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Nathan der Weise 

Von Gotthold Ephraim Lessing 

 

"Was ist das für ein Gott, der für sich muss kämpfen lassen?" 

Lessings Aufklärungsdrama aus dem Jahr 1779, das zur Zeit der Kreuzzüge spielt, ist ein 

Plädoyer für religiöse Toleranz. Der eingeforderte interkulturelle Dialog zwischen Christentum, 

Islam und Judentum, basierend auf Vernunft und Humanität, lässt sich heute im Kontext 

fortschreitender fundamentalistischer Konflikte wie bereits zu Lessings Zeiten, nur wie ein 

Märchen lesen. Ein Märchen, das dem Strukturprinzip der Komödie folgt. Darauf verweisen die 

Reihung von Zufällen, verwickelte Familienverhältnisse und die glückliche Auflösung der 

Konflikte. Humor als Statement gegen die Barbarei ist eine Möglichkeit, den alles 

überschattenden Zerwürfnissen zu begegnen. Der Regisseur Andreas Kriegenburg versteht die 

Geschichte als archaischen Comic, an dessen Anfang der aus Erde erschaffene Mensch steht. 

 

Der Jude Nathan kehrt von einer Geschäftsreise in das muslimisch beherrschte Jerusalem 

zurück. Sein Haus ist abgebrannt und seine Tochter Recha wurde von einem begnadigten 

Tempelherrn aus dem Feuer gerettet. Nathans Freund Al Hafi ist zum Schatzmeister des 

Sultans 'abgestiegen'. Dieser benötigt dringend Geld von Nathan, um seinen Krieg gegen die 

angreifenden Kreuzritter zu finanzieren. Der Tempelherr wehrt sich gegen seine beginnende 

Liebe zu Recha. Daja, christliche Gesellschafterin, verrät dem Tempelherrn, dass Recha in 

Wahrheit ein christliches Waisenkind war. Dass sich Nathan ihrer einst annahm, könnte ihn 

jetzt nach geltendem Recht auf den Scheiterhaufen bringen. 

 
Empfohlen ab Klasse 10 

 
Es spielen 

Elias Arens 

Nina Gummich 

Bernd Moss 

Julia Nachtmann 

Jörg Pose 

Natali Seelig 

 

Regie Andreas Kriegenburg 

Bühne Harald Thor 

Kostüme Andrea Schraad 

Dramaturgie Juliane Koepp 

 

 

 

Aufführungsdauer ca. 2 ¾ Stunden  

Premiere am 30. August 2015, Deutsches Theater 

 

https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/162/elias_arens/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/162/bernd_moss/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/162/julia_nachtmann/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/162/joerg_pose/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/162/natali_seelig/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/149/andreas_kriegenburg/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/149/harald_thor/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/149/andrea_schraad/
https://www.deutschestheater.de/programm/spielplan/nathan-der-weise/149/juliane_koepp/
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Vorbemerkung 

 
Die Inszenierung Nathan der Weise in der Regie von Andreas Kriegenburg empfehlen wir für 

Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse. 

 

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zur Inszenierung. Aufgrund des 

besonderen künstlerischen Zugriffs auf das Stück wird neben einführenden Informationen zu 

Lessing vor allem auch der Regisseur Andreas Kriegenburg und seine künstlerische 

Arbeitsweise vorgestellt. Die Auseinandersetzung mit seinem allgemeinen künstlerischen 

Background und seiner Herangehensweise an das Lessingsche Material ist in Vorbereitung auf 

den Vorstellungsbesuch zu empfehlen. 

Im Folgenden schließen sich verschiedene Fragestellungen, Übungen und 

Diskussionsanregungen an, die es ermöglichen, sich Text und Themen aus verschiedenen 

Perspektiven zu nähern und im Anschluss an die Vorstellung ins Gespräch zu kommen und die 

Auseinandersetzung zu vertiefen. 

 

Zur Vorbereitung bietet das Junge DT auf Anfrage einen ca. 90minütigen Workshop oder eine 

Einführung vor der Vorstellung an. Auch ein Nachgespräch nach der Vorstellung ist möglich. 

Alle Angebote sind bei einem Besuch einer Vorstellung kostenfrei. 

 

Themenfelder 

Toleranz 

Religion/Religionstoleranz  

Differenz und Diversität 

Migration/Integration 

 

Vor allem empfiehlt sich eine Verbindung mit den Fächern Deutsch, Ethik, Darstellendes Spiel, 

Religion, Kunst, Musik, Geschichte, Sozialkunde. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim 

Ausprobieren! 
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Ich weiß, wie gute Menschen denken; weiß,  

Daß alle Länder gute Menschen tragen 

Lessings Leben und Wirken 

 

Aufklärung und Toleranz sind die Werte, für die Gotthold Ephraim Lessing gestritten und 

geschrieben hat. Vor 275 Jahren geboren, gehört er heute noch zu den am häufigsten 

aufgeführten Autoren. Mit seinem Theaterstück "Nathan der Weise" mahnt er die Toleranz der 

Religionen an und ist damit unverändert aktuell. 

 

1729 wird Gotthold Ephraim Lessing in Kamenz (Oberlausitz) als zweiter Sohn des Pfarrers 

Johann Gottfried Lessing geboren. Da er sich schon in seinen ersten Schuljahren als 

außerordentlich begabter Schüler erweist, gewährt ihm 1741 der Kurfürst von Sachsen ein 

Stipendium, das es ihm ermöglicht, die fürstliche Eliteschule St. Afra in Meißen zu besuchen.  

 

1746, im Alter von 17 Jahren, beginnt er auf Wunsch seines Vaters das Studium der Theologie 

an der Universität Leipzig. Dort angekommen, verliert er schnell das Interesse am Studium und 

fängt an, sich mehr und mehr für das Großstadtleben zu interessieren und sich mit dem Theater 

auseinanderzusetzen. Lessing wird zum Entsetzen des Vaters regelmäßiger Gast im 

Schauspielhaus und knüpft enge Kontakte zur progressiven Schauspieltruppe von Friederike 

Caroline Neuber, die 1748 auch sein erstes Schauspiel Der junge Gelehrte zur Aufführung 

bringt. Er bürgt für die Gruppe, verschuldet sich und flieht vor den Geldgebern aus Leipzig.  

 

1748 geht er nach Berlin, wo er verstärkt am literarischen Leben teilnimmt und versucht, 

seinen Lebensunterhalt als freier Autor zu bestreiten. In Berlin lernt er den Philosophen Moses 

Mendelssohn und den Schriftsteller und Buchhändler Friedrich Nicolai kennen, mit denen ihn 

fortan eine enge geistige Freundschaft verbindet. Alle teilen die aufklärerischen Werte der 

Vernunft, Toleranz und Meinungsfreiheit.  

 

Mendelssohn sieht sich in dieser Zeit immer wieder judenfeindlichen Angriffen ausgesetzt, 

gegen die ihn Lessing verteidigt. Für ihn wird der Wert eines Menschen nicht an seiner 

Religionszugehörigkeit, sondern an seinem aufgeklärten und vernünftigen Handeln und 

Verhalten festgemacht. Diese von den Ideen der Aufklärung geprägte Haltung zeigt sich auch in 

seinen theoretischen und philosophischen Schriften, in seinen literarischen Werken und 

journalistischen Arbeiten. Das Theater sieht er als wichtigen Ort des Gedankenaustausches und 

der öffentlichen Diskussion moralischer Standpunkte. 

  

1755 wird das erste deutsche Trauerspiel Miss Sara Sampson in Frankfurt an der Oder 

uraufgeführt. Neu ist, dass auch Figuren aus dem niederen Adel private Konflikte verhandeln 

und damit die gängigen Vorstellungen und Konventionen der Tragödie unterlaufen.  

 

1758 veröffentlicht er zusammen mit Friedrich Nicolai und Moses Mendelssohn die Briefe, die 

neuste Literatur betreffend. 1760 wird Lessing zum Auswärtigen Mitglied der Berliner 

Akademie der Wissenschaften gewählt. 

 

Weil er als freier Schriftsteller seinen Lebensunterhalt nicht sichern kann, nimmt Lessing 1760 

eine Stelle als Bibliothekar in Breslau an, wechselt aber 1767 nach Hamburg, um dort am neu 

gegründeten Nationaltheater als Dramaturg wieder unabhängig arbeiten zu können.  

Um Eva König, verwitwete Mutter dreier Kinder, heiraten und für den Unterhalt der Familie 

aufkommen zu können, geht er 1770 nach Wolfenbüttel, und tritt dort eine Stelle als 

Bibliothekar an.  



Junges DT Spielzeit 2015/16   Materialien NATHAN DER WEISE 

6 
  

 

 

 

1776 erhält Lessing eine Gehaltserhöhung und kann endlich heiraten. Seine Frau Eva König 

bringt einen gemeinsamen Sohn zur Welt, der allerdings einen Tag nach der Geburt stirbt. Zwei 

Wochen darauf verstirbt Eva König selbst.  

 

Lessing bleibt weiterhin als Bibliothekar in Wolfenbüttel, weil ihm diese Stellung seine 

materielle Grundversorgung sichert und sie außerdem Freiheit für sein literarisches und 

philosophisches Schreiben lässt.  

Die Veröffentlichung der philosophischen Schriften des 1768 verstorbenen Hermann Samuel 

Reimarus, in denen eine kritische, verstandes- und vernunftgesteuerte Auseinandersetzung mit 

der Bibel gefordert wird, erregt das Aufsehen strenggläubiger Christen und gipfelt in einem 

Publikationsverbot durch Lessings Dienstherren, das die Veröffentlichung weiterer 

theologischer Schriften untersagt.  

