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Mimmi Woisnitza

»Trockene Einfalt«
Zur Gegenüberstellung der Evangelien mit 
Miltons Paradise Lost in Lessings Laokoon

Beinahe auf die Seite genau in der Mitte seines Aufsatzes Laokoon oder über die 
Grenzen der Malerei und Dichtung (1766)1 kommt Gotthold Ephraim Lessing 
auf den literarischen Stil der Evangelien zu sprechen. In einer höchst verdichte-
ten Passage vergleicht er die Beschreibung der Leiden Christi mit John Miltons 
Paradise Lost (1667).2 Die Art und Weise wie Lessing die beiden bedeutenden 
Textkorpora ins Verhältnis setzt ist in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Zum 
einen lässt sich die Passage vor dem Hintergrund von Lessings grundsätzlicher 
Einstellung zu biblischen Texten lesen, wie er sie ausdrücklicher in seinen theo-
logisch orientierten Schriften formuliert.3 Bedenkt man jedoch den Kontext der 
Gegenüberstellung innerhalb des Laokoon, d. h. innerhalb einer in erster Linie 
poetologischen Debatte, so eröffnet sich eine erweiterte Sichtweise. Über den 
Status der Heiligen Schrift in der christlichen Glaubenspraxis hinaus, ergeben 
sich Hinweise darauf, wie Lessing das Verhältnis zwischen Poesie und den ver-
schiedenen biblischen Texten einschätzte.4 Zudem ließe sich aus der genannten 
Passage auf Lessings Verständnis von der literarischen Verarbeitung biblischer 
Stoffe sowie letztlich auch darauf schließen, welche Funktion Lessing literari-
schen Werken in der Glaubensvermittlung zuschreibt.

In ihrer ungemeinen Verkürzung lässt sich die Passage, die kaum über eine 
bloße Andeutung hinausgeht, leicht als rein illustratives Beispiel überlesen. 
Doch hält man einmal fest, dass Lessing auf der einen Seite die Evangelien 
und auf der anderen Seite Miltons Paradise Lost an so zentraler Stelle in sein 
 
 

1 Gotthold Ephraim Lessing: »Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie«, in 
ders.: Werke und Briefe in zwölf Bänden, hg. v. Winfried Barner, Bd. 5, Teil 2, Frankfurt a. M. 
(Deutscher Klassiker Verlag) 1990, S. 11–206 (im Folgenden zit. als Laokoon).

2 John Milton: Paradise Lost, Malden/Mass. (Blackwell) 32009 (im Folgenden zit. als Paradise 
Lost).

3 Zu Lessings expliziten Stellungnahmen, was die Bedeutung der biblischen Schriften in der 
Geschichte des Christentums angeht, vgl. Arno Schilson: Geschichte im Horizont der Vor-
sehung. G. E. Lessings Beitrag zu einer Theologie der Geschichte, Mainz (Grünewald) 1974, 
S. 98–107 sowie Klaus Bohnen: Geist und Buchstabe. Zum Prinzip des kritischen Verfahrens in 
Lessings literaturästhetischen und theologischen Schriften, Köln (Böhlau) 1974, S. 160–176.

4 Mit Bezug auf Milton wird deutlich werden, dass Lessing in der betreffenden Textstelle indi-
rekt auch auf das Verhältnis zwischen dem Neuen Testament und dem Tanach anspielt.
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Argument einbaut und den Texten damit jeweils eine Position innerhalb seiner 
eigenen poetologischen Auffassung zuweist, zwingt sich ein genaueres Hinsehen 
auf. Was genau bedeutet es, wenn an dieser Stelle Miltons Epos, das 1742 in der 
deutschen Übersetzung von Johann Jakob Bodmer erschien und eine wichtige 
Referenz im deutschsprachigen ästhetischen Diskurs der Zeit darstellte, mit den 
Grundlagentexten des Christentums kontrastiert wird? Und was lässt sich daraus 
schließen, dass dies im Zusammenhang einer poetologischen Fragestellung ge-
schieht? Bevor diese Fragen anhand des Textes selbst nachvollzogen werden kön-
nen, soll zunächst der argumentative Zusammenhang umrissen werden, der den 
Hintergrund für die betreffende Passage bildet.

Das Argument: Poetische Gemälde

Wie verschiedentlich bemerkt wurde, bietet Lessings argumentativer Stil eher 
»Denkmodelle« als systematische Aussagen.5 In dem Zusammenhang lässt sich 
auch seine zum Teil eklektisch anmutende Art verstehen, implizit auf diverse Dis-
kurse zu verweisen.6 Wenn Lessing sich im Laokoon daher explizit gegen eine sei-
ner Meinung nach von Caylus missverstandene Auslegung des Begriffs poetisches 
Gemälde wendet,7 so steht ihm dieser gewissermaßen als Platzhalter für eine Ten-
denz des damaligen ästhetischen Diskurses ein, die sich am Horaz’schen Diktum 
ut pictora poesis orientierte.8 Diese Position ging in der Folge zu großem Teil un-
hinterfragt in die ästhetischen Debatten ein und wurde schließlich von Johann Ja-
kob Bodmer und Johann Jakob Breitinger zur Grundlage der Dichtkunst erklärt.9 
 
 
 

5 Arno Schilson hebt die Besonderheit der Lessing’schen Argumentationsvollzüge hervor, die 
eben nicht systematisch seien, sondern vielmehr »Diskussionscharakter« behielten. Vgl. ders.: 
Geschichte im Horizont der Vorsehung (Anm. 3), S. 37.

6 Monika Fick vermerkt, dass Lessing in seiner Kritik an der Ut-pictora-poesis-Doktrin »nun 
keineswegs originell« sei. Vgl. dies.: Lessing Handbuch, Stuttgart (Metzler) 2000, S. 225.

7 Laokoon, S. 112.
8 Der Vergleich von Malerei und Poesie wurde von John Dryden in A Parallel betwixt Paint-

ing and Poetry (1697) hervorgehoben. Im deutschen Sprachraum betonte Christian Wolff 
in Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen (1719) die Visualität 
von mentalen Vorstellungen. Vgl. dazu David E. Wellbery: Lessing’s Laocoon. Semiotics and 
Aesthetics in the Age of Reason, Cambridge (Cambridge University Press) 1984, S. 10. Zur Ut-
pictora-poesis-Rezeption vgl. Henryk Markiewicz: »Ut Pictura Poesis. A History of the Topos 
and the Problem«, in: New Literary History, 18 (1987) 3, S. 535–558.

