
Anders lesen: Lessing 
Eine oft in Schulbüchern gedruckte Fabel: „Der Rabe und der Fuchs“ wird gern 

wegen ihrer gesellschaftskritischen Lehre als typischer Aufklärungstext gelesen. Und 

der Wunsch „Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte 

Schmeichler!“ ist ja auch in seiner Vehemenz kaum zu übertreffen und dem 

scharfsinnigen und scharf angreifenden Polemiker Gotthold Ephraim Lessing wie auf 

den Leib geschneidert. Doch ist diese Fabel damit tatsächlich auf den Punkt 

gebracht und der Pfeil des Dichters auf ein klares Ziel (die Hofschranzen und ihre 

Karrierepläne) gerichtet und abgefeuert? 

Lessing: „Der Rabe und der Fuchs  

Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen 

seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort. Und eben wollte, er es auf 

einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbeischlich und ihm zurief: »Sei mir 

gesegnet, Vogel des Jupiters!« 

»Für wen siehst du mich an?« fragte der Rabe. »Für wen ich dich ansehe?« 

erwiderte der Fuchs. »Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechten des 

Zeus auf diese Eiche herabkommt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du 

dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die erflehte Gabe, die mir dein 

Gott durch dich zu schicken noch fortfährt?« 

Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. Ich 

muss, dachte er, den Fuchs aus diesem Irrtum nicht bringen. - Großmütig dumm ließ 

er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz davon. 

Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und fraß es mit boshafter Freude. Doch bald 

verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken, 

und er verreckte. 

Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte Schmeichler!“ 

 

Klar ist der schmeichelnd die Stimme des krächzenden Raben lobende Fuchs damit 

bestraft, dass das Stück Fleisch, das er ergatterte, vergiftet war und „er verreckte“, 

wie es Lessing in derber Klarheit ausdrückt. Aber sind da nicht noch andere 

Umstände und Beteiligte, die eine Rolle spielen? Im ersten Satz schon geht es um 

„das Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen seines 

Nachbars hingeworfen hatte“. Dieses trägt der Rabe fort. Ausgangspunkt ist also ein 



Nachbarschaftsstreit. Katzen sind das Ziel der Vernichtungsaktion und der Gärtner ist 

erzürnt und will die Katzen töten. 

Für wen stehen die Beteiligten? Dass der Fuchs für einen Hofschranzen steht, ist 

wohl ziemlich klar; aber beim Raben fängt es an, die Übertragung bedenken zu 

müssen. Lessing hat noch zwei weitere Fabeln, in denen ein Rabe vorkommt, 

geschrieben. In der einen ist wieder ein Fuchs dabei, der jedoch nur darüber 

nachdenkt, ob der Rabe, der vom Altar der Götter etwas von den Opfern raubt, die 

ihnen dargebracht werden, deshalb als „prophetischer Vogel“ angesehen werden 

kann, oder ob er umgekehrt als „prophetischer Vogel“ gilt, „weil er frech genug ist, die 

Opfer mit den Göttern zu teilen.“ Hier ist der Fuchs nur als kluger Denker erkennbar, 

der die Priester – um die es sich da wohl handelt – in Verdacht hat, die Tieropfer für 

sich selbst zu verwerten und sie den Göttern vorzuenthalten. Auch in der zweiten 

Fabel kommt der Rabe nicht gut weg, weil er meint, dass er, wenn er seine Eier so 

lang bebrütet wie der Adler die seinen, mehr bekommen könnte als „elende Raben.“  

Es geht also um eine Menschensorte, die eher einfältig und dürftig daherkommt und 

unterwürfig, wie man es vielleicht auch Geistlichen gern unterstellt – das äußere 

Erscheinungsbild mit dem schwarzen Talar ist dem Bild des Raben ebenfalls 

zuträglich. Und genau so kommt der Rabe auch in der Fabel „Der Rabe und der 

Fuchs“ vor. Er stiehlt etwas, das nicht ihm zugedacht war und das der Gärtner 

hingeworfen hat – diebisch und einfältig, wie er in seiner Gier ist, aber mehr noch 

eingebildet, sodass er dem Fuchs die Gabe der Götter, wie dieser ihm suggeriert, der 

als „Adler“ verkannt werde, überlässt, um den schönen Irrtum nicht aufzuklären. 

