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1. Das Theater – das Projekt  

1.1. Das european grouptheatre 

In Anlehnung an das New Yorker Group Theatre, gegründet von Harald Churman, Lee Strasberg 

u.a., wurde im April 2001 unter der Leitung von Ricky May-Wolsdorff das european group-

theater in Österreich eröffnet. Die Aufgabe des Theaters besteht darin, neue Theaterformen, 

innovative Kunstprojekte, neue Umsetzungsformen zu verwirklichen und Stücke mit sozial-

kritischen Gegenwartsthemen auf die Bühne zu bringen. Das european grouptheater setzt sich 

aus KünstlerInnn aller Bereiche zusammen, die je nach Produktion engagiert werden. Die Spiel-

orte werden nach inhaltlichen und formalen Bedingungen ausgewählt.  

Unter den gezeigten Produktionen des european grouptheaters waren fünf Uraufführungen 

und sechs österreichische Erstaufführungen, wie z. B. als Eröffnungsvorstellung, die öster-

reichische Erstaufführung von „Spoonface Steinberg – ein Mädchen‛ von Lee Hall oder die Ur-

aufführung von „Die Blinden, die Tauben und andere Geilisten‛, ein Monodrama von 

Franzobel.  

 

1.2. jugendtheater company  

Die jugentheater company ist ein Jugendkultur-Förderungsprojekt des european group-

theaters. Sie hat mit ihren sechs Produktionen rund 50.000 jugendliche Zuschauer erreicht. 

Gezeigt wurden „Ich knall euch ab‛, „Gotteskrieger‛, „Die Welle, „Fahrenheit 451‛ und „Wut‛ 

und „Nathan der Weise‛. Vier dieser Produktionen waren Österreichische Erstaufführungen. 

Gespielt wurde u. a. im Volkstheater Wien und Festspielhaus St. Pölten. Die Auslastung lag 

jährlich bei 98 Prozent.  

In der jugendtheater company erarbeiten Jugendliche mit Theaterprofis jährlich eine Produk-

tion für Jugendliche. Die Aufgabe besteht in der Behandlung und Aufarbeitung zeitbezogener 

und geschichtlich wesentlicher Themen. Alle Projekte erfassen Themen zur sozialen Verständi-

gung, zur Toleranz, zur Integration, zur Anerkennung einer multi-kulturellen, multi-ethnischen 

und multi-religiösen Welt. Die Arbeit dient der Öffnung neuer Räume, neuer Denkansätze und 

einer ganzheitlichen Bildung. Das Projekt ist für SchülerInnen, StudentInnen, Lehrlinge, 

Schulen und Jugendorganisationen. Die beteiligten Jugendlichen kommen aus Österreich, der 

EU und Drittländern.  

Das Projekt jugendtheater company steht unter der Schirmherrschaft der Österreichischen 

UNESCO Kommission.  

 

1.3. Work on progress – Work on peace 

Das european grouptheater bereichert mit dem Projekt WOP (Work on Peace) die jugend-

theater company durch internationale Austauschmöglichkeiten. Ein Beitrag zur Nachhaltig-

keit, sowie zur weltweiten Verständigung der Kulturen.  

Die von Jugendlichen erarbeiteten künstlerischen Vor- und Begleitarbeiten zur jährlichen 

Theaterproduktion der jugendtheater company sind eigenständige Werke. Die Arbeit findet 

vorwiegend in Schulen, Universitäten, Berufsschulen und Lehrwerkstätten statt. Ebenso 
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können sich Jugendliche eigenständig an dem Projekt beteiligen. Die Einladung zur Teilnahme 

wird weltweit ausgeschrieben. Die besten österreichischen, sowie EU- und Drittstaaten-

Projekte werden öffentlich präsentiert und bieten online eine Diskussionsgrundlage.  

 

2. Nathan der Weise: Kurzinformationen zu Autor und Stück 

Gotthold Ephraim Lessing wurde am 22.1.1729 in Kamenz/Oberlausitz geboren. Sein Vater war 

Pastor. Der junge Lessing besuchte zuerst die Stadtschule in Kamenz, von 1741-1746 die 

Fürstenschule in Meißen. Er studierte danach Medizin (1746-1748) und Theologie in Leipzig. 

Danach lebte er als freier Schriftsteller in Berlin, wo er für mehrere Zeitungen schrieb. Er hatte 

Verbindung zu verschiedenen Theatergruppen und schrieb für diese seine ersten Stücke. 

Dauernd in Geldnot, nahm er in Breslau eine Stelle als Sekretär beim General Tauentzien an 

(1760-1765). 

1767 erhielt er eine Anstellung als Dramaturg und Kritiker am Deutschen Nationaltheater in 

Hamburg, 1770 eine Stelle als Bibliothekar in Wolfenbüttel. Lessing starb am 15.2.1781 in 

Braunschweig. 

„Nathan der Weise‛ ist der Titel und die Hauptfigur eines fünfaktigen Ideendramas, das 1779 

veröffentlicht und am 14. April 1783 in Berlin uraufgeführt wurde. Das Werk hat als Themen-

schwerpunkte den Humanismus und den Toleranzgedanken der Aufklärung. Besonders 

wichtig dabei ist die Ringparabel im dritten Aufzug des Dramas. Diese Parabel findet sich 

bereits in der dritten Geschichte von Giovanni Boccaccios „Decamerone‛. Die Geschichte von 

den drei ununterscheidbaren Ringen lässt sich bis ins Jahr 1100 zurückverfolgen. Sie wurde 

wahrscheinlich auf der Iberischen Halbinsel von sephardischen Juden erfunden. 

„Nathan der Weise‛ ist Lessings letztes Werk. Hintergrund ist der Fragmentenstreit, eine Aus-

einandersetzung mit dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze, die soweit reichte, 

dass ein Teilpublikationsverbot gegen Lessing verhängt wurde. Infolgedessen integrierte 

Lessing seine deistischen Vorstellungen in dieses Drama. Unmittelbar vor dessen Fertig-

stellung hatte er an seinem philosophischen Hauptwerk „Die Erziehung des Menschen-

geschlechts‛ gearbeitet. Seine Beschäftigung mit dem Stoff reicht jedoch nachweislich bis ca. 

1750 zurück. 

In der Figur „Nathan der Weise‛ setzte Lessing seinem Freund Moses Mendelssohn, dem 

Begründer der jüdischen Aufklärung, ein literarisches Denkmal. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gotthold_Ephraim_Lessing 

http://gutenberg.spiegel.de/autor/369 
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3. Lessings „Nathan der Weise“ – ein dramatischer Versuch, die 
weltanschaulichen Probleme unserer Zeit zu lösen? 

„Noch kenne ich keinen Ort, wo dieses Stück 

schon jetzt aufgeführt werden könnte. Aber Heil 

und Glück dem, wo es zuerst aufgeführt wird.‛ 

(Lessing über seinen „Nathan‛ im Jahre 1779) 

 

3.1. Vorbemerkungen bzw. zu den Argumenten, ein aus der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts jetzt im Unterricht zu behandeln 

Keine Frage: Nach Fukushima ist nichts mehr so wie es vorher war. Und keine Frage auch, dass 

nichts wieder so sein wird, wie es zuvor gewesen ist und dass wir auch nicht so tun können, als 

hätten wir von allem eigentlich nichts gewusst, z.B. nicht davon, auf welche technologischen 

Abenteuer wir uns mit den Atomkraftwerken und der technologischen Ausbeutung der Natur 

eingelassen haben. Dafür waren die Stimmen zu zahlreich, die uns davor gewarnt haben, wo-

hin die Reise der Menschheit gehen wird, wenn wir auf dem eingeschlagenen Wege so 

weitermachen wie bisher, z.B. die Stimme des deutsch-amerikanischen Philosophen Hans 

Jonas, der uns bereits 1987 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buch-

handels Folgendes ins Stammbuch geschrieben hat:  

„Von uns her öffnen sich die Lücken, wir schlagen die Breschen, durch die sich 

unser Gift über den Erdball ergießt, die ganze Natur zur Kloake des Menschen 

verwandelnd.‛ 

Schließlich sein Fazit:  

„Am gefährlichsten sind wir uns selbst geworden.‛  

Wer‘s nicht glaubt, der sei daran erinnert, dass wir längst in der Lage sind, uns selbst, d.h. als 

Gattung abzuschaffen und mit uns alle anderen Gattungen auch. 

Können wir zurück, konkret das Rad der technologischen Entwicklung zurückdrehen, oder ist 

das Unheilspotenzial unserer Welt durch den technologischen Fortschritt inzwischen so groß 

geworden, dass wir der drohenden Katastrophe nicht mehr entgehen können, mit den Worten 

Jonas‘, dass „die Karenzzeiten Gnadenfristen‛ sind, die mit jedem technologischen Fortschritt 

schrumpfen? Jonas hat nicht daran geglaubt, eben weil er davon überzeugt war, dass die tech-

nische Entwicklung nur eine Richtung kennt: die nach vorn. Andererseits haben wir keine 

Wahl: Wir müssen diese Entwicklung umkehren, eben weil wir keine andere Wahl haben, wenn 

wir die Apokalypse, von der wir seit Fukushima zum ersten Mal eine Ahnung bekommen 

haben, verhindern wollen, genau genommen schon früher, nämlich seit Tschernobyl im Jahre 

1986. Felix Austria, das keine AKW’s hat! Auch wenn es von vielen solcher Werke umgeben ist. 

Und trotz aller Skepsis: Wir haben auch die Chance. Es kommt nur darauf an, dass wir sie 

nutzen. Das setzt allerdings zweierlei voraus: Zum einen die Erkenntnis, dass die Welt des-

wegen so ist, wie sie ist, weil wir sie so und nicht anders eingerichtet haben; und zum anderen, 

dass wir die Verhältnisse, die „schiefgelaufen‛ sind, die wir heute als unerträglich empfinden 

und die dringend der Korrektur bedürfen, verstehen, und zwar ganz.  



 - 7 - 

Und wann verstehen wir sie ganz? Wenn wir aufgeklärt sind, d.h. wenn wir zum einen darum 

wissen, wie sie seinerzeit, also zu Zeiten der großen technischen Entwicklungen und Erfindun-

gen, kurz: der technisch-industriellen Revolution, entstanden sind und was inzwischen daraus 

geworden ist; und zum anderen, wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt über die Verhält-

nisse, die uns umgeben; wenn wir nicht nur informiert werden über die Chancen und Möglich-

keiten, die sie, die neuen Verhältnisse, uns bieten, sondern auch über die Gefahren und Risiken, 

die wir eingehen, wenn wir uns in diesen Verhältnissen entsprechend der Möglichkeiten ein-

richten; ferner wenn wir in unserer Meinungsbildung nicht durch manipulierte und interes-

sengeleitete Information oder durch die Meinung anderer in eine bestimmte Richtung beein-

flusst werden; und nicht zuletzt, wenn jeder für sich „den Mut hat, sich seines eigenen Ver-

standes zu bedienen‛, wie es Immanuel Kant einst formuliert hat, bekanntlich der Auf-

klärungsphilosoph schlechthin, und nicht an „Wunder‛ glaubt, wie Recha in Lessings „Nathan‛ 

bzw. an Eingriffe des Himmels. 

Womit wir denn in der Tat inmitten der Epoche der Aufklärung sind. Denn was hier eben über 

die Bedeutung des Aufgeklärtseins der Menschen als Garant dafür gesagt wurde, dass Ent-

wicklungen, die aus dem Ruder gelaufen sind, im humanen und demokratischen Sinne korri-

giert werden können bzw. solche Entwicklungen gar nicht erst entstehen, ist nichts anderes als 

das, was man als Programm der Aufklärungsepoche bezeichnen könnte. Und wir sind mit dem 

bisher Gesagten auch mitten in der Beantwortung nach der Legitimation vergangener Litera-

tur im schulischen Unterricht heute, eine Frage, die ja immer wieder – zu Recht – gestellt wird. 

Hier ist nur Raum für eine kurze Antwort möglich. Sie lautet: Weil diese Literatur wie kein an-

deres Medium geeignet ist, den historischen Anfängen jener aktuellen gesellschaftlichen Fehl-

entwicklungen auf die Spur zu kommen, ohne deren genaue Kenntnis wir nicht in der Lage 

sind, ihre Bedeutung für unsere gegenwärtigen Lebensverhältnisse ganz zu verstehen und 

damit auch nicht in der Lage, sie so zu verändern, dass sie unseren Ansprüchen nach einem 

besseren Miteinander genügen.  

Denn genau dies hat die Dichtkunst allen anderen Künsten bekanntlich voraus, auch den 

Geschichtsbüchern. Was niemand besser wusste als die Dichter selbst, z.B. der Dramatiker 

Friedrich Hebbel. So hält er in seinem Tagebuch fest: „Die Dichtkunst, die höchste, ist die 

eigentliche Geschichtsschreibung, die das Resultat der historischen Prozesse fasst und in 

unvergänglichen Bildern festhält, wie z.B. Sophokles die Idee des Griechentums.‛ Oder auch: 

„Die Poesie fasst alles in der Wurzel und im Zusammenhang.‛ Z.B. Lessing, dessen „Nathan‛ 

nach seinen eigenen Worten kein Geschichtsdrama und auch keine theologische Streitschrift 

sein soll, sondern eine Dichtung‚ genauer eine ‛dramatische Dichtung‛, wie es im Untertitel 

heißt. 

Nicht zuletzt dürfte damit auch geklärt sein, worin ganz allgemein der didaktische Wert bzw. 

der Bildungswert von Lessings „Nathan‛ liegt; oder auch: was die Zeitlosigkeit bzw. das Über-

zeitliche dieses Stücks ausmacht. Nur die wichtigsten Argumente können hier genannt 

werden. Dazu gehört das, was ich andernorts als Aneignung bezeichnet habe und womit jene 

Weise des Umgangs mit Literatur gemeint ist, die zum einen zum Nachdenken über das Ent-

stehen jener gesellschaftlichen Entwicklungen führt, die zu den gegenwärtigen Krisen geführt 

haben, und zum anderen zum Nachdenken über das eigene Leben bzw. über den eigenen 

Lebensentwurf. Dazu gehört ferner, dass „Nathan‛ dem Anspruch gerecht wird, dass die 
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Schüler in der dargestellten – vergangenen – Realität ihre eigene wiedererkennen können bzw. 

mehr noch: provoziert werden, über ihre eigene individuelle und gesellschaftliche Wirklichkeit 

zu reflektieren und so ihren eigenen Wissens- und Erfahrungshorizont überschreiten, 

bekanntlich die wichtigste Voraussetzung zur eigenständigen und reflektierten Aneignung der 

Welt. Und dazu gehört nicht zuletzt, dass dieses Werk wie nur wenige in der deutsch-

sprachigen Literatur zur Herausbildung der eigenen Urteilskraft geeignet ist, was in erster Linie 

darauf zurückzuführen ist, dass es eine Vielzahl von Diskursangeboten enthält, mehr noch: 

geradezu zum Diskurs über unsere Welt herausfordert. Und genau darauf kommt es im Litera-

turunterricht vor allem an, d.h. dies ist die Kernaufgabe des schulischen Unterrichts ganz 

generell und des Literaturunterrichts im Besonderen. 

Das setzt allerdings voraus, dass man es im Unterricht richtig anstellt. Und man stellt es dann 

richtig an, was nach dem bisher Gesagten nicht überrascht, wenn man nicht nur darauf aus ist, 

nach dem Aktuellen im Vergangenen zu suchen, sondern wenn man die im „Nathan‛ be-

schriebenen sozialen Verhältnisse, die die Lebensläufe und Lebensstile der Menschen von 

damals bestimmt haben, mit den gegenwärtigen Auffassungen über das Zusammenleben 

vergleicht und wie sie für eine bessere Zukunft weiterentwickelt werden können. 

So viel an Vorbemerkungen bzw. dazu, was für die unterrichtliche Behandlung des „Nathans‛ 

heute spricht. An dieser Stelle sei noch hinzugefügt, dass dieses Stück bis auf den heutigen Tag 

zum Repertoire aller größeren deutschsprachigen Theaterbühnen gehört, was eigentlich alles 

über die Aktualität dieses Bühnenwerks aussagt. Der Existenzphilosoph Karl Jaspers hat es 

sogar als das tiefste deutsche dramatische Werk neben Goethes „Faust‛ bezeichnet. Nicht 

zuletzt ist es die wichtigste Dichtung der Aufklärung überhaupt. Auf jeden Fall gehört es zum 

Besten, was die deutsche dramatische Literatur hervorgebracht hat.  

Und sei unter literaturhistorischem Aspekt noch hinzugefügt, dass es in gattungspoetischer 

Hinsicht zum Vorbild für das bürgerliche Drama des 18. und 19. Jahrhunderts wurde, und zwar 

weil es Lessing in diesem Stück gelungen ist, die Grenzen zwischen den dramatischen Gattun-

gen aufzuheben, vor allem die Grenze zwischen Komödie und Tragödie. Denn genau genom-

men ist es alles in einem zugleich: Komödie und Tragödie, Lehrstück und Familiendrama, 

Märchen und Parabel. Und was will man mehr von einem Bühnenwerk. 

Dies gilt nicht zuletzt auch deswegen, weil Lessing mit diesem Stück eine Versform eingeführt 

hat, die auf Shakespeare zurückgeht, worauf hier nur am Rande hingewiesen werden soll, weil 

er dem fünfhäbigen ungereimten Jambus zum Durchbruch in der deutschen dramatischen 

Literatur zum Durchbruch verholfen hat, kurz: den Blankvers. Uraufgeführt wurde es übrigens 

trotz der Skepsis Lessings, dass sich wohl kaum zu seiner Zeit ein Ort finden lasse, wo es auf-

geführt werden könne, im Jahre 1783 in Berlin und damit zwei Jahre nach seinem Tod. Aller-

dings war das Interesse der Zuschauer an diesem Stück nur gering. Das änderte sich jedoch, als 

Schiller dieses Drama in einer von ihm gekürzten und klareren Fassung 1801 in Weimar auf die 

Bühne gebracht hat. Manche Kritiker sind sogar der Auffassung, dass es durch die Umarbei-

tung, genauer durch Kürzung und Umformulierung, wie sie Schiller vorgenommen hat, genau 

genommen ein Schillersches Drama geworden sei.  

Auf jeden Fall ist „Nathan‛ seitdem auf deutschsprachigen Theaterbühnen nicht mehr wegzu-

denken, übrigens auch nicht im Literaturunterricht an den Gymnasien. Und schon gar nicht 
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gehört es zu den Werken, die als „abgeklapperte Schullektüre‛ diffamiert werden können. Aber 

was für alle Dramen aus den vergangenen Jahrhunderten gilt, das gilt auch für die Dramen 

Lessings und nicht zuletzt für den „Nathan‛: Wer die Schüler für sie begeistern will, der muss 

selbst von ihnen begeistert sein, zumindest überzeugt davon, dass ihre Behandlung im Unter-

richt für die Schüler von Gewinn, in Lessings Worten, von „Heil und Glück‛ ist. 

 

3.2. Zum Inhalt (übernommen aus „Deutsche Literaturgeschichte für 
Lehrer, 2001“) 

Sei vorausgeschickt, dass dieses Bühnenwerk einen konkreten historischen Hintergrund hat. 

