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„NATHAN DER WEISE“ -  PREMIERE: 08. NOVEMBER 2014  

von Gotthold Ephraim Lessing 
 

 

BESETZUNG   

Saladin…………..……………………………………………………………………..………….Andreas Möckel  
Sittah……………………………………………………………………………………............Sascha Maria Icks  
Nathan………………………………………….……………..………………………...…….…Volker Muthmann 
Recha…………………………………………………………………………………………….….Jennifer Sabel 
Daja…………………………………………………………………………………………………..Isabel Zeumer 
Tempelherr………………………………………………………………………………………Andreas Hammer 
Al-Hafi……………………………………………………………………………………………Sebastian Zumpe 
Patriarch…………………………………………………………………………………………..Christian Neuhof 
Klosterbruder…………………………………………………………………………………………...Kay Krause 

 
Inszenierung…………………….………………………………………...……….…….......Dominique Schnizer 
Ausstattung…………………………………………………...……………………..……….......Christin Treunert  
Dramaturgie.…………………………………………………………...……………....…...Karin Nissen-Rizvani 
Regieassistenz…………………………………………………….…………..…………………….Georg Florian 
Soufflage…………………………………………………………………...…………………….….Ivana Andjelic 
Inspizienz……………………………………………………………………………………………Dayen Tuskan 

 

Mit: Ivana Andjelic, Clara Bodenhagen, Larissa Fichtner, Verena Höchst, Manon John, Anna Klitsch, 
Christina Köbe, Emily Köbe,  Sabrina Lehmann, Laura Noack, Eva Schröder, Fiona Steller,  Jule 
Tannert, Antje Voß,  Astrid Westerhoff, Isabelle Wiermann, Corinna Weinhold-Willms, Jule Willms, 
Claudia Zwanzig 
Oktay Bagci, Bernhard Born,  Oskar Eulitz,  Klaus Hantschel, Hartmut Henscheid,  Horst Höchst,  
Matthes John,  Gustav Klitsch, Ralf Kristall, René Marechal,  Michael Pils,  Philipp Westerhoff,  Thomas 
Zwanzig 
  
Herzlichen Dank an Elvira Noa (Vorstand der Synagoge Bremen), Neval Göh (Dialogbeauftragte der 
Moschee in Lehe), Andreas Pape (Dechanat an der Herz Jesu Kirche Geestemünde), Ido Arad, Hartmut 
Brüsch, Mircea Ionescu  für die Gespräche und die Beratung. 
 
 
 
 

 

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche 
Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils 
anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten unserer Materialmappe gleichermaßen 
angesprochen fühlen. 

 
Fotos: Heiko Sandelmann 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR 

VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH 

 

Von Karin Nissen-Rizvani 

 

 

INHALTSANGABE 
 

Ein Tempelherr wird nach der Einnahme Jerusalems durch Saladin von diesem verschont, weil jener ihn 

an seinen verschollenen Bruder Assad erinnert. Der Tempelherr stürzt sich, als er darauf ein Haus 

brennen sieht, hinein, um die von den Flammen eingeschlossene junge Frau (Recha) zu retten. Sie ist 

die Tochter des jüdischen Händlers Nathan. Die Familie will sich beim Retter bedanken, doch der taucht 

zunächst unter.  

Gleichzeitig schmieden Saladin und seine Schwester Sittah einen Plan, wie sie um der leeren 

Staatskasse willen an ein Darlehen von Nathan gelangen können. Sie laden ihn ein und stellen ihm die 

gefährliche Frage nach der wahren Religion. Doch Nathan antwortet mit der berühmten Ringparabel, 

die den Sultan rührt und von seinen Plänen abbringt.  

Beim Wiedersehen mit Recha verliebt sich der Tempelherr in sie. Nun enthüllt Rechas Kinderfrau Daja dem 

Tempelherrn, dass Recha eigentlich Christin ist und von Nathan als Tochter angenommen wurde. Nathan, 

dem bei einem Pogrom der Christen vor 18 Jahren seine Frau und seine sieben Söhne ermordet wurden, 

nahm Recha als eigenes Kind an und stellte ihr eine christliche Kinderfrau zur Seite.  

Der Tempelherr erzählt die Geschichte nun dem christlichen Patriarchen, für den Nathan ein Verbrechen 

begangen hat, auf das die Todesstrafe steht: Die Erziehung einer Christin als Jüdin. Inzwischen stellt sich 

heraus, dass Saladins Bruder Assad und Wolf von Filnek ein und dieselbe Person sind, dass Assad also 

um der Liebe zu einer Christin willen das Heilige Land verlassen hat. Der Tempelherr heißt eigentlich Leu 

von Filnek und ist Rechas (Blanda von Filneks) Bruder. Am Ende gehören Saladin und Sittah, Tempelherr 

und Recha alle zu einer muslimisch-christlichen Familie. 

Wem eignet Gott? was ist das für ein Gott, 
Der einem Menschen eignet? der für sich 
Muss kämpfen lassen? – Und wie weiß 
Man denn, für welchen Erdkloß man geboren, 
Wenn man‘s für den nicht ist, auf welchem man 
Geboren? 
 
G.E. Lessing, Nathan der Weise, III, 1 (Recha) 
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‚NATHAN DER WEISE‘  VON GOTTHOLD EPHRAIM LESSING -  
ENTSTEHUNG UND REZEPTION 
 

‚Nathan der Weise‘ aus dem Jahr 1779 gilt als das Aufklärungsdrama: Das ‚Dramatische Gedicht in fünf 

Aufzügen‘ wird zu einem der größten Bucherfolge des 18. Jhs. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 

fasst nach dem Studium der Theologie und Medizin den Entschluss als Schriftsteller zu arbeiten. 1754 

beginnt seine Freundschaft mit Moses Mendelsohn, der starken Einfluss auf Lessings 

Humanitätskonzept nimmt und zum Vorbild für die Figur des Nathan wird. 1774, als Vorsitzender der 

Wolfenbüttler Bibliothek, gibt Lessing sieben religionskritische Schriften des Professors für orientalische 

Sprachen, Herrmann Samuel Reimarus, heraus. Diese Edition, die auf dem Konzept einer 

vernunftbegründeten natürlichen Religion beruht, hat Reimarus selbst nicht zu publizieren gewagt und  

führen zu einem der bedeutendsten theologischen Konflikte im 18. Jh. Der Hamburger Pastor Goeze 

wendet sich vehement gegen die in der Schrift von Reimarus formulierte Position, woraufhin Lessing 

eine polemisch zugespitzte Antwortschrift verfasst. Daraus entwickelt sich der als ‚Fragmentenstreit‘ 

bekannt gewordene Disput zwischen Goeze und Lessing. Der orthodoxen lutherischen Position von 

Goeze setzt Lessing den eigenen, aufklärerischen Standpunkt entgegen. Er wendet sich gegen die 

‚Buchstabenhörigkeit‘ der Offenbarungsreligion und beruft sich auf einen durch die Vernunft 

begründeten Glauben. 1778, als sich der ‚Fragmentenstreit‘ weiter zuspitzt, wird Lessing von den 

Zensoren des Braunschweiger Herzogtums ein Publikationsverbot für religiöse Schriften auferlegt. 