Und der Gärtner? Das ist offensichtlich derjenige, der die Nahrungsmittel herstellt 

und damit u. a. für den Hof die Versorgung sichert und der damit auch seinen 

Lebensunterhalt verdient, sodass die Katzen des Nachbarn, die wohl nicht nur 

Mäuse jagen, sondern auch die Beete mit ihrem Kot versauen und Nahrungsmittel 

ungenießbar machen oder den Aufwand erhöhen, sie zu verwenden, die Feinde des 

Gärtners sind. Es erscheint jedoch ziemlich brutal, wegen geringer Verluste – und 

sehr viel Schaden können Katzen im Garten nicht anrichten – gleich die freundlichen 

und von Menschen geliebten Haustiere töten zu wollen. So ein Nachbarschaftsstreit 

hat auch oft noch andere Ursachen, sodass die gegenseitigen Maßnahmen sich 

hochschaukeln und zum Kleinkrieg werden können. Zu den Nachbarn könnten 

beispielsweise Angehörige des niedrigen Adels zählen, die nicht so geschäftstüchtig 

sind wie der fleißige Bürger und deshalb über einen hingeworfenen Brocken für ihre 



„Katzen“ erfreut sein könnten. Ökonomisch gesehen sind sie unproduktiv und eine 

Belastung für die Gesellschaft, wenn sie beispielsweise ohne Amt oder in einer eher 

überflüssigen Funktion am Hof mit unterhalten werden. Die Katzen selbst sind in 

keiner Fabel Lessings beteiligt, nicht einmal im „Rangstreit der Tiere“, in dem nicht ihr 

Wert für den Menschen, sondern die eigene Wertschätzung ausschlaggebend ist, 

jedes Tier seinen Rang also selbst bestimmt. Katzen sind jedoch als Mäusejäger und 

Schmusetier, vielleicht auch als besondere Schönheit ausschließlich in ihrem Wert 

für den Menschen zu sehen und da ein nicht gerade wertvolles, allenfalls emotional 

wichtiges Haustier. Ihr Verlust wäre also für den Nachbarn zu verschmerzen, könnte 

ihm aber wehtun.  

In Lessings Fabel wird demnach – so klein und nebensächlich das scheint – eine 

Gesellschaftssatire erzählt, die nicht nur auf den einen Satz der „Lehre“ am Ende 

hinzielt.  

Es ist ein Irrtum und eine ungenaue Aufnahme seiner „Abhandlungen über die 

Fabel“, die Lessing in eine Lektüre seiner Fabeldichtung ausdrücklich einbezogen 

wissen will, wenn man meint, ihm käme es nur darauf an, den Fabeldichter zu 

veranlassen, mit möglichst dürren Worten (ohne Verzierung) eine klare Lehre zu 

formulieren: „ein allgemeiner moralischer Satz“ (Insel Lessing, Zweiter Band, Hg. 

Kurt Wölfel 1967, S. 28), der „auf einen einzeln Fall “so zurückgeführt wird, dass „ich 

diesen ganz anschauend darin erkenne“. Zu dieser Definition kommt hinzu: „Der 

einzelne Fall, aus welchem die Fabel bestehet, muß als wirklich vorgestellet 

werden.“ (S. 29). Lessing gebraucht hier einen Begriff, der in der Geschichte der 

