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1. Idee und Ziel der Handreichungen für den Unterricht 
 
Die ARD-Hörspielproduktionen der Theaterstücke der Deutschen Klassik - von Goethe, 
Schiller, Lessing Kleist, Büchner und Lenz sind mittlerweile zwischen 50 und 50 Jahre alt. 
Zweifellos stellen sie auch heute noch großartige Zeugen der Theater- und Hörspielgeschichte 
dar, aber für unsere heutigen Ohren - und gerade für junge Hörer - sind sie schwierig und 
fremd.  
 
Bezüglich ihrer inhaltlichen Werte gibt es - auch und gerade im Land des Pisa-Schocks - kei-
ne Zweifel. Liest man die Theatertexte heute vorurteilsfrei und offen, so besticht die zeitlose 
Würde, die tiefe Humanität, die hohe Sprachkunst.  
Eine Neuproduktion solcher Theaterstücke ist nicht nur ein sinnvolle Auslegung des der ARD 
auferlegten Bildungsauftrags, sondern ein ehrgeiziges künstlerisches Projekt im Medienver-
bund zwischen Radio-Hörspiel und Hörbuch-Verlag, zusammen mit medienpädagogischen 
Initiativen.  
 
Ziel dieses Unternehmens ist es auch, diese Marksteine unseres kulturellen Erbes durch die 
Radio-Sendungen wie auch die Hörbuch-Produktion auf adäquate Weise lebendig werden zu 
lassen, ja sie auf diese Weise überhaupt erst einmal wieder in die alltäglichen Kommunikati-
onskreisläufe, insbesondere sei hierbei an die Schule zu denken, einzuführen.  
 
Dafür gelten folgende Ansprüche: 
Intelligente, dramaturgisch stringente Einrichtung der Texte auf kompakte Länge (80 Minu-
ten) 
Ein radiophoner und untheatralischer, zugleich der Verfolgbarkeit der Handlung und dem 
Verständnis dienender Inszenierungsstil 
Konzentration auf das Sprachkunstwerk und die geistige Spannkraft und Imaginationswucht 
des gesprochenen Worts 
Verpflichtung möglichst populärer, hochklassiger Schauspieler, die den Herausforderungen 
der klassischen deutschen Bühnensprache gewachsen sind 
Herabsetzung von Zugangsbarrieren beim jüngeren Publikum durch Verzicht auf musikali-
sche Hochkultur-Attitüden und unverkrampfte Anknüpfung an die Pop-Kultur. 
 
Die vorliegenden Handreichungen für den Unterricht ordnen sich nahtlos in dieses Konzept 
ein. Ihr Ziel ist es, mithilfe unterrichtspraktischer, erfolgreich erprobter Materialien, dem Ein-
satz neuer Medien sowie nachvollziehbaren und unschwer realisierbaren Unterrichtsvorschlä-
gen den Zugang zu den Hörspielen für die Schülerinnen und Schüler und damit ihren Einsatz 
im Unterricht zu erleichtern.  
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2.    Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Lehrer 
2.1. Inhaltsangabe 
 
1. Aufzug  
Der junge, orientierungslose und absolutistisch regierende Prinz von Guastalla geht früh am 
Morgen unkonzentriert seinen Regierungsgeschäften nach. Mehr als die Regierungsgeschäfte 
beschäftigt ihn, dass er seine bisherige Mätresse, Gräfin Orsina, loswerden will, während die-
se an ihm festhält. Ihren Brief, der ihm gebracht wird, ignoriert er. Der Prinz hat sich auf einer 
Abendgesellschaft in die bürgerliche Emilia Galotti verliebt, die Tochter des stolzen und un-
gehobelten Obersten Odoardo Galotti. Der Maler Conti, der den Prinzen aufsucht, hat nichts 
ahnend ein Porträt der Emilia angefertigt, das der Prinz ihm jetzt unbedingt abkaufen möchte. 
Im Gespräch mit seinem Kammerherrn Marinelli erfährt der Prinz beiläufig, dass Emilia noch 
am gleichen Tag den Grafen Appiani heiraten wird, einen Adligen, der das Leben auf seinen 
abgelegenen Landgütern dem Dienst am Hof vorzieht. Der Prinz ist ratlos und verzweifelt. 
Sein intriganter und skrupelloser Kammerherr Marinelli, der sich um jeden Preis beim Prinzen 
beliebt machen will, scheint Rat zu wissen. Er spricht von einem geheimen Plan, um diese 
Heirat doch noch verhindern zu können. Nach anfänglichem Zögern gibt ihm der Prinz freie 
Hand, diesen Plan auszuführen. Marinelli schlägt vor, den Grafen Appiani im Dienste des 
Prinzen noch am selben Tag mit einem diplomatischen Auftrag ins Ausland zu schicken. So 
soll die Vermählung Appianis mit Emilia verzögert werden. Der Prinz soll inzwischen in sein 
Lustschloss Dosalo fahren und dort abwarten, wie Marinellis Intrigen ausgehen. 
 
2. Aufzug  
Odoardo Galotti trifft überraschend im Stadthaus der Familie ein. Emilia hat sich wenige 
Stunden vor ihrer Hochzeit noch einmal allein in die nahe gelegene Kirche begeben. Seine 
Frau Claudia gesteht ihm, dass der Prinz Emilia früher schon gesehen und bewundert hat. 
Odoardo, der immer gegen den Aufenthalt Emilias in der Nähe des Hofes war und der den 
Prinzen hasst, ist entsetzt. Unterdessen nötigt Angelo, früherer Diener der Galottis und jetzt 
kriminell geworden, Pirro, den derzeitigen Diener der Galottis, dazu, ihm bei der geplanten 
Entführung Emilias zu helfen. 
Da kommt Emilias völlig verstört vom Kirchgang nach Hause. Sie erzählt ihrer Mutter, der 
Prinz sei in der Kirche gewesen und habe ihr Liebesbeteuerungen ins Ohr geflüstert, denen sie 
sich nicht in der Art habe verschließen können, wie es sich gehört hätte. Sie will ihrem zu-
künftigen Mann davon berichten. Emilias Mutter spielt den Vorfall als galante Nichtigkeit 
herunter. Als Appiani eintrifft, um Emilia zur Trauung abzuholen, erscheint Marinelli und 
unterbreitet ihm den offiziellen und scheinbar ehrenvollen Auftrag des Prinzen. Der Graf aber 
lehnt ab. Als Marinelli die Ehre Emilias anzweifelt, kommt es zum Streit. 
 
3. Aufzug 
Marinelli ist zum Prinzen nach Dosalo geeilt. Der Prinz erzählt Marinelli von seinem Treffen 
mit Emilia in der Kirche. Angelo trifft ein und berichtet Marinelli von dem von ihm im Auf-
trag Marinellis in der Nähe durchgeführten Überfall auf Appianis und Emilias Kutsche, bei 
dem Appiani getötet worden ist. Emilia, die aus dem Durcheinander des Überfalls von Mari-
nelli ins Schloss des Prinzen gelotst wurde, stürzt herein. Marinelli empfängt die aufgeregte 
Emilia mit vorgetäuschtem Mitgefühl. Als sich der Prinz auffallend um sie bemüht, ahnt sie 
den Zusammenhang zwischen ihrer Anwesenheit auf dem Schloss und dem Überfall. Mit ei-
nigem Sträuben begleitet sie dennoch den Prinzen in seine Privatgemächer. Emilias Mutter, 
die die Hochzeitskutsche begleitet hatte und kurze Zeit später ins Schloss gebracht wird, wird 
von ihrer Tochter fern gehalten. Aber sie durchschaut die Hintergründe des Überfalls, auch 
weil Appiani ihr sterbend den Namen Marinellis zugeflüstert hat. 
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4. Aufzug 
Der Prinz kommt nach seinem Zusammensein mit Emilia aus seinen Gemächern. Er braucht 
„Erholung“ und ist über den Ausgang des Überfalls beunruhigt. Er macht Marinelli für die 
angeblich ungeplante Ermordung Appianis verantwortlich. Marinelli entgegnet, dass es eben-
so planwidrig war, Emilia in aller Öffentlichkeit mit Liebesschwüren zu bedrängen. Damit sei 
jetzt eine Verbindung des Prinzen mit dem Überfall gegeben. 
Gräfin Orsina, die ehemalige Geliebte des Prinzen, erscheint. Sie will zum Prinzen. Marinelli 
versucht sie abzuwimmeln und erzählt ihr von dem angeblichen Überfall. Die Gräfin errät 
sofort den Zusammenhang, denn sie hat von dem Liebesantrag des Prinzen in der Kirche ge-
hört. Sie beschuldigt den Prinzen offen des Mordes an Graf Appiani und droht, alles in der 
Stadt bekannt zu machen. Als Emilias Vater Odoardo, durch die Nachricht von dem Überfall 
alarmiert, im Schloss auftaucht, um Tochter und Ehefrau zu holen, trifft er auf die Gräfin. Sie 
macht ihm Andeutungen über Emilias Schicksal und entwickelt ihm ihren Plan. Odoardo 
spricht mit seiner Frau Claudia, die ihm bestätigt, dass der Prinz morgens Emilia gesehen ha-
be und dass Appiani tot sei. 
 
