
Vorlesung Sommersemester 2017: 

Geschichte der deutschen Literatur II: 

Goethezeit. 

Von Lessings Nathan zum Sturm und Drang 



So lebt denn dieser Mensch vergnüget und beglückt / 

Der Küch‘ und Keller voll / der Haus und Hausrat findet / 

Und seines Glückes Bau auf solche Säulen gründet /  

Die auch die größte Last nicht leichtlich unterdrückt, 

Mit dessen Ehren-Tag kein Kummer-Tag erschienen / 

Und dem die Sorgen nicht zur Hochzeits-Tafel dienen. 
 

aus einem barocken Gedicht zum Hochzeitsfest 

(von Johann Sigismund Suschke) 



So lebt denn dieser Mensch    vergnüget und beglückt / 

Der Küch‘ und Keller voll /    der Haus und Hausrat findet / 

Und seines Glückes Bau         auf solche Säulen gründet /  

Die auch die größte Last         nicht leichtlich unterdrückt, 

Mit dessen Ehren-Tag             kein Kummer-Tag erschienen / 

Und dem die Sorgen nicht      zur Hochzeits-Tafel dienen. 
 

aus einem barocken Gedicht zum Hochzeitsfest 

(von Johann Sigismund Suschke): 

• Alexandrinerverse – sechshebig jambisch  

mit Binnenzäsur 

• Lyrik als rhetorisch-repräsentative, 

• nicht als innovativ-überraschende Kunst, 

• ordnungsbestimmt und -affirmativ. 



Erhabner Großpapa! Ein Neues Jahr erscheint, 

Drum muß ich meine Pflicht und Schuldigkeit entrichten, 

Die Ehrfurcht heißt mich hier aus reinem Herzen dichten, 

So schlecht es aber ist, so gut ist es gemeint. 

Gott, der die Zeit erneut, erneure auch Ihr Glück, 

Und kröne Sie dies Jahr mit stetem Wohlergehen, 

Ihr Wohlsein müsse lang so fest wie Zedern stehen, 

Ihr Tun begleite stets ein günstiges Geschick; 

Ihr Haus sei wie bisher des Segens Sammelplatz, 

Und lasse Sie noch spät Möninens* Ruder führen, 

Gesundheit müsse Sie bis an Ihr Ende zieren, 

Denn diese ist gewiss der allergrößte Schatz. 
 

       * der Main-Stadt 

Johann Wolfgang Goethe, 1757 

(8 Jahre alt, in barocken Alexandrinern) 



Anakreon, mein Lehrer, 

Singt nur von Wein und Liebe; 

Er salbt den Bart mit Salben, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er krönt sein Haupt mit Rosen, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er paaret sich im Garten, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er wird beim Trunk ein König, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er spielt mit seinen Göttern, 

Er lacht mit seinen Freunden, 

Vertreibt sich Gram und Sorgen, 

Verschmäht den reichen Pöbel, 

Verwirft das Lob der Helden, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Soll denn sein treuer Schüler 

Von Hass und Wasser singen? 

J.W.L. Gleim: 

‚anakreontische‘ 

Dichtung der 

empfindsamen 

Aufklärung: 

• jambisch-dreihebig, 

• ‚schäferlich‘, 

• Wein, Weib und 

Gesang 



An Annetten 
 

Es nannten ihre Bücher 

Die Alten sonst nach Göttern, 

Nach Musen und nach Freunden, 

Doch keiner nach der Liebsten; 

Warum sollt‘ ich, Annette, 

Die Du mir Gottheit, Muse, 

Und Freund mir bist, und alles, 

Dies Buch nicht auch nach Deinem 

Geliebten Namen nennen? 

 

Johann Wolfgang Goethe 1767  

(18 Jahre alt) 



Schäferspiele: 

 

Ein Schäfer aus der goldnen Zeit, 

In seinem stillen Hirtenstande 

Ganz Ruhe, ganz Zufriedenheit, 

Trieb öfters an des Meeres Strande, 

Und was er sang, war Fröhlichkeit. 

Ihn rührten keine Schäferinnen. 

Gefiel ihm Daphne ja zuweilen bei dem Spiel, 

So konnte sie doch nichts gewinnen, 

Als daß sie flüchtig ihm gefiel. 

Ein seltner Fall, daß ohne Schöne 

Ein junger Schäfer glücklich war! 

Doch seinem Herzen droht Gefahr. 

… 

Christian Fürchtegott 

Gellert: 

Schäferdichtung in 

Leipzig 



Johann Wolfgang Goethe,  

Leipzig 1768 (18 Jahre alt), 

aus dem Schäferspiel  

Die Laune des Verliebten: 
 

Lamon: Wie lange liebst du mich schon, ohne mich zu kennen? 