Lessing umgeht das Verbot, indem er seine Ideen in die literarische Form übersetzt. Binnen kurzer Zeit 

schreibt er ‚Nathan der Weise‘; die Niederschrift beruht auf dem Zorn des unnachgiebigen 

Religionskritikers über religiösen Dogmatismus  und die Wut des Schriftstellers über eingeschränkte 

Publikationsmöglichkeiten. Pastor Goeze wird zum Vorbild für die Figur des Patriarchen, die im 

Dramentext niemals direkt auf den Antagonisten Nathan trifft. 

„Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner Kanzel, auf dem Theater wenigstens, noch 

uneingeschränkt will predigen lassen.“  G.E. Lessing 

Lessing zweifelte nach dem Druck des ‚Dramatischen Gedichtes‘ in fünf Aufzügen zunächst selbst an 

der Aufführbarkeit: „Es kann gut sein, dass mein Nathan im Ganzen wenig Wirkung tun würde, wenn es 

auf das Theater käme, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse wohl lieset 

und unter tausend Lesern nur Einer daraus an der Evidenz und Allgemeinheit seiner Religion zweifeln 

lernt.“ Lessing stirbt mit 52 Jahren in Braunschweig; er erlebt die Aufführung von ‚Nathan der Weise‘ auf 

der Bühne nicht mehr. Mit seinen Dramen und theoretischen Schriften, die vor allem dem 

Toleranzgedanken verpflichtet sind, gilt Lessing als führender Vertreter der Aufklärung. In dem Lustspiel 

‚Minna von Barnhelm‘ amüsiert er sich über die preußischen Offiziere und das erst kurz nach 
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Beendigung des siebenjährigen Krieges. In dem Trauerspiel ‚Emilia Galotti‘ kommen Figuren aus dem 

Bürgertum auf die Bühne und Lessing gibt dieser Schicht damit erstmals ein Forum auf dem Theater, 

sich zu artikulieren. Seine theoretischen Schriften ‚Laokoon‘ und ‚Hamburgische Dramaturgie‘ setzen 

Maßstäbe für die Diskussion ästhetischer und literaturtheoretischer Grundsätze. 

Die Uraufführung von ‚Nathan der Weise‘ durch die Döbbelinsche Schauspieltruppe findet 1783 in Berlin 

statt. Zum Durchbruch verhilft Friedrich von Schiller (1759-1805) ‚Nathan der Weise‘ mit einer eigenen 

Theaterfassung. 1801 bringt Johann Wolfgang von Goethe diese Fassung im Weimarer Theater zur 

Aufführung. Schiller lässt den weltanschaulich-idealistischen Gehalt weitgehend unangetastet, nimmt 

jedoch Kürzungen vor. Vor dem Holocaust ist ,Nathan der Weise‘ letztmalig im Oktober 1933 in 

Deutschland zu sehen – zur Eröffnung der Bühne des Jüdischen Kulturbundes mit Kurt Katsch in der 

Hauptrolle. Dieses Theater ist ein letztes Refugium, in dem ausschließlich jüdische Künstler vor Juden 

spielen. Danach bleibt „Nathan der Weise“ zwölf Jahre lang von deutschen Bühnen verbannt. 

Oder für diesen Absatz: Im weitgehend zerstörten Berlin wird am 7.9.1945 am dortigen Deutschen 

Theater die Inszenierung von ‚Nathan der Weise‘ mit Paul Wegener als Nathan gezeigt. Obwohl 

Regisseur Fritz Wisten auf Aktualisierungen verzichtet, strahlt die Inszenierung eine Wirkung aus, die 

für die darstellende Kunst im 20. Jh. ungewöhnlich ist: „Unter Tränen verließen die Zuschauer Parkett 

und Rang, weil sie es nicht ertragen konnten“ erinnerte sich eine Zeitzeugin. Die Gründe dieser 

außergewöhnlich kathartischen Wirkung lagen im außerkünstlerischen Bereich: Das Theater als einer 

der ersten Räume, in dem sich wieder Öffentlichkeit artikulierte, wird zu einer Instanz für den Umgang 

mit kollektiver Schuld. 

Nach dem 11. September 2001 nehmen 24 deutschsprachige Theater das Drama in den Spielplan auf;  

die diskursive Überwindung von Kulturkonflikten tritt als Interpretation in den Vordergrund. Die Bühne 

wird als interkultureller Verständigungsraum angesehen: Ist es möglich, die eigene Position 

beizubehalten, ohne die der anderen zu mindern. Lessing hat mit seiner Ringparabel wie auch mit der 

Familienstruktur des Stückes, durch die am Schluss – gegen alle Gesetze der Wahrscheinlichkeit –jeder 

mit jedem verwandt ist, auf das Gemeinsame gesetzt. 
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ZUM LEBEN ERWACHT: 
EIN GESPRÄCH MIT DOMINIQUE SCHNIZER UND CHRISTIN TREUNERT  
 

Nissen-Rizvani: Sind die Konflikte, die wir heute beobachten, im Kern religiöse Konflikte oder sind es eher 

Menschen, die sich die Religionen zum Vorwand nehmen? 

Schnizer: Zweiteres. Es war schon immer so, dass manche Menschen die Religion als Vorwand 

brauchen, um irgendeine Machtposition durchzusetzen.  

N.-R.: Selbst bei Saladin ist es zunächst so. Er nähert sich Nathan, weil er Geld braucht und setzt die 

Frage nach der Religion strategisch ein.  

S.: Genau. Er will Nathan aufs Glatteis führen und fängt erst durch dessen Antwort an, darüber 

nachzudenken, dass alle drei Religionen denselben Kern, denselben Ursprung haben.  

N.-R.: Beim Tempelherrn kommt noch hinzu, dass er sich fragt, warum er noch lebt. 

S.: Ja, das empfindet er als große Schuld. Es gibt ja auch das psychologische Phänomen etwa nach 

einem Autounfall, bei dem mehrere Menschen gestorben sind, dass sich der Überlebende fragt, warum 

habe gerade ich überlebt und dieses Überleben als Schuld empfindet. 

