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Vorbemerkung 

Es gibt viele gute Gründe, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. 
Einer unter diesen guten Gründen ist strategischer Art; wir gebrauchen die 
Vergangenheit, um die Gegenwart so zu beschreiben, dass wir damit Ziele 
in der Zukunft erreichen können. Die Aufklärung ist sicherlich eine Ver-
gangenheit, die so sehr aktualisiert wird, dass sie kaum vergangen zu sein 
scheint. Ihre Ideen, Begriffe und Erwartungen kursieren ermunternd unter 
uns, man muss sich gleichsam erst zur Erinnerung rufen: ja, die Aufklärung 
war auch eine Epoche, vor der Französischen Revolution etwa, als die 
Männer noch Perücken und die Frauen Reifröcke trugen. Sie ist tatsächlich 
beides, eine Epoche in der Vergangenheit, und eine Bewegung, die bis in die 
Gegenwart trägt oder darüber hinaus. 
Auf die Frage ‚Was ist Aufklärung?‘ möchte ich antworten, Aufklärung ist 
die Bewegung zur Modernisierung der Gesellschaft durch veröffentlichtes 
Wissen. Wenn unsere gegenwärtige Gesellschaft als Wissensgesellschaft 
charakterisiert wird, so bedeutet das auch, dass sie in einem wesentlichen 
Bezug zur Aufklärung steht. Die Aufklärung hat die Gesellschaft modern-
isiert, indem sie Wissen prüfte, vermehrte und neu organisierte, um so die 
Verhältnisse – alle Verhältnisse, nicht nur die sozialen – zum Besseren zu 
verändern. In einem großen dynamischen Lernprozess gewöhnt sich Eu-
ropa an die dauernde innovative Verbesserung aller Lebensbereiche, mit an-
deren Worten, an den Fortschritt. Diese Dynamik ist es, die im Jahrhundert 
der Aufklärung erzeugt wurde und die seitdem herrscht. 
Das Jahrhundert der Aufklärung ist, so gesehen, ein Jahrhundert der 
Dynamik. Im Rahmen der Geistes- und Philosophiegeschichte spannte man 
früher einen Bogen von vier Generationen: 1690–1720 Frühaufklärung 
(Christian Thomasius); 1720–1750 Hochaufklärung (Christian Wolff); 
1750–1780 Populärphilosophie (Gotthold Ephraim Lessing / Moses Men-
delssohn); 1780–1810 Spätaufklärung (Immanuel Kant). Heute geht man 
von einer frühen Aufklärung vor oder um 1700 aus, einer um die Mitte des 
Jahrhunderts und einer späten ab 1780. Diese drei Abschnitte entsprechen, 
zufällig oder nicht, den drei Bestandteilen, die nach der Poetik des Aristo-
teles notwendig sind für eine korrekte Geschichte: Anfang, Mitte und Ende. 
Demgemäß werde ich die Aufklärung immer wieder als Geschichte erzählen, 
immer wieder, weil sie eher ein Bündel von Geschichten darstellt als eine 
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einzige. Anfang und Ende sind einerseits beweglich und hängen von den 
Entscheidungen der erzählenden Historiker ab. Andererseits beginnen sie 
eben doch zumeist im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts und beenden die 
Epoche mit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Insofern ist es möglich 
und nötig, die Aufklärung als Vergangenheit zu begreifen. 
Dazu braucht es einen Entschluss. Meist sieht man in der Aufklärung eine 
europaweite Bewegung der Emanzipation, die Befreiung von der Dominanz 
der Kirche oder der Macht der Traditionen oder der fürstlichen Allein-
herrschaft. So wirkt sie wie eine nachhaltige Geste der Befreiung, die man 
gerne übernehmen und weiterführen möchte, gleichsam als Nutznießer 
eines guten Erbes, das durch das bürgerliche Zeitalter hindurch überliefert 
wurde. Diese Sicht bewirkt eine Verquickung von Aufklärung und Bürger-
tum. Die Aufklärung selbst erscheint dann gewissermaßen nur noch als 
Vorgeschichte jenes Bürgertums, das im 19. Jahrhundert blühte und im 
20. Jahrhundert sein Ende fand. Das wäre jedoch ein Irrtum, dem ich nicht 
beitreten möchte, auch wenn er weit verbreitet ist. Ich halte es für not-
wendig, die Perspektive umzukehren und von der großen Zeitenwende um 
1500 auszugehen. Dann lässt sich erzählen, wie, dank der Aufklärung, aus 
der ständischen Gesellschaft der Frühen Neuzeit das moderne Bürgertum, 
der nationale Markt und mit ihm die Nation entstanden – nicht in einem 
Befreiungs-, sondern in einem Lernprozess. 
Dazu sollten wir das Zusammenspiel von Wissen, Gesellschaft und 
Öffentlichkeit im alten Europa beobachten. Dem entspricht die Gliederung 
des ersten Teils in drei große Kapitel. Im ersten Kapitel ist zu verfolgen, wie 
aus der Herausforderung zwischen selbstverständlichem Wissen und über-
raschendem Wissen ein Wettstreit der Denkweisen wird, der sich als 
Bekämpfung von Vorurteilen ausgibt; der Wettstreit greift schon im 
18. Jahrhundert auf alle anderen Lebensbereiche aus und fundiert den 
modernen Kampf zwischen dem Bestehenden und dem Kommenden. Im 
zweiten Kapitel geht es um die drei mittelalterlichen Stände und ihre drei 
Lebensbereiche Universität, Hof, Stadt; relativ zu den Ständen gibt es viele 
und unterschiedliche Öffentlichkeiten, unter denen sich jedoch der Konnex 
von Universität und Buchmarkt als zentral erweisen wird. Dieser aka-
demisch geprägte Bücher- und Zeitschriftenmarkt ist europäisch, nicht in-
ternational, denn Nationen geben noch nicht den Rahmen der Politik vor. 
Im dritten Kapitel wird nach den historischen Zusammenhängen von 
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Öffentlichkeit und Aufklärung gefragt, anders gesagt, nach den positiven 
und negativen Bedingungen des öffentlichen Vernunftgebrauchs. 
Wie kann man die Vergangenheit zum Sprechen bringen? Selbstverständlich 
machen wir Texte sprechen, einfach dadurch, dass wir sie lesen; aber die 
Texte der Vergangenheit müssen wir irgendwie unselbstverständlich oder 
vergleichend lesen, in unserer Sprache und in der Sprache von damals. 
Genauer, in meiner Sprache und in der Sprache von damals, denn meine 
Übersetzung oder mein Verständnis sollte nicht den fremden Wortlaut 
verdrängen. Die Sprache von damals zu respektieren, das lehren alle 
geisteswissenschaftlichen Studien. Am nachhaltigsten lehrt es wohl die 
Diskursgeschichte, ihr fühle mich methodisch verpflichtet. 
Die Diskursgeschichte befasst sich nicht mit Werken, sondern mit sprachli-
chen Strategien oder Handlungen, mit Aussagen und Textausschnitten. Das 
ist ein Verlust, wenn man Werke verstehen möchte. Er wird, hoffe ich, 
aufgewogen dadurch, dass die Diskursgeschichte einen breiten Kontext für 
die Werke bieten kann. ‚Kontext‘ ist hier nicht so viel wie ‚historischer 
Hintergrund‘, den man angeblich zum Zweck des Verstehens parat haben 
soll. Der Kontext ist selber Vordergrund. Wenn man zum Beispiel einsei-
tiges und wechselseitiges Reden herausgreift, so strukturiert solch eine 
Unterscheidung nicht nur Dramentexte (Monolog und Dialog), sondern die 
gesamte Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts. Oder der Umgang mit Fiktio-
nen, auch das ist ein öffentliches Anliegen erster Ordnung. Oder schließlich 
die Standesunterschiede, die in Romanen und Dramen vorkommen; wenn 
wir die Standesunterschiede des 18. Jahrhunderts soziologisch aufmerksam 
mustern, können wir feststellen, welche von ihnen zum Aufbau von Kon-
flikten bevorzugt werden und warum. Beobachtung von Standesunterschie-
den wäre eine Aufgabe der Sozialgeschichte. Im Interesse der Schönen 
Literatur muss man allerdings dieser Aufgabe präziser nachgehen, als es 
bisher üblich war. 
Im Interesse der Schönen Literatur ist dieser Text geschrieben, auch wenn 
er vorwiegend vom Wissen, Schreiben und Veröffentlichen handelt. Wissen 
zu veröffentlichen verlangt Textkompetenz, Textkompetenz aber erwirbt 
man in der Frühen Neuzeit durch Übung in den Schönen Wissenschaften 
(belles lettres). Der zweite Teil „Aufklärung und Schöne Literatur“ soll das 
Verhältnis der Schönen Wissenschaften zu Aufklärung und Öffentlichkeit 
näher bestimmen. Auf dem deutschen und europäischen Bücher- und 
Zeitschriftenmarkt beginnen sie im Verlauf des 18. Jahrhunderts eine immer 
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wichtigere und schließlich destabilisierende Rolle zu spielen. Glaubens-
gewissheiten geraten ins Ungewisse, die Widersprüche der Philosophen 
kehren als Konflikte zwischen fiktiven Figuren wieder, die angeblich 
herrschende Vernunft wird von Gefühlen überrascht, Gedichte werden 
gesungen. In wiederum drei Kapiteln wird es um die Fiktionen gehen, dann 
um die Medien und schließlich um das, was wir heute ‚Literatur‘ nennen, 
was aber damals Schöne Wissenschaften hieß. Wie gesagt, wir werden 
vergleichend lesen. 
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1 Das Neue der Neuzeit 

1.1 Einführung in die Geschichtsschreibung  
Der Grosse Ploetz, ein bewährtes Handbuch für Historiker, hieß anfangs 
Auszug aus der alten, mittleren und neuen Geschichte (1863), bis er im Lauf vieler 
Jahre noch ein Davor (Vorgeschichte) und Danach (Neueste Geschichte) 
erhielt.1 Die ursprüngliche Dreiteilung ist auch heute noch erkennbar und 
sie ist ein Werk der Aufklärung. Die Aufklärung definiert für sich eine fort-
laufende historische Gegenwart, die anders ist und anders sein soll als die 
vergangenen ‚mittleren Zeiten‘, als das Mittelalter.2 Anderssein und Anders-
werden, Veränderungen mithin, sind ohnehin der Stoff der Geschichts-
schreibung. Es ist jedoch kennzeichnend für das 18. Jahrhundert, dass die 
Aufklärung nicht nur neue Veränderungen verursacht oder mit sich bringt, 
sondern auch eine neue, programmatische Einstellung zu Veränderungen 
überhaupt. Dies ist der Grundgedanke der folgenden Ausführungen. 
Damit ordne ich die Aufklärung in eine Geschichte der Modernisierung ein, 
in die Modernisierung der Gesellschaft durch neues Wissen oder neue 
Wissenssysteme – und deren Veröffentlichung.3 Modernisierung dauert bis 
heute an und hat irgendwann in der Geschichte angefangen; zuvor war 
Vormoderne.4 Mit der Unterscheidung von Moderne und Vormoderne 
beobachtet man, über den Epochenbruch von 1500 hinaus, die Fortdauer 
mittelalterlicher, jedenfalls vorindustrieller, Gesellschaftsstrukturen in der 
Neuzeit bis heran an die großen Revolutionen, die um 1800 Europa verän-
dern. Die politische Revolution in Frankreich (1789–1815) eröffnet das 
moderne Widerspiel von Demokratie und Militärdiktatur, die industrielle 

 
1  Der große Ploetz. Die Enzyklopädie der Weltgeschichte. 35. Aufl. Freiburg i.Br. 2008. 

Gliederung: I. Vorgeschichte – II. Altertum – III. Die Alte Welt zwischen 500 und 
ca. 1500 – IV. Neuzeit etwa 1500 bis 1945 – V. Neueste Zeit seit 1945. 

2  Vgl. Horst Günther: Art. „Neuzeit, Mittelalter, Altertum“. In: Historisches Wörterbuch 
der Philosophie. Bd. VI. Darmstadt 1984, Sp. 784-798. 

3  So Rudolf Stichweh: Zur Funktion der Universität für die deutsche Frühaufklärung. 
In: Strukturen der deutschen Frühaufklärung 1680–1720. Hg. von Hans Erich Bödeker. 
Göttingen 2008, S. 31-43, hier S. 34. 

4  Vgl. die Diskussion in dem Sammelband: Alteuropa – Vormoderne – Neue Zeit. 
Epochen und Dynamiken der europäischen Geschichte (1200–1800). Hg. von Christian 
Jaser / Ute Lotz-Heumann/ Matthias Pohlig (Beihefte der Zeitschrift für Historische 
Forschung 46). Berlin 2012. In der marxistischen Geschichtsphilosophie (Historischer 
Materialismus) würde dem die Epoche des Feudalismus entsprechen. 
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Revolution in England (seit 1769) eröffnet die Industrialisierung von 
Energie, die Bildungsrevolution in Deutschland (1770–1830) eröffnet die 
Verschulung der Gesellschaft.5 Diesseits dieser dreifachen Zäsur finden wir 
die Moderne, jenseits die Neuzeit mit Begriffen wie ‚Frühe Neuzeit‘, ‚Alteu-
ropa‘ oder ‚Ancien Régime‘.6 In alteuropäischen Verhältnissen ist auch die 
Aufklärung noch zu verorten, als programmatische Bewegung, die deren 
Ende herbeiführt.  
Die erste Aufteilung der Geschichte nach drei Zeitabschnitten findet sich in 
einem Handbuch der Weltgeschichte für den Schulgebrauch. Zuerst im Jahr 
1702, zuletzt im Jahr 1765 erschien die ‚Kurze und klare Darlegung der Uni-
versalgeschichte, aufgeteilt in alte, mittelalterliche und neue Geschichte‘ 
(Historia universalis breviter ac perspicue exposita, in antiquam, et medii aevi ac novam 
divisa). Ihr Autor Christoph Keller (1638–1707) nannte sich, der 
humanistischen Lateinkultur entsprechend, Christophorus Cellarius, war 
Rektor mehrerer Schulen gewesen und als Kenner des Altertums 
hervorgetreten, bevor er 1693 zur Neugründung der protestantischen Uni-
versität Halle herangezogen wurde.7 Neben dem Juristen Christian 
Thomasius (1655–1728) und dem Theologen August Hermann Francke 
(1663–1727) lehrte Keller als Professor der Beredsamkeit und der Alter-
tümer (professor eloquentiae et antiquitatum). Geschichte war überhaupt eine 
bevorzugte neue Disziplin an der neugegründeten Universität Halle. Die 
Theologen, die Juristen, ja selbst die Mediziner hielten historische 

 
5  Die Bildungsrevolution in der Kurzfassung von Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben 

ändern. Über Anthropotechnik [zuerst 2009], 2. Aufl. Frankfurt a.M. 2014, S. 679 – aus-
führlicher bei Heinrich Bosse: Die moderne Bildungsrevolution. In: Ders.: Bildungsre-
volution 1770–1830. Hg. mit einem Gespräch von Nacim Ghanbari. Heidelberg 2012, 
S. 47-155. 

6  Vgl. Herbert Jaumann: Art. „Frühe Neuzeit“. In: Reallexikon der deutschen Literatur-
wissenschaft, Bd. I. Berlin / New York 1997, S. 632-636. Wenn man die Frühe Neuzeit 
aus rein literarischen Gründen auf das 16. und 17. Jahrhundert einschränkt, hängt das 
Jahrhundert der Aufklärung in der Luft. Daher ist die Grenzziehung 1500 bis 1800 gene-
rell üblich geworden. So auch die Beiträge in dem Sammelband: Die Frühe Neuzeit als 
Epoche. Hg. von Helmut Neuhaus (Historische Zeitschrift. Beiheft 49). München 2009. 
Der Begriff des Ancien Régime ist aus der französischen Geschichte übertragen, wo er 
die Herrschaft der Bourbonen (1589–1792) bezeichnet. 

7  Vgl. Wilhelm Schrader: Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle. Teil I. Berlin 
1894, S. 7-106; Steffen Martus: Aufklärung. Das deutsche 18. Jahrhundert. Ein Epochen-
bild. Hamburg 2015, S. 92-154 („In der Gelehrtenrepublik: die Universität als Staatspro-
gramm“). 
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Vorlesungen, dazu kamen die vielfältigen Angebote ordentlicher und außer-
ordentlicher Dozenten aus der philosophischen Fakultät.8  
Die Universität Halle war personell in deutlicher Opposition zum tradi-
tionellen Wissenschaftsbetrieb besetzt worden und wurde damit zur Aufklä-
rungsuniversität. Die führenden Fakultäten, die theologische und die 
juristische, legten Wert auf den Praxisbezug in ihrer Ausbildung.9 Thomasius 
sah das Bildungsziel des Juristen in dem höfisch gewandten Weltmann, der 
Fachwissen mit Philosophie und Sozialkompetenz verbinden konnte. 
Francke, der große Organisator des Pietismus, forderte ein nicht nur 
herzbewegendes, sondern auch praktisches Christentum, das sich im Alltag 
zu beweisen hätte. In diesem Sinn baute er neben der Universität den 
Unterrichtskosmos seines Waisenhauses auf, dessen Lehrerseminar 
Cellarius leitete. Zur Gründergeste des Neuanfangs passt es, dass Cellarius 
mit seiner Universalgeschichte das historiographische Herkommen durch-
brach. Die Geschichtsdeutung des Christentums war bislang mit eher 
räumlichen Unterscheidungen ausgekommen, mit den vier Weltreichen (und 
ihren Herrschern) nämlich: dem babylonischen, dem der Perser und Meder, 
dem griechischen Reich Alexanders des Großen und dem römischen. Nach 
dem römischen Reich sollte, laut der Weissagungen im biblischen Buch 
Daniel, die Geschichte zu Ende sein; das Reich wurde aber durch die 
Kaiserkrönung Karls des Großen in Rom (800 n. Chr.) auf die germanischen 
Stämme übertragen (translatio imperii) und existierte bis 1806 als das Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation.  
Cellarius’ Periodisierung in alte, mittelalterliche und neue Geschichte rela-
tiviert den christlichen Blick auf das Ende aller Zeiten (Eschatologie) und 
fand rasch Zustimmung. Jetzt ist die Universalgeschichte nicht mehr eine 
endliche Reihe von Herrschaftsgebilden, sondern auf einem Zeitstrahl an-
zuordnen, dessen dritter Abschnitt einen Anfang hat, der ein Neuanfang ist 
und dank der fortlaufenden Gegenwart niemals ein Ende findet. Die alte 
Geschichte reicht nach Cellarius von dem Babylonischen Weltreich bis zum 

 
8  Emil Clemens Scherer: Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitä-

ten. Ihre Anfänge im Zeitalter des Humanismus und ihre Ausbildung zu selbständigen 
Disziplinen. Freiburg i.Br. 1927, S. 174ff. Die Ratio studiorum der Jesuiten (1599), die das 
katholische Bildungswesen beherrschte, sah praktisch keinen Geschichtsunterricht vor, 
was erst Mitte des 18. Jahrhunderts als gravierender Nachteil empfunden und geändert 
wurde. Ebd., S. 84ff., S. 275ff. 

9  Stichweh: Funktion der Universität (wie Anm. 3), S. 31-43. 
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Sieg des Christentums unter Konstantin dem Großen († 337).10 Die mittlere 
Geschichte geht von Konstantins Tod bis zu der türkischen Eroberung von 
Konstantinopel (1453). Die neue Geschichte beginnt politisch mit dem 
Ende des Oströmischen Reiches, kirchengeschichtlich mit der Reformation, 
kulturgeschichtlich (litterarum & studiorum historia) mit dem Ende des 
Mittelalters. Die ersten beiden Orientierungspunkte sind katastrophale 
Ereignisse (für Ostrom, für die katholische Kirche), der dritte dagegen ist 
die Entdeckung eines katastrophalen Mangels: die Verbindung zur Antike 
ist unterbrochen worden, der allergrößte Teil ihrer Texte ist verloren. 
Humanismus und Renaissance bekämpfen die Kultur ihrer christlichen 
Väter – oder vielmehr, insofern es sich um Kirchenmänner handelt, ihrer 
Vorgänger – als barbarische Unkultur, speziell das Kirchen- und Schullatein. 
Kirchenschulen und Universitäten werden in einer regelrechten Bildungs-
revolution aus dem Geist der Antike neu gestaltet, um weltliche Autoren 
heranzubilden.11 Die erste auf Deutsch geschriebene Philosophiegeschichte, 
ebenfalls als Schulbuch konzipiert, hält die Wucht der humanistischen 
Ablehnung fest; bei den Griechen schon ‚zum Mann gereift‘, erfährt die 
Philosophie durch die Römer „schädliche Veränderungen“, bis sie nach dem 
14. Jahrhundert neu und „gleichsam wiederum junge worden“ ist. Dafür 
haben humanistische Heroen gesorgt, wie schon bei Cellarius, zum Beispiel 
die Dichter Dante († 1321) und Petrarca († 1374): 

Die göttliche Vorsehung erweckte in dem vierzehenden und fünfzehenden 
Jahrhunderte einige grosse Geister, welche den Verfall der Wissenschafften 
und die verschimmelte Ungestalt der Wissenschafften zu Hertzen nahmen 
und darauf zu dencken anfiengen, wie dem Unwesen abzuhelffen wäre. Den 
Anfang machte man mit den schönen Wissenschafften, und insonderheit mit 
der Lateinischen und Griechischen Sprache, welche die Schlüssel zur Welt-
weißheit sind […], weil die erste in eine völlige Barbarey verfallen, die andere 

 
10  Cellarius arbeitet in seinem Schulbuch fast ohne Jahreszahlen. Den vorchristlichen Zeit-

raum ordnet er nach Weltreichen, den christlichen ab Kaiser Augustus nach Jahrhunder-
ten. Die Chronologie ‚seit Erschaffung der Welt‘ blieb trotz aller Widersprüche bis weit 
ins 18. Jahrhundert üblich; in Deutschland orientiert erst der Göttinger Historiker August 
Ludwig Schlözer 1772 die Jahreszählung seiner Universalhistorie, vor- und rückwärts, um 
Christi Geburt. Vgl. Adalbert Klempt: Die Säkularisierung der universalhistorischen Auf-
fassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert. Göttingen 
1960, S. 88f. 

11  Die studia humanitatis revolutionieren den mittelalterlichen Kanon von Poesie und Prosa, 
fordern an Sprachen Griechisch und Hebräisch (für Theologen) und als neues Fach die 
Geschichte. Immer noch grundlegend hierzu Josef Dolch: Lehrplan des Abendlandes. 
Zweieinhalb Jahrtausende seiner Geschichte [1957]. 3. Aufl. Ratingen 1971. 
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aber bey den allermeisten gar in Vergessenheit geraten, und alle Gelehrsa-
mkeit völlig unbekannt war.12 

Das Ende des Mittelalters oder der kulturelle Neubeginn im Humanismus 
ist doppelt codiert: als Er-Neuerung einer verschwundenen Vergangenheit 
(bejahend) und als Neuerung gegenüber einer verbesserungsbedürftigen 
Gegenwart (verneinend). Beides fließt zusammen im Begriff der Wieder-
geburt – lateinisch regeneratio, französisch renaissance. Die historia nova, die 
Geschichte des kulturellen Neuanfangs, ist auch für immer Geschichte nach 
dem Neuanfang. Begriffsgeschichtlich bezeichnet die historia nova noch nicht 
die Neuzeit, dieser Begriff kam erst im Lauf des 19. Jahrhunderts in Ge-
brauch.13 Real aber befinden wir uns in der Neuzeit: diesseits einer Schwelle, 
an der das Christentum erstmals den Versuch unternahm eine nicht-christ-
liche Kultur, die des antiken Heidentums, zu integrieren. Diesseits der 
Schwelle gibt es plötzlich Kulturen im Plural. Die Humanisten propagierten 
ihre Erneuerung, indem sie den politischen Eliten die Erinnerung einer 
früheren und die Förderung der gegenwärtigen nationalen (italienischen, 
französischen, deutschen usw.) Kultur nahebrachten. Innerhalb einer 
lateinischen Öffentlichkeit begründeten sie einen nationalen Wettbewerb 
um die besseren kulturellen Leistungen.14 Die Pluralisierung von ‚Kultur‘ ist 
keine geringere Neuerung als die zahlreichen Erfindungen, mit denen man 
die Neuzeit beginnen lässt. Nun erzählen sich die Kulturen eigene Ges-
chichten, Nationalgeschichten.  

 
12  Jacob Brucker: Erste Anfangsgründe der Philosophischen Geschichte, Als ein Auszug 

seiner größeren Wercke [1736]. 2. Aufl. Ulm 1751, S. 2 und S. 349. Brucker (1696–1770) 
war evangelischer Pfarrer in Kaufbeuren und Augsburg. Noch Goethe hat sein Schul-
buch gelesen. Wie Brucker im abgelegenen Kaufbeuren an das Material für seine große 
Philosophiegeschichte kam und es wieder verlor, ist Gegenstand einer Kriminalge-
schichte bei Martin Mulsow: Prekäres Wissen. Eine andere Ideengeschichte der Neuzeit. 
Berlin 2012, S. 228-315. 

13  Reinhart Koselleck: ‚Neuzeit‘. Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe. In: Ders.: 
Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a.M. 1989, S. 300-
348. 

14  Grundlegend ist Caspar Hirschi: Wettkampf der Nationen. Konstruktionen einer deut-
schen Ehrgemeinschaft an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Göttingen 2005, bes. 
S. 64ff. („Der Humanismus: Vater der Moderne?“). Für Hirschi ist dabei das Thema des 
Barbaren entscheidend: Während die italienischen Humanisten als Nachkommen Roms 
alle anderen Nationen für Barbaren erklärten, bemühten sich eben diese anderen Natio-
nen, den Vorwurf mit eigenen Kulturgeschichten oder -leistungen zu entkräften. Zur 
Wandelbarkeit des Dauerthemas ‚Kultur / Barbar‘ vgl. a. Manfred Schneider: Der Barbar. 
Endzeitstimmung und Kulturrecycling. München 1997. 
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Sieht man einmal von den Seereisen nach West und Ost ab, die die Kenntnis 
(und Beherrschung) des Erdballs um 1500 erweitert haben, so sind es 
eine Reihe von medien- und diskursgeschichtlichen Innovationen, welche 
die Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit definieren. Die erste 
Papiermühle in Deutschland (1390), die Erfindung des Buchdrucks mit 
beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg (um 1450), die Gründung 
des kaiserlichen, also europaweiten Postwesens durch die Familie Taxis 
(um 1490) haben dafür gesorgt, dass der humanistische Neuanfang, der nur 
an die Quellen zurückgehen wollte (ad fontes), die Neuzeit als die Zeit der 
Veränderungen einleitet.15  
So jedenfalls begreift der englische Lordkanzler Francis Bacon (1561–1626) 
die Zeit, in der er lebt – als geprägt durch Veränderungen und infolgedessen 
verpflichtet, Veränderungen systematisch herbeizuführen. In seinem Novum 
Organum (1620) blickt Bacon zurück auf die drei Erfindungen, die dem 
Altertum unbekannt waren und inzwischen den Erdkreis verändert haben: 
die Buchdruckerkunst, das Schießpulver und der Kompass, „woraus 
unzählige Veränderungen der Dinge gefolgt sind“.16 Veränderungen 
geschehen zwar auch zufällig und von selbst, aber im Bereich des Wissens 
soll man sie wollen, sagt Bacon. Dann kann der Fortschritt im Wissen einen 
Fortschritt in allen Bereichen des Lebens bringen. 

1.2 Entdecken und Erfinden I: Dinge 
Unter dem Titel Organon [= Werkzeug] existiert eine Sammlung von Schrif-
ten, in der Antike Aristoteles zugeschrieben, welche die Logik als Werkzeug 
der Wissenschaft behandeln. Schon im Titel sucht Bacons Novum Organum 
den Vergleich mit jener Sammelschrift. Auch er verfasst eine Abhandlung 

 
15  Zur revolutionären Bedeutung des Buchdrucks vgl. Michael Giesecke: Der Buchdruck in 

der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt a.M. 1991. Zur revolutionären Rolle 
des Papiers vgl. Lothar Müller: Weiße Magie. Die Epoche des Papiers. München 2012. 
Zur revolutionären Funktion des Postwesens vgl. Wolfgang Behringer: Im Zeichen des 
Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit. Mit 18 Ta-
bellen. Göttingen 2003. 

16  Francis Bacon: Neues Organon. Hg. von Wolfgang Krohn. Lateinisch – deutsch. Übers. 
von Rudolf Hoffman und Gertrud Koch. (Philosophische Bibliothek 400). Hamburg 
1990, Aphorismus 129, S. 270: „Haec enim tria rerum faciem et statum in orbe terrarum 
mutaverunt: primum, in re litteraria; secundum in re bellica; tertium, in navigationibus: 
unde innumerae rerum mutationes sequutae sunt.“ 
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über den Vernunftgebrauch, doch für ihn bietet die Erfindung (inventio) das 
eigentliche Werkzeug des Wissens. Die Wissenschaft soll als vernunftgelei-
tete Erfindung und Entdeckung zu neuen Ufern führen. So ist das Novum 
Organum ein metaphorischer Kompass, mit dem man die bisherigen Mittel 
der Erkenntnis – Übung, Nachdenken, Beobachtung und Schlüsse – wie 
vertraute Küstenlinien hinter sich lassen kann, um ins Unbekannte hinaus 
zu steuern, zum Entlegenen und Verborgenen der Natur.17 In Bacons 
Aphorismen über die Interpretation der Natur und die Herrschaft des Menschen wird 
Kolumbus zum Paradigma, der zunächst seine Gründe oder Hypothesen 
darlegt und dann ihre Stichhaltigkeit praktisch überprüft, indem er eine 
Neue Welt entdeckt. Auch Bacon möchte dem menschlichen Geist einen 
völlig neuen Weg bahnen, den die Alten weder gekannt noch versucht 
haben. Sein Ziel ist nichts Geringeres als die Wiedergeburt der Wissenschaf-
ten (regeneratio scientiarum), diesmal jedoch ohne die Hilfe des Altertums.  
Die Gegenwart ist für Bacon außerordentlich verbesserungsbedürftig, zumal 
in ihrem scholastischen Bildungswesen, weil sie sich an die Vergangenheit 
an- und damit abschließt. Stattdessen sollte sie sich zur Zukunft hin öffnen:  

Andererseits findet man in den Gebräuchen und Institutionen der Schulen, 
Akademien, Kollegien und ähnlichen Einrichtungen, welche zum Sitz der 
Gelehrten und zur Kultur des gelehrten Wissens bestimmt sind, daß hier 
alles dem Fortschritt der Wissenschaften feindlich ist. Die Vorlesungen und 
Übungen sind so eingerichtet, daß niemand so leicht darauf kommt, etwas 
anderes als das Herkömmliche zu denken oder zu bedenken. Falls nun einer 
doch von der Freiheit des Urteils Gebrauch machen will, so muß er sich 
diese Mühe ganz allein machen; von einer Zusammenarbeit mit anderen wird 
er keinen Nutzen ziehen. Aber selbst wenn er das auf sich nimmt, wird er 
bald die Erfahrung machen, daß sein großmütiger Eifer ein großes Hindernis 
für sein weiteres Fortkommen ist. Denn das Studium wird den Menschen an 
solchen Orten wie im Gefängnis auf die Schriften bestimmter Lehrer 
eingeschränkt. Falls jemand von ihnen abweicht, wird er sofort als Un-
ruhestifter angefahren, der Neuerungen machen will.18 

Bacons Bildungsschelte attackiert die Trägheit, sowohl des Einzelnen wie 
der lehrenden Institutionen, und ruft zum Mut und zur Mühe – mit anderen 
Worten: zu der Arbeit – auf, von der Freiheit des Urteils (iudicii libertas) 
Gebrauch zu machen. Dem steht schon die Finsternis der Traditionen 

 
17  Ebd., Vorrede zur Instauratio Magna, S. 26f. Zur regeneratio scientiarum vgl. Aph. 97, S. 212f. 
18  Ebd., Aph. 90, S. 200f. (Die Übersetzung von Hoffmann / Koch habe ich hier, wie auch 

in den anderen Zitaten, stellenweise überarbeitet. H. B.) 
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entgegen, denn die Weisheit der Griechen war nicht viel mehr als 
Professorenweisheit.19 Zudem hindert die traditionelle Missbilligung der 
Neugier einen daran, Neues zu denken.20 Das Neue aber, nicht mehr 
abgesichert durch die Autorität der Antike, ist nur durch eine Art Selbstrei-
nigung zu gewinnen, wenn man allmählich die tief eingewurzelten 
Gewohnheiten des Verstandes korrigiert und so schließlich, im vollen Besitz 
seiner selbst, sich seines eigenen Urteils bedient.21 
Das ist, in gewisser Weise, der Quellpunkt des aufgeklärten Aufrufs zum 
Selbstdenken. Auch ein mittelalterlicher Professor mochte sich wünschen, 
Schüler und Lehrer sollten selbst etwas erfinden.22 Nun aber wird der 
Wunsch zu einem Gemeinschaftsprogramm, das, anderthalb Jahrhunderte 
nach der Erfindung des Buchdrucks, durch kollektive Wissensspeicher zu 
realisieren ist. Das eigene, schwer zu erringende Urteil soll helfen, Erfahrung 
so zu organisieren, dass die Kunst, Entdeckungen/Erfindungen zu machen, 
mit jeder Erfindung weiter wachsen kann.23 Jede Erfindung hilft, mehr zu 
erfinden – das ist als Rückkopplung zu verstehen, die nur gelingen kann, 
wenn Erfindungen durch die Schrift kommuniziert werden. Bisher sei viel 
zu wenig aufgezeichnet worden, erst eine schriftlich niedergelegte Erfahrung 
(experientia literata) könne kollektiv ausgewertet werden.24 Zur Auswertung 
braucht es aber auch einen umfassenden Blick auf die Geschichte.  
In seiner Wissenschaftstheorie unterscheidet Bacon drei Arten der 
Geschichtsschreibung: die Kirchengeschichte (historia ecclesiastica), die 
politische Geschichte (historia civilis) und die Geschichte der Wissenschaften 

 
19  Ebd., Aph. 71, S. 150f. Zur magischen Fixierung auf und durch das Altertum vgl. a. 

Aph. 84, S. 180f. 
20  Den historischen Weg vom mittelalterlichen Laster der curiositas zur Selbstbewegung der 

wissenschaftlichen Vernunft markiert Hans Blumenberg: Der Prozeß der theoretischen 
Neugierde [= Neuausg. von Legitimität der Neuzeit. Teil III]. Frankfurt a.M. 1973. Zu 
Bacon bes. Kapitel IX „Rechtfertigung der Neugierde als Vorbereitung der Aufklärung“, 
S. 184ff. 

21  Bacon: Neues Organon (wie Anm. 16). Schluß der Vorrede, S. 78: „[…] atque tum 
demum (si placuerit) postquam in potestate sua esse coeperit, judicio suo utatur“. 

22  Pseudo-Boëthius: De disciplina scholarum. Hg. von Olga Weijers. Leiden / Köln 1976, 
5, 4 (S. 121): „Quippe miserrimi est ingenii semper inventis et numquam inveniendis uti“ 
(Bejammernswert ist der Geist, der nur bereits Erfundenes benutzt und selbst nichts 
Neues erfindet). Der Spruch findet sich auch auf der Zeichnung von Hieronymus Bosch 
(1450–1516) Der Wald hat Ohren, das Feld hat Augen. 

23  Bacon: Neues Organon (wie Anm. 16)., Aph. 130, S. 274: „[…] Artem inveniendi cum 
Inventis adolescere posse“. 

24  Ebd., Aph. 101, S. 218f. 
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und Künste (historia literarum & artium).25 Diese ‚Historia literaria‘ gebe es 
zwar noch nicht, sie sei aber notwendig zu fordern; die wichtigsten 
Schriftsteller, ihre Bücher und Streitigkeiten, dazu die Institutionen des 
Wissens müssten chronologisch und international im Zusammenhang 
verzeichnet werden, um, aus den Fehlern der Vergangenheit lernend, das 
Wissen zu vervollkommnen.26 Rückblickend (historia literaria) und 
vorausblickend (experientia literata), in der Dialektik von Tradition und Inno-
vation, ist damit ein gemeinsamer schriftgestützter Raum des Wissens an-
gesprochen, der von der Renaissance bis zum Ende der Aufklärung als 
gelehrte Republik (res publica literaria) zugleich konserviert und erweitert 
werden wird. 
Das wahre und rechtmäßige Ziel der Wissenschaften ist für Bacon 
praxisorientiert, sie sollen das menschliche Leben mit neuen Erfindungen 
und Ressourcen bereichern.27 Bei dieser Zielbestimmung fehlt die Gegen-
richtung der Tradition, das Bewahren und Organisieren des bisher 
Gewussten. Um auch dieser Aufgabe gerecht zu werden, entwirft Bacon in 
der Vorrede zum Novum Organum gelegentlich das Bild zweier wissenschaft-
licher Völkerstämme, die einander friedlich verbündet wären, Aristoteliker 
und Empiriker gewissermaßen, von denen erstere die Wissenschaft nur 
pfleglich kultivieren, während letztere sie durch Erfindungen erweitern 

 
25  Francis Bacon: De Dignitate et Augmentis Scientiarum. Buch I, Cap. 4 [zuerst 1623]. 

Würzburg 1779, S. 190-195. Die Vor- und Nachgeschichte von Bacons Forderung be-
handeln die Beiträge des Sammelbandes: Historia literaria. Neuordnungen des Wissens 
im 17. und 18. Jahrhundert. Hg. von Frank Grunert und Friedrich Vollhardt. Berlin 2007. 

26  Johann Hermann Pfingst: Lord Franz Bacon über die Würde und den Fortgang der Wis-
senschaften. Pest 1783, S. 195: „[…] wir glauben nemlich, daß durch eine solche Erzäh-
lung, wie wir sie beschrieben haben, die Klugheit und Emsigkeit gelehrter Männer in dem 
Gebrauch und der Verwaltung der Gelehrsamkeit sehr vermehret werden können, und 
man die Bewegungen und Verirrungen die Fehler und Tugenden, in Sachen des Verstan-
des sowohl als des bürgerlichen Lebens (rerum intellectualium, non minus quam civilium) 
bemerken, und daraus das beste Verhalten erkennen und lernen kann.“ 

27  Bacon: Neues Organon (wie Anm. 17), Aph. 81, S. 172: „Meta autem scientarum vera et 
legitima non alia est, quam ut dotetur vita humana novis inventis et copiis“. Das lateini-
sche copia (= Vorräte) kann zwar auch als ‚Reichtum‘ übersetzt werden, entscheidend sind 
aber m. E die (naturgegebenen) Mittel, um zu Reichtum zu gelangen. Die Erfindungen 
haben eine geradezu gegenständliche Qualität, es sind Werke (opera) oder im eigentlichen 
Sinne Apparaturen, welche „die technisch-erfinderische Selbsterweiterung des Men-
schen“ betreiben. Blumenberg: Theoretische Neugierde (wie Anm. 20), S. 182. Die mo-
dernen Science Studies haben umgekehrt die Rolle der Apparate für die vermeintlichen 
Tatsachen zu untersuchen begonnen, vor allem in den Veröffentlichungen von Bruno 
Latour. 
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wollen.28 Diese Einteilung ist für das Verhältnis von Universität und 
Akademie maßgeblich geworden. Die Bewahrung des Wissens wurde den 
Universitäten zugesprochen, die den kirchlichen und staatlichen Nachwuchs 
ausbilden – die Erweiterung des Wissens den Akademien, die neue Erkennt-
nisse sammeln, kritisieren und auswerten. 
Mehr Akademien als im Rest der Welt zusammen soll es in Italien gegeben 
haben; man hat an die 380 gezählt (bis 1810).29 Sie bildeten sich aus 
humanistischen Gesprächskreisen im 15. Jahrhundert heraus und benannten 
sich nach dem Hain Akademos, der Platonischen Philosophenschule. Als 
Alternative zu den seit Jahrhunderten schon bestehenden, aristotelisch 
geprägten Universitäten befassten sie sich zunächst oft mit italienischer 
Sprache und Literatur. 1563 entstand in Florenz die erste Künstlerakademie 
(Accademia del Disegno). Wegen ihres kulturpolitischen Potenzials wurden 
die Akademien bald in die Nähe der Macht gezogen und mit Geld, 
Gebäuden, Büchern, Satzungen und Privilegien ausgestattet. Gerade weil 
und solange religiöse und politische Themen (Theologie und Jura) ausges-
chlossen waren, genossen sie staatlichen Schutz gegen die Bevormundung 
der Kirche. Soziale Differenzen und Standesunterschiede waren für die ge-
meinsame Arbeit irrelevant. Die Mitwirkung von Frauen, lässt die Akade-
mien als frühe, ja die frühesten, Freiräume der Egalität erscheinen.30 
Vorsichtiger gesagt, in ihnen begegneten sich Adlige und Akademiker von 
gleich zu gleich in der Wissensvermehrung. 

 
28  Bacon: Neues Organon (wie Anm. 16), S. 76: „[…] sit denique alia scientias colendi, alia 

inveniendi ratio“. 
29  Manfred Lentzen: Die humanistische Akademiebewegung des Quattrocento und die 

Academia Platonica in Florenz. In: Europäische Sozietätsbewegung und demokratische 
Tradition. Die europäischen Akademien der Frühen Neuzeit zwischen Frührenaissance 
und Spätaufklärung. Hg. von Klaus Garber und Heinz Wismann unter Mitwirkung von 
Winfried Siebers. Bd. I, Tübingen 1996, S. 190-213, hier S. 190. Vgl. a. Amadeo Quon-
dam: La scienza e l’Accademia. In: Università, Accedemie e Società scientifiche. Hg. von 
Laetitia Boehm und Ezio Raimondi. Bologna 1981, S. 21-68. 

30  Klaus Garber: Sozietät und Geistes-Adel. Von Dante zum Jakobiner-Club. Der frühneu-
zeitliche Diskurs de vera nobilitate und seine institutionelle Ausformung in der gelehrten 
Akademie. In: Europäische Sozietätsbewegung (wie Anm. 29), S. 1-39. Garber, einer der 
Initiatoren dieses monumentalen Sammelwerks zur Geschichte der europäischen Akade-
mien, hebt vor allem den Adelsanspruch der Akademiker hervor. Zur Rolle der Frauen 
vgl. u. a. Ina Schabert: Der gesellschaftliche Ort weiblicher Gelehrsamkeit. Akademie-
projekte, utopische Visionen und praktizierte Formen gelehrter Frauengemeinschaft in 
England 1660–1800. In: Ebd., S. 755-789. 
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Mit der Pflege der Volkssprache, Wörterbüchern und Grammatiken 
befassten sich namentlich die noch heute existierende Accademia della 
Crusca (Florenz 1583), die Académie française (Paris 1635) und die, wie man 
sie nennt, deutschen Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts.31 Weitere 
Akademien nahmen sich der Künste an, der Musik oder sogar des Bergbaus; 
der französische König konzentrierte allein sechs von ihnen um seinen 
Hof.32 Die namhaftesten Akademien griffen Bacons Idee einer naturfor-
schenden Gemeinschaft auf, so in England die von privaten Mäzenen 
unterstützte Royal Society of London for Improving Natural Knowledge 
(1660), in Paris die königliche Académie des sciences (1666), in Berlin die 
Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften (1700), in St. Peters-
burg die Russische Akademie der Wissenschaften (1724). Aus der 1652 in 
der Reichsstadt Schweinfurt gegründeten Academia Naturae Curiosorum 
wurde 1687 die noch immer existierende Academia Imperialis Leopoldina, 
deren Sitz der Wohnort des jeweiligen Präsidenten war. Großartige Akade-
miepläne machten die Runde in Europa, viele davon blieben unrealisiert – 
die Metropole Wien etwa verweigerte sich jeder Akademiegründung.33 
Dagegen organisierten die Universitäten Göttingen (1751) und Erfurt 
(1754), die Residenzen München (1759) und Mannheim (1763) ihrerseits 
den lokalen und internationalen wissenschaftlichen Austausch. Die Nähe 
zur fürstlichen Herrschaft ist systemrelevant, sie begründet geradezu die 
Kultur des Wissens in der Aufklärung. Aristokratische und bürgerliche 

 
31  Die wichtigsten sind die Fruchtbringende Gesellschaft (1617, Residenzstadt Köthen), 

Aufrichtige Tannengesellschaft (1633, Reichsstadt Straßburg), Teutschgesinnte Genos-
senschaft (1643, Reichsstadt Hamburg), Pegnesischer Blumenorden (1644, Reichsstadt 
Nürnberg), alle protestantisch. 

32  Außer der Académie française und der Akademie der Wissenschaften die Académie 
royale de peinture et sculpture (1648), Académie de danse (1661). Académie royale de 
musique (1669), Académie d’architecture (1671), dazu das Studienzentrum für Künstler 
in Rom, die Académie de France à Rome (1664). Aus einer Akademie-Kommission, die 
die Inschriften auf Denkmälern überwachen sollte, entwickelte sich 1716 die Académie 
royale des inscriptions et belles-lettres. 

33  Vgl. Gerhard Kanthak: Der Akademiegedanke zwischen utopischem Entwurf und baro-
cker Projektemacherei. Zur Geistesgeschichte der Akademiebewegung in Europa. Berlin 
1987. Zu Wien vgl. Jean-Maria Valentin: Die konfessionelle Teilung des Reiches und die 
Unmöglichkeit einer Akademie im katholischen Deutschland der Frühen Neuzeit. In: 
Europäische Sozietätsbewegung (wie Anm. 29), S. 1580-1597. Bemerkenswert ist der 
sprachgeschichtliche Aspekt, dass das protestantische ‚Lutherdeutsch‘ im Bereich der ka-
tholisch-neulateinischen Literatur kaum Rückhalt finden konnte. Erst im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts ändert sich die Kulturpolitik dank der Katholischen Aufklärung. 
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Wahrheits- oder Schönheitsfreunde arbeiten sich gegenseitig in die Hände; 
Adlige und Akademiker vereinen ihre Ressourcen – Macht, Reichtum, 
Kenntnisse, Neugier –, um das Wissen zu mobilisieren. Das ‚Bündnis der 
Mächtigen und der Wissenden‘ (Daniel Roche) ist in Frankreich vorbildlich 
erforscht worden, in Deutschland sind die Mitgliederlisten weitgehend un-
beachtet geblieben.34  
Die vornehme Konkurrenz zur Universität provozierte auch Abgrenzungs-
bedürfnisse. Als man der neugegründeten Universität Göttingen (eröffnet 
1739) eine Königliche Sozietät der Wissenschaften hinzufügte, erklärte 
deren erster und lebenslänglicher Präsident, Albrecht (von) Haller: „Ein 
bloßer Lehrer kann mit elementaren Wissenschaften und einem guten 
Vortrage die Liebe der Jugend erwerben und sich selbst zufrieden stellen. 
Ein Academiste muß erfinden und verbessern oder seine Blöße unvermeid-
lich verrathen.“35 Doch Erfinden und Verbessern ist vom Unterricht nicht 
gänzlich fernzuhalten. In diesem Sinne ist an die großen Mathematiker 
und Astronomen des 17. Jahrhunderts zu erinnern, die der Universität 
angehörten; und vor allem daran, dass sich im Umkreis der Universität 
regelmäßig Gesprächs- und Arbeitskreise gebildet haben (und noch bilden), 
die dann in Form gelehrter Gesellschaften wiederum institutionalisiert 
werden, wachsen, blühen und vergehen.36 Wie die Akademien kultivieren 

 
34  Daniel Roche: Die „Sociétés de pensée“ und die aufgeklärten Eliten des 18. Jahrhunderts 

in Frankreich. In: Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich. Hg. von Hans Ulrich 
Gumbrecht / Rolf Reichardt / Thomas Schleich. (Ancien Régime, Aufklärung und 
Revolution 4/I). München 1981, S. 77-115. In den ca. 40 Provinzakademien stellen die 
Geistlichen 20 %, die Adligen 37 % und die Bürgerlichen 43 % der Mitglieder – eine 
Relation, die annähernd auch für die Pariser Akademien gilt. Da aber viele Geistliche 
adlig sind, erhöht sich die Zahl adliger Einzelpersonen auf 43 %. Unter den Bürgerlichen 
finden sich Erwerbsbürger (Kaufleute, Fabrikanten) erwartungsgemäß nur in Handels-
städten (7,7 %). Die Mitgliederverzeichnisse deutscher Akademien sind bisher nicht stän-
disch, sondern allenfalls beruflich ausgewertet worden – wenn überhaupt. 

35  Albrecht von Haller: Allgemeiner Plan der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen zit. n. Rudolf Smend: „Ein Academiste muß erfinden. Haller und die 
Königliche Societät der Wissenschaften. In: Albrecht von Haller im Göttingen der Auf-
klärung. Hg. von Norbert Elsner und Nicolaas A. Rupke. Göttingen 2009, S. 143-165, 
hier S. 149. Der Schweizer Haller (1708–1777), berühmt als Wissenschaftler wie als Dich-
ter, war von 1736 bis 1753 Professor für Anatomie, Chirurgie und Botanik in Göttingen; 
er wurde 1749 nobilitiert.  

36  Detlef Döring: Die mitteldeutschen gelehrten Kollegien des 17. und frühen 18. Jahrhun-
derts als Vorläufer und Vorbilder der wissenschaftlichen Akademien (S. 19-42), und 
ders.: Universitäten und gelehrte Sozietäten im 17. Jahrhundert (S. 43-60). Beide Aufsätze 
in Detlef Döring: Studien zur Wissenschafts- und Bildungsgeschichte in Deutschland um 
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auch solche Arbeitsgemeinschaften ein fortschreitendes Wissen – ob philo-
logisch oder naturwissenschaftlich – außerhalb von Kirche und Lehrbetrieb 
und prägen damit das Konzept einer unterrichtsfreien Wissenschaft. 
Freilich waren die Akademien finanziell ganz anders ausgestattet als die Uni-
versitäten. So konnten sie neben dem experimentellen Wissen auch Bacons 
Paradigma der Entdeckungen fortführen. 1736 sandte die französische 
Académie des Sciences eine Expedition nach Lappland, um festzustellen, ob 
die Erde wirklich, wie von Newton vorausgesagt, in Polnähe abgeplattet sei; 
an den russischen Kamtschatka-Expeditionen arbeitete die Petersburger 
Akademie der Wissenschaften; hinter den drei Südseereisen von James Cook 
(1728–1779) und seinem Zugriff auf die Terra Australis standen die Gelder 
und die Mitglieder der Royal Society. Aus allen Gegenden der Erde wird 
Wissen akkumuliert, in Europa zentriert, handhabbar gemacht und 
kapitalisiert.37 Vor allem setzen die Akademien Bacons Verlangen nach 
schriftlichen Aufzeichnungen in die Tat um. Die Korrespondenz der 
Wissensgesellschaften, die Protokolle ihrer Experimente, die Verhand-
lungen über vorgelegte Themen – all das musste schriftlich registriert und 
alsbald kommuniziert werden. Es erscheinen die Philosophical Transactions der 
Royal Society (1665), in Paris das Journal des Sçavans (ebenfalls 1665), das 
Giornale de’ Letterati di Roma (1668) sowie die Miscellanea curiosa der Leopoldina 
(1670). Und auch in der Gegenrichtung nehmen die Akademien Verbindung 
mit der Öffentlichkeit auf, und zwar durch das Medium der Preis-
ausschreiben. 
Parallel dazu wird aber auch im Verborgenen geforscht, zumal nach 
gewinnbringenden Geheimnissen der Natur, etwa dem Universalmedi-
kament (Panacea), dem Stein der Weisen oder der Verwandlung von unedlen 
Metallen in Gold.38 Abenteurer ebenso wie gewissenhafte Experimentatoren 

 
1700. Gelehrte Sozietäten – Universitäten – Höfe und Schulen. Hg. von Joachim Bahlcke 
und Mona Garloff. Wiesbaden 2015. 

37  Vgl. Bruno Latour: Science in action. How to follow scientists and engineers through 
society. Cambridge, Mass. 1987, bes. Kap. 6 („Centres of calculation“), S. 215ff. 

38  Selbst Newton forschte nach dem Stein der Weisen, in geheimen Versuchen, die erst 
1936 ans Licht kamen. Vgl. Hania Siebenpfeiffer: Isaac Newtons alchemische Praxis. 
In: Goldenes Wissen. Die Alchemie – Substanzen, Synthesen, Symbolik. Hg. von Petra 
Feuerstein-Herz und Stefan Laube. Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek 
Nr. 98. Wiesbaden 2014, S. 165-173. Zum Übergang der Alchemie in die moderne 
Wissenschaft der Chemie (durch die Analyse der Luft in Stickstoff und Sauerstoff) vgl. 
Claus Priesner: Geschichte der Alchemie. München 2011, bes. S. 94ff. 



Das Neue der Neuzeit 

 26 

betreiben die Alchemie, sei es in eigenen Laboren, sei es in fürstlichen; der 
Kurfürst von Brandenburg räumte dem Glasmacher Kunckel († 1703) die 
ganze Pfaueninsel bei Berlin als Produktionsstätte ein. Auf eigene Faust 
erfand der Apotheker Glauber († 1670) das Glaubersalz, als Gefangener des 
sächsischen Kurfürsten erfand der Goldmacher Böttger († 1719) die Her-
stellung des Porzellans. Noch 1739 verbot der Herzog von Sachsen-Weimar 
seinen Untertanen alles Goldmachen, weil es allein dem Herzog vorbehalten 
sei.39 So beherrscht die Spannung zwischen dem Geheimen und dem 
Öffentlichen vor allem die Vorgeschichte der Naturwissenschaften, darüber 
hinaus aber das ganze neue Zeitalter der Vernunft und Unvernunft. 

1.3 antiqui & moderni 
Im Kontext der humanistischen Kulturkonkurrenz erlaubt, ja verlangt die 
Wiederbelebung der Antike, auch das Jetzt und das Damals kulturell mitei-
nander zu vergleichen. Dieser Kulturvergleich beschäftigt die ganze Neuzeit, 
und zwar in einer eigenartigen Schaukelbewegung, je nachdem, was man 
zum Ausgangspunkt nahm.40 Ausgehend von der Gegenwart sind die antiqui 
die Früheren und Älteren gegenüber den jetzt Hinzukommenden. Ausge-
hend vom Beginn der Geschichte (mit der Erschaffung der Welt) sind die 
antiqui die Früheren und Jüngeren gegenüber den nach ihnen herangewach-
senen Älteren. Für Francis Bacon ist es entschieden: Die Alten lebten in 
einem jüngeren Weltzustand, ihre Zeit ist zwar mit Blick auf unsere Zeit älter 
und entfernter, in Bezug auf die Welt aber jünger – ‚wir‘ haben inzwischen 
die Welt um unzählige Experimente und Beobachtungen bereichern 

 
39  Ernst August (1688–1748), ein Fürst, der jahrelang auf Universitäten studiert hatte, 

Großvater des für die Goethezeit so bedeutsamen Herzogs Carl August. Sein Biograph 
kann mehr als fünf Goldmacher namentlich nachweisen, dazu weitere Interessen, die der 
‚dunklen Seite der Aufklärung‘ zuzurechnen sind. Vgl. Carl Freiherr von Beaulieu 
Marconnay: Ernst August, Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach (1688–1748). Kultur-
geschichtlicher Versuch. Leipzig 1872, bes. S. 245ff. 

40  Hans Robert Jauß hat in mehreren Aufsätzen und mit seiner Edition (1964) auf die antike 
Vorgeschichte der ‚Querelle‘ und ihre Nachgeschichte bis zum modernen Geschichtsbe-
wusstsein hingewiesen. Vgl. z. B. ders.: Art. „Antiqui / moderni (Querelle des Anciens et 
des Modernes)“. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. I. Darmstadt 1971, 
Sp. 410-414. Vgl. neuerdings Heinz Thoma: Art. „Querelle des Anciens et des Moder-
nes“. In: Handbuch Europäische Aufklärung. Begriffe – Konzepte – Wirkung. Hg. von 
Heinz Thoma. Stuttgart / Weimar 2015, S. 407-418. 
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können.41 Der Vergleich tendiert zum Rangstreit der Kulturen, aber im per-
manenten Rangstreit entwickeln sich zunehmend die Bereitschaft und 
Gewohnheit, die eigene Gegenwart historisch zu bestimmen. Das, könnte 
man sagen, ist der Lernprozess der Aufklärung. 
Zunächst aber geht es bei dem Kulturvergleich um Kulturpolitik. Im Frank-
reich des 17. Jahrhunderts versucht man planmäßig, den aus Italien 
exportierten kulturellen Kanon, zumal auf dem Gebiet der Malerei, Archi-
tektur und Musik, zurückzudrängen und durch eigene, ‚moderne‘ Errungen-
schaften zu übertrumpfen.42 Diese Bestrebungen kulminieren in der Ver-
herrlichung von Ludwig XIV. (1638–1715), der von 1651 bis 1715 Frank-
reich regierte und als ‚König der Könige‘ alle anderen Herrscher auf Erden 
übertreffen wollte.43 Der Sonnenkönig (roi soleil) bildet, in gewollter Analogie 
zum kopernikanischen Weltbild, den Quellpunkt von Macht, Glanz, Ruhm. 
Wenn er darin großartiger ist als Alexander der Große und der römische 
Kaiser Augustus, so kann ihn niemand mehr überbieten. Im Namen des 
französischen Königs und seiner Einmaligkeit versichern die Zeitgenossen 
sich ihrer eigenen Einmaligkeit. Der König seinerseits setzt alle Mittel für 
das neue, zentralistische Kulturmodell ein, indem er sich zum Mittelpunkt 
der Repräsentation macht. Um ihn herum wird das Zeremoniell, der 
Schauplatz, die Inszenierung, kurz die Medienpolitik des Absolutismus 
erfunden.44 Das Regierungsmodell, abgeleitet von dem Grundsatz, der Fürst 
stehe über dem Gesetz (princeps legibus absolutus est), wird auch kulturell prä-
gend für das Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Der Streit (la querelle) in der Literatur über den Wert der Antike gegenüber 
der Gegenwart beginnt mit einem epochalen Lobgedicht, Le Siècle de Louis 
le Grand (1687), vorgetragen in der dafür geschaffenen Institution, der 
Académie française. Der Autor, Charles Perrault, arbeitete den Gegensatz in 

 
41  Bacon: Neues Organon (wie Anm. 16), Aph 84, S. 178-181:„illa enim aetas [antiquitas], 

respectu nostri antiqua et major, respectu mundi ipsius nova et minor fuit“. 
42  Nach 1670 werden keine Italiener mehr nach Frankreich geholt. In der kulturpolitischen 

Sicht auf die ‚Querelle‘ folge ich Christoph Oliver Mayer: Konstruktion von Kontinuität 
und Diskontinuität. Die Querelle des Anciens et des Modernes im Frankreich des 17. Jahrhun-
derts. In: Gründungsmythen Genealogien Memorialzeichen. Beiträge zur institutionellen 
Konstruktion von Kontinuität. Hg. von Gert Melville und Karl-Siegbert Rehberg. Köln / 
Weimar / Wien 2004, S. 209-239. 

43  Antoine Aubery (1667): „Le Roy de France est le Roy des Roys de la terre“, zit. n. Mayer: 
Die Querelle (wie Anm. 42), S. 229. 

44  Vgl. Heinz Duchardt: Barock und Aufklärung. 4. neu bearb. u. erw. Aufl. von Das Zeitalter 
des Absolutismus [1987]. München 2007. 
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fünf Dialogen aus, als Parallèle des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts 
et les sciences (1688–1697).45 In den Gärten von Versailles, dem Sitz des 
Sonnenkönigs, treffen sich ein Vertreter der Alten, ein Kavalier, der über 
gesunden Menschenverstand und Histörchen verfügt, und ein Abbé, der als 
Experte für die Neuen spricht und die Texte der Alten kritisch beurteilt. In 
demselben Tempo, wie Versailles ausgestaltet wurde, heißt es, hätten Künste 
und Wissenschaften während der letzten 22 Jahre unglaubliche Fortschritte 
gemacht.46 Kein Wunder also, dass die Geisteshelden des frühen und späten 
Humanismus historisiert werden, gut genug für die vorigen Jahrhunderte, 
nicht gut genug für die sich beschleunigende Gegenwart Ludwigs XIV. 
Perrault ruft eine absolut neue Zeit mitten in der Neuzeit aus, eine Moderne 
ohne und gegen die Antike, eine Modernisierung also im Wortsinne.47  
Die Spitzenstellung der Gegenwart begründet sich in der Zeitdifferenz von 
Früher und Später.  
Was später ist, ist mehr und besser, es ist fortgeschrittener. So nährt sich der 
Fortschritt aus dem Vergehen von Zeit und akkumuliert darin Wissen, 
Erfahrung, Verfeinerung, kurz: die Kultur. Cicero ist ein genialer Redner – 
wenn es aber 300 Jahre brauchte, um seinen Vorgänger Demosthenes zu 
übertreffen, dann ist es doch folgerichtig, dass 1700 Jahre später noch 
bessere Redner auftreten werden als Cicero. Zugegeben, Vergil ist der Mei-
ster des epischen Gedichts – aber sein Vorgänger Homer ist keineswegs über 
jeden Tadel erhaben. Le Brun ist vielleicht nicht genialer als Raffael, aber 
ihm stehen inzwischen viel mehr Errungenschaften der Malerei zur Ver-
fügung als jenem.48 Bei den antiken Autoren ist rhetorisch zu bemängeln, 

 
45  Perrault (1628–1703) war Sekretär des allmächtigen Ministers Colbert, kontrollierte 

als oberster Kulturbeamter die künstlerische Qualität der königlichen Bauvorhaben (Ver-
sailles) und war ein Jahrzehnt Sekretär und Bibliothekar (Geschäftsführer) der Académie 
française. 

46  Charles Perrault: Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les 
sciences. Slatkine Reprints. Genf 1979, S. 94 [Bd. II, S. 2]. 

47  Unter dem Stichwort ‚Erfindung von Traditionslosigkeit‘ sieht Wolfgang Schmale die 
neue Kulturpolitik als ebenso einschneidend wie später die Französische Revolution 
1789. Vgl. Wolfgang Schmale: Geschichte Frankreichs. Stuttgart 2000, S. 149: „Ludwig 
und sein Team handelten trotz alles Referenzen an die Antike, Italien und das französi-
sche 16. Jh. vielfach als radikale Neuerer, der Motor des planmäßig ins Werk gesetzten 
Kulturmodells Frankreich bestand in der energievollen Bereitschaft zum Bruch.“ 

48  Perrault: Parallèle (wie Anm. 46), S. 235 [Bd. III, S. 151ff.]; zu Cicero und Demosthenes 
vgl. ebd., S. 188 [Bd. III, S. 188f]: „On voit par là ce que fait la difference des siècles en 
fait d’Eloquence, comme en toute autre chose”. 
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dass es ihnen an rationaler Textorganisation fehlt. Aristoteles etwa packt zu 
viel Themenfremdes in seine ansonsten vernunftgemäßen Texte; im Ver-
gleich mit Descartes ist Plato, wie alle anderen, einfach unordentlich, weil 
seine Lehrsätze nicht auf- und auseinander folgen.49 Denn jeder Text, auch 
der literarische, sollte einen systematischen Gedankengang (un système certain 
et determiné) haben. Der abschließende Durchgang durch die Wissenschaften 
führt zu dem gewünschten Ergebnis: Die Neuen sind besser. Für den 
Bereich der Schönen Literatur (Beredsamkeit und Poesie) will Perrault die 
Sache formell unentschieden lassen. Doch nach der herben Text- und 
Stilkritik, die er den antiken Autoren angedeihen ließ, gibt es außer Vergil 
mit seiner Aeneis keine antiken Vorbilder mehr. Im Schulunterricht, der mit 
der imitatio der Alten arbeiten muss, soll man daher den hergebrachten 
Respekt vermindern und zum Rivalisieren (aemulatio) Mut machen.  
In England spielte die Querelle des Anciens et des Modernes weniger heftig, 
angestoßen von Francis Bacon, historiographisch zusammengefasst unter 
dem von Jonathan Swift entlehnten Titel als Battle of the Books.50 In Deutsch-
land wurde der französische Anstoß aufmerksam rezipiert, auch bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts weiter fortgeführt, aber eher in einer ‚indifferen-
ten‘, abwägenden Art und Weise, die jeweils beiden Seiten ihre Vorzüge 
zuzugestehen suchte.51 Da die politische Dimension fehlte, wurde die Frage 
vor allem im Zusammenhang des Bildungswesens abgehandelt. Eine Rede 
des Leipziger Professors Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) kann 
Auskunft darüber geben, welche Form die traditionellen Antworten noch in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts annahmen.  
Christian Fürchtegott Gellert wurde 1715 als neuntes von dreizehn Kindern 
eines Pastors in Hainichen (bei Chemnitz) geboren. In der deutschen Schule 
erhielt er lateinische Privatstunden, sodass er in die Fürstenschule St. Afra 
in Meißen aufgenommen werden konnte (1729). Nach deren Abschluss 

 
49  Ebd., S. 107ff. [Bd. II, S. 61ff.]. In seinem Discours de la Méthode pour bien conduire sa Raison 

et chercher la Vérité en Sciences (1637) räumte René Descartes (1596–1650) in der alten wie 
in der neuen Logik so weit auf, dass nur noch vier Leitsätze blieben, um zu sicheren 
Erkenntnissen zu kommen.  

50  Vgl. Richard Nate: Wissenschaft und Literatur im England der frühen Neuzeit. München 
2001, S. 237-274. 

51  Peter K. Kapitza: Ein bürgerlicher Krieg in der gelehrten Welt. Zur Geschichte der Que-
relle des Anciens et des Modernes in Deutschland. München 1981, S. 407f. Kapitza hat 
Texte aus der Zeit zwischen 1690 und 1797 in seiner ungemein stoffreichen Publikation 
zusammengestellt. 
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studierte er vier Jahre (1734–1738) an der Universität Leipzig außer 
Theologie vor allem Fächer der philosophischen Fakultät. Weil ihm das 
Geld zu weiteren Studien fehlte, versuchte er sich als Prediger zu Hause, 
wurde dann für ein Jahr Hofmeister bei zwei sächsischen Grafensöhnen. 
1740 kehrte er an die Universität zurück und fristete sein Leben mit 
Privatunterricht und literarischen Arbeiten. 1743 wurde er Magister, 1744 
erhielt er – aufgrund seiner Dissertation über Theorie und Geschichte der 
Fabel (De poesi apologorum eorumque scriptoribus) – das Recht, Vorlesungen zu 
halten. Als Privatdozent las er über Poesie, Moral und Beredsamkeit, bis er 
schließlich 1751 zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt 
wurde, ohne Gehalt, mit einer Pension des Hofes, die kaum größer war 
als der Jahresbedarf eines Studenten (100 Taler). Gellerts lateinische An-
trittsrede Pro comedia commovente wurde von Lessing übersetzt und in seiner 
Theatralischen Bibliothek publiziert als Abhandlung für das rührende Lustspiel 
(1754). Inzwischen war Gellert – unterstützt durch einen engen Freun-
deskreis aus literarisch Interessierten, die sich bis ins Alter ihre Arbeiten ge-
genseitig korrigierten – prominent als Autor hervorgetreten, 1746 mit 
Fabeln, im folgenden Jahr mit Lustspielen, 1747/48 mit einem Roman, 1751 
mit einer Sammlung von Musterbriefen, dem Briefsteller Briefe, nebst einer 
praktischen Abhandlung vom guten Geschmack in Briefen. 1757 veröffentlichte Gel-
lert nach langer kritischer Vorarbeit seine Geistlichen Oden und Lieder, 
deren Texte von Carl Philipp Emanuel Bach, Joseph Haydn und Ludwig van 
Beethoven vertont wurden. 
Durch intensive Freundschaftsbeziehungen, eine ausgebreitete Korre-
spondenz und durch seine moralischen Vorlesungen – auch Goethe hörte 
bei ihm, wie er in seinen Lebenserinnerungen Dichtung und Wahrheit berichtet 
– war Gellert zu Lebzeiten eine moralische Instanz geworden. In den drei 
Großgattungen der Literatur (Lyrik, Epik, Dramatik) hat er, wie die Zeit-
genossen bezeugen, innovativ zur Ausbreitung der Schönen Wissenschaften 
beigetragen. Seine gereimten Fabeln wurden Schullesestoffe, ja selbst Vor-
lagen für Schreibübungen, und vielfach auswendig gelernt. Seine Lustspiele 
verdrängten den Typus der spottenden Verlachkomödie, indem sie 
Tugenden wie Selbstlosigkeit, Genügsamkeit und Mitleid zur Rührung der 
Zuschauer in die Handlung verflochten. Sein Roman Leben der Schwedischen 
Gräfinn von G*** (1747/48) benutzt die Schemata der Liebes- und 
Abenteuergeschichte, um selbst unter extremen Bedingungen für ‚eine 
vernünftige Liebe‘ (ein Ausdruck Thomasius’) Raum zu schaffen. Nach 
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seinem Tode wurde Gellert in den Diskussionen über das Urheberrecht als 
Paradebeispiel dafür angeführt, wie sich Buchhändler an den Autoren berei-
cherten. 
Auf Wunsch und im Beisein des sächsischen Kurfürsten hielt Gellert 1767 
eine Universitätsrede Von den Ursachen des Vorzugs der Alten vor den Neuern in 
den schönen Wissenschaften, besonders in der Poesie und Beredsamkeit. Gellert beginnt 
mit der Feststellung, dass die Alten durchgängig geschätzt und oft gelesen 
würden, die Schriften der Neuern dagegen würden „weder so gern, noch so 
oft von Kennern gelesen“.52 Die Alten, heißt es weiter mit einem topischen 
Argument, ahmten nur die Natur nach; die Neueren hätten für ihre Werke 
außer der Natur auch noch die Beispiele der Alten und die aus ihnen abgelei-
teten Regeln vor Augen. Wenn sie dann versuchten, mit ihnen zu 
rivalisieren, könnten sie sie nicht übertreffen oder würden auf unnatürliche 
Abwege geraten. Auch hätten die Alten in ihrer Muttersprache geschrieben, 
die Neueren schrieben mehr in fremden Sprachen. Schon das Sprachargu-
ment zeigt, dass man die klassischen Themen der ‚Querelle‘ auch dazu 
nutzen konnte, um mit dem Altertum im Rücken die Gegenwart zu kriti-
sieren. Das tut Gellert, indem er auf die Arbeitsbedingungen abhebt. Die 
Alten hätten aus Vaterlandsliebe, zu ihrer Ehre oder zu ihrem Vergnügen 
gearbeitet (!) – die Neueren würden oft aus Notwendigkeit dazu getrieben: 
„Es ist ein unendlicher Unterschied zu arbeiten, weil man sich geschickt 
dazu fühlt, und zu arbeiten, weil es die Eitelkeit, die Mode verlangt; zu 
arbeiten, wenn man will, und so lange man will; und zu arbeiten, weil man 
seinen Unterhalt dadurch erwerben, oder andere niedrige Absichten er-
reichen will.“53 Mit den unedlen Beweggründen rückt, moralisch verhüllt, 
der literarische Markt ins Bild; er muss freilich unsichtbar bleiben, solange 
noch die französische Literaturförderung (Patronage) der Maßstab bleibt. 
Dennoch, fährt Gellert fort, als bliebe nichts anderes übrig, solle man den 
Mut nicht sinken lassen und weiterhin nach dem Vorbild der Alten 
schreiben: „Sie zu übertreffen sey unser Ziel, wenn wir es auch nie erreichen; 
auf diese Art werden wir ihnen wenigstens gleichen.“54 Es ist gewissermaßen 
der gleiche literarische Raum, in dem die Alten und die Neueren schreiben 

 
52  Christian Fürchtegott Gellert: Gesammelte Schriften. Hg. von Bernd Witte. Bd. V: Poe-

tologische und Moralische Abhandlungen, Autobiographisches. Berlin 1994, S. 214-222. 
Abgedruckt auch bei Kapitza: Ein bürgerlicher Krieg (wie Anm. 51), S. 265-273. 

53  Gellert, Gesammelte Schriften V, S. 217. 
54  Ebd., S. 220. 
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und wirken, der Raum des guten Geschmacks. Dieser Raum soll im Sinne 
der Aufklärung erweitert und ausgedehnt werden, von den Herrschenden 
wie von den Autoren: „Dann wird er [der Geschmack] in Deutschland 
siegen, wenn ihn die Großen in die Cabinetter der Fürsten, und die 
Gelehrten in die Gesellschaften des bürgerlichen Lebens einführen.“55 
Dafür haben die Großen zu sorgen, indem sie den Schriftstellern einen 
Lebensunterhalt verschaffen, also durch Patronage.56 Nach diesem Wink an 
den Kurfürsten schließt die Rede mit dem obligaten Herrscherlob. 
Zur gleichen Zeit zu der Gellert seine Rede hielt (1767), veröffentlichte 
Johann Gottfried Herder (1744–1803), damals Lehrer und Prediger in Riga, 
drei Sammlungen von Fragmenten Über die neuere deutsche Literatur (1766/67). 
Er gab sie als Nachtrag zu den berühmten Briefen, die neueste Literatur betreffend 
(1759–1766) heraus und erweiterte darin die Figur der perraultschen Paral-
lele, indem er auch orientalische Dichtungen (d. h. die Bibel) berück-
sichtigte.57 Aber seine Parallelführung dient nicht dazu, Sieger und Verlierer 
in einer Qualitätskonkurrenz zu ermitteln, sie soll vielmehr den ganzen 
Wettkampf ad absurdum führen. Historische Vergleiche sind für Herder nur 
heuristisch wertvoll, insofern sie Unvergleichliches, das spezifisch Fremde 
herauszuarbeiten helfen. Genau das braucht Herder, um das Gegenwärtige, 
den Entwicklungsstand „von der Literatur meines Vaterlandes“ zu über-
blicken.58 Wie ansatzweise auch für Gellert – im Gegensatz zu Perrault – 
fungiert die Antike dabei als Hebel für eine distanzierte Sicht auf die 

 
55  Ebd., S. 221. 
56  Patronage und Mäzenatentum unterscheiden sich. Der Mäzen (nach dem römischen 

Sponsor Maecenas) ermöglicht dem Künstler freie Zeit, damit er Werke schaffen und den 
Ruhm des Mäzens mehren kann. Der Patron bringt seine Klienten in beruflichen Stel-
lungen unter, als Belohnung für frühere Dienste oder in Hoffnung auf künftige. 

57  Aus der griechischen Literatur: Homer – Klopstock, Pindar – Willamov, Anakreon – 
Gleim, Tyrtäus – Gleim, Theokrit – Geßner, Alciphron – Gerstenberg, Sappho – Kar-
schin. Aus der lateinischen Literatur der Gebrauch der Mythologie (Klotz), die Horazi-
schen Oden (Ramler, Klopstock, Uz, Lange), das Lukrezische Lehrgedicht (Haller, 
Witthof, Creuz). Herders provokative ‚Parallèle‘ unterbricht die aufgeklärte Verbindung 
von Fortschrittsglaube und Geschichtsphilosophie. Vgl. den Kommentar des Herausge-
bers in Johann Gottfried Herder: Werke in zehn Bänden. Bd. I: Frühe Schriften 1764–
1772. Hg. von Ulrich Gaier. Frankfurt a.M. 1981 (DKV), S. 1018f. sowie Karl Menges: 
Herder und die „Querelle des Anciens et des Modernes“. Eine wirkungsgeschichtliche 
Replik. In: Kontroversen, alte und neue Akten des VII. Internationalen Germanisten-
kongresses. Bd. VIII, Tübingen 1986, S. 154-160. 

58  Johann Gottfried Herder: Werke in zehn Bänden. Bd. I: Frühe Schriften 1764–1772. 
Hg. von Ulrich Gaier. Frankfurt a.M. 1981 (DKV), S. 163. 
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Gegenwart. So rühmt Herder die Verbreitung der homerischen Texte in 
Athen, wo sie von Schulknaben auswendig gelernt und von Erwachsenen 
geliebt wurden, um für die Gegenwart zu schließen, „daß wir keinen Homer 
mehr haben können“ – Homer bleibt dort und damals unwiederholbar, 
uneinholbar im alten Griechenland verwurzelt:  

[…] die Griechen […] liebten Heldenerzählungen von ihren Vorfahren aus 
einer alten Sage: Mythologien von Göttern, die ihre Väter, die Häupter ihrer 
Familien, die Stifter ihrer Staaten, und die Überwinder ihrer Erbfeinde waren 
– Unsere Leser der deutschen Homere gehen vermutlich in Beinkleidern 
oder langen Röcken nach französischen Schnitt: sie lesen statt Mythologien 
Gellertsche Fabeln, und statt Hexameter und Rhapsodien singen sie 
Kirchenlieder. Nach der Bekanntschaft und Bildung des Geschmacks ist 
entweder Gellert unser Homer, oder er soll noch geboren werden. Denen, 
die darüber staunen, wie Gellert und Homer zusammen kommt, schreibe ich 
eine Stelle ab, die richtig genug ist: 
„Für ganz Deutschland ist es ohne Widerspruch Gellert, dessen Fabeln wirk-
lich dem Geschmack der ganzen Nation eine neue Hülfe gegeben haben. 
(Fragt die erste, die beste Landpredigertochter nach Gellerts Fabeln? Die 
kennt sie – nach den Werken andrer unsrer berühmten Dichter? Kein Wort.) 
– Nach und nach haben sie sich in die Häuser eingeschlichen. Dadurch ist 
das Gute in der Dichtkunst in Exempeln und nicht in Regeln bekannt, und 
das Schlechte verächtlich gemacht worden.“59 

Homer, sagt Herder, habe nicht nur den Geschmack seiner Nation 
bestimmt, sondern er habe sie Schönheit und Weisheit, Moral und Religion, 
Tapferkeit und Patriotismus gelehrt. Hier handelt es sich nicht mehr darum, 
wie in den bisherigen Fortsetzungen der ‚Querelle‘, ob die äußeren Um-
stände – Klima, politische Verfassung, Wissensstand, Publikumsbezug – ein 
Werk so modifiziert haben, dass man darauf bei der Beurteilung Rücksicht 
nehmen sollte (le beau relatif ) . Es geht um eine neuartige Beziehung zwischen 
Autor und Publikum, um einen Kommunikationszusammenhang, der nicht 
mehr kausal in eine Richtung zeigt, sondern auch wieder zurück. Was die 
Griechen lieben, finden sie bei Homer, Homer dichtet, was die Griechen 
lieben. Diese besondere Beziehung kann man als Rückkopplung zwischen 

 
59  Ebd., S. 317f. Herder gibt die Quelle des Zitats an, Thomas Abbts Abhandlung vom Ver-

dienste (1765), zitiert aber mit Auslassungen, vgl. Thomas Abbts Vermischte Werke. Ers-
ter Theil welcher die Abhandlung vom Verdienste enthält. Berlin und Stettin (Nicolai) 
1765, bes. S. 271: „[…] so haben Gellerts Fabeln den ersten Grund dazu gelegt. Sie haben 
sich nach und nach in Häuser, wo sonst nie gelesen wird, eingeschlichen.“ Abbt geht es 
um die Ausbreitung des Geschmacks durch eine erste Literarisierung des Publikums. 
Daher auch Herders Klammerbemerkung, die seinem Bezugstext entspricht. 
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Autor und Publikum bezeichnen. Sie begründet, warum wir keinen Homer 
mehr haben können. Denn da wir Modernen französische Moden und 
Kirchenlieder lieben, muss man eben mit Gellert zufrieden sein. 
Das heißt, die Rückkopplung zwischen Autor und Publikum ändert sich im 
Lauf der Zeiten, sie hat eine Geschichte. Für Herder findet diese Geschichte 
nicht mehr im Vergleich oder in der Konkurrenz von Epochen statt – sie 
spielt vielmehr zwischen dem Ursprung und der Entfernung vom Ursprung. 
Der ursprüngliche Kommunikationszusammenhang ist vielleicht bei den 
Griechen zu finden, vielleicht aber auch in der Vorgeschichte des Volkes 
Israel, bei den Patriarchen des Alten Testaments. Wo auch immer, der Ur-
sprung gehört in eine Früh- oder Vorzeit „der Zeiten und Völker, da alles 
noch so enge National war […]. Hier in der Patriarchenhütte: Dort im engen 
Ackergebiete, dort in einer kleinen Republik“.60 Von diesem fluktuierenden 
Ursprung hat sich die Jetztzeit entfernt, sie ist ihm buchstäblich entfremdet, 
und hat nur zu hoffen, die Qualität der Ursprünglichkeit (wieder) neu zu 
gewinnen. Damit beginnt ein historisches Denken, das sich von dem der 
Aufklärung unterscheiden und in der Romantik kultiviert werden wird. 
Das Ende der Querelle ist auf andere Weise erreicht, wenn die Alten gänzlich 
im Hintergrund verschwinden – wie bei Louis-Sébastien Mercier (1740–
1814). Er veröffentlichte zusätzlich zu seinen Dramen auch eine Abhand-
lung über die Kunst des Dramas, Du théâtre, ou nouvel essai sur l’art dramatique 
(1773), die auf Initiative und im Umkreis des jungen Goethe übersetzt 
wurde.61 Darin spricht Mercier als ein Moderner, der sich radikalisiert hat: 
Die Alten mögen so vorbildlich sein, wie sie wollen, sie seien einfach nicht 
mehr relevant für einen Autor, der Gegenwartsliteratur schreiben will. Also 
interessiert ihn auch nicht die anthropologische Zuwendung zum Menschen 
im Allgemeinen, sondern die Historizität seiner Zeitgenossen, in diesem 
Lande, in dieser Zeit, in diesem historischen Augenblick. Auch hier also 

 
60  Johann Gottfried Herder: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der 

Menschheit (1774). In: Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. IV: Schriften zu Philosophie, 
Literatur, Kunst und Altertum 1774–1787. Hg. von Martin Bollacher. Frankfurt a.M. 
1994, S. 68. 

61  [Mercier/Wagner] Neuer Versuch über die Schauspielkunst. Aus dem Französischen. Mit 
einem Anhang aus Goethes Brieftasche. Faksimiledruck der Ausgabe von 1776. Mit ei-
nem Nachwort von Peter Pfaff. Reprint, Heidelberg 1967. Der Übersetzer aus dem Goe-
thekreis, Heinrich Leopold Wagner, wird dem Sturm und Drang zugerechnet, sodass 
Merciers Text unter zwei literarischen Epochen zugleich – Aufklärung & Sturm und 
Drang – verbucht werden muss, ohne dass man das Dilemma auflösen könnte. 
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Rückkopplung zwischen dem Autor und seiner Gegenwart, und damit 
schließlich zwischen Text und Realität. Das braucht ein anderes Studium: 

Man hat die Alten studirt, und hat wohl daran gethan; aber bey ihnen wird 
man keine detaillirte Kenntniß der jetzigen Menschen finden. Neue Gener-
ationen haben in diese moralische Existenz, in diesen Protheus, der, indem 
er entschlüpft, alle Gestalten annimmt, große Veränderungen gebracht. Ein 
sichres Gefühl ist [nur] das Resultat eines langen Studiums, und die Unterre-
dung eines Bauern macht heutzutag [so warm] ums Herz, als eine Scene aus 
dem Euripides.  
Noch ist nöthig dem Drama einen Karakter von Nützlichkeit für die Gegen-
wart, Kenntniß des Menschen und der der Gesellschaft vortheilhaften Dinge 
einzuprägen. Das ist das vornehmste Studium, und dasjenige, was dem 
dramatischen Schriftsteller eigen ist. Ich will schlechterdings erkennen kön-
nen, in welchem Jahr er sein Werk verfertigt hat; und so wie die Erde eine 
doppelte Bewegung hat, davon sie die eine mit dem übrigen Planetensystem 
gemein hat, die andre aber ihr eigen ist, so will ich, daß der Autor zwar die 
ganze Reihe von Jahrhunderten vor Augen habe, aber dennoch das Interesse 
des Augenblicks, in dem er schreibt, nicht aus der Acht lasse; ich will einen 
Wiederschein von den Geschäfften, die die Nation in Bewegung setzen, bey 
ihm entdecken; ich will einen Mann hören, der mit dem, was um ihn herum 
vorgeht, bekannt, und in jenen weitaussehenden und sonderbaren Opera-
tionen, woran ganz Europa Theil nimmt, in jenen verwickelten Un-
ternehmungen, die jeder heutzutag wissen muß,* nicht unerfahren ist. 
* Tausend und abermal tausend Dank den dreyhundert Zeitungen, die unter 
verschiedenen Titeln in unserm Europa herumlaufen; nichts giebt mehr An-
laß zu denken, und ich gestehe, daß ich sie alle lese, so viel mir ihrer unter 
die Hände fallen. Preiß also und Heil allen Zeitungsschreibern dieser Welt!62 

Nicht nur das Jahrhundert – um an die historia nova des Cellarius an-
zuknüpfen –, sondern die Gegenwart schlechthin ist der Ort neuer Verän-
derungen. Die Veränderung ihrer Lebensumstände verändert die Menschen 
selber, und dieser Instabilität folgt der Autor, der für seine Zeit und seine 
Nation schreiben will, indem sein Werk den Index der Aktualität trägt. In-
sofern ist sein Schaffen von den Zeitungen inspiriert, die ja ihrerseits nichts 
anderes mitzuteilen haben als Neuigkeiten aus einer Wirklichkeit, die sich 

 
62  Ebd., S. 198-200. Der dritte Satz lautet in der französischen Ausgabe von Louis Sébastien 

Mercier: Du théâtre ou nouvel essai sur l’art dramatique [Amsterdam 1773]. Reprint, 
Genève 1970, S. 149: „[…] & la conversation d’un paysan n’échauffe plus aujourd’hui 
qu’une secene d’Euripde“. Wagner hat in seiner Übersetzung durch einen Komparativ 
den Sinn verkehrt („macht heutzutage wärmer ums Herz als“), weshalb ich den Satz 
abweichend von ihm wiedergegeben habe. 
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stetig verändert. Dieser Wirklichkeitsbezug eröffnet den Realismus der neu-
eren Literatur. 
Eine Gegenwart, die Neues akkumuliert, ist die Gegenwart der Aufklärung.63 
Auch Perrault, wir erinnern uns, hatte das Zeitalter Ludwigs XIV. als 
bewegliche Gegenwart beschrieben, in welcher Künste und Wissenschaften 
in unaufhörlichem Fortschritt begriffen waren. Jetzt aber ist alles in 
Bewegung, auch wenn man nicht sicher weiß, ob es eine Bewegung zum 
Fortschritt ist. An die Stelle des Königs ist nunmehr die Nation – heute 
würden wir sagen, die Gesellschaft – gerückt. Das Theater, keine Hofbelust-
igung mehr, soll alle Schichten erreichen und eben deswegen muss es von 
allen verstanden werden, von allen handeln. Die königliche Position im 
Zentrum der Politik können und sollen nun alle einnehmen, zumindest alle, 
die lesen können und alle, die schreiben wollen. Und die Medien, welche 
die Herrlichkeit des Sonnenkönigs zu inszenieren hatten, sind jetzt 
Nachrichtenblätter für jedermann. Mithin, die Einmaligkeit, die einem abso-
luten Herrscher zugesprochen worden war, ist nun die Einmaligkeit des his-
torischen Augenblicks. Wenn man von Perrault sagen kann, dass er seine 
Gegenwart auf pathetische Weise heroisiert habe, so darf man wohl von 
Herder und Mercier sagen, dass sie ihre Gegenwart auf ironische Weise her-
oisieren. Damit ist sie historisch geworden, das heißt, im Übergang be-
griffen. 
Im Lauf des 18. Jahrhunderts ist die Antike aus einem nachahmbaren Vor-
bild zum historischen Gegenbild geworden. Dies geschieht nicht eigentlich 
sukzessiv, denn Gellert und Herder sind ja gleichzeitig in ihren Äußerungen. 
Es geschieht auch nicht dadurch, dass der Vergleich der Texte (nach 
Perrault) zu einem Vergleich der Kontexte wird. Es geschieht durch eine 
diskursive Neuerung, dass nämlich Text und Kontext rückgekoppelt eigene 
Schleifen bilden. Dann können die Alten bildungsgeschichtlich ungemein 
wertvoll sein, wie Homer für Herder, oder umgekehrt bildungsgeschichtlich 
nicht schädlich sein, wie die Griechen für Mercier, der ihnen nur noch einen 

 
63  Ich orientiere mich einigermaßen an der Deutung der Aufklärung durch Michel Foucault. 

Vgl. Michel Foucault: Was ist Aufklärung? [1984] In: Ethos der Moderne. Foucaults 
Kritik der Aufklärung. Hg. von Eva Erdmann / Rainer Forst / Axel Honneth. Frank-
furt a.M. / New York 1990, S. 35-54. Kant habe, so Foucault, mit seiner Frage, was Auf-
klärung sei, nach der reinen Aktualität gefragt: „Er versucht nicht, die Gegenwart von 
einer Totalität oder einer zukünftigen Vollendung aus zu verstehen. Er sucht nach einer 
Differenz: Welche Differenz führt das Heute im Unterschied zu dem Gestern ein?“ 
(S. 37). 
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Platz in den Schulstuben gönnt. Dabei gewinnt die Gegenwart die Konturen 
eines eigenen Systems, als siècle des lumières, als Jahrhundert der Aufklärung.64 
In dieser Gegenwart entwickelt sich die Frage, ob die Akkumulation des 
Neuen auch eine Akkumulation des Besseren sei, zu einem Thema, das bis 
zu uns, bis in die Moderne, weitergereicht wird: Fortschritt als Problem. 

1.4 Entdecken und Erfinden II: Wahrheiten 
Im Vorwort zu der französischen Übersetzung seiner Principia Philosophiae 
aus den Jahr 1647 fordert René Descartes die Leser auf, sich der Logik zu 
bedienen –  

aber nicht der Logik der Schulen, denn die ist streng genommen nichts als 
eine Dialektik, die nur lehrt, anderen etwas beizubringen, was man selbst 
schon weiß, oder gar ohne Urteil Aussprüche über das zu tun, was man sel-
ber nicht weiß, und die so den gesunden Verstand eher verdirbt als entwick-
elt. Ich dagegen meine eine Art Logik, die uns lehrt, die eigene Vernunft zur 
Entdeckung von Wahrheiten zu leiten, die wir noch nicht kennen.65 

Die Entdeckung unbekannter Wahrheiten beginnt mit einer Geste der 
Abwehr. Was da abgewehrt werden soll, ist nicht einfach das Alte oder 
Frühere, sondern etwas Bisheriges, die herrschende Selbstverständlichkeit. 
Sie kann außerhalb des Wahrheitssuchenden mächtig sein, etwa in dem 
derzeitigen Schulwesen, wie hier bei Descartes oder dort bei Bacon. Die 
Selbstverständlichkeit kann aber auch den Wahrheitssuchenden selbst be-
herrschen und ihn zu Irrtümern verleiten. Letzteres auf zweifache Weise 
nach Descartes: wenn man unmethodisch vorgeht, d. h. übereilt aufhört zu 
zweifeln, oder aber durch Vorurteile. Vorurteile sind freilich unvermeidlich, 
weil sie in den sprachlosen Anfängen unseres Lebens wurzeln, wo wir ohne 
Vernunft unseren Empfindungen ausgeliefert sind.66 
Die Entdeckung unbekannter Wahrheiten ist daher riskant, denn sie schafft 
den herrschenden Wahrheiten eine Konkurrenz. Wenn es dabei um 

 
64  Ebd. S. 33ff. 
65  Œuvres de Descartes. Hg. von Charles Adam und Paul Tannery. Bd. IX. Paris 1957, 

S. 13f. [Meine Übersetzung. H. B.] 
66  Ebd., Tl. I, Abschnitt 71ff., S. 58ff. Bacon setzt stattdessen die Idole, also einen Götzen-

glauben, als vierfaches Hindernis ein: Voreingenommenheiten durch die Natur der Sin-
nesorgane, durch Erziehung und Begabung, durch die Sprache und durch das 
Hörensagen in den Wissenschaften. Vgl. Bacon: Neues Organon (wie Anm. 16), 
Aph. 38ff., S. 98ff. 
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Weltbilder ging, konnte das Neue lebensgefährlich sein, wie ganz Europa 
am Schicksal Galileis wahrnahm.67 Descartes (1596–1650), zunächst ein alt-
adliger Kriegsmann, hielt sich später zu seiner Sicherheit in den toleranteren 
Niederlanden auf;68 die Lektüre seiner Schriften verbot erst die katholische 
Kirche, dann der König von Frankreich selber. In der Verbotszone werden 
die Grenzen der Vernunft getestet, ja strapaziert – religiös, politisch, 
moralisch –, sodass die herrschende ‚moderate‘ Aufklärung geradezu unter-
wandert wird von einer untergründigen und radikalen Aufklärung.69 In der 
Konkurrenz, ja, in Frontstellung zu kirchlichen Lehren zirkulieren athe-
istische oder agnostische Gedanken der Freigeister (free-thinker), abweichend 
von den guten Sitten reizen Libertinage und Pornographie, neue 
Erfindungen und Ressourcen stoßen an ehrwürdige Traditionen. So ist das 
neue Wissen immer wieder ein gefährdetes, ein ‚prekäres Wissen‘.70 Nicht 
alle kommen so glücklich damit durch wie Christian Thomasius. 
Wer neue Wahrheiten sucht, bewegt sich in einem Feld, das besetzt ist von 
alten Wahrheiten, die, wenn sie nicht geprüft sind, Vorurteile heißen.71 In 
dieses kampfbetonte Umfeld setzt Thomasius die beiden Teile seiner Logik. 
Der erste Teil wurde noch in Leipzig verfasst und behandelt die Strategien 
der Wahrheitssuche unter dem Titel: Einleitung zu der Vernunfft-Lehre / Worin-
nen durch eine leichte / und allen vernünfftigen Menschen / waserley Standes oder Ges-
chlechts sie seyn / verständliche Manier der Weg gezeiget wird / ohne die Syllogisticâ das 
wahre / wahrscheinliche und falsche von einander zu entscheiden / und neue Warheiten 

 
67  Galileo Galilei (1564–1642) entging der päpstlichen Inquisition nur dadurch, dass er seine 

Verteidigung des heliozentrischen (kopernikanischen) Weltbildes widerrief; die letzten 
Lebensjahre musste er im Hausarrest verbringen. 

68  Die Niederlande waren konfessionell gemischt und boten auch den verfolgten Juden aus 
Spanien und Portugal ein Asyl, das sie zu Mitbürgern machte. Die freiere Zensur macht 
sie zu einem Mittelpunkt der europäischen Öffentlichkeit im 17. und 18. Jahrhundert. 

69  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Radikalaufklärung. Hg. von Jonathan L. Israel und 
Martin Mulsow. Frankfurt a.M. 2014. Als wichtige Autoren der Radikalaufklärung gelten 
unter anderem der jüdisch-niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632–1677), 
der französische Philosoph und Historiker Pierre Bayle (1647–1706), der niederländisch-
englische Arzt Bernard Mandeville (1670–1733) und Denis Diderot (1713–1784), der 
Organisator der Encyclopédie. 

70  Vgl. Martin Mulsow: Moderne aus dem Untergrund. Radikale Frühaufklärung in 
Deutschland 1680–1720. Hamburg 2002. Ders.: Die unanständige Gelehrtenrepublik. 
Wissen, Libertinage und Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Stuttgart / Weimar 
2007. Ders.: Prekäres Wissen (wie Anm. 12).  

71  Grundlegend Werner Schneiders: Aufklärung und Vorurteilskritik. Studien zur Ge-
schichte der Vorurteilstheorie. Stuttgart-Bad Cannstatt 1983. 
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zu erfinden (Halle 1691). Der zweite Teil befasst sich mit den pragmatischen 
Problemen bei der Kommunikation der Wahrheit; er wurde in Halle 
geschrieben und ist einem preußischen Staatsminister gewidmet unter dem 
Titel Außübung der Vernunfft-Lehre […] (Halle 1691). Seine Logik ist Lesern 
aus allen Ständen zugedacht, ausdrücklich auch den Frauen, doch mit der 
Erfindung neuer Wahrheiten befasst sich vor allem „der Gelehrte“. Im 
„Gelehrten“ begegnet uns der eigentliche Held der Aufklärung, der 
lateinisch sozialisierte, studierte Autor.72 Thomasius definiert ihn im 
Hinblick auf die Wahrheit zweifach: einmal dadurch, dass er neue 
Wahrheiten herleiten kann, zum anderen dadurch, dass er zwischen Wahn 
und Wahrheit zu unterscheiden vermag – sofern er fortwährend 
Selbstreflexion übt: „Jedoch muß ein solcher täglich fortfahren seinen 
Verstand auszubessern / weil er täglich Gelegenheit haben wird / neue War-
heiten zu entdecken / und neue Vor-Urtheile / die an Erforschung der War-
heit hinderlich seyn / theils bey sich selbst / teils bey andern zu 
entdecken.“73 Das Wachstum des Wissens, modern gesagt, ist notwendig 
begleitet von einem ebensolchen Wachstum des Nicht-Wissens. Damit 
würde alles Erkennen der Wahrheit zu einem unabschließbaren Prozess – 
eine Konsequenz, die Thomasius noch nicht zieht, wohl aber Lessing. 
Thomasius fasst die beiden Irrtumsquellen bei Descartes, Übereilung (prae-
cipitatio) und Vorurteil (praejudicium), als zwei Spielarten des Vorurteils 
zusammen. Die eine erklärt er aus der überschießenden Neugier der Kinder, 
die andere durch den Einfluss der Autoritäten. Eltern und Schullehrer 
dringen darauf, dass die Kinder „die ihnen in der Jugend beygebrachte 
Erkentniß nicht ad interim für wahrscheinlich annehmen / sondern für 
unstreitig wahr und infallibel, ja sogar für einen Glaubens-Articul halten 
sollten; und ist nichts neues / daß man unter uns wohl gar des vierdten 
Geboths hierzu mißbrauchet.“74 Mit dem biblischen Gebot, Vater und Mut-
ter zu ehren (2. Mos. 20/12), konnte man Widerspruch ersticken. Kurz: 
„Der Hauptquell aller praejudiciorum, ist der elende Zustand des Verstandes 
der Menschen in seiner Jugend / und die demselben anklebende 
Leichtgläubigkeit“.75 Daher soll der Mensch erwachsen werden und in den 

 
72  Vgl. den Abschnitt zum„Lehrstand“. 
73  Christian Thomasius: Einleitung zur Vernunftlehre [Halle 1691]. Mit einem Vorwort von 

Werner Schneiders. Reprint, Hildesheim 1968, S. 78f. 
74  Ebd., S. 300. 
75  Ebd., S. 305. 
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vollen Besitz seiner selbst gelangen, wie Bacon sagte, um sich seines eigenen 
Urteils zu bedienen. So führt die Logik des Erfindens zu dem mutigen 
Entschluss, selbst zu denken: „Lege den Zaum und den Laufwagen beyseite 
/ das ist: verlasse dich auff die Hülffe anderer Leute nicht mehr / und lege 
einmahl die Bücher aus welchen du bißher gewohnet gewesen neue War-
heiten zu sammlen / beyseit.“76 Das feine Netz herrschender Selbstverständ-
lichkeiten ist eben auch aus Büchern gewoben. In der gedruckten 
Kommunikation agieren wir jedoch asymmetrisch, wir sind entweder Au-
toren oder wir sind Leser. Zu den Autoren sagt Thomasius: „Wilt du Bücher 
schreiben andern die Warheit beyzubringen / so schreibe aus deinem 
eigenen Kopffe / und nicht aus anderen zusammen. Denn dein Vorhaben 
ist ja nicht der Welt zu weisen / was andere für eine Erkenntniß von der 
Warheit gehabt haben / sondern wie du sie selbsten erkennest.“77 Das wäre 
die (reflexive) Aufklärung des schreibenden Subjekts, selbstbestimmt.  
Und was sagt Thomasius zu den Lesern, zu uns Thomasius-Lesern? Die an-
geredeten Leser werden in bestimmter Weise definiert, als Unfertige eben, 
die das Erfinden von Wahrheiten (das Selbstdenken/Selbstforschen) erst 
noch erlernen wollen oder sollen. Umgekehrt ist der schreibende Autor 
Thomasius einer, der die Wahrheit über das Erfinden von Wahrheiten er-
kannt hat und weitergibt. Wenn wir die Bücher beiseite legen, sind wir ge-
horsam und tun, was er sagt. Und wenn wir auch die Bücher des Thomasius 
beiseite legen, was tun wir dann? Dann sind wir ihm gehorsam, indem wir 
nicht mehr auf ihn hören. Die Alternative wäre, ihm ungehorsam zu sein 
(Thomasius weiter als Zaum und Laufwagen zu benutzen) und ihm eben 
dadurch zu gehorchen. Indem wir tun, was er sagt, beugen wir uns seiner 
Autorität – wenn wir ihm nicht glauben und seine Bücher beiseite legen, tun 
wir, was er befohlen hat. Dieses Dilemma ist keine Gedankenspielerei, 
sondern der Effekt eines in sich widersprüchlichen Befehls, eines Double-
bind.78 Wenn wir uns als Autoren verhalten, springen wir in die Position des 
Thomasius und können dem Double-bind frei entkommen; solange wir Leser 
bleiben, setzt uns der Imperativ des Selbstdenkens unter Druck und nötigt 

 
76  Ebd., S. 275. 
77  Christian Thomasius: Ausübung der Vernunftlehre. Mit einem Vorwort von Werner 

Schneiders [Halle 1691]. Reprint, Hildesheim 1968, S. 140f. 
78  Diese Art von performativem Selbstwiderspruch wird als Double bind bezeichnet seit Paul 

Watzlawick / Janet H. Beavin / Don D. Jackson: Menschliche Kommunikation. Formen, 
Störungen, Paradoxien [Pragmatics of Human Communication. 1967]. Bern 1969 u. ö. 
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uns zu dem Kompromiss, Thomasius wenigstens kritisch (weiter) zu lesen. 
Das wäre die (transitive) Aufklärung des lesenden Subjekts, fremdbestimmt. 
Thomasius ist ein großer Aufklärer, da er den reflexiven Bezug gespürt und 
reflektiert hat. Er verrückt (dezentriert) seine Position als Lehrer, indem er 
die sprichwörtliche Gelehrtenkritik aufgreift und sich sozusagen unters Volk 
mischt – sozusagen freilich nur, weil er sich verstellen, aber nicht verleugnen 
will. In der Widmung der Ausübung der Vernunftlehre (1691) präsentiert er sein 
skandalöses Buch, die erste Logik in deutscher Sprache, als Logik für alle 
und sich selbst als einen wie alle: 

Hiernechst erkenne ich auch gar wohl / daß ich gantz nicht Ursache habe 
mit meiner Philosophie mich als einen gelehrten Mann für andern Gelehrten 
zu rühmen / nachdem ich in der That an mir selbst erfahren / daß die Ge-
lahrheit / die man von denen Gelehrten lernet / an der Wahrheit und 
Weißheit mehr hinderlich als beförderlich sey / und daß / wie man in Er-
forschung der Weißheit alle seine Locos Communes, seine Eltern und Prae-
ceptores vergessen / und nichts als seinen eigenen Verstand als eine Gabe 
Gottes gebrauchen und anwenden müsse; also auch ein unstudirter Mann / 
er möge nun ein Soldate / Kauffmann / Hauß-Wirth / ja gar ein Hand-
wercks-Mann oder Bauer / oder eine Weibes-Persohn seyn / wenn sie nur 
ihre Praejudicia von sich legen wollen / noch viel bessere Dinge in Vortra-
gungen der Weißheit werden thun können / als ich oder ein anderer / die 
wir wegen der allzulangen Gewohnheit uns von dem Abwege der Autorität 
/ und der leidigen Bücher-Sucht wie gerne wir auch wollen / nicht sofort 
loß zu reissen vermögend sind.79 

Die Passage hat es in der Tat verdient, unter die Manifeste der Aufklärung 
aufgenommen zu werden.80 Sie lädt alle Stände der ständischen Gesellschaft 
ein, ihre Vorurteile aufzugeben, um Wissen und Vernunft auszubreiten, 
nach der Rangordnung gereiht, den Wehrstand (Soldat), den Nährstand 
(Hauswirt bis Bauer) und sogar die Frauen. Ebenso wie die „Erforschung 
der Weißheit“ sollen auch die „Vortragungen der Weißheit“ alle Ausbild-
ungs- und Standesgrenzen überspringen, um die Einseitigkeiten des 
gelehrten Standes zu korrigieren. Thomasius kritisiert das zeitgenössische 
Bildungswesen nicht wie Bacon oder Descartes als einer, der außen steht, 
sondern selbstkritisch als Dazugehöriger, der neuzugründenden Reform-

 
79  Thomasius: Ausübung der Vernunftlehre (wie Anm. 77), Widmung (unpag.). 
80  Sie findet sich auch im Quellenanhang von Barbara Stollberg-Rilinger: Europa im Jahr-

hundert der Aufklärung. Stuttgart 2000, S. 341ff.; separat veröffentlicht unter dem Titel: 
Was ist Aufklärung? Thesen, Definitionen, Dokumente. Hg. von Barbara Stollberg-Ri-
linger. Stuttgart 2010, S. 78f. 
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universität angemessen, da „diejenigen / so sich Gelehrte nennen / vielmehr 
Thorheiten und Irrthümern unterworffen sind / als die Menschen / die in 
andern Ständen leben“.81 Akademische Autorschaft bindet Thomasius an 
Selbstkritik. Selbstdenken dagegen ist nicht an akademische Autorschaft ge-
bunden, anders als bei Kant kann und soll es direkt in den Alltag einfließen:  

Es wird dir doch nicht verboten seyn mit andern Leuten umzugehen. Da 
hastu nun tausend Gelegenheiten für eine / in Spazierengehen / bey der 
Mahlzeit / auff der Börse / in Buchläden / in Gewölben / bei visiten / und 
in Summa bey allen Conversationen, sie mögen weit oder enge seyn / ohne 
einige affectirung oder pedanterey deine Erkenntniß andern mitzutheilen / 
und ihnen ihre eigene oder allgemeine Irrthümer zu erkennen zu geben. So 
machte es Socrates, der doch viel vortrefflicher gewesen / als alle Philosophi 
nach ihm.82 

Konkret angesprochen werden die Menschen, die lesen und schreiben 
können und neben ihrer Berufstätigkeit über Spielraum für Unterhaltungen 
verfügen, ausgeschlossen sind die besitzlosen Unterschichten.83 Auch 
Thomasius’ Wahrheiten sind nicht grenzenlos. 
Gewährsmann für die Selbstzurücknahme des Gelehrten ist der antike 
Philosoph, der von sich sagte, dass er nichts wisse: Sokrates. Thomasius 
inszeniert die sokratische Ironie in seinem auf Deutsch geschriebenen, bet-
ont unterhaltsamen Rezensionsjournal für Studierte, den Monats-Gesprächen 
(1688–1690), wo er sich als Autor vorstellt, ohne sich zu nennen. Er be-
streitet, ein Gelehrter zu sein, da er zu keiner Fakultät etwas tauge, zu den 
drei oberen nicht, und zu den verschiedenen Zweigen der philosophischen 
Fakultät schon gar nicht, weil die ganze Universität nur eine Brutstätte der 
Vorurteile sei: „Also […] bemühe ich mich noch über dieses / daß ich an-
dern Leuten / auch denen / die als Gelehrte zu mir kommen / ihre Gelehr-
samkeit benehmen / und diese ignoranz beybringen […] möge.“84 Das mag 

 
81  Einleitung zur Vernunftlehre (wie Anm. 73), S. 310. 
82  Ausübung der Vernunftlehre (wie Anm. 77), S. 81. „Gewölbe“ ist der Arbeitsplatz des 

Kaufmanns. 
83  Ausübung der Vernunftlehre (wie Anm. 77), S, 148: „Und du must einen großen Unter-

scheid machen / daß du mit vernünfftigen Leuten in deinen Schrifften zu thun hast / 
und daß du nicht willens bist dem unverständigen Pöbel etwas zu bereden.“ 

84  Christian Thomasius: Freymüthige Lustige und Ernsthaffte jedoch Vernunfft- und Ge-
setz-Mässige Gedancken oder Monats-Gespräche / über allerhand / fürnehmlich aber 
Neue Bücher. Bd. I (1688), S. 259f. Thomasius war schon früh mit lateinischen Rezensi-
onen für die 1686 gegründeten Acta Eruditorum herangezogen worden, hatte aber keinen 
Spaß an dem akademischen Diskurs, sondern vergnügte sich in den Monats-Gesprächen 
(1688–1690) auf eigene Faust. Diese wie eine Kette von anderen Provokationen waren 
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für einen journalistischen Satiriker als Maske passen, doch für den Universi-
tätsdozenten wäre es ein bedenkliches Programm. 
Der akademische Lehrer findet eine andere Lösung, auch die im Anschluss 
an Sokrates – Thomasius erfindet das Unterrichtsgespräch neu. Der Univer-
sitätsbetrieb kannte seit dem Mittelalter eigentlich nur zwei Formen der 
Unterrichtung, die Vorlesung des Lehrers (lectio) und das Streitgespräch der 
Lernenden (disputatio). Wie wäre es, wenn der Lehrer, anstatt die ganze 
Stunde allein zu sprechen und seine Zuhörer nur mitschreiben zu lassen, mit 
ihnen in ein Gespräch eintritt? Leichter für alle Beteiligten und dazu 
nachhaltiger: 

[…] ihr sollet alle beyde reden / du und dein Zuhörer. Raisonire, durch con-
tinuirliches  
Fragen und Antworten mit deinen Zuhörern. Siehe dieses ist das groß Ge-
heimniß / daß du zuvor unschätzbar hieltest / und ich theile dir dasselbige 
ohne Entgeld mit. […] 
Der Nutzen dieser Lehrart ist unbeschreiblich. (1) ist sie leichte und an-
genehm / sowohl für dich als deine Zuhörer. Weder du noch sie dürffen 
einen discurs memoriren, oder sich bemühen denselben zu behalten. Sie ist 
nichts anders als ein Gespräch zweyer Freunde/ das nichts schläffrigs in sich 
hat / und dabey niemand die Zeit lang wird. Und solchergestalt macht sie 
(2.) denen Zuhörern Lust zum studieren, und erwecket oder erhält ihre at-
tention. Sie erforschet (3.) ihre Irrthümer und deren Ursprung / und 
benimmt ihn dieselben von Grund aus. Sie befestiget (4.) die Erkentniß der 
Warheit / und forciret sie mit einer angenehmen Gewalt derselben 
beyzuflichten / weil dieselbige aus ihren eigenen Antworten hergeleitet wird. 
Sie schärffet (5.) das Judicium, indem sie sich solchergestalt angewehnen ex 
tempore von allerhand Dingen zu raisoniren, und andern zu opponiren, oder 
die gegebene dubia zu heben. Sie erhält (6.) zwischen den Lehrer und denen 
Zuhörern eine stetswährende Liebe und Vertrauen. Man kann (7.) vermit-
telst derselben in einem Jahr mehr als in vieren sonst ausrichten. Dieser und 
keiner andern Lehrart bedienete sich vor diesem Socrates, der gemeine Vater 
der Weltweisen. […] 
Es ist aber gantz offenbahr / daß ein junger Mensch ein verteufelt Gemüth 
haben müsse / wenn man ein halbes oder auffs längste ein gantzes Jahr alle 
Tage nur eine Stunde auff diese Art mit ihm raisoniret / daß er nicht solte 
anfangen attent zu werden / und eine Lust zu dem studieren zu kriegen / 
wenn er siehet / daß die Warheit so leichte sey / und daß er dieselbe bey 

 
die Ursache, dass ihm die Universität Leipzig ein Schreib- und Redeverbot erteilte, ja dass 
er mit Gefängnishaft bedroht war, sodass er Leipzig im März 1690 verließ und im April 
als Brandenburgischer Rat mit seinen Vorlesungen in Halle begann. 
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sich habe / und vermögend sey / neue und zuvor unerkandte Warheiten zu 
erfinden.85 

Es dauerte lange, bis die Schuldidaktik, und noch länger, bis die Hochschul-
didaktik sich dieser fragenden oder ‚Sokratischen Lehrart‘ annahm. Doch 
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts begann sie sich auszubreiten, Ende des 
18. Jahrhunderts wurde sie zum Markenzeichen der Reformen.86 Thomasius 
fand dabei praktisch keine Erwähnung, doch auch unerwähnt grundiert er 
weiterhin den Diskurs der Aufklärung.  
In seiner berühmten Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in der 
Berlinischen Monatsschrift (1784) hebt Kant die Auseinandersetzung mit dem 
praejudicium auctoritatis auf eine neue Ebene. Was das Selbstdenken hindert, 
ist weder ein feindliches Bildungssystem, wie bei Bacon, noch sind es 
eingewurzelte Gewohnheiten, wie bei Thomasius, es ist der unausgetragene 
Konflikt von Vormund und Mündel. Der Vormund will überaus gerne 
Vormund sein und seinem Mündel die intellektuelle Geschäftsfähigkeit ab-
nehmen, das Mündel spielt aus Trägheit mit, wenn und solange es sich selbst 
für intellektuell geschäftsunfähig hält. Es muss also über sich selbst 
aufgeklärt werden: 

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes 
ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmün-
digkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, 
sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung 
eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. 
[…] Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich 
Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der 
für mich die Diät beurteilt u.s.w.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu be-
mühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere 
werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Daß der bei 
weitem größte Teil der Menschheit (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 Oberaufsicht 

 
85  Ausübung der Vernunftlehre (wie Anm. 77), S. 128-132. Vgl. a. Gertrud Schubart-

Fikentscher: Christian Thomasius. Seine Bedeutung als Hochschullehrer am Beginn der 
deutschen Aufklärung. In: Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Leipzig. Phil.hist. Klasse 119, Heft 4. Berlin 1977. 