5. Aufzug 
Als Odoardo seine Tochter mitnehmen will, wird ihm dies von Marinelli verweigert. Der 
Prinz entscheidet, dass Emilia so lange im Haus des Kanzlers Grimaldi bleiben solle, bis die 
Umstände des zweifelhaften Überfalls geklärt seien. Odoardo kann aber noch mit Emilia al-
lein sprechen. Emilia bringt ihren Vater davon ab, den Prinzen und Marinelli zu ermorden, 
stattdessen soll er sie töten. Sie hat Angst - nicht vor der Gewalt, die man ihr zufügen könnte, 
sondern vor ihrer eigenen Schwäche, denn sie fürchtet, dem Prinzen und seinen Verführungs-
künsten nicht widerstehen zu können. Odoardo zögert. Da hält ihm Emilia das Beispiel des 
Römers Virginius vor Augen, der seine Tochter ebenfalls getötet habe, um sie vor Schande zu 
bewahren. Als Emilia sich schließlich selbst umbringen will, durchbohrt der Vater sie mit 
dem Dolch der Gräfin. Emilia stirbt vor den Augen des entsetzten Prinzen. Odoardo will sich 
dem Gericht stellen. Der Prinz schiebt alle Verantwortung Marinelli in die Schuhe und weist 
ihn außer Landes. 
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2.   Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und L ehrer 
2.3 Hinweise zum Autor  
 
Leben 
Lessing, geboren am 22.01. 1729 in der ostsächsischen Kleinstadt Kamenz, war das dritte von 
zwölf Kindern des Pastors und Verfassers theologischer Werke Johann Gottlieb Lessing 
(1693-1770) und der Justine Salome Feller (1703-1777). Er studierte 1746 - 1748 in Leipzig 
Theologie und Medizin. Im gleichen Jahr zog er nach Berlin und begegnete dort 1750 
Voltaire. Von 1751 arbeitete er für die Berlinische Privilegierten Zeitung als Rezensent und 
Redakteur. 1752 erlangte er in Wittenberg die Magisterwürde. 
Als er im November 1752 nach Berlin zurückkehrte, machte er Bekanntschaft mit Karl Wil-
helm Ramler, Friedrich Nicolai, Ewald Christian von Kleist, Johann Georg Sulzer und schloss 
Freundschaft mit Moses Mendelssohn. 1755 kehrte er nach Leipzig zurück. 1756 begann er 
eine auf mehrere Jahre angelegte Bildungsreise durch die Niederlande, England und Frank-
reich als Begleiter des Johann Gottfried Winkler, die er jedoch wegen des Siebenjährigen 
Krieges bereits in Amsterdam abbrechen musste. Im selben Jahr begegnet er Johann Wilhelm 
Gleim, Friedrich Gottlieb Klopstock und Conrad Ekhof. 
1758 zog er erneut nach Berlin, wo er mit Friedrich Nicolai und Moses Mendelssohn zusam-
men die Briefe, die neueste Literatur betreffend, veröffentlichte. 
Von 1760 bis 1765 war er in Breslau als Sekretär beim General Tauentzien beschäftigt. 1765 
kehrte er zurück nach Berlin, um dann 1767 für drei Jahre als Dramaturg und Berater an das 
Hamburger Nationaltheater zu gehen, welches aber bereits 1769 aus finanziellen Gründen 
wieder geschlossen wurde. In dem Theater wurde Lessings Stück Minna von Barnhelm aufge-
führt. Während seiner Tätigkeit am Hamburger Theater machte er unter anderem Bekannt-
schaft mit Friedrich Ludwig Schröder, Philipp Emanuel Bach, Johann Melchior Goeze und 
den Familien Reimarus und König. Dabei lernte er seine spätere Frau Eva König kennen. Im 
selben Jahr wurde er zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften 
gewählt 
In Wolfenbüttel wurde er am 7. Mai 1770 Bibliothekar in der Herzog August Bibliothek.  
1771 verlobte er sich Eva König. 1775 unterbrach er seine Arbeit in der Bibliothek durch 
mehrere Reisen zu Eva Königs jeweiligen Aufenthaltsort, nach Wien über Leipzig, Berlin, 
Dresden und Prag und einer Audienz bei Kaiser Joseph II. Als Begleiter des Braunschweiger 
Prinzen Leopold reiste er nach Italien mit Aufenthalten in Mailand, Venedig, Florenz, Genua, 
Turin, Rom, Neapel und auf Korsika. 
Am 8. Oktober 1776 heirateten er und Eva König in Jork (bei Hamburg). Am Weihnachts-
abend 1777 bekam sie einen Sohn, der aber am folgenden Tag starb. Am 10. Januar 1778 
starb auch Eva Lessing an Kindbettfieber. 
1779 verschlechterte sich Lessings Gesundheitszustand. Am 15. Februar 1781 starb Lessing 
an einem Hirnschlag in Braunschweig. Er wurde auf dem Braunschweiger Magnifriedhof 
beigesetzt. 
 
Wirken 
Lessing war ein vielseitig interessierter Dichter, Denker und Kritiker. Als führender Vertreter 
der deutschen Aufklärung wurde er zum Vordenker für das neue Selbstbewusstsein des 
Bürgertums. Seine theoretischen und kritischen Schriften zeichnen sich aus durch einen oft 
witzig-ironischen Stil und treffsichere Polemik. Das Stilmittel des Dialogs kam dabei seiner 
Intention entgegen, eine Sache stets von mehreren Seiten zu betrachten und auch in den Ar-
gumenten seines Gegenübers nach Spuren der Wahrheit zu suchen. Diese erschien ihm dabei 
nie als etwas Festes, das man besitzen konnte, sondern stets als ein Prozess des sich Annä-
herns. Schon früh interessierte er sich für das Theater. In seinen theoretischen und kritischen 
Schriften zu diesem Thema, wie auch in seinen eigenen Arbeiten als Autor, versuchte er bei-
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zutragen zur Entwicklung eines neuen bürgerlichen Theaters in Deutschland. Er wandte sich 
dabei gegen die herrschende Literaturtheorie Gottscheds und seiner Schüler. Insbesondere 
kritisierte er die bloße Nachahmung des französischen Vorbilds und plädierte für eine Rück-
besinnung auf die klassischen Grundsätze von Aristoteles sowie für die Anlehnung an die 
Werke Shakespeares. Lessing war es, der die Shakespeare-Rezeption in Deutschland über-
haupt begründete. Er arbeitete mit mehreren Theatergruppen zusammen (z.B. mit Friederike 
Caroline Neuber). 
Seine eigenen Arbeiten erscheinen uns heute wie die Prototypen für das sich später entwi-
ckelnde bürgerliche deutsche Drama. Miss Sara Sampson und EMILIA Galotti gelten als erste 
bürgerliche Trauerspiele, Minna von Barnhelm als Vorbild für viele klassische deutsche 
Lustspiele, Nathan der Weise als erstes weltanschauliches Ideendrama. Seine theoretischen 
Schriften Laokoon und Hamburgische Dramaturgie setzten Maßstäbe für die Diskussion äs-
thetischer und literaturtheoretischer Grundsätze. 
In seinen religionsphilosophischen Schriften verteidigte er die Gedankenfreiheit des gläubigen 
Christen. Er argumentierte gegen die Offenbarungsgläubigkeit und das Festhalten am „Buch-
staben“ der Bibel durch die herrschende orthodoxe Lehrmeinung. Dem gegenüber vertraute er 
als Kind der Aufklärung auf ein „Christentum der Vernunft“, das sich am Geist der Religion 
orientierte. Er glaubte, dass die menschliche Vernunft (angestoßen durch Kritik und Wider-
spruch) sich auch ohne die Hilfe einer göttlichen Offenbarung entwickeln würde. Um eine 
öffentliche Diskussion gegen die orthodoxe „Buchstabenhörigkeit“ anzuregen, veröffentlichte 
er 1774-1778 sieben Fragmente eines Ungenannten, was zum so genannten Fragmentenstreit 
führte. Sein Hauptgegner in diesem Streit war der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior 
Goeze, gegen den Lessing unter anderem als Anti-Goeze benannte Schriften von Hermann 
Samuel Reimarus herausgab. 
Außerdem trat er in den zahlreichen Auseinandersetzungen mit den Vertretern der herrschen-
den Lehrmeinung, (z. B. in den Anti-Goeze), für Toleranz gegenüber den anderen Weltreligi-
onen ein. Diese Haltung setzte er auch dramatisch um (im Nathan), als ihm weitere theoreti-
sche Veröffentlichungen verboten wurden. In der Schrift Die Erziehung des Menschenge-
schlechts legte er seine Position zusammenhängend dar. 
Der Gedanke der Freiheit (für das Theater gegenüber der Dominanz des französischen Vor-
bilds; für die Religion vom Dogma der Kirche) zieht sich wie ein roter Faden durch sein gan-
zes Leben. Folgerichtig setzte er sich auch für eine Befreiung des aufstrebenden Bürgertums 
von der Bevormundung durch den Adel ein. In seiner eigenen schriftstellerischen Existenz 
bemühte er sich ebenfalls stets um Unabhängigkeit. Sein Ideal von der Möglichkeit eines Le-
bens als freier Schriftsteller ließ sich jedoch nur schwer gegen die ökonomischen Zwänge 
durchsetzen. So scheiterte in Hamburg das Projekt einer „Buchhandlung der Gelehrten“, das 
er 1768 mit Johann Christoph Bode durchzuführen versuchte. 
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2.   Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und L ehrer 
2.4 Wo liegt Guastalla? - Historische Bezüge  
 
Historischer Hintergrund 
Lessing lässt sein Drama nicht in einem der vielen Klein- und Kleinststaaten des Deutschen 
Reiches spielen, sondern in einem kleinen Herzogtum in Oberitalien, das tatsächlich existiert 
hat. Guastalla ist eine winzige Residenzstadt (2.000-4.000 Einwohner), nördlich von Parma. 
Der Prinz einer der in Italien wie im Reich zahllosen Duodezfürsten, die sich nach dem gro-
ßen Vorbild Ludwig XIV. von Frankreich, dem „Sonnenkönig“, in ihren lächerlich kleinen 
Territorien absolutistisch gebärdeten und dabei nur allzu oft Land und Leute zu Grunde rich-
teten. Zwar ist der Name Hettore Gonzaga erfunden, doch herrschte das Geschlecht der Gon-
zaga vom 14. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert tatsächlich in diesem Raum, Hettore trägt 
durchaus Züge einzelner Herrscher. Um Lessings zeitgenössische Kritik zu verstehen, ist es 
ab vor allem nötig, sich seine damalige persönliche Situation vor Augen zu halten: 
Seit dem 15. Dezember 1769 war Lessing, von Herzog Karl I. zu  Braunschweig und Lüne-
burg ernannt, Bibliothekar der Bibliothek von Wolfenbüttel, der damals immerhin drittgröß-
ten des Deutschen Reiches. Wolfenbüttel selbst war bedeutungslos geworden, nachdem 
Braunschweig 1753/54 Residenz geworden worden war. Lessings Gehalt war karg, angesichts 
der verschwenderischen Hofhaltung Karls I., die das Herzogtum an den Rand des Ruins 
brachte, umso demütigender. Dem Herzog war Lessing nur als Theaterautor wichtig. Pro Jahr 
gab er 70.000 Taler für das Theater in Braunschweig aus. Wobei der Herzog und sein Sohn 
weniger die Kunst als vielmehr vor allem die Schauspielerinnen interessierten. 1776 glich der 
Herzog das Defizit in der Staatskasse durch den Verkauf von 5.700 jungen Untertanen an die 
Engländer, die in den Krieg mit den amerikanischen Kolonien geschickt wurden, aus. 3.000 
fielen, hieran verdiente Karl I. noch einmal, ebenso wie an den Verwundeten. Auf 5 Millionen 
Taler wird der Profit des Herzogs an diesem Geschäft geschätzt. 
Zum Geburtstag der Herzogin am 13. März 1772 sollte Lessing ein Drama, eben jene „Emilia 
Galotti", liefern. Dass Lessing mit diesem Drama auch den Hof Karls I. im Visier hatte, dürfte 
den Zuschauern der Premiere spätestens mit dem Auftritt der Gräfin Orsina klar geworden 
sein. Zu deutlich waren die Parallelen mit der Gräfin von Branconi, einer italienischen Tänze-
rin und Mätresse des Thronfolgers, die dieser sich von einer Italienreise mitgebracht und die 
er hochgeadelt hatte. Noch deutlicher wurde die Übereinstimmung durch das Porträtgemälde, 
das der Hofmaler Rosina de Gase 1770 von der ehemaligen Tänzerin mit hoch toupierter, ge-
puderter Perücke in einem mit Schleifen geschmückten Kleid gemalt hatte. Ein weiteres De-
tail könnte einige der anwesenden Adligen aufmerksam gemacht haben: In der Diskussion 
zwischen Appiani und Marinelli beleidigt Appiani Marinelli und provoziert damit sein eige-
nes Ende. Am Hof Karls I. war Lessing wenig geschätzt, man kolportierte, dass der Bruder 
der Herzogin, der König von Preußen, Lessing nur „le singe", der Affe, nannte. 
Lessing musste auf Grund seiner schwierigen Situation zum eigenen Schutz Fiktives und Rea-
les, Historisches und Gegenwärtiges so vermischen, dass niemand sich getroffen fühlen durf-
te, die Strukturen seiner Zeit erkannt werden konnten. 
Diese Verschleierung hat es unter anderem seit der Uraufführung des Dramas erschwert, die 
politische Zielrichtung des Dramas zu erfassen. 



