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A. Definition der Fabel

Im Metzler-Literatur-Lexikon wird die Fabel als eine „knappe lehrhafte Erzählung in Vers

oder Prosa, in der vorwiegend Tiere in einer bestimmten Situation so handeln, daß sofort

eine Kongruenz mit menschl. Verhaltensweisen deutl. wird und der dargestellte Einzelfall

als ein sinnenhaft-anschaul. Beispiel für eine daraus ableitbare Regel der Moral oder

Lebensklugheit zu verstehen ist“ definiert. Demnach weist die Fabel also einige Kriterien

auf, an denen sie zu erkennen ist. Tatsächlich aber ist es viel schwieriger eine

epochenübergreifende Definition zu formulieren. „Eine allgemeingültige Definition der

Fabel von ihrem Ursprung bis zur Gegenwart gibt es nicht, da sich jede definitorische

Bestimmung an einzelnen Autoren, Epochen oder Typen der Fabel orientiert.“ Die Gattung

der Fabel in einer allgemeinen, prägnanten Erklärung zu umreißen, scheint ein

unmögliches Unterfangen. Form, Ausdruck und Intention variieren je nach Strömungen der

Zeit und Autor sehr stark.

Die Definition in einem Lexikon kann demnach nur als karger Versuch gelten, die

Gemeinsamkeiten einiger wichtiger Auffassungen in kurzer Form zusammenzufassen. Da

jedoch sehr viele und unterschiedliche Anschauungen existieren, muß dies ein sehr wages

Unterfangen bleiben, das nicht den geringsten Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben

kann.  

Auch Lessing, der sich während seines gesamten Lebens intensiv mit der Fabel

beschäftigte, entwickelte eine eigene Auffassung von der Fabel. Berücksichtigt man die

Intensität, mit der Lessing sich der Gattung immer wieder widmete, so wird deutlich, daß

ein Lessing-Seminar sich nicht über dessen Fabeln und Fabelbetrachtungen hinwegsetzten

sollte. Deshalb richte ich meinen Blick in dieser Arbeit näher auf seine theoretische

Konzeption. Da diese in seinen „Abhandlungen über die Fabel“ am konkretesten formuliert

ist, liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit auf der Beschäftigung mit diesem Werk.    

B. Lessings fabeltheoretisches Werk

Natürlich sind auch Lessings Fabeln und vor allem seine Fabeltheorie geprägt von den

aufklärerischen Einflüssen seiner Zeit und den Erkenntnissen seiner Vorgänger. Er setzt

sich sehr intensiv mit diesen auseinander und so basieren seine eigenen Gedanken auf einer
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fundierten Kenntnis der bedeutendsten Fabelsammlungen. Deshalb sollte eine Betrachtung

der Lessingschen Fabeltheorie mit einem kurzen Einblick in die Tradition der Fabel 

beginnen.

I. Tradition der Fabel

Hierbei erscheint es jedoch systematisch sinnvoll, die real verfaßten Fabeln und ihre

historische Entwicklung von der Entstehung einer eigenen Fabeltheorie zu trennen, da die

Theorie erst entstand, als die praktische Arbeit  an Fabeln schon auf eine jahrhundertelange

Vergangenheit zurückblicken konnte. Zudem dienten viele alte Fabeln den Theoretikern als

Grundlage für ihre Erkenntnisse. Man sollte dennoch versuchen, beide Bereiche nicht aus

den Augen zu verlieren, stehen Theorie und Praxis natürlich auch hier in einem kausalen

Zusammenhang. 

1. Praxis

Die Entstehung der Fabel genau zu datieren, ist bis heute nicht möglich. Bis 700 v. Chr.

erfolgte eine Überlieferung mündlich, bis bei Hesiod um 700 v, Chr. und Archilochos etwa

650 v. Chr. erste schriftliche Zeugnisse vorliegen. Neben Griechenland könnte auch Indien,

das ebenfalls auf eine weit zurückreichende Geschichte der Fabel zurückweisen kann, als

Wiege der Fabel gelten. Die Frage nach dem Ursprungsland  ist zum jetzigen Stand der

Forschung noch nicht geklärt. Der Gattungsname „Asopische Fabel“ geht aber auf eine

sagenumwobene Gestalt der griechischen Welt zurück. „Äsop soll ... im 6. Jahrhundert v.

