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um seinen Schutz zu erbitten. Denn auch sie wurde auf der Fahrt nach dem Kloster 
angehalten mit der Weisung, Paris nicht zu verlassen. In ihrer Angst wollte sie die 
Hilfe des Officiers sich erbitten. Aber Monrose hörte sie nicht, er verlor vollständig 
seine Theilnahme für alles, was ihn umgab und wollte hinausstürzen, um sich das 
Leben zu nehmen: »Wie«, fragte, Hortence verwundert, »wie, Sie wollen fliehen?«

Monrose: Lassen Sie mich. Sie haben einen unglücklichen Menschen vor sich, der 
nicht mehr leben kann.

Hortence: Wir können einander nicht verlassen in dem Zustande, in welchem 
wir uns befinden.

Monrose: Haben Sie denn noch einen Blick für den letzten unter den Menschen? 
Ich kann weder Ihr Auge noch mein Unglück ertragen!

Hortence: Bin ich also ein Nichts für Sie auf dieser Welt? Ich hielt mich doch 
nicht für ein so elendes Ding. Ich habe nichts als meine Thränen und die Zeit 
wird ein Übriges bringen.

Monrose: Meine Verzweiflung!
Hortence: Halten Sie ein, Grausamer!
Monrose: Die Verzweiflung wird bald meine unglückseligen Tage beenden!
Hortence: Meine Lage, meine Liebe, meine Gegenwart und meine Thränen haben 

sie nicht Macht noch Reiz genug, um Sie für Ihr Unglück weniger empfänglich 
zu machen? Man rühme mir ja nicht mehr die Macht unserer Thränen. Ihr 
Männer denket nur an Euch!

Monrose: Welcher Tadel!
Hortence: Dieser Verzweiflung bringen Sie auch Ihr Herz zum Opfer. Ich weiss, 

mit welchen Wohlthaten Sie mich haben überhäufen wollen und nun wollen 
Sie auch mein Gut mir geben. Aber lassen Sie mich sterben, wenn Sie nicht 
mehr leben wollen.

Monrose: O mein Fräulein, ach leben Sie, meine Liebe wirft sich zu Ihren Füssen!
Hortence: Soll ich denn allein Muth zum Leben besitzen? Ich dulde so wie Sie 

wenn nicht mehr. Und doch ist mein Gemüth nicht niedergeschlagen, denn die 
Wahrheit wird der Tugend zum herrlichen Sieg verhelfen. Bis die Zeit alles ans 
Licht bringt, lasst uns alle Widerwärtigkeiten mit dem Muth ertragen, welcher 
die Unschuld begleitet. Stellt man die Ehre her, wenn man verzweifelt? Die 
Muthlosigkeit bestätigt nur das Bewusstsein des begangenen Unrechts. Man 
soll leben, um zu siegen und der Sieg ist sicher. Wer jede Hoffnung verliert, 
verdient sein Unglück. Entschuldigen Sie diese Freiheit der Äusserung einer 
Liebenden oder vielmehr einer Freundin.

Monrose: Welche mich verurtheilt, mit Schande bedeckt zu leben! Und kann 
denn das Geschick, welches mich verfolgt, noch weiter gehen? Es bleibt mir 
nichts mehr übrig als Zeuge des Glückes eines Rivalen zu sein. Ariste hat bisher 
Ihnen seine Liebe verheimlicht. Nun will er mich in Ihrem Herzen ermorden, 
er will Ihr Gemahl werden!

Hortence: Ariste, sagen Sie, oh, sein Wagniss ist kühn genug. Er liebt mich? Er 
soll seine Keckheit schwer büssen!

Zum Verständniss der letzteren Zeilen ist es nothwendig, mitzutheilen, dass Ariste, 
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wie Aramont nach einem Schreiben Dornane’s dem Monrose berichtete, vom Hofe 
schliesslich auch die Bewilligung zur Ehelichung Hortensias erlangt hat. Nun erschien 
Ariste selbst, um Rechenschaft über seine Handlungen zu geben. Er erklärte, dass er es 
war, der die Verhaftung des Monrose und die Aufhaltung Hortensias bei Hofe erwirkt 
habe, um die Trennung beider unmöglich zu machen.

Hortence: Wie, sie Treuloser, Sie wollen nun, dass meine Hand Ihr Werk kröne? 
Macht unser Unglück Sie so kühn? O, wie lese ich in Ihren Augen eine verhöh
nende Hoffnung, die Sie auf meinem Unglück bauen! Aber ich kenne keine 
so niedrigen Mittel!

Ariste: Die Heirath wird Ihnen ein besseres Los bringen!
Monrose: Was wagen Sie zu behaupten?
Ariste: Dass es ein falsches Gerücht ist, dass Hortence ihr Vermögen eingebüsst 

hat. Dieses Märchen wurde sehr plump erdacht. Ein Mann der Öffentlichkeit, 
ein Rentier, hat ihr Gut in sicherer Verwahrung.

Monrose: O Himmel, welche Überraschung!
Ariste: Diese Vorsicht hat ihr Onkel angewendet. Ja mein Herr, heute weiss es alle 

Welt. Er ist gerechtfertigt und Ihre Ehre ist wiederhergestellt, wie die seinige.
Monrose: Schicksal, es ist genug! Ich entlaste dich von der übrigen Schuld. Meine 

Wünsche sind erschöpft! Meine Ehre ist wiederhergestellt! O, gnädiges Fräulein 
verzeihen Sie diese überschwängliche Freude meinem so schwer geprüften 
Herzen!

Hierauf berichtete Ariste, wie er im Stillen für Monrose gearbeitet und wie er allen 
seinen Einfluss eingesetzt hat, um die volle Gunst des Hofes zu erlangen. Der Prinz 
bewilligte ihm schliesslich alles: die erledigte Stelle nach dem Onkel des Monrose, den 
Ankauf des Regimentes, die Verhaftung des Monrose, die Aufhaltung Hortensias und 
die Bewerbung um ihre Hand, um alle diese Beneficien seinem Freunde abzutreten 
und dessen Glück zu begründen. Indem Ariste dem Officier nach so vielem Kummer 
den angenehmsten Tag des Lebens bereitete, fühlte er sich selbst unendlich beglückt. 
»O mein edler Freund«, ruft Monrose in verzückender Freude aus, »ich vermag Ihren 
Dienst mit Nichts auf dieser Welt vergelten, allein ich hab’s erprobt und fühle tief in 
meiner Seele: »Ein wahrer Freund ist doch des Glückes höchstes Gut.«

IV. »L’Ecole des Amis« und »Minna von Barnhelm«.

Werfen wir numehr einen zusammenfassenden Rückblick auf den ausführlich gebo
tenen Inhalt des französischen Dramas: Wie Tellheim ist Monrose ein im Feldzug 
verwundeter Officier, wie jener ist er verarmt, an seiner Ehre gekränkt und zur unfrei
willigen Verabschiedung verurtheilt. Wie dem Major Tellheim, so dictiert auch dem 
Officier Monrose die Ehre, auf die Hand der Verlobten in seiner misslichen Lage zu 
resignieren, um dieselbe nicht mit in sein Verderben zu ziehen. Wie Tellheims Los 
dem opferwilligen Werner, dem treuen Just, ja selbst Riccaut zu Herzen geht, so stehen 
dem hart vom Schicksal mitgenommen Monrose drei Freunde innig zur Seite. Wie 
Franciska dem Edelfräulein von Barnhelm treu ergeben ist, so zeigt Clorine, (keines
wegs das freche Stubenmädchen des »Jungen Gelehrten« noch die oberflächliche 
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Soubrette Marivaux’, wenn auch ihre Lust am Abtrumpfen des beschränkten, zudring
lichen Aramont noch entfernt an jene Typen erinnert), die innigste Theilnahme an 
dem Lose ihrer Herrin. Wie Minna auf eine ebenso verständnissvolle als schalkhafte 
Art ihren Verlobten zur wahren Erkenntniss seiner Mannesehre bringt, so richtet 
Hortence den an seinem Geschick verzweifelnden Monrose, dem das Gespenst der 
Ehre allen Muth zum Leben raubt, durch trostvollen Zuspruch wieder auf, besänftigt 
seines Herzens grimmen Strauss, entfernt des Vorwurfs glühend bittere Pfeile und 
führt ihn zurück zum Leben und zur Liebe. Endlich fehlt es in beiden Dramen an 
dem »guten Onkel« nicht, der alles zum guten Schlusse leitet. Die Ankunft des 
Grafen Bruchsal, der Minnas Vormund ist, macht deren zu weit getriebenem Spiel 
der Verstellung ein Ende und vereinigt das Brautpaar. Der Onkel des französischen 
Officiers stellt dessen Ehre und die seinige wieder her, indem er noch bei Lebzeiten 
für die sichere Verwahrung des Vermögens Hortensias gesorgt hat, wodurch er alle 
weiteren Schwierigkeiten, welche Monrose behufs Begründung seines Glückes zu 
überwinden hatte, aus dem Wege räumte.

La Chaussée hat seinem Helden und dessen Braut jene charakteristischen Züge 
verliehen, welche dem Rührdrama so eigen sind: Monrose, entsprossen aus altem Adel, 
der sich grosse Verdienste um Thron und Reich erworben hat, erfreut sich der blü
hendsten Gesundheit, versteht sich allgemeine Sympathien zu erwerben, denn er ist 
taktvoll, liebenswürdig, edel, vertrauensselig im Übermass seinen Freunden gegenüber, 
deren er eine grosse Menge zählt. Der fürsorglichen Liebe seines Onkels verdankt er 
seine militärische Laufbahn; das Glück ist ihm hold, Reichthum und Ehre hofft er 
zu gewinnen, ein Edelfräulein soll er heimführen, die bescheiden im Kloster für ihn 
erzogen wurde und dort zur anmuthigsten Jungfrau erblühte. Eine rosige Zukunft 
sieht er vor sich und streut, in Anwartschaft auf eine reiche Erbschaft und einträgliche 
Stellung, leichtfertig das Geld mit vollen Händen aus. Aber da kommt der Krieg, der 
sein Glück in Misgeschick verwandelt. Monrose wird verwundet, sein Onkel fällt im 
Kampfe und lässt kein Vermögen zurück. Ja es verbreitet sich das Gerücht, dass dieser 
auch das ihm anvertraute Gut Hortensias veruntreut und verprasst habe. Infolge seiner 
schweren Verwundung kann Monrose weder die Wahrheit dieses Gerüchtes prüfen 
noch um die nach seinem Oheim erledigte hohe Stellung sich persönlich bewerben. 
Seine übereifrigen, aber unklugen Freunde schaden ihm immer mehr, statt seine Sache 
zu fördern. Dazu wird er von dem Gedanken gefoltert, zum Verluste des Vermögens 
seiner Braut durch sein leichtfertiges Leben mit beigetragen zu haben. Angesichts 
dieser unheilvollen Ereignisse gebietet ihm nun seine Ehre, auf Hortensias Hand zu 
resignieren, jeden Briefwechsel mit derselben zu unterlassen und jede Gelegenheit zu 
vermeiden, mit derselben zusammenzutreffen, da er ihr keine gesicherte Zukunft zu 
bieten vermag. Seine einzige Sorge ist nur noch darauf gerichtet, den ihr durch seinen 
Onkel zugefügten Schaden wieder gut zu machen. Als er vernahm, dass die von ihm 
erbetene Stelle einem anderen Bewerber verliehen wurde, verlor er jede Hoffnung auf 
eine günstigere Wendung seiner traurigen Lage. Er beschloss sein Gut im Lothringi
schen zu verkaufen, um seine mit jedem Tage zudringlicheren Gläubiger zu bezahlen 
und sein Regiment zu veräussern, um von dem Erlös den der Hortence zugefügten 
Schaden zu ersetzen. So war er denn im Begriff, seine militärische Carriere aufzugeben 
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und sich in irgend einen stillen Erdenwinkel zurückzuziehen. Aber seine Verwirrung 
und Bestürzung sollte sich noch mehr steigern. Da seine beiden Freunde Aramont und 
Dornane durch ihr unkluges Benehmen seinen Ruf öffentlich schädigten, so beschloss 
der verständige Ariste insgeheim für Monrose zu wirken und bezahlte seine Schul
den. Wie nun verlautbart wurde, dass Monrose nach Befriedigung seiner Gläubiger 
Paris verlassen wollte, kam dieser in Verdacht, sich auf eine unehrenhafte Weise aus 
Geldverlegenheiten herausgeholfen zu haben. Man nahm an, dass er die nach seinem 
Onkel hinterbliebenen Geldsummen, worunter auch Hortensias Vermögen sich habe 
befinden müssen, entwendet und sich hiebei der Hilfe Aramonts bedient habe. Unter 
solchen Verhältnissen wurde sein bisher ehrlicher Name bemakelt. Wenn er Tellheim 
wäre, so würde er sagen: »Hierdurch halte ich meine Ehre am meisten gekränkt, nicht 
durch den Abschied, den ich gefordert haben würde, wenn ich ihn nicht bekommen 
hätte (nämlich durch den Verkauf des Regimentes und dadurch, dass der Hof jene 
erledigte Stelle einem andern würdigeren Bewerber verliehen hatte). Monrose erlitt 
also ein vierfaches Unglück wie Tellheim: 1) Er wurde im Kriege verwundet. Diese 
Verwundung fesselt ihn zwei Monate lang ans Krankenlager und hinderte ihn an 
persönlicher Bewerbung um die Stelle nach seinem Onkel und an der Ausforschung 
des wahren Sachverhaltes betreffend des angeblich in Verlust gerathenen Vermögens 
seiner Braut. 2) Er gerieth in bittere Noth nach dem Tode seines Onkels, welcher ihm 
nichts zurückliess, auf den er aber baute, als er zugunsten seiner Freunde Schulden 
contrahierte. Er gerieth in eine so drückende Armuth, dass er sein Regiment veräus
sern, ähnlich wie Tellheim seinen Verlobungsring versetzen musste. 3) Er wird vom 
Hofe zurückgesetzt und sein Abschied wird angenommen. Wie Tellheim will er in der 
ganzen weiten Welt den stillsten Winkel aufsuchen. Ariste brachte ihn zu derselben 
Überzeugung, die Tellheim hat, indem er behauptet, dass die Dienste der Grossen 
gefährlich sind. »Sie lohnen der Mühe, des Zwanges der Erniedrigung nicht, die sie 
kosten.« »Man endet, so meint Ariste, immer mit einem Schiffbruch.« 4) Monrose 
wird gewaltig an seiner Ehre gekränkt, indem er, ähnlich wie Tellheim, unredlichen 
Geldgewinnes beschuldigt wird.

