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das andere seiner Dramen nochmals aufzuerwecken,
immer nur eine philologische Angelegenheit geblieben,
obwohl ich beispielsweise einmal vor Jahren eine
Aufführung des Philotas von ungeahnter Wirksam¬
keit erlebt habe. Trotzdem, wenn auch Lessing selbst
von sich als Dichter gesagt hat: „daß ihm die leben¬
dige Quelle fehle und er alles durch Druckwerk und
Rohren aus sich Herauspressen müsse", so ist dies
Selbsturteil doch offenbar zu streng. Übrigens ist noch
zu bemerken, daß gerade der „Nathan" auch in for¬
maler Hinsicht durch die Einführung des Bla n k -
Verses in das deutsche Drama bahnbrechend wurde.
Die bedeutenderen Werke Lessings sind zu umfang¬

reich, teilweise auch zu polemisch oder zu kritisch, als
daß wir hier im Bergmannskalender Proben daraus

geben könnten. Von Polemik sind auch seine Sinn¬
gedichte fast sämtlich nicht frei, und somit eigentlich
nur seinen Zeitgenossen ohne weiteres verständlich
gewesen. AIs Kostproben seines Stils bringen wir
daher nur eine Auswahl aus seinen 1759 veröffent¬
lichten „Fabeln in Prosa". Lessing, der in seiner Vor¬
rede dazu „die Lehrhaftigkeit ^auf die Fabel be¬
schränken" wollte, und den Satz aufstellte: „im
übrigen ist die Poesie sich selbst Zweck", hat ausdrück¬
lich die poetische Einkleidung verworfen. Doch geben
gerade daher die Fabeln ein gutes Beispiel seines
klaren, alles überflüssige vermeidenden Stils, wäh¬
rend die als weitere Probe gebrachte Versfabel in
ihrer Form noch völlig dem Zeitgeschmäcke huldigt.

I. Der Dsau und der Hahn
Einst sprach der Pfau zu der Henne: Sieh einmal,

wie hochmütig und trotzig dein Hahn einher tritt!
Und doch sagen die Menschen nicht: der stolze Hahn
andern nur immer: der stolze Pfau.

Das macht, sagte die Henne, weil der Mensch
einen gegründeten Stolz übersieht Der Hahn ist
auf seine Mannheit stolz; aber worauf du? Auf
Farben und Federn.

II. Der Vär und der Elefant.
Die unverständigen Menschen! sagte der Bär zu

dem Elefanten. Was fordern sie nicht alles von uns
bessern Tieren! Ich muß nach der Musik tanzen,
ich, der ernsthafte Bär! Und sie wissen es doch nur
allzuwohl, daß sich solche Possen zu meinem ehr¬

würdigen Wesen nicht schicken; denn warum lachten
sie sonst, wenn ich tanze?

Ich tanze auch nach der Musik, versetzte der ge¬

lehrte Elefant, und glaube eben so ernsthaft und
ehrwürdig zu sein als du. Gleichwohl haben die Zu¬
schauer nie über mich gelacht; freudige Bewunderung
bloß war auf ihren Gesichtern zu lesen. Glaube mir
also, Bär, die Menschen lachen nicht darüber, daß du
tanzest, sondern darüber, daß du dich so albern dazu
anschickst.

III. Der fidler und die Eule.
Der Adler Jupiters und Pallas' Eule stritten.
„Abscheulich Nachtgespenst!" — „Bescheidner, darf ich bitten!
Der Himmel heget mich und dich;
Was bist du also mehr als ich?" —
Der Adler sprach: „Wahr ist'?, im Himmel sind wir beide,

Doch mit dem Unterscheide:
Ich kam durch eignen Flug,
Wohin dich deine Göttin trug."
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