Chr. in Phrygien ... gelebt haben, und zwar als ein Sklave, der später freigelassen wurde

und 560 v. Chr. starb.“ Dies ist jedoch umstritten, vermutlich handelt es sich bei Äsop um

eine fiktive Gestalt. 

In der Antike galt die Fabel als Ausdrucksform der Rhetorik. So beschäftigt sich

Aristoteles mit ihr nicht in seiner „Poetik“, sonder in der „Rhetorik“ als ein „in der Rede

gebrauchtes Beweismittel  ..., ein Instrument der Argumentation.“

Im ersten Jahrhundert  n. Chr. verfaßte Phädrus als erster Römer fünf Bücher Fabeln, in

denen er viele äsopsche Motive bearbeitete. Seine Fabeln waren einfach und kurz in

Versform gehalten. Er bezweckte sowohl zu erheitern, als auch zu belehren. Schon hier
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wird der von Horaz entwickelte Grundsatz „prodesse et delectare“ erkennbar, der sich in

der Folge durch die gesamte weitere Fabeldichtung bis in die Gegenwart zieht. Phädrus

gebrauchte seine Fabeln aber auch als Mittel des politischen Kampfes. „Der bedrängte

Sklave, der was er machte nicht zu sagen wagte, barg seines Herzens Meinung in die Fabel

und wich dem Vorwurf aus in drolliger Maske.“ 

In der Spätantike setzte sich die Fabeldichtung vor allem bei Babrius (2. Jh. n.Chr.),

Avianus und Romulus (4.Jh. n.Chr.) fort.

Nach der Entstehung einiger Handschriftlicher Sammlungen im Mittelalter wird im 15.
Jahrhundert der lateinisch verfaßte und volkstümlich übertragene „Deutsche Äsop“ des
Humanisten Steinhöwel von Bedeutung. Er diente in der Reformation Luther als Vorlage
für dessen Fabeln. Ungleich  wichtiger für die Folgezeit aber werden die Fabeln des
französischen Dichters Jean de La Fontaine (1621-1695). Seine Fabel ist „ humoristisch
und elegant, vornehm und höflich auch in der Entlarvung menschlicher und
gesellschaftlicher Schwächen“, voller Verzierungen und entbehrt die für Phädrus so
bedeutsame Kürze.  
Doch La Fontaines Stil veranlaßte eine ganze Reihe weiterer Dichter wie Gellert, Gleim,
Lichtwer und Hagedorn, Fabeln in ähnlicher Art und Weise zu verfassen und ihm
nachzueifern. Überhaupt erlebte die Gattung in der Aufklärung ihren eigentlichen
Höhepunkt. Vor allem zwischen 1740 und 1770 erschien eine Vielzahl von
Fabelsammlungen der verschiedensten Autoren auf dem Markt, darunter eben auch jene
Gotthold Ephraim Lessings. 