Philosophie eine große Bedeutung erlangt, wenn an ihm sich die Geister der 

Hegelnachfolge scheiden werden. Hegels berühmter Satz „Alles was ist, ist 

vernünftig“ (so stand er lange Zeit am Hegelhaus in Stuttgart) wird zu einer Aussage, 

die geschichtlich Gewordenes in jedem Fall als vernünftig rechtfertigen lassen, wie 

es Rechtshegelianer wie Carl Schmidt auch – etwa im Bezug auf das Hitlerregime – 

verstanden haben. Ernst Bloch hat allerdings darauf hingewiesen, dass der Satz in 

Hegels Rechtsphilosophie anders steht und der entscheidende Zusatz „Alles, was 

wirklich ist, ist vernünftig“ fehlt – eine Lücke, die aus einem potentiell revolutionären 

Gedanken eine reaktionäre Aussage macht. Genau um dieses „wirklich“ geht es 

auch in Lessings Fabeldefinition; denn sie stellt die Aufgabe, den Fall auf die (des 

Lesers) eigene gesellschaftliche Wirklichkeit zu beziehen. In der Lessingzeit die 

Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ also auf die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. 



Bezieht man die Fabel „Der Wolf und das Lamm“, auf die Lessing in seinen 

Abhandlungen eingeht (S. 39 ff.), auf unsere Gegenwart, so kann man ohne 

Weiteres erkennen, dass beispielsweise die Macher von Stuttgart 21 ihre Ziele 

unabhängig von den Begründungen, die sie anführen, durchsetzen, dass demnach 

das Argument, es gehe um eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 

Bahnknotens Stuttgart aufgegeben werden kann, sobald der Nachweis erbracht wird, 

dass die Leistungsfähigkeit des geplanten Bahnhofs gegenüber dem alten sinkt. 

Dennoch bleibt das Ziel erhalten: Eine Goldgrube für Investoren, Immobilienmakler 

und die Baubranche in der Stuttgarter Innenstadt zu schaffen, ohne dem 

denkmalgeschützten alten Bahnhof und den wertvollen jahrhundertealten Bäumen im 

Park die ihnen gebührende Wertschätzung entgegenzubringen. Der Wolf setzt sich 

durch und frisst das Schaf.    

Anders als die Fabel über die Fabel „Der Besitzer des Bogens“, die sich nicht nur auf 

Fabeln, sondern auf Kunst überhaupt beziehen lässt, nahelegt, geht es Lessing nicht 

nur darum, ein bestimmtes Ziel sicher und gut zu treffen, sondern mehr darum, auf 

überflüssiges oder gar nur vermeintliches Verschönern zu verzichten, wenn dadurch 

das Ziel verfehlt wird. Schönheit ist ihm aber – wie seine Laokoon-Abhandlung belegt 

– ein durchaus großes Anliegen.  

In diesem Zusammenhang ist Lessings Text „Die Erscheinung“, als Fabel kaum 

erkennbar, zu sehen. Sie versetzt den Leser in eine Märchenwelt, in der das Fabeln 

erzählende Ich (das „in der einsamsten Tiefe“ eines Waldes, wo er „schon manches 

redende Tier belauscht“ hat) einer Muse begegnet, nachdem es ihm nicht gelungen 

war, den poetischen Schmuck eines Lafontaine als Vorbild nehmend, etwas aufs 

Blatt zu bringen. Die „fabelnde Muse“ belehrt den Dichter mit einem Kerngedanken 

aus Lessings „Abhandlungen über die Fabel“, nach dem die Wahrheit die Anmut der 

Fabel, aber nicht auch noch die Anmut der Harmonie, so als ob man das „Gewürzte 

würzen“ müsse, brauche, er also wie ein „ungekünstelter Geschichtsschreiber“ 

vortragen und den Sinn des „Weltweisen“ zu vermitteln habe. „Harmonie“ steht hier 

für formale Schönheit mit Metrum und Reim, bildhafter Wortwahl und reichhaltiger 

Attributierung, sodass sie schön klingt und reizvoll das Ohr des Zuhörers 

umschmeichelt. 

