
Referat “Der neue Menoza” Jakob Michael Reinhold Lenz

Kurze Biographie 

Jakob Michael Reinhold Lenz

geb. 23. Januar 1751 in Seßwegen (Livland)

gest. 3. oder 4. Juni 1792 in Moskau

JMR Lenz wird als viertes von acht Kindern der Pastorenfamilie Lenz geboren. Sein Vater

Christian David Lenz ist ein pietistischer Pastor, von seiner Frau Dorothea ist nur wenig

bekannt.

1759 besucht JMR Lenz die Lateinschule in Dorpat

1768 im Herbst beginnt Lenz ein Theologiestudium in Königsberg, das er

1771 im Frühjahr abbricht, er reist als Begleiter der Barone von Kleist über Berlin  und

Leipzig nach Straßburg. Dort lernt er Johann Daniel Salzmann, Goethe, Wagner und

Jung-Stilling kennen lernt

1772 hält Lenz sich in Fort Louis und Landau auf, er stellt den Hofmeister fertig,

1773 vollendet er den Menoza und weitere Aufsätze, die zusammen mit dem Hofmeister

1774 durch Goethes Vermittlung veröffentlicht werden. Lenz trennt sich von den Baronen von

Kleist

1776 erschienen weitere Werke Lenz, der im April nach Weimar kommt. Von dort zieht er

sich nach Berka zurück, nach einem Zerwürfnis mit Goethe wird er im November aus Weimar

ausgewiesen, lebt anschließend in Süddeutschland bei Schlosser

1777 zeigen sich erste Anzeichen des Wahnsinn, der erst im 

Juni 1779 so weit abklingt, daß mit dem jüngeren Bruder nach Riga reisen kann, dort findet er

keine Anstellung versucht ab 

1780 in Petersburg Fuß zu fassen, was ihm auch

im Frühjahr 1781 nicht gelingt, ab 

Sommer 1780 lebt er - immer auf die Unterstützung verschiedener Gönner angewiesen - in

Moskau, zeitweise ist er als Hauslehrer und Hofmeister tätig, teilweise Lehrer an öffentlichen

Lehranstalten

1782 erscheinen zwei weitere Dramen von Lenz in einer livländischen Zeitschrift, ein

weiteres geht verloren, er übersetzt vom russischen ins deutsche

ab 1789 hat Lenz wieder Wahnsinnsanfälle, sein Gesundheitszustand verschlechtert sich, er

lebt bei verschiedenen Freunden



1792 wird seine Leiche am 3. oder 4. Juni auf der Straße gefunden, wo er begraben wurde ist

nicht bekannt.

Entstehungsgeschichte “Der neue Menoza”

 entstanden 1772 oder 1773 in seiner produktiven Phase in Straßburg, 

 erstmals gedruckt wurde das Stück 1774. Goethe vermittelte den Druck, die Komödie

erschien anonym, so daß wie bei einigen anderen Werken Lenz’ Goethe zunächst als

Verfasser vermutet wurde. 

 In der Entstehungszeit lebte Lenz hauptsächlich in Straßburg und war als Hofmeister /

Begleiter bei den Baronen von Kleist tätig

Wirkungsgeschichte

 Stück stieß auf geteilte und im Vergleich zum Hofmeister für Lenz enttäuschende

Resonanz, von den Dichtern, in deren Kreis er verkehrte setze sich nur Johann Georg

Schlosser für ihn ein

 wegen der kritischen Aufnahme in der Öffentlichkeit verfaßte Lenz 1775 die

Selbstrezension des neuen Menoza

 geringe Wirkung des Stückes zeigt sich auch darin, daß es erst nach dem Tod Lenz

uraufgeführt wurde

 durch Goethes Verdikt und Kritik an Lenz in Dichtung und Wahrheit wurde das Werk

Lenz (mit Ausnahme des Hofmeisters und der Soldaten) verdrängt.

