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CHRISTIAN THOMASIUS (1655 – 1728)
De Praejudiciis oder Von den Vorurteilen
 (aus: Einleitung zur Vernunftlehre, 1691)

Der Hauptquell aller Praejudiciorum ist der elen-
de Zustand des Verstandes der Menschen in ihrer Ju-
gend und die demselben anklebende Leichtgläubigkeit,
durch welche er sich was Falsches geschwinde bereden
lässt oder selbst beredet. Und weil diese eitle Beredung
teils außer dem Menschen von anderen herrühret, teils
in ihm selbst verborgen ist, so entstehen dahero zwei
allgemeine Haupt-Praejudicia,  denen man alle  Irrtür-
mer, die auf der Welt sein, zuschreiben kann, davon wir
das eine das Vorurteil menschlicher Autorität, das an-
dere aber das Vorurteil der Übereilung nennen wollen.
Wie es mit den beiden in der Jugend hergehe, haben
wir  allebereit  in  vorigem genugsam betrachtet,  jetzo
wollen  wir  nur  diese  beiden  Brunnenquellen  alles
Übels noch ein wenig gegen einander konferieren.

Jenes, das praejudicium autoritatis, rühret aus ei-
ner unvernünftigen Liebe gegen andere Menschen her
und  wird  zuweilen  durch  eine  eingedruckte  Furcht,
dass uns nichts Übels widerfahre, bekräftiget. Dieses
aber, das praejudicium praecipitantiae, rühret aus einer
unvernünftigen Selbstliebe zu unserer Gemachlichkeit
her, unserer Nachlässigkeit und Ungeduld zu schmei-
cheln und ihnen sanfte zu tun, und wird auf gleiche
Weise  durch eine  unzeitige  Scham oder  Faulheit  be-
kräftiget.  Jenes  ist  älter  als  dieses  und  dannenhero
tiefer eingewurzelt; denn wir glauben anderen Leuten
eher, als wir selbst zu raisonnieren anfangen. Also fol-
get auch daraus, dass man dieses eher los werden kann
als jenes, wiewohl dieser Satz auch aus dem ersten Un-
terschied erwiesen werden kann. Denn weil das praeju-
dicium  autoritatis  sich  fürnehmlich  in  einer  unver-
nünftigen Liebe anderer Menschen gründet, die Praeci-
pitanz  aber  mehr  auf  eine  unvernünftige  Selbstliebe
zielet, so hänget auch jenes dem Menschen fester an
als dieses; maßen wir denn auch schon zu seiner Zeit
diese Paradoxum gar ausführlich beweisen wollen, dass
die  unvernünftige  Liebe  gegen andere  Dinge  allezeit
stärker ist als die unvernünftige Eigenliebe.

Z. E. ein Mensch, der aus Praecipitanz einen vier-
eckten  Turm  für  rund,  einen  geraden  Stecken  für
krumm usw. angesehen, erkennet seinen Irrtum durch
augenscheinliche  Erweisung  gar  leichte,  ja  wenn  er

einen  übel  zusammenhängenden  Schluss  gemacht,
kann man ihn ohne sonderliche Mühe dahin bringen,
dass  er  seine  Übereilung  erkenne.  Aber  wenn  einer
einmals aus törichter Liebe zu menschlicher Autorität
eine  falsche  Meinung  eingesogen,  ist  dieselbe  so
schwer  wieder  los  zu  werden,  dass  öfters  die  sonst
klügsten Leute nicht daran wollen, den Irrtum zu er-
kennen, ob sich gleich die Widerlegung desselben nicht
beantworten können,  sondern liebkosen denselbigen,
wenn sie nicht weiter können, dass sie sich bereden, es
sei  der Mangel in ihrem Verstande,  und würden die,
von denen sie ihre Meinung herhaben, dieselbe schon
besser verteidigen können. […]

Wiewohl nun diese beiden Haupt-Praejudicia der-
gestalt dem Wesen nach unterschieden sind, so sind sie
doch meherenteils  in  der  Tat  mit  einander  in  denen
Menschen  vereiniget  und  bieten  einander  hülfliche
Hand; denn das praejudicium autoritatis wird nachge-
hends  bei  dem  Menschen  täglich  durch  eine  große
Praecipitanz  befestiget,  indem er  teils  täglich  siehet,
dass ihn die menschliche Autorität betrieget, und doch
in denen meisten, was er wahr zu sein gläubet, sich auf
selbige gründet; teils aber auch aus denen in menschli-
cher  Autorität  sich  gründenden  irrigen  Meinungen
zum öftern durch nachlässige Praecipitanz immer neue
Irrtürmer vorbringet. Hinwiederum hilft das praejudi-
cium autoritatis auch die Praecipitanz nicht wenig stär-
ken in Ansehung, dass die Übereilung und die daraus
herrührenden Irrtümer vielen Menschen gemein sind,
und also indem ein Blinder dem anderen den Weg wei-
sen will, einer sowohl von der Wahrheit abweichet als
der andere, und beide doch eben deshalben, weil sie se-
hen, dass ihre Meinung von vielen verteidiget werden,
auch sich bereden, dass sie deshalben in der allen Men-
schen gemeinen Vernunft gegründet wären.

Und mit  diesen beiden Haupt-Praejudiciis  muss
sich nicht alleine der Mensch in seiner zarten Jugend,
und so lange  sein Verstand nicht  reif  ist,  schleppen,
sondern es ist zu beklagen, dass auch bei erfolgter Rei-
fe der menschlichen Vernunft dieselben fast die ganze
Lebenszeit  den  Menschen  dergestalt  tyrannisieren,
dass alle  Irrtümer und auch alles  daraus  entstehende
Böse  einig  und  allein  diesen  beiden  Quellen  zuge-
schrieben werden kann. Die Ursache aber, warumb die
Menschen in dem Alter, da sie sich von dieser Sklaverei
gar  leicht  befreien  könnten,  doch  so  mutwillig  aller
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größten teils darunter verharren, ist abermals teils die
Nachlässigeit, teils die unvernünftige Liebe. […]

Jedoch kontribuieren wohl diejenigen, die uns in
diesem Stück mit guten Exempeln vorgehen und uns
zu  Ablegung  derer  Irrtümer  anmahnen  sollten,  das
meiste darzu; denn anstatt, dass wir hierzu fleißig soll-
ten angetrieben werden,  so finden wir  leider  fast  al-
lenthalben niemand, der es tut, aber wohl tausend, die
uns alle Augenblick in die Ohren rufen, dass wir uns
von der  Meinung des  ehrwürdigen Altertumbs nicht
sollten lassen abwendig machen,  dass  wir  alle  Neue-
rungen ärger als die Pest meiden sollten; oder diejeni-
gen, die entweder die Praejudicia selbst ablegen oder
andere solches zu tun erinnern wollen, teils mit guten
Worten und Geschenken, teils mit harten Bedrohun-
gen  und  Verfolgungen  davon  abwendig  zu  machen,
sich äußerst lassen angelegen sein.

Gleichwie wir nun bishero die allen Menschen ge-
meine  Praejudicia  gründlich  untersucht  haben,  und
aber am Tage ist, dass diejenigen, so sich Gelehrte nen-
nen, viel mehr Torheiten und Irrtümern unterworfen
sind als die Menschen, die in andern Ständen leben, als
sollten wir billig auch etwas besehen, was denn der Ur-
sprung dieses Übels sei.  Jedoch weil  dieses ohne die
Historiam Philosophicam nicht wohl geschehen kann,
und wir von derselben anderswo ausführlicher zu re-
den  uns  fürgenommen  haben,  also  wollen  wir  auch
diese Betrachtung auch bis dahin verschieben. Indes-
sen kanstu dieses wenige dir nur zu einem kleinen Vor-
geschmack  dienen  lassen,  dass  der  Ursprung  dieses
Übels der Ehrgeiz und die Herrschsucht sei, aus wel-
chen der Haupt-Irrtum hergeflossen, dass die Weisen
und Gelehrten von andern Menschen ganz unterschie-
den wären und also auch ganz andre Grundregeln zu
raisonnieren als andre gemeine Leute haben müssten.
Zum  wenigsten  kanstu  aus  diesem  kurzen  Satz  gar
leicht abnehmen, dass hierdurch das praejudicium au-
toritatis gleichsam sein Leben erhalten, und ohne Aus-
tilgung  diese  Haupt-Irrtums  auch  das  prajudicium
praecipitantiae unter den Menschen nicht ausgerottet
werden könne.

Reader_Aufklärung (16.02.13)

5

10

15

20

25

30

35

40



4 von 21

MOSES MENDELSSOHN (1729 – 1786)
Ueber die Frage: was heißt aufklären?

Die  Worte  Aufklärung,  Kultur,  Bildung  sind  in
unsrer Sprache noch neue Ankömmlinge. Sie gehören
vor der Hand bloß zur  Büchersprache.  Der gemeine
Haufe  verstehet  sie  kaum.  Sollte  dieses  ein  Beweis
sein,  daß auch die  Sache  bei  uns  noch neu  sei?  Ich
glaube nicht. Man sagt von einem gewissen Volke, daß
es kein bestimmtes Wort für Tugend, keines für Aber-
glauben habe;  ob man ihm gleich  ein nicht  geringes
Maaß von beiden mit Recht zuschreiben darf.

Indessen  hat  der  Sprachgebrauch,  der  zwischen
diesen gleichbedeutenden Wörtern einen Unterschied
angeben zu wollen scheint, noch nicht Zeit gehabt, die
Grenzen derselben festzusetzen. Bildung, Kultur und
Aufklärung  sind  Modifikationen  des  geselligen  Le-
bens; Wirkungen des Fleißes und der Bemühungen der
Menschen ihren geselligen Zustand zu verbessern.