Ich weiß es ganz gewiß, du liebst nur mich allein, 

Und dieses muntre Herz ist auch auf ewig dein, 

Du weißt es. Doch verlangst du mich noch mehr zu binden? 

Ist es wohl scheltenswert, auch andre schön zu finden? 

Ich wehre dir ja nicht, zu sagen: der ist schön, 

Der artig, scherzhaft der; ich will es eingestehn, 

Nicht böse sein. 



Goethe, 1775 

(26 Jahre alt) 



Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde! 

Es war getan fast eh’ gedacht; 

Der Abend wiegte schon die Erde, 

Und an den Bergen hing die Nacht: 

Schon stand im Nebelkleid die Eiche, 

Ein aufgetürmter Riese, da, 

Wo Finsternis aus dem Gesträuche 

Mit hundert schwarzen Augen sah. 
 

Der Mond von seinem Wolkenhügel, 

Schien kläglich aus dem Duft hervor; 

Die Winde schwangen leise Flügel, 

Umsausten schauerlich mein Ohr; 

Die Nacht schuf tausend Ungeheuer – 

Doch tausendfacher war mein Mut; 

Mein Geist war ein verzehrend Feuer, 

Mein ganzes Herz zerfloss in Glut. 

Willkommen  

und Abschied 



Ich sah dich, und die milde Freude 

Floss aus dem süßen Blick auf mich. 

Ganz war mein Herz an deiner Seite, 

Und jeder Atemzug für dich. 

Ein rosenfarbes Frühlings Wetter 

Lag auf dem lieblichen Gesicht, 

Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter! 

Ich hofft’ es, ich verdient’ es nicht. 
 

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe! 

Aus deinen Blicken sprach dein Herz. 

In deinen Küssen, welche Liebe, 

O welche Wonne, welcher Schmerz! 

Du gingst, ich stund, und sah zur Erden, 

Und sah dir nach mit nassem Blick; 

Und doch, welch Glück! geliebt zu werden, 

Und lieben, Götter, welch ein Glück!  



Rückblende: 

‚Was bisher geschah.‘ 

 

(Ende des vergangenen 

Semesters.) 



1747 Der junge Gelehrte, 1749 Die Juden 

u. a. Typenkomödien 
 

1751 Kleinigkeiten, Rokoko-Gedichte 
 

1756/57 Briefwechsel über das Trauerspiel 

(mit Fr.Nicolai und Moses Mendelssohn), 

Beschäftigung mit dem Faust-Stoff 
 

1766 Laokoon oder Über die Grenzen der 

Malerei und Poesie (zu Albrecht v. Haller) 

1767-69 Hamburgische Dramaturgie 
 

1755 Miss Sara Sampson 

1764 (1767 gedruckt) Minna v. Barnhelm 

1772 Emilia Galotti 
 

1777-78 im Streit mit Hauptpastor Johann 

Melchior Goeze, Hamburg: 1779 Nathan 

der Weise; 1780 Die Erziehung des 

Menschengeschlechts 

Gotthold Ephraim Lessing 

(Pfarrersohn aus Kamenz, 

Sachsen 1729, 

Bibliothekar in Wolfenbüttel, 

gestorben in Braunschweig 

1781) 

Selbstkritische 

Entfaltung von Auf- 

klärung  

und  

Empfind- 

samkeit:  

Lessing  

(I) 



1755 Miss Sara Sampson 

erstes bedeutendes Bürgerliches Trauer-

spiel in Deutschland: ein Märtyrerdrama 

des bürgerlichen Empfindungskults 
 

1772 Emilia Galotti 

scharf kritische Selbstreflexion des sich 

autonom setzenden Gefühls 
 

1764 (1767) Minna von Barnhelm oder 

Das Soldatenglück 

weder Tragödie noch Typenkomödie: 

Charakterkomödie als selbstreflexive 

Verbindung beider;  

Problematisierung von Kriegsethos und 

Nationen,  

von Geld vs. Ehre,  

von Geschlechterdiskursen) 

Drei dramatische Frauen: 



Lessings Tragödie im empfindsamen 

Europa: 
 

• Comédie larmoyante (Marivaux) 

• sentimental comedy – z. B. Richard 

Steele, The Tender Husband (1705).  