86  Als erstes wohl in Mathias Gesners Schulordnung, vor die Churfürstl.-Braunschweig-Lüneburgi-
sche Lande (1737). Maßgeblich jetzt Patrick Bühler: Negative Pädagogik. Sokrates und die 
Geschichte des Lernens. Paderborn u. a. 2012.  
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über sie gütigst übernommen haben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst 
dumm gemacht haben, und sorgfältig verhüteten, daß diese ruhigen 
Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsper-
reten, wagen durften: so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen dro-
het, wenn sie es versuchen, allein zu gehen.87  

Das ist der Fanfarenstoß der Aufklärung, er trifft den Leser ganz unvermit-
telt und ruft ihn zur Selbstprüfung auf: Bin ich, ich der ich mich für erwach-
sen halte, wirklich mutig genug, meinen eigenen Verstand zu gebrauchen 
(sapere aude)?88 Es ist ein richtiger Kampfesmut, der hier verlangt wird, denn 
es gilt nicht nur, alten Vorurteilen zu widersprechen, sondern alten 
Vorurteilsinhabern zu widerstehen, die uns für dumm verkaufen, die uns mit 
ihren Satzungen und Formeln in den „Fußschellen einer immerwährenden 
Unmündigkeit“ fixieren wollen. Wer sind die Vormünder? Geistliche 
Behörden vor allem, wie der weitere Kontext zeigt, aber ebenso, siehe oben, 
Männer, die den Frauen sagen, dass sie nicht denken können, letzten Endes 
alle Autoritäten, die die Suche nach der Wahrheit einschränken wollen. Es 
geht also nicht mehr darum, bloß Wahrheiten zu erfinden, sondern es geht 
darum, den Bewegungsspielraum für die Wahrheitssuche zu sichern. 
Dieser Bewegungsspielraum ist die Öffentlichkeit. Allein aus der Unmün-
digkeit sich herauszuarbeiten ist elend schwer, dass „aber ein Publikum sich 
selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt, 
beinahe unausbleiblich.“ Im Publikum sind Autor und Leser, sind das 
schreibende Subjekt der Aufklärung (das sich selbst aufklärt) und das 
lesende Subjekt der Aufklärung (das aufgeklärt wird) eine einzige ideale Per-
son. Anders gesagt, die Asymmetrie wird kaschiert. Im Publikum, so Kant, 
werden doch immer einige selbstdenkende Wortführer den anderen zu Hilfe 
kommen. Sie tun dies durch gedruckte Schriften, im Kommunikationsnetz 

 
87  Immanuel Kant: Werke in sechs Bänden. Hg. von Wilhelm Weischedel. Bd. VI. Darm-

stadt 1975, S. 53-61, hier S. 53. (Hiernach auch die weiteren Zitate im Text ohne Einzel-
nachweis). Vgl. a. die Kommentare in: Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen 
Monatsschrift, Hg. von Michael Albrecht und Norbert Hinske. 3. erg. Aufl. Darmstadt 
1981; Kant und die Zukunft der europäischen Aufklärung. Hg. von Heiner F. Klemme. 
Berlin / New York 2009. – Ein Gängelwagen, wie auch der „Zaum und Laufwagen“ des 
Thomasius (Anm. 76) ist ein Gestell auf Rädern, das Kinder dazu bringen soll, schneller 
gehen zu lernen. 

88  Die Formulierung stammt aus einem Brief des Horaz (sinngemäß „Gebrauche deinen 
Verstand“ oder „Erkühne dich, vernünftig zu sein“) und fordert im 18. Jahrhundert 
Denkfreiheit gegenüber kirchlichen Dogmen, wie Martin Mulsow gezeigt hat. Vgl. 
Mulsow: Prekäres Wissen (wie Anm. 12), S. 220ff. („Sapere aude. Epistemische Tugend 
in historischer Perspektive“). 
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der Autoren und Leser, oder wie Kant sagt, „in der Qualität eines Gelehrten, 
der sich an ein Publikum im eigentlichen Verstande durch Schriften 
wendet“. Wie Bacon den Raum der Schrift beschwor, um Fortschritte in der 
Erfahrung zu sichern, so auch Kant, um Fortschritte in der Aufklärung und 
im Selbstdenken zu sichern. Das heißt, der Kampf gegen die Vorurteilsin-
haber wird auf dem Buchmarkt geführt, nur auf dem Buchmarkt, um die 
Verhältnisse, wie sie nun einmal sind, nicht (unzeitig) zu destabilisieren.  

Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die 
unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von 
seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Nun 
höre ich von allen Seiten rufen: räsonniert nicht! Der Offizier sagt: räson-
niert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: räsonniert nicht, sondern 
bezahlt! Der Geistliche: räsonniert nicht, sondern glaubt! (Nur ein einziger 
Herr in der Welt sagt: räsonniert, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; 
aber gehorcht!) Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Ein-
schränkung 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 Aufklä-
rung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Ge-
brauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, 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 bürgerli-
chen Posten, oder Amte, von seiner Vernunft machen darf.89 

Da erscheint er wieder, der Held der Aufklärung, der (studierte) Autor. Hier 
aber ist er gewissermaßen eine halbe Portion, einerseits Berufsmensch, der 
als „Teil der Maschine“ funktioniert, andererseits Geistesmensch, der pub-
liziert. Als Beispiele dafür dienen nicht die untersten Glieder der Be-
fehlskette (Soldat, Bürger, Laie), sondern ihre Mittelglieder. Wer Befehle 
weitergibt, darf auch schreiben. Es kann dem Offizier nicht verwehrt 
werden, „als Gelehrter, über die Fehler im Kriegsdienst Anmerkungen zu 
machen“; der Finanzrat verstößt nicht gegen seine Bürgerpflicht, wenn er, 
„als Gelehrter, wider die Unschicklichkeit oder auch Ungerechtigkeit“ von 
Steuern protestiert; auch der Geistliche muss zwar pflichtgemäß „seinen 
Vortrag tun […]. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja den Beruf dazu, 
[…] Vorschläge wegen besserer Einrichtung des Religions- und Kirchen-
wesens, dem Publikum mitzuteilen“. Alle diese schriftlichen Äußerungen 

 
89  Kant: Was ist Aufklärung (wie Anm. 87), S. 55. 
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sind kritischer Art, indem sie für die Verbesserung der Verhältnisse 
eintreten. Die Vorurteile sind aus dem Reden und Denken nicht 
verschwunden, aber sie haben sich zusätzlich materialisiert in Gewohnheiten 
und Institutionen. So ist aus dem Kampf gegen die Vorurteile nun die Kritik 
der Verhältnisse geworden. 
Die Spaltung des Vernunftgebrauchs führt Kant anschließend für den Geist-
lichen näher aus: wenn dieser zur Gemeinde spricht, einer quasi ‚häuslichen‘ 
Versammlung, tut er das privat und in fremdem Auftrag, erst wenn er öffen-
tlich beginnt, sich seiner eigenen Vernunft zu bedienen, fängt er auch an, „in 
seiner eigenen Person zu sprechen“. Kein Zweifel, es ist die Mediengrenze 
mündlich – schriftlich, welche diese Doppelung von Fremdbestimmung 
(Heteronomie) und Selbstbestimmung (Autonomie) garantiert. Gegen Ende 
seiner Ausführungen geht Kant über zu einem elaborierten Fürstenlob, das 
Zeitalter der Aufklärung sei zugleich „das Jahrhundert Friederichs“. Der 
preußische König, so darf man Kant verstehen, verzichtet darauf, Vormund 
zu sein. Er lässt seinen Untertanen völlige Freiheit in Religionsdingen, er 
lässt sie vor allem über den Entwurf des Preußischen Allgemeinen Landrechts 
(1784) mitreden.90 Seine Fokussierung auf Religionsdinge erklärt Kant 
damit, dass „in Ansehung der Künste und Wissenschaften unsere Be-
herrscher kein Interesse haben, den Vormund über ihre Untertanen zu 
spielen“. Seine Opposition von beruflicher Subordination und pub-
lizistischer Freiheit verstärkt er durch die Paradoxie, dass die Freiheit der 
Öffentlichkeit desto wirksamer werde, je mehr die bürgerliche Freiheit 
eingeschränkt ist.91  

 
90  Das ganze Publikum, ausdrücklich auch die Nichtjuristen, „die sich eigentlich gar nicht 

zum sogenannten gelehrten Stande rechnen, dennoch aber […] in den mancherley 
Geschäften des bürgerlichen Lebens reife Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt 
haben“, sollten ihre Voten abgeben. Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuchs für die 
Preußischen Staaten. Erster Theil (Berlin und Leipzig 1784). Reprint, Frankfurt a.M. 
1984, S. 9. Insgesamt gingen bei dem Preiswettbewerb 52 (oder 62) Monita ein, darunter 
von Kaufleuten und Verlegern. 

91  In einer früheren Logik-Vorlesung (um 1771) hatte er das Gegenteil gelehrt. Vgl. Kant’s 
gesammelte Schriften. Akademie-Ausgabe. Bd. XXIV, Berlin 1966, S. 183: „Selbst noch 
heute zu Tage finden wir, daß in denen Länderen, wo der Geist der Freyheit herschet, 
viel, und weit mehr erfunden wird, viel mehr Originalia entstehen, weit weniger Copien 
erscheinen, als da, wo eine Despotische Monarchische Regierungsform eingeführet ist.“ 
Die Kant-Forscher mögen entscheiden, ob er seine Meinung geändert oder verleugnet 
hat. 
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Im Ganzen gelesen, nämlich bis zum Ende, ist Kants Aufsatz wunderbar 
emanzipatorisch und zugleich erstaunlich servil. Der Ausgang des 
Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit mündet in das Lob 
Friedrichs II., der Preußen von 1740 bis 1786 regierte. Wie hängt das zusam-
men? Mit dieser Frage versuche ich, das Vorurteil der Autorität auch Kant 
gegenüber abzulegen. Thomasius hatte das Thema des eigenen Verstand-
esgebrauchs im pädagogischen Raum belassen, zwischen Lehrer und 
Schüler, Autor und Leser. Kant dagegen verlegt es in den politischen Raum, 
wo es Soldaten, Steuern und Kirchenordnungen gibt, also Herrscher und 
Untertanen. Für Politik ist hier kennzeichnend, dass Herrscher und 
Beherrschte dasselbe Ziel haben: Die Untertanen wollen sich ihres 
Verstandes ohne Leitung eines anderen bedienen, und der Herrscher erlaubt 
es ihnen, denn auch er will, dass sie es tun. So der preußische König in der 
Klammerbemerkung „Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: räsonniert, so 
viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht ! “. Das ist, historisch 
gesehen, die Konstellation des Aufgeklärten Absolutismus:92 Der Herrscher 
will die Gesellschaft verändern, ohne seine eigene Herrschaft zu verändern. 
Kant bedient den paradoxen Wunsch, indem er einen stabilen Herrschafts-
bereich von einem flexiblen Diskussionsbereich freier Wahrheitssuche un-
terscheidet. In letzterem würden alle Veränderungsbegehren kollektiv 
durchdacht werden, bis man „einen Vorschlag vor den Thron bringen 
könnte“, sodass schließlich „die Grundsätze der Regierung“, also auch die 
Formen der Herrschaft, zur Disposition stünden. 
Für die politische Dimension hat Kant allerdings die pädagogische Dimen-
sion geopfert – der Autor und Lehrer spricht nicht mehr von sich selbst, 
schon gar nicht selbstkritisch. Der Preis dafür ist die Aufteilung der Un-
terrichtung (der vernünftigen Mitteilung) in Befehl und Diskussion. Die 
Spaltung der Vernunft ebenso wie die verwendete Terminologie – wie kann 
eine Berufstätigkeit privat sein? – haben Anstoß erregt und tun es wohl im-
mer noch.93 Kant beschränkt die Ausübung „des Berufs jedes Menschen 
selbst zu denken“, auf den Nicht-Beruf. Selbstdenken nach Dienstschluss 

 
92  Vgl. Lexikon des Aufgeklärten Absolutismus in Europa. Herrscher, Denker, Sachbe-

griffe. Hg. von Helmut Reinalter. Wien / Köln / Weimar 2005. 
93  Was Kant als „Privatgebrauch der Vernunft“ bezeichnet, würden wir heute entfremdete 

Rede nennen. Die Wortwahl entspricht jedoch dem Sprachgebrauch des 17. und 18. Jahr-
hunderts, wonach ein Privatmann einfach derjenige ist, der an den Regierungsgeschäften 
des Staates (res publica politica) keinen Anteil hat. Privatus ist ein Synonym für Untertan. 
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und auch dann nur schriftlich oder gedruckt – Aufklärung für Autoren 
(„Gelehrte“). Kant versteht den Ausgang aus der selbstverschuldeten Un-
mündigkeit nicht dialogisch wie Thomasius, vermittelt durch einen päda-
gogischen Imperativ, sondern als einen freischwebenden Anruf ohne 
Absender. Daher schweigt er über das, was die Wortführer des 
Selbstdenkens mit den Noch-nicht-Selbstdenkenden eigentlich tun.  
Was würde wohl der Königsberger Professor zu seinen Studenten sagen? 
Räsonniert nicht, sondern lernt!? Bestimmt nicht. Aus einer seiner 
Vorlesungsankündigungen (1765) erfahren wir, wie Kant zu unterrichten 
pflegte: Der vorgeschriebe Stoff der Philosophie wird nicht memoriert, 
sondern kritisch reflektiert. Der zu lesende Autor soll „nicht wie das Urbild 
des Urtheils, sondern nur als Veranlassung selbst über ihn, ja wider ihn zu 
urtheilen angesehen werden, und die Methode selbst nachzudenken und zu 
schließen ist es, die der Lehrling eigentlich sucht, die ihm auch nur allein 
nützlich sein kann“.94 Selbstdenken entspringt, ganz anders als bei den 
Geistlichen, im akademischen Unterricht als Auseinandersetzung mit dem, 
was der Lehrer „nach Vorschrift und im Namen eines andern vorzutragen 
angestellt ist“. Wo aber ist, zwischen herrschaftsfreier Kommunikation und 
fremdbestimmten Reden, Kants eigener Ort, der Ort des akademischen 
Lehrers?  
Kants Stillschweigen ist umso auffälliger, als er auch die Erziehungsmaßnah-
men des Königs verschweigt. 1770, als Kant endlich die ersehnte Professur 
für Logik und Metaphysik erhielt, schickte Friedrich II. als Schriftsteller 
seine Gedanken über die Erziehung (Lettre sur l’Éducation, 1770) ins Pub-
likum, ließ aber die Schrift auch der Universität Königsberg zukommen und 
zwar mit der Aufforderung, im Sinne des königlichen Textes Reformen vor-
zunehmen.95 Als nichts geschah, veranlasste er selber eine Universitätsre-
form, ausgearbeitet von seinem Justizminister, die dreijährige Studienpläne 
in allen vier Fakultäten vorsah, dazu praktische Übungen zur Exa-
mensvorbereitung, Veränderungen im Vorlesungsverzeichnis und vieles 

 
94  Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbjahre von 1765-

1766. In: Kant’s gesammelte Schriften. Akademie-Ausgabe. 1. Abt. Bd. II. Berlin / 
Leipzig 1912, S. 307. Weitere Belege bei Schneiders: Aufklärung und Vorurteilskritik 
(wie Anm. 71), S. 300f. 

95  Zum folgenden vgl. Heinrich Bosse: Der geschärfte Befehl zum Selbstdenken. Ein Erlaß 
des Ministers v. Fürst an die preußischen Universitäten im Mai 1770. Bosse: Bildungsre-
volution 1770–1830 (wie Anm. 5), S. 251-281. 
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mehr. Im Sinne des Königs war es vor allem, die Studierenden zum 
selbstständigen Urteil ausbilden zu lassen. Daher bekamen sie sämtlich ab 
1770 zu Studienbeginn Methodologische Anweisungen in die Hand gedrückt, in 
denen sie ausdrücklich zu eigener Lektüre – auch in Fremdsprachen – er-
mahnt wurden, um sich nicht „sclavisch“ an das System ihrer Lehrer zu 
binden: „Wer auf Universitaten die Philosophie studiret, muß vornemlich zur Ab-
sicht haben, diejenige Fertigkeit zu dencken zu erlangen, welche der Natur 
der wahren Philosophie gemäß ist, die wahre Philosophie ist eine Fertigkeit, 
selbst, ohne Vorurtheile und ohne Anhänglichkeit an eine Secte zu dencken, 
und die Naturen der Dinge zu untersuchen.“96 Da ist er wieder, der Imper-
ativ des Selbstdenkens, autorisiert vom König selber. 
Es könnte persönliche Gründe geben, warum Kant diese aufgeklärte Uni-
versitätsreform verschweigt.97 Aber abgesehen davon hätte sie auch keinen 
Ort in seinem Text über die Aufklärung gefunden. Sein Fanfarenruf geht 
dahin, dass der (bislang unmündige) Untertan seine Mündigkeit wollen 
muss, und dass der König dies gestattet: Der Herrscher schreibt in Reli-
gionsdingen nichts vor, er wagt es hinsichtlich des Preußischen Allgemeinen 
Landrechts, „seinen Untertanen zu erlauben, von ihrer Vernunft öffen-
tlichen Gebrauch zu machen“. Kant beschreibt also ein Zusammenspiel, in 
dem der König erlaubt, was die Untertanen wollen. Aber das ist nicht die 
historische Wahrheit. Diese läuft darauf hinaus, dass der König vielmehr 
befohlen hat, was die Untertanen wollen (sollen): Selbstdenken nämlich. Der 
König ist ein aufgeklärter Vormund. Ein solcher spricht den Befehl zum 
Selbstdenken in aller Öffentlichkeit aus – so wie Kant selbst. Nur dass Kant 
diejenigen, die nicht folgen wollen, mit Vorwürfen bestraft (Faulheit & 
Feigheit), der König dagegen an Leib und Leben.  
Für Thomasius waren Wahrheiten noch zu (er)finden – für Kant sind sie zu 
suchen. Das Werkzeug dafür ist die Kritik. Im Lichte der Kritik konkurriert 

 
96  Zit. ebd., S. 264. 
97  Der königliche Befehl zum Selbstdenken trifft in Kant einen Lehrer, der von sich aus die 

Fertigkeit, selbst zu denken, üben lässt. In wessen Namen lehrt er jetzt? Unterrichtet er 
(autonom), was er sich selber zur Aufgabe gemacht hat, oder aber (heteronom), was ihm 
der König befohlen hat? Beharrt er öffentlich auf seiner Autonomie, so ignoriert er den 
königlichen Willen, gibt er sich als philosophischen Fürstendiener aus, so opfert er seine 
intellektuelle Unabhängigkeit. Das Dilemma der aufgeklärten Vormundschaft, das man 
als Leser von Thomasius oder Kant ohne Schaden überlebt, schafft eine gefährliche 
Zwickmühle (double-bind) für den Autor, der in einer Autoritätsbeziehung zu seinem 
König (und zu dessen Justiz- und Kultusminister) steht. 
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das, was ist, mit dem, wie es sein könnte oder sollte. Im Lichte der Kritik 
verändert sich auch, was bisher Fortschritt (des Wissens) hieß, die 
Annäherung an den Zustand vollständiger Erkenntnis der Welt. Nun aber 
ist ‚Fortschreiten‘ ein dynamisches Merkmal der menschlichen Vernunft ge-
worden.98 Solange Menschen leben, werden sie fortschreiten wollen. Daher 
ist Aufklärung ein menschliches Daueranliegen und Kants Öffentlichkeit 
eine fortlaufende Beratschlagung über die Verbesserung der Erkenntnisse 
ebenso wie der Verhältnisse. So erhält die Gegenwart eine eigentümliche 
Fragilität. Sie wird gewissermaßen überflügelt von den kommenden Gener-
ationen, die die Dinge besser einrichten sollen, um den Fortschritt der Welt 
zu gewährleisten. Der Fortschritt ist ein humanum geworden, nicht mehr eine 
Funktion des Zufalls oder des Mutes oder der Zeit – Fortschritt ist die Bes-
timmung des geschichtlichen Menschen. Und diese Bestimmung empfängt 
ihren Sinn aus der Zukunft. Demgemäß wehrt sich Kant dagegen, Glau-
benswahrheiten für alle Zeiten festsetzen und, etwa bei Anstellungen im 
Kirchen- oder Schulbereich, an Eides statt unterschreiben zu lassen: 

Ein solcher Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklärung vom Mensch-
engeschlechte abzuhalten geschlossen würde, ist schlechterdings null und 
nichtig; und sollte er auch durch die oberste Gewalt, durch Reichstäge und 
feierliche Friedensschlüsse bestätigt sein. Ein Zeitalter kann sich nicht 
verbünden und darauf verschwören, das folgende in einen Zustand zu 
setzen, darin es ihm unmöglich werden muß, seine (vornehmlich so sehr 
angelegentliche) Erkenntnisse zu erweitern, von Irrtümern zu reinigen, und 
überhaupt in der Aufklärung weiter zu schreiten. Das wäre ein Verbrechen 
gegen die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in 
diesem Fortschreiten besteht […].99 

Kaum zehn Jahre später wird die französische Nationalversammlung die 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte beschließen (1793) und darin 
die obersten Gewalten selbst dem Gesetz des Fortschritts unterstellen. Kein 
Mensch soll mehr die Macht haben, über das Grab hinaus zu regieren, keine 
Generation hat das Recht, zukünftige Generationen ihren Gesetzen zu un-
terwerfen. Alle Herrschaft steht zur Diskussion. 

 
98  Vgl. den grundlegenden Artikel von Reinhard Koselleck: „Fortschritt“. In: Geschichtli-

che Grundbegriffe. Historisches Lexikon politisch-sozialer Sprache in Deutschland. 
Hg. von Otto Brunner. Bd. II [1975]. 4. Aufl., Stuttgart 1998, S. 351-423. Koselleck 
spricht von der Verzeitlichung des Begriffs, sobald er sein eigenes Ziel fortlaufend immer 
weiter hinausrückt. Man könnte aber auch von einer Anthropologisierung sprechen, 
wenn nämlich Fortschreiten der menschlichen Natur eingeschrieben wird. 

99  Kant: Was ist Aufklärung? (wie Anm. 87), S. 58. 
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1.5 Aufklärung und Moderne 
Die Französische Revolution kann man als Gewaltakt der Modernisierung 
sehen; sie ersetzt das Königtum durch die Volksherrschaft, den Gottesglau-
ben durch den Glauben an Vernunft und Wissenschaft, die Privilegien durch 
Rechtsgleichheit, sie homogenisiert die verschiedenartigen Maße und 
Gewichte durch das Dezimalsystem und die historischen Provinzen durch 
Departements der Flüsse und Gebirge. Noch bevor sie sich einen neuen 
Kalender schafft, die königliche Familie tötet und den Staatsterror auf die 
Tagesordnung setzt, im Anfangsstadium dieses einmaligen Bruchs mit der 
Vergangenheit, interpretiert 1790 ein deutscher Philosoph die kulturelle Er-
schütterung als absolutes Novum. Es ist Karl Leonhard Reinhold in seiner 
Betrachtung Ueber den Geist unsres Zeitalters in Teutschland: 

Das auffallendste und eigenthümlichste Merkmal von dem Geiste unsres 
Zeitalters ist eine Erschütterung aller bisher bekannten Systeme, Theorien 
und Vorstellungsarten, von deren Umfang und Tiefe die Geschichte des 
menschlichen Geistes kein Beyspiel aufzuweisen hat. […] Ob das Alte durch 
das Neue oder dieses durch jenes endlich verdrängt werden, und was die 
Menschheit in jedem Falle dabey gewinnen oder verlieren dürfte, wagt der 
unpartheyische Selbstdenker gemeiniglich um so weniger zu entscheiden, da 
er weder die alten Formen so ganz unbrauchbar, noch die neuen so ganz 
befriedigend findet, als sie von den Eiferern auf beiden Partheyen ausgeru-
fen werden. […]. Die Erschütterung, von der hier die Rede ist, äußert sich 
nicht etwa an dem Zustande der Wissenschaft allein, sondern an allem, 
worauf die Denkkraft Einfluß hat, und steht allenthalben mit der Größe 
dieses Einflusses in geradem Verhältnisse. Sie erstreckt sich soweit als die 
europäische Cultur […]. Bey aller dieser Unentschiedenheit im gegenwärti-
gen Zustande der Wissenschaften, ist gleichwohl der Einfluß derselben auf 
die übrigen menschlichen Angelegenheiten, zumal auf die Grundsätze der 
Regenten, vielleicht nie so sichtbar geworden. Dieser Einfluß ist um so 
weniger zweydeutig, jemehr auch an ihm das Schwanken zwischen dem Al-
ten und Neuen, das Gepräge des Zustandes unsrer wissenschaftlichen Kul-
tur in die Augen fällt.100 

Reinhold geht gar nicht von der Politik aus, sondern von der Geschichte des 
menschlichen Geistes, die freilich politische Wirkungen hat. Dabei zeigt sich 
sein „Zeitalter“ als ein unfassbarer Spielraum aktueller Entscheidungen. 

 
100  Karl Leonhard Reinhold: Ueber den Geist unsres Zeitalters in Teutschland, In: Der neue 

Merkur 1790, Bd. I, S. 225-255, S. 337-378, hier S. 228-234. Reinhold (1757–1823), zu-
nächst katholischer Ordensgeistlicher, wurde der Schwiegersohn von Christoph Martin 
Wieland, Professor für Philosophie in Jena und in Kiel. 
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Es hat keine andere Einheit als den Konflikt, eine volle Aufmerksamkeit 
heischende Problemzone, in der sich das Alte und das Neue auf allen 
Gebieten bekämpfen, ohne dass man den Ausgang absehen könnte, weil 
jede Setzung den Gegensatz hervorruft: „Mit den neuen Berichtigungen und 
Entdeckungen vervielfältigen sich die neuen einander entgegengesezten 
Theorien, wovon jede vergebens als ganz unhaltbar abgefochten, und verge-
bens als allgemeingültig vertheidiget wird.“ Der Schiedsrichter des Kampfes, 
den Reinhold als einen unparteiischen Selbstdenker einführt, hat nichts 
mehr zu sagen, seine Urteilskraft, die ihn bisher geleitet hat, ist überfordert. 
Das Auf und Ab des gegenwärtigen, gegenwartsfüllenden Parteienkampfs, 
der keinen vernünftigen Standpunkt außerhalb mehr gelten lässt, muss eine 
bessere Zukunft auflösen und entscheiden. 
Fortschritt ist nicht mehr in Parallelen zwischen der Vergangenheit und der 
Gegenwart zu ermitteln, wie es die Aufklärung bisher auf die eine oder an-
dere Weise getan hat – er ist die Extrapolation der Gegenwart in eine andere 
Zukunft. Oder, mit den Worten von Albrecht Koschorke: „Zukunft ist das 
plastische Medium, durch das moderne Gesellschaften in Kontakt mit ihrem 
möglichen Anderssein treten.“101 Dank der neuen Ausrichtung auf die Zu-
kunft bietet die Französische Revolution jene Zäsur, an der sich die Neuzeit 
aufteilt in eine alteuropäische Frühe Neuzeit und in die global werdende 
Moderne.  
Das mögliche Anderssein der Gesellschaft – um ein literarisches Beispiel zu 
nennen – wurde zuvor über Utopien ausfabuliert.102 In einem unbekannten 
Land oder auf einem fernen Planeten konnten ideale, totalitäre oder liberale 
Gesellschaftssysteme als existierend beschrieben werden, zu denen der 
Zutritt aber erst möglich war, wenn man die räumliche Entfernung, wie im-
aginativ auch immer, überwunden hatte. Nun wird die Utopie verzeitlicht, 
erstmals wohl in dem ersten Zukunftsroman von Louis-Sébastien Mercier 
Das Jahr 2440, der 1771 auf Französisch erschien und schon im folgenden 
Jahr ins Deutsche übersetzt wurde.103  

 
101  Albrecht Koschorke: Wahrheit und Erfindung. Grundzüge einer Allgemeinen Erzählthe-

orie. Frankfurt a.M. 2012, S. 230 („Machtkampf: Zukunft vs. Vergangenheit“, S. 224-
236). 

102  Der Gattungsbegriff nach Thomas Morus: De optimo statu rei publicae deque nova 
insula Utopia. London 1516. 

103  Louis-Sébastien Mercier: Das Jahr 2440. Ein Traum aller Träume [L’An deux mille quatre 
cent quarante. Rêve s’il en fût jamais]. Aus dem Französischen übertragen von Christian 
Felix Weiße. Hg. mit Erläuterungen und einem Nachwort von Herbert Jaumann. 



Das Neue der Neuzeit 

 54 

Der Erzähler durchwandert im Traum die vertraute, zugleich künftige Stadt 
Paris und registriert mit Freude den Fortschritt, der sich inzwischen ereignet 
haben wird. Die antizipierte Zukunft wird helfen, die Gegenwart zu ent-
wickeln und erhält so ihre historisch neue Dominanz. Das Künftig-Mögli-
che, hat Niklas Luhmann systemtheoretisch argumentiert, kann mehr 
Komplexität aufnehmen, „es ist mit mehr verschiedenartigen Gesell-
schaftszuständen kompatibel. Und genau darin liegt der Grund für den Füh-
rungswechsel der Zeithorizonte.“104 So haben wir Modernen uns daran 
gewöhnt, dass die Zukunft unweigerlich mitregiert, in den Prognosen, die 
die Gegenwart planen helfen, und den Innovationen, die die Gegenwart 
voranbringen sollen, wer weiß, wohin. 
Der Ausblick in die Moderne bestimmt, ob und wie wir die Aufklärung 
enden lassen. Vielleicht hat sie nie aufgehört? Und wenn doch, könnten wir 
sie vielleicht zurückrufen?105 Als historische Epoche gehört sie zweifellos 
zum Ancien Régime vor den großen Revolutionen um 1800 – aber als neu-
zeitliche Haltung reicht sie bis in die Gegenwart. Diese Haltung möchte ich, 
mit einem Ausdruck Michel Foucaults, den Willen zum Wissen nennen.106 
Nach dem Neuanfang der Humanisten (mit Hilfe der antiqui) setzt die Auf-
klärung einen zweiten Neuanfang, zukunftsgerichtet ohne die Beihilfe des 
Altertums. Sie bringt damit verstärkt Wissen in Umlauf: Wissen, das durch 

 
Frankfurt a.M. 1989. Vgl. hierzu Reinhart Koselleck: Die Verzeitlichung der Utopie. In: 
Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie. Bd. 3. Hg. von 
Wilhelm Voßkamp. Stuttgart 1982, S. 1-14.  

104  Niklas Luhmann: Weltzeit und Systemgeschichte. Über Beziehungen zwischen Zeithori-
zonten und sozialen Strukturen gesellschaftlicher Systeme. In: Seminar: Geschichte und 
Theorie. Umrisse einer Historik. Hg. von Hans Michael Baumgartner und Jörn Rüsen. 
Frankfurt a.M. 1976, S. 337-387, hier S. 370. Ausgearbeitet hat dieses Stichwort Ingrid 
Oesterle: Der ‚Führungswechsel der Zeithorizonte‘ in der deutschen Literatur. Korres-
pondenzen aus Paris, der Hauptstadt der Menschheitsgeschichte, und die Ausbildung der 
geschichtlichen Zeit ‚Gegenwart‘. In: Studien zur Ästhetik und Literaturgeschichte der 
Kunstperiode. Hg. von Dirk Grathoff. Frankfurt a.M. / Bern / New York 1985, S. 11-
75. 

105  Vgl. z. B. Neil Postman: Die zweite Aufklärung. Vom 18. ins 21. Jahrhundert [A Bridge 
to the Eighteenth Century, 1999] Berlin 1999. Die entscheidenden Anknüpfungspunkte 
sind für Postman: Technologie, Fortschritt, Sprache, Information, Erzählungen, Kinder, 
Demokratie, Erziehung. 

106  Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit I. Der Wille zum Wissen [Histoire de la sexu-
alité I: La volonté de savoir, 1976]. Frankfurt a.M. 1983. Der Band eröffnet Foucaults 
Untersuchungen darüber, wie die sexuellen Verhaltensweisen zum Gegenstand von Wis-
sen geworden sind, eines Wissens nämlich, das seinerseits mit den Mechanismen der 
Macht verbunden ist. 
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öffentliche Mitteilung geprüft, vermehrt und verbessert werden soll; Wissen, 
das in immer wieder neu zu aktualisieren und systematisch immer wieder 
neu zu ordnen ist; Wissen schließlich, das möglichst praktische Konsequen-
zen haben soll. Dabei wird die Balance von Bewahrung und Veränderung 
extrem strapaziert durch den (politökonomischen) Impuls, die Verhältnisse 
zu verbessern.107 Kants Spaltung unserer Vernunft in konservative Berufs-
rede und innovative Reformschrift ist ein Beleg dafür. 
Reinhart Koselleck hat dem wachsenden Missverhältnis eine lebensweltliche 
Formulierung gegeben. Im Alltag leben wir aus der rückwärts gewandten 
Dimension der Erfahrung, die sich notwendig am Vergangenen orientieren 
muss, und andererseits der vorwärts gewandten Erwartung, in der Dimen-
sion von Nichtwissen / Wissen-Wollen. Beide Dimensionen lassen sich, 
asymmetrisch geworden, in der Moderne nicht mehr aufeinander beziehen: 

Immer ging es darum, Erfahrungen zu bewältigen, die sich nicht mehr aus 
den bisherigen Erfahrungen ableiten ließen, und demgemäß Erwartungen zu 
formulieren, die bisher noch nicht gehegt werden konnten. Diese 
Herausforderung wuchs während der ganzen sogenannten frühen Neuzeit 
an, sie speiste ein utopisches Überschußpotential, sie führte zu den 
Ereigniskatarakten der Französischen Revolution.108 

Mit einem Wort, Zukunft ist wichtiger als Herkunft.  
Peter Sloterdijk hat diese Asymmetrien aufgegriffen und attestiert der bür-
gerlichen Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, sie sei eine Kultur der 
Traditionsbrüche geworden. Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, so heißt sein 
Buch, delegitimieren ihre jeweilige Vergangenheit als ‚das schlechte Beste-
hende‘. Den Sog der Zukunft hatte schon Reinhold 1790 verspürt, wenn er 
fühlte, dass jeder neue Beitrag zur Lösung des Antagonismus von Alt und 
Neu den Zwist nur immer aufs Neue füttert, doch immerhin konnte er auf 
eine zukünftige Lösung aller Probleme hoffen. Jetzt aber ist die Zukun-
ftshoffnung zwanghaft geworden, eine unvermeidliche „Folgeoffenheit von 

 
107  Nach Aleida Assmann umfasst der Impuls den Zeitbruch, die Fiktion des Anfangs, 

kreative Zerstörung, Historisierung und Beschleuniung. Vgl. dies.: Ist die Zeit aus den 
Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. München 2013, bes. S. 131ff. 
Vgl. a. die Beiträge in: Handbuch der Moderneforschung. Hg. von Friedrich Jaeger / 
Wolfgang Knöbl / Ute Schneider. Stuttgart 2015. 

108  Reinhart Koselleck: ‚Erfahrungsraum‘ und ‚Erwartungshorizont‘ – zwei historische 
Kategorien. In: Ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frank-
furt a.M. 1979, S. 349-375, hier S. 366f. 
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Innovation“ (Sloterdijk).109 In diesem Sinne ist unsere Wissensgesellschaft 
der hoffnungsvollen Aufklärung verhaftet und existiert in einer abgründigen 
Moderne. 

 
109  Peter Sloterdijk: Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Über das anti-genealogische 

Experiment der Moderne. Berlin 2014, S. 90.  
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2 Standesfragen 

2.1 Einführung in die ständische Gesellschaft 
Soziale Ungleichheit hat und ist eine unendliche Geschichte. Was unter dem 
Stichwort gesellschaftliche Benachteiligung, Diversity oder Armutsgrenze un-
sere Gegenwart beunruhigt, war in Alteuropa ein Moment der Stabilisierung, 
weil die Zusammengehörigkeit der jeweils Gleichen den sozialen Status 
sicherte. Status heißt Stand. 
Der Begriff ‚Stand‘ erscheint heute noch im Standesamt, das in Frankreich 
seit der Revolution, in Deutschland seit 1870 eingeführt wurde, um Geburt, 
Tod und Eheschließung der Bürger unabhängig von der Kirche zu doku-
mentieren. Der Familienstand, wie er von Amts wegen (ledig, verheiratet, 
verpartnert, geschieden) erfasst wird, begründet steuerliche Unterschiede. 
Die Religion dagegen gilt nicht (mehr) als Personenstandsmerkmal – 
während die drei christlichen Bekenntnisrichtungen im 18. Jahrhundert 
(Katholiken, Lutheraner, Reformierte) peinlich darauf achteten, keinem der 
jeweils Andersgläubigen das Bürgerrecht zu gewähren.110 Es sind die 
Rechtsunterschiede, von denen her man das Thema ‚Stand‘ am besten fassen 
kann. Rechtsunterschiede kennen wir auch heute, so für das Aufenthalts-
recht bei Erwachsenen (Staatsbürger, EU-Bürger, Angehörige von 
Drittstaaten), oder biologisch gestaffelt in den Erlaubnisschwellen für 
Heranwachsende. Sie sind aber für gesellschaftliche Unterschiede längst 
weniger wichtig als Einkommensunterschiede, nach denen man die Gesell-
schaft in Schichten zu teilen pflegt. 
Will man in der Standesgesellschaft Schichten beobachten, so würde man 
die Gesellschaft von damals mit den Unterscheidungen von heute zu ver-
stehen suchen. Das kann nur teilweise gelingen, weil wir zum vollen 
Verständnis auch die Unterscheidungen von damals brauchen. Man muss 
also übersetzen, doch es gibt kein festes Wörterbuch. Alle religiösen und 
gesellschaftlichen Gegensätze – Mann und Frau, Zivil und Militär, Arm und 

 
110  Die religiösen Kriege nach der Reformation beendete der Westfälische Friede (1648) mit 

dem Prinzip, dass der Landesherr den Glauben seiner Untertanen bestimmt (cuius regio, 
eius religio). Das hieß zum Beispiel, dass es italienischen Kaufleuten in der lutherischen 
Reichsstadt Frankfurt schwer bis unmöglich gemacht wurde, das Bürgerrecht zu erwer-
ben. Wirtschaftliche Gesichtspunkte betont jedoch Johannes Augel: Italienische Einwan-
derung und Wirtschaftstätigkeit in rheinischen Städten des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Bonn 1971, bes. S. 260-282. 
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Reich, Stadt und Land – sind in der Standesgesellschaft Standesunterschiede, 
das heißt, sie haben rechtliche Relevanz. Sie machen eher ein Netz von 
Beziehungen aus, das es immer wieder zu stabilisieren gilt, als eine Klassi-
fikation. Der Gegensatz von Arm und Reich, das große Thema der 
Sozialgeschichte, bedingt zwar Unterschiede zwischen den Ständen, vor 
allem aber auch innerhalb jedes Standes. Daher gehe ich von den damaligen 
Bezeichnungen aus und werde versuchen, sie im Hinblick auf Wissen und 
Öffentlichkeit zu erläutern.  
Es beginnt mit einer gesellschaftlichen Aufgabenverteilung, die im Mittel-
alter um das Jahr 1000 auftaucht: Die einen beten (orare), die anderen 
kämpfen (pugnare), die dritten arbeiten (laborare).111 Mittelalterliche oder 
spätmittelalterliche Abbildungen dieser Trias zeigen dazu Papst, Kaiser und 
Bauern, letztere viel kleiner, denn der Größenunterschied ist auch ein 
Wertunterschied. Körperliche Arbeit ist etwas für Knechte oder Unfreie, 
schon die Antike hat die Handarbeit verachtet.112 Damit tritt die Trennung 
von Handarbeit und edlen Beschäftigungen ans Licht, the Great Divide, 
welche die Gesellschaften des Abendlandes spaltet.  
Ein Beispiel: Christus, auf zwei Regenbogen sitzend, weist den Menschen 
ihre Aufgaben in der Weltordnung an. Bete (tu ora), sagt er zum 
Priester/Papst; verteidige (tu defende) sagt er zum Ritter/Kaiser; arbeite (tu 
labora), sagt er zu den beiden kleinen Bauern mit Hacke und Schaufel. Den 
dreifachen Aufgaben entsprechend gibt es die drei Stände: status ecclesiasticus, 
status militaris, status civilis.  

 
111  Georges Duby: Die drei Ordnungen. Das Weltbild des Feudalismus [Les trois ordres ou 

l’imaginaire du féodalisme. 1978]. Frankfurt a.M. 1981.Wobei schon die Klosterregeln das 
Dreierschema unterlaufen, denn sie verlangen neben dem Beten und Lesen/Schreiben 
auch das Arbeiten (ora et labora). 

112  Das Thema der Arbeit bereitet dem Philosophen Aristoteles (384–322 v. Chr.) Schwie-
rigkeiten. Landwirtschaftliche Arbeit übernehmen die Sklaven, die freien Bürger nur po-
litische Beratung und Kriegsdienst. Nun gibt es aber auch arbeitende Bürger, die sich am 
Ofen mit Lehm und Eisen ihre Hände dreckig machen (Banausen). In dem idealen Staat 
sollten sie nicht Bürger werden dürfen, denn ihre Arbeit sei am ehesten als eingeschränkte 
Sklaverei zu verstehen. Aristoteles: Politik. Buch I, Kap. 13. Handwerker und Gewerbe-
treibende waren nur Bürger halben Rechts, nicht wählbar in politische Ämter. Als Aris-
toteles starb, zählte Attika 21.000 Bürger und 400.000 Sklaven. Vgl. a. Walter Schweidler: 
Mensch – Staatsbürger – Sklave. In: Die „Politik“ des Aristoteles. Hg. von Barbara Zehn-
pfennig. Baden-Baden 2012, S. 75-91. 
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Abb. 1: Holzschnitt zur Pronosticatio des Johannes Lichtenberger 
(Venedig 1511). Fundort: Gutenberg-Jahrbuch 1930, S. 138. 

Damit ist die agrarische Gesellschaft des frühen Mittelalters schon zu fassen, 
doch bereits im Hochmittelalter entstehen kulturelle Lebensräume, die sich 
dem entziehen: die Stadt, der Fürstenhof, die Universität. Aber auch die 
können dem trifunktionalen Schema eingefügt werden. Die Universität mit 
den Studenten und Studierten zählt zum kirchlichen Stand, der Fürstenhof 
mit seinem Personal zum adligen Stand der Ritter, die Stadt mit ihren Kauf-
leuten und Handwerkern zum Stand der Bürger und Bauern. Für die Ge-
schichte der Öffentlichkeit ist es wesentlich, dass diese drei Lebensräume – 
Universität, Hof, Stadt – ihrerseits verschiedene Öffentlichkeiten haben, mit 
je verschiedenen Botschaften, Ritualen und Konflikten. Für die Begriffs-
geschichte ist es wesentlich, dass der Stand der Bürger und Bauern nur im 
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Französischen der Dritte Stand genannt wird.113 Als Friedrich II. 1780 dem 
Publikum seine Sicht der deutschen Gelehrsamkeit und Literatur 
bekanntgab, wurde in der offiziellen deutschen Übersetzung aus dem 
französischen „tiers-état“ der „niedere Stand des Landmanns und Bür-
gers“.114 
In einem französischen Traktat über Stände und Würden wird die politische 
Ordnung Frankreichs im Jahr 1611 wie folgt festgehalten: „Die einen sind 
eigens zum Dienst Gottes bestimmt; die anderen zur Erhaltung des Staates 
durch die Waffen; noch andere, ihn zu nähren und durch die Übungen 
des Friedens zu bewahren. Dies sind unsere drei Ordnungen oder 
Generalstände von Frankreich, der Klerus, der Adel und der Dritte 
Stand.“115 1614, drei Jahre später wurden die Generalstände zum vorläufig 
letzten Mal einberufen, denn nunmehr verkörperte nur noch der 
absolutistische Monarch die Souveränität. Erst 1789 traten die General-
stände wiederum zusammen und wirkten, gegen alle Erwartung, als Motor 
der gewaltigen politischen Veränderung, in der das Volk als Ganzes die Sou-
veränität für sich in Anspruch nahm. Und das Volk als Ganzes, so der Abbé 
Sieyès in seinem berühmten Pamphlet Qu’est-ce que le Tiers-État? (1789), ist 
eben nichts anderes als der Dritte Stand. „Was ist der Dritte Stand? ALLES. 
– Was ist er bisher in der politischen Ordnung gewesen? NICHTS. – Was 
fordert er? ETWAS ZU SEIN.“116 Um eine Abstimmung nach Köpfen – 

 
113  So Otto Gerhard Oexle: Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen 

Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters. In: Ständische Gesellschaft 
und soziale Mobilität. Hg. von Winfried Schulze. München 1988, S. 19-52, hier S. 46f. 
Oexle ist entgangen, dass vor zum Ende des 18. Jahrhunderts der Ausdruck „Bürger- 
und Bauernstand“ das Äquivalent zum (französischen) Dritten Stand darstellt. 

114  Friedrich der Grosse: De la littérature allemande. Ergänzt durch Justus Möser, Über die 
deutsche Sprache und Literatur; Christian Thomasius, Von Nachahmung der Franzosen. 
Hg. von Ludwig Geiger [1902]. Reprint, Darmstadt 1968, S. 9 [69]: „le tiers-état ne languit 
plus dans un honteux avilissement“ – S. 50 [110]: „Der niedere Stand des Landmanns 
und Bürgers schmachtet nicht mehr in einer schändlichen Unterdrückung; Väter können 
itzt ihre Söhne den Wissenschaften widmen, ohne sich zu verschulden. Dies sind die 
Erstlinge der glücklichen Revolution, die wir noch zu erwarten haben“. Der Übersetzer 
der offiziellen deutschen Version (1780) war Christian Wilhelm (von) Dohm. 

115  Traité des Ordres et Simple Dignitez (1611), zit. n. Duby: Drei Ordnungen (wie 
Anm. 111), S. 11. 

116  Emanuel Joseph Sieyès: Politische Schriften 1788–1790 mit Glossar und kritischer 
Sieyès-Bibliographie. Übers. und hg. von Eberhard Schmitt und Rolf Reichardt. 2. erw. 
Aufl. München / Wien 1981, S. 119. Von den rund 600 Abgeordneten des Dritten Stan-
des waren etwa 2/3 Juristen (Beamte, Richter, Rechtsanwälte), dazu kamen weitere Aka-
demiker – Kaufleute und Landbesitzer, Handwerker und Krämer fehlten! Vgl. Timothy 
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nicht nach Ständen – durchzusetzen, erklärte sich der Dritte Stand im Juni 
1789 zur Nationalversammlung. Klerus und Adel – das ist zentral für die 
Sozialgeschichte der Aufklärung – schlossen sich teilweise an, d. h., sie woll-
ten nicht mehr korporativ Politik machen, sondern mit ihren Stimmen. 
Der Ausdruck ‚Dritter Stand‘ bezeichnet in Frankreich einerseits den 
werktätigen Teil der Bevölkerung, entsprechend dem „Bürger- und Bauern-
stand“ im Deutschen, andererseits den Teil eines politischen Gremiums, 
einer Standesvertretung. Solche Standesvertretungen machen die Vorges-
chichte des Parlamentarismus aus, sie sind aber im Heiligen Römischen 
Reich Deutscher Nation komplexer ausgeprägt als in Frankreich.117 Einmal 
gab es die ständische Vertretung auf Reichsebene, durch die Gesandten zu 
dem Immerwährenden Reichstag (seit 1663) in Regensburg, in der Drei-
gliederung von Kurfürstenkolleg, Reichsfürstenrat und Kollegium der 
Städte. Die zur Kaiserwahl berechtigten Kurfürsten waren acht geistliche 
und weltliche Landesherren. Der Reichsfürstenrat umfasste die 73 geist-
lichen Landesherren (Prälaten), dazu 61 Fürsten und 103 Grafen als welt-
liche Landesherren und schließlich 51 Reichsstädte. Die (über 350) Reichs-
ritterfamilien waren nicht als Reichsstand vertreten, wohl aber in regionalen 
Kreisen und Kantonen genossenschaftlich organisiert.  
Die einzelnen Territorien des Reiches – oft bis hinab auf die Ebene einer 
Reichsabtei oder Grafschaft – hatten ihrerseits Landstände aufzuweisen, die 
ebenfalls meist drei Kurien (von lat. curia = Ratsversammlung) umfassten: 
Prälaten, Ritterschaft, Städte. Es konnte vorkommen, dass die Ritterschaft 
oder die Prälaten fehlten oder gar beide, oder dass umgekehrt zu den Dep-
utierten der Städte auch solche der Dörfer traten.118 In den größeren Terri-
torien, in denen die Landesherrn stehende Heere aufstellten und daher mit 
den Untertanen um Sondersteuern kämpften, waren die ständischen Ver-
tretungen oft beiseite geschoben worden, so namentlich in Brandenburg-

 
Tackett: Becoming a revolutionary. The deputies of the French National Assembly and 
the emergence of revolutionary culture (1789–1790). Princeton 1996, S. 35ff. 

117  Grundlegend für die Geschichte politischer Stellvertretung ist Barbara Stollberg-Rilinger: 
Vormünder des Volkes? Konzepte landständischer Repräsentation in der Spätphase des 
Alten Reiches. Berlin 1999. Eine gute Übersicht über die Reichsstände geben Helmut 
Kiesel / Paul Münch: Gesellschaft und Literatur im 18. Jahrhundert. Voraussetzungen 
und Entstehung des literarischen Markts in Deutschland. München 1977, S. 203ff. 

118  Vgl. etwa Landschaften und Landstände in Oberschwaben. Bäuerliche und bürgerliche 
Repräsentation im Rahmen des frühen europäischen Parlamentarismus. Hg. von Peter 
Blickle. Tübingen 2000. 
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Preußen, Bayern, Hessen und Kurpfalz; in Sachsen und Württemberg rette-
ten sich die Stände bis in ihre Neubegründung als Landtag.119 Wie auch im-
mer, die Standesvertretungen repräsentieren nicht eigentlich Teile der 
Bevölkerung, sondern Gruppen von Machthabern, die auf ihrem Grund und 
Boden regieren, Recht sprechen – und zugleich Untertanen sind, abgestuft 
nach dem trifunktionalen Deutungsschema des Mittelalters. 
Wenn es aber die unterschiedlichen gesellschaftlichen Aufgaben sind, aus 
denen Standesunterschiede hervorgehen, so sollte es in der Neuzeit mehr als 
drei geben. Die Zahl der Berufstätigkeiten explodiert in Christoph Weigels 
Abbildung und Beschreibung der gemein-nützlichen Haupt-Stände (1698). 
204 berufliche Positionen, vom Regenten bis zum Totengräber, werden in 
Kupferstichen dargestellt, dazu in Vers und Prosa kommentiert. Der Begriff 
‚Stand‘, so Weigel, besagt „nicht / daß man die Handwercks-Leute zu Stands 
Personen machen wollte / sondern weil man unter solches General-Wort 
alle in dem Werck enthaltenen Aemter und Nahrungen am füglichsten zu 
bringen geurtheilet hat“.120 ,Standes-personen‘ wären oberhalb des Bürger- 
und Bauernstandes zu finden; doch gerade die Kollektivbezeichnungen 
„Aemter und Nahrungen“ sind der Schlüssel zum Verständnis.  
Nach dem herrschenden Missverständnis ist Standeszugehörigkeit eine 
Sache der Geburt. Die Dramen und Romane des 18. Jahrhunderts haben 
diese Halbwahrheit regelrecht festgeschrieben (bevor im 19. Jahrhundert der 
Unterschied von Arm und Reich die gleiche Hindernisfunktion übernahm). 
Niklas Luhmann hat sie in den Rang eines soziologischen Axioms erhoben 
– mit seinem Begriff der ‚vormodernen Stratifikation‘: „Alle Personen 
gehören über die Familie, der sie angehören, zu einer und nur zu einer 
Schicht. Die Personen sind also über die Familien auf die primären 
Teilsysteme der Gesellschaft verteilt. Sie gehören einer Kaste oder einem 
Stand an – und nicht dem jeweils anderen.“121  

 
119  Francis Ludwig Carsten: Princes and Parliaments in Germany. From the Fifteenth to the 

Eighteenth Century. Oxford 1959. 
120  Christoph Weigel: Abbildung und Beschreibung der gemein-nützlichen Haupt-Stände 

[…]. (Regensburg 1698). Reprint, Wuppertal 2006. Vorrede an den Leser (unpag.). 
121  Niklas Luhmann: Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der 

modernen Gesellschaft [1980]. Bd. I. Frankfurt a.M. 1993, S. 72. Luhmann kontrastiert 
die vormoderne Standesgesellschaft mit der modernen Ausdifferenzierung von autono-
men Funktionssystemen (Wirtschaft, Recht, Kunst usw.). Doch in der harten Opposition 
verschwindet die historische Frage, wie sich wohl diese Funktionsbereiche innerhalb der 
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Doch schon die Zugehörigkeit zum ehelosen katholischen Klerus lockert 
die Familienzugehörigkeit. Standeszugehörigkeit beginnt nicht biologisch, 
sondern juristisch damit, dass man in einen Stand eintritt und zu ‚einem der 
Unseren‘ gemacht wird (Nostrifikation). Bereits der Lehrling oder Kauf-
mannsdiener, der achtjährige Page oder der vierzehnjährige Fähnrich 
gehören ihrem Stand an, obschon auf der untersten Stufe. Und die Instanz, 
die aufnimmt, ist der gesellschaftliche Zusammenschluss eines Erwerbs-
zweigs (‚Nahrung‘), ein ‚Amt‘ (Zunft), eine Gilde, eine Organisation, die 
durch Privilegien und Herkommen dazu legitimiert ist, über Ausbildung und 
Verhalten ihrer Mitglieder zu wachen.122 Auch in die Kirchen muss man erst 
aufgenommen werden, sei es als Täufling, sei es als Priester. Die Adligen 
haben ihre Ritterschaftsmatrikel, in die man aufgenommen oder aus der man 
ausgeschlossen werden kann, die Akademiker die Matrikel der Universität, 
die städtischen Bürger das Bürgerbuch, auch die Dorfgemeinden funktio-
nieren genossenschaftlich und, wie abgeschwächt auch immer, korporativ. 
Es ist daher die Korporation der jeweils Gleichen, die über Standeszugehö-
rigkeit entscheidet, nur über ganz oben (Adel) oder ganz unten (‚Unehrliche‘, 
z.B. Henker) auch die Geburt. 
In seinem Ständebuch folgt Christoph Weigel erkennbar einer hier-
archischen Ordnung, von oben nach unten, die er als „Regier- Lehr- und 
Nehr-Stand“ benennt.123 Damit ist die Reihenfolge des trifunktionalen 
Deutungsschemas abgeändert. Dass der Regent an erster Stelle steht, hängt 
mit Politik, aber auch mit der Reformation zusammen, die den Landesherrn 
zugleich zum Oberhaupt der Landeskirche machte. Der protestantische 
Priester hat sich seit Luther unter das Volk gemengt, ist Untertan eines 
Fürsten oder Bürger einer Stadt, hat geheiratet und wird Hausvater. 
Seine Position muss daher in der frühprotestantischen Soziallehre neu be-
stimmt werden.124 Die drei mittelalterlichen Aufgaben werden nun von den 

 
ständischen Gesellschaft herausbilden konnten. Das hätte allerdings die Sozialgeschichte der 
Frühen Neuzeit zu beantworten, nicht die Systemtheorie. 

122  Abgeschwächt vergleichbar, durch die Befugnis zu Aufsicht und Sanktionen (Aus-
schluss), wären heutige Standesvertretungen oder Berufskammern. Das Sozialprestige 
einer Berufstätigkeit wurde jedoch nicht über das Einkommen geregelt, sondern über die 
Rechte und Pflichten der jeweiligen Korporation. 

123  Weigel: Ständebuch (wie Anm. 120), Vorrede (unpag.). 
124  Grundlegend Wilhelm Maurer: Luthers Lehre von den drei Hierarchien und ihr mittelal-

terlicher Hintergrund (Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse. 
Sitzungsberichte 1970, Heft 4). München 1970.  
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Personen gelöst und als Aufgabengebiete (Funktionsbereiche) verstanden. 
Regierungs- oder Wehrstand meint dann alle Beziehungen zwischen 
Herrscher und Untertan; Lehrstand meint alle priesterlichen und Ausbild-
ungsaufgaben. Und die verachtete Arbeit wird in der wirtschaftlichen und 
pädagogischen Sorge für den Haushalt aufgehoben, da jeder Hausvater, ob 
adlig, gelehrt, Bürger oder Bauer, dem Wirtschaftsbetrieb des ‚Hauses‘ vor-
steht (status domesticus seu oeconomicus). Jedermann ist jetzt in politische, geist-
liche und ökonomische Bezüge eingebunden, zumindest jeder Hausvater, 
der zugleich eine Facette des Landesvaters und des Vaters aller Menschen 
darstellt. 
In der politischen Theorie des Naturrechts ist der Hausvater eine wichtige 
Figur, letztlich der Archetyp des Staatsbürgers, weil er es ist, der mit anderen 
den Vertrag geschlossen hat, aus dem erst Staat und Gesellschaft 
hervorgingen.125 Christian Wolff lehrt, dass die Gesellschaft aus dem Zusam-
menschluss einzelner Haushalte entstanden sei.126 Damit ist die Unzahl der 
korporativen, ständischen und auch überständischen (Begräbnisvereine, 
Bruderschaften, Beghinen) Zusammenschlüsse seit dem Mittelalter aus dem 
Blick geraten – aus dem Blick der Gesellschaftstheoretiker von damals und 
auch von heute. Nicht wenige Forscher haben geglaubt, angesichts der 
entscheidenden Opposition von Herrscher und Untertan seien die 
Standesunterschiede im 18. Jahrhundert verschwunden – unter allen histo-
rischen Vereinfachungen wohl die frechste.127 Wie wichtig sie dennoch im 

 
125  Samuel (Freiherr von) Pufendorf: Acht Bücher vom Natur- und Völkerrecht [1711] 

Reprint, Hildesheim u. a., Teil II, S. 496: „Meines Bedünckens / sind eigentlich und 
hauptsächlich diejenige / zusambt ihren Nachkommen / Bürger zu nennen / durch wel-
che[r] Bündniß die Bürgerliche Gesellschafft und Vereinigung anfänglich entstanden ist 
/ da sie ihren Willen einem Menschen oder etliche[n] unterworffen haben. Man siehet 
nun wohl / daß dieses die Hauß-Vätter gethan / denen demnach vornehmlich der Bür-
ger-Nahme gebühret.“ 

126  Christian Wolff: Vernünfftige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der Men-
schen und insonderheit dem gemeinen Wesen [Deutsche Politik]. Nachdruck der 4. Auf-
lage von 1736. (Gesammelte Werke. Abt.1. Bd. 5). Hildesheim 1975, S. 172: „Es ist 
demnach das gemeine Wesen eine aus so vielen Häusern bestehende Gesellschaft, als zu 
Beförderung der gemeinen Wohlfahrt und Erhaltung der Sicherheit nötig ist.“ 

127  Obgleich etwa Jürgen Habermas versichert „Die Standesunterschiede sind streng“, fährt 
er auf der folgenden Seite fort: „Der König monopolisiert weithin die öffentliche Gewalt. 
Das Negativ der bürgerlichen Gleichheit ist hergestellt: Alle, außer dem einen König (und 
seine Beamten) sind gleichermaßen Untertanen, gleichermaßen der Obrigkeit bloß un-
terworfen – sind Privatleute.“ Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. 
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letzten Drittel des 18. Jahrhunderts sind, lehrt eine Passage in der um-
fangreichen Abhandlung Über die bürgerliche Verbesserung der Juden (1781). 
Deren Verfasser, Christian Wilhelm (von) Dohm, entpolitisiert die Religion-
sunterschiede und setzt sie in den Kontext gesellschaftlicher Unterschei-
dungen: 

Diese durch die Religion bewirkte Trennung ist nicht die einzige in der bür-
gerlichen Gesellschaft. Alle Glieder derselben sind nach mannichfachen 
Beziehungen in verschiedne abgesonderte Verbindungen und einzelne 
kleinere Gesellschaften vereint; jede derselben hat ihre eigenthümliche 
Grundsätze, flößt den Ihrigen eigne Gesinnungen und Vorurtheile ein, giebt 
ihnen, eignen Kreiß und besondere Beweggründe der Thätigkeit und Aus-
bildung. Jede dieser Verbindungen legt sich selbst höhere Vorzüge bey, und 
unterscheidet sich von den Menschen ausser derselben auf eine für diese 
mehr oder weniger nachtheilige Art. So trennt sich Adel, Bürger und Bauer; 
Städter und Landmann: Krieger und Unbewafneter; Gelehrter und Laye, 
Künstler und Ungeweihter. So scheidet eine Zunft, ein Gewerbe, ein 
Geschäft im Staat, seine Genossen von allen übrigen ab, und so scheiden 
sich Christ, und Jud und Muselmann, der Anhänger des Ali und Osmann 
[Schiiten und Sunniten], die Verehrer des Pabsts und Luthers, Socins und 
Calvins, die portugiesischen und die polnischen Hebräer. 
Das grosse und edle Geschäft der Regierung ist, die ausschliessenden 
Grundsätze aller dieser verschiednen Gesellschaften so zu mildern, daß sie 
der großen Verbindung, die sie alle umfaßt, nicht nachtheilig werden […]. 
Sie erlaube jeder dieser besonderen Verbindungen ihren Stolz, auch sogar 
ihre nicht schädliche Vorurtheile; aber sie bemühe sich jedem Gliede noch 
mehr Liebe für den Staat einzuflössen, und sie hat ihre große Absicht er-
reicht, wenn der Edelmann, der Bauer, der Gelehrte, der Handwerker, der 
Christ und der Jude noch mehr als alles dieses, Bürger ist.128 

Man sieht, die Standesunterschiede sind hier in einer Serie von binären 
Oppositionen gereiht – mit einer allerdings sehr wichtigen Ausnahme. Die 

 
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft [1962]. 3. Aufl., Neu-
wied 1968, S. 79f.  

128  Christian Wilhelm von Dohm: Über die bürgerliche Verbesserung der Juden. 2 Teile in 
einem Band. Nachdruck der Ausgaben Berlin und Stettin 1781-83. Hildesheim / New 
York 1973, Teil I, S. 26f. Der erste Teil (1781) enthält auch das Memorandum, das die 
elsässischen Juden Moses Mendelssohn zugesandt hatten, der daraufhin den preußischen 
Beamten Dohm zur Abfassung seiner Schrift bewegte; der zweite Teil (1783) enthält 
Dohms Auseinandersetzung mit Gegnern und Kritikern. Vgl. Gisela Heinrich: … man 
sollte itzt beständig das Publikum über diese Materie en haleine [in Atem] halten“. Die 
Debatte um „bürgerliche Verbesserung“ der Juden 1781–1786. In: Appell an das Publi-
kum. Die öffentliche Debatte in der deutschen Aufklärung 1687–1796, Teil II. Berlin 
2004, S. 813-895. 
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einleitende Dreiteilung „Adel, Bürger und Bauer“ gilt heute als die geläufig-
ste Kurzformel der ständischen Gliederung. Sie weist den städtischen 
Bürgern einen eigenen Platz zu, allerdings auf Kosten der Gottes- und Uni-
versitätsleute. Somit konnten und können die akademisch gebildeten 
Autoren (die ‚Gelehrten‘), welche diese Dreiteilung der Gesellschaft ver-
wenden, sich selbst als Stand in ihr nicht wiederfinden und verbergen sich 
vor sich selbst bei den Bürgern, bis heute.  
Gesellschaftliche Differenzierung bewirkt, so Dohm, „einzelne kleinere 
Gesellschaften“ mit ihren gegenseitigen Abgrenzungen. Diese sind als Vor-
urteil zu relativieren, damit alle zu Staatsbürgern werden können, auch die 
Juden. Bislang hatten Juden ihren Platz erstens innerhalb der ständischen 
Gesellschaft gehabt, durch jederzeit widerrufbare Privilegien (Aufenthalts-
erlaubnis), und zweitens unterhalb der Gesellschaft, durch eine Art Vermeh-
rungsverbot. Da die Aufenthaltserlaubnis nur ein oder zwei männliche 
Nachkommen einschloss, wenn überhaupt, so wurden überzählige Kinder 
in die Wanderarmut der Vagabunden getrieben.129 Man weiß nicht, wie viele 
Menschen im 18. Jahrhundert auf den Landstraßen unterwegs waren – denn 
kein Statistiker hat sich damals für die Masse der Arbeits- und Obdachlosen, 
für das Fahrende Volk, für Juden, Zigeuner und Räuber interessiert –, aber 
man weiß, dass die Aufklärung Juden und Zigeuner in die Gesellschaft 
integrieren will: „Sonderbar genug erhält sich noch immer der Wahn, daß 
gewisse Menschengattungen, wie Juden und Zigeuner, durch ihren angebor-
nen Charakter und Denkungsart unfähig gemacht würde, gute Glieder der 
bürgerlichen Societät zu sein.“130 Dieses Vorurteil muss öffentlich bekämpft 
werden, um eine moderne Leistungsgesellschaft zu schaffen oder die 
bürgerliche Gesellschaft der Ungleichen. Dass hier ein bürgerlicher Jurist, 
der geadelt wurde, als Sprecher der Aufklärung und zugleich der Standesun-
terschiede auftritt, bezeichnet die Träger der Aufklärung – eine Allianz von 
Akademikern und Adligen. 

 
129  So wörtlich das elsässische Memorandum, Dohm, Verbesserung I (wie Anm. 134), 

S. 170. Vgl. a. Rudolf Glanz: Geschichte des niederen jüdischen Volkes in Deutschland. 
Eine Studie über historisches Gaunertum, Bettelwesen und Vagantentum. New York 
1968; J. Friedrich Battenberg: Die Juden in Deutschland vom 16. bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts (Enzyklopädie deutscher Geschichte 60). München 2001, bes. S. 112ff. 

130  Christian Wilhelm (von) Dohm: Materialien für die Statistik und neuere Staatenge-
schichte. Dritte Lieferung. Lemgo 1781, S. 373. Wie die meisten Autoren der Aufklärung 
spricht Dohm von den Juden als einer Religion und als einer Nation. 
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2.2 Der Lehrstand 
Durch Reformation und Gegenreformation wurde im 16. Jahrhundert das 
Pfarramt an die akademische Ausbildung angeschlossen und bot damit 
Gelegenheit zum sozialen Aufstieg. Die Führungspositionen innerhalb der 
katholischen Kirche blieben freilich dem Adel vorbehalten, der niedere 
Klerus rekrutierte sich aus Stadtbürgern, so gut wie nie aus dem Bauern-
stand.131 In den lutherischen Landeskirchen waren Adel und Bauern prak-
tisch nicht vertreten, dafür gab es Besoldungsunterschiede zwischen 
Superintendenten und Pfarrern, bei den Pfarrern zwischen Stadt und 
Land.132  
„Umsonst habt ihr’s empfangen, umsonst gebt es auch“, mit diesen Worten 
sendet Christus seine Apostel aus (Matth. 10/8). Wer das Evangelium 
verkündigt, darf es nicht wegen des Geldverdienstes tun, doch immerhin 
sollte für seinen Lebensunterhalt gesorgt werden. Das geschieht nicht durch 
Gehälter, Löhne oder Gewinnbeteiligung, sondern durch Geschenke; das 
‚für den Unterhalt Darzureichende‘ (praebenda) wird zur Pfründe. In der 
katholischen Kirche entwickeln sich unterschiedliche Lebensformen, von 
den Mönchen und Nonnen, die nach Ordensgelübden ohne Eigentum 
leben, über den Gemeindehirten (pastor) bis zu den geweihten Priestern ohne 
Amt, die im Mittelalter als clerici vagi, im 18. Jahrhundert als Abbés durch 
Welt und Bücher schweifen. Ihnen ist gemeinsam, dass der Lebensunterhalt 
durch die Ökonomie der Gabe gesichert wird, als Gegengabe für etwas, das 
sich eigentlich nicht bezahlen lässt. Selbst die regelmäßige Besoldung oder 
das Gehalt (salarium) kann im protestantischen Bereich noch als Un-
terhaltsgeschenk begriffen werden: „Besoldungen sind iärliche Auszalungen, 
welche man Jemanden einer freien Kunst wegen zu seiner Unterhaltung 
schuldig ist. Sie werden statt des Essens und Trinkens und der Unterhaltung 
gegeben.“133 In der Nachfolge des Evangeliums beanspruchen auch die 

 
131  Wolfgang Reinhard: Kirche als Mobilitätskanal der frühneuzeitlichen Gesellschaft. In: 

Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität. Hg. von Winfried Schulze und Helmut 
Gabel. München 1988, S. 333-351.  

132  Zu den finanziellen Verhältnissen der Akademiker wird immer noch konsultiert Walter 
H. Bruford: Die Gesellschaftlichen Grundlagen der Goethezeit (1936). Die Angaben sind vor-
läufig überholt durch Heinrich Bosse: Die Einkünfte kurländischer Literaten am Ende 
des 18. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Ostforschung 35 (1986), S. 516-594. 

133  Samuel Stryk: Abhandlung vom Rechte der Schul-Lehrer [Tractatus de jure praeceptorum. 
1685]. Zit. n. Johann Jakob Wippel: Auszug aller bisher ergangenen Königl. Preußl. und 
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Schulwissenschaften oder Freien Künste (artes liberales) den Sonderstatus 
einer Gabe, die nicht, wie im Handel, Gewinn bringen und nicht, wie in 
Handwerk oder Landarbeit, belohnt werden kann. So erklärt es sich auch, 
dass das Leistungsentgelt des Akademikers in einem Honorar besteht.  
Was ein Honorarium ist, kann man am besten in der Ökonomischen 
Encyklopädie von J. G. Krünitz nachlesen:  

L. Honorarium, Fr. Honoraire Ehrengebühr, Ehrengeschenk nennt man 
überhaupt, was jemand, der in einem Ehrenamte oder in einer angesehenen 
Bedienung steht, von denen Personen, wegen welcher er sich besonderer 
Bemühungen in seinem Amte hat unterziehen müssen, zu bekommen pflegt. 
Insonderheit, was ein Pfarrer oder eine andere zur Geistlichkeit gehörige 
Person, wegen Proclamationen, Trauscheine, Kindtaufen, Leichen etc. für 
ihre gehabte Mühe bekommen, (welches Honorarium, ob es gleich, dem 
Wortverstande nach, ein Ehrengeschenk heißt, an den mehresten Orten 
durch eine Taxe bestimmt ist); was ein Advocat für sein Plädiren, für seinen 
ertheilten Rath, für die Aufsätze seiner bey Gericht eingegebenen Schriften; 
was ein Arzt für gehabte medicinische Bemühungen von seinen Kranken, 
was ein Schriftsteller für seine gelehrte Producte von dem Verleger 
bekommt.134  

Wenn die Studierten eine feste Anstellung hatten, so trug ihr ‚Amt‘ zwar 
meist ein Fixum ein, sei es in Geld oder in Naturalabgaben, doch dieser Kern 
war umwölkt von Zusatzgebühren, -verdiensten, -geschenken, die, un-
normierbar, immer auch eine soziale Beziehung ausdrücken (Wie hoch 
schätze ich dich? Wie hoch schätze ich mich selber ein?). 
Schwankungen im Feld der Gehälter, Gebühren, Geschenke gelten für alle 
akademischen Berufe. Die Juristen nahmen Entgelte für ihre beruflichen 
Verrichtungen als Sporteln (lat. Sportula = Essenskörbchen) entgegen, eine 
Gebühr, die leicht in eine Gratifikation übergehen konnte. Die Ärzte, wenn 
sie nicht Arme umsonst behandelten, konnten den Erfolg ihrer Kuren am 
(Geld-)Geschenk abmessen und tun es bisweilen heute noch. Die Absolven-
ten aller drei Fakultäten und dazu alle, die sich ‚als Gelehrte‘ an das Publikum 
wenden, unterscheiden sich durch die flexible Honorierung von anderen 

 
Kurfürstl. Brandenburgischen Geseze, Befele und Verordnungen, Welche […] das Schul-
wesen insgemein betreffen. Berlin 1764, S. 141f. 

134  Johann Georg Krünitz: Art. „Honorarium“. In: Ökonomische Encyklopädie oder Allge-
meines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft. Bd. 25, Berlin 1782, S. 70. 
Vgl. a. den Art. „Honorarium“ in Zedlers Großem Vollständigem Univeral-Lexicon. Bd. 
13, Leipzig 1735, S. 382. In der Soziologie des 19. Jahrhunderts wurden daher die nicht-
beamteten Akademiker nicht durch ihre Ausbildung kategorisiert, sondern nach Art der 
Einkünfte als ‚Freie Berufe‘. 
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Einkommensarten. Nicht nur die Lateinkompetenz, auch die Vergütung 
ihrer Arbeit begründet den status der Gelehrten. Hinzu kommt eine heute 
fast unverständliche, damals status-entscheidende juristische Frage: Welches 
Gericht ist zuständig, der städtische Magistrat, der Amtmann – oder aber die 
(höheren) Gerichte des Landesherrn? „Ein forum privilegiatum [= privilegier-
ten Gerichtsstand] haben Geistliche, Soldaten, Gelehrte, Advocaten und 
andere“, heißt es dazu in einem juristischen Handbuch.135 Gelehrte unter-
scheiden sich rechtlich und durch ihren Erwerb von städtischen Bürgern. 
Warum aber ‚Lehrstand‘? Der kirchliche Nachwuchs wurde auf Lateinisch 
herangebildet und so blieb umgekehrt alle lateinische Ausbildung überhöht 
vom Prestige der Kirche. In diesem Sinn hat Gunter Grimm auch den 
gelehrten Stand bestimmt, durch Ausbildung und Kompetenz im 
Lateinischen.136 Als die Universitäten im Mittelalter aufkamen, suchten diese 
ihren Platz bei den Landständen und sie erhielten ihn, sofern Universitäten 
repräsentiert waren, folgerichtig auf der Prälatenbank, also beim ersten 
Stand: so Leipzig (gegr. 1409) und Wittenberg (gegr. 1502), Ingolstadt 
(gegr. 1472), Marburg (gegr. 1527), Jena (gegr. 1558), Gießen (gegr. 1607).137 
Insofern sind alle diejenigen, die an Universitäten ausgebildet wurden, 
Kinder des ersten Standes.138  
Auch das lateinische Schulwesen, das zum Universitätsbesuch vorbereitete, 
stand unter kirchlicher Aufsicht. Im protestantischen Bereich rief Luthers 
Predigt, daß man Kinder zur Schulen halten solle (1530) eine Welle von neuen 
Schulgründungen hervor. Von katholischer Seite wurde diese Bildungsof-
fensive durch den Orden der Jesuiten (Societas Jesu) beantwortet, die mit ihrer 
Ratio studiorum (1599) die Ausbildung geradezu monopolisierten: in einem 
kostenlosen Bildungsweg, der fünf Schulklassen umfasste, danach einen 
dreijährigen Philosophiekursus, mehrjährige Unterrichtstätigkeit und 

 
135  Georg Stephan Wiesand: Juristisches Hand-Buch, worinnen die Teutschen Rechte so-

wohl der alten wie der neuen Zeiten […] in alphabetischer Ordnung kürzlich erörtert 
werden. Hildburghausen 1762, S. 1012. 

136  Gunter E. Grimm: Literatur und Gelehrtentum in Deutschland. Untersuchungen zum 
Wandel ihres Verhältnisses vom Humanismus bis zur Frühaufklärung. Tübingen 1983, 
S. 16ff. Der früheste Beleg für den ‚gelehrten Stand‘ ist von 1477. 

137  Friedrich Gackenholz: Die Vertretung der Universitäten auf den Landtagen des Vormärz. 
Insbesondere dargestellt am Beispiel der Universität Freiburg i.Br. Karlsruhe 1974, bes. 
S. 17ff. 

138  Vgl. Heinrich Bosse: Gelehrte und Gebildete – die Kinder des 1. Standes. In: Bosse: 
Bildungsrevolution (wie Anm.5), S. 327-350. 
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schließlich das Theologiestudium.139 Dem humanistischen Ursprung ent-
sprechend, sollte die lateinische Ausbildung bei Katholiken wie bei 
Protestanten letztlich Autoren hervorbringen, die an lateinischen Texten 
lernten, selber lateinische Texte zu schreiben. Sie unterscheiden sich als 
literati von der großen Menge der nicht lateinisch Gebildeten (illiterati).140 In 
der Serie von Standesdifferenzen, die Christian Wilhelm Dohm aufrief, er-
scheint die alte Unterscheidung, immer noch aktuell, in dem Paar „Gelehrter 
und Laye“. 
Der Gegensatz literati – illiterati spaltet auch das Schulwesen in ein 
lateinisches und in ein deutsches. Anders als das heute vorherrschende 
System der Dreistufigkeit (Grundschule, Weiterführende Schule, Hoch-
schule) ist das Schulwesen der Frühen Neuzeit binär angelegt. Für die Aus-
bildung der lateinischen Lehrer sorgen die Vorbereitungswissenschaften der 
philosophischen Fakultäten, für die Ausbildung der Schulmeister sorgen die 
zunftmäßig organisierten Schreib- und Rechenmeister in den Städten oder 
die drop-outs der Lateinschulen oder die im 18. Jahrhundert langsam entste-
henden Lehrerseminare.141  
Die offenkundige Regellosigkeit hängt damit zusammen, dass Lehren und 
Lernen nicht bürokratisch, sondern marktförmig geordnet war. Nicht nur 
Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern alle Kulturtechniken wurden nach 
den Spielregeln von Angebot und Nachfrage vermittelt.142 Die Kirchen 
konnten und sollten hierbei Aufsicht führen und auch zum Schulbesuch er-
muntern – was aber die Heranwachsenden zu lernen hatten, bestimmte von 
Rechts wegen der Hausvater (der Vormund). Oder die jungen Menschen 
selbst.143 Über die Schulverhältnisse des 18. Jahrhunderts gibt vielleicht kein 

 
139  Arno Seifert: Das höhere Schulwesen. Universitäten und Gymnasien. In: Handbuch der 

deutschen Bildungsgeschichte. Bd. I: 15. bis 17. Jahrhundert. Von der Renaissance und 
der Reformation bis zum Ende der Glaubenskämpfe. Hg. von Notker Hammerstein. 
München 1996, S. 197-374. 

140  Herbert Grundmann: Litteratus – illitteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm vom 
Altertum zum Mittelalter. In: Archiv für Kulturgeschichte 40 (1958), S. 1-65. 

141  Weit über Preußen hinaus untersucht die verschiedenen Ausbildungsformen Gunnar 
Thiele: Geschichte der Preußischen Lehrerseminare. Teil I (Monumenta Germaniae 
Paedagogica LXII). Berlin 1938, bes. S. 14-202. 

142  Vgl. Heinrich Bosse: Der Lehr- und Lernmarkt des Ancien Régime. In: Bosse: Bildungs-
revolution (wie Anm. 5), S. 15-46. 

143  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Selbstlesen – Selbstdenken – Selbstschreiben. Pro-
zesse der Selbstbildung von „Autodidakten“ unter dem Einfluß von Aufklärung und 
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Buch besser Auskunft als die Autobiographie, die Karl Philipp Moritz 
(1756–1793) unter dem Titel Anton Reiser. Ein psychologischer Roman von 1785 
bis 1790 in vier Teilen publizierte. 
Moritz bzw. Anton Reiser wird in Hameln als Sohn eines Regimentsmusi-
kers geboren, der einer quietistischen Sekte anhängt. Mit sieben Jahren lehrt 
der Vater ihn lesen nach zwei gegenläufigen Büchern – einer Anweisung 
zum Buchstabieren und einer Polemik gegen das Buchstabieren. Während 
Anton Reiser, nunmehr in Hannover lebend, seine Lektürebiographie phan-
tasievoll entwickelt, lernt er bei einem alten Schreibmeister Briefe und eigene 
Ausarbeitungen zu schreiben. Als dem Vater dessen Unterricht zu nach-
lässig erscheint, schickt er den Sohn mit elf in die Stadtschule zum 
Schreibenlernen. Zugleich lässt er ihn in der Gelehrtenschule am Lateinun-
terricht teilnehmen, damit er, „wie es hieß, einen Kasum solle setzen ler-
nen“(S. 42), d. h. die Flexion lateinischer Fremdwörter im Deutschen zu 
beherrschen.144 Mehr darf er leider nicht lernen, weil der Vater die Gelegen-
heit ergreift, den zwölfjährigen Sohn vorzeitig (ein Lehrling sollte 14 Jahre 
alt und konfirmiert sein) bei einem Hutmacher in Braunschweig in die Arbeit 
zu geben. Die unerträglichen Arbeitsbedingungen führen dazu, dass Anton 
Selbstmord zu begehen versucht, woraufhin er als verlorene Seele zum Vater 
zurückgeschickt wird. Der Vater gibt ihn auf, doch Anton will Prediger 
werden. Sein Glück ist der Konfirmandenunterricht, in dem es ihm gelingt 
aufzufallen, sodass der Pastor ihm ein Stipendium vom regierenden Stellver-
treter des englischen Königs vermittelt. Allein gelassen, besucht Anton unter 
vielfach demütigenden Umständen das Lyzeum. In der Sekunda (1771/72) 
liegt die Peitsche auf dem Katheder und wird auch gebraucht; außer Reli-
gion, Geschichte und Geographie wird nur Latein unterrichtet, wobei die 
Leistungen in der Sitzordnung (oben – unten) dokumentiert sind. Nach 
einem Jahr kann Anton fehlerfrei Latein (S. 152, 156), aber nicht fehlerfrei 
Deutsch, obwohl er auch eine Privatstunde für deutsche Poesie und Prosa 
besucht. Die folgenden vier Jahre in Prima droht Anton zu verlottern, ohne 

 
Volksaufklärung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Hg. von Holger Böning u. a. Bremen 
2015. 

144  Zitate im Text nach der Reclam-Ausgabe: Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Ein 
psychologischer Roman. Hg. von Wolfgang Martens. Stuttgart 2011. Der Untertitel „psy-
chologischer Roman“ deutet offenbar an, dass aus vielen psychologischen Beobachtun-
gen oder Tatsachen ein narrativer Zusammenhang geschaffen wurde; erzählt wird 
allerdings nicht die übliche autobiographische Entwicklung, sondern eine Kette von Ent-
täuschungen. 
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daß sich die Schule darum kümmert. Erst als er mit eigenen Gedichten 
aufwartet, die der Direktor auch öffentlich Zeile für Zeile kritisiert, erreicht 
er das sehnlichst gewünschte Ansehen unter den Mitschülern und Aufträge 
zu Gelegenheitsgedichten, mithin Einnahmen. Auf dem Gipfel seiner Schul-
laufbahn hält er die selbstgedichtete Geburtstagsrede auf die englische 
Königin, den Hut unterm Arm, den Degen an der Seite. Anstatt sich um ein 
Stipendium für die Universität zu bemühen, verlässt Anton die Schule ohne 
Abschied (es gibt noch kein Abitur) und wandert in seinem Galakleid nach 
Gotha, um Schauspieler zu werden. Unterwegs spricht ihn ein Dorfschul-
meister an: „‚Esne litteratus?‘ (ob er nicht ein Gelehrter wäre?). Reiser 
bejahte dies wieder in lateinischer Sprache und […] und legte noch zu 
mehrerem Beweise, daß er ein Literatus sei, seinen Homer auf den Tisch“ 
(S. 397). 
Das höchst widersprüchliche Lebensziel, entweder Geistlicher oder 
Schauspieler zu werden, führt zu sehr unregelmäßigen Studien, die Moritz 
immerhin mit einem Magistergrad (1779) abschließt, und zu ebenso 
unregelmäßigen Versuchen, als Lehrer zu unterrichten. Hier, im 
Bildungswesen, verwandelt sich die Unruhe, die Moritz zu immerwährenden 
Ortswechseln getrieben hatte, in den Wunsch nach Statuswechseln. Moritz 
verlässt seine Lehrerstelle an einem Berliner Gymnasium (1786), um – auf 
Schriftstellervorschuss – nach Italien zu reisen, wo er in Rom mit Goethe 
zusammentrifft. Die Protektion aus Weimar verhilft ihm schließlich dazu, 
1789 Professor der Theorie der schönen Künste an der Berliner Akademie 
der Künste zu werden. Als Mitglied der Freimaurer und der Berliner Auf-
klärungsgesellschaft gibt er das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783–
1793) mit seinen Fallgeschichten heraus und befördert er die Auto-
biographie eines Juden, Salomon Maimons Lebensgeschichte (1792), zum Druck. 
Es kann schon verwundern, dass ein Zwanzigjähriger, gerade der Schule ent-
laufen, als Gelehrter (literatus) angesprochen wird, auch wenn er mit 
Seidenstrümpfen und Degen nicht wie ein Wandersmann aussieht. Anton 
Reisers Wortwechsel mit dem Dorfschulmeister führt die tiefe Zweideu-
tigkeit vor Augen, die für den Begriff des ‚Gelehrten‘ konstitutiv ist. Einer-
seits verstehen wir, zumal heute, darunter einen angesehenen Wissenschaft-
ler (lat. eruditus, eng. scholar, frz. savant), andererseits geht es um eine soziale 
Einordnung des Bildungsstandes (lat. literatus, engl. man of letters, frz. homme 
de lettres). In der zweiten Bedeutung, der Zuordnung zum gelehrten Stand, 
gilt, wie in der ständischen Gesellschaft üblich, schon die Ausbildung als 
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relevant; also gehören auch die Studenten zum gelehrten Stand. „In dem 
Lehrstand“, sagt Thomasius bei seiner Verteilung der drei Affekte auf die 
drei Stände, „haben sich Studenten sehr für der Wollust in acht zu nehmen. 
Die Professores aber […] für Geldgeitz, und […] für Ehrgeitz zu hüten.“145 
Nun ist Anton Reiser noch nicht einmal Student, aber immerhin ist er latein-
kundiger Primaner und trägt schon einen Degen, was eigentlich nur akad-
emischen Bürgern, Hofleuten, Offizieren und Adligen zusteht, also 
Standespersonen.146 Offenbar ist die Abgrenzung zur Schule durchlässig, 
und zwar, weil allein schon die Beherrschung der lateinischen Sprache zum 
Gelehrten qualifiziert. Das heißt nicht weniger als: Latein markiert eine 
Standesgrenze. Und diese zeigt sich scharf gegenüber den Bürgern. Hätten 
die vielen untauglichen Studenten in den Lateinschulen gute Kenntnisse 
gesammelt, schrieb der Göttinger Professor Christian Gottlob Heyne, „so 
wären sie in den bürgerlichen Ständen glückliche Menschen geworden. 
Unseliger Weise war Latein der Hauptunterricht; und freylich, wer Latein 
gelernt hat, hält sich für eine bürgerliche Profession zu gut.“147 Hier Latein, 
dort bürgerliche Erwerbsarbeit. 
Einerseits garantiert die Universität mit ihren Privilegien den Status der 
lateinisch Ausgebildeten, sie ist gewissermaßen die Zunft des gelehrten 
Standes. Zur Aufnahme in sie werden Rituale erfordert: die Verlesung der 
akademischen Gesetze, das eidliche Versprechen, ihnen Folge zu leisten, der 
Handschlag. Damit ist die Zugehörigkeit auf ewig festgeschrieben, es gab, 
außer in Göttingen, keine Exmatrikulation.148 Anton Reiser begreift die 
Immatrikulation in Erfurt geradezu als Standeserhöhung:  

Diese Matrikel, worauf stand: Universitas perantiqua, die Gesetze, der Hand-
schlag waren für Reisern lauter heilige Dinge, und er dachte eine Zeitlang, 
dies wolle doch weit mehr sagen, als Schauspieler zu sein. Er stand nun 

 
145  Thomasius: Ausübung der Sittenlehre (wie Anm. 77), S. 164. 
146  Johann Peter (von) Ludewig: Vom Degentragen des Adels und der Gelehrten in Teutsch-

land [1731]. In: Gelehrte Anzeigen zu den Wöchentlichen Hallischen Anzeigen. Halle 
1743, 82. Stück, S. 242-247. Dass die städtischen Bürger keine Degen tragen sollten, 
führte zum Dauerkonflikt zwischen Studenten und Handwerkern. Das 19. Jahrhundert 
hat daraus – im Leben wie in der Literatur – das Problem der Satisfaktionsfähigkeit 
gemacht. 

147  Christian Gottlob Heyne: Nachricht von der gegenwärtigen Einrichtung des Kgl. Paeda-
gogii zu Ilfeld. Göttingen 1780, S. 13. 

148  1743 feierte der sächsische Graf Manteuffel das 50-jährige Jubiläum seiner Immatrikula-
tion mit Fest und Festschrift. Vgl. Johannes Bronisch: Der Mäzen der Aufklärung. Ernst 
Christoph von Manteuffel und das Netzwerk des Wolffianismus. Berlin 2010, S. 182ff. 
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wieder in Reihe und Glied, war ein Mitbürger einer Menschenklasse, die sich 
durch einen höhern Grad von Bildung vor allen übrigen auszuzeichnen 
streben. Durch seine Matrikel war seine Existenz bestimmt: kurz, er 
betrachtete sich, als er wieder vom Petersberge hinunterstieg, wie ein anderes 
Wesen.149 

Andererseits ist (ehemalige oder jetzige) Universitätszugehörigkeit nicht das 
einzige Kriterium für den gelehrten Stand. Gelehrte im engeren, wissen-
schaftlichen Sinne (eruditi) zeichnen sich durch Ansehen, Wissen, Sachkom-
petenz aus – Gelehrte im ständischen Sinne (literati) allein schon durch 
Sprach- und Textkompetenz. Nicht nur im Lateinischen ausgebildet, 
sondern auch im Verfassen von Texten, können sie sich, wie Kant sagt, „als 
Gelehrte“ ans Publikum wenden, genauer: Insofern sie sich ans Publikum 
wenden, sind sie Gelehrte. 
Wir müssen also Luhmanns These zurückweisen, in der ständischen Gesell-
schaft könne jede(r) nur einem einzigen Stand angehören. Es gibt Autoren 
aus verschiedenen Ständen, aber als Autoren sind sie notwendig Gelehrte. 
Siehe den Titel von Christian Gottlieb Jöchers Allgemeinem Gelehrten-Lexicon, 
Darinne die Gelehrten aller Stände sowohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom 
Anfange der Welt bis auf ietzige Zeit gelebt, und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht 
(Leipzig 1750). Wenn man ‚die gelehrte Welt‘ zeit-räumlich einschränkt, so 
erhält man etwa Hamberger / Meusels Verzeichnis Das Gelehrte Teutschland 
oder Lexikon der jetztlebenden teutschen Schriftsteller in vielen Auflagen zwischen 
1767 und 1834. Allerdings sind darin überhaupt alle erfasst, die etwas 
veröffentlicht haben: es handelt sich genau genommen um ein Autoren-
verzeichnis. Wer ohne irgendein Amt als freier Schriftsteller leben wollte, 
war in der Sprache des 18. Jahrhunderts ein ‚privatisirender Gelehrter‘.150 
Hinsichtlich des ‚Gelehrten‘ ist also das Wörterbuch der ständischen 
Gesellschaft fast unverständlich geworden. Nicht nur haben wir zu unter-
scheiden zwischen dem wissenschaftlichen Gelehrten (dem ‚Gelehrten von 

 
149  Moritz: Anton Reiser (wie Anm. 144), S. 444. Als Prorektor hat der Abt des Benedikti-

nerklosters auf dem Petersberg Moritz/Reiser (1776) in die ‚sehr alte‘ (perantiqua) Univer-
sität Erfurt aufgenommen. 

150  Ein ungenannter Autor hat sich die Mühe gemacht, aus dem Gelehrten Teutschland von 
1788 alle privatisierenden Gelehrten herauszuziehen, und kam auf 227. Selbst wenn man 
die Menge verdoppelt, bleibt sie weit hinter den Zahlen zurück, die in früheren literatur-
soziologischen Untersuchungen herumgereicht wurden. Vgl. Anonym: Ueber die priva-
tisirenden Gelehrten in Deutschland. In: Journal von und für Deutschland 7 (1790), 
11. Stück, S. 391-400. Der Dichter J. M. R. Lenz in Moskau ist darin aufgenommen, der 
Dichter Friedrich Schiller, seit 1787 stellungslos in Weimar, fehlt.  
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Profession‘) und dem ständischen Gelehrten – eine Unterscheidung, die auf 
Lateinisch (eruditus / literatus) bequem möglich, auf Deutsch aber nicht 
ohne Mühe zu machen ist. Darüber hinaus ist ein Gelehrter (literatus) einer, 
der ein Buch geschrieben hat, oder ein Lateinkundiger, oder einer, der 
studiert (siehe Anton Reiser) bzw. studiert hat, oder auch alles zusammen. 
Eine Veröffentlichung von 1782 legt die verzweigte Semantik wie folgt dar: 

In der allgemeinsten Bedeutung heißt ein Gelehrter derjenige, von dem man 
glaubt, daß er gelehrte Kenntnisse besize. – Der von der Akademie zurück-
kehrende Student, der Professor, der Schullehrer, der Prediger, der Arzt, der 
Advokat, der expedirende Sekretär u.d. werden so betittelt, weil man jenes 
günstige Vorurtheil für sie hegt. […] 
In der besonderen Bedeutung heißt nur der ein Gelehrter, der wirkliche 
gelehrte Kenntnisse besizt. […] 
In der eingeschränktesten Bedeutung werden nur die Bürger der Gelehrten-
republik Gelehrte genannt. Um dieses gelehrte Bürgerrecht zu gewinnen, 
bedarf es nur einer Schrift; daher die Schriftsteller ausschliessungsweise 
Gelehrte genannt werden. […] Gelehrtenrepublik heißt also der ganze Haufe 
von Schriftstellern, sie mögen nun Bücher oder ein Oktavblatt geschrieben 
haben, Erfinder einer Wissenschaft oder Gelegenheitsdichterlinge seyn.151 

Auch wenn nicht alle Zeitgenossen von 1782 die Gelegenheitsdichter für 
gelehrt halten würden – solange jeder Autor Gelehrter ist, ist auch der 
Dichter ein literatus.152 Die meisten heutigen Forscher, eher wissensge-
schichtlich orientiert als sozialgeschichtlich, wollen diese Redeweise nicht 
beachten. So definiert etwa Herbert Jaumann: „In der europäischen Frühen 
Neuzeit ist ein Gelehrter eine Person, die in der Regel Institutionen des 
gelehrten Unterrichts durchlaufen hat und mit bedeutenden Schriften 
hervorgetreten ist.“153 Doch wenn man sich auf die großen Kenntnisse und 
„bedeutenden Schriften“ einschränkt, wird der Begriff der Gelehrsamkeit 
(literatura) vereinfacht, das ständische Umfeld des literatus unsichtbar und 
vieles unverständlich, man denke nur an Kants „Gelehrte“. Wir müssen den 

 
151  Johann Melchior Gottlieb Beseke: Vom Patriotismus in der deutschen Gelehrten-

republik. Dessau / Leipzig 1782, S. 79-82. Der Verfasser lobt den Patriotismus als Kenn-
zeichen von Republiken und beklagt den Verfall der Gelehrtenrepublik durch die 
Ökonomisierung im Buchhandel. 

152  Die Koppelung von Dichtung und Gelehrtenkultur wird bei Grimm – durchaus zu Recht 
– beendet mit den Namen Lessing, Klopstock, Herder, also durch den Umbruch nach 
1770. Vgl. Grimm: Literatur und Gelehrtentum (wie Anm. 136), S. 751.  

153  Diskurse der Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit. Ein Handbuch. Hg. von Herbert 
Jaumann. Berlin 2011, S. VIII. 
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Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts respektieren, gerade weil er nicht mehr 
der unsere ist. 
Eine weitere Herausforderung stellt die gelehrte Republik (res publica literaria) 
dar, in welcher alle Autoren Bürger sein sollen. Der metaphorische 
Ausdruck bezeichnet den Bereich, in welchem schriftgestütztes Wissen 
erzeugt, weitergegeben und verbessert wird. Sie arbeitet also an der Grenze 
von Wissen und Nicht-Wissen; selbst wenn sie nicht immer neues Wissen 
nach Bacons Wunsch erzeugt, soll doch kein bisheriges Wissen verloren 
gehen. Diese Doppelaufgabe begründet die Öffentlichkeit des gelehrten 
Standes, die Öffentlichkeit der Bücher und Zeitschriften. Dass die (allen 
zugängliche) Öffentlichkeit zugleich ständisch begrenzt sein sollte, genau 
das ist die Paradoxie der res publica literaria.154 Sie beruht auf der standesrele-
vanten lateinischen Ausbildung, die an lateinischen Texten wiederum 
lateinische Autoren hervorbringen soll, selbst wenn sie in Volks- oder 
Fremdsprachen publizieren.  
In diesem Kommunikationssystem gibt es auch Dimensionen, die nicht-
öffentlich sind, etwa Gespräche und Reisen sowie die halböffentliche 
Dimension der Briefe, Keimzellen der Aufsätze, die zum Zirkulieren, ja oft 
genug auch schon zum Druck bestimmt sind. Analog der Kavalierstour der 
Adligen oder dem Wandern der Handwerker stellt die gelehrte oder 
„literarische“ Reise gewissermaßen eine Fortsetzung der Ausbildung mit 
anderen Mitteln dar.155 Sie dient dazu, Kontakte anzuknüpfen, Nachrichten 
aus dem Kollegenkreis weiterzureichen, Bibliotheken zu besichtigen, 
Manuskripte vor Ort zu studieren oder Bücher zu kaufen. Eine Handrei-
chung trägt den Titel Des Herrn Professors Johann David Köhlers Anweisung für 
reisende Gelehrte, Bibliothecken, Münz-Cabinette, Antiquitäten-Zimmer, Bilder-Säle, 
Naturalien- und Kunst-Kammern: u. d. m. mit Nutzen zu besehen (1762). Briefe 
konnten die Autopsie natürlich nicht ersetzen, aber auch sie dienten der 
Netzwerkbildung, dazu der Diskussion von Veröffentlichungen, Koopera-
tionsplänen und vielem anderen. Zugleich gingen die Briefe über 

 
154  Wenn wir sie auf die Wissenden und Weisen einengen, arbeiten wir mit den Grenzzie-

hungen von heute (scientific community), anstatt die damaligen zu studieren. Eine solche 
Einschränkung wäre für die Begriffs-, Literatur- und Öffentlichkeitsgeschichte inakzep-
tabel. Dass alle Intellektuellen und literati zur gelehrten Republik gehören, betont auch 
Lorraine Daston: The Ideal and Reality of the Republic of Letters in the Enlightenment. 
In: Science in Context 4, 2 (1991), S. 367-386, hier S. 369f. 

155  Vgl. Winfried Siebers: Johann Georg Keyßler und die Reisebeschreibung der Frühauf-
klärung. Würzburg 2009, bes. S. 89-96 („Die Gelehrtenreise“). 
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Akademikerkreise hinaus, etwa an regierende Persönlichkeiten, Eltern von 
Schülern, Frauen und Verleger.156 Solche Strukturen bilden die Kehrseite der 
medialen Vermittlung, welche für die neuzeitliche Öffentlichkeit unabding-
bar ist. 
Diese Öffentlichkeit, die gelehrte Republik oder „die gelehrte Welt“ 
(Jöcher), ist der Bereich des Geschriebenen und Gedruckten, der ganze 
Betrieb des Lesens, Schreibens, Lernens und Wissens, der Texte und 
Bücher. Die Humanisten haben ihn als etwas erkannt, was alle angeht (res 
publica) und was, entsprechend dem lateinischen Begriff litterae, von den 
Buchstaben bis zu den Wissenschaften, die gesamte Gelehrsamkeit (litera-
tura) umfasst.157 Sie erstreckt sich, ihrem Selbstverständnis nach, über die 
ganze Erde, obwohl sie doch faktisch allenfalls in Europa existiert, wo ihre 
Hauptstadt Paris ist, wie die Franzosen sagen. Und wenn man nicht gleich 
bis zum Anfang der Welt zurückgehen will (Jöcher), so muss man doch 
wenigstens zurückgehen bis zu Homer.158 Das heißt, sie beginnt mit einem 
Autor, der Wissen und Können vereint in seiner Kunst (ars). Sprachkünste 
wie Poesie und Beredsamkeit werden tradiert in den bonae litterae der 
Humanisten, den belles lettres der Franzosen, den Schönen Wissenschaften 
der Deutschen.159 Daher ist die „anmuthige Gelehrsamkeit“, wie ein 
Zeitschriftentitel lautet, ein Teil der allgemeinen Gelehrsamkeit.160 Nicolais 
Allgemeine Deutsche Bibliothek (1765–1796), die umfassendste Rezensions-
zeitschrift der Aufklärung, hat eine Rubrik auch für Romane.  
Zur Öffentlichkeit des gelehrten Standes gehören unabdingbar die Schönen 
Wissenschaften, alle Poeten, Dramatiker und Romanciers. So versprechen 

 
156  Detlef Döring: Die Res publica litteraria im mitteldeutschen Raum um 1700 im Spiegel ihrer 

Korrespondenz. In: Strukturen der deutschen Frühaufklärung 1680–1720. Hg. von Hans 
Erich Bödeker. Göttingen 2008, S. 71-98, hier S. 83ff. 

157  Zur Frühgeschichte des Begriffs vgl. Elizabeth L. Eisenstein: The Printing Press as an 
Agent of Change. Communications and cultural transformations in early modern Europe. 
Bd. I. Cambridge 1979, bes. S. 136ff. („The republic of letters and the printed book-
trade“). Auch Drucker und Verleger gehörten zur Letternrepublik. 

158  Augustin Simon Irailh: Querelles Littéraires, ou Mémoires pour servir al l’Histoire des 
Révolutions de la République des Lettres, depuis Homère jusqu’à nos jours. Paris o. J. 
[1761]. 

159  Vgl. hierzu Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts, bes. S. 85ff. („Die Theorie der schönen Wissenschaften und ihre 
Legitimation“). 

160  Johann Chr. Gottsched (Hg.): Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit. Leipzig 
1751–1762. 
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die französischen Mémoires secretes pour servir à l’histoire de la République des Lettres 
en France (1777–1789) Theateraufführungen, Neuerscheinungen, Flug-
schriften (pièces fugitives), ja sogar Spottgedichte auf den Hof kritisch zu rezen-
sieren.161 Innerhalb der gelehrten Republik muss überhaupt erst entschieden 
werden, ob es sich um ‚bedeutende Schriften‘ handelt oder nicht, und zwar 
durch Kritik. Sie konstituiert den speziellen Spielraum für Urteile so, dass 
Standesunterschiede suspendiert sind. Außer der christlichen Gemeinde – 
zumindest ihrem Selbstverständnis nach – ist die gelehrte Republik der 
zweite Bereich der ständischen Gesellschaft, in dem Status nicht zählt. Die 
gelehrte Republik, diesmal mit Luhmann gesprochen, neutralisiert die „Rol-
lenanforderungen, die aus engeren Teilsystemen der Gesellschaft stammen“, 
und genau das ist die Aufgabe der Öffentlichkeit.162 Wenn also über die 
Regierungsform der gelehrten Republik räsoniert wird, ob sie demokratisch, 
aristokratisch oder monarchisch sei, so diskutiert man, wenngleich 
metaphorisch, über die Funktionen, die sich in der öffentlichen Kommu-
nikation herausbilden, oder im Hinblick auf Kants Gelehrte gesagt, über die 
Probleme diskursiver Vormundschaft. 
So gibt es zwar Unterschiede und Rangabstufungen innerhalb der gelehrten 
Republik, aber nur aufgrund dessen, was öffentlich geäußert worden ist. 
Heinrich Leopold Wagner nannte 1775 einen kurfürstlichen Geheimsekretär 
einen schlechten Operndichter, woraufhin der bayerische Kurfürst sich 
beim Magistrat von Frankfurt beschwerte. Wagners Verteidigung: „Aehnli-
che Complimente mußten sich schon Fürsten und Grafen, Staatsminister 
und Generäle gefallen lassen. Sobald ein Buch die Presse verläßt, hat sein 
Verfasser in der Gelehrten Republik keinen andern Rang mehr, als den ihm 
sein eigen Werk verschafft.“163 Freilich hat sich im Lauf des 18. Jahrhunderts 

 
161  Jean Sgard (Hg.): Dictionnaire des Journaux 1600–1789. Bd. I. Paris 1991, No. 904, 

S. 829f. Außer den berühmten Nouvelles de la république des letters (1684-1718) von Pierre 
Bayle (No. 1016) erschienen später Nouvelles de la république des lettres et des arts von 1779 
bis 1788 (No. 1018). Zur soziologischen Analyse der république des lettres im Frankreich 
der Jahrhundertmitte vgl. Daniel Roche: Le siècle des lumières en province. Académies 
et académiciens provinciaux, 1680–1789, Paris / La Haye 1978, S. 280ff. 

162  Niklas Luhmann: Öffentliche Meinung. In: Politische Vierteljahrsschrift XI (1970), S. 2-
28, hier S. 17. Luhmann beachtet nur Rollen innerhalb (Kader) oder außerhalb (Wort-
führer) des politischen Systems. Ebd., S. 19f. 

163  Zit. n. Karl Wolff: Heinrich Leopold Wagners Verteidigung vor der Frankfurter Zensur-
behörde. In: Euphorion 30 (1929), S. 281-289, hier S. 287. Der Ex-Jesuit, Professor und 
Verleger Anton (von) Klein hatte mit seinem Singspiel Günther von Schwarzburg die erste 
Oper mit einem deutschen Stoffe geschrieben, aufgeführt 1775 in Frankfurt. Doch 



Der Wehrstand 

 79 

die Rolle der Kritik gewandelt. In den Zwei- oder Mehrkampf der Autoren, 
die einander die Meinung sagen, mischt sich nun die Figur des Rezensenten 
als irritierender Dritter. In der Vorrede zum Teutschen Merkur schreibt 
Christoph Martin Wieland 1773: 

Die gelehrte Republick in Deutschland hat seit einiger Zeit die Gestalt einer 
im Tumult entstandnen Demokratie gewonnen, worinnen ein jeder, den der 
Kitzel sticht, oder der sonst nicht zu thun weiß, sich zum Redner aufwirft, 
wohl oder übel über die Angelegenheiten des [gelehrten] Staats spricht, und, 
wenn es nicht durch Verdienste geschehen kann, durch Ränke, Cabalen und 
verwegne Streiche, sich wichtig zu machen sucht. […] Es versteht sich wohl 
von selbst, daß unsre Meynung nicht seyn kan, den Merkur […] gleichsam 
zum Oberrichter über die deutsche Literatur aufzuwerfen; der namenloseste 
Erdensohn hat, wenn er was kluges zu sagen hat, die seinige so gut als der 
Präsident einer Akademie; die Kunstrichter sind nur Sachwalter; das Publi-
cum allein ist Richter, aber die Zeit spricht das Endurtheil aus.164 

Noch sind die Autoren „Gelehrte“, aber ihr urteilendes „Publicum“ sind 
nun auch lesende Nicht-Autoren; was sie verbindet, ist nicht mehr die 
Gelehrsamkeit, sondern „die deutsche Literatur“; und über Wert oder Un-
wert entscheidet nicht die Vernunft, sondern die Zeit.  