 9 
 
 

3.     Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.1  Das Hörspiel hören - ein Notizbuch anlegen 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 1: 
 
Medien: 
CD-Spieler 
Arbeitsblatt 1 
Heft und Stift 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
anschließend Plenum 
 
Lernziele: 
Schülern und Schülerinnen fällt es in zunehmendem Maße schwer, konzentriert zuzuhören. Es 
bereitet ihnen weiterhin Schwierigkeiten, sich systematisch Gedanken, Fragen, Ideen und Ge-
fühle zu merken bzw. zu notieren, sodass diese am Ende einer längeren Lese- oder Zuhör-
phase abrufbar wären.  
Hier setzt das „Notizbuch“ an. Frei, wenn auch vorstrukturiert, können die Zuhörer am Ende 
jedes Aufzugs Gedanken, Fragen, Ideen und Gefühle notieren, sodass diese am Ende des Vor-
trags des Hörspiels für eine Besprechung im Plenum verfügbar sind. Dadurch wird intensives 
Zuhören geschult und werden Assoziationen und spontane Ideen gesichert. Darüber hinaus 
dient das Notizbuch als Dokumentation und kann am Ende der Unterrichtseinheit wieder zum 
Einsatz kommen. 
 
Tipps zur Durchführung: 

• Das Hörspiel ist fast 80 Minuten lang. Es könnte zwar mit Mühe und unter entspre-
chendem Druck in einer Doppelstunde gehört werden, sollen aber Notizen zu den ein-
zelnen Aufzügen gemacht und eventuell auftauchende Fragen besprochen werden, 
reicht die Zeit nicht. Man wird eher zwei Doppelstunden ansetzen müssen. Es emp-
fiehlt sich also, in der ersten Doppelstunde den 1.-3. Aufzug zu hören und dann abzu-
brechen.  

• Die Schülerinnen und Schüler sollten nach jedem Aufzug reichlich Zeit haben, ihre 
Einträge ins Notizbuch zu machen. Diese sollten nach jedem Aufzug besprochen wer-
den. Eventuell könnte es notwendig sein, bestimmte Stellen noch ein zweites Mal an-
zuhören.  

• Achten Sie auch besonders darauf, dass die Schülerinnen und Schüler intensiv an Ar-
beitsauftrag 3 arbeiten und sich gleich zu Anfang eine Figur aussuchen, dies ist wich-
tig für den nächsten Arbeitsschritt, die Rollenbiographie. 

• Interessant wäre es, ggf. während dem Rest der Stunde oder evtl. als Hausaufgabe ei-
nen möglichen Fortgang des Dramas schreiben zu lassen. Dieser könnte dann als Ein-
stieg zu Beginn der nächsten Stunde vorgelesen werden.  
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Arbeitsblatt 1: Notizbuch 
 
Aufträge 

1. Halten Sie in Ihrem Notizbuch in Stichworten oder kurzen Sätzen fest, welche Assozi-
ationen, Fragen, weiterführenden Ideen, kritischen Einwände, welche Zustimmung 
oder Ablehnung, welche Gefühle das Hören der einzelnen Aufzüge des Dramas „Emi-
lia Galotti“ bei Ihnen ausgelöst hat. 

2. Notieren Sie auch spontane Ideen, wie die jeweilige Situation/Szene als Spielort um-
gesetzt werden könnte. Ggf. könne Sie dazu eine kleine Skizze anfertigen. 

3. Wählen Sie schon zu Beginn des Hörspiels eine der sieben Hauptrollen aus, die Ihnen 
besonders interessant erscheint. Schreiben Sie in Ihrem Notizbuch auf, was Sie über 
diese Person erfahren können: Wie spricht, bewegt, verhält sich die Figur? Ewas er-
fahren Sie über Ihren Charakter, ihre Lebenseinstellung und -umstände? Wie könnte 
ein Kostüm aussehen (ggf. Skizze, modern, historisch, Fantasie)? Könnte sie ein Leit-
requisit, eine Erkennungsmelodie erhalten? 

 
Kopiervorlage  
 

Aufzug Nr. 
Auftritt Nr. 

Bemerkungen, Kommentare, Hinweise zur ausgewähl-
ten Figur, Ideen, Meinungen Skizzen, Unklarheit …. 
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3.  Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.2 Rollenbiographie 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 2 
 
Medien: 
Arbeitsblatt 
leeres Plakat 
Schreibmaterial 
evtl. digitaler Fotoapparat  
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit  
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Jede Schülerin, jeder Schüler hat sich einen  Person ausgesucht, zu der er/sie eine Rollenbio-
grafie verfassen soll. Die Rollenbiografien werden in Ich-Form niedergeschrieben. Die Schü-
lerin, der Schüler soll sich in die innere Verfassung und die erkennbaren Verhaltensweisen 
der gewählten Figur hineinversetzen. Dabei soll diese möglichst genau und differenziert vor-
gestellt werden (Lebensbedingungen, Charaktermerkmale usw.). Dabei kommt aufgrund der 
Flüchtigkeit des Mediums den zuvor gemachten Notizen größte Bedeutung zu. Dabei sollte 
auf die - hinzuzudenkende - Vorgeschichte aller Protagonisten geachtet werden. Diese Vorge-
hensweise ermöglicht eine erste kritische Auseinandersetzung oder auch Identifikation der 
Schülerinnen und Schüler mit den Figuren.  
 
Hinweise zur Durchführung 
Nach der Bearbeitung der Rollenbiografie in Einzelarbeit finden sich die Schülerinnen und 
Schüler entsprechend der gewählten Figuren zu möglichst gleich großen Arbeitsgruppen zu-
sammen. Die einzelnen Rollenbiografien werden verglichen und zu einer gemeinsamen zu-
sammengefasst. Diese wird grafisch gestaltet und auf ein Plakat aufgebracht, das anschließend 
im Plenum vorgestellt und diskutiert wird. Die Plakate werden an den Wänden im Sinnen 
einer Ausstellung aufgehängt. Im Rahmen eines „Ausstellungsbesuch“ haben die Schülerin-
nen und Schüler Gelegenheit „Kommentare“ mit Hilfe von Klebezetteln auf den Plakaten 
anzubringen.  
 
Extra: Salzsäule 
Wenn eine oder mehrere digitale Fotoapparate vorhanden sind, könnte zu jeder Figur eine 
„Salzsäule“ gestellt, fotografiert, vergrößert, ausgedruckt und auf das Plakat aufgebracht wer-
den. 
Salzsäule: Eine Schülerin oder ein Schüler wird von der Gruppe ausgewählt. Er/sie soll eine 
Salzsäule stellen. Die übrigen Gruppenmitglieder bringen die Schülerin/den Schüler so in 
Position, dass er/sie möglichst eindeutige einen wesentlichen Charakterzug der ausgewählten 
Figur verkörpert. Wenn die gewünschte Haltung/Position erreicht ist, friert die Salzsäule für 
einen Moment ein.  
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Arbeitsblatt 2: Rollenbiografie 
 
Arbeitsaufträge: 

1. Verfassen Sie eine Rollenbiografie, indem Sie in der Ich-Form die von Ihnen ausge-
wählte Figur präsentieren. Benutzen Sie dazu Ihre Aufzeichnungen aus dem Notiz-
buch. Die im Folgenden genannten Aspekte können Ihnen dabei helfen: 

2. Überlegen Sie, wie Sie die spätere gemeinsame Biografie auch visuell und grafisch 
attraktiv gestalten können.  

 
 
Mögliche Aspekte der Personenvorstellungen: 

• Alter 
• Lebensumstände 
• Beziehungen, soziale Kontakte: Familie, Freundschaft, Herrschaft, Ehe ... 
• berufliche bzw. alltägliche Tätigkeiten 
• Verhalten als Männer und Frauen 
• Gefühlsleben: Liebe, Sinnlichkeit, Hass, Verstellungen, ... 
• Gefühls- oder Verstandesmensch? 
• Lebensgefühl und Lebensprinzipien - Selbsteinschätzung: Stärken und Schwächen 
• Träume, Visionen für die Zukunft? 
• Vorgeschichte, die für die dramatische Handlung wichtig ist 

 
Möglicher Beginn einer Rollenbiografie: CLAUDIA Galotti  
Ich heiße CLAUDIA Galotti und bin die Ehefrau des ehemaligen Obristen Odoardo Galotti. 
Mein Mann hat sich auf unseren Landsitz zurückgezogen, aber mir ist gelungen durchsetzen, 
dass unsere EMILIA in der Residenzstadt Guastalla bleiben konnte, damit sie eine gute Aus-
bildung bekommen und Zugang zur „guten“ Gesellschaft bekommen kann … 
 
 
Beispiel für eine Salzsäule 
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3.   Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.3 Die Personenkonstellation  
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 3 
 
Medien: 
Plakatblätter 
Schreibmaterial 
dicke Filzstifte 
digitaler Fotoapparat 
 
 
Sozialformen: 
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Die Erarbeitung der Personenkonstellation auf Grundlage der Rollenbiografien stellt einen 
wesentlichen Schritt zum Gesamtverständnis des Dramas dar. Indem die Schülerinnen und 
Schüler sich die Gruppierung der Personen, ihre mögliche Konfrontationsstellung und die 
Stellung der Einzelpersonen in diesen Gruppierungen überlegen, diese im Gruppengespräch 
verbalisieren und sich auf eine grafische Darstellung ihrer Erkenntnisse einigen, schaffen sie 
wesentliche interpretatorische Ansätze. Im Idealfall erkennen Sie, dass sich EMILIA ausweg-
los zwischen dem bürgerlich/bürgerlich denkenden und dem feudal-adligen/höfischen Lager 
gefangen befindet. 
 
