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Anlage 2:  
G.E. Lessing: Hamburgische Dramaturgie, 86. Stück 
Die Klippe der vollkommenen Charaktere scheinet mir Diderot1  überhaupt nicht 
genug erkundiget zu haben. In seinen Stücken steuert er ziemlich gerade darauf los: 
und in seinen kritischen Seekarten2 findet sich durchaus keine Warnung davor. 
Vielmehr finden sich Dinge darin, die den Lauf nach ihr hin zu lenken raten. Man 
erinnere sich nur, was er, bei Gelegenheit des Kontrasts unter den Charakteren, von 
den »Brüdern« des Terenz sagt. »Die zwei kontrastierten Väter darin sind mit so 
gleicher Stärke gezeichnet, daß man dem feinsten Kunstrichter Trotz bieten kann, 
die Hauptperson zu nennen; ob es Micio oder ob es Demea sein soll? Fällt er sein 
Urteil vor dem letzten Auftritte, so dürfte er leicht mit Erstaunen wahrnehmen, daß 
der, den er ganzer fünf Aufzüge hindurch für einen verständigen Mann gehalten hat, 
nichts als ein Narr ist, und daß der, den er für einen Narren gehalten hat, wohl gar 
der verständige Mann sein könnte. Man sollte zu Anfange des fünften Aufzuges 
dieses Drama fast sagen, der Verfasser sei durch den beschwerlichen Kontrast 
gezwungen worden, seinen Zweck fahren zu lassen und das ganze Interesse des 
Stücks umzukehren. Was ist aber daraus geworden? Dieses, daß man gar nicht 
mehr weiß, für wen man sich interessieren soll. Vom Anfange her ist man für den 
Micio gegen den Demea gewesen, und am Ende ist man für keinen von beiden. 
Beinahe sollte man einen dritten Vater verlangen, der das Mittel zwischen diesen 
zwei Personen hielte und zeigte, worin sie beide fehlten.« 
Nicht ich! Ich verbitte mir ihn sehr, diesen dritten Vater; es sei in dem nämlichen 
Stücke, oder auch allein. Welcher Vater glaubt nicht zu wissen, wie ein Vater sein 
soll? Auf dem rechten Wege dünken wir uns alle: wir verlangen nur, dann und wann 
vor den Abwegen zu beiden Seiten gewarnet zu werden. 
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Anlage 3: 
G.E. Lessing: Hamburgische Dramaturgie, 100. Stück 
Demea, wie schon angemerkt, will im fünften Akte dem Micio eine Lektion nach 
seiner Art geben. Er stellt sich lustig, um die andern wahre Ausschweifungen und 
Tollheiten begehen zu lassen; er spielt den Freigebigen, aber nicht aus seinem, 
sondern aus des Bruders Beutel; er möchte diesen lieber auf einmal ruinieren, um 
nur das boshafte Vergnügen zu haben, ihm am Ende sagen zu können: »Nun sieh, 
was du von deiner Gutherzigkeit hast!« Solange der ehrliche Micio nur von seinem 
Vermögen dabei zusetzt, lassen wir uns den hämischen Spaß ziemlich gefallen. Aber 
nun kömmt es dem Verräter gar ein, den guten Hagestolze mit einem alten verlebten 
Mütterchen zu verkoppeln. Der bloße Einfall macht uns anfangs zu lachen; wenn wir 
aber endlich sehen, daß es Ernst damit wird, daß sich Micio wirklich die Schlinge 
über den Kopf werfen läßt, der er mit einer einzigen ernsthaften Wendung hätte 
ausweichen können: wahrlich, so wissen wir kaum mehr, auf wen wir ungehaltner 
sein sollen; ob auf den Demea, oder auf den Micio. (...) 
»Nein«, sagt die Kritik; »das ist zu viel! Der Dichter ist hier mit Recht zu tadeln. Das 
einzige, was man noch zu seiner Rechtfertigung sagen könnte, wäre dieses, daß er 
die nachteiligen Folgen einer übermäßigen Gutherzigkeit habe zeigen wollen. Doch 
Micio hat sich bis dahin so liebenswürdig bewiesen, er hat so viel Verstand, so viele 
Kenntnis der Welt gezeigt, daß diese seine letzte Ausschweifung wider alle 
Wahrscheinlichkeit ist und den feinern Zuschauer notwendig beleidigen muß. Wie 
gesagt also: der Dichter ist hier zu tadeln, auf alle Weise zu tadeln!« 
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Methode: Podiumsdiskussion 

Ziel Hineinversetzen in komplexe Konflikte, Diskutieren in einem vorgegeben 
Rahmen, Vertretung verschiedener Interessen 

Voraussetzung  

Material 

1.  ein realer oder fiktiver Konflikt 
2.  Bilder, Anschauungsmaterial und Hintergrundmaterial zum Konflikt 
3.  evtl. Rollenkarten: Informationen zu den Akteuren (Biografien, 

Ansichten und Argumentationen) 
Vorbereitung 1.  Die Gruppe wird in so viele Kleingruppen wie Akteure eingeteilt. 