• Daraus hervorgehend die Entwicklung 

des Bürgerlichen Trauerspiels: Lillos 

The London Merchant (1731) 

Ähnlich die empfindsamen Romane in 

England (Frauen als erste Adressatinnen 

und als ‚Verkörperungen‘ des Gefühls 

und der Sensibilität, von „sense and 

sensibility“) : 

• Henry Fieldings (Tom Jones), 

• Samuel Richardsons (Pamela) –  

• und in Deutschland der Sophie von La 

Roche (Das Fräulein von Sternheim). 

 



Die letzte Lektüre des jungen Werther: 

 

ein Bürgerliches Trauerspiel 

als politisches Zeitstück 

und als psychologisches Drama: 

das Private im Politischen, und umgekehrt 

 

„zu viele Thränen“ (Sara) – 

„nur Keime von Thränen“ (Emilia) 



Heilsames Lachen: 

die Charakterkomödie (statt der  

früh-aufklärerischen „Verlach- 

komödie“) als einfühlsame  

Darstellung und Therapie  

sozialer Konflikte. Ewald von Kleist 



Ehre? Geld! (Der „verdiente Mann“ – er „verdient nichts mehr“.) 

Minna:  

(1) aristokratische Repräsentationskultur („Ehre“) steht gegen  

(2) bürgerliche Ökonomie („Geld“). Gegen beide sollen sich 

(3) bürgerliche Empfindsamkeit und Gewissen-haftigkeit behaupten. 

(4) Ergo: Geld oder Liebe (diese als seelisch-sinnliche Bewegung und 

als Bereitschaft zur aufklärenden Kommunikation.  

(5) Eine Erscheinungsform dieser Liebe ist schon dieses Drama selbst. 



Nathan der Weise 

1779 (uraufgeführt 1783) 
 

• Letztes Wort Lessing zum 

„Fragmentenstreit“ mit dem 

Hamburger Pastor Joh. M. Goeze 

• aus der Beschäftigung mit christlicher 

und islamischer Theologie 

• und mit Moses Mendelssohns Haskala 

als einer jüdischen (Selbst-) 

Aufklärung, 

• Mendelssohn als Vorbild: 

• Kreuzzugs-Ideologie(n) gegen das 

Bild einer Menschheitsfamilie, 

• die „Ringparabel“ als Erläuterung 

einer aufgeklärten Diskursethik 

• und als deren beispielhafte 

     praktische Demonstration. 

Aufklärung  

als Toleranz –  

als Ent- 

deckung  

der  

Viel- 

stimmigkeit: 

Lessing (II) 



Saladin 

(Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, 

arabisch صالح الدين يوسف بن أيوب 

kurdisch سەالحەدينی ئەييووبی), 

erobert Jerusalem 1187. 

Klosterbruder: 

„Doch bliebe, – meint  

Der Patriarch,  

– noch immer Saladin 

Ein Feind der Christenheit“. 



2. Akt, Saladin (spielt Schach mit Sittah): 

… ich / War nicht so ganz beim Spiele; war zerstreut.  

Und dann: wer gibt uns denn die glatten Steine  

Beständig? die an nichts erinnern, nichts  

Bezeichnen. 

Sittah:  

Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen.  

Ihr Stolz ist: Christen sein; nicht Menschen. Denn  

Selbst das, was, noch von ihrem Stifter her,  

Mit Menschlichkeit den Aberglauben würzt,  

Das lieben sie, nicht weil es menschlich ist:  

Weil‘s Christus lehrt; weil‘s Christus hat getan. –  

Wohl ihnen, daß er so ein guter Mensch  

Noch war! … – Doch  

Was Tugend? – Seine Tugend nicht; sein Name  

Soll überall verbreitet werden…  

Um den Namen, um den Namen  

Ist ihnen nur zu tun. 



Sittah: 

Als wär‘ von Christen nur, als Christen, 

Die Liebe zu gewärtigen, womit 

Der Schöpfer Mann und Männin ausgestattet! 
 

Saladin:  

Die Christen glauben mehr Armseligkeiten, 

Als daß sie die nicht auch noch glauben könnten! – 

Und gleichwohl irrst du dich. – Die Tempelherren, 

Die Christen nicht, sind schuld: sind nicht als Christen, 

Als Tempelherren schuld. 

… 

Ein Kleid, Ein Schwert, Ein Pferd, – und Einen Gott! 

Was brauch‘ ich mehr? 



3. Akt, Mitte: Offenbarungsreligionen und Humanität 
 

Tempelherr zu Nathan: 

[Tadel] seines [des jüdischen Volkes] Stolzes;  

Den es auf Christ und Muselmann vererbte,  

Nur sein Gott sei der rechte Gott! – Ihr stutzt,  

Daß ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede?  