Hinweise zur Durchführung: 
Die Gruppen, die sich für die Erarbeitung der Rollenbiografien gefunden haben, können er-
halten bleiben. Zunächst sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen von der Per-
sonenkonstellation in der Gruppe verbalisieren und sich anschließend auf eine grafische Um-
setzung mittels Pfeilen, Kästen und Verbindungslinien einigen. Wichtig ist, dass die Schüle-
rinnen und Schüler dann zuerst eine Skizze auf einem (kleineren) Extrablatt oder mit Bleistift 
auf dem Plakat anfertigen, bevor sie die eigentliche Zeichnung mit Filzstiften vornehmen. In 
diesem Stadium sollte noch einmal deutlich auf die Bedeutung der grafischen Klarheit und 
leichten Verständlichkeit (auch als späteres) Bewertungskriterium hingewiesen werden. Zur 
Konkretisierung der Figuren können die im Rahmen der Rollenbiografie/Salzsäule gemachten 
Fotografien verkleinert auf den Plakaten verwendet werden. 
Danach werden die Ergebnisse an den Wänden aufgehängt und von den Schülerinnen und 
Schülern mithilfe des Bewertungsbogens gruppenweise qualifiziert. Die Ergebnisse anschlie-
ßend im Plenum besprochen. 
Zur Ergebnissicherung könne die einzelnen Plakate anschließend digital abfotografiert und 
verkleinert ausgedruckt werden.  
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Arbeitsblatt 3.1: Die Personenkonstellation  
 
Arbeitsaufträge 
Fertigen Sie in Gruppenarbeit ein grafisch gestaltetes Schema an, das die Stellung der Perso-
nen des Dramas zueinander verdeutlicht.  
 
Hinweise zur Gestaltung  
Arbeiten Sie dazu mit Kästen/Kreisen oder ähnlichen Symbolen für die Figuren. Beschriften 
Sie und verbinden Sie diese mit Hilfe von Pfeilen/Linien und beschriften Sie diese ggf. 
Achten Sie besonders auf grafische Klarheit und Verständlichkeit. 
Arbeiten Sie mit unterschiedlichen Farben/Strichstärken.  
Überlegen Sie Möglichkeiten die Personen zu konkretisieren (Fotos, Zeichnungen etc.). 
 
Beispiel für eine Personenkonstellation  
 
 

 
 

Figur K 

 
Figur Z 

Figur S 

 
Figur Y 

 
Figur X 

Figur Q 
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Arbeitsblatt 3.2 Bewertungsbogen Personenkonstellation 
 
 
Arbeitsaufträge 
 

1. Der unten stehende Bewertungsbogen kann Ihnen helfen, die verschiedenen Zeich-
nungen Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu bewerten. 

2. Besprechen Sie in zunächst in der Gruppe und anschließend im Plenum die vorge-
schlagenen Kriterien.  

3. Sehen Sie sich dann gruppenweise die verschiedenen Zeichnungen an und bewerten 
Sie mit dem üblichen Zensurenschema 1 - 6. 

4. Erstellen Sie dann anhand der Eintelnoten eine Gesamtnote. 
 
 
Bewertungsschema  
 
Gruppe    
 Kriterium  Zensur Bemerkungen 

 Sachliche Richtigkeit der Darstellung    

 Übersichtlichkeit    

 Grafische Gestaltung    

 Extrapunkte für …   

    

   Gesamtnote    
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3.  Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.4 Ein Standbild stellen  
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 4 
 
Medien: 
Digitaler Fotoapparat 
 
Sozialformen: 
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich anhand der Erarbeitung und Gestaltung der Pla-
kate einen Überblick über die Personenkonstellation des Stückes verschafft haben, arbeiten 
sie jetzt mit einer Methode, die ursprünglich aus der Familientherapie kommt. Das Stellen von 
Standbildern und die daraus sich ergebenden Rollenmonologe können einerseits die Kräfte- 
und Herrschaftsverhältnisse nun auch dreidimensional und figürlich verdeutlichen und ande-
rerseits die kritische Auseinandersetzung bzw. Identifikation mit einzelnen Figuren des Dra-
mas befördern. 
 
Hinweise zur Durchführung 
Wieder agieren die Schülerinnen und Schüler in Gruppen, am besten in den bereits bestehen-
den. Wieder beschränkt sich der Lehrer vor allem auf die Rolle des Initiierenden bzw. die 
Funktion des Moderators. 
Wichtig ist bei der Vorbereitung der Standbilder, dass die Gruppen möglichst an getrennten 
Orten ihre Standbilder proben, damit für das Plenum der Überraschungseffekt bleibt. Eine 
genaue Vorbesprechung oder gar eine Skizze erleichtern das spätere Stellen der Gruppen.  
Je nach Größe der Gesamtlerngruppe ist eine Doppelstunde zu veranschlagen. 
Die Arbeit mit dem Standbild kann noch dadurch erweitert werden, dass einzelne Figuren sich 
nach einer gewissen Zeit aus dem Gesamttableau lösen, vortreten und entweder einen Mono-
log über die dargestellte Figur oder über sich selbst, wie sie sich in der Rolle der jeweils dar-
gestellten Figur gefühlt haben, halten.  
Zur Dokumentation der Standbilder bietet es sich an, diese mit einer Digitalkamera aufzu-
nehmen. Wenn gewünscht können dann die Ergebnisse im Plenum vorgeführt werden, indem 
man die Kamera direkt an einen Beamer oder einen Fernseher (neuere Produktion) anschließt. 
Hat die zur Verfügung stehende eine Videofunktion, können die Rollenmonologe als kurze 
Videoclips aufgenommen und anschließend mit den Standbildern präsentiert werden. 
Die Standbilder und Monologe werden im Plenum vorgeführt und besprochen. Das Plenum 
kritisiert und lobt die jeweiligen Ausführungen und Monologe und vergleicht die Standbilder 
miteinander. 
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Arbeitsblatt 4: Ein Standbild stellen  
 
Arbeitsaufträge: 

1. Entscheiden Sie sich in Ihrer Gruppe für eine der beiden Gruppierungen des Dramas: 
entweder das „bürgerliche“ (Appiani, Claudia, Odoardo, Emilia) oder das adlige Lager 
(Prinz, Marinelli, Orsina, Emilia) und entwerfen Sie für ein oder zwei Figuren einen 
Monolog. 

2. Stellen Sie nun ein Standbild, mit dessen Hilfe Sie die Machtverhältnisse, die Bezie-
hungen der Personen zueinander, die Hierarchie in dieser Gruppe verdeutlichen. 

3. Üben Sie das Standbild, führen Sie es dann im Plenum vor oder fotografieren Sie es. 
4. Bestimmen Sie eine oder zwei Figuren, die dann aus dem Standbild heraus treten und 

einen Monolog halten sollen.  
5. Der Monolog sollte die Gefühle der Person und ihre Beziehungen zu den anderen Mit-

gliedern der Gruppe zum Inhalt haben und in Ich-Form abgefasst werden. 
 
Hinweise zum Stellen eines Standbilds 
Sie benötigen je einen Darsteller für die Figuren, einen Regisseur und evtl einen Fotografen.  
Der Regisseur hat die Aufgabe das Bild zu stellen. Dazu wählt er sich die verschiedenen Per-
sonen aus und stellt sie zueinander auf.  
Der Regisseur bestimmt die Körperhaltung und die Mimik der Figuren. Er macht diese vor 
oder korrigiert sie direkt. 
Steht das Standbild, muss es für eine gewisse Zeit „eingefroren“ d.h. die jeweils eingenom-
mene Haltung und Position darf nicht verändert werden. 
Anschließend lösen sich die vorher bestimmten Figuren aus dem Bild, treten vor und  spre-
chen ihren Monolog. Dann treten sie wieder zurück und nehmen ihre Position wieder ein.  
 
Beispiel für ein Standbild:  
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3.   Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.5 Einen Dialog analysieren 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 5 
 
Medien: 
CD Spieler 
Arbeitsblätter (Text) 
Schreibmaterial  
 
Sozialformen 
Partnerarbeit  
Lesen mit verteilten Rollen 
Partnerarbeit 
Plenum  
 
Lernziele: 
Dieses Arbeitsblatt führt vom bisher eher handlungsorientierten Vorgehen zu einer struktu-
rierten Analyse einer kürzeren Szene des Dramas. Die Schülerinnen und Schüler sollen dabei 
erkennen, dass es sich bei der dramatischen Rede um eine komplexe Darstellung einer Bezie-
hungssituation handelt.  
 
Hinweise zur Durchführung: 
Es handelt sich bei dieser Szene um einen Abschnitt, der im Hörspiel ganz gestrichen worden 
ist. Neben der Analyse der Szenen kann somit auch diskutiert werden, warum diese Szene 
entfallen ist und welche Auswirkungen dies auf das Verständnis des Dramas hat.  
Daneben ist die Szene  kurz, leicht überschaubar und eignet sich daher gut für eine erste in-
tensive Untersuchung. Sie konfrontiert zwei Personen miteinander und führt am Ende zu ei-
nem Zusammenstoß zwischen bürgerlicher und feudaler Lebenswelt, wodurch der politische 
Aspekt des Dramas noch einmal verdeutlicht wird. Gleichzeitig ergibt sich eine erste Ausei-
nandersetzung mit der Interpretation des Dramas durch das Hörspiel. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Text der Szene auf einem Arbeitsblatt mit dem 
Auftrag, eine Lesung in verteilten Rollen vorzubereiten und durchzuführen. Anschließend 
führen Sie die Dialoganalyse in Einzel- oder Partnerarbeit durch. Die Ergebnisse werden im 
Plenum besprochen und ggf. korrigiert. Als Hausaufgabe soll dann eine vollständige, zusam-
menhängende und ausformulierte Dialoganalyse geschrieben werden.  
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Arbeitsblatt 5: Dialoganalyse  
 
1. Bearbeitung eines Dialogs  
 
Arbeitsaufträge 

1. Lesen Sie sich zunächst allein den folgenden Auszug aus dem Drama EMILIA Galotti 
sorgfältig durch. Bereiten Sie dann mit einem Partner eine Lesung des Textes vor. 
Achten Sie besonders auf Intonation, Ausdruck. Lautstärke usw.  