Wird nämlich Tellheim angeklagt, dass er sich von den sächsischen Ständen ein 
Gratial zuerkennen liess, so wird Monrose gerade zu einer Veruntreuung, ja eines 
Diebstahls beschuldigt. Deshalb beschliesst Monrose wie Tellheim auf die Hand der 
Verlobten zu verzichten, um dieselbe nicht an der Schmach theilnehmen zu lassen. 
Wir haben die Stellen, wo Monrose sich theils zu Clorine, theits zu Ariste, theils zu 
Hortence in diesem Sinne äussert, im Inhalte des Dramas besonders hervorgehoben. 
Mit den Worten: »Lassen Sie mich«, stürzt Monrose, wie Tellheim, verzweiflungsvoll 
zu Thür hinaus. Da ist es denn Hortence, die ihn besänftigt, zur Vernunft bringt und 
dem Leben wieder zurückgibt. La Harpe27 fasst den Charakter des Monrose falsch auf, 
wenn er behauptet: »Monrose s’afflige pendant cinq actes de malheurs imaginaires 
qui ne sont que de faux bruits, de fausses nouvelles; qui ne fait rien de ce qu’il devrait 
faire et joue un rôle bien tristement passif.« Monrose war eben ausser Stande jene 

27 Lycée ou Cours de Littérature ancienne et moderne par. J. F. La Harpe, Tome XI., IIe partie. 
Paris. L’an VIII. de la République, page 423.



Stefan Grudziński

252

›fausses nouvelles‹ richtig zu stellen. Zwei Monate lag er an seinen Wunden zu Bette 
und als er sich hierauf direct zu Hof begeben will, gibt ihm Ariste den Rath, diesen 
verhängnissvollen Gang zu unterlassen. Diese falschen Nachrichten streuten ja seine 
eigenen Freunde in ihrer Dummheit aus. Monrose beurtheilt in III, 3 richtig seine 
Lage, in welche ihn seine Freunde brachten: »Man kann mir einige Momente der 
Verblendung vorwerfen, Irrthümer der Jugend, aber nicht mein Vertrauen zu den 
Freunden, die mich in meinem Unglück unterstützen wollen. Wie kann ich die wahre 
Freundschaft von der falschen, wie kann ich die verständigen von dummen Freunden 
unterscheiden, sobald die Probe fehlt?« La Harpe verkannte die Tendenz dieses 
Dra mas: Der Dichter bietet eben eine Freundeschule; die »Ecole des Amis« ist eine 
Verherrlichung der wahren Freundschaft. Da müssen eben die Freunde nach aussen 
handeln und in den Vordergrund treten, während Monrose und Hortence die Träger 
der inneren Handlung sind, aber der einzig interessanten im ganzen Drama. Die am 
Officier verübte Ehrenkränkung treibt diesen bis zur Verzweiflung. Hortensias edle 
Gesinnung ist es, die ihn wieder zu sich bringt. Die anfangs still resignierende Jungfrau 
wird zur Heldin, als sie von der drückenden Lage ihres Bräutigams erfährt. Sie vergisst 
seine Kälte zu ihm, sie zürnt ihm nicht, als sie den Brief ihrer vermeintlichen Rivalin 
liest, sie verzeiht ihm alles, »wenn er nur glücklich ist«. Ja sie opfert ihm ihr letztes 
Gut, sie flösst ihm Muth ein und heisst ihn die Verleumdung verachten, da seine Man
nesehre endlich ans Licht kommen müsse: Nur möge er sich selbst nicht aufgeben; 
sondern so handeln, wie es die wahre Ehre des Officiers gebiete. So erinnert Minna in 
dreifacher Hinsicht an Hortence: 1) Wie Hortence so verehrt Minna den Geliebten 
wegen seines inneren Wertes und ist um das Wohl desselben so innig bekümmert, dass 
sie keine Ruhe mehr in ihrer Heimat findet, als sie durch vier Monate keine Nachricht 
von ihm erhält und sich daher nach Berlin begibt, um daselbst nähere Kunde über 
sein Los einzuziehen. 2) Wie Hortence nach III, 14 und IV, 2 ihre Juvellen Aramont 
zum Verkaufe übergibt, um den Geliebten zu retten, so opfert Minna ihre ganze Habe, 
um die Ehre Tellheims wiederherzustellen. »Franciska, die Schatulle her! Schliess 
auf. Was ist er Ihnen (dem Wirt) schuldig? Wem ist er mehr schuldig? Bringen Sie 
mir alle seine Schuldner. Hier ist Geld, hier sind Wechsel. Alles ist sein!« (II, 2, 3) 
Die sonst so offenherzige Minna kann ihren sonst so ehrenhaften, edelmüthigen, 
aber in Ehrensachen übertrieben fühlenden Bräutigam nur durch Verstellung und 
schalkhafte List zur Raison bringen wie die sentimental angehauchte Hortence durch 
ihre mehrmaligen, eindringlichen Vorstellungen den verzweifelten Monrose wieder 
aufrichtet und zur Erkenntniss der wahren Mannesehre führt.

»L’Ecole des Amis« ist ein Rührdrama. Man wird da komische Situationen 
vergeblich suchen, denn die neckischen Bemerkungen Aramonts und die bissigen 
Antworten Clorinens können doch nicht für komisch angesehen werden. Dafür 
ist das Stück reich an rührenden Scenen, welche schon die blosse Inhaltsangabe in 
Fülle bietet. Lessing dagegen schuf ein Lustspiel, welches rühren, erheitern und die 
Fähigkeit erwecken sollte, das Lächerliche zu bemerken.28 Rühren sollten uns alle die 

28 Man lese das XXIX. Stück der Hamburgischen Dramaturgie: »Die Komödie will durch 
Lachen bessern; aber nicht eben durch Verlachen; nicht gerade diejenigen Unarten, über 
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ehrenwerten Personen die da auftreten, von dem grossherzigen König an, der brieflich 
zu Tellheim redet, bis zum groben Packknecht Just. Erheitern sollten uns alle die ko
mischen und humorvollen Situationen, mit denen der Dichter sein Stück ausgestattet 
hat. Die Tendenz des französischen Stückes ist eine eminent moralisirende. Sein 
Gegenstand ist die Erprobung der Freunde, welche die geschädigte Ehre des Officiers 
wiederherzustellen suchen. Der deutsche Dichter dagegen will das »Lächerliche« der 
Übertreibung in der Auffassung der Ehre bemerken lassen. Die ernste Hortence sucht 
ihren Monrose durch energische Mahnung an die wahre Pflicht eines ehrenhaften 
Mannes wiederaufzurichten. Die fröhliche, schalkhafte Minna dagegen sucht ihren 
Tellheim dadurch zur wahren Auffassung der Mannesehre zu führen, dass sie sein 
Benehmen nachahmt und sogar nach der Wiederherstellung seiner Ehre durch den 
König sich noch immer für eine Unglückliche ausgibt und ihm erklärt, die seinige 
nicht werden zu können, da ihrer Vereinigung wieder das ungleiche Schicksal entge
genarbeite. Hierbei übertreibt sie aber derart, dass es beinahe zu einer Katastrophe 
gekommen wäre. Der Zuschauer sollte also das Ungereimte auch in ihrer Handlung 
wahrnehmen und zur Einsicht gelangen, dass das schwächere Geschlecht nicht nach
ahmen solle, was dem stärkeren nicht anstehe. Was dann noch weiter folgt, das folgt 
nur, um das Stück als Lustspiel mit einem guten Ende zu schliessen. Auch Tellheim 
erhält wie Monrose durch den König und den Oheim die Ehre und die Braut zurück.

So sehen wir denn klar, dass Lessing den Hauptstoff und die Charaktere seines 
Lustspiels bei La Chaussée vorgefunden, dass er aber diesen Stoff seiner Lustspieltheo
rie entsprechend umgestaltet, durch Schaffung eines nationalen Hintergrundes und 
trefflicher, markanter und gesunder Charaktere bedeutend erhöht hat. Die Quelle, 
aus der Lessing geschöpft hat, beeinträchtigt den Werth seiner Dichtung nicht, son
dern macht dieselbe um so schätzenswerther, je farbloser, je weichlicher das Material 
war, aus dem Lessing seine Minna schuf, ein herrliches Charakterlustspiel, einzig in 
seiner Art.

die sie zu lachen macht, noch weniger bloss und allein die, an welchen sich diese lächer
lichen Unarten finden. Ihr wahrer allgemeiner Nutzen liegt in dem Lachen selbst, in der 
Übung unserer Fähigkeit, das Lächerliche zu bemerken; es unter allen Bemäntelungen der 
Leidenschaft und der Mode, es in allen Vermischungen mit noch schlimmern oder mit 
guten Eigenschaften, sogar in den Runzeln des feierlichen Ernstes, leicht und geschwind 
zu bemerken.« Eine Theorie, welche genau auf des Verfassers der Hamb. Dramaturgie 
reizendes Lustspiel: »Minna von Barnhelm« passt. Ich habe deshalb in meinem Aufsatz 
ganz besonders auf das Lächerliche der Übertreibung in 1) Tellheims und 2) in Minnas 
Handlung hingewiesen.
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Josef Wihan
Lessings »Minna von Barnhelm«  
und Goldonis Lustspiel »Un curioso accidente«.

Das Verhältnis der »Minna von Barnhelm« zur dramatischen Literatur der 
Engländer, Franzosen und Italiener ist in seinen Hauptzügen klargelegt; aber die 
Beziehungen, welche Erich S c h m i d t  in seinem Werke »Lessing. Geschichte 
seines Lebens und seiner Schriften« (2. Aufl., 1. B.) zusammengefaßt hat, lassen 
sich vermehren, und wenn hier der Versuch gemacht wird, einen Beitrag zur 
Quellengeschichte des ersten bedeutenden Lustspiels der Deutschen zu liefern, 
so handelt es sich darum zu zeigen, daß das Hauptmotiv für die Handlung des 
Stückes in der zeitgenössischen Literatur verbreiteter und nicht nur in s e i n e r 
Verarbeitung, sondern auch in der Behandlung gewisser Gestalten und Neben-
motive der Einfluß des Auslandes stärker war, als wir anzunehmen gewohnt sind.

Den Haupthebel für Tellheims Verhältnis zu Minna hat der deutsche Dichter, 
wie Erich S c h m i d t  unwiderleglich festgestellt hat, aus einem mittelmäßigen 
englischen Lustspiele des F a r q u h a r  »The constant couple« (1700) gewon-
nen (Vgl. Erich Schmidt, a. a. O. S. 465). Der Oberst Standard liebt die reiche 
Lady Lurewell. Bei der Auflösung seines Regimentes wird er aber abgedankt 
wie Tellheim; gleich diesem hat er sein ganzes Vermögen eingebüßt; darum hält 
er sich für unwürdig, das Fräulein heimzuführen, und ist entschlossen, allen 
Wünschen zu entsagen. Die Worte, mit denen der Kolonel sein Verhalten der 
Lady gegenüber zu rechtfertigen sucht, klingen fast wie die Entschuldigung des 
an seiner Ehre gekränkten, verabschiedeten Majors Tellheim.

Standard: »Ich hoffte dereinst, gnädiges Fräulein, auf die Ehre, Sie vor allen 
Unbilden zu schützen durch einen Rechtsanspruch auf Ihre liebenswürdige 
Person, aber jetzt muß sich meine Liebe nach meinem Glücke richten. Mein 
Offizierspatent, gnädiges Fräulein, war mein Geleitsbrief beim schönen Ge-
schlechte. Es war einst das Leben meiner Ehre, doch jetzt ist es ihr Sterbekleid, 
und mit der Ehre muß meine Liebe zu Grabe getragen werden. – – –

Nein, gnädiges Fräulein, nein! I c h  w e r d e  n i e  u n d  n i m m e r  d e r 
z u r  L a s t  f a l l e n,  d i e  i c h  l i e b e.  D e r  M a n n,  d e r  s i c h  s e l b s t 
u m  G o l d  v e r k a u f t,  i s t  d e r  e l e n d s t e  M i e t l i n g .« (I. 2. Ich gebe 
das Zitat in deutscher Übertragung nach der englischen Ausgabe in der Samm-
lung: The London Theatre. A collection of the most celebrated dramatic pieces. 
By Thomas Dibdin: vol. III. London 1818. Vgl. ferner: J. Caro, Lessing und die 
Engländer, Euphorion 1899, S. 482 f.)