Die Einkleidung der Handlung der Geschichte in eine Fabel legt der Erzähler dem 

Leser in den letzten beiden Absätzen als Täuschung, gar als „Betrug“ vor, der seine 

„seichten Schlüsse“ der Muse in den Mund gelegt habe. Jener erzählte Leser sei es 



schließlich, der die Lehre selbst gezogen und ihn entlarvt habe als „nicht der erste 

und nicht der letzte, der seine Grillen zu Orakelsprüchen einer göttlichen 

Erscheinung macht.“ 

Der Erzähler, den Lessing in eine idyllische Landschaft versetzt („lag ich an einem 

sanften Wasserfall“), nennt die Geschichte, die er schon geschrieben hat und der er 

nun noch „den leichten poetischen Schmuck“ geben will, „in welchem am liebsten zu 

erscheinen, Lafontaine die Fabel fast verwöhnt hat“, ein „Märchen“. Lessings Fabel 

„Die Erscheinung“ handelt also von einem Dichter, der aus einem Märchen eine 

Fabel im Stil des Lafontaine machen möchte und dem die Muse der Fabeldichtung 

erscheint, um ihn darüber zu belehren, wie eine Fabel zu dichten sei. Der fiktive Ich-

Erzähler wird vom fiktiven Leser durchschaut, sodass klar ist, dass der Ich-Erzähler 

Gedanken seiner Fabeltheorie der Muse in den Mund gelegt hat. Der Erzähler wird 

explizit als „unzuverlässig“ entlarvt, eine Erzählweise also dargestellt, die erst später 

–bei Goethe, Kleist, Heine, Kafka u.a. –, wenn auch ohne expliziten Hinweis, eine 

zentrale Rolle spielen wird. Lessing erreicht damit mit einer vom ersten Satz an 

erkennbaren Ironie (die Wald- Idylle, in der die Tiere reden, als Werkstatt des 

Fabeldichters) eine Reflexion über seine Fabeltheorie als Erwiderung auf den Trend 

seiner Zeit, die Fabeln Lafontaines zum Maßstab gelungener Dichtung zu machen. 

Kernstück seiner Kritik ist die andere Auffassung von Schönheit, die die Wahrheit der 

Kunst nicht durch Schönheit verdeckt, sondern anmutig hervorbringt. In genau 

diesem Punkt gibt ihm Goethe, ohne dies explizit zu formulieren, in seiner Laokoon-

Abhandlung recht – denn er meint da, einige Worte gebrauchen zu müssen, weil es 

manchem „paradox“ erscheinen werde, wenn er behaupte, „daß diese Gruppe auch 

zugleich anmutig sei“, nachdem er ihm bereits alle Eigenschaften eines 

vollkommenen Kunstwerks zugewiesen hatte. Anmut setzt er mit „sinnlicher 

Schönheit“ in eins (Zitate aus Goethes Werke HA Bd. 12, hier S. 57). Seine 

Argumentation gipfelt darin, dass er der Darstellung des bildnerischen Werkes 

höchste Symmetrie und Schönheit zumisst und zugleich die Wahrheit, die in diesem 

Fall in der physiognomischen und psychologischen Genauigkeit jedes Details im 

Kampf der drei Menschen mit den Schlangen besteht, betont. 

Auch wenn sich begriffliche Einzelheiten (bei Lessing ist „Harmonie“ etwas anderes 

als bei Goethe „Symmetrie“) nicht decken, so ist doch im Entscheidenden kein 

Unterschied festzustellen, denn auch bei Goethe geht es bei der „sinnlichen 



Schönheit“ oder „Anmut“ nicht um für die Darstellung der Wahrheit überflüssigen 

Zierrat. Bei Laokoon nicht, in der Fabeldichtung aber doch? 

Lessing hat zwei Fabeln geschrieben, die in extremer Kürze vom „Adler“ handeln und 

die aufeinander dialektisch zu beziehen sind: „Der Adler“ und „Der Adler und der 

Fuchs“. 