9 Breitinger zufolge »bestrebe« die Dichtung danach, »die Sachen so lebendig nachzubilden, 
daß ihre Gemählde eben dieselben Eindrücke auf die Phantasie und das Gemüthe machen, 
als die Kraft ihrer würcklichen Gegenwart thun würden.« (Johann Jakob Breitinger: »Criti-
sche Dichtkunst«, in: Johann Jakob Bodmer/ders.: Schriften zur Literatur, Stuttgart [Reclam] 
1980, S. 83–204, hier S. 103; vgl. auch Fick: Lessing-Handbuch [Anm. 6], S. 225 u. 233).



171»TROCKENE EINFALT«

Auch in seiner Kritik an dieser prinzipiellen Gleichsetzung von Malerei und Dich-
tung argumentiert Lessing mit durchaus bekannten Ideen. So weist die Rede von 
natürlichen und willkürlichen Zeichen, die Lessing im Laokoon zur Unterschei-
dung zwischen den bildnerisch im Raum und den sprachlich in der Zeit wirken-
den Künsten einsetzt, ebenfalls eine lange Tradition auf.10

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund fällt es auf, dass Lessing nicht bei der 
Unterscheidung der beiden Kunstformen stehen bleibt. Vielmehr versucht er, die 
in seinen Augen vorliegenden Missverständnisse des Ut-pictura-poesis-Prinzips 
ernst zu nehmen und Malerei und Dichtung sowohl in ihrer gegenseitigen Ab-
grenzung als auch hinsichtlich ihrer Ähnlichkeiten zu bestimmen. Lessing lehnt 
daher den Begriff poetisches Gemälde nicht grundsätzlich ab, sondern hinterfragt 
dessen genaue Bedeutung. Er dekonstruiert das Begriffspaar seiner qualifizieren-
den Bestimmung nach und betont, dass bildhafte Sprache nicht in erster Linie das 
sei, »was in ein materielles Gemälde zu verwandeln ist«.11 Es geht ihm vielmehr 
um die Aufgabe der Dichtung, den darzustellenden Gegenstand »dem Grade der 
Illusion näher« zu bringen, »dessen das materielle Gemälde besonders fähig ist«. 
In diesem Zusammenhang ist eine Fußnote Lessings hervorzuheben, in der er 
darauf verweist, dass das, was man jetzt als poetisches Gemälde bezeichne, von der 
antiken Rhetorik Phantasia genannt wurde. Demnach bezieht sich das poetische 
Gemälde zuallererst auf das Vorstellungsbild als fertiges Produkt. Die Fähigkeit, 
selbiges zu erzeugen, sei mit Enargeia bezeichnet worden, was Lessing mit »Illu-
sion« bzw. mit »das Täuschende« übersetzt.12 Lessing ist also offensichtlich dar-
um bemüht, die medialen Bedingungen zu untersuchen, welche es der Dichtung 
erlauben, ihre Gegenstände zu einer sinnlichen Gegenwart zu bringen, d. h. sie 
poetisch zu malen.13

Wie kann Lessing nun der Dichtung einerseits malerische Qualität zuschreiben 
und es andererseits vermeiden wollen, Malerei und Dichtung einfach nur mitein-
ander kurzzuschließen? Dieses scheinbare Paradox lässt sich lösen, wenn man die 
 
 

10 Markiewicz skizziert die Geschichte der Unterscheidung zwischen den medialen Bedingun-
gen der Kunstformen, die er bis zu Dion Chrysostomos im 1. Jahrhundert zurückreichen 
lässt (ders.: »Ut Pictura Poesis« [Anm. 8], S. 536–542). Im 18. Jahrhundert wurde die Un-
terscheidung in Abbé Dubos’ Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719) und 
im deutschen Raum wiederum von Wolff und dann von Moses Mendelssohn in: Ueber die 
Hauptgrundsätze der schönen Künste und Wissenschaften (1757/1761) aufgegriffen. Vgl. auch 
Wellbery: Lessing’s Laocoon (Anm. 8), S. 17 f.

11 Vgl. Laokoon, S. 113.
12 Vgl. ebd., S. 113 f., Fn. 2.
13 Anders als Fick behauptet, geht es Lessing nicht um eine generelle »Zurückweisung der ut pic-

tora poesis-Doktrin« (Fick: Lessing-Handbuch [Anm. 6], S. 225). Vielmehr schließe ich mich 
Wellbery in der Annahme an, dass »where Lessing seems to most forcefully separate painting 
and poetry, he in fact is bringing the two art forms into the closest possible proximity« (ders.: 
Lessing’s Laocoon [Anm. 8], S. 198).
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begriffliche Verwendung des Gemäldes auf die Visualität mentaler Aktivi-
tät bezieht, von der Lessing in Wolff’scher Tradition ausgeht.14 Wolff situiert 
den Moment der Vergegenwärtigung von Abwesendem in dem Vermögen der 
Einbildungskraft, das auch für Lessing insbesondere im Laokoon von zentra-
ler Bedeutung ist.15 Lessing zufolge laufen beide Kunstformen, Dichtung wie 
Malerei, über die Einbildungskraft, »denn was wir in einem Kunstwerke schön 
finden, das findet nicht unser Auge, sondern unsere Einbildungskraft, durch 
das Auge, schön«.16 Die Aktivierung der Einbildungskraft hängt jedoch je 
nach Kunstform von verschiedenen Bedingungen ab. Die bildenden Künst-
ler müssen versuchen, die mit den von ihnen verwendeten natürlichen Zei-
chen in Verbindung stehenden »engen Schranken des Raumes oder der Zeit« 
zu überwinden.17 Es ist allerdings durchaus möglich, den an sich statischen 
Eindruck von Gemälden oder Statuen in mentale Bewegung zu überführen. 
Das kann nach Lessing dadurch erreicht werden, dass die Maler ihren Gegen-
stand in einem transitorischen Moment zeigen, der es dem Betrachter erlaubt, 
»mehr hinzu denken zu können«.18 Der ›fruchtbare Augenblick‹ muss so ge-
wählt sein, dass er sowohl auf das gerade Vergangene als auch auf das sogleich 
Folgende verweist.19 Die bildnerische Darstellung darf jedoch den Sinnen 
auch nicht zuviel bieten, da sonst »der Phantasie die Flügel« gebunden werden 
könnten.20 Um mit Wolff zu sprechen, blieben die Einbildungen dann hin-
ter dem sinnlichen Eindruck zurück und würden von ihm überlagert.21 Die 
 
 
 

14 Wellbery fasst das folgendermaßen zusammen: »All mental activity, all representation is es-
sentially specular« (ebd., S. 11).