Ort der Handlung ist Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge, jene Stadt der drei großen Weltreligio-

nen Christentum, Judentum und Islam. Nathan, ein wohlhabender jüdischer Kaufmann, den 

das Volk als Weisen verehrt, kommt nach langer Geschäftsreise zurück und erfährt, dass seine 

Pflegetochter Recha, die er als Kind in Obhut genommen hatte, vom jungen Tempelherrn Leu 

von Filneck aus einem brennenden Haus gerettet worden war. Der Tempelherr, Angehöriger 

eines christlichen Ritterordens, war zuvor in die Gefangenschaft des mohammedanischen 

Sultans Saladin geraten und sollte getötet werden. Er wurde jedoch ganz unerwartet freigelas-

sen, und zwar weil sich der Sultan beim Anblick des jungen Mannes an seinen toten Bruder 

Assam erinnerte, dem er sehr ähnlich sah. Der junge Tempelherr fühlt sich zu Recha so sehr 

hingezogen, dass er Nathan um ihre Hand bittet. Im Laufe der weiteren Handlung wird die 

tiefe Neigung beider zueinander aufgeklärt. Beide stammen aus der Ehe des verstorbenen 

Bruders des Sultans, der eine Christin geheiratet hatte und aus Liebe zu seiner Frau seinen 

mohammedanischen Glauben aufgegeben hatte.  

Der christliche Tempelherr und die jüdische Recha sind also Geschwister und der mohamme-

danische Sultan ist ihr Onkel. Mit dieser Handlung geht eine andere aufs engste einher. Sie 

führt an den Hof des Sultans Saladin und seiner klugen Schwester Sittah. Der Sultan war in 

finanzielle Schwierigkeiten geraten. Um herauszufinden, wie weit es mit der vielgepriesenen 

Freigiebigkeit und vor allem mit der Vernunft und Weisheit Nathans her ist, stellt er ihn auf 

Anraten seiner Schwester auf die Probe. So bittet er ihn, die Frage zu beantworten, welche der 

drei Religionen die wahre sei: das Christentum, das Judentum oder der Islam. Die Absicht, die 

der Sultan mit dieser Frage verfolgt, ist eindeutig. Er will Nathan in die Falle locken, denn für 

welche Religion sich der weise jüdische Kaufmann auch entscheidet: Es läuft immer darauf 

hinaus, dass er sich den anderen beiden Religionen gegenüber ins Unrecht setzt. Aber Nathan 

durchschaut die Absicht des Sultans, und so entzieht er sich geschickt der Beantwortung dieser 

Frage, indem er die Parabel von den drei Ringen erzählt. 

Die Parabel beginnt wie die in der erwähnten Novelle von Boccaccio. Ein Vater kann sich nicht 

entscheiden, welchem seiner drei Söhne er den Vorzug und damit den Wunderring geben soll, 

der die Eigenschaft hat, seinen Besitzer nicht nur zum Haupt der Familie, sondern auch „vor 

Gott und den Menschen angenehm zu machen.‛ So lässt er sich zwei weitere Ringe anfertigen, 

die dem Wunderring so sehr gleichen, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Nach dem 

Tode des Vaters kommt es zum erbitterten Streit zwischen den Brüdern darüber, wer tatsäch-

lich den Originalring besitzt. Schließlich klagen sie sich vor Gericht gegenseitig an. Sie geraten 

jedoch an einen sehr klugen Richter. Er fragt sie nämlich, wer von ihnen glaube, von den ande-
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ren beiden Brüdern geliebt zu werden. Diese Frage aber kann keiner der drei beantworten. 

Daraufhin weist der Richter die Klage ab und gibt den Brüdern den Rat, ihr praktisches 

Handeln zum Maßstab dafür zu machen, wer über den echten Ring verfügt. 

3.3. Zu den allgemeinen Lernzielen und wo anzusetzen ist 

Die allgemeinen Lernziele ergeben sich nach dem bisher Gesagten von selbst. Das ist zum 

einen die Herausarbeitung der Auffassung der Aufklärer bzw. der Aufklärungsepoche, dass es 

darauf ankommt, sich ganz auf die Vernunft bzw. auf den Verstand zu verlassen bzw. auf die 

Klarheit des Denkens, wenn es darum geht, die Wahrheit über die Dinge der Welt herauszufin-

den und alles zu unterlassen, was die Wahrheitsfindung beeinträchtigt wie z.B. das Festhalten 

an religiösen Vorurteilen, oder die unkritische Übernahme von interessegeleiteten Meinungen, 

und dass alles gut ausgeht, wenn die Menschen die Vernunft zum alleinigen Maßstab ihres 

Handelns machen, aber auch die Problematisierung dieser Auffassung, d.h. sich die Frage zu 

stellen, ob die Vernunft allein in der Tat ausreicht, um die Welt ganz zu erfassen. 

Zum anderen sollen die Schüler die zentrale Botschaft dieser „dramatischen Dichtung‛ heraus-

finden, die Botschaft nämlich, die zugleich die wichtigste Botschaft der Aufklärungsepoche 

überhaupt ist: Dass sich nämlich zum einen die Religionen nicht dadurch unterscheiden, dass 

die eine besser oder schlechter ist als die andere – hier der Islam nicht besser oder schlechter 

als das Juden- oder Christentum –, sondern ausschließlich dadurch, dass sie anders sind und 

sonst nichts, eben weil die Menschen, die der jeweiligen Religion angehören, ja nicht, wie es im 

„Nathan‛ heißt, in erster Linie Muslime, Christen oder Juden sind, sondern Menschen: „Sind 

Christ und Jude eher Christ und Jude, / als Mensch?‛; dass sich zum anderen die Wahr-

haftigkeit und Stärke einer Religion nicht an ihren Dogmen, Prinzipien, Geboten und Verboten 

ausmachen lässt, sondern an der Frömmigkeit der Menschen, die an sie glauben und daran, 

wie menschlich sie mit Gleichgesinnten und Andersgläubigen umgehen; kurz: An der Fähigkeit 

und Bereitschaft der Gläubigen zum toleranten Umgang mit Andersgläubigen und Anders-

denkenden, welcher Religion, Nation oder welchem Volk sie auch immer angehören, noch kür-

zer: Daran, was sie aus den Menschen macht, die an sie glauben. 

Sei noch auf einen anderen Aspekt hingewiesen. In der didaktischen Literatur wird des Öfteren 

betont, dass im „Nathan‛ mehr gedacht als gedichtet werde bzw. auch, dass durch die Lektüre 

bzw. durch die Aufführung mehr der kritische Verstand herausgefordert werde als die 

Gefühlswelt. Nichts richtiger als das, aber darum für den Literaturunterricht nicht geeignet? 

Keineswegs, d.h. das Gegenteil ist geradezu der Fall. Denn gerade weil dieses Stück in erster 

Linie den Verstand anspricht, ist es für die unterrichtliche Behandlung so attraktiv, geht es 

doch im Unterricht ausschließlich darum, sich literarische Texte reflexiv anzueignen bzw. sich 

mit literarischen Texten auf der sprachlich-reflexiven Ebene auseinanderzusetzen. Was denn 

sonst! Wobei erfahrungsgemäß die Motivation der Schüler, sich mit dem „Nathan‛ auseinan-

derzusetzen, zweifellos dann am größten sein dürfte, wenn eine TV- oder Videoaufzeichnung 

zur Verfügung steht, die im Unterricht sequenzweise eingesetzt werden kann. 



 - 11 - 

3.4. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen 

Hier beschränke ich mich auf das Wesentliche, guten Gewissens deswegen, weil sogenannte 

„Lektüreschlüssel‛ und „Interpretationshilfen‛ der Schulbuchverlage zu „Nathan‛ in nahezu 

unüberschaubarer Zahl zur Verfügung stehen, darunter die meisten auch bestens als Unter-

richtsvorbereitung geeignet. Und wer noch mehr möchte, der klicke die verschiedenen 

Bildungsserver im Internet an, die ausführliche Unterrichtsmodelle über dieses Werk anbieten, 

was nicht verwundert, eben weil es als „Schlüsseltext der Aufklärung‛ gilt. In der Regel wird 

dort so vorgegangen, dass zunächst zum Werk „hingeführt‛ wird, dann der „Autor und seine 

Zeit‛ beschrieben und anschließend die Struktur des jeweiligen Werks und die Hauptfiguren, 

also jene Personen, die als Handlungsträger den dramatischen Ablauf des Geschehens voran-

treiben, in den Blick genommen wird. Am Ende werden dann in der Regel in einer Art Check-

liste eine Reihe von Lehrerfragen vorgeschlagen.  

Wenn eigene Unterrichtserfahrungen herangezogen werden dürfen, dann hängt der Unter-

richtserfolg wesentlich davon ab, inwieweit die Schüler über ein bestimmtes historisches Hin-

tergrundwissen verfügen. Damit sind in erster Linie ausreichende Kenntnisse über die Aufklä-

rung gemeint, d.h. über ihre besonderen Merkmale und über ihr Verhältnis zur Vernunft und 

zur Religion, ferner über die spezifische politische Situation im Deutschland des 18. Jahrhun-

derts, im Einzelnen über die ständisch organisierte Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen 

Privilegien, über die gesellschaftliche Situation des Bürgertums als wichtigster Träger der Auf-

klärungsbewegung, über die je nach Gruppenzugehörigkeit unterschiedliche Teilhabe an 

Bildung, über die veränderten Lesegewohnheiten der Menschen gegen Ende des 17. Jahr-

hunderts, über die spezielle Situation der Theater zu dieser Zeit, nämlich Hoftheater auf der 

einen und Wandertheater auf der anderen Seite, über die spezielle ökonomische und gesell-

schaftliche Situation des Schriftstellers im 18. Jahrhundert ganz generell und über die von 

Lessing insbesondere, über seine Auseinandersetzung mit dem Hamburger Hauptpastor Goeze 

und nicht zuletzt über Lessings Theaterkonzept, das sich eng an das aristotelische Konzept 

anlehnt; mehr noch: Es folgt sowohl dem Prinzip der drei Einheiten, nämlich Einheit der 

Handlung, der Zeit und des Ortes, wie auch der Struktur des „pyramidalen Baus‛ (Gustav 

Freytag), nämlich: 1. Akt: Exposition, 2.Akt: steigende Handlung mit erregendem Moment, 

3. Akt: Höhepunkt und Wende des Geschehens (Peripetie), 4. Akt: fallende Handlung mit ver-

zögerndem (retardierendem) Moment; 5. Akt: Lösung des Geschehens, d.h. Sieg oder Unter-

gang. Sei noch hinzugefügt, dass Lessing das Gleichnis von den drei Ringen übrigens nach dem 

gleichen Prinzip strukturiert hat. 

Wie man sieht, muss eine ganze Menge an historischem Hintergrundwissen vorausgesetzt 

werden. Dennoch kommt man nicht darum herum, wenn man verhindern will, dass den 

Schülern der Zugang zu diesem „Schlüsselwerk der Aufklärung‛ verwehrt bleibt bzw. die 

Behandlung im Unterricht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Andererseits besteht 

darin auch eine große Chance, die sich im alltäglichen Unterricht bekanntlich so häufig nicht 

bietet, die Chance nämlich, dieses Werk als Anlass zum fächerübergreifenden Unterricht zu 

nutzen. Dies ist ein Sachverhalt, der gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann, eben 

weil sich längst herausgestellt hat, dass sich die Bearbeitung desselben Gegenstands in mehre-

ren Fächern äußerst positiv auf die Motivation der Schüler auswirkt, sich damit kognitiv aus-

einanderzusetzen. 
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Geht man von den erwähnten „Lektüreschlüsseln und „Interpretationshilfen‛ aus, dann 

kommen weitere Voraussetzungen hinzu wie z.B. ausreichende Kenntnisse über die drei Reli-

gionen Islam, Judentum und Christentum, die im Folgenden aber vernachlässigt werden sollen. 

Mein Interesse geht hier mehr dahin, auf die Fragestellungen hinzuweisen, die in den Inter-

pretationen für den schulischen Unterricht eher vernachlässigt werden.  

Dazu gehört nicht die genauere Analyse des Gleichnisses von den drei Ringen, Gleichnis inso-

fern, als jeder Ring für eine der drei großen Religionen Judentum, Christentum und Islam steht, 

die durchaus in den hier gemeinten Interpretationshilfen der Schulbuchverlage und der 

Bildungsserver im Internet einen breiten Raum einnimmt. Und dies zu Recht, ist es doch zwei-

fellos der Höhepunkt des „Nathan‛, übrigens ziemlich genau in der Mitte platziert und zu-

gleich auch die Klammer, die alle Handlungsstränge zusammenhält und allem scheinbar 

Zufälligen und Unwahrscheinlichen einen Sinn gibt. Das heißt sie gilt in allen Interpretations-

hilfen als der Schlüssel zum Verständnis dieser gesamten dramatischen Dichtung. In der Regel 

wird auch darauf hingewiesen, dass Lessing die Parabel in Boccaccios „Dekameron‛ vorgefun-

den und sinngemäß übernommen hat.  

Ein Aspekt wird allerdings häufig etwas vernachlässigt, der Aspekt nämlich, dass diese Parabel 

nicht nur den dramatischen Höhepunkt des „Nathan‛ darstellt, sondern dass von ihr wie an 

keiner Stelle sonst jene Wirkung ausgeht, um die es den Aufklärern vor allem geht, nämlich 

aufzuklären, gibt doch der Sultan Saladin, nachdem Nathan ihm das Gleichnis von den drei 

Ringen vorgetragen hat, mit seiner Reaktion zu erkennen, dass bei ihm „der Groschen gefallen 

ist‛, und zwar indem er feststellt: „Bei dem Lebendigen! Der Mann hat Recht. Ich muss ver-

stummen.‛ Und warum kommt er zu dieser Erkenntnis, d.h. warum ist bei ihm der Groschen 

gefallen? Ganz offensichtlich deswegen, weil er in der Parabel das Parabolische erkannt hat, 

genauer das Allgemeingültige, das auch auf seine Lage passt, kurz das Eigene und Gegen-

wärtige im Fremden bzw. Vergangenen. 

In den Interpretationshilfen für den schulischen Gebrauch nimmt auch die genauere Analyse 

des Nathan, den bekanntlich das Volk den Weisen nennt, einen breiten Raum ein, und dies 

ebenfalls zu Recht. Dabei wird die Betonung meist darauf gelegt, dass die Schüler am Beispiel 

der Hauptfigur die Kernaussage dieses Stücks erkennen sollen, die ja bekanntlich darin be-

steht, dass es allein die Vernunft ist, mit der sich die Leidenschaften bannen lassen. (Bei 

Lessings Zeitgenossen Wilhelm von Humboldt ist es übrigens nicht die Vernunft, sondern die 

Bildung.) Aber auch die Klärung einer anderen Frage im Zusammenhang mit Nathan ist m.E. 

von Bedeutung, eben weil in diesem Stück so viel von Vernunft und Wahrheit die Rede ist. 

Damit ist die Frage gemeint, inwieweit es sich bei der Hauptfigur um eine reale Figur handeln 

kann. Denn kaum eine Eigenschaft, die den vorbildlichen Menschen auszeichnet und über die 

Nathan nicht verfügt.  

So ist er nicht nur weise, sondern auch klug, gütig, jederzeit hilfsbereit, reich an Menschen-

kenntnis und mit viel Verständnis für andere ausgestattet, verfügt er nicht nur über hoch ent-

wickelte analytische und rhetorische Fähigkeiten sowie über Toleranz, Empathie und eine 

schier unbegrenzte Menschenfreundlichkeit, ist er nicht nur mit Goethes Worten edel, hilfreich 

und gut, sondern es scheint auch nichts zu geben, was ihn veranlassen könnte, inhumanen 

Leidenschaften wie Rache und dem Wunsch nach Vergeltung nachzugeben, wozu er übrigens 

allen Grund hätte. Denn schließlich hat er durch den Krieg bzw. den Pogrom der Christen seine 
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gesamte Familie – neben seiner Frau seine „sieben hoffnungsvollen Söhne‛ – verloren, was ihn 

jedoch nicht daran hindert, ein christliches Waisenkind zu adoptieren. Ist das von einer realen 

Person realistischer Weise zu erwarten, d.h. aufgrund dieser Erfahrungen frei von jedem Hass 

auf die Christen zu sein, oder ist Nathan der Weise eher eine Kunst- oder Märchenfigur aus 

Boccaccios „Dekameron‛ und damit eine durchaus fragwürdige Figur?  

Eine andere Frage, die es in diesem Zusammenhang zu klären gilt: Musste Lessing seinen 

Nathan nicht genau so gestalten, auch wenn es eine Figur ist, die in der Wirklichkeit nicht 

denkbar ist, und zwar weil mit einem anderen Nathan die Sache nicht gut ausgegangen, d.h. 

der gute Ausgang nicht logisch gewesen wäre? Und darum ging es ihm ja zu allererst in 

diesem Stück, nämlich den Zuschauern vor Augen zu führen, dass Konflikte nur dann nicht 

zwangsläufig in eine Katastrophe münden, wie z.B. in einem Pogrom, von dem Nathan berich-

tet, in einen Krieg oder eine andere Tragödie, wenn die Menschen aufgeklärt sind bzw. wenn 

die Wahrheit ans Tageslicht gefördert und nicht unterdrückt wird.  

Im „Nathan‛ ist genau dies der Fall, d.h. am Ende wird alles aufgeklärt, vor allem, dass sich die 

Liebe zwischen Recha und dem Tempelherrn deswegen nicht erfüllen kann, weil sich heraus-

stellt, dass sie Bruder und Schwester sind, was beide zuvor nicht gewusst haben, und weil dem 

so ist bzw. weil sie die Wahrheit nun kennen, sind sie davor gefeit, das Falsche zu tun und da-

mit die Katastrophe auszulösen. Entsprechend dankbar und überglücklich darüber, dem 

drohenden Unglück entgangen zu sein, fallen sich schließlich alle Figuren am Ende in die Arme. 

Eine Schlussszene übrigens, wie man sieht, die wie keine andere Szene sonst belegt, warum 

Lessing zu Recht als einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung gilt und warum sein 

„Nathan‛ als die wichtigste Dichtung der Aufklärung überhaupt bezeichnet wird. 

Zu den Fragestellungen, die in den von mir durchgesehenen Interpretationshilfen eher ver-

nachlässigt werden, gehört z.B. die Diskussion der Frage, wie es die Vertreter der Aufklärung 

mit dem religiösen Glauben gehalten haben, d.h. es geht konkret um die Frage, ob der Glaube 

an Gott mit der Vernunft begründet werden kann oder ob die Vernunft nicht mit sich selbst in 

Widerspruch geraten muss, wenn sie den rational ja nicht fassbaren und daher „unvernünfti-

gen‛ Gott akzeptiert, mehr noch, wenn man sogar wie Lessing in seinem „Nathan‛ davon aus-

geht, dass die Welt, so wie sie ist, von Gott eingerichtet worden ist, und zwar in bester Absicht, 

und dass das Böse in der Welt nicht Gott angelastet werden kann, sondern ausschließlich 

denjenigen, die das Böse begehen, bekanntlich eine Vorstellung von Gott, die als Theodizee 

bezeichnet wird, d.h. als Rechtfertigung Gottes. 