2.  Ein(e) Moderator(in) wird bestimmt. Das kann ein Schüler oder auch 
die Lehrkraft sein. 

3.  Der Konflikt wird der Gruppe möglichst anschaulich vorgestellt. 
4.  Ziel und Ablauf der Methode wird der Gruppe erläutert. 
5.  Die Rollenkarten und wichtige Hintergrundinformationen werden an die 

jeweiligen Kleingruppen ausgeteilt. 
6.  Erarbeitungsphase: die Kleingruppen erarbeiten sich mit Unterstützung 

der Moderation ihre Rollen und überlegen sich, wen sie aus ihrem 
Kreis als Interessenvertreter auf das Podium schicken werden. 

Während der Erarbeitungsphase bereitet die Moderation das Podium vor. 
Es wird ein U-förmiger Stuhlkreis für die Zuschauer gebildet. Am offenen 
Ende des Stuhlkreises werden 2 Tische nebeneinander gestellt und für 
jeden Interessenvertreter und für einen Moderator steht ein Stuhl bereit. 
Auf den Podiumstischen stehen gefaltete Papierschilder, auf denen groß 
und deutlich die Namen der Akteure geschrieben stehen. 

Ablauf 1.  Die Kleingruppen haben jeweils einen Interessenvertreter auf das 
Podium entsandt. Der Moderator sitzt auch auf dem Podium, die 
Zuschauer sitzen im Stuhlkreis. 

2.  Der Moderator eröffnet die Podiumsdiskussion „Willkommen zum ...“.  
Er stellt nochmals kurz den Konfliktgegenstand und das Ziel dieser 
Zusammenkunft dar, stellt die Interessenvertreter namentlich vor.  

3.  Nacheinander stellen sich nun die Interessenvertreter vor, indem sie 
kurz ihre Ansichten und Ziele zum Konflikt darlegen und was sie 
sich von diesem Podium heute erhoffen. 

4.  Dann eröffnet der Moderator mit einer Frage an eine Partei die offene 
Diskussion zwischen den Interessenvertretern auf dem Podium 
und den Zuschauern (die auch Fragen stellen dürfen). Der 
Moderator kann selbst Fragen an das Podium richten, sorgt dafür, 
dass die Diskussionsregeln eingehalten werden. 

5.  Der Moderator bricht nach Ablauf der für das Podium geplanten Zeit 
die Diskussion ab und fasst den aktuellen Stand der Debatte / des 
Streitlösungsgespräch zusammen.  

Auswertung/ 

Reflexion 

Diskussionsrunde (Akteure und Zuschauer): 

1.  Emotionale Auswertung: Wie habt ihr euch gefühlt? War es einfach, 
sich in diese Rollen hineinzuversetzen? 

2.  Inhaltliche Auswertung: Wie ist die Diskussion verlaufen ? Gibt es ein 
Ergebnis? Hat sich die Einstellung von Teilnehmern verändert ? 
Zusammenfassung / Fazit 
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In der Komödie geht es um zwei ältere Brüder, die zwei verwaiste Schwestern, Isabelle und 
Léonor, adoptiert haben. Sie werben mit unterschiedlichem Erfolg um die Gunst ihrer Mündel 
und wollen sie mit ganz verschiedenen Methoden als Ehefrauen gewinnen. Der 
griesgrämige, engstirnige Sonderling Sganarell will sich nicht an die Moden der Zeit und die 
lockeren Sitten anpassen und behandelt die von ihm begehrte Isabelle wie eine Sklavin. In 
seiner Borniertheit hält er dies für eine Erziehung zur Tugendhaftigkeit. Der ältere Ariste ist 
tolerant, weltoffen und menschlich und hat gute Chancen auf die Zuneigung von Leonor, da 
er ihr alle Freiheiten lässt. Sganarells Mündel Isabelle hat sich jedoch zu einer eigenwilligen 
jungen Dame entwickelt, die überhaupt nicht daran denkt, nach den Torturen einer herzlosen 
Erziehung noch die Torturen einer tyrannischen Ehe auf sich zu nehmen, zumal sie ihre 
Zuneigung längst anderweitig an den jungen Valére vergeben hat. Die Weichen sind gestellt 
- nun beginnt ein mit List und frechem Charme geführter Kampf gegen Sganarell, der sich 
lange für überlegen und seine Erziehungsversuche für erfolgreich hält und die Intrigen nicht 
durchschaut. Die Liebenden müssen sich ihrer Gefühle gewiss werden und, so schnell es 
geht, heiraten, um dem verabscheuten Pflegevater zuvorzukommen, der sein Mündel zu 
einer Heirat zwingen will. Der ganze zweite Akt dreht sich um die Kontaktaufnahme und 
Verständigung der beiden Liebenden, wobei Sganarell unwissentlich als Bote fungiert. Ein 
vermeintlicher Rollentausch Isabelles mit ihrer Schwester bringt sie letztendlich ans Ziel. Am 
Ende will Sganarell triumphierend seinen Bruder mit dem kläglichen Versagen seiner 
Erziehung konfrontieren und muss erkennen, dass er selbst auf ganzer Linie gescheitert ist. 
Eine Wandlung oder Läuterung findet nicht statt, er wird zur Zielscheibe des allgemeinen 
Spotts. 