15 Wolff beschreibt die Einbildungskraft als eine Art mentales Sehorgan, das u. a. in der Lage 
ist, etwas zu erdichten, indem es Farben und Formen aus der Erinnerung anhand von sinnli-
chen Empfindungen nachbildet und in freier Anordnung neu zusammensetzt. Vgl. Christian 
Wolff: Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, Frankfurt a. M. 
(o. A.) 71738, § 235, S. 130. Vgl. auch: »Die [...] Manier bestehet darinnen, daß wir diejeni-
gen Dinge, welche wir entweder würcklich gesehen, oder nur im Bilde vor uns gehabt, nach 
Gefallen zertheilen, und die Theile von verschiedenen Dingen nach unserm Gefallen zusam-
mensetzen« (ebd., § 242–245, S. 134–136).

16 Laokoon, S. 61.
17 Vgl. ebd.
18 Vgl. ebd., S. 32 f.
19 »[S]ind aber ihre Werke gemacht, nicht bloß erblicket, sondern betrachtet zu werden, lange 

und wiederholter maßen betrachtet zu werden: so ist es gewiß, daß jener einzige Augenblick 
und einzige Gesichtspunkt dieses einzigen Augenblickes, nicht fruchtbar genug gewählet wer-
den kann« (ebd.).

20 Ebd.
21 Wolffs Unterscheidung zwischen ›dunklen‹ Einbildungen und ›klaren‹ sinnlichen Eindrücken 

fällt dann nicht mehr so stark ins Gewicht, wo die Einbildungen »allein sind«, d. h., wo die 
Einbildungskraft wirkt, ohne von sinnlichen Eindrücken gestört zu werden. (Ders.: Vernünf-
tige Gedanken [Anm. 15], § 237, S. 131).
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sprachlichen Künste dagegen können aufgrund ihrer sukzessiven und willkürli-
chen Darstellungsmittel ohne Einschränkung auf das »unendliche[...] Feld der 
Einbildungskraft« zugreifen und sind vermögend, daraus geistige »Bilder« zu 
schaffen.22 Dennoch gibt es auch bei der Dichtung ein potentielles Problem. 
Anders als bei den bildenden Künsten, deren sinnliche Präsenz ein verweilen-
des Betrachten oder auch »wiederholte[...] Erblickung« möglich macht, haben 
die sprachlichen Künste aufgrund ihrer sukzessiven Darstellungsweise Schwie-
rigkeiten damit, der Einbildungskraft Vorstellungseinheiten zur Verfügung zu 
stellen. Einheit meint dabei sowohl die dichterische Darstellung von Körpern 
als auch den Eindruck des ›Ganzen‹ einer narrativen Handlung oder gar eines 
Werkes. Lessing zufolge verläuft die imaginative Wirkung bei der Rezeption 
von gelungener Dichtung in einem Dreischritt: Zunächst werden die Teile als 
einzelne wahr-genommen, daraufhin »die Verbindung dieser Teile, und endlich 
das Ganze«.23

Das Beispiel: Die Evangelien und Miltons Paradise Lost

Die Gegenüberstellung von Paradise Lost und den Evangelien befindet sich im 
14. Abschnitt des Laokoon und steht so in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Lessings Verhandlung des Begriffs »poetisches Gemälde«. Die betreffende Passage 
schließt direkt an die Frage an, inwiefern die Qualität von Dichtungen von de-
ren künstlerischer Umsetzbarkeit in Gemälde abhänge. Lessing bezieht sich damit 
explizit auf ein Verdikt des französischen Antiquars und Archäologen Graf Anne 
Claude de Caylus, der Homers Epen aufgrund ihrer ›Malbarkeit‹ literarisch höher 
einschätzte als das sich malerischen Motiven eher verschließende Epos Miltons.24 
Lessings Stellungnahme diesbezüglich liest sich folgendermaßen:

»Das verlorne Paradies« ist darum nicht weniger die erste Epopee nach dem Ho-
mer, weil es wenig Gemälde liefert, als die Leidensgeschichte Christi deswegen 
ein Poem ist, weil man kaum den Kopf einer Nadel in sie setzen kann, ohne auf 
eine Stelle zu treffen, die nicht eine Menge der größten Artisten beschäftigt hätte. 
Die Evangelisten erzählen das Factum mit aller möglichen trockenen Einfalt, und 
der Artist nutzet die mannigfaltigen Teile desselben, ohne daß sie ihrer Seits den 
geringsten Funken von malerischem Genie dabei gezeigt haben.25

22 Vgl. ebd., S. 60.
23 Laokoon, S. 124.
24 Comte de Caylus: Tableaux tirés de l’Illiade, de l’Odysée d’Homere et de l’Eneide de Vergile, 

avec des observations generales sur le Costumes (1757), Avert. S. V. »On est toujours convenu, 
que plus un Poëme fournissoit d’images et d’actions, plus il avoit de superiorité de Poësie« 
(zit. nach: Laokoon, S. 112, Fn. 1).

25 Ebd., S. 113.
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Lessings Argumentation folgt hier zuerst Caylus’ Definition des »poetischen 
Gemäldes«: Wenn die poetische Qualität von Dichtung von ihrer ›Malbarkeit‹ 
abhängt, so muss eine Dichtung, die zu vielen Gemälden anregt, dementspre-
chend von hoher poetischer Qualität sein. Als Gegenbeweis zu dieser Annahme 
führt Lessing nun aber die Gegenüberstellung von Milton und den Evangelien 
an. Die Tatsache, dass die Beschreibungen der Leidensgeschichte Christi durch 
die Evangelisten zu den, wie es in den Paralipomena zum Laokoon heißt, »vortreff-
lichsten Gemälden« geführt haben, bedeute in keiner Weise, dass sie besonderen 
dichterischen Wert besäßen. Im Gegenteil hält Lessing den literarischen Stil der 
Evangelien für »armselig und elend«.26 Daraus schlussfolgert er, dass die Qualität 
von Miltons Dichtung anders zu bestimmen sein muss als nur darüber, wie viele 
Gemälde aus ihr hervorgehen. Einige der Denkwege, die sich aus dieser Kontras-
tierung ergeben, sollen im Folgenden zumindest angerissen werden.