 Erst im 19. und 20. Jhd wuchs die Aufmerksamkeit für Lenz Werk wieder

 Zur Zeit Lenz’ blieb die eigentliche Wirkung aus, doch mittlerweile gilt Lenz als Vorreiter

des realistischen Theaters: “Die Vorgängerrolle Lenz’, der schon mehrfach als Ahnherr

realistischen Theaters, offener Dramaturgie und vollendeter Tragikomödie entdeckt und

reklamiert wurde” (Dieter Liewerscheidt: J.M.R. Lenz “Der neue Menoza”, eine

apokalyptische Farce, S. 146)



“Der neue Menoza”

 Titel in Anlehnung an den Roman des dänischen Autors Eric Pontoppidan “Menoza, ein

asiatischer Prinz, welcher die Welt umher gezogen Christen zu suchen (besonders in

Indien, Italien, Franckreich, Engelland, Holland, Teutschland und Dännemarck, Aber des

Gesuchten wenig gefunden. Eine Schrift, welche die untriegliche Gründe der natürlicen

sowohl als der geoffenbarten Religion deutlich darstellet und wider die Abwege derer

meisten Christen im Glauben und Leben treulich warnet

 Auch Pontoppidan verwendet das Motiv des gebildeten, edlen Wilden

 Tandi steht für Natürlichkeit, Standesgrenzen existieren nicht für ihn, Gedanken der

Aufklärung verwirft er

 motivgeschichtlich gesehen steht Prinz Tandi in der Tradition des edlen Wilden. Der

Ursprung der Vorstellung des edlen Wilden ist das mit einer Art Schuldgefühl durchsetzte

Unbehagen an der Zivilisation, das den naturnahen, von den Errungenschaften und

Schäden des Fortschritts noch nicht berührten Menschen eine glücklichere und auch

moralisch bessere Lebensführung andichtet. Dieses psychologisch begründete Anliegen

läßt im Zuge antizivilisatorischer Zeitströmungen und unter dem Eindruck neuer Modelle

immer wieder Mutanten diese Typus entstehen

Zusammenfassung Lenz’ Selbstrezension über den neuen Menoza

 nimmt seine Hauptperson in Schutz:

 Prinz Beobachter der europäischen Welt, dem nicht alles gefällt was er erlebt

 Tandi sei “ein Mensch, der alles, was ihm vorkommt, ohne Absichten schätzt

(unvoreingenommen betrachtet), und in dem Maß als seine nicht versäumten

Kenntnisse und Talente zureichen, ist, wer er andern Leuten seine Urteile nicht

aufdringen will, wie unsre Journalisten, immer ein hochachtungswürdiger, in

unserm jahrundert, der einzige hochachtungswürdige Mensch”



 verteidigt die übrigen Charaktere, die er als gewöhnliche Menschen seines jahrhunderts

gegen Prinz Tandi gesetzt habe “Gewöhnliches = treffende Ähnlichkeit”, der er “zusätzlich

eine Verstärkung / eine Erhöhung hinzugefügt habe”, sieht seine Personen als Abbilder der

Menschen seiner Zeit, die er nur dramatisch kunstvoll überhöht hat, lehnt Etikette ab

 spricht verschiedene Kritiker an, Aufklärer (Wieland) sollten mit ihrer Darstellung

zufrieden sein, er hätte sie noch schlimmer darstellen können

 erklärt seinen Komödienbegriff:

 Vorstellung für jedermann

 Abgrenzung zur Tragödie übers Publikum, richtet sich an ernsthaften Teil des

Publikums

 “Komödie ist Gemälde der menschlichen Gesellschaft und wenn die ernsthaft wird,

kann das Gemäde nicht lachend werden.”

 Er kann nur über eine reale Gesellschaft schreiben, deswegen ist es möglich, daß

seine Komödien tragische Elemente enthalten

 nicht der tragische oder komische Inhalt ist auschlaggebend über die Entscheidung,

ob ein Stück eine Komödie oder Tragödie ist

 In den Anmerkungen über das Theater stellt Lenz fest, der Hauptgedanke einer

Komödie sei eine Sache, der Hauptgedanke einer Tragödie eine Person.