2. Theorie

Eine eigene Fabeltheorie hat es dagegen lange, bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts, nicht
gegeben. Theoretische Gedanken wurden höchstens im Vorwort oder als Hinweise zum
Gebrauch  formuliert. Dies änderte sich mit dem "Discours sur la Fable" des Franzosen De
la Motte aus dem Jahr 1719. Von diesem Zeitpunkt an erlebte die Fabeltheorie eine enorme
Entwicklung, vor allem in den Jahren 1730 bis 1740. So sind "im Jahrhundert der
Aufklärung   ... nicht nur die meisten Fabeln geschrieben worden; es wurde auch am
intensivsten über das Wesen der Fabel nachgedacht."Gottsched diskutierte heftig mit den
Franzosen um die Herkunft der Fabel und veröffentlichte 1730 in der "Critischen
Dichtkunst" seinen fabeltheoretischen Standpunkt. 1740 erschien Breitingers "Critische
Dichtkunst".
1759 "entfachte Lessing mit seinen Abhandlungen ... und den dazugehörigen Fabeln die
Diskussion von neuem."
II. Auseinandersetzung Lessings mit der Gattung
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Bereits als Student in Leipzig hatte sich Lessing der Fabel sowohl theoretisch als auch
praktisch gewidmet. Seine Fabeln entsprachen zu diesem Zeitpunkt noch ganz den
Strömungen der Zeit. Als Zwanzigjähriger lobte er in einem Brief an seinen Vater
Hagedorns Fabeln noch ohne jegliche Einschränkungen. In den folgenden Jahren studierte
Lessing eingehend Äsop und die verschiedene Theorien. "Lessings Beschäftigung mit der
Fabel erschöpft sich nicht nur in einem zeitbedingten allgemeinen Interesse sondern führt
zu einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem Genre. ... Methodisch betrachtet er die
Fabel unter einer Mannigfaltigkeit von Perspektiven." So kam es zu einem Umschwung in
der Lessingschen Fabelauffassung, der erstmals 1757 in einigen kurzen Prosafabeln
erkennbar wurde. Lessing löste sich von den bisherigen Vorbildern, den Nachfolgern La
Fontaines, und verlegte den Schwerpunkt der Fabeldichtung  vom Bereich der Poesie in
jenen der Moral. Damit begründete er eine eigene Konzeption, die dann 1759 in seiner mit
Abstand bedeutendsten theoretischen und praktischen Fabelveröffentlichung "Fabel. Drei
Bücher. Nebst Abhandlungen mit dieser Dichtungsart verwandten Inhalts" ihre
Ausarbeitung findet. Bis zu seinem Tod 1781 blieben die Fabeln ein Thema, dem er sich
immer wieder zuwandte. Lessings Interesse an der Gattung zog sich wie ein roter Faden
durch sein gesamtes Leben. Dies mag unterschiedliche Gründe haben. Zum einen "gefiel 
es ihm auf diesem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral", zum anderen wollte
Lessing wohl auch vor allem als freier Schriftsteller, motiviert durch den großen Zuspruch
verschiedener Fabelsammlungen auf dem Buchmarkt, "am Puplikumserfolg partizipieren."
Demnach kann man die Fabel wohl als Dauerbrenner des literarischen Engagements
Lessings charakterisieren.

III. Lessings Fabeltheorie: Abhandlungen über die Fabel

Das Kernstück seiner fabeltheoretischen Betrachtungen stellen unbestreitbar die 1759 zu
einer Fabelsammlung erschienenen Abhandlungen dar. Lessing formuliert an dieser Stelle
seine Konzeption und bindet sie gleichzeitig an die praktische Umsetzung, indem er im
Vorwort fordert "die Fabeln nicht ohne die Abhandlungen zu beurteilen." Dennoch stellt er
klar heraus, daß die Theorie keinen Anspruch der Absolutheit auf die praktische
Umsetzung haben kann. Gezielte Abweichungen sind demzufolge durchaus möglich.
Strukturell sind die Abhandlungen in fünf Kapitel gegliedert, die jeweils einen eigenen
Teilaspekt behandeln. Deshalb bietet es sich auch hier an, diese Einteilung zu übernehmen,
um die Lessingsche Theorie systematisch zu beleuchten.
1. Von dem Wesen der Fabel

Dieser erste und wohl wichtigste Teil thematisiert die Entstehung einer adäquaten
Fabeldefinition, die Lessing dann am Ende des Abschnitts formuliert. Hier wird der
Kritiker Lessing deutlich. Er entwickelt schrittweise die Definition und ermöglicht es dem
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Leser so, Lessings Gedankengänge genau mitzuvollziehen. Der Rezipient soll aktiv
teilnehmen. Dabei ist Lessings Vorgehensweise charakteristisch. Er baut Stück für Stück
durch eine kritische Betrachtung der "vornehmsten Erklärungen ..., welche seine
Vorgänger von der Fabel gegeben haben" die eigene Konzeption zusammen, indem er stets
einen Aspekt herausgreift und ihn widerlegt. Dabei behandelt er also gleichzeitig die
Fabeldichter und      -theoretiker Antoine Houdar de la Motte (1672-1731), Henri Richer
(1685-1748), Johann Jakob Breitinger (1701-1776) und Charles Batteux (1713-1780),
sowie zuletzt Aristoteles. Als Hintergrund dienen ihm weiterhin die philosophischen
Betrachtungen von Gottfried Wilhelm Leibniz, Alexander Gottlieb Baumgarten und primär
Christian Wolff. Am Ende steht folgende Definition: "Wenn wir einen allgemeinen
moralischen Satz auf einen besonderen Fall zurückführen, diesen besonderen Falle die
Wirklichkeit erteilen und eine Geschichte daraus dichten, in welcher man den allgemeinen
Satz anschauend erkennt: so heißt diese Erdichtung eine Fabel."
Lessing ging dabei zuerst von der Theorie des De la Motte aus, in dessen Definition , die
Fabel erkläre sich durch eine unter die Allegorie einer Handlung versteckte Lehre, er vor
allem den Allegoriebegriff ablehnt. Durch den Gebrauch des vermeintlichen Synonyms
"Ähnlichkeit" führt er die proklamierte Allegorie zwischen der Handlung und dem
allgemeinen Satz ad absurdum. Er "behauptet, daß die Fabel überhaupt nicht in der
Erzählung einer allegorischen Handlung bestehe, sondern daß die Handlung nur in der
zusammengesetzten Fabel allegorisch werde, und zwar allegorisch nicht mit dem darin
enthaltenen allgemeinen Satze, sondern mit dem wirklichen Falle, der dazu Gelegenheit
gegeben hat." Deshalb legt er den Schwerpunkt auf andere Bereiche und streicht den
Begriff Allegorie aus seiner Definition. 
Diese kann man in mehrere dominierende Bestandteile zergliedern. Sie "enthält fünf
entscheidende Gesichtspunkte: der allgemeine moralische Satz, der besondere Fall, die
Wirklichkeit, die Geschichte, die anschauende Erkenntnis." 