Je mehr der gesellige Zustand eines Volks durch
Kunst und Fleiß mit der Bestimmung des Menschen in
Harmonie gebracht worden;  desto mehr Bildung hat
dieses Volk. Bildung zerfällt in Kultur und Aufklärung.
Jene scheint mehr auf  Praktisch zu gehen:  auf  Güte
Feinheit und Schönheit in Handwerken Künsten und
Geselligkeitssitten  (objektive);  auf  Fertigkeit,  Fleiß
und Geschiklichkeit  in jenen,  Neigungen Triebe und
Gewohnheit in diesen (subjektive). Je mehr diese bei
einem Volke der Bestimmung des Menschen entspre-
chen, desto mehr Kultur wird demselben beigelegt; so
wie einem Grundstükke desto mehr Kultur und Anbau
zugeschrieben wird,  je  mehr  es  durch den Fleiß  der
Menschen  in  den  Stand  gesetzt  worden,  dem  Men-
schen nützliche Dinge hervorzubringen. – Aufklärung
hingegen scheinet sich mehr auf das Theoretische zu
beziehen.  Auf  vernünftige  Erkenntniß  (objekt.)  und
Fertigkeit (subj.) zum vernünftigen Nachdenken, über
Dinge des menschlichen Lebens, nach Maaßgebung ih-
rer  Wichtigkeit  und  ihres  Einflusses  in  die  Bestim-
mung des Menschen.

Ich setze allezeit die Bestimmung des Menschen
als Maaß und Ziel aller unserer Bestrebungen und Be-
mühungen, als einen Punkt, worauf wir unsere Augen
richten müssen, wenn wir uns nicht verlieren wollen.

Eine Sprache erlanget Aufklärung durch die Wis-
senschaften, und erlanget Kultur durch gesellschaftli-

chen Umgang, Poesie und Beredsamkeit.  Durch jene
wird sie geschikter zu theoretischem, durch diese zu
praktischem Gebrauche. Beides zusammen giebt einer
Sprache die Bildung.

Kultur im äußerlichen heißt Politur. Heil der Na-
tion,  deren Politur  Wirkung der  Kultur  und Aufklä-
rung ist;  deren äußerliche Glanz und Geschliffenheit
innerliche, gediegene Aechtheit zum Grunde hat!

Aufklärung verhält sich zur Kultur, wie überhaupt
Theorie  zur  Praxis;  wie  Erkenntniß  zur  Sittlichkeit;
wie Kritik zur Virtuosität. An und für sich betrachtet,
(objektive) stehen sie in dem genauesten Zusammen-
hange; ob sie gleich subjektive sehr oft getrennt sein
können. Man kann sagen: die Nürnberger haben mehr
Kultur,  die Berliner mehr Aufklärung; die Franzosen
mehr Kultur, die Engländer mehr Aufklärung; die Si-
neser viel Kultur und wenig Aufklärung. Die Griechen
hatten beides, Kultur und Aufklärung. Sie waren eine
gebildete  Nation,  so wie  ihre  Sprache  eine  gebildete
Sprache ist. – Ueberhaupt ist die Sprache eines Volks
die beste Anzeige seiner Bildung, der Kultur sowohl
als  der  Aufklärung,  der  Ausdehnung  sowohl  als  der
Stärke nach.

Ferner  läßt  sich die  Bestimmung des  Menschen
eintheilen,  in  1)  Bestimmung  des  Menschen  als
Mensch, und 2) Bestimmung des Menschen als Bürger
betrachtet.

In Ansehung der Kultur fallen diese Betrachtun-
gen zusammen; indem alle praktische Vollkommenhei-
ten bloß in Beziehung auf das gesellschaftliche Leben
einen Werth haben, also einzig und allein der Bestim-
mung des Menschen, als Mitglieder der Gesellschaft,
entsprechen müssen. Der Mensch als  Mensch bedarf
keiner Kultur: aber er bedarf Aufklärung.

Stand und Beruf im bürgerlichen Leben bestim-
men eines jeden Mitgliedes Pflichten und Rechte, er-
fordern nach Maaßgebung derselben andere Geschik-
lichkeit und Fertigkeit, andere Neigungen, Triebe, Ge-
selligkeitssitten und Gewohnheiten, eine andere Kul-
tur und Politur. Je mehr diese durch alle Stände mit ih-
rem Berufe, d. i. mit ihren respektiven Bestimmungen
als  Glieder  der  Gesellschaft  übereinstimmen;  desto
mehr Kultur hat die Nation.

Sie  erfordern  aber  auch  für  jedes  Individuum,
nach Maaßgebung seines  Standes  und Berufs  andere
theoretische Einsichten, und andere Fertigkeit diesel-
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ben zu erlangen, einen andern Grad der Aufklärung.
Die Aufklärung, die den Menschen als Mensch interes-
sirt,  ist  allgemein  ohne  Unterschied  der  Stände;  die
Aufklärung des Menschen als Bürger betrachtet, modi-
ficirt sich nach Stand und Beruf. Die Bestimmung des
Menschen  setzet  hier  abermals  seiner  Bestrebung
Maaß und Ziel.

Diesem nach würde die Aufklärung einer Nation
sich verhalten, 1) wie die Masse der Erkenntniß, 2) de-
ren Wichtigkeit,  d.  i.  Verhältniß  zur  Bestimmung  a)
des Menschen und b) des Bürgers, 3) deren Verbrei-
tung durch alle Stände, 4) nach Maaßgabe ihres Berufs;
und also wäre der Grad der Volksaufklärung nach ei-
nem wenigstens vierfach zusammengesetzten Verhält-
nisse zu bestimmen, dessen Glieder zum Theile selbst
wiederum  aus  einfachern  Verhältnißgliedern  zusam-
mengesetzt sind.

Menschenaufklärung kann mit  Bürgeraufklärung
in Streit kommen. Gewisse Wahrheiten, die dem Men-
schen, als Mensch, nützlich sind, können ihm als Bür-
ger zuweilen schaden. Hier ist folgendes in Erwegung
zu ziehen. Die Kollision kann entstehen zwischen 1)
wesentlichen,  oder  2)  zufälligen  Bestimmungen  des
Menschen, mit 3) wesentlichen, oder 4) mit außerwe-
sentlichen zufälligen Bestimmungen des Bürgers.

Ohne die wesentlichen Bestimmungen des Men-
schen sinkt der Mensch zum Vieh herab; ohne die au-
ßerwesentlichen  ist  er  kein  so  gutes  herrliches  Ge-
schöpf.  Ohne  die  wesentlichen  Bestimmungen  des
Menschen als Bürgers, hört die Staatsverfassung aus zu
sein; ohne die außerwesentlichen bleibt sie in einigen
Nebenverhältnissen nicht mehr dieselbe.

Unglükselig ist der Staat, der sich gestehen muß,
daß in ihm die wesentliche Bestimmung des Menschen
mit  der  wesentlichen  des  Bürgers  nicht  harmoniren,
daß die Aufklärung, die der Menschheit unentbehrlich
ist, sich nicht über alle  Stände des Reichs ausbreiten
könne;  ohne  daß  die  Verfassung  in  Gefahr  sei,  zu
Grunde zu gehen. Hier lege die Philosophie die Hand
auf den Mund! Die Nothwendigkeit mag hier Gesetze
vorschreiben, oder vielmehr die Fesseln schmieden, die
der Menschheit anzulegen sind, um sie nieder zu beu-
gen, und beständig unterm Drukke zu halten!

Aber wenn die außerwesentlichen Bestimmungen
des  Menschen  mit  den  wesentlichen  oder  außerwe-
sentlichen des Bürgers in Streit kommen; so müssen

Regeln festgesetzt werden, nach weichen die Ausnah-
men  geschehen,  und  die  Kollisionsfälle  entschieden
den werden sollen.

Wenn die wesentlichen Bestimmungen des Men-
schen unglüklicherweise mit seinen außerwesentlichen
Bestimmungen selbst in Gegenstreit gebracht worden
sind; wenn man gewisse nützliche und den Menschen
zierende Wahrheit nicht verbreiten darf, ohne die ihm
nun  einmal  beiwohnenden  Grundsätze  der  Religion
und Sittlichkeit niederzureißen; so wird der tugendlie-
bende Aufklärer mit Vorsicht und Behutsamkeit ver-
fahren,  und lieber  das  Vorurtheil  dulden,  als  die  mit
ihm so fest verschlungene Wahrheit zugleich mit ver-
treiben. Freilich ist diese Maxime von je her Schutz-
wehr der Heuchelei geworden, und wir haben ihr so
manche Jahrhunderte  von Barbarei  und Aberglauben
zu verdanken. So oft man das Verbrechen greifen woll-
te, rettete es sich ins Heiligthum. Allein dem ungeach-
tet wird der Menschenfreund, in den aufgeklärtesten
Zeiten selbst noch immer auf diese Betrachtung Rük-
sicht nehmen müssen. Schwer, aber  nicht unmöglich
ist es, die Grenzlinie zu finden, die auch hier Gebrauch
von Misbrauch scheidet. –

Je edler ein Ding in seiner Vollkommenheit, sagt
ein hebräischer Schriftsteller, desto gräßlicher in seiner
Verwesung.  Ein  verfaultes  Holz  ist  so  scheußlich
nicht,  als  eine verwesete Blume; diese  nicht so ekel-
haft,  als sein verfaultes Thier; und dieses so gräßlich
nicht, als der Mensch in seiner Verwesung. So auch mit
Kultur und Aufklärung. Je edler in ihrer Blüte: desto
abscheulicher in ihrer Verwesung und Verderbtheit.

Mißbrauch der Aufklärung schwächt das morali-
sche Gefühl, führt zu Hartsinn, Egoismus, Irreligion,
und Anarchie. Misbrauch der Kultur erzeuget Ueppig-
keit, Gleißnerei, Weichlichkeit, Aberglauben, und Skla-
verei.

Wo Aufklärung und Kultur mit gleichen Schritten
fortgehen; da sind sie sich einander die besten Verwah-
rungsmittel wider die Korruption. Ihre Art zu verder-
ben ist sich einander schnurstraks entgegengesetzt.