 

In seinem 1779 entstandenen Drama Nathan der Weise, seinem letzten Theaterstück, greift 

Lessing diesen Streit noch einmal auf und spricht sich auch hier für Humanität und religiöse 

Toleranz aus.  

 

Am 15. Februar 1781 stirbt Lessing nach vierzehntägiger Krankheit in Braunschweig. 

 

1983 wird Nathan der Weise in Berlin uraufgeführt. 
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Toleranz ist kein totes Wissen 

Ein fiktives Interview mit Lessing 

Würde Gotthold Ephraim Lessing heute unter uns weilen, wäre er vielleicht ein Friedensaktivist, 

der für eine NGO im Sudan arbeitet. Vielleicht wäre er auch ein avantgardistischer 

Schreiberling mit Hornbrille und Jutebeutel, der sich mit anderen Kreativen ins Berliner 

Nachtleben stürzt, um tags drauf weiter am großen Roman zu arbeiten. Doch was würde er zum 

Thema Toleranz sagen? Für das Interview mit Karola Kallweit ist Germanist Dr. Cord-Friedrich 

Berghahn in die Rolle des Hipster-Lessings geschlüpft.  

 

Karola Kallweit: Was ist für Sie Toleranz?   

Dr. Cord-Friedrich Berghahn alias Lessing: Eine Haltung, mehr: ein Lebensprinzip. Kein Inhalt, 

sondern ein Prozess. Lebenslang. Da gehört alles dazu: Irrtümer verzeihen, andere Wege 

respektieren, fremde Ideen ernst nehmen, überkommene Urteile selber prüfen, das eigene 

Denken stets und radikal beobachten. Denn nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgend ein 

Mensch ist oder zu sein vermeint, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter 

die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Durch eigenes Nachdenken auf die 

Wahrheit kommen heißt aber fast immer irren - da ist Toleranz die einzig mögliche Haltung. 

Bei welcher Gelegenheit haben Sie sich zum letzten Mal tolerant gezeigt? 

In meinem Schauspiel "Nathan, der Weise" öffentlich - da habe ich 1779 mein credo abgelegt, 

mein Bekenntnis, demzufolge es auf die Praxis zwischen den Menschen, Völkern und 

Religionen ankommt, nicht auf die Theorie. Und privat in meinen Gesprächen und Briefen und 

im Umgang mit meinen Freunden - bis zuletzt. 

Wann waren Sie das letzte Mal intolerant? 

Im Kampf mit der protestantischen Orthodoxie; da habe ich meinem Gegner, dem Hauptpastor 

Goeze, mitunter auch Unrecht getan. Man halte mir allerdings zugute, dass es ein mächtiger 

und verbohrter Gegner war, dass ich ihn an seinem stärksten Punkte angriff und dass ich den 

Streit durch Publikationsverbot büßen musste. Überhaupt: Es sei, dass noch durch keinen Streit 

die Wahrheit ausgemacht worden: so hat dennoch die Wahrheit bei jedem Streite gewonnen. 

Kann man Toleranz lernen? 

Ja, und zwar nicht als Inhalt, sondern als Praxis. Das aber muss früh anfangen, muss früh auf 

geistige Autonomie und Kritikfähigkeit zielen, denn der größte Fehler, den man bei der 

Erziehung zu begehen pflegt, ist dieser, dass man die Jugend nicht zum eigenen Nachdenken 

gewöhnt. Toleranz ist aber immer eine lebendige Entscheidung, kein totes Wissen. 

Wo fehlt es in unserer Gesellschaft besonders an Toleranz? 

Überall, soweit ich sehe. Im Grunde sind die Themen, die ich zwischen 1747 und 1781 

aufgegriffen habe, immer noch unerledigt, sind die Konflikte immer noch erschreckend lebendig 

- zwischen den Konfessionen, den Religionen, den Geschlechtern, zwischen Reich und Arm, 

Mächtigen und Ohnmächtigen. Daher sind meine Texte immer noch aktuell - und werden dies, 

schaut man in die Welt, wohl auch noch lange bleiben. Es scheint mir fast, als ob es die 

Aufklärung nie gegeben hätte... 
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Porträt: Andreas Kriegenburg 

Von Christine Dössel 

 

Andreas Kriegenburg ist der Bildermagier des deutschen Theaters und als solcher ein 

ungeheuer starker Wirkungsästhet, manchmal auch: Wirkungsmechaniker. In seinen 

Inszenierungen geht es ihm nicht darum, Wirklichkeit abzubilden, sich an der politischen 

Realität abzuarbeiten, Klassiker ins Heute zu übertragen. Vielmehr erschafft er eigenständige 

poetische Welten, in denen es möglich sein soll, menschliche Empfindungen nachzuvollziehen, 

mithin: eine emotionale Realität fassbar, fühlbar, erinnerbar zu machen. Die Arbeiten, in denen 

ihm das gelingt, treffen einen mitten ins Herz. 

Kriegenburgs Inszenierungen lassen sich ästhetisch schwer auf einen Nenner bringen, sie sind 

in höchst unterschiedlichen Bilderwelten zuhause. Aber sie alle sind in einem sehr 

empathischen (und auch musikalischen) Sinn hochemotional. Und sie sind, selbst beim 

düstersten Stoff, komisch. Ja, hochnotkomisch oft, weil Kriegenburg auf die Schwächen und 

Marotten von Menschen blickt, auf ihre Lächerlichkeit und Zwangsneurosen, die er in kuriose 

Körperchoreographien umzusetzen versteht. Die Stummfilmkomik eines Jacques Tati oder 

Buster Keaton, die viele seiner Arbeiten durchzieht, verbindet Schwermut und Slapstick, 

Weltschmerz und Klamauk, grelle Satire und dunkle Melancholie. Da kämpfen die Figuren 

minutenlang mit einem Klappstuhl oder mit anderen Tücken von Objekten und ergehen sich in 

Vergeblichkeitstänzen von schönster, verzweifeltster Körpermackenakrobatik. Nicht immer 

gelingt Kriegenburg dabei die Ökonomie der Mittel. Manchmal geht seine Fabulierlust mit ihm 

durch, verzetteln sich seine Einfälle im Kleinteiligen, Klamottigen oder im allzu Artifiziellen. 

Auch die Grenze zwischen Poesie und wehmütigem Kitsch ist in manchen seiner Arbeiten 

nicht immer klar auszumachen. Darin liegt die Gefahr von Kriegenburgs Ästhetizismus: dass ein 

Zuviel an poetischer Stilisierung den Blick weg von den Charakteren hin auf die – immer sehr 

beeindruckende – Machart und Form lenkt, welche in ihrer manipulativen Wirkung dann schon 

mal durchschaubar wird. 

Kriegenburg ist ein Regisseur mit einer großen visuellen Vorstellungskraft, die keiner Methode, 

keinem Modell folgt, sondern sich stets aus dem jeweiligen Text und seiner Sprache speist. 

Dass er die Räume für sein artifizielles Bildertheater irgendwann selber entwerfen würde, war 

eigentlich nur eine Frage der Zeit – zumal Kriegenburg einst am Theater seiner Heimatstadt 

Magdeburg als Tischler im Bühnenbildbau begann und dort auch als Bühnentechniker 

beschäftigt war. Zur Regie kam er als Autodidakt. Sein erstes eigenes Bühnenbild schuf er im 

Jahr 2000 am Burgtheater Wien für seine Inszenierung „!Revolution!“, in der er Büchners 

„Dantons Tod“ mit Heiner Müllers „Der Auftrag“ kombinierte. Kriegenburg hatte eine so klare 

Vorstellung davon, wie der Raum aussehen sollte – drei Wände, die nach einem Vorspiel 

blutverschmiert zusammenkrachen, um eine weiße Kiste mit Klappen und Löchern freizugeben 

–, dass er ihn kurzerhand selber gestaltete. […] 
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 Bevor wir gläubig sind, sind wir Menschen 

Der Regisseur Andreas Kriegenburg im Gespräch 

 

Jürgen Büsselberg: Herr Kriegenburg, warum den Nathan, 2015? Ist es die Frage 

nach der wahren Religion, die hier gestellt wird? 

Andreas Kriegenburg: Lessing stellt im Nathan der Weise gar nicht so sehr die Frage nach der 

Vorherrschaft einer bestimmten oder der größeren Richtigkeit einer bestimmten Religion. Er 

plädiert viel mehr dafür, einen Schritt zurück zu tun und zu sagen, als Fundament der Religion 

gibt es den Humanismus. Das heißt,  bevor wir gläubig sind, sind wir Menschen. Nur weil du 

als Jude geboren bist, nur weil du als Christ geboren bist, bist du verpflichtet, dich den 

religiösen Dogmen zu unterwerfen. Oder sollten wir uns nicht darauf besinnen, dass zwei 

Menschen einander gegenüberstehen, unabhängig von ihrer Religion. Diesem Verweis auf das 

humanistische Fundament jeglicher Religion, dem versuchen wir zu folgen.  

Proben beginnen oft damit, dass man mit dem Team zusammensitzt, das Stück 

nochmal liest und erste Fragen diskutiert. Welche Fragen haben Sie diskutiert mit 

ihrem Team für diese Inszenierung am Deutschen Theater? 

Ich habe versucht hier sehr offen in die Proben zu gehen, mit sehr wenigen Vorgaben. Wenn 

man Nathan der Weise heute inszeniert, stellt sich die Frage, wie man die eigene Erzählung und 

auch die Fremdheit von Lessings Erzählung heute, zur Wirklichkeit stellt. Also wie stellt man 

die eigene Arbeit in den gleichen Raum, der im Moment angefüllt ist von 

Schreckensnachrichten, angefüllt von dem immer wieder dokumentierten Barbarischen, zu dem 

Menschen fähig sind, motiviert aus religiösen Motiven oder nur verbrämt mit religiösen Zielen. 