a) Der allgemeine moralische Satz
Kern einer Fabel ist also ein allgemeiner moralischer Satz und damit liegt in dessen
Vermittlung unbestreitbar das Ziel der Fabel. Die Fabel soll aber nicht eine beliebige Lehre
enthalten, sondern eine moralische Lehre. Lessing "setzt nicht Beobachtungen, sondern
moralische Sätze in Fabeln um." So erhält die Fabel einen ernsteren Anspruch als
beispielsweise bei LaFontaine. Im Mittelpunkt steht eine Sittenlehre. Natürlich blieb das
nicht ohne Kritik. Ludwig Heinrich Jacob (1759-1827) schrieb, die Fabeln der Alten seien
alle gelegenheitsweise entstanden, ihr Erdichter dachte schlechterdings an keinen
allgemeinen moralischen Satz. Es könne gute Fabeln geben, die bloß auf einen speziellen
Fall passen würden und woraus sich kein allgemeiner moralischer Satz folgern lasse. 

b) Der besondere Fall
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Dieser "allgemeine Satz" soll nun auf einen "besonderen Fall" zurückgeführt werden um
ihn zu veranschaulichen. Nach Lessing muß ein allgemeiner Schluß auf das Besondere
reduziert werden, um ihn begreifbar zu machen. Dieses nennt er ein Exempel. "Je näher
dabei das Besondere bestimmt wird, je mehr sich darin unterscheiden läßt, desto größer
ist die Leibhaftigkeit der anschauenden Erkenntnis." Das Mittel zur Vermittlung der Lehre
ist die Erläuterung an einem Beispiel, welches gleichzeitig die Handlung verkörpert.
Lessing setzt das "Besondere" mit dem Begriff "Handlung" gleich und formuliert eine
eigene Definition: "Eine Handlung nenne ich eine Folge von Veränderungen, die
zusammen ein Ganzes ausmachen. Diese Einheit des Ganzen beruhet auf der
Übereinstimmung aller Teile zu einem Endzwecke", einem moralischen Lehrsatz.
Ausgangspunkt hierfür waren die Ausarbeitungen Richers, die Lessing bemängelt. Eine
Handlung darf sich nicht vollständig malen lassen, sondern muß mehrere
aufeinanderfolgende "Veränderungen" beinhalten. Lessing lehnt auch Batteuxs Ansicht ab,
diese müßten bewußt geschehen, denn auch innere Vorgänge oder Gedanken seien
Handlungen. Der Autor soll aber darauf achten, nicht mehrere Lehrsätze in einer Fabel zu
vereinigen, da sonst die "Einheit des Ganzen" nicht gewahrt ist. Auf diese Weise wird das
Ziel der Fabel verfehlt und die Fabel mißlingt.