2.3 Der Wehrstand 
Ähnlich wie der Lehrstand umfasst auch der Wehrstand unterschiedliche 
Dimensionen: die soziologische Gruppe des Adels (1), das Aufgabengebiet 
des Militärs (2), das zweipolige Herrschaftsszentrum von Regierung und 
Hof (3). 
(1) Ich beginne mit den Vorbehalten gegenüber dem Adel: Er habe an der 
Aufklärung nicht teilgenommen, ja ihr vielleicht sogar im Wege gestanden.165 
Lehr- und Schulbücher sehen das oft ähnlich und unterwerfen sich damit, 

 
Wagner (1749–1779), der Übersetzer Merciers, der selbst wegen seines Dramas Die Kin-
dermörderin (1776) angefeindet wurde, lehnte den Text als selbstgefällig und belanglos ab. 

164  Christoph Martin Wieland: Der Teutsche Merkur. Vorrede, S. XIII-XV. In ähnlichem 
Zusammenhang spricht Wieland von der „Republik der Wissenschaften und der Künste“ 
oder von der „Gelehrten Welt“. Ebd. S. 284f.  

165  Vgl. Habermas: Strukturwandel (wie Anm. 127), S. 84; Horst Möller: Aufklärung und 
Adel. In: Adel und Bürgertum in Deutschland 1770–1848. Hg. von Elisabeth Fehrenbach 
und Elisabeth Müller-Luckner. München 1994, S. 1-9. Eine gute Einführung in die Adels-
fragen gibt dagegen Ronald G. Asch: Europäischer Adel in der Frühen Neuzeit. Köln / 
Weimar / Wien 2008. Vgl. a. Ivo Cerman: Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bil-
dungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert. Stuttgart 2010. 
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ausgerechnet im Kontext der Aufklärung, einigen unaufgeklärten Vorur-
teilen, wie: Der Adel sei ein Geburtsstand, der Adel habe nichts mit Büchern 
zu tun, der Adel sei degeneriert. Tatsächlich entstand im 18. Jahrhundert 
eine Adelskritik in Deutschland, die allerdings im Vergleich mit der viel 
aggressiveren Variante in Frankreich geradezu zimperlich wirkt. Die erste 
Generation der Dichterphilosophen um Voltaire (1694–1778) oder d’Alem-
bert (1717–1783) waren durch Pensionen, Patronage, Posten in die Gesell-
schaft der Großen (le monde) aufgestiegen – die folgende Generation fand 
alle Plätze besetzt durch Privilegierte. „Also verfluchten sie die geschlossene 
Welt der Kultur. Sie überlebten, indem sie die Schmutzarbeit der Gesell-
schaft taten – Spitzeldienste für die Polizei und Handel mit Pornographie, 
und ihre Schriften füllten sich mit Verwünschungen des ‚monde‘, der sie 
erniedrigte und korrumpierte.“166 Die größte Schmutzkampagne, die je 
gegen eine Gesellschaft geführt wurde (Darnton), schalt Kirche, Monarchie, 
Aristokratie und Salons impotent und pervers, und schuf den Mythos eines 
degenerierten Despotismus. Vor der Folie aristokratischer Unmoral leuch-
ten dann die Tugenden der Revolution umso heller. Kein Zweifel, aus dem 
Adelsstand – der im Lauf des 18. Jahrhunderts eine sehr heterogene Gruppe 
geworden war – kommt die politisch-soziale Führungsschicht der Frühen 
Neuzeit.167 Adlige betätigen sich vor allem in vier Bereichen: auf dem Lande 
in der Bewirtschaftung ihres Grundbesitzes, in der staatlichen Zivilverwal-
tung, im Militär und schließlich im fürstlichen Hofstaat, dessen wichtigste 
Mitglieder sie stellen. Der Adel gibt das Paradebeispiel eines Geburtsstandes, 
heißt es, denn adlig wird man durch Geburt. Er gibt aber ebenso – das wird 
außer Acht gelassen – das Paradebeispiel für gesellschaftlichen Aufstieg, 
denn adlig wird man auch durch den Gnadenakt eines Königs oder Kaisers. 
Zum Beispiel die beiden deutschen Klassiker: Im 19. Jahrhundert behielten 
Johann Wolfgang (von) Goethe und Friedrich (von) Schiller ihre Adelsprä-

 
166  Robert Darnton: Die Hochaufklärung und die Niederungen des literarischen Lebens 

[The High Enlightenment and the Low-Life of Literature in Prerevolutionary France. 
1971]. In: Robert Darnton: Literaten im Untergrund. Lesen, Schreiben und Publizieren 
im vorrevolutionären Frankreich. München 1985, S. 11-43, hier S. 27. Kritisch dazu 
James Van Horn Melton: The Rise of the Public in enlightened Europe. Cambridge 2001, 
S. 130ff. 

167  Vgl. vor allem die Beiträge des Sammelbandes: Der europäische Adel im Ancien Régime. 
Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca. 1600–1789). Hg. von 
Ronald Asch. Köln / Weimar / Wien 2001. 
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dikate, im 20. Jahrhundert begann man sie zu vergessen.168 Adel verschafft 
Nähe zur Macht; wer nicht adlig war, hatte keinen Zutritt zur Hofgesell-
schaft. Und dieses Privileg, meint ein zeitgenössischer Beobachter, wird 
umso erstrebenswerter, je kleiner die fürstliche Residenz ist. Daher die prag-
matische Lösung: „Hat jemand eine adeliche Charge, entweder in Civil- oder 
Militair-Bedienungen [Rat bzw. Offizier]; Besitzt Mittel, seinem Character 
gemäß sich aufführen zu können, und am Hofe zu leben gedenckt, der lasse 
sich adeln. Ein Adels-Brief kostet heut zu Tag eben nicht sonderlich vil; wird 
auch zuweilen aus besonderer Gnade gratis ertheilet; eine Zeit von hundert 
Jahren macht sie ebenmäßig zu Alten von Adel.“169 Auch der neue Adel wird 
mit der Zeit alter Adel.  
Die Adelsschrift des Johann Michael von Loen fragt in den beiden 
Schlusskapiteln: „Wie der Adel erlanget wird?“ und „Wie der Adel verloren 
wird?“. Auf dem Papier sind es die besonderen Verdienste (Meriten), die 
sich eine Person oder am besten auch ihre Vorfahren erworben haben, aber 
das Papier ist nicht umsonst: „Wie nun das Geld das sicherste Mittel ist den 
Adel zu erlangen, so ist auch der Mangel des Gelds das gemeinste Mittel, um 
solchen zu verlieren.“170 Und so wie der Wohlstand vergänglich ist, so kön-
nen ganze Adelsfamilien vergänglich sein und aussterben, weshalb die 
Nobilitierung auch der Erhaltung des Adels dient.171 Der Kaiser hatte einen 
gewissen Wildwuchs darin erzeugt, da er sein Recht der Adelsverleihung auf 
die Würde des Hofpfalzgrafen ausdehnte (auch die Philosophische Fakultät 

 
168  Es war früher unter Historikern üblich, den neuen, zu Lebzeiten erworbenen Adel durch 

ein „(von)“ zu markieren; ich habe diesen Brauch mit Bedacht beibehalten. 
169  Joachim Christoph Nemeiz: Vernünfftige Gedancken, Bd. VI [1745], zit. n. Friedrich 

Carl von Moser: Teutsches Hof-Recht. Bd. I. Frankfurt und Leipzig 1761, S. 94. Zivile 
Bedienungen, wie sie auch von Adligen eingenommen werden (Ratsstellen), verleihen 
den bürgerlichen Amtsinhabern einen quasi-adligen Status. 

170  Johann Michael von Loen: Der Adel [Ulm 1752]. Scriptor Reprint, Königstein/Ts 1982, 
S. 332. Loen (1694–1776) stammte aus einer holländischen Kaufmannsfamilie, lebte nach 
Studien und Bildungsreisen als reicher Rentier in Frankfurt a.M. und veröffentlichte, was 
er sich als selbstständiger Kopf dachte. 

171  So Winfried Schulze: Die ständische Gesellschaft des 16./17. Jahrhunderts als Problem 
von Statik und Dynamik. In: Schulze: Ständische Gesellschaft (wie Anm. 131), S. 1-17, 
hier S. 11. In Bayern hat man beispielsweise gegenüber 150 Familien des Uradels etwa 
1000 neue Adelsgeschlechter gezählt. Vgl. Hans Beha: Die geschichtliche Entwicklung 
des Adelungs-Wesens in Deutschland mit besonderer Berücksichtigung der durch Hof-
Pfalzgrafen erfolgten Adelsverleihungen. Aus dem Nachlaß herausgegeben von B[ern-
hard] K[oerner]. In: Der deutsche Roland I (1913–1924; 1924-25), S. 373-377; 412-416; 
449-453; 479-483; 504-509; 541-545; 557-563; hier S. 453. 
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der Universität Wien durfte in dieser Eigenschaft nobilitieren), d. h. zer-
streute; darüber hinaus konnten die beiden Reichsverweser nach dem Tod 
des Kaisers, bevor der neue gewählt war, den Adel verleihen und taten es in 
Anbetracht der Gebühren gerne. Es scheint, als habe der Strom der Nobili-
tierungen gegen Ende des Heiligen Römischen Reichs zugenommen. Der 
preußische König Friedrich Wilhelm II. schuf zum Regierungsantritt 1786 
über 100 neue Adelswürden, bis zum Ende seiner Herrschaft 1797 ins-
gesamt 300.172  
Die sozialgeschichtlich entscheidende Frage, wer denn nun nobilitiert 
werden wollte, ist meines Wissens bisher nicht gestellt und nicht beantwor-
tet worden. Gewiss ist der Adel für denjenigen erstrebenswerter, der „am 
Hofe zu leben gedenckt“, und auch leichter erreichbar. Vom 14. bis 
19. Jahrhundert wurde es üblich, höfischen Malern, Bildhauern und Bau-
meistern Adelsrang zu verleihen, wodurch sie sich aus ihrem handwerk-
lichen Ursprung lösen konnten.173 Solange Kaufleute ihrer stadtbürgerlichen 
Sphäre anhingen, dürfte der Adelsbrief eher störend gewesen sein, doch im 
Kontakt mit dem Hof (Heereslieferanten, Bankiers o. ä.) gab es andere Per-
spektiven. Dasselbe kann für Mediziner gelten, die als Leibärzte der Person 
des Fürsten nahe kamen. Philosophen wie Leibniz oder Wolff nahmen den 
Status eines Freiherrn (baro) ebenfalls an. Man darf davon ausgehen, dass 
letztlich der gelehrte Stand den Großteil der Nobilitierungswilligen stellte. 
Die Theologen in der Regel nicht, die Juristen dagegen in der Regel sehr 
wohl. Die Schiene des Aufstiegs hätte dann zwei Stufen (akademische Aus-
bildung – Nobilitierung), die für Juristen eher eine durchgehende Linie 
bilden; das würde die Allianz von Adel und Akademikern plausibel machen. 
Rechtskundige hatten ja schon seit Gründung der Universitäten den 
Adelsrang für den Doktor beansprucht – ein Anspruch, der im 18. Jahrhun-
dert kaum praktische Relevanz besaß, doch aber enorme Bedeutung für das 
Selbstbild.174 So nimmt es nicht Wunder, dass über die Hälfte (58 %) der 

 
172  Beha: Adelungs-Wesen (wie Anm. 170), S. 507. Behas Arbeit erweitert ganz wesentlich 

die Angaben bei Maximilian Gritzner: Standes-Erhebungen und Gnaden-Acte Deutscher 
Landesfürsten während der letzten drei Jahrhunderte. 2 Bde. Görlitz 1880/81. 

173  Martin Warneke: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers. Köln 1985, 
S. 202ff. („Geadelte Künstler“). 

174  Hermann Lange: Vom Adel des doctor. In: Das Profil des Juristen in der europäischen 
Tradition. Festschrift für Franz Wieacker. Hg. von Karl Luig u. a. Ebelsbach 1980, 
S. 279-294. Vgl. a. Christoph Besold: Dissertatio de studiosis, magistris, licentiatis, doc-
toribus eorumque priviliegiis. Tübingen 1631. 
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bürgerlichen Assessoren des Reichskammergerichts zu Adligen, tunlichst zu 
Reichsrittern werden.175 Und wie verhalten sich nun die Adligen zur res pub-
lica literaria? Zwischen dem adligen Stand und dem gelehrten Stand gibt es 
zahlreiche Überschneidungen, doch die Schnittmenge ist bisher kaum 
erforscht. Adlige haben Teil an der lateinischen Ausbildung, an den Publika-
tionen, an den wissenschaftlichen und sonstigen Sozietäten des 18. Jahrhun-
derts. Ende des 16. Jahrhunderts überwand auch der Adel des Heiligen 
Römischen Reichs seinen Widerwillen gegen die Universitäten und fing an, 
„sich in die Verschulung der gesellschaftlichen Eliten einzureihen, die im 
16. Jahrhundert zu einer gesamteuropäischen Erscheinung geworden 
war.“176 Dementsprechend begann der westfälische Adel die Gymnasien des 
Münsterlandes zu besuchen, die seit 1588 von den Jesuiten geleitet wurden, 
welche ihrerseits, um ihren Einfluss zu steigern, Wert auf sozial hochste-
hende Schüler legten.177 In den drei protestantischen Fürstenschulen 
Sachsens war dem Adel ein bestimmter Anteil an Stellen reserviert, in 
Schulpforta ein Drittel. Die Ritterakademien des 17. und 18. Jahrhunderts – 
im Übergang zwischen Gelehrtenschule und Universität – ersparten ihren 
Schülern Griechisch und Hebräisch, legten dagegen großen Wert auf The-
ologie, Jura, Mathematik, Sprachen (Latein, Französisch, Italienisch, 
Deutsch), und nicht zuletzt körperliche Exerzitien (Tanzen, Fechten, 
Reiten). Sie modernisierten die juristische Ausbildung und waren 
gewissermaßen das Vorbild für die Universitäten Halle und Göttingen.178 

 
175  Sigrid Jahns: Der Aufstieg in die juristische Funktionselite des Alten Reiches. In: Schulze: 

Ständische Gesellschaft (wie Anm. 131), S. 353-387. 
176  Gernot Heiß: Standeserziehung und Schulunterricht. Zur Bildung des niederösterreichi-

schen Adeligen in der frühen Neuzeit. In: Adel im Wandel. Politik·Kultur·Konfession 
1500–1700. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums Nr. 251. Wien 1990, 
S. 391-407, hier S. 392. Das heißt konkret, dass um 1580 ein Zehntel der lebenden 
(männlichen) Mitglieder des niederösterreichischen Ritterstandes Universitäten besuch-
ten, 1620 waren es bereits ein Fünftel (ebd., S. 399f.). 

177  Heinz Reif: Westfälischer Adel 1770–1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite. 
Göttingen 1979, S. 147ff. Die Schülerlisten sind bisher kaum unter dem ständischen 
Gesichtspunkt durchgearbeitet worden. Immerhin weist ein Kölner Jesuitengymnasium 
unter den Philosophiestudenten des Jahrgangs 1728 wohl ¼ (oder ⅓) Adlige auf. Josef 
Kuckhoff: Die Geschichte des Gymnasium Tricoronatum. Ein Querschnitt durch die 
Geschichte der Jugenderziehung in Köln vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Köln 1931, 
S. 542. 

178  Vgl. Norbert Conrads: Ritterakademien der Frühen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg 
im 16. und 17. Jahrhundert. Göttingen 1982. In Conrads’ Aufstellung finden sich vier-
zehn deutsche Ritterakademien, die länger als 25 Jahre existierten (S. 346ff.). 
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Unter den Studenten ist der Adelsanteil beträchtlich. Für die süddeutschen 
Universitäten im 17. Jahrhundert hat Rainer A. Müller folgende Zahlen 
ermittelt: Die größte Menge Adliger findet sich in Ingolstadt (17,5 %), die 
geringste in Würzburg (4,9 %), der Durchschnitt der sieben untersuchten 
Universitäten beträgt 10,1 %.179 Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ist der 
Anteil adliger Studenten in Ingolstadt auf ein Viertel gestiegen, gegen dessen 
Ende machen sie etwa ein Fünftel in den beiden Neugründungen Göttingen 
und Erlangen aus.180 Die gemeinsame akademische Ausbildung hätte zur 
Angleichung zwischen Adligen und Bürgerlichen führen können, was für 
Jena bezeugt ist, in Halle und Göttingen aber nachweislich nicht der Fall 
war;181 die enormen ökonomischen Unterschiede innerhalb der Studenten-
schaft blockierten sicher eine Egalisierung. Was dagegen Gleichheit 
bewirkte, waren seit der Jahrhundertmitte einmal die studentischen Ordens-
verbindungen, zum anderen die neuen Prüfungsverfahren, welche die 
einzelnen Aufnahmeprüfungen zentralisierten.182 Adel und Akademiker 
durchdringen sich dann vor allem im Fürsten- oder Staatsdienst: Im Preußen 
der zweiten Jahrhunderthälfte sind ein Viertel aller Räte adlig, in der 
Regierungsbehörde von Hessen-Kassel die Hälfte der Amtsträger.183 In den 
Begriffen der Biologie formuliert: Für den studierenden Adligen ist der 

 
179  Rainer A. Müller: Aristokratisierung des Studiums? Bemerkungen zur Adelsfrequenz an 

süddeutschen Universitäten im 17. Jahrhundert. In: Geschichte und Gesellschaft 10 
(1984), S. 31-46.  

180  Rainer A. Müller: Sozialstatus und Studienchance in Bayern im Zeitalter des Absolutis-
mus. In: Historisches Jahrbuch 95 (1975), S. 120-142, hier S. 130, Anm. 33 und S. 139, 
Anm. 68. Adlige studieren nur Jura. 

181  Vgl. Johann Smidt: Erinnerungen an J. F. Herbart. In: Johann Friedrich Herbart’s 
Sämmtliche Werke. Hg. von Karl Kehrbach. Bd. I. Leipzig 1882, S. VII: „In Göttingen 
wurden beim Beginne einer Vorlesung die Zuhörer nach ihrem Stande klassificiert [um 
1790] und von den Professoren als Hochgeboren, Hochwohlgeboren und Wohlgeboren 
angeredet. Das hätte damals in Jena keiner wagen dürfen, ohne ein allgemeines Gelächter 
zu riskieren.“ 

182  Wilhelm Fabricius: Die Studentenorden des 18. Jahrhunderts und ihr Verhältniß zu den 
gleichzeitigen Landsmannschaften. Ein kulturgeschichtlicher Versuch. Jena 1891; 
Wilhelm Bleek: Von der Kameralausbildung zum Juristenprivileg. Studium, Prüfung und 
Ausbildung der höheren Beamten des allgemeinen Verwaltungsdienstes in Deutschland 
im 18. und 19. Jahrhundert. Berlin 1972. 

183  Rolf Straubel: Beamte und Personalpolitik im altpreußischen Staat. Soziale Rekrutierung, 
Karriereverläufe, Entscheidungsprozesse (1763/86–1806). Potsdam 1998; Stefan Bra-
kensiek: Adlige und bürgerliche Amtsträger in Staat und Gesellschaft. Das Beispiel 
Hessen-Kassel 1750–1866. In: Wege zur Geschichte des Bürgertums. Vierzehn Beiträge. 
Hg. von Klaus Tenfelde und Hans-Ulrich Wehler. Göttingen 1994, S. 15-35, hier S. 24f. 
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gelehrte Stand rezessiv, der adlige Stand dominant – für den studierenden 
Bürgerlichen ist der bürgerliche Stand rezessiv, der gelehrte Stand dominant. 
Zur Autorschaft der Adligen gibt es Daten aus Frankreich. Der Anteil der 
adligen Autoren kletterte in der zweiten Jahrhunderthälfte von 9 auf 14 %, 
ein Drittel aller Publizierenden kam aus den ersten beiden Ständen, Autoren 
des Dritten Standes waren vorwiegend Akademiker.184 Für Deutschland gibt 
es nur eine Untersuchung der Berlinischen Monatsschrift (1783–1811), des 
Aushängeschilds der preußischen Aufklärung. Von den knapp 300 Autoren 
der Zeitschrift sind erwartungsgemäß die Akademiker in der Mehrheit: 
Schulmänner und Professoren (80), höhere und höchste Beamte (60), kirch-
liche Funktionäre (20), Pastoren (30) und 15 ‚freie‘ Schriftsteller. 45 Ver-
fasser sind von Adel, dazu kommen 10 (adlige) Offiziere, 10 Juden, 
5 Frauen, 5 Kaufleute, 2 Buchhändler und ein Handwerksmeister.185 
Bedenkt man, dass höhere und höchste Beamte vorwiegend, die Offiziere 
ausschließlich von Adel sein müssen, so haben die adligen Autoren einen 
bedeutenden, obwohl ungeklärten Anteil. Professor Kant, der ja auch dazu 
gehört, hatte die Zusammensetzung mit dem Offizier, dem Finanzrat und 
dem Geistlichen nicht schlecht charakterisiert. Man muss es als Tatsache 
anerkennen, dass die allerwenigsten Autoren aus dem bürgerlichen 
Erwerbsleben kommen. So zählte die Deutsche Gesellschaft in Göttingen 
von ihrer Gründung bis zum Jahr 1755 insgesamt 519 Mitglieder, darunter 
84 von Adel, 4 Frauen und 2 Kaufleute.186 

 
184  Robert Darnton hat ein französisches Autorenverzeichnis ausgewertet, La France littéraire 

(1784), und dabei rund 3000 Autoren ermittelt, die er beruflich und nach ihrem Stand 
aufgeschlüsselt hat. Robert Darnton: The Facts of Literary Life in Eighteenth-Century 
France. In: The Political Culture of the Old Regime. Hg. von Keith Michael Baker. 
Oxford u. a. 1987, S. 261-291. Das deutsche Äquivalent, Meusels Gelehrtes Teutschland, 
verzeichnet von 1776 (4300) bis 1800 (10 650) eine ansteigende Zahl von Autoren (nicht: 
Schriftstellern!), ist aber noch nie statistisch erschlossen worden. Generell beschränken 
sich neuere Statistiken auf die berufliche Position und ‚vergessen‘ konsequent die ständi-
sche.  

185  Horst Möller: Aufklärung in Preussen. Der Verleger, Publizist und Geschichtsschreiber 
Friedrich Nicolai. Berlin 1974, S. 251-254. Leider hat Möller nicht beobachtet, wie viele 
von den Adligen studiert haben und somit gleichzeitig ‚Gelehrte‘ waren. Ein Viertel 
adliger Autoren ermittelt in ihrer Stichprobe Johanna Schultze: Die Auseinandersetzung 
zwischen Adel und Bürgertum in den deutschen Zeitschriften der letzten drei Jahrzehnte 
des 18. Jahrhunderts (1773–1806). Berlin 1925. 

186  Vgl. Wolfram Suchier: Die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft zu Göttingen von 1738 
bis Anfang 1755. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 81 (1916), 
S. 44-124. 
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Die Mitarbeit Adliger in den Aufklärungsgesellschaften kann man 
schwerlich übersehen. Selbst wenn sie als Akademiemitglieder kaum Auf-
sätze publizieren – sie müssen Publikationen subventioniert, Gedenk- und 
Festreden gehalten, über Preisaufgaben und Preisgelder mitentschieden 
haben. Wissenschaft muss unterstützt und beschützt werden, um sich zu 
entfalten. In der Bayerischen Akademie der Wissenschaften waren (1759–
1769) von 181 Mitgliedern 69 adlig, 112 nicht-adlig (40 : 60 %).187 Ähnlich 
der adlige Einsatz bei den Freimaurern; die Freimaurerei, heißt es, „sprach 
die ganze adelig-bürgerliche Oberschicht an“.188 In der ‚adelig-bürgerlichen 
Oberschicht‘ verbirgt sich das offene Geheimnis, die Schnittmenge von 
Adligen und Gelehrten. 
(2) Noch stärker als die zivilen Adligen stehen die adligen Offiziere im Ge-
ruch der Bildungsfeindlichkeit. Der militärische Wehrstand ist gespalten in 
Gemeine, die mit Gewalt diszipliniert werden, und in adlige Offiziere, die 
diese Gewalt ausüben.189 Der Ursprung der stehenden Heere in den Söldner-
scharen des 17. Jahrhunderts zeigt sich aber noch daran, dass sowohl Ge-
meine wie Offiziere beweglich sind, indem sie leicht den Dienst wechseln. 
Abgesondert durch Uniformierung, Militärgerichtsbarkeit und ihren Beruf 
zu töten, unterscheiden sie sich von den bürgerlichen Ständen, mischen sich 
jedoch wiederum mittels der Einquartierung – erst gegen Ende des 

 
187  Reden hielten 11 Adlige und 9 Bürgerliche. Vgl. Ludwig Hammermeyer: Gründungs- und 

Frühgeschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Kallmünz 1959, S. 361ff. 
Zum Anteil des Adels in Frankreich vgl. Roche: Aufgeklärte Eliten (wie Anm. 33). Die 
namentliche Liste von weiblichen Preisträgerinnen in Frankreich erhellt, dass es überwie-
gend Frauen von Adel waren, die einen Preis errangen. Vgl. Jeremy L. Caradonna: The 
Enlightenment in Practice. Academic Prize Contests and Intellectual Culture in France, 
1670–1794. Ithaca / London 2012, S. 229ff. 

188  Richard van Dülmen: Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen Emanzipation 
und aufklärerischen Kultur in Deutschland. Frankfurt a.M. 1986, S. 57. So auch wörtlich 
Helmut Reinalter: Freimaurerei und Geheimgesellschaften. In: Aufklärungsgesellschaf-
ten. Hg. von Helmut Reinalter. Frankfurt a.M. u. a. 1993, S. 83-96, hier S. 87. Die Mit-
glieder der 28 patriotischen-gemeinnützigen Gesellschaften (ohne Schweiz und Habs-
burg) diskutiert Rudolf Schlögl: Die Patriotisch-gemeinnützigen Gesellschaften: Organi-
sation, Sozialstruktur, Tätigkeitsfelder, ebd. S. 61-81. Abgesehen von den fünf reichsstäd-
tischen Vereinigungen stellte der Adel die Hälfte der Mitglieder, bisweilen mehr.  

189  Zwei autobiographische Zeugnisse aus der Soldatenperspektive geben ein Schweizer 
Bauernsohn, der in den preußischen Dienst gezwungen wird, und der Sohn eines Unter-
offiziers, der in einer Berliner Kaserne aufwächst. Ulrich Bräker: Lebensgeschichte und 
natürliche Ebenteuer des Armen Mannes im Tockenburg [1789]. Stuttgart 1965; Karl 
Friedrich von Klöden: Jugenderinnungen [1874]. Neu bearb. von Karl Kortschau. 
Leipzig 1911. 
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18. Jahrhunderts werden die Gemeinen kaserniert – in die städtische 
Gesellschaft; die Gemeinen bessern ihren Sold durch Tagelohn oder ein 
Handwerk auf, die Offiziere, heißt es, gehen ins Theater.190 Doch das Ge-
genstück, Kants Offizier, der „als Gelehrter“ Anmerkungen über die 
Verbesserung des Kriegsdiensts publiziert, gehört nicht weniger ins Bild. 
Um die Jahrhundertmitte kommt ein Nicht-Militär bei seiner Übersicht der 
unfreien Künste (artes illiberales), die Hand- und Körperarbeit verlangen, auch 
auf diejenigen zu sprechen, „die zur Beschützung und im Kriege dienen, als 
der ganze Soldatenstand, der gar viel andere Künste, Profeßionen und 
Bedienungen einschliesset, und mit der Weltweisheit und Mathematik eine 
so große Verbindung hat, daß ohne diese keiner ein rechtschaffener Soldat 
seyn kann, er müste sich denn nur zum Todtschiessen dabey wollen ge-
brauchen lassen“.191 Nicht nur militärischer Sachverstand (Mathematik), 
sondern auch Philosophie (Weltweisheit) soll die Militärs an die Zirkulation 
der Kenntnisse (artes liberales) anschließen, und dazu dienen die klassischen 
Wege der Aufklärung: Ausbildung, Austausch und Publikationen. Für die 
einfachen Soldaten werden in Preußen, auf Initiative der Kommandi-
erenden, vereinzelt Regimentsschulen eingerichtet. 1773 will ein Artillerie-
Hauptmann in seiner Handreichung die jungen Soldaten durch „eingestreute 
Stücke“ zum Lesen guter Bücher ermuntern.192  
Von den friderizianischen Generalen, soweit ihr Bildungsgang bekannt ist, 
hatten knapp die Hälfte eine lateinische Ausbildung (Schule, Ritterakademie, 
Universität), die anderen das Kadettenkorps oder die Pagenerziehung durch-
gestanden.193 Sie waren Untergebene und Gesellschafter eines Königs, der 
wie sein Vater (Friedrich Wilhelm I., reg. 1713–1740) einen militärischen 
Hofstaat hatte, aber anders als sein Vater mit Wissenschaft und Autorschaft 
glänzen wollte.  

 
190  Der Sturm-und-Drang-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz hat in den Soldaten (1776) 

diese Situation dramatisiert. 
191  Johann Andreas Fabricius: Abriß einer allgemeinen Historie der Gelehrsamkeit. Bd. I 

(Leipzig 1752). Reprint, Hildesheim / New York 1978, S. 225. 
192  Johann Gottlieb Tielke: Eigenschaften und Pflichten eines Soldaten zu Prüfung derer, 

die es sind und derer die in diesen Stand treten wollen, nebst einem Auszug aus Xeno-
phons Rückzuge der Zehntausend Griechen (1773), zit. n. Stefan Kroll: Soldaten im 
18. Jahrhundert zwischen Friedenserfahrung und Kriegsalltag. Lebenswelten und Kultur 
in der kursächsischen Armee 1728–1796. Paderborn 2006, S. 188.  

193  Friedrich-Karl Tharau: Die geistige Kultur des preußischen Offiziers von 1640 bis 1806. 
Mainz 1968, S. 79ff.; Vorlesungen und Vorlesungsbesuche ebd., S. 106f. 
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Aus der Société Littéraire, die 1743 die Offiziere begründeten, ging im 
Folgejahr die Erneuerung der Académie des Sciences et des Belle-Lettres hervor.194 
In Potsdam bildeten sich künftige Generalstabsoffiziere unter Aufsicht des 
Königs weiter (1755), in den Universitätsstädten durften höhere Chargen die 
Vorlesungen der Professoren besuchen. In der württembergischen 
Garnisonsstadt Ludwigsburg entstand 1769 eine der ersten Lesegesellschaf-
ten in Deutschland, zu ¾ Militärs, ¼ Zivilisten.195  
Bildung und Selbstbildung des Offiziers wurden seit 1740 Gegenstand un-
terschiedlicher Veröffentlichungen: Er soll nicht nur sein Handwerk verste-
hen, sondern auch als Weltmann auftreten.196 Die Nähe zum Hof bietet eine 
günstige Voraussetzung dafür. „Die hiesigen Offiziere scheinen weit gebil-
deter und artiger, als die Preussischen, wahrscheinlich, weil sie viel in frem-
den Ländern, mit den Engländern und Holländern dienen, und dann 
vielleicht auch, weil sie weniger militairisch und mehr am Hof und in Ge-
sellschaft leben“, bemerkte Wilhelm von Humboldt auf seiner Bildungsreise 
(1788) über Arolsen, die Residenz des Fürstentums Waldeck.197  
Für den Nachwuchs werden Ausbildungseinrichtungen gegründet, in Paris 
(1751), in Wien (1752), in Stuttgart (1756), dann auch in Berlin (1765). Für 
die jüngeren Offiziere wird eine periodische Lektüre angeboten in der Krie-
ges-Bibliothek oder gesammlete Beyträge zur Krieges-Wissenschaft (1755–1781), wenn 

 
194  Adolf Harnack: Geschichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. 

Bd. I. Berlin 1900, S. 265ff. 
195  Daniel Hohrath: Die „Bildung des Officiers“ in der Aufklärung. In: Die Bildung des 

Offiziers in der Aufklärung. Ferdinand Friedrich von Nicolai (1730–1814) und seine en-
zyklopädischen Sammlungen. Katalog der Württembergischen Landesbibliothek. Hg. 
von Daniel Hohrath. Stuttgart 1990, S. 50f. Der Journalist Christian Friedrich Daniel 
Schubart (1739–1791), den Herzog Carl Eugen zehn Jahre lang einkerkern ließ, hielt den 
Ludwigsburger Offizieren im Winter 1771/72 (gut bezahlte) historische Vorlesungen. 
Vgl. seinen Brief an Böckh vom 7.12.1771. Christian Friedrich Daniel Schubart: Briefe. 
Hg. von Ursula Wertheim und Hans Böhm. Leipzig 1984, S. 130. 

196  So Ferdinand Friedrich (von) Nicolai: Versuch eines Grundrisses zur Bildung des Offi-
ciers. Ulm 1775, S. 28. Vgl. a. Johann Michael von Loen: Der Soldat [publ. frz. Le Soldat, 
ou le métier de guerre consideré comme le métier d’honneur, 1743]. In. Ders.: Gesammlete Kleine 
Schriften. Hg. von J. C. Schneider. Reprint, Frankfurt a.M. 1762, Bd. III [1751]. S. 248-
307; Johann Gottlieb Töllner: Die Bildung eines zukünftigen vollkommnen Officiers 
oder eines zu Krieges-Diensten bestimmten jungen Edelmanns. Frankfurt a.d.O. 1755. 
Vgl. a. Die Kriegskunst im Lichte der Vernunft. Militär und Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert. Teil I. Hg. von Daniel Hohrath und Klaus Gerteis. In: Aufklärung. Interdisziplinäres 
Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 11 (1996), Heft 2. 

197  Wilhelm von Humboldt: Tagebuch der Reise nach dem Reich 1788. In: Wilhelm von 
Humboldts Gesammlete Schriften (Akademie-Ausgabe). Bd. XIV. Berlin 1916, S. 8f. 
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es auch zunächst nur Auszüge aus den Memoiren großer Feldherren 
waren.198  
Neu ist die Wortwahl, da die Kriegs-Kunst, das Erfahrungswissen von früher, 
nunmehr als Wissenschaft zusammengetragen, systematisiert und theoretisch 
durchdrungen wird. So entsteht eine ‚militärwissenschaftliche Öffentlich-
keit‘ (Daniel Hohradt), die nicht nur danach strebt, Strategie und Taktik, 
sondern die Militärverhältnisse überhaupt zu verbessern – in humanitärer 
Absicht und in Verbindung mit den Akademikern. „Wäre es nicht Ehre für 
die Menschheit, wenn in Zukunft die Kriege, die einmal zum Wohl der Staa-
ten nothwendig geworden sind, noch schrekkenloser würden, als sie itzt 
sind? Ich glaube, es ist möglich, wenn nur jene Wissenschaften nicht nur 
nicht vernachläßiget, sondern eifriger studirt würden.“199  
Die interne Kommunikation der Soldaten, so könnte man zusammenfassen, 
all die Befehle, Rapports, Lagebesprechungen, Denkschriften und Schlacht-
pläne dringen ein in die große Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts, in die 
sich wandelnde gelehrte Republik. Sie mischen sich dort mit den Kriegsre-
lationen der Zeitungen, der Propagandaprosa und -poesie und allen Genres 
der Schönen Literatur, die das kriegerische 18. Jahrhundert hervorbringt.200 
Die Öffentlichkeit lässt das Wissen der Militärs und das Wissen der 
Zivilisten vom Kriege zirkulieren.  
Dabei entdecken die Autoren den Krieg als Ressource der sozialen Kohä-
sion, anders gesagt, als Energie für die Überwindung der Standesunter-
schiede:  

 
198  Otto Basler: Wehrwissenschaftliches Schrifttum im 18. Jahrhundert. Berlin 1933, S. 14ff. 

Es dürfte sich eher um eine Serie handeln als um ein Periodikum, weil die einzelnen 
„Versuche“ (insgesamt 20) in großem zeitlichen Abstand erschienen. Vgl. a. Daniel 
Hohradt: Die Beherrschung des Kriegs in der Ordnung des Wissens. Zur Konstruktion 
und Systematik der militärischen Wissenschaften. In: Wissenssicherung, Wissensordnung und 
Wissensverarbeitung. Das europäische Modell der Enzyklopädien. Hg. von Theo 
Stammen und Wolfgang E. J. Weber. Berlin 2004, S. 371-386. 

199  Friedrich Meinert: Über das Studium der militärisch-mathematischen Wissenschaften auf 
Universitäten. Nebst einem Vorschlage zur nützlichen Verbreitung dieser Wissenschaf-
ten bei den Regimentern der Königlich-Preussischen Armee (1788), zit. n. Hohradt: „Bil-
dung des Officiers“ (wie Anm. 195), S. 63. 

200  Vgl. Johannes Birgfeld: Krieg und Aufklärung. Studien zum Kriegsdiskurs in der deutsch-
sprachigen Literatur des 18. Jahrhunderts. 2 Bde. Hannover 2012. In seiner umfangrei-
chen Darstellung erweitert Birgfeld zwar den engeren Literaturbegriff um Zeitungen und 
Predigten, behandelt aber allein die Reaktion von Zivilisten auf reales Kriegsgeschehen, 
sodass ihm der programmatische Aspekt des Kriegsdiskurses entgeht. 
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„Dann ist jeder Bürger ein Soldat, jeder Soldat ein Bürger, und jeder Edel-
mann Soldat und Bürger, wie man will.“201 
Das Kardinalproblem ist die Söldner- oder Teilsöldnerstruktur der Armeen, 
die nicht nur häufige Desertionen begünstigt, sondern vor allem den 
Wehrstand verächtlich macht als ein Sammelbecken für den Abschaum der 
Gesellschaft. Es gibt daher programmatische Initiativen, das soziale An-
sehen der gemeinen Soldaten zu heben, und die Soldaten aus ihrem Status 
als Fremdkörper zu erlösen, um sie zu den Unsrigen zu machen. In diesem 
Sinne schreibt Johann Michael von Loen 1760: 

Daß bisher zu den Unordnungen des Kriegs-Standes die im Sold gedungene 
Soldaten die meiste Ursach gegeben haben, ist eine unter vernünftigen Leu-
ten wohl ausgemachte Sache: man weiß solches schon lange. Es will aber 
demungeacht keiner von unsern Potentaten damit den Anfang machen und 
solche abschaffen; […] Es wäre demnach viel rathsamer, man schafte die 
um Sold gedungene Soldaten ab, und errichtete dargegen eine ordentliche 
National- und Land-Militz. […] Sie würden sowohl nützliche Bürger im 
Frieden, als tapfere Streiter im Kriege abgeben.202 

Autoren wie Loen und außer ihm noch viele andere, die das Wehrwesen 
reformieren wollen, arbeiten sich an der Frage ab, wie man den Soldaten in 
einen Bürger verwandeln kann und umgekehrt. Als Muster dient der waffen-
tüchtige Bürger, der civis armatus der Antike, in der Gegenwart aber auch die 
republikanische Schweiz, wo allgemeine Freiheit und allgemeine Wehr-
pflicht bestens koexistieren.203 Schon die Frage, ob nicht alle Soldaten ver-
heiratet sein sollten, lockert die Standesgrenze zwischen Militär und 
Zivilisten.204 Wenn das Heer, metaphorisch gesprochen, das Schwert des 
Königs ist, dann wird es politisch brisant, diese Waffe nationalisieren zu 
wollen und sie dem Volk als Ganzem zu übergeben. Was man als Bellizismus 

 
201  Thomas Abbt: Vom Tod fürs Vaterland (1761). Thomas Abbts vermischte Werke. Bd. II. 

Berlin / Stettin, S. 16. Zum politischen und literarischen Kontext vgl. Martus: Aufklärung 
(wie Anm. 8), S. 636-680. 

202  Johann Michael von Loen: Freye Gedanken von dem Hofe, dem Adel, den Gerichts-
Höfen, von der Policey, von dem Gelehrten- Bürgerlichen- und Bauren-Stand, von der 
Religion und einem beständigen Frieden in Europa. Frankfurt / Leipzig 1760, S. 9f. 

203  Weitere Zeugnisse bei Heinrich Bosse: Klopstocks Kriegslied (1749). Militärische Poesie-
politik im 18. Jahrhundert. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 2000 (I), S. 50-
84, bes. S. 51ff.; Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 2001 (II), S. 41-99. 

204  Johann Lorenz (von) Mosheim: Sitten-Lehre der Heiligen Schrift. Bd. IX. Göttingen / 
Leipzig 1770, S. 116: „Vorschläge, den unkeuschen Cölibat ganzer Kriegsheere abzu-
schaffen, werde ich hier nicht wagen, sondern sie anderen Männern überlassen.“ Einer 
dieser Männer, nicht der einzige, war J. M. R. Lenz mit seiner Schrift Über die Soldatenehen. 
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im 18. Jahrhundert wahrgenommen hat, ist zugleich ein kühner Griff nach 
dem staatlichen Gewaltmonopol.205 Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–
1803) ist derjenige Autor, der diese Provokation in seinen Germanendramen 
und -gedichten konsequent weitergedacht hat, getarnt als vergangene 
Geschichte, in denen aber stets „wir Deutsche“ für die Freiheit kämpfen. 
Man kann schon sagen, die Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts bereitet sich 
auf die allgemeine Wehrpflicht vor. 
Die militärischen Themen sind direkt mit der Verfassung der res publica 
politica verknüpft, weil das gesamte Steuersystem der europäischen Groß-
mächte mit dem stehenden Heer zusammenhängt und so den Fiscal-Military 
State ausmacht. Preußen verbrauchte unter Friedrich I. fast 2/3 des Staat-
shaushalts für Militärzwecke, unter Friedrich Wilhelm I. geringfügig mehr, 
unter Friedrich II. in Kriegszeiten rund 80 %.206 Auch im Habsburgerstaat 
wurde mehr als die Hälfte für das Militär aufgewendet, in Kriegszeiten bis 
zu 90 %.  
(3) „Nach dem Wehrstand sind die Menschen entweder Fürsten oder 
Unterthanen. […] Die Unterthanen sind Edelleute / Bürger oder Bauern.“207 
Der Wehrstand, auch ‚Regierungsstand‘, meint hier die Relationen 
politischer Herrschaft (res publica politica), also das, was wir heute den Staat 
nennen. Die Überblendung von Stand und Staat ist bezeichnend für einen 
Zeitraum, in dem Staat und Gesellschaft ineins verstanden wurden.208 Wie 
sehr, zeigt der Artikel „Regierung“ (1742) in Zedlers Grossem vollständigen 
Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste: 

 
205. Zu dem gesamten Thema vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Krieg und Frieden im 

18. Jahrhundert. Kulturgeschichtliche Studien. Hg. von Stefanie Stockhorst. Hannover 
2015. 

206  Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 1648–1939. Bd. I. Gerhard Papke: Von der 
Miliz zum Stehenden Heer. Wehrwesen im Absolutismus. München 1979, S. 219, 220, 
221. Die Berechnungen sind nicht einheitlich, schon deshalb, weil manchmal der Schul-
dendienst berücksichtig wird, manchmal nicht. 

207  Thomasius: Ausübung der Sittenlehre (wie Anm. 146). 
208  Erst Jean-Jacques Rousseau hat in seiner Abhandlung vom Gesellschaftsvertrag Du cont-

rat social (1762) den Gesellschaftsvertrag, in dem die Menschen ihren natürlichen Egois-
mus aufgeben (um besser überleben zu können), theoretisch unterschieden vom 
Herrschaftsvertrag, in dem sie ihre politische Ordnung (Demokratie, Aristokratie, Mo-
narchie) regeln. Die ‚Gesellschaft‘ als Inbegriff der familiären und ökonomischen Trans-
aktionen (civic society) wurde in der schottischen Aufklärung der zweiten Jahrhunderthälfte 
herausgearbeitet. 
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Der höchste Zweck einer wohleingerichteten Regierung ist, oder soll seyn, 
wie in allen andern menschlichen Handlungen, die Ehre Gottes; der nächste 
Zweck hingegen die schon gedachte Behauptung des gemeinen Nutzens und 
Wohlstandes. Die hiezu gehörigen Hauptstücke sind: die Erhaltung der 
Ehre, Hoheit, Macht und Ansehens des Landes-Fürsten, die ihm in Ansehen 
seines Standes zukommen; die Handhabung der Gerechtigkeit, Friedes und 
Ruhe zu Beförder- und Verbesserung der Nahrung und des Vermögens der 
Einwohner; die Ertheilung eines gleich durchgehenden Rechts zwischen den 
Unterthanen, daß ein jeder bey dem Seinen geschützet, und ihm zu seinen 
rechtmäßigen Forderungen schleunig verholffen werde; die nöthige Anstalt, 
den Unterthanen Schirm und Sicherheit wider auswärtige Gewalt zu 
halten.209 

Die Aufgaben der Regierung sind sowohl religiös als auch irdisch. Bei den 
irdischen Zwecken kommen zu den zwei traditionellen Pflichten des 
Herrschers – Rechtsprechung und Friedensschutz – zwei weitere hinzu: 
Nicht nur die Wahrung („Behauptung“) des Wohlstands, sondern seine 
Verbesserung, das ist die Dimension der ‚Policey‘.210 Und an erster Stelle das 
Ansehen, das dem ‚Landes-Fürsten‘ gebührt, denn er ist zugleich Chef der 
Regierung (Ministerpräsident) und höchster Repräsentant des Staates 
(Staatpräsident). Seine repräsentative Macht zeigt sich in seinem Hof.  
Regieren kann der Landes-Fürst nicht nur deswegen, weil Gott ihn berufen 
hat, sondern vor allem deswegen, weil er ein Wissender ist. Ludwig XIV. hat 
das Muster vorgegeben: 

Ich bin über alles unterrichtet, höre auch meine geringsten Untertanen an, 
weiß jederzeit über Stärke und Ausbildungsstand meiner Truppen und über 
den Zustand meiner Festungen Bescheid, gebe unverzüglich meine Befehle 
zu ihrer Versorgung, verhandle unmittelbar mit den fremden Gesandten, 
empfange und lese die Depeschen und entwerfe teilweise selber die Ant-
worten, während ich für die übrigen meinen Sekretären das Wesentliche an-
gebe. Ich regle Einnahmen und Ausgaben des Staates und lasse mir von 
denen, die ich mit wichtigen Ämtern betraue, persönlich Rechnung legen.211 

 
209  Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. XXXI. Halle 

1742, Sp.1793. 
210  Die beste Einführung in den Policeybegriff gibt der Forschungsbericht von André 

Holenstein: „Gute Policey“ und lokale Gesellschaft im Staat des Ancien Régime. Das 
Fallbeispiel der Markgrafschaft Baden(-Durlach), Bd. I. Epfendorf 2003, S. 25-106. 

211  Louis XIV, Memoiren zur Unterrichtung des Dauphins (vor 1672), zit. n. Schmale: 
Geschichte Frankreichs (wie Anm. 47), S. 144. Das königliche Ich hat seine berühmten 
Minister hier ausgespart. Zur praktischen Durchführung einer zentralisierten Wissensor-
ganisation vgl. Caspar Hirschi: Colberts Vertrauen in Verfahren. Bausteine für eine 
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Das Regierungswissen, aufgestiegen über die Stufen der Behördenarchi-
tektur, wird eingesammelt, ja eigentlich generiert an der äußersten Peripherie 
der res publica politica, im – adligen oder vor allem landesherrlichen – Amt.212 
Dort wirken in Deutschland auf dem Lande die juristisch ausgebildeten 
Amtmänner – der Dorfrichter Adam in Kleists Drama Der Zerbrochene Krug 
(1811) ist einer von ihnen – die zugleich Recht sprechen (das unterste 
Gericht ist noch heute das Amtsgericht), für Ordnung sorgen und die Abga-
ben einsammeln, also Gericht, Polizei und Finanzamt in einer Person dar-
stellen.  
Die gehäuften Aufgaben waren quantitativ oft einfach viel zu viele, qualitativ 
boten sie jedoch dem Amtmann einen ungewöhnlich großen Spielraum für 
selbständige Entscheidungen: „Je nachdem, wie er sein Aufgabenfeld inter-
pretierte, konnte die Rolle des unparteiischen Richters, des paternalistischen 
Wohlfahrtsförderers, der sittenstrengen Obrigkeit oder des unnachsichtigen 
Vertreters landesherrlicher Fiskalinteressen mehr oder weniger hervortre-
ten.“213 Gegenüber der Obrigkeit sind sie das maßgebliche Relais zur Infor-
mationsbeschaffung, indem sie mit den Gemeinden und Untertanen (mehr 
oder weniger) im Gespräch bleiben. 
Wie die res publica literaria arbeitet auch die res publica politica an der Grenze 
von Wissen und Nicht-Wissen. Wie die akademische Öffentlichkeit sucht 
sie diese Grenze zu verschieben und mehr Wissen zu generieren, das heißt, 
beide Bereiche arbeiten strukturell entsprechend (homolog). Die Amtmän-
ner gewinnen ihre Informationen, indem sie sich hinbewegen, schauen, zäh-
len, fragen und aufschreiben, durch Visitationen und Erhebungen, die in der 
Regel auf dem Dienstweg weitergereicht werden.  

 
andere Modernisierungstheorie. In: Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erfor-
schung des 18. Jahrhunderts 26 (2014), S. 259-289. 

212  Die Gliederung in Amtsbezirke, die ihrerseits mehrere Landgemeinden umfassten, meist 
auch eine kleinere Stadt, ist der Vorläufer der heutigen Verwaltung nach Landkreisen. 
Die großräumigere Kreisverwaltung unter einem adligen Landrat wurde in Preußen 
entwickelt und erst nach den Napoleonischen Verwerfungen außerhalb Preußens über-
nommen. Vgl. Carl August Agena: Der Amtmann im 17. und 18. Jahrhundert. Ein Bei-
trag zur Geschichte des Richter- und Beamtentums. Diss. Jur. Göttingen 1973, bes. 
S. 12ff. 

213  Stefan Brakensiek: Fürstendiener – Staatsbeamte – Bürger. Amtsführung und Lebenswelt 
der Orstbeamten in niederhessischen Kleinstädten (1750–1830). Göttingen 1999, S. 135. 
Brakensiek gliedert ihre dienstlichen Aufgaben (S. 117-158) in Dienstleistungen für die 
Untertanen (Zivilgerichtsbarkeit und freiwillige Gerichtsbarkeit) und Obrigkeitliche 
Funktionen (Öffentliche Ordnung, Wohlfahrtsförderung, Landesherrliche Interessen). 
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Ihre Aufstellungen listen Personen und Ressourcen auf, individuell und lo-
kal. Solche Aufstellungen werden im Lauf des 18. Jahrhunderts – im Inter-
esse der Vergleichbarkeit – immer stärker schematisiert und quantifiziert. 
Tabellen beginnen nunmehr die Berichte und Auflistungen ad hoc zu erset-
zen. Vor allem durch die Neuordnung nach den Verheerungen des Sieben-
jährigen Krieges (1756–1763) bilden sich homogene Wirtschaftsräume, die 
man statistisch zu berechnen lernt. „In dem beginnenden Prozeß der Quan-
tifizierung wurde der einzelne zum Datum, Zustände zu Datensummen, 
Entwicklungen zu Zahlenverhältnissen, Qualität zu Quantität.“214  
Dem entsprechen Volkszählung und Hausnumerierung. Im Jahr 1749 lehnte 
die Regierung von Lippe-Detmold eine Volkszählung als zu weitläuftig und 
nutzlos ab – 1771 wurde sie durchgeführt, um den Salzverbrauch der Ein-
wohner beziffern und den Salinenbetrieb planen zu können.215 Anton 
Tantner, der die Zählung der Seelen und der Häuser in der Habsburger-
monarchie untersucht hat, bezeichnet ohne Ironie „die Hausnummer als 
eine der wichtigsten Innovationen des Jahrhunderts der Aufklärung“.216 Die 
Hausnummern schaffen den Untertanen eine numerische Adressenstruktur 
und erleichtern damit den Zugriff. 
Die – regelmäßigen oder sporadischen – Berichte der Amtmänner geben 
Auskunft über das, was ist, nicht selten aber auch darüber, was anders 
werden sollte oder könnte, Mängel, Vorurteile, Fehlverhalten, Not- und 
Missstände, und bezeichnen damit Ansatzpunkte für das Regierungshan-
deln. Sie tun von Amts wegen, was die Untertanen, sei es individuell, sei es 
kollektiv, auch von sich aus tun: Wünsche, Forderungen, Vorschläge, 
Beschwerden und Klagen in Bittbriefen (Suppliken) aufschreiben zu lassen 

 
214  Lars Behrisch: „Politische Zahlen“. Statistik und Rationalisierung der Herrschaft im spä-

ten Ancien Régime. In: Zeitschrift für historische Forschung 31 (2004), S. 551-577, hier 
S. 567.  

215  Ebd., S. 566f. Die inzwischen angebrachten Hausnummern waren dabei behilflich. Um-
fassend zum Thema der Volkszählung jetzt Lars Behrisch: Die Berechnung der Glück-
seligkeit. Statistik und Politik in Deutschland und Frankreich im späten Ancien Régime. 
Ostfildern 2016. 

216  Anton Tantner: Seelenkonskription und Parzellierung in der Habsburgermonarchie. In: 
Vermessen, Zählen, Berechnen. Die politische Ordnung des Raums im 18. Jahrhundert. 
Hg. von Lars Behrisch. Frankfurt / New York 2006, S. 75-94, hier S. 79. Ders.: Ordnung 
der Häuser, Beschreibung der Seelen. Hausnummerierung und Seelenkonskription in der 
Habsburgermonarchie. Innsbruck 2007. 
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und an die Obrigkeit zu richten.217 Die Herrscher selbst wenden sich nur in 
Ausnahmefällen direkt an ihre Untertanen, so wie Carl Eugen, Herzog von 
Württemberg (reg. 1737–1793), der mitten im Siebenjährigen Krieg alle 
politici und privati aufforderte, an der Verbesserung der Verhältnisse mit-
zuwirken, und zwar nicht-öffentlich: 

[Um] in Unserm Herzogthum und Landen eine das Band der Liebe und 
Einigkeit zwischen Herrn und Unterthanen unauflöslich befestigende, und 
die Glükseligkeit derselben samt und sonders zum Grund habende 
verbesserte Einrichtung, in allen nöthig- dienlich- und thunlichen Stücken, 
ohne Aufschub zu machen, haben Wir Uns gnädigst entschlossen, von sämt-
lichen Unseren Ministris, und Räthen, Beamten, auch übrigen Herr- und 
Landschaftlichen, Commun- und anderen Bedienten, und Unterthanen, wer 
und in welchem Stück einer hierzu im Stand ist, ihren getreuen Rath und 
Gutachten zu vernehmen: 
Wie […] die übrige an sich löbliche ältere und neuere Landes- und andere 
Ordnungen, Anstalten und Einrichtungen, theils erneuert, theils adäquater 
und schicklicher, nach denen veränderten Umständen, Zeiten und Leuten, 
eingerichtet? […] sonderheitlich aber, wie die auf den armen Landmann 
bisher allein gefallene Last und Abgaben demselben zum Theil abge-
nommen, billiger und füglicher ausgetheilet, mithin derselbe dadurch 
nahmhafter subleviret? auch ihme mehrere Nahrung, Gewinn und Brod ver-
schaffet? Und endlich, ohne desselben mindeste Last und Beschwerung, 
auch Unsre geist- und weltliche Cammer und andere Revenües, Regalien und 
Domainen melioriret und augmentirt werden mögen?218 

Die Verbesserungsvorschläge sollten belohnt und berücksichtigt werden, 
aber geheim bleiben; sie waren ohne Nebenabsichten „oder Communication 
mit andern“ einzureichen, um jedes öffentliche Räsonnieren zu verhüten. 
Im Grunde sollen solche Vorschläge die Paradoxie auflösen, die der 
Staatszweck der „Glükseligkeit“ mit sich bringt: Wie lassen sich die Ein-
künfte des Fürsten und die Einkünfte seiner Untertanen gleichzeitig steigern 
(‚meliorieren‘ und ‚augmentieren‘)? Es gibt keine Lösung, so lange man 
Schätze nur ausgraben und die Güter dieser Erde nur umverteilen kann. 

 
217  Robert Jütte: Sprachliches Handeln und kommunikative Situation. Der Diskurs zwischen 

Obrigkeit und Untertanen am Beginn der Neuzeit. In: Kommunikation und Alltag in 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Hg. von Helmut Hundsbichler. Wien 1992, S. 159-
181. 

218  Generalreskript Carl Eugens vom 10. August 1758. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Sign. A 
39 Bü 46/32. Auf die Aufforderung des Herzogs gingen ungefähr 50 Schreiben, insge-
samt ca. 250 Seiten ein (A 8 Bü 78/1-54), die meines Wissens bisher nicht ausgewertet 
wurden. 
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Aber es gibt eine Lösung, wenn man die Güter dieser Erde als vermehrbar 
denkt: Man muss die Produktivität steigern. Produktiv ist zunächst einmal 
nur die Erde selber, haben als erste die französischen Physiokraten gelehrt; 
sie bringt dank der menschlichen Arbeit aus einem Korn eine ganz Ähre 
hervor, weshalb nur die Landwirtschaft zu verbessern ist, um Erträge und 
Einkünfte zu verbessern: „Der Ackerbau ist eine Manufaktur göttlicher Ein-
richtung, in der der Fabrizierende den Schöpfer der Natur zum Gesell-
schafter hat, den Produzenten aller Güter und Reichtümer.“219  
Nicht der Handel, der Austausch zwischen Käufer und Verkäufer, sondern 
die Produktion, der Austausch zwischen Mensch und Natur, schafft Reich-
tum. Der ist zwar noch nicht als Bruttosozialprodukt zu fassen, aber doch 
als landwirtschaftliches Nettoprodukt nach Abzug aller Aufwendungen. 
Damit überwindet die Wirtschaftstheorie den Bezug auf den einzelnen 
Haushalt (oikos), auch auf den Haushalt des Fürsten, und wird nationale 
Ökonomie.220 Zugleich werden die Standesunterschiede nach der jeweiligen 
Produktivität völlig neu sortiert: Es gibt die produktive Klasse (Ackerbau), 
die Klasse der Grundbesitzer, die Klasse der weiterverarbeitenden Gewerbs- 
und Kaufleute, schließlich die unproduktive Klasse der Dienstleistenden, da-
runter die Gelehrten. Erst unter diesem Gesichtspunkt lernt man, die kör-
perliche Arbeit des Bauern wertzuschätzen. 
Hiernach sollen die Regierungen nicht einfach Haushaltspolitik machen, 
sondern nationale Wirtschaftspolitik im Einklang mit den ökonomischen 
Gesetzmäßigkeiten. Dazu brauchen sie die Einsicht der Untertanen oder 
wenigstens deren eigenes Interesse; also eher weniger Befehle, dafür mehr 
steuerliche Be- und Entlastungen. Produktiv ist schließlich auch die Bevölk-
erung als solche, insofern sie sich fortpflanzt oder durch Einwanderung 
vermehrt, rein quantitativ: „Je mehr eine Nation nach Verhältniß der Ober-
fläche, die sie bewohnt, zahlreich ist, desto mehr hat sie die Mittel, die Masse 
des gemeinschaftlichen Glücks zu vermehren.“221  

 
219  Victor Riqueti Marquis de Mirabeau: Philosophie rurale (1763), zit. n. Michel Foucault: Die 

Ordnung der Dinge [Les mots et les choses, 1766]. Frankfurt a.M. 1971, S. 245. 
220  Das Wirtschaftsdiagramm (tableau économique) von François Quesnay (1758), des Begrün-

ders der Physiokratie, enthält die„Beobachtungen über die Verteilung der jährlichen Ein-
künfte einer Nation (des revenues annuels d’une nation)“. Zit. n. Hans-Werner Holub: Eine 
Einführung in die Geschichte des ökonomischen Denkens. Bd. III. Physiokraten und 
Klassiker. Wien 2006, S. 51. 

221  Der preußische Minister Ewald Friedrich von Hertzberg in seiner Rede vor der Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin Über die Größe und Bevölkerung der sämtlichen europäischen Staaten 
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Das gemeinschaftliche Glück zu vermehren ist unzweifelhaft eine öffentliche 
Angelegenheit.  
In diesem Punkt konvergiert oder konkurriert, auch wenn Carl Eugen es 
nicht wahrhaben wollte, das Regierungswissen der Amtsstuben mit dem 
Wissen, das in aller (gelehrten) Öffentlichkeit zirkuliert. Diese Zweigleisi-
gkeit der Wissensvermehrung ist vielleicht der stärkste Hebel gewesen, um 
die Gesellschaft in der Aufklärungsepoche zu modernisieren. 
Die schriftlich kommunizierende Regierung ist für die Untertanen nur sicht-
bar anwesend, wenn sie repräsentiert, als Hofstaat. „Ehre, Hoheit, Macht 
und Ansehen des Landes-Fürsten“ zeigen sich in der Menge und im Glanz 
seines Gefolges. Das Gefolge wiederum besteht aus den Mitwirkenden der 
Regierung und den Mitwirkenden des fürstlichen Haushalts.  
Das öffentliche Erscheinen des Hofes ist situativ, temporär, interaktiv an 
Ereignisse gebunden, zumal an die zeremonielle Vereidigung bei Regier-
ungsantritt.222 Bei anderen Gelegenheiten ist die Mitwirkung der Untertanen 
eingeschränkt oder auf das Zuschauen reduziert, dazu gehört namentlich der 
feierliche Einzug in eine Stadt, wenn der Hof sich auf Reisen begibt, öffen-
tliche Mahlzeiten und unterschiedliche Arten von Festen:223 
 

 
(1785), zit. n. Justus Nipperdey: Ehre durch Zahlen. Publizistische Rangstreitigkeiten und 
die Evidenz der Zahl im späten 18. Jahrhundert. In: Berechnen / Beschreiben. Praktiken 
statistischen (Nicht-)Wissens 1750–1850. Hg. von Gunhild Berg / Borbála Zsuzsanna 
Török / Marcus Twellmann. Berlin 2015, S. 43-59, hier S. 51.  

222  Die Huldigung, ursprünglich ein Versprechen auf Gegenseitigkeit, blieb für die Unterta-
nen eine Gelegenheit, ihre Freiheiten und Rechte zur Bestätigung vorzulegen, wurde je-
doch im 18. Jahrhundert mehr und mehr zur Formalität gegenüber dem fürstlichen 
Vorrecht, Neuerungen durchzusetzen. Grundlegend ist André Holenstein: Die Huldi-
gung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung (800–1800). Stuttgart / New 
York 1991.  

223  Richard Alewyn hat die Feste des 17. Jahrhunderts großartig gewürdigt als Selbstdar-
stellung der höfischen Gesellschaft. Zugleich verwischen die Feste – evident im Karneval 
und anderen Maskenfesten – die Unterschiede zwischen Adel und Volk, was der 
Ursprung vieler barocker Tänze aus Volksweisen gut belegt. Erst indem die höfischen 
Feste in die Nacht verlagert werden, ziehen sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. 
Richard Alewyn: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. [1959]. 
2. Aufl. München 1985. Vgl. a. Rainer A. Müller: Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit 
(Enzyklopädie deutscher Geschichte 33). München 1995, bes. S. 54ff. 
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Abb. 2: Neue Rang- und Hof-Ordnung des Herzogtums Sachsen-
Hildburghausen, 20. April. Quelle: Schlözers Stats-Anzeigen 1782, 
Bd. I, S. 296-298. 
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Die erste Klasse der Rang- und Hofordnung bilden die Geheimen Räte mit 
Exzellenz, die zweite Klasse dieselben ohne Exzellenz, dazu Oberjägermeis-
ter und Oberstallmeister und die Präsidenten der Regierungskollegien. Sie 
‚rouliren‘, d. h. nehmen ihren Sitz nach dem Dienstalter (der Anciennität) 
ein. Doch gerade die Feste offenbaren einen bezeichnenden Widerspruch. 
Einerseits befasst sich der Hof aufs peinlichste mit Rangunterschieden, die 
in der stärkeren oder geringeren Nähe zum Fürsten verankert sind – 
andererseits sucht er Gelegenheiten, das Zeremoniell und Protokoll ab-
zustreifen. Zu den Lustbarkeiten am Hof des Kölner Erzbischofs Clemens 
August (reg. 1723–1761) gehörten vor allem Maskenbälle, bei denen die 
Standesunterschiede wegfielen, ja sogar bevorzugte Bürger der Stadt Bonn 
eingeladen wurden.224 Solche Gelegenheiten bieten räumlich vor allem die 
Sommerresidenzen und Lustschlösser, die fast regelmäßig um die Residen-
zen herum angelegt oder ausgebaut werden, wie Versailles nahe Paris oder 
Windsor Castle bei London. So auch Wien und Schönbrunn, Berlin und 
Sanssouci, Hannover und Herrenhausen, Bonn und Brühl, Ansbach und 
Triesdorf, Schwerin und Ludwigslust sowie andere.  
Damit wiederholt sich im Bereich des Hofes jene Bipolarität, die schon für 
Regierung und Hof zu beobachten war. Die Einrichtung, die zur Versorgung 
des Fürsten und seiner Familie dient, entfaltete eine eigene Dynamik, in 
welcher der Unterhalt leicht auch zur Unterhaltung mutiert. Aus der 
Repräsentation von „Ehre, Hoheit, Macht und Ansehen“ ohne politische 
Funktion kann eine fürstliche Langeweile erwachsen, die vertrieben werden 
muss. Manche Herrscher haben sich eben damit beschäftigt, wie der 
erwähnte Kölner Erzbischof, andere haben entschlossen Regierungsarbeit 
geleistet, neben Friedrich II. und Josef II. auch Karl I., Herzog von Braun-
schweig-Wolfenbüttel (reg. 1735–1773), Karl Alexander, Markgraf von 
Ansbach-Bayreuth (reg. 1757–1791), Karl Friedrich, Markgraf von Baden 
(reg. 1746–1803), Alexander, Graf und später Fürst von Wied-Neuwied (reg. 
1737–1791). Gleichwohl boten die Hofhaltungen, die bisweilen 5 % der 
staatlichen Ausgaben, bisweilen wohl auch 50 % verschlangen, wirtschafts-
politisch einen Stein des Anstoßes.225 In der politischen Publizistik Englands 

 
224  Aloys Winterling: Der Hof der Kurfürsten von Köln 1688–1794. Eine Fallstudie zur 

Bedeutung „absolutistischer“ Hofhaltung. Bonn 1986, S. 141. Zur Trennung von Hof 
und Politik bes. S. 62ff. 

225  So Volker Bauer: Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis 
zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Tübingen 1993, S. 90f. In einer weiteren Publikation 
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und Frankreichs wurde das Thema intensiv aufgegriffen, in der zeitge-
nössischen deutschen Öffentlichkeit so gut wie gar nicht. Das ist einer der 
Unterschiede. 

2.4 Der Nährstand 
Lehrstand und Wehrstand stimmen darin überein, dass sie keine körperliche 
Arbeit leisten – die Angehörigen des Nährstands dagegen hantieren mit der 
Hand. Man findet sie als Bauern (und unterbäuerliche Schichten) auf dem 
Lande, als Bürger (und ‚Unbürger‘) in der Stadt. Insofern ist der Nährstand 
selber einer ständischen Unterscheidung unterworfen, nämlich der von 
Stadt und Land, wie ein Artikel aus Zedlers Universal-Lexicon (1740) klarstellt. 
In Hinsicht auf den Erwerb ihres Lebensunterhalts („Nahrung“) lassen sich 
dann Adel, Bürger und Bauern sondern – freilich unter Ausblendung des 
gelehrten Standes: 

Nahrung (bürgerliche) begreifft nach Maßgebung derer Rechte in einem 
weitern Verstande alle und jede Arten derer sonst so genannten Handthie-
rungen, Profeßionen, Handwercker, Gewerbe, Kauffmannschafft, Handel 
und Wandel, desgleichen Maltzen, Schencken und Brauen u. d. g. als eigent-
lich oder doch nach eingeführtem Herkommen nur denen Bürgern in den 
Städten zukommende Dinge und Verrichtungen unter sich. Und werden also 
ordentlicher Weise die von Adel und Ritter-Standes so wohl, als andere 
Gerichts-Herren, Bauern und Dorffschafften, hiervon ausgeschlossen; 
dahingegen aber durch die mehresten Landes-Gesetze und Verordnungen 
die von der Ritterschaft ihrer Güter und die Bauern ihres Pflügens und 
Ackerwercks zu warten, und also ein jeder seiner Vorfahren Fußstapffen 
nachzufolgen, bedeutet und angewiesen, damit unter Adel, Bürgern und 
Bauern auch dißfalls ein gebührlicher Unterschied zu finden sey.226 

So wichtig die rechtliche Unterscheidung von Stadt und Land auch ist, wir 
müssen in dem agrarischen Deutschland des 18. Jahrhunderts mit Über-
gängen rechnen. Auf dem Lande entwickelten sich da und dort regelrechte 
Gewerberegionen, in denen durch Heimarbeit, etwa Weben, Spinnen, 
Glasherstellung u. a., dem Handel zugearbeitet wurde (Protoindustriali-

 
wiederholt Bauer die Schätzung, die deutschen Höfe hätten durchschnittlich 23 % der 
Staatsausgaben verbraucht, was wesentlich über den Angaben für Frankreich und Eng-
land (schwankend 5-10 %) liegt. Volker Bauer: Hofökonomie. Der Diskurs über den 
Fürstenhof in Zeremonialwissenschaft, Hausväterliteratur und Kameralismus. Wien / 
Köln / Weimar 1997, S. 273f. 

226  Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd. 23. Leipzig 1740, Sp.538. Auch 
Pfarrer oder Kirchendiener sind von der bürgerlichen Nahrung ausgeschlossen. 
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sierung).227 Und umgekehrt hatten vielfach die Bürger kleinerer Städte Vieh, 
Äcker oder Weinberge zu besorgen. So gab es Städtchen mit weniger als 
1000 und umgekehrt Großdörfer mit mehr als 1000 Bewohnern, es gab 
Flecken, Märkte, Land- und Amtsstädte aller Art und unter den 
51 Reichsstädten immerhin 19 mit weniger als 3000 Einwohnern. Die 
Schwierigkeiten der Abgrenzung führen dazu, dass um 1750 ein Drittel der 
Bevölkerung Preußens als Städter gelten, um 1800 dagegen nur ein Viertel.228 
In Sachsen, wo man 4000 Dörfer auf 150 Städte gezählt hat, liegt der Anteil 
der städtischen Bevölkerung in der Jahrhundertmitte bei 36 %.229 
Wenn der Lexikonartikel will, dass die Adligen sich um ihre Güter kümmern, 
die Bauern dagegen um Pflügen und Ackerwerk, so rührt er an die kom-
plexen Rechts- und Eigentumsverhältnisse zwischen beiden. „Herrschaft 
schafft Eigentum“, so lautet nach Peter Blickle die Formel des Feudalis-
mus.230 Freie Bauern gab es an den Rändern des Reichs, in Tirol oder Dith-
marschen, sonst wechselten oder kulminierten mehrere Herrschafts-
formen.231 ‚Grundherrschaft‘ besagt, dass ein Pächter den Grund und Boden 
gegen Erbzins bewirtschaften darf. ‚Gerichtsherrschaft‘ besagt, dass der 
Grundherr zugleich Richter ist; bisweilen konnten Bauern gegen die 
Gutsobrigkeit bei den landesherrlichen Behörden klagen, bisweilen nicht; 
hessische Bauern zogen sogar bis vor das Reichskammergericht in Wetzlar. 
‚Leibherrschaft‘ besagt, dass der Bauer sich nicht niederlassen, heiraten oder 

 
227  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Protoindustrie in der Region. Europäische Gewer-

belandschaften vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Hg. von Dietrich Ebeling und Wolf-
gang Mager. Bielfeld 1997. 

228  Gustav Schmoller: Deutsches Städtewesen in älterer Zeit. Bonn und Leipzig 1922, 
S. 288f. Schmoller gibt einerseits eindrucksvolle Berechnungen, wonach um 1750 etwa 
56 die Städte Pommerns im Durchschnitt 1526, die 36 Städte des Herzogtums Magde-
burg 2063 Einwohner hatten – andererseits hebt er auch die Uneinheitlichkeit des Be-
griffs ‚Stadt‘ hervor, da nicht einmal Stadtrechte, Markt- oder Gerichtshoheit 
gleichmäßige Kriterien boten (S. 298ff.). 

229  Karlheinz Blaschke: Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur industriellen Revolu-
tion. Weimar 1967, S. 143 und 163. 

230  Peter Blickle: Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine Geschichte der 
Freiheit in Deutschland. München 2003, S. 232. Blickle fragt nach dem Zusammenhang 
von Freiheit und Eigentum und rekonstruiert damit eine Geschichte bäuerlicher Selbst-
behauptung. Zum Thema des Klagerechts vgl. S. 224: „Das Reichskammergericht ist nie 
mit Klagen von schleswigschen oder holsteinischen Bauern behelligt worden, mit solchen 
von hessischen Bauern hingegen ständig.“ 

231  Vgl. Walter Achilles: Landwirtschaft in der Frühen Neuzeit (Enzyklopädie deutscher 
Geschichte 10). München 1991, bes. S. 28ff. 
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arbeiten darf, wie er will; erbuntertänig ist er an den Grund und Boden ge-
bunden, für die Wahl des Ehepartners oder einer anderen Erwerbstätigkeit 
braucht er die Erlaubnis des Grundherren und seine Kinder muss er zum 
Gesindezwangsdienst stellen.  
Die verschiedenen Grundherren (adlige und nicht-adlige Gutsbesitzer, 
Klöster, Städte) unterstehen ihrerseits dem Landesherrn, der im 
18. Jahrhundert zumeist selbst der größte Grundbesitzer ist; als Landesherr 
nimmt er Steuern in Anspruch, als Grundbesitzer Frondienste. Die Fron-
dienste (Herrendienste, Roboten, Scharwerke usw.) dienen ursprünglich 
dem Erhalt der herrschaftlichen Wohnung – die prachtvollen Schlösser, 
Kirchen und Festungen des 17. und 18. Jahrhunderts sind mit Frondiensten 
erbaut. Daneben konnten die Grundherren auch wirtschaftliche Hilfe 
beanspruchen, die besonders dort Probleme schuf, wo sie ‚ungemessen‘ war. 
Im deutschen Südwesten waren ‚gemessene‘ Frondienste auf wenige Tage, 
höchstens 16 pro Jahr, beschränkt; im deutschen Nordosten konnten sie 
drei, aber auch vier bis fünf Tage pro Woche betragen.232 Aufgrund der 
Ostkolonisierung im Mittelalter hatte sich in den Gebieten östlich der Elbe 
die Grundherrschaft zu jener Gutsherrschaft entwickelt, die den Bauern 
zum Leibeigenen machte. „Als ‚Leibeigenschaft‘ soll hier diejenige 
Beziehung zwischen Gutsherrn und Bauern gelten, die sich ergab aus der 
Schollenbindung, der persönlichen Abhängigkeit des Gutsuntertanen vom 
Gutsherrn sowie durch Übertragung hoheitlicher Rechte wie Steuer und 
Polizeigewalt, Justiz und Strafvollzug auf den Gutsbesitzer.“233 Dieses 
Rechtsverhältnis konnten aufgeklärte Herrscher zunächst nur auf ihrem 
staatlichen Grundbesitz aufheben, so Joseph II. in seinen Leibeigenschafts-
aufhebungspatenten (1781/82), ihm folgten die Markgrafschaft Baden und 
das Herzogtum Bayern.234 Der erste Staat, der die Leibeigenschaft aufhob, 
war Dänemark 1788. Die eigentliche ‚Bauernbefreiung‘ zog sich vom Ende 
des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. 
Der Zedlersche Lexikonartikel fordert ausdrücklich Adel, Bürger und Bau-
ern auf, in die Fußstapfen der Vorfahren zu treten. Das aber wurde immer 
schwieriger angesichts der demographischen Entwicklung während des 
18. Jahrhunderts. Man schätzt, dass die Bevölkerung Deutschlands von 

 
232  Blickle: Leibeigenschaft (wie Anm. 230), S. 236-243; Christoph Schmidt: Leibeigenschaft 

im Ostseeraum. Versuch einer Typologie. Köln / Weimar / Wien 1997, S. 133f. 
233  Schmidt: Leibeigenschaft (wie Anm. 232), S. 132. 
234  Vgl. Karl Heinz Schneider: Geschichte der Bauernbefreiung. Stuttgart 2010. 
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16 Millionen (1700) auf 23 bis 24 Millionen (1800) anstieg.235 Die Land-
wirtschaft, ohnehin der bedeutendste Wirtschaftszweig, bot ja die Grund-
lage der Ernährung und hier war es besonders dringlich, die Produktivität 
zu erhöhen. Dem Fortschritt, d. h. der Ertragssteigerung, fallen allerdings 
auch gute Gewohnheiten, namentlich der gemeinsame Besitz an der 
Gemeindeflur (Allmende, commons) zum Opfer. Der Fortschritt vollzieht 
sich zugleich als Diskussion in der Öffentlichkeit, das heißt, die gelehrte 
Republik öffnet sich allen Fragen der Landwirtschaft. Eine Form bilden die 
ökonomischen Preisfragen der Akademien; die 1753 gegründete Königliche 
Sozietät in Göttingen stellte anfangs jährlich sogar zwei wirtschaftliche 
Preise zur Ausschreibung.236 Diesen Fragen widmeten sich ebenso die adli-
gen und gelehrten Mitglieder der patriotisch-gemeinnützigen oder ökono-
mischen Gesellschaften, wie sie seit 1723 (Edinburgh), 1731 (Dublin) und 
überall seit der Jahrhundertmitte gegründet wurden, in Deutschland 
besonders seit dem Ende des Siebenjährigen Krieges. Sie sind zu Recht als 
Äquivalent, ja als Fortsetzung der Akademiebewegung verstanden 
worden.237 Außenpolitisch verstärken sie, Ursache und Wirkung zu-
gleich, die Konkurrenz um landwirtschaftliche Produktivität: „Dänemark, 
Schweden, Preußen, die Schweiz und die meisten Provinzen Deutschlands 
beeifern sich um die Wette, die Produkte ihrer Länder zu vermehren und 
dadurch zu einer vorteilhaften Handlung sicherste Grundlage zu legen.“238 

 
235  Christian Pfister: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500–1800 (En-

zyklopädie deutscher Geschichte 28). München 2007, S. 74. Abweichende Zahlen erge-
ben sich, je nachdem welches ‚Deutschland‘ (1914, 1920, 1989) man zugrundelegt. 

236  In den Jahren 1753 bis 1783 wurden zehn Fragen geisteswissenschaftlicher Art gestellt 
gegenüber 56 Fragen aus den nützlichen Wissenschaften. Hans-Heinrich Müller: Akade-
mie und Wirtschaft im 18. Jahrhundert. Agrarökonomische Preisaufgaben der Preußi-
schen Akademie der Wissenschaften (Versuch, Tendenzen und Überblick). Berlin 1975, 
S. 73. In seiner monumentalen Arbeit hat Müller sämtliche landwirtschaftliche Preisfra-
gen deutscher Akademien im 18. Jahrhundert aufgeführt (S. 265-276) und dazu das Wir-
ken einzelner, wie des schließlich geadelten Johann Christian Schubart (Ritter von dem 
Kleefelde), ebd., S. 151ff. 

237  Ludwig Hammermeyer: Akademiebewegung und Wissenschaftsorganisation. Formen, 
Tendenzen und Wandel in Europa während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
In: Wissenschaftspolitik in Mittel- und Osteuropa. Wissenschaftliche Gesellschaften, 
Akademien und Hochschulen im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Hg. von Erik 
Amburger / Michal Cieśla / László Sziklay. Berlin 1976, S. 1-84; Schlögl: Patriotisch-
gemeinnützige Gesellschaften (wie Anm. 188). 

238  Statuten der Freien Ökonomischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaus und der 
Haushaltungskunst in Rußland (1765), zit. n. Erich Donnert: Politische Ideologie der rus-
sischen Gesellschaft zu Beginn der Regierungszeit Katharinas II. Berlin 1976, S. 139. 
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Innenpolitisch stehen sie daher auch in ausgesprochener Nähe zur 
Regierung, sei es durch die Beamten in der Mitgliederschaft, sei es durch 
einen erklärten Allerhöchsten Willen. Schon 1753 heißt es: 

Es ist ein Glück für unsre ietzigen Zeiten, daß die Wissenschaft des Land-
baues und der Haushaltungskunst nicht mehr nöthig hat, sich nach dem 
Dünkel und Eigensinn der Pachter und Verwalter zu richten, sondern daß 
Staatsmänner und Gelehrte, am Hofe und auf Universitäten, auf derselben 
Erweiterung eifrig bedacht seyn, und die Wirthschaftskunst […] für eine 
Mutter und Säugamme andrer Künste, und für die Lehrmeisterinn der Spar-
samkeit, des Fleißes und der Gerechtigkeit erkennen.239 

Im Nähr- oder Hausstand (status domesticus seu oeconomicus) bündeln sich die 
Interessen aller Stände. Es ist dann kein standesspezifisches Geheimnis 
mehr, wie man erfolgreich wirtschaftet. Zur öffentlichen Angelegenheit ge-
worden, verlässt die „Haushaltungskunst / Wirthschaftskunst“ den Bereich 
des Hauses (griech. οίκος = Haus), um als politische Ökonomie (économie poli-
tique) eine nationale Angelegenheit zu werden, Nationalökonomie oder 
Volkswirtschaft.240 
Unter diesen Umständen lag es nahe, nicht nur über die Bauern zu 
schreiben, sondern für die Bauern. Die direkte gemeinnützig-ökonomische 
Aufklärung wird bereichert durch reale (Schulmeister, Pfarrer) und fiktive 

 
Ähnlich auch die Vorrede zu den Gesetzen der ökonomischen Gesellschaft in Bern 
(1762). 

239  Johann Bernhard von Fischer: Liefländisches Landwirthschaftsbuch. Vorrede (unpag.). 
Halle / Magdeburg 1753. Zit. n. Ulrike Plath: Kommunikation als Drahtseilakt: Verwalter 
auf dem baltischen Gutshof in der Frühen Neuzeit. In: Das Leben auf dem Lande im 
Baltikum. Hg. von Jürgen Heyde. Lüneburg 2012, S. 281. Zur Regierungsnähe und zu 
den Monarchen (Friedrich II, Maria Theresia, George III) vgl. Schlögl: Patriotisch-ge-
meinnützige Gesellschaften (wie Anm. 189), S. 69ff. 

240  Den frühesten Beleg finde ich bei in den Abhandlungen und Betrachtungen der Oekonomi-
schen Gesellschaft Bern (1769): „Wir wünschen, dass die gelehrten sowohl als die, so in 
der verwaltung des gemeinen wesens eigene erfahrung haben, sich zeit und mühe nicht 
gereuen lassen, über die wichtigen grundsäze der gesellschaftlichen oder Nationalökono-
mie ohne vorurtheile nachzudenken“. Zit. n. Martin Stuber: „dass gemeinnüzige wahr-
heiten gemein gemacht werden“ – Zur Publikationstätigkeit der ‚Oekonomischen 
Gesellschaft Bern‘ 1759–1798. In: Landschaften agrarisch-ökonomischen Wissens. Stra-
tegien innovativer Ressourcennutzung in Zeitschriften und Sozietäten des 18. Jahrhun-
derts. Hg. von Marcus Popplow. Münster u. a. 2010, S. 135. Vgl. a. Julius Graf Soden: 
Die Nazional-Oekonomie. Ein philosophischer Versuch über die Quellen des National-
Reichthums und über die Mittel zu dessen Beförderung (mit Bezug auf Adam Smith: An 
Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776). Zu der wachsenden 
Welle von Nationalkomposita vgl. Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. Bd. II. 
Berlin 1942, bes. S. 181. 
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Vermittlerfiguren. So knüpft Johann Georg Schlosser in seinem Katechismus 
der Sittenlehre für das Landvolk (1771) an die religiöse Unterrichtung an, um 
einen moralischen Freund und Helfer zu entwerfen, der nicht von oben 
herab informiert, sondern „unterrichtet, ohne zu lehren“.241 Die Haltung ist 
die des Lehrers in Rousseaus Émile (1761), auch die Lehren sind ähnlich, da 
sie nicht als erstes den Schöpfer zu ehren verlangen; sie setzen ein mit der 
Sorge um den Körper, es geht dann von Arbeitsamkeit und Reinlichkeit bis 
hin zu den Pflichten gegen die Armen und gegen das Vieh – dies alles gewiss 
im Vertrauen auf Gott, aber doch mit dem Ziel, ein glückliches Leben im 
Diesseits zu führen. In der Folge entstehen viele weitere Katechismen für 
alles Mögliche, vor allem entsteht eine spezielle Öffentlichkeit für ‚den ge-
meinen Mann‘, die Volksaufklärung.242 Mit einfachsten Stilmitteln, gern mit 
Beispielerzählungen, wird darin für eine Einstellung geworben, die sich vom 
Zwang des Herkommens löst, um es besser zu machen als die Vorfahren, 
besser zu machen als die anderen, und schließlich sich selber besser zu 
machen: 

Die Denckungs-Art unserer Vorfahren war bey vielem Guten in andern offt 
seichte, unrichtig und voller Vorurtheile, die Denckungs-Art des gemeinen 
Mannes war aber noch weit schlechter. […] Haben wir aber die ietzige Ju-
gend unter dem niedrigen Haufen des gemeinen Mannes gebessert, wie 
gewiß wird der Nutzen, und wie gesittet wird die Nachwelt seyn! Alsdenn 
werden Mittel genung angegeben werden können, auch andere zu dem 
vollkommenern Zustand des gemeinen Mannes abzielende Wahrheiten ihm 
beyzubringen und gemeiner zu machen, ja so gar bessere Erfolge als ietzo 
unter ihm zu hoffen und zu sehen. Alsdenn können unsere öconomischen 
Bücher auch dieser Gattung Menschen nützlich werden. Denn ein solcher 
wird sich selbst immer mehr zu bessern suchen, und wir dürffen ihm nur die 

 
241  Johann Georg Schlosser: Katechismus der Sittenlehre für das Landvolk. Neudruck der 

Erstausgabe Frankfurt a.M. 1771. Mit einem Nachwort von Reinhart Siegert. Stuttgart-
Bad Cannstatt 1998, S. 45. Schlosser (1739–1799), Frankfurter Jurist und Schwager Goe-
thes, trat aufgrund dieser Publikation in die Dienste des Markgrafen von Baden als Ober-
amtmann in Emmendingen. Vgl a. Reinhart Siegert: Johann Georg Schlossers 
„Katechismus der Sittenlehre für das Landvolk“ 1771 – ein Symbolbuch der deutschen 
Aufklärung. In: Johann Georg Schlosser (1739–1799). Ausstellungskatalog der Badischen 
Landesbibliothek. Karlsruhe 1989, S. 52-72. 

242  Die Texte vom 18. Jahrhundert bis 1850 sind in einer siebenbändigen Bibliographie er-
schlossen von Holger Böning und Reinhart Siegert. Der Einleitungsband berichtet über 
die Genese der Volksaufklärung und ihre Entwicklung bis 1780. Volksaufklärung. 
Bibliographisches Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen 
Sprachraum von den Anfängen bis 1850. Hg. von Holger Böning und Reinhart Siegert. 
Bd. I. Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, S. XX-LIV.  
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Hände dazu bieten. Er wird allsdenn gar bald eintzelne Stücke derer Journale 
vor ein paar gr. kaufen, wovon er höret, daß dieser oder jener Vortheil 
darinne erkläret wird.243 

Auch der Bauer soll in Lektüre investieren und an der Verbesserung der 
Verhältnisse mitarbeiten, indem er lernt, auf seinen Vorteil bedacht zu sein. 
Dafür braucht es vor allem die mündliche und persönliche Belehrung, wie 
zahlreiche Schriften der Volksaufklärung betonen. So scheint es schließlich 
doch unsicher, in welchem Umfang die ländlichen illiterati vor 1789 von den 
schreibenden literati erreicht wurden.244 
Demgegenüber ist eine eigene Öffentlichkeit bäuerlicher Gemeinden 
zwischen Rathaus, Wirtshaus und Gotteshaus zu finden, aber natürlich auch 
auf Straßen und Plätzen, ereignisgebunden (situativ), zeitlich beschränkt 
(temporär) und interaktiv.245 Selbst wo es kein Rathaus gibt, gibt es doch 
Gottesdienst, Gemeindeversammlungen und Gemeinschaftsaufgaben – 
obgleich Herrschaften und Landesherren versuchen, aus den Gemeinden 
bloße Verwaltungsbezirke zu machen. Selbst wo die alten Rügegerichte 
unterdrückt wurden, gab es doch immer noch Rügebräuche bei unerwün-
schtem Verhalten. Dabei wiederholt sich auf dem Lande die soziale Differ-
enzierung nach dem Besitz, denn erst Ansässigkeit mit Hof und Land 
begründet das Gemeinderecht. Den Vollbauern stehen die Häusler (Kötter, 
Büdner, Brinksitzer) gegenüber, die Haus und allenfalls Garten haben, und 
diesen wieder die Einlieger (Instleute, Heuerlinge), die zur Miete wohnen 
und mit ihrer ganzen Familie zu – meist ungeregelten – Diensten verpflichtet 
sind, kaum anders als Leibeigene gegenüber dem Grundherrn. Dennoch 
bilden die Tagelöhner, Heimarbeiter und Dorfhandwerker (Schmiede, 

 
243  [Georg Heinrich Zincke]: Zufällige Gedancken über die bisanhero herausgegebene 

Oeconomische Schrifften und deren allgemeinen Nutzen. Antwort des Herausgebers da-
rauf (1755). Zit. n. Idee von einem christlichen Dorf und andere Texte zur frühen 
Volksaufklärung. Hg. mit einer Einleitung zur Entstehung der Volksaufklärung von Hol-
ger Böning (Volksaufklärung 4). Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, S. 121f. 

244  Sehr skeptisch, was etwa die Verbreitung von Beckers Noth- und Hülfs-Büchlein für Bauers-
leute (1788), einem Bestseller der Volksaufklärung, betrifft, ist Hans Medick, der unter 
dem Buchbesitz in dem württembergischen Weberdorf Laichingen (1.600 Einwohner) 
nicht mehr als 1,5 % weltliche Literatur feststellen konnte. Vgl. Hans Medick: Ein Volk 
„mit“ Büchern. Buchbesitz und Buchkultur auf dem Lande am Ende der Frühen Neuzeit. 
Laichingen 1748–1820. In: Aufklärung 6 (1992). Lesekulturen im 18. Jahrhundert. 
Hg. von Hans Erich Bödeker. Hamburg 1992, S. 59-94, bes. S. 88f.  

245  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Zwischen Gotteshaus und Taverne. Öffentliche 
Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Hg. von Susanne Rau und Gerd Schwer-
hoff. Köln / Weimar / Wien 2004. 
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Schlosser, Wagner) mit den Besitzenden zusammen eine strukturierte „Ein-
heit von Ungleichen“.246 
Potenziert wird diese kommunale Öffentlichkeit, wenn Beschwerden gegen 
die Obrigkeit – zumal bei Veränderungen zu deren Gunsten – bäuerliche 
Unruhen auslösen, in denen überdörfliche Strukturen, zumindest zeitweise, 
aufgebaut werden. Dabei entstehen, wie Andreas Würgler gezeigt hat, im 
18. Jahrhundert anlassgebundene Öffentlichkeiten: gefordert wird die Pub-
likation alter Rechte, um die eigene Position zu legitimieren und die 
Regierung zu kontrollieren, besonders auch im Hinblick auf deren Finanzen, 
gefordert wird ferner Versammlungsfreiheit in Gemeindeangelegenheiten 
und sogar politische Partizipation an den Wahlen.247 Die Unruhen, die vor 
allem für den Südwesten des Reiches dokumentiert sind, greifen das 
Wissensmonopol der Regierenden an und fordern Mitsprache. Zugleich 
wird das kollektive Aufbegehren im Laufe des Jahrhunderts ein schrift-
liches.248 Durch Schriftsätze für die schriftlichen Beschwerden, die beglei-
tenden gerichtlichen Verfahren, ebenso wie durch Flugschriften und 
Pasquille sind Schreiber oder studierte Autoren in die Auseinandersetzung 
einbezogen.  
Umstritten ist, ob ländliche und städtische Unruhen wirklich einen ge-
meinsamen Nenner haben.249 Schließlich kann kein gewählter städtischer 
Magistrat bestreiten, dass die freien Bürger das Recht haben, zum Zweck 
des ‚gemeinen Besten‘ an den öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirken. 
Die gesamte Bürgerschaft ist eine Korporation, in die man durch Ei-
desleistung aufgenommen wird, wenn man die Voraussetzungen (eigen 

 
246  Andreas Suter: „Troublen“ im Fürstbistum Basel (1726–1740). Eine Fallstudie zum 

bäuerlichen Widerstand im 18. Jahrhundert. Göttingen 1985, S. 92ff. Vgl. a. Heider Wun-
der: Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland. Göttingen 1986. 

247  Andreas Würgler: Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewe-
gungen im 18. Jahrhundert. Tübingen 1995.  

248  Noch 1783 erließ der preußische König ein Publicandum „daß wenn Dorfschaften etwas 
zu suchen, oder Klagen anzubringen haben, nicht ganze Gemeinden zu Ueberreichung 
der Vorstellung anhero kommen, sondern […] einer von ihnen, die Vorstellung zu über-
reichen, und die Resolution darauf zu erwarten, abgeschickt werden soll.“ Novum Cor-
pus Constitutionum Prussico-Brandenburgernsium. Bd. VII. Berlin 1786, Sp. 2561-2564. 

249  Dafür argumentiert Peter Blickle: Kommunalismus. Begriffsbildung in heuristischer Ab-
sicht. In: Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mitteleuropa. Ein struktureller Vergleich. 
Hg. von André Holenstein. München 1991, S. 5-38. hier S. 21. Die Gegenmeinungen 
resümiert Heinz Schilling: Die Stadt in der Frühen Neuzeit (Enzyklopädie deutscher 
Geschichte 24). 2. Aufl., München 2004, S. 89ff. 
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Feuer und Rauch, Verehelichung, ‚bürgerliche Nahrung‘) erfüllt. Im Laufe 
des 18. Jahrhunderts können diese Voraussetzungen zunehmend mit Geld 
abgelöst werden, aber immer noch gilt: Wer ein städtisches Grundstück er-
wirbt, muss Bürger werden. Mit dem Ausbau des Absolutismus in den 
deutschen Territorien verlieren die Städte ihre Wehr- und Finanzhoheit, 
d. h. Militär und Steuern. Auch auf die Zusammensetzung des Rats nimmt 
die Landesregierung Einfluss, wenn sie die unstudierten Handwerker und 
Kaufleute etwa von der Rechtsprechung ausschließt, so das preußische Regle-
ment, wie es fürs künftige in Absicht der Voti illiteratorum bey den Magisträten in 
Justitz-Sachen zu halten vom 30. März 1767.250 Das Juristenmonopol ist 
bezeichnend für die zunehmende Verrechtlichung im 18. Jahrhundert, eine 
stille Begleiterscheinung der Aufklärung. Die unterschiedlichen Rechtsver-
hältnisse innerhalb der Stadt blieben freilich bis zum Ende des Ancien Ré-
gime erhalten. So konnten nach dem Bayerischen Landrecht von 1756 nur 
Stadtbewohner mit vollem Bürgerrecht Kaufmannschaft und Handwerk 
treiben, die Beisassen mit dem kleinen Bürgerrecht durften keinen offenen 
Laden haben, die bloßen Einwohner, „welche weder das große noch das 
kleine Burgerrecht, sondern nur die Toleranz, oder den Stadtschutz erlangt 
haben, seynd zwar nicht unter dem Namen der Burger begriffen, darffen 
auch keine burgerliche Nahrung treiben, sondern leben von ihrer Handar-
beit, stehen aber gleichwohl unter der Jurisdiction des bürgerlichen Magis-
trats“ und sind natürlich, je nach Vermögen, zu den bürgerlichen Abgaben 
verbunden.251 Unterhalb der rechtlich abgestuften Haushalte stehen dann 
die Knechte und Mägde, das praktisch rechtlose Gesinde. So machen die 
Bürger nur eine kleine Minderheit der städtischen Einwohner aus. Von etwa 
43.000 Bewohnern Kölns am Ende des 18. Jahrhunderts waren nur 4.000, 
höchstens 6.000 Vollbürger; Kleriker konnten dort seit dem 17. Jahrhundert 
das Bürgerrecht erwerben, doch bevorzugten die meisten Geistlichen, sich 
unter Kirchenrecht zu stellen.252 

 
250  Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium. Bd. IV. Berlin 1771, 

Sp. 854ff. Vgl. a. Schilling: Die Stadt (wie Anm. 249), S. 72ff. 
251  Wigulaeus Xaverius Aloysius (Freiherr von) Kreittmayr: Anmerkungen über den Codicem 

Maximilianeum Bavaricum Civililem. Theil V. München 1767, S. 2365. 
252  Gisela Mettele: Kölner Bürgertum in der Umbruchszeit (1776–1815). In: Vom alten zum 

neuen Bürgertum. Die mitteleuropäische Stadt im Umbruch. Hg. von Lothar Gall. Mün-
chen 1991, S. 229-275, bes. S. 233-237. In den Städten, wo die Volkszählung erst langsam 
Raum greift, besteht noch lange Unsicherheit über die Zahl der Einwohner. 
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Die Einwohnerzahl von Köln oder Frankfurt (43.000) erreichten am Ende 
des 18. Jahrhunderts gar nicht so viele Städte.253 Die großen Metropolen na-
türlich, Wien (207.000), Berlin (150.000) und Hamburg (100.000). Ihnen fol-
gen Handels- und Verwaltungszentren wie Königsberg (62.000) und Breslau 
(57.000), dann eine Reihe von Reichsstädten mit mehr als 20.000 Einwoh-
nern: Augsburg, Nürnberg, Bremen, Lübeck, Regensburg, Aachen. Im gan-
zen Hl. Röm. Reich gab es nur 60 Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern. 
Das heißt umgekehrt, die durchschnittliche deutsche Stadt war eine kleine 
Kleinstadt mit 3.000 bis 10.000 Einwohnern.254 Bedenkt man schließlich die 
dreistellige Zahl fürstlicher Regierungssitze in Deutschland – man kann von 
mindestens 100 weltlichen und 25 geistlichen Residenzen ausgehen – , so 
ragen Dresden (53.000), München (48.000), Braunschweig (30.000), Mainz 
(27.000), Mannheim (22.000), Würzburg sowie Bamberg und Stuttgart mit 
je 20.000 Einwohnern hervor aus einer Menge kleiner und kleinster Hofhal-
tungen. Das spiegelt den politischen Polyzentrismus des Reichs, aber auch 
die Nähe von Bürgertum und Fürstentum im 18. Jahrhundert. 
Der rechtlich-korporative Begriff der Bürgerschaft beginnt dabei aufzu-
weichen, hin zu einer unbestimmten Menge wirtschaftlich engagierter Per-
sonen. Das zeigt sich deutlich, als für den Nährstand von Amts wegen eine 
spezielle Öffentlichkeit eingerichtet wird mit den Anzeigen- oder Intelli-
genzblättern. Sie dienen, heißt es 1770, „dem Zusammenhange des 
Nahrungsstandes“ – einem Zusammenhang, der nun nicht mehr vom status 
her, sondern bereits als Markt gefasst ist, mit Warenzirkulation, Angebot 
und Nachfrage: „Das Intelligenzwesen gehöret mit zu dem Zusammen-
hange des Nahrungsstandes. Dieser Zusammenhang kommt hauptsächlich 

 
253  Grundlage der üblichen Angaben ist die Zusammenstellung (nach zeitgenössischen Zäh-

lungen oder Schätzungen) von Wilhelm Franke: Die Volkszahl deutscher Städte Ende 
des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Zeitschrift des preußischen statistischen 
Landesamts 62 (1922), S. 103-121. Vielfach wurden Bevölkerungszahlen nach der Zahl 
der Häuser hochgerechnet; die Garnisonen sollten dabei eher nicht mitzählen, obwohl 
doch die soldatische Bevölkerung (mit Frauen und Kindern) für das städtische Leben 
wesentlich war. Zu den Schwierigkeiten der Erhebung vgl. exemplarisch Walter G. Rödel: 
Mainz und seine Bevölkerung im 17. und 18. Jahrhundert. Demographische Entwick-
lung, Lebensverhältnisse und Sozialstrukturen einer geistlichen Residenzstadt. Stuttgart 
1985, bes. S. 119ff. Die erste moderne Volkszählung fand dort 1799 statt.  

254  Harm Klueting: Stadt und Bürgertum. Aspekte einer sozialen Typologisierung der deut-
schen Städte im 18. Jahrhundert. In: Stadt und Bürger im 18. Jahrhundert. Hg. von Gott-
hardt Frühsorge. Marburg 1993, S. 17-39, hier S. 19, schätzt in seiner sehr instruktiven 
Untersuchung: „Die Masse der deutschen Städte lag jedoch durchaus bei 2000 bis 5000 
Einwohnern.“  
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auf die Beförderung des Absatzes, und auf einen lebhaften Umlauf an; der 
Umlauf aber bestehet in einem oft wiederholten Zusammenfluß des Geldes 
und der Waaren.“255 In dieser Perspektive ist die Stadt nicht mehr der 
Rechtsbezirk ‚bürgerlicher Nahrung‘, wie in jenem Zedler-Artikel 30 Jahre 
zuvor, sondern ein Wirtschaftsraum, in dem Wachstum, Vorteil und 
Fortschritt der menschlichen Gesellschaft besorgt werden sollen. Das zu tun 
ist die hoheitliche Aufgabe der Policey.  

2.5 Ständische Öffentlichkeiten 
Offensichtlich kann man unterschiedliche Öffentlichkeitsbereiche im 
18. Jahrhundert unterscheiden, sozusagen Departements der einen Öffent-
lichkeit. Andreas Würgler hat deren vier beobachtet.256 Für ihn gibt es die 
kommunale Öffentlichkeit der Stadt- und Dorfgemeinden, die mündlich wie 
schriftlich ihre Gemeindeangelegenheiten verhandeln, oft auch konfliktbe-
reit nach außen. Dann die repräsentative Öffentlichkeit der Herrschaftsaus-
übung, welche die Untertanen in „Einweg-Kommunikation“ zeremoniell 
beeindruckt oder in publizierten Befehlen lenkt. Als drittes die Sphäre 
populärer Öffentlichkeit, die, offen für alle, zwischen Fest und Alltag den 
lokalen Bereich mit Leben erfüllt. Und schließlich die literate bürgerliche 
Öffentlichkeit der Medien und der Sozietäten, die – anders als die kommu-
nale Öffentlichkeit – nichts zu entscheiden hat. 
Hinter den vier Phänomenen kann man unschwer die drei mittelalterlichen 
Institutionen erkennen, welche die mittelalterliche Ständeordnung erweitert 
haben: die Universität, den Hof, die Stadt. Auf diese drei bezogen, ist von 
ständischen Öffentlichkeiten zu sprechen. Die literate bürgerliche Öffent-
lichkeit möchte ich als gelehrte Öffentlichkeit bezeichnen. Die komplexe, 
nicht bloß repräsentative Öffentlichkeit der Herrschenden wäre die 
politische Öffentlichkeit. Die kommunale und die populäre Öffentlichkeit 
sind in besonderem Maße ortsbestimmt; ich fasse beide zusammen als kom-
munale Öffentlichkeit auf. Diese drei Öffentlichkeitsbereiche, das muss 
betont werden, überschneiden sich im Lauf des 18. Jahrhunderts immer 
stärker, eben deswegen sollten sie zunächst in ihrer Eigenart umrissen 
werden. 

 
255  Policey- und Cameral-Magazin. Hg. von Johann Heinrich Ludwig Bergius. Bd. V., Frank-

furt a.M. 1770, S. 204.  
256  Würgler: Unruhen und Öffentlichkeit (wie Anm. 247), S. 252ff. 
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Die kommunale Öffentlichkeit weist rituelle und spontane Elemente auf. 
Rituell sind beispielsweise Fronleichsnamsprozession oder Pferdewallfahrt 
(Georgiritt) auf dem Lande oder die feierlichen Umzüge zu bestimmten Ter-
minen, der Aufmarsch der Gilden und Zünfte in der Stadt.257 Spontan sind 
zumeist die Antworten auf Störungen der hergebrachten Ordnung, unor-
dentliche Aufläufe und Tumulte, und, die Grenzen zwischen Ritus und 
Chaos überspringend, Karnevals- und Narrenbräuche. Es ist eine der kon-
servativen Aufgaben dieser Öffentlichkeit, Sitten und Gebräuche in den 
‚Fußstapfen der Väter‘ zu halten. Daher das Charivari (die Katzenmusik), 
Rügegebräuche bis hin zur sozialen Ächtung, wenn moralische oder sexuelle 
Normen verletzt werden.258 Zu den Störungen, die kollektives Verhalten 
provozieren, gehören naturgemäß auch die Auseinandersetzungen zwischen 
Herrschenden und Beherrschten.259 Der Widerstand gegen Verletzungen 
herkömmlicher oder geschriebener Rechte umfasst sowohl mündliche wie 
schriftliche Ausdrucksformen. Wie jede Öffentlichkeit hat auch die kommu-
nale Öffentlichkeit ihre nicht-öffentliche Rückseite, die der Vorgespräche 
auf der Straße oder in der Zunftstube, die der Boten, wenn die Aktion sich 
ausweitet, die der Briefe. 

 
257  Hierzu hat Rudolf Schlögl den Begriff der ‚exemplarischen Öffentlichkeit‘ vorgeschlagen. 

Vgl. ders.: Vergesellschaftung unter Anwesenden. Zur kommunikativen Form des Poli-
tischen in der vormodernen Stadt. In: Interaktion und Herrschaft. Die Politik der früh-
neuzeitlichen Stadt. Hg. von Rudolf Schlögl. Konstanz 2004, S. 9-61, hier S. 37. 

258  Ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. 1831 nahm der Vater des Archäologen Schlie-
mann, Pastor im mecklenburgischen Ankershagen, wenige Wochen nach dem Tod seiner 
Frau seine Geliebte ins Haus auf. Die Gemeinde protestierte mit Kesselmusik, ließ die 
Kinder des Pastors boykottieren und kam nicht mehr zur Kirche, bis ein Amtsenthe-
bungsverfahren dem Ärgernis ein Ende machte. Vgl. Justus Cobet: Heinrich Schliemann. 
Archäologe und Abenteurer. 2. Aufl., München 2007, S. 23. 

259  Peter Blickle: Unruhen in der ständischen Gesellschaft 1300–1500 (Enzyklopädie deut-
scher Geschichte 1). 3. erw. Aufl. München 2012, S. 83f.: „Konflikte stauen sich an (1), 
ein Meinungsbildungsprozeß findet (unter konspirativen Formen) in den Gemeinden 
statt und führt zu einer Beschwerdeschrift an die Herrschaft (2), bleiben die Beschwerden 
unerledigt, kommt es zur Schwurgemeinschaft (Einung) mit der allgemeinen Verpflich-
tung, „Leib und Leben“ für die Sache einzusetzen und den Führern zu folgen (3). Nach 
diesem grundsätzlichen Entscheid werden mit Hilfe der Juristen Klageschriften aufge-
setzt (4) und damit gerichtliche Verfahren in die Wege geleitet, deren Ernsthaftigkeit die 
Bauern durch Verweigerungen von Abgaben unterstreichen (5). Dagegen setzt die Herr-
schaft Gewalt ein in Form von Verhaftungen, Truppeneinquartierungen, Pfändungen 
und Militäreinsatz, was die Bauern mit Gegengewalt (Befreiung der Gefangenen, Ver-
höhnung herrschaftlicher Beamter etc.) beantworten (6)“. 
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Das wird besonders deutlich in den Arbeitsniederlegungen (Ausständen) der 
Handwerksgesellen. Die vormodernen Streiks gehen nicht von einer 
Gemeinde aus, aber sie haben kommunale Wirkungen, indem sie das 
Wirtschaftsleben der Stadt betreffen. Ähnlich wie die Gemeinden eine – 
wenn auch noch so schwache – Selbstgerichtsbarkeit gegenüber der 
Herrschaft in Anspruch nehmen, tun dies auch Zünfte und Gilden 
gegenüber dem städtischen Rat und die Handwerksgesellen gegenüber der 
Zunft. Ihr Hebel ist die soziale Ächtung, ein sehr wirksamer Hebel, denn die 
soziale Ächtung ist ansteckend; wer mit einem ‚Unehrlichen‘ zusammen 
arbeitet oder auch nur in Kontakt tritt, wird selber unehrlich.260 Der 
Mechanismus ist konservativ, indem er verlangt, nichts Neues auf- und 
nichts Altes abzubringen.261 Wenn der Verstoß nicht durch ein Bußgeld ab-
zutun war, wollten die ‚Streikenden‘ jeweils die Wiederherstellung der Hand-
werksehre erzwingen, in der Regel durch ein Schiedsverfahren. Ihre 
ständische Interpretation überlagert selbst wirtschaftliche Verteilungspro-
bleme, wie sie in den Bremer Gesellenausständen, insgesamt 65 im 
18. Jahrhundert, zu erkennen sind.262 Für die deutschen Regierungen ist das 
naturgemäß einfach Ungehorsam. Einhellig bekämpften sie die Gesellen-
bruderschaften in dem einzigen Reichsgesetz, das der Reichstag in Regens-
burg jemals erlassen hat, in der Verordnung, Die Abstellung deren im Heil. 
Römischen Reich bey denen Handwercks-Zünfften vielfältig eingeschlichenen 
Mißbräuchen betreffend (1731). In der gesetzlichen Regelung artikuliert sich die 
politische Öffentlichkeit, in den Deduktionen der Handwerksjuristen und 
ihrer Gegner, der Regierungsjuristen, die gelehrte Öffentlichkeit. Solche 

 
260  Johann Heinrich Fricke: Grundsätze des Rechts der Handwerker (1771). 3. Aufl., 

Göttingen 1802, S. 17: „Ein Handwerksmann, welcher die rechtsbeständig hergebrachten 
Gewohnheiten überschreitet, wird für unredlich und gescholten geachtet, bis er sich bey der Lade 
durch ein Strafgeld abgefunden.“  

261  Dem wirkt die Wanderschaft der Gesellen entgegen, indem sie andere Bräuche kennen lehrt, 
doch gerade die Mobilität der Gesellen hilft auch lokale Konflikte auszubreiten. Einige bezeich-
nende Briefe im Zusammenhang des Ausstands der Augsburger Schuhknechte von 
1724/26 bei Michael Stürmer: Herbst des Alten Handwerks. Quellen zur Sozialge-
schichte de 18. Jahrhunderts. München 1979, S. 184ff. 