N.-R.: Das kann ja vielleicht auch für Nathan eine Rolle spielen, der bei einem Pogrom der Christen seine 

ganze Familie verlor. 

 S.: Ja, genau, wenn ihm dann die kleine Recha übergeben wird, dann denkt er noch, dass es eine 

Wiedergutmachung Gottes sei. Und er zieht das Mädchen als Jüdin auf, lässt sie aber durch Daja immer 

Kontakt zu ihrer christlichen Religion halten. 

N.-R.: Gibt es eigentlich eine Entwicklung der Figur Nathan im Stück? 

S.: Nathan lernt so etwas wie Loslassen. Seine schlimmste Angst ist, Recha zu verlieren. Am Ende verliert 

er sie insofern, als sie weiß, dass er nicht ihr leiblicher Vater ist und sie über ihre eigentliche Herkunft 

immer getäuscht hat.  

N.-R.: Ich habe auch überlegt, ob er nicht selbst an irgendeiner Stelle seinen Idealen untreu wird.  

S.: Ja, das ist schon eigenartig, dass die Hauptfigur eines solchen Stückes in einem Aspekt sein Leben 

lang eigentlich gelogen hat. 

N.-R.: Ausgerechnet Nathan ist der einzige, der am Ende niemanden mehr hat.  

S.: Absolut. Er ist alleine. Saladin und Sittah erhalten Nichte und Neffen, Recha findet ihren Bruder. Recha 

ist die einzige Figur, die durch Nathans Erziehung alle drei Religionen in sich hat. 
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N.-R.: Und spielen die vielen multireligiösen Identitäten für die Spielweise und die Ausstattung in der 

Inszenierung eine Rolle? 

Treunert: Natürlich gibt es bestimmte Kleiderordnungen in den Religionen. Aber wir haben uns 

entschieden, z. B. in den Kostümen nicht sofort die Religionszugehörigkeit zu zeigen. Man soll nicht an 

Äußerlichkeiten festmachen können, wer die Leute sind und wie sie handeln. Wir wollen weder 

Karikaturen zeigen noch … 

S.: … Folklore. 

N.-R.: Es gibt ja verschiedene Zeichen, mit denen man die Religion der Figuren darstellen könnte. Wie ist 

es mit Ritualen der Religionen? 

S.: Die wollen wir zeigen. Wir haben da auch etwas recherchiert, in einer Synagoge in Bremen, in einer 

katholischen Kirche und im Gespräch mit der Dialogbeauftragten der Moschee in der Potsdamer Straße 

(s. S. 11-13) und lassen dieses Wissen in die Inszenierung einfließen. 

T.: Auch die 36 Statisten spielen eine Rolle, Christen, Juden und Muslime. Bei der Auswahl haben wir uns 

überlegt, möglichst die innere Unterschiedlichkeit der Religionen zu zeigen, um Klischees zu vermeiden. 

So trägt eine Muslima ein Kopftuch, andere sind ganz modern und westlich gekleidet. Ein Mann trägt 

einen Djellaba, ein arabisches Gewand und eine Taqya, eine Baumwollmütze, die meisten kleiden sich 

kaum anders als wir. Bei den Christen gibt es ja kaum religionstypische Kleidungsstücke. 

S.: In der Inszenierung gibt es neben dem Tempelherrn als christliche Figuren noch den Klosterbruder, der 

sich nach innen wendet und alles Weltliche ablegt, während der Patriarch ein machtbewusster 

Managertyp ist, der seine kirchliche Karriere als Business-Chance sieht.   

T.: … und den man nur noch an seiner Anstecknadel einer Religion zuordnen kann. Der ist smart und 

könnte eigentlich auch bei Google oder einem anderen multinationalen Konzern arbeiten. 

S.: … eine Art Guru, der könnte auch eine moderne Sekte führen. 

N.-R.: Spielt der Begriff „Aufklärung“ auch eine Rolle für die Inszenierung? Die Grundidee, dass Menschen 

besser einer humanistischen Idee folgen als einer traditionellen und eventuell fundamentalistischen 

Religion? 

S.: Man sieht eben bei Lessing sehr schön, wie leicht es ist, Macht auszuüben, indem man auf eine 

Religion verweist. Das ist sicher ein aktuelles Thema. Sobald man sagen kann, ich muss etwas tun, weil 

Gott oder Allah es von mir erwartet, kann man die schlimmsten Dinge rechtfertigen, wenn keine 

Lessingsche Toleranz einen davon abhalten kann. Ich glaube, dass es die Leute sind, die den kleinsten 

Glauben haben, wenn sie Andersgläubige nicht tolerieren können und sich sofort von ihnen bedroht 
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fühlen. Wie gering muss mein Selbstbewusstsein sein, wenn ich den Drang verspüre, Andersgläubige zu 

töten, wie es auf den Kreuzzügen oder heute von rechten Christen in Amerika, von IS oder Al-Qaida 

propagiert wird. 

N.-R.: In Nathan der Weise begegnen sich die toleranteste Figur (Nathan) und die intoleranteste (der 

Patriarch) nie. Kann man im Stück dennoch sehen, dass Aufklärung irgendwo stattfindet? 

S.: Ich habe den Eindruck, die Figuren in Nathan der Weise verspüren eigentlich alle eine Verwirrung, aus 

der sie wieder herauswollen, bis auf den Patriarchen. Dieses Herauswollen und Herauskommen aus der 

Verwirrung ans Licht der Wahrheit ist die Bewegung der Aufklärung.  

N.-R.: Und wie würdet ihr euer ästhetisches Konzept positionieren? Aus welchem Blickwinkel erzählt ihr 

gerade diese Geschichte und stellt die Figuren auf die Bühne? 

S.: Also, ein Theater ist ja kein Museum. Man muss immer schauen, was ist der Bezug zur Gegenwart bei 

einem solchen Stück. 

T.: Ja, man muss schauen, wie man die Zuschauer dazu bekommt, zu denken: Das ist nicht nur ein Stück, 

das 330 Jahre alt ist, sondern es geht auch mich etwas an. 

N.-R.: Also ist zum Beispiel Jerusalem der Spielort, aber eben heute? 

S.: Genau. Jerusalem ist auch ein Ort mit einer sehr langen Geschichte und einer spannenden 

Gegenwart. Immer noch Heilige Stadt für alle drei Religionen, immer noch ungelöste Konflikte. 

