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Nathan der Weise Gotthold Ephraim Lessing Hent PDF Einer der größten Werke der „klassischen" deutschen
Literatur und zugleich einer der meistgefürchteten Schullektüren. Hier in der Nacherzählung von Barbara
Kindermann. Und so mancher dürfte beim Hören verblüfft feststellen: Es ist ein Werk, der sich ihren

herausgehobenen Status bis heute durchaus zu Recht bewahrt haben. Ein Werk zugleich, der sich leider allzu
vielen verschließen, weil sich ihnen der zeitgemäße Zugang nicht eröffnet. Dieses Hörbuch liefert endlich
Abhilfe: Die Nacherzählung zeigt, wie spannend, unterhaltsam und zugleich aktuell und gedankentief der
Klassiker tatsächlich ist. Lessings aufklärerisches Hauptwerk um Humanismus und Toleranz wurden wohl
noch nie gleichzeitig so verständlich und so packend und dabei doch im Kern authentisch dargebracht. Ein
herrliches Hörbuch für Jung und Alt, von Hans Eckardt sehr lebendig, ausdrucksstark und geistreich gelesen

– so macht große Weltliteratur für alle Generationen nicht nur Spaß, sondern erschließt sich in ihrer
bewegenden Tiefe auch für jedermann!

Gotthold Ephraim Lessing (geboren 22. Januar 1729 in Kamenz, Oberlausitz, gestorben 15. Februar 1781 in
Braunschweig) war ein bedeutender Dichter der deutschen Aufklärung. Mit seinen Dramen und seinen
theoretischen Schriften, die vor allem dem Toleranzgedanken verpflichtet sind, hat dieser Aufklärer der
weiteren Entwicklung des Theaters einen wesentlichen Weg gewiesen. Lessing ist der erste deutsche

Dramatiker, dessen Werk bis heute ununterbrochen in den Theatern aufgeführt wird.

 

Einer der größten Werke der „klassischen" deutschen Literatur und
zugleich einer der meistgefürchteten Schullektüren. Hier in der
Nacherzählung von Barbara Kindermann. Und so mancher dürfte
beim Hören verblüfft feststellen: Es ist ein Werk, der sich ihren

herausgehobenen Status bis heute durchaus zu Recht bewahrt haben.
Ein Werk zugleich, der sich leider allzu vielen verschließen, weil
sich ihnen der zeitgemäße Zugang nicht eröffnet. Dieses Hörbuch
liefert endlich Abhilfe: Die Nacherzählung zeigt, wie spannend,
unterhaltsam und zugleich aktuell und gedankentief der Klassiker

tatsächlich ist. Lessings aufklärerisches Hauptwerk um Humanismus
und Toleranz wurden wohl noch nie gleichzeitig so verständlich und
so packend und dabei doch im Kern authentisch dargebracht. Ein
herrliches Hörbuch für Jung und Alt, von Hans Eckardt sehr

lebendig, ausdrucksstark und geistreich gelesen – so macht große
Weltliteratur für alle Generationen nicht nur Spaß, sondern erschließt

sich in ihrer bewegenden Tiefe auch für jedermann!

Gotthold Ephraim Lessing (geboren 22. Januar 1729 in Kamenz,
Oberlausitz, gestorben 15. Februar 1781 in Braunschweig) war ein
bedeutender Dichter der deutschen Aufklärung. Mit seinen Dramen

und seinen theoretischen Schriften, die vor allem dem
Toleranzgedanken verpflichtet sind, hat dieser Aufklärer der
weiteren Entwicklung des Theaters einen wesentlichen Weg

gewiesen. Lessing ist der erste deutsche Dramatiker, dessen Werk bis



heute ununterbrochen in den Theatern aufgeführt wird.
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