Die  Bildung  einer  Nation,  welche  nach  obiger
Worterklärung aus Kultur und Aufklärung zusammen-
gesetzt ist, wird also weit weniger der Korruption un-
terworfen sein.

Eine gebildete Nation kennet in sich keine andere
Gefahr, als das Uebermaaß ihrer Nationalglükseligkeit;
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welches,  wie  die  vollkommenste  Gesundheit  des
menschlichen  Körpers,  schon  an  und  für  sich  eine
Krankheit, oder der Uebergang zur Krankheit genennt
werden kann. Eine Nation, die durch die Bildung auf
den höchsten Gipfel der Nationalglükseligkeit gekom-
men, ist eben dadurch in Gefahr zu stürzen, weil sie
nicht höher steigen kann. – Jedoch dieses führt zu weit
ab von der vorliegenden Frage!
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IMMANUEL KANT (1724 – 1804)
Beantwortung der Frage: Was ist Auklärung?

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbst  verschuldeten  Unmündigkeit.  Unmündigkeit ist
das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese
Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am
Mangel  des  Verstandes,  sondern  der  Entschließung
und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines
anderen zu bedienen.  Sapere  aude!  Habe Muth dich
deines  eigenen Verstandes  zu  bedienen!  ist  also  der
Wahlspruch der Aufklärung.

Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum
ein so  großer  Theil  der  Menschen,  nachdem sie  die
Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (na-
turaliter  majorennes),  dennoch  gerne  Zeitlebens  un-
mündig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird,
sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so be-
quem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für
mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Ge-
wissen hat, einen Arzt der für mich die Diät beurtheilt,
u. s. w. so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.
Ich habe nicht nöthig zu denken, wenn ich nur bezah-
len  kann;  andere  werden  das  verdrießliche  Geschäft
schon  für  mich  übernehmen.  Daß  der  bei  weitem
größte Theil der Menschen (darunter das ganze schöne
Geschlecht)  den  Schritt  zur  Mündigkeit,  außer  dem
daß er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte:
dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberauf-
sicht über sie gütigst auf sich genommen haben. Nach-
dem sie  ihr  Hausvieh  zuerst  dumm gemacht  haben,
und sorgfältig verhüteten, daß diese ruhigen Geschöp-
fe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie
sie  einsperreten,  wagen durften;  so  zeigen  sie  ihnen
nachher die Gefahr, die ihnen drohet, wenn sie es ver-
suchen  allein  zu  gehen.  Nun  ist  diese  Gefahr  zwar
eben so groß nicht, denn sie würden durch einigemahl
Fallen wohl  endlich gehen lernen;  allein  ein Beispiel
von der Art macht doch schüchtern, und schrekt ge-
meiniglich von allen ferneren Versuchen ab.

Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer,
sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Un-
mündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb ge-
wonnen, und ist vor der Hand wirklich unfähig, sich
seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil  man ihn

niemals  den  Versuch  davon  machen  ließ.  Satzungen
und  Formeln,  diese  mechanischen  Werkzeuge  eines
vernünftigen  Gebrauchs  oder  vielmehr  Mißbrauchs
seiner Naturgaben, sind die Fußschellen einer immer-
währenden Unmündigkeit. Wer sie auch abwürfe, wür-
de dennoch auch über den schmalesten Graben einen
nur  unsicheren  Sprung  thun,  weil  er  zu  dergleichen
freier Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher giebt es nur
Wenige, denen es gelungen ist, durch eigene Bearbei-
tung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus
zu  wikkeln,  und  dennoch  einen  sicheren  Gang  zu
thun.

Daß  aber  ein  Publikum sich  selbst  aufkläre,  ist
eher  möglich;  ja  es  ist,  wenn  man  ihm nur  Freiheit
läßt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich im-
mer einige Selbstdenkende, sogar unter den eingesetz-
ten Vormündern des großen Haufens, finden, welche,
nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abge-
worfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung
des  eigenen  Werths  und des  Berufs  jedes  Menschen
selbst zu denken um sich verbreiten werden. Beson-
ders ist hiebei: daß das Publikum, welches zuvor von
ihnen unter dieses Joch gebracht worden, sie hernach
selbst zwingt darunter zu bleiben, wenn es von einigen
seiner Vormünder, die selbst aller Aufklärung unfähig
sind,  dazu  aufgewiegelt  worden;  so  schädlich  ist  es
Vorurtheile zu pflanzen, weil sie sich zuletzt an denen
selbst rächen, die, oder deren Vorgänger, ihre Urheber
gewesen sind. Daher kann ein Publikum nur langsam
zur Aufklärung gelangen. Durch eine Revolution wird
vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotism
und  gewinnsüchtiger  oder  herrschsüchtiger  Bedrük-
kung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu
Stande  kommen;  sondern  neue  Vorurtheile  werden,
eben sowohl als die alten, zum Leitbande des gedan-
kenlosen großen Haufens dienen.

Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert
als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem,
was nur

Freiheit heißen mag, nämlich die: von seiner Ver-
nunft  in allen Stükken  öffentlichen  Gebrauch zu ma-
chen. Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: räson-
nirt nicht! Der Offizier sagt: räsonnirt nicht, sondern
exercirt! Der Finanzrath: räsonnirt nicht, sondern be-
zahlt! Der Geistliche: räsonnirt nicht, sondern glaubt!
(Nur ein einziger Herr in der Welt sagt:  räsonnirt, so
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viel  ihr wollt,  und worüber ihr wollt;  aber gehorcht!)
Hier  ist  überall  Einschränkung  der  Freiheit.  Welche
Einschränkung  aber  ist  der  Aufklärung  hinderlich?
welche nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich? – Ich
antworte:  der  öffentliche Gebrauch  seiner  Vernunft
muß jederzeit frei sein, und der allein kann Aufklärung
unter Menschen zu Stande bringen; der Privatgebrauch
derselben  aber  darf  öfters  sehr  enge  eingeschränkt
sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung
sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem öf-
fentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjeni-
gen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen
Publikum  der  Leserwelt macht.  Den  Privatgebrauch
nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen ihm
anvertrauten  bürgerlichen Posten, oder Amte, von sei-
ner Vernunft machen darf.  Nun ist zu manchen Ge-
schäften, die in das Interesse des gemeinen Wesens lau-
fen, ein gewisser Mechanism nothwendig, vermittelst
dessen einige Glieder des gemeinen Wesens sich bloß
passiv  verhalten  müssen,  um  durch  eine  künstliche
Einhelligkeit von der Regierung zu öffentlichen Zwek-
ken gerichtet, oder wenigstens von der Zerstörung die-
ser Zwekke abgehalten zu werden. Hier ist es nun frei-
lich  nicht  erlaubt,  zu  räsonniren;  sondern man muß
gehorchen. So fern sich aber dieser Theil der Maschine
zugleich als  Glied eines ganzen gemeinen Wesens, ja
sogar der Weltbürgergesellschaft ansieht, mithin in der
Qualität eines Gelehrten, der sich an ein Publikum im
eigentlichen Verstande durch Schriften wendet;  kann
er  allerdings  räsonniren,  ohne  daß  dadurch  die  Ge-
schäfte  leiden,  zu  denen  er  zum Theile  als  passives
Glied angesetzt ist. So würde es sehr verderblich sein,
wenn ein Offizier, dem von seinen Oberen etwas anbe-
fohlen wird, im Dienste über die Zwekmäßigkeit oder
Nützlichkeit dieses Befehls laut vernünfteln wollte; er
muß gehorchen. Es kann ihm aber billigermaßen nicht
verwehrt  werden,  als  Gelehrter,  über  die  Fehler  im
Kriegesdienste  Anmerkungen  zu  machen,  und  diese
seinem  Publikum  zur  Beurtheilung  vorzulegen.  Der
Bürger  kann sich nicht weigern,  die  ihm auferlegten
Abgaben zu leisten; sogar kann ein vorwitziger Tadel
solcher Auflagen, wenn sie von ihm geleistet werden
sollen, als ein Skandal (das allgemeine Widersetzlich-
keiten veranlassen könnte) bestraft werden. Eben der-
selbe handelt demohngeachtet  der  Pflicht eines  Bür-
gers nicht entgegen, wenn er, als Gelehrter, wider die

Unschiklichkeit  oder  auch  Ungerechtigkeit  solcher
Ausschreibungen  öffentlich  seine  Gedanken  äußert.
Eben so ist ein Geistlicher verbunden, seinen Katechis-
musschülern  und seiner  Gemeine  nach dem Symbol
der Kirche, der er dient, seinen Vortrag zu thun; denn
er ist auf diese Bedingung angenommen worden. Aber
als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja sogar den Beruf
dazu, alle seine sorgfältig geprüften und wohlmeinen-
den Gedanken über das Fehlerhafte in jenem Symbol,
und Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religi-
ons- und Kirchenwesens, dem Publikum mitzutheilen.
Es ist hiebei auch nichts, was dem Gewissen zur Last
gelegt werden könnte. Denn, was er zu Folge seines
Amts, als Geschäftträger der Kirche, lehrt, das stellt er
als etwas vor, in Ansehung dessen er nicht freie Gewalt
hat nach eigenem Gutdünken zu lehren, sondern das
er nach Vorschrift und im Namen eines andern vorzu-
tragen angestellt ist. Er wird sagen: unsere Kirche lehrt
dieses oder jenes; das sind die Beweisgründe, deren sie
sich bedient. Er zieht alsdann allen praktischen Nut-
zen für seine Gemeinde aus Satzungen, die er selbst
nicht mit voller Ueberzeugung unterschreiben würde,
zu deren Vortrag er sich gleichwohl anheischig machen
kann, weil es doch nicht ganz unmöglich ist, daß darin
Wahrheit verborgen läge, auf alle Fälle aber wenigstens
doch nichts der innern Religion widersprechendes dar-
in angetroffen wird. Denn glaubte er das letztere darin
zu finden, so würde er sein Amt mit Gewissen nicht
verwalten können; er müßte es niederlegen. Der Ge-
brauch also, den ein angestellter Lehrer von seiner Ver-
nunft vor seiner Gemeinde macht, ist bloß ein Privat-
gebrauch; weil diese immer nur eine häusliche, obzwar
noch  so  große,  Versammlung  ist;  und  in  Ansehung
dessen ist er, als Priester, nicht frei, und darf es auch
nicht sein, weil  er einen fremden Auftrag ausrichtet.
Dagegen  als  Gelehrter,  der  durch  Schriften  zum ei-
gentlichen Publikum, nämlich der Welt, spricht, mithin
der  Geistliche  im  öffentlichen  Gebrauche  seiner  Ver-
nunft,  genießt einer uneingeschränkten Freiheit,  sich
seiner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner ei-
genen Person zu sprechen. Denn daß die Vormünder
des  Volks  (in  geistlichen  Dingen)  selbst  wieder  un-
mündig  sein  sollen,  ist  eine  Ungereimtheit,  die  auf
Verewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.