Und dazu gehört ferner die Klärung der Frage, ob die in der Epoche der Aufklärung vorherr-

schende und von Lessing im „Nathan‛ beschriebene und seinerzeit auch intensiv diskutierte 

Gesellschaftsordnung in Einklang gebracht werden kann mit den Prinzipien der Aufklärung 

selbst, vor allem mit dem Prinzip, dass Verstand und Vernunft die Welt regieren sollen und 

nicht das, was die Regenten und hohen Instanzen für richtig halten. Oder aber ob nicht auch 

für die Deutung der Welt die Vernunft ihre Grenzen hat. Und dazu gehört natürlich auch die 

Auseinandersetzung mit der Frage, ob und inwieweit sich die gesellschaftlichen Verhältnisse 

heute im Prinzip verändert haben, d.h. wer oder was heute prinzipiell unser Denken und 

Handeln bestimmt: Einflussreiche – weltliche und geistliche – Organisationen und sog. 

Meinungsführer oder aber kritische Diskussion und herrschaftsfreier Diskurs, wie es im heuti-

gen Jargon heißt.  
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Dazu gehört des Weiteren die Diskussion über die Leitmotive, wobei das wichtigste zweifellos 

das Geld-Motiv ist. Auf jeden Fall scheint sich äußerlich alles ums Geld zu drehen, und zwar 

von den ersten Versen des ersten Aufzugs bis hin zum letzten Aufzug. Dabei wäre zu fragen, 

was Lessing veranlasst hat, dem Geld in diesem Stück eine so überragende Bedeutung zuzu-

weisen. Vielleicht, um darüber zum Nachdenken anzuregen, ob das den Juden unterstellte 

spezifische Verhältnis zum Geld ein Klischee ist, das für alle Menschen gilt, selbst für einen 

Menschen wie Nathan, der ja in erster Linie als Mensch gesehen werden will und den Lessing 

ja wie bereits erwähnt als eine ideale Figur konzipiert hat, viel zu ideal, auch das wurde bereits 

erwähnt, als dass sie in Wirklichkeit vorkommen könnte? 

Schließlich ist die Klärung der Frage von Bedeutung, wie es denn mit der aufgeklärten Gesell-

schaft heute aussieht, also was übrig geblieben ist von der Forderung der Aufklärer, die Men-

schen aufzuklären, und zwar über alles und ganz, d.h. leben wir in einer Gesellschaft, in der wir 

weit über diese Forderung hinausgelangt sind, oder aber in einer Welt, die das Gegenteil davon 

ist, genauer in der immer wieder versucht wird, die Wahrheit über die uns umgebenden Wirk-

lichkeiten zu verschleiern bzw. zu vertuschen, uns zu täuschen z.B. über die Gefahren, die von 

bestimmten technologischen Errungenschaften ausgehen und denen wir hoffnungslos ausge-

liefert sind, bzw. uns Informationen vorzuenthalten, um die öffentliche Meinung zu manipulie-

ren; kurz: Sind wir nicht eher eine bevormundete und weniger eine aufgeklärte Gesellschaft? 

 

3.5. Zur Jugendkulturförderungsprojekt „jugendtheater company“ 

Nimmt man das bisher Gesagte zusammen, dann dürfte deutlich geworden sein, dass es sich 

bei dem Drama „Nathan der Weise‛ um ein Theaterstück handelt, dass sehr hohe Anforderun-

gen an die schauspielerischen Leistungen stellt, was vor allem daran liegt, dass sich die Hand-

lung in den Köpfen abspielt, d.h. dass hier sehr viel gedacht und reflektiert wird. Dies gilt 

natürlich erst recht, wenn es sich dabei nicht ausschließlich um professionelle Schauspieler 

handelt, sondern wie in diesem Fall auch um Schüler aus Wien, Niederösterreich, anderen 

Bundesländern sowie Migrationsjugendlichen, die in einem Casting für dieses Stück ausge-

wählt wurden, und zwar von der jugendtheater company des european grouptheater unter 

Leitung von Frau Ricky May-Wolsdorff, die auch für die Inszenierung bzw. die Produktion ver-

antwortlich ist. Es ist übrigens nach „Ich knall euch ab‛ nach dem gleichnamigen Roman von 

Morton Rhue, „Gotteskrieger‛ nach dem gleichnamigen Thriller von Daniel Silva, „Die Welle‛ 

nach dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue bzw. nach einem deutschen Filmdrama von 

und mit Jürgen Vogel, „Fahrenheit 451 von Ray Bradbury und „Wut‛ von Max Eipp die sechste 

Produktion, die das european grouptheater auf die Bühne bringt, und wie man sieht, alles 

Stücke, die „uns alle angehen‛, vor allem aber die Heranwachsenden, und zwar aufgrund des 

hohen Reflexionspotentials, das sie auszeichnet und das die Jugendlichen auf besondere Weise 

herausfordert, über sich und die Welt nachzudenken.  

Und nichts wichtiger als das, wenn es sich dabei um eine Welt handelt, die manchmal den Ein-

druck erweckt, als drohe sie aus den Fugen zu geraten. Deswegen gebührt sowohl den Jugend-

lichen, die viel (Frei-)Zeit investieren, damit die Aufführungen zu einem Erfolg werden, als auch 

und vor allem Frau Ricky May-Wolsdorff höchster Respekt, die mit sehr viel Geduld und 

Empathie auf die „mitgebrachten‛ Stärken und Schwächen der ausgewählten Schüler eingeht, 
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und dies mit sehr viel Gewinn für sie, die SchülerInnen, d.h. dieser Respekt kann gar nicht hoch 

genug veranschlagt werden, vor allem wenn man hinzunimmt, dass dem Theaterspielen ein 

hoher Wert für die Persönlichkeitsbildung zugeschrieben wird.  

Text: Prof. Hilmar Grundmann, Universität Hamburg, Wissenschaftlicher Beirat der european 

grouptheater 

 

4. Hinweise zum Einsatz der Materialien im Unterricht 

„Nathan der Weise‛ – kein Werk für den Unterricht heute, weil in einer Epoche geschrieben, 

die zu weit zurückliegt, weil hier Probleme behandelt werden, die uns nichts mehr angehen 

und weil in einer Sprache verfasst, die uns fremd geworden ist, alles Bedingungen dafür, dass 

es uns nicht mehr belehrt und nicht mehr unterhält? Denn das wollen die Dichter ja, uns 

unterhalten und belehren, wie schon der römische Dichter Horaz vor rd. 2000 Jahren seinen 

Zeitgenossen klargemacht hat, und das wollen wir ja von der Dichtung auch, und zwar bis auf 

den heutigen Tag, nämlich belehrt und unterhalten werden, wobei, so Horaz weiter, beides 

ineinanderfließen soll. Diese Frage muss erlaubt sein, vor allem wenn man hinzunimmt, dass 

die Antwort immer häufiger lautet, literarische Texte wie der „Nathan‛ seien inzwischen zu 

schwierig für die gegenwärtig Heranwachsenden geworden und ihre Behandlung im Unter-

richt kaum von Gewinn, wenn überhaupt.  

Aber wer so argumentiert, der hat sowohl das „Wesen‛ der Literatur, wenn es denn an-

spruchsvolle Literatur ist, missverstanden wie auch den Bildungsauftrag der Schule. Dieser 

Bildungsauftrag ist unstrittig, d.h. in erster Linie darauf gerichtet, die Persönlichkeit des 

Schülers heranzubilden, genauer seine kognitiven und sinnlichen Fähigkeitspotenziale zu ent-

wickeln und zu fördern, was in erster Linie dadurch geschieht, dass „die Sachen geklärt und die 

Menschen gestärkt‛ werden, wie es im gegenwärtigen pädagogisch-didaktischen Sprach-

gebrauch heißt. Und unstrittig ist auch, welche Unterrichtsgegenstände unter diesem Aspekt 

durch nichts zu ersetzen sind, nämlich literarische Texte, wenn sie denn dem erreichten Ent-

wicklungsniveau der Schüler entsprechend ausgewählt werden. Mit anderen Worten: Sie 

können nur dann einen effektiven Beitrag z.B. zur Ausbildung der für die Persönlichkeits-

bildung so wichtigen Ich-Identität leisten, wenn die in dem Text behandelten Probleme und 

Konflikte auf einem Niveau abgehandelt werden, die etwas über dem Niveau liegen, auf dem 

die Schüler einer Klasse diese Probleme und Konflikte abzuhandeln in der Lage sind. Sind beide 

Niveaus deckungsgleich, lernen die Schüler nichts, ist das Textniveau unter diesem Gesichts-

punkt niedriger als das Entwicklungsniveau der Schüler, lernen sie nichts, weil sie unterfordert 

sind, und ist es weitaus höher, lernen die Schüler nichts, weil sie überfordert sind. 

Unter diesem Blickwinkel sind die hier zusammengestellten Unterrichtsmaterialien zu verste-

hen, d.h. sie sollen dazu dienen, den Schülern Lessings „Nathan der Weise‛ zugänglich zu 

machen, wobei hier davon ausgegangen wird, dass es sich um Schüler der 11. oder 12. Klasse 

der gymnasialen Oberstufe handelt. Dies aus den eben beschriebenen Gründen, d.h. weil zu 

erwarten ist, dass die im „Nathan‛ dargestellten Probleme und Konflikte jüngere Schüler auf-

grund des erreichten Entwicklungsniveaus ihrer Fähigkeitspotenziale überfordern, vor allem 

kognitiv.  
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Hinzu kommt in diesem Zusammenhang ein weiterer Aspekt. Die Welt, in der wir leben und in 

der wir zurechtkommen müssen, ist in erster Linie eine verbilderte bzw. bildvermittelte Welt, 

d.h. eine Welt, die immer weniger realistisch und immer mehr ästhetisch daherkommt. Man 

denke nur z.B. an die schöne bunte Welt des Fernsehens, an die schöne bunte Welt des Inter-

nets, die schöne bunte Welt der „Konsumtempel‛ in den Innenstädten und auch daran, wie 

viele Stunden sich die Jugendlichen täglich in diesen Welten aufhalten. Alles ist gut, wenn es 

ästhetisch, wenn es schön ist, kurz: Nicht mehr der Verstand, sondern die Sinne sind zur wich-

tigsten Erfahrungsquelle der Welt geworden, wofür nicht zuletzt der in diesem Ausmaß noch 

nie dagewesene Musikkonsum der Jugendlichen steht. In diesem Sachverhalt ist m.E. die 

wesentlichste Ursache für die offensichtlich nachlassende Leistungsfähigkeit der Bildungsein-

richtungen zu sehen – in Österreich ebenso wie in Deutschland – , deutlich an dem schlechten 

Abschneiden der – österreichischen und deutschen – Schüler in den PISA-Studien ablesbar. 

Begründung in aller Kürze, weil andernorts ausführlich dargelegt: Weil die Jugendlichen sich in 

einer Wirklichkeit zurechtfinden müssen, die in erster Linie die Sinne, genauer die – sinnlichen 

– Wahrnehmungsfähigkeiten herausfordert und nicht die kognitiven, und was nicht herausge-

fordert wird, das entwickelt sich bekanntlich auch nicht.  

Ganz im Gegensatz dazu die Welt der Schule, die eine rein „kognitive Veranstaltung‛ ist, d.h. 

ein Ort, an dem das Begreifen bzw. das klare begriffliche Denken im Zentrum steht, kurz: die 

„Prädominanz der Verstandesbegriffe‛ vorherrscht und somit entsprechend die kognitiven 

Fähigkeiten der Jugendlichen herausfordert. Die allseits bekannte Folge: Bei immer mehr 

Schülern führt der Weg zur Sinnwahrnehmung über die Sinneswahrnehmung, d.h. es geht nur 

das in den Verstand, was zuvor mit den Sinnen wahrgenommen worden ist. Hinzu kommt, 

dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Förderung der kognitiven und sinnlichen 

Fähigkeitspotenziale besteht, d.h. die Vernachlässigung der Ausbildung des einen geht immer 

auch zu Lasten der Ausbildung des anderen, mit anderen Worten: Wird die Bildung der Sinne 

vernachlässigt, verkümmert die Verstandesbildung – und umgekehrt.  

Auf diese wie auf die zuvor beschriebene Erkenntnis, dass bei immer mehr Schülern der Weg 

zur analytischen Intelligenz über die emotionale Intelligenz führt, hat die Literaturdidaktik 

bzw. hat der Literaturunterricht an den Schulen in den vergangenen Jahren reagiert, und zwar 

in der Form, dass immer mehr Medien eingesetzt werden, die die Sinne mobilisieren, um die 

gewünschten Reflexionsprozesse auszulösen.  

Dem wurde hier dadurch Rechnung getragen, dass zu den Unterrichtsmaterialen auch eine 

Fernsehaufzeichnung (Sender: ORF 3) gehört, genauer die Aufzeichnung der „Nathan‛ – Auf-

führung des european grouptheater – unter Einbeziehung des Jugendkulturförderungsprojek-

tes „jugendtheater company‛ – in der Inszenierung von Frau Ricky May-Wolsdorff, aufge-

nommen am 13.1.2012 im Festspielhaus St. Pölten. Diese Fernsehaufzeichnung ist deswegen 

für den Einsatz im Unterricht besonders geeignet, weil es durch entsprechende Marker mög-

lich ist, jede Szene, die im Unterricht behandelt werden soll, herauszusuchen und abzuspielen. 

Sei abschließend noch begründet, warum diesen Materialien auch drei Projekte über den vom 

european grouptheater ausgeschriebenen Wettbewerb WOP work on progress – work on peace 

„Jerusalem ist überall‛ hinzugefügt worden sind, ein Motto übrigens, das in einem unmittel-

baren Zusammenhang mit dem Drama „Nathan der Weise‛ steht. Folgt man den Erkenntnis-

sen der literaturdidaktischen Debatte, dann soll am Ende der unterrichtlichen Behandlung die 
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Klärung der Frage stehen, inwieweit die im Text enthaltenen Aussagen verallgemeinert wer-

den können bzw. auch, worin ihre gesellschaftliche und politische Bedeutung besteht, auch die 

Bedeutung der im Stück behandelten Aspekte und Probleme für den Einzelnen, und vor allem, 

wenn es sich wie in diesem Fall um ein Werk handelt, das zur sogenannten „vergangenen Lite-

ratur‛ gehört, auf welche gesellschaftlichen Fragen bzw. Herausforderungen dieser Text auch 

heute noch eine geeignete Antwort sein könnte, also ziemlich genau 130 Jahre nach seiner 

Veröffentlichung, ist er doch eigentlich für die Menschen einer weit zurückliegenden Epoche 

verfasst worden. Diese Lernphase, auch als Anwendungsphase bezeichnet, gilt zudem als die 

wichtigste überhaupt, eben weil sich hier zeigt, ob und inwieweit erreicht worden ist, was im 

Literaturunterricht ganz allgemein erreicht werden soll, nämlich die Schüler zu provozieren, 

über sich selbst und die Welt auf eine Weise zu reflektieren, die dazu beiträgt, dass ihnen das 

Leben gelingt. 

Keine Frage, dass diese drei Schulprojekte unterschiedlicher nicht sein können, aber keine 

Frage auch, dass jedes für sich und erst recht alle zusammengenommen auf eindrucksvolle 

Weise belegen, nicht nur, warum Lessings „Nathan der Weise‛ in der überarbeiteten Fassung 

von Friedrich Schiller nach Goethes „Faust‛ zu Recht als das größte Drama der deutschsprachi-

gen Literatur gilt, sondern auch, welch unterrichtliche Potenzial in diesem Werk enthalten ist, 

vor allem dann, wenn man so vorgeht, dass ästhetisches und kognitives Lernen ineinander-

fließen bzw. wenn am Anfang der – handlungsorientierten – Unterrichtsprozesse jeweils ein 

sinnliches Erlebnis steht. Ganz nebenbei ist das Projekt des Konrad Lorenz Gymnasiums in 

Gänserndorf ein vorzügliches Beispiel dafür, wie fächerübergreifender Unterricht gelingen 

kann. Und was will man mehr. 

Text: Prof. Hilmar Grundmann, Universität Hamburg, Wissenschaftlicher Beirat der european 

grouptheater 

 

5. Lessings NATHAN DER WEISE. Besprechung von Ingrid Rencher 

Warum denn ausgerechnet „Nathan der Weise‛? Diese alte Geschichte aus dem Jahr 1779? 

Dieses idealistische Ideendrama? Dieses Hohe Lied der Toleranz und der Aufklärung, das das 

gebildete Bürgertum Generationen lang gesungen hat, während Sklavenhandel und Kolonia-

lismus blühten und grausamste Kriege geführt wurden? 

Dieses utopische Märchen von einem Frieden und gegenseitigem Respekt zwischen den Reli-

gionen, den es nie irgendwo auf der Welt gegeben hat? 

Sicher, Nathan, genannt der Weise, ist ein Jude, dessen Familie einem grässlichen Pogrom zum 

Opfer fiel, und das erinnert uns an die schier endlose Reihe christlicher Pogrome und rassisti-

scher Judenverfolgung bis zur industriellen Judenvernichtung, und damit an die Gefährlichkeit 

jedes religiös oder politisch motivierten Rassismus. 

Lässt sich von dieser Geschichte, die im Mittelalter spielt, wirklich ein Bogen zu unseren heuti-

gen Problemen mit Rassismus und Ausländerhass schlagen? 

Sollen wir die Hände in den Schoß legen und warten bis sich die Probleme von selber lösen? 

Nein! 
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Was also kann uns „Nathan der Weise‛ erzählen? 

„Nathan der Weise‛ erschien 1779 im Druck und spielt während des 3. Kreuzzugs (1189 -1192) 

in Jerusalem. Eine produktive Beschäftigung mit dem Drama erfordert für Mitwirkende an der 

Aufführung ebenso wie für Zuschauer also eine Auseinandersetzung mit drei historischen Zeit-

räumen bzw. Phänomenen: 

Den religiös motivierten Kriegen im vorderen Orient während des Mittelalters, der Gedanken-

welt (Aufklärung) und der gesellschaftlichen Realität des späten 18. Jahrhunderts in Europa , 

insbesondere im deutschsprachigen Raum und der Rolle, die Religion tatsächlich und in unse-

rer Wahrnehmung in heutigen politischen Konflikten spielt. 

Nur auf der Basis einer solchen Auseinandersetzung kann der Aktualität des Dramas nachge-

spürt werden. Eine „eins zu eins‛-Aktualisierung durch Gleichsetzung von historischen bzw. 

dramatischen Figuren mit heutigen Akteuren kann schon auf Grund der völlig veränderten 

Machtverhältnisse in der Region nur zu Kurzschlüssen und Missverständnissen führen. 

Besondere Schwerpunkte der Arbeit könnten auf Jerusalem im Mittelalter (historisch und wie 

es Lessing schildert) und heute, auf der berühmten „Ringparabel‛, die die Gleichwertigkeit der 

monotheistischen Religionen postuliert, sowie auf den Figuren des Nathan und des Saladin 

liegen, den Hauptrepräsentanten des Toleranzgedankens und einer toleranten Praxis im Stück. 

Jerusalem befand sich zur Zeit von Lessings Geschichte seit Jahrhunderten inmitten religiös 

motivierter Kriege, war und ist Heilige Stadt der drei monotheistischen Religionen, war und ist 

also eine multi-ethnische, multi-kulturelle und multi-religiöse Stadt und ist auch heute wieder 

im Brennpunkt seit Jahrzehnten andauernder, teilweise politischer, teilweise gewalttätig aus-

getragener Konflikte. Hier lassen sich trotz der völlig veränderten politischen Verhältnisse am 

ehesten Parallelen erkennen. 