Die Evangelien

Der »Leidensgeschichte Christi« spricht Lessing deshalb jegliche dichterische 
Qualität ab, weil deren »Scribenten«, wie er in den Paralipomena betont, »nichts 
weniger als Maler« seien.27 Ihre Darstellung mit »trockener Einfalt« bringt sie 
eher in die Nähe von »Prosaisten«, die Lessing zufolge »Vorstellungen [...] bloß 
klar und deutlich« ausdrücken. Trotz ihrer ›armseligen‹ Beschreibung der Leiden 
Christi hätten sie es allerdings dennoch vermocht, »Stoff genug zu den vortreff-
lichsten Gemälden« zu bieten.28 Mit anderen Worten, die Evangelisten haben kei-
ne poetischen Gemälde geschaffen, aber dennoch ein brauchbares »Factum« für 
bildnerische Gemälde bereitgestellt. Lessings Betonung, dass die »Leidensgeschich-
te Christi« eine so reiche Quelle für die Malerei bereitstellt, suggeriert, dass die 
Passion ein hervorragendes transitorisches Moment ausmacht. Die Kreuzigung 
Christi kann vielleicht sogar als der ›fruchtbare Augenblick‹ schlechthin verstan-
den werden, da er sowohl die Leiden, als auch die Auferstehung Christi in sich 
trägt. Die Einbildungskraft des Betrachters ist damit angeregt, den statischen Mo-
ment in einen zeitlichen Verlauf einzubinden.

Daraus ergibt sich zwar die leicht einzusehende Verwendbarkeit der Leidensge-
schichte und Kreuzigung Christi für die Malerei, noch nicht geklärt ist jedoch, 
 
 
 

26 Vgl. Gotthold Ephraim Lessing: »Laokoon. Paralipomena«, in: Werke und Briefe, Bd. 5, 
Teil 2, Frankfurt a. M. (Deutscher Klassiker Verlag) 1990, S. 207–323, hier S. 235 f. (im 
Folgenden zit. als Paralipomena).

27 Vgl. Paralipomena 3, S. 234 f.
28 Vgl. ebd.
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warum die Evangelien für Lessing keine poetischen Gemälde darstellen. Was be-
deutet es, wenn Lessing urteilt, dass in der Passionsgeschichte die »mannigfaltigen 
Teile« in »trockener Einfalt« geschildert werden, ohne auch nur den »geringsten 
Funken von malerischem Genie« dabei zu zeigen? Zunächst scheint die Tatsache, 
dass er dabei nicht zwischen den einzelnen Evangelien unterscheidet, darauf hin-
zuweisen, dass ihm nicht unbedingt an einer genauen Stilanalyse gelegen ist. Wie 
bereits von Leo Baeck aufgezeigt, lassen sich durchaus entscheidende stilistische 
Unterschiede zwischen den einzelnen Evangelien, insbesondere zwischen den in 
einfacher Volkssprache erzählenden Evangelisten Markus und Matthäus auf der 
einen Seite und dem dichterisch ambitionierten Evangelisten Lukas auf der ande-
ren Seite feststellen.29 Lessing hingegen geht es um ein generelleres Problem: um 
die über die Einbildungskraft vermittelte ästhetische Wirkung in der Dichtkunst. 
Wie bereits gesagt, besteht dieses Problem in erster Linie darin, dass die Dichtung 
aufgrund ihrer sukzessiven Struktur Gefahr läuft, den Eindruck des »Ganzen« zu 
verlieren, der gewissermaßen den Rahmen für das freie Spiel der Einbildungskraft 
liefert.30

Wie sich dieses Problem anhand der Evangelien nachvollziehen lässt, kann bei-
spielsweise daraus ersehen werden, wie die Kreuzigung Christi dort dargestellt 
wird. Bei Markus, dem vermutlich frühesten Bericht, heißt es:

Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. [...] Und zur sechsten Stun-
de kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der 
neunten Stunde rief Jesus laut: Eli Eli, lama asabatani? das heißt übersetzt: Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabeistanden, als 
sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen 
Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: 
Halt, laßt sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! Aber Jesus schrie laut 
und verschied.31

Das Leiden Christi verschwindet hier beinahe in der durch ›und‹ verbundenen und 
daher syntaktisch unvermittelten Addition der Begebenheiten. Noch dazu lässt 
die erhebliche Zeitraffung von der ›dritten‹ über die ›sechste‹ bis hin zur ›neun-
ten‹ Stunde Lücken entstehen, in denen entweder nichts oder nichts Besonderes 

29 Leo Baeck: Das Evangelium, Berlin (Schocken) 1938, S. 57–59.
30 »Dem Auge bleiben die betrachteten Teile beständig gegenwärtig; es kann sie abermals und 

abermals überlaufen: für das Ohr hingegen sind die vernommenen Teile verloren, wann sie 
nicht in dem Gedächtnisse zurückbleiben.« (Laokoon, S. 124).

31 Mk 15,20–25, in: Die Bibel mit Erklärungen, Berlin (Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft zu 
Berlin und Altenburg) 1989, S. 111.
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geschieht. Schließlich heißt es knapp: »Aber Jesus schrie laut und verschied.«32 Die 
konkreten Leiden Christi, die doch so klar im Zentrum der Beschreibungen ste-
hen, werden daher nur äußerst reduziert beschrieben. Die Evangelien scheinen auf 
ein visuell wenig definiertes Zentrum zu verweisen. Zumindest die frühen Berichte 
der Leiden Christi sind offensichtlich eher auf die abstrakte Idee der Passion Christi 
und seiner Kreuzigung als auf deren sinnliche Vergegenwärtigung bedacht.