Aber  sollte  nicht  eine  Gesellschaft  von  Geistli-
chen, etwa eine Kirchenversammlung, oder eine ehr-

Reader_Aufklärung (16.02.13)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90



9 von 21

würdige  Klassis  (wie  sie  sich  unter  den  Holländern
selbst nennt) berechtigt sein, sich eidlich unter einan-
der auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu ver-
pflichten,  um  so  eine  unaufhörliche  Obervormund-
schaft  über  jedes  ihrer  Glieder  und vermittelst  ihrer
über das Volk zu führen, und diese so gar zu verewi-
gen?  Ich  sage:  das  ist  ganz  unmöglich.  Ein  solcher
Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklärung vom
Menschengeschlechte  abzuhalten  geschlossen  würde,
ist schlechterdings null und nichtig; und sollte er auch
durch die  oberste  Gewalt,  durch Reichstäge und die
feierlichsten Friedensschlüsse bestätigt sein. Ein Zeit-
alter kann sich nicht verbünden und darauf verschwö-
ren, das folgende in einen Zustand zu setzen, darin es
ihm unmöglich  werden  muß,  seine  (vornehmlich  so
sehr angelegentliche) Erkenntnisse zu erweitern, von
Irrthümern zu reinigen, und überhaupt in der Aufklä-
rung weiter zu schreiten. Das wäre ein Verbrechen wi-
der  die  menschliche  Natur,  deren  ursprüngliche  Be-
stimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht; und
die Nachkommen sind also vollkommen dazu berech-
tigt,  jene Beschlüsse,  als  unbefugter  und frevelhafter
Weise genommen, zu verwerfen. Der Probierstein alles
dessen, was über ein Volk als Gesetz beschlossen wer-
den kann, liegt in der Frage: ob ein Volk sich selbst
wohl ein solches Gesetz auferlegen könnte? Nun wäre
dieses wohl, gleichsam in der Erwartung eines bessern,
auf eine bestimmte kurze Zeit möglich, um eine gewis-
se Ordnung einzuführen;  indem man es  zugleich je-
dem der Bürger, vornehmlich dem Geistlichen, frei lie-
ße,  in  der  Qualität  eines  Gelehrten  öffentlich,  d.  i.
durch Schriften, über das Fehlerhafte der dermaligen
Einrichtung seine Anmerkungen zu machen, indessen
die eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte, bis
die Einsicht in die Beschaffenheit dieser Sachen öffent-
lich so weit gekommen und bewähret worden, daß sie
durch Vereinigung ihrer Stimmen (wenn gleich nicht
aller) einen Vorschlag vor den Thron bringen könnte,
um diejenigen Gemeinden in Schutz zu nehmen, die
sich etwa nach ihren Begriffen der besseren Einsicht
zu  einer  veränderten  Religionseinrichtung  geeinigt
hätten, ohne doch diejenigen zu hindern, die es beim
Alten wollten bewenden lassen. Aber auf eine beharrli-
che, von Niemanden öffentlich zu bezweifelnde Reli-
gionsverfassung, auch nur binnen der Lebensdauer ei-
nes  Menschen,  sich  zu  einigen,  und  dadurch  einen

Zeitraum in dem Fortgange der Menschheit zur Ver-
besserung gleichsam zu vernichten, und fruchtlos, da-
durch aber wohl gar der Nachkommenschaft nachthei-
lig,  zu  machen,  ist  schlechterdings  unerlaubt.  Ein
Mensch kann zwar für seine Person, und auch alsdann
nur auf einige Zeit, in dem was ihm zu wissen obliegt
die Aufklärung aufschieben; aber auf sie Verzicht zu
thun, es sei für seine Person, mehr aber noch für die
Nachkommenschaft,  heißt  die  heiligen  Rechte  der
Menschheit verletzen und mit Füßen treten. Was aber
nicht einmal ein Volk über sich selbst beschließen darf,
das darf noch weniger ein Monarch über das Volk be-
schließen; denn sein gesetzgebendes Ansehen beruht
eben darauf, daß er den gesammten Volkswillen in dem
seinigen vereinigt. Wenn er nur darauf sieht, daß alle
wahre oder vermeinte Verbesserung mit der bürgerli-
chen Ordnung zusammen bestehe;  so  kann er  seine
Unterthanen übrigens nur selbst  machen lassen, was
sie um ihres Seelenheils willen zu thun nöthig finden;
das  geht  ihn  nichts  an,  wohl  aber  zu  verhüten,  daß
nicht einer den andern gewaltthätig hindere, an der Be-
stimmung und Beförderung desselben nach allem sei-
nen Vermögen zu arbeiten. Es thut selbst seiner Maje-
stät Abbruch, wenn er sich hierin mischt, indem er die
Schriften, wodurch seine Unterthanen ihre Einsichten
ins Reine zu bringen suchen, seiner Regierungsaufsicht
würdigt, sowohl wenn er dieses aus eigener höchsten
Einsicht thut, wo er sich dem Vorwurfe aussetzt: Cae-
sar non est supra Grammaticos, als auch und noch weit
mehr, wenn er seine oberste Gewalt so weit erniedrigt,
den geistlichen Despotism einiger Tyrannenin seinem
Staate gegen seine übrigen Unterthanen zu unterstüt-
zen.

Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in
einem aufgeklärten Zeitalter? so ist die Antwort: Nein,
aber wohl in einem Zeitalter der  Aufklärung. Daß die
Menschen, wie die Sachen jetzt stehen, im Ganzen ge-
nommen, schon im Beantwortung der  Frage:  Stande
wären, oder darin auch nur gesetzt werden könnten, in
Religionsdingen  sich  ihres  eigenen  Verstandes  ohne
Leitung eines Andern sicher und gut zu bedienen, dar-
an fehlt noch sehr viel. Allein, daß jetzt ihnen doch das
Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten, und
die Hindernisse der allgemeinen Aufklärung, oder des
Ausganges aus ihrer selbst verschuldeten Unmündig-
keit, allmälig weniger werden, davon haben wir doch
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deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeit-
alter das Zeitalter der Aufklärung, oder das Jahrhun-
dert Friederichs.

Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig findet, zu
sagen:  daß er es für  Pflicht halte,  in Religionsdingen
den Menschen nichts  vorzuschreiben,  sondern ihnen
darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hoch-
müthigen  Namen der  Toleranz von  sich  ablehnt:  ist
selbst aufgeklärt, und verdient von der dankbaren Welt
und Nachwelt als derjenige gepriesen zu werden, der
zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit,
wenigstens von Seiten der Regierung, entschlug, und
Jedem frei ließ, sich in allem, was Gewissensangelegen-
heit  ist,  seiner  eigenen Vernunft  zu bedienen.  Unter
ihm dürfen verehrungswürdige  Geistliche,  unbescha-
det ihrer Amtspflicht, ihre vom angenommenen Sym-
bol hier oder da abweichenden Urtheile und Einsich-
ten, in der Qualität der Gelehrten, frei und öffentlich
der Welt zur Prüfung darlegen; noch mehr aber jeder
andere, der durch keine Amtspflicht eingeschränkt ist.
Dieser Geist der Freiheit breitet sich auch außerhalb
aus, selbst da, wo er mit äußeren Hindernissen einer
sich selbst mißverstehenden Regierung zu ringen hat.
Denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor, daß bei
Freiheit, für die öffentliche Ruhe und Einigkeit des ge-
meinen Wesens  nicht  das  mindeste  zu  besorgen  sei.
Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach
aus der Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht absicht-
lich künstelt, um sie darin zu erhalten.

Ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung, die des
Ausganges der Menschen aus ihrer selbst verschulde-
ten Unmündigkeit,  vorzüglich  in  Religionssachen ge-
setzt: weil in Ansehung der Künste und Wissenschaf-
ten unsere Beherrscher kein Interesse haben, den Vor-
mund über ihre Unterthanen zu spielen; überdem auch
jene Unmündigkeit, so wie die schädlichste, also auch
die entehrendste unter allen ist. Aber die Denkungsart
eines Staatsoberhaupts, der die erstere begünstigt, geht
noch weiter, und sieht ein: daß selbst in Ansehung sei-
ner Gesetzgebung es ohne Gefahr sei, seinen Untertha-
nen zu erlauben, von ihrer eigenen Vernunft  öffentli-
chen Gebrauch zu machen,  und ihre  Gedanken über
eine bessere Abfassung derselben, sogar mit einer frei-
müthigen Kritik der schon gegebenen, der Welt öffent-
lich vorzulegen; davon wir ein glänzendes Beispiel ha-
ben, wodurch noch kein Monarch demjenigen vorging,

welchen wir verehren.
Aber  auch  nur  derjenige,  der,  selbst  aufgeklärt,

sich  nicht  vor  Schatten  fürchtet,  zugleich  aber  ein
wohldisciplinirtes  zahlreiches  Heer  zum Bürgen  der
öffentlichen Ruhe zur Hand hat, – kann das sagen, was
ein  Freistaat  nicht  wagen  darf:  räsonnirt  so  viel  ihr
wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht! So zeigt sich
hier ein befremdlicher nicht erwarteter Gang mensch-
licher  Dinge;  so  wie  auch  sonst,  wenn  man  ihn  im
Großen  betrachtet,  darin  fast  alles  paradox  ist.  Ein
größerer Grad bürgerlicher Freiheit scheint der Frei-
heit des  Geistes des Volks vortheilhaft,  und setzt ihr
doch  unübersteigliche  Schranken;  ein  Grad  weniger
von jener verschaft hingegen diesem Raum, sich nach
allem seinen Vermögen auszubreiten.  Wenn denn die
Natur unter dieser harten Hülle den Keim, für den sie
am zärtlichsten sorgt,  nämlich  den Hang  und Beruf
zum  freien Denken, ausgewikkelt hat; so wirkt dieser
allmählig zurük auf die Sinnesart des Volks (wodurch
dieses der  Freiheit zu handeln  nach und nach fähiger
wird), und endlich auch sogar auf die Grundsätze der
Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Men-
schen, der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde ge-
mäß zu behandeln. *)

I.[mmanuel] Kant.
Königsberg in Preußen, den 30.
Septemb.[er] 1784.