T.: Deswegen gefällt mir auch das Bild so gut, das wir dann gefunden haben: Diese Durchmischung von 

ganz vielen Menschen, die sich vor dieser Mauer tummeln und dann reißt dieser Vorhang dieser 

Menschen auf, und zurück bleiben Nathan, Recha und Daja. 

N.-R.: Und wie äußert sich das Zeitgenössische in den anderen Elementen der Inszenierung? Zum 

Beispiel in der Sprache. 

S.: Wir haben die Sprache modernisiert, gewissermaßen übersetzt ins heutige Deutsch, ohne allzu sehr in 

den Rhythmus einzugreifen.  

T.: Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es eine persönliche Sprache wird, je länger der Probenprozess 

dauert. Die Schauspieler empfinden das wohl auch so. 

N.-R.: Findet  ihr Nathan theatral? Selbst zu Lessings Zeiten wurde ‚Nathan der Weise‘  nicht aufgeführt, 

sondern als Dramatisches Gedicht nur gelesen. Schiller hat dann später eine Bühnenfassung daraus 

gemacht. Erst danach wurde es auf die Bühne gebracht. Bis heute gilt es vielen als unspielbar. 
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S.: Am Anfang habe ich das auch gedacht. Aber je mehr wir uns mit dem Stück beschäftigen, je länger 

wir proben desto mehr vertreten die Schauspieler auch die Interessen ihrer Figuren immer ernsthafter, 

und dadurch wird es schon theatral und erwacht zum Leben.  

 

VOM FRAGMENTENSTREIT BIS 9/11 
ZUR REZEPTION VON G.E. LESSINGS NATHAN DER WEISE 

 
Nathan der Weise aus dem Jahr 1779 wird zu einem der größten Bucherfolge des 18. Jahrhunderts. 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) fasst nach dem Studium der Theologie und Medizin den 

Entschluss, als Schriftsteller zu arbeiten. 1754 beginnt seine Freundschaft mit Moses Mendelsohn, der 

starken Einfluss auf Lessings Humanitätskonzept nimmt und zum Vorbild für die Figur des Nathan wird. 

1774 gibt Lessing sieben religionskritische Schriften des  Gelehrten Herrmann Samuel Reimarus 

anonym heraus. Hieraus entwickelt sich der als ‚Fragmentenstreit‘ bekannte bedeutendste theologische 

Konflikt des 18. Jahrhunderts. Der dogmatischen Position des Hamburger Hauptpastors Goeze setzt 

Lessing den eigenen, aufklärerischen Standpunkt entgegen. Lessing umgeht das gegen ihn erwirkte 

Verbot, zu religiösen Themen zu schreiben, in dem er Nathan der Weise verfasst und Pastor Goeze 

wird zum Vorbild für die Figur des Patriarchen. 

„Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner Kanzel, auf dem Theater wenigstens, noch 

uneingeschränkt will predigen lassen.“  G.E. Lessing 

Mit seinen Dramen (etwa Minna von Barnhelm oder Emilia Galotti) gilt Lessing als führender Vertreter 

der Aufklärung. Seine theoretischen Schriften ‚Laokoon‘ und ‚Hamburgische Dramaturgie‘ setzen 

Maßstäbe für die Diskussion ästhetischer und literaturtheoretischer Grundsätze. 

Mit 52 Jahren stirbt Lessing zwei Jahre vor der Uraufführung von Nathan der Weise durch die 

Döbbelinsche Schauspieltruppe in Berlin. Zum Durchbruch verhilft Schiller (1759-1805), der für Nathan 

der Weise eine eigene Theaterfassung schreibt. 

Im „Dritten Reich“ wird Nathan natürlich verboten, doch 1945 wird das Deutsche Theater Berlin mit der 

Aufführung Nathan der Weise wieder eröffnet. Die Zuschauer weinen; verdrängte Schuld kommt durch 

das Gemeinschaftsereignis zum Ausdruck und Nathan der Weise wird zu dem Versöhnungsstück der 

Nachkriegszeit.  

Nach dem 11. September 2001 nehmen 24 deutschsprachige Bühnen das Drama in den Spielplan auf;  

die diskursive Überwindung von kulturellen Konflikten tritt in den Vordergrund. Das Theater wird als 

interkultureller Verständigungsraum angesehen: Ist es möglich, die eigene Position beizubehalten, ohne 

die der anderen zu mindern. Lessing hat mit seiner Ringparabel wie auch mit der Familienstruktur des 



 11 

Stückes, durch die am Schluss – gegen alle Gesetze der Wahrscheinlichkeit –jeder mit jedem verwandt 

ist, auf das Gemeinsame gesetzt. 

 
„VERSUCH DU ES ÜBER DEINEN WEG, ICH VERSUCH ES ÜBER MEINEN“  
BEMERKUNGEN VON VERTRETERN DES JUDENTUMS, DES ISLAMS UND DES CHRISTENTUMS 
ZU ‚NATHAN DER WEISE‘. 
 

Aus Gesprächen mit Elvira Noa (Vorstand der Synagoge Bremen), mit Neval Gök (Dialogbeauftragte 

der Moschee in Lehe), mit Dechant Andreas Pape (Pfarrer der Herz-Jesu- Kirche Geestemünde), als 

dass  Nathan-Ensemble zu Gast in den jeweiligen religiösen Einrichtungen im Oktober 2014 

 

Elvira Noa (Vorstand der Synagoge Bremen) 

Es bedeutet keine Sünde, wenn man ein Kind mit einem anderen Glauben erzieht, so wie es Nathan mit 

der – getauften – Christin Recha getan hat. Er erfüllt damit seine menschliche Pflicht dem Freund Assad 

gegenüber. Das Retten eines Menschen steht über allen Geboten. Wenn Recha jedoch als Erwachsene 

gegen ihren Willen gezwungen würde, bei der Glaubensrichtung zu bleiben; dann wäre es eine Sünde. 

Es gibt im Judentum eine Pflicht zum Frieden. Wenn ein Ehepaar beispielsweise zu einem 

Rabbinatsgericht geht, wird alles dafür getan, die beiden wieder zusammen zu bringen. Im Psalm steht: 

„Suche den Frieden und jaget ihm nach“. Jom Kippur und Neujahr sind Feste der Vergebung. Die Mühe, 

den Anderen um Verzeihung zu bitten, muss man bis zu dreimal auf sich nehmen. Wenn die 

Entschuldigung dann nicht angenommen wird, macht sich die andere Person schuldig. 