Die erste zeigt, wie Erziehung „so hoch in der Luft“ mit dem Lebensraum ganz oben 

zusammenhängen, die zweite lässt den Fuchs misstrauisch mutmaßen, dass die 

Höhe damit zu tun habe, das Aas umso weiträumiger zu entdecken, und den 

Erzähler damit vergleichen, dass Männer „tiefsinnige Weltweise“ nicht wegen der 

„Liebe zur Wahrheit“ geworden seien, sondern „aus Begierde zu einem einträglichen 

Lehramte“.  

In Goethes in freie ungereimte Verse gesetzten Adler-Fabel „Der Adler und die 

Taube“, wird ein Adler, der vom Pfeil des Jägers schwer verwundet ist, aber überlebt, 

jedoch sich nicht mehr zum Himmel aufschwingen kann, vom Taubenpaar belehrt , 

dass er mit Genügsamkeit auch am Boden Glückseligkeit finden könne.  

Die Fabel endet mit der Aussage des Adlers: „O Weisheit! du redst wie eine Taube.“ 

Goethe malt darin die tiefe Trauer des verletzten Adlers aus, der nie mehr zur Höhe 

aufsteigen kann, und die turtelnde Genügsamkeit des Taubenpaares mit sehr viel die 

Einfühlung des Lesers ermöglichender anteilnehmender Beschreibung der Gefühle 

und Gedanken der gegensätzlichen Personen. Ist das nicht der leichte poetische 

Schmuck, der in der Fabel „Die Erscheinung“ kritisiert wird, das heiße „das Gewürze 

würzen“?  

Auch hier sehe ich jedoch keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Lessing und 

Goethe; denn Goethe geht es in seiner Fabel um unterschiedliche Gefühlsreaktionen 

und Gedanken, die verschiedene Lebensentwürfe widerspiegeln. Dazu muss er 

vermitteln, was jeweils im Gemüt, im Geist und in den Wahrnehmungen der 

Beteiligten vor sich geht – mehr tut er nicht; überflüssige Ausschmückungen sind 

nicht erkennbar, wohl aber eine anmutige Darstellung, wenn man Anmut als das 

sieht, was die Handlung und den Sinn in der Gestaltung der Fabel dem Leser nahe 

bringt. 

Um Schönheit geht es auch in der Szene des Prinzen mit dem Maler Conti, dem 

vierten Auftritt des ersten Aufzuges des bürgerlichen Trauerspiels „Emilia Galotti“, 

das ich nun nicht ein x-tes Mal neu oder gar anders interpretieren möchte. Nur ein 

paar Anmerkungen möchte ich machen, die sich weniger mit der Schönheit Emilias 



befassen als mit einer Schönheit der dramaturgischen Gestaltung und Konsequenz, 

die Lessing in diesem Theaterstück zu einem Höhepunkt des deutschen Dramas 

geführt hat. Insbesondere ist die Schönheit durch und durch mit der Glaubhaftigkeit 

der Figurengestaltung, also mit der inneren Wahrheit des Stückes, und zugleich mit 

der Wirklichkeit der deutschen Verhältnisse verbunden.  

Der Schriftsteller Botho Strauß hatte in seiner Lessingpreisrede vor einigen Jahren 

den Einfall, Lessing als veralteten Aufklärer darzustellen, der – wie häufig kritisiert – 

eine Epoche vertritt, die heutigen Anforderungen an Dichtung nicht mehr genüge, vor 

allem weil sie das Dunkle der im 19. und 20. Jahrhundert gefundenen 

Menschenkenntnis und die Tiefe ihrer Persönlichkeits- und Gesellschaftsanalysen 

nicht ahnte, vielleicht nicht ahnen konnte. Dabei übersieht er sowohl die 

psychologisch genaue und das Unterbewusste einbeziehende Zeichnung der 

Hauptperson, die anfangs nur ahnt, später genau erfasst, was ihr selbst mit ihrer gar 

nicht so plötzlich entflammten Leidenschaft für den Prinzen geschieht, als auch der 