c) Die Wirklichkeit
Dieser Handlung soll nun "die Wirklichkeit erteilt" werden. Sie muß als wirkliches
Geschehen vorgeführt werden, um so eine größere Überzeugungskraft zu erlangen. Sind
die Ereignisse lediglich "möglich" dargestellt, so fällt dies in den Bereich der Parabel,
während die Wirklichkeit eine Voraussetzung der Fabel verkörpert. "Die Fabel erfordert
deswegen einen wirklichen Fall, weil man in einem wirklichen Falle mehr
Bewegungsgründe und deutlicher unterscheiden kann als in einem möglichen; weil das
Wirkliche eine lebhaftere Überzeugung mit sich führet als das bloß Mögliche." Um dies zu
erlangen, dürfen in der Fabel nur einzelne Personen agieren, es darf nicht nur von einem
Typus die Rede sein. Für den Rezipienten wird das Erzählte so glaubwürdig.

d) Die Geschichte
Doch die Wirklichkeit allein genügt noch nicht, um das Geschehen plausibel erscheinen zu
lassen, es muß zusätzlich "wahrscheinlich" sein. Auch Aristoteles widmete sich diesem
Thema.  Er "lehret nämlich, die historischen Exempel hätten deswegen eine größere Kraft
zu überzeugen, als die Fabeln, weil das Vergangene dem Zukünftigen ähnlich sei." Für ihn
waren echte historische Ereignisse demnach einleuchtender als erdichtete Fabeln. Lessing
ist in diesem Punkt anderer Meinung. Die Wahrscheinlichkeit stellt für ihn das wichtigste
Kriterium dar, die Fabel stichhaltig und verständlich zu machen. Das Erdichtete ist daher
oft wesentlich besser, denn tatsächliche Ereignisse müssen keineswegs immer
wahrscheinlich sein. Deshalb bevorzugt er die Fabel gegenüber dem geschichtlichen
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Beispiel. Natürlich muß es sich aber auch hier um eine vollständige "Geschichte", nicht nur
um ein Bild oder ein Gleichnis handeln.

e) Die anschauende Erkenntnis
Das alles dient dazu, dem Leser ein "anschauendes erkennen" des moralischen Lehrsatzes
zu ermöglichen. Den zentralen Begriff der "anschauenden Erkenntnis" übernimmt Lessing
von Wolff, entwickelt ihn jedoch weiter. "Wolff hatte mit dem Begriff der anschauenden
Erkenntnis operiert, ohne ihn geklärt zu haben. Mit seiner Erläuterung hat er diese Tatsache
zu verdecken versucht, Lessing dagegen stellt sie deutlich heraus", indem er sie ausführt
und von der rein begrifflichen Erkenntnis trennt. Lessing bekämpft Breitingers Ansicht, die
Fabel sei eine unter einer Allegorie verkleidete Lehre. Die Lehre soll nicht verkleidet
erscheinen, sondern entkleidet werden, sie soll nackt zum Ausdruck kommen. Dem Leser
muß es schwer fallen, die Lehre der Fabel nicht zu erkennen. Anschauende Erkenntnis
impliziert zugleich, daß der Leser der Moral nicht nur gewahr werden, sondern sie auch
aufnehmen und möglichst umsetzen lernen soll.

Die Lessingsche Fabel arbeitet also auf ein Ziel hin. "Nur die Sittenlehre anhand von
exemplarischen Einzelfällen einsichtig, zur anschauenden Erkenntnis fähig zu machen, ist
Aufgabe der Fabel." Vom Inhalt und Ziel geht Lessing dann auf die agierenden Charaktere
über.