Tellheim: »Wenn man mir das Meinige so schimpflich vorenthält, wenn 
meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, so kann ich, 
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mein Fräulein, der Ihrige nicht sein. Denn ich bin es in den Augen der Welt nicht 
wert zu sein …  E s  i s t  e i n e  n i c h t s w ü r d i g e  L i e b e,  d i e  k e i n  B e d e n -
k e n  t r ä g t,  i h r e n  G e g e n s t a n d  d e r  Ve r a c h t u n g  a u s z u s e t z e n.  E s 
i s t  e i n  n i c h t s w ü r d i g e r  M a n n,  d e r  s i c h  n i c h t  s c h ä m e t,  s e i n 
g a n z e s  G l ü c k  e i n e m  F r a u e n z i m m e r  z u  v e r d a n k e n, dessen blinde 
Zärtlichkeit –« (IV. 6).

Aber nicht bloß das Motiv der E n t s a g u n g  a u s  E h r e  ist dem englischen 
Stücke entlehnt, sondern auch, wie Erich S c h m i d t  nachgewiesen hat (a. a. O. 
S. 466), das von L e s s i n g  nicht besonders glücklich eingefügte Spiel mit dem 
Verlobungsringe. Der verborgen eingeschriebene Sinnspruch des englischen Ringes 
»L o v e  a n d  h o n o u r « hat das Hauptthema des deutschen Stückes bestimmt. Daß 
ein anderes englisches Lustspiel von O t w a y  den Titel »Soldatenglück« hergegeben 
hat, will nicht viel besagen.1 Dagegen hat die italienische Komödie des G o l d o n i 
umso größere Bedeutung für das Zustandekommen des klassischen deutschen Lust-
spiels und diese hat Erich S c h m i d t  nicht vollauf eingeschätzt.

Bis zum Jahre 1755 allerdings ist G o l d o n i  in Deutschland fast ganz unbekannt 
gewesen (Gotthold Ephraim Lessings sämtliche Schriften, herausgegeben von Karl 
L a c h m a n n, 12. B., Leipzig 1857, S. 42, Anmerkung); wenn aber später der Bücher-
markt Leipzigs mit seinen Stücken geradezu überschwemmt wurde (Hans D a f f i s, 
Joh. Jak. Engel als Dramatiker, Berlin 1898), so scheint Lessing dabei sein Verdienst 
zu haben. Bekannt ist, daß er selbst den ihm befreundeten Leipziger Akzisinspektor 
S a a l  zu der Goldoniübersetzung anregte, welche in den Jahren 1767 – 77 in 11 Teilen 
zu Leipzig erschien (Des Herrn Karl Goldoni sämtliche Lustspiele. I. Teil, Leipzig 
1767, Vorbericht des Übersetzers; Goldoni Über sich selbst und die Geschichte seines 
Theaters. Aus dem Französischen übersetzt von G. Schaz, Leipzig 1788, 3. Teil S. 366 f.; 
Erich Schmidt a. a. O. S. 382), und daß sein Versuch eines Lustspiels »D i e  g l ü c k l i -
c h e  E r b i n « (Vgl. Hempelsche Ausgabe, 11. B.; 2. Abt., S. 604, 615) nach Goldonis 
Komödie »L ’  e r e d e  f o r t u n a t a « gearbeitet ist. Nach seinem Bekenntnisse in 
dem Briefe an Moses Mendelssohn vom 8. Dez. 1755 bildete damals seine Hauptbe-
schäftigung in Leipzig das Lesen der Lustspiele des Italieners in der Ausgabe vom Jahre 
1753, welche in 7 Bänden 28 Komödien enthielt (Lachmanns Lessing-Ausgabe, 12. B., 
S. 42). Daß Lessing auch die nach dem Jahre 1753 entstandenen Stücke des Goldoni 
nicht unbeachtet gelassen hat, dürfen wir nicht bezweifeln, da ihm erwiesenermaßen 
die Komödie »La guerra« (aus dem Jahre 1756) wohl bekannt war.2

Die Einwirkung des klassischen Lustspieldichters der Italiener auf L e s s i n g 
schränkt jedoch Erich S c h m i d t  auf zwei Bühnenstücke ein: auf das eben genannte 
Lustspiel, das vornehme Großmutszenen enthält und aus dem Wirrwarr von Solda-
ten, Spielern und Marketendern einen e d l e n  F ä h n r i c h  hervortreten läßt, eine 
Gestalt, die an den Major Tellheim erinnert (a. a. O. S. 461), ferner auf die »Locan-

1 L e s s i n g  hat sich aus dem Stücke des Otway Auszüge angelegt. Hempelsche Ausgabe, 11. 
Band, 2. Abteilung, S. 861 f.

2 Die S a a l s c h e  Übersetzung schloß sich an die im Jahre 1761 von Giambatista P a s q u a l i 
besorgte venetianische Ausgabe des Goldoni an; offenbar hat sie auch Lessing benützt.
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diera« (a. a. O. S. 472), in der sich nicht bloß eine Fr e m d e n b u c h s z e n e  (I 19) 
wie in der »Minna«, sondern auch ein Gegenstück (II. 17) zu der Szene findet, in 
der Just seinem Herrn die Rechnung bringt. Auf die Gestaltung der durchgängigen 
Handlung in der »Minna« hätte demnach die italienische Komödie des G o l d o n i 
keinen Einfluß genommen. Aber die folgenden knappen Ausführungen setzen sich 
den Nachweis zum Ziele, daß L e s s i n g  d e m  I t a l i e n e r  m i n d e s t e n s  e b e n -
s o v i e l  v e r d a n k t  a l s  d e m  s e h r  m i t t e l m ä ß i g e n  F a r q u h a r,  d a ß 
n e b e n  d e m  e n g l i s c h e n  »T h e  c o n s t a n t  c o u p l e«  a u c h  G o l d o n i s 
S t ü c k  »Un  c u r i o s o  a c c i d e n t e« (aus dem Jahre 1755; Goldoni, Über sich 
selbst, 2. B., S. 287) a u f  d i e  G e s t a l t u n g  d e s  S t o f f e s  u n d  d e r  C h a r a k -
t e r e  e i n g e w i r k t  h a t.3

Ist es nicht schon auffallend, daß in demselben Jahre, in welchem die »Minna« im 
Druck erschien (1767), G o l d o n i s  »Krieg« und »der seltsame Zufall« in Leipzig 
zum ersten Male auf deutschem Boden aufgeführt wurden, wie es scheint, nach der 
S a a l schen, von L e s s i n g  selbst angeregten Übersetzung? (G o l d o n i , Über sich 
selbst, 3. B., S. 387, 389.)4 Augenscheinlich hat dieser zuerst auf die Übertragung jener 
beiden Komödien gedrungen, die im 1. Bande der »sämtlichen Lustspiele« erschie-
nen zugleich mit dem »w a h r e n  Fr e u n d«, d e r  f ü r  L e s s i n g s  D i c h t u n g 
g l e i c h f a l l s  n i c h t  b e l a n g l o s  w a r. Inwieweit ihm vor allem die Kenntnis 
des »curioso accidente« Nutzen gebracht hat, soll eine kurz gefaßte Analyse dartun.

Die Handlung spielt im Haag im Hause des reichen holländischen Kaufmannes 
Filiberto, der einen jungen französischen Offizier als Gast bei sich beherbergt. Der 
Leutnant hat zur Tochter seines Gastgebers, Giannina, eine tiefe Zuneigung gefaßt; 
weil er sich aber nicht für würdig hält, auf die Hand des Mädchens Ansprüche zu 
erheben, beschließt er, das Haus zu verlassen. D i e  E h r e  g e b i e t e t  i h m,  d e n 
U m g a n g  m i t  i h r  z u  m e i d e n, da er die Folgen seiner wachsenden Leiden-
schaft fürchtet. Schon das Zwiegespräch zwischen dem Diener Guascogna und dem 
Kammermädchen Gianninas, Marianna, kennzeichnet uns den Charakter und die 
Lage des Leutnants de la Cotterie. Marianna nennt ihn »einen armen französischen 
Offizier, der zudem noch kriegsgefangen, verwundet und unglücklich ist,« und die 
Beweggründe für die Handlungsweise des Offiziers erfahren wir zunächst aus dem 

3 Von anderer Seite ist auf das französische Drama »L’é c o l e  d e s  a m i s« des La Chaussée 
hingewiesen worden. (Stefan Grudziński, Programm der Krakauer Oberrealschule, 1896. 
Mir hat die Ausgabe des Stückes, das zum ersten Male am 25. Februar 1737 aufgeführt wor-
den ist, in der Sammlung »Oeuvres de theatre de monsieur Nivelle de la Chaussée«, Paris 
1752, tome II. zu Gebote gestanden). – Es darf nicht geleugnet werden, daß Lessing dem ge-
nannten Rührstücke unter anderem zwei bedeutsame Motive entlehnt hat, die ihm w e d e r 
»T h e  c o n s t a n t  c o u p l e«  n o c h  »Un  c u r i o s o  a c c i d e n t e«  bieten konnte: 1. 
die Stellung des verabschiedeten Offiziers zum königlichen Hofe und die Kränkung seiner 
Ehre durch die Beschuldigung unredlichen Geldgewinnes; 2. die Aufopferungswilligkeit; 
der Verlobten für den in arge Schulden geratenen Offizier.

4 Joh. Christian B o c k s  freie Bearbeitung des letztgenannten Stückes erschien erst 1777 im 
Hamburgischen Theater, 2. B. Vgl. Goedeke2, 4. B., S. 243.
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Munde seines Dieners: »Herr Filiberto, der nur diese eine Tochter hat, wird sie nicht 
dem zweitgeborenen Sohne einer Familie geben, einem Soldaten, kurz, e i n e m, 
d e r  v o n  d e r  M i t g i f t  l e b e n  m ü ß t e.  D e r  L e u t n a n t  i s t  arm, a b e r 
e r  i s t  e i n  E h r e n m a n n. Er achtet die Pflichten des Gastes, die Freundschaft, die 
Ehrlichkeit. – – – Darum o p f e r t  er, sich selbst bezwingend, d i e  L i e b e  s e i n e r 
E h r e n h a f t i g k e i t  und ist entschlossen, das Haus zu verlassen.«

Der Konflikt zwischen Ehre und Liebe wird schon durch die letzten Worte des 
Guascogna angedeutet. Allerdings spiegeln sie zugleich die Auffassung des Dieners 
von Ehre und Edelsinn wieder, doch muß zugestanden werden, daß sein Ehrbegriff, 
der sich in dem vertrauten Verkehre mit seinem Herrn entwickelt hat, immerhin 
eine gewisse Geistesbildung verrät. Weit feiner ausgebildet ist selbstverständlich der 
Ehrbegriff des Offiziers selbst, wie er ihn in seiner an Guascogna gerichteten Klage 
offenbart: »Kannst du dir etwas Schlimmeres auf der Welt vorstellen, als die Tränen 
einer zärtlichen betrübten Frau, d i e  m i r  m e i n e  G r a u s a m k e i t  z u m  Vo r -
w u r f e  m a c h t,  d i e  m e i n e  S t a n d h a f t i g k e i t  w a n k e n d  m a c h t,  d i e 
m e i n e  E h r e,  m e i n e  B i e d e r k e i t,  m e i n e  R e c h t s c h a f f e n h e i t  i n 
G e f a h r  b r i n g t?« (I. 2) Die Versicherung, daß er vor allem für seine Ehre fürchtet, 
wird umso wirksamer, als er die Ausdrücke für Ehrenhaftigkeit häuft; fast protzend 
mit seinem Edelmut, gibt er seinem Diener zu verstehen, es sei eine hochherzige Tat, 
wenn er das Mädchen verlasse. Eindringlich genug müssen wir aus seinem eigenen 
Munde die Gründe erfahren, warum er auf die Liebe des Fräuleins verzichten will; 
seine Verwundung, seine Geburt (er stammt zwar aus einem vornehmen Geschlechte, 
ist aber der zweitgeborene Sohn), seine Kriegsgefangenschaft, welche sein Vorrücken 
in kriegerischen Ehren hindert, seine Armut vermögen in seinen Augen den eigenen 
Wert so tief herabzusetzen, daß er alle Hoffnungen aufgibt. Die Ehre mißt er also 
nicht nur an dem inneren Werte des Menschen, sondern auch an äußeren Gütern 
und Vorzügen.