Figur ihres Gemahls Graf Appiani, dessen ersten Auftritt er für missglückt hält, ja für 

ein Musterbeispiel eines misslungenen Auftritts in der Theatergeschichte. Dabei ist 

genau dieser Auftritt von Lessing in einer dramaturgisch gelungenen und die Person 

sowie die Distanz Emilias zu ihm – die erst ihre einzig wirkliche Liebe als die zum 

Prinzen nachvollziehbar macht – in einem einzigen Satz, mit dem Appiani auf die 

Bühne tritt, meisterhaft dargestellt, genau dem Satz, den Botho Strauß so 

verständnislos kritisiert: Der siebente Auftritt des zweiten Aufzugs beginnt 

folgendermaßen (Claudia und Emilia sind bereits auf der Bühne): 

„Appiani (tritt tiefsinnig, mit vor sich hingeschlagenen Augen herein, und kömmt 

näher, ohne sie zu erblicken; bis Emilia ihm entgegenspringt) 

Ah, meine Teuerste! – ich war mir Sie in dem Vorzimmer nicht vermutend.“ 

Das sprachlich wie gestisch scheinbar verunglückte Auftreten des Grafen – wie blind 

in sich gekehrt, alles andere als offen und dem jungen Mädchen fröhlich zugewandt, 

die ihm fast überdeutlich kontrastiv „entgegenspringt“ –, die überraschte höfisch-

floskelhafte Anrede und sein erster Satz, der – nach dem Gedankenstrich – einem 

Marinelli mit derselben Wahrhaftigkeit (also ohne jede persönliche Nähe) hätte 

gesagt werden können wie Emilia sind in jedem Gesichtspunkt glaubhaft und 

psychologisch durchdacht. Das Partizip Präsens „vermutend“ verrät eine 

Förmlichkeit, die Appianis Wesen offenlegt und die in Emilia einen kaum erträglichen, 

auf jeden Fall aber ihrer Zuneigung extrem abträglichen Eindruck hinterlässt (wie 



müsste ihrer Erwartung gemäß eine erste Nacht mit Appiani nun wohl verlaufen?), 

zumal sie kurz vorher in der Kirche einen ganz anderen Liebhaber (den Prinzen) 

erlebt hat, dessen Wirkung auf sie sofort einschlagend war. Mehr muss kaum 

geschehen, um die folgende Handlung zu verstehen und vor allem die 

Entschlossenheit, mit der Emilia vom Vater am Ende ihren Tod fordert. 

Auch „Nathan der Weise“ verdient noch etwas Aufmerksamkeit, um zu verdeutlichen, 

wie weit „anders Lesen“ auch hier führen kann. Lessings Gesellschaftsanalyse – im 

dritten Auftritt des ersten Aufzugs schon, im Gespräch mit dem Derwisch – ist scharf 

und nicht nur auf die historische Zeit der Kreuzzüge, also auf staatliches Handeln 

Saladins, sondern auch auf seine eigene Gegenwart des Absolutismus im 18. 

Jahrhundert bezogen. Er kritisiert fürstliche Wohltätigkeit, die als Grundlage folgende 

Maßnahmen hat: 

„Bei Hunderttausenden die Menschen drücken, 

Ausmergeln, plündern, martern, würgen; und 

Ein Menschenfreund an einzeln scheinen wollen?“  

Anders ist das – könnte man meinen – im modernen demokratischen Staat, in dem 

die Bürger das Parlament wählen, das dann die Gesetze bestimmt, nach denen die 

Steuern festgelegt werden. Aber ist das die richtige Aktualisierung der Kritik?  