262  Klaus Schwarz: Die Lage der Handwerksgesellen in Bremen während des 18. Jahrhun-
derts. Bremen 1975. Von den 65 Ausständen fallen immerhin 21 in die Jahre 1789 bis 
1802. Zur Typologie vgl. Streikbewegungen deutscher Handwerksgesellen im 18. Jahr-
hundert. Materialien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des städtischen Handwerks 
1700–1806. Hg. von Reinhold Reith / Andreas Grießinger / Petra Eggers. Göttingen 
1992.  



Ständische Öffentlichkeiten 

 115 

Überschneidungen resultieren regelmäßig aus den Ereignissen, die vertraute 
Abläufe stören und die kommunale Öffentlichkeit aufregen.  
Bei der politischen Öffentlichkeit sind die interne und die externe Dimen-
sion zu unterscheiden, auch wenn sie nicht ganz zu trennen sind. Intern geht 
es um die Kommunikation mit den Untertanen. Die Untertanen sollen sich 
nicht über die Regierung äußern, sie sollen sie ansprechen oder vielmehr an-
schreiben, in Form von Bittgesuchen oder Suppliken. Dabei handelt es sich 
zunächst um nicht-öffentliche Kommunikation, die freilich öffentlich 
werden kann, wenn die Beschwerden (Gravamina) publiziert werden. Die Re-
gierung beantwortet sie, falls überhaupt, autoritativ durch ihre Resolution 
(Entscheidung). Daneben gibt es die ‚Einweg-Kommunikation‘ der Ver-
lautbarungen, die über den Amtmann an die Dörfer oder den Pfarrer an die 
Gemeinde weitergegeben werden.263 Da laufen Erlasse (Edikte), amtliche 
Bescheide für anfragende Behörden (Reskripte), Rundschreiben (Cirkulare), 
Cabinets-Ordres, Publicanda und noch mehr umher. Der Rhythmus solcher 
Kommunikationen steigert sich im Lauf des 18. Jahrhunderts. In der Graf-
schaft Lippe wurden zwischen 1700 und 1742 83 Verordnungen erlassen, 
zwischen 1748 und 1800 dagegen 584 schon im Umfang längere Texte; was 
die Kaiserin Maria Theresia von 1740 bis 1780 an Gesetzen publizierte, er-
reichte ihr Sohn Joseph II. in knapp zehn Jahren.264 Zur Bekanntmachung 
dienen auch die Intelligenzblätter (seit 1727), die alle drei ständischen Le-
bensbereiche zugleich betreffen: den Nährstand als Lokalanzeiger für Preise 
und Waren, den Lehrstand im Verfassen von ‚gelehrten Artikeln‘, den 
Wehrstand als Amtsblatt für Erlasse, Reskripte, Reformmaßnahmen und an-
deres, was die Untertanen wissen sollten – und nicht zuletzt Hofnachrichten. 
In der Kommunikation zwischen Regierung und Untertanen überschneiden 
sich somit res publica politica und res publica literaria. In Edikten und Reskripten 
spricht die Regierung (und zeigt sich zugleich), in den öffentlichen Auftritten 
von Fürst oder Magistrat zeigt sich die Regierung (und spricht zugleich). 

 
263  Zu den ‚Wegen der Gesetze‘ in Baden vgl. Holenstein: „Gute Policey“ (wie Anm. 210), 

S. 196ff.; auch in Württemberg gab es ‚Befehlbücher‘, in denen eingegangene Reskripte 
zu registrieren waren. Andreas Gestrich: Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische 
Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Göttingen 1994, 
S. 148ff. 

264  Behrisch: „Politische Zahlen“ (wie Anm. 214), S. 560f., Anm. 44; Gernot Kocher: 
Rechtsverständnis und Rechtsreformen im aufgeklärten Absolutismus Österreichs. In: 
Österreich im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus. Hg. von Erich Zöllner. Wien 
1983, S. 54-70, hier S. 60. 
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Außer Schrift und Druck gibt es eine rituelle Form der Kommunikation in 
der Verbindung mit kirchlichen Gottesdiensten, nach militärischen Siegen, 
bei Trauer- oder Freudenfesten, zumal in der fürstlichen Familie. Auch sie 
konstituieren eine Art von Öffentlichkeit, aber abhängig von Ereignissen 
(situativ), für die Dauer der gottesdienstlichen Handlung oder im Anschluss 
daran (temporär) und bezogen auf das Mithandeln der Anwesenden (inter-
aktiv). Zur rituellen Öffentlichkeit wären auch die Hinrichtungen zu zählen, 
in denen die Strafgewalt des Herrschers unmittelbar ansichtig wurde, bei 
denen aber auch oft genug ein Umschlag der Stimmung zu befürchten war 
oder eintrat.265 Es handelt sich hier um eine (institutionalisierte) Kommu-
nikation unter Anwesenden, bei der die Regierung selber abwesend ist. 
Politische und kommunale Öffentlichkeit treffen hier aufeinander, sei es 
mündlich in Form des Stadtgesprächs, sei es medial vermittelt in Wort und 
Bild durch Flugblätter oder gar Zeitungsmeldungen.266  
Allerdings gibt es eine Form der Verlautbarung vonseiten der Untertanen, 
in der die Regierung zugleich adressiert und besprochen, nämlich gelobt 
wird. Antike, Mittelalter und Neuzeit kennen und pflegen das Herrscherlob 
in Poesie und Prosa. Als Panegyrikus gehört es zu den drei klassischen For-
men der Rede (Gerichtsrede, politische Beratschlagung, Lob- und Preis-
rede), als Gelegenheitsgedicht kann es alle erdenkbaren Anlässe ergreifen.267 
Gelegenheitsgedichte kamen mit Humanismus und Buchdruck in Mode, 
verloren aber an Ansehen im 18. Jahrhundert. Um die Jahrhundertmitte 
tadelt sie Georg Friedrich Meier als schlechte Sitte: 

Diese Gewohnheit besteht in der Dienstfertigkeit der Deutschen, bey allen 
Gelegenheiten ein Glückwünschungsgedicht zu verfertigen, oder ein Trost-
gedicht. Hochzeiten, Todesfälle, Beförderungen zu Ehrenämtern, und ich 

 
265  So Gestrich: Absolutismus und Öffentlichkeit (wie Anm. 263), S. 118ff. Vgl. die ausführ-

liche Analyse der Beziehungen zwischen Deliquent, Volk und Souverän bei Michel 
Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses [Surveiller et punir. 
La naissance de la prison, 1975]. Frankfurt a.M. 1976, S. 44ff. 

266  Detailliert aufbereitet für eine Leipziger Exekution im Jahr 1721 von Daniel Bellingradt: 
Flugpublizistik und Öffentlichkeit um 1700. Dynamiken, Akteure und Strukturen im ur-
banen Raum des Alten Reiches. Stuttgart 2011, S. 286-300. 

267  Björn Hambsch: Art. „Herrscherlob“, In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. 
von Gert Ueding und Gregor Kalivoda. Bd. 3. Tübingen 1996, Sp. 1377-1392. Vgl. a. 
Das literarische Lob. Formen und Funktionen, Typen und Traditionen panegyrischer 
Texte. Hg. von Norbert P. Franz. Berlin 2014. Die beste Einführung gibt immer noch 
Theodor Verweyen: Barockes Herrscherlob. Rhetorische Tradition, sozialgeschichtliche 
Aspekte, Gattungsprobleme. In: Der Deutschunterricht 28 (1976), S. 25-45. 
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weiß selbst nicht wie viele andere Veränderungen des Zustandes, werden 
besungen, und es ist so weit gekommen, daß man für grob gehalten wird, 
wenn man nicht mit einem Carmen [= Lied], bey diesen Gelegenheiten, 
seine Aufwartung macht. Ich habe wider diese Gewohnheit gar nichts ein-
zuwenden, wenn sie bey diesen Fällen ausgeübt wird, in so fern sie sehr 
wichtig und groß sind. Wenn ein Printz sich vermält, gebohren wird, oder 
stirbt, so ist das eine so große Begebenheit, welche das gantze Feuer eines 
grossen Dichters erfodert. Und eben dieses sage ich auch von dem Falle, 
wenn eine andere große und vornehme Person, in einem der angeführten 
Zustände, sich befindet. Oder, damit ich die Mißdeutung meiner Meinung 
noch besser verhüte, so will ich sagen, daß, wenn die Geburt, die 
Verehligung, der Geburtstag u. s. w. einer Person eine wichtige Veränderung 
in der Republick ist, woran sehr viele Antheil nehmen, und aus welcher viele 
wichtige Veränderungen entstehen können, so sind diese Stücke würdige 
Gegenstände der Dichtkunst, und niemand verdirbt den Geschmack, als wer 
dieselben auf eine elende Art besingt.268 

Das gedruckte Gedicht wurde überreicht oder mit der Post zugesandt, die 
weitere Verbreitung in der Öffentlichkeit war hocherwünscht.269 Es 
entspricht, medial gespeichert und übertragen, der mündlich vorgebrachten 
höfischen Kurzrede, dem Kompliment.270 Auch den gedruckten Sprechakt 
begleitet eine Handlungserwartung, man hofft auf konkreten Dank bei die-
ser oder nächster Gelegenheit. Solche Gedichte festigen die Beziehung 
zwischen einem Patron und seinen Klienten, sie werden geradezu erwartet. 
Insofern sind sie gegenüber Regierenden mehr als angebracht. Multipliziert 
man die Zahlen aus Dresden um 1700 mit der Anzahl deutscher Residenzen, 
so müssen jährlich Tausende und Abertausende von Reise-, Ankunfts-, 
Genesungs-, Geburtstags-, Thronbesteigungsglückwünschen usw. aufge-

 
268  Georg Friedrich Meier: Untersuchung einiger Ursachen des verdorbenen Geschmacks 

der Deutschen in Absicht auf die schönen Wissenschaften. Halle 1746, S. 17f. Meier 
lehrte als Professor der Philosophie in Halle seit 1748. Er begünstigte die Publikation der 
ersten Gesänge von Klopstocks Messias (1748), weil sie zu seinem Bild einer Literatur mit 
Bildungsauftrag passten. Dass die Gelegenheitsdichtung in Misskredit geriet, hängt wohl 
damit zusammen, dass die Poesie immer mehr auf den Buchmarkt drängte. So Wulf 
Segebrecht: Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte und Poetik der deut-
schen Lyrik. Stuttgart 1977, S. 249. 

269  Kerstin Heldt: Der vollkommene Regent. Studien zur panegyrischen Casuallyrik am Bei-
spiel des Dresdner Hofes August des Starken. Tübingen 1997, bes. S. 86. Kerstin Heldt 
hat eine mustergültige Untersuchung der Preisgedichte vorgelegt, deren Autoren (116, 
davon 5 Adlige), sämtliche Akademiker, bevorzugt aus dem Kreis von Gottscheds Deut-
scher Gesellschaft in Leipzig stammten. 

270  Vgl. Georg Braungart: Hofberedsamkeit. Studien zur Praxis höfisch-politischer Rede im 
deutschen Territorialabsolutismus. Tübingen 1988, bes. S. 225ff. 
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flattert sein. Über das ganze Ausmaß des poetischen Herrscherlobs im 
18. Jahrhundert, über dessen Verbreitung durch Zeitungen, über seine 
Metaphorik, über die Veränderungen der politischen und ideologischen 
Redeziele, über das Abklingen des Gebrauchs – wissen wir freilich viel zu 
wenig. Wir wissen immerhin, dass Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–
1803) der erste war, der, trotz aller fürstlichen Unterstützungen für sein 
Epos Messias, das Herrscherlob offensiv verweigerte: 

Dank dir, mein Geist, daß du seit deiner Reife Beginn, 
Beschlossest, bei dem Beschluß verhartest: 
Nie durch höfisches Lob zu entweihn 
Die heilige Dichtkunst.271 

Wenn die ‚wichtigen Veränderungen in einer Republik‘, mündlich, schrift-
lich, gedruckt weitergegeben werden, so verwandeln sie sich in Nachrichten. 
Eine zeitgenössische Theorie der Nachrichten, und damit eine Teiltheorie 
der Öffentlichkeit, veröffentlichte Johann Martin Chladenius im Rahmen 
seiner Allgemeinen Geschichtswissenschaft (1752).272 Nachrichten sind Worte und 
Sätze, in denen ein Zuschauer eine Veränderung in der Welt (eine Begeben-
heit) oder eine Reihe von Begebenheiten (eine Geschichte) erzählt.273 Da der 
Zuschauer oder Augenzeuge aber nur von seinem „Sehe-Punkte“ aus urteilt, 
kann er im Grunde nicht „unpartheyisch“ sein; erst im Vergleich mehrerer 
Erzählungen derselben Geschichte lässt sich Glaubwürdigkeit ermitteln. 
Was der Zuschauer oder Augenzeuge berichtet, ob mündlich oder schrift-
lich, trifft auf den „Nachsager“ der Ur-Nachricht (Urkunde), der, seinerseits 

 
271  Friedrich Gottlieb Klopstock: Fürstenlob (1775). Friedrich Gottlieb Klopstock: Werke 

und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Oden. Bd. 1: Text. Hg. von Horst Gronemeyer 
und Klaus Hurlebusch. Berlin / New York 2010, S. 353. 

272  Johann Martin Chladenius: Allgemeine Geschichtswissenschaft, worinnen der Grund zu 
einer neuen Einsicht in allen Arten von Gelahrheit geleget wird. (Leipzig 1752. Mit einer 
Einleitung von Christoph Friederich und einem Vorwort von Reinhart Koselleck. 
Reprint, Graz / Wien 1985). Chladni/Chladenius war zuletzt Professor der Theologie, 
Beredsamkeit und Poesie an der Universität Erlangen; er übertrug den Begriff der 
Perspektive („Sehe-Punkt“) auf die Theorie des Verstehens, die Hermeneutik. Die Frage, 
was eine, wichtige Veränderung in der Republik sei, also die nach dem Nachrichtenwert 
von Nachrichten, stellt und erörtert Jürgen Wilke: Nachrichtenauswahl und Medienrea-
lität in vier Jahrhunderten. Eine Modellstudie zur Verbindung von historischer und em-
pirischer Publizistikwissenschaft. Berlin 1984. 

273  Um den Begriff der einzelnen Begebenheit zu bestimmen, wendet Chladnius bereits das 
an, was Karl Bühler (1935) das ‚Prinzip der abstraktiven Relevanz‘ nennen wird, d. h. eine 
Begebenheit ist eine, je nachdem welches Subjekt für sie gewählt wird. Ebd., S. 3ff. 
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von seinem „Sehe-Punkt“ aus die Nachricht aufnimmt und möglicherweise 
bearbeitet, um sie weiterzugeben. Kraft der menschlichen Neugier kommen 
Nachrichten ins Laufen: „Und so geschiehet es, daß neue Geschichte täglich 
und stündlich weiter erzehlet werden; welchen Fortgang man das Lauffen 
einer Geschichte oder Erzehlung nennen möchte. Dieses erfolgt nun so 
lange als die Nachricht an Personen kommt, welche sich der Sache anneh-
men, oder die dieselbe etwas angehet.“274 Nachrichten sind demnach 
ereignisgebunden und zugleich in einem Kommunikationszusammenhang 
verortet, wo sie sich ändern müssen, wenn sie mündlich weitergegeben 
werden, und ändern können, wenn es schriftlich geschieht.  
In den Nachrichten wurzelt die externe Dimension der politischen 
Öffentlichkeit. In der Gelehrtenrepublik werden sie politisches Wissen. Die 
Staatskunde (notitia rerum publicarum) ist erstens eine Angelegenheit der Uni-
versitäten, welche die philosophische Politik (nach Aristoteles) durch 
Gegenwartsbezüge brauchbar machen wollen. Seit Mitte des 17. Jahrhun-
derts gibt es Zeitungskollegs, welche die politischen Nachrichten für den 
akademischen Unterricht benützen.275 Und zweitens ist die Staatskunde eine 
Angelegenheit der politischen Zeitschriften, deren berühmteste, Die 
europäische Fama welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdecket, 
von 1702 bis 1730 in 46 Bänden erschien und auch später noch fortgesetzt 
wurde.276 Das akademisch-aktuelle Wissen konzentrierte sich auch in Lehr- 
und Handbüchern wie den Institutions Politiques (1760) des Freiherrn von 
Bielfeld, die ihrerseits wieder zur Prinzenerziehung dienten.277  
Prinzipiell ist politisches Wissen entschieden auswärtiges Wissen, gerade in-
nerhalb des Hl. Römischen Reiches. Jenseits der Landesgrenzen können In-
formationen gesammelt und publiziert werden, die dann im kleinen 
Grenzverkehr wieder zurückkehren. Wo man Bescheid zu wissen glaubt, 

 
274  Ebd., S. 190. 
275  Belege für Zeitungsvorlesungen von 1657 (Breslau) bis 1805 (Duisburg) bei Max Fleisch-

mann: Aus der Frühzeit der Bürgerkunde an höhern Schulen. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Rechtsunterrichts. Berlin 1913. 

276  Walter Schöne: Zeitungswesen und Statistik. Eine Untersuchung über den Einfluß der 
periodischen Presse auf die Entstehung und Entwicklung der staatswissenschaftlichen 
Literatur speziell der Statistik, Jena 1924, bes. S. 58ff. 

277  Das Buch wurde sofort von Gottsched ins Deutsche übersetzt, dann in weitere Sprachen. 
Hierzu ausführlich Harm Klueting: Die Lehre von der Macht der Staaten. Das außenpo-
litische Machtproblem in der „politischen Wissenschaft“ und in der praktischen Politik 
im 18. Jahrhundert. Berlin 1986, bes. S. 114ff. 
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gibt man gerne Auskunft über die Nachbarn, auf keinen Fall jedoch über die 
eigene Herrschaft, die sich hinter den Staatsgeheimnissen (arcana imperii) zu 
verbergen sucht.278 So publizierte Anton Friedrich Büsching, Schuldirektor 
und Oberkonsistorialrat in Berlin, in seinem statistischen Magazin für die neue 
Historie und Geographie (1767–1788) unter seinen Verzeichnissen und Doku-
menten auch die Staatshaushalte von Frankreich, Schweden, Hannover, 
Sachsen, Dänemark, Österreich, Polen, ja sogar des Vatikans, dies alles ohne 
jeglichen Kommentar, den Brandenburger Etat von 1688 aber nur in 
sicherem historischen Abstand. Erst August Ludwig (von) Schlözer, Profes-
sor für Geschichte in Göttingen, konnte dank der Personalunion Hannovers 
mit England seine aktuellen Fundstücke indirekt oder direkt kommen-
tieren.279 Aber als der französische Finanzminister Necker den eigenen 
Staatshaushalt in einer Rechnungslegung für den König (Compte rendu au Roi, 
1781) öffentlich bekannt machen ließ, gereichte es zur allgemeinen 
Bestürzung.  
Es geht dabei nicht nur um politisches Wissen, sondern auch um politische 
Kommunikation. Souveräne und Höfe kommunizieren durchaus mitein-
ander, sehr geheim, sehr öffentlich. Steffen Martus hat das Römische Reich 
eine „Informationsgemeinschaft“ genannt, doch mit guten Gründen müsste 
man die anderen europäischen Mächte auch dazu zählen.280 Schon seit den 
Kreuzzügen des Mittelalters beginnen die Regierenden, ihre Kriege öffent-
lich zu legitimieren.281 Nach der Erfindung des Buchdrucks finden alsbald 
die Reden und Beschlüsse des Reichstags ihre Verbreitung auf dem Buch-
markt. Die erlaubten und vor allem die unerlaubten Publikationen im 
Umkreis des Immerwährenden Reichstags in Regensburg wurden, was das 
18. Jahrhundert betrifft, bisher allerdings nicht untersucht.282 Kriege und 

 
278  Vgl. Gestrich: Absolutismus und Öffentlichkeit (wie Anm. 263), S. 34ff. Zum systemati-

schen Aspekt (das Geheimnis als Bedingung jeder Art von Herrschaft) vgl. Joachim Wes-
terbarkey: Das Geheimnis. Zur funktionalen Ambivalenz von Kommunikations-
strukturen. Opladen 1991, S. 78ff. 

279 August Ludwig Schlözer: Briefwechsel, meist historischen und politischen Inhalts (1776–
1782); Stats-Anzeigen, gesammelt und zum Druck befördert von August Ludwig Schlö-
zer (1782–1793). 

280 Martus: Aufklärung (wie Anm. 7), S. 202f. 
281 Konrad Repgen: Kriegslegitimationen in Alteuropa. Entwurf einer historischen Typolo-

gie. München 1985. 
282 Das moniert Dagmar Freist: Öffentlichkeit und Herrschaftslegitimation in der Frühen 

Neuzeit. Deutschland und England im Vergleich. In: Staatsbildung als kultureller Prozeß. 
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Krisen erregen die Untertanen, Familienkonflikte, Erbschafts- und Schuld-
streitigkeiten erregen die regierenden Reichsstände, sodass sie vor Gericht 
und an die Öffentlichkeit gehen, wo dann, wie Thomasius sagt, die Autoren 
„ihrer Obersten Gerechtigkeiten und Ansprüche scharffsinnig ausführen / 
und wider diejenige / so selbige darinnen beeinträchtigen wollen / mit un-
widertreiblichen Gründen behaupten“.283 Schriften dieser Art gehören glei-
chermaßen zur res publica politica und zur res publica literaria als ‚Staats-
schriften‘, sie reichen von der staatsrechtlichen Deduktion bis zum Pasquill 
und formen den intergouvernementalen publizistischen Diskurs.284 Ihre Au-
toren unterscheiden sich nach der Nähe zur Macht. Die fürstlichen Autoren 
des 18. Jahrhunderts hat noch niemand gemustert, aber Friedrich II., der 
Schlachtberichte und Flugschriften persönlich entwarf, steht gewiss an der 
Spitze.285 Besonders wichtig, sagt eine dieser Staatsschriften, sind diejenigen, 
„welche auf Befehl der Höfe, die mit einander in Irrungen gerathen, verfer-
tiget, und mit allerhöchster Bewilligung gedruckt sind“; sie sind autorisiert, 
und „der hohe Gegenteil bezieht sich bei seinen Antworten auf dieselben“. 
Die zweite Gruppe stellen die beauftragten Beamten oder Professoren, die 
freilich oft nicht genügend mit Hintergrundmaterial versehen sind. Die 
dritte Gruppe meldet sich auf eigene Faust, motiviert durch „eine Begierde 
sich bei gegenwärtigen Umständen hervorzuthun“, und sehr bereit, die 
„Ehrfurcht, die man gekrönten Häuptern schuldig ist“, zu vergessen.286 Der 

 
Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit. Hg. von Ronald 
G. Asch und Dagmar Freist. Köln / Weimar / Wien 2005, S. 321-3541, bes. S. 343ff. 

283 Thomasius: Monaths-Gespräche (wie Anm. 84), Bd. I, S. 6 – im Zusammenhang mit der 
dringenden Empfehlung, politische Schriften zu lesen. 

284  Wolfgang Burgdorf: Der intergouvernementale publizistische Diskurs. Agitation und 
Emanzipation, politische Gelegenheitsschriften und ihre Bedeutung für die Entstehung 
politischer Öffentlichkeit im Alten Reich. In: Das Mediensystem im Alten Reich der Frü-
hen Neuzeit (1600–1750). Hg. von Johannes Arndt und Esther-Beate Körber. Göttingen 
2010, S. 75-97. 

285  Vgl. Manfred Schort: Politik und Propaganda. Der Siebenjährige Krieg in zeitgenössi-
schen Flugschriften. Frankfurt a.M. 2006, bes. S. 299ff. Ähnlich wie der anonyme Autor 
der Staats-Fragen (vgl. Anm. 286) unterscheidet Schort drei Gruppen: hohe Regierungs-
beamte, Professoren, Privatschriftsteller. 

286  Anonym: Beantwortung dreier wichtiger Staats-Fragen, 1. Welche Parthei bey jetzigen 
Zeitläufften ein für das Vaterland wohlgesinnter Reichs-Stand zu ergreifen habe? 2. Ob 
es gefärlich sey, gar keine Parthei zu ergreifen? und 3. Ob aus den gegenwärtigen Irrungen 
ein Religions-Krieg oder eine Spaltung im römischen Reiche entstehen könne? Nebst 
einem kurzen Vorbericht von den Gattungen und Mängeln der Staatsschrift. O. O. 1757, 
S. 4-8. 
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Siebenjährige Krieg, der Deutschland oder das Reich spaltete, trug die mili-
tärische Auseinandersetzung – Goethe ist Zeuge – bis in die privaten Ge-
sellschaften und Familien hinein.287  
Damit vereint die politische Öffentlichkeit viele unterschiedliche Rede-
strategien in sich: Verlautbarungen vonseiten der Regierenden oder der 
Regierten, Nachrichten – zumal vom Hof- oder Kriegsgeschehen –, poli-
tische Wissenschaften als Gegenstand öffentlicher und akademischer 
Diskussion und Staatsschriften als Federkriege zur Begleitung realer 
Auseinandersetzungen. 
Die Öffentlichkeit der akademisch ausgebildeten Autoren greift, wie zu 
sehen war, in die anderen Öffentlichkeiten aus, und sie tut das ihrer zen-
tralen Aufgabe zufolge, nämlich Wissen zu verwalten und zu vermehren. 
Seit Bacon geht es zwar darum, neue Dinge und Wahrheiten zu entdecken 
oder zu erfinden, aber die Mitteilung von neuen Erfahrungen (experientia 
literata) geschieht nicht von selbst. Gerade das Kerngeschäft der Aufklärung, 
die Kommunikation von Wissen, ist doppelt ständisch ausgerichtet, insofern 
Kommunikation eine wirtschaftliche Seite hat (Nährstand) und eine kom-
munikative (Lehrstand). Beide Seiten können sich bestens ergänzen, aber sie 
unterscheiden sich spezifisch in der Weitergabe ihres jeweiligen – alten oder 
neuen – Wissens.288  
Kaufmännisches, handwerkliches, technisches Wissen wird im Arbeitsvor-
gang persönlich vermittelt, gebunden an Werkstatt und Kontor – öffent-
liches Wissen wird technisch-ökonomisch vermittelt, durch Warenproduk-
tion für Käufer und Leser. Der eine Stand will geheim halten, was er weiß, 
der andere will Geheimes in gemeinsames Wissen verwandeln: 

 
287  Staats-Fragen (wie Anm. 286), S. 8: „Es ist in unseren Tagen eine Gewohnheit geworden, 

in den Gesellschaften über die öffentlichen Angelegenheiten Urteile zu fällen […] sie 
geben oft zu Streitigkeiten Anlas.“ Goethe berichtet, er sei „fritzisch gesinnt“ gewesen: 
„Ich freute mich mit dem Vater unserer (!) Siege, schrieb sehr gern die Siegeslieder ab, 
und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sein 
mochten.“ Aber die Familie seiner Mutter war kaiserlich gesinnt, sodass Goethe nicht 
nur den innerfamiliären Dissens beklagt, sondern überhaupt seine Verachtung „des Pub-
likums“ auf diese Erfahrung zurückführt: Dichtung und Wahrheit. In: Goethes Werke 
(Hamburger Ausgabe). Hg. von Erich Trunz. Bd. IX. Hamburg 1964 u. ö., S. 47f.  

288  Sehr instruktiv dazu Michael Giesecke: ‚Den brauch gemein gemein machen‘. Die typo-
graphische Erfassung der Unfreien Künste. In: Schleier und Schwelle. Bd. 1: Geheimnnis 
und Öffentlichkeit. Jh. Von Aleida und Jan Assmann u. a. München 1997, S. 291-311. 
Unfreie Künste (artes illiberales) sind Kunst, Handwerk, Technik. 



Ständische Öffentlichkeiten 

 123 

Man hat oft den Künstlern [= Erfinder, Techniker] ein Mistrauen gegen 
Gelehrte vorgeworfen; aber mir deucht, letztere machen es darnach. Jenen 
bieten sich, man muß es zur Demüthigung des menschlichen Verstandes 
gestehn, unter den mannigfaltigen Umständen, die bey ihren beständigen 
Arbeiten entstehn, die meisten nützlichen Entdeckungen dar, und ihr Ver-
dienst besteht vornehmlich darin, solche Eräugnisse zu bemerken, zu ver-
folgen, zu erhaschen und anzuwenden. Ist ihnen dieses geglückt, so verlangt 
ihr Vortheil, daß sie ihre Entdeckung geheim halten, um von dem Allein-
handel zu gewinnen. Tadele dieß, wer da widerlegen kann, daß mir das Hemd 
näher ist, als der Rock!  
Kaum hört der Gelehrte von einer neuen Erfindung, so wünscht er der 
zweyte zu seyn, der sie entdeckt, und zwar desto eifriger, je wichtiger sie ist, 
und je mehr sie verhelet wird. Hat er sie entdeckt, so eilt er, sie öffentlich 
bekannt zu machen, weil er gemeiniglich nur durch die Bekanntmachung 
von seiner Bemühung gewinnen kann. Der Gelehrte hat dabey den großen 
Vortheil vor dem Künstler voraus, daß viel mehrere seine Bemühung begün-
stigen, daß er sich dabey das Ansehn eines Patrioten, Menschenfreundes und 
Weltbürgers, der wichtige Vortheile allgemein zu machen sucht, geben, und 
ein nachtheiliges Licht auf das Verdienst des Künstlers werden kann.289 

Johann Beckmann (1739–1811), Professor für Ökonomie in Göttingen, fügt 
diese grundsätzliche Überlegung in den Kontext seiner Nachrichten über 
das Seignettesalz, ein beliebtes Abführmittel, das vor 1660 von einem 
Apotheker entdeckt, aber erst 1731 von den Chemikern in seinen 
Bestandteilen analysiert wurde, „wodurch die Chemie eine höchst wichtige 
Aufklärung und vielerley Künste erhebliche Vortheile erhalten haben“. Die 
Männer der Praxis kommen „bey ihren beständigen Arbeiten“ leichter auf 
Entdeckungen als die Akademiker – was „zur Demüthigung“ der Wissen-
schaftler einmal gesagt werden muss – und sind, anders als diese, darauf an-
gewiesen, Profit aus den Entdeckungen zu schlagen. Deshalb halten sie ihr 
Wissen geheim. Die Akademiker, die feste Gehälter haben und/oder 
Honorare für ihre Veröffentlichungen beziehen, sind dagegen an der Pub-
likation von Wissen interessiert, was ihnen Ruhm, Kontakte und natürlich 
Honorare einbringt. 
Doch von den Honoraren hat Beckmann gar nichts gesagt. Der Gelehrte 
kümmert sich in diesem Kontrastbild nur um sein Prestige, der praktische 

 
289  Johann Beckmann: Beyträge zur Geschichte der Erfindungen. Bd. I. Leipzig 1782, 

S. 558ff. Beckmann gebrauchte zuerst den Begriff ‚Technologie‘ und begründete mit sei-
nen Grundsätzen der teutschen Landwirtschaft (1769) die Verbindung von agrarischer Praxis 
und Hochschulwissenschaft. Erst die Patentgesetze der Neuzeit (Venedig 1474, England 
1624, Frankreich 1791) schützen das Eigentum an den Erfindungen. 
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Künstler dagegen nur um den Gewinn; der Gelehrte folgt einem anthro-
pologischen, der praktische Künstler einem ökonomischen Mechanismus. 
Natürlich könnte der Gelehrte andere Einkünfte haben, aus Positionen in 
Kirche, Regierung, Bildungswesen – aber das tiefe Stillschweigen über die 
wirtschaftliche Dimension des Publizierens ist doch aufschlussreich. Ohne 
Buchhändler und Verleger wäre die gelehrte Republik inexistent, aber davon 
spricht man nicht, es wird kaum jemals öffentlich anerkannt.290 Die Welt der 
Gelehrten wirkt wie eine Kommunikationsgesellschaft ohne Medien, ohne 
Warenverkehr, ohne Kapitalinvestitionen, kurz, eine Welt frei von Kauf-
mannschaft. Offensichtlich verhindert es die Standesgrenze zwischen dem 
Lehrstand und dem Nährstand, die ökonomische Basis wahrzunehmen. 
Dabei ist diese Basis durchaus relevant für die Expansion der gelehrten Re-
publik. Der Markt ist auf das Universitätswissen ausgerichtet, zugleich aber 
schrankenlos aufnahmefähig für politisches, technisches, ökonomisches 
Wissen, von der Landwissenschaft bis zur Kriegswissenschaft, er ist stän-
deübergreifend hungrig nach Belehrung und Unterhaltung, er erobert 
illiterate Leserschichten und bietet ein Entwicklungsfeld für mediale Neue-
rungen. Die Ausweitung ist risikoreich, aber vielleicht gewinnbringend. 
Daran muss der Verleger interessiert sein, der das notwendige Kapital für 
Lettern, Druck, Papier und Vertrieb vorstreckt („verlegt“); auch das 
Autorenhonorar bedeutet für ihn eine Investition. Umgekehrt ist das Auto-
renhonorar für den Autor ein Motiv, etwas zu veröffentlichen. Im Zusam-
menspiel des anthropologischen und des ökonomischen Mechanismus 
expandiert der Buch- und Zeitschriftenmarkt. Da dieser Doppelmotor das 
Substrat der res publica literaria bildet, expandiert folgerichtig die gelehrte Re-
publik. Der Buch- und Zeitschriftenmarkt ist ihr notwendiges, aber gern 
verschwiegenes Supplement. 
Kommunikationstheoretisch gesehen, ist Öffentlichkeit die Kommu-
nikation eines Absenders mit einer unbekannten Anzahl von unbekannten 
Adressaten. Die ständischen Öffentlichkeiten zeichnen sich dadurch aus, 

 
290  Die einzige mir bekannte Ausnahme ist ein Satz im Konzept einer Königsberger Regie-

rungsverfügung aus dem Jahr 1680: „Respublica litteraria aber würde hoffentlich bei Ver-
mehrung der Buchführer nicht übel fahren, weil auf solche Art in Übersetzung des 
Preises der Bücher sich einer vor dem anderrn würde fürchten und den Käufer nicht 
übervorteilen müsse.“ Dass Konkurrenz die Bücher verbilligen könnte, wurde allerdings 
wieder aus dem Konzept gestrichen. Zit. n. Johann Goldfriedrich: Geschichte des Deut-
schen Buchhandels vom Westfälischen Frieden bis zum Beginn der klassischen Littera-
turperiode (1648–1740). (Leipzig 1908). Reprint, Leipzig 1970, S. 132. 
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dass die Adressaten nicht absolut unbekannt, sondern sozial gekennzeichnet 
sind, sei es in den kommunalen Verhältnissen durch persönliche und lokale 
Nähe, sei es in politischen Verhältnissen zwischen den Regierungen oder 
zwischen Regierung und Untertanen, sei es in der gelehrten Republik 
zwischen den Autoren. Technisch gesehen, kann die Kommunikation 
mündlich geschehen oder aber durch Werkzeuge verstärkt werden oder 
schließlich durch Medien (Schrift, Druck, Bilder) vermittelt sein.291 So 
geschieht es auch, bunt gemischt, in den drei ständischen Öffentlichkeiten. 
Es stellt sich freilich die Frage, ob vonseiten der Medien Kommu-
nikationsformen entwickelt wurden, die nicht an Standesgrenzen orientiert 
sind, sondern sich ständeübergreifend an alle wenden. Ich finde vier davon: 
die Flugschriften, die Zeitungen, die Moralischen Wochenschriften, die 
Schönen Wissenschaften (Romane).  
An dieser Stelle sind die Flugschriften vorzustellen, die, anlassbezogen und 
damit instabil, die ganze Frühe Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert durchqueren. 
Flugschriften sind das kämpferischste und zugleich das flüchtigste Medium 
der Gutenberg-Galaxis, Partisanen der Öffentlichkeit. Der Druckbogen, 
einmal gefaltet, ergibt zwei Blätter mit vier Seiten im Quartformat, späterhin 
zweimal gefaltet, ergibt er vier Blätter oder acht Seiten im Oktavformat; viele 
Flugschriften kommen in vier Blättern daher, andere brauchen 48 und mehr, 
mit einem Prosatext recht und schlecht bedruckt, während das Flugblatt, als 
Einblattdruck, oft Verse enthält, fast immer mit Bildschmuck.292 Im Buch-
druck werden die unbekannten Adressaten zu Verstärkern: Der Maueran-
schlag wird zum Offenen Brief oder ‚Sendbrief ‘ , die Predigt zum Pamphlet, 
die Beschwerde zum Plädoyer für öffentliche Verurteilung. Ulrich von Hut-
ten (1488–1523) verfasste 22 lateinische und 15 deutsche Flugschriften – 
gegen seine humanistischen Kollegen, gegen den Papst, gegen den Herzog 

 
291  Bisweilen scheint es ungewiss, ob auch die Schrift ein Medium sei. Sie ist es definitiv, 

denn sie speichert das gesprochene Wort und löst es damit aus der Redesituation. Nach 
Marshall McLuhan und Friedrich Kittler sind Medien „Schnittstellen oder Interfaces zwi-
schen Technologien auf der einen Seite, Körpern auf der anderen“. Friedrich Kittler: 
Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, S. 21 und 29. Die Technologie des Schrei-
bens ist einfach, Werkzeug statt Maschine, doch auch wieder zusammengesetzt, Buch-
staben plus Schreibgerät plus Schreibunterlage. Jeder, der schreiben gelernt hat, weiß aus 
eigener Erfahrung, dass Buchstaben in der Natur nicht vorkommen (Sigmund Freud). 

292  Vgl. die Beiträge in den Sammelband: Die Intermedialität des Flugblattes in der Frühen 
Neuzeit. Hg. von Alfred Messerli und Michael Schilling. Stuttgart 2015. Vgl. a. Ulrich 
Rosseaux: Flugschriften und Flugblätter im Mediensystem des Alten Reiches. In: Das 
Mediensystem im Alten Reich (wie Anm. 284), S. 99-114. 
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von Württemberg.293 Auch wenn Flugschriften zu informieren vorgeben, sie 
nehmen vor allem Stellung und fordern zur Stellungnahme auf – eine 
schwache Formulierung angesichts der unflätigen Beschimpfungen in Wort 
und Bild, die die Glaubenskriege des 16. und 17. Jahrhunderts hervor-
brachten. Ihre polemische Grundhaltung erzeugt dialogische Strukturen, im 
Inhalt wie im Automatismus der Repliken und Dupliken, die zäh um das 
letzte Wort miteinander ringen. Autor und Drucker konnten sich nennen, 
oder auch nicht. Kirchliche und weltliche Obrigkeiten begannen, den vogel-
wilden Meinungsmarkt der frühen Druckerzeit zu disziplinieren, doch 
anonyme Flugschriften entwischten oft der Zensur.  
Neben den deutsch-römischen Religionskämpfen sind es Kriege und 
Katastrophen – künftige wie gegenwärtige –, die das öffentliche Interesse 
erregen, dazu andere Themen, wie die Hugenottenverfolgung in Frankreich, 
das Trienter Konzil, Hexenverfolgung, antijüdische Polemik und deren 
Widerlegung. Das ‚Leitmedium des 16. Jahrhunderts‘ wird zum Streitme-
dium der ganzen Frühen Neuzeit. Allein zwischen 1501 und 1530 wurden 
in Deutschland, so Hans-Joachim Köhler, über 10.000 Flugschriften 
gedruckt; für den Zeitraum des Dreißigjährigen Krieges rechnet man gleich-
falls mit 10.000 Flugschriften; aus dem einen Jahr 1642, dem Beginn des 
englischen Bürgerkriegs, besitzt das British Museum 1968 Flugschriften; die 
innenpolitische Auseinandersetzung in Frankreich 1648–1660 brachte 4000 
Streitschriften hervor; im Katastrophenjahr 1672 erschienen in Holland 
1.604 Flugschriften; die Flugschriften des Siebenjährigen Krieges blieben 
bisher ungezählt, eine zeitgenössische Sammlung umfasst 1.674 Titel.294  

 
293  Johannes Schwitalla: Flugschrift. Tübingen 1999, S. 52ff. 
294  Hans-Joachim Köhler: Die Flugschriften der frühen Neuzeit. Ein Überblick. In: Die Er-

forschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland. Hg. von Werner Arnold 
/ Wolfgang Dittrich / Bernhard Zeller. Wiesbanden 1987, S. 307-345, hier S. 337f.; Kon-
rad Repgen: Über die Geschichtsschreibung des Dreißigjährigen Krieges. Begriff und 
Konzeption. In: Krieg und Politik 1618–1648. Europäische Probleme und Perspektiven. 
Hg. von Konrad Repgen. München 1988, S. 1f., Anm. 4; Karl Schottenloher: Flugblatt 
und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte Tagesschrifttum. Berlin 1922, S. 289; 
Olaf Mörke: Pamphlete und Propaganda. Politische Kommunikation und technische In-
novation in Westeuropa in der Frühen Neuzeit. In: Kommunikationsrevolutionen. Die 
neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts. 2. Aufl. Köln / Weimar / Wien 2001, S. 15-
32, hier S. 19; Pamphlets and Politics in the Dutch Republic. Hg. von Femke Deen / 
David Onnekink / Michel Reinders. Leiden / Boston 2011, Introduction, S. 16f.; Teutsche 
Kriegs-Canzley (1757–1763) in 18 Bänden zu je 1000 Seiten, vgl. Manfred Schort: Politik 
und Propaganda. Der Siebenjährige Krieg in zeitgenössischen Flugschriften. Frank-
furt a.M. u. a. 2006, bes. S. 20ff. 
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Verlässt man die europäische Ebene und fragt nach der kommunalen Öffen-
tlichkeit in größeren Städten, so wird das Bild eher noch dichter. „Der ur-
bane Raum des Alten Reiches um 1700 war geprägt von Flugpublizistik, und 
konnte durch die Präsenz der fliegenden Blätter zu einem medialen Reso-
nanzraum avancieren.“295 Die Autoren der Flugschriften, soweit man sie 
feststellen kann, waren durch Lateinschule und Universität gegangen, als 
Leser dagegen wurden alle angesprochen, die betroffen waren (to whom it may 
concern).296 Exponiert nehmen somit die Flugschriften an der Entwicklung 
der Öffentlichkeit teil.  
Die Moralischen Wochenschriften, die ein halbes Jahrhundert lang (etwa 
von 1720 bis 1770) kursieren, erweitern die gelehrte Republik, ohne sie zu 
destabilisieren. Zeitungen und Romane werden jedoch dazu beitragen, dass 
am Ende des 18. Jahrhunderts die Öffentlichkeit keine gelehrte Republik 
mehr ist (dazu mehr in Teil 2 „Aufklärung und Schöne Literatur“). 

2.6 Aufstieg des Bürgertums? 
Das 18. Jahrhundert entwickelt eine historische Dynamik, die selbstzerstö-
rerisch wirkt: Aus einer Gesellschaft, welche die Zugehörigkeit zu einem 
Stand für relevant hält, wird eine (keineswegs nur) ‚bürgerliche Gesellschaft‘, 
die sich nach Schichten differenziert. Man könnte sagen, die unermüdliche 
Verbesserung der Verhältnisse bringt die alt gewordenen Verhältnisse zum 
Verschwinden. Solch eine Dynamik möchte ich als Transformation begrei-
fen; die Entstehung der modernen Öffentlichkeit wäre ein Spezialfall dieser 
Transformation. Sie ergibt sich aus einer unbeabsichtigten Gemeinschafts-
leistung – da wäre kein historisches Subjekt, dem die Dynamik zugute 
kommt oder das sie gar verursacht hätte. Die meisten Darstellungen des 
18. Jahrhunderts wollen jedoch auf solch einen Akteur nicht verzichten, sie 
lassen ihn, nachdem er lange in den Kulissen rumort hat, zuletzt siegreich 
auf die Bühne des Geschehens treten. Das hat methodische Gründe, denn 

 
295  Bellingradt: Flugpublizistik (wie Anm. 266), S. 369. Untersucht hat Bellingradt vor allem 

die Reichsstädte Köln und Hamburg, sowie in Kursachsen Leipzig und Dresden. Vgl. a. 
Johannes Arndt: Herrschaftskontrolle durch Öffentlichkeit. Die publizistische Darstel-
lung politischer Konflikte im Heiligen Römischen Reich 1648–1750. Göttingen 2013. 

296  Zur sozialen Stellung des Autors s. Köhler: Flugschriften (wie Anm. 294), S. 317f.; Ulrich 
Rosseaux: Die Kipper und Wipper als publizistisches Ereignis (1620–1626). Eine Studie 
zu den Strukturen öffentlicher Kommunikation im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. 
Berlin 2001, S. 119ff.; Bellingradt: Flugpublizistik (wie Anm. 266), S. 377. 
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geschichtliche Darstellungen können nicht umhin, eine Geschichte zu 
erzählen, und jede Geschichte braucht Akteure. Es hat freilich auch den 
ganz unwissenschaftlichen Grund, dass man es seit langem, zumindest seit 
einem halben Jahrhundert, so gemacht hat. Schon 1976, im Aufschwung der 
Literatursoziologie, wurde freilich gewarnt: „Alle vorhandenen Forschun-
gen legen es nahe, nicht vom ‚Bürgertum‘ oder der ‚bürgerlichen Klasse‘ als 
den tragenden Kräften der Aufklärung zu sprechen.“297 Vergeblich. Man 
versuchte es eben mit Teilen des Bürgertums oder wenigstens einem neu-
formatierten Bürgertum. Ein einschlägiger Beitrag beschreibt die Entste-
hung der neuen Schicht aus den Modernisierungsbemühungen der ständi-
schen Gesellschaft wie folgt: 

Wichtig für die Entfaltung der Aufklärung im Reich wurde ein sozi-
algeschichtlich bedeutsamer Vorgang: Parallel zum Aufstieg der Territorien, 
der Verdichtung ihrer Staatlichkeit durch Bürokratie, Rechtswesen, Militär 
und ihrer wirtschaftlichen Modernisierung bildete sich hier ein neuer Typ 
städtischen Bürgertums heraus, und zwar kein Stand im traditionellen Sinn; 
die Zugehörigkeit dazu bestimmt sich nach Ausbildung, Funktion oder 
Beruf. Dieses „neue Bürgertum“ – Staatsbedienstete, Gelehrte, Literaten 
gehörten dazu – gewann im 18. Jahrhundert immer deutlichere Gestalt. Es 
hatte eine ambivalente Physiognomie: Gelegentlich mit den Eingesessenen 
verflochten, oft bemüht, sich ständisch zu etablieren, stand es der alten Ge-
sellschaft im Grunde antagonistisch gegenüber. Seine sozialen Interessen, 
seine politisch ideologischen Zielsetzungen, sein Normensystem stimmten 
mit den Anschauungen des altständischen Bürgertums nicht überein […]. 
Es war diese neue, mit dem absolutistischen Staat lange eng liierte Schicht, 
die in erster Linie eine besondere Affinität zu Gedankengut und Kultur der 
Aufklärung entwickelte.298 

 
297  Franklin Kopitzsch: Die Sozialgeschichte der deutschen Aufklärung als Forschungsauf-

gabe. In: Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland. Zwölf Aufsätze. Hg. 
von Franklin Kopitzsch. München 1976, S. 11-169, hier S. 59. Die Wortgeschichte von 
‚Bürgertum‘ wird von der Göttinger Arbeitsstelle des Deutschen Wörterbuchs bearbeitet. 
Eine bedeutungsgeschichtliche Untersuchung der Frage, ab wann der Begriff auch die 
Studierten einschließt, also mehr umfasst als ‚Bürgerstand‘ oder ‚Bürgerclasse‘, ist mir 
nicht bekannt. 

298  Bernd Roeck: Lebenswelt und Kultur des Bürgertums in der Frühen Neuzeit (Enzyklo-
pädie deutscher Geschichte 9). München 1991, S. 60f. Das Handbuch Europäische Aufklä-
rung (2015) hat keinen Eintrag zu ‚Gelehrte‘ und behauptet kühn, Beamte und Theologen, 
Professoren und Ärzte hätten sich als ‚Bürgerliche‘ bezeichnet. Alle Kenner des 18. Jhds. 
müssten wissen, dass das nicht der Fall ist. Manfred Hettling: Art. „Bürger / Bürgerlich-
keit“. In. Handbuch Europäische Aufklärung (wie Anm. 40), S. 123-131, hier S. 129. 
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Es ist schon bedenklich, wie hartnäckig Akademiker übersehen, dass sie und 
ihresgleichen seit der Erfindung der Universitäten als Stand etabliert waren, 
durch (lateinische) Ausbildung, gesellschaftliche Funktion und Erwerb, als 
‚Staatsbedienstete, Gelehrte und Literaten‘.299 Und ebenso bedenklich, wie 
wenig sie vom Anteil des Adels an der Aufklärung wissen wollen. Das dop-
pelte wissenschaftliche Nicht-Wissen-Wollen erklärt sich geschichts-
philosophisch aus der Anhänglichkeit an den historischen Widerspruch. 
Dieser Widerspruch, den der Philosoph Reinhold schon 1790 als Geist des 
Zeitalters identifiziert hatte, spielt seit der Geschichtsphilosophie Georg 
Wilhelm Friedrich Hegels (1770–1831) in die Geschichtsnarrative hinein. So 
auch hier: Das neue Bürgertum steht „der alten Gesellschaft im Grunde an-
tagonistisch gegenüber“, daraus resultiert die Veränderung. Namentlich der 
Historische Materialismus hat, indem er die Geschichte zur Geschichte der 
Klassenkämpfe erklärte, die Dialektik von Altem und Neuem zum Motor 
des Fortschritts gemacht. Der Kampf zwischen Bourgeoisie und 
Aristokratie, ausgetragen in den großen Revolutionen des 16., 17. und 
18. Jahrhunderts, führt folgerichtig „das emporstrebende Bürgertum“ an die 
Macht.300  
Auch wenn dieses emporstrebende Bürgertum anders, nämlich vage um-
schrieben wird – ‚die Intelligenz‘, ‚die Bürgerlichen‘, ‚das neue Intelli-
genzbürgertum‘, ‚neue Funktionseliten‘, ‚neue Mittelschichten‘ usw. –, es ist 
stets ein neues historisches Subjekt, das das Neue hervorbringen soll. Doch 
das ist eine überalterte Fiktion. 
Fragen wir also nicht mehr nach den angeblichen Agenten des Neuen, fra-
gen wir, was mit den Unterschieden passiert ist. Wo sind die vielen 

 
299  Vgl. a. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. I. Vom Feudalismus 

des Alten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära 1700–1815 [zuerst 
1987]. 3. Aufl., München 1996, S. 204: „Diese Aufsteigerschicht, die außerhalb der alt-
ständischen Sozialordnung emporkam, wurde von Verwaltungsbeamten und Theologen, 
Professoren und Hauslehrern, Gelehrten und Hofmeistern, Syndici und Magistrats-
juristen, Richtern und Landschaftskonsulenten, Anwälten und Notaren, Ärzten und 
Apothekern, Ingenieuren und Domänenpächtern, Schriftstellern und Journalisten, Offi-
zieren und Leitern staatlicher Betriebe, nicht zuletzt aber auch von jenen Unternehmern 
gebildet, die Verlage und Manufakturen, Protofabriken und Banken betrieben.“ Bis auf 
die Pächter und Unternehmer – der gelehrte Stand! Einen Aufstieg innerhalb der ständi-
schen Sozialordnung (durch Nobilitierung und Studium) konnten sich einige Historiker 
früher gar nicht vorstellen. 

300  Friedrich Engels: Einleitung zur englischen Ausgabe [1892] der „Entwicklung des Sozi-
alismus von der Utopie zur Wissenschaft. In: Karl Marx / Friedrich Engels: Werke. Bd. 
22, Berlin 1963, S. 287-311, hier S. 299. 
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Standesunterscheidungen geblieben? Wurden sie nicht mehr gebraucht? 
Wenn ja, warum? Sind sie fort oder halten sie sich nur versteckt? Fragen 
dieser Art gelten der Funktion der Standesunterschiede, also ihrer Aufgabe, 
die Gesellschaft effektiv zu gliedern. Kann es sein, dass die Standesunter-
schiede im Lauf der Zeit dysfunktional wurden und ihre Aufgabe nicht mehr 
erfüllen konnten? Die ganze Fülle dieser Unterschiede breitet das Bayerische 
Landrecht von 1756 aus – und gibt mit ebendieser Fülle auch schon eine 
Antwort. Rechte und Pflichten eines Status sind wie folgt zu unterscheiden: 

Nach dem Stand, welchen man nicht so viel von Natur als menschlicher 
Anordnung oder selbstiger Auswahl erlangt, werden zwar die Personen auf 
unzehliche, fürnemlich aber auf folgende Weis betrachtet, 
und zwar von dem Statu Civitatis als Unterthanen oder Auswärtige, 
von dem Statu Familiae als Hausvätter, Eheleut, Eltern, Kinder, 
Dienstboten, Befreundt- und Anverwandte, unter fremder Gewalt und 
Aufsicht Stehend- oder Selbstmächtige (sui vel alieni Juris), 
ferner à Statu Libertatis als Frey- oder Leibeigene, 
von ihrem Herkommen, Würden und Ehren als Adeliche oder Patricii, 
Graduirt, Siegelmässig, 
item als Ehrlich, Unehrlich, oder levi maculâ Notirte, 
von ihren Aemtern als Geistlich- Weltlich- Civil- Militar- und andere der-
gleichen hoh- und niedere Bediente, 
von dem Nahrungsstand als Bürger in Städten und Marktflecken, oder 
Bauersleut auf dem Land, 
von ihren Künsten, Wissenschaften und Professiones als Academici, dann 
Kriegs- Handwerks- oder Handelsleut und Künstler, 
von der Religion als Christen, Ketzer, Juden und Unglaubige,  
von dem Nexu aber als einzele Personen, oder als ganze Gemeinden, Uni-
versitäten, Corpora oder Collegia, 
und was dergleichen Eintheilungen mehr seynd, welche von ihren be-
sonderen Eigenschaften und Umständen hergeleitet zu werden pflegen.301 

Die zehn Parameter der Unterscheidungen sind noch erkennbar, aber ver-
wischt in einer überkomplexen Aufzählung. Das Undsoweiter („und was 
dergleichen Eintheilungen mehr seynd“) kommt der juristischen Bankrott-
erklärung gleich, es bezeichnet den Zusammenbruch eines Systems, das an 
seiner eigenen Differenziertheit zugrunde geht. Und zwar deshalb, weil es 

 
301  Codex Maximilianus Bavaricus, Oder Neu Verbessert- und Ergänzt- Chur-Bayerisches 

Land-Recht […]. München 1756. Tl I, Cap. 3, S. 10-12. 
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den gesellschaftlichen Wandel nur als Vermehrung von Ständen, d. h. von 
gesellschaftlichen Unterschieden, registrieren kann. So jedenfalls Diderot in 
seiner Poetik des bürgerlichen Dramas: „Bedenken Sie, daß täglich neue 
Stände entstehen. Bedenken Sie, daß uns vielleicht nichts unbekannter ist als 
die Stände, und daß uns nichts stärker interessieren sollte als sie.“ Angesichts 
dieser Unbeständigkeit fordert sein französischer Kollege Rousseau, den 
jungen Menschen nicht für einen bestimmten Stand, sondern für das 
Menschsein zu erziehen: „[…] [D]ie Verhältnisse ändern sich ständig, der 
Geist des Jahrhunderts ist unruhig und stürzt von Generation zu Generation 
alles um.“302 Dieser Dynamik werden (rechtliche) Gleichheit und (wirt-
schaftliche) Differenzierung besser gerecht.  
Das Preußische Allgemeine Landrecht (1794), dasselbe, bei dem Kant die Mit-
sprache des Publikums so enthusiastisch begrüßt hatte, reduziert bekannt-
lich jene Unzahl ständischer Unterscheidungen auf drei: „Personen, 
welchen, vermöge ihrer Geburt, Bestimmung oder Hauptbeschäftigung, 
gleiche Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft beygelegt sind, machen 
zusammen Einen Stand des Staates aus.“303 Die Geburt betrifft adlige und 
unehrliche Personen, die Hauptbeschäftigung betrifft Beruf und Erwerb – 
und die „Bestimmung“ unzweifelhaft die lateinische Ausbildung, denn sie 
ist die einzige, die nicht mit der Berufsausbildung zusammenfällt. Hiernach 
müssten die Gelehrten einen eigenen Stand ausmachen. Andererseits kann 
man auch von Geburt an schon Bürger sein: „Der Bürgerstand begreift alle 
Einwohner des Staats unter sich, welche ihrer Geburt nach [!], weder zum 
Adel, noch zum Bauerstande gerechnet werden können, und auch nachher 
keinem dieser Stände einverleibt sind.“304 Nun ist das Kriterium der Aus-
bildung vergessen, die Gelehrten gehören mit einem Mal zum Bürgerstande. 
Sie finden sich in einer Schicht wieder, die sich in der Mitte zwischen 
Aufstieg (Adel) und Abstieg (Bauern) bewegt, in der Mittelschicht. Soweit 

 
302  Das Theater des Herrn Diderot. Aus dem Französischen übersetzt von Gotthold 

Ephraim Lessing [1760]. Hg. von Klaus-Detlef Müller. Stuttgart 1986, S. 159; Jean-
Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung [Émile ou de l’éducation. 1762]. Übers. 
von Ludwig Schmidts. Paderborn 1978, S. 15. 

303  Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Hg. von Hans Hatten-
hauer. Frankfurt a.M. u. a. 1790, Tl. I, Tit. 1, § 6, S. 55. 

304  Ebd., Tl. II, Tit. 8, § 1. Zuvor konnte man von Geburt an allenfalls Bürgerssohn sein, 
Bürger musste man erst werden. Die sensationelle Formulierung ist als ein Kompromiss 
zwischen standesrechtlichen und staatsrechtlichen Prinzipien zu verstehen, wie er für das 
Preußische Allgemeine Landrecht typisch ist. 
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die rechtliche Vorgabe des ‚Bürgertums‘.305 Angesichts der Unterschiede 
zwischen dem gelehrten Stand und dem Bürgerstand – Unterschiede in der 
Ausbildung, in der Sprachkompetenz, in der Erwerbsweise, im Gerichts-
stand, in der Autorschaft – ist es fast unwahrscheinlich zu nennen, dass sich 
die beiden Stände zu einer gemeinsamen Schicht zusammengefunden haben. 
Dennoch ist das als Resultat der Aufklärung in den zweimal dreißig Jahren 
vor und nach 1800 gelungen.  
Dazu mussten offenbar mehrere Hindernisse überwunden werden: 
(1) Die Gelehrten müssen sich nicht mehr durch ihre lateinische Ausbildung 
definieren.  
(2) Die Bürger müssen sich nicht mehr durch körperliche Arbeit definieren.  
Zu (1): Den entscheidenden Schritt unternimmt der Philosoph Fichte mit 
seinen Jenaer Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794). Wer zur mo-
dernen Führungsschicht gehören will, darf sich nicht mehr auf seine Aus-
bildung berufen, sondern muss sich durch fortwährende Selbst-Ausbildung 
dazu qualifizieren, andere beim Fortschreiten anzuleiten. Die wahre 
Bestimmung des Gelehrtenstandes ist „die oberste Aufsicht über den wirk-
lichen Fortgang des Menschengeschlechtes im allgemeinen, und die stete 
Beförderung dieses Fortganges.“306 Der vormalige Gelehrte ist insofern 
Akademiker, als er sich im wissenschaftlichen Fortschritt den Imperativ des 
persönlichen Fortschreitens auf Lebenszeit einprägen ließ – aber er ist eben 
deshalb auch nicht an die Ausbildungsinstitution und ihren Unterricht ge-
bunden. Er muss sich sogar befreien von ihr: im Nehmen und Geben des 
kommunikativen Austauschs, in der nicht endenden Arbeit der Selbst- und 
Weltveredlung. ‚Veredlung‘ ist allerdings ein neuer Begriff; er funktioniert 
nicht mehr im Kontext der Aufklärung, sondern eindeutig in dem der Bil-
dung.307  

 
305  Lothar Gall spricht für die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts von „einer förmlichen 

Dynamisierung des überlieferten Bürgerrechts und Bürgerbegriffs“. Lothar Gall: Von der 
ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft (Enzyklopädie deutscher Geschichte 25). 
München 1993, S. 30. Zahlreiche Untersuchungen haben den Übergang für einzelne 
westdeutsche Städte untersucht, zusammengefasst in dem Sammelband Vom alten zum 
neuen Bürgertum (wie Anm. 252). 

306  Johann Gottlieb Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794). 
Fichtes Werke. Hg. von Immanuel Hermann Fichte (Fotomechanischer Nachdruck der 
Ausgabe von 1845/46). Bd. VI. Berlin 1971, S. 328. 

307  Heinrich Bosse: Das Dispositiv der Bildung in Jena. In: Athenäum. Jahrbuch der Fried-
rich Schlegel-Gesellschaft 25 (2015), S. 89-122. 
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Und die Autoren? Um 1770 mehren sich die Aussagen von prominenten 
Autoren wie Lessing und Herder, dass sie keine Gelehrten sein wollen.308 Ihr 
Vorbild und Vorgänger ist Rousseau, der in seiner Preisschrift 1750 Wissen-
schaften und Künste beschuldigt hatte, die Sitten zu verderben; als Auto-
didakt konnte Rousseau es sich leisten, die Gelehrten (savants) zu verachten, 
obwohl er wie wenige zu den Gelehrten (hommes de lettres) gehörte. Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass jeder Autor, auch der Dichter, möge er 
auch noch so sehr für die Abschaffung der Standesunterschiede schreiben, 
seinerseits ständisch eingeordnet wird.309 Den Autoren der Aufklärung 
gelingt es nicht, sich aus der „Republik der Autoren“ (Schlosser) oder aus 
der ständischen Auffassung von Autorschaft durch sich selbst zu befreien. 
Erst die Moderne, die als ‚Sturm und Drang‘ in der deutschen Literatur 
schon früh beginnt, löst den Autor von der Bindung an literatura, Wissen, 
Gelehrsamkeit – erst sie und ihr Wortführer Goethe verstehen den Autor 
als Künstler. Jakob Reinhold Michael Lenz hat es in einer ungedruckten 
Literaturschau (1775) festgehalten, in der er Goethe sagen lässt: „Wie un-
endlich anders die Größe eines Helden, eines Staatsmannes eines Gelehrten 
und eines Künstlers! Ich bin Künstler dumme Bestien und verlangte nie 
mehr zu sein. […] Die Journalisten: Wir wollen alle Künstler werden.“310 Für 
den schreibenden Künstler ist der Unterschied von Erfinden und Publiz-
ieren, von Hand- und Kopfarbeit erloschen, denn er ist zuerst – und vor 
allem – ein Hervorbringender, ein Produzent. So wird sein Künstlertum, der 
Ausdruck seiner Persönlichkeit in einem Werk, zum Angelpunkt des mo-
dernen Urheberrechts.311 Im Gegensatz von Bürger und Künstler hat das 
19. Jahrhundert den Standesunterschied von Bürger und literatus verändert 
und bewahrt. 
Zu (2): Angesichts der wirtschaftlichen Position, die städtische Kaufleute 
und Handelsherren einnahmen, hatten sie mit der abendländischen 

 
308  Bosse: Bildungsrevolution (wie Anm. 5), S. 80ff. („Von den Analphabeten lernen“). 
309  Johann Georg Schlosser: Politische Fragmente. Leipzig 1777, S. 28: „Himmel, was für 

Stände! – Der Gelehrtenstand, der Juristenstand, der Predigerstand, der Autorstand, der Poeten-
stand – überall Stände und nirgends Menschen!“ 

310  Jakob Michael Reinhold Lenz: Pandämonium Germanicum. In: Ders.: Werke und Briefe. 
Hg. von Sigrid Damm. Bd. I. Leipzig 1987, S. 255. Vgl. a. Goethes gleichzeitige Aussagen 
im „Anhang aus Goethes Brieftasche“. Mercier / Wagner: Schauspielkunst (wie Anm. 
61), S. 485ff. 

311  Heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. Über die Entstehung des Urheberrechts 
aus dem Geist der Goethezeit. 2. Aufl., Paderborn 2014. 
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Verachtung der Handarbeit nichts mehr zu schaffen. Andererseits war die 
soziale Zäsur doch wirksam genug, die Kaufmannschaft in vielen Städten zu 
spalten, in den Fern- oder ‚Grossohandel‘ mit seinen Gewölben einerseits 
und in den Kramerhandel oder Handkauf über den Ladentisch andererseits; 
oft genug gab es dann Kaufmannsgilden neben Kramerinnungen.312 Gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts wird nun die Unterscheidung von Hand- und 
Kopfarbeit zwar nicht aufgehoben, aber doch entschieden nach unten 
verschoben, sodass sie jetzt die Grenze zwischen Bürger und Arbeiter ze-
mentiert. Eine pädagogische Schrift von 1773 führt diese revolutionäre 
Grenzverschiebung ausdrücklich vor: 

Der ansehnlichste Theil der erwerbenden Bürger arbeitet nicht bloß mit den 
Händen, sondern auch mit dem Kopfe. Wenn der niedrige Stand nur durch 
den Gebrauch seiner Hände und durch mechanische Ausübung erlernter 
Gewohnheiten zum allgemeinen Besten wirksam ist; so soll es dieser 
vornehmlich durch die Aufklärung und Thätigkeit seines Verstandes, durch 
die Entwickelung seiner Talente, und durch den klugen Gebrauch seines 
Genies nach den verschiedenen Umständen und Situationen der Welt seyn. 
Dahin sind die Kaufleute, Künstler, Schiffherren, Manufacturisten, größere 
Land- und Hauswirthe, sie mögen nun adelich seyn oder nicht, und alle, wel-
che große Erwerbungsgeschäffte unternehmen, zu rechnen. Durch sie muß 
dem Wohl des Landes aufgeholfen, die Nahrung vermehret, der niedrige 
Stand beschäfftiget, gute Künste verbreitet, Sitten und Denkungsart 
verbessert und allgemeiner gemachet, und der Nation ein neuer Schwung 
zur Vollkommenheit gegeben werden: wo dieser Stand, den man mit Recht 
unter den erwerbenden Bürgern den gesitteten nennet, noch nicht blühet, 
[…] da kann zur Verbesserung eines Volkes nur wenig ausgerichtet werden. 
Schreitet vollends der gesittete Bürgerstand benachbarter Nationen in Auf-
klärung und Geschäfftigkeit fort; so wird das Land, das nicht mit 
fortschreitet, immer verlieren.313 

Hier endlich verbindet sich der Fortschritt nicht mehr nur mit Wissen und 
Politik, hier greift er in die Arbeit ein. Derjenige Teil des Bürgerstandes, der 
für den Fortschritt sorgen kann, soll aufgewertet werden. Das kann jetzt 

 
312  Ausführlich dazu Carl G. Ludovici: Grundriß eines vollständigen Kaufmanns-Systems. 

Omnitypiedruck der 2. Auflage von 1768. Mit einer Einleitung von Rudolf Seÿffert. Stutt-
gart 1932, S. 138ff. Andernorts, z. B. in Amsterdam gab es diese Trennung nicht. 

313  Friedrich Gabriel Resewitz: Die Erziehung des Bürgers zum Gebrauch des gesunden 
Verstandes und zur gemeinnützigen Geschäfftigkeit. Kopenhagen 1773, S. 77. Die Ver-
schiebung der Standesgrenze (Handarbeit / Kopfarbeit) innerhalb des Nährstandes bedeutet 
zugleich den Beginn der Klassenbildung (Arbeiter / Bürger). So, ohne den ständischen 
Kontext, Lothar Gall: Vom alten zum neuen Bürgertum. In: Ders.: Bürgertum (wie Anm. 
252), S. 1-18, hier S. 15. 
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gelingen, weil die Arbeit nicht mehr vom Nährstand her, sondern in der 
Opposition von produktiver und mechanischer Arbeit begriffen wird. Nach 
oben hin, in Richtung der höheren Stände, sind nun auch Gelehrte und 
Adlige angesprochen, insofern sie durch ‚klugen Gebrauch‘ ihrer Begabung 
(ihres ‚Genies‘) zum allgemeinen Besten wirken, ausdrücklich etwa die adli-
gen „Land- und Hauswirthe“. Im Hinblick auf den Bürgerstand selbst 
bedeutet dies allerdings, dass das Handwerk aufgespalten wird in die höhere 
Schicht der Arbeitgeber, die sich durch Fortschrittlichkeit, Vermögen und 
Kultur auszeichnen, und in den ‚arbeitenden Stand‘, dessen Handarbeit 
zunehmend als mechanisch eingeschätzt wird. Diese Trennung hat seit dem 
Preußischen Allgemeinen Landrecht sogar juristische Relevanz für Beleidigungs-
klagen.314 Für die Neubewertung der Arbeit und die Neudefinition des 
‚gesitteten Bürgerstandes‘ gibt es vor allem eine politische Begründung: den 
Wettlauf der Nationen. Die „Verbesserung eines Volkes“ ist notwendig, um 
nicht hinter andere Völker zurückzufallen.315 Der Fortschritt vergleicht nicht 
nur Jetzt und Früher, sondern auch Wir und die Anderen. Dazu braucht es 
nicht-lateinische Schulen und Realien. 
Auch der gelehrte Stand wird dadurch aufgespalten: einerseits, mit dem Adel 
alliiert, gehört er zu den höheren Ständen, andererseits mischt er sich auch 
in das Kollektiv des ‚gesitteten Bürgerstandes‘ und in den Plural der 
‚mittleren Stände‘. Der Autor und Verleger Friedrich Nicolai ist wohl der 
Erste, der die gesamte gelehrte Republik „der mittlern Klasse des Volkes“ 
zuschlägt, weil von ihr der Fortschritt ausgeht (1784).316 Es wäre also zu 

 
314  Vgl. dazu Bosse: Bildungsrevolution (wie Anm. 5), S. 120ff. („Gesittete Stände, gebildete 

Menschen“). 
315  Der Fortschritt impliziert also nicht nur den temporären Leistungsvergleich mit Früher, 

sondern auch den simultanen Leistungsvergleich mit den Konkurrenten – eine Dimen-
sion, die heute im Rahmen der Globalisierung immer stärkere Ausmaße angenommen 
hat. 

316  In seiner Reisebeschreibung, eher eine Landeskunde der katholischen Reichsgegenden, 
weist Nicolai die Behauptung zurück, der weitere Fortschritt der deutschen Kultur müsse 
von der Kaiserresidenz Wien ausgehen: „Die Kultur einer Nation und die Aufklärung in 
Gelehrsamkeit und Religion […] werden am sichersten aus der mittlern Klasse des Volks 
entstehen, wenn diese für die nöthigsten Bedürfnisse des Körpers zu sorgen nichtnöthig 
hat, und so vorbereitet ist, daß sie nachdenken und thätig seyn will und kann. […] Je mehr 
man den ganzen Umfang menschlicher Kenntnisse, und in wie fern sie in Deutschland 
höher gebracht und weiter verbreitet werden können und müssen, einsieht; desto mehr 
wird man finden, daß die deutsche gelehrte Republik ihrer ganzen Natur nach, eine vollkom-
mene Demokratie seyn muß“. Friedrich Nicolai: Beschreibung einer Reise durch Deutsch-
land und die Schweiz im Jahre 1781. Nebst Bemerkungen über Gelehrsamkeit, Industrie, 
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fragen: Was bewegt den gelehrten Stand im 19. Jahrhundert, sich zum Bür-
gertum zu zählen, auch wenn Bildungsbürger und Wirtschaftsbürger immer 
noch einen gewissen Abstand einhalten? Antwort: Die Akademiker über-
nehmen, wie Nicolai und Fichte beide sagen, die Verantwortung für den 
Fortschritt. Insofern die Bürger für wirtschaftlichen Fortschritt sorgen, 
werden sie die wahren Verbündeten der Akademiker, die auf den Blick nach 
oben verzichten. Der erste Autor, der den Bürgern der gelehrten Republik 
einschärfte, sich nicht adeln zu lassen, sondern eher Kaufmann zu werden, 
war Klopstock.317  
Zudem wird der Adel inflationär. Gab es im Heiligen Römischen Reich vier 
Instanzen der Nobilitierung – den Kaiser sowie die Herrscher von Sachsen, 
Preußen und Bayern –, so multiplizierten nach 1815 die souveränen Fürsten 
Deutschlands ihr Vorrecht, den Adel zu verleihen. Unter den 41 Mitgliedern 
des Deutschen Bundes fanden sich nun ein Kaiser, ein Kurfürst, fünf 
Könige und sieben Großherzöge, sämtliche nobilitierungswillig. Zwischen 
1770 und 1806 wurde alle zwei Jahre ein Bankier geadelt, zwischen 1806 und 
1850 fast jedes Jahr einer.318 Davon versuchte sich das selbstbewusste 
Bürgertum abzugrenzen und ebenfalls seine neuen Wortführer, die Akade-
miker. Sodass man nicht umhin kann zu bemerken: Die Konkurrenz von 
Adel und Bürgertum ist wirklich ein Problem des 19. Jahrhunderts.

 
Religion und Sitten. Bd. IV. Berlin / Stettin 1784, S. 923-928 (= Friedrich Nicolai: 
Gesammelte Werke. Bd. XVI. Hg. von Bernd Fabian und Marie-Luise Spiekermann. 
Hildesheim / Zürich / New York 1994). Als Autor, Buchhändler und Herausgeber der 
Allgemeinen Deutschen Bibliothek verkörpert Nicolai (1733–1811) nicht nur eine beherr-
schende Meinungsmacht, sondern auch Lehrstand und Nährstand in einer Person. 

317  Friedrich Gottlieb Klopstock: Die Deutsche Gelehrtenrepublik (1774). Ders.: Werke und 
Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe. Abt. Werke: VII, 1. Hg. von Rose-Maria Hurle-
busch. Berlin / New York 1975: „Von den geadelten Gelehrten“ (S. 38); „ob, und wie 
weit sich ein Gelehrter auf die Handlung einlassen solle?“(S. 96). 

318  Hans-Peter Ullmann: Nobilitierte Bankiers in Deutschland 1770–1850. In: Fehrenbach: 
Adel und Bürgertum (wie Anm. 165), S. 83-94, hier S. 84. Ullmann hat insgesamt 52 
Bankiers erfasst. 



Exkurs über Alphabetisierung und Nation 

 137 

3 Exkurs über Alphabetisierung und Nation 

Wenn von der medial vermittelten Öffentlichkeit die Rede ist, stellt sich not-
wendig die Frage: Wer ist überhaupt qualifiziert, an dieser Öffentlichkeit 
teilzunehmen? Das ist die Frage nach der Literarisierung.319 Ganz gewiss 
muss man dazu lesen, schreiben und rechnen können. Die elementaren Kul-
turtechniken gelten, fast automatisch, als Basis für vernünftiges Reden und 
Handeln, sie kennzeichnen den gesellschaftstauglichen Erwachsenen. Diese 
Selbstverständlichkeit ist jedoch ein Werk der Aufklärung. Zuvor konnte 
man auch von einem der Schrift Unkundigen Vernunft erwarten, sie musste 
nicht im Alphabet fundiert sein.320 Die Frage nach der Alphabetisierung 
bringt auch noch weitere moderne Erwartungen ins Spiel. Wir setzen bei-
spielsweise voraus, dass es die Schule ist, die für Alphabetisierung sorgen 
muss, und dass die Schule dies umso besser kann, je besser sie staatlich kon-
trolliert und verwaltet wird. Auch die allgemeine Schulpflicht ist ein Werk 
der Aufklärung. Doch dass sie den Analphabetismus nicht erfolgreich besei-
tigt, haben moderne Bildungsforscher inzwischen erkannt.321 Es ist daher 
angezeigt, die aufgeklärten Selbstverständlichkeiten mit zu befragen, wenn 
wir einen Blick auf das Alphabet in der Aufklärung werfen wollen. 
In seinen Überlegungen zu einer vergleichenden europäischen Schulge-
schichte hat Wolfgang Schmale drei ‚Wirkkräfte‘ unterschieden, die allein 
oder gemeinsam die modernen, nationalen Bildungsstrukturen gestalten: die 
Kirche, die Gesellschaft, den Staat.322 Wenn man den losen Begriff der 

 
319  Zur Orientierung dient Robert Allan Houston: Literacy in early modern Europe. Culture 

and Education 1500–1800. London 1988.  
320  So Alfred Messerli: Die Durchsetzung der literalen Norm in der Schweiz zwischen 1750 

und 1850. In: Die Materialität des Schreibens- und Lesenlernens. Zur Geschichte schuli-
scher Unterweisungspraktiken seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Hg. von Sabine Reh 
und Denise Wilde. Bad Heilbrunn 2016, S. 23-39, hier S. 23f. Messerli setzt den Wende-
punkt (für die Schweiz) in das Jahr 1760. 

321  Nach der leo.-Studie von 2011 können 14 % der erwerbsfähigen und erwerbstätigen 
Bevölkerung Deutschlands nur eingeschränkt lesen und schreiben, sodass sie von gesell-
schaftlicher Teilhabe weitgehend ausgeschlossen sind. Vgl. die Beiträge des Sammelban-
des: Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Hg. von Anke Grotlüschen und 
Wibke Riekmann. Münster / New York 2012. 

322  Wolfgang Schmale: Allgemeine Einleitung: Revolution des Wissens? Versuch eines Pro-
blemaufrisses über Europa und seine Schulen im Zeitalter der Aufklärung. In: Revolution 
des Wissens? Europa und seine Schulen im Zeitalter der Aufklärung (1750–1825). Ein 
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Gesellschaft nicht als ‚Wirtschaft‘ dogmatisiert, sondern konkreter als 
‚persönliche und lokale Initiativen‘ fasst, so können wir die drei Wirkkräfte 
ganz generell in der Geschichte der Alphabetisierung am Werk sehen. Der 
kirchliche Anstoß, der seit 1215 zur Gründung lateinischer Schulen führte, 
nahm alsbald auch die elementaren Kulturkompetenzen in deutscher Spra-
che auf, in sogenannten ‚vermengten‘ Pfarr-, Latein- oder Ratsschulen.323 
Dazu aber entwickelte sich aus dem Angebot arbeitsloser Kleriker und 
städtischer Nachfrage, aus persönlichen und lokalen Initiativen also, eine 
freiwillige Alphabetisierung. Zur Zeit der Reformation (um 1500) wird die 
Schreib- und Lesefähigkeit in den Reichs- und Amtsstädten Frankens auf 40 
bis 50 % der Einwohner geschätzt; in Lübeck gab es am Ende des 
16. Jahrhunderts 60 ‚teutsche Schulen‘. Neben den obrigkeitlich überwach-
ten Schul-, Rechen- und Schreibmeistern konnten sich aus dem häuslichen 
Unterricht jederzeit nicht-lizenzierte Formen der Unterrichtung entwickeln; 
diese wurden als ‚Winkelschulen‘ die ganze Frühe Neuzeit über – erfolglos 
– verfolgt. Kulturkompetenzen, wie alle anderen Bildungsgüter, waren auf 
einem Lehr- und Lernmarkt verhandelbar. Wobei freilich Schreiben (Kur-
rentschrift) und Lesen (Fraktur) nach der Erfindung des Buchdrucks zwei 
verschiedene Kompetenzen wurden, getrennt unterrichtet, getrennt zu 
bezahlen. Gleiches galt für die lateinische Schrift, sodass Alphabet und 
Alphabetisierte unter einer ‚Vierschriftenherrschaft‘ standen. Man wird den 
Lehr- und Lernmarkt vor allem in den Städten lokalisieren dürfen, die ihre 
Entstehung ohnehin dem Marktrecht und dem Marktfrieden verdanken. 
Doch auch auf dem Lande bildeten sich aus eigener Initiative Dorfschulen 
heraus, und zwar noch unter dem Schirm der katholischen Kirche.324  
Die Reformation verstärkt ihrerseits die Unterrichtsbemühungen, weil es 
gilt, das Wort Gottes selbst zu lesen; die katholische Gegenreformation 
reagiert darauf ebenfalls mit intensiver Verbindung von Kirche und Schule. 

 
Handbuch zur europäischen Schulgeschichte. Hg. von Wolfgang Schmale und Nan L. 
Dodde. Bochum 1991, S. 1-46. 

323  Zum Folgenden vgl. Rolf Endres: Die Schulen. In: Handbuch der deutschen Bildungs-
geschichte. Bd. I: 15. bis 17. Jahrhundert. Von der Renaissance und der Reformation bis 
zum Ende der Glaubenskämpfe. Hg. von Notker Hammerstein. München 1996, S. 376-
379. 

324  Wolfgang Neugebauer: Ursprünge des niederen Schulwesens bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts. In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. II: 18. Jahrhundert. Vom 
späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 1800. Hg. von Notker 
Hammerstein und Ulrich Herrmann. München 2005, S. 215-219. 
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Abb. 3: Zahlen – Bilder – Schriften. Quelle: Deutsches Namen- Oder 
Lehrbüchlein, Der lieben Jugend zum Besten dergestalt eingerichtet, 
daß sie eine genau Kenntniß von den Buchstaben und Sylben, deren 
richtigen Abtheilung und Zusammenfügung, nebst einer guten Aus-
sprache erlangen, und ferner zum Lesen, wie auch zu den ersten 
Grundsätzen der Wortforschung angewiesen werden kann. Wien 
o. J. [ca. 1765], unpag. 
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Im 16. und 17. Jahrhundert, dem Zeitalter der konfessionellen Kirchen- und 
Schulpolitik, sind die Kirchenordnungen – welche die Hausväter ermahnen, 
ihre Kinder zur Schule zu halten – mehr oder weniger erfolgreich, je nach 
dem, ob die Autorität des Pastors oder die des Hausvaters obsiegt. In dem 
Bestreben gegen die Bildungshoheit des Hausvaters beginnen Staat und 
Kirche zusammenzuarbeiten, im staatlich überwachten Schulzwang erstmals 
im Herzogtum Sachsen-Gotha (1642): Alle Knaben und Mädchen sollten ab 
dem Alter von fünf Jahren Lesen, Schreiben, Singen, Rechnen und den Kat-
echismus lernen. In Preußen wird der Pietismus mit seinen pädagogischen 
Initiativen, namentlich der Lehrerausbildung, zunächst im Halleschen 
Waisenhaus begünstigt, dann in der Hauptstadt Berlin unter Johann Julius 
Hecker (1707–1768); in Heckers Realschule wird auch ein Lehrerseminar 
(1748) begründet. Hecker verfasst das preußische General-Land-Schul-
Reglement (1763), das sich auf die Unterrichtsfächer Christentum, Singen, 
Lesen und Schreiben beschränkt.  
Wer konnte lesen und schreiben? Verlässliche Auskünfte über den Stand der 
Alphabetisierung vermögen die Schulordnungen nicht zu geben, zumal 
wenn man davon ausgeht, dass die Hälfte aller Kinder im 18. Jahrhundert 
das Lesen im Elternhaus gelernt hat.325 In Frankreich mussten die Braut-
paare bei der Eheschließung mit ihrem Namen unterschreiben, woraus sich 
Auskünfte über die Signierfähigkeit, indirekt also Lesen und Schreiben 
gewinnen lassen, für Deutschland freilich erst mit den Auswirkungen des 
Napoleonischen Imperialismus.326 Empirische Untersuchungen sind diffizil, 
doch die Erhebungen zur Oldenburger Küstenmarsch, zu Württemberg und 
zu einigen Städten können eine fast vollständige Alphabetisierung um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisen.327 Überwiegend muss man sich aber 
auf die Berichte und Äußerungen der Zeitgenossen verlassen. Wenn etwa 

 
325  Gustav Stephan: Die häusliche Erziehung in Deutschland während des 18. Jahrhun-

derts. Wiesbaden 1891, S. 67. 
326  Ernst Hinrichs: Alphabetisierung, Lesen und Schreiben. In: Macht des Wissens. Die 

Entstehung der modernen Wissensgesellschaft. Hg. von Richard van Dülmen und Sina 
Rauschenbach. Köln / Weimar / Wien 2004, S. 539-561, bes. S. 543ff. 

327  Wilhelm Norden: Die Alphabetisierung der oldenburgischen Küstenmarsch im 17. und 
18. Jahrhundert. In: Regionalgeschichte. Probleme und Beispiele. Hg. von Ernst Hinrichs 
und Wilhelm Norden. Hildesheim 1980, S. 104-164; Hermann Ehmer: Ländliches Schul-
wesen in Südwestdeutschland während der frühen Neuzeit. In: Regionale Aspekte des 
frühen Schulwesens. Hg. von Ulrich und Kurt Andermann. Tübingen 2000, S. 75-106; 
Bosse: Bildungsrevolution (wie Anm. 5), S. 29ff. 
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ein Schreibmeister meint, „die vortrefflichen Schulanstalten des Chur-
fürstentums Sachsen haben darin vor andern solche riesenmässige Schritte 
voraus gemacht, daß öfters sogar der Bauer hinter dem Pfluge einen gu-
ten Copisten abgiebt“, so ist das ein Hinweis auf den Bildungsstand in 
Sachsen.328 Die Schulreformen der Aufklärung müssen tatsächlich Wirkung 
gezeigt haben, zumal sie durch den freien Lehr- und Lernmarkt verstärkt 
wurden und nicht zuletzt auch durch zunehmende Zeitungslektüre. Bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts – ausgenommen vielleicht Landstriche in 
Preußen und Bayern – darf die Alphabetisierung wohl als abgeschlossen gel-
ten.329  
Die Schulordnungen des 18. Jahrhunderts lösen sich aus dem protes-
tantischen oder katholischen Kontext, es beginnt der Zugriff des Staats auf 
die Bildungseinrichtungen. In dieser Beziehung kooperieren Regierung und 
Öffentlichkeit aufs engste. Alle Klassiker der ‚Policeywissenschaft‘ plädieren 
dafür, die Bildungshoheit des Hausvaters auf die Regierung zu übertragen.330 
Die daraus resultierende Verstaatlichung des Lernens hat man überwiegend 
als Fortschritt verbucht, der aber mit einer nicht ganz unproblematischen 
‚kreativen Zerstörung‘ (Schumpeter) der vorhandenen funktionstüchtigen 
Einrichtungen einherging. So hatte die Stadt Freiburg i.Br. durch den 
Stadtschreiber 1715 ihre Schulordnung erneuern und verbessern lassen, 
wurde aber seit den 1760er Jahren mehrfach aufgefordert, der vorderöster-
reichischen Regierung über Art der Schulen, Schülerzahl, Lehrerbesoldung 
und Finanzen zu berichten. Die Stadt weigerte sich und verzögerte alle 
Auskünfte bis 1772, musste dann aber doch nachgeben und die Schulen so 

 
328  Johann Gottfried Weber: Allgemeine Anweisung zur neuesten Schönschreibkunst 

(1780). Zit. n. Franz Leberecht: Die sächsischen Schreibmeister im 17. und 18. Jahrhun-
dert. Leipzig und Berlin 1925, S. 11. 

329  Reinhart Siegert: Zur Alphabetsisierung in den deutschen Regionen am Ende des 
18. Jahrhunderts. Methodische Überlegungen und inhaltliche Bausteine aus dem 
Quellenmaterial der Volksaufklärung. In: Alphabetisierung und Literalisierung in 
Deutschland in der Frühen Neuzeit. Hg. von Hans Erich Bödeker und Ernst Hinrichs. 
Tübingen 1999, S. 283-307. 

330  Gottfried August Hoffmann: Klugheit Haußzuhalten, oder prudentia oeconomica […] 
Neue Aufl., Dresden 1737, Bd. I, S. 315ff.; Johann Heinrich Gottlob von Justi: 
Grundsätze der Policey-Wissenschaft […]. 2. Aufl., Göttingen 1759, S. 219ff.; Joseph 
von Sonnenfels: Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanzwissenschaft. Wien 1765, 
S. 110ff.; Joachim Georg Darjes: Erste Grunde der Cameralwissenschaften. 2. Aufl. 
Leipzig 1768, S. 392ff.; Policey- und Cameral-Magazin. Hg. von Johann Heinrich Ludwig 
Bergius. Bd. VII. Frankfurt a.M. 1773, S. 86ff. 
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einrichten, wie es die Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal- Haupt- 
und Trivialschulen in sämmtlichen Kaiserl. Königl. Erbländern (1774) vorsah.331 Die 
drei Schultypen gliedern den Unterrichtsstoff bis zum Studium für alle 
schulpflichtigen Untertanen und die vorgeschriebenen Lehrbücher gelten 
für alle – entsprechend dem Wunsch Maria Theresias, „eine gleichförmige, 
vollständige, praktische und dauerhafte Studien-Einrichtung“ zu organi-
sieren.332 Das alte binäre Unterrichtssystem (Latein / Muttersprache) mit 
seinen Lücken ist nun uniform, dreifach abgestuft und obligatorisch für alle 
geworden. 
Die kostspieligen Reformen wurden finanziert durch das Vermögen der 
Gesellschaft Jesu, die seit Mitte des 16. Jahrhunderts so gut wie alle 
katholischen Studien bestimmt hatte, jedoch seit 1759 bekämpft, enteignet 
und 1773 durch den Papst ganz aufgehoben wurde.333 In den pädagogischen 
Leerraum, den sie hinterlässt, stoßen alle denkbaren Erziehungsentwürfe. 
Für das männliche Einzelwesen im Naturzustand (status naturalis) plant Jean-
Jacques Rousseau mit seinem Klassiker Émile ou de l’éducation (1762) eine jahr-
zehntelange Privaterziehung. Das stimuliert die persönlichen Initiativen, so-
dass zu den Hauslehrern des 18. Jahrhunderts nunmehr Schulgründer und 
Erziehungsunternehmer treten, die durch ihre Werbeschriften in Frankreich 
und Deutschland die Diskussion bereichern. Am bekanntesten unter ihnen 
ist Johann Bernhard Basedow mit seiner interkonfessionellen Musterschule, 
dem Philanthropin in Dessau (1774–1793).334 Auf der anderen Seite beginnt 

 
331  Karl Halter: Die Volksschulen der Stadt Freiburg. In: Schauinsland 79 (1961), S. 72-93, 

hier S. 77f. Zu den Rechtsbrüchen gegenüber der Freiburger Universität vgl. Dieter 
Speck: Die Freiburger Universität und das ‚Joch der Reform‘. In: Zwischen Josephinis-
mus und Frühliberalismus. Literarisches Leben in Südbaden um 1800. Hg. von Achim 
Aurnhammer und Wilhelm Kühlmann. Freiburg 2002, S. 499-513. 

332  Zit. n. Rudolf Kinkel: Geschichte der kaiserlichen Universität zu Wien. Bd. I. Wien 1854, 
S. 512. Vgl. a. James Van Horn Melton: Absolutism and the eighteenth-century origin of 
compulsory schooling in Prussia and Austria. Cambridge u. a. 1988. Das Buch gibt eine 
vorzügliche Einführung in die Entstehung der allgemeinen Schulpflicht im 18. Jahrhun-
dert. 

333  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Expansion und Gefährdung. Amerikanische Mis-
sion und Europäische Krise der Jesuiten im 18. Jahrhundert. Hg. von Rolf Decot. Mainz 
2004. 

334  Basedows Erziehungskonzept erweitert die Allianz von Adel und Akademikern um die 
Kaufleute und Künstler, wobei unklar ist, wo die Handwerker bleiben. Vgl. Johann Bern-
hard Basedow: Das Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker (1770). 
Reprint, Vaduz 1979, S. 33: „Meine Anschläge und meine Schularbeiten sind nur für die 
gesitteten Stände, von den Prinzen an bis an die Kinder der Handelsmänner oder 
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man, Ausbildung als Aufgabe der gesamten Gesellschaft zu begreifen, die 
von der Regierung zu organisieren ist. 
In dieser Perspektive entwirft der Politiker Caradeuc de Chalotais seinen 
Essai d’éducation nationale (1763). Die zukünftigen Führungskräfte, also Kauf-
leute, Künstler und Beamte – freilich nicht die ländlichen oder städtischen 
Arbeiter – sollen für die Gegenwart erzogen werden, französisch statt 
lateinisch, mathematisch und politisch-historisch statt theologisch: 

Wir wollen den Studien diejenige Richtung geben, in der sie dem Ganzen 
des Staats den größten Nutzen bringen; und […] uns alle Mühe geben, den 
Verstand der Jugend mit Kenntnissen zu erfüllen, die ihr nöthig seyn 
werden, um ihre verschiedene Bestimmungen zu erfüllen, an ihrem eigenen 
und andrer Glück zu arbeiten, und dadurch das allgemeine Beste der Gesell-
schaft zu befördern. Ich trage kein Bedenken, den allgemeinen Satz zu 
behaupten, daß in demjenigen Zustande, in dem Europa ist, da es nichts von 
Ueberschwemmungen der Barbarey zu befürchten hat, das aufgeklärteste 
Volk, (alle Umstände mögen sonst sich gleich, oder auch nicht völlig gleich 
seyn), allezeit den Vortheil über diejenigen haben wird, die weniger erleuch-
tet sind. Es wird sie durch seine Industrie übertreffen, ja vielleicht durch 
seine Waffen unterjochen.335 

Der Politiker de la Chalotais formuliert ein radikal weltliches Bildungsziel. 
Es gilt nicht mehr, ein guter Christ (und guter Humanist) zu werden, 
sondern sich und die Gesellschaft glücklich zu machen. Und da es die 
Regierung ist, die das finanzieren soll, soll sie auch in der Konkurrenz der 
Nationen ihren Nutzen daraus ziehen, wirtschaftlich wie militärisch. So tritt 
der Begriff der Nation mit einer zweifachen Bedeutung in die Bil-
dungsdiskussion ein. Einmal ist ‚Nation‘ der Herrschaftsverband, der im 
monarchischen Souverän gipfelt, in etwa: der Staat. Zum anderen ist ‚Na-
tion‘ eine Ganzheit ohne Rücksicht auf die Standesunterschiede, in etwa: 
die Gesellschaft. Diesen Doppelsinn artikuliert de la Chalotais in seiner 

 
angesehener Künstler, diese mit eingeschlossen. […] Der weltliche Unterricht des großen 
und schätzbarsten Haufens aber muß nur ganz unstreitige, praktische, diesem Stande 
angemeßne und sehr wenige Erkenntnisse enthalten.“ 

335  [August Ludwig Schlözer:] Ludwig Renatus de Caradeuc de la Chalotais: Versuch über 
den Kinder-Unterricht aus dem Französischen übersetzt mit Anmerkungen und einer 
Vorrede […]. Göttingen / Gotha 1771, S. 6f. In seiner Anzeige in den Göttingischen 
Anzeigen von gelehrten Sachen (1764, S. 186) übersetzt Haller den Titel mit „Ueber den 
Nationalunterricht“. De la Chalotais, wie übrigens auch Voltaire, lehnt es ab, die einfa-
chen Leute lesen und schreiben zu lehren, doch diese Position verliert sich in den folgen-
den Jahren. Vgl. Harvey Chisick: The Limits of Reform in the Enlightenment. Attitudes 
toward the Education of the Lower Classes in Eighteenth-Century France. Princeton 
1981, S. 94ff. 
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Vorbemerkung, in der er einerseits eine Erziehung wünscht, die die Unter-
tanen für den Staat formt, und andererseits als Staatsbürger (citoyen) auftritt, 
dem es um das allgemeine Beste geht.336 Der (adlige) Staatsbürger spricht 
öffentlich mit, damit die Bürger es lernen, öffentlich mitzusprechen und 
Staatsbürger zu werden. Die Physiokraten, die nach der gesamtgesellschaft-
lichen Produktion statt der ständischen Hauswirtschaft fragen, beteiligen 
sich erwartungsgemäß in ihrer Zeitschrift Ephémérides du Citoyen ou Chronique 
de l’Esprit National an der intensiven Diskussion.337 
Der Ausdruck ‚Nationalerziehung‘ konnte in das vielgestaltige Herrschafts-
gebilde des Alten Reichs nicht so einfach übernommen werden, weshalb er 
von der deutschen Geschichtsschreibung erst für die Zeit um 1800, also in 
der Begegnung mit dem französischen Imperialismus, registriert worden 
ist.338 Das Konzept selbst aber leitet schon eine Generation früher die staat-
lichen Initiativen zur Alphabetisierung von Mitteleuropa. Was die National-
erziehung im Sinne von de la Chalotais als politisch lohnend in Aussicht 
stellt, ist zum einen Uniformität und damit leichtere Regierbarkeit der 
Untertanen, zum anderen ein soziales Staatsbewusstsein, das sich für die 
Verbesserung der Verhältnisse engagiert. So begründen die Vorschläge zur 
Verbesserung des Unterrichtes der Jugend in den Kurfürstl. Mainzischen Staaten (1771), 
dass die ganze Glückseligkeit des Staats vom staatlichen Unterricht abhänge: 
Die öffentliche Erziehung ist allein das Mittel, den Staatskörper in ein wahres 
Ganzes  

[…] zu verbinden; Eine Seele, Einen gemeinsamen Geist durch alle Glieder 
und Adern desselben auszugießen; alle Vorrichtungen und Wirkungen der 
Landes-Regierung unendlich zu erleichtern und die innerliche Staatsverwal-
tung, welche, so wie die Sachen stehen, das mühsamste Geschäft von der 
Welt ist, zu einer angenehmen Beschäftigung zu machen. […] 

 
336  Louis-Réné de Caradeuc de la Chalotais: Essai d’Education nationale ou Plan d’études 

pour la jeunesse. O. O. 1763, Avant-Propos: „[…] une education qui forme des Sujets 
pour l’Etat. Ce sont ici des vues d’un Citoyen qui vous demande, et la Nation entière, des 
éclaircissemens pour le bien général de la Nation“. 

337  Chisick: Limits (wie Anm. 335), S. 122ff. Wenn die Bauern Landeigentümer sind, fordert 
der Abbé Baudeau (1765/66), müssen sie auch bürgerliche Rechte haben und im Ge-
brauch dieser Rechte unterrichtet werden. 

338  Schlözer übersetzt éducation nationale abwechselnd durch „Civil-Erziehung“ und „Natio-
nal-Unterricht“ (wie Anm. 335). Im Geist des Historischen Materialismus verfasst und 
immer noch hilfreich: Helmut König: Zur Geschichte der Nationalerziehung in Deutsch-
land im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Berlin 1960. 
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Die Gedenkungsart der Einwohner würde hierdurch nach und nach (auf der 
besseren Seite betrachtet) einförmig werden, sich von den Eltern auf die 
Kinder fortpflanzen, hiermit ein ächter Nationalcharakter entstehen und der 
Staat würde die Fähigkeit seiner Bewohner, welche unter desselben schätz-
barste Güter gehöret, eben so zu entwickeln, als zu gebrauchen vermögend 
seyn.339 

Der „Nationalcharakter“ im Erzbistum Mainz ist keineswegs ein deutscher, 
sondern gewissermaßen ein erzbischöflicher. Er bewirkt jedoch eine 
Homogenisierung der Bevölkerung, die trotz differenzierter Ausbildung nun 
nicht mehr ihr Standesbewusstsein kultivieren soll, sondern so etwas wie ein 
Staatsbewusstsein – zu ihrem Besten wie zum Besten des Kurfürstentums.340 
Solch eine Homogenisierung scheint der staatlichen wie der nicht-staat-
lichen Aufklärung erstrebenswert, weil sie die soziale Kohäsion verstärkt.341 
Bildungspolitisch arbeitet Aufklärung, auch wenn es paradox klingt, an der 
Vorbereitung des Nationalstaats.  
Die Mainzer Reformen sind Teil der größten Bildungsoffensive des 
18. Jahrhunderts. Amtmänner, städtische Magistrate, Superintendenten, Re-
gierungen und Bischöfe erlassen eine Flut von Schulordnungen seit dem 
Ende der 60er Jahre, allein in der Reformphase von 1769 bis 1781 dürften 
es an die 50 sein.342 Sie sind bisher allerdings in ihrer Gesamtheit weder 

 
339  August Messer: Joh. Jos. Friedr. Steigenteschs ‚Abhandlung von Verbesserung des Un-

terrichts der Jugend in den Kurfürstlich. Mainzischen Staaten 1771‘. In: Beilage zum Pro-
gramm des Großherzoglichen Gymnasiums zu Giessen, Teil 1 (1896/97), S. 9 und 12. 
Der Entwurf sah eine neunjährige Schulpflicht vor: Trivialschule (5–8 Jahre), Realschule 
(8–14 Jahre), darüber hinaus freiwillig die lateinische Mittelschule. Er wurde allerdings 
nur in Ansätzen realisiert. Vgl. Hans Michael Elzer: Die allgemeine Schulreform im 
Mainzer Kurstaat. In: Bildung und Erziehung 19 (1966), S. 333-352. 

340  Ernest Gellner hat die Homogenisierung von Staat und Nation als Grundprinzip des 
Nationalismus gesehen und die entscheidenden Strukturen im Ausbildungs- und Militär-
system. Vgl. Ernest Gellner: Nationalismus und Moderne [Nations and Nationalism. 
1983]. Berlin 1991. 

341  Vgl. Heinrich Bosse: Patriotismus und Öffentlichkeit. In: Volk – Nation – Vaterland. 
Hg. von Ulrich Herrmann. Hamburg 1996, S. 67-88. 

342  Die Schulordnungen der Aufklärung sind regional erfasst in den vielen Bänden der 
Monumenta Germaniae Paedagogica, sonst vereinzelt dokumentiert, lückenhaft auch in den 
Evangelischen Schulordnungen des 18. Jahrhunderts. Hg. von Rudolf Vormbaum. 
Gütersloh 1864. Hinweise zu den katholischen Schulordnungen des Rheinlands gibt Karl 
Härter: Bildung und Schule in der Ordnungsgesetzgebung rheinischer Territorien und 
Städte. In: Das Rheinland als Schul- und Bildungslandshaft (1250–1750). Hg. von 
Andreas Rutz. Köln / Weimar / Wien 2010, S. 79-118. 
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bildungsgeschichtlich noch geistesgeschichtlich wahrgenommen worden.343 
Vielfach zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie über das Ziel der bloßen 
Alphabetisierung hinausgehen und mit dem Bewusstsein des Staatsbürgers 
auch seine Literarisierung anstreben. Beispielhaft etwa die Verordnung eines 
sonst unbekannten Amtmannes des Städtchens Neresheim aus dem Jahr 
1769. Der katholische Schulmeister hat dafür zu sorgen,  

[…] daß sie eine recht herzliche Dankbarkeit für die von gnädigster Lan-
desherrschaft erhaltenen Gutthaten hegen, daß sie ihr Vaterland recht in-
niglich lieben, dasjenige, was in dem Lande wächst, selbsten zu verarbeiten 
suchen, und daß sie in dem Feldbau, in den Profeßionen und Handwerkern 
immer weiter zu kommen trachten, und hauptsächlich, daß sie von dem alten 
Schlendrian, (in so weit das Neuere besser ist,) abzugehen sich befleisen, daß 
sie eine gute Mundart anzunehmen trachten, daß sie die zu erlernende Kün-
ste und Handwerke recht gründlich, und so, daß sie einstens ihr Brod wohl 
damit verdienen können, begreifen, und überhaupt so betragen, um mit der 
Zeit gute Bürger und Bürgerinnen abgeben zu können.344 

Das ist aufgeklärte Nationalerziehung auf engstem Raum, von der Liebe 
zum gräflichen Landesherrn und zum Vaterland Oettingen-Wallerstein über 
die Erziehung zum Fortschritt bis hin zur guten Sprechweise. Literarisierung 
heißt ja auch, die Dialekte zurückzudrängen, die ganz unbefangen neben 
dem bisherigen Lese- und Schreibunterricht weiter gesprochen wurden, um, 
wie hier, „eine Fertigkeit in der reinen Muttersprache, und eine Liebe zu 
guten Büchern [zu] bekommen“, oder, wie in der Mark Brandenburg, „in 
der Lehr- und Befehlssprache des Vaterlandes“ sich ausdrücken zu lernen.345  
Indem alle die Verordnungen aus Bistümern und Reichsstädten, Fürsten-
tümern und Grafschaften auf Veröffentlichungen zurückgreifen und 
ihrerseits veröffentlicht werden, stimulieren sie die große Diskussion über 

 
343  Das Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte (Bd. II) hat die Reformwelle übersehen, weil 

die einzelnen Schularten getrennt behandelt werden. Aber auch der Doyen der deutschen 
Alphabetismusforschung erläutert die Alphabetisierung im Zeitalter der Aufklärung nur 
durch Einzelinitiativen oder durch die Gründung von Lehrerseminaren. Vgl. Hinrichs: 
Alphabetisierung (wie Anm. 333), bes. S. 549ff. 

344  Instruktion für den Schulmeister in der Hochgräfl. Oetting-Wallersteinischen Stadt 
Neresheim. In: Magazin für die Schulen und Erziehung überhaupt IV (1769/70), S. 141-
149, hier S. 144f. Vgl. a. Bosse: Bildungsrevolution (wie Anm. 5), S. 57ff. („Alphabetisie-
rung und mehr“). Bezeichnend für die Interkonfessionalität der Bildungsbemühungen, 
dass eine katholische Schulverordnung in einer protestantischen Schulzeitschrift gerühmt 
wird. 

345  Eberhard von Rochow: Hand-Buch in katechetischer Form für Lehrer, die aufklären 
wollen und dürfen (1783), zit. n. König: Nationalerziehung (wie Anm. 338), S. 207. 
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Schulverbesserungen. Nicht selten ist es ein und dieselbe Person, die regu-
liert und publiziert. Der preußische Justizminister Freiherr von Zedlitz, der 
sich beim König nicht durchsetzen konnte, wählte die ihm nahestehende 
Berlinische Monatsschrift, um seine Vorstellungen zur Reform des Un-
terrichtswesens in Umlauf zu bringen. Wie üblich, sehen die Vorschläge eine 
zentrale Aufsichtsbehörde vor und reproduzieren in gewisser Weise immer 
noch die ständische Gliederung in ihrer Trias von Land- oder Bauernschu-
len, Bürgerschulen in den Städten und Gelehrten-Schulen (von den Latein-
schulen bis zur Universität).346 Diese und andere Gliederungsversuche 
entspringen einem Problem, das sich mit der generellen Schulpflicht 
zunächst in der Form stellte: Wie kann man die Bildung für alle so 
organisieren, dass die ständische Ordnung der Gesellschaft erhalten bleibt? 
In Frankreich wie in Deutschland geht die Sorge um, dass Bildung eine 
(vertikale oder horizontale) Mobilität, also soziale Verwerfungen mit sich 
bringen müsste. Daher wünscht der König von Preußen einerseits, dass alle, 
auch die Bauern, lernen, ihren Verstand zu gebrauchen und zu räsonnieren; 
andererseits sollen die Bauern auf den Dörfern bleiben, „wissen sie aber zu 
viel, so laufen sie in die Städte und wollen Secretairs und so was werden“.347 
Der König möchte, wie alle aufgeklärten Pädagogen, die Bildung ausweiten 
und zugleich die Bildungsstufen abdichten, ein sozialkonservatives Be-
streben, das dem aufgeklärten Universalitätsstreben widerspricht, Menschen 
ohne Standesunterschiede zu wünschen. Der Selbstwiderspruch der Aufklä-
rung! Es gibt unterschiedliche Formulierungen, man hat von ‚verhält-
nismäßiger Aufklärung‘ gesprochen oder auch von einer ‚Teilung‘ der 
Aufklärung.348 Jedenfalls existiert ein Bruch, wo man von ‚allen‘ spricht, aber 
nur ‚einige‘ meint: alle Menschen, aber nur unsere Nation; die ganze Nation, 

 
346  Karl Abraham Freiherr von Zedlitz: Vorschläge zur Verbesserung des Schulwesens in 

den königlichen Landen. In: Berlinische Monatsschrift 1787, Bd. II, S. 97-115. 
347  Friedrich’s des Großen Pädagogische Schriften und Äußerungen. Hg. von Jürgen Bona 

Meyer. Langensalza 1885, S. 167-170. Das berühmte „Kabinets-Schreiben“ an den 
Minister von Zedlitz (1779) wird viel zitiert, selten aber aus jener aufgeklärten Ambiva-
lenz heraus verstanden, die auch die Diskussion in Frankreich prägt. Vgl. Chisick: Limits 
(wie Anm. 335), bes. S. 118ff.  

348  Gerhard Sauder: „Verhältnismäßige Aufklärung“. Zur bürgerlichen Ideologie am Ende 
des 18. Jahrhunderts. In: Jahrbuch der Jean-Paul Gesellschaft 9 (1974), S. 102-126; Hans 
Adler: Ist Aufklärung teilbar? In: Nützt es dem Volke, betrogen zu werden? Est-il utile 
au Peuple d’être trompé? Die Preisfrage der Preußischen Akademie für 1780. In: Die 
Preisfrage der Preußischen Akademie für 1780. Hg. von Hans Adler. Teilband I, Stutt-
gart-Bad Cannstatt 2007, S. XIII-LXX, bes. S. LXIVff.  
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aber nur die qualifizierten Personen. Solange die Aufklärung sich mit der 
ständischen Gesellschaft identifiziert, ist sie eine gebrochene Aufklärung. 
Und so überdauert der ständische Gegensatz literati / illiterati in der Oppo-
sition von Qualifizierten (‚Leute von Geschmack‘, ‚gesittete Stände‘) und 
Unqualifizierten, dem Volk.349 Die heutzutage gängige Paarung von Adel 
und Bürgertum hat auch die Funktion, den Gegensatz von Studierten und 
Unstudierten innerhalb der Aufklärung vergessen zu machen. 
Erst die Nationalerziehungspläne der Französischen Revolution und danach 
Wilhelm von Humboldt haben die moderne Lösung entwickelt, bei der dank 
der allgemeinen Schulpflicht wirklich alle versuchen dürfen, wie weit sie bei 
der Selektion der nationalen Führungskräfte mithalten können. Die 
halbdurchlässige Hierarchie der Bildungs- bzw. Qualifizierungsstufen ver-
lagert ständische Unterscheidungen auf die Systeme der Chancenverteilung.