Wir haben lange überlegt, wie viel Raum wir der Gestaltung, der Abbildung dieser Barbarei 

geben. Letztendlich war unsere Entscheidung, eher den utopischen Motiven Lessings zu folgen 

und den unwahrscheinlichen, märchenhaften Möglichkeiten, die Lessing beschreibt. Menschen 

unterschiedlicher Religion begegnen einander über ihre Klugheit, über ihre Suche nach dem 

anderen Menschen, nach dem Gegenüber. – Wir haben nach langem Überlegen entschieden, 

den Schmerz, die Dunkelheit, die Barbarei, das Köpfen von Andersdenkenden nicht abzubilden.  

Das heißt, diesen sehr versöhnlichen Schluss von Lessing, der einen ja, wenn man 

das heute liest, tatsächlich auch erst mal irritiert, und denkt, nun fallen sich alle in 

die Arme, egal, welche Religion sie haben, da trauen Sie sich tatsächlich, den so zu 

lassen? 

Ja, man sieht, wie Menschen verschiedener Religionen sich in den Armen liegen, aber natürlich 

nicht ganz ungebrochen. Es war aber für uns ganz wichtig, Lessing nicht aus der moderneren 

Erfahrung heraus zu kritisieren oder ihn in seiner Unwahrscheinlichkeit zu zeigen. Er war zu 

seiner Zeit ebenso unwahrscheinlich und ebenso radikal in der Figurenzeichnung wie heute. Es 

ist eher der Versuch Lessing und seine unglaublich radikalen, sämtliche Denk- und 

Religionsgrenzen permanent überspringenden Figuren auf der Bühne zu zeigen. Man muss nur 

bedenken, was Lessing schreibt, welches  Verhältnis sowohl Saladin, der Sultan – politische 

Macht in Jerusalem – als auch der Jude Nathan, zum Geld haben. Also Geld, das unsere Welt im 

Moment bestimmt. Und Lessing schreibt zwei zentrale Figuren, auch machtvolle Figuren, die 
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überhaupt kein Verhältnis zum Geld haben, denen es tatsächlich unwichtig ist, denen es eher 

lästig ist. Saladin sagt, er brauche das Geld nur, um die Maschinerie am Laufen zu halten, aber 

eigentlich ist es ihm fremd: das Konzept Geld. Da gibt es Radikalitäten in den Figuren von 

Lessing, und denen nachzuforschen, erschien uns reizvoller als die Abbildung des Grauens.  

Lessing siedelt seinen Nathan an im Jerusalem des 12. Jahrhunderts, Jerusalem als 

die Stadt, in der drei Religionen Heiligtümer haben, das Christentum, das Judentum 

und der Islam: Spielt Jerusalem in Ihrer Inszenierung auch eine wichtige Rolle? 

Natürlich, Jerusalem als Begegnungsstätte dieses Konfliktes, als Kulminationspunkt, als 

Brennglas auf den Konflikt spielt eine Rolle, aber nicht als Abbildung. Wir versuchen einen 

spielerischen Umgang mit der Zeit, warum wir gleichzeitig heute und zu Nathans Zeit spielen. 

In den Texten schon tritt allein der stete Name Jerusalem so viel an Assoziationsketten los, dass 

noch immer permanent die Jetztzeitlichkeit des Konfliktes begleitet wird. 

Sie haben ja vorhin schon gesagt, es geht auch Lessing gar nicht so sehr um die 

wahre Religion, sondern um den Humanismus. Dieser Frage nach der wahren 

Religion weicht Nathan ja auch aus mit der berühmten Ringparabel. Die kann man 

ja auch überhaupt nicht weglassen, ohne Ringparabel funktioniert kein Nathan, 

oder? 

Natürlich nicht, abgesehen davon, ist es eine wunderbare Szene mit einer wunderbaren 

Erzählung. Aber da spiegelt sich auch das Motiv des Geldes und des Missverständnisses 

zwischen zwei Menschen wider. Beide gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus: Nathan 

denkt, Saladin will Geld, Saladin denkt, ich muss Nathan austricksen, um an sein Geld zu 

kommen, und beide sind vom Ausgang dieser Szene, ausgelöst durch eine Erzählung und durch 

Kunst, zutiefst überrascht, den anderen zu erkennen, und tatsächlich auch beide verändert. 

Außerdem ist es eine wirklich faszinierende Geschichte, die ja gar nicht sagt, dass der oder der 

Recht hat. Sie sagt: die Frage ist ganz falsch. Man sollte der Frage entgehen, weil wir 

akzeptieren müssen, dass wir in etwas hineingeboren sind und danach streben müssen, uns 

selbst immer weiter zu befragen. Aber zu fragen, ob die andere Religion falsch ist, ist unrichtig, 

ganz heikel. Es ist viel richtiger permanent meine Religion zu überprüfen, also den eigenen Ring 

zu überprüfen. Bringt mein Ring, bringt meine Religion mich dem Menschen näher, und nicht 

irgendeiner Vision von Gott. 
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Die Heiterkeit des 'Nathan' ist 

eine souveräne Spielform äußerst ernsten Inhalts 

 

Notizen zu 'Nathan der Weise' von Juliane Koepp 

 

In Stanley Kubricks 2001 – Odyssee im Weltraum spielen die Anfangssequenzen in der Frühzeit 

der Menschheit. Eine Gruppe von Hominiden erwacht neben einem schwarzen, rätselhaften 

Quader. Vorsichtig nähern sie sich ihm, berühren ihn, weichen vor ihm zurück, nähern sich 

wieder. Bis der Quader zum Anlass wird – wie und warum spart der Film aus –, dass sich einem 

der Frühmenschen die Möglichkeit offenbart, einen Knochen als Waffe zu verwenden. Seine 

Sippe wird sich fortan durchsetzen können. 

Nun haben diese Szenen aus Kubricks Opus Magnum mit Nathan dem Weisen auf den ersten 

und auch auf den zweiten Blick natürlich nichts gemein. Nur vielleicht so viel: Dass auch 

Lessings "dramatisches Gedicht" ein Sinnversprechen birgt, das es zu hören gilt. Dass es, so 

wie der makellose Quader in die vorzeitliche Steppe, fremd hereinragt in unsere Gegenwart. 

Und dass man, um das Versprechen hören zu können, dem Text wieder als einem fremden, zu 

entdeckenden, in seinem ganzen Reichtum zu lesenden begegnen – ihn aus einer Distanz 

heraus wahrnehmen müsste. 

"Dies ist das Land der Wunder", lässt Lessing an einer Stelle Daja, die Gesellschafterin Rechas, 

zu dem Tempelherrn sagen. Es fällt schwer, diesen Satz nicht auch auf Lessings Text selbst zu 

beziehen. Bereits der Fortgang der Handlung lässt an Wunder denken. Groß ist die Zahl der 

Zufälligkeiten und unvorhergesehenen Wendungen. Sie sorgen dafür, dass die Figuren in einem 

Umfeld, in dem an und für sich Intrige, Kampf und Tod dominieren, in ein Happy-End 

hineinlaufen, das die allseitige, biologische oder soziale Verwandtschaft der zentralen 

Charaktere enthüllt. Darin korrespondiert Lessings Komposition mit der Technik der Komödie, 

fordert einen spielerischen, leichten Zugang. "Ohne sehr wesentliche Veränderungen würde es 

kaum möglich gewesen sein, dieses dramatische Gedicht in eine gute Tragödie umzuschaffen, 

aber mit bloß zufälligen Veränderungen möchte es eine gute Komödie abgegeben haben. Dem 

letzteren Zweck nämlich hätte das Pathetische, dem erstern das Raisonnierende aufgeopfert 

werden müssen, und es ist wohl keine Frage, auf welchem von beidem die Schönheit des 

Gedichts am meisten beruht." (Friedrich Schiller) 

Noch wunderbarer, märchenhafter aber mutet der utopische Schluss – heute wie auch zu 

Lessings Zeiten – selbst an. "Die Heiterkeit des Nathan ist souveräne Spielform äußerst ernsten 

Inhalts", schreibt Wolfgang Heise. "Von einem Weltplan voll Weisheit und Güte ist keine Rede 

mehr. Die Menschen sind auf sich und nur auf sich angewiesen. Sie haben die unbestochene 

Liebe und die Vernunft als ihre Möglichkeit. Vernunft und Menschlichkeit aber müssen sich in 

den und gegen die gegebenen Traditionen, Religionen, Bindungen ihren Weg bahnen." Von 

dem Widerstand, dem diese Bahnungen begegnen und dem sie bisweilen erliegen, weiß 

Lessings Stück zu erzählen. Und auch unsere Gegenwart meint diesen Widerstand so gut zu 

kennen, dass bisweilen übersehen wird, was sich da Bahn zu brechen versucht. Vielleicht ist es 

deshalb gut, wieder zu entdecken, mit welcher Radikalität Lessings Figuren die Grenzen von 

Tradition und Religion überspringen. 
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Nathan der Weise im Unterricht 

 

Glauben hat Hochkonjunktur. Es ist keine Modeerscheinung, die das Thema Religion aktueller 

denn je macht, es sind vielmehr globale Ereignisse, die sich in unser Hier und Jetzt 

einschreiben und eine öffentliche Diskussion vorantreiben. Glaubensfragen scheinen wieder 

einmal mehr zu sein, als bloße Gewissenfragen. Die politische Dimension von Glaube und 

Religion wächst und es ist nicht mehr nur Privatsache, was man glaubt. Oder doch? 

Mit Nathan der Weise nähern wir uns einem Stück an, das dazu einlädt, vielschichtige und 

komplexe Geschehnisse unserer heutigen Welt in Bezug auf Religionen und Glauben zu 

befragen. Ob das ein 236 Jahre alter Text leisten kann?  