2. Lesen Sie dann mit verteilten Rollen den Text im Plenum vor. 
3. Überlegen Sie, was Lessing mit dieser Szene aussagen will. 
4. Diese Szene wurde für das Hörspiel gestrichen. Inwiefern verändert diese Streichung 

die Aussage des Stücks? 
5. Bearbeiten Sie dann den Text mithilfe des Schemas zur Dialoganalyse. Machen Sie 

sich Notizen in Stichworten und besprechen Sie Ihr Ergebnis im Plenum. 
 
 
Erster Aufzug, Achter Auftritt 
CAMILLO  ROTA1, Schriften in der Hand. der PRINZ 
 
der PRINZ: Kommen Sie, Rota, kommen Sie. - Hier ist, was ich diesen Morgen erbrochen2. 
Nicht viel Tröstliches!  Sie werden von selbst sehen, was darauf zu verfügen. Nehmen Sie 
nur. 
CAMILLO ROTA: Gut, gnädiger Herr.  
der PRINZ: Noch ist hier eine Bittschrift einer EMILIA Galot - Bruneschi will ich sagen. Ich 
habe meine Bewilligung zwar schon beigeschrieben. Aber doch - die Sache ist keine Kleinig-
keit - Lassen Sie die Ausfertigung noch anstehen. - Oder auch nicht anstehen: Wie Sie wollen. 
CAMILLO ROTA: Nicht wie ich will, gnädiger  Herr.  
der PRINZ: Was ist sonst? Etwas zu unterschreiben?  
CAMILLO ROTA: Ein Todesurteil wäre zu unterschreiben.  
der PRINZ: Recht gern. - Nur her! geschwind. 
CAMILLO ROTA (stutzig und den Prinzen starr ansehend): Ein Todesurteil, sagt’ ich.  
der PRINZ: Ich höre ja wohl. - Es könnte schon geschehen sein. Ich bin eilig.  
CAMILLO ROTA (seine Schriften nachsehend): Nun hab' ich es doch wohl nicht mitge-
nommen! Verzeihen Sie, gnädiger Herr. Es kann Anstand damit haben bis morgen.  
der PRINZ: Auch das! - Packen Sie nur zusammen: Ich muss fort - Morgen, Rota, ein mehres! 
(Geht ab.) 
CAMILLO ROTA (den Kopf schüttelnd, indem er die Papiere zu sich nimmt und abgeht): 
Recht gern? - Ein Todesurteil recht gern? - Ich hätt’ es ihn in diesem Augenblicke nicht mö-
gen unterschreiben lassen, und wenn es den Mörder meines einzigen Sohnes betroffen hätte. 
Recht gern! recht gern! Es geht mir durch die Seele, dieses grässliche Recht gern! 
 
Zit nach: Gotthold Ephraim Lessing: EMILIA Galotti. Stuttgart (Reclam)   2. Auflage 2001, 
S. 19f. 
 
1. CAMILLO ROTA ist ein Rat (Minister) des Prinzen 
2. erbrechen: das Siegel öffnen, ein versiegeltes Dokument öffen  
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2. Aufbau einer schriftlichen Dialoganalyse 
 
 
1. Einleitung 
Allgemeine Vorstellung (Titel, Autor, Textgattung, Thema des gesamten Dramas) 
 
Situativer Kontext: 

• Thema des Dialogs 
• Gesprächspartner 
• Sprechziele und -motive 
• Vorgeschichte/Kontext 
• Anlass für das Gespräch 
• Überblick über die Entwicklung des Gespräches 

 
 
2. Hauptteil: 
 
Gesprächsverlauf: 

• inhaltliche Gliederung des Gesprächs 
• Gesprächsbeteiligung 
• Störungen, Unterbrechungen, Wendepunkte (genaue Benennung der Sprechakte) zum 

Ausdruck kommende Gefühle, Charaktereigenschaften, Beziehung der Gesprächs-
partner zueinander 

• Widerspiegelung dessen in der Sprache 
In der Regel bietet es sich an, die Analyse textchronologisch durchzuführen, besonders, wenn 
sich die Beziehung der Gesprächspartner entwickelt. Bleibt diese jedoch weitgehend stabil, 
kann auch aspektorientiert gearbeitet werden. Dies stellt entsprechende Anforderungen an Sie, 
da Sie relevante Aspekte, die für das Gespräch bedeutungstragend sind, vorab erkennen müs-
sen. 
Das Gespräch darf jedoch in keinem Fall nur summarisch betrachtet werden, sondern die ein-
zelnen Sprachhandlungen müssen differenziert in ihren Zusammenhängen wahrgenommen 
werden. 
 
 
3. Schluss: 
 
Gesprächsauswertung: 

• zusammenfassende Darstellung der wesentlichen Ereignisse 
• Funktion des Gesprächs innerhalb des Schauspiels 
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3.   Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.6 O, der rauen Tugend – Szenenanalyse 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 6:  
 
Medien: 
Arbeitsblatt 6 
CD-Spieler 
Schreibmaterial, Textmarker 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit  
Plenum  
 
Lernziele: 
Durch den Vergleich der Text- mit der Hörspielfassung wird den Schülerinnen und Schülern 
der notwendige Kürzungsprozess zur Hörspielfassung verdeutlicht und verständlich. Das Ge-
spräch über die Kürzungen zeigt auf, inwiefern die gekürzte Fassung wichtige Aspekte des 
Originaltextes wegfallen lässt. In diesem Fall zeigt die Textfassung sehr viel deutlicher, wie 
sehr ODOARDO die höfische Welt ablehnt, dass sich EMILIAs Eltern in Bezug auf die Er-
ziehung ihrer Tochter keineswegs einig sind und dass vor allem CLAUDIA  eine durchaus 
zwiespältige Rolle spielt. Aspekte, die in der Hörspielfassung in den Hintergrund treten. 
 
Hinweise zur Durchführung: 
Die Schülerinnen und Schüler hören sich die Szene im Hörspiel an und lesen gleichzeitig den 
Originaltext. Mit Textmarker kennzeichnen sie die gestrichenen Passagen. Im Unterrichtsge-
spräch werden die beiden Fassungen verglichen und bewertet. Ein wesentlicher Impuls könnte 
die Frage sein, inwiefern die Kürzungen zur Modernisierung des Stückes beigetragen haben 
oder ob der angesprochene Aspekt der Verfügungsgewalt des Vaters über die Familie nicht 
durchaus noch aktuelle Bezüge (Stichwort „Ehrenmorde“) erkennen lässt.  
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Arbeitsblatt 6 „O, der rauen Tugend“ – Szenenanalyse 
 
Arbeitsaufträge 

1. Vergleichen Sie die Hörspielfassung mit der unten stehenden Textfassung. Markieren 
Sie dazu die im Text gestrichenen Passagen.  

2. Fassen Sie die weggefallenen Teile mit eigenen Worten zusammen.  
3. Diskutieren Sie im Plenum die Aussage der gestrichenen Passagen und inwiefern ihre 

Streichung die Gesamtaussage des Stücks beeinflusst. 
 
Vierter Auftritt  
ODOARDO und CLAUDIA GALOTTI. PIRRO. 
ODOARDO: Sie bleibt mir zu lang’aus - 
CLAUDIA : Noch einen Augenblick, Odoardo! Es würde sie schmerzen, deines Anblicks so 
zu verfehlen. 
ODOARDO: Ich muss auch bei dem Grafen noch einsprechen. Kaum kann ich’s erwarten, 
diesen würdigen jungen Mann meinen Sohn zu nennen. Alles entzückt mich an ihm. Und vor 
allem der Entschluss, in seinen väterlichen Tälern sich selbst zu leben. 
CLAUDIA: Das Herz bricht mir, wenn ich hieran gedenke. - So ganz sollen wir sie verlieren, 
diese einzige geliebte Tochter? 
ODOARDO: Was nennst du, sie verlieren? Sie in den Armen der Liebe zu wissen? Vermenge 
dein Vergnügen an ihr nicht mit ihrem Glücke. - Du möchtest meinen alten Argwohn erneu-
ern: dass es mehr das Geräusch und die Zerstreuung der Welt, mehr die Nähe des Hofes war, 
als die Notwendigkeit, unserer Tochter eine anständige Erziehung zu geben, was dich bewog, 
hier in der Stadt mit ihr zu bleiben; fern von einem Manne und Vater, der euch so herzlich 
liebet. 
CLAUDIA : Wie ungerecht, Odoardo! Aber lass mich heute nur ein einziges für diese Stadt, 
für diese Nähe des Hofes sprechen, die deiner strengen Tugend so verhasst sind. Hier, nur hier 
konnte die Liebe zusammen bringen, was für einander geschaffen war. Hier nur konnte der 
Graf Emilien finden; und fand sie. 
ODOARDO: Das räum’ ich ein. Aber, gute CLAUDIA, hattest du darum Recht, weil dir der 
Ausgang Recht gibt? - Gut, dass es mit dieser Stadterziehung so abgelaufen! Lasst uns nicht 
weise sein wollen, wo wir nichts, als glücklich gewesen! Gut, dass es so damit abgelaufen! - 
Nun haben sie sich gefunden, die für einander bestimmt waren: nun lass’ sie ziehen, wohin 
Unschuld und Ruhe sie rufen. - Was sollte der Graf hier? Sich bücken, schmeicheln und krie-
chen, und die Marinellis auszustechen suchen? um endlich ein Glück zu machen, dessen er 
nicht bedarf? um endlich einer Ehre gewürdiget zu werden, die für ihn keine wäre?-Pirro! 
pirro: Hier bin ich. 
ODOARDO: Geh und führe mein Pferd vor das Haus des Grafen. Ich komme nach, und will 
mich da wieder aufsetzen. (Pirro geht.) Warum soll der Graf hier dienen, -wenn er dort selbst 
befehlen kann? Dazu bedenkst du nicht, CLAUDIA, dass durch unsere Tochter er es vollends 
mit dem Prinzen verderbt. Der PRINZ hasst mich. 
CLAUDIA : Vielleicht weniger, als du besorgest. 
ODOARDO: Besorgest! Ich besorg’ auch so was!1 
CLAUDIA : Denn hab’ ich dir schon gesagt, dass der PRINZ unsere Tochter gesehen hat? 
ODOARDO: Der PRINZ? Und wo das? 
CLAUDIA : In der letzten Vegghia2, bei dem Kanzler Grimaldi, die er mit seiner Gegenwart 
beehrte. Er bezeigte sich gegen sie so gnädig. 
ODOARDO: So gnädig? 
CLAUDIA : Er unterhielt sich mit ihr so lange. 
ODOARDO: Unterhielt sich mit ihr? 
CLAUDIA : Schien von ihrer Munterkeit und ihrem Witze so bezaubert. 
ODOARDO: So bezaubert?  
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CLAUDIA : Hat von ihrer Schönheit mit so vielen Lobeserhebungen gesprochen. 
ODOARDO: Lobeserhebungen? Und das alles erzählst du mir in einem Tone der Entzü-
ckung? O CLAUDIA! eitle, törichte Mutter! 
CLAUDIA : Wieso? 
ODOARDO: Nun gut, nun gut! Auch das ist so abgelaufen. Ha! wenn ich mir einbilde. Das 
gerade wäre der Ort, wo ich am tödlichsten zu verwunden bin! Ein Wollüstling, der bewun-
dert, begehrt. CLAUDIA! CLAUDIA! der bloße Gedanke setzt mich in Wut. Du hättest mir 
das sogleich sollen gemeldet haben. Doch, ich möchte dir heute nicht gern etwas Unange-
nehmes sagen. Und ich würde, (indem sie ihn bei der Hand ergreift) wenn ich länger bliebe. 
Drum lass mich! lass mich! Gott befohlen, CLAUDIA! Kommt glücklich nach! 
 