 
349  Zum Beispiel bei Rudolph Zacharias Becker, einem der beiden Preisträger von 1780. Das 

Volk sind diejenigen Klassen der Einwohner eines Landes, „welche kein eigentliches Ge-
schäft aus dem Studieren machen“ (Preisfrage, wie Anm. 348, S. 79); dem korrespondiert 
die Opposition von ‚philosophes / peuple‘, wie sie Friedrich II. und d’Alembert im Vor-
feld artikulieren (ebd., S. XXVIIIf.). 
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4 Probleme der Öffentlichkeit 

4.1 Aufklärung und Öffentlichkeit 
Immanuel Kant hat Aufklärung und Öffentlichkeit so enggeführt, dass sie 
kaum zu trennen sind, als kritische Kommunikation der Gelehrten mit dem 
Publikum durch Schriften. Doch die Öffentlichkeit ist auch ein Marktplatz, 
da wird gekauft und verkauft; sie ist auch ein Schauplatz, da treten Personen 
in den verschiedensten Rollen auf; sie ist auch ein Kampfplatz, die Gladia-
torenkämpfe um Leben und Tod fanden auf dem Forum Romanum statt, 
bevor man für sie ein Theater baute. Im Gegenzug besetzt die Aufklärung 
andere Räume zusätzlich zur Öffentlichkeit. Sie findet sich auch im Bereich 
des Unterrichts, über den Kant geschwiegen hat, dann im Bereich des Re-
gierungshandelns, über den er sich sehr beflissen geäußert hat, und schließ-
lich im Bereich von Geselligkeit und Gesellschaften, über den die 
Soziologen Ernst Manheim und Jürgen Habermas gehandelt haben.350 Um 
das Verhältnis zwischen Aufklärung und Öffentlichkeit zu erörtern, möchte 
ich fragen: Welche Rolle spielt die Aufklärung in der Geschichte der neu-
zeitlichen Öffentlichkeit? 
Das Wort ‚Öffentlichkeit‘ tritt offenbar erst in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts auf. Joseph von Sonnenfels, kaiserlicher Polizeywissen-
schaftler und Zensor in Wien, führt es 1765 vorsichtig ein, als er den Bereich 
der Zensur bestimmt: „Sie erstrecket sich daher nicht nur auf Bücher, 
sondern auch auf Schauspiele, Lehrsätze, Zeitungen, alle öffentlichen an das 
Volk gerichteten Reden, Bilder und Kupferstiche, und was sonst immer eine 
Art von Oeffentlichkeit, wenn man so sagen darf, an sich hat.“351 22 Jahre 
und vier Auflagen später präzisiert Sonnenfels den Begriff: „Bilder und 
Kupferstiche, und was sonst immer eine Art von Oeffentlichkeit, wenn man so 
sagen darf empfängt, weil es zum Verkaufe oder zur Schau ausgesetzt wird, 
gehört unter ihre Gerichtsbarkeit.“ Zum Verkauf oder zur Schau, zum 
Verkauf und zur Schau – kurz, Marktplatz und Schauplatz. Dort kursieren, 

 
350  Ernst Manheim: Aufklärung und öffentliche Meinung. Studien zur Soziologie der 

Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert [1933]. Hg. von Norbert Schindler. Stuttgart-
Bad Cannstatt 1979; Habermas: Strukturwandel (wie Anm. 127). 

351  Joseph von Sonnenfels: Grundsätze der Policey-, Handlungs- und Finanzwissenschaft. 
Bd. I. Wien 1765, S. 82; ders.: Grundsätze der Polizey [5. Aufl. Wien 1787]. Hg. von 
Werner Ogris. München 2003, S. 66. 
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seit der Erfindung des Buchdrucks um 1460, auch Worte und Zahlen in den 
Medien. Gutenbergs bewegliche Lettern markieren den Anfang der neuzeit-
lichen, medial bestimmten Öffentlichkeit.  
Nach ihren verschiedenen Aspekten kann die Geschichte der neuzeitlichen 
Öffentlichkeit eher im Hinblick auf das Publikum erzählt werden oder im 
Hinblick auf die Medien oder im Hinblick auf Kommunikation. Sozial-
geschichtlich hat man bislang vor allem nach der Entstehung des Publikums 
gefragt. Darin sind die europäischen Kolonialmächte Frankreich, Holland 
und England mit ihren riesigen Regierungs- und Handelsmetropolen 
wesentlich früher dran als die Städte im Hl. Römischen Reich. Eine kulturell 
homogene Öffentlichkeit bildet sich in Frankreich bereits um 1660 in der 
Regierungszeit Ludwigs XIV.; die politische Öffentlichkeit Englands 
formiert sich in der Englischen Revolution (1640–1660).352 Deutsche 
Soziologen haben die deutsche Rückständigkeit aus der Geschichte des Bür-
gertums konstruiert, mit dem unhaltbaren Ergebnis, das bürgerliche 
Publikum sei zwar aufgeklärt, aber unpolitisch gewesen. Andererseits hält 
die in letzter Zeit intensiv betriebene Mediengeschichte dagegen, dass die 
„Eroberung des Politischen durch ein neues Publikum“ auch in Deutsch-
land im Zusammenhang mit der Geschichte der Zeitungen auf das letzte 
Drittel des 17. Jahrhunderts datiert werden sollte.353 Dabei hat sich die 
Mediengeschichte eher auf Presseerzeugnisse – Flugblatt, Flugschrift, 
Zeitung, Zeitschrift – konzentriert als auf den Büchermarkt.354 
Im Rahmen der Mediengeschichte hat man das Anwachsen der schriftlichen 
Kommunikation besprochen. Anstelle der leibhaftigen Interaktion unter 
Anwesenden bringt sie ein Distanzmedium ins Spiel, das die Abwesenden 
in eine leichter zu kontrollierende Beziehung zueinander setzt. Aus der 
zunehmenden Schriftlichkeit hat Rudolf Schlögl den gesamten Vergesell-

 
352  Erich Auerbach: La cour et la ville. In: Ders.: Vier Untersuchungen zur Geschichte der 

französischen Bildung. Bern 1951, S. 12-50; James Van Horn Melton: The Rise of the 
Public in Enlightenment Europe. Cambridge 2001. 

353  Holger Böning: Zeitung und Aufklärung. In: 400 Jahre Zeitung. Die Entwicklung der 
Tagespresse im internationalen Kontext. Hg. Martin Welke und Jürgen Wilke. Bremen 
2008, S. 287-310, hier S. 299. Vgl. a. ders.: Welteroberung durch ein neues Publikum. Die 
deutsche Presse und der Weg zur Aufklärung, Hamburg und Altona als Beispiel. Bremen 
2002. 

354  Zur Pressegeschichte vgl. Rudolf Stöber: Deutsche Pressegeschichte von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. 3. Aufl., Konstanz / München 2014; zur Buchgeschichte vgl. Rein-
hard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. München 1991. 
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schaftungsprozess der Frühen Neuzeit entwickelt.355 Dabei lernt die Politik, 
sich zu beobachten, indem sie von der Öffentlichkeit beobachtet wird. Und 
die Öffentlichkeit ihrerseits, indem sie die Politik beobachtet, beginnt ihre 
eigenen Strukturen zu thematisieren. Daraus ergibt sich eine systemtheo-
retisch informierte, konsequente Skizze der politischen Öffentlichkeit von 
1500 bis 1800, die zugleich Medien- und Herrschaftsgeschichte ist. Den 
gleichen Ansatz verfolgt Albrecht Koschorke, um den Zusammenhang 
zwischen Aufklärung und Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert zu begrün-
den: Unter den Bedingungen wachsenden Schriftverkehrs wird eine zweite 
Mündlichkeit ersehnt und in Texten gestaltet.356 Allerdings wurden in 
systemtheoretischer Perspektive bisher zwei Unterschiede vernachlässigt, 
die für die Geschichte der Öffentlichkeit wesentlich sind: einmal der Unter-
schied zwischen den Sprachen, vor allem Deutsch / Latein, zum anderen 
der Unterschied zwischen Handschrift und Druck. Erst durch gewerbliche 
Transformation werden Manuskripte (manu scripta) zu Büchern, so wie sie 
heute aussehen, mit Titeln, Titelblatt und Seitenzahlen. 
Schon vor der Erfindung des Buchdrucks gibt es den Begriff der res publica 
literaria, die Interessengemeinschaft derer, die sich den antiken Texten wid-
men. Dann aber ist es vor allem der venezianische Drucker und Verleger 
Aldus Manutius (1449–1515), der den Begriff für seine Arbeit verwendet.357 
Seit Gutenbergs Erfindung hat die humanistische Studiengemeinschaft ein 
Fundament in der Wirklichkeit bekommen. Nun werden nicht nur die 
kostbaren Texte vervielfältigt, sondern auch die Kommentare dazu, und die 
Kommentare zu den Kommentaren, sodass sich neben den Briefen öffent-
liche Fern- oder auch Streitgespräche entwickeln, die eine unbekannte Zahl 
von Zuhörern haben. Im Gespräch über den Wert der antiken Bildung, 
inszeniert in seinem ‚Buch gegen die Barbaren‘ (Antibarbarorum liber, 1520), 

 
355  Rudolf Schlögl: Anwesende und Abwesende. Grundriss für eine Gesellschaftsgeschichte 

der Frühen Neuzeit. Konstanz 2014, bes. S. 311-345. Im Buch sind Schlögls frühere Auf-
sätze zu einer zusammenhängenden Argumentation vereint. 

356  Albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhun-
derts. München 1999. Koschorkes These, dass empfindsame Literarisierung mit der fort-
schreitenden Alphabetisierung zusammenhänge, ist an sich plausibel, aber mit Quellen 
allein aus dem Umkreis des gelehrten Standes nicht nachzuweisen.  

357  Marc Fumaroli: La République des Lettres. Paris 2015, bes. S. 39-44. Zur Teilhabe der 
humanistischen Verleger vgl. a. Elizabeth L. Eisenstein: The printing press as an agent of 
change. Communications and cultural transformations in early-modern Europe. Bd. I. 
Cambridge 1979, S. 136ff. („The republic of letters and the printed book-trade“). 
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sucht Erasmus von Rotterdam den kommunikativen Ort zu definieren, der 
es dem Humanisten erlaubt, zugleich nicht in der Gesellschaft und doch in 
der Gesellschaft zu sein.358 Wer sich in das Stimmengewirr der Öffentlichkeit 
begibt, tritt – in gewissem Maße – aus seinem eigenen Haus heraus, er lässt 
die Vor- und Nachteile von Familie, Beruf und Status hinter sich, um sich 
nur an dem messen zu lassen, was er sagt und wie er es sagt.359 Später wird 
es heißen, die Bürger der gelehrten Republik existieren statusfrei im Natur-
zustand der Gleichheit.360 Und in ihrem status naturalis dürfen sie, wie die 
Könige, Krieg miteinander führen, wenn es auch nur Federkriege sind, 
gegen die Barbarei oder gegen einander. 
Die Öffentlichkeit der literati ist zunächst lateinisch. Bis hin zu Luthers The-
senanschlag 1517 wurde schon mehr als ein halbes Jahrhundert lang 
gedruckt, lateinische Bibeln, Ablassbriefe, Texte der Kirchenväter für die 
Klöster, Editionen für die Humanisten, Justinians Institutiones in 50 Auflagen 
vor 1500 in Deutschland, Frankreich und Italien, um die Rezeption des 
Römischen Rechts zu befördern, und dazu sonst noch alles, was Gewinn 
versprach – eine Goldgräberstimmung im Druckgewerbe und eine Gold-
gräberanarchie dazu.361 Dann überlagerte die ‚reformatorische Öffentlich-
keit‘ die obrigkeitlichen und humanistischen Öffentlichkeiten und befeuerte 
den Kampf um den rechten Glauben.362 Luthers Schrift An den christlichen 
Adel deutscher Nation erschien 1521 in einer Auflage von 4000 Exemplaren, 

 
358  Vgl. Leander Scholz: Das humanistische Kommunikationsmodell. In: Gelehrte Kommu-

nikation. Wissenschaft und Medium zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert. Hg. von 
Jürgen Fohrmann. Wien / Köln / Weimar 2005, S. 67-99, bes. S. 71ff. („Res publica 
litteraria“). 

359  So Luhmann: Öffentliche Meinung (wie Anm. 162), S. 17: „Ins Soziologische übersetzt, 
besagt Öffentlichkeit soviel wie Neutralisierung von Rollenanforderungen, die aus enge-
ren Teilsystemen der Gesellschaft stammen, damit auch eine Lockerung, wenn nicht Auf-
hebung von Selbstbildungen, die der einzelne durch Verhalten in engeren Systemen 
eingegangen ist.“ 

360  Pierre Bayle: Historisches und Critisches Wörterbuch [Dictionnaire historique et critique. 
1641]. Übers. von Johann Christoph Gottsched. Bd. II, Leipzig 1742, S. 108 (Art. 
„Catius“). 

361  Vgl. Friedrich Kapp: Geschichte des Buchhandels, Bd. I: Geschichte des deutschen 
Buchhandels bis in das siebzehnte Jahrhundert. Leipzig 1886, S. 325ff.  

362  Rainer Wohlfeil: ‚Reformatorische Öffentlichkeit‘. In: Literatur und Laienbildung im 
Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Hg. von Ludger Grenzmann. Stuttgart 1984, 
S. 41-52. Zur Reformation als Kommunikationsgeschichte vgl. jetzt Thomas Kaufmann: 
Erlöste und Verdammte. Eine Geschichte der Reformation. München 2016. 
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war in fünf Tagen vergriffen und wurde 14 Mal nachgedruckt.363 Aber auch 
die Streitschrift des Erasmus gegen Ulrich von Hutten, der ‚Schwamm gegen 
die Huttenschen Anspritzungen‘ (Spongia adversus aspergines Hutteni) wurde 
1523 mit zwei Auflagen von je 3000 Exemplaren gedruckt.364 Die latei-
nischen Neuerscheinungen verhielten sich zu den deutschsprachigen im Jahr 
1500 im Verhältnis von 20:1, doch das änderte sich rasch. Schon 1524 betrug 
das Verhältnis 3:1 und sank gegen Ende des 16. Jahrhunderts auf etwa 2:1 
ab.365 So konstituiert sich ein Markt der öffentlichen Aufmerksamkeit aus 
unterschiedlichen Wurzeln, aus dem Druck- und Verlagsgewerbe, aus den 
bildungspolitischen Gesprächsnetzen der Humanisten, aus dem Aufzug aller 
Stände, vom Kaiser bis zum Bauern, aus den Propagandaschlachten der 
Reformation. Die Öffentlichkeit ist zugleich Markt-, Schau- und Kampf-
platz für Nachrichten, Wissen, Meinungen, Geschichten, Bilder, Zahlen und 
mehr. Und die Beteiligten sind kreativ, sie modellieren Freund- und Feind-
bilder, mit Hilfe der Antike oder der Bibel, sie entwerfen Handlungsrollen 
und Handlungsschemata für ihre Konflikte und für sich selber. Aus gutem 
Grund hat sich als Selbstbeschreibung die kriegsaffine Staatsmetapher der 
res publica durchgesetzt, und nicht etwa die Genossenschaft (sodalitas) oder 
der Familienkreis (familia et natio litteratorum).366 
Da die res publica literaria aus Lateinsprechenden besteht, selbst wenn sie in 
den Volkssprachen schreiben, so gehören lateinische Bildungsanstalten not-
wendig dazu, Lateinschulen, Universitäten und selbstverständlich auch die 
auf humanistische Gesprächskreise zurückgehenden Akademien. Und doch 
beginnt eigentlich die Geschichte der Aufklärung, 200 Jahre nach Guten-
berg, mit zwei Akademiegründungen, mit der Royal Society in London 
(1660) und der Académie des sciences in Paris (1666). Sie setzen Bacons 
Anstoß, die Welt durch experientia literata zu beobachten, in gemeinschaft-
liche Praxis um. Es gibt sicherlich viele Faktoren, welche im 17. Jahrhundert 

 
363  Unter den Flugschriften insgesamt dominierten zunächst die lateinischen (1519: ¾ latei-

nisch), kurz darauf aber die deutschen, sodass die lateinischen in den Folgejahren nur 
noch 1/10 der Gesamtproduktion ausmachen – ein deutliches Zeichen für die Bemühung 
um illiterate Leser. Köhler: Flugschriften (wie Anm. 294), S. 331. 

364  Brief vom 21. November 1523 an John Faber. Opus Epistolarum Des. Erasmi Rotero-
dami. Hg. von H. M. Allen. Bd. V. Oxford 1924, S. 349. 

365  Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 354), S. 44. Friedrich Zarnckes Zahlen zur Statistik 
des Büchermarkts seit 1564 bei Kapp: Buchhandel (wie Anm. 361), S. 791ff. 

366  So eine Formulierung des Erasmus 1523. Zit. n. Fumaroli: République des Lettres (wie 
Anm. 357), S. 46. 
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die geschlossene Welt der res publica literaria zur Öffnung zwingen. Wis-
sensgeschichtlich aber ist es die expansive Kraft der Beobachtung.367 Anders 
als das tradierte Wissen der Autoritäten, anders als das implizite Wissen der 
Tätigkeiten und Fertigkeiten, können Beobachtungen wiederholt, bestätigt 
oder bezweifelt werden – vorausgesetzt, man hat sie aufgeschrieben. Der 
Beobachtungsdiskurs über die Welt gibt den Anstoß zur Aufklärung, und 
die Aufklärung gibt den Anstoß zur Erweiterung der Öffentlichkeit. Denn 
das Wissen soll ja nicht geheim bleiben oder ständisch verwaltet werden, 
sondern allen zugutekommen, um das menschliche Leben, wie Bacon sagte, 
mit neuen Ressourcen zu bereichern.  
Daher kann man sagen: Die Aufklärung braucht Öffentlichkeit und sie 
erweitert zugleich die Öffentlichkeit. Die Aufklärung erweitert Themen und 
Wissensfelder (1): Aus dem vermehrten Wissen entwickeln sich Standards 
der disziplinierten Wissensvermehrung, d. h. wissenschaftlicher Forschung 
einerseits, andererseits die prinzipielle Unbegrenztheit öffentlicher Diskus-
sion.Die Aufklärung erweitert das Publikum (2): Durch den Wechsel vom 
Latein in die Volkssprachen und durch die Orientierung am Gespräch soll 
der Kreis der Teilnehmer vergößert werden, sodass er alle Leute von 
Geschmack umfasst. Die Aufklärung installiert den Kritiker (3): Aus der 
fortlaufenden Beobachtung des Büchermarkts erwächst die Information 
über Neuerscheinungen, aus der Information erwächst die wertende 
Beurteilung, die sich an Autoren wie an Leser richtet.  

Die Aufklärung erweitert Themen und Wissensfelder (1) 

Wir haben gesehen, wie aus den einzelnen Sektoren der Gesellschaft, aus 
Militär, Landwirtschaft und Staatsverwaltung (Statistik) Wissen erhoben 
wird, öffentlich zirkuliert und zur Anwendung wieder zurückfließt. Diese 
Liste kann verlängert werden. Die einzelnen Felder der Historia naturalis, 
Naturphilosophie und die Hilfswissenschaften der Mediziner, wurden so in-
tensiv bearbeitet, dass sie sich systematisch zu den modernen wissenschaft-
lichen Disziplinen – und damit aus der Öffentlichkeit fort – entwickeln 

 
367  Eine souveräne Übersicht gibt Lorraine Daston: Observation and Enlightenment. In: 

Scholars in Action. The Practice of Knowledge and the Figure of the Savant in the 18th 
Century. Hg. von André Holenstein / Hubert Steinke / Martin Stuber. Bd. II. Leiden / 
Boston 2013, S. 656-677. 
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konnten: Biologie, Chemie, Physik.368 Außer den Gegenständen dieser Welt 
sind es aber vor allem die Bewohner dieser Welt, denen sich die aufklärende 
Neugier zuwendet. Man beschreibt die wilden Menschen außerhalb Europas 
und unterscheidet sie von den kulturlosen Barbaren, dann auch den Wilden 
außerhalb der Gesellschaft, man beschreibt das Kind, um es erziehen zu ler-
nen, man beschreibt den Einzelmenschen, seinen Leib und seine Seele und 
wie beides zusammenhängt, seine moralischen und sonstigen Gefühle bis 
hin zum Selbstgefühl,369 das um 1770, in der zweiten Jugendbewegung des 
Jahrhunderts, als Gefühl der eigenen Kräfte gefeiert werden wird. Unter der 
Bezeichnung ‚Anthropologie‘ setzt man sich mit dem ,ganzen Menschen‘ 
auseinander.370 Und zugleich beschreibt man unter der Bezeichnung 
‚Bevölkerung‘ die Ab- oder Zunahme von Menschenmengen, Muster ihres 
Zusammenlebens, die vitalen Bedürfnisse in wirtschaftlicher, medizinischer, 
sicherheitspolitischer Hinsicht.371  
Der englische Dichter Alexander Pope hat in seinem Essay on Man 1733 die 
Parole für das ganze 18. Jahrhundert ausgegeben: 

Know then thyself, presume not God to scan, 
The proper study of mankind is man. […] 
Two principles in human nature reign; 
Self-love, to urge, and Reason, to restrain.372 

 
368  Rudolf Stichweh: Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. 

Physik in Deutschland 1740–1890. Frankfurt a.M. 1984; Änne Bäumer-Schleinkofer: 
Geschichte der Biologie. Bd. 3: 17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1996; Ursula 
Klein: Verbindung und Affinität. Die Grundlegung der neuzeitlichen Chemie an der 
Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Basel / Boston / Berlin 1994. 

369  Michael Ignaz Schmidt: Geschichte des Selbstgefühls. Frankfurt / Leipzig 1772. 
370  Der Begriff wurde schon im 17. Jahrhundert geprägt. Vgl. Odo Marquard: Art. „Anthro-

pologie“. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. von Joachim Ritter. Bd. I, 
S. 362-374: „wie ist der Mensch zu bestimmen, wenn nicht (mehr) durch die Metaphysik 
und (noch) nicht durch mathematisch-experimentelle Naturwissenschaft?“ (S. 363). Vgl. 
a. Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. Hg. von Hans-
Jürgen Schings. Stuttgart / Weimar 1994. 

371  Michel Foucault: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementa-
lität I. Vorlesung am Collège de France 1977–1978 [Sécurité, Territoire et Population, 
2004]. 4. Aufl., Frankfurt a.M. 2015, bes. S. 114ff., S. 449ff. Foucault erwähnt allerdings 
nicht, dass die Öffentlichkeit in demselben Maß an diesen Beschreibungsmaßnahmen 
beteiligt ist wie die Regierung. 

372  Alexander Pope’s Collected Poems. Hg. von Bonamy Dobrée. London / New York 1924 
u. ö., S. 189f. (Epistle II). Pope (1688–1744) hatte als Katholik im anglikanischen Eng-
land keine Bürgerrechte, brachte es dennoch als Dichter zu hohem Ansehen, zumal 
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Nicht Gotteserkenntnis, sondern das Bemühen um Menschenkenntnis – das 
heißt, die Anthropologie setzt sich ab von der Theologie, die ja aus biblischer 
und kirchlicher Überlieferung längst weiß, was der Mensch ist, nämlich gott-
ebenbildlich und gottfern (sündig). Seine ichbezogene Energie kann also nur 
durch die christlichen Glaubensinhalte gebändigt werden, namentlich durch 
die Belohnung bzw. Bestrafung seiner unsterblichen Seele nach dem Tode. 
Andernfalls gilt: „Unser Gott ist der Eigennutz, die Selbstliebe, und das 
Vergnügen der Sinne. […] Ist kein gerechter Gott, keine Tugend, keine Un-
sterblichkeit der Seele, und also keine ewige Belohnung oder Strafe; was soll 
mich abhalten, so oft ich kann, der Stimme meiner erhitzten Leidenschaften 
zu gehorchen?“373 Gegen solch eine theologisch gebietende Moral richten 
sich die unermüdlichen Versuche, eine Moral aus der Natur des Menschen 
zu begründen. Doch diese Natur, wie sie auch Pope in seinen pointierten 
Gegensatzpaaren zusammenfasst, ist ein unabschließbar offenes Feld.374 Im 
Geheimen wie öffentlich wird es in gemeinsamer Arbeit bestellt. Abge-
schirmt vor der Öffentlichkeit mit ihrer politischen und religiösen correctness 
sind es die zahlreichen Freimaurerverbindungen, die seit 1717 in England, 
seit 1737 in Deutschland theoretisch und praktisch versuchen, ihr Handeln 
konfessionsfrei und doch moralisch zu besprechen und zu realisieren.375 Die 
Diskussionen der Philosophen, Moralisten und Dichter arbeiten öffentlich 
an einem Menschenbild, das von Natur aus den natürlichen Egoismus 

 
durch seine Homer-Übersetzungen, die er als erster Autor auf Pränumeration (Voraus-
bestellung) herausgab. 

373  Christian Fürchtegott Gellert: Moralische Vorlesungen [1770]. In: Ders.: Gesammelte 
Schriften. Kritische, kommentierte Ausgabe. Bd. VI. Hg. von Sibylle Späth. Berlin / New 
York 1992, S. 45. Vorlesungen über Moral hielt Gellert seit 1744, die 3. Vorlesung 
behandelt „die Schrecklichkeit der freygeisterischen Moral“. Wie wichtig dieses Thema 
für die Aufklärung ist, zeigt Gisbert Ter-Nedden bei seiner Interpretation von Lessings 
Drama Der Freigeist (1745). Vgl. ders.: Der fremde Lessing. Eine Revision des dramati-
schen Werks. Hg. von Robert Vellusig. Göttingen 2016, S. 45ff. 

374  Man könnte paradox formulieren, formuliert Albrecht Koschorke, „dass Gesellschaften 
in ihrem Begriff von ‚Natur‘ symbolischen Zugang zu etwas suchen, was qua definitionem 
unzugänglich, der kulturellen Gestaltung vorgeschaltet und letztlich kulturell unverfügbar 
ist.“ Albrecht Koschorke: Zur Epistemologie der Natur/Kultur-Grenze und ihren dis-
ziplinären Folgen. In: Deutsche Vierteljahrsschrift (DVjs) 83 (2009), S. 9-24, hier S. 19. 

375  Zum Diskussionsrahmen der Freimaurer, namentlich in ihrer Überschneidung mit der 
Öffentlichkeit, vgl. Martin Mulsow: Diskussionskultur im Illuminatenorden. Schack Her-
mann Ewald und die Gothaer Minervalkirche. In: Aufklärung 26 (2014): Gelehrtenre-
publik, S. 153-203 sowie die Fortführung von Mulsows Beitrag, zusammen mit weiteren 
relevanten Beiträgen, in: Aufklärung 28 (2016): Aufsatzpraktiken im 18. Jahrhundert. 
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des Menschen, seine Selbstliebe, zu sozialisieren vermag.376 Der Earl of 
Shaftesbury brachte mit dem sensus communis den bisher unerhörten 
Gedanken ins Spiel (1709), dass der Mensch nicht durch die Familie oder 
andere Institutionen (wie in der abendländischen Praxis) und auch nicht 
durch Vertrag (wie in der rechtsphilosophischen Theorie), sondern durch 
sein persönliches Gefühl zum sozialen Wesen werde – individuell in der 
Freundschaft, kollektiv im Patriotismus, also in „Privatfreundschaft und 
Eifer für das gemeine Beste und unser Vaterland“.377 Menschenliebe, Wohl-
wollen, Mitleid, Sympathie, moralischer Sinn (moral sense) konkurrieren so 
mit der Vernunft (Pope) um die Leitung des Menschen, der sich, gegen Ende 
des Jahrhunderts, schließlich zur Selbstgesetzgebung ermächtigt und 
verpflichtet fühlt.378 Denn nun soll die Frage nach dem rechten Verhalten 
nicht mehr nach Vorschriften, sondern unter wechselnden Verhältnissen 
beantwortet und begründet werden. 
Das Bemühen um die Erkenntnis des Menschen öffnet den ganzen Bereich 
des Sozialen für den aufgeklärten Beobachtungsgeist. Ein wichtiger 
Repräsentant ist Christoph Martin Wieland (1733–1813), der in einem Dorf 
nahe der Reichsstadt Biberach in eine Pfarrerfamilie geboren und vom drit-
ten Lebensjahr an durch seinen Vater unterrichtet wurde. Zwei Jahre 
besuchte er die pietistische Schule Kloster Berge bei Magdeburg und ver-
lobte sich mit 17 Jahren mit seiner Cousine Sophie Gutermann, die später 
als Sophie von La Roche unter Wielands Mithilfe den Roman Das Fräulein 
von Sternheim (1771) verfasste. Wieland hielt sich als Student in Tübingen auf, 
begann aber vor allem dichterisch zu publizieren und ging 1752 in die 

 
376  Sehr erhellend, mit dem Blick auf die sich wandelnden Konfliktstrukturen, ist Wolfgang 

Lukas: Anthropologie und Theodizee. Studien zum Moraldiskurs im deutschsprachigen 
Drama der Aufklärung (ca. 1730 bis 1770). Göttingen 2005. 

377  Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury: Sensus communis, An Essay on the Freedom 
of Wit and Humour in A Letter to Friend (1709), übersetzt von Johann Georg Hamann: 
Sämtliche Werke. Bd. IV. Hg. von Josef Nadler. Wien 1950, S. 171. 

378  Vgl. z. B. Rousseaus Bekenntnisse (frz. 1782), in denen es heißt: „[…] tel est en moi l’em-
pire de la bienveillance, et même de celle que les sens ont fait naitre, qu’elle leur donna 
toujours la loi dans mon coeur“ (so groß ist in mir die Herrschaft des Wohlwollens, und 
gerade wenn es aus der Sinnlichkeit entspringt, dass es den Sinnen in meinem Herzen 
immer das Gesetz geben wird. H. B.). Zit. n. Roland Galle: Genuss und Moral – (Mon-
taigne, Pascal, Rousseau). In: Poetica 47 (2015), S. 223-288, hier S. 231. Und natürlich 
Kants undialogischer kategorischer Imperativ: „Handle nur nach derjenigen Maxime, 
durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Immanuel 
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). In: Immanuel Kant. Werke in sechs 
Bänden. Hg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt 1963 Bd. IV, S. 51. 
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Schweiz, wo er zunächst zwei Jahre bei Jacob Bodmer verbrachte und 
danach bis 1760 als Privat- und Hauslehrer wirkte. In seinen Frühwerken 
hatte er sich als religiöser Dichter versucht, er schrieb aber auch für 
die ackermannsche Schauspielertruppe ein Drama erstmals mit dem 
shakespearischen Blankvers (fünfhebiger Jambus ohne Reim), nachdem er 
mit einem Wörterbuch Englisch gelernt hatte. 1760 wurde er als Ratsherr 
und Kanzleiverwalter nach Biberach berufen, wo er zugleich die Leitung der 
„Evangelischen bürgerlichen Komedianten-Gesellschaft“ übernahm. Für 
diese übersetzte er in der Folge 22 Dramen Shakespeares in Prosa (Theatra-
lische Werke, Zürich 1762-66), die Grundlage der nachfolgenden Shakes-
peare-Begeisterung. Außerdem schrieb er erotische Verserzählungen und 
mit der Geschichte des Agathon (1766/67) den ersten deutschen Bildungsro-
man, worin ein enthusiastischer Schwärmer zur praktischen Lebensweisheit 
geführt wird. 1765 heiratete er eine adlige Kaufmannstochter, 1769 ging er 
als Philosophieprofessor an die Universität Erfurt, doch kurz darauf (1772) 
nahm er die Stelle eines Prinzenerziehers in Weimar an, die ihm eine lebens-
längliche Pension bot. 
Von Weimar aus entfaltete Wieland weiterhin eine rege literarische Tätigkeit, 
nunmehr als Begründer und Herausgeber der ersten deutschen Kul-
turzeitschrift, des monatlich erscheinenden Teutschen Merkurs (1773–1810). 
Einerseits fuhr er fort, eine pikante Verserzählung nach der anderen zu pub-
lizieren, andererseits übertrug er die Verhältnisse der deutschen Gegenwart 
in eine Reihe von antikisierenden Romanen, unter anderem in den sati-
rischen Schildbürgergeschichten der Leute von Abdera (1774ff.). Die 
modische Gattung der Feenmärchen hatte er schon früh in einem burlesk-
erotischen Roman (Der Sieg der Natur über die Schwärmerei oder Die Abenteuer des 
Don Sylvio von Rosalva, 1764) aufgegriffen, nun führte er sie fort in seiner 
Sammlung Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geistermärchen (1786ff.). Mit 
seinen Übersetzungen zahlreicher griechischer und römischer Autoren 
erwies sich Wieland stets als ein Verehrer der Alten, in der aufmerksamen 
Beobachtung der Gegenwartsliteratur erwies er sich als ein wohlwollender 
Förderer der Neuen, auch wenn ihn die Jugend nach 1770 abzulehnen 
begann.  
1785 verfasste Wieland einen Artikel Über die Rechte und Pflichten der 
Schriftsteller, in Absicht ihrer Nachrichten und Urtheile über Nazionen, Re-
gierungen und andere öffentliche Gegenstände. Die Freiheit der Presse, 
heißt es darin, liegt im Interesse des ganzen Menschengeschlechts, denn 
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ohne sie würde man in die Barbarei der finsteren Jahrhunderte zurückfallen. 
Das Menschengeschlecht muss sich selber kennenlernen, ganz im Sinne 
Popes: 

Um seinen Zustand zu verbessern und seinen Gebrechen abzuhelfen, muß 
man erst wissen, wo es ihm fehlt, und, woran es liegt, daß es nicht besser um 
ihn steht. […] Aus diesem Gesichtspunkte sind alle Beyträge zu beurtheilen, 
welche von verständigen und erfahrnen Männern, von Seefahrern und Land-
fahrern, Reisigen und Fußgängern, Gelehrten und Ungelehrten (denn auch 
Ungelehrte können den Geist der Beobachtung haben, und sehen oft aus 
gesundern Augen als Gelehrte von Profession) zur Erd- und Völkerkunde, 
oder, mit Einem Worte, zur Menschenkenntniß, in größern oder kleinern 
Bruchstücken bekannt gemacht worden sind. […] 
Jeder noch so geringe Beytrag, der über die Beschaffenheit der Staatswirth-
schaft, Polizey, bürgerlichen und militärischen Verfassung, Religion, Sitten, 
öffentlichen Erziehung, Wissenschaften und Künste, Gewerbe, Landwirth-
schaft u. s. w. in jedem Theile unsers gemeinsamen Vaterlandes, und über 
die Stufe der Kultur, Aufklärung, Humanisierung, Freyheit, Thätigkeit und 
Emporstreben zum Bessern, die jeder erreicht hat, einiges Licht verbreitet, 
jeder solche Beytrag ist schätzbar, und verdient unsern Dank. […] 
Niemand kann sich beleidiget halten, wenn man ihn abschildert wie er ist. 
Die Höflichkeit, welche uns verbietet, einer Person in öffentlicher Gesell-
schaft ihre Fehler zu sagen, ist keine Pflicht des Schriftstellers, der vom 
Menschen überhaupt, oder von Nazionen, Staaten und Gemeinheiten (wie 
groß oder klein sie übrigens seyn mögen) zu sprechen hat.379  

Der Raum des Wissens öffnet sich so weit, dass er die res publica literaria und 
mit ihr die gelehrte Autorschaft hinter sich gelassen hat, er umfasst nun 
einerseits mehr: die Menschheit, andererseits weniger: das Vaterland und die 
„Nazion“. Was es mit dem „Geist der Beobachtung“ zu erfahren gibt, darf 
nicht unterdrückt werden, gerade wenn es defizitär ist, denn es ordnet sich 
vor einem Entwicklungshorizont zu Stufen: Wo – im Verhältnis zu anderen 
gleichzeitigen, im Verhältnis zu früher – befindet sich der Gegenstand der 
Beobachtung? Alles öffentlichkeitsrelevante Wissen betrifft den aktuellen 
Stand von etwas an einem bestimmten Ort, seinen Jetzt-und-Hier-Index. So 
wird es möglich zu urteilen, d. h. den Ist-Zustand und den Soll-Zustand zu 
vergleichen.  

 
379  Christoph Martin Wieland: Wielands Werke. Akademie-Ausgabe. Bd. 15. Prosaische 

Schriften 1783–1794. Hg. von Wilhelm Kurrelmeyer. Berlin 1930, S. 66-73. Eine im Mer-
kur veröffentlichte Reisebeschreibung hatte Anstoß am Hof in Dresden gegeben und 
Wieland nutzt die Gelegenheit zu einer Grundsatzerklärung. 
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Die Aufklärung erweitert das Publikum (2)  

Das Publikum im engeren Sinne wären die Zuhörer oder Zuschauer einer 
Veranstaltung, bei der Akteure etwas vorführen. Anders, wenn Medien das 
Hören, Sehen und Lesen vermitteln und verkaufen, dann gehören Akteure 
(Autoren) und Beobachter (Leser) beide zum Publikum im weiteren Sinne.380 
Das Publikum im weiteren Sinne empfängt das, was publik gemacht wurde, 
und bringt es zugleich hervor. 
Es ist ein genuines Anliegen der Aufklärung, Autorschaft über die 
Standesgrenzen hinaus zu erweitern – was in der Sprache der Zeit wohl 
heißen müsste, die „Gelehrten aller Stände sowohl männ- als weiblichen 
Geschlechts“ (Jöcher) zu vermehren. Christian Thomasius reklamiert genau 
das im Namen der Vernunft, wenn er 1691 unstudierten Männern und 
Frauen zu „Vortragungen der Weißheit“ Mut macht.381 Kurz zuvor hat er in 
einer Vorlesungsankündigung eine vergleichbare Forderung für das Pub-
likum vorgetragen, die gleichfalls zu den Manifesten der Aufklärung zählt. 
1687 hält er als junger Dozent in Leipzig eine Vorlesung über gutes und 
erfolgreiches Benehmen, Christian Thomas eröffnet der Studierenden Jugend zu 
Leipzig in einem Discours, Welcher Gestalt man denen Frantzosen in gemeinem Leben 
und Wandel nachahmen solle? Ein Collegium über des Gratians Grund-Reguln / 
Vernünfftig / klug und artig zu leben.382 Dass das in deutscher Sprache formu-
liert wurde, war das provozierende Programm. Denn Thomasius hatte 
nichts Geringeres vor, als die lateinische Basis der Gelehrsamkeit aus den 
Angeln zu heben. Wie die Franzosen längst in ihrer Muttersprache die Wis-
senschaften betrieben, sollten es auch die Deutschen tun: 

So ist auch offenbahr / daß wir in Teutschland unsere Sprache bey weitem 
so hoch nicht halten als die Frantzosen die ihrige. Denn […] wir bilden uns 
ein / unsere Sprache sey nur zu denen Handlungen des gemeinen Lebens 
nützlich / oder schicke sich / wenn es auffs höchste kömmt / zu nichts 
mehr / als Histörgen / und neue Zeitungen darinnen zu schreiben / nicht 
aber die Philosophischen oder derer höhern Facultäten Lehren und Grund-
Regeln in selbiger vorzustellen. Denn wie viele sind unter uns / die da 

 
380  Zum Publikum als Relationsbegriff (Publikum von etwas) vgl. Heinrich Bosse: Der Struk-

turwandel des Publikums im 18. Jahrhundert. (Erscheint) in: LiLi. Zeitschrift für Litera-
turwissenschaft und Linguistik 47 (2017): Konstruktionen des Publikums, S. 505-523.  

381  Thomasius: Ausübung der Vernunftlehre (wie Anm. 79). 
382  Der spanische Jesuit und Hofprediger Balthasar Gracián verfasste 1647 sein Handorakel 

und Kunst der Weltklugheit [Oráculo manual y arte de prudencia] in 300 Aphorismen. Thomasius 
benutzte die französische Übersetzung unter dem Titel L’Homme de cour (1684).  
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meinen / es sey die Wissenschafft der Lateinischen Sprache ein wesentliches 
Stück eines gelehrten Mannes / und wer selbige nicht gelernet habe / der 
könne ohnmöglich gelehrt seyn; ja ich wollte wetten / daß unter denen / so 
diesen meinen Discurs lesen werden / fast die Helffte dieses ihre erste cen-
sur werden seyn lassen / daß ich ungereimt gehandelt / weil ich solchen 
nicht in Lateinischer Zunge verfertiget; so gar wird unter uns selbst der 
verächtlich gehalten / der nur im geringsten in diesem Stück zu Beförderung 
guter Künste etwas in unserer Sprache versuchen wollte.383  

Deutsch, heißt das, schickt sich für die illiterati allenfalls noch zum Zeitungs-
lesen, jedenfalls ist es so unelegant, dass selbst deutsches Dichten, die „Be-
förderung guter Künste“, nichts gilt. Daran ist die lateinische Isolierung der 
res publica literaria schuld, die sich an Schulmännern und Pedanten orientiert, 
anstatt an Weltleuten. Ein guter hochdeutscher Stil verlangt den Umgang 
mit Höhergestellten:  

Was aber die Gelehrsamkeit betrifft / so ist wohl kein Zweiffel / daß es heut 
zu tage unter denen Frantzosen mit denen Gelehrten auff das höchste kom-
men / in Ansehen dieselbigen durch die Magnificentz des Königs und die 
Hochachtung derer Grossen bey Hofe angefrischet / insgesamt embsig be-
mühet sind / anmuthige und nützliche Wissenschafften fortzupflantzen / 
und die unnötigen Grillen derer Schulfüchse auszutilgen.384  

Vorbildlich sind also die Franzosen in ihrer Akademiekultur, die Adlige und 
Akademiker zusammenbringt. In Deutschland gibt es 1687 außer der Aca-
demia Leopoldina und den Nürnberger Pegnitzschäfern keine Akademien, 
welche die Mächtigen und die Wissenden vereinen würde. So geht der 
Aufruf, das Lateinmonopol zu brechen, ausgerechnet von der lateinischen 
Universität aus. Französisch oder Deutsch sollten die Sprachen der Wissen-
schaft werden und damit die Verbindung zur Adelsgesellschaft herstellen.  
Vor allem schließt Latein die Frauen aus. Ihnen zuliebe gibt sich Thomasius 
alle Mühe, den Begriff der Gelehrsamkeit so zu erweitern, dass er, in der 
Ausbildung des Fürsten wie der Privatpersonen, Urteilsfähigkeit und 
Bücherkenntnis, vor allem neuerer Autoren, umfasst. Es würde den Weg zur 
Gelehrsamkeit abkürzen, wenn man einen jungen Erwachsenen, „der mit 
einem guten natürlichen Verstand versehen wäre und nebst seiner Mutter-
sprache einen Frantzösischen Autoren verstünde / es möge ein Frauenzimmer 
oder Mannsperson seyn“, in wenigen Jahren dahin brächte, dass diese Person 

 
383  Christian Thomasius: Kleine Teutsche Schriften [1701]. (= Ausgewählte Werke, Bd. 22). 

Hg. von Werner Schneiders Hildesheim / Zürich / New York 1994: Von Nachahmung 
der Franzosen, S. 1-51, hier S. 21f. 

384  Ebd., S. 23 und 17. 
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„hernach ohne fernere Handleitung und für sich selbst nach Belieben zu 
ihrer Vergnügung ohne Anstoß fort studiren / oder in der Welt gebraucht 
werden könnte“.385 Wunsch und Fähigkeit zum Selberlernen und gutes ge-
sellschaftliches Auftreten – das sind die Qualifikationen einer Gelehrsamkeit 
für Männer und Frauen. Dazu diskutiert Thomasius die Leitbegriffe der 
französischen Adelskultur (honnête homme, bel esprit), die Standesbewusstsein 
implizieren, doch nicht zur Schau stellen.386  
Die Öffnung zur Adelskultur ist allerdings eine beschränkte Öffnung der 
gelehrten Republik. Ausgeschlossen ist ausdrücklich der Pöbel, ausges-
chlossen sind aber auch jene, die das europäische savoir vivre nicht be-
herrschen, indem wir „so wohl Adel als Unadel / so wohl Weibes- als 
Manns-Personen uns einen schönen Geist zu erlangen / angelegen seyn 
ließen / welches wir ja so leicht zu wege bringen könten / als die Fran-
tzosen“.387 Ein Schöngeist (bel esprit) hält sich, im interaktiven Umgang wie 
in der Textarbeit, an das, was angemessen und schicklich ist (bienséance), eine 
Linie, die in der Rhetorik unter den Begriff des ‚Decorum‘ fällt.388 Das 
Decorum wird drei Generationen hindurch die Grenze der aufgeklärten 
Öffentlichkeit markieren, bis hin zu Wieland und seinem Teutschen Merkur. 
Es trennt die Qualifizierten (gelehrt, adlig, reich) von den Unqualifizierten. 

Die Aufklärung installiert den Kritiker (3) 

Mit der lateinischen Sprache relativiert Thomasius zugleich die lateinisch 
sozialisierte Autorschaft – auch wer nur liest, soll gelehrt sein dürfen. Und 
umgekehrt, je ‚anmuthiger‘ die Wissenschaften sind, desto mehr Leser und 
Liebhaber werden sie finden. Die Büchermengen und das expandierende 

 
385  Ebd., S. 35. Die Einbindung der Frauen begründet Thomasius auch damit, dass sie noch 

nicht durch das Lateinlernen verdorben, also viel freier von Vorurteilen, mithin lernfähi-
ger, seien als die Männer. Ebd., S. 35f. 

386  In diesem Sinne interpretiert ebd., S. 33ff. den Begriff des honnête homme. Vgl. Auerbach: 
La cour et la ville (wie Anm. 352); vgl. a. Rolf Reichardt: Der Honnête Homme zwischen 
höfischer und bürgerlicher Gesellschaft. In: Archiv für Kulturgeschichte 69 (1987), 
S. 341-370. 

387  Thomasius: Nachahmung der Franzosen (wie Anm. 384), S. 45. 
388  Vgl. Barbara Bauer: Art. „Aptum / Decorum“. In: Reallexikon der deutschen Literatur-

wissenschaft (wie Anm. 6). Bd. I, S. 115-119. Thomasius selber hielt in Halle von 1692 
bis 1702 eine Reihe von Lehrveranstaltungen zum Thema des Decorum. Vgl. Manfred 
Beetz: Ein neuentdeckter Lehrer der Conduite. Thomasius in der Geschichte der Gesell-
schaftsethik. In: Christian Thomasius 1655–1728. Interpretationen zu Werk und Wir-
kung. Hg. von Werner Schneiders. Hamburg 1989, S. 197-222. 
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Wissen müssen auf ihre Relevanz hin geprüft und sortiert werden. So be-
ginnt die angewachsene und weiter anwachsende Öffentlichkeit sich auf eine 
neue Weise selbst zu beobachten, eine Transformation, die Herbert Jau-
mann in einer bahnbrechenden Arbeit beschrieben hat.389  
Das Studium der Texte war seit der Antike eine Sache der grammatischen 
Ars critica, einer Unterscheidungskunst, die nicht nur dem Wortlaut galt, 
sondern vor allem auch der gattungsmäßigen Zuordnung der Texte, um über 
Wert und Unwert zu befinden. Die Ars critica arbeitet daher traditionsbe-
zogen an der Sicherung und Fortschreibung des Kanons wertvoller 
Schriften. Nun aber wird das Interesse am Kanon im Lauf des 17. Jahrhun-
derts überlagert von dem Interesse an der Aktualität. Die Kritik aktualisiert 
sich und beobachtet als critique mondaine sowohl die Neuerscheinungen als 
auch die Erwartungen des höfisch-akademischen Publikums.390 Die Neuer-
scheinungen müssen wahrgenommen, referiert und – zunächst mit kollegi-
alem Respekt – beurteilt werden. Was in den privaten Korrespondenzen 
geübt wurde, tritt an die Öffentlichkeit, vergleichbar den politischen 
Zeitungen. So entwickelt sich das Novum der Öffentlichkeitsgeschichte, die 
öffentliche und kritische Begleitung der aktuellen Buchproduktion. 
Der Büchermarkt wird bereichert durch die periodischen Zeitschriften, 
Autorschaft wird erweitert durch so etwas wie die Stimme des Lesers. Die 
Stimme des Lesers ertönt bisweilen unsicher, wie beiseite oder zu sich selbst 
gesprochen. Thomasius gibt ihr in deutscher Sprache als Erster Ausdruck in 
seinen Monatsgesprächen (1688–1690) und betont die persönliche Form, wenn 
er schreibt, „daß ich meine Gedancken für kein Journal will gehalten wissen“. 
Damit setzt er sich von den französischen und lateinischen Vorbildern ab. 
Er bestimmt seine Lesegedanken vor allem für die Studenten, „der 
studierenden und anwachsenden Jugend / aus welcher dermahleins Grund-
Seulen des Christenthums und des Staats werden sollen“, doch auch erwach-
sene Träger von Christentum und Staat haben sie, zu Thomasius’ Unglück 

 
389  Herbert Jaumann: Critica. Untersuchungen zur Geschichte der Literaturkritik zwischen 

Quintilian und Thomasius. Leiden / New York / Köln 1995. Jaumann hat besonders die 
diffusen Übergangserscheinungen herausgearbeitet, die im Umbruch von der Ars critica 
zur aufgeklärten Literaturkritik auftreten und verschwinden. Der Textanhang (S. 399ff.) 
bietet eine Reihe schwer zugänglicher Quellen zum Thema. 

390  Ebd., S. 193ff. 



Probleme der Öffentlichkeit 

 164 

und Glück, gelesen.391 Fast zur gleichen Zeit (1697) hat ein anderer Autor 
den Entwicklungsvorsprung der Franzosen zustimmend kommentiert: 

Man ist gäntzlich der Meinung, daß was die Französche Schreib=Art zu der 
heutigen Vollkommenheit gebracht hat, meistentheils daher rühre; daß so-
bald nicht ein gutes Buch ans Licht kommt, daß nicht demselben eine sogen-
annte Critique gleich auf dem Fuß nachfolgen sollte, worinnen man die von 
dem Verfasser begangene Fehler sittsamlich, und mit aller Höfligkeit und 
Ehrerbietung anmercket. Sintemahl dadurch ohne alle Ärgernüß dem Leser 
der Verstand geöffnet, und der Verfasser in gebührenden Schrancken ge-
halten wird.392 

Die Funktion der Kritik personifiziert sich im Kritiker. Und der also wäre 
einer, der in zwei Richtungen schreibt, er hilft dem Leser lesen und dem 
Autor schreiben. Zunächst übernehmen die im lateinischen Bildungswesen 
tätigen Lehrer und Autoren diese Funktion. „Der ist der beste Richter eines 
Werckes, der die Kunst, wie es gemachet worden, am besten innen hat“, 
schrieb Johann Jacob Bodmer 1740.393 Schon eine Generation später eman-
zipiert sich die Kritikerkompetenz von der Position des Autors und wechselt 
hinüber auf die Seite des Lesers. „Der Rezensent braucht nicht besser ma-
chen zu können, was er tadelt“, schrieb Lessing um 1768, er braucht nur 
seine Leseerfahrungen („Empfindungen“) gut zu begründen.394 Und, so 
Lessing, er sollte sich hüten, mit dem Autor zu rivalisieren. 
Mit der Expansion des Bücher- und Zeitschriftenmarkts ist die Kritik auch 
eine Erwerbsquelle geworden, als solche gerät sie unter Verdacht. Die ‚stud-
ierende Jugend‘, welche Thomasius zum Lesen anleiten wollte, ist auch 
bereit, ihr Urteil öffentlich kundzutun, und froh, wenn das bezahlt wird. 

 
391  Thomasius: Monatsgespräche (wie Anm. 85), Bd. III (1689), S. 27 (Vorrede); S. 309 (Mai 

1869). Vgl. a. Jaumann: Critica (wie Anm. 390), S. 276ff. Durch seine Monatsgespräche er-
warb Thomasius sich Feinde in Leipzig, aber auch Gönner am Dresdner Hof. 

392  Christian Wernicke: Epigramme (1697), zit. n. Jaumann: Critica (wie Anm. 390), S. 227. 
393  Als Übersetzung des lateinischen Satzes Quisquis in arte sua iustissimus arbiter. Johann Jacob 

Bodmer: Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbin-
dung mit dem Wahrscheinlichen, In einer Vertheidigung Johann Miltons Verlustes des 
Paradieses Wider die Einwürffe der Herrn Voltaire, Magny und andere.(1740). Faksimi-
ledruck, hg. von Wolfgang Bender. Stuttgart 1966, S. 8. Bodmer (1698–1783), Verleger, 
Professor und Ratsherr in Zürich, setzte sich für eine „hertzrührende Schreibart“ ein, 
förderte Klopstock und Wieland und entdeckte die Manessische Handschrift der mittel-
alterlichen Minnesänger (1748). Zu seinem Literaturstreit mit Gottsched vgl. Martus: 
Aufklärung (wie Anm. 7), S. 504ff. 

394  Gotthold Ephraim Lessing: Werke. Hg. von Herbert G. Göpfert. Bd. V: Literaturkritik. 
Poetik und Philologie. Darmstadt 1973, S. 331-333. Der Text wurde 1799 aus dem Nach-
lass veröffentlicht, die Handschrift ist verschollen. 
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So kennt Georg Friedrich Meier 1745 einen „Pöbel unter den Kunst-
richtern“, so erklärt eine Satire schon im Jahr 1744, geschimpft werde um-
sonst, gelobt aber für Geld: „Wir loben endlich auch diejenigen, welche ihre 
Ehrfurcht gegen uns beobachten, und ihre Bücher nebst den gehörigen 
Gebühren bey uns einschicken.“395 Ähnlich höhnisch wird es zur Pubertät 
eines literatus gerechnet, wenn er sich rezensierend austobt: „Endlich wurde 
die Recensentensucht eine epidemische Krankheit, die jeden Neuling in der 
Gelehrtenrepublik ansteckte, und nicht eher als im männlichen Alter durch 
erlangte gründliche Gelehrsamkeit geheilet werden konnte.“396 Die ‚Sucht‘, 
zu kritisieren, schießt inzwischen über die res publica literaria hinaus. Sie 
erfasst, wie Kant 1781 schreibt, nicht nur Bücher oder Wissenssysteme, 
sondern alle Erscheinungsformen der Macht, auch das Vernunftvermögen 
selber: 

Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unter-
werfen muß. Religion, durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung, durch ihre 
Majestät, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdenn erre-
gen sie gerechten Verdacht wider sich, und können auf unverstellte Achtung 
nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre 
freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können.397 

Kritik begründet die Engführung von Aufklärung und Öffentlichkeit, denn 
genau das will die Aufklärung: freie und öffentliche Prüfung alles dessen, 
was öffentlich wirksam ist. Aber Öffentlichkeit ist nicht kostenlos. Kritik 
unterwirft nicht nur, sie ist auch unterworfen, Subject im doppelten Wortsinn. 
Denn sie wird veröffentlicht, also auf dem Buch- und Zeitschriftenmarkt 
verankert. Kant musste einen Verleger finden für seine Kritik der Urteilskraft, 
möglichst außerhalb der Königsberger Zensur, und der Verleger musste ihn 
honorieren, bevor und während er seine (Kants / des Verlegers) Bücher 

 
395  Georg Friedrich Meier: Abbildung eines Kunstrichters. Halle 1745, S. 100 sowie [H. M. 

R.:] Allerneueste Anweisung auf die beste Art ein Kunstrichter zu werden. In: Beyträge 
Zur Critischen Historie Der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit. Bd. VIII, 32. 
Stück (1744), S. 555-593, hier S. 578. 

396  Beseke: Gelehrtenrepublik (wie Anm. 151), S. 76 in einem Kurzdurchgang durch die 
Geschichte der deutschen Gelehrtenrepublik bis zum Jahr 1781 (S. 27ff.). 

397  Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Anmerkung in der Vorrede zur ersten Auf-
lage 1781. In: Werke (wie Anm. 87), Bd. II. Darmstadt 1966, S. 13. Einen Überblick über 
die vielfältige Anwendung des Begriffs gibt Heinz Thoma: Art. „Kritik“, in: Handbuch 
europäische Aufklärung (wie Anm. 40), S. 310-322. 
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verkaufte.398 Auch die Kritik, wie alle Handlungsrollen der Öffentlichkeit, ist 
zweifach besetzt: Kommunikativ-ökonomische Doppelwesen sind der 
Autor, der Kritiker, der Leser, das Publikum. Das wird die gelehrte Republik, 
im Zusammenhang mit der Expansion der Schönen Wissenschaften, in die 
Krise bringen. 

4.2 Sprachen 
Die deutsche Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts ist mehrsprachig, sie ereig-
net sich auf Deutsch, Französisch und Latein. Nach dem Ende des Dreißig-
jährigen Krieges (1648) und durch das Kulturmuster Ludwigs XIV. wurde 
Politik in den über 100 weltlichen und 25 geistlichen Residenzen Deutsch-
lands eine Sache der französischen Sprache, „welch letztere fast bey uns 
naturalisiret worden“, wie Thomasius sagt.399 Die etwa 40.000 Glaubens-
flüchtlinge (Hugenotten), die nach 1675 aus Frankreich vertrieben wurden, 
verstärkten beispielsweise in Berlin den französischen Einfluss. Französisch 
war nicht nur die internationale Verkehrssprache, sondern, in Deutschland, 
auch Verständigungsbrücke zwischen den ausgeprägten Regionalsprachen, 
vom norddeutschen Platt bis zu den süddeutschen Dialekten.400 Für adlige 
Männer und Frauen, für Männer und zunehmend auch die Töchter im ge-
lehrten Stand und in der Kaufmannschaft wurde Französisch zum Bildungs-
standard.401 Französisch zog in die Haushalte ein, wie die Anreden ‚Papa‘, 
‚Mama‘ und die Ersetzung der früheren Verwandtschaftsbezeichnungen 
(Base und Vetter, Muhme und Oheim) durch ‚Onkel‘ und ‚Tante‘ bezeugen. 

 
398  Kant erhielt für frühere Publikationen wohl nichts, für die Kritik der Urteilskraft vom Ver-

leger Hartknoch (Riga) 4 Taler (Rth) für jeden der 55 Druckbogen. Karl Vorländer: 
Immanuel Kant. Der Mann und das Werk. Bd. II. Leipzig 1924, S. 82. 

399  Thomasius: Nachahmung der Franzosen (wie Anm. 383), S. 28. Vgl. a. die Beiträge des 
Sammelbandes: Mehrsprachigkeit in der deutschen Aufklärung. Hg. von Dieter Kimpel. 
Hamburg 1985. 

400  Klaus J. Mattheier: Französisch verdrängt Deutsch? Soziolinguistische Überlegungen 
zum 18. Jahrhundert. In: Französische Sprache in Deutschland im Zeitalter der Franzö-
sischen Revolution. Frankfurt a.M. u. a. 1997. Hg. von Bernd Spillner. S. 27-38, hier 
S. 30f. Mattheier betont den sozialsymbolischen Wert des Französischen und rät zur Vor-
sicht bei der Auswertung der berichtenden Quellen. Eine Untersuchung der französi-
schen Briefwechsel unter Deutschen, wie er sie fordert, ist meines Wissens noch nicht 
im Gange. 

401  Walter Kuhfuß: Eine Kulturgeschichte des Französischunterrichts in der frühen Neuzeit. 
Französischlernen am Fürstenhof, auf dem Marktplatz und in der Schule in Deutschland. 
Göttingen 2014, bes. S. 273-475. 
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Die Bedienten in vornehmen Haushaltungen mussten Französisch verste-
hen, Adel und Kaufleute lernten Französisch durch Hauslehrer und 
Gouvernanten, viele gewiss durch den Umgang, die jungen Akademiker spä-
testens im Studium. An der Universität Göttingen gab es im 18. Jahrhundert 
50 Sprachmeister des Französischen, 20 italienische und 8 englische Sprach-
meister.402 Dazu passt die Fülle der französischsprachigen Publikationen in 
Deutschland. Von 1750 bis 1780 erschienen 10 % aller in Deutschland ge-
druckten Bücher auf Französisch; die Zahl der politischen Zeitungen (1686–
1789), namentlich aus Frankfurt, Köln, Wien und Berlin, war mit fast 100 
Titeln deutlich höher als in Frankreich selbst.403 
Leider ist die Zweisprachigkeit deutscher Höfe bislang noch nicht unter-
sucht worden. Am Hof der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth sollen nur 
zwölf Personen des Französischen mächtig gewesen sein; innerhalb der kai-
serlichen Familie in Wien sprach man zwar Französisch, die offizielle Spra-
che des Hofes und der Zentralbehörden war jedoch Deutsch.404 Zu Anfang 
des 18. Jahrhunderts gab es deutsche Hofdichter in Berlin und Dresden, für 
das letzte Drittel mehren sich die Indizien, dass die deutsche Sprache 
gesprochen und deutsche Literatur gelesen wurde. Mit Ende des Siebenjäh-
rigen Krieges (1763) waren vielerorts die Staatsfinanzen zerrüttet, sodass die 
meisten französischen Hoftheater entlassen wurden;405 in die Lücke stießen 
deutsche Wanderkomödianten, soweit sie sich am Hof etablieren konnten 

 
402  Hermann Krapoth: Die Beschäftigung mit romanischen Sprachen und Literaturen an der 

Universität Göttingen. In: Philologie in Göttingen. Sprach und Literaturwissenschaft an 
der Georgia Augusta im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Hg. von Reinhard Lauer. 
Göttingen 2001, S. 57-90, hier S. 59. 

403  Peter von Polenz: Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 
Bd. II. 17. und 18. Jahrhundert. Berlin / New York 1994, S. 69f. Vgl. a. Anett Volmer: 
Presse und Frankophonie im 18. Jahrhundert. Studien zur französischsprachigen Presse 
in Thüringen, Kursachsen und Russland. Leipzig 2000. Im 18. Jahrhundert waren in 
Frankreich nur 14 politische Zeitungen lizenziert, sodass politische Informationen aus 
den umliegenden Ländern bezogen wurden, z. B. der holländischen Gazette de Leyde ou 
Les Nouvelles extraordinaires de divers endroits (1677–1811) oder der deutschen Gazette de 
Cologne (1734–1799). 

404  Mattheier: Französisch (wie Anm. 400), S. 33. Mit Reskript vom 11. September 1768 ver-
langte Maria Theresia von ihren Beamten, „daß alle diejenigen, welche zu öffentlichen 
Diensten gelangen wollen, sich auf eine gründliche Erlernung ihrer Muttersprache, mit-
hin auf eine reine und klare Schreibart befleißen sollen.“ Zit. n. Heinrich Schreiber: Ge-
schichte der Albert-Ludwig-Universität Freiburg i.Br. Bd. III. Freiburg i.Br. 1860, S. 42. 

405  Michael Steltz: Geschichte und Spielplan der französischen Theater an deutschen 
Fürstenhöfen im 17. und 18. Jahrhundert. Phil. Diss. München 1965. 



Probleme der Öffentlichkeit 

 168 

(Schwerin 1751, Hannover 1769, Weimar 1771, Gotha 1774, Münster 1775, 
Neustrelitz 1776, Bonn 1778, Karlsruhe 1783) oder höfische Nationalthea-
ter (Wien 1776, Mannheim 1777, Regensburg 1778, München 1778). Auch 
Wielands Engagement als Prinzenerzieher in Weimar (1772) oder Klop-
stocks Gastspiel als Hofrat in Karlsruhe (1774/75) verraten ein wachsendes 
Interesse an deutscher Schöner Literatur und ihren Autoren. 
Die lateinische Sprache beherrschte den Büchermarkt bis in die Zeiten des 
Thomasius, doch ab 1692 begannen die deutschen Neuerscheinungen zu 
überwiegen; 1714 wurden doppelt so viele deutsche wie lateinische Drucke 
angeboten, 1735 bereits dreimal so viele.406 Diese Entwicklung setzte sich 
fort, wie Rudolf Jentzsch mit seiner Untersuchung des deutsch-lateinischen 
Büchermarkts herausgefunden hat. Die ‚buchgelehrten‘ Fächer behaupteten 
ihren lateinischen Anteil einigermaßen bis zur Schwelle von 1770/80: 1740 
betrug der Prozentsatz lateinischer Publikationen in der Theologie 15,5 % 
(1770: 12,6 % – 1800: 2,6 %), in der Rechtswissenschaft 59,8 % (1770: 41 % 
– 1800: 6,2 %), in der Medizin 38 % (1770: 25,3 % – 1800: 4,3 %), in der 
Philosophie 45,5 % (1770: 20,6 % – 1800: 7,5 %).407 Auf anderen Gebieten 
– Geschichte und Geographie, populär-moralische Schriften, Schöne 
Künste und Wissenschaften – gingen die lateinischen Veröffentlichungen 
schon um die Jahrhundertmitte zurück. Nach Jentzsch, auch wenn es sich 
nur um Annäherungswerte handelt, vermindert sich der lateinische Anteil 
insgesamt von 27,7 % (1740) auf 14,25 % (1770) und 4 % (1800). 
Die besondere Beharrungskraft des lateinischen Bildungswesens zeigt sich 
in einer weiteren Untersuchung. Noch um 1780 ist die von Jentzsch nicht 
berücksichtigte Sparte der ‚Kleinen akademischen und Schulschriften‘ zu 
88 % auf Lateinisch verfasst.408 Auch wenn sich allmählich Vorlesungen in 
deutscher Sprache zu verbreiten begannen, so mussten doch die Disputa-
tionen zur Erlangung eines akademischen Grades in der ‚Muttersprache der 

 
406  Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 355), S. 77. 
407  Rudolf Jentzsch: Der deutsch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermeß-

Katalogen von 1740, 1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung. Leipzig 1912, 
S. 333; vgl. a. Tafel I-III (Anhang). Die Zahlen sind als Annäherungswerte zu nehmen, 
weil sie nicht die Jahresproduktion betreffen (die Herbstmesse fehlt), und weil der süd-
deutsch-katholische Buchhandel in Leipzig nur ungenügend repräsentiert ist. 

408  Reinhard Wittmann: Die frühen Buchhändlerzeitschriften als Spiegel des literarischen 
Lebens. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens XIII (1973), Sp. 615-931, hier 
Sp. 838. Wittman kann mit den Anzeigen der Buchhändler im Zeitraum 1780–1784 viele 
Angaben von Jentzsch bestätigen bzw. präzisieren. 
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Gelehrten‘ geführt werden, Goethe disputierte 1771 in Straßburg auf 
Lateinisch.409 Die Umstellung von Lateinisch auf Deutsch, wie sie in Halle 
und Göttingen prinzipiell verlangt wurde, fiel den Professoren nicht leicht. 
Von einem Mediziner in Halle berichtete Albrecht (von) Haller 1726: „Er 
ließt wie andre teutsche Profeßoren allemal teutsch, es ist aber mit Latein 
wunderlich durchmengt“, von einem anderen: „er dictirt latein und raison-
nirt auf teutsch“.410 Die katholischen Universitäten stellten sich wesentlich 
später um. 1765 wurde erstmals in Freiburg eine juristische Vorlesung auf 
Deutsch gehalten, 1784 ordnete Josef II. für Wien und Freiburg generell den 
Gebrauch der deutschen Sprache an, doch in badischer Zeit (1803) wurde 
wieder für einige juristische und medizinische Kollegs „ein lateinischer 
Vortrag“ vorgeschrieben, um den Studenten den Geist der Arbeitsscheu 
auszutreiben.411 Vorlesungsverzeichnisse wurden bisweilen schon im 
18. Jahrhundert auf Deutsch veröffentlicht, in Helmstedt und Jena als 
Übersetzung der lateinischen, doch hielt sich auch das Latein bis weit ins 
19. Jahrhundert.412 Das meiste freilich liegt noch im Dunkel der Archive, erst 
allmählich beginnt man die akademische Ablösung des Lateins zu erfor-
schen.413 
Im Allgemeinen ist bekannt, dass lateinische Kommunikation in Europa um 
1800 endgültig durch die Nationalsprachen verdrängt war. „In keinem Land 
aber ist der Wechsel so schnell und so radikal erfolgt wie in Deutschland. 
Um 1700 war Deutschland das lateinischste aller europäischen Zentral-

 
409  Goethes Straßburger Promotion. Urkunden und Kommentare. Hg. von Elisabeth 

Genton. Basel 1971. 
410  Albrecht Hallers Tagebücher seiner Reisen nach Deutschland, Holland und England 

1723–1727. [Hg. von E. Hintzsche]. St. Gallen 1972, S. 61. Vgl. a. Schrader: Universität 
Halle (wie Anm. 7), Bd. I, S. 106, 240ff. 

411  Jürgen Schiewe: Sprachenwechsel – Funktionswandel – Austausch der Denkstile. Die 
Universität Freiburg zwischen Latein und Deutsch. Tübingen 1996, bes. S. 180f., 232f. 

412  William Clark: Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago 
und London 2006, S. 478ff.; Ulrich Rasche: Über die Jenaer Vorlesungsverzeichnisse des 
16. bis 19. Jahrhunderts. In: ‚Gelehrte‘ Wissenschaft. Das Vorlesungsprogramm der Uni-
versität Jena um 1800. Stuttgart 2008, S. 13-57. 

413  Deutsch als Wissenschaftssprache im Ostseeraum – Geschichte und Gegenwart. Hg. von 
Michael Prinz und Jarmo Korhonen. Frankfurt a.M. 2011; Entstehung und Frühge-
schichte der modernen deutschen Wissenschaftssprachen. Wissenschaftskommunikation 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hg. von Michael Prinz und Jürgen Schiewe. Berlin / 
Boston (erscheint 2017). Eine Tagungsankündigung des Arbeitskreises ‚Historische 
Gelehrten- und Wissenschaftssprachen‘ (Würzburg, Oktober 2017) gilt dem Thema „Ge-
schichte der Fach- und Wissenschaftssprachen“. 
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länder; um 1850 waren die Reste aktiven lateinischen Sprachgebrauchs 
geringer als in Frankreich, England oder Italien.“414 Aber auf welchen 
Gebieten, an welchen Orten, in welchem Zeitmaß hat sich der Wechsel in 
Deutschland vollzogen? Man weiß schlechterdings nichts Genaues über die-
sen kulturellen Umbruch, der die Geschichte der Öffentlichkeit ebenso be-
trifft wie die der Aufklärung.  
Einige Momente des Bruchs: 1771 begann Goethes Vater, der Jurist Johann 
Caspar Goethe, sein Haushaltsbuch nicht mehr lateinisch, sondern deutsch 
zu führen.415 1772 übersetzte der geistliche Rat Michael Ignaz Schmidt in 
Würzburg seine Anleitung zum Religionsunterricht auf dringendes Zuraten 
anderer Schulreformer ins Deutsche und die Beschreibung der natürlichen 
Beschaffenheit in der Marggravschaft Hochberg (1783) des Landarztes Willius sollte 
zuerst lateinisch erscheinen, wurde aber auf Wunsch der badischen 
Markgräfin deutsch publiziert.416 Vielleicht haben die Angehörigen des 
gelehrten Standes nur zögernd von der Selbstverständlichkeit und dem – 
weltlichen oder kirchlichen – Prestige des Lateins Abschied genommen. 
Schließlich hatten sie viele Jahre ihrer Jugend, oft unter Schmerzen, dafür 
hingegeben. 
Entsprechend der ständischen Hierarchie gibt oder gab es eine Hierarchie 
der Sprachen. Wenn der Lehrstand über das Latein verfügt, der Hof über 
das Französische, so bleibt das Deutsche für Bürger und Bauern – und für 
den Pöbel. Der ‚teutsche Michel‘ ist einer, der kein Latein versteht. Als um 
1770 die deutsche Gegenwartsliteratur in die Lateinschulen eindrang, 
spotteten die Schulmänner über solche ‚Teutschmicheleyen‘.417 Derjenige, 

 
414  Jürgen Leonhardt: Latein. Geschichte einer Weltsprache. München 2009, S. 245. 

Leonhardt betont, dass im 18. Jahrhundert die lateinische Buchsprache (Klassikerlektüre 
als Vorstufe des Neuhumanismus) zunehmend wichtiger wurde als die lateinische inter-
nationale Verkehrssprache. Zu Recht hält Leonhardt das Schicksal der lateinischen Spra-
che in der Bildungsgeschichte des 18. Jahrhunderts für „ein nur sehr unzulänglich 
erforschtes Gebiet“ (S. 246). 

415  Dagmar von Gersdorff: Goethes Mutter. Eine Biographie. Frankfurt a.M. 2001, S. 158 
(das Haushaltsbuch hieß natürlich Liber domesticus). 

416  Wilhelm Büttner: I. M. Schmidt als Katechet. Ein Beitrag zur Katechese im Aufklärungs-
zeitalter. Paderborn 1921; Alfons Fischer: Beiträge zur Kulturhygiene des 18. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts im deutschen Reiche. Leipzig 1928, S. 29. 

417  Vgl. Bernd Grote: Der deutsche Michel. Ein Beitrag zur publizistischen Bedeutung 
der Nationalfiguren. Dortmund 1967, bes. S. 38ff.; Johann Wilhelm (von) Krause: 
Erinnerungen, Bd. III, S. 50ff. (http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/j-w-von-
krause-erinnerungen/). 
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der im lateinischen Jesuitendrama oder in der italienischen Oper Deutsch 
spricht, ist der Hanswurst.418 Wie lässt sich dann die deutsche Sprache 
nobilitieren? Durch Verbesserungsarbeit. Wenn eine Fremdsprache der 
deutschen überlegen erscheint, „sollte sich unser patriotischer Eifer anflam-
men, unsere Sprache eben so schön, lieblich und nachdrücklich zu machen, 
als die fremde wäre.“419 Um eine Wissenschaftssprache zu werden, müsste 
sie dieselbe grammatische und stilistische Aufmerksamkeit erhalten wie das 
Lateinische. Dieselbe oder mehr? Auf der Ebene des Vergleichs entsteht 
die Konkurrenz, und damit öffnet sich der Raum, der durch den 
Epochenwettstreit zwischen Alten und Neuen immer wieder abgeschritten 
und im 18. Jahrhundert durch die Kulturkonkurrenz zwischen den Nationen 
belebt worden war.  
Der Champion im Wettstreit mit dem Lateinischen ist Christian Wolff 
(1679–1754), seit 1706 Professor für Mathematik und Philosophie in Halle, 
1723 wegen seiner (lateinischen) Rede über die Ethik der Chinesen aus 
Preußen als Atheist verbannt und 1740 unter pompösen Umständen von 
Friedrich II. zurückgeholt. Wolff handelte alle Teile der Philosophie (‚Welt-
weisheit‘) sowohl deutsch wie auch lateinisch ab, indem er seine Sätze nach 
Art der Axiome in der Mathematik aufeinander baute, ‚nach demonstra-
tivischer Art‘, sodass seine Bücher auch zum Selbststudium für Nichtlateiner 
geeignet waren. Um diese nicht abzuschrecken, verdeutschte er konsequent 
alle Fachausdrücke (‚Kunstwörter‘), fügte aber für die Studierenden An-
hänge mit den deutsch-lateinischen Entsprechungen hinzu. 

Da ich mir nun vorgenommen hatte von der Welt-Weisheit in deutscher 
Sprache zu schreiben; so schrieb ich auch auf eine solche Weise, wie es eine 
reine deutsche Mund-Art mit sich bringet. […] Uber dieses erforderte es 
mein Zweck, den ich mir vorgesetzet hatte, daß auch andere meine 
Schrifften lesen sollten, die nicht studiret und niemahls lateinisch gelernet 
haben. Ja da unsere deutsche Sprache nicht so arm ist, daß sie aus andern 
Sprachen Wörter und Redens-Arten entlehnen muß; so ist gar keine Noth 
vorhanden, warum wir fremde Wörter und Redens-Arten darein bringen 
wollen. Ich habe gefunden, daß unsere Sprache zu Wissenschafften sich viel 
besser schickt als die lateinische, und daß man in der reinen deutschen Spra-
che vortragen kann, was im Lateinischen sehr barbarisch klinget. Derowegen 

 
418  Richard Alewyn: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. 2. erw. Aufl. 

München 1985, S. 102. 
419  Christlob Mylius: Lob der Muttersprache. In: Bemühungen zur Beförderung der Critik 

und des guten Geschmacks I (1743). 3. Stück, S. 134-148, hier S. 138. 
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habe ich die barbarischen Kunst-Wörter der Schul-Weisen rein deutsch 
gegeben: Denn es gilt einem Anfänger gleich viel, ob er das Kunst-Wort 
deutsch oder lateinisch lernet.420 

Immer noch die humanistische Starthilfe – wie barbarisches Latein durch 
schön-gutes Latein, so sind die barbarischen Kunstwörter der Schule jetzt 
durch sprachgerechtes Deutsch zu ersetzen. Hatte Thomasius noch die 
französische Sprache und reichlich Fremdworte als zeitgemäß goutiert, so 
wird hier konsequent gedolmetscht, in der Zuversicht, dass die deutsche 
Sprache sich „zu Wissenschafften besser schickt als die lateinische“. 
Eine Generation später heißt es, die lateinische Sprache habe beinahe 
aufgehört die Sprache der Gelehrten zu sein. 1763 befasst sich der Hallische 
Philosoph Georg Friedrich Meier damit, die Qualitäten einer deutschen Wis-
senschaftssprache zu erörtern. Einerseits soll sie die Standesgrenzen 
überschreiten: „Ein Gelehrter, welcher ein Menschenfreund ist, und seine 
Landesleute patriotisch liebt, der wird niemals wünschen, daß die Schätze 
der Wahrheit bloß innerhalb den Ringmauern der Republik der Gelehrten 
bleiben sollen.“421  
Andererseits muss man sich vom Pöbel distanzieren. Meier unterscheidet 
die gelehrte Sprache von der ästhetischen Sprache (Schöne Literatur) und 
beide wiederum von der Sprache des Pöbels, die in Aussprache (Dialekt), 
Grammatik und Wortschatz „die Regeln der wahren Sprachkunst 
fortwährend übertritt […]. Der artigere Theil eines Volks sucht sich von 
Rechtswegen, in allen Dingen, von dem Pöbel zu unterscheiden, und über 
denselben zu erheben.“422 Das heißt, die aufgeklärte Überwindung der 
Standesgrenzen stößt an die von Thomasius her bekannte Standesgrenze, 
das Decorum, das den kultivierten Teil eines Volks vom unkultivierten 
trennt. 

 
420  Christian Wolff: Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schrifften, die er in deut-

scher Sprache von den verschiedenen Theilen der Welt-Weißheit heraus gegeben ([1726] 
2. erw. Aufl. Halle 1733). In: Ders.: Gesammelte Werke. I. Abteilung. Deutsche Schriften, 
Bd. 9. Hg. von Hans Werner Arndt. Hildesheim / New York 1973, S. 26f. Vgl. a. Eric A. 
Blackall: Die Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache [engl. 1959]. Stuttgart 
1966, bes. S. 15ff. („Die Sprache der Philosophie“); Jürgen Schiewe: Die Macht der Spra-
che. Eine Geschichte der Sprachkritik von der Antike bis zur Gegenwart. München 1998, 
bes. S. 66-95 („Wege zu einer deutschen Wissenschaftssprache: Leibniz, Thomasius, 
Wolff“). 

421  Georg Friedrich Meier: Betrachtung über die Natur der gelehrten Sprache. Halle 1763, 
S. 103.  

422  Ebd., S. 46 und 74. 
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Vereinzelt wird die deutsche Sprache Gegenstand der Lehre und Forschung 
an den Universitäten.423 Vor allem aber wird die deutsche Sprache Gegen-
stand gemeinsamer Textarbeit, die, vergleichbar den philologischen Semina-
ren des bürgerlichen Zeitalters, an Übungsaufgaben Ausdruck und Sachver-
stand schult. Den Raum dafür schaffen die Deutschen Gesellschaften.424 Sie 
entstehen an Universitäten wie Leipzig (1697), Jena (1728), Halle (1733), 
Göttingen (1738), Greifswald (1740), Königsberg (1741), Straßburg (1743 / 
1775), Basel (1746), Helmstedt (1746), Tübingen (1753), Kiel (1754), Erlan-
gen (1755), Altdorf (1756), Wittenberg (1756), Gießen (1763), Marburg 
(1772) und anderen; an Residenzen wie Weimar (1732), Berlin (1743), Bern-
burg (1761), Wien (1761) und in Mannheim (1775); in Städten wie Hamburg 
(1715), Zürich (1721 / 1744), Bremen (1748), Danzig (1752), und sogar an 
den sächsischen Fürstenschulen Schulpforta und St. Afra. Auch wenn sie 
oft bald wieder ‚eingingen‘, betrieben sie sprachlich und textlich Kulturpoli-
tik zur Ehre des Vaterlandes.  
Bekannt ist vor allem die Leipziger Deutsche Gesellschaft durch ihren zeit-
weiligen Senior Johann Christoph Gottsched (1700–1766), seit 1730 außer-
ordentlicher Professor für Poetik, seit 1734 Professor für Logik und 
Metaphysik. In der Gedächtnisrede auf Martin Opitz, der mit seinem Buch 
von der deutschen Poeterei (1624) die deutsche Poesie schul- und hoffähig zu 
machen suchte, polemisiert Gottsched gegen die Befürworter des Latei-
nischen, sie wollten, als wahre Feinde ihres Vaterlandes, „unsere Landes-
leute in einer ewigen Unwissenheit und Barbarei stecken lassen“ und seien 
bereit, „die Unstudierten, das ist, den größten und edelsten Theil eines 
Volkes, fast zu der Unwissenheit der Bestien hinunter zu stoßen“.425 Opitz 
kann eben dadurch Vorbild sein, weil er die deutsche Sprache und Dicht-
kunst aus dem Staube hob und erhöhte, „erbaulich und edel“ gemacht hat. 
In diesem sprachveredelnden Sinne bemüht sich auch Gottsched durch 

 
423  Grundlegend ist Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft (wie Anm. 

159). Zur Deutschen Rhetorik bes. S. 40ff., zur Sprachforschung S. 210ff. 
424  Vgl. Suchier: Deutsche Gesellschaft (wie Anm. 186), S. 45ff.; Dieter Cherubim und Ari-

ane Walsdorf: Das Netz der „Deutschen Gesellschaften“ im 18. Jahrhundert. In: Dies.: 
Sprachkritik als Aufklärung. Die Deutsche Gesellschaft in Göttingen im 18. Jahrhundert. 
2. Aufl. Göttingen 2005, S. 165-186. Eine umfassende Darstellung fehlt nach wie vor. 

425  Johann Christoph Gottsched: Lob und Gedächtnißrede auf den Vater der deutschen 
Dichtkunst, Martin Opitzen von Boberfeld (1739). In: Ders.: Ausgewählte Werke. Hg. 
von P. M. Mitchell. Bd. IX, Teil 1. Berlin / New York 1976, S. 157-192, hier S. 170, 
S. 186. Zu Gottsched vgl. Martus: Aufklärung (wie Anm. 7), S. 294ff. 
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Schulbücher für die deutsche Sprache und Dichtkunst in den Lateinschulen 
zu wirken, und verfasst, außer einer Schulgrammatik, Vorübungen zur Bered-
samkeit (1754) und – nach dem Grundsatz ‚Was wirklich schön ist, ist in allen 
Sprachen schön‘ – Vorübungen der lateinischen und deutschen Dichtkunst (1756). 
Die Dichtung der Deutschen ist, zwei Generationen nachdem Thomasius 
ihre Verachtung beklagt hatte, im lateinischen Bildungswesen gleichberech-
tigt angekommen. 
Die Sprachindifferenz der Poesie, den Poetikunterricht überhaupt, die 
Bildungssprache Latein – all dies bekämpft Johann Gottfried Herder in den 
Fragmenten Über die neuere deutsche Literatur (1767). Seine Gegenüberstellung 
von antiker und neuerer Literatur pointiert: Ein wahrer Dichter müsse in 
seiner Muttersprache schreiben, die Römer hätten uns unserer Wesensart 
beraubt, das Kirchenlatein habe eine ewige Barbarei bewirkt: 

Sie [die lateinische Sprache] war das unglückliche Werkzeug, das freien Na-
tionen despotische Gesetze gab: durch sie machten die Römer zu Geiseln 
die Kinder und die Väter zu Sklaven: durch sie und durch die Wissenschaf-
ten, die mit ihr eingeführet wurden, wanden sie tapfern Nationen das 
Schwert aus der Hand, daß sie den Arm entnervt sinken ließen, und den 
Becher der Üppigkeit annahmen; durch sie suchten die Römer, die Haine 
der deutschen Tapferkeit, Freiheit und Aufrichtigkeit zu zerstören, die 
Bewohner dieser Wälder in Städte und Schulen zu zwingen, und sie mit 
Gelehrsamkeit und Unglück zu beschenken.426 

Dass Gelehrsamkeit ein Unglück sei, hatte schon Rousseau in seiner 
Preisschrift von 1750 dargelegt.427 Dass das Latein an dem Unglück schuld 
sei, ist Herders Zuspitzung. Er verlässt den ausgeleuchteten Raum der Ver-
gleiche, in dem Sprachen, Wissenschaften, Künste miteinander konkurrieren 
können, um die melancholische Geschichte vom Ursprung und Verlust des 
Ursprungs zu erzählen. Latein ist Entfremdung, Schulen sind Entfremdung, 
Gelehrsamkeit ist Entfremdung. Ende der Aufklärung.  
An diesem Punkt situiert sich Friedrich Gottlieb Klopstocks befremdliche 
Abhandlung über Die deutsche Gelehrtenrepublik (1774). Sie kommentiert die 
zeitgenössische Öffentlichkeit in Form einer Fiktion, verkleidet in die histo-
rischen Bräuche einer imaginären Vergangenheit. Goethe fasst in Dichtung 

 
426  Herder: Frühe Schriften (wie Anm. 58), S. 374. 
427  Jean-Jacques Rousseau: Schriften zur Kulturkritik. Die zwei Diskurse von 1750 und 1755. 

Hg. von Kurt Weigand. 3. Aufl. Hamburg 1978: Abhandlung über die Frage: Hat der 
Wiederaufstieg der Wissenschaften und Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen? 
[Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs]. 
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und Wahrheit Klopstocks Rolle in der Öffentlichkeit rückblickend in den fol-
genden Worten zusammen: „Nun sollte aber die Zeit kommen, wo das 
Dichtergenie sich selbst gewahr würde, sich seine eignen Verhältnisse selbst 
schüfe und den Grund zu einer unabhängigen Würde zu legen verstünde. 
Alles traf in Klopstock zusammen, um eine solche Epoche zu begrün-
den“.428 Gottsched hatte sich auf das lateinische Bildungswesen mit seinem 
Poetik- und Rhetorikunterricht gestützt, um Deutsch als Literatursprache 
aufzuwerten, Klopstock sucht andere Mächte auf: die Religion und das Fun-
dament politischer Herrschaft, das Militär. Friedrich Gottlieb Klopstock 
(1724–1803) fasste schon als Schüler in Schulpforta (Sachsen) den Vorsatz, 
Miltons Paradise Lost durch ein noch erhabneres religiöses Epos zu über-
trumpfen, und wählte dafür Christi Kreuzestod. Sein Epos Messias erschien 
abschnittsweise fast über drei Jahrzehnte hinweg, je nach Fertigstellung der 
Gesänge: 1748 (1-3), 1751 (1-5), 1755 (1–10), 1768 (1–15), 1773 (16-20). Als 
Versmaß wählte Klopstock nicht den bisher üblichen Alexandriner 
(sechshebiger Jambus), sondern den fast vergessenen antiken Hexameter 
(sechshebiger Daktylus). Damit setzte er sich ab von der bisher üblichen 
geistlichen Poesie und spaltete das Publikum in Anhänger und Gegner. Ge-
nerell griff er auf die Antike zurück, um eine neue, kraftvolle Dichtersprache 
zu entwickeln; vor allem auf die komplexen, reimfreien Odenmaße und auf 
die freie Wortstellung des Lateinischen. Als Ziel formulierte er in seinen 
poetologischen Abhandlungen: die ganze Seele in Bewegung zu setzen, sei 
es sanft, sei es erschütternd. Mit dem Messias veranstaltete er wirkungsvolle 
Dichterlesungen, aber auch andere (Christian Friedrich Daniel Schubart) 
trugen sein Werk bei Gelehrten und Ungelehrten mit Gewinn vor. Seine 
Oden und kleineren Gedichte wurden lange Zeit nur von Hand zu Hand 
verbreitet, erst ab 1770 gedruckt. 
Eine Pension des dänischen Königs verschaffte ihm 1750 die ersehnte 
Möglichkeit, sich ohne Geldsorgen allein seinem dichterischen Auftrag zu 
widmen. Mit Unterbrechungen lebte er bis 1770 in Kopenhagen, zog dann 
nach Hamburg, wo er, weiterhin finanziell unterstützt, im Wesentlichen den 
Rest seines Lebens verbringen konnte. Nach 1766 strich er die griechisch-
lateinische Mythologie aus seinen Werken, um stattdessen eine nordische 
Mythologie einzuführen mit keltisch-germanisch-skandinavischen Elemen-
ten: Der Dichter heißt jetzt ‚Barde‘, die poetischen Attribute sind ent-

 
428  Goethe: Dichtung und Wahrheit (wie Anm. 287), S. 398. 
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sprechend umgetauft. In seinen Vaterlandsliedern (Ich bin ein deutsches Mäd-
chen, 1770) nach dem Vorbild von Lavaters Schweizerliedern (1767), vor allem 
dann in seinem ‚Wiener Plan‘ verfolgte er eine nationale Kulturpolitik: Am 
Kaiserhof in Wien sollte ein Zentrum der deutschen Literatur entstehen, mit 
Druckerei, Nationaltheater, nationaler Geschichtsschreibung, Belohnungen 
für außerordentliche Leistungen und Nachwuchsförderung. Das Projekt 
schlug fehl, die betreffenden Schriftstücke publizierte Klopstock zum Teil 
in der Gelehrtenrepublik, um öffentlichen Druck auf den Kaiser auszuüben. 
Dem Kaiser ist auch das ‚Bardiet‘ Hermanns Schlacht (1769) gewidmet, eine 
lyrisch-dramatische Schlachtschilderung, in der Bardenchöre den Kampfes-
mut der ‚Deutschen‘ befeuern. Sie kämpfen gegen die Römer für Freiheit 
und Vaterland, ein Vaterland ohne Fürsten, das sich im Blutvergießen 
begründet. Das problematische Stück kann als frühestes Dokument eines 
republikanischen (demokratischen) Nationalismus gelten. 
Die Französische Revolution feierte Klopstock mit einer Reihe von 
politischen Gedichten. Er wurde auch 1792, zusammen mit Schiller, Campe, 
Pestalozzi, Kościusko und George Washington als Ehrenbürger in die 
französische Nation aufgenommen. Die Urkunde hat er, anders als Schiller, 
auch auf öffentliche Ermahnungen hin niemals zurückgegeben. 
Die deutsche Gelehrtenrepublik wurde am Buchhandel vorbei, ja geradezu gegen 
ihn als Subskriptionsunternehmen veröffentlicht.429 In Zeitungsanzeigen 
und Briefen warb Klopstock 134 ‚Beförderer und Collecteure‘, die ihrerseits 
Geld für die Bestellungen einsammelten und die gedruckten Exemplare 
verteilten – mit 3500 Exemplaren ein großer finanzieller Erfolg, aber pub-
lizistisch ein völliger Fehlschlag für den Autor. 
Klopstock nimmt die Rolle eines Geschichtsschreibers an, der, neben vielen 
aphoristischen Einsprengseln über Sprache und Dichtkunst, auch von den 
Ereignissen eines Landtags berichtet. Dort treffen sich die elf Zünfte der 

 
429  Goethe: Ebd., S. 518: „Obgleich die späteren Gesänge des ‚Messias‘ teils ihres Inhalts, 

teils der Behandlung wegen nicht die Wirkung tun konnten wie die früheren, die, selbst 
rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen; so blieb doch die Achtung 
gegen den Dichter immer gleich, der sich, durch die Herausgabe seiner Oden, die Herzen, 
Geister und Gemüter vieler Menschen zugewendet hatte. Viele wohldenkende Männer, 
darunter mehrere von großem Einfluß, erboten sich, Vorausbezahlung anzunehmen, die 
auf einen Louisdor [≈ 5 Rth] gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch 
bezahlen, als den Verfasser, bei dieser Gelegenheit, für seine Verdienste um das Vater-
land belohnen sollte.“ Vgl. a. Helmut Pape: Klopstocks Autorenhonorare und Selbstver-
lagsgewinne. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens X (1969), bes. Sp. 97ff. 
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gelehrten Republik mit ihren Aldermännern, dazu das Volk und der Pöbel. 
Zum Volk gehören die mittelmäßigen Autoren, zu den Zünften gehören 
diejenigen, die entdecken oder erfinden oder beides. Nach der Opposition 
‚Darstellung / Abhandlung‘ teilen sich die Zünfte in die der Schönen 
Wissenschaften (Redner, Dichter, Geschichtsschreiber) und in die übrigen 
wissenschaftlichen Disziplinen.430 Weil sie nicht mehr viel zu entdecken 
haben, sind die Vertreter der Klassischen Philologie („Zunft der Scholias-
ten“) allerdings dabei, ihren Zunftstatus zu verlieren, und unter das Volk 
oder gar den Pöbel gestoßen zu werden. Das heißt, Latein, Rückgrat aller 
humanistischen Kultur und Bildung, kann man vergessen. Man muss es 
vergessen, erklären die Aldermänner, um nicht „Hochverräther an unserm 
Vaterlande, an uns selbst, und an unsern Nachkommen zu werden“. Auf 
dem Landtag von 1762 wird die Scholiastenzunft aufgehoben: 

Die Gelehrtenrepubliken Europa’s machen, wie ihr wisset, Eine große 
lateinische Republik aus. Ihr sondert euch, und treten aus diesem vieljährigen 
Bunde, und wagt es mit eurer Sprache, wie weit sie sich, und mit ihr die 
darinn vorgetragenen Wissenschaften ausbreiten, oder nicht ausbreiten 
werden. Wir wissen, antwortete ich, daß wir uns sondern, und was wir 
wagen. Unsre Sprache hat Kraft und Schönheit; und Inhalt, denk ich, geben 
wir ihr in unsern Schriften doch auch bisweilen. Was ihre Ausbreitung anbe-
trift, so sagen unsre Aldermänner, daß wir keinen grössern, und beynah 
keinen andern Stolz haben müssen, als den, für unsre Nation zu arbeiten.431 

Bei dieser Gelegenheit werden auch die Akademien in Mannheim und Ber-
lin, die Latein oder Französisch für ihre Preisaufgaben vorschreiben, aus 
der Gelehrtenrepublik exkommuniziert, vielleicht sogar der König von 
Preußen.432  
Die deutsche Öffentlichkeit soll sprachlich homogenisiert werden im 
Namen der Nationalkultur. Klopstock sucht eine neue Ordnung der 
Diskurse zu stiften, aber nicht präskriptiv, sondern deskriptiv, indem er die 
Gegenwart aus der Perspektive eines künftigen Geschichtsschreibers in 
Bewegung bringt. Zum Schluss freilich wagt er doch eine Handlungsan-
weisung, wenn er das Verhältnis zu anderen Nationen anspricht. In der 

 
430  Entsprechend der heutigen Einteilung in literarische Texte und Sachtexte (expositorische 

Texte).  
431  Klopstock: Gelehrtenrepublik (wie Anm. 317), S. 118, S. 128. 
432  Ebd., S. 101ff. Das Verfahren ‚wider den Ungenannten‘ kommt nicht zum Abschluss, 

zumal auch unter den militärischen „Denkmalen der Deutschen“ Friedrichs Siege bei 
Roßbach (über Frankreich) und Leuthen (über den Kaiser) verzeichnet sind (S. 135, 
S. 157). 
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europäischen Kulturkonkurrenz gibt sich die deutsche Gelehrtenrepublik 
den Auftrag, mit ihren Entdeckungen und Erfindungen alle anderen Natio-
nen zu übertreffen. Da es aber beim kulturellen Wettstreit der Nationen 
keinen Schiedsrichter gibt und jede Nation sich selber zum Sieger erklären 
kann, verschiebt sich das Ganze in den Raum der Fiktion. Genau an diese 
Stelle setzt Klopstock die koloniale Expansion. Die anderen Gelehrten-
republiken werden erobert und dann, wenn auch auf das nobelste, unter-
worfen: „wir hatten erobert, glüklich zu machen“. Akteur ist ein Wir, dessen 
Aktivisten sich wie „eine heilige Cohorte“ vorkommen dürfen.433 Der Zusam-
menhang von Nationalismus und Imperialismus ist kaum jemals so bündig 
zu Papier gebracht worden.  
Wenn aus der res publica literaria eine deutsche Öffentlichkeit werden soll, 
muss die deutsche Sprache nicht nur veredelt, sondern auch vereinheitlicht 
werden. Entsprechend dem polyzentrischen Hl. Römischen Reich setzen im 
18. Jahrhundert polyzentrische Normalisierungsbemühungen ein. Dabei 
werden auch Standesunterschiede überbrückt, aber nur innerhalb des Deco-
rums: „Der wol reden will, nimmt zum Muster die Reden politer und 
witziger Männern, welche sich durch ihre Sprache von des gemeinen Pöbels 
seiner abgesöndert haben.“434 Das gleiche gilt auch, abseits der Öffentlich-
keit, für den natürlichen und individuellen Briefstil, wie ihn Gellert 
propagiert. In seiner Abhandlung Von dem guten Geschmacke in Briefen (1751) 
warnt er, „wie sehr man sein Vaterland verunehren kann, wenn man ohne 
Geschmack, ohne Regel, ohne die Alten zu kennen, die Feder ansetzt“, denn 
schließlich lautet die Grundregel: „Wer Briefe schön schreiben will, muß 
nicht so wohl schreiben, wie ein jeder im gemeinen Leben reden, sondern 
wie eine Person im Umgange ohne Zwang sprechen würde, welche die 
Wohlredenheit völlig in ihrer Gewalt hätte.“435 Aber genau das ist die 
Streitfrage: Welche Personen haben die Wohlredenheit (Eloquenz) in ihrer 
Gewalt? 

 
433  Ebd., S. 227-233. Der schiedsrichterlose Wettstreit der Nationen ist von vornherein eine 

rhetorische Simulation. Vgl. Hirschi: Wettkampf der Nationen (wie Anm. 14), S. 263ff. 
434  Johann Jacob Bodmer: Die Discourse der Mahlern 1721–1722. Teil. I. Hg. von Theodor 

Vetter. Frauenfeld 1891, S. 34 (VI. Discours). Man kann hier gut erkennen, was die 
Leipziger an der Schweizer Schreibart auszusetzen hatten. 

435  Christian Fürchtegott Gellert: Die epistolographischen Schriften. Faksimiledruck nach 
den Ausgaben von 1742 und 1751. Hg. von Reinhard M. G. Nickisch. Stuttgart 1971, 
S. 116 und 10f. 
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Johann Christoph Gottsched antwortet darauf einigermaßen unentschieden 
in seinen Publikationen zur deutschen Sprache. Maßgeblich sind einerseits 
die Gelehrten und der Gebrauch der besten Schriftsteller, andererseits wäre 
doch die Meißnische Mundart Obersachsens vorbildhaft im Hinblick auf die 
Residenz in Dresden und den Literaturbetrieb Leipzigs.436 Gegen den Vor-
rang des Meißnischen, den er zuvor akzeptiert hatte, polemisierte seit 1740 
Johann Jakob Bodmer scharf; Man solle die regionalen Eigenheiten kul-
tivieren und namentlich die Verwandtschaft des Schweizerischen mit dem 
Mittelhochdeutschen als Auszeichnung ansehen.437 Für das Deutsche, das in 
seiner Geschichte eher von Kanzleischreibern, Schriftstellern und Druckern 
beeinflusst worden war als etwa von Höfen, blieb der Vorrang des 
Meißnischen eine kitzlige Frage. Noch 1782/83 eröffnete Wieland mit dem 
führenden Grammatiker Johann Christoph Adelung eine Kontroverse 
darüber, ob die guten Schriftsteller die Sprache ausgebildet hätten (Wieland) 
oder die „obern Classen“ der Provinz Sachsen (Adelung).438 Das Kernpro-
blem aber war, wie sich zeigen sollte, die Rechtschreibung. Eine schöne 
orthographische Anarchie herrschte, solange Könige und Schulmeister, 
Adlige und Bürgerliche ihre Briefe und Mitteilungen so zu Papier brachten, 
wie es gerade kam. Es war Sache der Schulen, das einigermaßen in Ordnung 
zu bringen. Doch gerade in der Pädagogik experimentierten die Reformer 
mit Rechtschreibproblemen: Könnte man die Schreibung nicht verein-
fachen, Dehnungszeichen weglassen (‚sele‘ statt ‚Seele‘), ebenso die 
Verdoppelungen (‚man‘ statt ‚Mann‘), dazu die Großbuchstaben usw.?439 So 
ist es kein Wunder, dass sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
die Reformvorschläge häufen, wie man die deutsche Sprache – sei es 

 
436  Polenz: Deutsche Sprachgeschichte (wie Anm. 403), S. 157ff., 175f.; zum Meißnischen 

s. S. 137ff.; eine Übersicht der wichtigsten Grammatiker seit 1600, die sich um die Ent-
wicklung der deutschen Sprache verdient gemacht haben s. S. 150-180. 

437  Vgl. Detlef Döring: Der Literaturstreit zwischen Leipzig und Zürich in der Mitte des 
18. Jahrhunderts. Neue Untersuchungen zu einem alten Thema. In: Bodmer und Breitin-
ger im Netzwerk der europäischen Aufklärung. Hg. von Anett Lütteken und Barbara 
Mahlmann-Bauer. Göttingen 2009, S. 60-104. 

438  Christoph Martin Wieland: Ueber die Frage: Was ist hochteutsch? Und einige damit ver-
wandten Gegenstände. In: Teutscher Merkur 1782. Bd. IV, S. 145-170; Ders.: Musophili. 
Nachtrag zu seinem Versuch über die Frage: was ist Hochteutsch? In: Teutscher Merkur 
1783. Bd. II, S. 1-30, hier S. 15. 

439  Johann Bernhard Basedow: Kleines Buch für Eltern aller Stände. Leipzig 1771, S. 77ff. 
Vgl. Heinrich Bosse: „Die Schüler müßen selbst schreiben lernen“ oder: Die Einrichtung 
der Schiefertafel. In: Ders.: Bildungsrevolution (wie Anm. 5), S. 161-192, hier S. 172ff. 
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etymologisch, sei es phonetisch – einfacher und genauer normieren 
könne.440 Klopstock, der 1774 erklärte hatte, „[d]er Begrif einer guten 
Rechtschreibung kann kein andrer seyn, als nur das, was man hört, aber auch 
alles, was man hört, zu sezen“, schaltet sich 1779 mit zehn Fragmenten Ueber 
Sprache und Dichtkunst in die Diskussion ein, darunter Fon der Schreibung des 
Ungehörten.441 Er versuchte auch, seine Werke in der schwer lesbaren 
Neuerung drucken zu lassen, gab das Vorhaben aber nach dem Einspruch 
aller Verständigen auf. Nicht verständig, sondern geradezu feindlich kom-
mentierte Wieland die „lächerliche und unsre ganze Nation beschimpfende 
Sprachverwirrung, die daraus entsteht, daß nicht nur die Magnaten unsrer 
gelehrten Republik, (die dem Volk hierin mit keinem guten Beyspiele 
vorgehen) sondern beynahe jeder, der etwas drucken läßt, sich seine eigne 
Sprache und eine eigne Unrecht-Schreibung macht.“442 Darin wird die 
Polarität Wieland – Klopstock sichtbar und mit ihr eine Spannung, die zum 
Ende des Jahrhunderts die gesamte literarische / nationale Öffentlichkeit bis 
zum Zerreißen bestimmt. Und doch sind die orthographischen Experimente 
von zukunftsweisender Bedeutung. Sie öffnen den Spielraum für das, was 
frühere Grammatiker das lautliche Sein der Sprache genannt haben, und 
neuere Autoren wie Friedrich Kittler einfach die Oralisierung des Alpha-
bets.443 Die ganze Aufklärungsepoche über konnte man Laute und 
Buchstaben zwar theoretisch unterscheiden, aber nicht praktisch.444 Nun 
aber wird, um 1800, bildungsgeschichtlich die Lautiermethode möglich, also 
gleichzeitig lesen und schreiben zu lernen; literaturgeschichtlich – die 
romantische Opposition von Geist und Buchstaben. 

 
440  Die Bemühungen um eine Reform der deutschen Orthographie in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts. Hg. von Petra Ewald. Hildesheim / Zürich / New York 2004. 
441  Klopstock: Gelehrtenrepublik (wie Anm. 317), S. 125 („Aus einer neuen deutschen 

Grammatik“); Ders.: Ueber Sprache und Dichtkunst. Fragmente. Hamburg 1779/1780. 
442  Wieland: Musophili (wie Anm. 438), S. 20. 
443  Friedrich Kittler: Aufschreibsysteme 1800 · 1900. 3. Aufl. München 1995, S. 43. Kritisch 

zur Rolle der Mütter Heinrich Bosse: Friedrich Kittler: Geschichten erzählend. In: Neue 
Rundschau 127 (2016), 3. Heft, S. 56-67. 

444  Bosse: Schiefertafel (wie Anm. 439). Dort, wo heute die Grammatiken mit der Lautstruk-
tur des Wortes beginnen, stand früher nur die Rechtschreibung. Vgl. z. B. Johann 
Christoph Gottsched: Kern der deutschen Sprachkunst, aus dessen ausführlichen 
Sprachkunst, zum Gebrauch der Jugend, von ihm selbst ins Kurze gezogen. 6. Aufl. 
Leipzig 1769, S. 5: „[Von den Buchstaben:] Diese Buchstaben nun werden in Selbstlauter 
(Vocales) und Mitlauter (Consonantes) abgetheilet. Der ersten giebt es sechs, A a, E e, I i, 
O o, U u und Y y.“ 
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4.3 Patriotismus 
‚Patriotismus‘ verbindet man eher mit den Nationalstaaten des 19. und 
20. Jahrhunderts als mit dem Jahrhundert der Aufklärung, doch ebenda 
spielt der Begriff eine wichtige Rolle. Er bezeichnet zunächst die strategische 
Erwartung an jedermann, in Worten und Werken öffentlich für die Verbesse-
rung der Verhältnisse zu sorgen. Öffentlichkeit garantiert die Teilnahme 
auch der Unbeteiligten, bewirkt also Annäherung zwischen Unbekannten 
und Verminderung der Standesdistanzen. Der publike Patriotismus wird am 
Ende des Jahrhunderts politisch, indem er Politik allgemeinverbindlich und 
moralisch macht. 
Wir erwarten von der Öffentlichkeit, dass sie bemerkt und beurteilt, was sich 
in der Gesellschaft tut, und vor allem, was die Regierung tut. Seitdem der 
Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen zum Merkmal der Gegenwart 
geworden ist, gilt für das Regierungshandeln, dass es öffentlich zu kritisieren 
oder zu legitimieren sei. Solch eine Konstellation ist gewohnheitsmäßig auch 
in das 18. Jahrhundert zurückdatiert worden, dergestalt, dass eine eman-
zipatorische Aufklärung (Bürgertum) einen diktatorischen Absolutismus 
(Adel) kritisiert. Die Zusammensetzung der Publizierenden, wie Kant sie 
sich vorstellte und wie sie für die Berlinische Monatsschrift untersucht worden 
ist, spricht dagegen.445 Die aufgeklärten Akademiker, die die aufgeklärte 
Öffentlichkeit machen und ausmachen, haben oft Positionen, nicht selten 
führende, in Kirche und Staat inne; sie schreiben in ihrer Freizeit. Diese 
Öffentlichkeit muss es überhaupt erst einmal lernen, Verhältnisse und Vorge-
setzte zu kritisieren.  
Wieland macht darauf aufmerksam, dass kritische Schriftsteller nicht nach 
den Regeln der Höflichkeit handeln. Diese Regeln (das Decorum) sind in 
der ständischen Gesellschaft hierarchisch organisiert. Fehler kann man viel-
leicht einem guten Freund sagen oder jemandem, der einem „unterworffen 
ist“, aber doch nicht den Höhergestellten.446 Spricht man zu einem, der 

 
445  Vgl. Anm. 185. 
446  Christoph August Heumann: Der politische Philosophus, das ist, Vernunfftmäßige An-

weisung zur Klugheit im gemeinen Leben. Frankfurt / Leipzig 1724, S. 42f.: „Einem aber 
seine Fehler unter die Augen zu sagen, mit dem man nicht Hertzens-Freund ist, oder, der 
einem nicht unterworffen ist, ist handgreifflich absurd, man nüste denn von dem andern 
seyn provociret worden.“ Vgl. a. Steffen Martus: Negativität im literarischen Diskurs 
um 1700. System- und medientheoretische Überlegungen zur Geschichte der Kritik. 
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gesellschaftlich höher steht, sollte man weniger Worte machen, um seinen 
Respekt zu bezeigen; spricht man zu jemanden, der unter einem steht, so 
soll man reichlich reden, das beweist Leutseligkeit; nur zu seinesgleichen 
kann man so reden, wie man selbst behandelt zu werden wünscht. Diese 
diskursiven Höhenverhältnisse werden schon zwischen Eltern und Kindern 
eingeübt. Ein Kind sollte bei Tisch nicht reden; wenn es etwas zu essen ver-
langt, gar eine Delikatesse, soll man es ihm gelegentlich abschlagen, damit 
es sich erinnert, dass es nichts zu sagen hat, es sei denn, ein Erwachsener 
erteilt ihm das Wort.447 Das gilt erst recht für Mädchen: „Sie war gewohnt 
zu schweigen, wenn Ältere redeten“, erinnert sich Ernestine Voß.448 
Angesichts der delikaten „Regeln zu rechter Zeit zu reden und zu 
schweigen“ (Thomasius) ist es frech, sich ungefragt zu Wort zu melden. 
Auch sind das Insistieren, der Einwand, die Widerrede oder die Kritik kaum 
zu unterscheiden von kindlichem Ungehorsam, ein Verstoß gegen das 
4. Gebot, Vater und Mutter (und Vorgesetzte) zu ehren. Wer in Gegenwart 
von Höheren reden will, muss ums Wort bitten, wer widerspricht, muss sich 
entschuldigen. 
Diese hochgelegte Schwelle macht es schwierig, anderen einen Rat zu 
erteilen, um den niemand gebeten hat. Ein adliger Gutsbesitzer in Holstein, 
der für seine leibeigenen Bauern die Frondienste abschaffte, findet es fast 
ungehörig, darüber öffentlich Auskunft zu geben. Sein Text gehört zu den 
vielen Denkanstößen, die handschriftlich im Hintergrund der Medienöffent-
lichkeit zirkuliert haben müssen – „weil ich glaube, daß ein jeder Privatmann 
zwar schuldig sey, den besten und gesundesten Begriffen nach zu handeln: 
ohne einen ausserordentlichen Beruf aber sich nicht unternehmen müsse, 
seine eigenen Begriffe andern vielleicht tiefer sehenden, oder gar dem Pub-
lico aufzudringen, das ist, sich die verhaßte Figur eines Projectmachers zu 

 
In: Kulturelle Orientierung um 1700. Traditionen, Programme, konzeptionelle Vielfalst. 
Hg. von Sylvia Heudecker / Dirk Niefanger / Jörg Wesche. Tübingen 2004, S. 47-66. 