 

Lessings dramatisches Gedicht bietet vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten an den Unterricht. 

Die Auseinandersetzung mit Stück und Stoff bietet sich vor allem für fächerübergreifendes 

Arbeiten und Projekte an (Deutsch, Geschichte, Ethik, Kunst, Musik, Sozialkunde, Religion etc.). 

 

Über die klassischen didaktischen Zugänge hinaus, wie die Beschäftigung mit der historischen 

und literarischen Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des Textes oder gesellschaftspolitischen 

Hintergründen der Zeit der Aufklärung werden im Folgenden weiterführende Impulse und 

Anregungen zur Auseinandersetzung vorgeschlagen. 

 

Die didaktischen Anregungen aus dem ersten Teil können modulhaft in den Unterricht 

integriert werden. Die spielpraktischen Impulse sind so aufbereitet, dass sie als ganze Einheit 

durchgeführt werden können.  
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Didaktische Impulse 

 

Über Gott und die Welt - Anregungen zur Diskussion nach dem 

Vorstellungsbesuch 

 

1. Was hat euch verwundert/gestört/irritiert? 

 

2. Welche Figur/Szene/Textstelle wird euch am längsten in Erinnerung bleiben? Warum? 

 

3. Beschreibt die Bühne – was ist zu sehen? Welche Assoziationen habt ihr zum Holz-

Kubus? 

 

4. Zwei Schlamm-verschmierte Wesen schmiegen sich aneinander - welche Assoziationen 

habt ihr zu diesem Anfangsbild der Aufführung? 

 

5. Auf der Bühne watscheln erdverkrustete  Menschen umher – welche Gedanken habt ihr 

dazu, woran erinnern sie euch? 

 

6. Lessing nannte seinen Nathan ein „dramatisches Gedicht“, was die Form der Komödie 

mit der der Tragödie mischt. Welchem Genre würdet ihr de Text zuordnen und wofür 

hat sich der Regisseur entschieden?  

 

7. Der Regisseur Andreas Kriegenburg unterstreicht in seiner Inszenierung das 

Märchenhafte und die komischen Elemente. Welche Beispiele habt ihr gesehen? 

 

8. Schon im Stücktitel wird Nathan als „der Weise“ beschrieben. Diskutiert, ob und 

inwiefern die Spielweise und Haltung des Nathans der Kriegenburgschen Inszenierung 

dieser Beschreibung gerecht werden. 

 

9. Kriegenburgs Inszenierung könnte man als archaischen Comic überschreiben. Was 

denkt ihr, warum er sich dagegen entschieden hat, das Stück zu aktualisieren und 

heutige religiöse Konflikte direkt anzusprechen? 

 

10. „Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang“, heißt 

Lessings letzte Regieanweisung im Stücktext. Auch in der DT-Inszenierung liegen sich 

die Figuren unterschiedlicher Religionen in den Armen – ein Happy End. Wie empfindet 

ihr dieses Ende? 

 

11. Nathan fragt im Gespräch mit dem Tempelherrn: „Sind Christ und Jude eher Christ und 

Jude, Als Mensch?“ Was meint er damit und welche Meinung vertretet ihr? 

 

12. Das Stück Nathan der Weise gilt in diesem Jahr als „Stück der Stunde“ und wird an 

vielen Deutschen Theatern inszeniert. Was denkt Ihr, warum der Text gerade in dieser 

Zeit so relevant ist? 

 

13. Berlin ist eine multireligiöse Stadt, außer den drei monotheistischen Religionen gibt es 

hier zahlreiche weitere Glaubensgemeinschaften. Was glaubt ihr, warum das so ist und 

warum immer mehr BerlinerInnen eigene kleine Konfessionsgemeinden für sich 

entdecken? 
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Schlamm drüber! 

Nach dem Besuch einer Vorstellung ist man oft voll von Eindrücken, die erst einmal sortiert 

werden müssen. Hilfreich ist es da, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Eine weitere 

Möglichkeit ist, die eigene Wahrnehmung des Gesehenen in einer Kritik aufzuschreiben. 

Hierbei könnt ihr für euch wesentliche Aspekte der Inszenierung herausarbeiten, Fragen stellen 

und eigene Verwirrungen und Verwunderungen kundtun. Denkt euch dazu einen treffenden 

Titel aus. Lest zur Orientierung gern die Pressestimmen im Anhang.  

Übrigens: Gotthold Ephraim Lessing gilt als erster Theaterkritiker. In seiner ab 1767  

erschienenen Hamburgischen Dramaturgie setzte er sich regelmäßig mit Aufführungen und 

ihren textlichen Grundlagen auseinander. 
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„Was für ein pathetischer Scheißdreck!“  

So heißt es an einer der wenigen Stellen der Inszenierung, in der der Text von der Lessingschen 

Vorlage abweicht.  

Jetzt habt auch ihr die Gelegenheit, die für uns doch sehr sperrige Sprache ins Hier und Jetzt zu 

übersetzen. Lest die Ringparabel im Anhang und formuliert sie zusammengefasst in einer SMS 

mit 160 Zeichen in eure eigene Sprache um.  

Mit welchen fünf Hashtags würdet ihr die Ringparabel in den von euch genutzten sozialen 

Netzwerken verschlagworten? 

 

Das Gedächtnis der Dinge 

Bringt einen Gegenstand mit, der für euch etwas mit Glaube oder Religion zu tun hat (z.B. ein 

Stück Brot, ein Säckchen Erde, einen Fußball). Legt die mitgebrachten Objekte auf einen Tisch. 

Nun sucht sich jeder einen Gegenstand aus, den er nicht selbst mitgebracht hat und erforscht 

ihn gründlich (Farbe, Geruch, Oberflächenbeschaffenheit, Gewicht, etc.). Was erzählt euch 

dieser Gegenstand? Welche Geschichte und welche Funktion hat er? Präsentiert eure erfunden 

Geschichten vor der Gruppe. Stellt gern auch eure Behauptung dar, wie der Gegenstand eurer 

Meinung nach „richtig“ benutzt wird.  

Stellt in ähnlicher Form eure eigenen Objekte vor. 

 

Religiöse Verortung 

Nathan der Weise spielt in Jerusalem – der Stadt, in der auch heute noch alle drei 

monotheistischen Religionen nebeneinander praktiziert werden. In Berlin gibt es derzeit ca. 250 

Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaften. Wie gut kennt ihr euren Stadtteil? Begebt 

euch auf Erkundungstour und erforscht die religiöse Landschaft – welche religiösen und 

spirituellen Einrichtungen gibt es und was macht sie aus? Erstellt eine Übersichtskarte. 

Bei mehr Zeit können die einzelnen Einrichtungen besucht werden oder Vertreter daraus zu 

einem Gespräch in die Schule eingeladen werden. 

 

Losing my Religion 

Lest die Texte im Anhang unter „Plädoyer für (keine) Religion“ auf S. 26ff. und setzt euch 

kritisch fragend mit ihnen auseinander. 

Welche unterschiedlichen Standpunkte und Perspektiven auf Religion werden in den Texten 

formuliert? Welchen Stellenwert haben Glaube und Religion in eurem Leben und wie begegnet 

ihr Menschen, die eure Ansichten nicht teilen? 

John Lennon fordert in seinem Lied Imagine dazu auf, sich eine Welt ohne Religionen 

vorzustellen. Wäre sie dann eine bessere? Wie würde sie aussehen und was würde sich am 

Zusammenleben der Menschen verändern? 
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Spielpraktische Impulse 

 

 

 

 

 

 

 

Ins Spiel kommen (im Kreis stehend) 

Jeder tritt einmal nacheinander in den Kreis hinein und:  

- ergänzt den Satz: „Ich glaube an…“ 

- nennt einen alternativen Titel des Stücks 

- nennt einen prägnanten Satz aus dem Stück 

- sagt, was ihr/ihm besonders gut gefallen hat 

- sagt, was ihr/ihm nicht gefallen hat 

 

Posen-Choreografie  

Jeder zeigt nacheinander eine typische Pose einer beliebigen Figur aus der Inszenierung. Die 

anderen kopieren diese Pose und erraten jeweils, um welche Figur (und evtl. Szene) es sich 

dabei handelt. In einer zweiten Runde werden alle Posen wiederholt und zu einer kleinen 

Choreografie aneinandergereiht. Erweiternd kann eine passende Musik dazu ausgewählt 

werden. 
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Kaum zu glauben! 

Sucht euch eine Geschichte aus Nathan der Weise aus und erzählt sie aus der Sicht einer von 

euch ausgewählten Figur. Jeweils drei Leute setzen sich auf Stühlen nebeneinander auf die 

Bühne und erzählen dem Publikum jeweils ihre Geschichte als große Sensation. Es spricht 

immer nur eine Person, die von den beiden anderen jederzeit durch ein klares und lautes STOPP 

unterbrochen werden kann. Wenn der Redepart durch ein STOPP wiedererlangt wird, wird die 

Erzählung der eigenen Geschichte an der Stelle fortgesetzt, an der vorher unterbrochen wurde. 

Besprecht im Anschluss, was durch diese Unterbrechungen und Wechsel mit den jeweiligen 

Geschichten passiert. Entsteht ein Sinnchaos oder ergeben sich vielleicht Verbindungen, 

Bezüge und Verschiebungen der Geschichten miteinander? 

Sensations-Geschichten können bspw. sein: Die Liebesgeschichte zwischen Recha und dem 

Tempelherrn, die Ringparabel, die familiäre Verstrickung der Figuren oder die spektakuläre 

Rettung Rechas aus dem Feuer („Ihr glaubt nicht, was gestern passiert ist! Plötzlich stieg Rauch 

aus Rechas Zimmer usw.). Ihr könnt dabei gern übertreiben, Alltagssprache verwenden und 

ausgefallene Details zur Geschichte hinzuerfinden. 