Ziel der Beschäftigung könnte es sein, das global village oder Wien und andere österreichische 

Städte als multi-ethnisch, multi-kulturell und multi-religiös wahrzunehmen und anzunehmen. 

Die „Ringparabel‛, übrigens nicht von Lessing erfunden, sondern weitgehend von vom italieni-

schen Dichter Boccaccio (14. Jahrhundert) übernommen und möglicherweise auf eine jüdische 

Erzählung aus dem Mittelalter zurückgehend, gilt als das Hohe Lied der religiösen Toleranz und 

als Schlüsseltext der Aufklärung. Hier knüpft sich die Frage an, wie weit die Idee von der 

Gleichwertigkeit der monotheistischen Religionen in und außerhalb Europas tatsächlich Ein-

fluss auf das Denken der Menschen gewonnen hat, und was sie Jugendlichen aus verschiede-

nen Kulturen heute sagen kann, und natürlich die Frage, was Toleranz eigentlich ist, wie sie 

von Lessing und der Aufklärung gemeint war, und was wir heute darunter verstehen könnten, 

welche Rolle sie im Alltag spielt. 

Die Figur des Nathan, eine Hommage an Lessings Freund, den jüdischen Philosophen Moses 

Mendelssohn, war neben der Ringparabel, deren Botschaft von orthodoxen Christen natürlich 

abgelehnt wurde, der „Skandal‛ in Lessings Drama. 

Ein Jude als der Weise, der überlegenste und letztlich menschlichste unter den handelnden 

Figuren! Das war auch im Zeitalter der Aufklärung keineswegs selbstverständlich. Hier können 

Fragen nach dem Bild des Juden im Mittelalter, in der Aufklärung und heute gestellt werden, 

(auch die jüngere Vergangenheit ist dabei natürlich nicht auszuklammern,) sowie Fragen nach 
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den tatsächlichen Lebensbedingungen von Juden in den drei Epochen und in verschiedenen 

Kulturen. 

Saladin ist eine historische Persönlichkeit (von Lessing freilich nicht eins zu eins übernommen), 

die sich nicht nur in der arabisch-muslimischen Welt, sondern auch in Europa großer Achtung 

und Beliebtheit erfreute. Die „ritterliche‛ Achtung vor dem Gegner wurde anhand dieser Ge-

stalt mit Leben erfüllt, und es gab tatsächlich bei seinem Kontrahenten Richard Löwenherz die 

Vorstellung, durch eine Heirat zwischen den beiden Familien Frieden zu schaffen und das 

Heilige Land für Muslime und Christen frei zugänglich zu machen. Hier schließt sich vielleicht 

die Frage an, wie weit Achtung vor dem Gegner auch heute noch eine brauchbare politische 

Kategorie ist, und auch die, wie weit der Einzelne die Grenzen seiner Kultur und Religion über-

schreiten und an der Schaffung menschlicher Verhältnisse mitwirken kann. 

Auf besonderes Interesse werden bei den Jugendlichen aber wohl auch die jungen Figuren 

Recha und Tempelherr stoßen, die von völlig verschiedenen Religionen und Kulturen geprägt, 

zueinander finden, zuerst anscheinend als Liebespaar, dann als Geschwister. Hier schließen 

sich natürlich Fragen nach ethnisch, kulturell und religiös gemischten Beziehungen an.  
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6. NATHAN DER WEISE oder die Entdeckung der Toleranz 
 

 
Ein Dramatisches Gedicht, in 30 Bildern 
 
 
Introite, nam et heic Dii funt! (Tretet ein, denn auch hier sind Götter!) 
                                                                                                  Apud Gellium 

 
 
Personen: 
 
Sultan Saladin 

Sittah, dessen Schwester 

Nathan, ein reicher Jude in Jerusalem 

Recha, dessen angenommene Tochter 

Daja, eine Christin, in dem Hause des Juden 

Ein junger Tempelherr 

Ein Derwisch 

Der Patriarch von Jerusalem 

Ein Klosterbruder, Bruder Bonafides 

1. Priester  

1. Dame  

2. Dame 

3.Dame 

1.Soldatin 

2.Soldatin 

Volk 
 
Die Szene ist in Jerusalem 
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Vorspiel 
 

Bühne ist sehr dunkel, Sirenen, Autos, plötzlich Flugzeuggeräusche, Menschen rufen, Lautsprecher. Bitte 

suchen Sie die Luftschutzräume auf, verlassen Sie die Straßen…, Bomben schlagen ein, Feuer, Menschen 

rennen über die Bühne 5 Frauen, 4 Männer. Der Lärm von Bombeneinschlägen, brennenden Häusern, 

Rufen, Geschrei, weinende Kinder, Sirenen, Feuerwehr, Rettung… 

 

Chorisch 
 

Wasser, bringt Wasser hierher… 

 

Mein Kind, wo ist mein Kind?... 

 

Wo bleibt die Rettung? 

 

Die Feuerwehr, wann kommt die Feuerwehr? 

 

Ruhe bewahren, bitte bleiben Sie ruhig … 

 

Hier kommt Wasser, bitte macht Platz… 

 

Die verdammten Palästinenser… 

 

Wieder Raketen vom Propheten …  

 

Es ist nur die Antwort auf die Angriffe von euch… 

 

Christen, Juden, Moslems sie sollten sich schämen…  

 

Wann hört das endlich auf… 

 

Auge um Auge Zahn um Zahn. (Bibel) 

 

Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut! (Bibel) 

 

Wer jedoch verzeiht und sich versöhnt, den wird Gott belohnen. (Koran) 

 

Als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.  
(Altes Testament) 

 

also erschlug er ihn und wurde einer von den Verlierern. (Koran) 
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1. Bild 
 

Daja 

schreiend im off  

 Nathan! Nathan! – 

Lichtwechsel. Alle stehen auf, gehen in „Zeitlupe“ ab. 
Nathan kommend. Daja ihm entgegen. 
 
Daja Er ist es! Gott sei ewig Dank! 

Dass Ihr doch endlich einmal wiederkommt! 
 
Die Frauen und Männer in „Zeitlupe“ ab 
 
Nathan Ja, Daja; Gott sei Dank! Doch warum endlich? 

Hab ich denn eher wiederkommen können?  
Schulden einkassieren, ist gewiss kein Geschäft,  
das so von der Hand sich schlagen lässt. 

 
Daja O Nathan, 

Wie elend, elend hättet Ihr indes 
hier werden können! Euer Haus... 

 
Nathan Das brannte. 

So hab ich schon vernommen 
 
Daja Doch Recha wär' bei einem Haare mit 

verbrannt. 
 
Nathan Verbrannt? Wer? meine Recha?-- 

Das hab ich nicht gehört.--Nun dann! So hätte 
ich keines Hauses mehr bedurft.--O Recha! 
O meine Recha! 

 
Daja Eure? Eure Recha? 

Nennt Ihr alles, was Ihr besitzt, mit ebensoviel Rechte 
das Eure? 

 
Nathan Nichts mit größerm!  
 
Daja Was hilft's? Denn mein Gewissen, muss ich Euch 

nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben. 
 
Nathan Lass vor allen Dir erzählen... 
 
Daja Mein Gewissen, sag ich... 
 
Nathan Was für einen schönen Stoff ich dir gekauft. 

Ich bringe für Recha selbst kaum einen schönern mit. 
 
Daja So seid Ihr nun! 

Wenn Ihr nur schenken könnt!  
 
Nathan Nimm du so gern, als ich dir geb:--und schweig! 
 
Daja Und schweig! Wer zweifelt, Nathan, dass Ihr nicht 

die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? 
Und doch... 

 
Nathan Doch bin ich nur ein Jude.--Gell, 

das willst du sagen? 
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Daja Was ich sagen will, 
das wisst Ihr besser. 

 
Nathan Nun so schweig! 
 
Daja Ich schweige. 

Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht, 
und ich nicht ändern kann, komm' über Euch! 

 
Nathan Komm' über mich!-- 

Wo aber ist sie denn? wo bleibt sie?-- 
 
Daja Diesen Morgen lag 

sie lange mit verschlossnem Aug', und war 
wie tot. Schnell fuhr sie auf, und rief: "Horch! horch! 
da kommen die Kamele meines Vaters! 
Horch! seine Stimme selbst!"-- 
Und sieh: da kommt Ihr wahrlich! kommt Ihr wahrlich!-- 
Was Wunder! ihre ganze Seele war 
die Zeit her nur bei Euch--und ihm.-- 

 
Nathan Bei ihm? 

Bei welchem Ihm? 
 
Daja Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. 
 
Nathan Wer war das? Wer?--Wo ist er? 

Wer rettete mir meine Recha? wer? 
 
Daja Ein junger Tempelherr, den, wenig Tage 

zuvor, man hier gefangen eingebracht, 
und Saladin begnadigt hatte. 

 
Nathan Wie? 

Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin 
das Leben ließ? Durch ein geringres Wunder 
war Recha nicht zu retten? Gott! 
Wo ist er, Daja, dieser edle Mann?-- 
Wo ist er?  

 
Daja Er kam, und niemand weiß woher. 

Er ging, und niemand weiß wohin.-- 
Nachher die ersten Tage sahen wir 
ihn unter Palmen auf und nieder wandeln. 
Ich nahte mich ihm, dankte, 
erhob, entbot, beschwor,--nur einmal noch 
die fromme Kreatur zu sehen, die 
nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank 
zu seinen Füßen ausgeweinet. 

 
Nathan Nun? 
 
Daja Umsonst! Er war zu unsrer Bitte taub; 

Und goss so bittern Spott auf mich... 
 
Recha 
kommt angerannt. 

So seid Ihr es doch ganz und gar, mein Vater? 
Ich glaubt', Ihr hättet Eure Stimme nur 
vorausgeschickt. Wo bleibt Ihr? Was für Berge, 
für Wüsten, was für Ströme trennen uns 
denn noch? Ihr atmet Wand an Wand mit ihr, 
und eilt nicht, Eure Recha zu umarmen? 
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Die arme Recha, die indes verbrannte! 
Fast, fast verbrannte! Fast nur.  

 
Nathan Mein Kind! mein liebes Kind! 
 
Recha Ihr musstet über 

den Euphrat, Tigris, Jordan; über--wer 
weiß was für Wasser all?--Wie oft hab ich 
um Euch gezittert, eh' das Feuer mir 
so nahe kam! Denn seit das Feuer mir 
so nahe kam: dünkt mich im Wasser sterben 
Erquickung, Labsal, Rettung.--Doch Ihr seid 
ja nicht ertrunken: ich, ich bin ja nicht 
verbrannt. Wie wollen wir uns freun, und Gott, 
Gott loben!  
Er winkte meinem Engel, dass er sichtbar 
auf seinen Flügeln, mich durch 
das Feuer trüge--Ich hab einen Engel 
von Angesicht zu Angesicht gesehen. 

 
Nathan Doch hätt' auch nur 

ein Mensch dir diesen Dienst erzeigt:  
er müsste für dich ein Engel sein.  

 
Recha Nein! Ein wirklicher; 

es war gewiss ein wirklicher! 
Habt Ihr mich nicht gelehrt, dass Engel sind, 
dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, 
auch Wunder könne tun? 

 
Nathan Und er tut für dich, und deinesgleichen,  

stündlich Wunder.  
Und wenn dich ein Tempelherr 
gerettet hätte: Sollt' es darum weniger 
ein Wunder sein? 

 
 
Daja Man sagt zugleich, dass Saladin den Tempelherrn 

begnadigt, weil er einem seiner Brüder, 
den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. 

 
Nathan Ich seh, dort mustert mit neugier'gem Blick 

ein Muselmann mir die beladenen 
Kamele. Kennt Ihr ihn? 

 
Daja Es ist euer Derwisch 
 
Nathan Wer? 
 
Daja Euer Derwisch; euer Schachgesell! 

Jetzt des Sultans Schatzmeister 
 
Nathan Al-Hafi? das Al-Hafi? 
Daja mit Recha ab. 
 
 
2. Bild 
Nathan und der Derwisch, in reichen Kleidern. 
 
Derwisch Reißt nur die Augen auf, so weit Ihr könnt! 
 
Nathan Bist du's? Bist du es nicht?--In dieser Pracht, 

ein Derwisch!... 
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Derwisch Nun? warum denn nicht? Lässt sich 
aus einem Derwisch denn nichts, gar nichts machen? 

 
Nathan Ich dachte mir nur immer, 

der Derwisch--so der rechte Derwisch--woll' 
aus sich nichts machen lassen. 

 
Derwisch Beim Propheten 

dass ich kein rechter bin, mag auch wohl wahr sein. 
Zwar wenn man muss-- 

 
Nathan Muss! Derwisch!--Derwisch muss? 

Kein Mensch muss müssen, und ein Derwisch müsste? 
Was müsst' er denn? 

 
Derwisch Worum man ihn recht bittet, 

Und er für gut erkennt: das muss ein Derwisch 
 
Nathan Bei unserm Gott! da sagst du wahr.--Lass dich 

umarmen, Mensch.--Du bist doch noch mein Freund? 
 
Derwisch Und fragt nicht erst, was ich geworden bin? 
 
Nathan Trotzdem, was du geworden! 
 
Derwisch Schatzmeister bin ich bei ihm geworden. 
 
Nathan Nun, verstehn wir uns nur recht! 

Hier gibt's zu unterscheiden.--Du!  
Al-Hafi Derwisch ist zu allem, 
was ich vermag, mir stets willkommen.-- 
Aber Al-Hafi Schatzmeister des Saladin, 
nein! 

 
Derwisch Geduld! Was Ihr am Hafi unterscheidet, 

soll bald geschieden wieder sein: 
Das Ehrenkleid, das Saladin mir gab. 
eh' es zu Lumpen geworden, wie sie einen Derwisch kleiden, 
hängt's in Jerusalem am Nagel, und 
ich bin am Ganges, wo ich leicht und barfuss 
den heißen Sand mit meinen Lehrern trete. 

 
Nathan Dir ähnlich g'nug! 
 
Derwisch Und Schach mit ihnen spiele. 
 
Nathan Dein höchstes Gut! 
 
Derwisch Denkt nur, was mich verführte!-- 

Ich fühlte mich zum erstenmal geschmeichelt; 
durch Saladin geschmeichelt-- 

 
Nathan Nun? 
 
Derwisch Ein Bettler wisse nur, wie Bettlern 

zumute sei; ein Bettler habe nur 
gelernt, mit guter Weise Bettlern geben.‛ 

 
Nathan Gemach, mein Derwisch, 

Gemach! 
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Derwisch Ei was!--Es wär' nicht Geckerei, 
bei Hunderttausenden die Menschen drücken, 
ausmergeln, plündern, martern, würgen; und 
ein Menschenfreund an einzeln scheinen wollen? 
Es wär' nicht Geckerei … 

 
Nathan Genug! Hör auf! Al-Hafi, mache, dass du bald 

in deine Wüste wieder kommst. Ich fürchte, 
grad unter Menschen möchtest du ein Mensch 
zu sein verlernen. 

 
 
Derwisch Recht, das fürcht ich auch. 

Lebt wohl! 
 
Nathan So hastig?--Warte doch, Al-Hafi. 

Warte doch!-- 
Weg ist er; ich hätt' ihn noch so gern 
nach unserm Tempelherrn gefragt.  

Ab. 
 
 
3. Bild 
Tempelherr, ein Klosterbruder folgt ihm in einiger Entfernung,  
immer als ob er ihn anreden wolle. 
 
Tempelherr Bei Gott! Ich habe nichts-- 
 
Klosterbruder Der Patriarch sandte mich euch nach. 
 
Tempelherr Der Patriarch? 

Nun, ich bin ein Tempelherr; und ein gefangner.-- 
Vom Saladin begnadiget: so weiss 
der Patriarch, was er zu wissen braucht; 
mehr, als er braucht. 

 
Klosterbruder Er wüsst' auch gern, warum 

der Herr vom Saladin begnadigt worden; 
er ganz allein. 

 
Tempelherr Weiss ich das selber?--Schon 

Den Hals entblößt, kniet' ich auf meinem Mantel, 
den Streich erwartend: als mich Saladin 
ins Auge fasst, mir näher springt, und winkt. 
Man hebt mich auf; ich bin entfesselt; will 
ihm danken; seh sein Aug' in Tränen:  
stumm ist er, bin ich; er geht, ich bleibe.--Wie 
nun das zusammenhängt, enträtsle sich 
der Patriarch nun selbst. 

 
Klosterbruder Er schließt daraus, 

dass Gott zu großen, großen Dingen euch 
müss' aufbehalten haben. 

 
Tempelherr Ja, zu großen! 

Ein Judenmädchen aus dem Feuer zu retten! 
 
Klosterbruder Vielleicht hat selbst der Patriarch bereits 

weit wichtigere Geschäfte für den Herrn. 
 
Tempelherr So? meint Ihr, Bruder? 
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Klosterbruder Ich soll den Herrn nur erst ergründen,  
ob er so der Mann wohl ist. 

 
Tempelherr Nun ja; ergründet nur! 

--Nun? 
 
Klosterbruder Das Kürzeste wird wohl sein, dass ich dem Herrn 

ganz gradezu des Patriarchen Wunsch 
eröffne. 

 
Tempelherr Wohl! 
 
Klosterbruder Er hätte durch den Herrn 

ein Briefchen gern bestellt. 
 
Tempelherr Durch mich? Ich bin 

kein Bote. 
 
Klosterbruder An diesem Briefchen, sagt der Patriarch, sei 

der ganzen Christenheit sehr viel gelegen. Der Patriarch 
hat herausgefunden, wie die Feste 
sich nennt, und wo auf Libanon sie liegt, 
in der die ungeheuern Summen stecken, 
mit welchen Saladins Vater 
das Heer besoldet. Saladin reitet 
von Zeit zu Zeit auf abgelegnen Wegen 
nach dieser Feste, nur kaum begleitet.-- 
Ihr merkt doch?  
Was wäre da 
Wohl leichter, als des Saladins sich zu 
bemächtigen? den Garaus ihm zu machen?-- 

 
Tempelherr Geht, Bruder! 

Erregt mir meine Galle nicht!--Geht! geht! 
 
Klosterbruder Ich geh; und geh vergnügter, als ich kam. 

Verzeihe mir der Herr. Wir Klosterleute 
sind schuldig, unsern Obern zu gehorchen. 

 
 
4. Bild 
Der Tempelherr und Daja 
 
Daja Wo habt Ihr denn 

die ganze Zeit gesteckt?--Ihr seid doch wohl 
nicht krank gewesen? 

 
Tempelherr Nein. 
 
Daja Gesund doch? 
 
Tempelherr Ja. 
 
Daja Wir waren euertwegen wahrlich ganz 

bekümmert. 
 
Tempelherr So? 
 
Daja Ihr wart gewiss verreist? 
 
Tempelherr Erraten! 
 
Daja Und kamt heut erst wieder? 
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Tempelherr Gestern. 
 
Daja Auch Rechas Vater ist heut angekommen. 

Und nun darf Recha doch wohl hoffen? 
 
Tempelherr Was? 
 
Daja Worum sie euch so öfters bitten lassen. 

Ihr Vater lädt euch nun selber bald 
aufs dringlichste. Er kommt von Babylon. 
mit zwanzig hochbeladenen Kamelen. 

 
Tempelherr Kaufe nichts. 
 
Daja Sein Volk verehrt ihn als einen Fürsten. 

Doch dass es ihn den Weisen Nathan nennt 
und nicht vielmehr den Reichen, hat mich oft 
gewundert. 