Fünfter Auftritt  
CLAUDIA: Welch ein Mann! - O, der rauen Tugend! - wenn anders3 sie diesen Namen ver-
dienet. Alles scheint ihr verdächtig, alles strafbar! - Oder, wenn das die Menschen kennen 
heißt: Wer sollte sich wünschen, sie zu kennen? Wo bleibt aber auch EMILIA? Er ist des Va-
ters Feind: Folglich, folglich, wenn er ein Auge für die Tochter hat, so ist es einzig, um ihn zu 
beschimpfen?  
 
Zit. nach: Gotthold Ephraim Lessing: Stuttgart (Reclam) 2001, S. 24 – 27 
 
1 Als ob ich mich vor etwas fürchtete.  
2 Abendgesellschaft, Ball  
3 Sofern 
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3. Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3. 7 „Die unbedeutende Sprache der Galanterie“ – Szenenanalyse  
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 7 
 
Medien: 
Arbeitsblatt 7 
Schreibmaterial  
CD-Player 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Die Schülerinnen und Schüler lernen hier die Unerfahrenheit EMILIAs und die Skrupellosig-
keit des Prinzen kennen. Sie weiß nicht, wie sie sich gegen seine Zudringlichkeit wehren soll 
und schenkt der höfisch-schmeichelnden Sprache des Herzogs naiven Glauben. Er scheut sich 
nicht, die Kirche als Schauplatz seine amourösen Abenteuer zu missbrauchen und nutzt die 
Unerfahrenheit und Naivität EMILIAs aus.  
 
Hinweise zur Durchführung: 
Auch in dieser Sequenz bietet es sich an, Hörspiel und Textvorlage miteinander zu verglei-
chen und mit den Unterschieden zu arbeiten. Allerdings sollte bei diesem Arbeitsblatt die Ar-
beit am Text im Vordergrund stehen. Die produktionsorientierten Aufgaben dienen neben der 
Textinterpretation auch der ersten Einübung des Dialogschreibens als Vorstufe zur Abfassung 
eines eigenen Hörspiels. 
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Arbeitsblatt 7 „Die unbedeutende Sprache der Galanterie“ 
 
Arbeitsaufträge 

1. Vergleichen Sie die Hörspielfassung mit der unten stehenden Textfassung. Markieren 
Sie dazu die im Text gestrichenen oder veränderten Passagen.  

2. Überlegen Sie, wie der aus EMILIAs Sichtweise beschriebene Vorfall wohl auf den 
Prinzen gewirkt haben könnte. Verfassen Sie dazu in Partnerarbeit einen Dialog zwi-
schen dem Prinzen und Marinelli, in dem der PRINZ von der Episode in der Kirche 
berichtet. 

3. Wie soll EMILIA auf die Zuschauer wirken? Schreiben Sie zu der Passage ausführli-
che Regieanweisungen: Gestik, Mimik, Sprechweise und -geschwindigkeit, Bewegun-
gen auf der Bühne, Requisiten, Kleidung usw.   

 
Sechster Auftritt 
 
EMILIA  und CLAUDIA  GALOTTI  
EMILIA (stürzet in einer ängstlichen Verwirrung herein): Wohl mir! wohl mir! Nun bin ich in 
Sicherheit. Oder ist er mir gar gefolgt? (Indem sie den Schleier zurück wirft und ihre Mutter 
erblicket:) Ist er, meine Mutter? Ist er? Nein, dem Himmel sei Dank! 
CLAUDIA: Was ist dir, meine Tochter? was ist dir? 
EMILIA: Nichts, nichts 
CLAUDIA Und blickest so wild um dich? Und zitterst an jedem Gliede? 
EMILIA: Was hab ich hören müssen? Und wo, wo hab’ ich es hören müssen? 
CLAUDIA Ich habe dich in der Kirche geglaubt  
EMILIA: Eben da! Was ist dem Laster Kirch’und Altar? Ah, meine Mutter! (sich, ihr in die 
Arme werfend) 
CLAUDIA Rede, meine Tochter! – Mach’ meiner Furcht ein Ende. Was kann dir da, an heili-
ger Stätte, so Schlimmes begegnet sein? 
EMILIA: Nie hätte meine Andacht inniger, brünstiger1 sein sollen, als heute: nie ist sie weni-
ger gewesen, was sie sein sollte. 
CLAUDIA Wir sind Menschen, Emilia. Die Gabe zu beten ist nicht immer in unserer Gewalt. 
Dem Himmel ist beten wollen, auch beten. 
EMILIA: Und sündigen wollen, auch sündigen. 
CLAUDIA Das hat meine Emilia nicht wollen! 
EMILIA: Nein, meine Mutter; so tief ließ mich die Gnade nicht sinken. Aber dass fremdes 
Laster uns, wider unsern Willen, zu Mitschuldigen machen kann! 
CLAUDIA Fasse dich! Sammle deine Gedanken, so viel dir möglich. Sag’ es mir mit eins, 
was dir geschehen. 
EMILIA: Eben hatt’ ich mich - weiter von dem Altare, als ich sonst pflege, denn ich kam zu 
spät - auf meine Knie gelassen. Eben fing ich an, mein Herz zu erheben: als dicht hinter mir 
etwas seinen Platz nahm. So dicht hinter mir! Ich konnte weder vor, noch zur Seite rücken, so 
gern ich auch wollte; aus Furcht, dass eines ändern Andacht mich in meiner stören möchte. 
Andacht! das war das Schlimmste, was ich besorgte. Aber es währte nicht lange, so hört’ ich, 
ganz nah’an meinem Ohre, nach einem tiefen Seufzer, nicht den Namen einer Heiligen, den 
Namen, zürnen Sie nicht, meine Mutter, den Namen Ihrer Tochter! Meinen Namen! - O, dass 
laute Donner mich verhindert hätten, mehr zu hören!  Es sprach von Schönheit, von Liebe. Es 
klagte, dass dieser Tag, welcher mein Glück mache, - wenn er es anders mache - sein Unglück 
auf immer entscheide. Es beschwor mich - hören musst’ ich dies alles. Aber ich blickte nicht 
um; ich wollte tun, als ob ich es nicht hörte. Was könnt’ ich sonst?  Meinen guten Engel bit-
ten, mich mit Taubheit zu schlagen; und wann auch, wann auch auf immer!  Das bat ich; das 
war das einzige, was ich beten konnte. Endlich ward es Zeit, mich wieder zu erheben. Das 
heilige Amt ging zu Ende. Ich zitterte, mich umzukehren. Ich zitterte, ihn zu erblicken, der 
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sich den Frevel erlauben dürfen. Und da ich mich umwandte, da ich ihn erblickte 
CLAUDIA Wen, meine Tochter? 
EMILIA: Raten Sie, meine Mutter; raten Sie. Ich glaubte in die Erde zu sinken. Ihn selbst. 
CLAUDIA Wen, ihn selbst? 
EMILIA: Den Prinzen. 
CLAUDIA Den Prinzen! O gesegnet sei die Ungeduld deines Vaters, der eben hier war, und 
dich nicht erwarten wollte! 
EMILIA: Mein Vater hier? - und wollte mich nicht erwarten? 
CLAUDIA Wenn du in deiner Verwirrung auch ihn das hättest hören lassen! 
EMILIA: Nun, meine Mutter? - Was hätt’ er an mir Strafbares finden können? 
CLAUDIA Nichts; eben so wenig, als an mir. Und doch, doch - Ha, du kennst deinen Vater 
nicht! In seinem Zorne hätt’ er den unschuldigen Gegenstand des Verbrechens mit dem Ver-
brecher verwechselt. In seiner Wut hätt’ ich ihm geschienen, das veranlasst zu haben, was ich 
weder verhindern, noch vorhersehen können. Aber weiter, meine Tochter, weiter! Als du den 
Prinzen erkanntest - Ich will hoffen, dass du deiner mächtig genug wärest, ihm in einem Bli-
cke alle die Verachtung zu bezeigen, die er verdienet. 
EMILIA: Das war ich nicht, meine Mutter! Nach dem Blicke, mit dem ich ihn erkannte, hätt’ 
ich nicht das Herz, einen zweiten auf ihn zu richten. Ich floh’ 
CLAUDIA Und der Prinz dir nach  
EMILIA: Was ich nicht wusste, bis ich in der Halle2 mich bei der Hand ergriffen fühlte. Und 
von ihm! Aus Scham musst’ ich Stand halten3: Mich von ihm los zu winden, würde die Vor-
beigehenden zu aufmerksam auf uns gemacht haben. Das war die einzige Überlegung, deren 
ich fähig war - oder deren ich nun mich wieder erinnere. Er sprach; und ich hab’ ihm geant-
wortet. Aber was er sprach, was ich ihm geantwortet; - fällt mir es noch bei, so ist es gut, so 
will ich es Ihnen sagen, meine Mutter. Itzt weiß ich von dem allen nichts. Meine Sinne hatten 
mich verlassen. - Umsonst denk’ ich nach, wie ich von ihm weg, und aus der Halle gekom-
men. Ich finde mich erst auf der Straße wieder; und höre ihn hinter mir herkommen; und höre 
ihn mit mir zugleich in das Haus treten, mit mir die Treppe hinauf steigen. 
CLAUDIA Die Furcht hat ihren besondern Sinn, meine Tochter! Ich werde es nie vergessen, 
mit welcher Gebärde du hereinstürztest. Nein, so weit durfte er nicht wagen, dir zu folgen. 
Gott! Gott! wenn dein Vater das wüsste! Wie wild er schon war, als er nur hörte, dass der 
Prinz dich jüngst nicht ohne Missfallen gesehen!  Indes, sei ruhig, meine Tochter! Nimm es 
für einen Traum, was dir begegnet ist. Auch wird es noch weniger Folgen haben, als ein 
Traum. Du entgehest heute mit eins allen Nachstellungen. 
EMILIA: Aber nicht, meine Mutter? Der Graf muss das wissen. Ihm muss ich es sagen. 
CLAUDIA Um alle Welt nicht! - Wozu? warum? Willst du für nichts, und wieder für nichts 
ihn unruhig machen? Und wann er es auch itzt nicht würde: wisse, mein Kind, dass ein Gift, 
welches nicht gleich wirket, darum kein minder gefährliches Gift ist. Was auf den Liebhaber 
keinen Eindruck macht, kann ihn auf den Gemahl machen. Den Liebhaber könnt’ es sogar 
schmeicheln, einem so wichtigen Mitbewerber den Rang abzulaufen. Aber wenn er ihm den 
nun einmal abgelaufen hat: Ah, mein Kind, so wird aus dem Liebhaber oft ein ganz anderes 
Geschöpf. Dein gutes Gestirn behüte dich vor dieser Erfahrung. 
EMILIA: Sie wissen, meine Mutter, wie gern ich Ihren bessern Einsichten mich in allem un-
terwerfe. Aber, wenn er es von einem ändern erführe, dass der Prinz mich heute gesprochen? 
Würde mein Verschweigen nicht, früh oder spät, seine Unruhe vermehren? Ich dächte doch, 
ich behielte lieber vor ihm nichts auf dem Herzen. 
CLAUDIA Schwachheit! verliebte Schwachheit! Nein, durchaus nicht, meine Tochter! Sag’ 
ihm nichts. Lass’ ihn nichts merken! 
EMILIA: Nun ja, meine Mutter! Ich habe keinen Willen gegen den Ihrigen. Aha! (Mit einem 
tiefen Atemzuge:) Auch wird mir wieder ganz leicht. Was für ein albernes, furchtsames Ding 
ich bin!  Nicht, meine Mutter?  Ich hätte mich noch wohl anders dabei nehmen4 können, und 
würde mir eben so wenig vergeben haben.5 
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CLAUDIA Ich wollte dir das nicht sagen, meine Tochter, bevor dir es dein eigner gesunder 
Verstand sagte. Und ich wusste, er würde dir es sagen, sobald du wieder zu dir selbst gekom-
men. Der PRINZ ist galant. Du bist die unbedeutende Sprache der Galanterie6 zu wenig ge-
wohnt. Eine Höflichkeit wird in ihr zur Empfindung; eine Schmeichelei zur Beteuerung; ein 
Einfall zum Wunsche; ein Wunsch zum Vorsatze. Nichts klingt in dieser Sprache wie alles: 
und alles ist in ihr so viel als nichts. 
EMILIA: O meine Mutter! - so müsste ich mir mit meiner Furcht vollends lächerlich vor-
kommen! - Nun soll er gewiss nichts davon erfahren, mein guter Appiani! Er könnte mich 
leicht für mehr eitel, als tugendhaft, halten. Hui! dass er da selbst kömmt! Es ist sein Gang. 
 