  

Mini-Trailer-Show 

Sammelt die für euch prägnantesten Bilder/Szenen/Texte der Inszenierung und entwickelt 

daraus einen Mini-Trailer bzw. einen Live-Werbeclip für das Stück Nathan der Weise. Was muss 

man unbedingt wissen, wenn man die Inszenierung noch nicht kennt? Wie kann das Publikum 

neugierig gemacht werden – also was muss noch geheim bleiben? 

Präsentiert euch gegenseitig die entstandenen Trailer. Alternativ könnt ihr auch Video-Clips 

drehen. 

 

Happy Endings 

Findet euch in Kleingruppen zusammen und lest gemeinsam den letzten Auftritt aus Nathan 

der Weise (Anhang). 

„Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang“. Vor diesem 

versöhnenden Ende klärt Nathan alle Anwesenden über ihre Verwandtschafts-verhältnisse auf. 

Die Situation ist komplex und hochemotional.  

Überlegt euch in eurer Gruppe, wie ihr diese letzte Szene auf der Bühne umsetzen würdet. Ob 

komödiantisches Verwirrspiel, hochpsychologische Familienaufstellung, pathetische 

Schmonzette, abstraktes Tanzstück oder wissenschaftlicher Vortrag – alles ist erlaubt! 
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Anhang  

 

Ringparabel 

3. Aufzug, 7. Auftritt 

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 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, sowie jeder sich mit ihm  

Allein 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 seines Ringes,  

Zwei andere bestellt, und weder Kosten  

Noch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich,  

Vollkommen gleich zu machen. Das gelingt  
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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. Wird's? 

Nathan. Ich bin zu Ende.  

Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst.  

Kaum war der Vater tot, so kömmt 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 itzt 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.  

Die Ringe! Spiele nicht mit mir! Ich dächte,  

Daß die Religionen, die ich dir  

Genannt, doch wohl zu unterscheiden wären.  

Bis auf die Kleidung, bis auf Speis' und Trank! 

Nathan.  

Und nur von seiten ihrer Gründe nicht.  

Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?  

Geschrieben oder überliefert! Und  

Geschichte muß doch wohl allein auf Treu  

Und Glauben angenommen werden? Nicht?  

Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn  

Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen?  

Doch deren Blut wir sind? doch deren, die  

Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe  

Gegeben? die uns nie getäuscht, als wo  

Getäuscht zu werden uns heilsamer war?  

Wie kann ich meinen Vätern weniger  

Als du den deinen glauben? Oder umgekehrt.  

Kann ich von dir verlangen, daß du deine  

Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht  
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Zu widersprechen? Oder umgekehrt.  

Das nämliche gilt von den Christen. Nicht? 

 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. Wie auch wahr! Nachdem  

Er von ihm lange das Versprechen schon  

Gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu  

Genießen. Wie nicht minder wahr! Der Vater,  

Beteurt' jeder, könne gegen ihn  

Nicht falsch gewesen sein; und eh' er dieses  

Von ihm, von einem solchen lieben Vater,  

Argwohnen lass': eh' müss' er seine Brüder,  

So gern er sonst von ihnen nur das Beste  

Bereit zu glauben sei, des falschen Spiels  

Bezeihen; und er wolle die Verräter  

Schon auszufinden wissen; sich schon rächen. 

Saladin.  

Und nun, der Richter? 

Nathan.  

sprach: Denkt ihr, daß ich Räthsel  

 Zu lösen da bin? Oder harret ihr,  

Bis daß der rechte Ring den Mund eröffne?  

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? 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! 

Nathan.  

Und also, fuhr der Richter fort, 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  
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Die Tyrannei des einen Rings nicht länger  

In seinem Hause dulden willen! 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 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! komme dieser Kraft mit Sanftmut,  

Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,  

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. Geht! So sagte der  

Bescheidne Richter. 
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5. Aufzug, Letzter Auftritt 

Nathan und der Tempelherr zu den Vorigen. 

Tempelherr.  

Sonst keiner? Nun! so hab ich mich betrogen.  

Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat  

Man zu besitzen nie geglaubt, und nie  

Gewünscht. Recht wohl! recht wohl! Das ändert, Nathan,  

Das ändert alles! Saladin, wir kamen  

Auf dein Geheiß. Allein, ich hatte dich  

Verleitet; itzt bemüh dich nur nicht weiter! 

Saladin.  

Wie gach nun wieder, junger Mann! Soll alles  

Dir denn entgegenkommen? Alles dich  

Erraten? 

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.  

Wer so auf irgendeine Wohltat trotzt,  

Nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist  

Deswegen nicht dein Eigentum. Sonst wär'  

Der Räuber, den sein Geiz ins Feuer jagt,  

So gut ein Held wie du! 

(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!  

Und wenn er dich verschmäht; dir's je vergißt,  

Wie ungleich mehr in diesem Schritte du  

Für ihn getan, als er für dich ... Was hat  

Er denn für dich getan? Ein wenig sich  

Beräuchern lassen! ist was Rechts! so hat  

Er meines Bruders, meines Assad, nichts!  

So trägt er seine Larve, nicht sein Herz.  

Komm, Liebe ... 

Sittah. Geh! geh, Liebe, geh!  

Nathan. Halt Saladin! halt Sittah! 
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Saladin.  

Auch du? 

Nathan. Hier hat noch einer mitzusprechen... 

Saladin.  

Wer leugnet das? Unstreitig, Nathan, kömmt  

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! 

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 Mißtraun!  

Wenn Ihr mich Eures wahren Namens gleich  

Gewürdigt hättet ... 

Tempelherr. Wie? 

Nathan. Ihr seid kein Stauffen! 

Tempelherr.  

Wer bin ich denn? 
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Nathan. Heißt Curd von Stauffen nicht! 

Tempelherr.  

Wie heiß ich denn? 

Nathan. Heißt Leu von Filnek. 

Tempelherr. Wie? 

Nathan.  

Ihr stutzt? 

Tempelherr. Mit Recht! Wer sagt das? 

Nathan. Ich; der mehr,  

Noch mehr Euch sagen kann. Ich straf indes  

Euch keiner Lüge. 

Tempelherr. Nicht? 

Nathan. Kann doch wohl sein,  

Daß jener Nam' Euch ebenfalls gebührt. 

Tempelherr.  

Das sollt' ich meinen! (Das hieß Gott ihn sprechen!) 

Nathan.  

Denn Eure Mutter die war eine Stauffin.  

Ihr Bruder, Euer Ohm, der Euch erzogen,  

Dem Eure Eltern Euch in Deutschland ließen,  

Als, von dem rauhen Himmel dort vertrieben,  

Sie wieder hierzulande kamen: Der  

Hieß Curd von Stauffen; mag an Kindes Statt  

Vielleicht Euch angenommen haben!  

Tempelherr.  Aber, aber  

Was hat mit diesem allen Rechas Bruder  

Zu schaffen? Rechas Bruder, Rechas Bruder… 

Nathan.  

Seid Ihr! 

Tempelherr. Ich? ich ihr Bruder? 

Recha. Er mein Bruder? 

Sittah.  

Geschwister! 

Saladin. Sie Geschwister! 

Daja. Hä? 

Recha(will auf ihn zu).mein Bruder! 

Tempelherr(tritt zurück).  

Ihr Bruder! 

Recha(hält an, und wendet sich zu Nathan).  

Kann nicht sein! nicht sein! Sein Herz  

Weiß nichts davon! Wir sind Betrüger! Gott! 
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Saladin(zum Tempelherrn).  

Betrüger? wie? Das denkst du? kannst du denken?  

Betrüger selbst! Denn alles ist erlogen  

An dir: Gesicht und Stimm' und Gang! Nichts dein!  

So eine Schwester nicht erkennen wollen! Komm, Liebe. 

Tempelherr(sich demütig ihm nahend).  

Mißdeut auch du nicht mein Erstaunen, Sultan!  

Verkenn in einem Augenblick', in dem  

Du schwerlich deinen Assad je gesehen,  

Nicht ihn und mich! (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.) 

Ah! meine Schwester! meine Schwester! 

Nathan. Blanda  

Von Filnek. 

Recha. Nenenenenene. Als nächstes sagt er noch das ich Deutsche bin. 

Tempelherr. Blanda? Blanda? Recha nicht?  

Nicht Eure Recha mehr? Gott! Ihr verstoßt  

Sie! gebt ihr ihren Christennamen wieder!  

Verstoßt sie meinetwegen! Nathan! Nathan!  

Warum es sie entgelten lassen? sie! 

Nathan.  

Und was? O meine Kinder! meine Kinder!  

Denn meiner Tochter Bruder wär' mein Kind  

Nicht auch, sobald er will?  

 

Saladin. Aus Deutschland sei ihr Vater nicht  

Gewesen; ein geborner Deutscher nicht.  

Was war er denn? Wo war er sonst denn her? 

Nathan.  

Das hat er selbst mir nie vertrauen wollen.  

Aus seinem Munde weiß ich nichts davon. 

Saladin.  

Und war auch sonst kein Frank? kein Abendländer? 

Nathan.  

Oh! daß er der nicht sei, gestand er wohl.  

Er sprach am liebsten Persisch ... 

Saladin. Mein Assad! ganz  

Gewiß! 

Nathan. Nun, wenn du selbst darauf verfällst:  

Nimm die Versichrung hier in diesem Buche! 

(Ihm das Brevier überreichend.) 
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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).  

Ich meines Bruders Kinder 

Ich meine Neffen meine Nichte - meine Kinder 

(Wieder laut.) 

Sie sind's! Sie sind es, Sittah, sind's! Sie sind's!  

Sind beide meines ... deines Bruders Kinder!  