 Griechische Tragödien “Verewigung merkwürdiger Personen”

 Shakespeares Tragödien sind wahre Darstellungen aus den geschichten älterer und neuerer

Nationen

 Komödien waren von jeher für das Volk



Personen

Prinz Tandi: asiatischer Prinz, der sich aus seinem Land Cumba (fiktiv) auf den Weg nach 

Europa gemacht hat, und “unsere europäische Welt will kennen lernen und 

sehen, ob sie des Rühmens auch wohl wert sei” (Herr von Biederling, I 1, S. 102),

Prinz selbst will nicht regieren, bevor er nicht die Menschen kennengelernt hat

Herkunft klärt sich in I 1 ; S. 103: nachdem er durch eine Jesuitenmission nach

Asien kam wurde er als Leibpage vom König adoptiert. Königin wollte ihren

Mann mit Tandi betrügen, doch Tandi lehnte ab, Gefangenschaft, Flucht nach

Europa, Vorausdeutung: “Gehen sie mit mir um, wie mit ihrem Sohne” I, 1,

Gespräch zwischen Herrn und Frau von Biederling (I, 3; S. 106 bis 108)

Zweck seiner Reise hat sich herumgesprochen - Bakkalaureus Zierau ist von

den Sitten der Aufklärung so überzeugt, daß er davon ausgeht, Tandi wolle “die

Sitten der aufgeklärtesten Nation Europas” kennenlernen und in seinen

“väterlichen Boden verpflanzen”

Tandi will dies jedoch nicht nur wegen der Gedanken der Aufklärer, sondern

nur “wenn die Sitten gut sind” (I, 7; S. 110)

Zierau berichtet ihm von einem vollkommenen Staat mit Bürgern, die die

Vorstellung von Engeln überträfen, Prinz zeigt erstmals mehr als kritisches

Interesse, - “wo findet man diese Menschen” - “in dem Buches des Herrn

Hofrat Wieland” das Buch, in dem dieser Übermensch beschrieben wird, kann

Zierau nennen, aber keinen Staat, in dem diese Forderungen realisiert wurden

Prinz Tandi führt die Ideen der Aufklärung als rein geistige nicht real

existierende Ideen der Väter der Aufklärung vor 

 ein zentraler Vorwurf Lenz’ an die Aufklärer

Ganz Naturmensch verzichtet der Prinz auf die Lektüre von Christoph Martin

Wielands Roman “Der goldene Spiegel oder die Könige von Scheschian”, er

nimmt “die Menschen lieber wie sie sind, ohne Grazie, als wie sie aus einem

spitzigen Federkiel hervorgehen” (I, 7; S. 112)

Zierau malt dem Prinzen eine bessere Welt auf: andere Erziehung, Besetzung

der Lehrer und Professorenstellen, der Pastorenstellen, der Gerichtsbarkeit



geändert würde, nicht Geburt oder Geld, sondern Verdienst über

gesellschaftliche Stellung entscheide ...

Prinz unterbricht Zierau, eine ähnliche Situation muß es in Cumba geben und

trotzdem ist die Welt dort nicht besser meint Tandi - hat er selbst erfahren

Person des Tandi sehr vorausschauend dargestellt, daß die Änderung der

Gesellschaftsordnung nicht automatisch Gerechtigkeit und die gewünschten

Erfolge bringt, Intrigen der Menschen untereinander existieren immer noch

Tandi auch romantisch - schnitzt den Namen Wilhelmines in einen Baum im

Garten der Biederlings

Tandi spontan und emotional . Duell-Forderung nach der unsittlichen

Annäherung des Grafen Camäleon an Wilhelmine (II, 1), aber auch als sich

seine Emotionen ein wenig beruhigt haben, will er das Duell mit dem Grafen,

der dies aber ablehnt

Prinz Tandi formuliert die tat des Grafen: “Euch der Glorie der Schönheit

unheilig genähert, die Drachen und Ungeheuer in ehrerbietiger Entfernung

würde erhalten haben. Ihr sei mehr als ein Raubtier, will sehen, ob Ihr auch

seinen Mut habt, Euren Raub zu verteidigen” (II, 2; S. 115)