2. Vom Gebrauche der Tiere in der Fabel

In diesen zweiten Abschnitt behandelt Lessing die Frage, warum in der Fabel die
handlungstragenden Personen oft durch Tiere verkörpert werden. Ansatzpunkt ist
wiederum eine Aussage Breitingers, der ja die Fabel als lehrreiches Wunderbares definiert.
Dieser sieht den Sinn der Tiere darin, das Wunderbare zu erreichen und so das Interesse
des Lesers zu wecken. Für Lessing widerspricht dieses Wunderbare seinem Grundsatz der
Möglichkeit. Das Ausgefallene ist nicht mehr so leicht vorstellbar und damit weniger
überzeugend als das Alltägliche. Zum Zweiten kommen Tiere in beinahe allen Fabeln vor.
Deshalb gewöhnt sich der Leser daran und der Effekt des Sonderbaren geht verloren. Kein
Rezipient, der schon Fabeln kennt, wundert sich mehr über das Auftreten von Tieren.
Lessing nennt andere Gründe. "Ich komme vielmehr sogleich auf die wahre Ursache ....
Ich setze sie in die allgemein bekannte Bestandheit der Charaktere." Es existieren sonst
kaum Wesen, denen so eindeutige Charaktermerkmale zugeordnet werden können wie
Tieren. Der Leser hört die Bezeichnung, zum Beispiel das Wort "Fuchs" und die bloße
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Benennung erweckt bei jedem Leser ungefähr die gleichen Bilder. Dies fördert die
anschauende Erkenntnis. Es ist demnach nicht aus Gründen der Wahrscheinlichkeit
seltener, Pflanzen oder Steine in der Fabel vorzufinden, sondern weil die Zahl allgemein
bekannter Charaktere abnimmt, je geringer die Wesen werden. Während der deutlichere
Vergleich durch verschiedenartige Personen in der zusammengesetzten Fabel wohl eine
untergeordnete Rolle in der Argumentation spielt, ist die Vermeidung leidenschaftlicher
Erregungen wohl wesentlich gewichtiger anzusehen. Das Ziel, die klare und lebendige
Erkenntnis des moralische Satzes, wird durch Leidenschaften verdunkelt. Denn mit einem
in die Opferrolle gedrängten Menschen hat man mehr Mitgefühl als mit einem Tier in der
gleichen Situation. Den wichtigen Aspekt, daß Tiere bei der politischen Intention mancher
Fabeln "zur Strategie der Verdeckung" beitragen, hat Lessing allerdings bewußt oder
unbewußt ignoriert.

3. Von der Einteilung der Fabeln

Lessing versucht nun, die Vielzahl bestehender Fabeln zu systematisieren und plausible
Einteilungen nach diversen Kriterien zu präsentieren. Primär teilt er hierbei die Fabeln in
"einfache" und "zusammengesetzte" auf. Bei der einfachen Fabel wird ein allgemeiner
moralischer Satz an einem Exempel gezeigt, während bei der zusammengesetzten der
formulierte wirkliche Fall und das Exempel den allgemeinen Lehrsatz ausdrücken.
Dennoch ist die Einteilung umstritten. Schon "Herder hat auf diese Unterscheidung
Lessings  hingewiesen und zugleich ... betont, daß eigentlich jede Fabel eine
zusammengesetzte ist,  ... und zwar aus dem wirklichen Fall, auf welchen sie
angewandt werden soll und aus dem erdichteten, den eben für ihn der Fabellehrer aussann."
Lessing entwickelt aber noch eine zweite, wesentlich differenziertere Gliederung. Dabei
geht er auf die Einteilung von Aphtonius zurück, nach der man in "vernünftige", also
solche, in denen Menschen vorkommen, und "sittliche", in denen unvernünftige Wesen
agieren, teilt. Er versucht, das Schema durch die Kategorie der "vermischten" Fabeln
abzurunden. Das Kriterium bilden die handelnden Personen. Wolff entwickelt das Prinzip
weiter, indem er die Prädikate zum entscheidenden Trennungsmerkmal macht. Passen die
Prädikate zu den Subjekten, handelt es sich um vernünftige, sonst um sittliche Fabeln.
Hiervon geht Lessing aus. Er übernimmt vor allem das technische Hinterfragungsprinzip
Wolffs. "Das Kapitel über die Einteilung der Fabeln ist insoweit der Methode Wolffs, in
logizistischer Weise jeden Satz zu zergliedern und in ein more geometrico bewiesenes
Definitionssystem einzugliedern, völlig verhaftet." Dabei unterteilt Lessing zuerst in
vernünftige Fabeln, deren Fall ohne Bedingung möglich erscheint und in sittlich, in denen
der Fall nur unter gewissen Voraussetzungen möglich ist. Diese Gruppe ordnet er nun
wiederum  in zwei Untergruppen und trennt anhand der Voraussetzungen. Bei den
mythischen Fabeln ist dies die Frage nach der Existenz der agierenden Wesen, zum
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Beispiel Gottheiten oder allegorischen Personen. In den hyperphysischen Fabeln existieren
die Wesen zwar, aber "besitzen die ihnen wirklich zukommenden Eigenschaften in einem
höhern Grade." Diese Gruppe beinhaltet viele Tierfabeln. Der Fabeldichter darf hierbei die
Natur der Tiere und geringeren Wesen so weit erhöhen, wie er es als sinnvoll erachtet, darf
aber nicht von deren typischem Charakter abweichen. Natürlich gibt es auch bei ihm
vermischte Gattungen, da sich in einer Fabel durchaus zwei völlig verschiedene Wesen
gegenüberstehen können.
An diesem Punkt stellt sich die Frage nach dem Sinn einer solch differenzierten Einteilung.
Wiederholt werden Stimmen laut, Lessing hätte es in seiner rationalen Denkart übertrieben.
"Welche Wörter! werden sie ausrufen. Welche unnütze scholastische Grübelei! Und fast
sollte ich ihnen recht geben. Da doch aber einmal die Frage von der Einteilung der Fabel
war, so war es auch nicht so ganz zu verdenken, daß er die Subtilität in dieser Kleinigkeit
so weit trieb, als sie sich treiben läßt." Tatsächlich erscheint die Anwendung einer solchen
Gliederung fragwürdig. "Die Einteilungen stehen selbst doch im Gefüge der fünf
Abhandlungen isoliert da. Sie haben keine von Lessings übrigen Darlegungen befruchten
können. Ja, im Gegenteil, alles, was sich in dieser dritte Abhandlung an weiterreichenden
Gedanken findet, entspricht nicht ihrem eigentlichen Thema." 