*)  In  den Büsching’schen  wöchentlichen Nach-
richten vom 13. Sept.[ember] lese ich heute den 30sten
eben  dess.[elben]  die  Anzeige  der  Berlinischen  Mo-
natsschrift von diesem Monat, worin des Herrn Men-
delssohn  Beantwortung  eben  derselben  Frage  ange-
führt wird. Mir ist sie noch nicht zu Händen gekom-
men; sonst würde sie die gegenwärtige zurükgehalten
haben, die jetzt nur zum Versuche da stehen mag, wie-
fern der Zufall Einstimmigkeit der Gedanken zuwege
bringen könne.
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GOTTHOLD EPHRAIM LESSING (1729 – 1781)
Die Erziehung des Menschengeschlechts

Was die Erziehung bei dem einzeln Menschen ist,
ist  die  Offenbarung  bei  dem  ganzen  Menschenge-
schlechte.

Erziehung ist Offenbarung, die dem einzeln Men-
schen geschieht: und Offenbarung ist Erziehung, die
dem Menschengeschlechte geschehen ist, und noch ge-
schieht.

[…]
Erziehung  gibt  dem  Menschen  nichts,  was  er

nicht auch aus sich selbst haben könnte: sie gibt ihm
das,  was  er  aus  sich  selber  haben  könnte,  nur  ge-
schwinder  und leichter.  Also gibt auch die  Offenba-
rung  dem  Menschengeschlechte  nichts,  worauf  die
menschliche  Vernunft,  sich  selbst  überlassen,  nicht
auch kommen würde: sondern sie gab und gibt ihm die
wichtigsten dieser Dinge nur früher.

[…]
Wenn auch der erste Mensch mit einem Begriffe

von einem Einigen Gotte sofort ausgestattet wurde: so
konnte doch dieser mitgeteilte, und nicht erworbene
Begriff, unmöglich lange in seiner Lauterkeit bestehen.
Sobald ihn die sich selbst überlassene menschliche Ver-
nunft zu bearbeiten anfing, zerlegte sie den Einzigen
Unermeßlichen in mehrere Ermeßlichere, und gab je-
dem dieser Teile ein Merkzeichen.

So  entstand  natürlicher  Weise  Vielgötterei  und
Abgötterei. Und wer weiß, wie viele Millionen Jahre
sich die menschliche Vernunft noch in diesen Irrwegen
würde herumgetrieben haben; ohngeachtet überall und
zu allen Zeiten einzelne Menschen erkannten, daß es
Irrwege waren: wenn es Gott nicht gefallen hätte, ihr
durch einen neuen Stoß eine bessere Richtung zu ge-
ben.

Da  er  aber  einem jeden  einzeln  Menschen  sich
nicht mehr offenbaren konnte, noch wollte: so wählte
er sich ein einzelnes Volk zu seiner besondern Erzie-
hung; und eben das ungeschliffenste, das verwildertste,
um mit ihm ganz von vorne anfangen zu können.

[…]
Diesem rohen Volke also ließ sich Gott anfangs

bloß als den Gott seiner Väter ankündigen, um es nur
erst mit der Idee eines auch ihm zustehenden Gottes
bekannt und vertraut zu machen.

Durch die Wunder, mit welchen er es aus Ägypten
führte, und in Kanaan einsetzte, bezeugte er sich ihm
gleich darauf als einen Gott, der mächtiger sei, als ir-
gend ein andrer Gott.

Und indem er fortfuhr, sich ihm als  den Mäch-
tigsten von allen zu bezeugen, – welches doch nur ei-
ner sein kann, – gewöhnte er es allmählig zu dem Be-
griffe des Einigen.

Aber  wie  weit  war  dieser  Begriff  des  Einigen,
noch unter dem wahren transzendentalen Begriffe des
Einigen, welchen die Vernunft so spät erst aus dem Be-
griffe  des  Unendlichen  mit  Sicherheit  schließen  ler-
nen!

[…]
Auch hier  also  treffen  Erziehung und Offenba-

rung zusammen. Noch konnte Gott seinem Volke kei-
ne andere Religion, kein anders Gesetz geben, als ei-
nes,  durch  dessen  Beobachtung  oder  Nichtbeobach-
tung es hier auf Erden glücklich oder unglücklich zu
werden hoffte oder fürchtete. Denn weiter als auf die-
ses  Leben gingen noch seine Blicke nicht.  Es  wußte
von  keiner  Unsterblichkeit  der  Seele;  es  sehnte  sich
nach  keinem künftigen  Leben.  Ihm aber  nun  schon
diese  Dinge  zu  offenbaren,  welchen  seine  Vernunft
noch so wenig gewachsen war: was würde es bei Gott
anders gewesen sein, als der Fehler des eiteln Pädago-
gen, der sein Kind lieber übereilen und mit ihm prah-
len, als gründlich unterrichten will.

Allein wozu, wird man fragen, diese Erziehung ei-
nes so rohen Volkes, eines Volkes, mit welchem Gott
so ganz von vorne anfangen mußte? Ich antworte: um
in der Folge der Zeit einzelne Glieder desselben so viel
sichrer zu Erziehern aller übrigen Völker brauchen zu
können.  Er erzog in ihm die  künftigen Erzieher des
Menschengeschlechts. Das wurden Juden, das konnten
nur Juden werden, nur Männer aus einem so erzoge-
nen Volke.

Denn  weiter.  Als  das  Kind  unter  Schlägen  und
Liebkosungen  aufgewachsen  und  nun  zu  Jahren  des
Verstandes gekommen war, stieß es der Vater auf ein-
mal in die Fremde; und hier erkannte es auf einmal das
Gute, das es in seines Vaters Hause gehabt und nicht
erkannt hatte.

Während daß Gott sein erwähltes Volk durch alle
Staffeln einer kindischen Erziehung führte: waren die
andern Völker des Erdbodens bei dem Lichte der Ver-
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nunft ihren Weg fortgegangen. Die meisten derselben
waren weit hinter dem erwählten Volke zurückgeblie-
ben: nur einige waren ihm zuvorgekommen. Und auch
das geschieht bei Kindern, die man für sich aufwachsen
läßt; viele bleiben ganz roh; einige bilden sich zum Er-
staunen selbst.

Wie aber  diese  glücklichern Einige  nichts  gegen
den Nutzen und die Notwendigkeit der Erziehung be-
weisen: so beweisen die wenigen heidnischen Völker,
die selbst in der Erkenntnis Gottes vor dem erwählten
Volke noch bis itzt einen Vorsprung zu haben schie-
nen, nichts gegen die Offenbarung. Das Kind der Er-
ziehung fängt mit langsamen aber sichern Schritten an;
es holt manches glücklicher organisierte Kind der Na-
tur spät ein; aber es holt es doch ein, und ist alsdann
nie wieder von ihm einzuholen.

[…]
Noch hatte das  Jüdische Volk in seinem Jehova

mehr den Mächtigsten, als den Weisesten aller Götter
verehrt; noch hatte es ihn als einen eifrigen Gott mehr
gefürchtet, als geliebt: auch dieses zum Beweise, daß
die Begriffe, die es von seinem höchsten einigen Gott
hatte, nicht eben die rechten Begriffe waren, die wir
von Gott haben müssen. Doch nun war die Zeit da,
daß diese seine Begriffe erweitert, veredelt, berichtiget
werden sollten, wozu sich Gott eines ganz natürlichen
Mittels  bediente;  eines bessern richtigern Maßstabes,
nach welchem es ihn zu schätzen Gelegenheit bekam.

Anstatt daß es ihn bisher nur gegen die armseli-
gen Götzen der kleinen benachbarten rohen Völker-
schaften geschätzt hatte, mit welchen es in beständiger
Eifersucht lebte: fing es in der Gefangenschaft unter
dem weisen Perser an, ihn gegen das Wesen aller Wesen
zu messen,  wie  das  eine  geübtere  Vernunft  erkannte
und verehrte.

Die  Offenbarung  hatte  seine  Vernunft  geleitet,
und nun erhellte die Vernunft auf einmal seine Offen-
barung.

[…]
Der  Teil  des  Menschengeschlechts,  den Gott  in

Einen Erziehungsplan hatte fassen wollen – Er hatte
aber nur denjenigen in Einen fassen wollen, der durch
Sprache, durch Handlung, durch Regierung, durch an-
dere natürliche und politische Verhältnisse in sich be-
reits  verbunden  war  –  war  zu  dem zweiten  großen
Schritte der Erziehung reif.