Der Dialog zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften ist sehr wichtig. Es gibt eine 

christlich-jüdische Gesellschaft, es gibt die Kirchengemeinden in der Nachbarschaft, die manchmal zu 

Führungen kommen sowie die verwandten Senioren-, oder Jugendclubs. Mit Muslimen ist es schwierig, 

da es von der Seite starke Vorbehalte gibt gegen Juden. Es gibt Kontakte mit der ‚Schura Bremen‘ 

(Islamische Religionsgemeinschaft), um dafür zu sorgen, Vorurteile und antisemitische Ausschreitungen 

zu bekämpfen und gemeinsam dagegen anzugehen. Es gibt einen Neujahrsempfang; die Nacht der 

Jugend, zu denen man sich gegenseitig einlädt. Von offizieller Seite ist alles in Ordnung, wir haben die 

Kontakte, wir pflegen sie, aber im täglichen Leben ist es dann eher wenig. 

Im Judentum gibt es keine Mission, daher besteht kein Interesse am Konvertieren. Ein Christ und ein 

Muslim glauben vom jüdischen Standpunkt aus an denselben Gott. Wozu dann konvertieren? Was man 

lernen müsste, um Jude zu sein, ist, die vielen Gebote zu beachten, es gibt einen anderen Rhythmus 
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für die Feiertage, z.B. den Shabbat am Samstag ganz alltäglich einzuhalten. Zudem müsste man das 

ganze Schicksal der Juden mit übernehmen.  

Wenn man dennoch unbedingt zum Judentum wechseln möchte muss man beweisen, dass man dieses 

Leben führen möchte. Man muss die Küche umkrempeln, Feiertage und Gebete einhalten. Man kann 

sich nicht einfach einladen lassen, wo es nicht-koscheres Essen gibt. Eigentlich müsste die ganze 

Lebensweise umgestellt werden. Man tritt dann, wenn man immer noch möchte, vor den Rabbiner und 

macht eine Prüfung. Dann geht man in die Mikwa, taucht unter, sagt das Bekenntnis und ist konvertiert. 

Wenn man dann Kinder hat, sind sie Juden. Recha könnte z. B. leicht vor ein Rabbinatsgericht treten 

und erklären, dass sie Jüdin ist, da sie seit ihrer Geburt danach lebt. 

 

Neval Göh (Dialogbeauftragte in der Moschee in der Potsdamer Straße 30 in Bremerhaven- Lehe) 

Man kann sich als Muslim wehren, wenn das Hab‘ und Gut geschädigt wird oder wenn die Kinder 

gefährdet sind. Es gibt jedoch kein Recht auf Rache; es gelten sogar diejenigen als bessere Menschen, 

die sich nicht rächen, sondern vergeben. 

Es handelt sich um keine Sünde, wenn man als Muslim geboren wurde und als Christ erzogen wird. 

Warum sollte dafür jemand zur Rechenschaft gezogen werden? Sie müssten es in der Familie 

ausmachen, wie ein Kind erzogen wird. Wenn die Frau in der Religionsfreiheit eingeschränkt wird, kann 

es zu einem Problem werden. Das Kind müsste sich dann später für eine Religion entscheiden. 

In der Moschee gibt es keine Korruption. Alle beten hier Schulter an Schulter, soziale Unterschiede 

spielen keine Rolle. 

Jemand, der in der Moschee als Hodscha arbeitet, muss einen guten Abschluss gemacht haben, muss 

seinen Bereich gelernt haben. Er muss den Koran interpretieren können. 

 Es wird in der Gemeinde auch über Themen wie den IS (Islamischer Saat) gesprochen. Es ist wichtig, 

den Kindern den richtigen Islam von den Religionsgelehrten beizubringen.  

Der Raum der Moschee ist in den letzten Jahren viel offener geworden. Früher waren kaum Deutsche in 

der Moschee. Heute gibt es andere Gemeinden, wie Pastor Weber von der Kreuzeskriche, die mit 

Gemeindemitgliedern zu Besuch kommen oder den ‚Tag der Moschee‘ am 3. Oktober, an dem die 

Moscheen für Besucher geöffnet sind. 

Im muslimischen Glauben spielen auch Engel eine Rolle, über den Erzengel Gabriel wurde der Prophet 

informiert. Der Koran gilt als unmittelbare Offenbarung Gottes, nicht als Textsammlung. 
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Andreas Pape (Dechant der Herz-Jesu-Kirche Geestemünde) 

Ein Klosterbruder lebt in einer Gemeinschaft und trifft sich mit dieser zum Gebet. Er hat dafür zu sorgen, 

dass das Kloster funktioniert. Beten und arbeiten; das ist bei den verschiedenen Orden in der 

Ausführung unterschiedlich. Kirchenrechtlich gesehen sind Klosterbrüder keine Priester. Ein 

Klosterbruder kann auch ein Mönch sein. Die geistige Gemeinschaft, zu der ein Klosterbruder gehört, 

bilden oft Mönche. Der Patriarch ist eine Art Erzbischof; ein geistlicher Leiter. Der höchste geistige 

Würdenträger. 

Im katholischen Glauben finden wöchentlich sieben Messfeiern statt, samstags zwei und sonntags fünf. 

Es gibt ein Gebetsbuch und es sind morgens, mittags und abends Gebetszeiten zu halten. Jeder muss 

sehen, wie das in den Tagesablauf zu integrieren ist. „Betet ohne Unterlass“ sagt Paulus. Die fünf 

Gebetszeiten sind den Priestern auferlegt. Es gibt noch eine Art Volksgebet, zu dem man mittags von 

12 Uhr und abends um 18 Uhr einlädt; dann läuten die Kirchenglocken. Damals wurde Tag wurde damit 

strukturiert, als noch nicht jeder ein Handy dabei hatte.  

Es gibt Menschen, die zum persönlichen Gebet in die Kirche kommen, oft verbunden mit dem 

Anzünden einer Kerze; deswegen ist auch tagsüber der Vorraum der Kirche geöffnet. 

Es gibt ökumenische Kontakte: So gibt es mittlerweile auch drei evangelische Kirchenkreise in 

Bremerhaven und es gibt gemeinsame Gottesdienste. Punktuell auch mit islamischen Gemeinden, 

wenn es einen Anlass gibt. Über das pädagogische Zentrum gab es beispielsweise ‚Abrahams runden 

Tisch‘ mit anderen Religionsgemeinschaften. Es braucht Anlässe, weil man nicht immer zusammen 

kommen kann. In vielen Dingen ist man als Dechant eingebunden. Es gibt z.B. eine ökumenische Nacht 

zum Advent, zu der die anderen Konfessionen eingeladen werden. Man muss diese Begegnungen aber 

auch mit den vielen Verpflichtungen vereinbaren können, und es geht dabei immer um sehr persönliche 

Kontakte.  