447  Heumann: Philosophus (wie Anm. 446), S. 126. Anton Reiser verdankt der Kühnheit, 
von sich aus einen Pastor anzureden, seine ganze weitere Ausbildung: „Dem Pastor 
M[arquard] war es sehr auffallend, sich auf der Straße von einem Knaben auf die Weise 
angeredet zu sehen, der sich eben mit ein paar andern Buben herumgebalgt hatte“. 
Moritz: Anton Reiser (wie Anm. 144), S. 124. 

448  Ernestine Voß (1755–1834, Schwester Heinrich Christian Boies, Tochter des Haupt-
pastors in Flensburg): Ehemals und Jetzt. Heidelberg 1810. In: Dies.: Aufsätze. Zur 
Silberhochzeit ihrer Kinder Abraham und Maria, gesetzt von ihrem Enkel Hermann. 
O. O. 1937, S. 18-27, hier S. 26. 
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geben.“449 Öffentliche Beiträge zur Verbesserung, von was auch immer, sind 
verdachtsanfällig: da will jemand die Verhältnisse optimieren, wohl auch die 
eigene Kasse, oder sucht er eine Anstellung?450 Daher müssen Verbesse-
rungsvorschläge doppelt abgeschirmt werden. Einmal in Hinsicht auf 
egoistische Interessen, hier braucht man das Etikett ‚Uneigennützigkeit‘; 
zum anderen hinsichtlich der Einmischung in fremde Verhältnisse, hier hilft 
die Fahne, dass es nicht ‚fremde‘, sondern ‚unsere‘ Verhältnisse sind. Dieser 
doppelten Abschirmung dient der Begriff ‚Patriotismus‘.451 Gewiss, die 
Kriege, namentlich die drei Kriege um Schlesien seit 1740, wecken Patrio-
tismus, preußischen, österreichischen und nicht zuletzt den Reichspatriotis-
mus, der unter dem deutschen Bürgerkrieg leidet.452 Aber der friedliche 
Patriotismus der Aufklärung ist eher eine weltliche Nächstenliebe, also 
Menschenliebe (Philanthropie), die das Band der Gesellschaft intensiviert.453 
Damit lassen sich soziale und konfessionelle Schranken überwinden. „Da 
ein Patriot ein wahrer Menschen-Freund ist, und mit gleichem Wunsch von 
Glückseeligkeit alle seine Mit-Bürger umfasset, so gönnet er auch jedem, 
ohne Unterschied der Religion, die Rechte und Freyheiten, welche ihm die 
Gesetze beylegen“, so Friedrich Karl von Moser.454 Aus dem biblischen 

 
449  Schreiben eines alten Patrioten, auf die Anfrage eines jungen Patrioten: wie der Bauern-

stand und die Wirthschaft der adelichen Güter in Hollstein zu verbessern sey. In: Neue 
Cameralschriften IX (1767), S. 95-111, hier S. 96. Der Herausgeber Daniel Gottfried 
Schreber, Professor der Ökonomie, Polizey- und Kameralwissenschaft sowie Mitglied 
der Ökonomischen Gesellschaft in Leipzig, publiziert den Aufsatz ohne das Einverständ-
nis des Verfassers wegen der guten Auswirkungen, die er bisher schon gehabt habe. 

450  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Projektemacher. Zur Produktion von Wissen in der 
Vorform des Scheiterns. Hg. von Markus Krajewski. Berlin 2004. 

451  Zu den zwei Gesichtern des aufgeklärten Patriotismus (konservativ – progressiv) vgl. 
Rudolf Vierhaus: „Patriotismus“ – Begriff und Realität einer moralisch-politischen 
Haltung. In: Deutsche patriotische und gemeinnützige Gesellschaften. Hg. von Rudolf 
Vierhaus. München / Wolfenbüttel 1980, S. 9-30; zur Funktion des Patriotismus für die 
aufgeklärte Öffentlichkeit vgl. Bosse: Patriotismus und Öffentlichkeit (wie Anm.341); zur 
Ideologie des Patriotismus vgl. Caspar Hirschi: Patriotismus, Internationalismus. In: 
Bildung. Ziele und Formen, Traditionen und Systeme, Medien und Akteure. Hg. von 
Michael Maaser und Gerrit Walther. Stuttgart / Weimar 2011, S. 372-383. 

452  Vgl. Birgfeld: Krieg und Aufklärung (wie Anm. 200). 
453  Shaftesbury: Sensus communis (wie Anm. 377), S. 176: „Ein patriotischer Geist kann bloß 

aus einem gesellschaftlichen Gefühl oder Empfindung unsers Antheils an das menschli-
che Geschlecht entstehen.“  

454  Friedrich Karl Freiherr von Moser: Beherzigungen. Frankfurt a.M. 1761, S. 254. Moser 
(1723–1798), freiberuflicher Staatsmann und Fürstendiener, charakterisiert sich in der 
Vorrede als ‚Teutschen Bürger und stillen Menschen-Freund‘. Er vertritt einen christlich 
fundierten Reichspatriotismus im Namen der ‚teutschen Freyheit‘. 
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‚Nächsten‘ ist nun der Mitmensch, ja der Mitbürger geworden; woraus folgt, 
dass die Menschenfreundschaft doppelt codiert ist: einmal grenzenlos (für 
alle Menschen), einmal politisch begrenzt (für die Menschen meines 
Vaterlands). Diese Zweideutigkeit fördert ein aktives sozialpolitisches 
Bewusstsein, kurz, gesellschaftliches Engagement – und, wenn sie kurzges-
chlossen wird (die Menschen meines Vaterlands sind wertvoller als die an-
deren) den modernen Nationalismus. 
Obwohl der Begriff ‚Patriot‘ schon im 16. Jahrhundert auftaucht, scheint der 
Anstoß im 18. Jahrhundert vor allem von den Parteikämpfen in England 
auszugehen. „England ist von allen Ländern, dasjenige, wo am meisten von 
der patriotischen Gesinnung geredet und geschrieben wird; zugleich aber 
auch dasjenige, welches von der Partheylichkeit am meisten getrieben und 
oftmals zerrüttet wird“, heißt es 1751 in einer Rezension.455 Im england-
nahen Hamburg erschien von 1724 bis 1726 die Moralische Wochenschrift 
Der Patriot, in der Folge gab es eine Fülle von Zeitschriften unter diesem 
Etikett bis ins 19. Jahrhundert hinein.456 Als Patrioten sprechen die Autoren 
nicht nur zum regionalen oder nationalen Publikum, sie adressieren zugleich 
die Herrschenden, die die Macht haben, Verhältnisse zu ändern. Im Hinblick 
auf das Publikum ist der Patriot nicht ständisch definiert oder sollte es nicht 
sein: „Das gemeinschaftliche Beste, als der Hauptzweck der bürgerlichen 
Gesellschaften, ist eine so wichtige Sache, daß man jedermann anhören muß. 
Hier kommt es gar nicht an auf Stand, Würde, Ansehn oder den Ruhm, den 
jemand vor sich hat.“457 Hinsichtlich der Regierung ist aber der patriotische 
Autor ein privatus, der zu den politici spricht und sie um Gehör bittet: „Erlau-
bet, daß die Stimme eines Patrioten, der für die Sache des Vaterlandes und 
der Menschheit sprechen will, in Eure heilige Versammlung dringe! […] Ich 
bitte aufs dringendste, ja das Vaterland bittet Euch, durch mich, ihm zu 

 
455  Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit I (1751), S. 99. Besprochen werden 

Bolingbrokes On The Spirit of Patriotism (1736) und Idea of a Patriot King (1738). Aber schon 
1714/15f. erschien in London eine politische Zeitung unter dem Titel The Patriot. Zur 
Wortgeschichte im Deutschen vgl. Hans Schulz / Otto Basler: Deutsches Fremdwörter-
buch. Bd. II. Berlin 1942. S. 420ff. 

456  Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen 
Moralischen Wochenschriften. Stuttgart 1968. Das Gesamtverzeichnis des deutschen 
Schrifttums 1700 – 1910 enthält 54 Einträge zu ‚Gedanken, Patriotische‘ vor 1803. 

457  Johann Heinrich Gottlob (von) Justi: Vorrede zu [Georg Urban Beltz:] Der Teutsche 
Patriot in etlichen Physicalischen Vorschlägen zum gemeinen Besten. Berlin 1762 (un-
pag.). 
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Hülfe zu kommen, und durch eine bessere Einrichtung der öffentlichen Er-
ziehung, Seegen übers Land und über Euch zu verbreiten.“458 Der patriot-
ische Autor schreibt für ein gespaltenes Publikum, für seinesgleichen und die 
Machthaber. Und so wartet er gewissermaßen im Vorzimmer der Politik. 
„Der Hausvater ein Patriot“ ist das Mittelglied zwischen „Der fromme 
Hausvater“ und „Der Hausvater ein Politicus“.459  
In die Politik eingeführt wird der Patriotismus durch die politische Theorie 
einerseits, die Sozialpsychologie andererseits. Charles-Louis de Secondat, 
Baron de Montesquieu hatte in seinem „Geist der Gesetze“ (Esprit de Loix, 
frz. 1748, dt. 1753) den drei großen Regierungsformen politische Lei-
denschaften als Triebfedern zugeordnet: dem Despotismus die Furcht, der 
Monarchie den Ehrgeiz, der Demokratie die Vaterlandsliebe.460 Damit stellte 
sich für die zahlreichen deutschen Herrschaftsgebilde die Frage, ob auch 
unter einer fürstlichen Spitze Vaterlandsliebe möglich sei. Wie viele andere 
versuchte die Berliner Akademie der Wissenschaften, ja der preußische 
König selbst, das tunlichst zu bejahen.461 Die aufgeklärten Unterrichtsre-
formen der Regierungen gaben auch Anlass, eine staatstreue (patriotische) 
Erziehung zu planen. Der preußische Justizminister Karl Abraham von Zed-
litz wollte sie vorzugweise dem Religionsunterricht übertragen (1777), der 
österreichische Regierungsrat und Zensor Joseph von Sonnenfels der 
Propaganda (1771): „Man kann ein ganzes Volk zu Patrioten machen. […] 
Ein glücklicher Bürger ist darum noch kein Patriot, aber so gewiß als er sein 
Glück liebt, wird er es werden, wann er sein Vaterland als die Quelle seines 
Glücks erkennt“.462 Das muss nicht stimmen, aber es muss geglaubt werden, 

 
458  Johann Michael Afsprung: Patriotische Vorstellung an seine liebe Obrigkeit die Notwen-

digkeit einer Schulverbesserung betreffend. Amsterdam [Frankfurt a.M.] 1776, S. 5, S. 68. 
459  Otto von Münchhausen: Der Hausvater. Bd. IV. Hannover 1777, S. 50-119. Münchhau-

sen war Landdrost (Oberamtmann) im Amt Harburg und einer der ersten, die englische 
Parks anlegten. 

460  Montesquieu: Vom Geist der Gesetze. Hg. von Kurt Weigand. Stuttgart 1965, S. 117ff. 
(Buch III: „Über die Prinzipien der drei Regierungsarten“) 

461  Louis de Beausobre: Discours sur le patriotisme prononcé […] le 29 janvier 1761 
(dt. 1762); [Friedrich II.:] Lettres sur l’amour de la patrie. Berlin 1779 (dt. 1779). Vgl. 
a. die Neresheimer Schulordnung von 1769 (wie Anm. 344). 

462  Joseph von Sonnenfels: Über die Liebe des Vaterlandes (1771). Reprint, Königstein 1979, 
S. 14, S. 18, S. 36. Zu Zedlitz vgl. Heinrich Bosse: Karl Abraham v. Zedlitz: „Über den 
Patriotismus als einen Gegenstand der Erziehung in monarchischen Staaten“ (Berlin 
1777). In: Staat und Erziehung in Aufklärungsphilosophie und Aufklärungszeit. Hg. von 
Fritz-Peter Hager und Dieter Jedan. Bochum 1993, S. 19-24. 
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egal, „ob diese Glückseligkeit an sich wahr ist, oder nicht; genug daß sie es in 
der Meynung des Bürgers ist“. Im Zeichen des Patriotismus wird die Öffen-
tlichkeit zu einem Feld, wo man Beeinflussung ausprobiert, Beeinflussung 
zu einem guten Zweck natürlich. Das Lernziel ist, ständische Richtwerte 
aufzugeben, um sich einer nicht-ständischen sozialen Kohäsion zu öffnen, 
sagen wir einfach, der Vergesellschaftung.463 Dazu brauchen wir psycho-
soziale Energien, die Gefühle. Tatsächlich werden im 18. Jahrhundert die 
Affekte und Leidenschaften gleichermaßen zu Grundlagen der Moral wie 
die Vernunft. Es genügt nicht, dass der patriotische Hausvater die Gesetze 
achtet, andere von seinen Verbesserungen überzeugt, seine Einkünfte ver-
mehrt, um mehr ausgeben zu können (!), dass er Entwicklungshilfe zu Hause 
leistet, nein, „[v]on einem wahren Patrioten wird noch erfordert, daß er für 
sein Vaterland eine gewisse Liebe oder Zuneigung haben solle“.464 Die 
paradoxe Aufgabe besteht darin, jene Eigenliebe, die sich in Privatinteressen 
erschöpft, zur Menschenliebe zu verallgemeinern und sie zugleich wieder 
auf ein vaterländisches ‚Wir‘ einzuschränken. Rousseau ist ihr bester Für-
sprecher in seinem Artikel Economie (morale et politique) für den fünften Band 
der großen Aufklärungspublikation, der Encyclopédie Française (1755):  

Es scheint, daß das Gefühl der Menschenliebe sich verflüchtigt und ab-
schwächt, wenn es sich auf die ganze Erde erstreckt, [daher] ist es gut, daß 
die Menschenliebe sich auf die Mitbürger beschränkt und aus ihnen eine 
neue Kraft schöpft durch die Gewohnheit, sich zu sehen, und durch das 
gemeinsame Interesse, das sie verbindet. Es ist gewiß, daß die größten 
Wunder an Tugend von der Vaterlandsliebe hervorgebracht worden sind: 
dieses süße und schöne Gefühl, das die Kraft der Eigenliebe mit der ganzen 
Schönheit der Tugend vereint, verleiht der Menschenliebe eine Kraft, die aus 
ihr die heroischste aller Leidenschaften macht, […] die Liebe zum Vaterland, 
die hundertmal tiefer und köstlicher ist als die zu einer Frau. […] Wenn man 
sie [die Menschen] zum Beispiel schon früh darin übt, ihre Person niemals 
anders als in Beziehung zum Staatskörper zu betrachten und ihre eigene 
Existenz sozusagen nur als Teil des seinen zu erkennen, werden sie schließ-
lich dahin gelangen, sich in gewisser Weise mit einem größeren Ganzen zu 
identifizieren, sich als Glieder des Vaterlandes zu fühlen und es zu lieben mit 
diesem köstlichen Gefühl, das jeder vereinzelte Mensch nur für sich selber 
hat.465 

 
463  Vgl. Bosse: Patriotismus (wie Anm. 341), S. 84ff. 
464  Münchhausen: Hausvater (wie Anm. 459), S. 76. 
465  Jean-Jacques Rousseau: Abhandlung über die politische Ökonomie. In: Ders.: Kulturktri-

tische und politische Schriften in zwei Bänden. Hg. von Martin Fontius. Bd. I. Berlin 
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Damit das Vaterland sich als gemeinsame Mutter aller Staatsbürger erweisen 
kann, sollte die Regierung väterlich für eine politische Erziehung sorgen und 
nicht zuletzt dafür, dass die Verteilung der Einkommen einigermaßen aus-
balanciert wird. Der patriotische Affekt sozialisiert die Kindesliebe und spe-
zialisiert sie, nur für diesen einen Machtbezirk der Nation.  
In einer späteren Schrift über die Regierung von Polen erklärt Rousseau un-
umwunden, es sei die totale Öffentlichkeit, die die höchste Vaterlandsliebe 
hervorruft.466 Dieser aufgeklärte Patriotismus wünscht und produziert sozi-
alen Zusammenhalt, nicht notwendig durch Feindbilder, sondern durch das 
Versprechen einer Zugehörigkeit, in der sich das starre Eigeninteresse 
gewissermaßen lösen, erlösen kann. Das Versprechen zielt direkt auf 
Vergesellschaftung, darin sind sich Öffentlichkeiten und ihre Regierungen 
durchaus einig. Nur kann die Öffentlichkeit auch weiter gehen und missbilli-
gen, was der Vergesellschaftung zuwider ist, beispielsweise die gegenseitige 
Trennung durch Standesunterschiede. Ein Dichter, der etwas für die 
Menschheit tun will, sollte also „die unvernünftige Verachtung, mit der die 
verschiedenen Stände sich gegenseitig in Frankreich begegnen, und welche 
die Hauptquelle unsrer Uebel ist, weil sie die Bürger trennt“, zu bekämpfen 
suchen, sagt Mercier und fügt hinzu: „Welchen Dienst würde er nicht der 
Nation leisten, indem er diese innerliche und armselige Zänkereien erstickte, 
die der allgemeinen Stärke im Weg stehn, oder besser zu reden sie ganz zer-
nichten.“467 Hier geht es um die soziale Kohäsion im Rahmen einer Nation, 
um ihre Stärke (la force générale), nicht etwa um Rechtsgleichheit oder 
Menschenrechte.  

 
1989, S. 335-377, hier S. 350f., S. 356. Zur mütterlich-väterlichen Regierungskunst bei 
Rousseau vgl. Matthias Bohlender: Metamorphosen des liberalen Regierungsdenkens. 
Politische Ökonomie, Polizei und Pauperismus. Velbrück 2007, bes. S. 31ff. 

466  Jean-Jacques Rousseau: Betrachtungen über die Regierung von Polen (geschr. 1770/71, 
publ. 1782), kulturkritische Schriften (wie Anm. 465), Bd. II, S. 505: „Es gilt zu erreichen, 
daß alle Bürger sich unaufhörlich unter den Augen der Öffentlichkeit wissen, daß keiner 
vorwärtskomme und aufsteige außer durch öffentliche Gunst, daß keine Stelle, kein Amt 
anders als nach dem Wunsch des Volkes besetzt werde und daß schließlich vom letzten 
Edelmann, ja, so dies möglich ist, vom letzten Bauersmann bis zum König jedermann in 
einem solchen Maße von der öffentlichen Wertschätzung abhängt, daß sich ohne sie 
nichts tun, nichts gewinnen, nichts erlangen läßt. Aus der von solch gemeinsamem Wett-
eifern angefachten Glut wird jener patriotische Rausch [cette ivresse patriotique] erwachsen, 
der allein die Menschen über sich selbst zu erheben vermag.“ Die Geschichte des politi-
schen Enthusiasmus im 18. Jahrhundert wäre noch zu schreiben. 

467  Mercier / Wagner: Schauspielkunst (wie Anm. 61), S. 348f. 
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Soziale Kohäsion kann aber auch im Alltag verbessert werden, wenn wir den 
Beistand anderer Menschen suchen, „und um diesen zu erhalten, muß sich 
ein jeder wieder um anderer willen, und zum Besten anderer bemühen, da-
durch erhält ein Staat Leben und wird was wir nennen blühend “ .468 Dazu 
bedarf es einer moderaten Unzufriedenheit. Auch wo der patriotische Haus-
vater ermahnt wird, mit seinem sozialen status zufrieden zu sein, soll er doch 
verbessern wollen, was er hat und kann. Er muss sich „richtige Begriffe von 
der wahren Glückseligkeit machen“, indem er den sozialen Verkehr und den 
ökonomischen Austausch belebt. ‚Glückseligkeit‘ markiert den gemein-
samen Fluchtpunkt für das Dasein des Hausvaters und für das Dasein des 
Gemeinwesens. Daher umfasst „der gleiche Wunsch der Glückseeligkeit“ 
den Patrioten und seine Mitbürger (Moser). Die zeitliche (irdische) 
Glückseligkeit ist allerdings der Zeit und ihren Veränderungen ausgeliefert, 
weshalb sie den Spielraum zum Fortschritt eröffnet. „Inzwischen bleibt es 
doch unläugbar, daß ein allgemeines Wesen, ein Reich oder eine Republik, 
nie so vollkommen ist, daß sie noch einigen Zuwachs an innerlicher 
Glükseligkeit und Vollkommenheit erhalten könnte“, schreibt Wieland in 
einem patriotischen Traum.469 Glückseligkeit, eine zugleich persönliche wie 
politische Zielvorgabe, dynamisiert das Zusammenleben. 
In England wird sie spätestens 1720 verkündet, als Bernard de Mandeville 
Free Thoughts on Religion, the Church, and National Happiness veröffentlicht.470 
Um die gleiche Zeit will Christian Wolff in Deutschland zeigen, „wie die 
Menschen mit vereinigten Kräften ihre Glückseligkeit befördern können. 
[Denn leider] hindert nicht nur einer des andern Glückseligkeit, die er be-
fördern sollte, teils öffentlich und ohne Scheu, teils unter dem Vorwande 
des Guten, damit die schädlichen eigennützigen Absichten verdeckt werden; 
sondern viele verfallen auch aus Unwissenheit und Torheit auf verderbliche 

 
468  Münchhausen: Hausvater (wie Anm. 459), S. 98-104. 
469  Christoph Martin Wieland: Gedanken über den patriotischen Traum, von einem Mittel, 

die veraltete Eidgenoßschaft wieder zu verjüngen (1758). In: Ders.: Wielands Gesam-
melte Schriften.(Akademie-Ausgabe.). Abt. I, Bd. 4: Prosaische Jugendwerke. Hg. von 
Fritz Homeyer und Hugo Bieber. Berlin 1916, S. 207. 

470  Nach diesem Titel auch die Bezeichnung ‚Freidenker‘ für religiöse Abweichler. Mande-
ville (1670–1733) stammte aus Holland und arbeitete als Arzt in London. In mehreren 
Stufen veröffentlichte er zwischen 1705 und 1728 seine berühmte Bienenfabel (The Fable of 
the Bees: or Private Vices, Public Benefits), in der er traditionelle Laster (Luxus, Gewinnsucht) 
zur Bedingung für gesellschaftlichen Reichtum macht. 
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Anschläge bei ihrem festen Vorsatz, des Landes Wohlfahrt zu befördern.“471 
Der traditionelle Zweck der Politik wird noch genannt, die Wohlfahrt des 
Landes (salus publica), aber er ist überlagert durch die Glückseligkeit. 
‚Glückseligkeit‘ bezeichnet freilich nicht nur einen Zustand (‚Wohlfahrt‘), 
sondern auch die Empfindung des Zustands und führt damit ein persönli-
ches Moment in die Politik ein. Das Thema beherrscht das 18. Jahrhundert: 
die Philosophie nach Wolff, die protestantische Theologie, die politische 
Theorie, die Polizey-Literatur.472 Eine Zeit lang hat man geglaubt, die un-
politischen ‚Bürger‘ eigneten sich die Politik an mithilfe ihrer Moral;473 in 
Anbetracht aller Zeugnisse vertrete ich jedoch die Ansicht, dass, im Zeichen 
von Patriotismus und Glückseligkeit, die akademisch qualifizierten Autoren 
mit ihren Regierungen kooperierten und konkurrierten. 
Die Glückseligkeit des Menschengeschlechts, die Wolff in seiner ‚Deutschen 
Politik‘ anspricht, überbrückt Interessenkonflikte, beispielsweise zwischen 
Fürst und Untertan. „Gleichwie der Regent keine von der Wohlfahrt seiner 
Unterthanen abgesonderte Glückseligkeit verlangen darf; so müssen auch 
die Unterthanen keine Glückseligkeit wünschen, die nicht ihr Oberhaupt 
nach der Maaße seiner erhabenen Würde in ebenso hohem Grade genießen 
sollte.“474 Untertanen wie Regierung müssen also lernen, das Besondere 
(eigene Glückseligkeit) mit dem Allgemeinen (der Glückseligkeit aller) zu 
vermitteln. Die Untertanen tun oder veröffentlichen das im Namen des 
Patriotismus – die Regierung tut das im Namen der Policey.475 Daher 

 
471  Christian Wolff: Vernünfftige Gedancken (wie Anm. 126), Vorrede S. 57. 
472  Vgl. Cornel Zwierlein: Das Glück des Bürgers. Der aufklärerische Eudämonismus als 

Funktionselement von Bürgerlichkeit und seine Charakteristika. In: Bürgerlichkeit im 
18. Jahrhundert. Hg. von Hans-Edwin Friedrich / Fotis Jannidis / Marianne Willems. 
Tübingen 2006, S. 71-113; Ulrich Engelhardt: Zum Begriff der Glückseligkeit in der 
Kameralistischen Staatslehre des 18. Jahrhunderts (J. H. G. v. Justi). In: Zeitschrift für 
historische Forschung 8 (1981), S. 37-79. 

473  In dieser Kürze entspricht das sicher nicht der Komplexität von Kosellecks Doktor-
schrift, wohl aber ihrer Rezeption. Vgl. Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Eine Studie 
zur Pathogenese der bürgerlichen Welt [1959] Frankfurt a.M. 1979. 

474  Johann Heinrich Gottlob (von) Justi: Staatswirtschaft, oder systematische Abhandlung 
aller ökonomischen Wissenschaften, die zur Regierung eines Landes erfordert werden 
(1755/56). Neudruck der 2. Aufl. 1758. Bd. II, S. 560. 

475  „Wenn uns die Policey-Wissenschaft lehren soll, kluge Gesetze und Anstalten zu erfinden 
und anzuwenden, dadurch das Land und der Unterthan insgemein in einen blühenden 
Nahrungs-Zustand gesetzet, und die Bequemlichkeit des Lebens befördert wird, durch 
dieses alles aber das bereiteste Vermögen des Fürsten zu gründen, zu vermehren und zu 
erhalten: so erfordern die Sachen so wohl als die Personen, womit diese Wissenschafft 
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überschneiden sich Patriotismus und Policey, beide beobachten die 
Änderung und wünschen die Verbesserung der Verhältnisse. Regierung und 
patriotische Öffentlichkeit kooperieren dabei, anstatt sich zu bekämpfen. 
Aber nicht endlos. 
Es entspricht der Logik von Verbesserungsvorschlägen, das Bestehende zu 
kritisieren. Einen Schritt weiter, und man kann auch Maßnahmen zur 
Verbesserung kritisieren; das ist gefährlich. Noch einen Schritt, und man 
kann auch die Urheber dieser Maßnahmen kritisieren; das ist verboten. 
Weshalb sich zwar so etwas wie eine generelle Fürsten- oder Tyrannen-
schelte entwickelt, höchst selten aber Regierungskritik, wie Friedrich Karl 
von Moser bemerkt: 

Thatsache ist, daß bei der immer zunehmenden großen Menge periodischer 
Schriften, worinn Gelehrsamkeit und Kunst distillirt und skeletiret, und auf 
alles menschliche Wissen Jagd gemacht wird, ein gewisses Gebiet, wo nicht 
ganz unberührt, doch nur furchtsam bebauet, von den mehresten Schriftstel-
lern aber, gleich als einer feuersspeienden Insel, daran vorbei gesegelt 
worden. Es ist freilich so eine eigene Sache darum, und ein nicht allgemeiner 
beschwerlicher Beruf, den bösen und gewaltthätigen Fürsten, den Land- und 
Leutbetrüger und Bedrücker, den gewissen- und gefühllosen Mann, den 
Staatsheuchler und Windmacher, den politischen Giftmischer und 
Gifthändler, ohne Ansehen der Person, Standes und Würde, tod oder leben-
dig vors Hochgericht des Publikums hinzustellen. Himmelstrost und Wonne 
ist es aber auch, Regenten, gleich Engeln Gottes, […] kennen zu lernen.476 

Mit seinem Patriotischen Archiv für Deutschland (1784-86) will Moser eher 
positive Beispiele politischen Handelns aufzeigen, „soweit es nicht Despot-
ismus oder Delikatesse verbieten“. Sehr viel unbefangener nimmt August 
Ludwig (von) Schlözer in seinem Briefwechsel, meist historischen und politischen 
Inhalts (1776–1782) und in den Stats-Anzeigen (1782–1793) die politischen 
Verhältnisse aufs Korn, geschützt durch die – mehr oder weniger britische 
– Publikationsfreiheit im Kurfürstentum Hannover. 

 
zu thun hat, unumgänglich, immer auf eine mehrere Aufklärung und heilsame Verbesse-
rung dabey zu dencken.“ (Aus einer Rede, die der Sohn des Herausgebers [Georg 
Heinrich Zincke] auf der Hohen Schule in Braunschweig, dem Carolinum, gehalten hat). 
In: Leipziger Sammlungen von Wirtschafftlichen, Policey- Cammer- und Finantz-Sachen 
IX (1753), S. 492. 

476  Friedrich Karl Freiherr von Moser: Einleitung in das ganze Werk. In: Patriotisches Archiv 
für Deutschland I (1784), unpag. Die Zeitschrift soll Politiker und politisches Handeln 
porträtieren und dabei, „so viel als möglich, ein Heiligthum, und so wenig als möglich, 
ein patriotisches Zuchthaus werden“ (ebd.). 
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Um sich guten Gewissens gegen die Regierung wenden zu können, wird man 
anfangen zwischen der Regierung und dem Vaterland zu unterscheiden. 
Auch das ist etwas, das gelernt werden muss – was man in England für 
selbstverständlich hält, ist in Deutschland noch eine Todsünde.  
In Frankreich wird um die Mitte des Jahrhunderts bereits kritisch differen-
ziert: „Ich frage diesen Bürger da, der Waffen trägt: ‚Was ist Euer Beruf?‘ Ich 
diene dem König, sagt er mir, aber warum nicht dem Vaterland? Der König selbst 
ist dazu da, ihm zu dienen. Ich rede frei heraus, sehr frei.“477 Wer ist 
wichtiger, der König oder das Vaterland? Der Unterricht in sozialer 
Kohäsion lehrt, das Vaterland zu wählen und damit letztlich das Glück einer 
Zugehörigkeit und das Risiko der Kritik. Um 1780 beginnt aber doch der 
Begriff der Glückseligkeit seine philosophische Evidenz zu verlieren. Kant 
verabschiedet ihn in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785): 
Moralisch ist nur streng pflichtmäßiges Handeln, keines aber, das sich Glück 
zur Belohnung wünscht. Im gleichen Jahr setzt Herder das persönliche Mo-
ment der Glückseligkeit absolut: Sie ist so individuell, dass sie als inneres 
Empfinden von außen weder induziert werden darf noch kann.478 Der 
Mensch wird durch seine eigene Empfindung von Glückseligkeit zum un-
teilbaren Einzelwesen, er wird dadurch individualisiert. 
Das heißt diskursgeschichtlich, dass die Gesellschaft eben nicht mehr aus 
‚Häusern‘ gebildet wird, wie Christian Wolff dachte, sondern aus Indi-
viduen.479 Und die Individuen werden durch ihren eigenen Wunsch nach 

 
477  François Gabriel Coyer: Sur le vieux mot de patrie. In: Ders.: Dissertations pour être lues. 

Den Haag 1755, S. 10: „J’interroge ce citoyen qui marche toujours armé: Quel est votre 
emploi? Je sers le Roi, me dit-il, pourquois pas la Patrie? Le Roi lui-même est fait pour la 
server. Je parle gaulois, très gaulois.” Dagegen Thomas (von) Fritsch: Zufällige Betrach-
tungen in der Einsamkeit [1763] Hg. von Joachim Schmitt-Sasse. Bern / Frankfurt a.M. 
1894, S. 84: „Wenn jedermann ohne Eigennutz seinen Herrn, und das ohne Todsünde 
nie von ihm zu trennende Vaterland liebte, und beyden zu dienen Lust hätte, so würde 
jeder Minister treue Mitarbeiter finden“.  

478  Johann Gottfried Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Teil 2 
(1785). Herders Werke in zehn Bänden. Bd. VI. Hg. von Martin Bollacher. Frank-
furt a.M. 1989, S. 327: „Da Glückseligkeit ein innerer Zustand ist: so liegt das Maß und 
die Bestimmung derselben nicht außer, sondern in der Brust eines jeden einzelnen We-
sens; ein andres hat so wenig Recht, mich zu meinem Gefühl zu zwingen, als es ja keine 
Macht hat, mir seine Empfindungsart zu geben und das Meine in Sein Dasein zu verwan-
deln.“ 

479  Vgl. Anm. 126. Die Individualisierung zu Ende des 18. Jahrhundert ist geistesgeschicht-
lich wie systemtheoretisch oft diskutiert worden; sie erklärt sich unschwer aus der Perso-
nalisierung der Glückseligkeit. 
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Glückseligkeit zum eigenen Handeln motiviert. Dies hält die amerikanische 
Unabhängigkeitserklärung 1776 als Grundrecht fest: „We hold these truths 
to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by 
their Creator with certain unalieniable Rights, that among these are Life, 
Liberty, and the pursuit of Happiness.” Die Regierung, so das liberale Credo, 
soll die Staatsbürger bei ihrer Glückssuche gesetzlich schützen, nicht aber 
gesetzlich gängeln.480 Von hier aus erscheint es als Anmaßung, die Unter-
tanen glücklich machen zu wollen – eine Anmaßung, die jedoch in allen 
Revolutionen nachgewirkt hat. 
Glückseligkeit steht nur bei Gott, sagt der Philosoph Fichte wenige Jahre 
nach dem Sturm auf die Bastille (1793) den Fürsten: „Glückseligkeit 
erwarten wir nicht aus eurer Hand, wir wissen es ja, daß ihr Menschen seid 
– wir erwarten Beschützung und Rückgabe unserer Rechte, die ihr uns doch 
wohl nur aus Irrtum nahmt.“481 Beglücken freilich wollten nicht nur die 
Fürsten, sondern auch die revolutionären französischen Patrioten, als sie 
Fürstenherrschaft durch Volksherrschaft ersetzten. „Ziel der Revolution ist: 
zurückzuführen zum Ziel der Gesellschaft, von dem man sich entfernt hat, 
d. h. zum gemeinsamen Glück.“482 In dem Riss zwischen dem individuellen 
Glück und dem gesellschaftlichen Glück wird sich der Liberalismus ein-
nisten, die wirtschaftliche Glückssuche. 

4.4 Zensur 
Am 13. Juni 1782 wurde im protestantischen Schweizer Kanton Glarus 
Anna Göldi, die letzte Hexe Europas, mit dem Schwert zu Tode gebracht. 
Die Schrift, in welcher der freisinnige und freiberufliche Journalist Wekhrlin 
dagegen protestierte, ließ die Glarner Obrigkeit im folgenden Jahr durch den 

 
480  Vgl. Matthias Bohlender: Metamorphosen des Gemeinwohls. Von der Herrschaft guter 

polizey zur Regierung durch Freiheit und Sicherheit. In: Gemeinwohl und Gemeinsinn. 
Historische Semantiken politischer Leitbegriffe. Hg. von Herfried Münkler und Harald 
Bluhm. Berlin 2001, S. 247-274. 

481  Johann Gottlieb Fichte: Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, 
die sie bisher unterdrückten (1793). In: Ders.: Werke VI (wie Anm. 306), S. 28. 

482  Vgl. Rolf Thamer: Soziale Semantik von Bonheur. Von der aufklärerischen Reflexion zur 
politischen Agitation. In: Aufklärung und Historische Semantik. Interdisziplinäre Bei-
träge zur westeuropäischen Kulturgeschichte. Hg. von Rolf Reichardt. Berlin 1998, 
S. 171-188. 
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Henker verbrennen.483 Seit es Bücher gibt, werden Bücher hingerichtet, um 
die in ihnen enthaltenen Ansichten zu vernichten oder wenigstens zu bestra-
fen. So auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 1779 wird in Lon-
don eine Schrift verbrannt, die die Schädigung der irischen Wirtschaft 
anprangert; in Paris lässt das oberste Gericht (Parlement) 1764 ein Mandat 
des Pariser Erzbischofs verbrennen, das zu papstfreundlich ist; in München 
werden 1770 Gerechte Klagen gegen das Mönchswesen verbrannt; in Hamburg 
1784 eine Kritik am Hamburger Grundgesetz, der Autor wird ausgewiesen; 
selbst der König von Preußen lässt 1752 eine Satire Voltaires auf den Präsi-
denten der Berliner Akademie verbrennen; in Polen werden jüdische 
Schriften verbrannt, während jüdische Gemeinden chassidische Schriften 
verbrennen, und natürlich die Werke von Rousseau und Voltaire in Frank-
reich, Genf und den Niederlanden.484 
Die Hinrichtung von Büchern setzt voraus, dass sie existieren; sie ist ein Fall 
von Nachzensur (Repressivzensur). Praktiziert wird sie seit der Antike, 
zunächst wurden die Schriften der Christen vernichtet, dann vernichteten 
Christen die Schriften der Ketzer (Häretiker). Als Luthers Publikationen 
1520 vom Papst verboten wurden, verbrannte Luther die päpstliche Bulle; 
1521 wurden dann seine Schriften in Rom verbrannt und in effigie (stellver-
tretend) Luthers Abbild dazu. Auf die wilden Jahre des frühen Buchmarkts 
reagierte die katholische Kirche damit, dass sie eine Vorzensur (Präventiv-
zensur) einführte: Alle Bischöfe sollten seit 1487 religiöse Schriften vor der 
Drucklegung überprüfen. Die anfangs geübte dezentrale Verbotspraxis 
wurde dann einigermaßen gebündelt: Zwei kirchliche Behörden waren im 
Vatikan damit beschäftigt, den Druck von Büchern zu erlauben bzw. zu ver-
bieten. Die Titel der Bücher, die ein Katholik nicht lesen durfte, wurden seit 
1559 publiziert im Index Librorum Prohibitorum (Anzeiger verbotener Bücher) 
– bis 1965.  
Auch der Kaiser als Vogt und Schirmherr der Christenheit griff ein und 
verbot erstmals 1512 die „den Juden günstigen, dem Christenglauben nach-

 
483  Hermann Rafetseder: Bücherverbrennungen. Die öffentliche Hinrichtung von Schriften 

im historischen Wandel. Wien / Köln / Graz 1988, S. 233. Wilhelm Ludwig Wekhrlin 
(1739–1792) setzte sich in seinem unsteten Leben – immer wieder ausgewiesen und auch 
verhaftet – mit Zeitungen, Zeitschriften und Reisebeschreibungen nach dem Vorbild 
Voltaires für Meinungsfreiheit und Toleranz ein. 

484  Rafetseder: Bücherverbrennungen (wie Anm. 483), S. 228-257. 
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teiligen Bücher des Dr. Johannes Reuchlin“.485 Laut dem Reichstagsabschied 
von Nürnberg 1524 sollten alle Obrigkeiten dafür sorgen, dass keine 
„Schmachschrifft oder Gemälde“ publiziert würden; laut dem Reichstagsab-
schied von Speyer 1570 wurde bei allen Büchern das Impressum (Name des 
Autors und Druckers, Ort und Jahr) vorgeschrieben. Die Kaiserliche Po-
licey-Ordnung von 1577 führte dann die Vorzensur aller Druckwerke ein, 
damit nichts gegen die Lehre der beiden Konfessionen, auch „nit auf-
frührisch oder schmählich / es treff gleich hohe oder niedere Stände, ge-
meine oder sondere Personen an“ veröffentlicht würde.486 Damit waren 
persönliche Beleidigungen (Pasquille) und abweichende Meinungen über 
Kirche und Staat illegal, hinzu kam aus dem päpstlichen Index das Verbot 
lasziver und obszöner Schriften. Den Bereich dessen, was auch zwei 
Jahrhunderte später noch verboten war, summiert der bayerische Catalogus 
verschiedener Bücher, so von dem Chufl. Büchercensurcollegio theils als religionswidrig, 
theils als denen guten Sitten, theils auch als denen Landesfürstlichen Gerechtsamen 
nachtheilig verbothen worden (1770).487 Zu den Vorrechten des Landesfürsten 
kommen noch die ‚Gerechtsame‘ und Empfindlichkeiten anderer Regier-
ungen, die auf keinen Fall zu verletzen waren, um nicht politische 
Beschwerden zu provozieren.  
Entsprechend dem doppelten Charakter des Buches, Werk eines Autors und 
Werk eines Druckers/Verlegers zu sein, hat die Zensur eine doppelte 
Stoßrichtung. Der Autor, der die geltenden Normen verletzt, soll zum 
Schweigen gebracht werden, bis er widerruft. Der Drucker/Verleger, der die 
geltenden Normen verletzt, soll in seinem Geschäftsgebaren gehindert 

 
485  Zit. n. Ulrich Eisenhardt: Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und 

Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496–1806). Karlsruhe 1970, 
S. 5. Johannes Reuchlin (1455–1522), Humanist und bester Kenner des Hebräischen, 
hatte sich 1511 in einem offiziellen Gutachten dagegen ausgesprochen, den Juden ihre 
hebräischen Manuskripte wegzunehmen, um sie zu verbrennen. Daraus entspann sich 
viel Polemik und ein Prozess in Rom, der 1520 damit endete, dass Reuchlins juden-
freundliche Schrift und ihr Autor verurteilt wurden, der Autor zum Stillschweigen und 
zum Ersatz der Prozesskosten, womit er ruiniert war. 1523 wurde der Talmud mit 
hebräischen Lettern gedruckt, 1553 in Rom verbrannt. 

486  Zit. n. Kiesel / Münch: Literarischer Markt (wie Anm. 117), S. 111. Das Kapitel „Die 
Zensur“ (S. 104-123) gibt eine gute Zusammenfassung der Zensurprobleme in der Frü-
hen Neuzeit. Vgl. a. Jürgen Wilke: Zensur und Pressefreiheit. Europäische Geschichte 
Online: http://ieg-ego.eu/de/threads/europaeische-medien/zensur-und-pressefreiheit-
in-europa. 

487  Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 354), S. 139. 
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werden, durch Beschlagnahme (Konfiskation) der Exemplare, Geldstrafen, 
Berufsverbot. Hinzu kommt der Kampf gegen die ‚Diffusion‘ verbotener 
Bücher; sie waren bei der Obrigkeit abzuliefern oder zu vernichten, ihr Be-
sitz wurde, namentlich in den Religionskontrollen zu Anfang des Jahrhun-
derts, verfolgt und bestraft.488 Zur Durchführung der Zensur mussten die 
Landesherren im Hl. Röm. Reich Behörden schaffen und Kompetenzen 
regeln. Der Kaiser ernannte einen Bücherkommissar mit Sitz in Frank-
furt a.M., der sich mit dem Rat der Reichsstadt auseinanderzusetzen hatte. 
In den geistlichen (Bischofs- oder Erzbischofs-)Staaten übernahmen kirch-
liche Institutionen die Zensur. Viele katholische Orden, namentlich die 
Jesuiten, konnten ihren Mitgliedern selbst die Erlaubnis zum Druck erteilen. 
In der Regel waren Universitäten und Akademien ebenfalls zensurfrei, d. h. 
sie mussten sich selbst zensieren; oft genug wurden sie zu Gutachten 
herangezogen oder dienten als Zensoren im jeweiligen Fachgebiet.489 Die 
Professoren oder die Dekane ihrer Fakultäten spielten somit eine wesent-
liche Rolle für die Kommunikationskontrolle, zumal sich – in Preußen und 
Sachsen – jeder Autor zwecks Zensur an eine Universität wenden konnte.490 
Dabei entwickelten sich geistliche und weltliche Zensur auseinander und 
ineinander.491 In den protestantischen Territorien wurden vielfach die 
Superintendenten mit der Zensur beauftragt oder weltliche Experten im 
Fürstendienst. So zensierte in der Residenzstadt Dresden der Oberhofpre-
diger die theologischen, ein juristischer Rat die juristischen, der kurfürstliche 
Leibarzt die medizinischen, der Rektor der Kreuzschule die philosophischen 

 
488  Diese drei Aspekte der formellen Zensur sind zu ergänzen um die Strategien informeller 

Zensur, etwa durch Totschweigen bzw. Verleumden. Hierzu grundlegend Reinhard Au-
lich: Elemente einer funktionalen Differenzierung der literarischen Zensur […]. In: „Un-
moralisch an sich …“. Zensur im 18. und 19. Jahrhundert. Hg. von Herbert G. Göpfert 
und Erdmann Weyrauch. Wiesbaden 1988., S. 177-230, bes. S. 215ff. 

489  Vgl. den Abschnitt „Universität und Zensur“ bei Bodo Plachta: Damnatur – Toleretur – 
Admittitur. Studien und Dokumente zur literarischen Zensur im 18. Jahrhundert. Tübin-
gen 1994, S. 117ff. 

490  Eisenhardt: Kaiserliche Aufsicht (wie Anm. 485), S. 16-19. Natürlich waren auch die Uni-
versitäten nicht frei von der landesherrlichen Aufsicht; so verfügte Kaiser Karl VI. 1715, 
dass an den Universitäten im Zivil- und öffentlichen Recht nichts gegen die Reichsge-
setze gelehrt werden dürfe. Ebd., S. 40. 

491  Für das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen geistlicher und weltlicher Zensur vgl. 
Wolfgang Wüst: Zensur und Konfession in den Stadtrepubliken Oberdeutschlands. In: 
Zensur im Jahrhundert der Aufklärung. Geschichte – Theorie – Praxis. Hg. von Wilhelm 
Haefs und York Gothart Mix. Göttingen 2007, S. 275-303. 
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und poetischen Schriften, Predigten waren zensurfrei.492 Die Zensur in Sach-
sen hatte neben Regierung und Religion auch zu berücksichtigen, dass der 
Buchhandel ein wichtiger Erwerbszweig war und verfuhr liberal; preußische 
Verleger wie Friedrich Nicolai ließen ihre Bücher lieber in Leipzig drucken 
als in Berlin oder Breslau. 
Die Frage, wie wirksam die Zensur war, stellt die inzwischen angewachsene 
Zensurforschung immer noch vor Rätsel.493 Einerseits konnte Zensur als 
straffe Gesinnungsdiktatur funktionieren. In Zürich beispielsweise wurde 
Bodmers Milton-Übersetzung verboten und der Druck von Wielands 
Agathon-Roman nicht erlaubt. Als ein Geistlicher eine religionskritische 
Schrift anonym veröffentlichte, wurde sie 1769 verbrannt, der Verleger 
musste trotz Abbitte eine hohe Geldstrafe bezahlen, der geflohene Autor 
verlor sein Amt sowie seine Bürgerrechte. Ein anderer Pfarrer hatte mit 
statistischen Untersuchungen auf die Armut in Zürcher Landgemeinden 
hingewiesen, wurde 1774 seines Amtes enthoben und, nachdem er Schlözers 
Briefwechsel Interna aus Zürich hatte zukommen lassen, 1780 wegen Hoch-
verrats hingerichtet.494 Andererseits konnten sich Maßnahmen der Nachzen-
sur jahrelang hinziehen mit Gutachten, Gegengutachten und kostspieligen 
Prozessen, um dann doch schließlich dank Patronagebeziehungen oder 
Gnadenerweisen mit Urteilen zu enden, die nicht vollstreckt wurden. 1700 
erschien das 2000-Seiten-Werk Entdecktes Judenthum des Heidelberger Pro-
fessors Eisenmenger; es wurde nach sieben Jahren (1707) als gefährliche 
Hetzschrift verboten und konfisziert, jedoch unter dem Schutz des 
preußischen Königs in der Berliner Hofdruckerei 1711 nachgedruckt, 1741 

 
492  Agatha Kobuch: Zensur und Aufklärung in Sachsen. Ideologische Strömungen und po-

litische Meinungen zur Zeit der sächsisch-polnischen Union (1697–1763). Weimar 1988, 
S. 41f. 

493  Vgl. den Forschungsüberblick von Wilhelm Haefs: Zensur im Alten Reich des 18. Jahr-
hunderts. Konzepte, Perspektiven und Desiderata der Forschung. In: Zensur im Jahr-
hundert der Aufklärung (wie Anm. 491), S. 389-424. Nicht selten hatten die Fürsten 
selber ein Interesse an den verbotenen Autoren. Vgl. Hermann Bräuning-Oktavio: Ver-
botene Literatur in der Bibliothek der der „Großen Landgräfin“. In: Hessisches Jahrbuch 
für Landesgeschichte 16 (1966), S. 147-164. 

494  Adolf Jacob: Zur Geschichte der Zensur im alten Zürich. In: Zürcher Taschenbuch auf 
das Jahr 1907. N. F. 30 (1907), S. 229-242; Rolf Graber: Der Waser-Handel. Analyse 
eines soziopolitischen Konflikts in der Alten Eidgenossenschaft. In: Schweizerische Zeit-
schrift für Geschichte 30 (1980), S. 321-356. 
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wurde das Verbot schließlich ganz aufgehoben.495 Auch förderten unter-
schiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Personen nicht selten ein 
amtliches Durcheinander. Um 1780 klagte ein Berliner Zensor: „Es ist 
fraglich eine Art von Anarchie in Ansehung des Druckens und der Censur 
eingerißen, welche niemand als der König oder der ganze Staats-Rat ändern 
können, und der ich mich allein nicht unterziehen mag.“496  
Die vielen Grenzen innerhalb des Hl. Römischen Reichs mochten viele 
Nachteile haben – für die Umgehung der die Zensur waren sie ein 
Geschenk. Noch eine Äußerung aus dem friderizianischen Berlin: „Auch 
diese kleine Nebenfreude ist mir schon kund geworden, daß dieses Werk-
chen […] bereits in Leipzig konfißziert ist – als welches mich in dem lieben 
Sachsenlande einen reichen Debit verspricht.“497 Aber auch die Grenzen 
gegenüber anderen Ländern waren so undicht, dass das Europa des 
18. Jahrhunderts ein Spielfeld des Geheimbuchhandels wurde.498 Der 
französische Nachschub an verbotener Literatur kam über die Grenze aus 
Holland und der französischen Schweiz, zugleich aber wurden mehr als die 
Hälfte der in Frankreich gedruckten Titel weder erlaubt, noch toleriert, noch 
verboten – sie wurden einfach nicht erfasst.499  
So konnte der Markt für verbotene Bücher eine Semi-Öffentlichkeit in eu-
ropäischem Maßstab entwickeln. Fehlende oder fiktive Angaben auf dem 
Titelblatt – der Verlag Peter Hammer / Pierre Marteau in Köln, Druckorte 
wie Christianopolis oder Freyburg – boten bereits einen Kaufreiz. Aus dem 
gleichen Grund wurde der umfangreiche Wiener Katalog verbotener Bücher 
1777 nicht mehr auf den Markt gebracht. Hinzu kommt, dass die Aufklärung 

 
495  Stefan Ehrenpreis / Stephan Wendehorst: Die Zensur antijüdischer Schriften durch den 

Kaiser. In: Inquisition und Buchzensur im Zeitalter der Aufklärung. Hg. von Hubert 
Wolf. Paderborn u. a. 2011, S. 457-461. 

496  Zit. n. Dieter Reichelt: August Friedrich Cranz – ein Kgl. Preußischer Kriegsrat als freier 
Schriftsteller. Nachricht über einige seiner merkwürdigen Zensurauseinandersetzungen. 
In: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 5 (1995), S. 39-85, hier S. 53. 

497  August Friedrich Cranz, ebd., S. 45. Cranz (1737–1801) lebte als Tagesschriftsteller in 
Berlin, der sich durch Feuilletons, Religionsspötterei und Zeitdiagnosen in periodischen 
Schriften, meist im Selbstverlag, zunächst unter dem Schutz des Königs ernährte. 

498  Vgl. die Beiträge des Sammelbandes: Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa 
im 18. Jahrhundert. Hg. von Christine Haug / Franziska Mayer / Winfried Schröder. 
Wiesbaden 2011; Jeffrey Freedman: Books without borders in Enlightenment Europe. 
French cosmopolitanism and German literary markets. Philadelphia 2012. 

499  Vgl. Edgar Mass: Kirchliche und weltliche Zensur in Frankreich in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts zur Zeit Benedikts XIV. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung (wie 
Anm. 491), S. 331-355. 
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in Gestalt aufgeklärter Beamter in die Zensurbehörden eindrang. Der 
französische Oberzensor Lamoignon de Malesherbes gewährte 1751 der 
Encyclopédie das königliche Druckprivileg,500 der später allmächtige Reform-
minister Graf Montgelas wirkte seit 1769 in der bayerischen Bücherzensur-
kommission, in Wien arbeiteten die Aufklärer Gerald und Gottfried van 
Swieten, Joseph von Sonnenfels, Aloys Blumauer als Zensoren. Auch 
Immanuel Kant hatte als Dekan der philosophischen Fakultät die Pflicht 
(und die Gebühren dafür), Unanstößigkeit von philosophischen und an-
deren Schriften zu kontrollieren.501 Doch die Zensur der Zensoren blieb of-
fen für Nachzensur. 
Alle öffentlichen Reden an das Volk, so hatte Sonnenfels es weniger verlangt 
als vielmehr festgestellt, unterliegen der Zensur. Selbst die Texte der 
Kantaten, die Johann Sebastian Bach in Weimar, Mühlhausen und Leipzig 
aufführen ließ, mussten von den kirchlichen Vorgesetzen genehmigt 
werden.502 Dadurch wurde so etwas wie eine konfessionelle und politische 
correctness eingeübt, eine Gewöhnung ans Decorum. Im Zusammenhang mit 
der Frage, ob protestantische Fürsten unter dem Einfluss der Jesuiten kon-
vertiert seien, schrieb Johann Erich Biester als Herausgeber der Berlinischen 
Monatsschrift 1785, ein Jahr nach Kants Aufklärungsaufsatz: „Sie werden 
doch nicht im Ernst verlangen, daß ich hierüber alles sagen soll. Zwar werde 
ich, so gewiß ich jeden Besten unter den Vornehmen ehre, doch nie auch 
den Vornehmsten dadurch zu gefallen suchen, daß ich wichtige Wahrheiten 
aufopfere. Indeß weiß ich schon von selbst, daß es sich nicht ziemt, laut 
über die Handlungen der Fürsten, wie etwa die Schriften der Gelehrten zu 
urtheilen, und Sie und alle Welt wissen, daß jeder Schriftsteller in Deutsch-
land unter Censur schreibt.“503 Preußische Beamte konnten für Denk- und 

 
500  Zur paradoxen Stellung aufgeklärter Zensoren in Frankreich vgl. Gudrun Gersmann / 

Christiane Schroeder: Zensur, Zensoren und Zensierte im Ancien Régime. In: „Unmo-
ralisch an sich …“ (wie Anm. 488), S. 119-148. 

501  Kant hat kein Buch verboten. Vgl. Gideon Stiening: Die „Freiheit der gelehrten Feder“ 
und der „Strich des Censors“. Immanuel Kant und die Universitätszensur. In: Studien 
zur Entwicklung der preußischen Universitäten. Hg. von Reinhard Brandt / Werner 
Euler / Werner Stark. Wiesbaden 1999, S. 163-201. 

502  Ferdinand Zander: Die Dichter der Kantatentexte Johann Sebastian Bachs. Untersu-
chung zu ihrer Bestimmung. Köln 1966, S. 16f. 

503  Christian Garve hatte einen Aufsatz Ueber die Besorgnisse der Protestanten in Ansehung der 
Verbreitung des Katholocismus [!] eingesandt, um die Berliner wegen ihrer Jesuitenfurcht zu 
beruhigen, und Biester entgegnete mit seiner Antwort an Herrn Professor Garve. Berlinische 
Monatsschrift 1785, Bd. 1, S. 68-90, hier S. 84. 
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Druckfreiheit plädieren, doch wenn sie es taten, dann im Sinne jener sich 
selbst beschränkenden Aufklärung, die um des Fortschritts willen versprach, 
keine „bürgerliche Unruhe [zu] verursachen“.504 Wie gegenüber den Unter-
tanen (Analphabeten) oder gegenüber der Menschheit (Patrioten) geht es 
auch gegenüber den Fürsten um Moderation in jedem Sinne. 
Und zu alledem die Ausnahmen. Der Holsteinische, später Hamburgische 
Correspondent (seit 1712) durfte in Hamburg ohne Vorzensur erscheinen und 
entwickelte sich zu einer der wichtigsten Zeitungen Europas.505 Atempausen 
entstanden auch durch persönliche Patronage. Der Berufsschriftsteller 
August Friedrich Cranz (1737–1801) genoss in Berlin und Potsdam eine 
Zeitlang die Gunst und eine Pension Friedrichs II., der ihm sogar persönli-
che Zensurfreiheit gewährte. Herzog Karl Eugen von Württemberg ver-
zichtete bei zwei Zeitungen, einer politischen und einer ‚vaterländischen‘, 
auf die Zensur, seit sie in der Druckerei der Karlsschule gedruckt wurden 
(ab 1787), nicht ununterbrochen, aber doch bis in den Anfang des nächsten 
Jahrhunderts.506 Ja selbst der Dichter und Journalist Christian Friedrich 
Daniel Schubart (1739–1791) durfte, nachdem er durch die Intervention des 
Preußenkönigs aus seiner zehnjährigen Einkerkerung befreit worden war, 
vier Jahre lang bis zu seinem Tode unter den Augen des Herzogs die 
Vaterländische Chronik schreiben, zensurfrei, wenn auch nicht unbeob-
achtet.507  

 
504  Ernst Ferdinand Klein, ein hochrangiger Mitarbeiter am Preußischen Allgemeinen Land-

recht, begleitete dessen öffentliche Diskussion mit dem Aufsatz Ueber Denk- und Drukfrei-
heit. An Fürsten, Minister, und Schriftsteller. In: Berlinische Monatsschrift 1784, S. 312-330, 
hier S. 328. Beschäftigung mit dem Wissen zieht sich als Wissenschaft (im Singular!) in 
die Universitäten zurück und gibt den eigentlichen Markt-, Schau- und Kampfplatz der 
Aufmerksamkeit frei für alles, was das Volk sich selbst zu sagen hat, zumal, wie Reinhold 
es sah, im Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen. Zu den Entsprechungen in 
Kants Aufklärungsaufsatz vgl. Albrecht / Hinske: Was ist Aufklärung (wie Anm. 87), 
S. LIf. und Bosse: Der geschärfte Befehl (wie Anm. 95), S. 267f.  

505  Holger Böning: Welteroberung durch ein neues Publikum. Die deutsche Presse und der 
Weg zur Aufklärung. Hamburg und Altona als Beispiel. Bremen 2002, S. 165. 

506  Der Schwäbische Merkur und die Schwäbische Chronik. Vgl. die Biographie von Christian 
Gottfried Elben (1754–1829) in der Allgemeinen Deutschen Biographie 6 (1877), S. 1-3. 

507  Vgl. Wilfried F. Schoeller: Schubart. Leben und Meinungen eines schwäbischen Rebellen. 
Berlin 1979, S. 81ff. („Der Staatsfeind im Staatsdienst“). Schubart, zunächst Musikdirek-
tor am herzoglichen Hof, hatte sich zu einem freien Publizisten entwickelt, wurde vom 
Herzog Karl Eugen widerrechtlich gefangen genommen und auf dem Hohenasperg zehn 
Jahre eingesperrt. Die Franzosen haben die Bastille, die Deutschen den Hohenasperg als 
Erinnerungsorte.an das Ancien Régime. 
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Das berühmteste Beispiel verknüpft sich mit Gotthold Ephraim Lessing. Er 
war 1770 mit der schmeichelhaften Bedingung Bibliothekar in Wolfenbüttel 
geworden, dass er die Bibliothek benutzen solle, nicht sie ihn – und mit vol-
ler Zensurfreiheit. Als er sich aber in die Polemik mit dem Hamburger 
Hauptpastor Goeze verstrickte und dieser mit den Reichszensurgesetzen 
drohte, hob der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel die Zensurfreiheit 
wieder auf.508 Wie man weiß, umging Lessing die Publikationssperre, indem 
er seine konfessionskritischen Ansichten in Nathan der Weise (1779) auf die 
Bühne brachte.  
Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts verschieben sich die Zensurpro-
bleme weg von den religiösen Themen hin zu den politischen. Zugleich wird 
die Zensur überhaupt in Frage gestellt und es entsteht ein Streit zwischen 
den Stimmen, die nunmehr offen Denk-, Schreib- und Redefreiheit 
verlangen, und den Stimmen, die genau das um jeden Preis verweigern 
wollen. Eine von den letzteren gehört dem preußischen Staats- und 
Kabinettsminister Ewald Friedrich von Hertzberg. Es hatte Leopold (von) 
Goeckingk, Herausgeber des Journals von und für Deutschland, abfällig über 
das Kurfürstentum Mainz berichtet, Mainz hatte sich beschwert, Goeckingk 
sich entschuldigt, aber Hertzberg war das zu wenig. Er wiederholte seinen 
Tadel und wurde – in einem öfter zitierten Reskript – 1785 grundsätzlich:  

Eine Privatperson ist nicht berechtiget, über die Handlungen, das Verfahren, 
die Gesetze, Maasregeln und Anordnungen der Souverainen und Höfe, ihrer 
Staatsbedienten, Collegien, und Gerichtshöfe, öffentliche, sogar tadelnde 
Urtheile zu fällen, oder davon Nachrichten die ihm zukommen, bekannt zu 
machen, und durch den Druck zu verbreiten. Eine Privatperson ist auch zu 
deren Beurtheilung gar nicht fähig, da es ihr an der vollständigen Kenntnis 
der Umstände und Motiven fehlt. Sie setzt sich der Gefahr aus, Verläum-
dungen, Lästerungen, und Unwahrheiten auszustreuen, und sich derselben 
eben so theilhaftig, und daher eben so strafbar zu machen, als der Urheber 
ist. […] Die Nation wird durch solche unbedachtsame Bekanntmachungen 
nicht erleuchtet, nicht gebessert, sondern verdorben. Die unbedachtsame 
Aufklärungssucht unserer Zeiten, breitet eine freche Ausgelassenheit aus, 
tritt alles was heilig und ehrwürdig ist mit Füßen, macht dem Volke alles 
verächtlich, verwirret seine Begriffe, und flöset ihm Aufruhr, Ungehorsam, 
Zügellosigkeit, und Widersetzungsgrundsätze ein, ohne es zu unterrichten, 
zu erleuchten und zu bessern; die Ausgelassenheit der Journalisten, Zei-
tungsschreiber, Sammler etc. verursachet Unannehmlichkeiten mit andern 

 
508  Kiesel / Münch: Literarischer Markt (wie Anm. 117), S. 114. 
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Höfen, und es ist die höchste Zeit und Nothwendigkeit vorhanden, ihr Zü-
gel anzulegen etc.509 

Die Regierung ist auf dem Rückzug, die eigenen Untertanen kann man noch 
abkanzeln, aber außerhalb regiert das Chaos der ‚Widersetzungsgrundsätze‘. 
In dem großen aufgeklärten Lernprozess, in dem die Öffentlichkeit lernt, 
die Regierung zu kritisieren, und die Regierungen lernen müssen, sich 
kritisieren zu lassen, in diesem Lernprozess bieten die meisten Autoren ganz 
im Gegenteil ihre patriotische Mitarbeit an. So Wieland in seinem 
Bemerkungen zum Beobachtungsgeist (1785), so der preußische Kanzlei-
direktor Heinrich Friedrich (von) Diez mit seiner Apologie der Duldung und 
Preßfreiheit (1781), so der Ulmer Gymnasialprofessor Johannes Kern mit 
seinen Briefen über die Denk- Glaubens- Red- und Preßfreiheit (1786), so auch der 
pommersche Kammerrat von Reichenbach (1784): Die Regierenden würden 
nicht über Maschinen herrschen wollen, sondern über Menschen, die mit- 
und nachdenken, und „gleich wie sie nichts sehnlicher wünschen, als das mit 
diesen sie verknüpfende Band wechselseitiger Achtung, Liebe und Vertrau-
ens immer fester zu ziehen; also sehen sie auch die Preßfreyheit für das 
einzigste und schicklichste Mittel, das zu erreichen an“.510 Das Konzept von 
Herrschaft selber wird neu formiert: Der Herrscher soll sich nicht nur mit 
seinen Räten beraten, sondern endlich mit den Beherrschten selber.  
Das Verlangen nach Denk- und Druckfreiheit stärkt sich an dem, was 
politisch Wirklichkeit wird. Pressefreiheit gab es längst in den Niederlanden 
und auch in England, seit das Zensurgesetz (1695) ausgelaufen war, Parla-
mentsberichte freilich waren offiziell erst seit 1771 erlaubt.511 Doch nun be-
gannen die Regierungen selber, ihre Zensurbehörden zu modifizieren, um 
die Veröffentlichung freizugeben. Zuerst Schweden 1766 (bis 1774), dann 
Dänemark-Norwegen 1772, es folgt Artikel 12 der Virginia Declaration of 
Rights von 1776, die Zensurreform Josephs II. 1781.512 Im Jahr 1789 erklärte 

 
509  Auszug eines Rescripts des königl. preuß. Cabinetsminiterii vom 13ten Dec. 1784 an die 

Regierung zu Halberstadt. In: Leipziger Intelligenz-Blatt, Frag- und Anzeigen, für Stadt- 
und Land-Wirthe, zum Besten des Nahrungsstandes. 18. Juni 1785, S. 220. Goeckingk 
war zu der Zeit Kanzleidirektor in Ellrich. Die Anfangssätze des Reskripts werden zitiert, 
mit irriger Quellenangabe und irriger Interpretation, von Jürgen Habermas (wie Anm. 
127), S. 36 und anderen Autoren. 

510  Johann David von Reichenbach: Patriotische Beyträge zur Kenntniß und Aufnahme des 
Schwedischen Pommerns. 1. Stück. Stralsund 1784, S. 5f. 

511  Van Melton Horn: Rise of the Public (wie Anm. 166), S. 19ff., S. 45ff. 
512  Die Zensur wurde zentralisiert und den Erfordernissen des wachsenden Büchermarkts 

angepasst, aber nicht völlig aufgehoben. Immerhin erklärten die Grund-Regeln zur 
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schließlich die Französische Nationalversammlung, dass die freie Mitteilung 
der Gedanken und Meinungen eines der kostbarsten Menschenrechte sei. 
Und dann führt die Angst vor solchen grundstürzenden Grundsätzen dazu, 
dass die europäischen Regierungen ihre Zensurbestimmungen alsbald fester 
schnürten als jemals zuvor: „Es sollten keine Schriften geduldet werden, 
durch die der Umsturz der gegenwärtigen Verfassung oder die Störung der 
öffentlichen Ruhe gefördert wird.“513 Damit wurde die Pressezensur 
Reichsrecht und Dauerthema. 

4.5 Preisfragen und Preisaufgaben 
Den innigsten Zusammenhang zwischen Aufklärung und Öffentlichkeit 
stiften die Preisausschreiben, die von Institutionen wie den Akademien oder 
ökonomischen Gesellschaften, aber auch von Privatpersonen gestellt wur-
den. In Frankreich, mit mehreren Akademien in der Hauptstadt und rund 
weiteren 40 in der Provinz, ist dieser Zusammenhang mustergültig erforscht 
worden.514 In dem Jahrzehnt 1700/09 waren es 80 Preisfragen, 1750/59 252 
und 1780/89 mit 476 beinahe ein halbes Tausend. In einer Gesamtzahl von 
weit über 2000 Preisaufgaben gewannen auch Frauen den ersten Preis (46, 
d. h. 2,1 %). Die Preisfragen wurden öffentlich in Zeitungen bekannt 
gemacht, die Bekanntmachungen vielfach durch Zeitschriften weiterverbrei-
tet. Ausdrücklich war jedermann, unabhängig von Stand, Geschlecht oder 
Nationalität, eingeladen, sich mit Einsendungen daran zu beteiligen. Die 
Aufsätze mussten anonym und nur durch ein (lateinisches) Motto gekenn-
zeichnet eingereicht werden; in einem beigelegten versiegelten Umschlag mit 
demselben Motto teilten die Absender ihren Namen und die Anschrift mit. 
Die Gutachter waren daher genötigt, ohne Ansehen der Person zu urteilen. 
Regelmäßig wurde zugesichert, die Anonymität der Einsender zu wahren 
(ihre Umschläge mit dem Motto zu verbrennen) und nur die Preisträger oder 

 
Bestimmung einer ordentlichen künftigen Bücherzensur: „Kritiken, wenn es nur keine Schmäh-
schriften sind, sie mögen nun treffen, wen sie wollen vom Landesfürsten an bis zum 
untersten, sind nicht zu verbiethen, besonders wenn der Verfasser seinen Namen dazu 
drucken läßt“. Zit. n. Plachta: Damnatur (wie Anm. 489), S. 60. 

513  Wahlkapitulation Leopolds II. 1790, zit. n. Eisenhardt: Kaiserliche Aufsicht (wie Anm. 
485), S. 129. 

514  Roche: „Sociétés de pensée“ (wie Anm. 34); vgl. a. Caradonna: Enlightenment (wie Anm. 
187). Bei den Zahlenangaben folge ich der – von Roche abweichenden Zählung – Cara-
donnas, bes. S. 44ff.: zur Beteiligung der Frauen s. ebd., S. 107ff. 
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die mit einem Accessit (‚dem 1. Platz nahegekommen‘) zu Erwähnenden be-
kannt zu machen. Neben dem Preisgeld war ein Hauptanziehungspunkt, 
dass das Manuskript als Preisschrift gedruckt und mit besonderer Publizität 
ausgestattet wurde.  
In dem Zusammenspiel von Anonymität und Publizität wurde ein geistiger 
Wettbewerb (concours) eingerichtet, um den Stand der Dinge in vielen 
Bereichen zu thematisieren. Seinen Ursprung hat er, abgesehen von Vor-
formen des Mittelalters, vor allem im Schulsystem der Jesuiten, das program-
matisch mit der Konkurrenz von einzelnen oder Gruppen um Fehler-
losigkeit, Bestmarken und Preise arbeitete.515 Auch die frühen Preisaufgaben 
waren an der Schulrhetorik orientiert und zunächst einfach prosaische oder 
poetische Lobreden; die Lese- oder Vortragszeit sollte nicht länger als eine 
halbe Stunde betragen. Die schulgerechte Dialektik der Vor- und Nachteile 
ging jedoch bald von moralischen zu gesellschaftlichen Themen über, 
verschärft in den gesellschaftsreformerischen Fragen der zweiten Jahrhun-
derthälfte.  
Die erst 1725 gegründete Akademie von Dijon stellte im Oktober 1749 die 
Frage nach den moralischen Fortschritten der Neuzeit: „Hat der Wieder-
aufstieg der Wissenschaften und Künste zur Läuterung der Sitten beigetra-
gen?“ 516 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) beantwortete die Frage mit 
einem schallenden Nein und machte 1750 beide berühmt, die Preisfrage und 
den Autor.  
Rousseaus Text war einer von 13 Einsendungen. Der prominenteste Auto-
didakt des 18. Jahrhunderts (neben Benjamin Franklin), ein Sekretär und 
Notenschreiber, forderte die gesamte Republik der Gelehrten und damit die 
Akademie selber heraus, indem er den Künsten und Wissenschaften und 
selbst dem Buchdruck vorwarf, den moralischen Verfall der Gegenwart 
bewirkt zu haben. Den Streit zwischen den Alten und den Neueren 
verschiebt er auf das moralische Gebiet, wenn er behauptet: Im gleichen 

 
515  Caradonna (wie Anm. 187), S. 15ff.; Martin Urmann: Zwischen „prix de dévotion“, 

Wissensreflexion und Reformdiskurs. Die Preisfragen der französischen Akademien als 
literarische und epistemische Gattung und die Frage nach dem „Jugement du Public“ an 
der Akademie von Besançon aus dem Jahr 1756. In: Aufklärung 28. Aufsatzpraktiken im 
18. Jahrhundert. Hg. von Markus Meumann und Olaf Simons. Hamburg 2017, S. 105-
133. 

516  „Si le rétablissement des Sciences & des Arts a contribué à épurer les moeurs“. Der Text 
mit Übersetzung in Rousseau: Schriften zur Kulturkritik (wie Anm. 427), als Ereignis der 
Öffentlichkeit besonders gewürdigt von Caradonna (wie Anm. 187), S. 119-142. 
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Maß, wie die Wissenschaften vorangeschritten sind, wurden unsere Seelen 
verdorben. Das stellt das Selbstverständnis aller literati seit der Renaissance 
auf den Kopf und formt die Parameter moderner Medienschelte und Kul-
turkritik: Der Wilde ist edler als der zivilisierte Mensch, die patriarchalischen 
Urzeiten waren besser als die komplexe Neuzeit, die patriotische Antike 
kannte wahre Tugend, die Gegenwart hat sie verlernt. Rousseau selbst de-
finiert sich dabei als ein Autor, der nicht dazu gehört und ganz wörtlich eine 
ex-zentrische Position einnimmt.517 Die Akademie von Dijon freilich 
würdigte ihn als Autor, der hinreißend zu schreiben verstand und deshalb 
den Preis verdiente, und die Zeitgenossen – zwischen 1751 und 1754 
erschienen 75 Gegenschriften – würdigten ihn durch eine öffentliche Dis-
kussion über das Verhältnis von Moral und materiellem Fortschritt. Mit 
seiner zweiten Preisschrift Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit 
zwischen den Menschen (1755) verstärkte Rousseau seine Kritik am Sündenfall 
der Vergesellschaftung. 
Ein europäisches Ereignis war auch die Preisfrage, welche die Freie 
Ökonomische Gesellschaft zu Petersburg 1766 bekanntmachen ließ: „Ist es 
dem gemeinen Wesen vorteilhafter und nützlicher, daß der Bauer Land oder 
nur bewegliche Güter zum Eigentum besitze? Und wie weit soll sich das 
Recht des Bauern über dieses Eigentum erstrecken?“518 Die Frage nach dem 
Eigentum von Bauern, die selber Eigentum ihres Herrn waren (und es auch 
bis 1861 blieben), rührte an die Grundlagen der russischen Gesellschaft; sie 
war offensichtlich von höchster Stelle inspiriert. Insgesamt wurden 164 Ant-
worten eingesandt, die meisten auf Deutsch,519 20 auf Französisch, darunter 

 
517  Schon das Motto (nach Ovid) bezeichnet den kulturlosen Barbaren, der – oder weil er – 

nicht verstanden wird: „Barbarus hic ego sum quia non intelligor illis“. Das wäre auch als 
Motto der ‚sozial freischwebenden Intelligenz‘ (Karl Mannheim) anzusehen. 

518  Vgl. Michael Schippan: Ökonomische Debatten in Rußland im 18. Jahrhundert. Perso-
nen – Institutionen – Themenfelder. In: Landschaften agrarisch-ökonomischen Wissens 
(wie Anm. 240), S. 305-320, bes. S. 318ff. Eine Darstellung, die vor allem die politischen 
Probleme bei der Kommunikation der Ergebnisse betont, gibt Roger Bartlett: The Free 
Economic Society: the Foundation Years and the Prize Essay Competion of 1766 on 
Peasant Property. In: Russland zur Zeit Katharinas II. Absolutismus – Aufklärung – 
Pragmatismus. Hg. von Eckhard Hübner / Jan Kusber / Peter Nitsche. Köln / Weimar 
/ Wien 1998, S. 181-214. Die Zarin Katharina II. (reg. 1762–1796), geboren als Prinzes-
sin von Anhalt-Zerbst, erwarb durch ihre Korrespondenzen und die Einberufung einer 
Gesetzgebungskommission (1767) europäisches Ansehen. 

519  Unter den deutschen Einsendungen ragen hervor Johann Christoph Woellner, später 
preußischer Minister, und Georg Christian Oeder, später Mitarbeiter bei Struensees 
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auch von Voltaire, drei auf Lateinisch sowie je eine auf Holländisch und 
Schwedisch, aber nur sieben auf Russisch. Für die vielen Sprachen wurden 
drei Kommissionen gebildet, die den Preis von 100 Dukaten vergaben, an 
den Sieger Beardé de l’Abbaye und vier Accessits, die sich sämtlich, wenn 
auch behutsam, für das Recht der Bauern aussprachen, eigenes Land zu be-
sitzen, um zum eigenen Vorteil besser zu arbeiten. Erst nach vielen Diskus-
sionen wurde die Preisschrift ins Russische übersetzt und veröffentlicht 
(1768), dazu drei weitere Abhandlungen – deutsch und französisch. 
Weniger öffentlichkeitswirksam, dafür aber in gewissem Sinne nachhaltiger, 
wurde die Preisfrage beantwortet, welche die Berliner Akademie der Wis-
senschaften 1769 bekannt gab: „Sind die Menschen, wenn man sie blos 
ihrem natürlichen Vermögen überläßt, im Stand, eine Sprache zu erfinden? 
Und, durch was für Mittel, gelangen sie dazu?“520 Bis zum festgesetzten Ter-
min Ende 1770 wurden insgesamt 30 Manuskripte eingesandt, teilweise 
Bücher von bis zu 200 Seiten, elf in deutscher, zehn in französischer und 
drei in lateinischer Sprache.521 Johann Gottfried Herder gewann den Preis 
von 50 Dukaten mit seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772), 
sechs (!) weiteren Autoren wurde das Accessit zugesprochen. Die Frage nach 
dem Sprachursprung war öffentlich kontrovers diskutiert worden, einerseits 
im Umfeld des biblischen Berichts von der Erschaffung des Menschen, an-
dererseits in einer fictio philosophica von zwei Kindern, die nach der Sintflut 
von alleine lernen müssen, durch Zeichen miteinander zu kommunizieren. 
Herder, ein Theologe, begründete den Sprachursprung anthropologisch: 
Der Mensch als Tier, dem die Instinkte fehlen, kompensiert diesen Mangel 
durch Zeichenbildung, indem er aus den Umweltreizen der Geräusche und 
Töne Merkmale abstrahiert – „Schon als Tier hat der Mensch Sprache“.522 

 
Reformen in Dänemark (1770–1772). Vgl. Böning/Siegert: Handbuch der Volksaufklä-
rung, S. XLVI. 

520  Zeitgenössische Übersetzung der französisch gestellten Preisfrage nach Cordula Neis: 
Anthropologie und Sprachdenken des 18. Jahrhunderts. Die Berliner Preisfrage nach 
dem Ursprung der Sprache (1771). Berlin / New York 2003, S. 124. Die Frage lautete: 
„En supposant les hommes abandonnés à leurs facultés naturelles, sont-ils en état d’in-
venter le langage? Et par quels moyens parviendront-ils d’eux mêmes à cette invention? 
On demanderoit une hypothèse qui explique la chose clairement, et qui satisfit à toutes 
difficultés”. 

521  Einige Abhandlungen wurden von den Einsendern zurückgefordert, sodass im Archiv 
der Akademie nur 24 erhalten sind; Cordula Neis hat jedoch auch die fehlenden identifi-
zieren und – mit Berücksichtigung aller aufgeklärten Referenztexte – diskutieren können. 

522  Herder: Frühe Schriften (wie Anm. 58), S. 697. 
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Insgesamt stellte die Berliner Akademie fünf sprachtheoretische Preisfragen, 
noch 1784 (französisch) nach der Universalität der französischen Sprache, 
1793 (deutsch) nach der Vervollkommnung der deutschen.523  
Auf Französisch war auch die Berliner Preisfrage für das Jahr 1780 gestellt, 
ob es für das Volk nützlich sein könne, getäuscht zu werden, sei es, dass 
man es in neue Irrtümer führt, sei es, dass man es in den alten bestätigt.524 
Die Aufgabe war von Friedrich II. formuliert worden, der sich über eine 
frühere Fragestellung geärgert hatte, die er für nutzlos hielt. Seine Frage war 
eigentlich nicht, ob man das Volk betrügen solle, sondern ob es Grenzen 
gebe in der Bekämpfung der Vorurteile, zumal der religiösen. Der König, 
auch wenn er wohl kein Atheist war, verbarg unter seiner verqueren Formu-
lierung die Frage nach der politischen Benutzung der christlichen Religion.525 
Was damit angesprochen wird, ist der Gegensatz von Philosoph und Volk. 
Dabei geht es nicht so sehr um unterschiedliche Menschenmengen, sondern 
um den Riss im aufgeklärten Selbstverständnis. Hier brechen Subjekt und 
Objekt der Aufklärung auseinander, wie auch bei Kant: Die einen klären sich 
selbst auf, die anderen werden (von den einen) aufgeklärt. Es wurden 42 
Antworten eingereicht in drei Sprachen, doch fünf davon zu spät, vier waren 
namentlich gekennzeichnet und hatten sich damit disqualifiziert. Die 
Akademie scheute sich, Stellung zu nehmen; der Preis von 50 Dukaten 
wurde zwischen einem Gegner (Rudolph Zacharias Becker) der Täuschung 
und einem Befürworter geteilt. 
Die Berner Ökonomische Gesellschaft verdankt ihren europäischen Rang 
einmal dem politischen Rang ihrer Mitglieder, bedeutenden Patriziern und 

 
523  Neis: Berliner Preisfrage (wie Anm. 520), S. 89ff., S. 507ff. Herder selbst hat insgesamt 

neunmal an Preisfragen teilgenommen und fünfmal den Preis gewonnen. 
524  „Est-il utile au Peuple d’être trompé, soit qu’on l’induise dans de nouvelle erreurs, ou 

qu’on l’entretienne dans celles o`il est?” Alle Texte sind veröffentlicht worden von Hans 
Adler: Die Preisfrage der Preußischen Akademie für 1780 (wie Anm. 349), in zwei Teil-
bänden. Eine Übersicht über sämtliche Berliner Preisaufgaben gibt Adolf Harnack: Ge-
schichte der königlich preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Bd. I. Berlin 
1900, S. 305-310. 

525  Es geht bei der berüchtigten Preisfrage wohl nicht um das, was man heute ‚alternative 
Fakten‘ nennt, um die Politik der Lüge also, sondern um den politischen Nutzen des 
Christentums. Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel diskutiert diese Frage ausführlich un-
ter dem Begriff der ‚Bürgerreligion‘ (religion civique) in seinem Gesellschaftsvertrag (1762), vgl. 
Rousseau: Kulturkritische Schriften (wie Anm. 435), Bd. I, S. 495ff. Zur vieldeutigen 
Grammatik (Nützt es dem Volk, betrogen zu werden – Nützt es, das Volk zu betrügen) 
vgl. Adler: Preisfrage der Preußischen Akademie 1780 (wie Anm. 348), S. XLVIIf. 
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Ratsherren, zum anderen dem Umstand, dass sie ihre Publikationen zwei-
sprachig – deutsch und französisch – herausgab. Sie wurde im Kontext eines 
Preisausschreibens 1759 gegründet und verband sich personell mit weiteren 
Schweizer Sozietäten, der „Aufmunterungsgesellschaft“ von 1761/62 („So-
cieté des Citoyens“, „Patriotische Gesellschaft“) und der Helvetischen Ge-
sellschaft, die seit 1761/62 über Kantone und Konfessionen hinweg die 
Schweiz als Nation bewegen wollte.526 Die Patriotische Gesellschaft hatte 
1765 dem Marchese Cesare Beccaria für seine Schrift über Verbrechen und 
Strafen (Dei delitti e delle pene, 1764) einen Preis zugesprochen. Daraufhin 
wandte sich ein französischer Anonymus an die Ökonomische Gesellschaft 
in Bern, um durch sie einen Preis für ein europäisches Strafgesetzbuch 
ausschreiben zu lassen. Voltaire verdoppelte den Ausgangspreis von 50 
Louisd’or (ca. 90 Dukaten oder 250 Reichstaler) durch eine Spende von 
Friedrich II. und warb zugleich durch eine eigene Schrift (Prix de la justice et 
de l’humanité, 1778) für das Vorhaben. Unter den 46 Einsendungen erhielten 
zwei sächsische Juristen, ein adliger und ein nicht-adliger, für ihr Gemein-
schaftswerk den begehrten Preis.527 Wie Beccaria verstehen sie die Strafe 
nicht von der Vergeltung her, sondern vom Schaden; zur Verhütung künfti-
gen Schadens dient die Abschreckung, die verhältnismäßig und öffentlich 
sein muss; Folter wird abgelehnt, die Todesstrafe nur bei bewaffnetem 
Aufstand zugelassen. 
Die meistbeachtete Preisfrage des 18. Jahrhunderts wurde von einem 
Einzelnen aufgeboten. Der Mannheimer Regierungsrat Ferdinand Adrian 
von Lamezan (1742–1817) hatte „Gedanken über die Frage, in wie weit der 
Stat an den Verbrechen der Missethäter Schuld trage“ (1780) publiziert, die 
seinen Vorgesetzten nicht gefielen.528 Lamezan ließ seine Vorwürfe an üble 
Staatsmänner und harte Richter weg und stellte die Frage sofort von neuem: 

 
526  Ich folge der Darstellung von Stephani Schmidt: Die Abhandlung von der Criminal-Ge-

setzgebung von Hanns Ernst von Globig und Johann Georg Huster. Eine 1782 von der 
Ökonomischen Gesellschaft Bern gekrönte Preisschrift. Berlin 1990. 

527  Hanns Ernst von Globig / Johann Georg Huster: Abhandlung von der Criminal-Gesetz-
gebung. Eine von der ökonomischen Gesellschaft in Bern gedruckte Preisschrift. Zürich 
1783 [Reprint 1969]. Dass Strafen öffentlich sein sollen, gilt auch für die Gefängnisse, 
die an öffentlichen Plätzen durch Gitter einsehbar zu machen wären. Schmidt: Criminal-
Gesetzgebung (wie Anm 526), S. 61. 

528  Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit 1780. Bd. I (April), S. 301-308: die Beispiele sind 
Totschlag, Duell, Kindsmord und Betrug. Der kurpfälzischen Akademie in Mannheim 
wurde daraufhin ausdrücklich verboten, politische Artikel in ihren Rheinischen Beiträgen zur 
Gelehrsamkeit zu veröffentlichen. Grundlegend hierzu Otto Ulbricht: Kindsmord und 
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Wenn es uns Ernst ist, daß wir da sagen, lasset uns Weltbürger seyn, uns 
lieben, und besser werden, Aufklärung in unsern Tagen verbreiten, und den 
Samen ausstreuen für künftige bessere Nachkommenschaft, so müßte es für 
uns sehr wichtig seyn zu wissen, welche die großen Tugenden unserer Zeiten 
seyn: und dann wohl dem, der einst am Abend seines Lebens sich sagen 
könte, ich habe Hand angelegt und izt ist ein Laster weniger, eine Tugend 
mehr unter denen, die über meinem Grabe wandeln werden! Es gibt Ver-
brechen unter uns, die zugleich die schrecklichsten, und doch die gemeinsten 
sind, und hiezu gehört der Kindermord; Verbrechen, die mit Tugenden ver-
wandt sind, Tugenden, die in Laster ausarten, und unter diesen ist der Kin-
dermord; Verbrechen, von denen uns die Erfahrung lehret, daß Schärfung 
der Strafe sie nicht seltner mache, und doch würde Unsträflichkeit die 
Schande der Menschheit, und die Zerstörung aller Ordnung seyn, und auch 
so steht es mit dem Kindermorde. Wie lange werden wir noch auf die 
Blutgerüste führen die unglücklichen Schlachtopfer aus einem Geschlechte, 
dessen Antheil sanftere Schwäche und Liebe, dessen Zierde Unschuld und 
Schamhaftigkeit ihres Geschlechts, zu Müttern und Mörderinnen gemacht 
hat?529 

Als Kindermord wurde der Tod eines neugeborenen Kindes bezeichnet, 
wenn die unverheiratete Mutter ihre Schwangerschaft verheimlicht hatte, da 
man eine vorsätzliche Tötung anzunehmen für berechtigt hielt.530 Den Preis 
für die besten ausführbaren Mittel, dem Kindermorde Einhalt zu tun, setzte 
der anonyme „Menschenfreund“ auf 100 Dukaten; zur Bewertung stellten 
sich Karl Theodor von Dalberg, Kurmainzer Statthalter in Erfurt, Johann 
David Michaelis, Professor der Philosophie (und Theologie) in Göttingen, 
sowie der Mannheimer Hofkammerrat Rigal sen. zur Verfügung. Sie hatten 
jeder die gigantische Arbeit, 385 Einsendungen, darunter solche aus 
Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn, Schweden zu prüfen, bevor jeder einen 
Kandidaten für die drei Preisschriften (1784) benannte.531 Alle Manuskripte 

 
Aufklärung in Deutschland. München 1990, bes. S. 217ff. Lamezan gehörte zur den 
Gründungsmitgliedern der Deutschen Gesellschaft in Mannheim. 

529  Anon.: Preisfrage. In: Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit 1780. Bd. II (Juli), S. 84 -
87. Die Preisfrage wurde u. a. in den Ephemeriden der Menschheit 1780, Bd. II, S. 610-614 
und anderen Zeitschriften gedruckt. 

530  Vgl. Markus Meumann: Art „Kindestötung“. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechts-
geschichte. Hg. von Albrecht Cordes u. a. Bd. II. 2. Aufl. Berlin 2010, Sp. 1761-1768. 

531  Drey Preisschriften über die Frage: Welches sind die besten ausführbarsten Mittel, dem 
Kindermorde abzuhelfen, ohne die Unzucht zu begünstigen. Mannheim 1784. Die Ver-
fasser sind der Arzt Dr. Pfeil aus Rammelsberg (Kreis Goslar), der Kammerat Philipp 
Engel Klipstein aus Darmstadt, der Professor der Poesie Johann Gottlieb Kreu(t)zfeld 
aus Königsberg. Sie bezeichnen den Umkreis der berühmten und unberühmten literati, 
aus dem die Antworten kamen. Ohne eine Statistik vorzulegen, stellt Ulbricht fest (wie 
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sind mit dem Nachlass Lamezans verloren gegangen; die Auswertung, wie 
sie Otto Ulbricht vorgenommen hat, stützt sich auf die nahezu 80 
gleichzeitig oder später von den Autoren publizierten Antworten, auf 30 
weitere Texte aus dem näheren Zusammenhang sowie auf die (174) Notizen, 
die sich Michaelis bei seiner Lektüre gemacht hat.532 Das unvergleichliche 
Echo auf Lamezans Preisfrage hängt zwar auch mit dem Thema zusammen, 
in dem sich die Kontrolle der Sexualität, erwünschte Bevölkerungsver-
mehrung, das Sakrament der Ehe, Mutterschaft und Mord ineinander 
schlangen. Bemerkenswerterweise waren es aber Scharen von Nicht-
Juristen, die hierzu Stellung nahmen. Lamezan hatte mit seiner sorgfältig 
gerahmten Ausschreibung das Interesse nicht nur der Rechts- und Policey-
Experten, sondern der ganzen res publica literaria geweckt, indem er die 
Rechtsfrage allen Weltbürgern als gesellschaftliches Problem präsentierte. 
Die einfache Frage nach „den besten ausführbaren Mitteln, dem Kinder-
morde Einhalt zu tun“, ist eingebettet in einen Aufruf an alle Menschen, die 
Menschen lieben. Der Text zielt darauf ab, Mitgefühl zu wecken mit dem 
‚schwachen Geschlecht‘, und fasst zugleich die Aufgabe als einen 
Gordischen Knoten, in dem sich Laster und Tugend schier unentwirrbar 
verschlingen. Anstatt, wie andere Preisaufgaben, direkt nach einer haltbaren 
Hypothese oder dem besten Gesetzentwurf oder dem zweckmäßigsten 
Mittel zur Behebung eines Schadens zu fragen, führt uns Lamezan ein in die 
aufgeklärte Sozialisierung des Mitleids.533 Mitgefühl wird geweckt, dann wird 
es zum moralischen Auftrag im Blick auf die Zukunft, dann konfrontiert mit 
einer paradoxen Aufgabe, deren bisherige Lösungen nichts gelöst haben. 
Auch dieser Text gehört unter die Manifeste der Aufklärung. 
Über die Probleme der Kindestötung hatte man schon länger nachgedacht, 
rechtsgeschichtlich markieren sie die Ablösung der Todesstrafe durch die 
Freiheitsstrafe.534 Auch in der Schönen Literatur war das Thema bereits seit 

 
Anm. 528, S. 224ff), dass sich außer drei Adligen, drei Frauen und einem Kaufmann 
überwiegend Ärzte, Juristen und Geistliche zu Wort meldeten.  

532  Ulbricht: Kindsmord (wie Anm. 528), S. 264.  
533  Im Hinblick auf die Schöne Literatur vgl. Hans-Jürgen Schings: Der mitleidigste Mensch 

ist der beste Mensch. Poetik des Mitleids von Lessing bis Büchner [1980]. 2. Aufl. Würz-
burg 2012. 

534  Ulbricht. Kindsmord (wie Anm. 528), S. 329ff. Für die Berücksichtigung sozialer Um-
stände vgl. z. B. Joseph von Sonnenfels: Grundsätze der Polizey, Handlung und Fi-
nanzwissenschaft. Bd. I. 3. Aufl. Wien 1770, S. 213f: „Wenn man die Quellen 
untersuchet, aus denen die Kindsmorde entspringen, so sind es hauptsächlich, die 



Probleme der Öffentlichkeit 

 210 

1772 aufgetaucht, und entwickelte sich nach 1782 zu einem charakteristi-
schen Merkmal des Sturm und Drangs.535 Was dabei jedoch auffällt, ist der 
publizistische Wirbel, den die Preisfrage auslöste. Es erschienen Gedichte 
und Dramen und etwa 15 weitere Abhandlungen, die gar nicht erst 
eingereicht worden waren, aber doch wie die anderen in den neuen Fach-
zeitschriften oder in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek rezensiert wurden. 
Auch bei der Berliner Preisfrage über die Täuschung des Volkes (1780) 
waren, abgesehen von den beiden Preisträgern, sieben Schriften von ihren 
Autoren selbstständig veröffentlicht worden.536 Über das Spiel von Fragen 
und Beantworten hinaus, erzeugen die Preisfragen einen publizistischen 
Mehrwert, indem ihr Thema rezensiert, intensiviert, räumlich und zeitlich 
weitergereicht oder auch kritisiert wird. So polemisierten Mendelssohn und 
Lessing gemeinsam gegen die Berliner Preisfrage (1753), die eine kritische 
Prüfung von Popes (gemeint war Leibniz’) Lehre von der besten aller Wel-
ten wünschte, unter dem herausfordernden Titel Pope ein Metaphysiker! 
(1755).  
An sich kann jede öffentlich gestellte Frage eine öffentliche Diskussion 
veranlassen, manche bleiben im historischen Gedächtnis, wie die Frage 
„Was ist Aufklärung?“, andere entgehen vielleicht schon den Zeitgenossen, 
wie die Notiz: „Es ist keine so gleichgültige moralische und politische Frage: 
was das Verbot oder die Erlaubniß des Tanzens und anderer solcher Lust-
barkeiten in den Charakter und in den Wohlstand einer Nation für Einflüsse 
haben können?“537 Bei Preisfragen aber ist Geld im Spiel. Zusammenge-
bracht wird es durch Mitgliedsbeiträge, Zuwendungen der Regierung, 

 
Schande gefallener Mädchen und die Armuth. Die Polizey soll diesen unmenschlichen 
Verbrechen bey den Quellen selbst zu vor kommen.“ Sonnenfels empfiehlt ortsfremde 
Frauenhäuser, in denen die Schwangeren das Kind austragen und gebären „und wieder 
in den Schooß der Tugend zurückkehren können“. 

535  Zu den frühen Versionen gehören das Drama Die Kindermörderin (1776) von Heinrich 
Leopold Wagner und die Erzählung Zerbin (1776) von Jacob Lenz, beide vermutlich an-
geregt durch Goethes Urfaust, dessen Szenen zu dieser Zeit handschriftlich kursierten. 
Vgl. a. Kirsten Peters: Der Kindsmord als schöne Kunst betrachtet. Eine motivgeschicht-
liche Untersuchung der Literatur des 18. Jahrhunderts. Würzburg 2001. 

536  Adler: Preisfrage der Preußischen Akademie (wie Anm. 348), S. LVIIIff. Ein Autor 
schmückte sich mit der Empfehlung durch Wieland. Anon: Auch ein Nonakzessit zu der 
Berlinischen Preisfrage aufs Jahr 1780 Irrtum und Täuschung betreffend. Nebst einer 
Vorrede von Herrn Hofrath Wieland. Züllichau 1782. 

537  Zum Kontext der Aufklärungsfrage Hinske: Aufklärung (wie Anm. 87); Ephemeriden 
der Menschheit 1780. Bd. I, S. 216. 
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private Spenden oder auch durch gezielte Sammelaktionen.538 Die Beträge 
sind beträchtlich, wenn man von zeitgenössischen Bedarfsmitteilungen oder 
-schätzungen ausgeht. Für 100 Dukaten konnte man immerhin, inklusive 
Lebenshaltung und Gebühren, ein Jahr lang studieren, in der ersten Jahrhun-
derthälfte bequem, in der zweiten Jahrhunderthälfte gerade so, je nach Uni-
versität.539 Weit häufiger sind Preissummen von 50 Dukaten oder weniger, 
die Mannheimer Akademie verteilte für historische Preisschriften Denk-
münzen von 50 Dukaten, für ökonomische nur 5 oder höchstens 10 
Dukaten (14 bzw. 28 Reichstaler).540 In der Frühzeit der Preisausschreiben 
wirbt die Hamburger Wochenschrift Der Patriot (1724) um Beiträge und bie-
tet, nach dem Vorbild der französischen Akademien, der besten Einsendung 
10 Dukaten, einerlei zu welchem Thema, vorausgesetzt nur, sie hält sich an 
die Regeln eines guten Stils, „der weder für die Gelehrten zu schlecht und 
niedrig, noch für die Ungelehrten zu hoch und unbegreifflich, sondern 
vielmehr für jedermann verständlich sey.“541 Darüber hinaus stellte Der 
Patriot später Bücherpreise in Höhe von 50, 30 und 20 Reichstalern (Rth) in 
Aussicht. Die Summen werden investiert, hamburgisch gesprochen, um auf 
dem Wege der Konkurrenz Texte zu einer gewissen Qualität zu steigern.  
Auf die gleiche Weise lässt sich vieles andere in die Welt setzen. Die Leipziger 
Sammlungen des Freiherrn Peter von Hohenthal wünschten 1756 ein 
Chemielehrbuch „zum Gebrauch des Haus-, Land- und Stadtwirths, der 

 
538  In Göttingen richtete der Jurist, Unternehmer und Verleger Albrecht Christoph von 

Wüllen eine „Preisstiftung“ ein, die für die außerordentlich hohe Frequenz ökonomischer 
Preisfragen an der Göttinger Akademie der Wissenschaften (für je 12 Dukaten) verant-
wortlich ist. Andreas Kraus: Die Bedeutung der deutschen Akademien des 18. Jahrhun-
derts für die historische und naturwissenschaftliche Forschung. In: Der Akademiege-
danke im 17. und 18. Jahrhundert. Hg. von Fritz Hartmann und Rudolf Vierhaus. Bre-
men / Wolfenbüttel 1977, S. 139-170, hier S. 142. 

539  Vgl. Heinrich Bosse: Studien- und Lebenshaltungskosten Hallischer Studenten. In: Uni-
versitäten und Aufklärung. Hg. von Notker Hammerstein. Göttingen 1995, S. 137-158. 
Der jetzige Bafög-Höchstsatz liegt bei knapp 9000.- € pro Jahr. Weil sich nicht nur die 
Preise, sondern auch die Bedürfnisse so sehr verändert haben, halte ich es für sinnvoll, 
von Äquivalenzen des Bedarfs auszugehen. 

540  In omnibus veritas. 250 Jahre Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften in Mannheim 
(1763–1806). Hg. von Jörg Kreutz / Wilhelm Kreutz / Hermann Wiegand. Mannheim 
2014, S. 251. Zwischen 1764 und 1791 stellte sie 16 historische und 17 naturwissenschaft-
liche Aufgaben.  

541  Der Patriot nach der Originalausgabe Hamburg 1724–1726 in drei Textbänden und 
einem Kommentarband kritisch herausgegeben von Wolfgang Martens. Bd. I. Berlin 
1969, S. 301, No. 36 (7. Sept. 1724). Belohnt wurde zweimal eine Einsendung zur 
Fürstenerziehung (No. 53, No. 100). Die Preise des Jahres 1726 in No.108. 
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Künstler, Manufacturiers, Fabrikantens, und Handwerker“, 1760 eine kurze 
Darstellung des Zimmerhandwerks für 50 Rth.542 Friedrich Gabriel Resewitz 
hatte 1773 ein Lesebuch für Land- und Ackerschulen als notwendig erachtet, 
Freunde des Teutschen Merkurs wollten dafür 60 Dukaten aussetzen, aber kein 
Entwurf taugte etwas. 1786 sollte beim Adreßcomtoir Dresden ein un-
terhaltendes Lesebuch für Knaben (20 Rth) und eines für Mädchen (15 Rth) 
eingereicht werden. 1758 fand die Frage „Kann man ein gesundes und auf 
etliche Wochen haltbares Brot aus Tartuffelmehl backen?“ eine erfolgreiche 
Antwort. Joachim Campe bot 1783 die bekanntesten Pädagogen auf, um für 
seine Revision des gesamten Erziehungswesens Teilaspekte zu bearbeiten, alle un-
besetzten Themen sollten durch Preisfragen geklärt werden, darunter auch 
die, wie man Kinder vor der Onanie bewahrt (100 Dukaten). 1785 wollte die 
Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und Gewerbe 
(„Patriotische Gesellschaft“) drei Preise vergeben: für die Geschichte der 
Hanse (50 Dukaten), für einen vollständigen Unterricht in der Schiffahrt 
(30 Dukaten), und „für die Verfertigung eines hier gemachten Hutes, 
welcher der besten Sorte von ausländischen Hüten an Qualität und Preis 
vollkommen gleich kommt“ (10 Dukaten). Die Preisaufgaben, auch wenn 
sie ursprünglich aus der Schule stammen, stimmen auf die Konkurrenz der 
Märkte ein. „Das ist eben unsre vornehmste absicht, dass wir unsre 
landesbrüder lehren, sich das exempel andrer völker zu nuze zu machen, die 
es in den zum glüke des volkes so nöthigen wissenschaften höher gebracht 
haben“, heißt es (1762) in den Abhandlungen und Beobachtungen der Berner 
Oekonomischen Gesellschaft.543 Was immer die zum Glücke des Volkes 
nötigen Wissenschaften sein mögen, sie werden sowohl zur Diskussion 
gestellt als auch für das Hier und Jetzt der Regionen und Vaterländer 
konkretisiert. 
Insofern bewirken die Preisfragen das, was Bacon gewünscht hatte, einen 
schriftlichen Erfahrungsaustausch (experientia literata) – über so gut wie alles. 
Das heißt, die Themen werden sicherlich durch politische und kirchliche 
Rücksichten eingeschränkt, sonst aber springen sie hervor in einem geradezu 
unüberschaubaren kollektiven brainstorming. Selbst utopische Fragen werden 
ernsthaft diskutiert. Die „Königlich-schwedische Gesellschaft zur Förde-

 
542  Ich verzichte hier auf Einzelnachweise. Über die Suchfunktion der ‚Zeitschriften der 

Aufklärung‘ (diglib Bielefeld) lässt sich eine Fülle von Preisfragen, -schriften, -aufgaben 
ermitteln. 

543  Zit. n. Stuber: „ gemeinnüzige wahrheiten“ (wie Anm. 240), S. 121-153, hier S. 139. 
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rung des Ackerbaus, der Industrie und bürgerlichen Tugenden“ stellte 
(1783/84) zur Diskussion: „Ob zur Abwendung häufiger Umwechselungen 
in der Mode und zur Hemmung des Schleichhandels vortheilhaft seyn 
möchte, daß in Schweden eine nazionale Kleidung eingerichtet nach dem Klima 
verschieden von den Kleidungen anderer Völker angelegt würde?“ – und die 
Nationalkleidung wurde auch in deutschen Zeitschriften diskutiert.544 Dem 
Bereich der Regierungen nähert man sich vorsichtig über die Gesetzgebung 
an. Die Berner Gesellschaften fragten nicht nur nach dem besten Krimi-
nalgesetz (1780), sondern auch schon 1762: „Durch welche Mittel können 
die Sitten eines verdorbenen Volkes wieder hergestellet werden? Was hat der 
Gesezgeber hierzu für einen Weg einzuschlagen?“545 In seinem Kommentar 
hierzu verrät Moses Mendelssohn auch das Motiv all dieser diskursiven 
Bemühungen: es geht darum, die Nachdenkenden indirekt an der Regierung 
zu beteiligen, „dem Bürger, dem Regenten und seinen Rathgebern zur 
Richtschnur ihres Wandels zu dienen, und aus bloßen Spekulationen 
wirksame Triebfedern der menschlichen Glückseligkeit“ zu machen. So 
wurde auch die Beteiligung der deutschen Öffentlichkeit am Preußischen 
Landrecht, die Kant rühmt, ebenfalls durch Preise von 50 bzw. 25 Dukaten 
belohnt.546 Die kühnste Frage galt wohl den geistlichen Territorien, gestellt 
vom Journal von und für Deutschland 1785: „Welches sind also die eigentlichen 
Mängel in den Staaten der geistlichen Reichsfürsten und wie sind sie zu be-
heben?“ Der Herausgeber Sigmund von Bibra, Priester, zugleich Universi-
tätsrektor und Regierungspräsident im Fürstbistum Fulda, bat die geistlichen 
Fürsten um Erhöhung des Preisgeldes von 25 Dukaten. 
Sozialhistorisch wäre zu fragen, ob dieser überbordende Erfahrungsaus-
tausch innerhalb der Menge akademisch ausgebildeter Autoren verläuft, also 
zwischen den Theoretikern und den Praktikern, den ‚Werkkundigen der 

 
544  Gedanken über die Preisfrage der patriotischen Gesellschaft in Schweden, eine Nazional-

Kleidung betreffend. In: Deutsches Museum 1784, Bd. I, S. 109-124. Versuchte man frü-
her, die Mode durch Kleiderordnungen zu zügeln (die letzte sächsische von 1750), so 
geht es jetzt um die Unabhängigkeit von Paris und um die Ersparung von Ausgaben. Vgl. 
Journal von und für Deutschland 1785, Bd. II, S. 152ff.; 1786, Bd. II, S. 126ff.; Hanno-
verisches Magazin 24 (1786), S. 245ff. 

545  Briefe, die neueste Literatur betreffend XIII (1762), 223. Brief, S. 181; Mendelssohns 
einleitender Kommentar ebd., S. 169-173. Die Aufgabe wurde ein Jahr später wiederholt, 
vgl. Literaturbriefe XVI (1763), S. 138f, der Preis (20 Dukaten) blieb gleich. 

546  Journal von und für Deutschland 1784, Bd. I, S. 475ff.; Berlinische Monatsschrift 1785, 
Bd. II, S. 91ff. 
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Gelehrsamkeit‘ (Kant) – oder ob er die Grenzen der res publica literaria über-
windet, um auch die Ungelehrten (illiterati) mit einzubeziehen. Da die 
Wettbewerbe anonym sind, können freilich schwer andere Personen als die 
Preisträger identifiziert werden. Bei den französischen Provinzakademien 
hat Daniel Roche 70 % Geistliche, Juristen, Ärzte und gens de lettres unter den 
Preisträgern ermittelt, 9 % von Adel und unter den übrigen immer wieder 
einige Kaufleute und Handwerker.547 Dreiviertel der Autoren agrarökono-
mischer Preisschriften, die der Berliner Akademie eingereicht wurden, rech-
net Hans-Heinrich Müller, dem Historischen Materialismus entsprechend, 
zum Bürgertum, wozu dann allerdings auch Geistliche und studierte Pächter 
zählen; die Preisschrift eines Bauern hat er veröffentlicht.548  
Bei den Preisfragen in Bern hat man ausdrücklich auf Stilqualitäten ver-
zichtet: 

Wir erwarten auch eine immer größere wetteiferung von seiten nicht nur der 
gelehrten, sondern auch vornehmlich der landwirte. Damit wir auch diesen 
letztern alle entschuldigung wegen mangel an fertigkeit im schreiben beneh-
men, so erklären wir uns, mit den verfassern der vorrede zu den sammlungen 
der gesellschaft von Bretagne: dass diejenigen schriften, die die meisten 
nützlichen dinge enthalten werden, auf den vorzug ein gegründetes recht 
haben, wenn auch gleich die schreibart die schlechteste scheinen sollte.549 

Es sind allerdings wenige illiterate Autoren in den gesamten Veröffentli-
chungen der Oekonomischen Gesellschaft zu finden: fünf Landwirte (1 %), 
12 Kaufleute und Künstler (4 %) und unbekannte – doch wieder stammen 
88 % der Beiträge von Akademikern, darunter mehr als ein Drittel Staats-
beamte und Magistrate. Die literati mit ihrer Textkompetenz beherrschen 
ganz offensichtlich auch das Feld der Preisfragen, ein Feld, das freilich, 
abgesehen von Einzelfällen, bisher noch weitgehend unerforscht ist. 
Aufs Ganze gesehen, gehören die Preisfragen weder in die Geschichte der 
Wissenschaften noch in die Geschichte der Popularisierung der Wissen-
schaften. Sie gehören in die Geschichte einer Öffentlichkeit, die Wissen 

 
547  Roche: siècle des lumières (wie Anm. 161), Bd. I, S. 336ff. 
548  Dann müsste ein Viertel der Preisträger adlig sein. Müller: Akademie und Wirtschaft (wie 

Anm. 236), S. 142; zehn Geistliche unter 38 Preisträgern (S. 145); die Preisschrift zur 
Stallfütterung s. S. 376ff. 