 
Tempelherr Seinem Volk ist reich und weise 

vielleicht das Gleiche. 
 
Daja Vor allen aber 

hätt’ es ihn den Guten nennen müssen. Denn 
als er erfuhr, wieviel euch Recha schuldig: 
Was hätt', in diesem Augenblicke  
er Euch nicht alles gegeben! 

 
Tempelherr So! 
 
Daja Versucht's und kommt und seht! 
 
Tempelherr Was denn? wie schnell 

ein Augenblick vorüber ist? 
 
Daja Hätt' ich, 

wenn er so gut nicht wär', es mir so lange 
bei ihm gefallen lassen? Meint Ihr etwa, 
ich fühle meinen Wert als Christin nicht? 
Auch mir ward's in der Wiege nicht gesungen, 
dass ich nur darum meinem Ehgemahl 
nach Palästina folgen würd', um da 
ein Judenmädchen zu erziehn. Es war 
mein lieber Ehgemahl-- 

 
Tempelherr Von Geburt 

ein Schweizer, dem die Ehr' und Gnade ward, 
in einem Flusse zu ersaufen.--Weib! 
Wievielmal habt Ihr mir das schon erzählt? 
hört Ihr denn gar nicht auf mich zu verfolgen? 

 
Daja Verfolgen! lieber Gott! 
 
Tempelherr Ja, ja, verfolgen. Von heut an tut 

mir den Gefallen, und kennt 
mich weiter nicht. Auch lasst 
den Vater mir vom Halse. Jud' ist Jude. 
Ich bin ein plumper Schwab. Des Mädchens Bild 
ist längst aus meiner Seele; wenn es je 
da war. 

 
Daja Doch Eures ist aus ihrer nicht. 
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Tempelherr Was soll's nun aber da? was soll's? 
 
Daja Wer weiss! 

Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen. 
 
Tempelherr Doch selten etwas Bessers.  
Er geht. 
 
Daja Wartet doch! 

Was eilt Ihr? 
So geh, du deutscher Bär! so geh!--Und doch 
muss ich die Spur des Tieres nicht verlieren.  

Sie geht ihm nach. 
 
 
5. Bild 
Sultans Palast. 
Saladin und Sittah und 3 ihrer Damen kommen. Sittah und Saladin haben Schach gespielt. 
 
Saladin Mag's!-- 

Nur zu!--Ich habe nicht begonnen; 
ich hätte gern den Waffenstillstand aufs neue 
verlängert.  

 
Sittah Hab ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? 

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

 
3. Dame Um den Namen, um den Namen 

ist ihnen nur zu tun. 
 
Saladin Durch die allein 

wird aus dem Frieden nichts.  
Sie wollen Acca in Syrien nicht fallen lassen.  
Und so haben sie des Waffenstillstands Ablauf kaum 
erwarten können.--Lustig! Nur so weiter! 
Ihr Herren, nur so weiter!--Mir schon recht!-- 
Wär' alles sonst nur, wie es müsste. 

 
Sittah Was ist dir, Saladin? 
 
Saladin Das leidige, verwünschte Geld!-- 

Gut, Hafi, dass du kommst. 
 
 
6. Bild 
Der Derwisch Al-Hafi. Saladin. Sittah. 3 Damen. 
 
Al-Hafi Die Gelder aus 

Ägypten sind vermutlich angelangt. 
Wenn's nur fein viel ist. 

 
Saladin Hast du Nachricht? 
 
Al-Hafi Ich? 

Ich nicht. Ich denke, dass ich hier sie in 
Empfang soll nehmen. 

 
Saladin Zahl an Sittah tausend 

Dinare!  
In Gedanken hin und her gehend. 
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Al-Hafi Zahl! anstatt empfang! O schön! 
An Sittah?--wiederum an Sittah?  

Schaut ins Nebenzimmer. 
Und 
Verloren?--wiederum im Schach verloren?-- 

 
Saladin Aus Ägypten kommt 

vielleicht noch lange nichts.  
Woran das liegt, weiß Gott.  
Geh gleich, mach Anstalt, Hafi! 
Nimm auf bei wem du kannst! und wie du kannst! 
Geh, borg, versprich.-- 
Geh zu den Geizigsten; die werden mir 
am liebsten leihen. Denn sie wissen wohl, 
wie gut ihr Geld in meinen Händen wuchert. 

 
Al-Hafi Ich kenne deren keine. 
 
Sittah Eben fällt 

mir ein, gehört zu haben, Hafi, dass 
dein Freund zurückgekommen ist. 

 
 
Al-Hafi 
betroffen.  

Freund? mein Freund? 
Wer wär' denn das? 

 
1. Dame Dein hochgepriesner Jude. 
 
Al-Hafi Gepriesner Jude? hoch von mir? 
 
Sittah Dem Gott,-- 

Mich denkt des Ausdrucks noch recht wohl, des einst 
du selber dich von ihm bedientest,--dem 
sein Gott von allen Gütern dieser Welt 
das Kleinst' und Größte so in vollem Maß 
erteilet habe.-- 

 
Al-Hafi Sagt' ich so?--Was meint' 

ich denn damit? 
 
Sittah Das Kleinste: Reichtum. Und 

das Größte: Weisheit. 
 
Al-Hafi Wie? von einem Juden? 

Von einem Juden hätt' ich das gesagt? 
 
Sittah Das hättest du von deinem Nathan nicht gesagt? 
 
Al-Hafi Ja so! von dem! vom Nathan!--Fiel 

mir der doch gar nicht bei.--Wahrhaftig? Der 
ist endlich wieder heimgekommen? Ei! 
So mag's doch gar so schlecht mit ihm nicht stehn.-- 
Ganz recht: den nannt' einmal das Volk den Weisen! 
Den Reichen auch. 

 
Sittah Was meinst du, Hafi, wenn du diesen angingst? 
 
Al-Hafi Und was bei ihm?--Doch wohl nicht borgen?--Ja, 

Da kennt Ihr ihn schlecht.--Er borgen!--Seine Weisheit 
ist eben, dass er niemand borgt. 
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Sittah Du hast mir sonst ein ganz anderes Bild von ihm gemacht. 
 
Al-Hafi Zur Not wird er Euch Waren borgen. 

Geld aber, Geld? Geld nimmermehr.--Es ist 
ein Jude freilich übrigens, wie's nicht 
viel Juden gibt. Er hat Verstand; er weiß 
zu leben; spielt gut Schach. Jud' und Christ 
und Muselmann, alles ist 
ihm eins. 

 
Saladin Wie kommt es denn, 

dass ich von diesem Manne nie gehört?... 
 
Sittah Der sollte Saladin nicht borgen?  
 
2. Dame Nicht dem Saladin, der nur für andre braucht, 

nicht sich? 
 
Al-Hafi Da seht nun gleich den Juden wieder; 

den ganz gemeinen Juden. 
Ich will auch gleich 
nur gehn, an andre Türen klopfen... Da 
besinn ich mich soeben eines Mohren, 
der reich und geizig ist.--Ich geh; ich geh. 

 
Sittah Was eilst du, Hafi? 
 
Saladin Lass ihn! lass ihn! 
 
 
7. Bild 
Sittah. Saladin. 3 Damen. 
 
Saladin Ich höre von euerm Juden, euerm Nathan heut 

zum ersten Mal. 
 
Sittah Ist's möglich? dass ein Mann 

dir so verborgen blieb, von dem es heißt, 
er habe Salomons und Davids Gräber 
erforscht, und wisse deren Siegel durch 
ein mächtiges geheimes Wort zu lösen? 

 
Saladin Hat seinen Reichtum dieser Mann aus Gräbern, 

so waren's sicherlich nicht Salomons, 
nicht Davids Gräber. Narren lagen da 
begraben! Komm!  

Alle ab. 
 
 
8. Bild 
Nathan und bald darauf der Tempelherr. 
 
Nathan Fast scheu ich mich des Sonderlings. Dass 

ein Mensch doch einen Menschen so verlegen 
machen kann. Wo sah ich doch dergleichen?-- 
Verzeihet … 

 
Tempelherr Was? 
 
Nathan Erlaubt... 
 
Tempelherr Was, Jude? was? 
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Nathan Ich heiße Nathan; bin des Mädchens Vater, 
das Eure Großmut aus dem Feuer gerettet; 
Und komme... 

 
Tempelherr Wenn zu danken:--spart's! 

Ihr seid mir gar nichts schuldig.  
Mein Leben war mir ohnedem 
in diesem Augenblicke lästig. Gern, 
sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, 
es für ein andres Leben in die Schanze 
zu schlagen: wenn's auch nur 
das Leben einer Jüdin war. 

 
Nathan Groß! 

Groß und abscheulich!--Sagt, befehlt: womit 
kann man euch dienen? 

 
Tempelherr Ihr? Mit nichts. 
 
Nathan Ich bin ein reicher Mann. 
 
Tempelherr Der reichre Jude war 

mir nie der bessre Jude.  
 
Nathan Das Mädchen, ganz 

Gefühl; der Vater weit entfernt-- 
ihr trugt für ihren guten Namen Sorge; 
Auch dafür dank ich Euch-- 

 
Tempelherr Ihr wisst, wie Christen denken sollten. 
 
Nathan Nur Christen? Sollten bloß? Und bloß 

weil es die Ordensregeln so gebieten? 
Ich weiß, wie gute Menschen denken; weiß, 
dass alle Länder gute Menschen tragen. 

 
Tempelherr Mit Unterschied, doch hoffentlich? 
 
Nathan Jawohl; 

An Farb', an Kleidung, an Gestalt verschieden. 
 
Tempelherr Auch hier bald mehr, bald weniger, als dort. 
 
Nathan Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her. 

Der große Mann braucht überall viel Boden; 
und mehrere, zu nah gepflanzt, zerschlagen 
sich nur die Äste. Mittelgut, wie wir, 
find't sich hingegen überall in Menge. 
Nur muss der eine nicht den andern tadeln. 

 
Tempelherr Sehr wohl gesagt!--Doch kennt Ihr auch das Volk, 

das diese Menschentadelei zuerst 
getrieben? Wisst Ihr, Nathan, welches Volk 
zuerst das auserwählte Volk sich nannte? 
Wie? wenn ich dieses Volk nun, zwar nicht hasste, 
doch wegen seines Stolzes zu verachten, 
mich nicht enthalten könnte? Seines Stolzes; 
den es auf Christ und Muselmann vererbte, 
nur sein Gott sei der rechte Gott!--Ihr stutzt, 
dass ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede? 
Wenn hat, und wo die fromme Raserei, 
den bessern Gott zu haben, diesen bessern 
der ganzen Welt als besten aufzudringen, 
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in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr 
gezeigt, als hier, als jetzt? Wem hier, wem jetzt 
die Schuppen nicht vom Auge fallen... Doch 
sei blind, wer will!--Vergesst, was ich gesagt; 
und lasst mich!  

Will gehen. 
 
Nathan Ihr wisst nicht, wie viel fester 

ich nun mich an euch drängen werde.--Kommt, 
wir müssen, müssen Freunde sein!--Verachtet 
mein Volk so sehr Ihr wollt. Wir haben beide 
uns unser Volk nicht auserlesen. Sind 
wir unser Volk? Was heißt denn Volk? 
Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, 
als Mensch? Ah! wenn ich einen mehr in euch 
gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch 
zu heißen! 

 
Tempelherr Ja, bei Gott, das habt Ihr, Nathan! 

--Wir müssen, müssen Freunde werden. 
 
Nathan Sind es schon.--Wie wird sich meine Recha freuen!-- 
 
 
9. Bild 
Die Vorigen und Daja eilig. 
 
Daja Nathan! Nathan! 
 
Nathan Nun, was ist's? 
 
Daja Der Sultan hat geschickt. Der Sultan will 

euch sprechen. Gott, der Sultan! 
 
Nathan Mich? der Sultan? 
 
Daja Euch in Person, und bald; sobald Ihr könnt.-- 
 
Nathan Ich werde kommen.--Geh nur wieder, geh! 
 
Daja 
Zum Tempelherrn.  

Nehmt es ja nicht übel auf!  
Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan will. 

 
Nathan Das wird sich zeigen. Geh nur, geh! 
 
 
10. Bild 
Nathan und der Tempelherr. 
 
Tempelherr So kennt Ihr ihn noch nicht?--Ich meine, von Person. 
 
Nathan Den Saladin? Noch nicht. Ich habe 

ihn nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen.  
Ich eile--Wann aber sehn wir euch 
bei uns? 

 
Tempelherr Sobald ich darf. 
 
Nathan Und Euer Name?--Muss ich bitten. 
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Tempelherr Mein Name war--ist Curd von Stauffen.--Curd! 
 
Nathan Von Stauffen?--Stauffen?--Stauffen? 
 
Tempelherr Warum fällt euch das so auf? 
 
Nathan Von Stauffen?--Des Geschlechts 

Sind wohl noch mehrere... 
 
Tempelherr O ja! hier waren des Geschlechts schon mehrere. 

Mein Oheim selbst,--mein Vater will ich sagen. 
Doch warum schärft sich Euer Blick auf mich 
je mehr und mehr? 
Der Blick des Forschers fand 
nicht selten mehr, als er zu finden wünschte.  

Er geht. 
 
Nathan 
er ihm mit Erstaunen nachsieht. 

"Der Forscher fand nicht selten mehr, als er 
zu finden wünschte."--Ist es doch, als ob 
in meiner Seel' er lese!-- 
Von Stauffen!--Ganz recht, ganz recht; Filnek und Stauffen.-- 
Ich will das bald genauer wissen; bald. 
Nur erst zum Saladin.-- 

 
 
11. Bild 
Nathan. Al-Hafi. 
 
Al-Hafi Zu Euch wollt' ich nun eben wieder. 
 
Nathan Ist's denn so eilig? Was verlangt er denn 

von mir? 
 
Al-Hafi Wer? 
 
Nathan Saladin.--Ich komm, ich komme. 
 
Al-Hafi Zu wem? Zum Saladin? 
 
Nathan Schickt Saladin dich nicht? 
 
Al-Hafi Mich? nein. Hat er denn schon geschickt? 
 
Nathan Ja freilich hat er. 
 
Al-Hafi Nun, so ist es richtig. 
 
Nathan Was? was ist richtig? 
 
Al-Hafi Dass... ich bin nicht schuld; 

Gott weiss, ich bin nicht schuld.--Was hab ich nicht 
von Euch gesagt, gelogen, um es abzuwenden! 

 
Nathan Was abzuwenden? Was ist richtig? 
 
Al-Hafi Dass nun Ihr sein Schatzmeister geworden. Ich 

bedauer euch. Doch mit ansehn will ich's nicht. 
Ich geh von Stund an; geh. Ihr habt es schon 
gehört, wohin; und wisst den Weg--Am Ganges, 
am Ganges nur gibt's Menschen. Hier seid Ihr 
der einzige, der noch so würdig wäre, 
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dass er am Ganges lebte.--Wollt Ihr mit?-- 
Lasst ihm mit dem Plunder ganz im Stiche, 
um den es ihm zu tun. Er bringt Euch nach 
und nach doch drum. So wär' die Plackerei 
auf einmal aus. Kommt! kommt! 

 
Nathan Ich dächte zwar, das blieb' uns ja 

noch immer übrig. Doch, Al-Hafi, will 
ich's überlegen. Warte... 

 
Al-Hafi Überlegen? 

Nein, so was überlegt sich nicht. 
 
Nathan Nur bis ich vom Sultan wiederkomme-- 
 
Al-Hafi Wie Ihr wollt!--Lebt wohl! wie's euch 

wohl dünkt.--Mein Weg liegt dort; und eurer da. 
 
Nathan Al-Hafi! Du wirst selbst doch erst das deine berichtigen? 
 
Al-Hafi Ach Possen! Der Bestand 

von meiner Kass' ist nicht des Zählens wert; 
und meine Rechnung bürgt--Ihr oder Sittah. 
Lebt wohl!  

Ab. 
 
Nathan 
ihm nachsehend. 

Die bürg ich!--Der wahre Bettler ist 
doch einzig und allein der wahre König!  

Ab. 
 
 
12. Bild 
Szene: in Nathans Hause. 
Recha und Daja 
 
Recha Wie, Daja, drückte sich mein Vater aus? 

"Ich dürf' ihn jeden Augenblick erwarten?" 
Wie viele Augenblicke 
sind aber schon vorbei! 

 
Daja O der verwünschten Botschaft von dem Sultan! 

Nathan hätte sicher ohne sie 
ihn gleich mit hergebracht. 

 
Recha Und wenn er nun 

Gekommen, dieser Augenblick; was dann?--Was dann? 
 
Daja Was dann? 

Dann hoff ich, dass auch meiner Wünsche wärmster 
soll in Erfüllung gehen. 
Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Händen 
zu wissen, welche deiner würdig sind. 

 
Recha Dich zieht dein Vaterland: 

Und meines, meines sollte mich nicht halten? 
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Daja Sperre dich, soviel du willst! 
Des Himmels Wege sind des Himmels Wege. 
Und wenn es nun dein Retter selber wäre, 
durch den sein Gott, für den er kämpft, dich in 
das Land, dich zu dem Volke führen wollte, 
für welche du geboren wurdest? 

 
Recha Daja! Wenn mein Vater dich so hörte!-- 
 
Daja Wenn ich nur reden dürfte! 
 
Recha Horch, Daja!-- 

Wenn Er es wäre! horch! 
 
 
13. Bild 
Recha, Daja und der Tempelherr 
 
Recha 
fährt zusammen, fasst sich und will ihm zu Füßen fallen 
 Er ist's!--Mein Retter! 
 
Tempelherr Dies zu vermeiden 

erschien ich bloß so spät: und doch-- 
 
Recha Der Mann will keinen Dank; will ihn so wenig 

als ihn der Wassereimer will, der bei 
dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. 
Der ließ sich füllen, ließ sich leeren, mir 
nichts, dir nichts: genauso auch der Mann. Auch der 
ward nur so in die Glut hineingestoßen; 
da fiel ich ungefähr ihm in den Arm; 
da blieb ich ungefähr, so wie ein Funken 
auf seinem Mantel, ihm in seinen Armen; 
bis wiederum, ich weiß nicht was, uns beide 
herausschmiss aus der Glut.--Was gibt es da 
zu danken?--In Europa treibt der Wein 
zu noch weit andern Taten.--Tempelherren, 
die müssen einmal nun so handeln; müssen 
wie etwas besser dressierte Hunde, 
sowohl aus Feuer, als aus Wasser holen. 

 
Tempelherr Das war das Mädchen nicht, 

das aus dem Feuer ich geholt.-- 
 
Recha Wie?-- 
 
Tempelherr Denn wer hätte die gekannt, 

und aus dem Feuer nicht geholt?  
Pause, unter der er, in Anschauung ihrer, sich wie verliert. 
 
Recha Ich aber find Euch noch den Nämlichen.-- 
Dergleichen; bis sie fortfährt, um ihn in seinem Anstaunen zu unterbrechen. 

Nun, Ritter, sagt uns doch, wo Ihr so lange 
gewesen?--Fast dürft' ich auch fragen: wo 
ihr jetzt seid? 

 
Tempelherr Ich bin,--wo ich vielleicht 

nicht sollte sein.-- 
Recha! Recha! Wie 
hat er so wahr gesagt: "Kennt sie nur erst!" 