(Er rennt in ihre Umarmungen.) 

Sittah(ihm folgend).  

Was hör ich! 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! 

Sittah. Ich auch! ich auch! 

Saladin(zum Tempelherrn zurück).  

Mein Sohn! mein Assad! meines Assads Sohn! 

Tempelherr.  

Ich deines Bluts! So waren jene Träume,  

Womit man meine Kindheit wiegte, doch  

Doch mehr als Träume!  

(Ihm zu Füßen fallend.) 

Saladin(ihn aufhebend).  

Seht den Bösewicht!  

Er wußte was davon, und konnte mich  

Zu seinem Mörder machen wollen! Wart! 

(Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmungen fällt der Vorhang.) 
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Plädoyer für (keine) Religion 

Der „Faktor Gott“ 

Von José Saramago 

 

Es ist bekannt, dass ausnahmslos alle Religionen nie dazu dienten, die Menschen einander 

näherzubringen und den Frieden zu mehren. Religionen waren und sind der Grund für 

unendliches Leid, für Massenmorde und ungeheuerliche physische und psychische Gewalt, die 

zu den dunkelsten Kapiteln der elenden Geschichte der Menschheit gehören. Zumindest als 

Zeichen des Respektes vor dem Leben sollten wir den Mut aufbringen, diese Erkenntnis als eine 

unbestreitbare und unbeweisbare Wahrheit anzunehmen. Aber die Mehrheit der Gläubigen 

aller Religionen geben nicht nur vor, dies zu ignorieren, sondern sie richten sich jähzornig 

gegen jene auf, für die Gott nichts anderes als ein Name ist. Ein Name, den wir ihm aus Angst 

vor dem Tod gaben, der uns den Weg zu wirklicher Humanität erschwert. Die Götter, so meine 

ich, existieren nur im Gehirn der Menschen. Sie wachsen und verfallen in demselben 

Universum, das sie erschaffen hat, aber dieser „Faktor Gott“ ist in unserem Leben so 

gegenwärtig, als sei er tatsächlich sein Herr und Besitzer. Es war der „Faktor Gott“, in den sich 

der islamische Gott verwandelte, der in das World Trade Center die Flugzeuge der Empörung 

über die Verachtung sowie die Rache gegen die Erniedrigungen fliegen ließ. Man wird sagen, 

dass ein Gott die Winde gesät und dass ein anderer Gott mit Stürmen geantwortet hat. 

Vielleicht. Vielleicht ist dies sogar richtig. Es waren aber nicht die armen schuldlosen Götter, 

sondern es war der „Faktor Gott“, der furchtbarer Weise allen Menschen gemein ist, ganz gleich 

wo sie leben und welcher Religion sie angehören. Es hat ihre Gedanken vergiftet und die Türen 

für die niederträchtigste Intoleranz geöffnet. Er respektiert nichts, mit Ausnahme dessen, woran 

zu glauben er befiehlt. Er, der sich rühmt, aus einer Bestie den Menschen erschaffen zu haben, 

hat schließlich aus dem Menschen eine Bestie erschaffen. 

 

 

Pepsi glaubt nicht an Gott, aber an sich selbst 

Von Christoph Leischwitz 

 

Woran glauben Menschen, die nicht an Gott glauben? An sich zum Beispiel, daran, dass sie ihr 

Leben selbst in der Hand haben. So wie die JuHus. 

 

Natürlich trifft Pepsi Enke manchmal auf Menschen, die sie missionieren wollen. Wie der ältere 

Herr mit der Baskenmütze, der eines Tages am Infostand der Jungen Humanisten auftauchte. 

Zunächst sagte er gar nichts, er blickte nur skeptisch auf die Wand mit dem Slogan: 

„Jugendfeier – eine Alternative zur Konfirmation“. Erst als Pepsi ihn ansprach, legte er los. Ob 

sie denn wirklich nicht an Gott glaube, fragte er. Nein, sie glaube nur an das, was beweisbar ist. 

Aber die Existenz Gottes sei doch bewiesen, fuhr der Mann fort, und überhaupt, sie habe sich 

versündigt, wie sowieso die ganze Jugend. Sie solle auf den richtigen Weg zurückfinden und 

sich erlösen lassen. Das Gespräch dauerte eine Stunde, dann war dem Mann klar, dass auch 

Pepsi einen festen Glauben hat und dass dieser Glaube mit seinem einfach nicht kompatibel ist. 

Vier Jahre früher, bevor Pepsi zu den Jungen Humanisten (JuHus) kam, hätte sie solch ein 

Gespräch wohl noch aus der Bahn geworfen. Doch die 17-Jährige sprüht heute vor 

Selbstbewusstsein. „Ich glaube an mich“, sagt sie, und darüber hinaus an alles, was 
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naturwissenschaftlich beweisbar und zu sehen ist. Für einen großen Teil der Bevölkerung mag 

das zu wenig sein, für die JuHus ist es genug. Pepsi heißt eigentlich Persephone und bereitet 

sich zurzeit auf ihr Abitur in Deutsch und Geschichte in Hannover vor. Ihr Vorname verrät, dass 

ihre Familie nicht gerade tief christlich geprägt ist. Geboren ist sie in Sachsen-Anhalt, und 

selbst die unreligiösen DDR-Behörden ließen sich nur schwer von der Idee der Mutter 

überzeugen, die eigene Tochter nach einer Tochter des Zeus zu benennen. Dass viel früher 

einmal, vor 500 Jahren, die Idee des Humanismus auf einem Idealbild der Antike aufbaute, 

spielte für die Mutter dabei aber kaum eine Rolle: „Ihr hat der Name einfach gefallen“, sagt 

Pepsi. Übrig geblieben ist aber eine freigeistige Haltung, gelebte Aufklärung abseits des 

Mainstream.  

Vor allem aber ist die Idee des Humanismus im frühen 20. Jahrhundert ein Sammelbecken für 

Atheisten geworden. Der Bundesverband der Humanisten veröffentlichte vor drei Jahren einen 

Text mit Namen Selbstverständnis – keine Doktrin, keine feste Weltanschauung, bestenfalls ein 

Denkrahmen, der absichtlich groß gehalten wurde. Der Text liest sich wie ein kommentiertes 

Grundgesetz: für Menschenwürde und -rechte, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau 

und gegen alles, was der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widerspricht. Nur: Ein Gott 

hat in dieser von der Aufklärung geprägten Vorstellung eben keinen Platz. Jeder ist seines 

Glückes Schmied, deswegen soll jeder zum eigenen Denken animiert werden. Gerade in der 

Jugendarbeit wird die Erziehung zum Individualismus besonders wichtig. „Wenn einer sagt: ́Ich 

glaube nicht an Gott`, dann reicht mir das noch lange nicht.“ Jürgen Steinecke ist der 

Bundessprecher der JuHus und leitet seit elf Jahren die Jugendgruppen der JuHus in 

Niedersachsen. „Den Jugendlichen soll deutlich gemacht werden: Ihr seid für euch selbst 

verantwortlich, geht kritisch durchs Leben. Ich will gar nicht, dass sie unbedingt mehr wissen. 

Aber sie sollen mehr fragen.“ 

Auch auf die „Gefahr“ hin, dass darauf einige doch noch religiös werden. „Wir sind da tolerant“, 

sagt Pepsi, die auch schon Jugendgruppen betreut. „Ich freue mich ja für jeden, der seinen 

Glauben gefunden hat.“ Aber gerade durch die Abgrenzung zur Kirche, die den Glauben 

vorgibt, besteht unter den JuHus ein Bedürfnis nach Ritualen, nach einer atheistischen 

Alternative zu Konfirmation oder Firmung. Der Humanistenverband bietet Namens-, Hochzeits- 

und Sterbefeiern an, die JuHus die Jugendfeier. Die Zeremonie ist eine ungezwungene 

Mischung aus einem bunten Abend und Besinnungstagen. Nach mehreren 

Vorbereitungstreffen, die einem Firm- oder Konfirmandenunterricht sehr ähnlich sind, ist das 

Prozedere auch nicht viel länger als ein Kirchenbesuch. Die Verwandten sitzen im Publikum, 

Künstler und Festredner treten auf, bisweilen auch recht prominente Politiker. […] 

Wer glaubt, dass daraus eine eingeschworene Gemeinschaft wird, kennt die Humanisten 

schlecht. Klar, Freundschaften ergeben sich, aber auch innerhalb der Gruppe will niemand den 

anderen von irgendetwas überzeugen. Und schon gar nicht wird etwa auf die Kirche 

geschimpft. „Ich bin nicht bei den JuHus, um mein Weltbild auszuleben. Jeder lebt nach seinen 

Vorstellungen, auch privat“, sagt Jana Kammerhoff vom Tellkampf-Gymnasium in Hannover. 

„Das Weltbild wird bei den JuHus wirklich nicht oft thematisiert“, hat auch Carolin Buinevicius 

beobachtet, die als Honorarkraft in Nürnberg die Jugendfeiern vorbereitet. Aktuelle Probleme 

werden in den Gruppen diskutiert, Rechtsradikalismus, Aids, und vieles mehr. „Die JuHus sind 

aber einfach nur ein Treffpunkt für unreligiöse Menschen.“ Nicht mehr und nicht weniger. 
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Jeder betet auf seiner Insel 

Von Julia Haak 

 

GLAUBEN UND HOFFEN - Berlin ist eine unchristliche Stadt: Nicht einmal die Hälfte der 

Einwohner ist konfessionell gebunden. Doch viele Kinder und Jugendliche wenden sich wieder 

an die Kirche - zum Teil sogar gegen den Willen ihrer Eltern. 