Hier haben wir einen bedeutsamen Berührungspunkt zwischen G o l d o n i s 
Stück, L e s s i n g s  »Minna« und dem »Constant couple«. Wie de la Cotterie so 
machen der englische Kolonel und der deutsche Major ihre Wertschätzung von veräu-
ßerlichen, daher auch verlierbaren Besitztümern und von der Lebensstellung abhängig. 
Zudem hat der französische Offizier mit dem deutschen fast das gleiche Schicksal: 
ist jener kriegsgefangen, verwundet und verarmt, so ist Tellheim a b g e d a n k t , 
g l e i c h f a l l s  v e r w u n d e t  u n d  a l l e r  G e l d m i t t e l  e n t b l ö ß t ; nennt er sich 
doch selbst zweimal Minna gegenüber (II. 9; IV. 6) einen an seiner Ehre gekränkten 
Offizier, einen Krüppel und Bettler. Freilich will die Verwundung der beiden nicht 
viel bedeuten, wenigstens ist de la Cotterie schon geheilt, als er uns entgegentritt, und 
über den »Krüppel« Tellheim vermag sogar Minna zu spotten (IV. 6).5

Die zu weit getriebene Großmut führt Tellheim zur Ungerechtigkeit und Grau-

5 Der Held des französischen Schauspiels »L’ école des amis«, Monrose, trägt ein doppeltes 
Leid: er ist im Kampfe schwer verwundet worden und liegt zwei Monate lang darnieder, 
außerdem quält ihn ein moralischer Schmerz, der auf dem Andenken seines Oheims las-
ten de, wenn auch ungerechtfertigte Schimpf.
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samkeit, und wie bei L e s s i n g  das Fräulein ihrem Major vor Augen hält, daß ihn 
sein Edelsinn gegen sie ungerecht werden lasse (»O, über die wilden, unbiegsamen 
Männer, die nur immer ihr stieres Auge auf das Gespenst der Ehre heften! für alles 
andere Gefühl sich verhärten!«), ohne seine Rechtfertigung gelten zu lassen, so wirft 
Giannina ihrem Erkorenen Undankbarkeit, Grausamkeit und Schwäche vor trotz 
seiner Versicherung, daß er nur um ihrer Tugend und Ruhe willen die schönsten 
Hoffnungen opfere:»Sie bekunden, indem Sie der qualvollen Unruhe des Hoffens zu 
entgehen suchen, entweder eine verächtliche Schwäche oder eine verletzende Gleich-
gültigkeit. Was immer der Beweggrund sein mag, der sie zur Abreise treibt, gehen Sie 
nur, stolz auf Ihren im Undank errungenen Triumph; aber tragen Sie die Schande 
einer Grausamkeit, die ihresgleichen sucht!«6 (I. 3). Indes schon der bloße Zweifel an 
seiner Ehrenhaftigkeit hat bei dem galantuomo de la Cotterie den Erfolg, den Minna 
erst durch einen schwierigen Feldzug gegen ihren Bräutigam erreicht. Verbietet schon 
jener Vorwurf dem Franzosen, die Geliebte in dem Augenblicke im Stiche zu lassen, so 
fesselt den Major das Fräulein von Barnhelm erst durch Vorspiegelung eines schweren, 
sie betroffenen Unglücks. Damit legt er ein weit tiefer wurzelndes Ehrgefühl an den 
Tag; nicht das schönste Glück, nicht die zärtlichste Liebe, nein, einzig und allein das 
Unglück der Verlobten kann ihm wieder in seinen Augen seinen eigenen wahren Wert 
verleihen. Hierin spricht sich der große Gegensatz zwischen dem Deutschen und dem 
Romanen aus: jener ist viel schwerblütiger, aber auch viel ernster und standhafter. Ein 
gefaßter Entschluß kann nur durch die gewaltigsten, von gegnerischer Seite gelegten 
Minen erschüttert werden. Minna muß in der Tat ein kühnes Wagnis unternehmen, 
um Tellheims Entschlossenheit zu brechen. Sein Wille ist hart wie Stahl; als sich 
das Fräulein mit gut gespielter List von ihm lossagt, triebe ihn keine Macht der Welt 
von ihr hinweg, wie ihn früher keine Gewalt hätte zurückhalten können. Der leicht 
bewegliche Franzose hingegen ist von Giannina kaum zum Bleiben gewonnen, als 
er nur mehr darauf bedacht ist, die Bedenken zu zerstreuen, welche die plötzliche 
Sinnesänderung bei seinem Gastgeber und der übrigen Umgebung hervorrufen müsse. 
Ihm gegenüber, der sich nur mehr mit den Geboten äußeren Anstandes abzufinden 
hat, erscheint der deutsche Offizier wie ein unbeugsamer, starrer nordischer Recke, 
der zwischen einem Ehrenmann und einem Schurken kein Mittelding kennt und, da 
er nicht zum Schurken werden will, nur das tut, was ihm die innere Ehre gebietet.

Minna kostet es ein schweres Spiel, Tellheim nach ihrem Willen zu lenken, und 
dieser Kampf kann sehr wohl ein ganzes Schauspiel ausfüllen. Der gefahrbergende 
Widerstreit entfacht sich an dem Starrsinn des über das höchste Gut wachenden deut-
schen Mannes und nur das geschmeidige, dabei äußerst liebenswürdige und schalk-
hafte Wesen der Sächsin ermöglicht einen glücklichen Ausgang. In dem italienischen 
Lustspiele hingegen, wo sich der Konflikt zwischen den beiden Liebenden viel leichter 
lösen läßt, darf er nicht über die Bedeutung einer Exposition hinauswachsen und mit 
feinem Kunstgefühle hat ihm G o l d o n i  keinen weiteren Raum zugestanden. In den 
ersten drei Auftritten werden die Mißverständnisse gelöst, der Widerstand des Offi-

6 Hortence muß gleichfalls ihrem Geliebten Monrose vorwerfen: »Sie denken nur an sich 
selbst« (V. 5).
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ziers gebrochen und die beiden finden sich zusammen, um größere Schwierigkeiten 
zu beseitigen, die von Seite des Vaters Filiberto drohen.

Der Hauptkonflikt ist hier ein ganz anderer als in Lessings Drama und hat nur 
das Gemeinsame, daß das Fräulein es ist, welches die auf Verstellung und falsche 
Vorspiegelungen gestützte Intrigue einleitet und geschickt fortführt, ferner daß das 
nationale Moment eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt. Der begüterte hollän-
dische Kaufmann widerstrebt einer Verbindung seiner Tochter mit de la Cotterie 
umsomehr, als dieser ein Franzose ist. Giannina: »Die Schwierigkeiten sind nicht 
durch die Rücksicht auf Vorteil und Gewinn bedingt, sondern durch e i n e  g e -
w i s s e  G e b u n d e n h e i t  a n  d i e  S i t t e  u n s e r e s  Vo l k e s.  We n n  S i e  e i n 
h o l l ä n d i s c h e r  K a u f m a n n  w ä r e n, wenn auch mit geringem Vermögen, aber 
doch mit einigen Aussichten, hätten Sie auf der Stelle nicht nur meine Hand, sondern 
auch 100.000 Gulden erhalten, um einen Hausstand begründen zu können.« (I. 3) 
Und der Stolz der Holländerin selbst spricht sich ohne Zurückhaltung in der Szene 
zwischen Giannina, Costanza und de la Cotterie aus (II. 2). Aber das nationale Ele-
ment wird doch von dem sozialen Hintergrunde und dem lediglich lustspielmäßigen 
Charakter der Handlung überwuchert und der Begriff der Nationalität wird ebenso 
wie der Begriff der Ehre beinahe zum bloßen Spiele. Wie anders in dem deutschen 
Schauspiel, dem G o e t h e  den nationalen Gehalt zum besonderen Vorzuge machte! 
Welcher Verachtung wird nicht der französische Windbeutel Riccaut de la Marliniere 
preisgegeben? Haß gegen das Franzosentum, wie ihn der siebenjährige Krieg gezeitigt 
hatte, atmet das ganze Stück; die gesamte Dichtung durchweht aber auch der Geist 
der Versöhnung zwischen Nord- und Süddeutschland, zwischen preußischem und 
sächsischem Sondergeiste. Der Graf von Bruchsal hat seinen Widerwillen gegen den 
preußischen Offizier schon überwunden, als er erscheint, um der glücklichen Verei-
nigung Minnas und Tellheims die Wege vollends zu ebnen. Während am Schlusse 
des »seltsamen Zufalls« der Holländer dem Franzosen die Hand zum Frieden reicht, 
bedeutet L e s s i n g s  »Minna« eine kräftige Absage an alles Französische.

Indem der deutsche Dichter den Schwerpunkt der Handlung auf das sittlich-
nationale Gebiet verlegte, hat er ein deutsches Sitten- und Charakterdrama geschaffen, 
in welchem die straffe Spannung der Gegensätze hart die Grenzen des Tragischen 
streift, während das der heiteren Gattung des Schauspiels zugehörige italienische Stück 
seine Wirkung weniger in den Charakteren als in den Situationen sucht. Die Lagen, 
in welche der auf seinen Scharfblick pochende Filiberto dadurch gerät, daß ihm die 
eigene hohe Meinung von seinem hellen Verstande und sein Kaufmannsstolz für das 
Nächstliegende die Augen verschließen, sind jene Bestandteile, auf denen vorzüglich 
die komische Wirkung beruht.

Weil Filiberto anfangs seiner Tochter und seines Gastfreundes Handlungsweise 
durchschaut, sieht sich Giannina auf die Bahn der Lüge und Verstellung gedrängt und 
gezwungen, den gegen sie gerichteten Verdacht des Vaters auf ihre Freundin Costanza, 
die Tochter des angesehenen Bankherrn Riccardo, zu lenken, die in der Tat Zuneigung 
zum liebenswürdigen Franzosen gefaßt hat. Ihre Täuschung wird begünstigt durch 
den Haß des reichen, aber rechtlichen Kaufmannes gegen den aus der Niedrigkeit 
emporgekommenen Geldmannes, an dessen Reichtum mancher saure Schweißtropfen 
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armer Leute klebt. Seinem Nachbar würde er gerne den französischen Offizier, dessen 
Hand – wie er meint – seine eigene Tochter nicht ehren könnte, zum Eidam gönnen. 
Seine Eitelkeit trägt das Ihrige bei. Sich selbst schmeichelnd, rühmt er Giannina ge-
genüber sein untrüglich scharfes Auge (I. 4): »Ich bin ein wenig ein Philosoph«; vor 
Costanza: »Wissen Sie, Fräulein, daß ich ein Astrolog bin; ich habe einen Geist, der 
mir alles und jedes verkündet« (I. 7); Cotterie gegenüber: »Wissen Sie nicht, daß ich 
ein Arzt bin und die Macht besitze, Sie zu heilen?« (I. 8). Fast scheint es, als ob Lessing 
von dem Gebaren Filibertos das Sprichwort abgenommen hätte, das er Franziska in 
den Mund legt (II. 1); » M a n  s p r i c h t  s e l t e n  v o n  d e r  Tu g e n d,  d i e  m a n 
h a t;  a b e r  d e s t o  ö f t r e r  v o n  d e r,  d i e  u n s  f e h l t,« zumal Filiberto mit 
Bezug auf sich selbst einen Ausspruch ähnlichen Inhaltes tut (I. 8): »E h ,  a m i c o , 
l a  v i r t ù  q u a l c h e  v o l t a  s t a  d o v e  m e n o  s i  c r e d e« ( Je nun, mein Freund, 
die Tugend ist manchmal zu finden, wo man sie weniger vermutet).

G o l d o n i  versteht es, den Zuschauer dadurch auf das äußerste zu spannen, 
daß er ihn häufig bis an die Grenzlinien führt, wo das Geheimnis entdeckt werden 
kann, und er weiß darin eine Steigerung eintreten zu lassen, so daß dadurch auch die 
erheiternde Wirkung erhöht wird. Weiter läßt sich die unbewußte Selbstverspot-
tung des Betrogenen wohl schwerlich treiben als in der Szene, in welcher Filiberto, 
stolz auf sein eigenes Werk, ausruft (III. 2): »Alles mein Werk! – – – Gut! Gut! Es 
konnte nicht besser vonstatten gehen. – – – Vortrefflich, es hat sich gut gefügt,« in 
einem Augenblicke, wo bereits der französische Offizier ohne Wissen des Gastgebers 
Giannina entführt, sich mit ihr vermählt hat und brieflich um Entschuldigung für 
sein Vorgehen bittet, während jener noch immer fest glaubt, es handle sich um eine 
Verehelichung mit Costanza. Freilich ist die Erkenntnis der grenzenlosen Verblendung 
und des ungeheuern Betruges für den Überlisteten umso erschütternder. Er ist der 
Verzweiflung nahe und es fehlt nicht viel, daß er seine Tochter für immer verstößt 
und enterbt. Hier ist der einzige Punkt gegeben, wo die Handlung einen tragischen 
Ausgang zu nehmen droht. Aber die Drohung Guascognas, Herr Cotterie gedenke 
sogleich nach Frankreich abzureisen, die Dazwischenkunft des Nachbars Riccardo, der 
edel genug ist, den Betrogenen nicht zu verhöhnen, der Kniefall Gianninas, welche 
es wagt, sich dem zürnenden Vater zu Füßen zu werfen, stimmen Filibertos Herz um 
und wenden die Sache wieder zum Guten. Jene Verwicklung dürfen wir aber sehr wohl 
mit dem Momente des L e s s i n g schen Dramas vergleichen, in welchem sich Tell-
heim von Minna hintergangen glaubt und das scherzhafte Spiel mit dem Ringe zum 
Verderben ausschlagen zu wollen scheint. Nur darf der unterscheidende Zug nicht 
übersehen werden, daß hier die scheinbare Täuschung gegen den Offizier gerichtet 
ist, während Cotterie an dem gefährlichen Wagnis Gianninas selbst beteiligt ist und, 
wenn er auch die Verstellung haßt, dennoch nicht den offenen Krieger hervorzukehren 
wagt, sondern die Maske beibehält, welche sie ihm aufgedrängt hat. Es ist bezeich-
nend für seinen Charakter, daß er nicht einmal den Mut findet, das Lügengewebe, in 
das er zu seinem eigenen Verdruß immer mehr verstrickt wird, zu zerreißen und auf 
dem Wege des offenen Geständnisses um die Hand seiner Geliebten zu werben. Der 
einzige Entschluß, zu dem er immer zurückkehrt, wenn ihm seine Lage unerträglich 
und hoffnungslos erscheint, ist der Gedanke an die Abreise: »Ich verlasse Haag; ich 
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reise im Augenblicke ab« (I. 8). »Ich sehe keinen andern Ausweg als einzig meine 
unerwartete Abreise« (II. 5). Eine wahre Heldengestalt ist der monsieur de la Cotterie 
demnach nicht und nimmt sich, neben Tellheim gestellt, recht schwächlich aus. Wie 
ganz anders erscheint dem Franzosen gegenüber, der sich jeder Schwierigkeit durch 
Flucht zu entziehen sucht, so daß ihm sogar Giannina zurufen muß: »Diese Feigheit 
habe ich nicht erwartet,« der deutsche Major, wenn er mit Bezug auf sein abgegebenes 
Ehrenwort, nicht eher von der Stelle zu weichen, als bis man ihn völlig entladen habe, 
mit starrem Trotze erklärt: » I c h  w e r d e  n i c h t  l a u f e n.  E h e r  s o l l  m i c h 
h i e r  d a s  ä u ß e r s t e  E l e n d  v o r  d e n  A u g e n  m e i n e r  Ve r l e u m d e r 
v e r z e h r e n  –« (IV. 6), so daß das Fräulein von Barnhelm nicht ohne eine gewisse 
Bewunderung ausruft: »H a r t n ä c k i g e r  M a n n!« L e s s i n g  wollte, wie es 
scheint, durch seine Tellheimfigur den schwächlichen Franzosen ausstechen, indem 
er ihm in dem Major ein an sittlicher Größe weit überragendes Gegenstück schuf.7