1 inbrünstiger, intensiver 
2 Vorhalle der Kirche 
3 stehenbleiben 
4 benehmen 
5 meine Ehre verletzen 
6 höfische Schmeichelei, höfische Umgangsformen 
 
 
Arbeitsaufträge 

1. Wie hat die von Emilia geschilderte Episode wohl auf den Prinzen gewirkt? - Verfas-
sen Sie ein Gespräch zwischen ihm und Marinelli, in dem er diesem davon berichtet. 

2. Welchen Eindruck sollen die Zuschauer von Emilia erhalten? - Die Darstellerin der 
Emilia macht sich Randnotizen: Gestik, Mimik, Sprechgeschwindigkeit, Bewegungen 
auf der Bühne. 
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3.    Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3. 8 „Mit diesem letzten Mittel rette ich deine Freiheit!“ Lessings Quelle im 
Vergleich 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 8: 
 
Medien: 
CD-Player 
Schreibmaterial 
Arbeitsblatt 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Bei diesem Vergleich zwischen der Quelle, die Lessing benutzte, und der Hörspielversion 
geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler erkennen, welche Veränderungen Lessing 
gegenüber Livius Urversion vorgenommen hat, und welche Konsequenzen diese für die Aus-
sage des Dramas nach sich ziehen. Es wird im Vergleich erkennbar, dass Lessing das Volk so 
gut wie vollständig aus dem Drama verbannt hat und dass die Verbrechen des Herzogs nicht 
wie bei Livius zur Revolte und zum Tod des Hauptverantwortlichen führen. 
 
Hinweise zur Durchführung: 
Die Schülerinnen und Schüler lesen den Text des Livius in Einzelarbeit und machen sich ent-
sprechende Notizen bzw. bearbeiten die Arbeitsaufträge. Sollten inhaltliche Kenntnisse be-
züglich der Emilia Galotti fehlen, könnten das Hörspiel oder ausgewählte Szenen daraus noch 
einmal vorgeführt werden. 
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Arbeitsblatt 8 „Mit diesem letzten Mittel rette ich  deine Freiheit!“ Lessings 
Quelle im Vergleich 
 
Arbeitsaufträge: 

1. Listen Sie die Unterschiede zwischen Livius Virginia und dem Hörspiel nach Lessings 
Emilia Galotti tabellarisch auf. 

2. Überlegen Sie, welche Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Hörspiels/Dramas 
diese Veränderungen haben. 

3. Diskutieren Sie, welche Gründe es für Lessings Veränderungen gegeben haben könn-
te. Berücksichtigen Sie dabei den historischen Hintergrund des Dramas zustande kam. 

 
Die Quelle 
Lessings Quelle war die Virginia nach Titus Livius (ab urbe condita,111, Kap.44ff.): 
Die Geschichte der Virginia ereignet sich in einer sehr angespannten Lage. 10 Männer (die 
sog. Decemviri) wurden 451 v. Chr. mit unumschränkter Vollmacht zur Aufzeichnung der 
Gesetze eingesetzt. Dieses sogenannte Zwölftafelgesetz wurde auf zwölf Tafeln am Forum 
aufgestellt. Die Decemviri behielten unter Führung des Appius Claudius im nächsten Jahr 
ihre Herrschaft und regierten Rom tyrannisch, da die wichtigsten Kontrollinstrumente der 
Plebejer, wie Volkstribunat und Provocatio an die Volksversammlung, abgeschafft waren. 
Sowohl bei den Plebejern als auch bei einem Teil der Senatoren regte sich Widerstand. In 
dieser angespannten Situation, verschärft noch durch einen Krieg gegen die Nachbarn, ereig-
net sich die von Livius berichtete Geschichte um die römische Virginia: 
Den Appius Claudius ergriff die Begierde, ein Mädchen aus dem Plebejerstand zu verführen. 
Der Vater des Mädchens, Lucius Virginius, befehligte eine ansehnliche Abteilung von Solda-
ten auf dem Algius - ein vorbildlicher Mann daheim und im Felde. Ebenso war auch seine 
Frau, und so erzogen sie auch ihre Kinder. Er hatte seine Tochter mit dem früheren Tribun 
Lucius Icilius verlobt, einem Mann voller Tatkraft, und bewährtermaßen verdient um die Sa-
che der Plebejer. Dieses schon erwachsene, ungemein schöne Mädchen suchte Appius, von 
Liebe entbrannt, durch Geschenke und Versprechungen zu verführen. Als er aber sah, dass 
ihre Keuschheit alle Versuche vereitelte, entschloss er sich zu einer grausamen und verwege-
nen Gewalttat. Er gab seinem Schützling Marcus Claudius den Auftrag, das Mädchen als sei-
ne Sklavin zu beanspruchen und nicht nachzugeben, wenn man ihre vorläufige Freilassung 
verlange; denn er glaubte, die Abwesenheit des Vaters begünstige ein solches Verbrechen. 
Als das Mädchen aufs Forum kam - denn dort waren in den Buden auch die Schulen -, da er-
griff sie der Kuppler des Decemvirn, nannte sie Tochter seiner Sklavin und selbst Sklavin und 
forderte sie auf, ihm zu folgen; zögere sie aber, so wolle er sie mit .Gewalt fortschleppen. Das 
Mädchen ist vor Furcht starr, durch das Geschrei der Amme, die die Quiriten um Schutz an-
fleht, entsteht ein Auflauf. Die beim Volk beliebten Namen ihres Vaters Virginius und ihres 
Verlobten Icilius gehen von Mund zu Mund. Deren Ansehen nimmt die, die sie kennen, für 
das Mädchen ein. [...] Da sagte der, der sie als seinen Besitz beanspruchte: Die Aufregung der 
Menge sei überflüssig, er gehe den Weg des Rechts, nicht den der Gewalt. Er fordert das 
Mädchen vor Gericht. [...] So kam man vor den Richterstuhl des Appius. Der Kläger erzählt 
die dem Richter wohlbekannte Geschichte - der war ja schließlich der Erfinder des Stücks: 
das Mädchen sei in seinem Haus geboren, dort gestohlen und ins Haus des Virginius gebracht 
und dem als Kind unterschoben worden. […] Die Verteidiger des Mädchens sagten, Virginius 
sei im Dienst des Staates abwesend, jedoch innerhalb zweier Tage zur Stelle. [...] Sie forder-
ten, die Sache bis zur Ankunft des Vaters unentschieden zu lassen. [Appius entscheidet:] Man 
lasse den Vater kommen; inzwischen aber solle der Kläger nicht auf sein Recht verzichten 
müssen, sondern das Mädchen mitnehmen und sich verpflichten, sie bei der Ankunft des an-
geblichen Vaters zu stellen. Da kam Icilius, der Verlobte des Mädchens, hinzu. Als Icilius von 
dem Liktor zurückgedrängt wird, ruft Icilius: „Du musst mich schon, Appius, mit dem 
Schwert hier wegstoßen, damit nicht laut wird, was du verbergen willst. Als Jungfrau will ich 
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dieses Mädchen heimführen und als legitime und keusche Gattin besitzen. [...] Wenn ihr auch 
dem Volk von Rom den Beistand der Tribunen und die provocatio an die Volksversammlung, 
diese beiden Säulen der Freiheit, genommen habt, so könnt ihr mit euren Begierden doch 
nicht wie Könige über unsere Frauen und Kinder verfügen. Unsern Rücken, unsern Hals ge-
ben wir eurer Wut preis: die Keuschheit wenigstens soll ungefährdet sein. 
[Appius Claudius schiebt seinen Urteilsspruch bis zum nächsten Tag auf. Gegen die Bürg-
schaft ihrer Verwandten wird Virginia einstweilen freigelassen. In aller Eile werden Boten ins 
Lager geschickt, den Vater zu holen. Eine hinterhältige Anordnung des Appius, Virginius 
nicht aus dem Lager zu holen, kommt zu spät.] 
In Rom aber führte mit Tagesanbruch, als die Bürger in gespannter Erwartung auf dem Forum 
standen, Virginius in Trauerkleidern seine Tochter, ebenfalls in abgetragenem Gewand, unter 
dem Geleit mehrerer Frauen und einer großen Anzahl von Rechtsbeiständen auf das Forum. 
[Appius bestieg den Richterstuhl und sagte, dass er auf Erklärung zur Sklavin erkannt habe.] 
Anfangs waren alle starr vor Staunen über eine solche Gemeinheit, und es herrschte eine Wei-
le tiefe Stille. Als aber Marcus Claudius durch den Kreis der Frauen dringen wollte, um das 
Mädchen zu ergreifen, und ihn die Frauen mit herzzerreißendem Jammer empfingen, da rief 
Virginius, die Hand gegen Appius reckend: „Mit dem Icilius, nicht mit dir, Appius, habe ich 
meine Tochter verlobt; und zur Ehe, nicht zur Unzucht habe ich sie erzogen. Willst du nach 
Art des Viehs und der wilden Tiere in hemmungsloser Promiskuität verfallen? Qb diese hier 
das dulden werden, weiß ich nicht; ich hoffe aber, nicht zulassen werden es die, die Waffen 
haben.“ 
Der Decemvir, außer sich vor wilder Begierde, erklärt, nicht nur das gestrige Geschrei des 
Icilius und die Heftigkeit des Virginius, für die er das römische Volk zum Zeugen habe, son-
dern auch gewisse Anzeichen hätten ihm Gewissheit gegeben, dass die ganze Nacht hindurch 
in der Stadt Versammlungen gehalten worden seien, um einen Aufstand anzuzetteln. Darum 
sei er, in Erwartung solcher Auseinandersetzungen, mit Bewaffneten gekommen, nicht um 
dem, der sich ruhig verhalte, etwas anzutun, sondern um kraft der Würde seines Amtes mit 
den Störern der öffentlichen Ruhe fertig zu werden. Deshalb sei es besser, sich ruhig zu ver-
halten. „Geh, Liktor“, sagte er, „treibe den Auflauf auseinander, und mache dem Eigentümer 
Platz, damit er, was ihm gehört, ergreifen kann.“ [Da trennte sich die Menge von selbst.] Ver-
lassen stand das Mädchen da, eine Beute der Gewalt. Jetzt, als er nirgends Hilfe sah, sprach 
Virginius: „Ich bitte dich, Appius, vergib zunächst dem väterlichen Schmerz, wenn ich zu 
heftig auf dich losgefahren bin, und dann gestatte mir in Gegenwart des Mädchens hier die 
Amme zu befragen, wie die Sache sich verhalte, damit ich, wenn ich fälschlich ihr Vater hieß, 
gleichmütiger von hier weggehe.“ Er erhielt die Erlaubnis, führte Tochter und Amme beiseite 
in die Nähe des Tempels der Cloacina zu den Buden, welche jetzt die neuen heißen. Dort riss 
er dem Metzger das Messer aus der Hand und rief: „Mit diesem letzten Mittel, was ich noch 
habe, meine Tochter, rette ich deine Freiheit!“ Damit durchstieß er die Brust des Mädchens 
und rief, rückwärts zum Richterstuhl gewandt: „Auf dich, Appius, und dein Haupt rufe ich mit 
diesem Blut einen Fluch herab.“ Es erhob sich ein lautes Geschrei über die grässliche Tat. 
Voller Schrecken darüber befahl Appius, den Virginius zu verhaften. Dieser bahnte sich, wo 
er ging, mit dem Messer den Weg, bis er, gedeckt durch die nacheilende Menge, das Tor er-
reichte. Icilius und Numitorius [ ein Onkel mütterlicherseits] hoben den verblutenden Leich-
nam auf und zeigten ihn dem Volk. 
[Es kommt zu einer Ausweitung der Unruhen, an denen sich nicht nur Plebejer, sondern auch 
Angehörige der Senatspartei beteiligen. Appius muss sich zurückziehen. Virginius gelingt es, 
einen Teil des Heeres aufzuwiegeln und in Rom den Aventin (der südwestliche der sieben 
Hügel Roms) zu besetzen. Verhandlungen zwischen dem Senat, aus dessen Mitte die Decem-
virn stammen, und der plebs werden erzwungen. Die Decemvirn werden im Senat überstimmt 
und müssen zurücktreten. L. Valerius und M. Horatius, bekannt als volksfreundliche Senato-
ren, werden Konsuln. Appius, den man ins Gefängnis geworfen hat, tötet sich selbst.] 
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3.   Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.9 Das Gutachten  
 