549  Abhandlungen und Beobachtungen (1762), zit. n. Stuber: „gemeinnützige wahrheiten“ 
(wie Anm. 240), S. 141. Die Formulierung nimmt Bezug auf die Société d’agriculture, du 
commerce et des arts, établié par les états de Bretagne in Rennes (gegr. 1757). Die 79 
Preisfragen zwischen 1759 und 1796 bezogen sich zu 35 % auf die Agrarwirtschaft. Vgl. 
ebd., S. 131f. Zur Verfasserstatistik vgl. ebd., S. 134. 
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erzeugen, diskutieren und zur Verbesserung der Verhältnisse anwenden will. 
Das ist die Öffentlichkeit der Aufklärung.  
Wenn Niklas Luhmann recht hat damit, dass Öffentlichkeit nicht primär 
dazu da ist, Meinungen auszufechten, sondern Themen zu sortieren, an die 
sich Auseinandersetzungen anschließen können, so lässt sich die Öffentlich-
keit der Preisaufgaben als eine kontrollierte Form der Themengenerierung 
verstehen;550 kontrolliert, weil sie den Absender nennt, der gleichzeitig den 
(vorläufigen) Adressaten darstellt. Hier geht es darum, auch im Sinne Kants, 
von seiner Vernunft öffentlichen Gebrauch zu machen, wobei jedoch der 
Gebrauch wesentlich dialogisch ist.  
Die Fragen können von wissenschaftlichen Institutionen ausgehen, etwa 
den deutschen und europäischen Akademien, ebenso von Behörden wie der 
preußischen Kriegs- und Domänenkammer; sie können von den deutschen 
und europäischen Gesellschaften ausgehen, die sich zur Verbesserung des 
Ackerbaus, der Gewerbe, der deutschen Sprache, der Predigten, der Alter-
tumswissenschaften oder was auch immer zusammengeschlossen haben;551 
sie können schließlich von jedem ausgehen, der das Geld für eine Preisauf-
gabe zusammengebracht hat.  
Der König von England kann die Aufgabe stellen, die „unendliche Gottheit 
Christi im Sinn der Evangelisch-Lutherischen Kirche“ für 100 Dukaten zu 
beweisen (1786), und die Erziehungsanstalt in Schnepfenthal kann im 

 
550  Luhmann: Öffentliche Meinung (wie Anm. 162), bes. S. 9f. 
551  Allein im zweiten Halbjahr 1780 veröffentlichten die Ephemeriden der Menschheit folgende 

Preisfragen: die Akademie Göttingen zum landwirtschaftlichen Handel, die Kassler 
Gesellschaft der Altertümer über den Luxus, die Gesellschaft der geistlichen Beredsam-
keit in München wünscht Reden über die Gottlosigkeit der Verleumdung, die Gesell-
schaft der Ärzte in Paris über die Krankheiten unter Kriegsleuten, die Gesellschaft der 
Künste und Wissenschaften in Utrecht über die Anpflanzung von Bäumen um die Stadt, 
die Naturforschende Gesellschaft in Zürich über den Umgang mit Obstbäumen, die Aka-
demie in Lyon zur Technik des Radbaus, die Akademie in Brüssel wegen Kartoffelkrank-
heiten, die Hamburgische Gesellschaft der Künste und Gewerbe zur Aufziehung der 
Waisenkinder wie auch wegen des besten englischen Sohlenleders, die Gesellschaft in 
Harlem wegen der Erziehung der Menschen vom niedrigsten Stande wie auch nach den 
Kennzeichen der Analogie, die Akademie von Amiens verspricht demjenigen 300 Livres 
(= 75 Rth), der unentgeltlich die größte Anzahl zwölf- oder dreizehnjähriger Bettelkinder 
zu einer nützlichen Arbeit ausbilden lässt, was die Redaktion viel zu wenig findet. Zur 
kosmopolitischen Ausrichtung der Ephemeriden vgl. Jürgen Wilke: Literarische Zeitschrif-
ten des 18. Jahrhunderts (1688–1789). Teil II: Repertorium. Stuttgart 1978, S. 163ff. 
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gleichen Jahr 20 Louisd’or (100 Rth) versprechen für das Projekt, „ein neues 
Glaubensbekenntniß für Katholiken und Protestanten aufzusetzen“.552 
Der intellektuelle Wettbewerb der Verbesserungsvorschläge und Gegen-
wartsdiagnosen reguliert öffentlich, was sonst hinter verschlossenen Türen 
den Regierungen als ‚Project‘ vorgetragen würde. Ein Projektmacher freilich 
arbeitet auf eigene Rechnung und für eigenen Vorteil, weshalb, sagt der Po-
liceywissenschaftler Justi, man seine Ideen eigentlich einer dritten Instanz 
vorlegen sollte: 

Oft hat jemand einen Einfall bey seinen nachsinnenden Betrachtungen, der 
sehr glücklich ist, und worauf diejenigen, die am Ruder des Staates sitzen, 
oder andere große Geister bey den unzähligen Zerstreuungen, denen sie 
ausgesetzet sind, nicht gefallen wären. […] Da es in den Europäischen bür-
gerlichen Verfassungen an einem Collegio oder Anstalt fehlet, welche die 
zum gemeinen Besten gereichenden Erfindungen und Vorschläge anneh-
men und prüfen könnte; so bleibet einem patriotisch gesinneten Manne, 
welcher etwas nützliches für das gemeine Wesen erfunden zu haben glaubet, 
kein anderer Weg als der öffentliche Druck übrig; und ein vernünftiges Pub-
licum muß hier ein eben solches Betragen beobachten, als weise Regie-
rungen. Es muß nicht hart und verächtlich urtheilen, […] Denn ein hartes 
Urtheil würde viele andere von dergleichen Bemühungen abschrecken, und 
mithin dem gemeinen Wesen viele mögliche und heilsame Verbesserungen 
entziehen.553 

In den Preisrichtern, die die anonymen Einsendungen begutachten, hat 
genau dies Kollegium Gestalt gewonnen, das Justi sich wünscht. Bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts nehmen die Preisfragen unverkennbar (ähnlich 
wie in Frankreich) zu, im 19. und 20. Jahrhundert verlieren sie ihre Bedeu-
tung, nachdem die Wissenschaften in den Singular und aus der merkantilen 
Öffentlichkeit zurückgetreten sind. 
Es bleibt schließlich zu fragen, ob nicht auch die Schöne Literatur am 
Mechanismus der Preisfragen teil hat.554 Preisfragen können Elemente des 
Textes werden, wie in Lessings höchst aktueller Typenkomödie Der junge 
Gelehrte (aufgeführt 1748), wo der Held an der Berliner Ausschreibung zu 

 
552  Die Mainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen, Bd. 3 (1787), S. 928f. berichtet erfreut, dass 

keiner der 27 (lateinischen) Aufsätze den Beifall der Theologischen Fakultät in Göttingen 
gefunden habe; das interkonfessionelle Glaubensbekenntnis in Journal von und für Deutsch-
land 1785, Bd. III, S. 458. 

553  Der Teutsche Patriot, Vorrede (wie Anm. 457), unpag. 
554  Den Anteil belletristischer Preisfragen gibt Roche für Frankreich mit 30 % an, 60 % gel-

ten Wissenschaften und Künsten, 10 % der Geschichte und anderem. Roche: siècle des 
lumières (wie Anm. 161), S. 343. 
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Leibniz’ Monadenlehre (1747) teilnehmen will, was zu seinem (Un-)Glück 
misslingt. Sie können auch den Kontext von Texten bilden, wie sicherlich 
bei der Mannheimer Preisfrage zum Kindermord (1782). Und natürlich 
Texte hervorbringen. 1757 begann Friedrich Nicolai, zusammen mit Lessing 
und Moses Mendelssohn, die Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen 
Künste herauszugeben. Von seinem eigenen Herausgeberhonorar (100 Rth 
pro Band) setzte Nicolai einen Preis von 50 Rth für das beste Trauerspiel 
„über eine beliebige Geschichte“ aus, als Versuch, ob die Schönen Wissen-
schaften „auch vielleicht mittelbar, auf eine in Deutschland bisher nicht 
gewöhnliche Art befördert werden könnten“.555 Die zwei eingereichten 
Trauerspiele publizierte er wie versprochen und verdoppelte 1759 sogar den 
Preis, allerdings ohne taugliche Ergebnisse. Erfolgreicher war Friedrich 
Ludwig Schröder, der Direktor des Hamburger Theaters. Er lobte 1775 den 
Preis von 20 alten Louisd’or (100 Rth) für ein gutes „Originalstück, von drei 
oder fünf Akten, es sey Trauer- oder Lustspiel“ aus, das sittlich, nicht zu 
teuer in Ausstattung und Spielerzahl, dazu eher in Prosa sein sollte. Drei 
Stücke wurden eingereicht, alle zum Thema Brudermord, darunter Julius von 
Tarent von Johann Anton Leisewitz und Die Zwillinge von Friedrich Maximil-
ian Klinger, der den Preis erhielt.556 
Die Deutsche Gesellschaft in Mannheim (gegr. 1775) nahm neben der Kul-
tur der deutschen Sprache auch die Schönen Wissenschaften in ihr Pro-
gramm und in ihre Preisausschreiben auf.557 1778 wurde ein Preis von 
25 Dukaten für das beste deutsche Trauerspiel angekündigt, dazu eine 

 
555  Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste I (1757): Vorrede, S. 14f. Ein-

gereicht wurden Codrus von Johann Friedrich von Cronegk und Der Freigeist von Joachim 
Wilhelm von Brawe. Die Zeitschrift charakterisiert Jürgen Wilke: Repertorium (wie Anm. 
551), S. 75-81. 

556  Friedrich Klingers dramatische Jugendwerke. Bd. I. Hg. von Hans Behrendt. Leipzig 
1912, S. 349-352. Klinger (1752–1831) schrieb ein Stück Der Wirrwar, das unter dem 
neuen Titel Sturm und Drang 1776 erschien und einer ganzen Bewegung den Namen gab. 
Zunächst ein Schützling Goethes, ging er in russische Militärdienste, wo er aufstieg, no-
bilitiert wurde und bei der Wiederbegründung der Universität Dorpat (Tartu) als Kurator 
wirkte. 

557  Vgl. Andreas Erb: Die Kurfürstliche Deutsche Gesellschaft – eine verkappte belletristi-
sche Klasse der Akademie? In: In omnibus veritas (wie Anm. 540), S. 191-204; Bernhard 
Seuffert: Geschichte der deutschen Gesellschaft in Mannheim. In: Anzeiger für deutsches 
Altertum VI (1880), S. 276-296. Wolfgang Heribert von Dalberg, der Leiter des Mann-
heimer Nationaltheaters, war seit 1778 auch Obervorsteher der „Churfürstlichen Teut-
schen Gesellschaft“. Lessing wurde 1776 ihr Mitglied, Schauspieler waren (mit zwei 
späten Ausnahmen) ausgeschlossen. 
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Reihe von Übersetzungswünschen für insgesamt 285 Dukaten. Die Über-
setzungen waren faktisch für die Reihe ‚Ausländischer schöner Geister‘ 
bestimmt, welche der Geschäftsführer der Gesellschaft, Ex-Jesuit Anton 
(von) Klein, zugleich als Verleger herausgab;558 vom Trauerspiel war nichts 
mehr zu hören. 1781 wurden stattdessen Aufsätze in Poesie und Prosa über 
„vaterländische rheinische Gegenstände“ gewünscht. Auf das Jahr 1785 war 
man bereit, 50 Dukaten für das beste deutsche Lustspiel aufzuwenden, und 
zwar nachdem das Stück auf dem Mannheimer Nationaltheater seine 
Tauglichkeit bewiesen hätte. Zehn Einsendungen erwiesen sich als un-
brauchbar, der Preis wurde für 1786 auf 75 Dukaten erhöht, aber auch 
diesmal ohne Erfolg. Friedrich (von) Schiller, der 1784 in die Gesellschaft 
aufgenommen wurde, stellte noch im Jahr 1800 als Hofrat in Weimar eine 
Preisaufgabe für das beste Intrigenstück (30 Dukaten), ebenfalls ohne Er-
folg.559 Vielleicht besagt das etwas über die Grenzen von Preisfragen.

 
558  Für die Prosaübersetzung von Torquato Tassos Befreitem Jerusalem [ital. 1581] waren 70 

Dukaten (ca. 200 Rth) ausgeschrieben, dem Übersetzer Wilhelm Heinse (1746–1803) 
zahlte der Verleger schließlich für seine enorme Arbeit das Doppelte, halb in Geld und 
halb in Büchern. Wilhelm Heinse und seine Bibliotheken. Hg. von Gernot Frankhäuser 
/ Johannes Hilger / Thomas Hilsheimer. Mainz 2003, S. 177ff. 

559  In der Zeitschrift Propyläen, es wurden 13 untaugliche Stücke eingereicht. Schillers Werke. 
Nationalausgabe. Bd. XXII: Vermischte Schriften. Hg. von Herbert Meyer. Weimar 
1958, S. 326f. 
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1 Fiktionen 

1.1 Die Öffnung der gelehrten Republik 
Die Aufklärung sorgt dafür, dass Wissen zirkulieren kann, geprüft und 
erweitert wird, um so die Verhältnisse zu verbessern. Mit dem Wissen er-
weitert sie zugleich die Öffentlichkeit, Themen und Wissensfelder ebenso 
wie das Publikum. Geöffnet wird jene ständische Wissenssphäre, in der sich 
die Kommunikation der Wissensfreunde, das lateinische Bildungswesen und 
der Bücher- und Zeitschriftenmarkt zusammen als res publica literaria verste-
hen.1 Wenn sich aber das Wissen nicht mehr auf den gelehrten Stand, seine 
Medien und Institutionen stützen kann, so ergeben sich unscharfe Ränder, 
Auswüchse, geile Schößlinge, Mutationen. Die Öffentlichkeit der Zeitun-
gen, Entstehung und Begriff der Fachzeitschriften, die Literaturrezeption 
der Empfindsamkeit, der Kult des Briefeschreibens und vielleicht noch 
manches andere stehen, so würde ich sagen, in einer Unschärferelation zur 
Aufklärung; sie gehören dazu und nicht dazu als notwendige Begleiterschei-
nungen. 
Und das nicht ohne Grund. Denn ‚das Wissen‘ selbst hat unscharfe Ränder. 
Sicheres Wissen wird belagert von unsicherem Wissen; hinter den 
herrschenden Meinungen verbergen sich unterdrückte oder heimliche 
Meinungen; neben dem expliziten Wissen, das in Diskursen kursiert, wird 
implizites Wissen empraktisch weitergegeben; außer dem geteilten Wissen 
gibt es das persönliche Wissen der Selbsterkenntnis und des Glaubens oder 
gar das Wissen, das sich selbst nicht weiß. Und wie steht es mit dem Wissen, 
das als Know-how zugleich ausgeübt wird, zum Beispiel das kommunikative 
Wissen? Eben dieses Wissen spielt eine paradoxe Rolle in der gelehrten 
Republik. Einerseits ist es Schulstoff im lateinischen Bildungswesen (Gram-
matik, Rhetorik, Poetik), andererseits produziert man damit kulturelle 
Leistungen, ja vielleicht Höchstleistungen (Epen, Dramen, Gedichte) in der 
Nationalkonkurrenz mit den Alten oder den Gleichzeitigen. Die be-
treffenden Disziplinen, die Schönen Wissenschaften (belles lettres), sollen 

 
1  Vgl. die Beiträge von Martin Gierl: Kanon und Kritik. Aufklärung und die Vertextung 

des Sozialen (S. 101-118) und Frank Grunert: Die Pragmatisierung der Gelehrsamkeit. 
Zum Gelehrsamkeitskonzept von Christian Thomasius und im Thomasianismus (S. 131-
154). Beide in: Kultur der Kommunikation. Die europäische Gelehrtenrepublik im Zeit-
alter von Leibniz und Lessing. Hg. von Ulrich Johannes Schneider. Wiesbaden 2005.  
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nicht direkt die Verhältnisse verbessern, wohl aber indirekt, indem sie ihre 
Leser und Leserinnen zu besseren Menschen machen. Sie sind in sich selbst 
ein lockerer Haufen, manche erweitern den Begriff auf Philosophie, Histo-
rie, Sprachwissenschaften, Geographie, andere reduzieren ihn ein wenig 
oder stark bis auf die Redekünste. Doch selbst die Redekünste schwanken, 
denn gehört nicht vielleicht die Poesie mit der Malerei zusammen zu den 
schönen Künsten?2 Gerade die unfesten Schönen Wissenschaften sind das 
Ausfallstor in der Mauer der gelehrten Republik weil sie, standesindifferent, 
das Publikum der Ungelehrten ansprechen und anziehen. 
Nach dem Programm des Thomasius galt es vor allem, (im Sinne der 
Akademien) die gelehrten Adligen und (darüber hinaus) die ungelehrten 
Frauen zu erreichen. Zwischen ihnen und den literati bildet sich eine Schnitt-
menge im Zeichen des Geschmacks. Die Schnittmenge ist immer noch 
Gelehrsamkeit (litteratura), nun aber qualifiziert als ‚curieuse‘, ‚galante‘, 
‚anmuthige‘ Gelehrsamkeit. Geschmacklose Studierte fallen heraus als 
Pedanten und Schulfüchse. Geschmacklose Adlige und Bürger werden al-
lenfalls als ‚Pöbel‘ ausgegrenzt.3 Der Geschmack beweist sich nicht nur 
gegenüber Texten oder Künsten, er zeigt sich in den Kleidermoden, in der 
Anlage von Gebäuden und Gärten sowie in den Interieurs, und vor allem 
im mündlichen oder schriftlichen Umgang. In der Regel wird er definiert als 
das Vermögen, das Schöne und das Hässliche an den Dingen wahrzuneh-
men. Er setzt das Decorum voraus, indem er auf Situationsgemessenheit 
achtet, und verlangt ‚jenes gewisse Etwas‘ (je ne sais qoi), das sich den Worten 
entzieht.4 Insofern kann der Geschmack Standesgrenzen überspringen, aber 

 
2  Seit Jean-Baptiste Dubos’ Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719). 
3  In dem Artikel über den Geschmack für sein Spätwerk Questions sur l’Encyclopédie (1770–

72) beschränkt Voltaire den Geschmack auf eine kleine Minderheit und verurteilt zu-
gleich diese Beschränkung: Von 600 000 Parisern seien vielleicht nur 3000 Leute von 
Geschmack, „[…] toute la populace en est exclue. Il est inconnu aux familles bourgeoises 
où l’on est continuellement occupé du soin de sa fortune, des details domestiques et d’une 
grossière oisiveté, amusée par une partie de jeu. […] C’est la honte de l’esprit humain que 
le goût, pour l’ordinaire, ne s’introduise que chez l’oisivité opulente.“ (Der ganze Pöbel 
ist davon ausgeschlossen. Man kennt ihn auch nicht in den bürgerlichen Familien, wo 
man ständig um seinen Wohlstand besorgt ist, um häusliche Angelegenheiten und eine 
grobe Form des Müßiggangs wie das Kartenspiel.[…] Es ist eine Schande für den 
menschlichen Geist, daß der Geschmack sich für gewöhnlich nur im Müßiggang der Rei-
chen einstellt. [H. B.]). Les oeuvres complètes de Voltaire. Bd. 42A. Hg. von Nicholas 
Cronk. Oxford 2011, S. 109. 

4  Vgl. Erich Köhler: Art. „Je ne sais quoi“. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
Hg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer. Bd. IV. Darmstadt 1976, Sp. 640-644. 
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nur dadurch, dass er neue Sozialdistinktionen markiert. Für die geschmack-
volle Doppelung von gelehrten und ungelehrten Adressaten liefert Bernard 
de Fontenelle mit seinen Gesprächen über die Vielzahl der Welten im Jahr 1686 
eine mustergültige Vorlage.5 Er behandelt die Lehre von den Him-
melskörpern (Astrologie / Kosmologie) auf der Grundlage von Descartes, 
doch ohne Mathematik und Diagramme. Vielmehr belebt die paradoxe 
These von den möglichen Mond- und anderen Planetenbewohnern das 
Lehrgespräch zwischen einem Philosophen und einer (hochadeligen) Mar-
quise; es geht also nicht nur um Wirklichkeit, sondern auch um den Bereich 
der Möglichkeit, der mit Gedankenexperimenten abgeschritten wird.6 Eines 
davon ist der fiktive Standpunkt außerhalb der Erde, von dem aus wir deren 
Umdrehung in vierundzwanzig Stunden beobachten könnten. Der 
vorgestellte Blick vom Mond auf die Erde lehrt erst recht die Relativität der 
Perspektiven. Und die Betrachtung der Sonnensysteme zeigt ein Universum 
in ständiger Bewegung, da Sonnen vergehen und entstehen, sodass es sich 
prozesshaft fortwährend erneuert. So gibt das Zweiergespräch zwischen 
klugem Mann und kluger Frau mehr als Wissen, nämlich kühne Gedanken 
(die prompt auf den Index gesetzt wurden), und weniger als Wissen, nämlich 
geistreiche Unterhaltung, die unter dem Nachthimmel im Park grundiert 
wird von der „Spannung zwischen der intellektuellen und der erotischen 
Verführung“.7 Im Mitdenken und Mitreden der Marquise formt der galante 
Wissenschaftsdiskurs zugleich ein ideales Leseverhalten:  

 
5  Bernard de Fontenelle: Entretiens sur la pluralité des mondes (1686). Fontenelle (1657–

1757), Neffe der beiden Dramatiker Pierre und Thomas Corneille, nahm in der Querelle 
des Anciens et des Modernes für die Modernen Partei und war 1697–1740 immerwährender 
Sekretär der Académie des Sciences. „Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß die 
von dem etwa dreißigjährigen Fontenelle zwischen 1686 und 1688 veröffentlichten 
Schriften das Tor der französischen Aufklärung bilden.“ Fontenelle und die Aufklärung. 
Hg. von Werner Krauss. München 1969, S. 7. Johann Christoph Gottsched publizierte 
dessen drei wichtigste Schriften auf Deutsch einzeln (1726, 17127, 1730), dann gesam-
melt 1751; 1771 erschien die letzte (6.) Auflage. 

6  Da die Mondbewohner keine Kinder Adams sein können, bleiben sie eine Hypothese, 
deren Für und Wider erörtert wird. Die Hypothese (causa ficta) ist eine ausgedachte Er-
klärung, die, wenn sie standhält, zur Theorie (Atomtheorie, Quantentheorie), aber erst, 
wenn sie widerlegt ist, ausgeschieden werden kann – wie z. B. die von Aliens auf dem 
Mond.  

7  Birgit Wagner: Dialog, Wissen, Geschlecht. Von Platon zu Fontenelle und Diderot. In: 
Dialog und Dialogizität im Zeichen der Aufklärung. Hg. von Gabriele Vickermann-Ribé-
mont und Dietmar Rieger. Tübingen 2003, S. 31-47, hier S. 41. Vgl. auch Nikola 
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Ich muß den zukünftigen Lesern dieses Buches, die etwas von den Natur-
wissenschaften verstehen, ankündigen, daß ich nicht im mindesten be-
absichtigt habe, sie zu unterrichten, sie vielmehr nur unterhalten wollte, 
indem ich ihnen das in einer gefälligeren und vergnüglicheren Form vortrug, 
was sie schon gründlicher wissen; und ich kündige denjenigen an, denen 
diese Probleme neu sind, daß ich glaubte, sie zugleich unterrichten und un-
terhalten zu können. Die ersten werden meiner Absicht zuwiderhandeln, 
wenn sie hier etwas Nützliches suchen, und die zweiten ebenso, wenn sie 
dabei nur Zerstreuung suchen. […] In diesen Gesprächen lasse ich eine Frau 
auftreten, die unterrichtet wird und die nie etwas über derartige Dinge gehört 
hatte. Ich war der Ansicht, daß solch eine dichterische Erfindung mir helfen 
könnte, das Werk vergnüglicher zu machen und auch die Damen durch das 
Beispiel einer Frau zu ermutigen, die niemals über die Grenzen eines 
Menschen hinausgeht, der keinerlei Anflug wissenschaftlicher Bildung hat, 
und die dennoch gut begreift, was man ihr sagt.8 

Die Lektüre, fährt Fontenelle fort, werde sicher nicht ohne Mühe, aber die 
Mühe auch nicht größer sein, als wenn man den Handlungsverlauf eines 
Romans verfolgen und die Schönheiten des Textes wahrnehmen wolle. 
Die selbstgestellte Aufgabe, Wissen elegant zu vermitteln, grenzt für Fon-
tenelle an das Unterhaltungsmedium par excellence, an den Roman. Mit ihm 
haben seine Gespräche die Erdichtung gemeinsam. Der aufgeklärte Wunsch, 
die Zirkulation des Wissens zu erweitern, unterwirft sich der Bedingung, die 
Belehrung unterhaltsam machen zu müssen. Diese Antwort ist uralt, oder 
jedenfalls antik. Traditionell werden drei Aufgaben des Autors unterschie-
den: „Ein Redner oder Dichter will seine Zuhörer entweder schlechterdings 
unterrichten und lehren, oder er will sie belustigen, oder er will sie endlich 
bewegen. Mehr Absichten kann er bey der Schreibart nicht haben. […] Auch 
Cicero und Quintilian haben das docere, delectare und movere für die drey 
Pflichten eines Redners ausgegeben.“9 Da nun aber das bloße Lehren als 

 
Roßbach: Wissen, Medium und Geschlecht. Frauenzimmer-Studien zur Lexikographie, 
Lehrdichtung und Zeitschrift. Frankfurt a.M. 2015, S. 95-117. 

8  Bernard Le Bovier de Fontenelle: Philosophische Neuigkeiten für Leute von Welt und 
für Gelehrte. Ausgewählte Schriften. Hg. von Helga Bergmann. Mit dem Essay 
„Fontenelle und die Aufklärung“ von Werner Krauss. Leipzig 1989, S. 13f. Der erwähnte 
Roman ist La Princesse de Clèves (1678) der Gräfin La Fayette, den Fontenelle im Mercure 
Galant rezensiert hatte, wo sodann eine öffentliche Diskussion mit den Leserinnen ein-
setzte. Vgl. Emanuel Peter: Galanterie als Modernisierungskonzept in den frühen Schrif-
ten Fontenelles. In: Der galante Diskurs. Kommunikationsideal und Epochenschwelle. 
Hg. von Thomas Borgstedt und Andreas Solbach. Dresden 2001, S. 165-180, hier S. 168f. 

9  Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst. [4. Aufl. 1751]. Re-
print Darmstadt 1962, S. 356f. mit Bezug auf Cicero (Orator 21, 69) und Quintilian 
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sauer gilt, das Belustigen hingegen als süß, wird der am besten schreiben, der 
beides miteinander vereint, lehrte Horaz in poetischer Form.10 Diese 
ehrwürdige Aufgabe ist es, die wie eine ‚Popularisierung von Wissen‘ 
auszusehen scheint.11 Sie definiert die Kommunikation der Aufklärung bis 
zum Schluss. Wie also wird unter den Medienbedingungen des (frühen) 
18. Jahrhunderts Wissen unterhaltsam vermittelt?  
Die Rhetorik kennt drei Stilhöhen, den hohen, mittleren und niedrigen Stil, 
eine Einteilung, die gewiss auch sozial relevant ist. Das neue Stilideal em-
pfiehlt, einfach und natürlich zu schreiben, d. h. standesindifferent, um mit 
den Gelehrten auch die Ungelehrten zu erreichen.12 Auf diese Weise wird 
der lateinische Satzbau ebenso wie der der deutschen Kanzleisprache 
verschlankt, auch passen sich die französischen und lateinischen Ausdrücke 
der deutschen Grammatik an. Die Lettern der vormals kursiv gedruckten 
Fremdwörter werden einheitlich der deutschen Druckschrift unterworfen. 
Führend dabei sind die Moralischen Wochenschriften, unter den Autoren 
namentlich Gottsched und Gellert.13 

 
(Institutiones Oratoriae III, 5, 2). In unsere Sprech- und Denkweise übersetzt: Information, 
Unterhaltung und Propaganda / Werbung sind die drei Dimensionen der Öffentlichkeit. 

10  Quintus Horatius Flaccus: Ars Poetica. Die Dichtkunst. Lateinisch / Deutsch. Hg. von 
Eckart Schäfer. Stuttgart 2011, S. 26f., Vers 343f.: „Omne tulit punctum, qui miscuit utile 
dulci; Lectorem delectando, pariterque monendo.” Jede Stimme erhielt, wer Süßes und 
Nützliches mischte, indem er den Leser ergötzte und gleicherweise belehrte. 

11  Für eine Geschichte des Wissens ist es wichtig, die Differenzierung von Wissenschaft 
und Nicht-Wissenschaft zu datieren, und zwar auf das Ende des 18. Jahrhunderts. Zuvor 
integriert die res publica literaria Bildungswesen und Büchermarkt zu einer öffentlichen 
Zirkulation des Wissens, umfasst demnach viel mehr als nur eine Assoziation von 
Wissenschaftlern, wie die Herausgeber Richard van Dülmen und Sina Rauschenbach 
einleitend meinen. Vgl. Dies: Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen 
Wissensgesellschaft. Köln / Weimar / Wien 2004, S. 1-8, hier S. 4 und 7. Gegen die Kon-
trastierung von wissenschaftlichen und populären Vermittlungsformen im 18. Jahrhun-
dert auch Maria Remnenyi: „Popularisierung“ und „Wissenschaft“ – ein Gegensatz? Die 
mathematischen Wissenschaften und ihre Vermittlung im 18. Jahrhundert. In: Kulturen 
des Wissens im 18. Jahrhundert. Hg. von Ulrich Johannes Schneider. Berlin / New York 
2008, S. 347-354.  

12  „[…] so ist mein erster und letzter Raht, dahin zu sehen, daß alles ohne den geringsten 
falschen Schmuck, und so viel möglich auffs natürlichste, heraus komme. […] Die Natur 
ist seine eintzige Vorschrifft, und er [der Scribent] schreibt nicht weiter gut, als so weit er 
derselben folget.“ Der Patriot nach der Originalausgabe Hamburg 1724–1726 in drei Text-
bänden und einem Kommentarband kritisch herausgegeben von Wolfgang Martens. 
Bd. II. Hamburg 1970, S. 20f. (55. Stück). 

13  Vgl. Eric A. Blackall: Die Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache 1700–1775. 
Stuttgart 1966, bes. S. 36-156. Es wurde noch bis 1770 erwartet, die lateinischen Fremd-
wörter lateinisch zu flektieren, als Anton Reiser Latein lernen sollte: „Antons Vater ließ 
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Der Monolog der belehrenden Rede bzw. des belehrenden Textes kann 
dabei durch Mehrstimmigkeit unterbrochen, variiert und relativiert werden. 
Schon die Antike hat Gespräche zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern 
gestaltet, vgl. etwa die Wahrheitssuche der platonischen Dialoge, die 
Unterhaltungen namentlich des Spötters Lukian, die Poesie von Vergils 
Hirtengesprächen (Eklogen). Im 17. Jahrhundert schätzt man das schrift-
liche Gespräch der Anwesenden,14 im 18. Jahrhunderts wird es das Fernge-
spräch des Briefromans sein. Alle Ursprungserzählungen sind fiktiv, und 
natürlich auch die Basisannahme des Naturrechts, die Menschen hätten sich 
durch einen Vertrag zur Gesellschaft zusammengeschlossen.15 Fiktiv sind 
Gedankenexperimente, Simulationen, Hochrechnungen, Phantombilder, 
Gespenstergeschichten, ‚alternative Fakten‘, National-, Rasse-Stereotypen 
usw.16 Fiktionen integrieren Nicht-Wissen in das Handeln, sie sind An-
nahmen, die ausgearbeitet werden, um in der Handlungsgegenwart etwas 
auszurichten. Wenn Aussagen fiktiv sind, kann sich die ‚Erdichtung‘ 
entweder auf den Gegenstand beziehen (Referenz: Gibt es die erdichtete 
Marquise aus Fontenelles Text nicht vielleicht doch in Wirklichkeit?) oder 
auf die Aussage (Wahrheit: Würden die hypothetischen Mondbewohner 
wirklich in unserer Atmosphäre ertrinken, wenn sie die Erde besuchen woll-
ten?) oder auf die Sprechsituation (Identität: Ist das Ich des Vorworts wirk-
lich dasselbe sprechende Subjekt, das der Marquise den Kosmos erklärt?).17 

 
ihn auf Zureden einiger Bekannten in der öffentlichen Stadtschule eine lateinische 
Privatstunde besuchen, damit er wenigstens auf alle Fälle, wie es hieß, einen Kasum solle 
setzen lernen.“ Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Hg. von 
Wolfgang Martens. Stuttgart 2011, S. 42.  

14  Vgl. Markus Fauser: Wissen als Unterhaltung. In: Macht des Wissens (wie Anm. 11), 
S. 491-514, hier S. 498f. 

15  Vgl. Marcus Twellmann: Vertragsfiktionen. J. M. R. Lenz’ „Der Hofmeister“ vor natur-
rechtlichem Hintergrund. In: Weimarer Beiträge 53 (2007), S. 201-223. 

16  Ich orientiere mich lose an Jens Beckert, der die Rolle von Zukunftshypothesen für die 
Bewältigung der Gegenwart ökonomisch analysiert. Jens Beckert: „Imaginierte Zukunft“. 
Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus. Berlin 2018. Die zentrale 
Rolle von Fiktionen für die Öffentlichkeit zu beobachten, könnte auch eine Aufgabe der 
Literaturwissenschaft sein, die sich bisher allerdings auf den Kunstbegriff der ‚Fiktiona-
lität‘ konzentriert hat. Vgl. hierzu: Formen der Fiktion. Theorie und Geschichte. Hg. von 
Remigius Bunia. München 2018. 

17  Zu den Dimensionen der Fiktion, soweit sie den Gegenstand (Referenz), die Aussage 
(Proposition) und die Sprechsituation (Präsentation) betreffen, vgl. Gottfried Gabriel: 
Art. „Fiktion“. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. I. Hg. von Klaus 
Weimar. Berlin 1997, S. 594-598.  
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Die ‚Wirklichkeitsfragen‘ zeigen eine Unsicherheit an, die wir mit der Ent-
gegensetzung von Realität und Einbildung schnell beseitigen, unter be-
stimmten Umständen aber auch offen halten wollen. Die Formel dafür wäre 
suspension of disbelief; wir ‚vergessen‘ als Leser, dass das, was wir da lesen, gar 
nicht der Fall ist. Dafür qualifiziert sich in der Frühen Neuzeit eine 
Textgattung, die innerhalb der Schönen Wissenschaften schon auch zur 
Dichtung (Poesie) gehört, aber vor allem zur Geschichtsschreibung: der 
Roman. Romane sind erfundene Geschichten, „Fiktionen von Liebesaben-
teuern, in Prosa kunstreich verfaßt zum Vergnügen und zur Unterrichtung 
des Lesers“.18 Was sie lehren, wäre Welt- und Menschenkenntnis. Gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts setzt sich eine serielle Form der Publikation 
durch, sowohl in der Beobachtung der Welt als auch in der Beobachtung der 
Beobachtungen über die Welt. Die erwartbare Veröffentlichung von neuem 
Lesestoff in festen Zeitabständen geht mit Sicherheit auf das Nachrichten-
system der Post und das Modell der Zeitungen zurück.19 Doch der Nach-
richtenfluss mit seinen Intervallen ist rhetorisch nicht recht zu fassen; 
Zeitungen informieren, aber sie belehren nicht eigentlich. Gewiss ist nur, 
dass sie in die Freizeit fallen und Unterhaltung im doppelten Sinne (Zeitver-
treib und Konversation) erzeugen. Kaspar Stieler hat 1695 ihren Reiz als 
unwiderstehlich geschildert mit der Beobachtung,  

daß die Zeitungen sehr über das Gemüt herschen und demselben eine 
größere Lust und Vergnügen bey zu bringen bastand seyn / als Saitenspiel / 
Gesang / Lust-Spiele Tänze / Spaziergang / Wasserfart und allerley Kurz-
weil mehr / als welche gar bald eine Sattsamkeit bringen und zum teil eine 
reue und Verdruß / nach deren Beywonung erwecken: Dahingegen neue 
Zeitungen immer jeangenemer werden / jemehr man derselben lieset und 
anhöret.20  

 
18  Pierre Daniel Huet: De l’origine des Romans (1670), „Romans sont de fictions d’avan-

tures amoureues, écrites en Prose avec art, pour le plaisir & l’instruction des Lecteurs”. 
Zit. n. Olaf Simons: Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde. Eine 
Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots der Jahre 1710 bis 1720. 
Amsterdam 2001, S. 167. Simons untersucht das Eindringen der (skandalösen) Wirklich-
keit in die galanten Liebesgeschichten und zugleich diskursgeschichtlich den Status des 
Romans. 

19  Wolfgang Behringer: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolu-
tion in der Frühen Neuzeit. Göttingen 2003. 

20  Kaspar Stieler: Zeitungs Lust und Nutz. Vollständiger Neudruck der Originalausgabe 
von 1695. Hg. von Gert Hagelweide, Bremen 1969, S. 44f. – ‚bastand‘ ist nicht geklärt, 
möglicherweise von ‚baß‘ (besser). 
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Unter den vielen Formen des Zeitvertreibs, die von den regelmäßigen 
Neuigkeiten übertroffen werden, fehlt freilich der Hauptkonkurrent, 
nämlich die Romane. 
Das große Versuchslabor serieller (periodischer) Publikationen stellt mit 
Sicherheit einen qualitativen Sprung in der Mediengeschichte dar.21 Die For-
men sind instabil, Zeitungsjahrgänge können, gebunden, zu Büchern 
werden, und Bücher sukzessive und stückweise ans Licht treten. Zudem gibt 
es den übergeordneten Rhythmus der Buchmessen, deren Messkatalog prak-
tisch als Register aller zu lesender Novitäten dient. Unter ihnen die beliebten 
und angefeindeten Romane. Wenige Jahre nach Stieler beklagt ein Schweizer 
Theologe ihr Unwesen:  

Wann ein Quartal verstreicht / da nicht einer oder mehr Romans auß / und 
in die Catalogos kommet / ist es so seltsam / als eine große Gesellschaft / da 
einer nicht Hanß hieße. Manchem ermanglet nicht an einem Wand-gestell 
voller Romans, aber wol an Bibel und Bettbuch. Mann- und Frawen-Volck 
sitzt darüber / als über Eyern / Tag und Nacht hinein. Einige thun gar nichts 
anders.22  

Anstatt den schmal bemessenen Raum der Nicht-Arbeit mit gottseliger 
Lektüre zu füllen, beschäftigen sich die Leser beiderlei Geschlechts, vor 
allem die Jugend, mit erdichteten Liebesgeschichten. Diese konkurrieren mit 
Bibel und Gebetbuch sowie mit all den lehrhaften Texten, die ohne 
ergötzende Angebote daherkommen. 
In der gelehrten Republik sind Publikationen vornehmlich Arbeitsgeräte, 
um Wissen zu bewahren, umzuschichten, zu erneuern und zu vermehren, 
sie werden gebraucht zum Lehren und Lernen. Rhetorik und Poetik geben 
Mittel an die Hand, dieses Geschäft mehr oder weniger vergnüglich zu ma-
chen. Nun aber, um Aufklärung zu bewirken, greift die res publica literaria auf 
die Freizeit zu.23 Die Freizeit, das ist vor allem der Raum der Gespräche, 

 
21  Herbert Jaumann: Historia literaria und Formen gelehrter Sammlungen, diesseits und 

jenseits von Periodizität. In: Historia literaria. Neuordnungen des Wissens im 17. und 
18. Jahrhundert. Hg. von Frank Grunert und Friedrich Vollhardt. Berlin 2007, S. 103-
111, hier S. 109. 

22  Gotthard Heidegger: Mythoscopia Romantica: oder Discours Von den so benanten 
Romans, Das ist / Erdichteten Liebes- Helden- und Hirten-Geschichten [1698]. Hg. von 
Walter Ernst Schäfer. Reprint Bad Homburg v. d. H. 1969, S. 13. Über den besonderen 
Schaden für die Jugend ebd., S. 114.  

23  Auch die Weimarer Klassik, ein gutes Jahrhundert später, setzt bildungspolitisch bei der 
Freizeit an, vgl. den 9. Brief von Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen 
(1795). 
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welche die drohende Langeweile durch Unterhaltung zu vertreiben suchen, 
in deutschen Städten nicht weniger als am französischen Hof. Dazu helfen 
den deutschen Lesern des 17. Jahrhunderts jene barocken Wissensspeicher 
der ‚Buntschriftstellerei‘ (Wilhelm Kühlmann), die etwa „eine Schau-Bühne 
tugend-geneigter und höflicher Zeit-Kürtzung schauen“ lässt.24 Dazu hilft 
aber auch gezielt das Programm, außerhalb der Arbeit, außerhalb der Schule, 
zu lehren und zu lernen, als Freizeitunterhaltung eben. Johann Frisch (1636–
1692), Pastor in Altona und leidenschaftlicher Zeitungsmann, gab in dieser 
Absicht die Wochenschrift Erbauliche Ruh-Stunden (1676–1680) heraus, und 
zwar für „junge Leute die nicht zu schwerer Handarbeit sondern zur ein 
oder andern liberalen Profession auferzogen werden“, auch nicht für die 
Akademiker allein, indem man „so wohl denen die vom Studiren keine / als 
denen die davon Profeßion machen wollen / zu dienen gemeinet ist.“25 Die 
Wochenschrift enthält aktuelle politische Nachrichten sowie erbauliche 
Betrachtungen, die in einem mehrstimmigen Gespräch erörtert werden, „da 
nemblich nach Art der Romanien (die eben diesen Zweck [lehr- und lust-
reich zu sein] zwar haben / aber gemeinlich durch Liebeshändel in einander 
verknüpffet werden) allerhand Beysammenkunfften und Vorfälle eingefüh-
ret / und also allerhand Discurse und Fragen auf die Bahn gebracht 
werden“. Die Romane schaffen Gesprächs- und andere Situationen und leh-
ren damit, wie Unterhaltung geht. So expandiert die gelehrte Republik durch 
Zeitvertreib und bleibt doch res publica literaria.  
Man kann im Zweifel sein, ob Zeitvertreib zur Aufklärung gehört. Das wäre 
die Unschärferelation. Mit Sicherheit dagegen ist der Zeitvertreib, oder 
seriöser, die Freizeitlektüre, relevant für den Bücher- und Zeitschriften-

 
24  Erasmus Francisci: Die lustige Schau-Bühne von allerhand Curiositäten (1663), zit. n. 

Christian Meierhofer: Alles neu unter der Sonne. Das Sammelschrifttum der Frühen 
Neuzeit und die Entstehung der Nachricht. Würzburg 2010, S. 219. Meierhofer behan-
delt die Transformation, die Belehrung und Unterhaltung vom 16. Jahrhundert bis zum 
Beginn des 18. Jahrhunderts in der Kurzprosa durchmachen. 

25  Johann Frisch: Johann Frischen Erbauliche Ruh-stunden / Das ist: Merkwürdige und 
nachdenkliche Unterredungen / darin allerhand nützliche und erbauliche Materien abge-
handelt / und zugleich auch jedesmal die vornehmste Begebenheiten gegenwertiger 
Zeiten kurtzlich eingefüret werden. Denen Liebhabern der Geschichte / und anderer 
Curieusen Sachen / insonderheit aber der anwachsenden Jugend zu Nutz verfertiget. 
Hamburg 1676. Vorbericht an den Leser, S. 1-5. Hierzu vgl. Holger Böning: Welterobe-
rung durch ein neues Publikum. Die deutsche Presse und der Weg zur Aufklärung. Ham-
burg und Altona als Beispiel. Bremen 2002, S. 220ff. Die Moralischen Wochenschriften 
werden im 18. Jahrhundert die ‚Unterredungen‘ durch eine einzige Erzählerfigur erset-
zen. 
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markt. Diejenigen mit Geld und Muße als Kunden zu gewinnen, bringt 
Gewinn. Kaufmännisch gesehen, ist es wichtig, das Angebot an Druckwaren 
zu erhöhen, um auf dem Wege des Wettbewerbs zu erkunden, welches 
Potenzial der Markt bereit hält und wie man es ausweiten kann. Ob nun mit 
Büchern des Wissens, solchen der Unterhaltung, oder solchen des unterhalt-
samen Wissens. Daher sind es nicht zuletzt die Verleger, die die Aufklärung 
vorantreiben. Aufklärung und Büchermarkt haben, wenn man so sagen darf, 
ein gleichgerichtetes Interesse an der Öffnung der gelehrten Republik. 

1.2 Erzählen: Relationes Curiosae (1683–1691) 
Relation aller fürnemen und gedenckwürdigen Historien, so heißt die allererste Zei-
tung, die 1605 in Straßburg gedruckt wurde. Der Bericht (relatio) der Zeitun-
gen gibt Nachricht von dem, was geschehen ist oder sich ereignet hat; ein 
Zeitungsschreiber (Novellant) muss ihn geschrieben haben, ein Bote muss 
ihn transportiert, ein Drucker ihn vervielfältigt haben. Der Transport, von 
Nachrichten wie von Menschen, geschieht durch die Infrastruktur der Post, 
die mit ihrer Raumaufteilung in Stationen (stationes positae, Posten) jede Kom-
munikation rasch, weil arbeitsteilig, vermitteln konnte.26 Andererseits ge-
schieht diese Vermittlung nicht laufend, sondern in regelmäßigen Zeitinter-
vallen, es sei denn, man verfügt über besondere Kuriere. Die Posttage der 
unterschiedlichen Posten schaffen Periodizität, und diese begründet das re-
gelmäßige Erscheinen der Zeitungen, anfangs einmal wöchentlich, später 
häufiger. Und da die Nachrichten sich auf weltliche, genauer, auf politische, 
dynastische und wirtschaftliche Ereignisse beziehen, helfen sie, die Öffent-
lichkeit von den Kirchen zu emanzipieren. 
Hamburg, das durch den Dreißigjährigen Krieg nicht gelitten, sondern eher 
von ihm profitiert hatte, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
zur führenden Zeitungsstadt Deutschlands. Für die rund 60 000 Einwohner 
gab es 1684 dort sechs langlebige Zeitungen, ganz abgesehen von den zwei 
Zeitungen im dänischen Altona.27 Der Hamburgische Relations-Courier 
(1674–1814), wurde etwa viermal wöchentlich ausgegeben. In demselben 

 
26  Behringer: Kommunikationsrevolution (wie Anm. 19), bes. S. 303ff. („Die Erfindung der 

periodischen Presse“). 
27  Ebd., S. 423ff. Zur Einwohnerzahl vgl. Heinrich Reincke: Hamburgs Bevölkerung. In: 

Ders.: Forschungen und Skizzen zur Hamburgischen Geschichte. Hamburg 1951, S. 167-
200, hier S. 172f. 
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Verlagshaus erschienen 1683 und 1685 zwei zusätzliche ‚Serienzeitungen‘, 
in denen die aktuellen Ereignisse mit Informationen aller Art verknüpft 
wurden. Beispielsweise der Turckische Estaats- und Krieges-Bericht; er versprach 
„eine kurtze und gründliche Beschreibung des Türckischen Kaysers, Groß- 
und anderer Veziers, Militz, Land und Leuten / Gewonheiten / Krieges- 
und Lebens-Arth, Gewehr, Kleydung, und was davon ferner zu berichten 
nöthig.“28 So verknüpft eine Zeitung aktuelle Ereignisse mit der Verbreitung 
von Wissen über Land und Leute (was dann im 18. Jahrhundert, weniger 
ethnographisch, ‚Statistik‘ heißen wird) – die Kombination von Ereignisneu-
gier und Lerninteresse lohnt sich.  
Der Redakteur dieser Wissenszeitung, vielleicht auch des Relations-Couriers, 
war Eberhard Werner Happel (1647–1790), seit 1685 Hamburger Bürger 
und einer der frühen Berufsschriftsteller in Deutschland.29 Er wandte das 
Prinzip der periodischen Publikation auch auf viele andere Wissensfelder an 
und gab einmal wöchentlich heraus E. G. Happelii Gröste Denk würdigkeiten 
der Welt oder so genannte Relationes Curiosae: Worinnen dargestellet / und Nach dem 
Probier-Stein der Vernunfft examiniret werden / die vornehmste Physicalische / Mathe-
matische / Historische und andere Merckwürdige Seltzahmkeiten / Welche an unserm 
sichtbaren Himmel / in und unter der Erden / und im Meer jemahlen zu finden oder 
zu sehen gewesen / und sich begeben haben […]. Man hat Happels Wissens-
periodikum als Popularisierung von Wissenschaft zu verstehen gesucht; 
tatsächlich weist er darauf hin, dass er in Fremdsprachen verborgenes 
Wissen für jedermann ausgegraben habe, es werde „weder alt noch jung, 
gelehrt noch ungelehrt gereuen, eine Viertelstunde Zeit darauf spendieret zu 
haben“.30 Und das Wissen soll anstecken, Anregungen und Überbietungen 
bewirken: „Dann ist’s nicht also? manchmal bringt einer einen Diskurs auf 
die Bahn, daraus ein ander alsobald Gelegenheit bekommet, von sotaner 
Materie gründlich umständlich und mit besonderem Fleiß zu schreiben“. 
Das heißt, ausgewähltes Wissen soll vor dem Vergessen in alten Wis-
sensspeichern gerettet und wieder in Umlauf gebracht werden, damit es, 

 
28  Böning: Welteroberung (wie Anm. 25), S. 72f. 
29  Uta Egenhoff: Berufsschriftstellertum und Journalismus in der Frühen Neuzeit. Eber-

hard Werner Happels Relationes Curiosae im Medienverbund des 17. Jahrhunderts. 
Bremen 2008. Happel schlug sich als mittelloser Student und Hofmeister durch, bevor 
er 1679 endgültig in Hamburg Fuß fasste. 

30  Eberhard Werner Happel: Größte Denkwürdigkeiten der Welt oder Sogenannte Relati-
ones Curiosae. [Auswahl] Hg. von Uwe Hübner und Jürgen Westphal. Berlin 1990, Vor-
rede zu Bd. I, S. 5-7, die weiteren Zitate ebd. 
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erneuert, geprüft, verbessert, dem nächsten Autor „zu seinem eigenen Ruhm 
und zu des Nächsten Unterricht und Lehre“ dienen kann.31 Es geht kaum 
um modernen Wissenschaftsjournalismus im modernen Sinne, sondern um 
vermehrte Verbreitung, vermehrte Vertiefung, vermehrte Aktualisierung des 
vorhandenen Wissens.  
Nun ist Wissen, zumal von der Vernunft geprüftes Wissen, schlechterdings 
nicht aktuell, sondern auf Dauer angelegt. Dieser Nachteil – für den aktuali-
tätshungrigen Leser – wird kompensiert durch den Unterhaltungswert; der 
Leser soll erklärtermaßen ein „ziemliches Vergnügen schöpfen“ – aus der 
Kuriosität. Kurioses Wissen ist rar, also kostbar; es ist unbekannt, das ist 
etwas für die Neugier (curiositas); es kann als Gesprächsstoff dienen, das ist 
sozial erwünscht. Vor allem, das ist Happels Strategie, wird es bereichert 
durch historische Nachrichten in Form von Geschichten. Er berichtet vom 
norwegischen Mahlstrom in den Lofoten, daran schließen sich Scylla und 
Charybdis an, was nun aber nicht mit der Seefahrt des Odysseus verbunden 
wird, sondern mit einem Experiment Kaiser Friedrichs II., den Tauchex-
perten Pesce-Cola diesen Strudel erforschen zu lassen.32 Ähnlich schließt an 
die Beschreibung Spitzbergens die Nachricht von sieben Seeleuten an, die 
dort überwinterten, dann eine andere von sieben, die dort starben; auf eine 
merkwürdige Höhlengeschichte folgt noch eine, dann eine holsteinische und 
kassubische, dann eine ukrainische Wunderhöhle. Derartige Ketten ent-
stehen daraus, dass Kuriosa sich gegenseitig durch Häufung beglaubigen – 
nach der Formel ‚Seinesgleichen geschieht‘. Happel organisiert sein Material 
in locker verbundenen Themenkreisen, doch möglichst so, dass Personen 
und Ereignisse es erzählbar machen. Er ist bestrebt, Wissen zu narrativieren, 
mit nachweislichem Erfolg. 
Das Wissen, das Happel in Text und Bild vermittelt, umfasst zwar 
physikalische Experimente und mathematische Berechnungen, ist aber über-
wiegend der Überlieferung verhaftet. Die fünf Geschichten von der „teufe-
lischen Passauerkunst“, also dem Geheimnis, im Kampf unverwundbar zu 

 
31  Flemming Schock: Die Text-Kunstkammer. Populäre Wissenssammlungen des Barock 

am Beispiel der „Relationes Curiosae“ von E. W. Happel. Köln / Weimar / Wien 2011, 
S. 45: „Die Relationes dezentralisieren das Wissen der Bibliotheken, indem Happel deren 
Bücherwelten zur Grundlage eines periodischen Projektes machte.“ Den Begriff der 
‚Wissenspopularisierung‘ (S. 167ff.) halte ich für anachronistisch, denn noch flottiert das 
Wissen frei durch die res publica literaria, ohne in Fachwelten verwaltet zu sein. 

32  Ebd., S. 32f. Schillers Ballade Der Taucher geht wohl nur indirekt darauf zurück. 
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sein, enden alle tödlich, doch gerade die quälenden Todesarten bestätigen 
den Aberglauben, anstatt ihn zu widerlegen.33 Zugleich verankern Jahreszah-
len aus dem Dreißigjährigen Krieg, verschiedene Herkunftsbezeichnungen, 
Ortsangaben und Personennamen die Beispielgeschichten derart in der 
Wirklichkeit, dass man unsicher wird, ob man ihnen glauben soll oder nicht. 
Diese Unsicherheit ist das Kennzeichen der Sage, die mit realen Begeben-
heiten, Personen und Orten phantastische Geschichten verbindet.34 Auch 
die Geschichte vom Taucher Pesce-Cola wird den Sagen zugerechnet. 
Deren Reiz liegt eben darin, dass man verunsichert wird in dem, was man 
für gewiss hält. Sagen unterlaufen die bequeme Unterscheidung von faktua-
lem und fiktionalem Erzählen.35 
Es ist das Erzählen selbst, das die Tür zur Fiktion öffnet. Cäsars Bericht 
über den Krieg in Gallien etwa gilt als faktengetreue Erzählung, aber sie wird 
sofort fiktiv, wenn der Autor die gallischen Heerführer Reden halten lässt 
und diese Reden wörtlich wiedergibt. Cäsar spricht (schreibt) dann als er 
selbst und zugleich als ein anderer.36 Dasselbe tut Happel, wenn er den 
Taucher Pesce-Cola sagen lässt: „Ich habe, gnädigster Herr und König, 
deinen Befehl verrichtet, welches ich, wann ich dieses gewußt hätte, was ich 
nun weiß, nicht würde getan haben, wann du mir dein halb Königreich 
versprochen hättest.“ Das sagt der Taucher (im Präsens) damals, als nur der 
Erzähler ‚dabei war‘. Aber dessen Sprechform, das Präteritum, gibt 
keineswegs die Vergangenheit an, sondern (wie alle Leser von Science-
Fiction-Romanen wissen) ein definitives Nicht-Jetzt-und-Hier, das uns von 
der Handlungsgegenwart entlastet.37 In diesen Entlastungsraum kann 

 
33  Happel: Größte Denkwürdigkeiten (wie Anm. 30), S. 475ff. 
34  Art. „Sage“ in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. III. Hg. von Jan-

Dirk Müller. Berlin 2003, S. 347-350. Man unterscheidet bei der Sage, diesem Ursprung 
des Erzählens, Göttersagen, Heldensagen und Volkssagen.  

35  Vgl. dazu z. B. Matias Martinez / Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. 
7. Aufl. München 2007 u. ö., bes. S. 9ff; zu Cäsar S. 18. Man kann – wenn man die häß-
lichen Begriffe mag – faktuale und fiktionale Textsorten unterscheiden, aber der Sprech-
akt ‚Erzählen‘ entzieht sich dieser Opposition. 

36  Die Formulierung gebraucht Klaus Weimar bei dem Versuch, den Literaturbegriff zu 
definieren. Vgl. Klaus Weimar: Enzyklopädie der Literaturwissenschaft. München 1980, 
bes. S. 82ff.  

37  Harald Weinrich hat die Besonderheiten des Erzählens gegenüber den Sprechakten des 
Besprechens linguistisch herausgearbeitet. Vgl. Harald Weinrich: Tempus. Besprochene 
und erzählte Welt. Stuttgart 1964 u. ö, S. 56: Erzählen heißt, „daß die die Sprechsituation, 
abgebildet im Kommunikationsmodell, nicht auch zugleich Schauplatz des Geschehens 
ist“. Dagegen stellt der Sprechakt ‚Berichten‘ Vergangenes der gegenwärtigen Meinungs-
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einströmen, was will: genaue oder ungenaue Erinnerungen, Zukunftsängste 
oder -visionen, alles wirkliche und mögliche Geschehen, das sich mehr oder 
weniger zu einer Geschichte abrunden mag.38  
Geschichten, Diskursgestalten mit Anfang, Mitte und Ende, sind auf 
elementare Weise unterhaltsam. Sie gehören sowohl zur gelehrten Republik, 
als Exempel der – sachlichen, moralischen, religiösen – Belehrung, wie auch 
zum Markt der Neuigkeiten und unterhaltenden Gesprächsstoffe.  
Happel ist ein Pionier der aktuellen belehrenden Unterhaltung. Dabei setzt 
er auch bei den vielbändigen heroisch-galanten Staatsromanen an, die ihre 
Liebes- und Abenteuergeschichten mit wiederholten Trennungen (Seeräu-
ber, Schiffbruch, Versklavung, Verirrung) immer schon durch Wissenswer-
tes aufschwellten.39 Sein Roman Africanischer Tarnolast (1689) bietet, wie der 
ausführliche Titel sagt, „eine anmuthige Liebes- und Helden-geschichte“, 
zugleich aber auch Nachrichten über „Africanische Sachen“ und zeitge-
schichtliche Informationen.40 Nach demselben exotischen Muster erzählen 
und informieren Der Asiatische Ogambo (1673) oder Der Insulanische Mandorell 
(1682),41 nach einem sozialgeschichtlichen Muster dagegen Happels 
bekanntestes Werk, Der Akademische Roman, Worinnen das Studentenleben fürge-
bildet wird; zusamt allem / Was auf den Universitäten passieret […]. Das Gute zur 
Lehre / das Böse aber zur Warnung der ehrliebenden Jugend / in einer schönen Liebes-
geschichte fürgestellet (1690). Eine wohl einmalige Kombination von Abenteuer-

 
bildung zur Verfügung, greift also ins Geschehen ein; Redewiedergabe ist im Bericht nur 
als Zitat vorgesehen, nicht als Aufbau eines sprechenden Subjekts. 

38  ‚Geschichte‘ verstanden als Gestalt, die sich aus der Veränderung von Situationen formt. 
Vgl. Heinrich Bosse: Geschichten. In: Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprach-
spiel. Hg. von Heinrich Bosse und Ursula Renner. 2. Aufl. Freiburg 2010, S. 271-291. 

39  Sigmund von Birken spricht in seinem Vorwort zur Syrerin Aramena Anton Ulrichs von 
Braunschweig-Wolfenbüttel (1679) von „Geschichtgedichten und Gedichtgeschichten“, 
zit. n. Theo Schuwirth: Eberhard Werner Happel (1647–1690). Ein Beitrag zur deutschen 
Literaturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts. Aschaffenburg 1908, S. 69. Hiernach 
auch die Titel der Romane. 

40  Africanischer Tarnolast, das ist: Eine anmuthige Liebes- und Helden-geschichte / Von 
einem Mauritanischen Printzen und einer Portugallischen Printzessin; Worinnen Gar 
seltzame Glücks-Veränderungen / höchstverwunderliche Ebentheuren / insonderheit 
aber die Africanischen Sachen großen Theils angeführet / auch sonst allerhand leßwür-
dige Dinge fürgebracht werden. Mit schönen Kupffern gezieret [Ulm 1689]. Hg. von 
Anton Hiersemann. 4 Bde. Stuttgart 1982. 

41  Neu herausgegeben mit einem Nachwort von Stefanie Stockhorst. Berlin 2007. In den 
Roman eingefügt ist die früheste Romanpoetik: Pierre-Daniel Huets Traité de l’origine des 
Romans (1670). Der Traktat ist zusätzlich gesondert abgedruckt und wird im Nachwort 
poetologisch gewürdigt. 
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geschichte und Zeitgeschichte bieten seine ‚Geschichtsromane‘ – beginnend 
mit dem Christlicher Potentaten Kriegs-Roman (1680) –, die Italien, Spanien, 
Frankreich, das Osmanische Reich und Ungarn zeiträumlich behandeln, 
schließlich der Teutsche Carl (1690), der auch Happels Lebensgeschichte un-
ter anderem Namen enthält.42 In ihnen lebt das Personal, vorwiegend auf 
Reisen, in derselben politischen und zeitgenössischen Welt, aus der auch die 
aktuellen Zeitungsmeldungen stammen, auf welche die fiktiven Personen 
ebenso neugierig sind wie die Leser der Romane.43 Als Berufsschriftsteller 
war Happel einerseits örtlich gut vernetzt mit Thomas von Wiering, „einem 
der innovativsten Verlagsbuchhändler der Hansestadt“,44 andererseits – 
durch den Ulmer Verleger seiner Romane – mit dem deutschen Bücher-
markt. Er verbindet den Roman mit der Distribution von Neuigkeiten addi-
tiv, in abwechselnder Mischung. Eine andere Verbindung wäre die Rätsel-
figur, die zu erratende Verschleierung wahrer Personen oder Sachverhalte 
hinter fiktiven Namen und Orten. Tatsächlich sickern die Skandal- und 
Klatschgeschichten bürgerlicher Städte oder großer Höfe in die ‚Historien‘ 
um 1700 ein.  
In den Überschneidungen von Gerüchten, Verleumdungen, Skandalen, 
wahren und erfundenen Affären verwandeln sich Staatsromane in Schlüssel-
romane und exotische Abenteuer in hiesige Novellen.45 Der Hamburger 
Autor Christian Friedrich Hunold (1680–1721) fand mit Die verliebte und ga-
lante Welt (1700) oder Der Europäischen Höfe Liebes- und Helden-Geschichte (1705) 
den Schlüssel dafür.  

 
42  Italiänischer Spinelli, oder sogenannter Europäischer Geschicht-Roman, auf das Jahr 1685 (1685/86); 

Der Spanische Quintana […] Auf das 1686. Jahr (1686); Der Frantzösisische Cormantin […] Auf 
das 1687. Jahr; (1687/88), Der Ottomanische Bajazet […] Auf das Jahr 1688 (1688/89); 
Der Ungarische Kriegs-Roman (5 Teile 1685-89), 

43  Dargestellt von Günter Dammann: Fakten und Fiktionen im Roman bei Eberhard 
Werner Happel, Schriftsteller in Hamburg. In: Hamburg. Eine Metropolregion zwischen 
Früher Neuzeit und Aufklärung. Hg. von Johann Anselm Steiger und Sandra Richter. 
Berlin 2012, S. 461-474; vgl. a. Ders.: ‚guts Neues von den Europäischen Sachen‘. Zei-
tungen im Geschicht-Roman von Eberhard Happel. In: Die Entstehung des Zeitungswesens 
im 17. Jhd. Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der 
Frühen Neuzeit. Hg. von Volker Bauer und Holger Böning. Bremen 2011, S. 235-268. 

44  Böning: Welteroberung (wie Anm. 25), S. 69. 
45  Eine Systematik des Feldes bietet Simons: Marteaus Europa (wie Anm.18), S. 194ff. 

Die 200 deutschsprachigen Romane zwischen 1710 und 1720 kamen überwiegend in 
Leipzig, Nürnberg und Hamburg auf den Markt. Zu Hunold vgl. die Beiträge des Sam-
melbandes: Menantes. Ein Dichterleben zwischen Barock und Aufklärung. Hg. von Cor-
nelia Hobohm. Bucha 2006. 
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1.3 Erzählen lassen: Gespräche im Reiche derer Todten 
(1718–1740) 

Wie Happel war auch David Faßmann (1683–1744) ein früher Berufsschrift-
steller und Meister der seriellen Publikation, der sich rühmen konnte, im 
Jahr an die 1000 Reichstaler (Rth) mit seinen Schriften zu verdienen.46 
Während Happel nicht über den Bereich zwischen Marburg und Kiel hin-
ausgekommen war, hatte Faßmann viel von der Welt gesehen. Sekretär bei 
wechselnden Kanzleien und Gesandtschaften in Deutschland, Soldat in Un-
garn und Österreich, Hofmeister eines vornehmen Engländers an den nie-
derländischen Universitäten, in Paris und schließlich in Italien, wurde er bei 
einem Schiffbruch auf der Adria gerettet, dann vorübergehend Student in 
Halle, 1717 begann er zu publizieren und hörte erst kurz vor seinem Tod 
damit auf. Zu seinen Schriften zählen zahlreiche Politikerbiographien, die er 
schon zu deren Lebzeiten herausbrachte.47  
Seine ereignisgeleitete Publizistik vermeidet heikle Themen und entschädigt 
dafür mit Anekdoten. Dazu kommen etliche Serienpublikationen oder 
Zeitschriften, etwa Der reisende Chineser (1721–1733), Sonderbare Nationenge-
spräche (1727–1733), Der, mit Historischen, Politischen, und anderen importanten 
Sachen beschäfftigte Staats-Mann (1731–1739), Angenehmes Passe-Tems (1734–
1743), vielfach gesprächsweise aus Zeitungen, Übersetzungen, Akten-
stücken und anderen Vorlagen kompiliert. Seine erfolgreichste Serie waren 
über mehr als 20 Jahre hinweg die Totengespräche (1718–1740). Nach 1700 
wird das TOTENGESPRÄCH zu einer der populärsten Literaturformen, es 
vermittelt zwischen res publica literaria und res publica politica und schlägt 

 
46  Ludwig Lindenberg: Leben und Schriften David Faßmanns (1683–1744) mit besonderer 

Berücksichtigung seiner Totengespräche. Berlin 1937, S. 29. Wegen Zensurproblemen 
flüchtete Faßmann 1725 aus Leipzig nach Berlin, wo er als Konkurrent, ja beinahe als 
Nachfolger des berühmten Zeitungsreferenten, Hofnarren, Professors und Freiherrn 
von Gundling († 1731) am Hof des Königs Friedrich Wilhelm I. lebte. Er hielt, da sich 
die Geistlichen sträubten, die Totenrede auf Gundling, den der König in einem Weinfass 
bestatten ließ. Nachrichten aus seinem Leben gibt wiederum ein Totengespräch: Freund-
schafftliche Unterredung der Seelen David Faßmanns und Thomas Hobbes durch welche beyder Caracter 
moralisch zergliedert werden (1751). 

47  So von Prinz Eugen (1718), König Friedrich Wilhelm I. (1735), König Friedrich von 
Schweden (1736); im Todesjahr von Friedrich August dem Starken publizierte er bereits 
dessen Biographie, desgleichen Biographien zum Regierungsantritt Friedrichs II. und ei-
nes persischen Schahs. 
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gewissermaßen die Brücke von der Schullektüre zum Journalismus.48  
Die Toten existieren nach griechischer Vorstellung als Schatten in einer 
Unterwelt (Hades), welche ihrerseits Gefilde der Seligkeit (Elysium) und der 
Qualen (Tartaros) aufweist. Dort lässt der griechische Schriftsteller Lukian 
(† 180 n. Chr.), in 30 Kurzszenen, mythologische Größen (Hermes, Hera-
kles, die Totenrichter), historische Personen (Alexander, Hannibal, Krösus), 
Gestalten Homers (Agamemnon) und erfundene Typen (der Reiche, der 
Bettler, der Erbschleicher) mit kynischen Philosophen zusammentreffen, 
die diejenigen verspotten, die ihren irdischen Zwecken (Ruhm, Reichtum, 
Schönheit) immer noch verhaftet sind.49 Der außerirdische und außerge-
schichtliche Ort ermöglicht den distanzierten Blick auf irdische Verhältnisse 
und zugleich die Freiheit, überraschende Spiegelungen und Kontraste in 
Szene zu setzen.50  
Die antike Textgattung wurde im Humanismus des 16. Jahrhunderts wieder 
aufgegriffen, prominent in der Frühaufklärung dann durch Fontenelle mit 
seinen Nouveaux dialogues des morts (1683). In Fontenelles 36 Gesprächen 
treffen sich ausschließlich historische Personen, um, ihren Worten und 
Werken bei Lebzeiten entsprechend, in These und Gegenthese über-
raschende Gedanken zu entwickeln. So diskutiert Alexander, der die Mauern 
Thebens schleifen ließ, mit der Hetäre Phryne, die sie wieder aufbauen ließ, 
über die Vergleichbarkeit von militärischen und erotischen Eroberungen. 
Oder Montezuma und Cortez erörtern die Rechtfertigung der spanischen 
Eroberung, mit dem Ergebnis: „O weh! Warum hatten wir keine Schiffe, um 
Ihre Länder zu entdecken! […] Wir hätten ebensoviel recht gehabt, Sie zu 
erobern, wie Sie es hatten uns gegenüber.“51 Ähnlich knapp wie Fontenelle 

 
48  Manuel Baumbach: Lukian in Deutschland. Eine forschungs- und rezeptionsgeschichtli-

che Analyse vom Humanismus bis zur Gegenwart. München 2002, bes. S. 65ff. 
49  Art. „Totengespräch“. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. von Gert Ueding. 

Bd. X. Darmstadt 2012, Sp. 1308-1316. Die Sprecher sind vor allem Diogenes und der 
Satiriker Menippos. 

50  In seinen Wahren Geschichten reklamiert Lukian die volle Freiheit der Fiktion für sich: „Ich 
urkunde also hiermit, daß ich mich hinsetze, um Dinge zu erzählen, die mir nicht begeg-
net sind; Dinge, die ich weder selbst gesehen noch von andern gehört habe, ja, was noch 
mehr ist, die nicht nur nicht sind, sondern auch nie sein werden, weil sie – mit einem Worte 
– gar nicht möglich sind, und denen also meine Leser (wenn ich anders welche bekom-
men sollte) nicht den geringsten Glauben beizumessen haben.“ Lukian: Werke in drei 
Bänden. Übers. von Christoph Martin Wieland. Bd. II. Berlin / Weimar 1981, S. 302f. 

51  Bernard de Fontenelle: Gespräche im Elysium. Übertragen und hg. von Werner Langer. 
Leipzig o. J. [1948], S. 210. Der Herausgeber bringt Fenelons Leistung auf die Formel: 
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formuliert auch Fénelon seine Dialogues des morts, composés pour l’éducation d’un 
prince (1712), die auf dialektische Weise Maximen der Regierungskunst ver-
mitteln sollen. Von diesen Vorgängern hat Faßmann vermutlich nur 
Fontenelle gekannt, und auch von ihm unterscheidet er sich durch Format 
und Inhalt. Regelmäßig war seine „Entrevuë“ (interview) mit einem Kupfer-
stich ausgestattet, schon um Nachdrucker mit ihren billigen Stichen zu ent-
larven, aber auch um ein serielles Bilderbuch zu schaffen.  
Kontinuierlich publizierte Faßmann eine wechselnde Anzahl von Dialogen, 
mindestens sieben, maximal sechzehn pro Jahr, etwa 70-80 Quartseiten um-
fassend. Außerhalb der Serie erschien, gleich nachdem Karl XII. gefallen 
war (1718), Die Gantz unvermuthete und plötzliche Ankunfft Caroli XII. Letztern 
Königs von Schweden, In dem Reiche der Todten usw. Nebst einer curieusen Entrevuë 
und Gespräche […] (1719). Ein 288 Seiten starker Text, der bis 1737 in fünf 
Auflagen – zusammen 15.000 Exemplare – verkauft wurde.52 Auch die 
einzelnen Entrevuën mit etwa 3000 Exemplaren dürften mehrere Auflagen 
gehabt haben, obwohl sie eifrig von anderen nachgedruckt wurden.53 Ihre 
Seiten wurden von vornherein durchgezählt und schließlich zu 15 Bänden 
mit einem Register zusammengefasst. Ein Nachtragsband lieferte einen 
Durchgang durch die Universalgeschichte, Inhaltsangaben der 240 einzel-
nen Entrevuën und ein Generalregister. Vom Abschluß her ein Nach-
schlagewerk, ist das ganze Unternehmen, das auch als ‚politische Zeitschrift‘ 
oder als ‚historisch-politisches Journal‘ bezeichnet wurde,54 eine jener 
Serienpublikationen, die in der Kombination von Erwartbarkeit und 
Neuigkeit die Leser fesseln sollen und es (bis heute) tun. 
Das Hauptgewicht in den Totengesprächen liegt auf der Lebensgeschichte, die 
jede/jeder der Beteiligten in Ich-Form berichtet, nicht eigentlich autobio-
graphisch perspektiviert, sondern wie einen sachlich gehaltenen Lebens-

 
„Ihm gebührt der Hauptteil des Ruhmes, die Wissenschaften salonfähig gemacht zu ha-
ben.“ (S. XIV). 

52  Lindenberg: David Faßmann (wie Anm. 46), S. 36, S. 88ff. 
53  Stephanie Dreyfürst: Stimmen aus dem Jenseits. David Fassmanns historisch-politisches 

Journal Gespräche im Reiche derer Todten (1718–1740). Berlin / Boston 2014. Zum (mühsa-
men) Beginn des Unternehmens ebd., S. 147ff. und über den abschließenden Supple-
mentband ebd., S. 267ff. 

54  Wie Anm. 46; Wilhelm Damberg: Die politische Aussage in den Totengesprächen David 
Faßmanns. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der politischen Zeitschrift. Phil. Diss. 
Münster 1952. 
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lauf.55 Gern treffen politische Gegenspieler zusammen oder doch sonst ver-
gleichbare Akteure. Das Totenreich bietet den Freiraum, politische Einstel-
lungen und Geschehnisse in Ähnlichkeiten und Gegensätzen vergleichend 
zu entfalten, also in gewisser Weise jene Synthese von Information und 
Räsonnement zu leisten, die den Zeitungen verwehrt war. Hier könnten 
auch politisch unerwünschte Haltungen zur Sprache gebracht werden, so-
lange das Gegenüber sie erwünschtermaßen verurteilt.  
Als Beispiel diene die 166. Entrevuë Zwischen dem berühmten Schweitzer Wilhelm 
Tell Der sehr viel zur Freyheit seines Vaterlandes contribuiret, Und dem Neapolitani-
schen Fischer Masaniello, So Anno 1647 die Rebellen zu Neapolis en Chef commandiret 
hat, Worinnen, unter vielen besonderen Discursen, die wunderlichen Fata dieser beyden 
Männer, folglich sehr merckwürdige Begebenheiten enthalten. Samt dem Kern derer neu-
esten Merckwürdigkeiten, und darüber gemachten curieusen Reflexionen (1732). Der 
zugleich barocke und reißerische Titel zeigt an, worum es geht: um die Le-
bensgeschichten zweier Männer aus dem Volk, die in politische Revolutio-
nen verwickelt waren, mit angehängten neuesten Nachrichten aus dem 
Berichtsbereich (Neapel).56 Die Schweizer Waldstätte befreiten sich um 1300 
erfolgreich von der Habsburger Herrschaft und begründeten damit die Eid-
genossenschaft als Republik – der Pöbel und das Volk Neapels revoltierten 
1647 erfolglos gegen die seit 1503 bestehende Herrschaft Spaniens.  
Das Frontispiz des Kupferstichs zeigt die beiden Dialogpartner, Tell eher 
mittelalterlich mit Kappe und Wams, Masaniello im Geschmack des 
17. Jahrhunderts, vor einer Berglandschaft, im Hintergrund den feuerspei-
enden Vesuv. Ein Vierzeiler schlägt das politische Thema an: 

 

Es kann nicht jeder Staat als Republic bestehen, 
Es müssen in der Welt auch Monarchien seyn. 
Wann man die Reiche will nach einer Forme drehen, 
So fallet morgen das, was heut gebaut ist, ein.57 

 
55  Wenn es zuviel an Stoff der Lebensgeschichte gibt, wird die Unterredung in einer zweiten 

Entrevuë (50 mal) fortgesetzt, wenn es zu wenig gibt, wird die übliche Seitenzahl durch 
Digressionen und Beiwerk aufgefüllt. Lindenberg: David Faßmann (wie Anm. 46), 
S. 102-129. 

56  Wilhelm Tell ist spätestens seit Schillers Drama (1804) zu einem Bestandteil der deut-
schen Literatur geworden, aber auch Masaniello (1620–1647) spielt in ihr eine bedeutende 
Rolle. Vgl. Patrick Eiden-Offe: Poesie der Klasse. Romantischer Antikapitalismus und 
die Erfindung des Proletariats. Berlin 2017, S. 80ff. 

57  Text: http://digital.slub-dresden.de/id442684789, S. 397-464. Hiernach auch die Zitate. 
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Abb. 1: David Faßmann: Gespräche in dem Reiche derer Todten. 
Hundert Sechs und Sechtzigste Entrevüe zwischen dem berühmten 
Schweitzer WILHELM TELL der sehr viel zur Freyheit seines 
Vaterlandes contribuiret, und dem neapolitanischen Fischer 
MASANIELLO, so Anno 1647 die Rebellen in Neapolis en Chef 
commandiret hat […]. Leipzig 1732. 

Der Haupttext beginnt – ohne das sonst übliche Vorspiel, Selbstgespräch 
oder eine Situierung – mit dem Zusammentreffen der Gesprächspartner. 
Nachdem ein jeder „wuste, wer der andere auf der Welt gewesen“, fragt Tell, 
ob Masaniello von ihm gehört habe, und dieser antwortet, die Schweizer 
Republik sei das Vorbild gewesen für seinen Aufstand. Er beschreibt die 
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Stadt Neapel, ihre Umgebung und politische Verfassung. Tell dagegen er-
zählt die Entstehung der Eidgenossenschaft, den Apfelschuss, sein Attentat 
und fordert Masaniello auf, seinerseits sein Leben zu erzählen. Dieser be-
richtet von der Obststeuer, die gerade die Armen Neapels, die Lazzaroni, 
aufbrachte, von seiner Allianz mit den Banditen und wie er auf dem Markt 
eine brutale Gegenregierung gegen den spanischen Vizekönig errichtete. 
Nun mischt sich Tell mit Fragen und Kommentaren ein, während Masa-
niello ungerührt von seinem Realitätsverlust berichtet: „Bey meiner Verwir-
rung fieng ich an, einen sonderbaren Hochmuth, auch eine außerordentliche 
Neigung zur Grausamkeit und zu gleicher Zeit viel alberes Wesen, von mir 
blicken zu lassen […]. Anbey ließ ich fast stündlich hencken, köpffen und 
erschießen.“ Tell verallgemeinert in verschiedene Richtungen, was er hört, 
sei es stoisch (ein Mann, „mit dem das Glücke sein Possen-Spiel, auf eine 
recht grausame Art, getrieben“), sei es sozialpsychologisch („Ein gemeiner 
Mann, der zu einer so exorbitanten Gewalt gelanget, wie Ihr, Masaniello! ist 
ohne diß ein verhastes Objectum in derer meisten Augen.“), sei es anthropo-
logisch, ein verrückter Mensch sei weniger als ein Tier – er äußert aber so 
wenig wie Masaniello politische Urteile zum Widerstandsrecht. Nachdem 
Masaniello erzählt hat, wie ihm der Kopf abgeschlagen und auf eine Stange 
gesteckt wurde, bringt der „Secretarius“ Nachrichten aus Süditalien vom 
Januar und Februar 1732. Mit einer Verlagsankündigung endet diese Kon-
struktion aus zwei Vergangenheiten und Gegenwartsinformationen. Ihr 
Thema ist eher eine Raumzeit, das Königreich Neapel zentriert um die sen-
sationelle Lebensgeschichte, nicht der angekündigte Vergleich von Republik 
und Monarchie.  
Der Fiktionsraum der abgeschiedenen Geister stimuliert unzählige weitere 
Totengespräche. Von 1718 bis 1800 erschien jedes Jahr mindestens ein 
Totengespräch, manchmal bis zu sechs; Friedrich II., der selber in Toten-
gesprächen figurierte, schrieb seinerseits eines über die Jungfrau Maria und 
die Marquise de Pompadour.58 Die Französische Revolution kommentieren 
die Politischen Gespräche der Todten (Neuwied 1786–1810) als reguläre Zeit-

 
58  John Rutledge: The Dialogue of the Dead in Eighteenth-Century Germany. Bern / 

Frankfurt a.M. 1974, S. 38. Auf S. 134-166 gibt Rutledge eine bibliographische Übersicht 
über die Totengespräche des 18. Jahrhunderts, die vermutlich noch zu ergänzen sein 
dürfte. Die Neuwieder Totengespräche (1786–1810) sollen 14.000 Abonnenten gehabt ha-
ben. Joachim Kirchner: Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftenwesens. Bd. I. 
Leipzig 1928, S. 39. 
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schrift. Andererseits erregte diese Zwischenform zwischen Belehrung und 
Unterhaltung auch das Misstrauen der literati. Die Zürcher Discourse der Mah-
lern (1721) beschweren sich über die übliche Unterhaltung, die nichts weiter 
sei als Weitersagen von schon Gehörtem oder Gelesenem: „Diese gemeinen 
Leute halten auf den Entre-Vûes im Reiche der Todten und andern Büchern, 
die mit seltsamen Historien, mit neuen Zeitungen, mit Mord-, Brand- und 
Diebs-Geschichten angefüllet sind, unendlich mehr als auf einem rai-
sonnnirenden Buche, weil dieselben ihnen Materie vollauf weisen, das Maga-
zin ihres Gedächtnisses zu provisioniren.“59 Doch damit wird die Kreativität 
unterschätzt, die in diesem Umgang mit historischem Wissen am Werk ist. 
Ähnlich, wie die Fabel nach Lessing mit vertrauten (Tier-)Charakteren lehr-
reiche Geschichten erdichtet, erlauben auch die Totengespräche, bekannten 
Charakteren Sätze und Gedanken in den Mund zu legen, die sie nicht gesagt 
haben, aber möglicherweise gesagt haben könnten. Formal gesehen, 
schaffen sie den Ich-Erzähler, der seinen Tod und darüber hinaus berichten 
kann. 

1.4 Ermahnen: Der Patriot (1724–1726) 
Nach 1700 erfinden die Moralischen Wochenschriften mit der fiktiven Per-
son, die das Leben anderer Menschen beobachten und über sie berichten 
oder erzählen kann, einen andern Ich-Erzähler. Das heißt, sie erfinden die 
Erzählerfigur als solche. Man pflegt – zu Recht – Autor und Erzähler zu 
unterscheiden, und man weiß auch, dass der Erzähler sich verflüchtigen 
kann bis hin zu einer rein narrativen Instanz (Erzählfunktion) oder aber sich 
verkörperlichen kann bis hin zu einem mithandelnden Akteur.60 Hier 

 
59  Johann Jacob Bodmer: Die Discourse der Mahlern 1721–1722. Teil I. Hg. von Theodor 

Vetter. Frauenfeld 1891, IX. Discours, S. 45. Tatsächlich hätten die Verfasser gerne auch 
Totengespräche in ihre Moralische Wochenschrift aufgenommen, aber sie wurden von 
der Zensur regelmäßig verboten, „weilen unsere L. Mit Bürger daraus dürffen verführt 
werden, unsere Fiktion von der Hölle für eine Wahrheit annehmen, und endlich dabey 
anfangen, […] die andere Hölle, die auf der Cantzel geprediget wird, in einen Zweiffel zu 
ziehen.“ Zit. n. Helga Brandes: Die „Gesellschaft der Maler“ und ihr literarischer Beitrag 
zur Aufklärung. Eine Untersuchung zur Publizistik des 18. Jahrhunderts. Bremen 1974, 
S. 44. 

60  Jean Paul Sartre: Der Idiot der Familie, zit. n. Martinez/Scheffel: Erzähltheorie (wie 
Anm. 35), S. 68f.: „Der Autor erfindet, und der Erzähler erzählt, was geschehen ist. Der 
Autor erfindet den Erzähler und den Stil der Erzählung, welcher der des Erzählers ist.“ 
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können wir sehen, wie der Erzähler als Figur die Bühne der Öffentlichkeit 
betritt:61 London, Anfang des 18. Jahrhunderts.  
Richard Steele (1672–1729), ein schuldenreicher Dramatiker mit politischen 
Verbindungen, leitete das Regierungsjournal London Gazette, dachte sich aber 
auch seine eigene Zeitung aus, die er jedoch nicht unter eigenem Namen 
veröffentlichte. Er griff vielmehr auf das Pseudonym Sir Isaac Bickerstaff 
zurück, unter dem Jonathan Swift (1667–1745), der Autor von Gullivers 
Reisen, einen Londoner Kalendermacher verhöhnt und dessen Tod 
prophezeit hatte. Im Ruhmesschatten des fiktiven Autors Bickerstaff zapft 
Steele die Nachrichtenströme der Hauptstadt an und ordnet sie vier real 
existierenden Kaffeehäusern zu: Vergnügen und Unterhaltung (vor allem 
Liebesgeschichten), Literatur und Theater(-kritik), Gelehrsamkeit, politische 
Nachrichten (in- und ausländisch) und schließlich ‚Vermischtes‘. Letzteres 
kommt aus seinem Zimmer, genauer, aus seiner Entscheidung, was öffent-
liches Interesse verdient. Es gibt also Nachrichten sowie eigene Beobach-
tungen und dazu Kommentare und Ratschläge, all das unter einer 
angenommenen Rolle. Zu ihr gehört, das ist neu, die Behauptung, Bicker-
staff verfüge über ein eigenes Netz von Korrespondenten in aller Welt.  
Steeles Zeitungshybrid The Tatler mischt sich, ausdrücklich mit Blick auf das 
‚schöne Geschlecht‘, in den Klatsch und Tratsch der Stadt ein (to tattle ≈ 
schwatzen, klatschen, ausplaudern) – aber nicht nur, um ihn zu nähren, sondern 
auch, um zu beobachten, wie und worüber Menschen reden. Was er 
verabscheut, sind Spielsucht, Duelle, Heuchelei, was er bewirken möchte, ist 
Einfachheit in Kleidung, Reden und Betragen.62 Dies alles mit Humor, Witz 
und Höflichkeit. 
Isaac Bickerstaff ist erstens ein fiktiver Autor (mehrerer Texte) und zweitens 
ein beteiligter Beobachter innerhalb der Welt des Tatlers. Dort wird er durch 

 
Die systematische Unterscheidung geht zurück auf Käte Friedemann: Die Rolle des Er-
zählers in der Epik. Leipzig 1910. 

61  So – für die deutsche Literatur – auch Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend. Die 
Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften. Stuttgart 1968, 
S. 67. Zu den elementaren Merkmalen einer Figur gehören Handlungsfähigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit, zu den wichtigen Eigenschaften unter anderem die Differenz 
von Innen und Außen. Vgl. Fotis Jannidis: Figur und Person. Beitrag zu einer histori-
schen Narratologie. Berlin / New York 2004, Glossar und S. 185ff. 

62  The Tatler; corrected from the originals, with a preface, historical and biographical. Hg. 
von A. Chalmers. Bd. I, London 1817, Widmung, S. 2: „[…] to recommend a general 
simplicity in our dress, our discourse, and our behaviour.“ 
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eine üppige Diffusion der Fiktionen zur Erzählerfigur aufgebaut. Bickerstaff 
erhält einen Beruf (Astrologe), eine Wohnung (mit Adresse) sowie zwei 
Diener plus Katze und Hund, er bekommt einen (wortspielerischen) 
Stammbaum, eine Halbschwester (Geschlechterstereotypen) und drei Nef-
fen (Erziehungsprobleme), er trifft in den Kaffeehäusern erfundene Figuren, 
die sich zu Charakterstudien eignen, aber auch zum Rätselraten, ob es nicht 
doch lebende Vorbilder gibt, und wirkliche Kellner, die das Rätselraten nicht 
einfacher machen. Die Fülle von Bekannten und Verwandten präsentiert 
dem Erzähler Nachrichten und Themen, sodass er im Zentrum einer per-
sonalisierten fiktiven Kommunikation steht. Dazu kommt, die Redaktions-
mühen erleichternd, ein intensiver Briefwechsel mit den Lesern, der aber 
faktisch nicht mehr nach ‚echt‘ und ‚erfunden‘ sortiert werden kann.63 Das 
Schreiben selbst ist personalisiert, und zwar dank der im 16. Jahrhundert 
entwickelten und in der englischen Presse kultivierten Form des Essays.64 
Das schreibende Ich wird von mehreren genährt, andere Autoren schreiben 
als und für Bickerstaff, Swift einige Beiträge, Joseph Addison (1662–1719), 
Parlamentsmitglied, Politiker und Schriftsteller, viele Beiträge. 
Der Tatler erschien dreimal wöchentlich als Quartbogen für einen Penny von 
April 1709 bis Januar 1711, Steele gab ihn vermutlich aus politischen Grün-
den auf.65 Schon zwei Monate später jedoch startete er eine neue Zeitung, 
zusammen mit Joseph Addison. Diese, The Spectator, erschien täglich außer 
sonntags mit einer Auflage von jeweils 3000 Stück, von März 1711 bis 
Dezember 1712. Die neue Erzählerfigur stellt sich mit ihrem Lebenslauf vor, 
einer guten Schul- und Universitätsbildung und der unwiderstehlichen 
Neigung, schweigend zuzuhören, zumal den sechs fiktiven Personen des 
Spectator Club.66 Mit Kollegen gab Steele noch eine dritte Zeitung dieser Art 
heraus, The Guardian, täglich von März bis Oktober 1713; der ‚Wächter‘ 

 
63  Richmond P. Bond: The Tatler. The Making of a Literary Journal. Cambridge, Mass. 

1971, S. 134ff.; zum Essay ebd., S. 127ff. 
64  Als Begründer gelten Michel de Montaigne (1533–1592) mit seinen Essais (1580) und 

Francis Bacon (1561–1626) mit Essays and Counsels, civil and moral (1597). Zum For-
schungsstand und zur Geschichte des Essays vgl. Georg Stanitzek: Essay – BRD. Berlin 
2011, S. 31-75. 

65  Bond: Tatler (wie Anm. 63), S. 183ff.  
66  „In short, I have acted all the Parts of my Life as a Looker-on, which is the Character I 

intend to preserve in this Paper.” The Spectator No. 1 (1711), zit. n. Johannes Lehmann: 
Der Blick durch die Wand. Zur Geschichte des Theaterzuschauers und des Visuellen bei 
Diderot und Lessing. Freiburg i. Br. 2000, S. 37. Ebd. zum historischen Kontext des Be-
griffs ‚Zuschauer‘. 
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namens Nestor Ironside wird als Erzieher und Gast auf Lebenszeit in eine 
Familie eingeladen.67  
Die Verbindung zu politischen Nachrichten ist aufgegeben, stattdessen 
Nachrichten über fiktive Personen, fiktive Nachrichten mithin.68 Damit ist 
der Typ einer nicht-aktuellen Zeitung entstanden, die Moralische Woch-
enschrift. Moralische Wochenschriften interessieren sich vor allem für das 
Zusammenleben im Hause und in der Stadt. Sie wollen aktuelle Zustände 
statt der aktuellen Ereignisse erfassen, sie wollen Gespräche veranlassen, sie 
wollen, was sie beobachtet haben, bewerten, bewahren oder verbessern. 
Durch Übersetzungen und Nachahmungen verbreitete sich die britische 
Erfindung rasch auf dem Kontinent. Johann Mattheson publizierte in Ham-
burg Der Vernünfftler. Das ist: ein teutscher Auszug /aus den Engeländischen Moral-
Schrifften des Tatler und Spectator (1713/14), in Zürich formierten sich, unter 
den Pseudonymen berühmter Maler, die Discourse der Mahlern (1721–1723), 
in Leipzig schickte Professor Gottsched drei Frauen ans Werk der Vernünfti-
gen Tadlerinnen (1725/26). Maßgebend aber wurde der Hamburger Patriot 
(1724–1726). Anders freilich als die Londoner Autoren von Pamphleten und 
Dramen, vertraten die Hamburger Autoren das akademische Establishment 
und damit das Ziel einer erzieherischen Öffentlichkeitsarbeit, die zu den 
Skandal- und Schmähschriften in Konkurrenz treten sollte.69 Sie waren 
Juristen, die im Hamburger Rat saßen oder als Advokaten amtierten, Profes-
soren des Akademischen Gymnasiums, Geistliche. Unter den Dichtern, das 
waren fast alle, ragt der Ratsherr namens Barthold Hinrich Brockes (1680–
1747) mit seiner vielbändigen Gedichtreihe Irdisches Vergnügen in Gott (1721–
1748) heraus. Die meiste Erfahrung im Zeitungswesen hatte Christian 

 
67  Bezeichnend der erste deutsche Titel (1725): „Der getreue Hofmeister, sorgfältige Vor-

mund und neue Mentor oder Einige Discurse über die Sitten der gegenwärtigen Zeit“ 
(1725). Zit. n. Martens: Botschaft der Tugend (wie Anm. 61), S. 551. Steele mischte sich 
mit der nächsten Zeitung (The Englishman 1713/14) aktiv in die Politik ein und wurde 
Parlamentsabgeordneter. 

68  Der Engländische Guardian oder Aufseher. Ins Deutsche übersetzt von L. A. V. Gott-
schedinn. Bd. I. Leipzig 1749, S. 11 (2. Stück): „Die Personen dieser Familie, ihre Be-
schäfftigungen, Leidenschaften, Angelegenheiten und Ergetzungen, sollen von Zeit zu 
Zeit als Neuigkeiten vom Theetische eines so vollkommenen Frauenzimmers, als die ver-
ständige Frau von Lizard ist, vorkommen.“  

69  Entsprechend der These von Dirk Rose: Pasquille, Pseudonyme, Polemiken. Skandalöse 
und literarische Öffentlichkeit in Hamburg um 1700. In: Hamburg. Eine Metropolregion 
(wie Anm. 43), S. 443-459. Zur Zusammensetzung des Autorenkreises vgl. Der Patriot 
(wie Anm. 12), Bd. IV, S. 490ff. 
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Friedrich Weichmann (1698–1769) als Redakteur des Hollsteinischen 
Unpartheyischen Correspondenten. Im Kreis des elf- oder gar mehrköpfigen Ver-
fassergremiums wurden die Beiträge besprochen und wöchentlich auf einem 
Quartbogen (8 Seiten) publiziert.  
Als Lokalpatriot und Kosmopolit zugleich stellt sich der ‚Patriot‘ am 
Mittwoch, den 5. Januar 1724, seinen Mitbürgern in und außerhalb von 
Hamburg vor: „Ich bin ein Mensch, der zwar in Ober-Sachsen gebohren, 
und in Hamburg erzogen: der aber die gantze Welt, als sein Vaterland, ja als 
eine eintzige Stadt, und sich selbst als einen Verwandten oder Mit-Bürger 
jedes andern Menschen ansiehet.“70 Der Erzähler gehört also zu Hamburg 
und zugleich nicht nach Hamburg, er kann behaupten, sich sehr gut auszu-
kennen, ohne selbst gekannt zu sein. Ähnlich die phantastischen Über-
treibungen, er beherrsche 19 lebende Sprachen und sei in der ganzen Welt 
herumgekommen, auch zwei Jahre bei amerikanischen Menschenfressern 
gewesen, mit deren jeweiligen „Welt-Weisen“ er brieflichen Kontakt habe. 
So wie er in der ganzen Welt zu Hause sei, so auch in Hamburg, wohin er, 
nunmehr 58 Jahre alt, als reicher Mann zurückgekehrt sei. Dank einiger Erb-
schaften und durch kluge Bewirtschaftung seiner Landgüter besitze er 
„einige Tonnen Goldes an Baarschafften“. Damit verortet sich der Erzähler 
auch im Wirtschaftsleben, mit Grundbesitz und mehreren 100.000 Mark 
Banco im Vermögen.71 Geld zählt, der Haushalt mit einem verwandten 
jungen Adligen und einem Schreiber kostet ihn 1.400 Rth jährlich. 
„Uebrigens macht ein eintziger Schreiber und Diener meinen gantzen Staat 
aus, indessen daß viele, die nicht den zwantzigsten Theil meiner Güter be-
sitzen, in kostbaren vergüldeten Kutschen sich herum schleppen lassen, und 
kaum den Nahmen von ihrem zahlreichen Gesinde behalten können.“72 An-
statt wie andere seinen Überschuss zu verschwenden, unterstützt der Patriot 
damit die Armen; er darf, weil er fiktiv ist, Vorbild sein. 

 
70  Der Patriot (wie Anm. 12), Bd. I. Berlin 1969, S. 1-8 (No. 1), im Folgenden ohne Einzel-

nachweis. 
71  Die Mark Banco ist eine Rechnungseinheit, der im 18. Jahrhundert ½ bis ⅓ Rth ent-

spricht (ich bleibe beim Verhältnis 2:1). Der sachverständige Johann Georg Büsch ver-
wendet 100.000 Mark Banco als Äquivalent für eine Tonne Goldes in seinem Versuch 
einer Geschichte der Hamburgischen Handlung (Hamburg 1797, S. 53). 

72  Die Summe von 1.400 Rth jährlich für einen Junggesellhaushalt ist relativ hoch, vergli-
chen damit, dass in diesem Text ein Buchhalter für 800 Mark (ca. 400 Rth) Jahreslohn 
arbeitet und ein angehender Verschwender ein ganzes Haus für 600 Mark (ca. 300 Rth) 
im Jahr mietet. Vgl. „Der Patriot“, Nr. 31. 
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Der Erzähler-Patriot legitimiert sich in der Kaufmannsstadt Hamburg als 
einer, der auf die Achtung wohlhabender Kaufleute Anspruch erheben 
kann, einerseits durch seinen Reichtum, andererseits durch vorbildliche 
Haushaltung. Das entspricht offenbar dem Habitus einer Stadt, die im Lauf 
des 18. Jahrhunderts einige Millionäre hervorgebracht hat.73 Ein Teil der 
Überschüsse verwendet der Patriot zusätzlich für Kundschafter, die ihn über 
alles informieren, was in der Stadt vorgeht. Damit ist eine ebenso lokale wie 
globale Allwissenheit begründet, die ihn zum Amt eines Zensors qualifiziert, 
wie es ihn in Rom gab.  
Die selbstgestellte Aufgabe lautet, die Stadt durch moralische Beobachtung 
vor dem Untergang zu bewahren. Zu diesem Zweck muss er eingerissene 
Gewohnheiten prüfen und gefährliche Unsitten anprangern: „Ich sehe 
täglich, daß aus diesen und andern Ursachen ein allgemeiner Verfall bey un-
serer Stadt einreisset [was dazu führt], unsere Glückseligkeit zu hindern und 
unseren Untergang ohnfehlbar zu befördern.“ Zwischen Lockung (Glück-
seligkeit) und Drohung (Untergang) wird sich also die moralische 
Beobachtung entfalten. Sie empfiehlt sich nicht zur Unterhaltung, sondern 
legitimiert sich als Rettung – eine ebenso antike wie moderne Strategie und 
zugleich weltliche Version kirchlicher Untergangspredigten.74  
In Hamburg existierten reale politische Untergangsdrohungen, als ein zehn-
jähriger Streit zwischen Rat und Bürgerschaft, der sich aus den kirchlichen 
Kämpfen (zwischen Orthodoxie und Pietismus) um Stellenbesetzungen 
entwickelt hatte, schließlich nur von einer kaiserlichen Kommission in 

 
73  Percy Ernst Schramm: Zwei ‚Millionäre‘ aus Refugié-Familien. Zur Geschichte norddeut-

scher Spitzenvermögen in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Wissenschaft, Wirt-
schaft und Technik. Studien zur Geschichte. Festschrift für Wilhelm Treue. Hg. von 
Karl-Heinz Manegold. München 1969, S. 299-310. Schramm hat auch zwei Beispiele für 
Lebenshaltungskosten kaufmännischer Großhaushalte (mit Kutsche und Pferden) beige-
bracht: 1623–1629 steigen sie von 2606 auf 5910 Mark (ca. 1.300 bis 3.000 Rth), 1769–
1790 von 7380 auf 21900 Mark (ca. 3.500 bis 10.000 Rth) jährlich. Vgl. Percy Ernst 
Schramm: Kaufleute zu Haus und über See. Hamburgische Zeugnisse des 17., 18. und 
19. Jahrhunderts. Hamburg 1949, S. 163.  

74  Der Prophet Jona predigte der Stadt Ninive den Untergang, der Prophet Hesekiel der 
Stadt Jerusalem. So gab in Hamburg der Liederdichter und Pastor an St. Jacobi, Erdmann 
Neumeister, seines Vorgängers Hamburgisches Ninive / das ist Buß-Andachten über den Prophe-
ten Jonam (1721) mit eigenen Predigten heraus. Vgl. Ernst Fischer: Patrioten und Ketzer-
macher. Zum Verhältnis von Aufklärung und lutherischer Orthodoxie in Hamburg am 
Beginn des 18. Jahrhunderts. In: Zwischen Aufklärung und Restauration. Sozialer Wan-
del in der deutschen Literatur. Festschrift Wolfgang Martens. Hg. von Wolfgang Früh-
wald und Alberto Martino. Tübingen 1989, S. 17-47, bes. S. 35ff.  
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einem „Haupt-Receß“ (1712) befriedet werden konnte. Es existierten kirch-
liche Untergangsdrohungen in den protestantischen Polemiken und Tätlich-
keiten gegen Katholiken und Reformierte in der Stadt (1717–1721), die 
ebenfalls erst durch den Kaiserhof in Wien beigelegt werden konnten.75 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts hatte sich aus den städtischen Unruhen 
eine Öffentlichkeit entwickelt, die in Kanzelpredigten, mündlichem Aus-
tausch und Flugblattdrucken mit allen diskursiven Waffen kämpfte.76 In die-
ser allzeit streitbereiten innerstädtischen Öffentlichkeit wurde auch der 
„Patriot“ alsbald attackiert. Aus den lutherischen Kirchen hieß es, er 
kümmere sich um die Glückseligkeit der Leiber anstatt die Glückseligkeit 
der Seelen. Aus dem Inneren der Bürgerhäuser hieß es, er kümmere sich um 
Dinge, die ihn nichts angehen.77 Die periodischen Moraldiskurse überneh-
men die Lebensberatung aus der Kirche und bauen sie in das vorausgesetzte 
Glücksstreben ein; sie ergänzen die klassische Überwachung durch den 
Nachbarn und bauen sie zur allgemeinen Sozialkontrolle aus. Eben deshalb 
müssen sie sich legitimieren durch den Begriff des Patrioten, der selbstlos 
und öffentlich für das allgemeine Beste wirkt, „insonderheit aber zu besserer 
Einrichtung unserer Kinder-Zucht, unseres Haushaltens und täglichen 
Wandels, auch zu richtigern Vorstellungen von Gott, der Welt und uns sel-
ber“. 
Damit ist das Programm umrissen, das auf seine Weise tatsächlich von Gott 
und der Welt und ‚uns selber‘ handelt.78 Der Erziehung gelten Vorschläge 
zu einer Pension für junge Mädchen („Töchter-Akademie“ No. 3) oder 
Ratschläge, wie man der „Zanck-Sucht“ junger Leute vorbeugen könnte 

 
75  Eine gute Übersicht gibt Steffen Martus in seinem Hamburgkapitel. Vgl. Steffen Martus: 

Aufklärung. Das deutsche 18. Jahrhundert. Berlin 2015, S. 155ff. 
76  Daniel Bellingradt: Flugpublizistik und Öffentlichkeit um 1700. Dynamiken, Akteure und 

Strukturen im urbanen Raum des Alten Reichs. Stuttgart 2011, bes. S. 131ff. („Hamburg 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts“). Für den Zeitraum 1678–1708 rechnet Bellingradt mit 
2000–2500 verschiedenen Flugschriften (S. 141). 

77  „Ich frage dich allhier, Herr Ober-Sachse, was gehen dich anderer Leute Reden an? Sie 
bekümmern sich ja nicht um dich? Was touchiren dich anderer Leute Actiones und Pri-
vat-Sachen, die in ihren Häusern paßiren?“ Der entlarvte Patriot, zit. n. Wolfgang Martens: 
Die Flugschriften gegen den Patrioten (1724). Zur Reaktion auf die Publizistik der frühen 
Aufklärung. In: Rezeption und Produktion zwischen 1570 und 1730. Festschrift für Gun-
ther Weydt. Hg. von Wolfdietrich Rasch / Hans Geulen / Klaus Haberkamm. 
Bern / München 1972, S. 515-436, hier S. 520. Insgesamt 59 Flugschriften (31 dagegen, 
25 dafür, 3 neutral) befassten sich mit dem neuen literarischen Phänomen. 

78  Den maßgeblichen Überblick über Themen und Formen der Moralischen Wochenschrif-
ten gibt immer noch Martens: Botschaft der Tugend (wie Anm. 61). 
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(No. 83). Ansonsten werden eher die abhängigen Mitglieder des Haushalts 
angesprochen, die Frauen, Kaufmannsdiener, Dienstboten, gerne auch die 
Studenten. Die zahlreichen Beiträge zum Haushalten warnen vor der 
Verschwendung und erzählen, dass sie, wie alle Laster, unvermeidlich zum 
Ruin führt. Das Thema ‚Untergang‘ ist in einer Kaufmannsstadt nicht weit 
hergeholt; tatsächlich brachten Risikogeschäfte immer wieder Bankrotte mit 
sich, oder aber die Erben gingen nachlässig mit dem Reichtum um.79 Weitere 
Themen sind Ehen und Eheverträge, Oper und Theater, Arten des Zeitver-
treibs, Fürstenerziehung und Bettelwesen, Monopole und Pfandhäuser, 
Konversation und Geselligkeit, Laster (Neid, Verleumdung, Unzufrieden-
heit) und andererseits Selbsterkenntnis, Vaterlandsliebe, Gottvertrauen, Zu-
friedenheit.  
Themen dieser Art wöchentlich auf acht Quartseiten zu verkaufen war ein 
ungewöhnlicher Geschäftserfolg. Der Patriot hatte zeitweise eine Auflage von 
5000 Exemplaren, nannte Buchhandlungen zwischen Augsburg, Königs-
berg und Stockholm als Bezieher und wurde selbst in Buchform noch vier-
mal aufgelegt.80 Die Autoren bemühen sich, von der geläufigen gelehrten 
Abhandlung abzuweichen und möglichst abwechslungsreich zu schreiben: 
Erzählungen, Charakterbeschreibungen, Träume, Gedichte, Formen der 
Satire, auch Dialoge werden versucht.81 Die beste Abwechslung bietet na-
türlich die Mitarbeit des Publikums; mit Preisausschreiben werden Einsen-
dungen angelockt und die prämierten dann auch abgedruckt. Fast jede 
zweite Nummer enthält einen Brief oder mehrere, doch wie beim englischen 
Tatler sind fiktive Briefe und echte Briefe nicht mit Sicherheit zu unter-
scheiden. Es gibt eine Reihe satirischer Stücke, in denen sich ein Brief-

 
79  Büsch: Hamburgische Handlung (wie Anm. 71), S. 52f. weist darauf hin, dass sich in 

Antwerpen, Amsterdam und Genua der Reichtum der Vorfahren länger halte als in Ham-
burg. Dass „die kaufmännischen Spitzenvermögen so wenig stabil“ waren, betont auch 
Rolf Engelsing: Lebenshaltungen und Lebenshaltungskosten im 18. und 19. Jahrhundert 
in den Hansestädten Bremen und Hamburg. In: International review of social history 11 
(1966), S. 73-107, hier S. 94. 

80  Martens: Patriot (wie Anm. 12). Nachwort, Bd. IV, S. 485. 
81  Die Dialoge sind oft schwerfällig. Johann Jakob Bodmer in Zürich, der bei einer Muste-

rung der „Blätter von Moralischen Sachen“ (No. 69) übergangen worden war, verfasste 
die penible Anklagung Des verderbten Geschmackes, Oder Critische Anmerkungen Uber den Ham-
burgischen PATRIOTEN, Und die Hallischen TADLERINNEN. Frankfurt / Leipzig 1728, 
und rügt auf S. 102: „Der Patriot läßt uns offt eine Conversation erwarten / aber giebt uns 
hernach mehr nicht / als eine obenhin ausgezogene Summe der Materien auf welche die 
Conversation gefallen.“ 



Fiktionen 

 250 

schreiber selbst entlarvt, es gibt auch heikle Themen, die gerne als fremde 
Zuschrift deklariert werden, aber die Unsicherheit, was echt/fremd oder 
unecht/eigen sei, bleibt bestehen und damit der Triumph der Fiktion.82 
Gelegentlich werden phantastische Gegenstände ins Spiel gebracht: ein 
chinesisches Augenwasser, um Leidenschaften zu erkennen; ein Wetterglas, 
das den Geschmack eines Autors anzeigt; eine Art Lügendetektor. Die Per-
sonalfiktion des weitgereisten Erzählers samt Vetter und dessen Braut Ara-
minte wird eher selten und wenig konkret eingesetzt. Trotzdem begründet 
sie ja die fundamentale Spannung der Texte: Da ist einer, der über „uns sel-
ber“ redet, und doch von uns selber nicht gefasst werden kann. 
Gerade der Umstand, dass der Erzähler-Patriot fiktiv ist, erlaubt ihm, dem 
Hier und Jetzt näher zu treten. Vor Ort in Hamburg findet man, 
entsprechend der menschlich-vaterländischen Doppelcodierung des Patri-
otismus, was typisch menschlich ist. Der neugierige Vetter erhält Gelegen-
heit, „Originale der menschlichen Schwachheiten“ zu beobachten, die – 
eines nach dem anderen – auf dem Hamburger Wall vorbeispazieren 
(No. 27). Ein scharfer Angriff auf die Gelehrten bemängelt, dass sie nichts 
tun, „des Mittages ein paar Stunden vor dem Raht-Hause stehen, und des 
Nachmittags die Opern, die Comödien, die Caffee-Häuser, oder den den 
Rahts-Keller besuchen“ (No. 83). Ein Beitrag beklagt die Art der Straßen-
reinigung, wodurch „die Canäle oder so genannten Fleete durch den 
ausgescheuerten und gerade ins Wasser gekehrten Sand verstopffet und 
verschlammet werden“ (No. 143), ein anderer rühmt den Hamburger 
Hopfenmarkt als atheniensisches Schauspiel (No. 145). Die markanten Orte 
kann man wiedererkennen, die städtischen Einrichtungen sind vertraut, den 
Senat mit seinen Maßnahmen kann man loben – doch die Bewohner Ham-
burgs tragen allegorische (sprechende) Namen: Herr von Ohnwitz heiratet 
Simplicia von Unbedacht, ihren Haushalt regieren Frau Sparenkost und 
Herr von Ungestüm ganz anders als die vorbildliche Araminte (No. 132).83 
Gerade diese fiktiven Bewohner Hamburgs, die Typen oder Stereotypen, 
schaffen den realen Bewohnern der Stadt einen Spielraum (in jedem Sinne), 
um Stellung zu nehmen. Dies nicht wie die Flugschriften im Ping-Pong von 
persönlichem Angriff und Verteidigung, sondern als Kommentar, auch über 

 
82  Der überwiegende Teil aller in den moralischen Wochenschriften abgedruckten Briefe 

dürfte fiktiv sein. Martens: Botschaft der Tugend (wie Anm. 61), S. 58f. 
83  Der Versuch, den Figuren des Patrioten entsprechende Personen in der Wirklichkeit zu-

zuordnen, wird satirisch behandelt unter dem Thema der Verleumdung in No. 45.  
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den Patrioten selbst (No. 64) und über die vielleicht fiktiven Zuschriften 
(No. 95), zustimmend, ablehnend, ergänzend, assoziativ. Die Fiktionen ma-
chen es möglich, öffentlich über die Wirklichkeit zu räsonnieren. 
Moralische Wochenschriften wie Der Patriot gelten als Artikulation des Bür-
gertums, „als Forum bürgerlicher Bewußtseinsbildung und Selbstverständ-
lichkeit“.84 Fragt man, welche Bürger die Wochenschriften geschrieben 
haben, so ist zu antworten: die akademisch qualifizierten Bürger, also die 
Gelehrten (literati).85 Schon die, in der Regel nicht übersetzten, Motti aus 
lateinischen Klassikern über jedem Stück des Patrioten weisen darauf hin.86 
Juristen und Ärzte konnten so gut das Bürgerrecht haben wie Kaufleute und 
Handwerker, Theologen als Mitglieder einer eigenen Körperschaft hingegen 
eher selten. Innerhalb der städtischen Regierung wie innerhalb der Bürger-
schaft unterschied man jedoch deutlich zwischen den Ständen.87 Schließlich 
waren es die Akademiker mit ihrem lateinischen Hintergrund, die darauf 
hielten, korrektes Deutsch zu sprechen. Im familiären Verkehr sprach man 
plattdeutsch.  
Der Kaufmannsohn und spätere Senator Johann Michael Hudtwalcker 
(1747–1818) berichtet, dass keiner bei ihm zu Hause korrekt sprechen oder 
schreiben konnte: „Auch wurde damals allgemein so wenig darauf geachtet, 
daß man – mit Ausnahme des gelehrten Standes – unter den übrigen selten 
jemand und unter den Frauen und Töchtern selbst bei Gelehrten kaum ein 
Individuum fand, das Deutsch hätte richtig sprechen können. […] Ich hörte 
nicht anders gutes Deutsch sprechen als in der Kirche und in der Schule.“88 
Außerhalb der Familie war es für Lateiner und Nicht-Lateiner, namentlich 

 
84  Helga Brandes: Moralische Wochenschriften. In: Von Almanach bis Zeitung. Ein Hand-

buch der Medien in Deutschland 1700–1800. Hg. von Ernst Fischer / Wilhelm Haefs / 
York-Gothard Mix. München 1999, S. 225-232, hier S. 228. 