In einer anderen Hinsicht zeigt sich das nicht minder deutlich: i n  d e r  W i r -
k u n g  d e r  Tr ä n e n  d e r  G e l i e b t e n  auf die beiden soldatischen Liebhaber. 
Beide macht der Anblick der Tränen fassungslos, er macht ihren Entschluß, sich von 
der Geliebten zu trennen, wankend: Cotterie: »Ach Gott! Stelle dir vor, wie groß 
meine Verzweiflung ist: ich habe sie weinen gesehen!« (I. 2). Tellheim: »I h r e  Tr ä -
n e n?  Un d  i c h  s o l l t e  s i e  l a s s e n ?« (IV. 7). Auf jenen aber üben die Tränen 
Gianninas bloß darum einen so tiefen Eindruck aus, weil sie ihm ein Zeichen ihrer 
Liebe sind und ihm ein Glück verheißen, von dem sich zu trennen er schon Anstalten 
getroffen hat. Tellheims festen Willen würden selbst die Tränen seiner Braut nicht 
umbeugen, wenn er nicht fürchtete, daß sie einem ihm unbekannten, sie betroffenen 
Unglück gelten, dem er seine Minna nicht dürfe anheimfallen lassen. Cotterie läßt 
sich durch Tränen rühren, weil sie ein zärtliches Fr a u e n z i m m e r  vergießt, das Zu-
neigung zu ihm hegt, aber an seiner Beständigkeit zweifelt; neben der Liebe ist es die 
bloße »Ritterlichkeit«, welche jene tiefe Wirkung der Tränen in ihm hervorruft. Auf 
den deutschen Major üben die Tränen jene Macht nicht bloß, weil er liebt, sondern 
auch weil er Schande auf sich zu laden fürchtet, wenn er Minna dem Unglücke allein 
überließe. Er brächte es wohl über das Herz, seine Braut o h n e  i h n  g l ü c k l i c h 
z u  w i s s e n , aber nicht, s i e  o h n e  s e i n e  Te i l n a h m e  u n g l ü c k l i c h  z u 
s e h e n . Dort ist mit dem wirklichen Gefühle, mit der Leidenschaft etwas S e l b s t -
s u c h t  u n d  R ü c k s i c h t  a u f  ä u ß e r e n  S c h e i n  verbunden, hier mit tiefer 
Herzensneigung S e l b s t l o s i g k e i t  u n d  d i e  s o r g s a m s t e  H u t  ü b e r  d i e 
r e i n  i n n e r e  E h r e.

Neben den Hauptgestalten verdienen die Rollen der Bedienten Beachtung. Wie 
dem Leutnant Cotterie der Diener Guascogna, dem Fräulein Giannina das Kammer-
mädchen Marianna zur Seite steht, so hat der deutsche Major seinen Just, Minna von 
Barnhelm ihre Franziska. Just und Franziska verraten kaum mehr eine Ähnlichkeit 
mit den Bedienten des älteren Lustspiels; so weit hat sie Lessing über die Niedrigkeit 

7 Nicht minder bildet Tellheim eine Kontrastfigur zu Monrose, welcher sich der Schande, mit 
der ein verleumderisches Gerücht seinen Namen belastet hat, durch Flucht zu entziehen 
sucht (V. 1).
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der Gesinnung, welche die Dienstboten der vorangegangenen Zeit an den Tag legen, 
hinausgehoben. Doch finden wir bereits einen Ansatz dazu beim italienischen Dichter. 
Marianna allerdings hat noch etwas von jener Grobheit, Selbstsucht, Verschmitztheit 
und Neugier an sich; sie drängt sich nicht bloß in die Geheimnisse ihrer Herrin, 
indem sie, hinter einem Vorhange versteckt, deren Gespräche mit dem Gaste des 
Hauses belauscht, sondern sie ist auch noch so dreist, dies Filiberto offen zu geste-
hen (III. 1), ja, sie erkühnt sich sogar, ihrem Herrn den ihr an den Kopf geworfenen 
zweifelhaften Kosenamen »Dummkopf« mit einer Grobheit heimzuzahlen: »Wir 
werden sehen,« ruft sie aus, »wer ein größerer Dummkopf sein wird, ich oder –;« 
wohlweislich hält sie hier inne, und als Filiberto, das Richtige sich ergänzend, erregt 
fragt: »Du oder – wer?« antwortet sie rasch gefaßt: »Ich oder jener, der jetzt eben 
über die Straße kommt,« (soeben schreitet nämlich der verhaßte Herr Riccardo dem 
Hause Filibertos zu); auf solche Weise versteht sie den Zorn ihres Gebieters wieder 
unschädlich zu machen (II. 6).

An ihre Stelle hat L e s s i n g  die Vertraute des Fräuleins, die Freundin und Be-
raterin, gesetzt und dieser Züge geliehen, welche sie jenes Vertrauens auch würdig 
erscheinen lassen. Die Untugend der Neugier hat der deutsche Dichter auf den Wirt 
übertragen. Mit Marianna hat Franziska kaum etwas gemeinsam.8 Dagegen darf sich 
mit dem ehrlichen Just der Diener Guascogna vergleichen.9 Wie jener ist er seinem 
Herrn treu ergeben; er hat ihm schon im Kriege gedient und hat ihn in keiner Ge-
fahr verlassen. »Es sind schon mehrere Jahre,« rühmt er sich selbst, »daß ich die 
Ehre habe, meinem guten Herrn zu dienen. Sein Vater, kann ich sagen, hat ihn mir 
anvertraut. Ich habe ihm im Kriege gedient. Ich habe die Gefahren nicht gescheut, 
um ihm meine Ergebenheit zu zeigen.« Wer denkt nicht daran, daß L e s s i n g  den 
Zug der Treue, den er hier schon ausgebildet vorfand, in seinem Just – vor allem in 
der Szene, in welcher Just die Geschichte von seinem Pudel erzählt (I. 8) – auf das 
höchste gesteigert hat? Und noch in anderen feineren Nebenlinien und Schattierun-
gen erinnert die Figur Justs an Guascogna. Der letztere, muß seinen Herrn gegen die 
Geringschätzung Mariannens in Schutz nehmen (I. 1), wie sich Just gegen den Wirt 
ereifert, der seinen Gebieter – »so einen Mann! so einen Offizier!« (I. 1) – aus dem 
Hause gestoßen, auf die Straße geworfen hat. Der deutsche Bediente läßt sich aber 
von seinem Übereifer zu weit führen und die Äußerung seiner Wut trägt ihm von 
Seite Tellheims den Zuruf »Bestie!« ein (I. 4). Auch Guascogna muß seinerseits aus 
dem Grunde, weil er nicht der gleichen »Gefühlsfeinheit« fähig ist wie sein Herr, die 
Scheltworte: »Unmensch! Gefühlloser! oder besser gesagt, gemeine Krämerseele!« 
(I. 2) über sich ergehen lassen.

In dem gesellschaftlichen Verhältnisse der beiden Bedienten zu ihren Gebietern 
zeigt sich ein nicht unwichtiger Unterschied. Guascogna ist der Kriegsgefährte seines 

8 Vielmehr scheint für Franziska und ihr Verhältnis zu Minna C l o r i n e, die Kammerjungfer 
der Hortence, in La Chaussées »L’Ecole des Amis« vorbildlich gewesen zu sein; diese sucht 
ja auch als Vertraute gleich Franziska die Annäherung der beiden Liebenden zu fördern.

9 In der Tat hat w e d e r  K o l o n e l  S t a n d a r d  in Farquhars Stücke n o c h  M o n r o s e 
im Lustspiele La Chaussées einen Diener zur Seite, der eine selbständige Bedeutung hätte.
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Offiziers, im Frieden sein Vertrauter; er ist in seine Herzensgeheimnisse eingeweiht 
und leistet ihm in dem Augenblicke wesentliche Dienste, wo Filiberto seine Tochter 
enterben will. Lessing hat die beiden Eigenschaften, welche Guascogna in sich ver-
einigt, getrennt; zwischen Just und den Major hat er den Wachtmeister Paul Werner 
gestellt. Den t r e u e n  D i e n e r  hat er in Just gezeichnet, den K r i e g s k a m e r a -
d e n  u n d  Fr e u n d  in Werner.10 Letzterer kommt daher auf die gleiche Stufe zu 
stehen wie Franziska. Der Liebschaft zwischen den einander würdigen Dienstboten 
Guascogna und Marianna, die schon zu Beginn des Goldonischen Lustspieles her-
vortritt, entspricht bei Lessing das durch ebenbürtige Stellung und verwandtes Wesen 
geförderte Liebesverhältnis zwischen Werner und Franziska. Diese Übereinstimmung 
ist umso auffallender, als in beiden Fällen der weibliche Teil der werbende ist und mit 
der endlichen glücklichen Vereinigung der Hauptpersonen die Heirat der unterge-
ordneten Personen aufs engste verknüpft ist.

Die Doppelvermählung fällt in die Schlußszene und insoferne berührt sich wie-
der der Ausgang der G o l d o n i s c h e n  Komödie mit dem Schlusse des deutschen 
Lustspiels. Un d  n i c h t  b l o ß  d a s  Z i e l  d e r  H a n d l u n g,  s o n d e r n  a u c h 
i h r  A u s g a n g s p u n k t  s c h e i n t  f ü r  L e s s i n g s  D r a m a  b e s t i m m e n d 
g e w e s e n  z u  s e i n. Der erste Aufzug wird bei Goldoni durch den Diener des 
Leutnants eröffnet, indem er den Koffer seines Herrn zur Abreise fertig macht. Zu 
ihm tritt Marianna, um ihm e i n e n  g u t e n  M o r g e n  z u  w ü n s c h e n  und ihn 
von den Zurüstungen abzuhalten. Just befindet sich in einer ähnlichen Lage, wenn 
er mit dem Major das längere Zeit innegehabte Zimmer des Gasthofes hat räumen 
müssen und sich sogar im Traume mit dem unhöflichen Wirt herumschlägt, der 
alsbald in Wirklichkeit zu ihm eintritt, i h m  e i n e n  g u t e n  M o r g e n  b i e t e t 
und seinen Zorn wieder zu besänftigen sucht (I. 1, 2), wenn er ferner von Tellheim, 
dem die Höflichkeit der fremden Dame bereits empfindlicher wird als die Grobheit 
des Wirtes, den Befehl erhält, d i e  S a c h e n  z u  o r d n e n  u n d  e i n e n  a n d e r n 
G a s t h o f  a u f z u s u c h e n  (I. 10). An und für sich ist dieser Zug zwar belanglos, 
aber in Verbindung mit den übrigen zahlreichen Berührungen erhält er Wert.

Unsere Ausführungen haben erkennen lassen, daß L e s s i n g  den weitgehenden 
Edelmut des Helden im »seltsamen Zufall« nicht vorgefunden hat; aber auch der 
englische Offizier im Lustspiele des Farquhar ist davon weit entfernt. Mit Tellheim 
kann sich jedoch schon eher Monrose in La Chaussées Schauspiel, noch weit mehr 
aber Florindo in G o l d o n i s  »w a h r e m  Fr e u n d e« messen, wenn ihn dieser 
nicht sogar übertrifft. In dem genannten Schauspiele liegt die Ehre gleichfalls mit 

10 Es ist sehr wohl denkbar, daß Lessing in Werner den a u f o p f e r u n g s f r e u d i g e n  Freund 
schildern und so ein Gegenstück zu Aramont, dem a n g e b l i c h e n  Fr e u n d e  des Helden 
in La Chaussées Komödie, schaffen wollte Mit welcher Schonung will Paul Werner dem 
Major die ganze Barschaft, die er aufbringen kann, zur vollständig freien Verfügung stellen? 
Wie gezwungen und gewunden ist dagegen die Erklärung Aramonts: »M a  f o r t u n e , 
m e s  b i e n s ,  s e r o i e n t  à  s o n  s e r v i c e ;  je saurois employer des moyens détournés: 
m a i s  m a l h e u r e u s e m e n t  m e s  p o u v o i r s  s o n t  b o r n é z . « (III. 12) In seiner 
werktätigen Freundschaft gleicht Paul Werner dem A r i s t e  in der »Schule der Freunde«.
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der Liebe im Widerstreite, nur ist es hier die Ehre, welche auf der treuen Wahrung 
der Freundespflichten beruht.11

Florindo weilt einen ganzen Monat lang als Gast bei seinem Freunde Lelio in 
Verona. Er faßt aber tiefe Zuneigung zu der Verlobten seines Freundes; da er merkt, 
daß das Mädchen seine Gefühle erwidert, e n t s c h l i e ß t  e r  s i c h,  Ve r o n a 
z u  v e r l a s s e n, um jenen, nicht zu hintergehn (I. 2). (Schon dieser Eingang des 
Schauspieles kommt dem des »curioso accidente« sehr nahe.) Sein Entschluß wird 
umso fester, als Lelio leichten Zweifel in seine Treue setzt; ja, er will sogar sein ganzes 
Lebensglück der Ehre und Freundschaft opfern und der ungeliebten, nur geachteten 
Schwester seines Freundes, wenn auch unter schwerem inneren Kampfe, die Hand 
reichen. Der reiche, aber niedrig geizige Vater Rosauras, der Braut Lelios, gibt jedoch 
der Handlung eine neue Wendung. Er will seiner Tochter die zugesagte große Mitgift 
vorenthalten und g i b t  v o r,  d a ß  e r  g r o ß e  Ve r l u s t e  e r l i t t e n  h a b e  u n d 
z u m  B e t t l e r  g e w o r d e n  s e i  u n d  d e s h a l b  s e i n e  To c h t e r  o h n e 
M i t g a b e  v e r h e i r a t e n  m ü s s e (III. 4). Lelio sieht sich um seine Hoffnungen, 
aber auch um das Glück der Liebe betrogen, weil ihn Rosaura in Wirklichkeit nicht 
liebt, und sagt sich von ihr los. G e r a d e  j e t z t  e n t s c h l i e ß t  s i c h  F l o r i n d o, 
da Rosauras Hand frei geworden ist, u m  s i e  t r o t z  i h r e r  v e r m e i n t l i c h e n 
A r m u t  z u  w e r b e n  und den Freund um die Erlaubnis dazu zu bitten (III. 13). Wer 
denkt hiebei nicht daran, daß Tellheim den gleichen Edelmut gegen Minna offenbart? 
Auch für ihn ist eben die angebliche, von ihm angenommene Armut der Geliebten 
der Anlaß zu dem Entschlusse, von ihr nicht zu lassen, sondern sie der Not und Ver-
achtung zu entziehen. Fußt nicht Minnas gefährliches Spiel auf dem festen Vertrauen 
zu des Majors unerschütterlichem Edelsinne? Spiegelt sie nicht wie Oktavio gänzliche 
Verarmung vor, nur mit dem Unterschiede, daß ihre Beweggründe andere sind?

