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Der bal-tische Aristokrat von Tellheim ist wiihrend des Siebenjzihrigen Krieges
zwj-schen PreuBen und Osterreich (1756-63) in preuBische Dienste getreten und.
hatte als offizier nach der Besetzung Sachsens die Aufgabe, eine rroglichst hohe
Summe von Kriegskontributionen aus dem Land zu pressen. Dabei ging er jedoch
nicht mit der Strenge vor, die ihm befohlen worden war, da er Mitleid mit dem
ausgebeuteten Land empfand. Einmal stleckte er sogar den Stdnden eine fehlende
Summe aus seinem eigenen Verrndgen vor und diese Wohltat erwarb ihm die Liebe
der sdchsischen Adligen Minna von Barnhelm.

Nach dem FriedensschluB wurde der kriegsverletzte Tellheim aus dem Militdr ent-
lassen. AIs er der Generalkriegskasse den Wechsel der sd.chsischen Stcinde vor-
1egte, wurde ihm nicht nur die Anerkennung des Schu'Idscheins verweigert, sondern
man beschuldigte ihn sogar, den Wechsel von den Stdnden als Bestechungsgeld,
erhalten zu haben, damit er ihre Kriegssteuern moglichst gering ansetzen wtirde.

Das Strick spielt etwa ej-nen Monat nach Kriegsende in einem Berliner Gasthof,
wo Tellheim auf den Ausgang seines Verfahrens bei der Generalkriegskasse wartet.
Sein Vermdgen ist inzwischen auf ein Minimum reduziert und er ist dem Gastwirt
schon seit liingerem seine Rechnung schuldig. Der getdgierige und skrupellose
Wirt lriBt Tellheim daher in dessen Abwesenheit sein Zimmer riiumen und vermietet
es an eine soeben eingetroffene reiche Dame. Diese ist niemand anders als Minna
von Barnhelm, die am Hofe des Konigs nach ihrem Brdutigam suchen will, weil sie
seit dem FriedensschluB keine Nachri-cht mehr uber den Verbl-eib ihres Geliebten
erhalten hat.

SaaI im Gasthaus "Zum Kdni ien" in Berlin
Just' der Bediente Tellheims, hat die ganze Nacht auf d"ie Ruckkehr seines Herrn
gewartet. Der Wirt sucht seinen Arger tiber die zwangsevakuierung Tell-heims mit
ein paar Gldsern Schnaps zu vertreiben, da trifft der Major selbst ein und.
weist Just an, seine Sachen in einem benachbarten, billiqeren Gasthaus unter-
zubringen.

Die Witwe von Tellheims Freund Marloff kommt zu Tellheim, um ihm eine Summe
zur.'jckzuzahlen, die ihr Mann einst von ihm geborgt hatte. Da Tellheim die pl6tz-
liche Verarmung der Dame bedauert. Lehnt er die Annahme des Geldes ab mit dem
Argument, die Summe sei ihm bereits vor ltingerer Zeit zurickgezahlt worden.

Tellheim sieht sich gezwungen, auch seinen Diener Just zu entlassen. Doch dieser
ztihLr' ihm die Gelder auf, die Tellheim frir seine Gesundheit und seine Familie
ausgelegt hat und besteht darauf, die ndchste Zeit seinem Herrn ohne Lohn dienen
zu dtirfen.

Ein Bedienter Minnas tiberbringt Tellheim eine Einladung zu seiner Herrschaft.

Tellheims ehemaliger Wachtmeister Werner erzdhlt Just, daB er sein Gut verkauft
hat und. nun nach Persien in den Krieq ziehen will.