Die Gemeinsamkeit ist, dass man sich auf einen Gott bezieht. Ich kenne die Moschee in der Potsdamer 

Straße, dort gab es eine Begegnung; eine Moschee wird gerade in der Georg-Seebeck-Str. gebaut. Ich 

komme hier jedoch auch an meine Grenzen in der Zuständigkeit. Durch den IS und den Gaza-Konflikt 

bekommt die Suche nach Begegnungen jedoch wieder eine andere Relevanz, ansonsten gilt:  

Wenn man sagt, religiöse Menschen sind gut, gibt es ein gemeinsames Fundament. Dann kann man 

sagen, versuch du es über deinen Weg; ich versuche es über meinen. 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN FÜR DIE VOR- UND 

NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT 

 
Von Indra Schiller 
 

ÜBUNG 1: „ALLE DIE, DIE GLAUBEN“ (AUFWÄRM-WAHRNEHMUNGSSPIEL) 

 

Die Klasse bildet einen Stuhlkreis. Ein Schüler steht ohne Stuhl in der Mitte. Um einen Platz im 

Stuhlkreis zu bekommen, soll dieser nun folgenden Satz sagen: 

 

Beispiel: „Alle die, die an etwas glauben!“ 

Alle Mitschüler, die an etwas glauben, müssen nun aufstehen und sich schnell einen neuen Platz im 

Stuhlkreis suchen. Die Person in der Mitte, versucht ebenfalls sich auf einen freiwerdenden Platz zu 

setzen. Bleibt eine neue Person im Kreis zurück, muss sie erneut den Satz beginnen mit:  

„Alle die, die/ denen…!“ 

 und dann muss der Satz wieder vollendet werden, mit deiner Aussage zum Thema „Glaube“! Die 

Klasse soll im Folgenden wahrnehmen, bei welchen Aussagen sich die Mitschüler erheben und ihre 

Plätze wechseln. Gibt es viele gemeinsame Auffassungen zum Glauben, gibt es Momente bzw. 

Aussagen, bei denen sich niemand erhebt? Die Klasse soll im Anschluss über das Erlebte sprechen 

und z.B. analysieren, was es für unterschiedliche Glaubensauffassungen bzw. Religionen in der Klasse 

gibt. 

 

Weitere Mögliche Sätze, die mit „Alle die, die/ denen…“ beginnen könnten: 

…die, die beten! 

…die, in die Kirche gehen! 

…die, in die Moschee gehen! 

…die, in die Synagoge gehen! 

…die, denen Religion wichtig ist! 

...die, die an gar nichts glauben! 

…die, die an etwas völlig anderes glauben! 

…die, die einer Religion angehören, die nicht der Islam, das Juden- oder Christentum ist! usw. 
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ÜBUNG 2: „ALLAH – JAHWE - GOTT“ (EIGENTLICH „BOAH-EY“; SPRACHSPIEL) 

 

Zu Beginn der Inszenierung von Dominique Schnizer sind die drei Glaubensrichtungen Judentum, Islam 

und Christum zu sehen, während sie ihren Gebeten nachgehen. Nach und nach behindern sie sich 

gegenseitig dabei, da sie versuchen die anderen Gruppen zu übertönen. Das folgende Spiel arbeitet 

genau mit diesem Effekt. Dafür wird die Gruppe in vier gleich große Chorgruppen auf die vier Ecken des 

Raumes verteilt. Eine Person stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der vier 

Gruppen bekommt nun einen Ausdruck zugeteilt: 

 

Gruppe 1: „Allah“ 

Gruppe 2: „Jahwe“ 

Gruppe 3: „Gott“ 

Gruppe 4: „Glaube“ 

 

Nun ist es Aufgabe des Dirigenten, den „Jippi-Jei-Jey-Juh-Chor“ entstehen zu lassen, indem er deutlich 

auf die Gruppen zeigt und IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben Moment ihren Satzteil 

gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der Kreativität des Dirigenten keine Grenzen 

gesetzt. 

Beispiel: Der Dirigent schafft zunächst einen „Beat“, indem er die Gruppe 1 („Allah“) ihr Wort immer 

wieder sagen lässt. Im Viervierteltakt funktioniert dies sehr gut. Dann folgt auf jede Viertelnote das 

„Allah“, dirigiert mit der rechten Hand. Mit der linken Hand könnte der Dirigent immer anzeigen, dass die 

Gruppe 2 („Jahwe“) immer auf dem vierten Schlag „Jahwe“ ruft. Ist der Dirigent sportlich, kann er 

zusätzlich ein Bein zum Dirigieren einsetzen und dadurch noch eine dritte Gruppe einbeziehen.  

Funktioniert der „Chor“, kann auch mit dessen Lautstärke spielen. Zeigt der Dirigent mit seinem Impuls 

nach oben, muss die Gruppe ihr Wort laut rufen. Zeigt der Impuls nach unten, muss der „Chor“ sein 

Wort leise sagen, fast flüstern. Zieht der Dirigent seinen Impuls von unten nach oben, wird es immer 

lauter. Genauso kann er auch von rechts nach links zeigen, dann werden die Wörter länger gedehnt. 

Der Fantasie sind bei diesem Spiel fast keine Grenzen gesetzt.  

 

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als Chorgruppe 

funktionieren und agieren und auf ihren Dirigenten genau achten. Man kann auch ganze Sätze, die sich 

gut auf vier Gruppen aufteilen lassen, nach dem gleichen Prinzip chorisch verarbeiten. 

 

 



 16 

Beispiel für weitere mögliche „Chorsätze“ bzw. Gruppen: 

Gruppe 1: „Wir“   Gruppe 1: „Der/ die “   

Gruppe 2: „glauben“  Gruppe 2: „Glauben/ Religion“  

Gruppe 3: „an“   Gruppe 3: „hat“    

Gruppe 4: „alles/nichts“  Gruppe 4: „Macht“ 

 

 
 
 
ÜBUNG 3 : „PARANOIA UND VORURTEILE“  
(GRUPPEN-, BEWEGUNGS- UND WAHRNEHMUNGSSPIEL) 
 

In „Nathan der Weise“ wird man Zeuge, wie sich die unterschiedlichen Religionen begegnen, aber diese 

Begegnungen durch Vorurteile bzw. sogar Abneigung und Angst geprägt sind. Das folgende Spiel soll 

dies verdeutlichen. Zunächst nur über Körpersprache, danach auch über Sprache. 