Wenn man einmal von dem polemisch abwertenden Wortsinn der Begriffe ab-
sieht, mit denen Lessing den literarischen Stil der Evangelisten beschreibt, dann 
lassen sich die Beschreibungen »elend« oder eben »trockene Einfalt« nicht unbe-
dingt nur auf die einfache Sprache beschränken, in der sie verfasst sind.33 Viel-
mehr deutet Lessing auch auf eine semantische Sparsamkeit und Einseitigkeit 
hin. Im Zusammenhang mit den oben angestellten Überlegungen dazu, dass das 
eine »Factum« der Evangelien zu vielen Gemälden anregt, kann »Einfalt« beson-
ders darauf bezogen werden, dass die Darstellungen der Evangelisten auf nur eine 
einzige Begebenheit und deren Wirksamkeit ausgerichtet sind: die Leiden Chris-
ti. Es ergeben sich daher zwei Gründe, weshalb die Evangelien keine poetischen 
Gemälde im Sinne Lessings aufweisen. Einerseits sind die »mannigfaltigen Teile« 
nicht genügend verbunden und hindern die Einbildungskraft somit daran, einen 
ganzheitlichen Sinneseindruck hervorzurufen. Andererseits schränken die Evan-
gelien die Einbildungskraft durch die »Einfalt« ihrer Darstellung ein, da diese 
ausschließlich auf ihr eines »Factum«, die Leiden Christi, ausgerichtet ist.

Paradise Lost

Als paradigmatisches Beispiel einer Dichtung, die verglichen mit den Evangelien 
zwar der Malerei wenig Stoff bietet, unabhängig davon jedoch poetische Gemälde 
 
 
 

32 Es kann hier nur angedeutet werden, dass Jesus’ Schrei mit Lessings Diskussion des Schreis 
in der dichterischen Darstellung von Schmerz verglichen werden könnte: »Wir beziehen sein 
[Laokoons] Schreien nicht auf seinen Charakter, sondern lediglich auf sein unerträgliches 
Leiden. Dieses allein hören wir in seinem Schreien; und der Dichter konnte es uns durch 
dieses Schreien allein sinnlich machen« (ebd., S. 36). In der bildlichen Darstellung erregt die 
Verzerrung des Gesichtes dagegen »Unlust [...], ohne daß die Schönheit des leidenden Gegen-
standes diese Unlust in das süße Gefühl des Mitleids verwandeln kann« (ebd., S. 29).

33 Indem Lessing von »trockener Einfalt« spricht, polemisiert er bewusst Winckelmanns Rede 
von »stiller Größe und edler Einfalt«, mit der letzterer die Darstellung der Leiden in der 
Laokoon-Gruppe beschreibt und gegen die Lessing seinen Laokoon-Aufsatz im ersten Kapitel 
explizit positioniert. Vgl. Johann Joachim Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der 
griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, Heilbronn (Verlag von Gebr. Hennin-
ger) 1885, S. 24 und Laokoon, S. 14.
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generiert, stellt Lessing dagegen Miltons Paradise Lost vor.34 Anders als die Ge-
schichtsschreiber der Evangelien vermag Miltons Epos mehr zu erreichen als nur 
die Darstellung von ›Fakten‹. Als wahrem Dichter gelingt es Milton vielmehr, »die 
Ideen, die er in uns erwecket, so lebhaft [zu] machen, daß wir in der Geschwindig-
keit die wahren sinnlichen Eindrücke ihrer Gegenstände zu empfinden glauben, 
und in diesem Augenblicke der Täuschung, uns der Mittel, die er dazu anwendet, 
seiner Worte bewußt zu sein aufhören«.35 Die hier beschriebene Wirkung hängt 
bei Lessing, wie gesagt, eng mit dem ästhetischen Vermögen der Einbildungskraft 
zusammen. So obliegt es dem Dichter, auf dem Weg zum poetischen Gemälde mit-
hilfe dichterischer Mittel eine Art ›Imaginationsraum‹ zu eröffnen. Der oben an-
geführte Dreischritt, wonach die Teile zunächst einzeln, dann in ihrer Verbindung 
zueinander und schließlich innerhalb des Gesamtwerkes zur Wirkung gebracht 
werden, hängt davon ab, dass der Einbildungskraft dieser Vollzug in möglichst 
hoher Geschwindigkeit ermöglicht wird.36 Wie sich in den Paralipomena nachle-
sen lässt, findet Lessing in Miltons Epos alle nötigen Voraussetzungen für einen 
zügig ablaufenden Imaginationsprozess. So heißt es dort, dass es vor allem die 
»Schnelligkeit« ist, mit der Miltons Epos die Einbildungskraft zu »suczessiven Ge-
mälden« anrege.37 Das »[P]rogressive« in Miltons Dichtung ergebe sich »ganz nach 
des Homers Manier« daraus, dass Milton seine Gegenstände nicht so sehr »nach 
ihren Bestandteilen«, sondern als vielmehr »nach ihrer Wirkung« schildere.38 Les-
sing folgt mit diesem Befund dem, was er in den vorangegangenen Abschnitten 
über die sich entwickelnde Vorstellung eines Gegenstandes oder einer Person er-
läutert hatte. Dort zieht er einerseits als Beispiel für eine gelungene dichterische 
Repräsentation von Handlungen Homers Darstellung vom Schild des Achilles 
heran, das nicht »als ein fertig vollendetes, sondern als ein werdendes Schild« 
poetisch gemalt worden sei.39 Andererseits verweist er auf Homers poetische Stra-
tegie, Körper dichterisch darüber zu evozieren, dass er anstatt der Körper selbst die 
Wirkung beschreibt, die sie auf die beteiligten Figuren ausüben. Lessing zufolge 
 
 
 

34 Lessing spricht dem Milton’schen Gedicht durchaus Motive zu, die zu malerischer Umset-
zung geeignet wären: »Auch an solchen Gemälden, die wirklich von der Malerei behandelt 
werden können, ist Milton weit reicher, als ihn Caylus und Winkelmann glaubt« (Paralipo-
mena 17, S. 286).

35 Vgl. Laokoon, S. 123.
36 Da »[u]nsere Sinne diese verschiedene [sic!] Operationen mit einer so erstaunlichen Schnellig-

keit« verrichten, »daß sie uns nur eine einzige zu sein bedünken«, ist »diese Schnelligkeit [...] 
unumgänglich notwendig, wann wir einen Begriff von dem Ganzen, welcher nichts mehr als 
das Resultat von den Begriffen der Teile und ihrer Verbindung ist, bekommen sollen« (ebd., 
S. 124).