Das ist: dieser Teil des Menschengeschlechts war
in der Ausübung seiner Vernunft so weit gekommen,
daß er zu seinen moralischen Handlungen edlere, wür-
digere  Bewegungsgründe  bedurfte  und  brauchen
konnte, als zeitliche Belohnung und Strafen waren, die
ihn bisher geleitet hatten. Das Kind wird Knabe. Le-
ckerei und Spielwerk weicht der aufkeimenden Begier-
de, eben so frei, eben so geehrt, eben so glücklich zu
werden, als es sein älteres Geschwister sieht.

Schon längst waren die Bessern von jenem Teile
des  Menschengeschlechts  gewohnt,  sich  durch einen
Schatten solcher edlern Bewegungsgründe regieren zu
lassen. Um nach diesem Leben auch nur in dem An-
denken seiner Mitbürger fortzuleben, tat der Grieche
und Römer alles.

Es war Zeit, daß ein andres wahres nach diesem
Leben  zu  gewärtigendes  Leben  Einfluß  auf  seine
Handlungen gewönne.

Und  so  ward  Christus  der  erste  zuverlässige,
praktische Lehrer der Unsterblichkeit der Seele.

Der erste zuverlässige Lehrer. – Zuverlässig durch
die Weissagungen, die in ihm erfüllt schienen; zuver-
lässig durch die Wunder, die er verrichtete; zuverlässig
durch seine eigene Wiederbelebung nach einem Tode,
durch den er seine Lehre versiegelt hatte. Ob wir noch
itzt  diese  Wiederbelebung,  diese  Wunder  beweisen
können: das lasse ich dahin gestellt sein. So, wie ich es
dahin gestellt sein lasse, wer die Person dieses Christus
gewesen. Alles das kann damals zur Annehmung seiner
Lehre wichtig gewesen sein: itzt ist es zur Erkennung
der Wahrheit dieser Lehre so wichtig nicht mehr.

Der erste praktische Lehrer. – Denn ein anders ist
die Unsterblichkeit der Seele, als eine philosophische
Spekulation, vermuten, wünschen, glauben: ein anders,
seine innern und äußern Handlungen darnach einrich-
ten.

Und  dieses  wenigstens  lehrte  Christus  zuerst.
Denn ob es gleich bei manchen Völkern auch schon
vor ihm eingeführter Glaube war, daß böse Handlun-
gen noch in jenem Leben bestraft würden: so waren es
doch  nur  solche,  die  der  bürgerlichen  Gesellschaft
Nachteil brachten, und daher auch schon in der bür-
gerlichen Gesellschaft  ihre Strafe hatten. Eine innere
Reinigkeit des Herzens in Hinsicht auf ein andres Le-
ben zu empfehlen, war ihm allein vorbehalten.

[…]
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Du hast in der Kindheit des Menschengeschlechts
an der Lehre von der Einheit Gottes gesehen, daß Gott
auch bloße Vernunftswahrheiten unmittelbar offenba-
ret; oder verstattet und einleitet, daß bloße Vernunfts-
wahrheiten  als  unmittelbar  geoffenbarte  Wahrheiten
eine Zeit lang gelehret werden: um sie geschwinder zu
verbreiten, und sie fester zu gründen.

Du erfährst, in dem Knabenalter des Menschenge-
schlechts,  an  der  Lehre  von der  Unsterblichkeit  der
Seele, das Nämliche. Sie wird in dem zweiten bessern
Elementarbuche als Offenbarung geprediget, nicht als
Resultat menschlicher Schlüsse gelehret.

So wie wir zur Lehre von der Einheit Gottes nun-
mehr des Alten Testaments entbehren können; so wie
wir allmählig, zur Lehre von der Unsterblichkeit der
Seele, auch des Neuen Testaments entbehren zu kön-
nen anfangen: könnten in diesem nicht noch mehr der-
gleichen Wahrheiten vorgespiegelt werden, die wir als
Offenbarungen so lange anstaunen sollen, bis sie die
Vernunft aus ihren andern ausgemachten Wahrheiten
herleiten und mit ihnen verbinden lernen?

[…]
Und warum sollten wir nicht auch durch eine Re-

ligion,  mit  deren  historischen  Wahrheit,  wenn  man
will, es so mißlich aussieht, gleichwohl auf nähere und
bessere  Begriffe  vom  göttlichen  Wesen,  von  unsrer
Natur, von unsern Verhältnissen zu Gott, geleitet wer-
den können, auf welche die menschliche Vernunft von
selbst nimmermehr gekommen wäre?

[…]
Die  schmeichelnden  Aussichten,  die  man  dem

Jünglinge eröffnet; die Ehre, der Wohlstand, die man
ihm vorspiegelt: was sind sie mehr, als Mittel, ihn zum
Manne zu erziehen, der auch dann, wenn diese Aus-
sichten der Ehre und des Wohlstandes wegfallen, seine
Pflicht zu tun vermögend sei.

Darauf  zwecke  die  menschliche  Erziehung  ab:
und die göttliche reiche dahin nicht? Was der Kunst
mit dem Einzeln gelingt, sollte der Natur nicht auch
mit dem Ganzen gelingen? Lästerung! Lästerung!

Nein; sie wird kommen, sie wird gewiß kommen,
die Zeit der Vollendung, da der Mensch, je überzeugter
sein Verstand einer immer bessern Zukunft sich fühlet,
von dieser  Zukunft gleichwohl  Bewegungsgründe zu
seinen  Handlungen  zu  erborgen,  nicht  nötig  haben
wird;  da er das Gute tun wird, weil  es das Gute ist,

nicht  weil  willkürliche  Belohnungen  darauf  gesetzt
sind, die seinen flatterhaften Blick ehedem bloß heften
und stärken sollten, die innern bessern Belohnungen
desselben zu erkennen.

Sie wird gewiß kommen, die Zeit eines neuen ewi-
gen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbü-
chern des Neuen Bundes versprochen wird. […]
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JOHANN FRIEDRICH ZÖLLNER

Der Affe – Ein Fabelchen (1784)

In  derselben  Ausgabe  der  Berlinischen  Monats-
schrift, in der Kant seine Antwort auf die Frage Zöllners
veröffentlichte, wurde Zöllners Gedicht  Der Affe – Ein
Fabelchen (eine Seite vorher, Seite 480) abgedruckt.

Ein Affe steckt’ einst einen Hain
Von Zedern nachts in Brand,
Und freute sich dann ungemein,
Als er’s so helle fand.
„Kommt Brüder, seht, was ich vermag;
Ich, ich verwandle Nacht in Tag!“

Die Brüder kamen groß und klein,
Bewunderten den Glanz
Und alle fingen an zu schrein:
Hoch lebe Bruder Hans!
„Hans Affe ist des Nachruhms werth,
Er hat die Gegend aufgeklärt.“
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GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

Von dem Wesen der Fabel (1759)
(aus: Abhandlungen über die Fabel)

Als Grenzform auf dem „gemeinschaftlichen Raine
der Poesie und Moral“ nahm die Fabel in den Theorien
der bürgerlichen didaktisch-aufklärerischen Literatur des
18.  Jahrhunderts  einen  hervorragenden Platz  ein.  Les-
sing knüpft an bei Äsop, dessen Form der Fabel seinem
eigenen Schaffen dann als Vorbild diente. Sie ist gekenn-
zeichnet  vom  Bemühen  um  äußerste  Knappheit,
prägnante  Einfachheit  und  behutsame  Pointierung.  In
der Diskussion der Fabeltheorien La Mottes, Breitingers,
Batteux’  und anderer  gewinnt  seine eigene  Vorstellung
Gestalt. Besondere Bedeutung gewinnt die Abhandlung
dadurch, dass Lessing hier einige zentrale Begriffe formu-
liert,  die  später  in  seinen  theoretischen  Hauptschriften
eine Rolle spielen. Es sei nur an dem Handlungsbegriff
der  Hamburgischen Dramaturgie oder an die Wesens-
bestimmung von Malerei und Poesie im  Laokoon erin-
nert.

[…] Und das ist das Wesen der Fabel? Das ist es,
ganz erschöpft? – Ich wollte es gern meine Leser bere-
den, wenn ich es nur erst selbst glaubte. – Ich lese bei
dem Aristoteles: »Eine obrigkeitliche Person durch das
Los ernennen,  ist  eben als  wenn ein Schiffsherr,  der
einen Steuermann braucht, es auf das Los ankommen
ließe, welcher von seinen Matrosen es sein sollte, an-
statt daß er den allergeschicktesten dazu unter ihnen
mit Fleiß aussuchte.« – Hier sind zwei besondere Fäl-
le, die unter eine allgemeine moralische Wahrheit ge-
hören. Der eine ist der sich eben itzt äußernde; der an-
dere  ist  der  erdichtete.  Ist  dieser  erdichtete,  eine
Fabel? Niemand wird ihn dafür gelten lassen. – Aber
wenn es bei dem Aristoteles so hieße: »Ihr wollt euren
Magistrat durch das Los ernennen? Ich sorge, es wird
euch gehen wie jenem Schiffsherrn, der, als es ihm an
einem Steuermanne  fehlte  etc.«  Das  verspricht  doch
eine Fabel? Und warum? Welche Veränderung ist da-
mit vorgegangen? Man betrachte alles genau, und man
wird keine finden als diese: Dort ward der Schiffsherr
durch ein als wenn eingeführt, er ward bloß als mög-
lich betrachtet; und hier hat er die Wirklichkeit erhal-
ten; es ist hier ein gewisser, es ist jener Schiffsherr.