Prinz ist von dem Vorfall mit dem Grafen und den Ausführungen Zieraus

entsetzt - will abreisen: “Ich habe genug gesehen und gehört, es wird mir zum

Ekel.” (II, 4; S. 117)

Prinz ist enttäuscht von den Menschen, die ihm begegneten, sie sind nicht die,

die er gehofft hatte zu treffen

kritisiert den aufgeklärten Weltteil - beklagt “lässigkeit, faule ohnmächtige

Begier, lallen Tod für Feuer und Leben (geistiger Tod statt Leben), Geschwätz

für Handlung” (II, 4; S. 118)

Enttäuschung, daß auch die Ideale der Aufklärung nicht helfen konnten, die

Menschen und die Gesellschaft zu ändern, Ablehnung europäischer Sitten so

stark, daß er sie als Pestbeulen bezeichnet

Manko der Europäer - wissen viel, aber handeln nicht, Empfindung ist Wollust,

Tugend Schminke für Brutalität Mengen sind Masken mit Lastern und

Niederträchtigkeiten ausgestopft - S. 118

bevor er zurückkehrt will er nur “einige Standpunkte noch nehmen, aus denen

ich durchs Fernglas der Vernunft die Nationen beschaue”



Beobachter der europäischen Welt

Prinz stellt das Genießen als Krankheit der Menschheit fest, handeln mache

Glücklicher als genießen (S. 124 gleichzeitig auch Lebensmotto von Lenz)

Prinz lehnt die pietistisch geprägte Weltanschauung des Magister Beza als zu

streng ab, aber auch die Lebensweise des Zierau findet wegen ihrer

Weltfremdheit nicht die Zustimmung des Prinzen: “Weniger Strenge Herr!

Eins ist freilich so schlimm als das andere, wer ohne Zweck lebt, wird sich bald

zu Tode leben und wer aus der Studierstube ein System zimmert, ohne es der

Welt anzupassen, der lebt entweder seinem System all Augenblick zuwider,

oder er lebt gar nicht.” (II, 6; S. 125)

Prinz bekennt sich im Verlauf des Gesprächs zu einer Form des Glücks, die für

ihn vorrangig ist, “Genuß und Liebe sind das einzige Glück der Welt, nur

unserer innerer zustand muß ihm den Ton geben.” (II, 6; S: 126)

Wilhelmine Stimm der Heirat mit Prinz Tandi zu und die beiden sind glücklich

zusammen, bis Herr von Zopf die vermeintliche Inzest-Ehe aufdeckt

Prinz will dem Gebot Gottes nicht widersprechen, auch wenn es ihm seine

große Liebe zurück bringen würde, sein Gewissen läßt die Legalisierung der

Ehe mit seiner Schwester nicht zu

umso größer ist seine Freude, als Wilhelmine ihm mitteilt, daß sie als Baby

vertauscht wurde

Herrn von Biederling:

abgedankter Offizier, Hauptmann, Bürgertum oder niederer Landadel

Frauenbild: “Und was denn mit den Weibern, das sag ich immer, die Weiber

sind an allem Unglück in der Welt schuld.” (I, 1; S. 103), hat Schwierigkeiten

mit seinem wirtschaftlichen Verhältnissen

hört nicht auf die Ratschläge seiner Frau, trifft seine Entscheidungen alleine,

“Sorg, daß du uns was zu essen auf den Tisch schaffst”, teilt er seiner Frau die

zur Frauenrolle passende Aufgabe zu

hat seine Projekte im Kopf - Pacht eines Gutes, Zucht von Seidenwürmern



Frau hat wegen der Kinder nichts zu sagen, er verkaufte den Sohn zu

Kriegszeiten

bietet dem Grafen Asyl, das dieses nach dem tödlichen Duell mit dem Grafen

Erzleben benötigt, um der Justiz aus dem Weg zu gehen

I, 5 bringt den Hinweis, daß sein Sohn an Jesuiten gegeben wurde, auch Prinz

Tandi wurde durch Jesuiten nach Cumba gebracht (S. 109 / 103)