Bemerkungen zum Arbeitsblatt 9: 
 
Medien: 
Arbeitsblatt 9 
Schreibmaterial 
Plakatblätter 
Filzstifte 
 
Sozialformen: 
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Zum Abschluss der Einheit soll den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben 
werden in Rede und Gegenrede das Für und Wider der Beschäftigung mit dem klassischen 
Drama im Allgemeinen und der immerhin 235 Jahre alten EMILIA Galotti zu diskutieren. Im 
Idealfall werden die aktuellen Elemente des Dramas wie Selbstbestimmung, Machtmiss-
brauch, Rolle von Familie und Frau zur Sprache kommen. 
 
Hinweise zur Durchführung: 
Die Schülerinnen und Schüler sollten als Einstieg und zur Motivation mit der fiktiven Situati-
on, dass das nahe gelegene Schauspielhaus plane, Emilia Galotti zu spielen und aus diesem 
Grund die Klasse/den Kurs um ihre/seine Meinung zu dem Stück gebeten habe, konfrontiert. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen diese schriftlich, in Form eines Gutachtens äußern. 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten selbstständig und in Gruppen. Die Gruppen müssen 
sich jeweils auf eine klare und begründete Stellungnahme einigen, die im Plenum mit Hilfe 
des Plakats vorgetragen werden soll.  
Abschließend verfertigen die Schülerinnen und Schüler in Einzelarbeit, evtl. als Hausaufgabe 
ein ausformuliertes, begründetes Gutachten. 



 32 
 
 

Arbeitsblatt 9 Das Gutachten  
 
 
Arbeitsaufträge 

1. Stellen Sie sich vor: Das nahe gelegene Schauspielhaus trägt sich mit dem Gedanken, 
Emilia Galotti aufzuführen. Da Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Teil des 
Publikums des Schauspielhauses ausmachen, wurde Ihr Kurs/Ihre Klasse ausgewählt, 
ein Gutachten zu dem Stück anzufertigen, das dessen Eignung für die Bühne, insbe-
sondere für junge Menschen beurteilt. 

2. Arbeiten Sie in Gruppen.  
3. Legen Sie in der Gruppe fest, nach welchen Kriterien Sie das Stück beurteilen wollen, 

in welcher Reihenfolge diese dargestellt werden sollen und zu welchem abschließen-
den Urteil Sie kommen wollen.  

4. Benennen Sie Argumente die für und die gegen das Stück sprechen und halten Sie die-
se in Tabellenform fest.  

5. Notieren Sie Ihre Argumentation auf dem Plakat.  
6. Überlegen Sie eine möglichst ansprechende Form der Präsentation Ihres Gutachtens 

im Plenum. 
 
 
Notizen  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3.     Arbeitsblätter zu einzelnen Aspekten des Hörspiels 
3.10  „Und dann dort erwarte ich Sie vor dem Richter unser aller!“ 
         Selbst ein Hörspiel gestalten 
 
 
Bemerkungen zu Arbeitsblatt 10: 
 
Medien: 
Arbeitsblatt 10 
Schreibmaterial 
CD-Spieler und/oder Kassettenrekorder und/oder MP3-Player 
Aufnahmegerät/Mikrofon 
Geräusche-CD 
 
Sozialformen: 
Einzelarbeit 
Gruppenarbeit 
Plenum 
 
Lernziele: 
Die eigenständige Produktion dieses Hörspiels fordert von den Schülerinnen und Schülern 
erneut eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text. Sie sind gefordert, verschiedene Rol-
len zu entwerfen und einen eigenständigen Plot zu entwickeln. Dies führt dazu, dass sie inten-
siv über das Werk diskutieren und ihre Vorstellungen von der Gerichtsverhandlung auf Plau-
sibilität und Logik hin überprüfen. 
 
Hinweise für die Durchführung: 
Erfahrungsgemäß ist die Produktion eines Hörspiels sehr aufwändig und zeitintensiv. Es müs-
sen dafür mindestens 4 Doppelstunden eingeplant werden. Möglicherweise kann dies auch im 
Rahmen von Projekttagen geschehen. Sollte diese Zeit nicht zur Verfügung stehen, kann auch 
auf das Hörspiel verzichtet und die Gerichtsverhandlung als szenisches Spiel aufgeführt wer-
den. 
Sollte ein MP3-Plyer zur Aufnahme zur Verfügung stehen, können Geräusche und Stimmen 
am PC zusammengeführt und das Hörspiel am Computer mithilfe eines Schnittprogramms, 
z.B. Audacity, produziert werden. 
Ggf. könnte das Hörspiel abschnitts-/szenenweise als podcast ins Internet gestellt werden.  
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Arbeitsblatt 10: „Und dann dort erwarte ich Sie vor dem Richter unser al-
ler!“ - Hettore Gonzaga vor Gericht 
 
Arbeitsaufträge 
 

• Stellen Sie sich vor, dass Hettore Gonzaga in der Gegenwart vor ein modernes Gericht 
gestellt wird. Entwerfen Sie zuerst eine grob skizzierte Handlung, die beschreibt, wie 
dieses Verfahren aussehen, wie es ablaufen und welches Ergebnis (Urteil) es haben 
soll.  

 
• Legen Sie dann die Rollen fest Richter, Schöffen, Staatsanwalt, Verteidiger, Ange-

klagter, Zeugen usw.) 
 

• Wählen Sie einen Regisseur und legen Sie einen Sprecher (etwa in Form eines Ge-
richtsreporters) fest, der durch das Hörspiel führt.  

 
• Unterteilen Sie das Verfahren in mehrere Abschnitte (Verhandlungstage, Akte).  

 
• Legen Sie anschließend genau fest, wer wann auftritt und wer was und wann zu sagen 

hat. 
 

• Schreiben Sie dann in Gruppen die notwendigen Dialoge. 
 

• Wenn die Dialoge stehen, können Sie sich um die Hintergrundgeräusche kümmern, 
die den einzelnen Szenen zuzuordnen sind. 

 
• Üben Sie dann die Dialoge mehrfach. 

 
• Wenn die Dialoge sicher gelesen werden, kann die Aufnahme beginnen. 

 
Viel Erfolg! 
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