 
Recha Wer hat?--Von wem?--Euch das gesagt? 
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Tempelherr "Kennt sie nur erst!" hat euer Vater mir gesagt; 
von euch gesagt. 

 
Daja Und ich nicht etwa auch? 

Ich denn nicht auch? 
 
Tempelherr Allein wo ist er denn? 

Wo ist denn euer Vater? Ist er noch 
beim Sultan? 

 
Recha Ohne Zweifel. 
 
Tempelherr Noch, noch da?-- 

O mich Vergesslichen! Nein, nein;--er wird dort unten bei 
dem Kloster meiner warten; ganz gewiss. 
So redeten wir es ab. Erlaubt! 
Ich geh, ich hol ihn... 

 
Daja Das ist meine Sache. 

bleibt, Ritter, bleibt.  
 
Tempelherr Nicht so, nicht so! Er sieht mir selbst entgegen; 

nicht euch. Dazu, er könnte leicht... wer weiss? ... 
Er könnte bei dem Sultan leicht,... ihr kennt 
den Sultan nicht!... leicht in Verlegenheit 
gekommen sein.--Glaubt mir; es hat Gefahr, 
wenn ich nicht geh. 

 
Recha Gefahr? was für Gefahr? 
 
Tempelherr Gefahr für mich, für euch, für ihn: wenn ich 

nicht schleunig, schleunig geh.  
Ab. 
 
 
14. Bild 
Recha und Daja. 
 
Recha Was ist das, Daja?--So schnell?-- 
 
Daja Lasst nur, lasst. Ich denk, es ist 

kein schlimmes Zeichen. 
 
Recha Zeichen? Wovon? 
 
Daja Dass etwas vorgeht innerhalb. Es kocht, 

und soll nicht überkochen. Lasst ihn nur. 
Nun ist's an Euch.  

Ab. 
 
Recha Was ist an mir? Du wirst, 

wie er, mir unbegreiflich.  
Ihr nach. 
 
 
15. Bild 
Szene: ein Audienzsaal im Palast des Saladin. 
Saladin, Sittah, Soldat und Soldatinnen. 
 
Saladin Hier bringt den Juden her, sobald er kommt. 
 
1. Soldatin Er scheint sich eben nicht zu übereilen. 



 - 38 - 

2. Soldatin Er war auch wohl nicht gleich zu finden. 
 
Saladin Schwester, Schwester! 
 
Sittah Tust du doch, als stünde dir ein Treffen vor.  
 
Saladin Und das mit Waffen, die ich nicht gelernt zu führen.  

Soll Fallen legen, auf Glatteis führen. – Und soll das alles, ah, wozu?  
Wozu? – Um Geld zu fischen, Geld! Geld einem Juden abzubangen. 
Zu solchen kleinen Listen wär ich endlich gebracht,  
der Kleinigkeiten kleinste mir zu schaffen? 

 
Sittah Jede Kleinigkeit, zu sehr 

verschmäht, die rächt sich, Bruder. 
 
Saladin Leider wahr.-- 

Und wenn nun dieser Jude gar der gute, 
vernünft'ge Mann ist, wie der Derwisch ihn beschrieben? 

 
Sittah O nun dann! 

Was hat es dann für Not! Die Schlinge liegt 
ja nur dem geizigen, besorglichen, 
furchtsamen Juden: nicht dem guten, nicht 
dem weisen Manne. Das Vergnügen, 
zu hören, wie ein solcher Mann sich ausred't; 
mit welcher schlauen Vorsicht  
er die Netze vorbei sich windet:  
dies Vergnügen hast du obendrein. 

 
Saladin Nun, das ist wahr. Gewiss; 

ich freue mich darauf. 
Geh nur, geh!-- 
Ich glaube meine Lektion zu können. 

 
Sittah Was? ich soll gehn? 
 
Saladin Du wolltest doch nicht bleiben? 
 
Sittah Wenn auch nicht bleiben... im Gesicht euch bleiben-- 

Doch hier im Nebenzimmer-- 
 
Saladin Da zuhorchen? 

Auch das nicht, Schwester; wenn ich soll bestehn.-- 
Fort, fort! er kommt!--Doch dass 
du ja nicht da verweilst! Ich sehe nach.  

 
 

16. Bild 
Saladin und Nathan. 
 
1.Soldatin Tritt näher, Jude!--Näher! 
 
2.Soldatin Nur ganz her! 
 
Saladin Nur ohne Furcht! 
 
Nathan Die bleibe deinem Feinde! 
 
Saladin Du nennst dich Nathan? 
 
Nathan Ja. 
 
Saladin Den weisen Nathan? 



 - 39 - 

Nathan Nein. 
 
Saladin Wohl! nennst du dich nicht; nennt dich das Volk. 
 
Nathan Kann sein; das Volk! 
 
Saladin Du glaubst doch nicht, dass ich 

verächtlich von des Volkes Stimme denke?-- 
Er springt auf. 

Lass uns zur Sache kommen! Aber 
aufrichtig, Jud', aufrichtig! 

 
Nathan Sultan, ich 

will sicherlich dich so bedienen, dass 
ich deiner fernern Kundschaft würdig bleibe. 

 
Saladin Bedienen? wie? 
 
Nathan Du sollst das Beste haben 

von allem; sollst es um den billigsten 
Preis haben. 

 
Saladin Wovon sprichst du? doch wohl nicht 

von deinen Waren? 
 
Nathan So wirst du ohne Zweifel wissen wollen, 

was ich auf meinem Wege von dem Feinde, 
bemerkt - 

 
Saladin Davon weiß ich schon, so viel 

ich nötig habe.--Kurz-, 
ich heische deinen Unterricht in ganz 
was anderm; ganz was anderm.--Da du nun 
so weise bist: so sage mir doch einmal-- 
was für ein Glaube, was für ein Gesetz 
hat dir am meisten eingeleuchtet? 

 
Nathan Sultan, 

ich bin ein Jude. 
 
Saladin Und ich ein Muselmann. 

Der Christ ist zwischen uns.--Von diesen drei 
Religionen kann doch eine nur 
die wahre sein.--Ein Mann, wie du, bleibt da 
nicht stehen, wo der Zufall der Geburt 
ihn hingeworfen: oder wenn er bleibt, 
bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern. 
Lass mich die Gründe hören, denen 
ich selber nachzugrübeln, nicht die Zeit 
gehabt.--So rede doch! 
Sprich!--Oder willst du einen Augenblick, 
dich zu bedenken? Gut, ich geb ihn dir. 
Denk nach. 
 

Er geht in das Nebenzimmer. Zeigt auch den Mamelucken, dass sie den Raum verlassen sollen. 
 
 
17. Bild 
 
Nathan 
Allein. 

Was will der Sultan? was?--Ich bin 
auf Geld gefasst; und er will--Wahrheit. Wahrheit! 
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Der Verdacht, dass er die Wahrheit nur 
als Falle brauche, wäre gar zu klein!-- 
Zu klein?--Was ist für einen Grossen denn 
zu klein?--Ich muss behutsam sein. 
Und wie? – So ganz 
Stockjude sein zu wollen, geht schon nicht.-- 
Und ganz und gar nicht Jude, geht noch minder. 
Denn, wenn kein Jude, dürft' er mich nur fragen, 
warum kein Muselmann?--Das war's! Das kann 
mich retten!--Nicht die Kinder bloß, speist man 
mit Märchen ab.-- 

 
Mamelucken kommen und stellen Scheinwerfer auf, die Nathan ins Gesicht scheinen sollen. Sie zeigen 
Nathan, dass er sich setzen soll… und gehen ab. 
 
 
18. Bild 
Saladin und Nathan. 
 
Saladin Du bist zu Rande 

mit deiner Überlegung.--Nun so rede! 
Es hört uns keine Seele. 

 
Nathan Möcht' doch die ganze Welt uns hören. 
 
Saladin So gewiss ist Nathan seiner Sache?  
 
Nathan Sultan, eh' ich mich dir ganz vertraue, 

erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu 
erzählen? 

 
Saladin Warum nicht? Gut. Erzählt. 
 
Nathan Vor grauen Jahren lebt' ein Mann in Osten, 

der einen Ring von unschätzbarem Wert 
aus lieber Hand besaß. Der Stein war ein 
Opal, der hundert schöne Farben spielte, 
und hatte die geheime Kraft, vor Gott 
und Menschen angenehm zu machen, wer 
in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, 
dass ihn der Mann in Osten darum nie 
vom Finger ließ; und die Verfügung traf, 
auf ewig ihn bei seinem Hause zu 
erhalten? Nämlich so. Er ließ den Ring 
von seinen Söhnen dem geliebtesten; 
und setzte fest, dass dieser wiederum 
den Ring von seinen Söhnen dem vermache, 
der ihm der liebste sei; und stets der liebste, 
ohn' Ansehn der Geburt, in Kraft allein 
des Rings, das Haupt, der Fürst des Hauses werde.-- 
Versteh mich, Sultan. 

 
Saladin Ich versteh dich. Weiter! 
 
Nathan So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn, 

auf einen Vater endlich von drei Söhnen; 
die alle drei er gleich zu lieben 
sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit 
zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald 
der dritte würdiger des Ringes. 
Es kam zum Sterben, und der gute Vater 
kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei 
von seinen Söhnen, so zu kränken.--Was zu tun?-- 
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Er sendet in geheim zu einem Künstler, 
bei dem er, nach dem Muster seines Ringes, 
zwei andere bestellt, und weder Kosten 
noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, 
vollkommen gleich zu machen. Das gelingt 
dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, 
kann selbst der Vater seinen Musterring 
nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft 
er seine Söhne, jeden insbesondre; 
gibt jedem insbesondre seinen Segen,-- 
und seinen Ring,--und stirbt.--Du hörst doch, Sultan? 

 
Saladin 
der sich betroffen von ihm gewandt. 

Ich hör, ich höre!--Komm mit deinem Märchen 
nur bald zu Ende. 

 
Nathan Ich bin zu Ende. 

Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst.-- 
Kaum war der Vater tot, so kommt ein jeder 
mit seinem Ring, und jeder will der Fürst 
des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, 
man klagt. Umsonst; der rechte Ring war nicht 
erweislich;-- 

Nach einer Pause, in welcher er des Sultans Antwort erwartet. 
fast so unerweislich, als 
uns jetzt--der rechte Glaube. 

 
Saladin Wie? das soll 

die Antwort sein auf meine Frage?... 
 
Nathan Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe 

mir nicht getrau zu unterscheiden, die 
der Vater in der Absicht machen ließ, 
damit sie nicht zu unterscheiden wären. 

 
Saladin 
Für sich. 

Der Mann hat Recht. 
 
Nathan Lass auf unsre Ring' 

uns wieder kommen. Wie gesagt: die Söhne 
verklagten sich; und jeder schwur dem Richter, 
unmittelbar aus seines Vaters Hand 
Den Ring zu haben.-- 

 
Saladin Und nun, der Richter?--Mich verlangt zu hören, 

was du den Richter sagen lässest. Sprich! 
 
Nathan Der Richter sprach: Der rechte Ring besitzt die Wunderkraft  

vor Gott und Menschen beliebt zu machen. 
Das muss entscheiden! Nun; wen lieben zwei 
von Euch am meisten?--Macht, sagt an! Ihr schweigt? 
Jeder liebt sich selber nur 
am meisten?--Oh, so seid ihr alle drei 
betrogene Betrüger! Eure Ringe 
sind alle drei nicht echt. Der echte Ring 
vermutlich ging verloren. Den Verlust 
zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater 
die drei für einen machen. 

 
Saladin Herrlich! herrlich! 
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Nathan Und also, fuhr der Richter fort, mein Rat ist der: ihr nehmt 
die Sache völlig wie sie liegt. Wohlan! 
Es eifre jeder seiner unbestochnen 
von Vorurteilen freien Liebe nach! 
Es strebe von euch jeder um die Wette, 
die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag 
zu legen! Er komme dieser Kraft mit Sanftmut, 
mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohl tun, 
mit innigster Ergebenheit in Gott 
zu Hilf'! Und wenn sich dann der Steine Kräfte 
bei euern Kindes-Kindeskindern äußern: 
So lad ich über tausend tausend Jahre 
sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird 
ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen 
als ich; und sprechen.--So sagte der 
bescheidne Richter. 

 
Saladin Gott! Gott! 
 
Nathan Was ist dir, Sultan? 
 
Saladin Nathan, lieber Nathan!-- 

Geh!--Geh!--Aber sei mein Freund. 
 
Nathan Und weiter hätte Saladin mir nichts zu sagen? 
 
Saladin Nichts. 
 
Nathan Nichts? 
 
Saladin Gar nichts.--Und warum? 
 
Nathan Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht, 

dir eine Bitte vorzutragen. 
 
Saladin Braucht's 

Gelegenheit zu einer Bitte?--Rede! 
 
Nathan Ich komm von einer weiten Reis', auf welcher 

ich Schulden eingetrieben.--Fast hab ich 
des baren Gelds zuviel.--Die Zeit beginnt 
bedenklich wiederum zu werden;--und 
ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin.-- 
Dass ich aber 
dir alle meine Barschaft nicht kann schicken, 
das macht der junge Tempelherr.  

 
Saladin Tempelherr? 

Du wirst doch meine schlimmsten Feinde nicht 
mit deinem Geld auch unterstützen wollen? 

 
Nathan Ich spreche von dem einen nur, dem du 

das Leben spartest... 
 
Saladin Ah! woran erinnerst 

du mich!--Hab ich doch diesen Jüngling ganz 
vergessen!--Kennst du ihn?--Wo ist er? 

 
Nathan Wie? 

So weißt du nicht, wieviel von deiner Gnade 
für ihn, durch ihn auf mich geflossen? Er, 
er mit Gefahr des neu erhaltnen Lebens, 
hat meine Tochter aus dem Feu'r gerettet. 
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Saladin Er? Hat er das?--Ha! darnach sah er aus. 
Das hätte traun mein Bruder auch getan, 
dem er so ähnelt!--Ist er denn noch hier? 
So bring ihn her! Wie aus einer guten Tat, 
doch so viel andre gute Taten fließen! 
Geh, hol ihn! 

 
Nathan 
indem er Saladins Hand fahren lässt. 

Augenblicks! Und bei dem andern 
bleibt es doch auch? Ab. 

 
Saladin Wie soll ich alles meiner Schwester nur erzählen? 
Ab zu der andern Seite. 
 
 
 

                                                            PAUSE 
 
 
19. Bild 
Die Szene: in der Nähe des Klosters, wo der Tempelherr auf Nathan wartet. 
 
Tempelherr 
geht, mit sich selbst kämpfend, auf und ab; bis er losbricht. 

Ich mag nicht, mag nicht näher wissen, 
was in mir vorgeht; was vorgehn wird. 
Sie sehn, und der Entschluss, sie wieder aus 
den Augen nie zu lassen.--Sie sehn, und das Gefühl 
an sie verstrickt zu sein, 
war eins.--Ist das nun Liebe? 
So--liebt der Christ das Judenmädchen! 
Was tut's?--Ich hab in dem gelobten Lande 
der Vorurteile mehr schon abgelegt. 

 
 
20. Bild 
Nathan und der Tempelherr. 
 
Tempelherr Ihr habt sehr lang' euch bei dem Sultan aufgehalten. 
 
Nathan So seid ihr doch indes schon bei ihr gewesen? habt 

sie gesprochen?--Nun?--Sagt: wie 
gefällt euch Recha? 

 
Tempelherr Über allen Ausdruck! 

Allein,--sie wiedersehn--das werd ich nie! 
Nie! nie!--Es sei denn, ihr würdet mir  
versprechen:--dass ich sie auf immer, immer-- 
soll sehen können. 

Nach einer kurzen Pause ihm plötzlich um den Hals fallend. 
Mein Vater! 

 
Nathan Junger Mann! 
 
Tempelherr 
ihn ebenso plötzlich wieder lassend. 

Nicht Sohn?-- 
Ich bitt euch, Nathan!-- 

 
Nathan Lieber junger Mann! 
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Tempelherr Nicht Sohn?--Ich bitt euch, Nathan!--Stoßt mich 
nicht von euch! 

 
Nathan Lieber, lieber Freund!... 
 
Tempelherr Und Sohn? 

Sohn nicht?--Auch dann nicht, dann nicht einmal, wenn 
die Liebe zum Herzen eurer Tochter 
schon den Weg gebahnet hätte? 
Ihr schweigt? 

 
Nathan Ihr überrascht mich, junger Ritter. 
 
Tempelherr Ich überrasch euch? 
 
Nathan Eh' ich einmal weiß, 

was für ein Stauffen euer Vater denn 
gewesen ist! 

 
Tempelherr Was sagt Ihr, Nathan?  
 
Nathan Denn seht! Ich habe selbst 

wohl einen Stauffen ehedem gekannt, der Conrad hieß. 
 
Tempelherr Nun,--wenn mein Vater denn 

nun ebenso geheißen hätte? 
 
Nathan Wahrlich? 

Nun kommt nur, kommt! 
 
Tempelherr Wohin? 

Nein!--Mit in Euer Haus?--Das nicht! das nicht!-- 
Da brennt's!--Ich will Euch hier erwarten. Geht!-- 

 
Nathan Ich will mich möglichst eilen. 
 
 
20a. Bild 
Der Tempelherr und bald darauf Daja 
 
Tempelherr Lieb ich denn 

zum ersten Male?--Oder war, was ich 
als Liebe kenne, Liebe nicht?--Ist Liebe 
nur was ich jetzt empfinde?... 

 
Daja 
(die sich von der Seite herbeigeschlichen). 

Herr Ritter! Herr Ritter! 
 
Tempelherr Was gibt's denn?--So geheimnisvoll?--Was ist's? 
 
Daja Sagt--gesteht es mir nur gleich, 

dass Ihr sie liebt, liebt bis zum Unsinn; und 
ich sag Euch was... 

 
Tempelherr Zum Unsinn? Wahrlich; Ihr 

versteht Euch trefflich drauf. 
 
Daja und gebt mir nur 

die Liebe zu; den Unsinn will ich Euch 
erlassen. 
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Tempelherr Weil er sich von selbst versteht?-- 
Ein Tempelherr ein Judenmädchen lieben!... 

 
Daja Scheint freilich wenig Sinn zu haben-- 
 
Tempelherr Liebe Daja, nehmt für gestanden an,  

was Ihr verlangt: 
Dass ich sie liebe; dass ich nicht begreife, 
wie ohne sie ich leben werde; dass... 

 
Daja Gewiss? gewiss?--So schwört mir, sie 

zur Eurigen zu machen; sie zu retten: 
Sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten. 

 
Tempelherr Und wie?--Wie kann ich?--Kann ich schwören, was 

in meiner Macht nicht steht? 
 
Daja In Eurer Macht 

steht es. Ich bring es durch ein einzig Wort 
in Eure Macht. 
Sie ist ein Christenkind, von Christeneltern 
geboren; ist getauft... 

 
Tempelherr 
(hastig). 
 Und Nathan? 
 
Daja Nicht 

ihr Vater! 
 
Tempelherr Nathan nicht ihr Vater?--Wisst 

Ihr, was Ihr sagt? 
 
Daja Die Wahrheit-- 
 
Tempelherr Und hätte sie 

als seine Tochter nur erzogen? hätte 
das Christenkind als eine Jüdin sich 
erzogen? Und ließ das Mädchen noch 
in diesem Wahne? 

 
Daja Leider! 
 
Tempelherr Nathan--Wie? 