4. Von dem Vortrage der Fabeln

Im Gegensatz hierzu obliegt dem folgenden Kapitel sehr wohl thematische Relevanz, es
behandelt Form und Ausdruck der Fabel. Schon in der Antike wurde bei Äsop ein kurzer
und präziser Vortrag proklamiert. Auch Phädrus arbeitete nach diesem Prinzip, fühlte sich
aber vom Silbenmaß und aus stilistischen Gründen oft zu unnötiger Länge genötigt. Dies
versucht Lessing zu verhindern, indem er seine Fabeln in Prosa verfaßt. Die Fabel muß so
einfach und prägnant wie möglich wirken, "Kürze ist die Seele der Fabel." Hierin liegt er in
krassem Gegensatz zum Großteil seiner Zeitgenossen, vor allem aber auch zu La Fontaine,
der ja verzierte, lustige Fabeln verfaßte. "Ich habe die erhabene Absicht, die Welt mit
meinen Fabeln zu belustigen, leider nicht gehabt; ich hatte mein Augenmerk nur immer auf
diese oder jene Sittenlehre." Lessing will die poetische und vor allem die philosophische
Fabel und hofft, dies durch epigrammatische Kürze und in sprachlich ausgefeilter Prosa
erreichen zu können. "Der Leser oder Hörer sollte den demonstrierten Fall überblicken
können, jede Einzelheit der Geschichte sollte auf die Lehre hinweisen, jede Abschweifung
unterbleiben. Damit entfiel nicht nur jedes blinde Motiv, sondern auch jede epische
Ausgestaltung." Seine Fabel soll nicht mehr humoristisch, sondern ernsthaft verstanden
werden. Daß dies in seiner Zeit auf Widerstand stieß, liegt auf der Hand. Auch der
Verfasser des 70. Literaturbriefs verleiht dem Ausdruck: "Ich besorge sehr, unser Verfasser
wird mit dieser Abhandlung am wenigsten durchkommen und er wird von Glück zu sagen
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haben, wenn man ihm keine schlimmere Absicht gibt, als die Absicht, seine eigene Art zu
erzählen, so viel als möglich, zu beschönigen."