II= Skt: Das Zimmer M_i.nla.. )r.on_ BaTlr.helms

Minna teilt ihrer Zofe Franziska ihre Sorgen uber das Schicksal ihres Verlobten
mit. Da kommt der Wirt, der gleichzeitig als Polizeispitzel arbeitet, und fragt
das Frd.ulein tiber die Gebrihr nach ihren Geschdften in Berlin aus. Er liiBt von
Minna den Wert des Ringes schdtzen, den er von Tel-fheim als Bezahlunq flir seine
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Schulden erhalten hat und sogleich erkennt Minna, daB es der Verlobungsring
ihres Geliebten ist. Sie ist erfreut, Tellheim so unerwarteterweise wj-ed.erge-
funden zu haben, doch gleichzeitig macht sie sich Sorgen tiber die Grunde, die
Tellheim dazu bewogen haben m6gen, seinen Verlobungsring zu versetzen. Sie
schickt den Wirt, um TellheLm zu sich zu bringen, doch dieser kann nur d.essen
Diener Just finden, der mtirrische Auskunft iiber den Verbleib seines Herrn gibt.

Endlich hat der Wirt Tellheim herbei-holen k6nnen, doch dieser verhdlt sich
Minna gegenuber sehr zurr.ickhaltend. Er erkleirt ihr seine jetzige Lage und daB
er sich dadurch gezwungen sieht, seine Eheversprechen zur:.jckzuziehen, da er
ihr nicht leinger eine standesgemdBe Hej-rat bieten kann. Er verschlieBt sich
allen Einspnichen Minnas und sein verletztes Ehrgeftihl verhindert schlieBlich
ihre Widervereinisuns .

fII. Akt: Der Saal des Gasthauses

Tellheim schickt Minna einen Brief, in dem er ihr noch einmal ausfiihrlich die
Grdnde ftir seine Entsagung darstellt. Der Wirt hat beobachtet, wie dfinatisch
der Abschied Tellheims von seiner Verlobten verlaufen ist und er horcht Franziska
iiber die Grtinde dafur aus. Daruber tritt Werner in den Saal und warnt Franziska
vor der Neugierde des Wirts" Als Werner hort, daB Tellheim seinen Verlobungsring
versetzt hat, um seine Wirtshausrechnung zu begleichen, vermutet er, daB der
Major damit nur eine oberfliichliche Liebschaft habe beenden wollen.

Da tri-tt Tellheim hinzu und als Werner ihm auf diskrete Weise 1OO Louisdor an-
lria+a+ t.raicl- .n^ll_heim alle llilfe ab. Es entspannt sj-ch ein langes Gesprdchv!e ev et

uber sein ubertriebenes EhrbewuBtsein. Sie werden unterbrochen von Franziska,
:i^ m^rrL^i* ^^'.nen Brief zurtickgibt mit der Erkldrung, daB ihre llerrin mitufe ferrlrcrrtl 5er

ihm personlich zu sprechen wiinsche. Aber Tellheim sieht, daB der Brief geoffnet
worden ist und daB Minna nur nach einem Vorwand sucht, um noch einmal mit ihm
zusammenzutreffen.

Als die Mdnner zum Essen gegangen sind, erkldrt Minna ihrer Zofe, wie sehr sie
Tellheims Liebe aus dessen Abschiedsbrief lesen konnte und wie sehr es ihn
schmerzt, sein Heiratsversprechen widerrufen zu mrissen. Sie hat einen Plan, wie
sie Tellheim ftir seinen Stolz und seine Ehrsucht bestrafen kann.

PAUSE

IV. Akt: Minnas Zimmer

Minna bespricht mit Franziska die Einzelheiten ihres Plans, mit dem sj-e Tellheim
wieder ftir sich gewinnen will: Sie will sich als arm und enterbt darstellen.
so daB Tellheim sie als standesqleich anerkennen und ihren Heiratswunsch akzep-
tieren muB.

Der radebrechende Riccaut platzt in Tellheims ehemaliges Logier, um dem Major
die Nachricht von seiner bevorstehenden Begnadigung zu uberbringen. Der schlaue
Hochstabler stellt sich Minna gegeniiber als verarmter Aristokrat dar, der sein
Gliick im Spieltisch suchen muB. Er erregt schlieBlich ihr Mitleid und entlockt
ihr eine hohe Summe, die er fiir sie im (falsch-)Spiel einzusetzen verspricht.

Werner kundet den Besuch Tellheims an. Minna tauscht zur Durchfiihrung ihrer
Intrige ihren Verlobungsring gegen den Tellheims ein, den sie inzwischen dem
Wirt abgekauft hat.