Der weise gute Nathan hätte sich 
erlaubt, die Stimme der Natur so zu 
verfälschen?--Daja, 
Ihr habt mir allerdings etwas vertraut-- 
von Wichtigkeit,--was Folgen haben kann,-- 
wenn Ihr ihm begegnet, sagt 
ihm nur, dass wir einander bei dem Sultan 
schon finden würden. 

 
Daja Aber lasst Euch ja 

nichts merken gegen ihn.--Das soll nur so 
den letzten Druck dem Dinge geben; soll 
Euch, Rechas wegen, alle Skrupel nur 
benehmen!--Wenn Ihr aber dann sie nach 
Europa führt: so lasst Ihr doch mich nicht 
zurück? 

 
Tempelherr Das wird sich finden. Geht nur, geht! 
 



 - 46 - 

21. Bild 
Der Tempelherr und bald darauf der Klosterbruder. 
 
Klosterbruder 
Den Tempelherrn nicht sehend. 
 
Tempelherr Guter Bruder! 

Da seid Ihr ja. Ich hab Euch lange schon 
gesucht. 

 
Klosterbruder Mich, Herr? 
 
Tempelherr Ich komme bloß, 

den Patriarchen über eine Sache 
um Rat zu fragen... 

 
Klosterbruder Ihr den Patriarchen? 

Ein Ritter, einen--Pfaffen? 
Sich schüchtern umsehend. 
 
Tempelherr Ja;--die Sach' 

ist ziemlich pfäffisch. 
Was Patriarch?-- 
Seid Ihr mein Patriarch! Ich will ja doch 
den Christen mehr im Patriarchen, als 
den Patriarchen in dem Christen fragen.-- 
Die Sach' ist die... 

 
Klosterbruder Nicht weiter, Herr, nicht weiter! 

Wozu?--Der Herr verkennt mich.-- 
Hört! seht! Dort kommt, er selbst. 
Bleibt hier nur stehn. Er hat Euch schon erblickt. 

 
 
22. Bild 
Der Patriarch, welcher mit allem geistlichen Pomp daherkommt, mit einem Priester; die Vorigen. 
 
Tempelherr Und welcher Prunk! 
 
Klosterbruder Ihr solltet ihn erst sehn 

nach Hofe sich erheben. Jetzt kommt 
er nur von einem Kranken. 

 
Patriarch 
indem er näherkommt, winkt dem Bruder.  

Hier!-- 
Das ist ja wohl der Tempelherr. Was will er? 

 
Klosterbruder Weiss nicht. 
 
Patriarch 
auf ihn zugehend, indem der Bruder und das Gefolge zurücktreten. 

Nun, Herr Ritter!--Sehr erfreut, 
den braven jungen Mann zu sehn!--Ich wünsche, 
dass so ein frommer Ritter lange noch 
der lieben Christenheit, der Sache Gottes 
zu Ehr' und Frommen blühn und grünen möge! 

 
Priester Womit wär' dem Herrn zu dienen? 
 
Tempelherr Mit Rat. 
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Patriarch Recht gern!-- 
 
Priester Nur ist der Rat auch anzunehmen. 
 
Tempelherr Doch blindlings nicht? 
 
Priester Wer sagt denn das?-- 
 
Patriarch Ei freilich sollte 

niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, 
zu brauchen unterlassen,-- 

 
Priester --wo sie hingehört.-- 
 
Patriarch Gehört sie aber überall 

denn hin?--O nein!--  
 
Priester Zum Beispiel: wenn uns Gott 

durch einen seiner Engel,-- 
 
Patriarch --ist zu sagen-- 
 
Priester --durch einen Diener seines Worts,--ein Mittel 

bekannt zu machen würdiget, das Wohl 
der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche, 
auf irgendeine ganz besondre Weise 
zu fördern, zu befestigen-- 

 
Patriarch --wer darf 

sich da noch unterstehn, die Willkür des, 
der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft 
zu untersuchen?-- 

 
Priester --und das ewige 

Gesetz der Herrlichkeit des Himmels, nach 
den kleinen Regeln einer eiteln Ehre 
zu prüfen?-- 

 
Patriarch 
Ärgerlich über die dauernden Bemerkungen seiner Priester  

Doch hiervon genug.--Was ist es denn, worüber unsern Rat  
der Herr verlangt? 

 
Tempelherr Gesetzt, ehrwürd'ger Vater, 

ein Jude hätt' ein einzig Kind,--es sei 
ein Mädchen,--das er mit der größten Sorgfalt 
zu allem Guten auferzogen, das 
er liebe mehr als seine Seele, das 
ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe. 
und nun würd' unsereinem hinterbracht, 
dies Mädchen sei des Juden Tochter nicht; 
er hab' es in der Kindheit aufgelesen, 
gekauft, gestohlen,--was Ihr wollt; man wisse, 
das Mädchen sei ein Christenkind, und sei 
getauft; der Jude hab' es nur als Jüdin 
erzogen; sagt, ehrwürd'ger Vater,  
was wäre hier zu tun? 

 
Patriarch Es wäre an dem Juden die Strafe zu vollziehn,  

die päpstliches und kaiserliches Recht so einem Frevel, 
so einer Lastertat bestimmen. 

 
Tempelherr So? 
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Patriarch Und zwar bestimmen diese Rechte 
dem Juden den Scheiterhaufen, 
den Holzstoß-- 

 
Tempelherr So? 
 
Patriarch Und wie viel mehr dem Juden, 

der mit Gewalt ein armes Christenkind 
dem Bunde seiner Tauf' entreißt! Denn ist 
nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt?-- 

 
Priester Ausgenommen, was die Kirche 

an Kindern tut. 
 
Tempelherr Wenn aber nun das Kind, 

erbarmte seiner sich der Jude nicht, 
vielleicht im Elend umgekommen wäre? 

 
Patriarch Tut nichts! der Jude wird verbrannt!--Denn besser, 

es wäre hier im Elend umgekommen, 
als dass zu seinem ewigen Verderben 
es so gerettet ward.--Zudem, was hat 
der Jude Gott denn vorzugreifen? Gott 
kann, wen er retten will, schon ohn' ihn retten. 

 
Tempelherr Auch trotz ihm, sollt' ich meinen,--selig machen. 
 
Patriarch Tut nichts! der Jude wird verbrannt. 
 
Tempelherr Ehrwürd'ger Herr, das übrige, 

wenn Gott will, in der Beichte.  
Will gehen. 
 
Patriarch Was? mir nun 

den Bösewicht, den Juden mir nicht nennen?-- 
mir ihn nicht zur Stelle schaffen?--O da weiß ich Rat! 
Ich geh sogleich zum Sultan.--Saladin 
muss uns, muss uns schützen. 
Hinweg! hinweg 
mit solchem Frevel!...  

Geht. 
 
Tempelherr Schade, dass ich nicht 

den trefflichen Sermon mit bessrer Muße 
genießen kann! Ich bin zum Saladin 
gerufen. 

 
Patriarch 
kehrt um. 

Oh, oh!--Ich weiß, der Herr hat Gnade gefunden 
vor Saladin!--Ich bitte meiner nur 
im Besten bei ihm eingedenk zu sein. 

Ab. 
 
 
23. Bild 
Ein Zimmer im Palast des Saladin, in welches von Sklavinnen (Soldatinnen) 
eine Menge Beutel getragen, und auf dem Boden nebeneinandergestellt werden. 
Saladin Soldatinnen und bald darauf Sittah. 
 
1. Soldatin Es ist die Hälfte erst. 
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Saladin 
der dazukommt. 

Tragt das Übrige zu Sittah.-- 
Wo bleibt Al-Hafi? Das hier soll  
Al-Hafi zu sich nehmen.-- 

 
Sittah 
kommt. 
 Was soll das Geld bei mir? 

Ist Nathan noch mit dem Tempelherrn nicht da? 
 
Saladin Er sucht ihn aller Orten. 
 
Sittah Sieh doch, was ich hier gefunden. 
Ihm ein klein Gemälde zeigend. 
 
Saladin Mein Bruder! Mein Assad! 
 
2. Soldatin Der Tempelherr! 
Sultan winkt. 
Sittah hinter den Vorhang. 
 
 
24. Bild 
Der Tempelherr und Saladin. 
 
Tempelherr Ich, dein Gefangner, Sultan... 
 
Saladin Mein Gefangner? 

Wem ich das Leben schenke, werd ich dem 
nicht auch die Freiheit schenken? 

 
Tempelherr Es steht in allen Fällen 

zu deinen Diensten wieder. 
 
Saladin Lass uns das 

sogleich versuchen.--Bliebst du wohl bei mir? 
Als Christ, als Muselmann: gleichviel! 
Ich habe nie verlangt, 
dass allen Bäumen eine Rinde wachse. 

Ihm die Hand bietend. 
Kam er nicht mit? 

 
Tempelherr Wer? 
 
Saladin Nathan. 
 
Tempelherr 
frostig. 
 Nein. Ich kam allein. 
 
Saladin So kalt?--Nein, junger Mann! wenn Gott 

was Gutes durch uns tut, muss man so kalt 
nicht sein!--selbst aus Bescheidenheit so kalt 
nicht scheinen wollen! 

 
Tempelherr Dass doch in der Welt 

ein jedes Ding so manche Seiten hat!-- 
Von denen oft sich gar nicht denken lässt, 
wie sie zusammenpassen! 

 
Saladin Auf Nathan Argwohn? du?--Erklär dich! sprich! 
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Tempelherr Du weißt von Nathans Tochter, Sultan. Was 
ich für sie tat, das tat ich,--weil ich's tat. 
Zu stolz, Dank einzuernten verschmähte ich Tag für Tag, 
das Mädchen noch einmal zu sehn. Der Vater 
war fern; er kommt; er hört; er sucht mich auf; 
er dankt; er wünscht, dass seine Tochter mir 
gefallen möge; spricht von Aussicht, spricht 
von heitern Fernen.--Nun, ich lasse mich 
beschwatzen, komme, sehe, finde wirklich 
ein Mädchen... Ah, ich muss mich schämen, Sultan!-- 

 
Saladin Dich schämen?--dass ein Judenmädchen auf 

dich Eindruck machte: doch wohl nimmermehr? 
 
Tempelherr Dass diesem Eindruck, auf das liebliche 

Geschwätz des Vaters hin, mein rasches Herz 
so wenig Widerstand entgegensetzte!-- 
Ich Tropf! ich sprang zum zweiten Mal ins Feuer. 
Denn nun warb ich, und nun ward ich verschmäht. 

 
Saladin Verschmäht? 
 
Tempelherr Der weise Vater schlägt nun wohl 

mich platterdings nicht aus. Der weise Vater 
muss aber doch sich erst erkunden, erst 
besinnen.  

 
Saladin Nun, nun! 

Wird er denn von dir verlangen, 
dass du erst Jude werden sollst? 

 
Tempelherr Wer weiß! 
 
Saladin Wer weiß?--der diesen Nathan besser kennt. 
 
Tempelherr Der Aberglaub', in dem wir aufgewachsen, 

verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum 
doch seine Macht nicht über uns.--Es sind 
nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten. 

 
Saladin Sehr reif bemerkt! Doch Nathan wahrlich, Nathan... 
 
Tempelherr Der Aberglauben schlimmster ist, den seinen 

für den erträglichern zu halten... 
 
Saladin Gut! Aber Nathan!--Nathans Los 

Ist diese Schwachheit nicht. 
 
Tempelherr So dacht' ich auch! ... 

Wenn gleichwohl dieser Ausbund aller Menschen 
so ein gemeiner Jude wäre, dass 
er Christenkinder zu bekommen suche, 
um sie als Juden aufzuziehn:--wie dann? 

 
Saladin Wer sagt ihm so was nach? 
 
Tempelherr Das Mädchen selbst. 

Dies Mädchen selbst ist seine Tochter--nicht; 
ist ein verzettelt Christenkind. 
Ah, wenn ich wüsste, 
wie Assad sich an meiner Stelle 
benommen hätte! 
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Saladin Nicht viel besser!-- 
Vermutlich ganz so brausend!--Freilich 
wenn alles sich verhält, wie du mir sagest: 
Kann ich mich selber kaum in Nathan finden. 
Aber gib ihn nicht 
sofort den Schwärmern deines Pöbels preis! 
Sei keinem Juden, keinem Muslim 
zum Trotz ein Christ! 

 
Tempelherr Bald wär's damit zu spät! 

Doch dank der Blutbegier des Patriarchen, 
des Werkzeug mir zu werden graute! 

 
Saladin Wie? 

Du kamst zum Patriarchen eher, als 
zu mir? Aber geh! 
Such du nun Nathan, und bring ihn her.  
Ich muss euch doch zusammen 
verständigen.--Wär' um das Mädchen dir 
im Ernst zu tun: sei ruhig. Sie ist dein! 
Auch soll es Nathan schon empfinden, dass 
er auch ohne Schweinefleisch ein Christenkind 
erziehen dürfte!--Geh! 

 
Der Tempelherr geht ab, und Sittah, hinter dem Vorhang hervor. 
 
 
25. Bild 
Saladin und Sittah. 
 
Sittah Ganz sonderbar! 
 
Saladin Gell, Sittah? Ganz mein Assad! 
 
Sittah Ob seine Mutter hierzulande nie 

gewesen sei?-- 
 
Saladin Oh, möglicher wär' nichts! Denn Assad war 

bei hübschen Christendamen so willkommen, 
dass einmal gar die Rede ging--Genug; ich hab 
ihn wieder!--Oh! das Mädchen muss 
ihm Nathan geben. Meinst du nicht? 

 
Sittah Ihm geben? 

ihm lassen! 
 
Saladin Allerdings! Was hätte Nathan, 

sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht 
auf sie?  

 
Sittah Wie also, Saladin? wenn du 

nur gleich das Mädchen zu dir nähmst?  
 
Saladin Nur schone Nathans! Nathan muss durchaus 

nicht glauben, dass man mit Gewalt ihn von 
ihr trennen wolle. 

 
Sittah Sorge nicht.  
Beide ab. 
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26. Bild 
Szene: der offne Flur in Nathans Hause. Nathan und Daja im Hereinkommen. 
 
Daja Oh, stellt Euch nicht so fremd!-- 

Der Tempelherr liebt Recha: gebt sie ihm, 
so hat doch einmal Eure Sünde, die 
ich länger nicht verschweigen kann, ein Ende. 
So kommt das Mädchen wieder unter Christen. 

 
Nathan Doch die alte Leier wieder?-- 

Mir wär' der Tempelherr schon recht. Ihm gönnt' 
ich Recha mehr als jedem in der Welt. 
Allein... Nun, habe nur Geduld. 

 
Daja Geduld?  
Ab. 
 
Nathan Nur wenig Tage noch Geduld! ...  
Klosterbruder betritt die Szene, auf Nathan zu. 
 
Nathan Was ist zu Euern Diensten, frommer Bruder? 
 
Klosterbruder Wenn Ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig 

Euch meinen Namen aufzufrischen.  
 
Nathan Verzeiht!--Ich schäme mich-- 
 
Klosterbruder Vor kurzem saß ich noch als Eremit 

Auf Quarantana, unweit Jericho. 
Da kam arabisch Raubgesindel, brach 
mein Gotteshäuschen ab und meine Zelle 
und schleppte mich mit fort. Zum Glück entkam 
ich noch und floh hierher zum Patriarchen. 

 
Nathan Guter Bruder. Macht es kurz.  
 
Klosterbruder Der Patriarch braucht mich zu allerlei, 

wovor ich großen Ekel habe.  
 
Nathan Macht, ich bitt Euch! 
 
Klosterbruder Da hat ihm jemand heut ins Ohr gesetzt: 

Es lebe hier herum ein Jude, der 
ein Christenkind als seine Tochter sich 
erzöge. 

 
Nathan Wie? 
Betroffen. 
 
Klosterbruder Indem 

er mir nun aufträgt, diesem Juden auf die Spur zu kommen,  
und gewaltig sich ob eines solchen Frevels sich 
erzürnt, der ihm die wahre Sünde wider 
den heil'gen Geist bedünkt;--das ist, die Sünde, 
die aller Sünden größte Sünd' uns gilt, 
nur dass wir, Gott sei Dank, so recht nicht wissen, 
worin sie eigentlich besteht:-- 

 
Nathan Nun.-- 
 
Klosterbruder Da wacht 

mit einmal mein Gewissen auf; und mir 
fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten 
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zu dieser unverzeihlich großen Sünde 
Gelegenheit gegeben haben.--Sagt: 
Hat Euch ein Reitknecht nicht vor achtzehn Jahren 
ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? 

 
Nathan Nun freilich--allerdings-- 
 
Klosterbruder Seht 

mich doch recht an!--Der Reitknecht, der bin ich. 
 
Nathan Seid ihr? 
 
Klosterbruder Der Herr, von welchem ich's Euch brachte, 

war--ist mir recht--ein Herr von Filnek.--Wolf 
von Filnek! 

 
Nathan Richtig! 
 
Klosterbruder Weil die Mutter kurz 

vorher gestorben war; und sich der Vater 
nach--mein ich--Gazza plötzlich werfen musste, 
wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte: 
So sandt' er's Euch. Und traf ich Euch damit 
nicht in Darun? 

 
Nathan Ganz recht! – 
 
Klosterbruder Wenn sonst 

nur niemand um die Sache weiß: so hat 
es gute Wege. 

 
Nathan Hat es? 
 
Klosterbruder Traut mir, Nathan! 

Denn seht, ich denke so!  
Freilich, klüger hättet Ihr getan; 
wenn Ihr die Christin durch die zweite Hand 
als Christin auferziehen lassen: aber 
so hättet Ihr das Kindchen nicht geliebt.  
Und Kinder brauchen Liebe. 
Zum Christentume hat's noch immer Zeit. 
Wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm 
vor Euern Augen aufgewachsen ist, 
so blieb's vor Gottes Augen, was es war. 
Und ist denn nicht das ganze Christentum 
aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft 
geärgert, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, 
dass unser Herr ja selbst ein Jude war. 

 
Nathan Ihr, guter Bruder, müsst mein Fürsprach sein, 

wenn Hass und Gleisnerei sich gegen mich 
erheben sollten,--wegen einer Tat-- 
ah, wegen einer Tat!--Nur Ihr, Ihr sollt 
sie wissen!--Nehmt sie aber mit ins Grab! 
Noch hat mich nie die Eitelkeit versucht, 
sie jemand andern zu erzählen.--- 
Ihr traft mich mit dem Kinde zu Darun. 
Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenig Tage 
zuvor, in Gath die Christen alle Juden 
mit Weib und Kind ermordet hatten; wisst 
wohl nicht, dass unter diesen meine Frau 
mit sieben hoffnungsvollen Söhnen sich 
befunden, die in meines Bruders Hause, 
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zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt 
verbrennen müssen. 

 
Klosterbruder Allgerechter! 
 
Nathan Als Ihr kamt, hatt' ich drei Tag' und Nächt' in Asch' 

und Staub vor Gott gelegen, und geweint.-- 
mit Gott gerechtet, gezürnt, getobt,  
mich und die Welt verwünscht; 
der Christenheit den unversöhnlichsten 
Hass zugeschworen-- 

 
Klosterbruder Ach! Ich glaub's Euch wohl! 
 
Nathan Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder. 