37 Vgl. Paralipomena 19, S. 293.
38 Vgl. ebd., 17, S. 286.
39 Vgl. Laokoon, S. 134.
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kann die Beschreibung von Körperbewegungen einen weitaus stärkeren sinnli-
chen Eindruck vermitteln als die Zuschreibung bloßer Attribute.40

Anhand eines Ausschnitts aus Miltons Epos soll nun dem nachgegangen werden, 
was Lessing diesbezüglich mit »suczessiven Gemälden« gemeint haben könnte. 
Unter den in Paralipomena 17 von ihm als besonders gelungene poetische Gemäl-
de aufgereihten Textpassagen aus Paradise Lost befindet sich »Die Verwandlung 
des Satans in eine Schlange«.41 Satan ist nach der erfolgreichen Verführung Adams 
und Evas in die Hölle zurückgekehrt und hat gerade eine Siegesrede vor seinen 
Untertanen gehalten, als plötzlich das 250 Zeilen zuvor aufgrund seines Verge-
hens ausgesprochene Gottesurteil vollstreckt wird und Satan sowie die restlichen 
Höllenbewohner in Schlangen verwandelt werden.42

His Visage drawn he felt to sharp and spare,
His Arms clung to his Ribs, his Leggs entwining
Each other, till supplanted down he fell
A monstrous Serpent on his Belly prone,
Reluctant, but in vaine, a greater power
Now rul’d him, punisht in the shape he sin’d,
According to his doom: he would have spoke,
But hiss for hiss returnd with forked tongue
To forked tongue, for now were all transform’d
Alike, to Serpents all as accessories
To his bold Riot [...].43

Wie kommt es zu dem starken sinnlichen Eindruck, den Lessing Miltons Dar-
stellungsweise im Kontrast zum Stil der Evangelien zuspricht? Zunächst kann die 
Darstellung mit dem verglichen werden, was Lessing anhand des Reizes als Be-
schreibung einer transitorischen Bewegung bezeichnet. Die Verwandlung ist in 
dieser Hinsicht sicherlich ein besonders dankbares Motiv, da hier der Zustand des 
 
 

40 »Was Homer nicht nach seinen Bestandteilen beschreiben konnte, läßt er uns in seiner Wir-
kung erkennen. Malet uns, Dichter, das Wohlgefallen, die Zuneigung, die Liebe, Entzücken, 
welches die Schönheit verursachet, und ihr habt die Schönheit selbst gemalet.« (Ebd. S. 154). 
Und weiter unten: »[I]n der Poesie bleibt [der Reiz], was er ist; ein transitorisches Schönes, 
das wir wiederholt zu sehen wünschen. Es kömmt und geht; und da wir uns überhaupt einer 
Bewegung leichter und lebhafter erinnern können, als bloßer Formen oder Farben: so muß 
der Reiz in dem nemlichen Verhältniss stärker auf uns wirken.« (Ebd., S. 155).

41 Paralipomena 17, S. 285 f.
42 »[Y]et God at last / To Satan first in sin his doom apply’d / Though in mysterious terms, 

judg’d as then best: / And on the Serpent thus his curse let fall. / Because thou has done this, 
thou art accurst / Above all Cattle, each Beast of the Field; Upon thy Belly groveling thou 
shalt goe, / And dust shalt eat all the dayes of thy Life« (Paradise Lost, B. X, Z. 172–178).

43 Ebd., Z. 511–521.
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Körpers selbst von einer klar definierten statischen Form transitorisch in eine neue 
Form übergeht. So ist die Passage von stark körperlichen Bewegungen geprägt, die 
zudem weniger durch äußerliche Attribute als anhand von Satans Empfindungen 
beschrieben werden.

Indem der Vorgang aus der Perspektive Satans geschildert wird, ergibt sich der 
Umstand, dass seine Verwandlung leserseitig nicht unmittelbar visuell wahrge-
nommen wird. Das erste Vorzeichen seiner Zustandsveränderung, das ihn und 
damit auch den Leser erreicht, ist das Zischen, welches ihm von seinen Unter-
tanen entgegentönt.44 Im Anschluss daran ›fühlt‹ er, dass sein Gesicht sich in die 
Länge zieht, dass seine Arme sich an seine Rippen pressen, dass seine Beine sich 
ineinander verschlingen und ihn dadurch zu Boden zwingen.45 Die Schlange wird 
explizit erst im Anschluss an ihre Formwerdung in der sinnlichen Erfahrung er-
wähnt. Da Satan auf einer Art Podest steht und seinen Zuhörern zugewandt ist, 
lässt sich die Szene auch als umgekehrte Bühnensituation lesen. Demnach wäre es 
tatsächlich die sichtbare Verwandlung seiner Untertanen, die Satan seine eigene 
bewusst werden lässt. Die von ihm gefühlte Veränderung seines Körpers spiegelt 
sich sozusagen in der Verwandlung der Körper der anderen. Das Bild der Schlan-
ge wird hier also als buchstäbliche Vor-Stellung inszeniert. Im Vergleich zu den 
kargen Beschreibungen in den Evangelien kann festgehalten werden, dass Miltons 
Darstellung stark synästhetisch geprägt ist, wobei nichtvisuelle Sinneseindrücke 
den visuellen voranzugehen scheinen.