Das trifft den Punkt! Der einzelne Fall, aus wel-

chem die: Fabel bestehet, muß als wirklich vorgestellet
werden. Begnüge ich mich an der Möglichkeit dessel-
ben, so ist es ein Beispiel, eine Parabel. – Es verlohnt
sich der Mühe diesen wichtigen Unterschied, aus wel-
chem man allein so viel zweideutigen Fabeln das Urteil
sprechen muß, an einigen Exempeln zu zeigen. – Un-
ter  den  Äsopischen  Fabeln  des  Planudes  lieset  man
auch folgendes: »Der Biber ist ein vierfüßiges Tier, das
meistens im Wasser wohnet, und dessen Geilen in der
Medizin von großem Nutzen sind. Wenn nun dieses
Tier von den Menschen verfolgt wird, und ihnen nicht
mehr  entkommen  kann;  was  tut  es?  Es  beißt  sich
selbst die Geilen ab, und wirft sie seinen Verfolgern zu.
Denn es weiß gar wohl, daß man ihm nur dieserwegen
nachstellet, und es sein Leben und seine Freiheit wohl-
feiler  nicht erkaufen kann.« – Ist  das eine Fabel? Es
liegt  wenigstens  eine  vortreffliche  Moral  darin.  Und
dennoch wird sich niemand bedenken, ihr den Namen
einer  Fabel  abzusprechen.  Nur  über  die  Ursache,
warum er ihr abzusprechen sei, werden sich vielleicht
die  meisten  bedenken,  und  uns  doch  endlich  eine
falsche angeben. Es ist nichts als eine Naturgeschichte:
würde  man  vielleicht  mit  dem  Verfasser  der  »Kriti-
schen Briefe« sagen. Aber gleichwohl, würde ich mit
eben diesem Verfasser antworten, handelt hier der Bi-
ber  nicht  aus  bloßem Instinkt,  er  handelt  aus  freier
Wahl  und  nach reifer  Überlegung;  denn er  weiß  es,
warum  er  verfolgt  wird  (   γινωσκων όυ χαριν

) Diese Erhebung des Instinkts zur Vernunft,διωκεται
wenn ich ihm glauben soll, macht es ja eben, daß eine
Begegnis aus dem Reiche der Tiere zu einer Fabel wird.
Warum wird sie es denn hier nicht? Ich sage: sie wird
es deswegen nicht, weil ihr die Wirklichkeit fehlet. Die
Wirklichkeit kömmt nur dem Einzeln, dem Individuo
zu; und es läßt sich keine Wirklichkeit ohne die Indivi-
dualität gedenken. Was also hier von dem ganzen Ge-
schlechte der Biber gesagt wird, hätte müssen nur von
einem einzigen Biber gesagt werden; und alsdenn wäre
es  eine  Fabel  geworden.  –  Ein ander  Exempel:  »Die
Affen, sagt man, bringen zwei Junge zur Welt, wovon
sie das eine sehr heftig lieben und mit aller möglichen
Sorgfalt pflegen, das andere hingegen hassen und ver-
säumen.  Durch  ein  sonderbares  Geschick  aber  ge-
schieht es, daß die Mutter das Geliebte unter häufigen
Liebkosungen erdrückt,  indem das  Verachtete  glück-
lich aufwächset.« Auch dieses ist aus eben der Ursache,
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weil das, was nur von einem Individuo gesagt werden
sollte, von einer ganzen Art gesagt wird, keine Fabel.
Als daher Lestrange eine Fabel daraus machen wollte,
mußte er ihm diese Allgemeinheit nehmen, und die In-
dividualität  dafür  erteilen.33  »Eine  Äffin,  erzählt  er,
hatte zwei Junge; in das eine war sie närrisch verliebt,
an dem andern aber war ihr sehr wenig gelegen. Eins-
mals überfiel sie ein plötzlicher Schrecken. Geschwind
rafft sie ihren Liebling auf, nimmt ihn in die Arme, eilt
davon,  stürzt aber,  und schlägt mit ihm gegen einen
Stein,  daß ihm das  Gehirn aus  dem zerschmetterten
Schädel springt. Das andere Junge, um das sie sich im
geringsten nicht bekümmert hatte, war ihr von selbst
auf den Rücken gesprungen, hatte sich an ihre Schul-
tern angeklammert, und kam glücklich davon.« – Hier
ist alles bestimmt; und war dort nur eine Parabel war,
ist hier zur Fabel geworden. – Das schon mehr als ein-
mal angeführte Beispiel von dem Fischer, hat den näm-
lichen  Fehler;  denn  selten  hat  eine  schlechte  Fabel
einen Fehler allein. Der Fall ereignet sich allezeit, so
oft das Netz gezogen wird, daß die Fische welche klei-
ner sind, als die Gitter des Netzes, durchschlupfen und
die größern hangen bleiben. Vor sich selbst ist dieser
Fall also kein individueller Fall, sondern hätte es durch
andere mit ihm verbundene Nebenumstände erst wer-
den müssen.

Die Sache hat also ihre Richtigkeit: der besondere
Fall, aus welchem die Fabel bestehet, muß als wirklich
vorgestellt  werden; er muß das sein, was wir in dem
strengsten Verstande einen einzeln Fall nennen. Aber
warum? Wie steht es um die philosophische Ursache?
Warum begnügt sich das Exempel der praktischen Sit-
tenlehre, wie man die Fabel nennen kann, nicht mit der
bloßen Möglichkeit, mit der sich die Exempel andrer
Wissenschaften begnügen? – Wie viel ließe sich hier-
von plaudern, wenn ich bei  meinen Lesern gar keine
richtige  psychologische  Begriffe  voraussetzen wollte.
Ich habe mich oben schon geweigert,  die  Lehre von
der anschauenden Erkenntnis aus unserm Weltweisen
abzuschreiben. Und ich will auch hier nicht mehr da-
von beibringen, als unumgänglich nötig ist, die Folge
meiner Gedanken zu zeigen.

Die  anschauende  Erkenntnis  ist  vor  sich  selbst
klar. Die symbolische entlehnet ihre Klarheit von der
anschauenden.

Das Allgemeine existieret nur in dem Besondern,

und kann nur in dem Besondern anschauend erkannt
werden.

Einem  allgemeinen  symbolischen  Schlusse  folg-
lich alle die Klarheit zu geben, deren er fähig ist, das
ist, ihn so viel als möglich zu erläutern; müssen wir ihn
auf  das  Besondere reduzieren, um ihn in diesem an-
schauend zu erkennen.

Ein Besonderes, in so fern wir das Allgemeine in
ihm anschauend erkennen, heißt ein Exempel.

Die  allgemeinen  symbolischen  Schlüsse  werden
also durch Exempel erläutert. Alle Wissenschaften be-
stehen  aus  dergleichen  symbolischen  Schlüssen;  alle
Wissenschaften bedürfen daher der Exempel.

Doch die Sittenlehre muß mehr tun, als ihre allge-
meinen Schlüsse  bloß erläutern;  und die  Klarheit  ist
nicht der einzige Vorzug der anschauenden Erkennt-
nis.

Weil wir durch diese einen Satz geschwinder über-
sehen, und so in einer kürzern Zeit mehr Bewegungs-
gründe in ihm entdecken können, als wenn er symbo-
lisch ausgedrückt ist: so hat die anschauende Erkennt-
nis auch einen weit größern; Einfluß in den Willen, als
die symbolische.

Die Grade dieses Einflusses richten sich nach den
Graden ihrer Lebhaftigkeit; und die Grade ihrer Leb-
haftigkeit, nach den Graden der nähern und mehrern
Bestimmungen, in die das Besondere gesetzt wird. Je
näher das Besondere bestimmt wird, je mehr sich darin
unterscheiden läßt, desto größer ist die Lebhaftigkeit
der anschauenden Erkenntnis.

Die  Möglichkeit  ist  eine  Art  des  Allgemeinen;
denn alles  was  möglich  ist,  ist  auf  verschiedene  Art
möglich.

Ein Besonderes also, bloß als möglich betrachtet,
ist gewissermaßen noch etwas Allgemeines, und hin-
dert, als dieses, die Lebhaftigkeit der anschauenden Er-
kenntnis.

Folglich  muß  es  als  wirklich  betrachtet  werden
und  die  Individualität  erhalten,  unter  der  es  allein
wirklich sein kann, wenn die anschauende Erkenntnis
den höchsten Grad ihrer Lebhaftigkeit erreichen, und
so mächtig, als möglich, auf den Willen wirken soll.

Das Mehrere aber, das die Sittenlehre, außer der
Erläuterung, ihren allgemeinen Schlüssen schuldig ist,
bestehet eben in dieser ihnen zu erteilenden Fähigkeit
auf den Willen zu wirken, die sie durch die anschauen-
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de Erkenntnis in dem Wirklichen erhalten, da andere
Wissenschaften, denen es um die bloße Erläuterung zu
tun ist, sich mit einer geringern Lebhaftigkeit der an-
schauenden Erkenntnis, deren das Besondere, als bloß
möglich betrachtet, fähig ist, begnügen.