Schließlich verpachtet Graf Gut Rosenburg ? an v.B.

den abreisewilligen Prinzen kann v.B. kaum zurückhalten, auf die

schwerwiegenden Vorwürfe des Prinzen reagiert v.B. nur sehr oberflächlich:

während Tandi grundlegend die Sitten kritisiert, gibt v.B. ihm zu bedenken,

daß er vom Land- und Gartenbau noch nichts gesehen habe, außerdem ist er der

Meinung, der Prinz habe zu wenig Zeit in Deutschland zugebracht, so daß noch

zu wenig über das Land wisse.

Mißt den Wert des Menschen nach Herkunft, Bildung oder Arbeit

hält viel vom Grafen bis Prinz ihm die Augen öffnet über die Rechtschaffenheit

d. Grafen

 selbst dann läßt er den Grafen noch in die Nähe seiner Tochter und seiner

Frau kommen

dreht sich mit dem Winde, redet sowohl dem Prinzen als auch dem Grafen

nach dem Mund: nachdem seine Tochter sich gegen den Grafen entschieden

hat, will er ihn schnell aus seinem Haus schaffen: “Ich hab ihn mit alledem

doch nicht recht leiden können” (II, 7; S. 131)

keine rechtschaffener Mann

nimmt seine Frau nicht ernst, vorallem nicht ihre Einwände gegenüber Prinz

Tandi als Ehemann der Tochter

ernsthafte Auseinandersetzung tut er Tandi gegenüber als bißchen Zank ab

kehrt sich nach der Heirat völlig vom Grafen ab, bleibt ihm finanziell nichts

schuldig

einfacher Verstand bedarf der Erläuterungen des Prinzen (III, 1; S. 135)

will sich mit Herrn von Zopf duellieren, auch wenn er ihn zuvor gegen die

Vorwürfe seiner Frau verteidigt hat (II, 7; S. 127), dann wiederum vergißt er

urplötzlich das Vorhaben, als Zopf ihm die Seidenwürmereier überreicht



ein bißchen langsam oder schwerfällig im Begreifen, weiß nicht wie er auf die

Nachricht reagieren soll, der Prinz sei sein Sohn

setzt alles daran die Heirat legalisieren zu lassen , wird aktiv um das Glück der

Tochter zu retten

 Tandi würde die Ehe niemals ausleben, das sie gegen die Gebote Gottes

verstößt, Von Biederling fehlt diese moralische Instanz, dieses Gewissen

Frau von Biederling:

hegt Bewunderung für Menschen von hoher Geburt (I, 1; S. 102)

hinterfragt die Entscheidungen ihres Mannes und ist nicht die stille Ehefrau, die

man sich für den Patriarchen v.B. vorstellt (I, 3; S. 106)

kritisiert das Verhalten des Mannes in Bezug auf die Kinder, merkt aber auch,

daß Mann ihre Einwände nicht ernst nimmt und will sogar die Ehe aufkündigen

(I, 3; S. 107)

befürwortet die Ehe Wilhelmines nicht, unterstützt die Werbung des Grafen,

weiß aber auch, daß sie nicht ohne Mann und Tochter entscheiden kann, sie

vergißt über den Schmeichlungen des Grafen ihre eigenen Bedenken gegen ihn,

ist selbst ein wenig in ihn verliebt, sie fürchtet, daß mit Wilhelmine dasselbe

wie mit dem Sohn geschieht (II, 5; S. 121 - 123)

gewinnt ihrem Mann gegenüber kritisch-ironische Distanz: “du hast recht, hast

immer recht, mach mit Tochter und Sohn was dir gefällt, verkauf sie auf die

Galeeren, ich deine Strümpfe flicken und Bußlieder singen, wie’ s einer Frau

vom Hause zukommt” (II, 7; S: 127)

im Gespräch mit Wilhelmine bemüht sie sich, für den Grafen Partei zu

ergreifen, bleibt aber dabei relativ neutral

H.v.B. über seine : “Närrin, ist verliebt in den Grafen, das ist die ganze Sache

bemüht sich um die Tochter (III, 6), ist dem Grafen treu ergeben und will nach

der Flucht Tandis das Interesse für den Grafen wecken (III, 8; S. 149)

drängt Wilhelmine auf den Ball des Grafen zu gehen, damit sie auch dorthin

gehen kann, völlig auf den Grafen fixiert



Graf Camäleon:

Vertreter des Adels

unmoralisch dargestellte Figur: Schuld am Tod des Schwiegervaters,

Mordauftrag an seine Frau, Verleugnung dieser, Mord am Grafen Erzleben,

schlechter Geschäftsmann, orientiert seine ökonomischen Entscheidungen an

privaten Interessen

triebgesteuert

kann seine Triebe kaum unter Kontrolle halten

beachtet keine geltende Norm oder Moral: Flirt mit verheirateter Frau,

Heiratsantrag, obwohl er schon verheiratet ist

Heuchler, Bigamist

verfolgt Gustav, nach dem Mordanschlag auf Donna Diana, hat den Auftrag

dazu selbst erteilt (I, 2; S. 105)

Spanische Gräfin, die er mitgebracht hat “ist meine Brudersfrau” (I, 5; S. 108)

aggressive Annäherungsversuche an Wilhelmine (II, 1; S. 103 / 104)

flieht vor Donna Diana

schmeichelt der F.v.B., da er ihr Schwiegersohn werden will (II, 5; S. 121)

versucht Zweifel in HvB zu wecken (III, 1; S. 134)

kümmert sich um Wilhelmine (III, 6; S. 145)

spinnt keine Intrige gegen Tandi

veranstaltet Ball für Wilhelmine (IV, 13; S. 157)

 benutzt die Menschen um sich herum zu seinen Zwecken, was er befiehlt

muß ausgeführt werden - Marionettenspiel, Anlehnung an Puppenspiel,

Puppenspielende der Komödie, 

Austauschbarkeit der Personen die ihn umgeben: Donna Diana - Wilhelmine

Gustav - Bakkalaureus Zierau

stirbt durch das Messer der Gräfin 



Gräfin Donna Diana

Ehefrau des Grafen Camäleon

Mordversuch an ihr durch Bediensteten des Grafen Gustav entronnen (I, 2; S.

105)

ärgert sich, daß sie Gustav nicht zuvor gekommen ist und ihm Leid zufügte,

bevor er das konnte

behandelt ihre Amme unglaublich respektlos

vergleicht die Rolle der Frauen mit der eines Hundes, begehrt dagegen auf: “ich

halt mich nichts besser, als meinen Hund, solang ich Weib bin. Laß uns Hosen

anzieh und die Männer bei ihren Haaren im Blute herumschleppen” (II, 3; S.

116)

vulgäre derbe Sprache, wenn sie in Rage gerät, lehnt Männer- und Frauenrollen

ab

erfährt, daß sie vertauscht wurde und nur niederen Adligen Geschlechts ist (II,

3; S. 117)

Freundin der Amme hat Brief über die Eltern geschrieben, Donna Diana

interessiert sich nur für den Grafen “ich wünscht ich hätte nie Mannspersonen

gesehen oder ich könnt ihnen allen die Hälse umdrehen.” (III, 2; S. 137)

daß sie ihn liebte (III, 4; S. 140)

will den Grafen nach Madrid und der Mutter de Juwelen zurückbringen (III, 4;

S. 141/142)

Graf ist ihr rechtmäßig angetraut, sie ist seine Erbin

Donna Diana will Rache für die Untreue und Unaufrichtigkeit des Gatten, für

den sie den Vater tötete und die Mutter bestahl, 

mit beabsichtigter Überraschung erschleicht sie sich Wilhelmines Platz in der

Kutsche zum Ball



gibt sich als Wilhelmine aus und flirtet mit dem Grafen, als der sich ihr

unsittlich nähert merkt er, daß es sich um die totgeglaubte Gräfin handelt und

will sie töten, daraufhin ersticht sie ihn, Diener Gustav hat sich schon

aufgehangen

weiß, daß sie ohne Rang und Titel nicht anerkannt wird

 daß Anerkennung vom Ansehen des Mannes abhängen

 ist sich der niederen Stellung der Frau bewußt

 lehnt diese ab

wird zur rasenden Furie und wirkt nicht konstruktiv gegen die Verhältnisse

und Umstände

Wilhelmine von Biederling:

fügt sich in die Entscheidungen der Eltern “Befehlen Sie über mich” (I, 7; S.