Als Vergleichsszenen sind geeignet: 
 
I,1: Streitgespräch der beiden Brüder über den richtigen Lebensstil 
I,2: Isabelle beschwert sich bei der Schwester über die unangemessene Strenge ihres 
Vormunds, Streitgespräch der Brüder über das richtige Erziehungskonzept 
I,4: Rolle des Dieners Ergaste: zieht die Fäden der Handlung 
III,5: Sganarell wirft seinem Bruder totales Versagen bei seiner freizügigen Erziehung vor 
III,9: Sgaranell erkennt die Intrige und wird zum Gegenstand des allgemeinen Spotts 
 
Textausgabe: J.B. Molière: Die Schule der Frauen/Kritik der „Schule der Frauen“/Die Schule der 
Ehemänner, Diogenes TB 20200, nur antiquarisch erhältlich oder unter: 
www.gutenberg.spiegel.de/buch/die-schule-der-ehem-1923/1 

Jean Baptiste Molière:              
Die Schule der Ehemänner (1662)!
!
Personen:      

Sganarell                        
Ariste, sein älterer Bruder          
Isabelle, Mündel des Sganarell              
Leonor, ihre Schwester und Mündel des Arist   
Lisette, Leonorens Kammermädchen            
Valère, Verehrer von Isabelle           
Ergast, sein Diener                   
Ein Kommissär                               
Ein Notar     

          
Schauplatz: Ein freier Platz in Paris!



Die Schlussszene: III,9 
(...) 

Ariste: (zu Sgaranell) 

Nun wappne dich, mein Bruder, mit Nachsicht und Geduld, 

Die Suppe auszulöffeln; du trägst nur selbst die Schuld; 

Dein Schicksal ist so kläglich, dass drob mein Herz fast birst, 

Da du, wiewohl betrogen, nun nicht bedauert wirst. 

Lisette: 

Doch aufrichtig bedankt – denn das, was hier geschah, 

Steht nun für alle Zeit als großes Beispiel da. 

Leonor: 

Verdient das Beispiel Dank? – Das hieße ja es adeln, 

Doch sein Ergebnis kann ich beim besten Willen nicht tadeln. 

Ergaste:  

Dass er betrogen wird, ist ihm vorherbestimmt, 

Wohl ihm und dank dem Himmel, der ihm den Anlass nimmt. 

Sgaranell: 

Ich kann mich kaum erholen, ich bin noch wie erschlagen, 

Verrat, Betrug und List – was soll ich dazu sagen ? 

Nein, diese Intrigantin, erst schamlos, dann voll Hohn, 

Sie übertrifft sogar den Satan in Person. 

Ins Feuer hätte ich für sie die Hand gelegt... 

Weh jedem, der zu Frauen noch je Vertrauen hegt! 

Die allerbeste selbst wird eifrig Böses stiften, 

Die Weiber sind geschaffen, die Menschheit zu vergiften. 

Dem gräßlichen Geschlecht entsage ich hinfort, 

Ich wünsche es zur Hölle,  dort ist´s am rechten Ort. 

Ergaste: 

Gut. 

Ariste: 

Kommen Sie, Valère, kommt auch, ihr anderen, alle! 

Und morgen heilen wir das Toben seiner Galle. 

Lisette: (ad spectatores) 

Und wollt ihr in der ehe viel Licht und wenig Schatten, 

Schickt sie in unsere Schule, die bösen Ehegatten! 

 
AUFGABE: Vergleichen Sie diese Schlussszene mit der von Terenz: Ist das Ende bei 
Molière gelungener / konsequenter / realistischer ? 
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