Spielverlauf: 

Jeder Spieler sucht sich eine Person aus, die er besonders mag (gleiche Gruppenzugehörigkeit) und 

der so nah wie möglich sein möchte und zwei Personen, denen er so fern wie möglich sein möchte bzw. 

bei der sogar gespielt werden soll, dass man Angst vor diesen Personen hat. Die Entscheidungen, wem 

man so nah bzw. so fern wie möglich sein möchte, behält jeder für sich. So weiß man auch nicht von 

den anderen Mitspielern, ob man evtl. von jemanden gemocht wird oder jemand vor einer Person Angst 
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hat bzw. jemandem so fern wie möglich sein möchte. Dann wird diejenige Person verfolgt, die man mag  

bzw. Abstand zu den Personen gehalten, vor denen man sich fürchtet bzw. die man ablehnt. 

Nach der Halbzeit werden nach der Ansage des Spielleiters die Rollen vertauscht; indem nun jeder 

Spieler vor der Person Angst hat, die man eben noch am meisten mochte und der man am nächsten 

sein wollte und umgekehrt eine der Personen, die man zuvor ablehnte nun nah sein will. 

Variante: Nun soll nicht nur mittels der Körpersprache gezeigt werden, wie sich die einzelnen 

Religionsgruppen gegenüber verhalten und wahrnehmen, sondern auch mittels der Sprache. Dazu wird 

die gesamte Gruppe nun in drei Einzelgruppen aufgeteilt (Islam, Judentum, Christentum). Zur 

Unterscheidung erhält jede Gruppe eine Markierung (z.B. unterschiedliche farbliche Bänder). Dann 

sollen alle Gruppen durch den Raum gehen, jede Person bewegt sich dabei aber alleine. Begegnen 

sich Mitglieder der gleichen Gruppierung soll sich höflich, fröhlich begrüßt werden und die 

Gleichgesinnung deutlich werden. Begegnet man einer Person einer anderen Gruppierung, soll man 

sich ebenfalls begrüßen, aber in Sprache und Körperhaltung soll deutlich gemacht werden, dass man 

dieser Peron vielleicht nicht positiv gegenüber eingestellt ist, vielleicht zeigt man sogar Angst. 

 

GESPRÄCH ÜBER DIE ÜBUNG „PARANOIA UND VORURTEILE“ 

Diese Übung geht bewusst darauf ein, dass die Gruppe verunsichert wird und jeder Einzelne sich 

bewusst mit der Thematik auseinander setzen muss, wo Zu- und wo Abneigung vorhanden ist. 

Gleichzeitig spürt man natürlich auch, von wem man evtl. gemieden oder verfolgt wird. Was macht 

dieser Zustand mit der Gesamtgruppe? Wie fühlt es sich an, jemanden meiden zu müssen oder von 

jemandem gemieden zu werden? Wie ist es jemanden begrüßen zu müssen, dem man im Spiel 

gegenüber nicht positiv eingestellt ist. Diskutiert in diesem Zusammenhang wie dieses Spiel 

übergeordnet betrachtet wird. Wo trreffen dieses Problematiken verschiedenen Glaubensauffassungen 

aufeinander? Was hat dies mit „Nathan der Weise“ zu tun? 

 

 
ÜBUNG 4: „NATHAN DER WEISE“- EIN-SATZ-(NACH-) ERZÄHLUNG (SPRACH- UND 
KONZENTRATIONSSPIEL) 
 

Die „Ein-Satz-(Nach-)Erzählung“ eignet sich sowohl zur Vorbereitung, sofern das Buch im Unterricht 

bereits behandelt wurde, als auch zur Nachbereitung. In beiden Fällen geht es darum, dass die 

gesamte Klasse die Handlung von „Nathan der Weise“ zusammen (nach-)erzählt. Dazu stellen sich alle 

in einen großen Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte und dann werden reihum die Stückthematik  und 

dessen inhaltliche Abfolge wiedergegeben. Dabei ist es wichtig, dass wirklich jede Person nur einen 
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Satz sagt. Die gesamte Gruppe muss zusammenarbeiten. Außerdem muss darauf geachtet werden, 

dass sich zugehört wird, denn die erzählten Sätze sollen: 

1. einen Sinn ergeben 

2. das Gesehene wirklich wiedergeben 

3. sich NICHT wiederholen 

Wenn alle im Kreis einen Satz gesagt haben und die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist, geht es 

der Reihe nach weiter. 

Beispiel: 

Es konnte folgendermaßen begonnen werden: 

„Der Tempelherr rettet Recha aus dem brennenden Haus in Jerusalem.“ (erster Schüler) 

„Diese ist Jüdin und verliebt sich in den christlichen Tempelherr.“ (nächster Schüler) 

„Der muslimische Herrscher Saladin begnadigt den Tempelherren für seine heldenhafte Tat.“ (nächster 

Schüler) usw. 

 

ÜBUNG 5: „FIGURENKONSTELLATIONEN VERBESSERN UND VERSCHLECHTERN“ (SZENISCHE 

ÜBUNG) 

Grundsituation: 

In ganz schnellen Standbildern sollen die Schüler 

verdeutlichen, wie die Figuren in „Nathan der Weise“ 

zueinander stehen bzw. wie ihr Verhältnis zueinander ist. 

Dabei soll mit einer einzigen Pose sofort klar werden, wie 

das Verhältnis der Figuren zueinander ist. 

Spielverlauf/Beispiel:  

„Recha und Tempelherr“: Hierbei könnten die beiden 

Darstellenden sich nah gegenüberstehen und verliebt in 

die Augen schauen o. Ä. 

Folgende Figurenkonstellation könnten noch dargestellt 

werden: 

- Recha und Nathan 
- Saladin und Nathan 
- Saladin, Sittah und Al-Hafi 
- Tempelherr und Patriarch 
- Daja und Recha 
- Tempelherr und Klosterbruder;  usw. 
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Wichtig ist: Nach jedem Standbild soll die restliche Gruppe gefragt werden, ob sie mit dem Dargestellten ein-

verstanden sind. Wenn nicht, dann können sie „Regisseur spielen“, indem Einzelne das Standbild verändern und 

die Spieler „verformen“, so dass sich das dargestellte Standbild deutlich verändert. Hierbei sind der Phantasie 

keine Grenzen gesetzt. Das Bild kann positiv, aber auch negativ verändert werden.  

 

ÜBUNG 6: „NATHAN- GENRE- REPLAY“ (SZENISCHE- UND IMPROVISATIONSÜBUNG) 

Die folgende Übung dient als Dekontextualisierung und freieren Umgang mit dem Originaltext. Wie in 

der vorangegangenen Übung, sollen verschiedenste Szenen in Zweierkonstellationen improvisiert 

werden. Aber immer unter einer szenischen Vorgabe bzw. Genre. Es können dazu die Beispielvorgaben 

verwendet werden, es können aber auch eigenen Genres genannt werden.  