Tellheim erscheint, um Minna seine Beweggrunde ftir die Aufl6sung der Verlobung
darzulegen. Er weist auf seine Kriegsverletzung, seine Entfassung und Verarmung,
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doch am schlj-mmsten belastet ihn der Korruptionsverdacht, der sein Ehrgeftihl
auf das empfindlichste verletzt hat. Minna widerlegt seine Einwdnde mit groBem
Charme, doch der verstockte Tellheim IaBt sich von nichts iiberzeugen. Als
Minna erkennen muB, daB er seine Ehre hdher als seine Liebe einstuft, gibt sie
ihm "i-hren" (: in Wirklichkeit Teltheims eigenen) Verlobungsring zuruck und
16st damit (scheinbar) ihre Verbindung mit dem Major auf. Wie zwischen Minna
und Franziska abgesprochen, erzdhlt die Zofe dem verbltlfften Tellheim, daB
Minna wegen ihrer Liebe zu ihm von ihrem reichen Onkel enterbt worden sei und
nun nach seiner Abweisung allein und mittellos in der WeIt stehe.

V. Akt: Der Saal des Gasthauses

Die geliebte Frau seinetwegen degrad.iert zu wissen, beseitigt in Tellheim alle
Einwdnde gegen die Heirat und er bittet Werner um das zuvor angebotene Dar-
Iehen und er schickt Just, um bei detn Wirt den versetzten Ring wieder auzf,zu-
losen. Er versucht sich bei Minna fiir sein Verhalten zu entschuldigen, doch
nun spielt diese die in ihrer Ehre Gekrdnkte und lehnt es ab, sein Opfer an-
zunehmen. Sie fordert seinen Verlobungsring zurtick, doch tellheim besturmt
sie, ihren eigenen Ring wieder zuruckzunehmen und somit das Verlobnis wieder
zu restauri-eren.

Da trifft ein Bote mit ej-nem k6niglichen Handschreiben ein, in dern Tellheim
Anerkennung seiner Ansprtiche und Widereinsetzung in Rang und Ehren mitgeteilt
werden. Voller Freude will Tellheim Minna umarmen, doch nun spielt diese die
Trotzige und weist Tellheim von sich mit der Begrundung, daB sie als verarmte
Adlige seinem gesellschaftlichen Aufstieg nicht im Wege stehen diirfe. Doch
Tell-heim ist berej-t, der Welt des Hofes zu entsagen und mit Minna ein brirger-
liches Privatleben zu fiihren. Er will soeben das kdnigliche Begnadigungsschrei-
ben zerreiBen, a1s ,fust hereinstflrzt und ihm mitteilt, daB der Wirt seinen
versetzten Verlobungsring an Minna verkauft habe.

Nun glaubt Tellheim, das Opfer eines Komplotts zu sein, und daB Minna nach
Berlin gekommen sei, um j-hre Verlobung mit dem verarmten Tellheim zu l6sen.
Minna erkennt, daB sie ihr Spiel zu weit getrieben hat und daB ihr Plan, TeIl-
heim durch die Ringintrige wieder zurtickzugewinnen, ins Gegenteil umzuschlagen
d.roht.

In dj-esem Moment erscheint Werner, um Tellheim das gewunschte Darlehen auszu-
zahlen, doch der verbitterte Major wirft seinem Freund das Gel-d istrznrni^ \'nv--i-- - ----J-*
c]r_e t utJe .

Die verfahrene Situation wird durch das Eintreffen von Minnas Onke1 ge16st.
Es stellt sich heraus, daB Minnas Verarmung nur gespielt war, um Tellheim seine
Entscheidung f0r sie leichEer zw machen. Auch daB der Ring, den sie Tellheim
zuruckgegeben hat, nicht der ihrige, sondern Tellheims eigener war und daB sie
also nl t die Absicht gehabt hat, ihre Verlobung mit ihm zu losen. Der Graf von
Bruchsal begriiBt in Tellheim seinen zukiinftigen Schwiegersohn und auch Werner
findet in Franziska eine passende Ehefrau.