129)

will sich nicht von den Eltern trennen und deswegen zunächst “ledig bleiben”

(I, 7; S. 130)

erst nachdem Vater ihr das untersagt hat, gesteht sie die Liebe zu Tandi ein

liebt den Prinzen und grämt sich sehr als herauskommt, daß ihr Mann ihr

Bruder sein soll (III, 3; S. 139 / III, 6; S. 145 / III, 8; S. 149)

Ablenkungsversuches des Grafen funktionieren nicht, sie bleibt dem Ball fern

(IV, 1; S. 159/160)

Erleichterung als Babet sie über den Kindestausch informiert (IV, 3; S: 162/

163)

“Meine wiedergefundene Seele” (V, 1; S. 168)

Ballszene

(direkte Kontrastierung Prinz Tandi und des Adeligen Camäleon : der eine läßt

jeden mitfeiern und teilt seine Freude mit allen Menschen, die ihn umgeben,

der andere gibt ein Maskenfest, bei dem die Gäste sich verkleiden müssen,



nicht sie selbst sein dürfen und das in der Katastrophe endet, Feier des Tandi

unterstützt sein Auffinden in Leipzig)

Einordnung: Graf Camäleon bemüht sich um die Ablenkung Wilhelmines,

wegen der Heirat mit ihrem vermeintlichen Bruder leidet. Mit dem

Bakkalaureus organisiert er in dessen Vaters Haus den Ball (G-C- immer noch

gesucht?)

Wilhelmine geht schließlich nicht zum Ball, da ihr nicht danach ist und sie

bereitwillig ihre Maske der Gräfin abgetreten hat, die mit Wilhelmines Mutter

zum Ball fährt

Dort flirtet Wilhelmine alias Donna Diana mit dem Grafen, der (um

Wilhelmine gefügig zu machen) ihr einen Liebestrunk verabreicht hat. Mutter

von Biederling gefällt das Verhalten nicht, da sie um den Ruf der Tochter in

der Gesellschaft fürchtet.

Gräfin und Graf verschwinden zusammen

Aus der Erzählung der Gräfin erfährt man im nachhinein, daß sich der Graf ihr

unsittlich nähern wollte, dabei erkannte er sie und wollte sie töten. Sie mußte

sich wehren und verwundet den Grafen aus diesem Grund mit dem Messer.

Bevor der Graf verstirbt enthüllt sie seine moralisch verwerflichen

Handlungsweisen und teilt sie den Ballbesuchern mit.

Der schwer verletzte Graf erblickt den toten Diener Gustav und fällt in die

Todesohnmacht.

Nach dieser dramatischen und rasanten Entwicklung folgt das

Aufeinandertreffen von Vater und Sohn Biederling. Während HvB versucht,

Tandi zur Aufrechterhaltung der Ehe zu überreden, treffen Wilhelmine und

Babet mit der Botschaft des Kindestausches ein. Happy End

moralisch verwerflicher Adel scheitert, auch deren Handlanger

 Liewerscheidt: “Die pointierte Überschärfe der apokalyptischen Farce, die

erst in unserem Jahrhundert Schule machte, verrät den Haß des bürgerlichen

Autors auf die historisch überfällige Adelsgesellschaft so vorbehaltlos wie

in keinem seiner anderen Dramen.”

Naturmensch Tandi bekommt, was er begehrt



Donna Diana überlebt immerhin

 Püppelspielschluß gibt die damalige Auseinandersetzung unter den Dichtern

wieder:

Regelgebundenheit Freiheit, Flexibilität

drei Einheiten offene Form


