
Charakterisierung – Nathan der Weise – Curd von Stauffen

Das Buch "Nathan der Weise" von Gotthold Ephraim Lessing wurde im Jahr 1779 

veröffentlicht und ist in fünf Akte untergliedert. In dem Werk geht es vor allem um Toleranz 

und Humanismus.

Bei dem Tempelherrn handelt es sich um Curd von Stauffen, einem jungen Kreuzfahrer. Er 

kommt als Kreuzritter nach Jerusalem und wird dort mit 19 anderen gefangen genommen. 

Durch Glück wird der Tempelherr vom Sultan als Einziger begnadigt und darf sich nun in der 

Stadt aufhalten. Nicht nur der Einsatz im Kampf zeigt, dass der Tempelherr sehr mutig ist, 

sondern auch die Rettung von Recha aus dem brennenden Haus. Ohne lange darüber 

nachzudenken stürzt er sich in die Flammen, um das Mädchen zu retten. Trotz seiner 

Hilfsbereitschaft ist er Juden gegenüber negativ eingestellt. Er hat starke Vorurteile gegen 

Menschen mit dieser Religion und möchte keinen Dank von ihnen bzw. Kontakt mit ihnen. 

Diese Ansichtsweise wird im Lauf der Geschichte entschärft und er befreundet sich sogar mit

Nathan. Diese kommt aber nur zustande, da weder Nathan noch der Tempelherr selbst, 

einander die andere Religion aufzwängen wollen. Diese Einstellung entspricht nicht der 

Aufgabe eines Kreuzritters, da diese damit beauftragt sind andere vom Christentum zu 

überzeugen. Dadurch wird auch deutlich, dass der Tempelherr eigentlich nicht die Ansichten 

eines Kreuzritters hat bzw. diese nur vorlebt, weil es von ihm verlangt wird. Nach außen hin 

wahrt er den Schein, an welchen er aber nie in seinem Inneren geglaubt hat. Aus diesem 

Grund ist es auch für Nathan wesentlich einfacher, ihn durch Vernunft dazu zu bewegen, von

diesen Ansichten abzuweisen. Der Tempelherr agiert sehr impulsiv. Diese zeigt sich, als er 

Nathan sofort beim Patriarchen meldet, als diese nicht die Heirat mit Recha einwilligt. 

Nichtsdestotrotz erkennt er schnell seinen Fehler und versucht sich bei Nathan durch Worte 

und Taten zu entschuldigen. Der Tempelherr spiegelt die damalige Gesellschaft wider. Er ist 

festgefahren in seinen Lebensanschauungen und nicht bereit diese in irgendeiner Weise zu 

verändern. Durch den Kontakt mit Nathan zeigt Lessing, dass es trotzdem nie zu spät ist, um 

seine Meinung zu ändern und offener und toleranter gegenüber anderen aufzutreten.