Florindo geht sogar noch weiter in seinem Edelmute. Als die beiden Freunde durch 
einen glücklich verhinderten Diebstahl in Erfahrung bringen, daß der Alte Geld im 
Überfluß hat, verzichtet Florindo zu Gunsten seines Freundes auf seine erworbenen 
Ansprüche und heiratet, um nicht wieder wankend zu werden, Lelios Schwester 
(III. 23). Denn e r  h i e l t e  e s  f ü r  e i n e  s c h ä n d l i c h e,  n i c h t s w ü r d i g e  Ta t, 
jetzt noch seine Rechte geltend zu machen; Florindo zu Lelio: »Wie? Mich halten 
Sie einer gemeinen, nichtswürdigen Tat für fähig? Nein, das wird niemals geschehen. 
F l o r i n d o  i s t  e i n  M a n n,  d e r  s i c h  a u f  E h r e  v e r s t e h t. Das Fräulein 
Rosaura ist reich, das Fräulein Rosaura ist die Ihre!« Seine Absage an die Geliebte 
spitzt sich epigrammatisch zu: »Fräulein, S i e  k ö n n e n  d i e  M e i n e  n i c h t 
s e i n,  w e i l  i c h  d e r  I h r i g e  n i c h t  s e i n  k a n n!« (III. 25), wie Tellheims 
bedingungsweise Entsagung: »Wenn man mir das Meinige so schimpflich vorenthält, 
wenn meiner Sache nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, s o  k a n n  i c h , 
m e i n  F r ä u l e i n,  d e r  I h r i g e  n i c h t  s e i n,« und Minnas Antwort: »S i e 
k ö n n e n  d e r  M e i n i g e  i n  e i n e m  F a l l e  n i c h t  s e i n;  i c h  k a n n  d i e 
I h r i g e  i n  k e i n e m  s e i n« (IV. 6).

11 Das Verhältnis des Lustspiels »Il vero amico« zu »L’é c o l e  d e s  a m i s« kann hier nicht 
in Betracht gezogen werden.
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Ich glaube, meine Behauptung aufrecht erhalten zu dürfen, daß der Einfluß 
G o l d o n i s  weit stärker ist, als Erich S c h m i d t  festgestellt hat, und daß er nicht 
nur von dem »Kriege« und der »Gastwirtin« ausgegangen ist, sondern noch weit 
mehr von den beiden Lustspielen »Un curioso accidente« und »Il vero amico«. 
L e s s i n g s  unbestreitbares Verdienst besteht nicht in der Erfindung der kleinen 
und kleinsten Züge, selbst auch nicht in der Erfindung der bedeutsameren Hebel der 
Handlung, sondern in der kraftvollen Meisterschaft, mit der er die dichterisch und 
menschlich-liebevoll erfaßten Gestalten und den künstlerisch abgerundeten Stoff 
mit dem tiefen Ernste seines echt deutschen Wesens durchdrang, von dem Geiste der 
kriegerischen und dennoch friedensbedürftigen deutschen Gegenwart durchströmen 
ließ und die Kunst des Dialogs und die dramatische Technik auf eine bis zu seiner 
Zeit in Deutschland unerreichte Höhe erhob.
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Editorische Notiz

Der Abdruck der Quellentexte in dem vorliegenden Band ist chronologisch vorge-
nommen worden, die Textfassungen der Druckvorlage folgen der entsprechenden 
Programmschrift. Hervorhebungen des jeweiligen Verfassers sowie vorgenommene 
Abkürzungen von Namen und Titeln durch denselben sind dabei originalgetreu 
belassen worden. 

Im Originaldokument vorgenommene Anmerkungen bzw. Verweise auf verwen-
dete Literatur wurden jeweils nummeriert und erscheinen als Fußnoten.

Für den Neuabdruck erwiesen sich Änderungen am Layout des Textes zur Verbes-
serung der Lesbarkeit teilweise als unabdingbar. Diese wurden jedoch so behutsam 
wie möglich vorgenommen. 

Stillschweigend korrigiert wurden offensichtliche Druckfehler sowie fehlerhaft 
zitierte Verfassernamen, Buchtitel und (fremdsprachige) Textstellen, insbesondere 
im Beitrag von Stefan Grudziński. Nicht nachvollziehbare Abweichungen in der 
satztechnischen Behandlung gleicher Inhalte wie auch Abweichungen in der Schreib-
weise von Verfassernamen innerhalb einer Abhandlung sind vereinheitlicht worden.
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Biobibliographische Angaben 

Vorbemerkung

Da mit den herkömmlichen Kompendien wie dem Deutschen Biographischen Index 
und dem Deutschen Biographischen Archiv in der Regel die biographischen Daten zu 
den hier versammelten Autoren nicht oder nur begrenzt zu ermitteln waren, wurde 
wie auch im vorangegangenen Quellenband zu »Nathan dem Weisen« Informa-
tionen und Hinweisen von Stadtarchiven nachgegangen. Trotz Hinzuziehung des 
von Franz Kössler erstellten »Personenlexikons für Lehrer des 19. Jahrhunderts«1 
und handschriftlicher Personalbögen aus der Archivdatenbank der Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung konnten nicht alle Autorendaten ermittelt werden.

Bei den weiteren Veröffentlichungen wurde, soweit diese ermittelbar waren, eine 
Auswahl getroffen. Auf die Angabe der Programmnummer bei den Schulprogramm-
schriften ist verzichtet worden.

August Althaus2

Geboren am 20. Mai 1839 als Sohn des Pastors August Althaus in Heiligenkirchen 
bei Detmold, evangelischer Religion. 

Nach bestandener Reifeprüfung am Gymnasium Detmold im Jahre 1858 studierte 
er an den Universitäten Göttingen, Erlangen, München und Berlin und wurde im Juli 
1866 von der Universität Greifswald auf Grund der Schrift »De Batrachomyomachiae 
Homericae genuina forma« zum Dr. phil. promoviert.3

Am Gymnasium in Detmold unterrichtete er ein Jahr lang. 1867 erfolgte durch 
die wissenschaftliche Prüfungskommission in Greifswald die Prüfung pro facul-
tate docendi, woraufhin Althaus die Befähigung erteilt wurde, in den beiden alten 
Sprachen in allen Klassen außer Prima, im Deutschen und Französischen in den 
unteren und mittleren sowie in Geschichte und Geographie in den unteren Klassen 
zu unterrichten. Von Ostern 1867 bis Ostern 1868 absolvierte er sein pädagogisches 
Probejahr an der Friedrichs-Werderschen Gewerbeschule Berlin, während er gleich-
zeitig als wissenschaftlicher Hilfslehrer beschäftigt war. An der genannten Anstalt 

1 Kössler: Franz: Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts: Berufsbiographien aus 
Schul-Jahresberichten und Schulprogrammen 1825 – 1918 mit Veröffentlichungsverzeich-
nissen: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2008/6106/.

2 Vgl. dazu: DBA, Personalakte. Landesarchiv Berlin. Bestand A Rep. 020 – 07; Testaments-
akte. Ebd. Bestand A. Rep. 345 Nr. 4612. Dank an Monika Schmidt vom Landesarchiv für 
die Unterstützung.

3 Das Datum der Ernennung zum Professor konnte nicht genau ermittelt werden, 1896 
zeichnet Althaus aber bereits mit diesem Titel.
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unterrichtete August Althaus 47 Jahre lang und galt »als ein Vorbild vornehmer 
Gesinnung und nie zu ermüdender Pflichterfüllung«4 Seit 1886 war er Mitglied 
der Stadtverordneten-Versammlung von Berlin, im Juni 1890 wurde Althaus zum 
Abgeordneten des Reichstags im Regierungsbezirk Potsdam (Ober-Barnim) gewählt.

Wegen seiner Verdienste um die Kirche wurde ihm der Rote Adlerorden IV. Klasse 
verliehen.

August Althaus starb im Alter von 80 Jahren, kurz nach seinem Eintritt in den 
Ruhestand, am 24. Oktober 1919 in Zehlendorf, Kreis Teltow.
Weitere Veröffentlichungen:

– De Batrachomyomachiae Homericae genuina forma. Greifswald, 1866. (Disser-
tationsschrift)

– Der zweite und dritte Aufzug von Goethes Iphigenie. Berlin: Heyfelder, 1896. 
(Programm der Friedrichs-Werderschen Oberrealschule)

– Thiers, Louis-Adolphe: Campagne d’Italie en 1800. Für den Schulgebrauch 
erklärt von August Althaus. Leipzig: Reger, 1887.

– Guizot: Histoire de la révolution d’Angleterre. 1641 – 1649. Für den Schulge-
brauch erklärt von August Althaus. Leipzig: Renger, 1886.

Alexander Bieling5

Geboren zu Berlin am 1. Mai 1847, evangelischer Konfession. 
Von Ostern 1858 an besuchte er das Berliner Königlich Joachimsthalsche Gymna-

sium, wo er am 8. September 1866 das Reifezeugnis erwarb. Im Anschluss studierte 
er altklassische Philologie und Germanistik an der dortigen Friedrich-Wilhelm-
Universität. Im Mai 1871 bestand Bieling vor der Königlich wissenschaftlichen Prü-
fungskommission zu Berlin das Examen pro facultate docendi, begann gleichzeitig 
die Ableistung seines Probejahres am städtischen Friedrichs-Gymnasium und wurde 
im Juli desselben Jahres Mitglied des Königlich pädagogischen Seminars für gelehrte 
Schulen. Auf Grund der Abhandlung: »De tempore, quo Sophocles Oedipum Colo-
neum composuisse putandus sit« wurde Alexander Bieling am 15. Oktober 1871 von 
der Universität Halle zum Dr. phil. promoviert. 

Die Lehrbefähigung hatte er für Griechisch, Lateinisch und Deutsch für alle 
Klassen inne, für Geschichte und Geographie bis zur Tertia, Französisch für die 
unteren Klassen. 

Nach Absolvierung des Probejahres am Berliner Friedrichs Gymnasium arbeitete 
Alexander Bieling von Ostern 1871 bis Ostern 1872 als wissenschaftlicher Hilfslehrer 
zugleich am Luisenstädtischen Gymnasium und an der Luisenstädtischen Realschule. 
Ostern 1873 wurde er vom Magistrat als ordentlicher Lehrer an die Berliner Andreas-
schule berufen und dort 1880 zum Oberlehrer befördert. 1887 ging er als Oberlehrer 

4 Vgl. Personalakte.
5 Vgl. dazu: Kössler, Personenlexikon (Aus: Programm des Lessing-Gymnasiums Berlin 

1888, S. 17 und Programm des Friedrichs-Gymnasiums Berlin 1900 FS); Personalblatt 
(http://www.bbf.dipf.de/cgi-opac/digiakt.pl?id=p84744, Zugriff am 16. Oktober 2008).
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an das Lessing-Gymnasium in Berlin, wo er im Mai 1892 zum Professor ernannt wurde. 
Alexander Bieling starb am 9. September 1897.
Weitere Veröffentlichungen:

– De tempore quo Sophocles Oedipum Coloneum composuisse putandus sit. 
Halle 1871.

– (Hrsg.): Türkenkalender auf das Jahr 1455. Mit Einleitung und Erläuterungen. 
Wien: Kubasta et Voigt, 1873.

– Das Princip der deutschen Interpunktion nebst einer übersichtlichen Darstellung 
ihrer Geschichte. Berlin: Weidmann, 1880. 

– Goethes Reinecke Fuchs nach dem ersten Druck von 1794. Berlin: Weidmann, 
1882.