Hier bin ich also! Die Fabel erfordert deswegen
einen wirklichen Fall,  weil  man in  einem wirklichen
Falle  mehr  Bewegungsgründe  und  deutlicher  unter-
scheiden kann, als in einem möglichen; weil das Wirk-
liche eine lebhaftere Überzeugung mit sich führet, als
das bloß Mögliche. […]
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CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT

Vom Nutzen der Fabel (1744)

[…] Eine gute Fabel nutzt,  indem sie vergnügt:
sie trägt andern die Wahrheit unter glücklich erdachten
und wohlgeordneten Bildern vor;  dass  man aber  auf
diesem kurzen, doch königlichen Wege am leichtesten
in die Gemüter der Menschen dringen können, wird
niemand  leugnen,  der  das  menschliche  Herz  fleißig
untersucht  hat.  Viele  schätzen  die  Fabel  deswegen
nicht hoch, weil sich ihr Nutzen nicht auf die Gebilde-
ten, sondern auf die Jugend und den Pöbel erstrecket.
Aber haben denn diese nicht hauptsächlich Warnungen
und Lebensregeln nötig? Muss man denn allezeit für
Gelehrte  schreiben?  […]  Wenn  eine  Sache  dadurch,
dass sie  vielen nützlich ist,  ihren Wert bekommt,  so
werden eben dadurch die Fabeln viel gewinnen, weil sie
nicht für scharfsehende Leute geschrieben werden, de-
ren stets sehr wenig sind. Und gesetzt, dass sie auch
bloß der Jugend nutzen, so wird dennoch ihr Nutzen
schätzbar sein, weil die gute Bildung der Gemüter und
Sitten junger Leute viel zu dem Wohle teils eines jeden
insonderheit,  teils  der  Gesellschaft  insbesondere  ab-
hängt. […]

Allein es ist offenbar, dass die Fabel auch für Er-
wachsene gehört, weil durch sie das, was sie schon wis-
sen, bestätigt wird, und sie durch diese die guten Leh-
ren in ihrem Leben anwenden lernen. Denn wenn ich
einen unterrichten will, so ist es nicht nötig, dass ich
ihm stets etwas Neues sage. Daher kann sich das weib-
liche  Geschlecht,  und  alle,  die  zwar  nicht  Gelehrte
sind,  aber  doch  den  Wohlstand  lieben,  die  Fabel  zu
nutzen machen;  es kann aus den Bildern, mit  einem
Worte, ein jeder besser als durch alle philosophischen
Beweise  einsehen,  was  wahr,  was  recht,  was  gerecht,
was schön und was anständig ist. – Die Menschen mer-
ken sich die Fabeln leicht und mit Vergnügen, weil sie
von Dingen handeln, die in die Sinne fallen, und eben
deswegen, weil ihr Inhalt kurz ist, so können sie die
Fabeln lange merken und von ihr langen und vielfa-
chen Nutzen haben. Endlich muss man auch den im-
merwährenden Nutzen der Fabel bedenken. […] [D]ie
Äsopischen  Fabeln  sind  bei  allen  Nationen  nützlich
und geehrt geblieben; und es wird es auch stets eine
gute Fabel bleiben, welche sich nicht mit denen einem
gewissen Volke eignen Sitten beschäftigt. Denn da sich

die Fabel nach dem richtet, was von Natur recht gut
und wohlanständig oder das Gegenteil davon ist, und
worinnen Völker, wenn sie gleich in Ansehen der Zeit
und des Orts noch so weit auseinander sind, und nicht
alles,  was  menschlich  heißt,  bei  Seite  gesetzt  haben,
recht wunderbar übereinstimmen, so siehet man leicht
ein, wie weit sich das Reich und der Nutzen der Fabel
erstrecken.  In  was  für  Sprachen  liest  man  nicht  die
Äsopischen Fabeln, und sie werden solange ergötzen,
als sich die menschlichen Gemüter, nach welchen sie
gemacht sind, nicht verändern werden. Da sie nun aber
desto mehr vergnügen, je mehr sie nützlich sind und
beides  miteinander  verbunden  ist,  so  darf  nie  das
Nutzbare von der Fabel getrennt werden.
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CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT

Der Tanzbär (1746)

Ein Bär, der lange Zeit sein Brodt ertanzen müs-           
             [sen,

Entrann, und wählte sich den ersten Aufenthalt.
Die Bären grüßten ihn mit brüderlichen Küssen,
Und brummten freudig durch den Wald.
Und wo ein Bär den andern sah:
So hieß es: Petz ist wieder da!
Der Bär erzählte drauf, was er in fremden Landen
Für Abentheuer ausgestanden,
Was er gesehn, gehört, gethan!
Und fieng, da er vom Tanzen redte,
Als gieng er noch an seiner Kette,
Auf polnisch schön zu tanzen an.

Die Brüder, die ihn tanzen sahn,
Bewunderten die Wendung seiner Glieder,
Und gleich versuchten es die Brüder;
Allein anstatt, wie er, zu gehn:
So konnten sie kaum aufrecht stehn,
Und mancher fiel die Länge lang darnieder.
Um desto mehr ließ sich der Tänzer sehn;
Doch seine Kunst verdroß den ganzen Haufen.
Fort, schrieen alle, fort mit dir!
Du Narr, willst klüger seyn, als wir?
Man zwang den Petz, davon zu laufen.

Sey nicht geschickt, man wird dich wenig hassen,
Weil dir dann jeder ähnlich ist;
Doch je geschickter du vor vielen andern bist:
Je mehr nimm dich in Acht, dich pralend sehn zu 

        [lassen.
Wahr ists, man wird auf kurze Zeit
Von deinen Künsten rühmlich sprechen;
Doch traue nicht, bald folgt der Neid,
Und macht aus der Geschicklichkeit
Ein unvergebliches Verbrechen.
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Der Tanzbär (1755)

Ein Tanzbär war der Kett’ entrissen,
Kam wieder in den Wald zurück,
Und tanzte seiner Schar ein Meisterstück
Auf den gewohnten Hinterfüßen.
„Seht“, schrie er, „das ist Kunst; das lernt man in der

           [Welt.
Tut mir es nach, wenn’s euch gefällt,
Und wenn ihr könnt!“ – „Geh“, brummt ein alter Bär,
„Dergleichen Kunst, sie sei so schwer,
Sie sei so rar sie sei,
Zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei.“

Ein großer Hofmann sein,
Ein Mann, dem Schmeichelei und List
Statt Witz und Tugend ist;
Der durch Kabalen steigt, des Fürsten Gunst erstiehlt,
Mit Wort und Schwur als Komplimenten spielt,
Ein solcher Mann, ein großer Hofmann sein,
Schließt das Lob oder Tadel ein?

Aufgaben

1. Interpretieren Sie beide Fabeln im Vergleich!
2. Überprüfen Sie deren Aussagen vor dem Hin-

tergrund der jeweiligen Fabeltheorie!
3. Zeigen  Sie  dann,  inwiefern  aufklärerisches

Denken  hier  zum  Tragen  kommt  vor  dem
Hintergrund der  damaligen historischen Ge-
gebenheiten.  Versuchen  Sie  einen  kritischen
Bezug zu heute!
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MAGNUS GOTTFRIED LICHTWER (1719 – 1783)
Die beraubte Fabel

Es zog die Göttin aller Dichter,
Die Fabel, in ein fremdes Land,
Wo eine Rotte Bösewichter
Sie einsam auf der Straße fand.

Ihr Beutel, den sie liefern müssen,
Befand sich leer; sie soll die Schuld
Mit dem Verlust der Kleider büßen,
Die Göttin litt es mit Geduld.

Hier wies sich eine Fürstenbeute,
Ein Kleid umschloß das andre Kleid;
Man fand verschiedner Tiere Häute,
Bald die, bald jene Kostbarkeit.

Hilf Himmel, Kleider und keine Ende!
„Ihr Götter!“ schrien sie, „habet Dank
Ihr gebt ein Weib in unsre Hände,
Die mehr trägt als ein Kleiderschrank.“

Sie fuhren fort, noch mancher Plunder
Ward preis; doch eh’man sich’s versah,
Da sie noch schrien, so stund, o Wunder!
Die helle Wahrheit nackend da.

Die Räuberschar sah vor sich nieder
Und sprach: „Geschehen ist geschehn,
Man gibt ihr ihre Kleider wieder,
Wer kann die Wahrheit nackend sehn?“
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ÄSOP (CA. 600 V. CHR.)
Rabe und Fuchs 

Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen, flog damit
auf einen Baum und wollte dort seine Beute in Ruhe
verzehren. Da es aber der Raben Art ist, beim Essen
nicht schweigen zu können, hörte ein vorbeikommen-
der Fuchs den Raben über dem Käse krächzen. Er lief
eilig hinzu und begann den Raben zu loben: »O Rabe,
was bist du für ein wunderbarer Vogel! Wenn dein Ge-
sang ebenso schön ist wie dein Gefieder,  dann sollte
man dich zum König aller Vögel krönen!«

Dem Raben taten diese Schmeicheleien so wohl,
dass er seinen Schnabel weit aufsperrte, um dem Fuchs
etwas vorzusingen.  Dabei entfiel  ihm der Käse.  Den
nahm der Fuchs behänd, fraß ihn und lachte über den
törichten Raben.

PHÄDRUS (1. JH. N. CHR.)
Fuchs und Rabe

Wer gern sich loben hört mit falschem Lob,
Der büßt es schimpflich mit zu später Reue. –
Ein Rabe, der am offnen Fenster Käse
Gestohlen hatte, saß auf hohem Baum
Und wollt’ ihn fressen, als der Fuchs es sah
Und so begann: „Mein Lieber, wunderbar,
Wie dein Gefieder glänzt und herrlich schimmert!
Und welcher Anstand in Gestalt und Miene!
Es fehlt nur die Stimme, und du wärest
Von allen Vögeln in der Welt der schönste!“
Da drauf der Tor die Stimme zeigen wollte,
Fiel ihm der Käse aus dem Schnabel, den der Fuchs,
Der ränkevolle, gleich begierig aufgriff.
Jetzt endlich merkte den Betrug der Rabe
Und stöhnte über seine Riesendummheit.

JEAN DE LA FONTAINE (1621 – 1695)
Le corbeau et le renard

Maistre Corbeau sur un arbre perché
Tenoit en son bec un fromage.
Maistre Renard par l’odeur alleché
Lui tint à peu près ce language.

Et bon jour, Monsieur du Corbeau.
Que vous estes joly ! que vous me semblez beau !
Sans mentir si vostre ramage
Se rapporte à vostre plumage,
Vous êtes le Phœnix des hostes de ces bois.
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joye :
Et pour monstrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proye.
Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Appreney que tout flateur
Vit aux dépens de celuy qui l’écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendroit plus.
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XV. Der Rabe und der Fuchs (1759)

Fab. Aesop. 205. Phaedrus lib. I. Fab. 13

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 ver-
zehren, als sich ein Fuchs herbei schlich, und ihm zu-
rief: „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 Rechte des Zeus auf
diese  Eiche  herab  kömmt,  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  freuete  sich  innig,  für
einen Adler gehalten zu werden. Ich muß, dachte er,
den Fuchs aus diesem Irrtume nicht bringen. – Groß-
mütig 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 erlo-
ben, verdammte Schmeichler!
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