Nicht mehr die Regierungen haben weltweit die Menschen im Griff einer brutalen 

Unterdrückung, die heute von globalisierten Unternehmen durch 

Rohstoffausbeutung, Landraub, Hungerlöhne und menschenunwürdige 

Arbeitsbedingungen (z. B. in den Textilfabriken in Bangladesch) verursacht wird, von 

Finanzmärkten, deren Diktat über IWF und Weltbank viele Staaten ausgeliefert sind, 

sodass ihnen die wenigen wertvollen Besitztümer, beispielsweise große Teile ihrer 

Infrastruktur, durch Zwangsprivatisierungen enteignet und durch Schuldenpolitik in 

Abhängigkeit gehalten werden, von Kriegsparteien, die gnadenlos mit den 

Erzeugnissen der Waffenindustrien aus der „ersten Welt“ und mit beispielloser 

Grausamkeit Menschen abschlachten. Die immer wieder als „Hilfe“ titulierten 

Maßnahmen zur Unterstützung der Ärmsten der Armen verdient die Kritik des 

Derwischs in Lessings „Nathan der Weise“ im Wortlaut.    

Der von Al-Hafi, dem Derwisch, entlarvte Saladin will Nathan schließlich einen Kredit 

abluchsen, indem er ihn in eine Falle zu locken versucht, aus der sich Nathan mit der 

berühmten Erzählung von den drei Ringen befreit – eine Erzählung, die in 

verschiedenen Kulturen (islamisch, christlich und jüdisch geprägten) vorkommt und 



die Lessing – wie der Tübinger Theologe Kuschel nahgewiesen hat – am stärksten 

an die islamische Fassung anlehnte, woraus Kuschel folgert, dass Lessings 

Theaterstück „tendenziell islamisch“ sei. Weniger diese Erkenntnis, mehr noch 

Nathans kurze Reflexion seiner Lage im 6. Auftritt des dritten Aufzugs (also bevor er 

Saladin die Ringgeschichte erzählt) verdient eine besondere Aufmerksamkeit. Es 

verwundert ihn nicht, dass Saladin Geld will; es verwundert ihn aber, dass er 

„Wahrheit“ fordert und zwar „so bar, so blank,  – als ob die Wahrheit Münze wäre!“ 

Und die Schärfe seiner Reflexion steigert sich zu der rhetorischen Frage: „Wie Geld 

in Sack, so striche man in Kopf auch Wahrheit ein?“ Dabei spielt er noch auf das 

judenfeindliche Stereotyp des Juden an, der immer nur Geld im Kopf habe: „Wer ist 

denn hier der Jude? Ich oder er?“ Schon in dieser Reflexion hat sich Nathan aus der 

plumpen Falle des Sultans befreit und die Fragestellung auf ein ganz anderes, ein 

höheres Niveau gehoben. 

Lessing lässt an dieser Stelle seine Titelfigur, die auch hier die Berechtigung ihres 

Beinamens „der Weise“ beweist, die Rolle von Literatur erläutern, wie er sie sieht und 

wie sie beispielsweise Kafka in seinem kleinen Text „Von den Gleichnissen“ im 20. 

Jahrhundert behandelt. So einfach ist Wahrheit nicht in den Kopf zu bekommen, so 

einfach sind Welterklärungen nicht zu haben und schon gar nicht Aussagen, die so 

menschheitsgeschichtlich bedeutsame Grundfragen wie das Verhältnis der drei 

monotheistischen Religionen betreffen. Dazu braucht es Literatur, also so etwas wie 

Bilder, Parabeln, Gleichnisse  oder das, was Nathan in seinem kurzen Monolog am 

Ende als „Märchen“ bezeichnet, womit er den Sultan „abspeisen“ wolle und womit er 

die Geschichte von den drei Ringen meint.  