– Die Reineke-Fuchs-Glosse in ihrer Entstehung und Entwicklung. Berlin: Gaert-
ner, 1884. 22 S. (Programm des Andreas-Realgymnasiums Berlin) 

– Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück. Mit Anmerkungen von Alexander 
Bieling. Stuttgart: Göschen, 1885. (Schul-Ausgaben deutscher Classiker)

– (Hrsg.): Reineke Fuchs. Nach der Ausgabe von 1498 ins Hochdeutsche über-
setzet, und mit einer Abhandlung … von Johann Christoph Gottsched. Halle: 
Niemeyer, 1886. (Quellenschriften zur neueren deutschen Literatur; Bd. 1)

– (Hrsg.): Lebens-Beschreibung des Herrn Gözens von Berlichingen. Halle: Nie-
meyer, 1886. (Quellen schriften zur neueren deutschen Literatur; Bd. 2)

– (Hrsg.): Picard, Louis-Benoît: Médiocre et rampant ou le moyen de parvenir und 
Encore des Ménechmes. Halle: Niemeyer, 1888. (Quellenschriften zur neueren 
deutschen Literatur; Bd. 3)

– Textkritische Studien zu Minna von Barnhelm. Berlin 1888. 14 S. (Programm 
Lessing-Gymnasium Berlin)

– Orthographische Notstände. Vortrag gehalten im Berliner Gymnasiallehrer-
Verein und in dessen Auftrag hrsg. von Alexander Bieling. Berlin: Mayer & 
Müller, 1894.

– König Wilhelms Waffenweihe. Melodramatische Festkantate für gemischten 
oder Männerchor und Deklamation mit besonderer Berücksichtigung der na-
tional-patriotischen Feiern in Deutschlands höheren Schulen. (Mit Musik von 
Friedr. E. Koch). Quedlinburg: Ch. F. Vieweg, 1898.

[ Johannes] Robert Buchholz6

Geboren am 22. Juni 1847 in Braunsberg (Ostpreußen), katholischer Konfession. 
Gestorben am 25. August 1906.

Robert Buchholz erwarb das Reifezeugnis am 3. Juli 1866 am Gymnasium Brauns-
berg und studierte im Anschluss in Braunsberg und Königsberg alte Sprachen. 1870/71 
nahm er am Krieg gegen Frankreich teil. Die erste Lehramtsprüfung legte er am 30. 

6 Vgl. dazu: DBA, Kössler, Personenlexikon; Personalblatt A für Direktoren, wissenschaft-
liche Lehrer und Kandidaten des höheren Schulamts.

 http://bbf.dipf.de/peb/PEB-0016/PEB-0016-0216-01, Abruf am 16.10.2008
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Oktober 1875 (Lateinisch O I, Griechisch O I, Deutsch U II), die Erweiterungsprü-
fung am 9. März 1880 (Griechisch U II) ab.

Am 1. Oktober 1875 begann er sein Probejahr an der Realschule I. Ordnung auf der 
Burg zu Königsberg in Preußen, von Oktober 1876 bis Oktober 1877 war er am Kö-
niglichen Gymnasium zu Graudenz als wissenschaftlicher Hilfslehrer tätig. Seine erste 
feste Anstellung als ordentlicher Lehrer erhielt er 1877 am Gymnasium zu Allenstein, 
wo er 1885 zum Oberlehrer und am 9. Dezember 1886 zum Gymnasialdirektor ernannt 
wurde. Im Januar 1887 übertrug man ihm die Direktion des Königlichen Gymnasiums 
zu Rössel in Ostpreußen7, die er bis zum 1. April 1897 ausübte. Anschließend über-
nahm er das Direktorenamt am Hindenburg-Gymnasium in Beuthen/Oberschlesien.

Robert Buchholz war verheiratet und hatte eine Tochter.
Weitere Veröffentlichungen:

– De alliterationis indole atque natura ususque Homerici lineamenta. Königsberg: 
Longrien & Leupold, 1879. 20 S. (Städtisches Progymnasium zu Allenstein)

– Zur Geschichte des ersten Vierteljahrhunderts der höheren Lehranstalt zu Rössel 
als eines vollen Königlichen Gymnasiums. (26. September 1865 bis Ostern 1891). 
In: Jahresbericht über das königliche Progymnasium Rössel. Rössel: Kruttke, 
1891/92. S. 2 – 26.

– Nachweisung der bei dem Königlichen Staatsarchive in Königsberg deponierten 
Archivalien des Gymnasiums. Ebd., S. 22  f. (= Programm des Königlichen Gym-
nasiums Rössel)

– Verzeichnis der den hiesigen Jahresberichten bisher beigegebenen wissenschaft-
lichen Abhandlungen. Ebd., S. 23  f.

– Rede zur Enthüllung des Rösseler Kriegerdenkmals, gehalten am 7. Juni 1896. 
Rössel: Kruttke, 1897. S. I – IV. (Königliches Gymnasium Rössel 1897)

– Rede zur Hundertjahrerinnerung an den Todestag Friedrich Schillers, gehalten 
in der Aula des Gymnasiums. Ein Gedenkblatt für meine Kollegen und unsere 
Schüler. In: Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Beuthen. Beuthen: 
Immerwahr, 1906. 7 S.

Stephan Grudziński8

Geboren am 14. August 1853 in Czernowitz (Herzogtum Bukowina), römisch-ka-
tholischer Konfession. 1873 schloss er das Gymnasium mit dem Abitur ab und stu-
dierte von 1873 bis 1877 Philosophie an der Universität Wien.9 Von 1888 bis 1889 war 
Grudziński als Vertretungslehrer am k. u. k. Realgymnasium in Jarosław tätig, 1890 bis 

7 Mitteilung in: Amtspresse Preußens. Jg. V (1886) Nr. 122. Neueste Mittheilungen v. 18. 
Dezem ber 1886. http://amtspresse.staatsbibliothek-berlin.de/ausgabe.php?file=11614109 
/1886/1886-12…, Abruf am 23.02.2010

8 Vgl. Schulnachrichten i. Programm der Oberrealschule Krakau 1896, S; Informationen aus 
dem Staatsarchiv und dem Universitätsarchiv Krakau.

9 Laut Auskunft des Universitätsarchives Krakau war er auch an der Universität Czernowitz 
eingeschrieben. 
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1893 arbeitete er am Realgymnasium Bochnia und zeichnete dort auch für die Schulbi-
bliothek verantwortlich. In den Jahren 1894 bis 1897 studierte Grudziński am Institut 
für Philosophie der Jagiellonen-Universität in Krakau, wo er 1896 den Doktortitel 
erwarb. Von 1895 bis 1900 lehrte er als Professor an der Staats-Oberrealschule Krakau. 
In Krakau war Grudziński zudem als Gerichtsübersetzer der deutschen Sprache10 und 
als Diurnist an der k. k. jagellonischen Universitäts-Bibliothek tätig.
Weitere Veröffentlichungen:

– »Lenore« in Polen. Eine litterarhistorische Abhandlung. Bochnia: W. Pisz, 1890. 
S. 3 – 37 (Programm des Gymnasiums Bochnia)

– Reflexionen über Schillers Romanzen und Balladen. Krakau: Josef Fischer, 1895. 
H. 1

– Der Vocalismus und Consonantismus der »Wiener Genesis«. Kremsier 1901. 
S. 3 – 30. (Programm des kaiserlich-königlichen Ober-Gymnasiums Kremsier, 
1900/01) 

Gustav [Adolf ] Kettner11

Geboren am 29. Oktober 1852 in Magdeburg als Sohn des Königlichen Provinzial-
Schul-Sekretärs Kettner, gestorben am 29. Januar 1914.12 Evangelischer Konfession. 
Ledig.

Er besuchte das dortige Königliche Domgymnasium und erhielt sein Reifezeugnis 
am 1. April 1870.

Nach einem Studium in Halle promovierte Kettner am 6. Mai 1876 zum Thema 
»De accusativi apud Sophoclem usu anomalo«. Am 4. April 1889 wurde Kettner 
zum Professor ernannt.

Kettner erhielt Ostern 1875 das Zeugnis der facultas docendi ersten Grades.13 Er 
absolvierte das Probejahr ab 1. Oktober 1874 an der Lateinischen Hauptschule in 
Halle/Saale. Zu Michaelis 1875 wurde er als Adjunkt nach Schulpforte berufen, wo 
er bis 30. September 1882 als Ordentlicher Lehrer, ab Oktober 1882 als Oberlehrer 
und ab 1. April 1897 als bestätigter Professor tätig war.

Von April 1898 bis 1903 war er Mitglied der Wissenschaftlichen Prüfungskommis-
sion für Kandidaten des höheren Lehramts in Halle.

Ostern 1911 wurde der Kettner auf seinen Antrag hin in den Ruhestand versetzt. 
Er zog zunächst nach Naumburg, dann nach Weimar.

Kettner äußerte sich in weiteren Programmabhandlungen und Aufsätzen zu Les-
sing und war auch an Werkausgaben beteiligt.

10 Im Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums aufgeführt als »Oberrealschulprofessor«
11 Vgl. Gansel/Siwczyk (Hgg.): Gotthold Ephraim Lessings »Nathan der Weise« im Kul-

turraum Schule. Göttingen 2009, S. 397  f.; DBA, Personalblatt A für Direktoren, wissen-
schaftliche Lehrer und Kandidaten des höheren Schulamts. Archivdatenbank der BBF.

12 Der Sterbeort konnte nicht ermittelt werden, bestattet wurde Kettner in Mühlhausen.
13 Lehrbefähigung im Lateinischen, Griechischen und Deutschen bis Oberprima und in der 

Religion bis einschließlich Unterprima.
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Weitere Veröffentlichungen (Auswahl): 
– Cornelius Labeo. Ein Beitrag zur Quellenkritik des Arnobius. Naumburg: Sieling 

1877 (Programm der Landesschule Pforta).
– Herders erstes Kritisches Wäldchen. Naumburg: Sieling 1887. (Programm der 

Landesschule Pforta).
– Über Lessing’s Emilia Galotti. Naumburg: Lippert, 1893. (Programm der Lan-

desschule Pforta).
– Demetrius/Friedrich von Schiller. Nach den Hs. des Goethe- und Schiller-Ar-

chivs hrsg. von Gustav Kettner. Weimar: Goethe-Gesellschaft 1894.
– Schillerstudien. Naumburg: Sieling 1894 (Programm der Landesschule Pforta 

1894)
– Über den religiösen Gehalt von Lessings Nathan dem Weisen. Naumburg a. S.: 

Domrich 1898. (Programm der Landesschule Pforta 1898).
– Fragmente. Schillers dramatische Entwürfe und Fragmente. Stuttgart: Cotta 

1899.
– Die Episteln des Horaz. Berlin: Weidmann 1900.
– Die Lektüre der Lessingschen Dramen auf den höheren Schulen. In: Monats-

schrift für höhere Schulen. Bd. 2. Berlin 1903, S. 19 – 31.
– Lessings Dramen im Lichte ihrer und unserer Zeit. Berlin: Weidmann 1904.
– Lessing und Shakespeare. In: Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, 

Geschichte und deutsche Literatur und für Pädagogik. Abt. 1, Bd. 19, 1907, 
S. 267 – 292.

– [Rezension]: Briefe von und an Lessing. Hrsg. von Franz Muncker. In: Monats-
schrift für höhere Schulen 6, 1907, S. 281 – 284.

– Emilia Galotti. Mit Einl. u. Anmerkungen von Gustav Kettner. Leipzig 1909.
– Studien zu Schillers Dramen. Berlin: Weidmann 1909.
– Goethes Drama: Die natürliche Tochter. Berlin: Weidmann 1912.
– Goethes Nausikaa. Berlin: Weidmann 1912.
– Lessing. Dichtungen in drei Teilen. Unter Mitwirkung von Gustav Kettner [u. a.] 

hrsg. von Theodor Matthias. T. 1 – 8. Leipzig: Hesse & Becker [1922]. (Deutsche 
Klassiker-Bibliothek).

Eduard Niemeyer14

Geboren am 26. Oktober 1818 in Großkugel bei Schkeuditz. 
Nach dem Besuch der Lateinischen Hauptschule in Halle studierte er dort klas-

sische Philologie. Am 3. Mai 1843 bestand er die Prüfung pro facultate docendi, am 15. 
März 1843 wurde er zum Dr. phil. ernannt. Sein Probejahr absolvierte er am Gymna-
sium zu Stettin, im Anschluss war er fünf Jahre als ordentlicher Lehrer an der Latei-
nischen Hauptschule der Franckeschen Stiftungen in Halle tätig. Im September 1849 
wurde er als Oberlehrer, vorzüglich zur Übernahme des Deutschen, an die höhere 

14 Vgl. dazu: DBA, Kössler, Personenlexikon (Aus: Programm Krefeld Realschule 1869 FS 
und Dresden-Neustadt Dreikönig-Realgymnasium 1892 F).
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Stadtschule zu Krefeld berufen. Seit Herbst 1862 wirkte er als Direktor an der ersten 
Realschule zu Dresden-Neustadt. Er trat am 26. September 1884 in den Ruhestand. 
Eduard Niemeyer starb am 11. Dezember 1893 in Niederlößnitz bei Dresden.
Weitere Veröffentlichungen:

– Niclasens von Weyl XI. Translation: Prozess des Hieronymus auf dem Konzil zu 
Costnitz. Mit Poggius lateinischem Urtexte, sowie mit sprachlichen und literar-
historischen Anmerkungen. Krefeld: Kühler, 1852. (Programm der Realschule 
Krefeld).

– Lessings Nathan der Weise durch eine historisch-kritische Einleitung und einen 
fortlaufenden Commentar besonders zum Gebrauch auf höheren Lehranstalten. 
Leipzig: Gustav Mayer, 1855.

– Über Herders Cid. Eine Monographie zur Würdigung und Erläuterung des 
Gedichts. Crefeld, 1857.

– Deutsche Grammatik: ein Leitfaden für höhere Schulen/Eduard Niemeyer. Cre-
feld: Kühler, 1862; 2. verb. Auflage 1867.

– Der Bauernsohn Helmbrecht. Nach einer altdeutschen Novelle Wernhers des 
Gärtners. Dresden 1863. (Programm des Dreikönig-Realgymnasiums Dresden-
Neustadt).