In der Annahme, dass diese Stelle als paradigmatisch gelesen werden kann, weist 
Miltons Darstellungsweise in Paradise Lost zumindest zwei Anknüpfungspunkte 
mit den oben angeführten Lessing’schen Forderungen auf. Einerseits lässt sich 
sagen, dass Miltons Epos eher Prozesse als Zustände beschreibt. Die Gegenstände 
und Körper werden in ihrer Entstehung festgehalten, wodurch sich nach Lessing 
die Dichtung der fortschreitenden Bewegung der Sprache anpasst. Andererseits 
werden den Lesern oder Zuhörern des Gedichts neben den sich entwickelnden 
Bildern Rückverweise auf die Gesamthandlung geboten, die als Erinnerungshilfen 
dienen. So verorten die direkt an die Verwandlung anschließenden Verse die Stelle 
innerhalb des Gedichtes. »According to his doom« verweist zurück auf das Urteil, 
das in Vers 175 f. Christus über Satan ausspricht. Der Hinweis, dass Satans Un-
tertanen zu »accessoires / To his bold Riot« erklärt werden, verbindet die Stelle mit 
dem zu Beginn von Paradise Lost erzählten Aufbegehren Satans. Angesichts dessen 
ist es nachvollziehbar, dass Lessing in dieser Passage den Eindruck des »Ganzen« 
 
 

44 »So having said, a while he stood, expecting / Thir universal shout and high applause / To fill 
his eare, when contrary he hears / On all sides, from innumerable tongues / A dismal universal 
hiss, the sound / Of public scorn« (ebd., Z. 504–509).

45 Es liegt hier nahe, dies damit zu vergleichen, wie Lessing die Schlangen-Szene in Vergils 
Laokoon diskutiert. Vgl. Laokoon, S. 36.
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für erreicht hielt, der ihm für die Wirkung von Dichtung so wichtig war. Es ge-
lingt Milton, um mit Lessing zu sprechen, »das Coexistierende seines Vorwurfs in 
ein Consecutives zu verwandeln und dadurch aus der langweiligen Malerei eines 
Körpers das lebendige Gemälde einer Handlung zu machen«.46

Ausblick: Bibel und Literatur

Neben diesen formalen Beobachtungen eröffnet Lessings Gegenüberstellung von 
Miltons Paradise Lost mit den Evangelien noch weitere Perspektiven, von denen 
ich hier abschließend einige ansprechen möchte. Zunächst kann Lessings Behaup-
tung, dass die Evangelisten allenfalls Geschichtsschreiber aber keinesfalls Dich-
ter waren, auf seine Einschätzung der Evangelien als in erster Linie historische 
Dokumente bezogen werden. Bekanntlich haben Lessings explizite Ausführun-
gen zu dem Thema in seinen theologischen Schriften ihm als fundamentalem 
Kritiker der Evangelienharmonie einen festen Platz in der Evangelienforschung 
verschafft.47 Aus der Position, die Lessing der Passion Christi in der Vergleichs-
reihe mit anderen »Geschichten« zuweist, ergibt sich außerdem eine weitere bi-
belkritische Stellungnahme. Indem er nämlich die Evangelien direkt mit Milton 
und im Kontext seiner Argumentation auch mit Homers Heldenepen vergleicht, 
suggeriert er die Vergleichbarkeit der Texte hinsichtlich ihres Gegenstands, ihrer 
Machart und ihrer ästhetischen Wirksamkeit. Denn angesichts des »Factums« der 
Leiden Christi kann ja ganz offenkundig nicht nur von irgendeinem besonders 
geeigneten transitorischen Moment gesprochen werden. Vielmehr handelt es sich 
bei der Passionsgeschichte um die Urszene des Christentums. Man könnte daraus 
schließen, dass Lessing mit seiner Gegenüberstellung der Passionsgeschichte und 
anderen literarischen Stoffen den Leiden Christi kurzerhand ihren fundamenta-
len Bedeutungsanspruch nimmt. Lessing würde somit das lutherisch-orthodoxe 
Dogma der sola scriptura unterwandern, wonach die Heilige Schrift die alleinige 
Grundlage des christlichen Glaubens ist.48

Zudem muss hervorgehoben werden, dass die beiden von Lessing verglichenen 
Textkorpora keineswegs unverbunden nebeneinander stehen. Vielmehr kann 
 
 

46 Vgl. ebd., S. 132.
47 Schmithals zählt Lessing zu den eigentlichen Begründern des Übergangs von der apologe-

tischen, in der Zeit der Orthodoxie von der vom schroffen Inspirationsdogma beherrschten 
Harmonistik zu einer geschichtlichen Betrachtung und Untersuchung der Evangelien. Vgl. 
Walter Schmithals: Einleitung in die drei ersten Evangelien, München (De Gruyter) 1985, 
insb. S. 18–22.

48 Vgl. Gerhard Ebeling: »›Sola scriptura‹ und das Problem der Tradition«, in: ders.: Wort Gottes 
und Tradition. Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 21966, S. 91–143.
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zwischen ihnen unbestreitbar ein Bezug behauptet werden, denn es handelt sich 
bei Miltons Versepos ja nicht einfach um eine beliebige Dichtung. Vielmehr geht 
es hier spezifisch um die literarische Auseinandersetzung mit der Schöpfungsge-
schichte in Gen 2–3 sowie schließlich der Vertreibung Adam und Evas aus dem 
Paradies. Die Frage nach der dichterischen Ausgestaltung von Paradise Lost wirft 
somit zugleich eine ganze Anzahl von Fragen darüber auf, wie Milton mit dem 
Material aus der Tora umgeht. Die ganz eigene Rezeptionsgeschichte, die die-
ser Fragenkatalog nach sich zieht, kann dabei hier nicht einmal ansatzweise und 
schon gar nicht systematisch angegangen werden. Der Versuch, das Dreiecksver-
hältnis zwischen Miltons Epos, der Genesis-Erzählung und den Evangelien grob 
nachzuzeichnen, soll lediglich erlauben, den in der Laokoon-Passage verborgenen, 
reichen Konnotationsraum anzudeuten.

Milton verwendet das Narrativ von Schöpfung und Vertreibung aus der Tora 
als Gerüst für sein Epos, das er mit einer Vielzahl von Einfällen, Referenzen, 
Erdichtungen und Nahaufnahmen anfüllt.49 Er nimmt somit die recht knappe 
Beschreibung im Buch Genesis zum Ausgangspunkt, um Fragen nachzugehen, 
die dort höchstens angedeutet werden.50 Insbesondere interessiert er sich für die 
Frage, wie das Böse in die Schöpfung gekommen ist.51 Indem Milton seine Ge-
schichte vor der Schöpfung des Menschen mit dem Konflikt zwischen Gott und 
Satan beginnen lässt, bietet er in Paradise Lost eine höchst komplexe Motivierung 
für den Ursprung des Bösen und damit auch für den Grund der Sündhaftigkeit 
der Menschen an. Auch wenn sich die Fülle an Quellen, aus denen Milton dabei 
geschöpft hat, nicht bis ins Letzte bestimmen lässt,52 so kann doch mit einiger Si-
cherheit gesagt werden, dass Paradise Lost einen Blick auf die Schöpfungsgeschich-
te »through a distinctly Christian lense« darstellt.53 Das heißt, dass Paradise Lost 
den Sündenfall vor dem Hintergrund der Evangelien und ihrer Auslegungstradi-
tion erzählt und dass daher die Leidensgeschichte und Heilsbotschaft Christi dem 
Epos als Telos eingeschrieben sind. Dies zeigt sich an der Tatsache, dass Milton 
 