Wenn hat, und wo die fromme Raserei,  

Den bessern Gott zu haben, diesen bessern  

Der ganzen Welt als besten auf zudringen,  

In ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr  

Gezeigt, als hier, als itzt? … 

Nathan: Wir müssen, müssen Freunde sein! – Verachtet  

Mein Volk so sehr Ihr wollt. Wir haben beide  

Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind  

Wir unser Volk? Was heißt denn Volk?  

Sind Christ und Jude eher Christ und Jude,  

Als Mensch? Ah! wenn ich einen mehr in Euch  

Gefunden hätte, dem es gnügt, ein Mensch / Zu heißen! 



Recha (Nathans Tochrer, zur Christin Daja): 

Du hast doch wahrlich deine sonderbaren 

Begriffe! „Sein, sein Gott! für den er kämpft!“ 

Wem eignet Gott? was ist das für ein Gott, 

Der einem Menschen eignet? der für sich 

Muß kämpfen lassen? –  

Saladin (zu Nathan):  

Ich heische deinen Unterricht in ganz 

Was anderm; ganz was anderm. – Da du nun 

So weise bist: so sage mir doch einmal – 

Was für ein Glaube, was für ein Gesetz 

Hat dir am meisten eingeleuchtet? 

Nathan:    Sultan, 

Ich bin ein Jud‘. 

Saladin: Und ich ein Muselman. 

Der Christ ist zwischen uns. – Von diesen drei 

Religionen kann doch eine nur 

Die wahre sein. –  



Nathan: … Nicht die Kinder bloß, speist man 

Mit Märchen ab. – …  

Vor grauen Jahren lebt‘ ein Mann in Osten, 

Der einen Ring von unschätzbarem Wert 

Aus lieber Hand besaß. Der Stein 

… 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 ... – 

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. … 

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. … 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. 



Nathan: Der Richter sprach: … 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! … – Mein Rat ist aber der: … 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 willen! – … 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!  



Tempelherr: …ich seh nun wohl, 

Religion ist auch Partei … 

 

Der Patriarch: Tut nichts! der Jude wird verbrannt. 

 

Saladin: Ich habe nie verlangt, 

Daß allen Bäumen Eine Rinde wachse. 

Tempelherr: Sonst wärst du wohl auch schwerlich, der du bist: 

Der Held, der lieber Gottes Gärtner wäre. 

Der Patriarch zum Tempelherrn: 

…ist der vorgetragne Fall nur so  

Ein Spiel des Witzes: so verlohnt es sich  

Der Mühe nicht, im Ernst ihn durchzudenken.  

Ich will den Herrn damit auf das Theater  

Verwiesen haben, wo dergleichen pro  

Et contra sich mit vielem Beifall könnte  

Behandeln lassen. 



Religion auf Lessings Theater: 

Symmetrie – und Linearität 

 

1. Akt: religiöser Weltbürgerkrieg zur Kreuzzugszeit  

in Jerusalem 
 

2. Akt: Saladins aufgeklärter Islam – als dritte 

monotheistische Offenbarungsreligion 

3. Akt: Nathan, der aufgeklärte Jude, spricht über 

Offenbarungsreligionen und Sittlichkeit als Wahrheiten 

der praktischen Vernunft in Ringparabel  

4. Akt: Das korrumpiert-unaufgeklärte Christentum des 

Patriarchen als mahnendes Gegenbild 

zu einem Islam, der sich bei Saladin zu einer sittlichen 

(und pluralistisch-dialogischen) Vernunftreligion 

geläutert hat 
 

5. Akt: religiös-humane Weltversöhnung, 

die interreligiöse Menschheitsfamilie 



Kreuzzugslieder, Kreuzzugs-Epen, 

Heldenepos (chanson de geste) und 

Artusroman 

– und Wolframs Willehalm (um 

1220): Religionsgespräche, 

Feindesliebe und Familien-

beziehungen, im Religionskrieg 



Lessings und Wolframs 

Menschheits-Familie: 

Verwandtschaften des Blutes 

und der liebenden Wahl 

Ruth Klüger, Katastrophen (1994): 

„Das letzte Tableau mit seinen allseiti-

gen Umarmungen .. ist nicht Utopia, 

nur ein Moment des Glücks für ein 

paar Privilegierte während eines provi-

sorischen Waffenstillstands.“ 



Neue Theorien der Kunst und der Kritik 
 

• Malerei als Darstellung des prägnanten 

Augenblicks (Laokoon) – Dichtung als 

Darstellung zeitlicher Abläufe (gegen 

Hallers „malende Dichtkunst“). 