Es sind aber nicht nur die Inhalte, die unsere Aufmerksamkeit für Lessings 

Theaterstück heute noch verdienen, sondern auch die Form dieses ersten großen  

klassischen deutschen Schauspiels in Blankversen. Zwar hatte er selbst schon 1758 

mit „Kleonnis“ einen Versuch gemacht und abgebrochen, zwar haben auch andere 

deutsche Dichter (Wieland, Gleim, …) in diesem englischen Versmaß Theaterstücke 

geschrieben, aber erst Lessing ist es 1778 gelungen, ein bedeutendes Drama in 

Blankversen hervorzubringen.  

Er hat sich sein Leben lang mit dem Schauspiel beschäftigt, mit 19 Jahren (1747) 

begonnen, erste Dramen zu schreiben, darunter ein wenig bekanntes Fragment 

(„Samuel Henzi“, 1749) in Alexandriner-Versen, wie sie Gottsched aus den für ihn 

vorbildlichen französischen Theaterstücken eines Racine oder Corneille ins Deutsche 



übernahm (z. B. „Der sterbende Cato“, 1732). Praxis war für diesen Dichter immer 

entscheidend für die Beurteilung auch eigener Texte, sodass die Hamburgische 

Dramaturgie, in der er Kernpunkte einer bis heute wirksamen Theatertheorie an 

vielen selbst beobachteten Beispielen von Theaterstücken darstellte. Vor allem aber 

die eigenen Versuche haben bis heute erfolgreich und oft gespielte Dramen 

hervorgebracht. Ein misslungener Versuch wie „Samuel Henzi“ erscheint mir für 

seine Entwicklung ebenso wichtig wie die bekannten und vollendeten Theaterstücke. 

Der gestelzte Ton, der durch den sechshebigen Alexandriner erzeugt wird, lässt sich  

in deutscher Sprache schauspielerisch nicht ‚verflüssigen‘. Der in Bern 1749 

hingerichtete Revolutionär – ein mit Lessing vergleichbarer Literat, mit dem sich der 

Autor identifiziert und dessen Situation und politischen Ziele er aufmerksam in 

Zeitungs- und Zeitzeugenberichten verfolgte, wie Monika Fick darlegt (Lessing-

Handbuch, 2000,S. 101ff.) – erscheint wie ein auf die Bühne gestelltes Kostüm, nicht 

wie eine lebendige Figur, die in der Szene agiert. Das gelingt Lessing erst mit „Emilia 

Galotti“: in Prosa. Das Fragment „Kleonnis“ von 1758 zeigt, dass Lessing erkannt 

hat, dass der Blankvers eine Bühnensprache möglich macht, aber große 

Kunstfertigkeit braucht, um sie tauglich, das heißt wirksam zu machen, die Lessing 

1758 noch verfehlt  – Goethes  „Iphigenie auf Tauris“, die er zuerst in Prosa verfasst 

und in langwieriger sprachlicher Arbeit (vor allem während seiner italienischen Reise) 

in Blankverse ‚übersetzt‘ hat, lässt den heutigen Leser forschend nachvollziehen, 

was die Konstruktion der Verse erfordert. Genau diese Leistung hat Lessing dann 

1778 mit „Nathan der Weise“ erbracht. Und allein eine sorgfältige Analyse des von 

mir bereits erwähnten kurzen sechsten Auftritts des dritten Aufzugs mit Nathans 

nachdenklichem Selbstgespräch macht die Kunst des Dichters dem, der ‚anders‘ zu 

lesen bereit ist, deutlich. Sie ist nahe an Prosa, aber immer Vers: Die Betonungen, 

die dem Versmaß eigen sind, die Satzzeichen (Fragezeichen, Ausrufezeichen, 

Kommata) und mehr noch die Pausen (mit Gedankenstrichen festgelegt) sowie 

manche Wiederholungen machen Nathans Reflexion eindringlich und geben einen 

Eindruck von dem, was der Blankvers zu leisten imstande ist. Das lässt sich 

argumentativ kaum belegen, aber mit Sprechtätigkeit nachvollziehbar machen. 

  	

	