 

49 Guibbory betont die Vielzahl von verschiedenen Verweisen und Hinzudichtungen in Par-
adise Lost. Vgl. Achsah Guibbory: »The Bible, Religion, and Spirituality in Paradise Lost«, 
in: Angelica Duran (Hg.): A Concise Companion to Milton, Malden/Mass. (Backwell) 2007, 
S. 128–143, hier S. 132.

50 Vgl. dazu auch Regina M. Schwartz: »Milton asks questions of the Biblical narrative that the 
Bible does not ask.« (Dies.: »Milton on the Bible«, in: Thomas N. Corns [Hg.]: A Companion 
to Milton, Malden/Mass. [Blackwell] 2001, S. 37–54, hier S. 44).

51 »Die Frage, woher das Böse in Gottes gute Schöpfung gekommen ist, wird nicht beantwortet, 
weil sie hier gar nicht gestellt ist.« (Die Bibel mit Erklärungen [Anm. 31], S. 34).

52 »But Milton’s poem goes well beyond the Bible. He draws on material from later Christian 
and rabbinic traditions and commentaries, and from Greek and Roman mythologies and 
literature« (Guibbory: »The Bible, Religion, and Spirituality in Paradise Lost« [Anm. 49], 
S. 128).

53 Vgl. ebd., S. 129.
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den ›Sohn Gottes‹ bereits in der Schöpfungsgeschichte als Mittler zwischen Gott 
und den Menschen auftreten lässt.

Bedenkt man vor diesem Hintergrund Lessings Feststellung, dass Paradise Lost 
im Gegensatz zu der ›armselig‹ beschriebenen Leidensgeschichte Christi zu poeti-
schen Gemälden anrege, so entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. Indem nämlich 
Milton in seinem Epos den Grund für den Sündenfall untersucht, fragt er letztlich 
auch nach dem Grund für die Leiden Christi. In diesem Sinne ließe sich die Passi-
on Christi, wie sie in den Evangelien beschrieben wird, als erweiterter Gegenstand 
von Miltons »visionary Epic« verstehen.54 Damit würde sich in indirekter Weise 
Moses Mendelssohns Vorschlag in einem Kommentar zur diskutierten Laokoon-
Passage erfüllen, dass »[j]ede Begebenheit die fruchtbaren Stoff für den Pinsel ent-
hält, [...] auch für den Dichter kein unglückliches Sujet sein [...]« wird.55 Lessings 
Lob der dichterischen Leistung Miltons könnte demzufolge auch als Lob der Art 
und Weise angesehen werden, wie Paradise Lost biblische Stoffe, sowohl aus der 
Tora als auch aus den Evangelien, literarisch verarbeitet und durch andere Quellen 
wie auch durch eigene Erfindungen erweitert. Es lässt sich vermuten, dass Lessing 
Miltons Verfahren, Glaubensinhalte auf derart virtuose und unorthodoxe Weise 
zu hinterfragen, inhaltlich wie ästhetisch hoch geschätzt hat.56 Die dichterische 
Fertigkeit, die Lessing Milton dabei zuspricht – dass er seine Gegenstände über die 
Einbildungskraft als poetische Gemälde sinnlich gegenwärtig werden lässt –, würde 
damit über einen rein poetologisch definierten Kontext hinaus auf die Möglichkeit 
der Dichtung verweisen, den Leser, Zuhörer oder Zuschauer über die Einbildungs-
kraft mit kritischen Positionen zu konfrontieren und ihnen damit die Verhandlung 
kultureller und religiöser Themenbereiche unmittelbar zugängig zu machen.

54 David Loewenstein bezeichnet Miltons Epos als »visionary Epic« und verweist damit auf den 
bilderfeindlich puritanischen Zusammenhang, in dem Milton zu verstehen ist. Loewenstein 
sieht in der starken imaginativen Wirksamkeit von Paradise Lost auch eine Polemik gegen die 
von rituellen Praktiken geprägte Kirchenpolitik der damaligen Zeit und ein Plädoyer für die 
Möglichkeit eines ›innerlichen Paradieses‹. Vgl. ders.: »The Radical Religious Politics of Para-
dise Lost«, in: Corns (Hg.): A Companion to Milton (Anm. 50), S. 348–362, hier S. 361.

55 Vgl. Paralipomena 3, S. 234, Fn. 24. In der Debatte zwischen Lessing und Mendelssohn 
scheint sich der Bezug zu Klopstocks Messias geradezu aufzudrängen. Auch wenn Lessing im 
Laokoon nicht auf ihn eingeht, gibt es in den Paralipomena eine längere Passage, in der Lessing 
Klopstock die Fähigkeit zu poetischen Gemälden explizit abspricht. Was dies im Vergleich 
mit Miltons Epos genau heißt, wäre zu fragen (vgl. ebd., 3, S. 243 f.).

56 Daniel Weidner vermerkt hinsichtlich Paradise Regained, dass Milton die biblischen Stoffe 
»interpretiert« und damit »die verborgenen Strukturen« der Bibel sichtbar macht. Vgl. ders.: 
»Einleitung. Zugänge zum Buch der Bücher«, in: ders./Hans Peter Schmidt (Hg.): Bibel als 
Literatur, München (Fink) 2008, S. 7–28, hier S. 16. Der von David Loewenstein diskutierte 
Aspekt der politischen Polemik, die zu Miltons Zeit von theologischen Stellungnahmen nicht 
zu trennen war, weist darüber hinaus auch auf den religionspolitischen Kontext Miltons. Da-
ran ließe sich mit Bezug auf Lessing anschließen. Vgl. Loewenstein: »The Radical Religious 
Politics« (Anm. 54), insb. S. 349.
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