• Kritik als Teil einer aufgeklärten 

Öffentlichkeit (z. B. im Fragmentenstreit“). 

• Öffentlichkeit als vielstimmige Debatte 

(„die Gabe, sich widersprechen zu lassen“) 

• der Kritiker als induktiv argumentierender 

hermeneutischer „Kunstanwalt“ statt als 

deduktiv belehrender „Kunstrichter“. 

• Kritik als fingiertes Streitgespräch – wie in der öffentlichen Disputa-

tion in der Universität, wie im theologischen Streitgespräch um die 

Wahrheit, wie in der Gerichtsverhandlung.  

• In der Position des Richters sind dabei die Leser. 

• (Vgl. Lichtenbergs Satz: „Denk, du bist im Rate!“) 

Lessing 

(III) 



Lessings Dramentheorie  

(mit Fr. Nicolai und Mendelssohn) 
 

• Aristoteles‘ éleos und phóbos als „Mitleid“ 

  und „Furcht“, kátharsis nicht als Reinigung 

  von den Affekten, sondern als Reinigung 

  der Affekte (‚sozial kompatibel‘). 

• „Der mitleidigste Mensch ist der beste 

  Mensch.“ 

• Theater als Schule der Empathie: „Das 

  Trauerspiel soll unsere Fähigkeit, Mitleid 

  zu fühlen, erweitern.“ 

• Bedingung: „gemischte Charaktere“ in 

  spezifischen Zeitumständen. 

• Literatur für „Bürger“ als citoyens. 

• Wiederentdeckung der aristotelischen 

  Wirkungs- statt Gottscheds strikter 

   Regelpoetik.  



„Niemand (sagen die Verfasser der Bibliothek) wird leugnen, daß die 

deutsche Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserung dem 

Herrn Professor Gottsched zu danken habe.“ Ich bin dieser Niemand; ich 

leugne es gerade zu.  

Es wäre zu wünschen, daß sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater 

vermengt hätte. Seine vermeinten Verbesserungen betreten entweder 

entbehrliche Kleinigkeiten, oder sind wahre Verschlimmerungen. 

Lessings konsequente Aufwertung Shakespeares  

(gegen Gottsched, mit Gerstenberg und Wieland):  

17. Brief über die Litteratur, 16. Februar 1759 



Man kannte keine Regeln; man bekümmerte sich um keine Muster. Unsre 

Staats- und Helden-Aktionen waren voller Unsinn, Bombast, Schmutz 

und Pöbelwitz. Unsre Lustspiele bestanden in Verkleidungen und Zaube-

reien; und Prügel waren die witzigsten Einfälle derselben. Dieses Ver-

derbnis einzusehen, brauchte man eben nicht der feinste und größte Geist 

zu sein. Auch war Herr Gottsched nicht der erste, der es einsahe; er war 

nur der erste, der sich Kräfte genug zutraute, ihm abzuhelfen. Und wie 

ging er damit zu Werke?  

Er verstand ein wenig Französisch und fing an zu übersetzen; er ermun-

terte alles, was reimen und Oui Monsieur verstehen konnte, gleichfalls zu 

übersetzen; er verfertigte … mit Kleister und Schere seinen Cato …; er 

ließ den Harlekin feierlich vom Theater vertreiben, welches selbst die 

größte Harlekinade war, die jemals gespielt worden; kurz, er wollte nicht 

sowohl unser altes Theater verbessern, als der Schöpfer eines ganz neuen 

sein. 

Und was für eines neuen? Eines Französierenden; ohne zu untersuchen, 

ob dieses französierende Theater der deutschen Denkungsart angemessen 

sei, oder nicht.  



Er hätte aus unsern alten dramatischen Stücken, welche er vertrieb, 

hinlänglich abmerken können, daß wir [die Deutschen] mehr in den 

Geschmack der Engländer, als der Franzosen einschlagen ... Er hätte 

also auf dieser Spur bleiben sollen, und sie würde ihn geraden Weges 

auf das englische Theater geführet haben. – 

… Wenn man die Meisterstücke des Shakespeare, mit einigen beschei-

denen Veränderungen, unsern Deutschen übersetzt hätte, ich weiß 

gewiß, es würde von bessern Folgen gewesen sein, als daß man sie mit 

dem Corneille und Racine so bekannt gemacht hat. …  

Nach dem Ödipus des Sophokles muß in der Welt kein Stück mehr 

Gewalt über unsere Leidenschaften haben, als Othello, als König Lear, 

als Hamlet etc. 
 

[Es folgt: 

Lessings Fragment eines Faust-Dramas.] 