– Jugendleben Klopstocks, Lessings, Wielands und Herders. Für Freunde der Litte-
ratur und der Pädagogik sowie für die reifere Jugend bearb. von Eduard Niemeyer. 
Dresden: Gaber, 1864. 

– Erzählungen und Geschichten aus dem deutschen Mittelalter. Für die reifere 
Jugend hrsg. von Eduard Niemeyer. Dresden: Meinhold, [1866].

– Lessings Minna von Barnhelm. Dresden: Carl Höckner, 1870.
– Über Lessings Pädagogik. Dresden: Heinrich, 1874. 34 S. (Programm des Drei-

könig-Realgymnasiums Dresden-Neustadt).
– Einige schulmäßige deutsche Arbeiten und Arbeitsentwürfe. Dresden 1878. 20 S. 

(Programm des Dreikönig-Realgymnasiums Dresden-Neustadt).
– Schulreden/von Eduard Niemeyer. 3., verm. Aufl. Dresden: Bleyl & Kaemmerer, 

1881.
– Deutsche Aufsatzentwürfe: für höhere Schulen. 1. Teil. Berlin: Friedberg & Mode, 

1886. VIII.
– Aufgaben aus der Litteratur nebst ausgearbeiteten Aufsätzen. Berlin: Verlag von 

Friedberg & Mode, 1888. (Deutsche Aufsatz-Entwürfe; 2. Teil).
– Beleuchtungen des Trauerspiels »Emilia Galotti«. In: Archiv für das Studium 

der neueren Sprachen 12,4.
– Lessings Trauerspiel Philotas durch einen historisch-kritischen Commentar er-

läutert. Aus dem Archiv für neuere Sprachen. Bd. 10.
– Gleim’s preussische Kriegslieder. Aus: Archiv für neuere Sprachen. Bd. 21.
– Versification des fünften Acts des Goethe’schen Egmont. Aus dem Archiv für 

neuere Sprachen. Bd. 21.
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Wilhelm Arthur Passow15

Geboren am 20. März 1814 in Jenkau bei Danzig als ältester Sohn des Philologen Franz 
Passow16. Wilhelm Arthur Passow starb nach längerem Brustleiden am 3. August 1864 
im Bade zu Streitberg.

Nach der Berufung seines Vaters nach Breslau erhielt der Junge den ersten wis-
senschaftlichen Unterricht in einer Privatlehranstalt. Ab Ostern 1827 wurde er in 
Schulpforta ausgebildet, dort erhielt er insbesondere durch Adolph Gottlob Lan-
ge und August Koberstein Anregungen für die wissenschaftliche und Charakter-
Bildung und entdeckte seine mögliche Neigung für den Lehrberuf. Von Michaelis 
1832 bis Michaelis 1834 studierte er in Breslau, dann ab 1834 in Berlin Philologie 
mit vorzugsweiser Richtung auf die geschichtlichen Disziplinen. Im Sommer 1835 
wurde ihm eine ordentliche Lehrerstelle am Herzoglichen Gymnasium zu Meiningen 
angetragen, die er nach dem im August in Berlin bestandenem Examen pro facultate 
docendi am 14. September 1835 antrat. Am 17. Dezember 1846 wurde Wilhelm 
Arthur Passow zum Professor in Meiningen ernannt. Am 16. September 1854 verlieh 
ihm die philosophische Fakultät zu Jena honoris causa die Doktorwürde.

Nach 19 Dienstjahren kehrte er in die heimatliche Provinz zurück. 1854 wurde er 
als Prorektor und Direktoratsverwalter an das Gymnasium zu Ratibor berufen und 
ein Jahr später zum Direktor befördert. Ab 1858 übte er das Amt des Direktors am 
Gymnasium zu Thorn aus.

In den Schulprogrammen behandelte er überwiegend Themata aus der deutschen 
und griechischen Literaturgeschichte, er veröffentlichte verschiedene Zeitschriften-
artikel und Aufsätze in Sammelwerken. 1843 hatte er die »Vermischten Schriften« 
seines Vaters Franz Passow herausgegeben.

Sein Sohn Bernhard, Oberlehrer am Sophien-Gymnasium in Berlin, fiel bei Le 
Mans am 10. Januar 1871.
Weitere Veröffentlichungen:

– Über Friedrich Rückerts Lehrgedicht »Die Weisheit des Brahmanen«. Meinin-
gen: Gadow, 1840. 24 S. (Programm des Gymnasiums Meiningen).

– Zur Erinnerung an Karl Schöppach. Meiningen: Gadow 1844. (Programm Gym-
nasium Meiningen).

– Das deutsche Drama im 17. Jahrhundert. Meiningen: Gadow, 1847. 23 S. (Pro-
gramm Gymnasium Meiningen).

– Über Goethes Götz von Berlichingen. Meiningen: Gadow, 1848. (Programm 
Gymnasium Meiningen).

– D. C. von Lohenstein. Meiningen: Gadow, 1852. (Programm Gymnasium Mei-
ningen).

– Lucian und die Geschichte. Meiningen: Keyßner, 1854. 24 S. (Programm Gym-
nasium Meiningen).

15 Vgl. dazu: ADB Bd. 25, S. 215  f.; DBA, Kössler, Personenlexikon (Programm Gymnasium 
Ratibor 1855).

16 Franz Passow (1786 – 1833): Philologe, Lexikograph.
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– Festrede, gehalten am 17. Dezember 1853. Meiningen: Keyßner, 1854. (Programm 
Gymnasium Meiningen, Henfling-Feier).

– Antrittsrede, gehalten am 15. Oktober 1858. Thorn: Ratsbuchdruckerei, 1859. 7 S. 
(Programm Gymnasium Thorn).

Otto Schuchardt17

Geboren am 18. Januar 1844 in Weimar. Nach Besuch des Gymnasiums seiner Vater-
stadt und der Ostern 1862 bestandenen Reifeprüfung studierte er an den Universitäten 
Jena, Berlin und Leipzig. Am 18. Februar 1866 bestand er das Lehramtsexamen vor 
der Prüfungskommission in Leipzig. Otto Schuchardt war dann mehrere Jahre im 
Gräflich Stolbergschen Hause als Hauslehrer tätig, trat am 1. Oktober 1870 am Gym-
nasium zu Schleiz ein und wurde am 1. Oktober 1871 definitiv angestellt. Im Jahre 1866 
wurde er in Jena auf Grund der deutsch geschriebenen Abhandlung »Nikomachos« 
zum Dr. phil. promoviert.
Weitere Veröffentlichungen:

– Nikomachos. Eine archäologische Studie. Mit einer Tafel Abbildungen. Weimar: 
H. Böhlau, 1866. 47 S.

– Moreto’s »El desden con el desden«, West’s »Donna Diana« und Schiller’s 
»Turandot«. Schleiz: R. Rosenthal, 1872. 26 S. (Programm des Fürstlichen Gym-
nasiums Schleiz).

Josef Wihan

Geboren am 26. Juli 1847, gestorben am 21.Dezember 1930. Josef Wihan studierte 
an der Prager Universität und wurde 1898/99 promoviert. Mit Erlass vom 18. Juni 
1902 wurde er vom provisorischen zum wirklichen Lehrer am Staats-Gymnasium zu 
Prag-Altstadt ernannt.18 Außerdem oblag ihm die Verwaltung der Schüler-Bibliothek. 
Später übernahm Wihan an der Universität Prag als Professor den Lehrstuhl für 
Vergleichende Literaturgeschichte.
Weitere Veröffentlichungen:

– Josef Wihan: Matthäus von Collin und die patriotisch-nationalen Kunstbestre-
bungen in Österreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Euphorion, 5. Ergän-
zungsheft 1901, S. 92 – 199.

– Franz Stelzhamer und Robert Burns. In Euphorion. Leipzig und Wien. Jg. 1903. 
Bd. 10, S. 809 – 817.

– Karl Adam Kaltenbrunner als mundartlicher Dichter. Linz: Feichtingers Erben, 
1904.

17 Vgl. dazu: Kössler, Personenlexikon (Aus: Programm Gymnasium Schleiz 1884).
18 Vgl.: Schulnachrichten. In: Jahresbericht des Staats-Gymnasiums mit deutscher Unterrichts-

sprache in Prag-Altstadt für das Schuljahr 1902 – 1903. Prag: K. u. K. Hofbuchdruckerei 
A. Haase, 1903. S. 17. Wihan war Ordinarius in Sekunda (II), er unterrichtete Latein in II., 
Deutsch in II., V., VIII.
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– Johann Joachim Christoph Bode als Vermittler englischer Geisteswerke in 
Deutschland. Prag 1906. (Prager Deutsche Studien; 3).

– Deutsches Lesebuch für österreichische Gymnasien und Realgymnasien. Hrsg. 
v. Karl Ferdinand von Kummer, Karl Stejskal u. Josef Wihan. Wien 1910.

– Die Hamletfrage. Ein Beitrag zur Geschichte der Renaissance in England. Leip-
zig: Tauchnitz 1921. (Beiträge zur englischen Philologie; H. 3).

– Henrik Ibsen und das deutsche Geistesleben. Reichenberg i. B. 1925. (Prager 
Deutsche Studien; 36).
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Übersetzungen fremdsprachiger Anmerkungen

Otto Schuchardt
S. 126, A 2 ὥστε <…>] »ihre Theile müssen so zusammenhängen, dass, wenn einer 

derselben geändert oder herausgenommen wird, das Ganze eine Verän-
derung und Umgestaltung erleide.« (Aristoteles: Über die Dichtkunst. 
Übers. v. Friedrich Ueberweg. Berlin: Heimann 1869, S. 14)

S. 129, A 5 Adviertase,<…>] »Man achte darauf, dass dieser Protagonist nur in 
einer Handlung verwickelt ist und dass die Fabel in keiner Form Ne-
benhandlungen beinhaltet, das heißt, dass sie nicht andere Dinge ein-
schließt, die von der Ursprungsintention ablenken […]

Robert Buchholz
S. 179, A 9 ἅσσ‘ <…>] »wie ich mir selber / Suchen würde zu raten, wär ich in 

gleicher Bedrängnis!« 
 (Homer: Ilias. Odyssee. Übertr. v. J. H. Voß. München: dtv 2002, S. 507)
S. 182 Aristoteles (Eth. Nicom. VII. 13) teilt das δίκαιον] »Gerechte« ein in das 

ἄγραφον] »Ungeschriebene« und das κατὰ νόμον] »in Gesetzesform« 
[…]

S. 182 Inhalt dieser ϰαλούμενα <…>] »Dinge, die üblicherweise ›ungeschrie-
benes Herkommen‹ genannt werden. Und was man als ›von den Vätern 
überkommene Gesetze‹ bezeichnet, ist nichts anderes als etwas dieser 
Art« (Plat. de Leg. VII. 793 B.), und Aristoteles unterscheidet νόμους 
τοὺς ϰατὰ τὰ γράμματα] »Gesetze gemäß der Niederschrift« und τοὺς ϰατὰ 
τὰ ἔθη.]»Gesetze gemäß dem Brauch«.

 Demosthenes unterscheidet <…> von den γεγραμμένοι νόμοι] »nieder-
geschriebenen Gesetzen« ἄγραφα νόμιμα] »ungeschriebenes Herkom-
men« und <…> τὸν κοινὸν ἁπάντων ἀνϑρώπων] »das gemeinsame [Ge-
setz] aller Menschen«

 omnes leges omniaque jura permittunt] »alle Gesetze und alle Rechts-
satzung gestatten«

 Perikles sagt […] dass die Verletzung dieser <…> Gesetze αἰσχύνην 
ὁμολογουμένην] »nach allgemeiner Auffassung Schande« bringe, und 
Sophokles preist sie als die ὑψίποδες] »in der Höhe dahinschreitenden« 
(Oed. tyr. 865) Gesetze[n], ὧν Ὄλυμπος πατὴρ μόνος οὐδέ νιν ϑνατὰ φύσις 
ἀνέρων ἔτικτεν (ebd.)] deren Vater allein der Olymp ist und die die nicht 
sterbliche Menschennatur zeugte
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S. 183 ἄγραφον ἀδίκημα.] »ungeschriebenes Unrecht«
S. 185, A 14 Fortissimus<…>] »Die Tapfersten tragen überdies einen eisernen Ring 

– bei diesem Volke eine Schande – wie eine Fessel, bis sie sich durch 
Tötung eines Feindes davon erlösen.« 

 (Publius Cornelius Tacitus: Sämtliche erhaltenen Werke. Übertr. v. W. 
Bötticher, neu bearb. v. A. Schäfer. Essen: Magnus 2006, S. 84)

S. 185, A 14 ἔτι δὲ ὅσοι <…>] »Überdies tragen alle, die die Besten sind, einen ei-
sernen Ring (schmachvoll ist dies für den Stamm, weil es ja eine Kette 
ist)«

S. 186 ἀναγνώρισις] »Wiedererkennung«
S. 186 γεγραμμένον ἀδίκημα] »niedergeschriebenes Unrecht«
S. 190 ἀναγνώρισις] vgl. S. 186 »Wiedererkennung«
S. 199  purpureus, late qui splendeat, pannus] Vgl. dazu bei Horaz die Verse 

14–16: »Inceptis gravibus plerumque et magna professis / purpureus, 
late qui splendeat, unus et alter / adsuitur pannus« – »Oft wird an 
gewichtige Anfänge und große Versprechen hier und da ein Lappen 
von Purpur, daß weithin er leuchte, angeflickt« 

 (Horaz: Sämtliche Werke. Lateinisch/Deutsch. Hrsg. v. B. Kytzler. 
Stuttgart: Reclam 2006, S. 631)
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