Sie sprach mit sanfter Stimm': "und doch ist Gott! 
Steh auf!"--Ich stand! und rief zu Gott: ich will! 
Willst du nur, dass ich will!--In diesem Augenblick stiegt Ihr 
vom Pferd, und überreichtet mir das Kind, 
in Euern Mantel eingehüllt.--ich nahm 
das Kind, küsste es, warf 
mich auf die Knie und schluchzte:  
Gott! auf sieben 
doch nun schon eines wieder! 

 
Klosterbruder Nathan! Nathan! 

Ihr seid ein Christ!--Bei Gott, Ihr seid ein Christ! 
Ein bessrer Christ war nie! 

 
Nathan Wohl uns! Denn was 

mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir 
zum Juden!--Aber lasst uns länger nicht 
einander nur erweichen. Hier braucht's der Tat! 
Drum nennt mir nur geschwind Verwandte, 
ihren Bruder oder Onkel, den Vetter oder sonst wen-- 
Ich hoff, Ihr wisst von diesem Geschlechte mehr als ich. 

 
Klosterbruder Das, guter Nathan, wohl nun schwerlich!-- 
 
Nathan War die Mutter nicht eine Stauffin? 
 
Klosterbruder Wohl möglich!-- 
 
Nathan Hieß nicht ihr Bruder 

Conrad von Stauffen?--und war Tempelherr? 
 
Klosterbruder Wenn mich's nicht trügt. Doch halt! Da fällt mir ein, 

dass ich vom sel'gen Herrn ein Büchelchen 
noch hab.  

 
Nathan Nun? 
 
Klosterbruder 
Zieht das Buch aus seinem Mantel. 

Es sind Gebete drin. Wir nennen’s ein Brevier.  
In diesem Büchelchen stehn vorn und hinten, 
mit des Herrn eigner Hand, die Angehörigen 
von ihm und ihr geschrieben. 

 
Nathan Gebt mir das Büchlein. 

Ich bin bereit mit Gold es aufzuwiegen! 
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Klosterbruder Das Buch gehört ja ohnehin nicht mir,  
gehört ja ohnedem der Tochter,  
ist ja so der Tochter ganzes väterliches Erbe.  

Gibt Nathan das Buch. 
 
Nathan Habt nochmals, guter Bruder, vielen Dank!  
Er liest. 
 
 
27. Bild 
Nathan, der noch lesend auf und ab geht und der Tempelherr, der von der Seite auf ihn zukommt. 
 
Tempelherr Nathan, wartet; nehmt mich mit! 

Der Sultan will uns beide sprechen. 
 
Nathan Desto besser.  
 
Tempelherr Ich darf ja doch wohl fragen, Nathan, wer 

Euch da verließ? 
 
Nathan Ihr kennt ihn doch wohl nicht? 
 
Tempelherr War's nicht die gute Haut, der Laienbruder, 

des sich der Patriarch so gerne zum Spion 
bedient? 

 
Nathan Kann sein! Beim Patriarchen ist 

er allerdings. 
 
Tempelherr Hat 

er Euch von mir denn nichts gesagt? 
 
Nathan Von Euch? 

Von einem Tempelherren freilich hat 
er mir gesagt... 

 
Tempelherr Und was? 
 
Nathan Dass mich einer 

bei seinem Patriarchen angeklagt... 
 
Tempelherr Euch angeklagt?--Das ist erlogen.-- 

Hört mich, Nathan!--Ich bin nicht 
Der Mensch, der irgend etwas abzuleugnen 
imstande wäre.  

 
Nathan Dank sei dem Patriarchen... 
 
Tempelherr Dem Patriarchen? Dank? ihm Dank? wofür? 
 
Nathan Dass wir nun wissen, wem 

sie anverwandt; nun wissen, wessen Händen 
sie sicher ausgeliefert werden kann. 

 
Tempelherr Arme Recha! Was 

dir alles zustößt, arme Recha!  
Und wo sind sie, diese Verwandten? 

 
Nathan Wo sie sind? 
 
Tempelherr Und wer sie sind? 
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Nathan Besonders hat ein Bruder sich gefunden, 
bei dem Ihr um sie werben müsst. 

 
Tempelherr Ein Bruder? 

Was ist er, dieser Bruder? Ein Soldat? 
Ein Geistlicher?--Lasst hören! 

 
Nathan Ich glaube, dass er keines 

von beiden--oder beides ist. Ich kenn 
ihn noch nicht recht. 

 
Tempelherr Und sonst? 
 
Nathan Ein braver Mann 

bei dem sich Recha gar nicht übel wird befinden. 
Tempelherr will gehen. 

Bleibt! wohin? 
 
Tempelherr Zu ihr! 

Zu sehn, ob diese Mädchenseele Manns genug 
wohl ist, den einzigen Entschluss zu fassen, 
der ihrer würdig wäre! 

 
Nathan Welchen? 
 
Tempelherr Nach Euch und ihrem Bruder weiter nicht 

zu fragen-- 
 
Nathan Und? 
 
Tempelherr Und mir zu folgen! 
 
Nathan Bleibt! Ihr trefft sie nicht. 

Sie ist bei Sittah, bei des Sultans Schwester. 
 
Tempelherr Seit wann? warum? 
 
Nathan Und wollt Ihr da bei ihnen 

zugleich den Bruder finden: kommt nur mit. 
 
Tempelherr Den Bruder? welchen? Sittahs oder Rechas? 
Tempelherr ist schon weg… 
 
Nathan Vielleicht beide. Kommt nur mit! Ich bitt Euch, kommt! 
Ihm eilig nach. 
 
 
28. Bild 
Szene: bei Sittah. Sittah und Recha in Unterhaltung begriffen. 2 Damen. 
 
 
Sittah Sei munter, sei doch gesprächiger! 
 
Recha Prinzessin… 
 
Sittah Nicht doch! Nicht Prinzessin! Nenn’ mich Sittah, – deine Freundin.-- 

So klug! so fromm! 
 
1. Dame Was du nicht alles weißt!-- 
 
2. Dame --nicht alles musst gelesen haben! 
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Recha Ich gelesen?-- 
Ich kann kaum lesen. 

 
Sittah Kannst kaum lesen? 

Im Ernst? 
 
Recha In ganzem Ernst. Mein Vater liebt 

die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich 
mit toten Zeichen ins Gehirn nur drückt, 
zu wenig. 

 
Sittah Und das, was du weißt...? 
 
Recha Weiß ich allein aus seinem Munde 

und könnte bei dem meisten dir noch sagen, 
wie, wo, warum er mich's gelehrt. 

 
Sittah So lernt die ganze Seele.-- 

Was ist dein Vater für ein Mann! 
 
Recha Nicht wahr? Und diesen Vater-- 
 
Sittah Was ist dir, Liebe? 
 
Recha Diesen Vater-- 
 
Sittah Gott! 

Du weinst? 
 
Recha Und diesen Vater--Ah! es muss 

heraus! Mein Herz will Luft, will Luft... 
Wirft sich, von Tränen überwältiget, zu ihren Füßen. 
 
Sittah Kind, was ist dir? Recha? 
 
Recha Diesen Vater soll-- 

soll ich verlieren! 
 
1. Dame Du, ihn verlieren?? 
 
2. Dame Wie das?--  
 
Sittah Sei ruhig!--Nimmermehr!--Steh auf! 

Steh doch nur auf! Ich muss 
sonst Hilfe rufen. 

 
Recha 
die sich ermannt und aufsteht. 

Ah! verzeih! vergib! Gib nur zu, dass mir 
ein andrer Vater aufgedrungen werde! 

 
1. Dame Ein andrer Vater? aufgedrungen? dir? 
 
2. Dame Wer kann das? kann das auch nur wollen? 
 
Recha Wer? Meine gute böse Daja kann 

das wollen,-- 
Sie hat mir so viel Gutes,--so viel Böses 
erwiesen! 

 
2. Dame Böses dir? 
 
1. Dame So muss sie Gutes doch wahrlich wenig haben. 



 - 58 - 

Sittah Wer ist sie? 
 
Recha Sie hat in meiner Kindheit mich gepflegt;  

die mir eine Mutter 
so wenig hat missen lassen!-- 
Die aber mich auch so geängstigt! 
Mich so gequält! 

 
1. Dame Wie? 
 
Sittah Aber warum? 
 
Recha Sie ist eine Christin; 

ist eine von den Schwärmerinnen, die 
den allgemeinen, einzig wahren Weg 
nach Gott zu wissen wähnen!  

 
Sittah Nun versteh ich! 
 
Recha Allein--allein--das geht zu weit! 

Dem kann ich nichts entgegensetzen; nicht 
Geduld, nicht Überlegung; nichts! 

 
Sittah Was? wem? 
 
Recha Was sie mir eben jetzt entdeckt will haben. 
 
Sittah Entdeckt?  
 
Recha Ich sei aus christlichem Geblüte;  

sei getauft; sei Nathans Tochter nicht; er nicht mein Vater!-- 
Gott! Er nicht mein Vater!--Sittah! 

 
Sittah Recha! Nicht doch! steh auf!-- 
 
 
29. Bild 
Saladin und die Vorigen. 
 
Saladin Was gibt's hier, Sittah? 

Wer ist sie? 
 
Sittah Du weißt ja... 
 
Saladin Unsers Nathans Tochter? 

Was fehlt ihr? 
 
Sittah Komm doch zu dir, Kind!-- 
 
1. Dame Der Sultan... 
 
2. Dame Steh auf! Recha! 
 
Recha 
die sich auf den Knien zu Saladins Füßen schleppt, den Kopf zur Erde gesenkt. 

Ich steh nicht auf! nicht eher auf!-- 
Eh' er mir nicht verspricht... 

 
Saladin Komm! ich verspreche... 

sei was es will! 
 
Recha Nicht mehr, nicht weniger, 

als meinen Vater mir zu lassen; und 



 - 59 - 

mich ihm--macht denn nur das Blut 
den Vater? nur das Blut? 

 
Saladin 
der sie aufhebt. 

Wer war so grausam denn, dir  
dergleichen in den Kopf zu setzen? Ist 
es denn schon völlig ausgemacht? erwiesen? 

 
Recha Muss wohl! Denn Daja will es von meiner Amme 

haben. 
 
Saladin Deiner Amme! 
 
Recha Die es sterbend ihr vertraute. 
 
Saladin Gar sterbend!--Nicht auch faselnd schon? Und wär's 

auch wahr!--Jawohl: das Blut, das Blut allein 
macht lange noch den Vater nicht!  
Lass dir doch nicht bange sein! 
Und weißt du was? Sobald der Väter zwei 
sich um dich streiten:--lass sie beide; nimm 
den dritten!--Nimm dann mich zu deinem Vater! 
Doch halt! mir fällt noch viel was Bessers bei.--Was brauchst du denn 
der Väter überhaupt? Wenn sie nun sterben? 
Beizeiten sich nach einem umgesehn, der mit uns um die Wette leben will! 
Kennst du noch keinen?... 

 
Sittah Mach sie nicht erröten! 
 
Saladin Ich habe deinen Vater Nathan; und 

noch einen--einen noch hierher bestellt. 
Errätst du ihn?-- 

 
 
30. Bild 
Nathan und der Tempelherr zu den Vorigen. 
 
Saladin Ah, meine guten lieben Freunde!--! 

Dir, Nathan, muss ich nur vor allen Dingen sagen,  
dass du nun dein Geld kannst wieder haben – 

 
Nathan Warum zuerst von dieser Kleinigkeit? Sultan! – 

Ich sehe dort ein Aug' in Tränen,  
geht auf Recha zu. 

du hast geweint? 
Was fehlt dir?--bist doch meine Tochter noch? 

 
Recha Mein Vater!... 
 
Nathan Wir verstehen uns. Genug!-- 

Sei heiter! Sei gefasst! Dein Vater ist 
dir unverloren! 

 
Recha Keiner, keiner sonst! 
 
Tempelherr Sonst keiner?--Nun! so hab ich mich betrogen. 

Das ändert, Nathan, 
das ändert alles!--Saladin, wir kamen 
auf dein Geheiß. Allein, ich hatte dich 
Verleitet; jetzt bemüh dich nur nicht weiter! 
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Saladin Junger Mann!--Soll alles 
dir denn entgegenkommen?  

 
Tempelherr Nun du hörst ja! siehst ja, Sultan! 
 
Saladin Ei wahrlich!--Schlimm genug, dass deiner Sache 

du nicht gewisser warst! 
 
Tempelherr So bin ich's nun. 
 
Saladin Was du gerettet, ist deswegen nicht dein Eigentum.  
Auf Recha zugehend, um sie dem Tempelherrn zuzuführen. 

Komm, liebes Mädchen, 
Komm! Nimm's mit ihm nicht so genau. Denn wär' 
er anders; wär' er minder warm und stolz: 
Er hätt' es bleibenlassen, dich zu retten. 
Du musst ihm eins fürs andre rechnen.--Komm! 
Beschäm ihn! tu, was ihm zu tun geziemte! 
Bekenn ihm deine Liebe! trage dich ihm an! 

 
Nathan Halt Saladin! halt Sittah! 

Hier hat noch einer mitzusprechen... 
 
Saladin Wer leugnet das?--Unstreitig, Nathan, kommt 

so einem Pflegevater eine Stimme 
mit zu! Die erste, wenn du willst.--Du hörst, 
ich weiß der Sache ganze Lage. 

 
Nathan Nicht so ganz!-- 

Ich rede nicht von mir. Es ist ein andrer; 
weit, weit ein andrer, den ich, Saladin, 
doch auch vorher zu hören bitte. 

 
Saladin --Wer? 
 
Nathan Ihr Bruder! 
 
Saladin Rechas Bruder? 
 
Nathan Ja! 
 
Recha Mein Bruder? 

So hab ich einen Bruder? 
 
Tempelherr 
aus seiner wilden, stummen Zerstreuung auffahrend. 

Wo? wo ist 
er, dieser Bruder? Noch nicht hier? Ich sollt' 
ihn hier ja treffen. 

 
Nathan Nur Geduld! 
 
Tempelherr 
äußerst bitter. 
 Er hat 

ihr einen Vater aufgebunden:--wird 
er keinen Bruder für sie finden? 

 
Saladin Das hat noch gefehlt! Christ! ein so niedriger 

Verdacht wär' über Assads Lippen nicht 
gekommen.--Gut! fahr nur so fort! 
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Nathan Verzeih ihm!--Ich verzeih ihm gern.--Wer weiß, was wir 
an seiner Stell', in seinem Alter dächten! 

Freundschaftlich auf ihn zugehend. 
Natürlich, Ritter!--Argwohn folgt auf Misstrauen!-- 
Wenn Ihr mich Eures wahren Namens gleich 
gewürdigt hättet... 

 
Tempelherr Wie? 
 
Nathan Ihr seid kein Stauffen! 
 
Tempelherr Wer bin ich denn? 
 
Nathan Heißt Curd von Stauffen nicht! 
 
Tempelherr Wie heiß ich denn? 
 
Nathan Heißt Leu von Filnek. 

Denn Eure Mutter--die war eine Stauffin. 
Ihr Bruder, Euer Onkel, der Euch erzogen, 
dem Eure Eltern Euch in Deutschland ließen, 
als, von dem rauen Himmel dort vertrieben, 
sie wieder hierzulande kamen:--Der 
hieß Curd von Stauffen; mag an Kindes Statt 
vielleicht Euch angenommen haben!--Seid 
Ihr lange schon mit ihm nun auch herüber- 
gekommen? Und er lebt doch noch? 

 
Tempelherr Was soll 

ich sagen?--Nathan!--Allerdings! So ist's! 
Er selbst ist tot. Ich kam erst mit der letzten 
Verstärkung.--Aber, aber-- 
Was hat mit diesem allen Rechas Bruder 
zu schaffen? 

 
Nathan Euer Vater... 
 
Tempelherr Wie? auch den 

Habt Ihr gekannt?  
 
Nathan Er war mein Freund. 
 
Tempelherr War Euer Freund? Ist's möglich, Nathan!... 
 
Nathan Nannte sich Wolf von Filnek; aber war kein Deutscher... 
 
Tempelherr Ihr wisst auch das? 
 
Nathan War einer Deutschen nur 

Vermählt; war Eurer Mutter nur nach Deutschland 
auf kurze Zeit gefolgt... 

 
Tempelherr Nicht mehr! Ich bitt 

Euch!--Aber Rechas Bruder? Rechas Bruder... 
 
Nathan Seid Ihr! 
 
Tempelherr Ich? ich ihr Bruder? 
 
Recha Er mein Bruder? 
 
Sittah Geschwister! 
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Saladin Sie Geschwister! 
 
Recha 
will auf ihn zu.  
 Mein Bruder! 
 
Tempelherr 
tritt zurück. 
 Ihr Bruder! 
 
Recha 
hält an, und wendet sich zu Nathan. 

Es kann nicht sein! Sein Herz 
weiß nichts davon!-- 

 
Saladin 
zum Tempelherrn. 

So eine Schwester nicht erkennen wollen! Geh! 
 
Tempelherr Missdeut auch du nicht mein Erstaunen, Sultan! 
Auf Nathan zueilend. 

Ihr nehmt und gebt mir, Nathan! 
mit vollen Händen beides!--Nein! Ihr gebt 
mir mehr, als Ihr mir nehmt! unendlich mehr! 

Recha um den Hals fallend. 
Meine Schwester! meine Schwester! Recha  

 
Nathan O meine Kinder! meine Kinder! 

Denn meiner Tochter Bruder wär' mein Kind 
nicht auch,--sobald er will? 

Indem er sie ihren Umarmungen überlässt, tritt Saladin auf Nathan zu. 
 
Saladin Nathan, auf ein Wort! ein Wort! 
Indem Nathan zu ihm tritt, tritt Sittah zu den Geschwistern, ihnen 
ihre Teilnahme zu bezeigen; und Nathan und Saladin sprechen leiser. 
 

Nathan!--Sagtest du vorhin nicht  
aus Deutschland sei ihr Vater nicht 
gewesen; ein geborner Deutscher nicht, 
kein Frank? kein Abendländer? 

 
Nathan Oh! dass er der nicht sei, gestand er wohl. 

Er sprach am liebsten Persisch... 
 
Saladin Persisch? Persisch? 

Was will ich mehr?--Er ist's! Er war es! 
 
Nathan Wer? 
 
Saladin Mein Bruder! ganz gewiss! Mein Assad! ganz gewiss! 
 
Nathan Nimm die Versicherung hier in diesem Buche! 
Ihm das Brevier überreichend. 
 
Saladin 
es begierig aufschlagend. 

Ah! seine Hand! Auch die erkenn ich wieder! 
 
Nathan Noch wissen sie von nichts! Noch steht's bei dir 

allein, was sie davon erfahren sollen! 
 
Saladin 
indes er darin geblättert. 
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Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen? 
Sie sind's! Sie sind es, Sittah Sind beide meines...  
deines Bruders Kinder! 

Er rennt in ihre Umarmungen. 
 
Sittah 
Ihm folgend.  

Konnt’s auch anders, anders sein? 
 
Saladin 
zum Tempelherrn. 

Nun musst du doch wohl, Trotzkopf, musst mich lieben! 
Zu Recha. 

Nun bin ich doch, wozu ich mich erbot? 
Magst wollen, oder nicht! 

 
Tempelherr Ich deines Bluts!-- 
Ihm zu Füßen fallend. 
 
Saladin 
zum Tempelherrn zurück, ihn aufhebend. 

Mein Sohn! mein Assad! meines Assads Sohn! 
 
(Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang.) 
 
Epilog 
Sirenen – Vorspiel wiederholt sich…. 
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