
Zeitgenössische Rezeption des „Hofmeisters“ 
 

I.  
Christoph Martin Wieland in: Der Teutsche Merkur. Weimar. 

7. Bd., 3. Stück, September 1774   
[Die Originalrechtschreibung wird beibehalten; die  Hervorhebungen sind nicht im Original] 

 
 

Wenn ein Dichter beydes leistet, die Natur getreu schildern, und sich als einen Meister in 

der Kunst beweißt, so kann man in der That nicht mehr von ihm fordern. In der Mannigfal-

tigkeit der Charactere, in ihrer Entwicklung, in der Wahrscheinlichkeit und dem Anschau-

enden der Gesinnungen hat sich dieser Dichter als ein nicht gemeiner Kenner der Natur be-

wiesen. Ein Vater, der für blinde Liebe und Unwissenheit in der Erziehungskunst mit Verlust 

seines Verstandes büssen muss, eine Dame, die Dummheit und Airs genug hat, den Hofmeis-

ter als den ersten Domestiken im Hause zu betrachten, ein romantisches Mädchen, das ein 

Opfer seiner verdorbnen Einbildungskraft wird, ein Schulmeister, der bey aller Pedanterey 

mehr Weisheit besitzt, als alle übrigen Personen des Stücks, eine Wucherin, Frau Blitzer ge-

nannt; dis sind die vier Rollen des Stücks, bey denen man am meisten den Beobachtungs-

geist des Verfassers bewundert. Und doch treten ausserdem noch neunzehn Personen auf, 

die zwar nicht alle handeln, aber doch alle charakteristisch reden. Illusion in leidenschaftli-

chen Gemälden hat er vollkommen in seiner Gewalt. [...] Mit Recht hat er der Natur je zu-

weilen das aufgeopfert, was man Anstand zu nennen pflegt, und kein billiger Leser wird sich 

an Ausdrücken, wie S. 8, 35, 38 vorkommen, ärgern. Seine Stärke in der Kunst entdeckt uns 

die mehr als gemeine Philosophie, die durch und durch eingewürkt ist; die Geschicklichkeit, 

eine grosse Menge ausserordentlicher Begebenheiten gut vorzubereiten. [...]   

 

Um der Kunst willen, das heißt, um ein Stück, das einmal nicht Trauerspiel seyn sollte, nicht 

tragisch zu enden, ist die Entwicklung unnatürlich übereilt worden. Aussöhnungen, Ver-

zeihungen, Wiedervereinigungen, Lotterien, Heyrathen folgen Schlag auf Schlag, so viele 

Schwierigkeiten allen diesem entgegenstanden. Am unnatürlichsten und übereiltesten ist 

des Hofmeisters Schicksal. Zu viel Kunst endlich in gesuchten Ausdrücken und einige 

Anglicomanie sind Lieblingsfehler unserer Zeiten.  
 

(abgedruckt in: Jakob Michael Reinhold Lenz im Urteil dreier Jahrhunderte. Texte der Re-
zeption von Werk und Persönlichkeit. 18. – 20. Jahrhundert. Hrsg. von Peter Müller. Teil I, 
Bern, Berlin u.ö. 1995, S. 71f.)   
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II.  

Anonyme Besprechung in: Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur. 

Lemgo, Bd.7, 1775  

[Die Originalrechtschreibung wird beibehalten; die Hervorhebungen sind nicht im Original] 
 

„Von den gewöhnlichen theatralischen Regeln ist in diesem Stücke gar nicht die Rede, also 

werden wir gewis auch diese Stük gar nicht aus dem Gesichtspunkte derselben beurtheilen. 

Von diesem Uebertreten der Regeln behalten wir uns vor an einem andern Orte zu reden. 

[...] und wir werden das Stük, so viel möglich, ganz in dem Geiste, worin es geschrieben ist. 

untersuchen. [...] 
 

Unterricht ist der Hauptzweck dieses Stüks: das ist offenbar; denn Rührung, wenigstens 

starke Rührung, kan es nicht seyn. Diese kan bei der Theilnehmung an so viel Personen, bei 

der Menge der Begebenheiten, und dem beständigen Hüpfen von einem Gegenstande 

zum andern nicht erhalten werden. Das fühlt jeder Leser dieses Stüks. [...] Der Verf. hat uns 

ganz anschauend von dem Satze überführen wollen, Kinder die zu öffentlichen Schulen 

gehalten werden, gerathen gemeiniglich besser als solche, die man zu Hause von Informato-

ren ziehen läßt. Dies kündigt der Titel an. Unseres Erachten ist das hier nicht zureichend ge-

schehen: denn erstlich äußern sich die bösen Wirkungen der Privaterziehung an einem Frau-

enzimmer, und kein kluger Mann wird ein junges manbares Mädchen durch einen jungen 

Hofmeister unterweisen lassen. Die guten Wirkungen der öffentlichen Erziehung äussern sich 

hingegen an einer jungen Mansperson, und diese Verschiedenheit ist dem Zwecke nachtheilig. 

[...] Das Schlimmste aber ist, daß alle diese Verderben der Privaterziehung nicht sowohl 

von dieser, als von der Thorheit der Eltern, hingegen der gute Fortgang der öffentlichen Er-

ziehung an Fritz von Berg, mehr von der Klugheit des Geheimraths zu kommen scheint, als 

von der Natur dieser Erziehung überhaupt. [...] Es scheint daher, als hätte das Beispiel an 

Kindern von einerlei Geschlecht und gleiche Eltern habend, dargestellt werden müssen, um 

vollkommen lehrreich zu seyn.  
 

[Der Rezensent verweist auf die Maxime] daß ein rechtschafner Man niemals eine von ei-

nem andern geschändete Frauensperson heirathen dürfe, gegen die der Verf. den Fritz 

von Berg handeln läst. Keine mildernden Umstände können das erträglich machen; hier hilft 

auch keine Philosophie. Denn die Sache gründet sich auf die Natur der Dinge, nach welcher 

eine Frauensperson, die einen solchen Fehltritt begangen hat, nie eine gute Ehefrau werden 

kan. [...] 
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Wir rügen hier die Uebertretungen der Einheit der Zeit nicht, aber wir können die unge-

heure Unordnung, die in der Chronologie des Stüks stekt, nicht unangemerkt lassen. [...] 

Nach entdekter That läuft Gustchen aus ihres Vaters Hause, komt zu der blinden Betlerin und 

bleibt da ein Jahr, und geht doch den zweiten Tag nach ihrer Niederkunft von ihr, so daß das 

Kind nach der mäßigsten Rechnung 13 bis 14 Monate im Mutterleibe geblieben ist [..] ein 

gewis merkwürdiges Phänomen in der Naturgeschichte. Wil man ja die Einheit der Zeit ganz 

wegwerfen, so muss man doch gewis dem Zuschauer die Chronologie des Stüks so erleich-

tern, daß er ohne Mühe die Begebenheiten in ihre Zeitfolge stellen kan. [...]  
 

Wir beschließen diese Recension mit einer Bitte an den Verfasser, daß er doch sein großes 

Genie zur Bühne, das größte, wenn wir nach diesem Stücke urtheilen sollen, das sich bis-

her in Deutschland hervorgethan hat, dazu anwenden möge, uns mehrere Stücke zu geben. 

Wir verlangen zwar nicht, daß er sich ganz an die alten Regeln binden möge, aber das wün-

schen wir doch, daß er sich denselben in Zukunft ein wenig näher hielte. [...]  

 

(abgedruckt in: a.a.O., S. 132ff.) 
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