 

Den Dienstagabend haben Emma, Laura und Lukas für Gott reserviert. Einmal pro Woche 

treffen sich die drei im ersten Stock der St.Johannis Kirchengemeinde in Alt-Moabit mit 

anderen Jugendlichen. Gott ist dann wichtiger als Computerspiele oder Kino. Seit einem Jahr 

sprechen die 14-Jährigen schon miteinander über ihre Religion. Am 2. Mai werden sie 

konfirmiert. Die Dienstagabende sollen sie darauf vorbereiten, in die Gemeinschaft der 

evangelischen Kirche aufgenommen zu werden. […] 

Die 24 Schüler, die sich in Moabit zum Konfirmationsunterricht treffen, sitzen im Kreis. In der 

Mitte brennen selbst gestaltete Kerzen. "Ich wollte mehr über meine Religion wissen", sagt 

Anna. Und wie ihr geht es vielen. Zuhause kommen die Jugendlichen mit ihren Fragen nicht 

weiter. Die meisten Eltern können weder biblische Zusammenhänge noch die Bedeutung 

christlicher Bräuche erklären. Die Schüler diskutieren engagiert, jeder will etwas sagen: Sie 

wollen "nicht nur hinnehmen, an was ich angeblich glaube, wo ich reingetauft wurde" und 

"selbst entscheiden können, ob ich das möchte". […] 

Wer am Konfirmandenunterricht teilnimmt, hat sich bewusst dafür entschieden. Nur wenige in 

dieser Runde stammen aus wirklich religiösen Elternhäusern, manche sind sogar gegen den 

Willen der Eltern da. Fünf Konfirmandenschüler sind nicht getauft. Die meisten Familien 

praktizieren den Glauben zu Hause nicht. "Wir haben nie gebetet. Aber dann bin ich im Urlaub 

mal in eine Kirche gegangen und habe plötzlich im Stillen angefangen zu beten und Kontakt zu 

meinen verstorbenen Verwandten aufzunehmen", sagt Jelena. […] 

 

Besucht man die Jüdische Oberschule in Mitte, stehen einem Schüler gegenüber, die sich 

schon jahrelang intensiv mit ihrem Glauben auseinander gesetzt haben. Manuel zum Beispiel. 

Als Kind hatte er keine Wahl, ob er glauben wollte. Seine Eltern sind Juden, also ist er auch 

jüdisch erzogen worden. Aber jetzt ist er 18 Jahre alt und kann selbst entscheiden. Zur Zeit 

seiner Bar Mizwa mit 13 ist er öfter in die Synagoge gegangen als heute. "Damals ging es um 

die Einbürgerung in die Gemeinde. Damit musste man sich auseinandersetzen", sagt Manuel. 

Jetzt nennt er sich einen traditionsbewussten, aber keinen religiösen Juden. Manuel wirkt sehr 

ernsthaft. "Ich bin gegen alle Radikalen", sagt er. Extremismus gebe es in allen Religionen, 

schlimm sei, wenn Kindern eine fromme Lebensweise aufgezwungen würde. Das war bei ihm 

zu Hause nicht der Fall. "Meine Schwester befasst sich nicht mit der Religion. Unsere Eltern 

akzeptieren das", sagt Manuel. Freitags, zum Sabbat, besucht die Familie die Großmutter, aber 

Manuel isst nicht koscher und er betet auch nicht täglich. "Religion ist schön", sagt Manuel, "es 

ist mit Ruhe verbunden, mit Selbstfindung". Seine Kinder würde er auch jüdisch erziehen. In 

seiner Klasse ist etwa die Hälfte der Schüler jüdisch, die anderen sind christlich oder nicht 

religiös. "In meinem Freundeskreis ist Religion nicht wichtig, es zählen auch Christen und 

Muslime dazu. "Die sehen das ähnlich wie ich", sagt Manuel. In Berlin kommen ihm die 

verschiedenen Religionsgemeinschaften wie Inseln vor, die kaum Berührung miteinander 

haben. "Viele entfernen sich von ihrer Religion. Ich kenne keinen Christen, der jeden Sonntag in 

die Kirche geht", sagt Manuel. Bei Juden sei das Bedürfnis groß, "am Glauben dran zu bleiben. 

Das ist der Wunsch, sich nicht vollständig zu assimilieren".  
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Für Nesrin, ein 14 Jahre altes Mädchen aus Neukölln, ist genau das besonders wichtig. "Ich bin 

ein muslimisches Mädchen", sagt sie, und schon mit der trotzigen Art, wie sie es sagt, macht 

sie deutlich, dass sie stolz darauf ist und sich gegen einen Angriff wappnet. Sie trägt ein 

Kopftuch. Ihre Freundin Nilgün nicht. Die beiden Mädchen besuchen eine Neuköllner 

Hauptschule. "Muslimische Mädchen werden als Terroristen oder Taliban beschimpft", sagt 

Nesrin. Es sind Pöbeleien auf dem Schulhof, die ihr einfallen, deutsche Jungs, die so was 

gerufen haben. Außerdem glaubt sie, dass sie den Praktikumsplatz in einem Reisebüro nicht 

bekommen hat, weil sie ein Kopftuch trägt. Ihre Eltern stammen aus der Türkei, wie die von 

Nilgün auch. Aber die beiden Mädchen gehen verschieden mit Religion um. Nesrin fastet, 

wenn Ramadan ist. Sie geht mit der Familie in die Moschee und versucht, fünfmal am Tag zu 

beten. Natürlich besucht sie auch eine Koranschule. "Ich fühle mich gut, wenn ich bete. Allah 

gibt mir Kraft", sagt Nesrin. Früher hat sie auch in der Schule den Islamunterricht besucht. An 

32 Schulen, ausschließlich im West-Teil der Stadt, unterrichtet die Islamische Föderation 

mittlerweile fast 5 000 Grundschüler. Viele Muslime halten das für eine gute Sache, nicht weil 

sie der konservativen Föderation nahe stehen, sondern weil ihre Religion anerkannt wird. 

Nilgün dagegen macht sich nichts aus Beten. "Meine Eltern beten manchmal und die 

Großeltern oft, aber meine Eltern wollten mir nichts aufzwingen", sagt sie, "mit Allah hab ich es 

nicht so". Ihre Freundschaft belaste das nicht, beteuern die Mädchen. "Aber wir sprechen auch 

nicht drüber", so Nilgün. Wichtiger sind dann türkische Popstars und das Abwimmeln nerviger 

Jungs.  

 

 

Imagine 

Songtext von John Lennon 

 

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today... 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

[…] 
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Pressestimmen 

 

31.08.2015 // Deutschlandradio Kultur 

 

Regisseur Kriegenburg setzt den Ober-Christ aufs Klo 

Von Michael Laages 

 

Lessings "Nathan der Weise" ist ein Plädoyer für religiöse Toleranz. Andreas Kriegenburg stürzt 

sich am Deutschen Theater Berlin allerdings nicht ins aufklärerische Pathos, sondern zielt auf 

Lessings gelassene Ironie - und schafft eine märchenhafte Leichtigkeit. 
 

Nichts lag ja näher als das: dem Wiederausbruch deutscher wie europäischer Barbarei, in 

Heidenau und sonstwo, gerade dieses schöne utopische Märchen entgegen zu halten: Das 

Märchen von der ununterscheidbaren Gleichheit aller Rassen und Religionen, aller Hautfarben 

und Geschlechter. Doch Spielpläne im Theater brauchen ja längeren Atem, und Aktualität ist 

meistens Zufall. 
 

Und so muss sich das mitreißende Aufklärer-Pathos in Lessings unzerstörbarer Fabel "Nathan 

der Weise" durchaus auch durchsetzen gegen eine sehr grundsätzliche Idee, die vorderhand 

woanders hin will. Das macht aber nichts. Lessings Klugheit wirkt in jeder Verpackung, und die 

Saisoneröffnung am Deutschen Theater in Berlin fügt der vielschichtigen 

Aufführungsgeschichte dieses Klassikers eine Facette hinzu, wie sie derart fulminant und furios 

womöglich noch nie zu sehen war. 
 

Lessings "Nathan" nämlich ist ja auch komisch. Neben all dem Leiden, all den Schmerzen 

zwischen Juden, Christen und Muslimen, wie Lessing sie ins märchenhafte Jerusalem der 

Kreuzzugszeiten bannt, durchzieht das dramatische Gedicht ja auch ein Maß an entspannt-

gelassener Ironie. Und wenn gegen Ende ein Deus nach dem anderen "ex machina" gezaubert 

wird, bis zu dem wirklich herrlich zufällig aufgefundenen Notizbuch, dessen Genealogie 

schlussendlich ganz handfest beweist, dass alle irgendwie Brüder und Schwestern sind, 

verflüchtigt sich im Nu selbst das aufklärerische Pathos der ebenfalls ganz märchenhaften 

Parabel. Die erzählt ja vom glücksstiftenden Ring, der allen Religionen gleich hell leuchtet, und 

gleich falsch für den, der sich des Ringes als nicht würdig erweist. 

Andreas Kriegenburg stellt das Märchen in eine Zeit vor aller Zeit. Ein bühnenhoher 

Bretterholzblock definiert Harald Thors Bühne, und die Assoziation zum Beginn von Stanley 

Kubricks legendärem Film "2001 – Odyssee im Weltraum" ist gewollt. Darin umtanzten ja 

haarige Affen einen Stein aus Granit, aus dem ihnen schließlich das Wissen um Macht und 

Gewalt, Mord und Totschlag erwuchs. 
 

Kriegenburg verweigert jedes Klischee 
 

Hier sind es unbeholfen um den Block herum wackelnde Wesen ganz mit Schlamm geschminkt: 

Erdmännchen aus irgendeiner Vorzeit. Sie watscheln einher wie die Urväter der Klamotte: 

Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Regisseur Kriegenburg liebt diese Ulk-Ästhetik. 