5. Von einem besondern Nutzen der Fabel in den Schulen

In der letzten und kürzesten Abhandlung geht Lessing auf die didaktische
Verwendungsfähigkeit an Schulen ein. Schon Luther "rühmt die äsopischen Fabeln neben
den Schriften Catos als wichtigste Schullektüre nach der Bibel" und auch Lessing
empfiehlt Fabeln zum Unterricht der Kinder , wenn auch mit anderen Intentionen. Dienten
Fabeln bisher oft zur rhetorischen, sprachlichen und moralischen Belehrung, sollten sie bei
Lessing selbstdenkende Köpfe und Erfinder aus den Kindern heranbilden. "Gott gibt uns
die Seele; aber das Genie müssen wir durch die Erziehung bekommen." Dazu kann seiner
Meinung nach die Fabel beitragen, sie ist dem Alter des Schülers angemessen. Er soll vom
Finden und Verstehen der Fabel langsam zum selbständigen Erfinden geführt werden. Als
Mittel hierzu dient in erneuter Anlehnung an Wolff das "Principium der Reduktion". Der
Schüler soll lernen, vom Allgemeinen zum Besonderen und umgekehrt zu gelangen. Die
Schwierigkeit dabei liegt in der fehlenden Kenntnis der Natur bei den jungen Menschen.
Der Schüler soll langsam zum Erfinder avancieren, indem er alte Fabeln umarbeitet. Dies
ist im übrigen auch Lessings Methodik, Fabeln zu verfassen. Er verfolgt die Geschichte
weiter, verändert einzelne Umstände oder die Moral. Seine Quellen gibt er dabei stets an.
Im 127. Literaturbrief wird bemerkt, es sei offenbar, daß Lessing seine Fabeln nicht
erfunden, sondern aus diesen alte Schriften zusammengestoppelt habe. Dennoch schafft er
es, so immer neue Fabeln anzufertigen. Auf diese Weise sollen auch die Kinder und
Jugendlichen arbeiten und zu selbstdenkenden Menschen werden. Dieser Anspruch ist
wohl etwas zu optimistisch. " Kein ernstzunehmender Didaktiker wird noch die Ansicht
vertreten, daß wir durch das Verfertigen von Fabeln in der Schule dem Mangel an
modernen Erfindern abhelfen", tadelt der Germanist Reinhard Dithmar. "`Der Blick muß
dem Leben geöffnet sein`, stellt Walter Schäfer fest und kritisiert mit Recht Lessings
Übungen." Schon allein die Tatsache, daß Lessings eigene Fabel die Theorie sprengen und
so Abweichungen nicht selten sind beweist, daß "Lessings Prinzip der Reduktion als Mittel
zum Erfinden von Fabeln ... eine rationale Verengung" darstellt, kritisiert Reinhard
Dithmar.

C. Kritische Betrachtung

Die Lessingsche Fabeltheorie blieb für die Forschung bis heute von Bedeutung, doch
Beeinflussungen vor allem durch Johann Gottfried Herder und Jacob Grimm waren
schwerwiegend. Obwohl Herder Lessings Ausarbeitung als "unstreitig ... die bündigste,
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gewiß philosophischste Theorie , die seit Aristoteles Zeiten über eine Dichtungsart
gemacht worden ist" charakterisiert, empfindet er die Moralthese als zu eng gesteckt. Er
bezieht sich stark auf die Naturordnung, die allem zugrunde liegt, zum Beispiel auch den
von Natur ewig gleichbleibenden Charaktertypen.
Grimm entdeckt an den Tieren mehr Laster und Fehler der Menschen als Tugenden und
stellt so die Sittenlehre oft als negative Moral heraus. Er "schließlich bestreitet ... eine
eigenständige dichterische Tätigkeit weitgehend. Die Fabel wird ihm zum Tierepos, das
gewachsen, nicht ersonnen ist."
Diese Ansätze wirkten weiter und trugen dazu bei, Lessings Theorie nicht unbedingt im
besten Licht der Forschung zu betrachten. Kritisch ist wohl auch zu konstatieren, daß die
gesellschaftliche und politische Relevanz in seiner Theorie vollkommen fehlt. Diesen
Aspekt darf man aber im historischen Überblick nicht einfach übergehen, da er schon bei
Äsop eine maßgebliche Rolle spielt. Daß die Fabel als Instrument der gesellschaftlich
Schwachen, Kritik zu üben verwendet wurde, ist wohl schwer abzustreiten. Weiter kann
Lessing vorgeworfen werden, zu strikt auf seiner  Rationalität zu beharren. Dies ist jedoch
eine sehr einseitige Sichtweise. Literatur kann rein rational und kognitiv nicht voll erfaßt
werden. Sie besitzt eine zweite, emotionale Ebene. Lessing blendet diese subjektiven
Aspekte von Literatur großteils aus.  
Dennoch beinhalten Lessings Abhandlungen einen gut reflektierten und strukturierten
Versuch, zur Klärung gattungstheoretischer Fragen. Man darf ihn auf keinen Fall
unterbewerten, auch Herder lobte die Abhandlungen als "die beste Theorie der Fabel."
"Die abwertende Beurteilung von Lessings Fabeltheorie in der Forschung ist größtenteils
durch das Vorurteil geprägt, Kunst, bzw. ästhetische Wert und Zweckgebundenheit
schlössen einander aus," skizziert Siglinde Eichner die Situation. Dieses pauschale Urteil
mußte in unserer Zeit relativiert werden.
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