Beispiele:  

1. Tempelherr rettet Recha aus dem brennenden Haus als Stummfilmszene 
2. Al-Hafi bettelt bei Nathan im Namen des Sultans um Geld als Comedyszene 
3. Sultan und Nathan begegnen sich als Horrorszene 
4. Nathan will sich beim Tempelherren für die Rettung Rechas bedanken als Opernszene 
5. Recha und Tempelherr begegnen sich das erste mal als Liebesschnulze 
6. Daja beweist, das Recha Christin ist als Westernszene; usw. 
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SCHREIBAUFGABE 1: LIEBE MIT KULTURELLEN HINDERNISSEN 

 

Recha und der Tempelherr verlieben sich ineinander, doch sie sind der Meinung, dass ihre Liebe 

aufgrund ihrer verschiedener Religionen und kultureller Hintergründe keine Chance habe. Auch 

heutzutage spiegelt diese Situation oftmals die Lebensumstände vieler Jugendlicher wieder. Die 

Schüler sollen einen kurzen Text schreiben, der eine vergleichbare Situation wie bei Recha und dem 

Tempelherren schildert. Sie können eigene Erlebnisse beschreiben oder ihnen bekannte Geschichten 

aus dem familiären oder freundschaftlichen Umkreis schildern. Sie können dabei natürlich dabei 

Namen/Familienkonstellationen und weitere Angaben ändern. Haben die Schüler selbst keine eigenen 

Erfahrungen mit der Problematik „Liebe mit kulturellen Hindernissen“ können sie eine fiktive Geschichte 

schreiben. Im Anschluss sollen die Geschichten vorgelesen werden und darüber diskutiert werden, 

inwiefern es eventuelle Lösungen für die Problematik der „Liebe mit kulturellen Hindernissen“ gäbe.  

 

 

SCHREIBAUFGABE 2: DIE RINGPARABEL ALS SMS ODER FACEBOOK-POST 

 

Nathan erzählt Saladin die Ringparabel. Diese Beschreibung der drei Weltreligionen ist sehr lang. In der 

Klasse soll diese, wenn sie noch nicht bekannt ist, gelesen werden und im Anschluss soll diskutiert 

werden, was eigentlich die genaue Grundaussage der Ringparabel ist. Kann in der Klasse eine kurze 

Verallgemeinerung / Hauptaussage getroffen werden? Jeder Schüler soll daraufhin versuchen, die 

Ringparabel wie eine SMS mit max. 160 Zeichen, einen Facebook-Post oder whatsapp- Nachricht zu 

verfassen.  

Ringparabel: 
„Vor grauen Jahren lebte ein Mann in Osten, der einen Ring von un-schätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. 
Der Stein war ein Opal, der hundert schöne Farben spielte, und hatte die geheime Kraft vor Gott und den 
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, ohne Ansehen der Geburt, in Kraft allein 
des Rings, das Haupt, der Fürst der Familie werde. So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn. Auf einen Vater 
endlich von drei Söhnen, die alle drei ihm gleich gehorsam waren, die alle drei er folglich gleich zu lieben sich 
nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der dritte, so wie jeder sich 
mit ihm alleine befand, und sein ergießend Herz die andern zwei nicht teilten, - würdiger des Ringes; den er denn 
auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das ging nun so, solang es ging. - Allein es 
kam zum Sterben, und der gute Vater kömmt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei von seinen Söhnen, die sich 
auf sein Wort verlassen, so zu kränken. - Was zu tun? - Er sendet in geheim zu einem Künstler, bei dem er, nach 
dem Muster eines 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 ins besondere; gibt jedem ins 
besondere seinen Segen, - und seinen Ring, - und stirbt. - Kaum war der Vater tot, so kommt ein jeder mit 
seinem Ring, und Feder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt. Umsonst; der 
rechte Ring war nicht erweislich; - Die Söhne verklagten sich und jeder schwur dem Richter, unmittelbar aus 



 21 

seines Vaters Hand den Ring zu haben. - Wie auch wahr! - Nachdem er von ihm langes das Versprechen schon 
gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu genießen. - Wie nicht minder wahr! - Der Vater, beteuerte jeder, könne 
gegen ihn nicht falsch gewesen sein; und ehe er dieses von ihm , von einem solchen lieben Vater argwöhnen 
lasse, müsse er seine Brüder, so gern er sonst von ihnen nur das Beste bereit zu glauben sei, des falschen 
Spiels bezichtigen; und er wolle die Verräter schon auszufinden wissen; sich schon rächen. Der Richter sprach: 
wenn ihr mir nun den Vater nicht bald zur Stelle schafft, so weise ich euch von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass 
ich Rätsel zu lösen da bin? Oder harret ihr, bis der rechte Ring den Mund öffne? - Doch halt! Ich höre ja, der 
rechte Ring besitzt die Wunderkraft beliebt zu machen; vor Gott und Menschen angenehm. Das muss 
entscheiden! Denn die falschen Ringe werden doch das nicht können! - Nun; wen lieben zwei von euch am 
meisten? - Macht sagt an! Ihr schweigt? Die Ringe wirken nur zurück? und nicht nach außen? Jeder liebt sich 
selber nur am meisten? - O 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. 
Und also wenn ihr nicht meinen Rat, statt meines Spruches wollt: Geht nur! - Mein Rat ist aber der: ihr nehmt die 
Sache völlig wie sie liegt. Hat von Euch jeder seinen Ring von seinem Vater: so glaube jeder sicher seinen Ring 
den echten. - Möglich; dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden 
wollten! - Und gewiss; dass er euch alle drei geliebt, und gleich geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen, um 
einen zu begünstigen. - Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochenen von Vor-urteilen freien Liebe nach! Es 
strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen! komme dieser Kraft mit 
Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohl tun, mit innigster Ergebenheit in Gott, zu Hilfe! Und wenn sich 
dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindern äußern; so lade ich über tausend Jahre, sie wiederum vor diesen 
Stuhl da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich; und sprechen. Geht! - So sagte der 
bescheidene Richter. Saladin bemerkt, worauf Nathan hinaus will, und sagt, dass nicht er fähig sei, diese Frage 
zu beantworten. Nathan, der den Sultan mit der Geschichte auf die Probe gestellt hat, ist zufrieden und die 
beiden schließen eine enge Freundschaft.“ 

 

 