Mutig und munter stülpt er sie den sechs Figuren über, die einen Autor suchen für ihre 

Geschichte – Lessing eben. Die Rollen sind nur zu Teilen klar zugeschrieben, ein paar 

Schläfenlöckchen und der Hut machen Jörg Pose zum Juden, ein billiger Fez markiert Bernd 

Moss als Derwisch, ein zweiter macht ihn zum Sultan. Saladin heißt der bekanntlich – einmal 

wird er zum "Satan Sultanin". Eingriffe in Lessings Text sind aber eher selten. Kriegenburgs 

massiver Zugriff erfasst nicht ihn, nur die Ästhetik, die dafür umso fundamentaler. 
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Der Patriarch allerdings, Ober-Christ in Jerusalem, wird gar zum maßlos-fetten Monstrum, und 

das sitzt nicht auf dem Thron, sondern auf dem Klo. Als er im zweiten Teil immerzu den Juden 

verbrennen will, fällt ihm das goldene Hals-Kreuz in die Schüssel – und während er nun im 

eigenen christlichen Dreck gräbt, ist die antisemitische Barbarei fast zu überhören. Auch hier, 

und drastischer (auch riskanter) als sonst, verweigert Kriegenburg jedes Klischee. Und aller 

pädagogischen Belehrsamkeit misstraut er sowieso – wie wichtig die auch gerade wieder wäre 

im prä-barbarischen Europa. 
 

Kaum je wurde die Fabel vom weisen Nathan derart leichthin und verspielt erzählt, kaum je 

setzte eine Inszenierung derart markant auf die märchenhafte Leichtigkeit, die sich auch 

Lessing angeeignet hatte: als Fantasie aus fremden Welten. Dieser Nathan ist zugleich ganz 

Lessing und auch ganz anders – und darum ist dies unbedingt ein starker Start fürs Deutsche 

Theater. 

 

 

1.9.2015 // Berliner Morgenpost 

Nathan der Weise - Wenn Worte das Leben retten 

Von Stefan Kirschner 

 

Vielversprechender Saisonauftakt am Deutschen Theater: Andreas Kriegenburg inszeniert 

"Nathan der Weise" als Märchen. Er spannt den Bogen von den Anfängen der Menschheit bis 

zur Gegenwart. Poesie, Witz und körperbetontes Spiel prägen die Arbeit, die am Sonntagabend 

mit langem Applaus und einigen Bravorufen gefeiert wurde. 
 

Der Abend beginnt pantomimisch. Ein Mann und eine Frau, lehmverschmiert, stehen 

voreinander. Ertasten, erkunden, umarmen sich. Sind erschrocken, wenn sie Spuren 

hinterlassen. Alles wortlos. Doch die idyllische Zweisamkeit wird gestört, sie sind nicht allein 

auf der Welt. Die anderen haben was von mahnenden Familienangehörigen, die daran erinnern, 

dass das so nicht geht. Das Paradies, es ist vorbei. Gott ist das erste Wort, das nach zehn, zwölf 

Minuten gesprochen wird. 
 

Ein großer, aus Brettern zusammengebauter Würfel taucht auf – das zentrale Element auf der 

von Harald Thor gestalteten Bühne, die Kostüme entwarf Andrea Schraad. Im Schnelldurchlauf 

lässt Kriegenburg die Zivilisationsgeschichte Revue passieren: Bauern werden zu Städtern, ein 

Mann quält sich mit Aktentasche unterm Arm ins Büro, es wird demonstriert und schließlich 

geshoppt. 
 

Dann geht es los mit Lessing, mit der Geschichte. Die archaischen Figuren wandeln sich zu 

Typen. Nathan bekommt einen Hut aufgesetzt und Schläfenlocken angeklebt. Er ist geschäftlich 

sehr erfolgreich, zurückgekehrt von einer Reise, als er erfährt, dass seine Tochter bei einem 

Brand im Haus fast umgekommen wäre. Ein Tempelritter, ein Christ, hat das vermeintliche 

Judenmädchen aus den Flammen gerettet. Aber vieles ist nicht so, wie es scheint. 
 

"Nathan der Weise" spielt in Jerusalem im 12. Jahrhundert zur Zeit der Kreuzzüge. In der Stadt 

treffen Muslime, Christen und Juden aufeinander, selten friedlich. Gotthold Ephraim Lessing 

schrieb sein Stück vor dem Hintergrund der Aufklärung, ein Plädoyer für Toleranz. "Nathan der 

Weise" erschien 1779, zwei Jahre später starb Lessing. Die Uraufführung 1783 in Berlin erlebte 

er nicht mehr. 

"Der Jude wird verbrannt" 
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Am Deutschen Theater ist das Stück mehrfach inszeniert worden, in der Nazizeit durfte es nicht 

gespielt werden, weil die positiv gezeichnete Figur des Juden nicht in die Rassen-Ideologie 

passte. Deshalb war es naheliegend, dass anlässlich der Neueröffnung des Deutschen Theaters 

am 7. September 1945 das zwölf Jahre verfemte Stück gezeigt wurde. Die "Neue Zeit" schrieb 

seinerzeit: "Lessing edle Humanität wirkt "so menschlich tief und schlicht, dass man betroffen 

ist und beglückt zugleich". Ein Satz wie "der Jude wird verbrannt", das fordert im Stück der 

Patriarch von Jerusalem, dürfte dem Publikum vier Monate nach Ende der Naziherrschaft wie 

ein Menetekel in den Ohren geklungen haben. 
 

Lessings Stück passt eigentlich immer in die Zeit, aber jetzt ganz besonders, wo es in 

Deutschland einerseits eine Willkommenskultur, andererseits Brandanschläge auf 

Flüchtlingsheime gibt. Regisseur Kriegenburg ist nah bei der Vorlage, er verweigert sich dem 

hohen Ton, aber die Botschaft ist deutlich zu vernehmen. Es sind kleine Texteinschübe, die den 

Bogen in die Gegenwart und die braune Vergangenheit schlagen. So spricht Nathan davon, 

dass "des Juden und des Fremden Haus gern angezündet wird". Und als er mit dem 

Tempelritter, einem Deutschen, redet, der keinen Lohn von einem Juden annehmen will, lässt er 

den Satz einfließen: "Ihr seid doch das Volk ohne Raum." 
 

Wunderbar verspieltes, körperbetont agierendes Ensemble 
 

Elias Arens, Nina Gummich, Bernd Moss, Julia Nachtmann, Jörg Pose und Natalie Seelig bilden 

das wunderbar verspielte, körperbetont agierende Ensemble. Eine Mischung aus Stummfilm- 

und Jahrmarktsmusik unterlegt den knapp dreistündigen Abend. Es gibt Slapsticknummern, 

Gags, die an Monty Python erinnern, der Patriarch wird zur deftigen Karikatur, die Ringparabel 

ernst erzählt. 
 

Mit der Ringparabel verhält es sich ja ähnlich wie mit Gretchens Frage nach der Religion im 

"Faust" oder dem "Sein oder Nichtsein"-Monolog im "Hamlet". Man weiß was kommt und fragt 

sich, wie es kommt. Das erste Zusammentreffen zwischen Sultan Saladin (Bernd Moss) und 

Nathan ist für den Juden eine brenzlige, ja lebensbedrohliche Situation. Bei Kriegenburg sitzt 

Jörg Poses Nathan absturzgefährdet hoch oben am Rand des Würfels, der an die Kaaba in 

Mekka, das zentrale Heiligtum des Islam, erinnert. Er soll die tückische Frage beantworten, 

welche Religion die wahre ist - und entscheidet sich dafür, ein "Geschichtchen" zu erzählen 

und damit sein Leben zu retten. Nebenbei beginnt eine Freundschaft, denn Nathan ist klug 

genug, dem klammen Sultan, der da unten steht wie das Klischee eines Herrenmenschen, auch 

noch nebenbei charmant Geld anzubieten. 
 

Ein gelungener Saisonauftakt für das Deutsche Theater. Das richtige Stück zur richtigen Zeit, 

künstlerisch überzeugend präsentiert. Denn mal ehrlich: So ein "Nathan" kann sich ganz schön 

in die Länge ziehen; aber darüber brauchen wir an dieser Stelle glücklicherweise nicht zu 

Reden. 
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Textnachweise: 

 

Karola Kallweit: Toleranz ist kein totes Wissen  

http://www.ard.de/home/themenwoche/Interview_mit_Lessing/1407138/index.html Stand: 

02.09.2015, 10.30 Uhr 

 

Christine Dössel: Porträt: Andreas Kriegenburg  

http://www.goethe.de/kue/the/reg/reg/hl/kri/deindex.htm#1625086 Stand: 02.09.2015, 10.30 Uhr 

 

Jürgen Büsselberg: Bevor wir gläubig sind, sind wir Menschen - Der Regisseur Andreas 

Kriegenburg im Gespräch 

Das Interview ist ein für die Verschriftlichung leicht bearbeiteter Auszug aus einem Gespräch, 

das der Journalist Jürgen Büsselberg für seine Reihe Hörstücke führte. Den gesamten Beitrag 

können Sie nachhören unter http://www.deutschestheater.de/mediathek/hoerstuecke/ 

 

Juliane Koepp: Die Heiterkeit des 'Nathan' ist eine souveräne Spielform äußerst ernsten Inhalts 

Notizen zu 'Nathan der Weise', Programmheft Nr. 103, Deutsches Theater Berlin 2015 

 

José Saramago: Der „Faktor Gott“, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2001 

 

Christoph Leischwitz: Pepsi glaubt nicht an Gott, aber an sich selbst, Fluter 13/2004 

 

Julia Haak: Jeder betet auf seiner Insel, Berliner Zeitung 19.02.2010 
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