85  Unter den 25 namentlich bekannten Autoren von Flugschriften finden sich jedoch, außer 
den Akademikern, mindestens vier Handwerker, kein Kaufmann, eine Frau. Vgl. 
Bellingradt: Flugpublizistik (wie Anm. 76), S. 242f. 

86  Eine Moralische Wochenschrift für Frauen (Die Frau, 1756) gebraucht französische Motti 
mit der Begründung: „Meine Überschriften sind zum Gebrauche meiner Mitschwestern 
aus einer Sprache genommen, die sie alle verstehen. Das Latein wollen wir den Männern 
überlassen.“ Zit. n. Martens: Botschaft der Tugend (wie Anm. 61), S. 106. 

87  Von den vier Bürgermeistern sollten drei Juristen sein, von den 24 Ratsherren die Hälfte; 
hinzu kommen weitere acht Juristen als Syndici bzw. Sekretäre (diese ohne Stimmrecht). 
Sie unterscheiden sich durch den Samt auf ihren spitzen Hüten und auf den Mänteln der 
Kaufleute. Vgl. Peter Heusch: Eine Beschreibung der Rathstracht. In: Zeitschrift des 
Vereins für Hamburgische Geschichte X (1899), S. 289-296. 

88  Schramm: Hamburgische Zeugnisse (wie Anm. 73), S. 209f.  
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Juristen und Kaufleute, nicht leicht, einen gemeinsamen Gesprächsstoff zu 
finden. Johann Georg Büsch, der Begründer der Hamburger Handlungs-
akademie (1768) verfolgte das Problem in einem eigenen Aufsatz unter dem 
Titel Von dem Unnatürlichen in dem Umgange der Gelehrten und Ungelehrten 
(1765),89 in demselben Jahr, in dem die Hamburgische Gesellschaft zur Be-
förderung der Künste und der nützlichen Gewerbe gegründet wurde, 
40 Jahre nach dem Hamburger Patrioten.  
Wenn es also die städtischen Gelehrten sind, die Bürgerlichkeit artikulieren, 
so tun sie annähernd dasselbe, was die aufgeklärten Universitätsgelehrten 
auch getan haben: Sie suchen die Zirkulation der Kenntnisse zu erweitern, 
über die standesspezifische Kommunikation der Gelehrten hinaus. 
Während aber Thomasius nur den Adel und die Frauen einbeziehen wollte, 
richtet sich der Patriot an jedermann und auch an jedefrau: 

Weil sie [die Leser] aber insgemein und überhaupt entweder Gelehrte sind, 
oder Ungelehrte; so will ich allezeit jedweden Auffsatz dahin einrichten, daß 
er weder für die Gelehrten zu schlecht und zu niedrig, noch für die Un-
gelehrten zu hoch und unbegreifflich, sondern vielmehr jedermann 
verständlich sey, und bloß den ordentlichen Gebrauch Menschlicher 
Vernunfft erfordere. Soll demnach jedweder, auch ein Handwercker und 
Land-Mann, wenigstens in diesem Fall, jederzeit etwas vorfinden, das seiner 
Fähigkeit gemäß, und werde ich solche Schreib-Ahrt beständig bey-
behalten.90 

Mit anderen Worten, die Adressaten sind hier die Hausväter und Hausmüt-
ter in Stadt und Land, Dienstboten bleiben ausgeschlossen.91  
In diese umfassende Kommunikation sind die Standesunterschiede in-
tegriert, sie sollen sozialverträglich sein, nicht aber aufgehoben werden. So 

 
89  Johann Georg Büsch: Vermischte Abhandlungen. Bd. II. Hamburg 1777, S. 511-524. 

Büsch (1728–1800), ein Pastorensohn, der lieber Kaufmann geworden wäre und als Pro-
fessor am Akademischen Gymnasium Mathematik unterrichtete, berichtet auch in seiner 
Lebensgeschichte über die Sprachbarrieren zwischen Kaufleuten und Studierten. Vgl. 
ders.: Ueber den Gang meines Geistes und meiner Tätigkeit. In: Ders.: Sämtliche Schrif-
ten. Bd. XV. Hamburg 1817, bes. S. 288ff. 

90  Der Patriot (wie Anm. 12), Bd. I, S. 301 (No. 36). Zu Einsendungen werden aufgefordert 
„auch unser Frauenzimmer, ja selbst die unter uns wohnenden Ausländer beyderley Ge-
schlechts“ (ebd. S. 306). 

91  Wolfgang Martens: Der Patriot (wie Anm. 12), Bd. IV, S. 418, weist darauf hin, dass 
Araminte ihrer Dienerschaft keine Zeit zum Lesen gewährt (No. 132), im Gegensatz etwa 
zu einer der Hauptpersonen in Gellerts Roman Das Leben der schwedischen Gräfin von G*** 
(1747/48). 
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der Standesunterschied zwischen Mann und Frau.92 Araminte hat eine Bib-
liothek (No. 6), ohne Belletristik allerdings, und ihre Bücherkenntnis 
ermöglicht etwas Neues, nämlich gesellige Kultur: „Eine angenehme Unter-
redung ist das größte Vorrecht der menschlichen Natur“ – konzipiert als 
Austausch zwischen ganzen Familien, die sich mit Buch, Handarbeit, Essen 
und Wein und Kindern (!) bei der Gastgeberin einfinden, welche nun von 
der Bewirtung entlastet, ebenfalls frei teilnehmen kann.93 So der Standesun-
terschied zwischen Reich und Arm (No. 46, 76), so auch der Standesunter-
schied von Gelehrten und Ungelehrten. Abzulehnen ist der Hochmut 
derjenigen, die sich besser dünken, „bloß deswegen, weil sie eine Lebens-
Ahrt erwählet haben, die mit keiner Hand-Arbeit, oder sonst mit einem au-
genfälligen Gewerbe viel zu schaffen hat“ (No. 82). Nur insofern sie sich 
nützlich machen, sind die Gelehrten zu schätzen – aber nützlich machen sie 
sich eben mit Wissen, Sprachen- und Bücherkenntnis. Die wird den ange-
henden Kaufleuten (nicht ohne eigenes Interesse) sehr empfohlen; der Mus-
terpatriot des letzen Stücks (No. 155) hat zwei Jahre auf dem Akademischen 
Gymnasium studiert, während er zugleich die Handlung erlernt (!). Auch in 
der Kaufmannsstadt sollen die Führungskräfte – wie außerhalb Adel und 
Akademiker – in Fühlung bleiben. Kurz, die Standesunterschiede ver-
schwinden im Bürgertum genau so wenig wie im Fürstentum. 
Der Patriot erweitert die Öffentlichkeit der gelehrten Republik um ein neues 
Feld, das der lokalen städtischen Öffentlichkeit. Die 100 bis 150 Morali-
schen Wochenschriften, die bis weit über die Jahrhundertmitte diesem 
Muster folgen,94 handeln vom Zusammenleben innerhalb und außerhalb des 
Hauses. Sie wenden sich stilbewusst an alle Lesekundigen und werben dabei 
besonders um die Frauen (1), aktivieren Rückmeldungen aus der Leser-

 
92  Der Ausdruck ist nicht zu hart für die Verhältnisse, wie sie Hudtwalcker rückblickend 

(1795) andeutet: „Mit der weiblichen Erziehung war es um diese Zeit schlecht bestellt, 
und meine Mutter [∞ 1746] war als Mädchen nicht mehr, als was fast alle ihre Zeitgenos-
sinnen damals waren. Das weibliche Geschlecht war damals viel untergeordneter als jetzt 
und stand zu weit gegen das unsrige zurück, um ein anderes Verhältnis erlangen zu kön-
nen. Obgleich mein Großvater ein sehr gebildeter Mann war, so konnten doch seine Frau 
und seine erwachsenen Töchter nur etwa so viel schreiben und rechnen, als sie im Haus-
stande gebrauchten.“ Schramm: Hamburgische Zeugnisse (wie Anm. 73), S. 198. 

93  Eine zukunftsweisende Vision, die das Picknick (pique-nique ≈ „Zuschußmahl“) des 
18. Jahrhunderts, bei dem jeder Teilnehmer sein Essen mitbrachte, mit dem familiären 
Lesekränzchen kombiniert. 

94  Zur Zahl der Moralischen Wochenschriften vgl. Martens: Botschaft der Tugend (wie 
Anm. 61), S. 161ff., zur Kurzlebigkeit ebd., S. 118ff. 
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schaft (2), versprechen eine kritische Beobachtung des Alltags (3) und ver-
knüpfen Moral und Wirtschaft (4). Wenn der Erzähler-Patriot erklärt, er 
habe die Tugend angenehm und das Laster scheußlich machen wollen, so 
braucht er dazu keine anderen Autoritäten als die ‚Erfahrung‘, dass Tugend 
zum Wohlstand führt, Laster dagegen zum Ruin. Dieses Narrativ führen die 
akademisch qualifizierten Verfasser der anderen Moralischen Wochenschrif-
ten fort, wobei sie mit den Romanen konkurrieren und schließlich von ihnen 
abgelöst werden. Eigenartigerweise sind die moralischen Periodika kurzle-
big, kaum eines existiert länger als ein oder zwei Jahre, so als gäbe es eine 
Halbwertszeit für Belehrungsfiktionen ohne Liebesfiktionen. 

1.5 Kritisieren: Briefe, die neueste Litteratur betreffend 
(1759–1765) 

Die Literaturbriefe, wie sie abkürzend genannt werden, arbeiten mit zwei Fik-
tionen, einem fiktiven Adressaten und einem fiktiven Herausgeber. Die 
Qualitäten des Adressaten sind maßgebend für die Geschichte des Publi-
kums im 18. Jahrhundert. Es ist ein Offizier, der sich von seiner Verwun-
dung im gegenwärtigen (Siebenjährigen) Krieg erholt und Ablenkung 
braucht. Das können ihm, bei seinem „militarische[n] Eckel vor politischen 
Neuigkeiten“, die Zeitungen nicht gewähren, wohl aber „die Musen“. Da er 
sich, „als Mann von Geschmack und Gelehrsamkeit“, in den Kriegsjahren 
seit 1756 nicht auf dem Laufenden halten konnte, wünscht er seine „Kennt-
niß der neuesten Litteratur“ aufzufrischen.95 Die diesbezüglichen Briefe hat 
der Herausgeber irgendwie in seine Hände bekommen und publiziert sie, 
„weil ich glaube, daß sie manchem sowohl von dem schreibenden, als lesen-
den Theile der sogenannten Gelehrten, nützlich seyn können“. Auch die 
Literaturbriefe sind (noch) Bestandteil der gelehrten Republik und verfolgen 
das aufgeklärte Projekt, den Abstand zwischen Gelehrten und Ungelehrten 
zu überbrücken. 

 
95  Friedrich Nicolai / Gotthold Ephraim Lessing / Moses Mendelssohn: Briefe die Neueste 

Litteratur betreffend. 24 Theile in 4 Bänden [Reprint]. Hildesheim / New York 1974. 
Bd. I, „Einleitung“, S. 3f. Ich zitiere im Folgenden nach diesem (kommentarlosen) Re-
print die Briefe mit ihren Nummern. Zu Nicolai vgl. Dirk Niefanger: Friedrich Nicolais 
Beitrag zu den Briefen, die neueste Literatur betreffend. In: Friedrich Nicolai (1733–1811). Hg. 
von Stefanie Stockhorst / Knut Kiesant / Hans-Gert Roloff. Berlin 2011, S. 253-269. 
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Zu dem verwundeten Offizier gehört als sein realer Schatten der Dichter 
und Major Ewald von Kleist, der im August 1759 tatsächlich an seinen Ver-
wundungen starb; der Adressat – adlig, geschmackvoll, gelehrt – fungierte 
natürlich weiter. Hinter dem Herausgeber steht der Verleger Friedrich 
Nicolai, in dessen Verlag die Literaturbriefe ab dem 4. Januar 1759 wöchent-
lich erschienen. Hinter den Chiffren der Briefe verbergen sich die Autoren 
Lessing (55 Beiträge), Mendelssohn (120 Beiträge), Nicolai (65 Beiträge), 
Abbt (66 Beiträge), Resewitz (17 Beiträge), Grillo (10 Beiträge), Sulzer 
(2 Beiträge).96 Mit der Anfangsserie von 19 Briefen bestimmte Lessing 
maßgeblich den Stil des Ganzen. Nach seinem Wegzug Ende 1760 zweifelte 
Nicolai daran, das Unternehmen fortführen zu können, doch Mendelssohn 
warb in Thomas Abbt einen neuen Beiträger an und führte ihn Anfang 1761 
behutsam in den besonderen Tonfall der Literaturbriefe ein.97 Die drei Initia-
toren hatten den lateinischen Periodenstil der Frühaufklärung abgestreift 
und waren in der Gattung des literarischen Briefes erprobt. Der junge Buch-
händler Christoph Friedrich Nicolai (1733–1811), der um der Literatur wil-
len Englisch gelernt hatte, eröffnete 1755 mit seinen Briefen über den itzigen 
Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland ein kritisches Panorama, in 
dem William Shakespeare – übrigens auch Lessing – wegen „der Mannigfal-
tigkeit und der Stärke seiner Charaktere“ gelobt, Gottsched und Bodmer 
dagegen als beschränkt getadelt werden.98  
Nicolai wurde als Sohn eines Buchhändlers in Berlin geboren, besuchte zwei 
lateinische Gelehrtenschulen (unglücklich) und 1748/49 die neugegründete 

 
96  Die Zahlen nach Eva J. Engel in: Moses Mendelsohn: Gesammelte Schriften. Jubiläums-

Ausgabe. Bd. 5,1: Briefe, die neueste Litteratur betreffend. 4. Januar 1759 – 4. Juli 1765. 
Hg. von Eva J. Engel. Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, S. XX. Die Chiffren der Verfasser 
können nach einer Übersicht aufgelöst werden, die Nicolai seinem prospektiven Mitar-
beiter Herder (1768) für seine Arbeit an den Fragmenten zukommen ließ (ebd., S. LIf.). 
Vgl. a. die Übersicht (Auswahl) in: Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe (DKV). 
Bd. IV. Hg. von Gunter E. Grimm. Frankfurt a.M. 1997, S. 1061-1064. Kommentiert 
sind bisher nur die Beiträge von Lessing und Mendelssohn in ihren Werkausgaben. Das 
Textensemble als Ganzes ist gröblich vernachlässigt. Da die germanistische Literaturwis-
senschaft auf Autoren und ihre Werke fixiert war oder immer noch ist, und die Wissen-
schaftsverlage nicht minder, gibt es bislang weder eine Gesamtdarstellung noch einen 
Kommentar für das Gemeinschaftswerk, den Höhepunkt aufgeklärter Literaturkritik. 

97  Engel (wie Anm. 96), S. LVIIff. Friedrich Gabriel Resewitz beteiligte sich ab Anfang 
1764, Friedrich Grillo seit Ende 1764. 

98  Friedrich Nicolai: Gesammelte Werke. Hg. von Bernhard Fabian / Marie-Luise Spieker-
mann. Bd. I, 1. Hildesheim / Zürich / New York 1997 (11. Brief „Von der Schaubühne 
der Deutschen“), S. 119. 
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Heckersche Realschule in Berlin (glücklich). Dort ermunterte ihn sein 
Mathematiklehrer zum selbstständigen Nachdenken und Schreiben, indem 
er ihn täglich einen Brief im Namen wechselnder Personen schreiben ließ. 
1749–1752 erlernte er die Buchhandlung in Frankfurt a.d.O., wo er zugleich 
die Hälfte des Tages auf die eigene Fortbildung im Umkreis der Universität 
verwenden konnte.99 Nach dem Tod des Vaters arbeitete Nicolai in der 
väterlichen Buchhandlung, nach dem Tod seines älteren Bruders (1758) 
führte er sie allein, im Alter von 25 Jahren. Er war somit, ungewöhnlich 
genug, als Autor zugleich Verleger und als Verleger zugleich Autor, er hatte 
nicht studiert und zählte sich doch zu den Gelehrten. Als Autor schrieb er 
gegen Gottsched über Milton (1753) und in den Briefen über den itzigen Zustand 
der schönen Wissenschaften in Deutschland (1755) über Gegenwartsliteratur. Das 
verschaffte ihm schon 1754 die Bekanntschaft mit Lessing und durch diesen 
den Kontakt zu Moses Mendelssohn. Mit Mendelssohn als wichtigstem 
Rezensenten gab er die Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste 
(1757–1765) heraus. Dabei entwickelte sich der Plan zu einem lückenlosen 
Rezensionsorgan, um „in dieses Werk die ganze neue deutsche Litteratur von 
dem Jahre 1764 an zu fassen. […] [W]elches wenn es nur mit einiger 
Vorzüglichkeit ausgeführet wird, mit vielfältigem Nutzen für alle Liebhaber 
der neuesten Litteratur begleitet seyn muß. Diese sind in Deutschland in 
vielen Städten zum Theil in kleinen Städten wo nicht einmal ein Buchladen 
befindlich ist zerstreuet“.100 Die Allgemeine Deutschen Bibliothek (1765–1792, 
1793–1805), zunächst als Vierteljahrsschrift geplant, wuchs sich zu einem 
gigantischen Unternehmen mit schließlich 256 Bänden aus, wobei Nicolai 
persönlich fachkundige Rezensenten (mind. 433) auffinden und antreiben, 
die Buchexemplare versenden lassen und auch die Besprechungen redigieren 
oder kürzen musste. Zugleich leitete Nicolai die Produktion seines Verlags 
und schrieb selber weiterhin Bücher. Am bekanntesten ist sein satirischer 
Roman Leben und Meinungen des Magisters Sebaldus Nothanker (1773–1776), ein 
Sittengemälde mit abenteuerlichen Zufällen, dessen Held immer wieder von 
der protestantischen Orthodoxie verfolgt wird, weil er die Ewigkeit der Höl-
lenstrafen bestreitet. 1781 machte Nicolai mit seinem Sohn eine Reise von 

 
99  Friedrich Nicolai: Ueber meine gelehrte Bildung, über meine Kenntniß der kritischen 

Philosophie und meine Schriften dieselbe betreffend […] (1799). Reprint in ders.: 
Gesammelte Werke (wie Anm. 98), Bd. I,2,, S. 18. Bildungsgeschichtlich dürfte man hier-
bei von ‚sozialisierter Autodidaxe‘ sprechen. 

100  Nachricht am Schluss des XX. Teils der Literaturbriefe (Ende 1764), S. 183f. 
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Berlin in die Schweiz, deren landeskundliche Beobachtungen und Infor-
mationen er, abfällig namentlich gegenüber süddeutschen Zuständen, in 
einer zwölfbändigen Reisebeschreibung (1783–1796) ausbreitete. Im Sinne 
seiner früheren kritischen Bestandsaufnahmen wachte er auch über die 
literarischen Entwicklungen, freilich unter zunehmend veränderten Umstän-
den. Er parodierte Goethes Werther (1775) und Herders Volksliederpro-
gramm (1777/78), mit Wieland zerstritt er sich (1778/79). In seinem 
satirischen Roman Geschichte eines dicken Mannes (1794) begann er die Schul-
philosophie zu kritisieren und wandte sich schließlich offensiv – im Namen 
des großen Publikums der Ungelehrten – gegen Schiller (1796/97) und 
Immanuel Kant (1798). Dadurch wurde er seinerseits zur Zielscheibe aller 
Kant-Leser und der jungen Romantiker. 
Der vormalige Talmudschüler und derzeitige Buchhalter Moses Mendels-
sohn (1729–1786) beschrieb in seinen Briefen über die Empfindungen (1755), 
wie Schönheit wirkt: als sinnliche Lust, die in die Vernunft übergeht, weil 
die ‚Einheit in der Mannigfaltigkeit‘ (die Schönheit) den Wahrnehmenden 
beglückt. Er wurde als Sohn eines jüdischen Gemeindeschreibers in Dessau 
geboren und früh unterrichtet, mit zehn Jahren soll er die Tora (Pentateuch 
= 5 Bücher Moses) auswendig gekonnt haben. 1743 folgte er seinem Lehrer, 
dem Oberrabiner David Fränkel nach Berlin als einer von 40 zugelassenen 
Talmudschülern und lebte die nächsten sieben Jahre, unterstützt von der 
jüdischen Gemeinde, seinen Studien. In der Lehr- und Lerngemeinschaft 
des Berliner ‚Mentorensystems‘ wandte er sich auch dem nicht-religiösen 
Wissen zu, zunächst den exakten Wissenschaften und der Philosophie, dann 
aber auch den Sprachen (Deutsch, Französisch, Latein, Englisch); mit Nico-
lai zusammen trieb er jahrelang Griechisch bei einem Berliner Schulmann. 
1750 fand Mendelssohn eine Stelle als Hauslehrer bei einem Seidenfabrikan-
ten, 1754 wurde er dessen Buchhalter, 1761 Geschäftsführer, 1768 Teilha-
ber. Bereits 1762 hatte Mendelssohn geheiratet und war im Jahr darauf 
‚außerordentlicher Schutzjude‘ geworden, ohne Bleiberecht für seine 
Kinder.101 
1754, mit 25 Jahren, lernte Mendelssohn den gleichaltrigen Lessing kennen, 
wie es heißt, im Schachspiel; Lessing verhalf ihm zu seiner ersten deutsch-

 
101  Britta L. Behm: Moses Mendelssohn und die Transformation der jüdischen Erziehung in 

Berlin. Eine bildungsgeschichtliche Analyse zur jüdischen Aufklärung im 18. Jahrhun-
dert. Münster u. a. 2001. 
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sprachigen Publikation, den Philosophischen Gesprächen (1755). 1763 beteiligte 
sich Mendelssohn an dem Preisausschreiben der Königlichen Akademie und 
gewann mit seiner Abhandlung über die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaf-
ten den ersten Preis; als zweitbeste wird Kants Einsendung veröffentlicht. 
Die Platon nachgebildeten drei Dialoge Phaedon oder über die Unsterblichkeit der 
Seele (1767) machen Mendelssohn berühmt. Aber die Stellung eines 
jüdischen Philosophen in der christlichen Aufklärung ist heikel. Der 
Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lavater stellte ihn (1769) vor die unmögli-
che Wahl, entweder den jüdischen Glauben öffentlich als den besseren zu 
behaupten, oder aber selbst Christ zu werden – eine Zwangslage, die mit 
Not und Mühe entschärft werden konnte. Von jüdischer Seite wurde 
Mendelssohn immer wieder, wegen seiner Prominenz, um Hilfe bei Un-
terdrückungsmaßnahmen angegangen; er veranlaßte schließlich den Ar-
chivar Christian Wilhelm Dohm zu seiner epochemachenden Schrift Über 
die bürgerliche Verbesserung der Juden (1781/83), die in Nicolais Verlag erschien. 
Für deutsche Leser übersetzte Mendelssohn die Psalmen (1783) in deutsche 
Sprache und Schrift, für jüdische Leser den gesamten Pentateuch ins 
Deutsche mit hebräischen Buchstaben (1783). In einer Reihe von weiteren 
Publikationen förderte er die jüdische Aufklärung (Haskala) und blieb 
zugleich gläubiger Jude. Kurz vor Kants Aufsatz äußerte auch er sich in der 
Berlinischen Monatsschrift (September 1784) Ueber die Frage: Was heißt Aufklä-
rung?, wobei er die Aufklärung des Menschen von der Aufklärung des Bür-
gers unterschied. Nach seinem Tod und dem Tod Friedrichs II. im gleichen 
Jahr 1786 erhielt Mendelssohns Familie das Generalprivileg, das sie rechtlich 
den preußischen Untertanen gleichstellte. 
Der stellungslose Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) 
wurde als Sohn eines protestantischen Pfarrers in Kamenz (Lausitz) ge-
boren. Dort besuchte er die Lateinschule und danach, begünstigt durch eine 
Freistelle und zwei Stipendien, die sächsische Fürstenschule St. Afra in 
Meißen (1741–1746). Während des anschließenden, ebenfalls durch Sti-
pendien geförderten, Studiums in Leipzig (1746–1748) vermied er die Leh-
rer Gottsched und Gellert, er hielt sich mit seinem Studienfreund Christian 
Felix Weiße an das Leipziger Theater. Die Theaterprinzipalin Caroline Neu-
ber führte 1748 Lessings erstes Stück, den Jungen Gelehrten, auf. Durch eine 
Bürgschaft für die Neuber’schen Schauspieler in Schulden geraten, schließt 
sich Lessing seinem Vetter Christlob Mylius an und geht Ende 1748 nach 
Berlin – kaum zwanzigjährig ein freier Schriftsteller ohne den Segen der 
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Eltern. Anstatt wie Faßmann oder andere in der Nähe der Leipziger Buchin-
dustrie zu bleiben, probiert er sein Glück in der französisch-preußischen 
Residenzstadt als Bibliotheksassistent, mehrere Jahre als Zeitungsredakteur, 
dazu Kritiker, Übersetzer und Autor von Dramen und Gedichten. Er bleibt 
sechs Jahre in Berlin, unterbrochen nur durch ein Wintersemester in Wit-
tenberg, wo er den leicht zu erwerbenden Magistertitel erwirbt. Seine 
Gedichte publiziert er unter dem Titel Kleinigkeiten (1751), seine sechsbändi-
gen Schriften (1753/55) enthalten im letzten Band das bürgerliche Trauerspiel 
Miß Sara Sampson. In einem englischen Milieu, zwischen Verführung und 
Eheschließung, geschehen Mord und Selbstmord, ohne dass ein verge-
bungswilliger Vater es verhindern könnte – weil bei allen Beteiligten Verge-
bung und Selbstgerechtigkeit im Streit liegen. Da Lessing es sich mit Voltaire 
verdorben und sich auch sonst im Umkreis des Hofes mehr Feinde als 
Freunde gemacht hat, geht er im Oktober 1755 nach Leipzig, von wo aus er 
einen Kaufmann auf einer Bildungsreise begleiten soll – ein Unterfangen, 
das wegen des (Siebenjährigen) Krieges 1756 abgebrochen werden muss. 
Lessing kehrt zurück in das von Preußen besetzte Leipzig und von dort 
zurück nach Berlin (1758). Hier publiziert er seine Fabeln (1759) und das 
hochkonzentrierte Patriotismusdrama Philotas (1759), er engagiert sich bei 
den Literaturbriefen und übersetzt die neueste nicht-klassische französische 
Dramatik: Das Theater des Herrn Diderot (1760). Dann aber, Ende 1760, hat er 
genug vom Literaturbetrieb und nimmt als Sekretär des Gouverneurs in 
Schlesien am realen Krieg teil (1760–1765). Vom Krieg zwischen Sachsen 
und Preußen handelt auch sein Lustspiel um Liebe und Ehre, Minna von 
Barnhelm (1767), das Lessing selbst auf das Jahr des Friedensschlusses da-
tierte: „Verfertiget im Jahr 1763“. Zuvor erscheint mit Laokoon oder über die 
Grenzen der Malerei und Poesie (1766) ein Grundlagenwerk der Kunst- und 
Zeichentheorie, das die Gestaltung des Raumes (Bildende Kunst) der Ge-
staltung in der Zeit (Sprache) gegenüberstellt. Wenig später geht Lessing 
nach Hamburg, um das dort gegründete Nationaltheater gegen ein Gehalt 
von 800 Rth als critic in residence reflektierend zu begleiten. Das Unternehmen 
hielt sich nur anderthalb Jahre (April 1767 bis November 1768), Lessings 
Hamburgische Dramaturgie behandelt den Spielplan der ersten drei Monate und 
erschien im Lauf von zwei Jahren (1767–1769), auch dies ein Grundlagen-
werk der Theaterkritik. Endlich gewährte der Herzog von Braunschweig-
Wolfenbüttel, Deutschlands oberster Freimaurer, Lessing eine feste Anstel-
lung in seiner allerdings residenzfernen Bibliothek (1770). Lessing konnte 
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heiraten (1776), verlor aber kurz darauf seine Frau bei der Geburt ihres 
Kindes. Ermuntert, aus den Schätzen der Wolfenbütteler Bibliothek zu pub-
lizieren, veröffentlichte Lessing auch die religionskritischen Fragmente eines 
Ungenannten (1774/78) des Hermann Samuel Reimarus, die ihn in eine 
funkelnde und unerbittliche Polemik mit dem Hamburger Hauptpastor 
Goeze verwickelten. Seine eigenen Gedanken über Religion und 
Menschlichkeit brachte er in dem Toleranzdrama Nathan der Weise zum 
Druck (1779) und auf die Bühne (1783). Als erster deutscher Autor wurde 
Lessing durch eine textkritische Ausgabe seiner Sämmtlichen Schriften (1838–
1840) nach dem Muster antiker Autoren geehrt.102 
Lessing gab 1753 im zweiten Band seiner Schriften eine Sammlung von 
Briefen heraus, teils einem Humanisten des 16. Jahrhunderts gewidmet, teils 
neu eingekleidete frühere Rezensionen. Im Anschluss an Lessings bürgerli-
ches Trauerspiel Miß Sara Sampson führten die drei Freunde 1756/57 
brieflich eine Diskussion, die mit dem Trauerspiel zugleich über die Natur 
des Menschen und die seiner Empfindungen handelte.103  
In dem Austausch zwischen Lessing, Mendelssohn und Nicolai wird der 
Grund dafür gelegt, dass die Wissenschaften des Schönen sich aus dem 
Kontext der Gelehrsamkeit (und ihrer Bildungseinrichtungen) lösen und 
eine allgemeine Kultur vorbereiten können, in der Menschen ihres Mensch-
seins innewerden. 
Friedrich Nicolai erzählt dazu eine doppelte Ursprungsszene, den Ursprung 
der Kritik aus der Unzufriedenheit mit dem Bestehenden, den Ursprung der 
Briefe aus dem Gespräch: 

Lessing dachte über die damalige Literatur eben so wie ich. Da wir fast 
täglich beisammen waren, so kamen wir immer wieder auf eben die 
Gedanken zurück, welche sich durch beständige Erörterung immer mehr 
entwickelten, besonders durch unsern lieben Moses, der bei uns war, was bei 
den alten Schauspielen der Chor. Er war gewöhnlich unserer lebhaften 
Dispüten kaltblütige Zuhörer, und zog unvermutet, und wenn wir noch so 
weit vom Ziele zu sein glaubten, in wenig Worten ein treffendes Resultat, 
das uns alle befriedigte. Dies währte über ein Jahr. Fast bei jedem neuen 

 
102  Vgl. Harald Weigel: „Nur was du nie gesehn wird ewig dauern“. Carl Lachmann und die 

Entstehung der wissenschaftlichen Edition. Freiburg i. Br. 1989. 
103  Erstpublikation 1789. Vgl. den Kommentar von Conrad Wiedemann in: Gotthold 

Ephraim Lessing: Werke und Briefe (DKV). Bd. III: Werke 1754–1757. Frankfurt a.M. 
2003, S. 1377ff. Zur Ausdehnung der Schönen Wissenschaften in die Theorie des Schö-
nen (seit 1750: „Ästhetik“) vgl. Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwis-
senschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. München 1989, S. 67ff. 
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Buche, über das wir sprachen, erneuerte sich der Verdruß über die schiefe 
Wendung, die alles nahm. Hierauf entstand endlich das Verlangen, diesem 
Übel abzuhelfen. Die damaligen Journale waren fast alle frostig, seicht, 
parteiisch, voll Komplimente. Die Gedanken, daß man ein besseres 
schreiben sollte, worin besonders die Wahrheit ganz deutsch herausgesagt 
würde, war sehr natürlich, […]. Endlich fiel mir ein: Wir haben so oft gesagt, 
man sollte schreiben, was wir sagen. Wir wollen also in Briefen nieder-
schreiben, was wir in unsern täglichen Unterredungen sagen, wollen uns 
keinen bestimmten Zweck vorstellen, wollen anfangen, wenn es uns gefällt, 
aufhören, wenn es uns gefällt, reden, wovon es uns gefällt; gerade so wie wir 
es machen, wenn wir zusammen plaudern. Dieser Vorschlag gefiel Les-
singen, und er ward auf der Stelle näher bestimmt. Der damalige Krieg span-
nete alles mit Enthusiasmus an. Um also doch einigermaßen etwas 
Vollständiges zu haben, und sich nicht in ein zu großes Feld einzulassen, 
ward beschlossen, die Literatur seit dem Anfange des Krieges zu übersehen, 
und diese Übersicht bis zum Frieden fortzusetzen, den man damals nicht 
weit entfernt glaubte.104 

Die Literaturbriefe kommentieren und kritisieren mit wenigen Ausnahmen – 
z. B. einige lateinische Publikationen, Rousseaus Julie ou la Nouvelle Héloïse – 
deutsche Veröffentlichungen, auch Übersetzungen; durch die Nähe zu 
Nicolais Verlag sind sie stets mit Neuerscheinungen versorgt. Diese ent-
sprechen im Großen und Ganzen der expandierenden Philosophischen 
Fakultät, nur Mendelssohn und Lessing wagen sich in die Grenzzonen der 
Theologie.105 Den Kernbereich bilden die Schönen Wissenschaften, die den 
Umgang mit Sprachen und Texten üben. So ist es einleuchtend, dass die 
Literaturbriefe mit Lessings Kritik an den deutschen Übersetzern beginnen, 
die als „gelehrte Tagelöhner“ ihre Arbeit schlecht verrichten. Der Überset-
zer „verlangt, daß man, ihn zu verstehen, die Kunst zu lesen besitze. Aber 
da diese Kunst so gemein nicht ist; so hätte er die Kunst zu schreiben 

 
104  Friedrich Nicolai: Schreiben an den Hrn. Professor Lichtenberg in Göttingen, zit. n. 

ders.: „Kritik ist überall, zumal in Deutschland, nötig“. Satiren und Schriften zur Litera-
tur. Hg. von Wolfgang Albrecht. Leipzig / Weimar 1987, S. 437f. Mit seinem Bericht 
wehrte sich Nicolai 1783 dagegen, dass August Wilhelm Rehberg im Göttingischen Magazin 
der Wissenschaften und Litteratur („Ueber die deutsche Litteratur“) Nicolais Rolle bei der 
Entstehung der Literaturbriefe herabgesetzt hatte. 

105  Mendelssohn im Zusammenhang mit der Übersetzung der Mischna (35., 122., 186. Brief) 
und No. 132; Lessing in seiner Rezension des Nordischen Aufsehers (48.-51. Brief) und dann 
in seiner Polemik gegen Basedows Antikritik (102.-112. Brief). Hierzu zuletzt Björn Spie-
kermann: Rechtschaffen ohne Religion? Zum problemgeschichtlichen Hintergrund von 
Lessings Polemik gegen den Nordischen Aufseher (1758–1761). In: Periodische Erzie-
hung des Menschengeschlechts. Moralische Wochenschriften im deutschsprachigen 
Raum. Hg. von Misia Sophia Doms / Bernhard Walcher. Bern u. a. 2012, S. 189-211. 
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verstehen sollen.“106 Die Autoren der Literaturbriefe beobachten die Kunst zu 
schreiben an anderen bis in die Formulierungen hinein, obsessiv, fast 
mikrologisch. Das verdanken sie der rhetorischen Schulung im lateinischen 
Bildungswesen.107 Andererseits kultivieren sie ihre eigene Kunst zu schrei-
ben in der dialogischen Auflockerung des Briefstils, spielerisch, plaudernd, 
pointiert.  
Zur Komposition ihrer Texte gehört auch, dass sie das Gesamturteil nicht 
bis zum Schluss aufsparen, sondern damit gerne provokativ beginnen. „Man 
verlangt ja von den Verfassern der Briefe keine Auszüge [Referate], dazu ist 
ihr Geist zu lebhaft. Sie sollen Kurzweil machen und die Wahrheit sagen. 
Dieses ist ihr Amt.“, schreibt Mendelssohn 1765 an Abbt.108 Was die 
Autoren der Literaturbriefe als kurzweilig ansahen, schien den Kollegen frech, 
man tadelte die „unbändige Critik dieser unruhigen Herren“.109 Albrecht 
(von) Haller, ein geübter Leser und Autor, missbilligte und begriff diese Art 
von Kritik in den Literaturbriefen, „deren Strenge dem Rezensenten oft miss-
fiel, ob er gleich nie was von derselben gelitten hat, auf der andern Seite aber 
fand er in derselben etwas, das er vor dem in keiner wenigstens so beständig 
gefunden hatte: Rezensionen welche zeigten, ihre Verf. hätten bessere 
Schriften selbst verfertigen können, als sie rezensirten.“110 Das heißt, der 
Kritiker beurteilt nicht nur, was ist, sondern auch, was sein könnte; im 
Möglichkeitshorizont probiert er, wenn auch behutsam, mit dem Autor zu 
rivalisieren. 

 
106  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil I (1759), S. 12. 
107  Die traditionelle rhetorische Figurenlehre behandelt den Redeschmuck als etwas, das 

„von der gleichsam stummen grammatischen Normalform“ des Satzes abweicht. So 
Rüdiger Campe: Im Reden Handeln: Überreden und Figurenbilden. In: Literaturwissen-
schaft als Sprachspiel (wie Anm. 38), S. 105-119, hier S. 107 

108  Zit. n. Engel: Mendelssohn 5,1 (wie Anm. 96), S. LXI. Wenige Jahre zuvor hatte Nicolai 
noch die Ordnung seiner Besprechungen wie folgt angekündigt: von prosaischen 
Abhandlungen „aneinanderhängende Auszüge“, von poetischen Werken ausführliche 
Zitate. „Diesem werden wir, nach Beschaffenheit der Umstände, unsere Urtheile hinzu-
fügen“. Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste Bd. I (1756). Vor-
läufige Nachricht, S. 5. 

109  Hamburgische Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit 1760. Deutsche Presse 
1.1. Hamburg. Kommentierte Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften, Intelligenzblät-
ter, Kalender und Almanache […] Von den Anfängen bis 1765. Hg. von Holger Böning 
/ Emmy Moepps. Stuttgart-Bad Cannstatt 1996, Sp. 659. 

110  Albrecht von Haller [Rezension der Freundschaftlichen Korrespondenz im 3. Teil von Thomas 
Abbts vermischten Werken, 1771] in: Tagebuch seiner Beobachtungen über Schriftsteller und 
über sich selbst. Teil I (1787). Reprint Frankfurt a.M. 1971, S. 346. 
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Im 333. Literaturbrief, der die Sammlung abschließt, erklären sich die Auto-
ren zufrieden, „wenn sie diejenigen [denjenigen] die diese Briefe gedruckt 
gelesen haben, verschiedene neue Werke in dem rechten Augepunkt gezeigt 
haben, aus dem man sie betrachten muß“.111 Dieser Augen- oder Gesichts-
punkt ist der des Fortschritts, das heißt, einer doppelten Konkurrenz. Ein-
mal geht es um den Vergleich des Jetzt mit dem Früher – ein Früher, für das 
beispielsweise Gottsched steht. „ ‚Niemand, sagen die Verfasser der Biblio-
thek, wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Theil ihrer 
ersten Verbesserung dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe.‘ Ich 
bin dieser Niemand; ich leugne es gerade zu. Es wäre zu wünschen, daß sich 
Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte“, so Lessings 
Attacke im 17. Literaturbrief.112 Schon Nicolais Briefe von 1755, die den 
„itzigen Zustand der schönen Wissenschaften“ ansprachen, enthalten den 
Aktualitätsindex (‚jetzig‘), der für die Aufklärung so kennzeichnend ist. Zum 
anderen geht es auch um den Vergleich mit Gleichzeitigem. Lessing setzt 
die Tonart, wenn er bereits im 1. Literaturbrief sagt, die letzten zwei Jahre 
hätten Hunderte von Kriegshelden hervorgebracht, aber nicht ein einziges 
neues Genie. Bloße Mittelmäßigkeit ist für die Literaturbriefe nicht gut genug, 
das formuliert Nicolai in den Grundsatzprogrammen des 6., 76. und 243. 
Briefs.113 Die Literaturbriefe fordern das Besondere, für das Besondere steht 
‚der große Mann‘, ‚der große Geist‘ und besonders jenes Codewort für un-
verfügbare Kreativität, das Genie. 
Im 254. Literaturbrief, der Besprechung einiger Schriften von Johann Georg 
Hamann, erläutert Moses Mendelssohn dasjenige, was man die aufgeklärte 

 
111  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil XXIII, S. 95. Die Autoren sind Mendelssohn und 

Nicolai, vgl. Engel: Mendelssohn 5,1 (wie Anm. 96), S. XLVI. 
112  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil I, S. 97. Lessing nimmt Bezug auf die Bibliothek der 

schönen Wissenschaften und freyen Künste Bd. III (1758), S. 85ff., wo Gottscheds Bibliographie 
deutscher Dramen besprochen wurde. 

113  So Nicolai schon 1755 im 17. seiner Briefe („Daß die schärfste Kritik, zu der Aufnahme 
der schönen Wissenschafften, unumgänglich nothwendig ist“): Werke I, 1 (wie Anm. 98), 
S. 188-190: „Es ist also das sicherste, daß man dem Mittelmäßigen die Hofnung auf un-
sern Beifall gänzlich abschneide. Ich bin weit davon entfernt, meine Urtheile, ia nur 
meine Art zu urtheilen, für unbetrüglich und unverbesserlich zu halten; Aber ich preise 
nicht meine Meinungen an, sondern ich verteidige den Weg, auf welchem alle grosse 
Geister zu ihrer Grösse gestiegen sind“; die Nachwelt soll nicht glauben dürfen, „daß 
unser algemeiner Geschmakk eben so mittelmäßig gewesen sey, als der gröste Theil un-
serer Schriftsteller“. Dass Nicolai, der frühe Kämpfer gegen die Mittelmäßigkeit, im Alter 
zum Exponenten eben dieser Mittelmäßigkeit werden konnte, ist immer noch erklärungs-
bedürftig.  
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Konzeption des Genies nennen könnte: das Genie gebändigt durch Ge-
schmack. Er beginnt normativ, „Leichtigkeit und nachdrückliche Kürze sind 
die vornehmsten Tugenden eines Prosascribenten“ – und entwickelt dann 
das Stilideal im Sinne einer Normalverteilung zwischen den Extremen.114  
Das Genie flottiert gewissermaßen von einem Ende zum anderen und muss 
für den goldenen Mittelweg des Geschmacks regelrecht eingefangen 
werden:  

Das Genie kennet nur seine eigene Kräfte, und nimmt die Größe derselben 
allezeit zum Maasstabe an. Es urtheilt von der Fassungskraft andrer nach der 
Seinigen, oder vielmehr es siehet gar auf andere nicht, und weiß niemals das 
rechte Maaß der Einsicht zu treffen, die es bey seinen Lesern voraussetzen 
kann. Daher kommen die Ungleichheiten, die man in dem Vortrage des-
selben zu bemerken pflegt. Wo das Genie zufälligerweise nicht mehr 
voraussetzt, als die Leser wissen, da drückt es sich mit einer unnachahmli-
chen Leichtigkeit aus. Wo es dieses Ziel überschreitet, wird es dunkel, und 
wo es von seinem Feuer verlassen wird, weitschweifig und verwirrt. Daher 
scheinen die großen Genies bald für Engel, bald für Kinder zu schreiben. 
Hingegen lehret uns der Geschmack unser Absehen allezeit auf eine gewisse 
Reihe von Lesern zu richten, durch Beobachtung und Nachdenken der 
höchsten und der niedrigsten Stufen zu erfahren, die man ihnen zutrauen 
kann, und endlich im Durchschnitt denjenigen Ausdruck zu wählen, bey 
welchem der Geringste aus dieser Reihe nicht weniger, der Aufgeklärteste aber 
weit mehr denkt, als geschrieben stehet. 
Wer sich von dieser glücklichen Mittelstrasse verliert, ist in Gefahr desto-
mehr davon abzukommen, je mehr Genie er hat, so wie ein edles Roß weiter 
vom Wege abführen kann, als ein gemeines Zugpferd. Besonders pflegt die 
Begierde sich einen eigenen Weg zu bahnen, um ein Original zu seyn, die 
besten Köpfe zu verführen.115 

Von Hamann hatte Mendelssohn bereits die Sokratischen Denkwürdigkeiten 
(1759) positiv in den Literaturbriefen angeführt; in ihnen war auch Hamanns 
Leserbrief zu Mendelssohns Rezension von Rousseaus Julie ou la Nouvelle 
Héloïse mit Mendelssohns Erwiderung abgedruckt worden; Nicolai und 
Mendelssohn hätten ihn gerne als Mitarbeiter gewonnen – aber der ‚Magus 

 
114  Jürgen Link hat nachdrücklich auf die Normalisierung als eine Aufgabe der modernen 

(nicht-ständischen) Gesellschaften hingewiesen. Vgl. Jürgen Link: Versuch über den 
Normalismus. Wie Normalität produziert wird. Bonn 1996. Das Problem beginnt freilich 
nicht erst mit der Gauß’schen Normalverteilungskurve, sondern schon mit dem Oppo-
sition von Mittelmaß („Durchschnitt“) und Besonderem in der deutschen und französi-
schen Aufklärung. 

115  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil XV (1762), S. 172-174.  
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in Norden‘ entzog sich hartnäckig den Geboten des Geschmacks und der 
Verständlichkeit.116 Insofern hat Mendelssohn ihn gut verstanden. Dass das 
Genie gegen Gewohnheiten und Regeln verstößt, darf und muss man von 
ihm erwarten. Es soll aber nicht gegen das Decorum verstoßen, welches mit 
dem Leserbezug die Angemessenheit von Gegenstand, Situation und 
Adressat sichert.  
Das Genie soll seine Originalität zügeln, um Erwartungen sowohl zu erfül-
len als auch zu übertreffen. So wünscht es sich die Aufklärung für alle 
Lebensbereiche. Im Zusammenhang mit einem Erziehungsprojekt Wielands 
fordert Lessing im 11. Literaturbrief, dass der Unterricht die Fähigkeit zu 
abstrahieren fördern soll, um den Funken des Genies anzufachen: „Eine 
jede Wissenschaft in ihrem engen Bereich eingeschränkt, kann weder die 
Seele bessern, noch den Menschen vollkommener machen. Nur die Fer-
tigkeit sich bey einem jeden Vorfalle schnell bis zu allgemeinen Grund-
wahrheiten zu erheben, nur diese bildet den großen Geist, den wahren 
Helden der Tugend, und den Erfinder in Wissenschaften und Künsten.“117 
Solche Kulturträger figurieren ausgezeichnet in der Kulturkonkurrenz der 
Nationen.118 Ob Militärs, Naturwissenschaftler, Philosophen, Dichter: Die 
großen Männer – übrigens ebenso regierende Frauen wie Elisabeth I. von 
England – stehen für die Größe einer Nation. Damit ergibt sich die interna-
tionale Dimension des Leistungsvergleichs. „Es kann uns nicht ganz 
gleichgültig seyn, was unsere Nachbarn von unserer Litteratur denken“, so 
eröffnet Nicolai den 255. Literaturbrief.119 ‚Unsere Literatur‘ ist nicht mehr 

 
116  Mendelssohns Rezension ist vor allem ein ‚Auszug‘: „Ich muß heute wider meine Ge-

wohnheit blos abschreiben: ein andermal will ich Glossen machen, wenn ich einen 
schlechtern Autor vor mir habe.“ 113. Brief, Teil VI (1760), S. 395f.; zum Leserbrief-
wechsel siehe den 192. Brief, Teil XII (1762), S. 191ff. – Johann Georg Hamann (1733–
1788) lebte nach Studien- und Hofmeisterjahren in untergeordneten Beschäftigungen in 
Königsberg. Mit seinem theologisch orientierten Begriff der Autorschaft beeinflusste er 
namentlich Johann Gottfried Herder, der gleichfalls aus Ostpreußen stammt.  

117  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil I (1759), S. 55. Zur Erziehungsdimension des Ge-
niebegriffs vgl. Heinrich Bosse: Jakob Friedrich Abels Rede über das Genie (1776). In: 
FAKtisch. Festschrift Friedrich Kittler. Hg. von Peter Berz / Annette Bitsch / Bernhard 
Siegert. München 2003, S. 281-290. 

118  Vgl. z. B. David A. Bell: Canon Wars in Eighteenth-Century France. The Monarchy, the 
Revolution and the "Grands Hommes de la Patrie". In: Modern Language Notes 116 
(2001), S. 705-738. 

119  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil XVI (1763), S. 3. Nicolai bespricht das unter Abbé 
Arnaud neu konstituierte Journal étranger (Januar 1760), und zitiert die Versicherung des 
Herausgebers, „er betrachte alle Gelehrte als Mitglieder einer einzigen Republik, deren 
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nur die Literatur der gelehrten Republik – es ist auch die aller Deutschen, 
die, wie der fiktive Offizier, „Geschmack und Gelehrsamkeit“ besitzen. 
Die Stichworte ‚Genie‘ und ‚Nation‘ werden eine Generation später, im 
Kontext des deutschen Sturm und Drang, sehr prominent besetzt sein. Hier 
spielen sie ihre Rolle im Kontext der Aufklärung, und das heißt: gebändigt 
durch den Geschmack. Das Genie soll die Grenzen des Geschmacks nicht 
überschreiten; und die Nation, das sind eben die Männer und Frauen von 
Geschmack und keinesfalls alle. Gelehrsamkeit und Geschmack verbindet 
den Magister Lessing, den Autodidakten Mendelssohn, den ausgebildeten 
Buchhändler Nicolai und den verwundeten Offizier als Repräsentanten der 
ungelehrten Leser miteinander. Die Moralischen Wochenschriften, sagt Les-
sing gelegentlich, verbreiten Vergnügen und Unterricht, „zum Besten der 
unstudirten Liebhaber guter Schriften“.120 Die studierten Liebhaber haben 
mit den unstudierten Liebhabern den Geschmack als Schnittmenge gemein. 
Der kann und muss verbessert werden ohne ständische Beschränkung, also 
im Raum der Nation. Im 227. bis 230. Brief bespricht Thomas Abbt 
Balthasar Haugs Zustand der schönen Wissenschafften in Schwaben (1762) und 
findet den Stammespatriotismus lächerlich, auch wenn man in Deutschland, 
„das gleichsam in verschiedene Länder und Nationen eingetheilet ist“, 
durchaus bei den Provinzen beginnen sollte.121 Ausgehend von Haug skiz-
ziert Abbt seine eigenen Ideen zum Zusammenhang zwischen Literaturent-
wicklung und Gesellschaft, wobei auch das Salz der Satire dazugehören 
sollte: „Wer die Deutschen endlich zu seiner Nation machen will, die 
Schöpferin ihres eigenen Geschmakes ist, mus dieses Mittel ergreifen.“122 
Die Kritik will etwas hervorbringen, was noch nicht da ist: Nationalge-

 
sämtliche Mitglieder unter sich gleich sind, und wo niemand sich einer Tiranney anmaßen 
darf“ (S. 9). 

120  Lessing: 48. Literaturbrief (wie Anm. 95), Teil III (1759), S. 60. Dieser Ausdruck erscheint 
mir auch für die Literaturbriefe zutreffender als ‚der lesende Teil der sogenannten Gelehr-
ten‘ in der Ankündigung. 

121  Literaturbriefe (wie Anm. 95), Teil XIV (1762), S. 226. Thomas Abbt (1738–1766) aus 
Ulm studierte ab 1756 in Halle, war ab 1761 Professor der Mathematik in Rinteln, erregte 
durch seine Schrift Vom Tode fürs Vaterland (1761) Aufsehen und wurde 1765 Konsisto-
rialrat in Bückeburg. Da er nicht gedichtet und kaum philosophiert hat, gehört er zu den 
vernachlässigten Autoren der Aufklärung. Die erste und letzte Würdigung seiner Litera-
turbriefe gibt Richard Thiele: Thomas Abbts Anteil an den Briefen, die neueste Literatur 
betreffend. Eine literarhistorische Studie. In: Beiträge zur deutschen Philologie. Fest-
schrift Julius Zacher. Halle 1880, S. 149-190. 

122  Ebd., S. 236f. Es müsste wohl heißen ‚zu einer Nation‘. 
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schmack, d. h. Urteilsfähigkeit aller Deutschen auf dem Gebiet der Schönen 
Wissenschaften. 
Die Literaturbriefe sehen die Deutschen als eine verbesserungsbedürftige Na-
tion: sie hat zu lernen, dass ihr Geschmack, wie Nicolai sagt, „noch nicht 
gesetzt genug ist, daß sie in allen Fällen scheinbare Schönheiten, von wirkli-
chen Fehlern, unterscheiden könne.“123 Abbt entwickelt den Gedanken 
ausführlicher im 244. Brief, in dem er den Kritiker als Ratgeber der Nation 
vorstellt: 

Einer Nation zu sagen, so weit und noch nicht weiter seyd ihr in eurem 
Geschmacke; jezt steht ihr an dem Rande, wo ihr – nicht von der grösten 
Höhe – denn so hoch seyd ihr noch nicht gestiegen, sondern von irgend 
einem Absaze, wohin ihr endlich gelanget, tiefer als vorhin stürzen werdet, 
wenn ihr euch nicht in acht nehmet. […]. 
Dieses einer Nation zu sagen, sollte doch, glaube ich, etwas nüzliches seyn. 
Nur durch den ausgebildeten Geschmack wird eine Nation für sich beste-
hend, wenn ich diesen Ausdruck brauchen darf. Ihre Gesinnungen, ihre 
Maximen, ihre ganze Denkungsart werden ihr durch die Werke des Geistes 
beygebracht. Muß sie diese von fremden und sogar von neuern Nationen 
entlehnen: so findet sich darinn entweder immer die Nüance, welche der 
Karakter der fremden Nation allen ihren Ausarbeitungen einprägt, oder sie 
dünkt sich wenigstens geringer als die fremde, und hat nicht das Herz Orig-
inal zu werden. Warum sollte ich es nicht sagen? Wären wir Deutsche vor 
dreyßig Jahren nur soweit gewesen, als wir jetzt sind; so würde unser Kö-
niglicher Schriftsteller zu unserer Ehre ein deutscher Schriftsteller geworden 
seyn, und er schriebe nicht französisch, wenn er wie ein Deutscher handelt.124 

Friedrich II. verkörpert die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen; er hängt 
dem hegemonialen Geschmack an, während schon am nationalen Ge-
schmack gearbeitet wird. Zu dessen weiterer Ausbildung empfiehlt Abbt in 
politischer Hinsicht ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl, den ‚gutartigen‘ 
Enthusiasmus, in literarischer Hinsicht „Philosophie, mit dem Schmucke 
der schönen Wissenschaften vorgetragen“. Denn die Schönen Wissenschaf-
ten richten sich ja an alle, die lesen und schreiben können. Sie öffnen den 
Schriftraum der Nation.  
Viele der kritisierten Schriftsteller empfanden die Ratgeber der Nation eher 
als Feinde. Auf die Gegenwehr eines empörten Übersetzers ging Lessing 
strafverschärfend ein, sie wurde sogar den Beziehern der Literaturbriefe 

 
123  In der Rechenschaft am Beschluss des 243. Briefs. Teil XV (1763), S. 44. 
124  Ebd., S. 54f., S. 60. 
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ausgeteilt, aber mit wenigen Ausnahmen vermied man fortgesetzte Streitig-
keiten.125 Einer der Betroffenen verließ jedoch das Feld der Literatur und 
der Fiktion, indem er ein juristisches Urteil verlangte. Thomas Abbt hatte 
einen historischen Roman, „den unaufhörlich-mittelmäßigen und folglich 
schlechten Psammitichus“ des Policeywissenschaftlers Justi verrissen.126 Die-
ser beschwerte sich im März 1762 beim preußischen König, „der Buchhänd-
ler Nicolai allhier […] desgleichen ein gewisser Jude, namens Moses“, hätten 
in den Literaturbriefen „die würdigsten und verdienstvollesten Gelehrten un-
serer Zeit mit einer bis hierher im Reiche der Wissenschaften noch nie er-
hörten Unverschämtheit und Frechheit angegriffen“.127 Zusätzlich zum 
Übergriff der beiden Unstudierten auf die Gelehrten wurden auch die Be-
sprechung der Gedichte Friedrichs II. (von Mendelssohn) und die Angriffe 
auf den Prediger Cramer (von Lessing) dem Juden in die Schuhe geschoben, 
so dass Mendelssohn mit dem sofortigen Verlust seiner Aufenthaltserlaub-
nis bedroht war. Nicolai gelang es schließlich, die höchsten preußischen Be-
amten erst einmal zu informieren und dann zu beruhigen, so dass das schon 
beschlossene Verbot nach einigen aufregenden Wochen wieder aufgehoben 
wurde – nicht ohne publizistischen Gewinn: „Nebenher hatte dieser Vorfall 
die Wirkung, daß Moses Mendelssohn’s Verdienste allgemeiner erkannt und 
geschätzt wurden. […] Besonders aber wurden durch diese Geschichte, wel-
che viel Reden veranlaßte, mehrere Leute in Berlin auf die neuere deutsche 
Literatur aufmerksam gemacht, und schämten sich, ganz unwissend darin zu 
bleiben.“ 

1.6 Briefe von Frauen 
Sowohl Briefe als auch Zeitungen enthalten schriftliche Nachrichten. Aller-
dings gehören die Zeitungen zum Nachrichtenwesen, zum Markt der Neu-
igkeiten, zur Öffentlichkeit. Briefe dagegen kursieren gewissermaßen auf der 
Rückseite der Öffentlichkeit, halb-öffentlich, lehr- und lernbar als Teil der 
Rhetorik und der Schönen Wissenschaften. Mit der Entwicklung der Post 

 
125  Lessings „Nachricht“ am Schluss des 30. Briefes. Teil I (1759), S. 199f; Nicolai mustert 

im 76. Brief einige Gegenschriften, um mit dem Satz zu schließen: „Solche Gegner haben 
wir; urtheilen Sie, ob es nöthig ist, daß wir uns vertheidigen?“. Teil IV (1759), S. 408. 

126  196.-198. Brief. Teil XII (1762), S. 256. 
127  Zit. n. Engel: Mendelssohn 5,1 (wie Anm. 96), S. XXIVff.; Nicolais Kommentar ebd., 

S. XLI. 
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wächst quantitativ und qualitativ die Versorgung durch Zeitungen seit dem 
Ende des 17. Jahrhunderts; mit der Entwicklung des Büchermarkts wächst 
die Zirkulation von Lesestoffen; entsprechend nimmt auch die Schreibkul-
tur zu, sodass man das 18. Jahrhundert auch als ‚Jahrhundert des Briefes‘ 
bezeichnet hat.128 Einen Hinweis kann die Verbreitung der ‚Briefsteller‘ ge-
ben, also jener Anweisungen, wie man angefangen von Behördenschreiben 
über Empfehlungs- bis hin zu Beileidsschreiben und Liebesbriefen alle nur 
denkbaren Schriftstücke verfassen sollte: Im gesamten 17. Jahrhundert er-
schienen 80 Briefsteller, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts etwa 70 
und in der zweiten Hälfte nicht weniger als 150.129 Naturgemäß empfehlen 
sie, auch in Briefen soziale Unterschiede zu beachten: „Man muß hiernächst 
die Briefe in Anbetracht der Personen eintheilen: in Briefe an höhere, an 
seines gleichen, und an geringere. An jene muß man ehrerbiethig, an die an-
deren höflich, an die letzten aber leutselig schreiben: so wie wohlerzogene 
Leute mit ihnen reden würden.“130 In der Flut der standesgemäßen Schrei-
ben gibt es seit etwa 1740 die Besonderheit der ‚freundschaftlichen Briefe‘, 
die programmatisch den geschmackvollen Ausdruck im Rahmen einer inti-
men Geselligkeit kultivieren. Es sind Briefe, „die vertraute Freünde schrei-
ben und wodurch sie sich in einer beständigen Communication des 
Vergnügens unterhalten.“131 Sie dienen als Kontaktmaterial, sei es konkret 

 
128  Georg Steinhausen: Geschichte des deutschen Briefes. Zur Kulturgeschichte des deut-

schen Volkes. Berlin 1891. Bd. II, S. 245-410. 
129  Reinhard M. Nickisch: Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 

18. Jahrhunderts. Mit einer Bibliographie zur Briefschreiblehre (1474–1800). Göttingen 
1969. Bibliographie S. 248ff. Vgl. a. Carmen Furger: Briefsteller. Das Medium „Brief“ im 
17. und frühen 18. Jahrhundert. Köln / Weimar / Wien 2010. 

130  Johann Christoph Gottsched: Vorübungen der Beredsamkeit, zum Gebrauche der Gym-
nasien und größern Schulen. Leipzig 1754, S. 201. Gottsched kennt noch keine ‚freund-
schaftlichen Briefe‘, wohl aber Johann Christoph Stockhausen: Grundsätze 
wohleingerichteter Briefe, Nach den neuesten und bewährtesten Mustern der Deutschen 
und Ausländer. Helmstädt 1751, S. 93f. Das Buch ist aus Stockhausens Rhetorikvorle-
sungen und -übungen hervorgegangen, die den Brief in die Reihe „der unvollständigen 
Reden“ setzen (Vorrede). Infolgedessen betont es auch das Decorum: „Das Schöne läßt 
sich überall anbringen, wenn man einem jeden sein Recht wiederfahren läßt, und bey der 
Ausbildung der Gedanken weder die Natur noch den Wohlstand aus den Augen setzet.“ 
(S. 94). 

131  Johann Georg Sulzer an Gleim, 10. Februar 1746. Zit. n. Moritz Ahrens: Die Freund-
schaftlichen Briefe von 1746: ein kooperatives Publikationsprojekt (mit einem bibliogra-
phischen Anhang zu freundschaftlichen Briefen im 18. Jahrhundert). In: Das achtzehnte 
Jahrhundert. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten 
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in der (sehr häufigen) Situation, wo Freunde einander Briefe zum Lesen wei-
tergeben, sei es imaginär in der vorgestellten Gegenwart des Gegenübers. 
Der ‚leere Brief‘, in dem man bloß schreibt, dass man gerne einen Brief hätte, 
die unendlichen Bemühungen, Abwesenheit imaginativ zu überbrücken, er-
zeugen eine Fülle von Fiktionen, die dazu dienen, die Beziehung zwischen 
Abwesenden aufrechtzuhalten, also den paradoxen Kontakt in die Ferne.132 
Die intime (‚freundschaftliche‘) Geselligkeit wird von Fiktionen geradezu 
genährt und damit literarisiert. 
Diese – für Deutschland neue – Form der Geselligkeit verdankt sich den 
Frauen.133 Genauer, sie verdankt sich dem Umstand, dass die lateinisch qua-
lifizierten Autoren an jener Geschlechtertrennung rütteln, die für bürgerli-
che Geselligkeit kennzeichnend war. 1691 hatte Christian Thomasius den 
Gedanken in die Luft geworfen, dass Gelehrsamkeit ein Hindernis für die 
Ausbreitung der Gelehrsamkeit sein könne, dass also ein Unstudierter oder 
gar „eine Weibes-Persohn […] noch viel bessere Dinge in Vortragungen der 
Weißheit werden thun können“.134 In die ‚Vortragungen‘ des Wissens drin-
gen die Frauen allerdings nur zufällig ein – systematisch jedoch in jene Fer-
tigkeiten, welche die Vermittlung des Wissens voraussetzt, nämlich in die 
Schriftkultur und ihre spezifischen Texte. „Unser Umgang lehret uns täglich, 
daß das schöne Geschlecht zu Werken des Witzes, wo nicht tüchtiger, doch 
eben so aufgeleget sey, als das männliche. Und da ihnen alles so wohl anste-
het, und das Schöne eigentlich vor sie gehöret: so haben sie ein besonderes 
Recht auf alles, was zu den schönen Wissenschaften gehöret“, erklärt 

 
Jahrhunderts 42 (2018), S. 48-68, hier S. 57. Vgl. a. Robert Vellusig: Schriftliche Gesprä-
che. Briefkultur im 18. Jahrhundert. Wien / Köln / Weimar 2000, S. 56. 

132  Den Aspekt, der, technisch gesehen, den Kanal der Kommunikation meint, hat Roman 
Jakobson die ‚phatische Funktion‘ der sprachlichen Kommunikation genannt. Vgl. Ro-
man Jakobson: Linguistik und Poetik. In: Ders.: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921–
1971. Hg. von Elmar Holenstein / Tarcisius Scheibert. Frankfurt a.M. 1971, S. 83-121. 

133  Nach Barbara Becker-Cantorino gehört die mediale Erweiterung der Briefe zur französi-
schen Salon-Geselligkeit und zu den englischen Frauen-Freundschaften des 17. Jahrhun-
derts. Vgl. dies.: ‚A Letter to a Friend‘. Freundschaft und Briefroman in England. In: 
Poetik des Briefromans. Wissens- und mediengeschichtliche Studien. Hg. von Gideon 
Stiening / Robert Vellusig. Berlin / Boston 2012, S. 21-33. 

134  Christian Thomasius: Ausübung der Vernunftlehre. Mit einem Vorwort von Werner 
Schneiders [Halle 1691]. Reprint Hildesheim 1968, Vorrede. Vgl. a. ders.: Von Nachah-
mung der Franzosen (1687). In: Christian Thomasius: Kleine Teutsche Schriften [1701]. 
(= Ausgewählte Werke, Bd. 22). Hg. von Werner Schneiders. Hildesheim / Zürich / 
New York 1994, S. 1-51. 
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programmatisch die Moralische Wochenschrift Der Gesellige (1748).135 Die 
Frauen sind die Hüterinnen des Geschmacks (da ‚das Schöne für sie 
gehöret‘), und da der Geschmack (das Decorum) nicht nur den Umgang mit 
Texten, sondern auch den mündlichen und schriftlichen Umgang mit 
Menschen regelt, werden sie zur Ausbreitung des Geschmacks (und der 
Gelehrsamkeit?) gebraucht. Bücher sollen sie eher nicht schreiben, wohl 
aber Briefe. 
Briefeschreiben, so zeigt es auch Abbildung 2, ist nicht mehr die Arbeit 
männlicher Sekretäre, sondern eine schwungvolle weibliche Tätigkeit. Aus 
dem Bücherzimmer weisen die Gesten der beiden Frauengestalten hinaus in 
eine natürliche Landschaft, welche von einem Tempel überragt wird, ver-
mutlich wohl der Musentempel. Bücher von Plinius und Cicero, die antiken 
Vorbilder der Epistolographie, füllen den Vordergrund. Die stehende Frau-
enfigur, behelmt wie Minerva, die Göttin der Weisheit, trägt in der linken 
Hand ein flammendes Herz (Liebe), mit der rechten hält sie einen Spiegel 
hoch, in der sich ein Schlange sieht (Selbsterkenntnis). Die freiliegende Brust 
der Briefschreiberin zeigt natürliche Ungezwungenheit, ihr Kranz aus Lor-
beerblättern ist wohl ein Siegeskranz. Ein Wettbewerb? Das wäre erwartung-
sgemäß der Wettkampf der Alten und der Neueren. Die vielbedeutende 
Darstellung (Allegorie),136 könnte man zusammenfassen, verheißt dem ‚na-
türlichen‘, modernen Schreiben den gleichen Rang wie den antiken Autoren, 
wenn nicht sogar mehr. Das Gesellschaftsspiel der Akademiker und ihrer 
Frauen zu der Zeit ist erotisch. Die Bewegung der ‚Anakreontik‘ oder ‚Ro-
kokolyrik‘ ist noch heute unter der Formel ‚Wein, Weib, und Gesang‘ ge-
läufig. Darin treten regelmäßig fiktive Geliebte unter den Namen Chloris, 
Laura, Phyllis, Doris, Fanny in Beziehung zum Sprecher und wecken die 
unendliche Frage, wer ‚im wirklichen Leben‘ damit gemeint sei. Auch hier 
gibt es Vorbilder, die nachzuahmen sind, etwa in der griechischen Lyrik, aber 
diese Vorbilder fallen aus dem bisherigen Kanon des Bildungswesens 

 
135  Der Gesellige. Eine Moralische Wochenschrift herausgegeben von Samuel Gotthold 

Lange und Georg Friedrich Meier. Neu hg. von Wolfgang Martens [Reprint] Hildesheim 
/ Zürich / New York 1987. Teil I (1748), 1. Stück, S. 13. Für die weibliche Leserschaft 
werden fünf fiktive Redakteurinnen bestimmt. Zum Zusammenhang zwischen Lyrik und 
Geselligkeit vgl. die eingehende Interpretation des Geselligen bei Christoph Perels: Studien 
zur Aufnahme und Kritik der Rokokolyrik zwischen 1740 und 1760. Göttingen 1974, 
S. 138-149. 

136  Diese ‚Allegorie der Epistolographie‘ interpretiert auch Annette C. Anton: Authentizität 
als Fiktion. Briefkultur im 18. und 19. Jahrhundert. Stuttgart / Weimar 1995, S. 3-6. 
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heraus. So lobt Friedrich von Hagedorn 1742 die „natürliche Einfalt“ der 
Troubadours, der lappländischen, süd-amerikanischen, polnischen Gesänge, 
dazu französische Chansons, mittelalterliche englische Balladen, die Kriegs-
lieder der Kosaken.137 

 

Abb. 2. Johann Christoph Stockhausen: Grundsätze wohl 
eingerichteter Briefe. Helmstädt 1751. Frontispiez. 

(http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/76267/8/) 

 
137  [Friedrich von Hagedorn] Sammlung Neuer Oden und Lieder. Hamburg 1742. Die 

Parallele zwischen den Wilden und der Antike (‚Frühzeit‘) zieht wohl als erster ein Jesuit, 
der in Kanada Indianer missioniert hatte. Vgl. Joseph-François Lafiteau: Moeurs des sau-
vages américains, comparées aux moeurs des premiers temps. Paris 1724 (Die Sitten der 
amerikanischen Wilden im Vergleich zu den Sitten der Frühzeit. 1752 [Reprint Leipzig 
1987. Hg. von Helmut Reim]). 
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Die Aufklärung entdeckt, dass auch die kulturlosen Barbaren eine Kultur 
haben, nämlich die Sitten und Gebräuche ‚der Wilden‘. Und auch deren Kul-
turen halten Nachahmenswürdiges bereit. So beginnt die Lyrik, sich vom 
antiken Kanon zu befreien, und verschreibt sich zugleich einer pseudo-anti-
ken, naiven Geselligkeit.  
Ähnlich der Brief. Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) löst ihn von 
den sozialen Anlässen (Dank, Bitte, Beileid, Glückwunsch usw.) und den 
formellen Mustern der Briefsteller. Er ist oder soll sein, wie Gellert 1751 
schreibt, „eine freye Nachahmung des guten Gesprächs“.138 Die Erfindung 
der Gedanken (inventio) kann man nicht lehren, weil sie aus der Situation 
entspringt. Die Anordnung der Gedanken (dispositio) braucht man nicht 
zu lehren, weil sie unsichtbar werden soll. Die Formulierung der Gedanken 
(elocutio) muss man an Beispielen studieren und durch Übersetzungen sowie 
mithilfe von feed-back durch Freunde üben. All das können – so Gellert – die 
Frauen besser, weil sie Situationen feiner beobachten als die Männer, „und 
weil sie nicht durch die Regeln der Kunst ihrem Verstande eine ungewöhnli-
che Richtung gegeben haben: so wird ihr Brief desto freyer und weniger 
ängstlich“.139 Auch hier, wie in den Gedichten, die Abkehr von den Schreib-
mustern und die Erfindung eines neuen (randständigen) Vorbilds: Natür-
lichkeit, realisiert von den weniger geschulten, also natürlich gebliebenen 
Frauen. Als beispielhaft werden die Briefe der Marquise von Sévigné 
(† 1696) und die möglicherweise nicht authentischen Lettres de Babet (1669) 
gerühmt; bei den Briefen der Ninon de Lenclos († 1705) rätselt Gellert 
selbst, wer der Verfasser oder die Verfasserin sei.140  

 
138  Christian Fürchtegott Gellert: Die epistolographischen Schriften. Faksimiledruck nach 

den Ausgaben von 1742 und 1751. Hg. von Reinhard M. G. Nickisch. Stuttgart 1971: 
Briefe, nebst einer Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen 
(Leipzig 1751), S. 3. Man muss bedenken, dass Gellerts Brieflehre (1751) nur eine Auflage 
hatte, Stockhausens dagegen (bis 1778) sechs, ganz abgesehen von den Nachdrucken. 

139  Ebd., S. 75f. Demnach sollte man alle Briefsteller vermeiden. In diesem Sinne ermahnt 
um die Jahrhundertmitte ein studierender Bruder seine Schwester: „[…] meine kindi-
schen Briefe hatten ihm gefallen. Er befahl mir, ja keine gedrukten Briefe, keine Brief-
steller als Muster zu lesen, weil mich das verderben würde, ich sollte ihm immer nur 
schreiben, was mir selbst einfiel.“ Friderika Baldinger [1739–1791]: Versuch über meine 
Verstandes-erziehung. In: „Ich wünschte so gar gelehrt zu werden“. Drei Autobiogra-
phien von Frauen des 18. Jahrhunderts. Hg. von Magdalene Heuser u. a. Göttingen 1994, 
S. 17. 

140  Gellert: Epistolographische Schriften (wie Anm. 138), S. 68. 
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Wovon handeln geschmackvolle Briefe? Sie handeln unter anderem vom 
Briefschreiber selbst, von seinem Ich, das er schreibend entwirft, ja 
entwerfen muss. Da junge Leute bedenken sollten, „daß Briefe wider unsern 
Willen Verräther unsers Verstandes, und oft unsers ganzen Charakters sind; 
daß sie Mittel sind, andern eine gute oder schlechte Meinung von unsrer 
Geschicklichkeit beyzubringen“, so müssten sie viel mehr Sorgfalt auf Spra-
che und Schreibart ihrer Briefe verwenden.141 Vor allem sollten sie dafür 
sorgen, dass ihre Briefe eine ‚personale Prägnanz‘ erhalten. „Wenn wir alle 
auf einerley Art dächten: so würde die Aufmerksamkeit und das Vergnügen 
wegfallen; wir würden bey einander einschlafen. Die Mannigfaltigkeit des 
Vortrags befördert hingegen unser Vergnügen, und wer seiner Art zu 
denken nicht folgt, der benimmt sich das sicherste Mittel, dem andern zu 
gefallen, und etwas neues zu sagen.“142 Individualität belebt die Geselligkeit. 
Sie zeigt sich schriftlich in der Kompetenz zu scherzen und zu erzählen. 
„Wir wollen eine Sache in den Umständen wissen, durch die sie eine Bege-
benheit geworden ist“, ja mehr, wir wollen, dass sie eine anmutige Ge-
schichte wird, es gilt also so zu „erzählen, daß man die Sache nicht allein 
versteht, sondern daß man glaubt, sie selbst zu sehen, und ein Zeuge davon 
zu seyn, das heißt lebhaft erzählen.“ Selbst wenn die Erzählung in Prosa 
gefasst ist, „bleibt sie noch allezeit auf gewisse Weise eine Art der Poesie.“143 
Das kreative oder poetische Moment ist aber eines der Beobachtung, nicht 
nach der methodischen Art wissenschaftlicher Genies, sondern ‚femininer‘, 
bezogen auf ‚die Umstände‘, d. h. die jeweilige Situation: „Die Gelegenhei-
ten, bey denen wir schreiben, erzeugen die meisten Gedanken in Briefen. 
Man sey also aufmerksam auf die kleinen Umstände, welche die Gelegenheit 
darbietet, um sich mit Gedanken zu bereichern. Wer von Natur unempfind-
lich ist, den wird nichts rühren, als das Grobe an einer Sache […], woher es 
kömmt, daß die Frauenzimmer oft natürlichere Briefe schreiben als die 
Mannspersonen“. 
Da also die Frauen mit ihrer Empfindlichkeit zum Vorbild aufgerückt sind, 
wird man die „freye Nachahmung des guten Gesprächs“ sozialhistorisch 

 
141  Ebd., S. 120f.  
142  Ebd., S. 72f. Den Ausdruck ‚personale Prägnanz‘ verwendet Robert Vellusig: Aufklärung 

und Briefkultur. Wie das Herz sprechen lernt, wenn es zu schreiben beginnt. In: Das 
achtzehnte Jahrhundert. Zeitschrift der Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten 
Jahrhunderts 35 (2011), S. 154-171, hier S. 167. 

143  Gellert: Epistolographische Schriften (wie Anm. 138), S. 97-99 und S. 74. 
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präzisieren können. Die Mimesis (imitatio) des Briefeschreibens gilt nicht 
einer unbestimmten Mündlichkeit oder den personalen Qualitäten des 
Gesprächs.144 Sie gilt, auch an den Beispielen ablesbar, der aristokratischen 
Konversationskultur, die ja wesentlich von Frauen bestimmt war.145 Vor al-
lem fehlt im Adel jene Geschlechtertrennung, die, was die Geselligkeit be-
trifft, in den Häusern der Bürger und Akademiker herrschte. Christian 
Garve bemerkt, wenn auch erst am Ende des Jahrhunderts: „Ganz anders 
ist es bey dem Adel und in den höhern Kreisen. Hier sieht der Mann keine 
Gesellschaft, mit welcher nicht auch Frau und Tochter in Verbindung 
wären. […] Die Lebensart beyder Geschlechter wird also in derselben 
Schule, nach einerley Mustern, durch gleiche Uebungen gebildet.“146 Jenseits 
der Höfe, aber durchaus im Kontakt mit dem Adel, beginnen die deutschen 
Akademiker mit ihren Frauen und Töchtern um 1740 einen Umgangston zu 
kultivieren, der sich am guten Gespräch der Besseren (griech. aristoi) orien-
tiert, um eine Geselligkeit der Gleich-Empfindenden zu stiften. 
Gerade als schriftliches Medium eignet sich der Brief, solch eine Geselligkeit 
zu modellieren. Nach der schönen Bemerkung Hamanns ist er ja „ein Selbst-
gespräch zwischen Ich und Du“147 und gibt damit die Gelegenheit, Ich und 
Du zu profilieren, durch dialogische, soziale, psychologische oder sonstige 
Rollenverteilung. So beginnt die 20jährige Christiane Caroline Lucius ihren 
ersten Brief an Gellert (1760): „Hochzuehrender Herr Professor! Ich bitte 
Sie nicht, daß Sie mirs erlauben, an Sie zu schreiben; denn ich bin so ent-
schlossen, es nicht zu unterlassen, Sie möchten mir es nun erlauben, oder 

 
144  So Robert Velusig in seiner Zusammenfassung, Velusig: Schriftliches Gespräch (wie 

Anm. 131), S. 155: „Der Brief ist Mimesis von Mündlichkeit, insofern er die personalen 
Qualitäten des Gesprächs vergegenwärtigt; und er tut dies genau deshalb, weil er sich – 
im Zuge der schriftlichen Entgrenzung der Kommunikationsmöglichkeiten – als funkti-
onales Äquivalent des geselligen Betragens zu begreifen beginnt.“ Im Gegensatz zu 
Vellusig denke ich, dass geschlechtsübergreifende Geselligkeit durch die Briefkultur (in 
Akademikerkreisen) überhaupt erst erzeugt wird. 

145  Vgl. z. B. Renate Kroll: Zu ‚Macht‘ und ‚Romantik‘ im Zeitalter Louis’ XIV. Die ‚Höfi-
sche Gesellschaft‘ aus literatur- und genderwissenschaftlicher Perspektive. In: Höfische 
Gesellschaft und Zivilisationsprozeß. Norbert Elias’ Werk in kulturwissenschaftlicher 
Perpektive. Hg. von Claudia Opitz. Köln u. a. 2005, S. 143-165. 

146  Christian Garve: Ueber die Maxime Rochefaucaults; das bürgerliche Air verliehrt sich 
zuweilen bey der Armee, niemahls am Hofe (1791). In: Ders.: Popularphilosophische 
Schriften über literarische, ästhetische und gesellschaftliche Gegenstände. Im Faksimile-
druck hg. von Kurt Wölfel. Bd. I. Stuttgart 1974, S. 387ff., hier S. 390. 

147  Brief an Herder vom 3. April 1774. Johann Georg Hamanns Briefwechsel. Hg. von 
Walther Ziesemer und Arthur Henkel. Bd. III: 1770–1777. Frankfurt a.M. 1957, S. 78. 
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nicht. Die Freiheit zwar, deren ich mich bediene, ist sehr neu; allein eben 
weil sie neu ist und mir gefällt, bin ich nicht davon abzubringen.“148 In der 
Freiheit der Abwesenheit kann das Spiel beginnen, das Demoiselle Lucius 
zwischen Kühnheit und Verehrung inszeniert, indem sie Verhaltensweisen 
für Gellert ersinnt, die ihr gestatten, ihm zu schmeicheln.  
Im Leerraum der Abwesenheit entwickeln die Ich- und Du-Definitionen, 
die imaginierten Situationen, die geschriebenen Begegnungen und Hände-
drücke ihren Reichtum an Fiktionen. Dabei potenziert sich auch jene 
besondere Eigenschaft der sprachlichen Zeichen, dass man mit ihnen lügen 
kann.149 Gellert versichert zwar, dass keines seiner Briefbeispiele erdichtet 
oder zum Druck bestimmt gewesen sei, aber der Rezensent Lessing nimmt 
ihm das nicht ab: „In der Vorrede sucht Hr. Gellert seinen Lesern das 
Vorurteil der Avtenticität seiner Briefe, nach Art der Romanenschreiber, 
beizubringen. Bei uns hat sein Kunstgriff nicht angeschlagen. Und ist es ihm 
nicht mehr Ehre, wenn er sich in diejenigen Umstände zu setzen gewußt hat, 
in welchen man recht natürliche Briefe schreiben kann? Wir wissen, daß er 
geschickt genug dazu ist, eben so, wie ein theatralischer Dichter so vielerlei 
Personen ihre mancherlei Charaktere auf einige Zeit abborgen muß.“150 
Dass Briefe nicht authentisch sein müssen, sondern genauso ‚in fremdem 
Namen‘ geschrieben werden können, wie etwa Gelegenheitsgedichte, weiß 
jeder Lateinschüler aus den Übungen im Aufsatzschreiben.  

Um mir eine gewisse gezierte Schreibart abzugewöhnen, welche ich beym 
Versemachen erlangt hatte, erfand er [Lehrer Berthold] das Mittel daß ich 
ihm eine Zeitlang täglich einen Brief schreiben mußte, wovon er mir die 
Materie, und sowohl die Person des Schreibenden, als dessen an den 
geschrieben werden sollte, bestimmte. Bey der täglichen Durchsicht zeigte 

 
148  Zit. n. Vellusig: Schriftliche Gespräche (wie Anm. 131), S. 101f.; vgl. a. Tanja Reinlein: 

Der Brief als Medium der Empfindsamkeit. Erschriebene Identitäten und Inszenierungs-
potentiale. Würzburg 2003, bes. S. 164ff.Die Demoiselle Lucius (1739–1825) war Toch-
ter eines studierten Geheimsekretärs, Schwester eines Studenten, der bei Gellert im 
Hause wohnte, und spätere Gattin eines Pastors. 

149  Diese Unsicherheit der sprachlichen Zeichen wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts ex-
plizit eingesetzt, um öffentlich Liebesbriefe an Frauen schreiben zu dürfen. So in Benja-
min Neukirchs Anweisung zu Teutschen Briefen (1727): „Galante liebes=briefe sind 
schreiben / welche man mit frauenzimmer wechselt / und in welchen man entweder eine 
liebe simuliret; oder eine wahrhafftige so scherzhaft und galant fürbringet / daß sie die 
lesende person für eine verstellte halten muß.“ Zit. n. Anton: Authentizität als Fiktion 
(wie Anm. 136), S. 28. 

150  Rezension vom 25.6.1751. Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe (DKV). Bd. II: 
Werke 1751–1753. Hg. von Jürgen Stenzel. Frankfurt a.M. 1998, S. 120.  
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er mir wo ich wider den Charakter des Schreibenden oder des Briefempfän-
gers gefehlt hatte. Er übte mich in der Fertigkeit mich in jede der 
vorgeschriebenen Charaktere und in die vorausgesetzte Lage der Sache 
lebhaft in Gedanken zu versetzen; eine Uebung, welche ich nachher aus 
eigenem Triebe lange fortsetzte und die mir großen Nutzen geschafft hat.151 

Es braucht nicht erst den dramatischen Dichter zum Erdichten von Briefen. 
In den Reden antiker Feldherren und Politiker waren die Personen wirklich, 
aber die Reden ausgedacht, wodurch sie ihr reales Handeln erläutern. Bei 
den Briefübungen sind die Personen ausgedacht, auch die Sachverhalte, von 
denen man schreibt, real ist nur der Übungstext, der grammatisch-stilistisch 
korrigiert wird und sozialpsychologisch hinsichtlich des Decorum („Charak-
ter des Schreibenden oder des Briefempfängers“) stimmen muss. Kommt 
eine Liebesgeschichte dazu, so wird daraus ein Roman.  

1.7 Briefromane von Männern 
Es gibt Briefe, denen eine Liebesgeschichte oder vielleicht auch nur eine 
Liebeskurzgeschichte vorherging. So die – mutmaßlich echten – fünf Briefe 
der portugiesischen Nonne Mariana Alcoforado (Lettres portugaises, 1669) 
oder der mittelalterliche Briefwechsel zwischen Abälard und Heloise.152 Man 
komponiert, in Frankreich und England schon seit dem 17. Jahrhundert, 
fortlaufende Briefwechsel zu Briefromanen.153 Gellert, der Verehrer der 
Alten, nimmt unter seine Vorbilder auch die Neueren auf, und unter die 
Neueren auch den Roman, wenn er sagt: „In der That muß man sich wun-
dern, warum es in unsrer Sprache noch so sehr an guten Briefen und 

 
151  Nicolai: Werke (wie Anm. 98). Bd. I, 2: Ueber meine gelehrte Bildung, über meine Kennt-

niß der kritischen Philosophie (1799), S. 19f. Auch Gellert ließ in seinem poetischen 
Praktikum an der Universität Leipzig vor allem fingierte Briefe schreiben, die freilich der 
Student Goethe (1765/66) regelmäßig in einen kleinen Roman verwandelte. Johann 
Wolfgang Goethe: Dichtung und Wahrheit. Goethes Werke. Hg. von Erich Trunz (Ham-
burger Ausgabe). Bd. IX. Hamburg 1964, S. 256. 

152  Petrus Abaelardus († 1142), ein berühmter Theologe und Kleriker, heiratete heimlich 
seine Schülerin Heloisa († 1164), doch ihr Onkel ließ Abälard überfallen und entmannen. 
Beide führten danach ein getrenntes Leben in ihren Klöstern, doch blieben sie durch die 
Briefe verbunden und wurden nebeneinander begraben. 

153  In England zählt man zwischen 1665 und 1740 126 Briefromane, 72 von Männern, 54 
von Frauen geschrieben. Becker-Cantarino; Freundschaft (wie Anm. 133), S. 30. Vgl. a. 
Robert Adams Day: Told in Letters. Epistolary Fiction before Richardson. Ann Arbor 
1966; Yves Giraud / Anne-Marie Clin-Lalande: Nouvelle Bibliographie du roman épis-
tolaire en France. Des origines à 1842. 2. Aufl. Fribourg 1995. Eine Bibliographie der 
deutschen Briefromane gibt es nicht. 
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Romanen fehlt, da man in den übrigen Arten der Beredsamkeit und der 
Dichtkunst schon glücklich gewesen ist. Sollten gute Redner und Poeten 
nicht auch gute Briefe schreiben können? Sehen wir dieses nicht an Cicero, 
Plinius, und unter den Neuern am Chaulieu, an Racinen, an Rousseau, an 
Voltairen, an Popen, und an vielen anderen?“154 Der Vertreter des Romans 
unter ‚den vielen anderen‘ ist Samuel Richardson: „So verschieden die Cha-
raktere seiner Personen sind, so läßt er doch jede, von der Clarissa an bis auf 
Arabella herab, so schreiben, wie diese Personen sprechen würden, wenn sie 
wirklich existiret hätten; und dieses Meisterstück des Witzes verdient unter 
den Briefen eine eben so vorzügliche Stelle, als unter den Romanen.“ Seit 
Richardson ist der Roman in Deutschland nicht mehr, was er vor Richard-
son war, ja vielleicht das Lesen überhaupt. 
Samuel Richardson (1689–1761), ein gelernter Buchdrucker und erfolgrei-
cher Verleger in London, wurde im Jahr 1739 aufgefordert, einen Band mit 
Musterbriefen für einfache Leute zu verfassen, die zwar schreiben, aber 
keine Texte zustande bringen könnten. Er fand, man müsste die Anweisung 
auch um Lehren erweitern, wie man bei Vorfällen des Alltags denken und 
handeln sollte.155 Daraus entstand sowohl der zweibändige Briefroman 
Pamela (1740) als auch der gewünschte Brief-Ratgeber für alle Vorfälle des 
täglichen Lebens Letters written to and for particular friends (1741). Richardson 
stellt sich die Aufgabe, junge Mädchen, die bei Fremden in den Dienst 
gehen, vor den erotischen Nachstellungen ihrer Herrschaft zu warnen, und 
greift damit zu dem Motiv der verfolgten Unschuld.156 Die fünfzehnjährige 
Kammerjungfer Pamela wurde von ihrer Herrin im Schreiben und Rechnen, 
dazu in Nadelarbeiten und anderem unterwiesen. Nach dem Tod ihrer 

 
154  Gellert: Epistolographische Schriften (wie Anm. 138), S. 116f. Die Fülle der lateinischen 

Zitate und Anmerkungen in seiner Anweisung, selbst von humanistischen Autoren, zeigt 
eindrucksvoll, wie homogen der Raum der ‚schönen Schriften‘ für einen Ancien noch 
Mitte des 18. Jahrhunderts ist. 

155  „Two Booksellers, my particular Friends, entreated me to write for them a little Volume 
of Letters, in a common Style, on such Subjects as might be of Use to those Country 
Readers who were unable to indite for themselves. Will it be any Harm said I, in a Piece 
you want to be written so low, if we should instruct them how they should think & act 
in common Cases, as well as indite?” Richardsons Brief an seinen niederländischen Über-
setzer Stinstra vom 2. Juni 1753. Zit. n. Samuel Richardson: Pamela: or Virtue Rewarded. 
Hg. von Albert J. Rivero. Cambridge u. a. 2011, S. xxxiii. 

156  Elisabeth Frenzel: Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längs-
schnitte. 6. überarb. Aufl. Stuttgart 2008, S. 743ff verbucht Pamela unter der umfassen-
den Rubrik „Verführer und Verführte“. 
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Herrin weiß sie nicht, was aus ihr werden soll, doch Mr. B., der Sohn und 
nunmehrige Hausherr, behält sie als Wäschebeschließerin und beginnt als-
bald, seine Machtstellung auszunutzen. Er verfolgt sie bis ins Bett, doch eine 
gute Haushälterin, die bei ihr schläft, beschützt sie. Als sie zu ihren Eltern 
zurückkehren will – die früher besser gestellt waren, jetzt aber scheint der 
Vater im Tagelohn zu arbeiten –, lässt Mr. B. sie auf ein anderes Gut bringen, 
wo sie streng bewacht wird. Zwei Versuche, von dort zu entkommen, 
scheitern. Pamela schreibt nun ein Tagebuch anstatt der Briefe in ihrem Ge-
fängnis. Eine andere, böse Haushälterin, die bei Pamela schläft, hilft 
geradezu ihrem Dienstherrn, als der sie nackt ein zweites Mal im Bett über-
fällt. Nur ein zweiter Ohnmachtsanfall bewahrt ihre Tugend und Jungfräu-
lichkeit. Die Wende bringt Pamelas Brieftagebuch, das entdeckt und Mr. B. 
übergeben wird: Aus ihren Briefen erkennt der Verfolger ihre reine Seele 
und lässt sie schließlich gehen. Aus den Briefen, die er ihr hinterherschreibt, 
erkennt sie umgekehrt seine Zuneigung und kehrt zu ihm zurück. Sie 
versöhnen sich, heiraten und überwinden alle Vorbehalte von Pamelas 
Familie, von Mr. B’s Schwester und von Seiten der benachbarten Herrschaf-
ten. Schließlich sorgt Pamela dafür, dass die uneheliche Tochter aus einer 
früheren Affäre ihres Gatten in die Familie aufgenommen wird. 
Die Abenteuer der Briefserie – Richardson vermeidet die Bezeichnung ‚Ro-
man‘ – finden zu Hause und im Garten statt, ja in der Unterwelt des Hauses, 
bei den Dienstboten. Um die Heldin mit dem romanhaften Namen ‚Pamela‘ 
gibt es den Diener und die Köchin, Kutscher, Boten und Hausverwalterin-
nen als Mitspieler. Gewiss, da ist noch ein Dorfgeistlicher, der in das Spiel 
hineingezogen wird, da ist die standesbewusste Lady Davers, die nicht 
mitspielen will, aber doch befinden wir uns fast durchgehend unter ein-
fachen Leuten. Der literarischen Tradition nach gehören Bauern und Hand-
werker mit ihrem derben Benehmen und ihren derben Ausdrücken ins 
komische Fach.157 Auch hier, wo es um das tugendhafte und gottesfürchtige 
Benehmen unter widrigsten Umständen geht, schlägt die Komik durch; die 
Heldin ist zugleich glasklar in der Beurteilung ihrer Lage und immer wieder 

 
157  In einer weltberühmten Studie hat der Romanist Erich Auerbach während seines Exils 

gezeigt, wie zunächst im Christentum, dann im Realismus des 19. Jahrhunderts, die Stil-
grenze zwischen realistisch (sozial niedrig) und tragisch (sozial hochstehend) durchbro-
chen wird. Ein Kapitel über Richardson, gerade wegen seines puritanischen Christen-
tums, müßte man sich dazudenken. Vgl. Erich Auerbach: Mimesis. Dargestellte Wirk-
lichkeit in der abendländischen Literatur [1946]. 9. Aufl. Tübingen und Basel 1994. 
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naiv in Reaktionen und Ausdrücken.158 Am Totenbett ihrer Herrin schenkt 
Mr. B ihr vier Goldstücke, denn sie hat bisher keinen Lohn erhalten; eben-
dort schreibt Pamela ihren allerersten Brief, um Geld und Nachrichten an 
ihre Eltern zu senden: 

Ich übersende euch die 4 Guineen, um euch zu trösten; denn die Vorsorge 
wird mich nicht Mangel leiden lassen. Bezahlt davon, was ihr etwan noch 
schuldig seyd, und das übrige wendet zu euren Bedürfnissen an. Wenn ich 
mehr bekommen werde, so ist es allemal meine Schuldigkeit, euch meine 
Dankbarkeit zu zeigen, und für euch zu sorgen; solches werde ich niemals 
unterlassen; denn ihr habt für mich gesorgt, da ich mir selbst nicht habe 
helfen können. Ich schicke euch diesen Brief durch unsern Diener Johann, 
welcher in eure Nachbarschaft gehen muß. Er weiß nichts von dem Gelde, 
denn ich habe es in eine Billenschachtel [Pillenschachtel] gelegt, und in Pa-
pier eingewickelt, damit es nicht klingen möchte. Machet also die Schachtel 
nicht auf, daß er es sieht.159 

Erst das musterhafte Räsonnement über die Schuldigkeit der Kinder, für 
ihre Eltern zu sorgen, und unmittelbar danach die penible Besorgnis, wie 
man das Geld vor dem Boten geheimhalten könnte. (Die Eltern legen die 
Guineen übrigens aufs Fensterbrett, schreiben sie, um abzuwarten, ob man 
ihnen etwa die Unschuld ihrer Tochter hätte abkaufen wollen, womit das 
Thema gesetzt ist.). In seinem Nachruf, dem Lob Richardsons (1762), preist 
Diderot solche kleinen Umstände, wie hier den Umgang mit vier 
Goldstücken, als Details, die das Bild der Wirklichkeit erweitern, mit an-
deren Worten, als realistisch. Er verteidigt Richardson gegen die Einwände, 
er sei zu lang und zu alltäglich: „Ich habe gehört, wie man meinem Autor 
seine Details vorwarf, die man ‚Längen‘ nannte. […] Solche Schilderungen, 
sagt ihr, bringen nur Gewohntes – das sehe man doch jeden Tag! Ihr täuscht 
euch: das spielt sich zwar jeden Tag vor euren Augen ab, doch ihr seht es 
niemals.“160 Die großen Maler und Dichter fangen solche Einzelheiten auf, 
die den anderen entgehen, weil „alle Illusion gerade an dieser Vielzahl von 

 
158  Unter dem Begriff der ‚Pastoral Comedy‘ besonders herausgearbeitet von Margaret Anne 

Doody: A natural passion. A study of the novels of Richardson. Oxford 1974, bes. 
S. 35ff. 

159  Pamela, oder die belohnte Tugend in Briefen entworfen, von dem Verfasser des Grandi-
son und der Clarissa. Neue verb. Aufl. Leipzig / Liegnitz 1772, S. 3. Die ‚Vorsorge‘ ist 
im englischen Original natürlich Gott. Eine guinea entspricht dem Wert von 6 Rth, merkt 
der Übersetzer an. (Ebd.). 

160  Denis Diderot: Lobrede auf Richardson. 1762. In: Ders.: Ästhetische Schriften. Hg. von 
Friedrich Bassenge. Bd. II. Berlin / Weimar 1968, S. 403-418, hier S. 408f. 



Briefromane von Männern 

 281 

kleinen Dingen hängt“. Die Details sind es, die den Realismus verbürgen, 
und der Realismus verbürgt die Relevanz der Fiktion. 
Pamela fügt ihrem Brief an die Eltern noch einen Zusatz an. Ihr Herr kommt 
ins Sterbezimmer, sieht, dass Pamela ihren Brief versteckt, verlangt ihn zu 
lesen, lobt ihre Schrift und ermahnt sie zur Behutsamkeit, wenn sie Nach-
richten aus seinem Hause versendet. Diese Szene erweitert die Geschichte 
der Zensur um die häusliche (institutionelle) Zensur. Und sie erweitert die 
Nachrichten des Briefes um Nachrichten über die Schreibsituation. Darin 
liegt die besondere, reflexive Qualität des Briefromans. „Die Natur freund-
schaftlicher Briefe, die so zu reden in dem Augenblicke geschrieben sind, da 
das Herz von Hoffnung und Furcht bey unterschiedlichen Vorfällen beun-
ruhiget wird“, schreibt Richardson im Vorwort zu seinem dritten Roman, 
diese Augenblicksbindung ruft eine besonders intensive Anteilnahme des 
Lesers hervor.161 Die Unruhe, aus dem Zwang heraus, sich angesichts der 
Zukunftsungewissheit trotzdem jetzt entscheiden und handeln zu müssen, 
ist ein Spannungsmoment, das die Gegenwart des oder der Schreibenden 
verdichtet. In jeder Ich-Erzählung wird von einem Standpunkt aus erzählt, 
in dem das Geschehen vorbei ist, damit die Geschichte ein Ende finden 
kann. In der brieflichen Ich-Erzählung ist das Geschehen unfertig präsent. 
Auch deshalb, weil die Erregung des Erlebens sich mit der Erregung beim 
Schreiben vermischen kann, weil also die erzählte Situation und die 
Schreibsituation ineinander blenden können. Pamela weint bei den letzten 
Worten ihrer Herrin und sie weint beim Schreiben dieser Worte: „Meine 
Augen zerfließen in Thränen - - - wundert euch nicht, daß ihr diesen Brief 
voller Flecken sehet.“162 In solcher Resonanz wird das Erzählen auf bisher 
unerhörte Weise emotionalisiert. 
Das hat Konsequenzen fürs Lesen. „Ich habe bemerkt, daß in einer 
Gesellschaft, in der man Richardson – gemeinsam oder getrennt liest, die 

 
161  Geschichte Herrn Carl Grandison. In Briefen entworfen von dem Verfasser der Pamela 

und der Clarissa. 2. verb. Aufl. Leipzig 1759. Vorrede (unpag.). „Die Brieffiktion macht 
eine Form des narrativen Schreibens möglich, die auf die Synchronie zwischen dem Ge-
schehen und seiner Mitteilung zielt, die also mit vergleichbarer Radikalität wie im Drama 
die Vorgängigkeit des Geschehens gegenüber seiner Mitteilung aufhebt.“ Gisbert Ter-
Nedden: Der Kino-Effekt des Briefromans. Zur Mediengeschichte der Empfindsamkeit 
am Beispiel von Richardsons Clarissa und Lessings Miss Sara Sampson. In: Poetik des Brief-
romans. Wissens- und mediengeschichtliche Studien. Hg. von Gideon Stiening / Robert 
Vellusig. Berlin / Boston 2012, S. 85-127, hier S. 99. 

162  Pamela (wie Anm. 159), S. 2. 
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Gespräche dank dieser Lektüre interessanter und lebhafter werden“, sagt 
Diderot und gibt auch den Grund an: Man spreche über die fiktiven Perso-
nen wie über Nachbarn oder Verwandte, „die Leidenschaften, die er schil-
dert, erlebe ich in mir selbst“.163 Der Leser wird animiert, sich mit einem 
redenden (schreibenden) Subjekt zu identifizieren, das ein anderer ist. Da 
nun aber die Folge der Briefe immer wieder neu einsetzt, oder gar im 
‚mehrstimmigen‘ Briefroman auf mehrere Figuren verteilt wird, muss er 
auch ein synthetisches Bewusstsein entwickeln, um die einzelnen Puzzleteile 
zu einer fortlaufenden Geschichte oder gar zu einem Stimmenkonzert zu 
montieren.164 Der Briefroman potenziert die Spaltung des/der Lesenden. Ist 
er sonst in der Textwelt eines Buchs und zugleich außerhalb in der realen 
Welt, so wird er gegenüber dem Briefroman ‚in‘ dem einzelnen Brief 
(partikulare Textwelt) sein und zugleich außerhalb des Briefes, vielleicht bei 
den guten Lehren, vielleicht auch im Fortgang des Ganzen (Textwelt des 
Romans). Gerade weil er sich punktuell identifiziert, muss er lernen, lesend 
mitzudenken und hermeneutische Arbeit zu leisten.165  
Der Dichter Karl Wilhelm Ramler, Lehrer an der Kadettenanstalt in Berlin, 
stand kurz davor, hermeneutische Arbeit zu lernen. Er besorgte sich den 
letzten Band von Richardsons zweitem Roman Clarissa (1748) und begann 
die Sterbeszene der Heldin zu lesen.166 An den Dichter Johann Wilhelm Lud-
wig Gleim, damals Domsekretär in Halberstadt, berichtet er 1750: 

Ich stehe von dem letzten Theil der Clarißa auf. Sie stirbt, diese erhabene 
Schöne, sie stirbt, und alle menschlichen und unmenschlichen Augen 
weinen. Wie viel Scenen des Mitleidens, des Schreckens, der Verzweifelung! 
Ich habe tausend Thränen vergoßen und alle Vorstellungen der Erdichtung 
und des Betruges haben es nicht verhindern können. Ich eile sogleich zu 
diesem Pappier um Ihnen zu sagen, was ich gedacht habe. Ich dachte: 

 
163  Diderot: Lobrede auf Richardson (wie Anm. 160), S. 409, S. 404. 
164  So Wilhelm Voßkamp: Dialogische Vergegenwärtigung beim Schreiben und Lesen. Zur 

Poetik des Briefromans im 18. Jahrhundert. In: DVJs 45 (1971), S. 80-116, hier S. 108. 
Zur Bezeichnung als ein- bzw. mehrstimmiger Briefroman vgl. Gerhard Sauder: Art. 
„Briefroman“. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft (wie Anm. 17), 
S. 255-257. 

165  Im Blick auf den Sog heutiger Fernseh-Serien kann man vielleicht ermessen, welchen 
Reiz diese Drinnen-Draußen-Spaltung während der Rezeption damals gehabt haben 
muss. 

166  Clarissa. Or, the History of a Young Lady: Comprehending The most Important Concerns of Private 
Life. And particularly shewing The Distresses that may attend the Misconduct Both of Parents and 
Children, in Relation to Marriage. In den Jahren 1748–1753 erschien die deutsche Überset-
zung. Ramler hat also die englische Fassung gelesen. 
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Himmel! Welche Schrecken, welche schwartze Melancholey, welche 
Thränen warten auf mich wenn mein Gleim mir seinen letzten Brief schreibt 
und von mir Abschied nimmt, und wenn mir bald darauf ein Fremder, oder 
auch sein Mädchen, meine künftige Freundin, seinen Tod meldet. […] Wie 
kann es anders seyn, mein liebster Gleim, als daß ich bey Lesung solcher 
Geschichte die erste Anwendung auf mich selbst mache; […] 
Ich will ietzt meine Clarißa weiter lesen, denn ich will noch trauriger werden 
– – Was hab ich gelesen! Die beste Freundin der Clarißa, ein Ramler oder 
Gleim an Freundschaft, kommt zum Sarge, stößt den Deckel auf, bricht in 
hoffnungslose Klagen aus. Nein ich kann nicht weiter lesen, so viel halten 
meine Augen an einem Tage nicht aus. Ich darf mich in etlichen Stunden 
nicht sehen laßen. Nehmen sie sich doch die Mühe, dieses Theil von dritte-
halb Alphabet durchzulesen, den letzten und traurigsten, der alle Schmertzen 
der Tragödie übertrifft. Ich kenne die vorigen sechs Theile noch nicht: 
Könnte die gantze Verwickelung und Zubereitung mein Mitleiden ver-
mehren, so müste ich sie alle nach einander lesen, und würde darüber zur 
Quelle, wie Biblis.167 

Als hätte ihn der Roman angesteckt, versucht Ramler, Schreib- und Lesesi-
tuation einander anzunähern. Dabei projiziert er seinen Freund und sich in 
die Sterbeszene der Heldin und liest weiter, um sein Gefühl zu steigern, 
„denn ich will noch trauriger werden“. So stellt er sich auch die fehlende 
Geschichte und Vorgeschichte vor: nicht Komposition, sondern mehr An-
lass zum Weinen. Dieses bewusste Auskosten des Gefühls nennt man wohl 
Empfindsamkeit. Epoche oder Geisteshaltung oder Mode – sie begleitet 
jedenfalls die Aufklärung als Schatten.168 Die Empfindsamkeit sucht nicht 
die Veröffentlichung des Wissens, sondern vor allem seine Personalisierung, 
erlebte Psychologie und Anthropologie; nicht zur Verbesserung der Verhält-
nisse, sondern zur Intensivierung des eigenen Daseins. Damit programmiert 
sie die Identifikation im Lesen, konträr zu allem, was das lateinische Bild-
ungswesen bislang an Lesetechniken vermitteln konnte. 

 
167  Briefwechsel zwischen Gleim und Ramler. Hg. von Carl Schüddekopf. Bd. I 1745–1752. 

Tübingen 1906, Brief vom 7. Nov. 1750, S. 267f. Ein ‚Alphabet‘ umfasst 23 Bogen (pro 
Bogen je ein Buchstabe) à 8 Seiten Oktav, 3 ½ Alphabet wären ca. 650 Seiten. Byblis 
zerfloss, nach der griechischen Mythologie, in Tränen, als ihr die Liebe zum Bruder ver-
wehrt wurde, und lebte fort als Quelle. 

168  Die Empfindsamkeit (etwa 1740–1780) ergänzt gewissermaßen die Anakreontik (etwa 
1740–1760) nach der ernsthaften Seite hin, indem sie Rührung diskursfähig macht. Vgl. 
a. die Beiträge in: Aufklärung. interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahr-
hunderts und seiner Wirkungsgeschichte 13 (2001): Themenschwerpunkte Empfindsam-
keit. Hg. von Karl Eibl u. a. 
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Richardson sah sich als Moralist, nicht als Romancier. Im Vorwort zu seiner 
Blütenlese von Klugheitslehren aus den Romanen heißt es, er habe unter 
dem Anschein des Romans seine Leser verlockt, überzeugende Predigten 
anzuhören.169 Beides, die erotischen Situationen und die Moralpredigt, stei-
gert er in dem auf Pamela folgenden Roman Clarissa (1748). Der siebenbän-
dige polyloge (mehrstimmige) Briefroman entfaltet einen Geschlechter-
kampf, den nicht nur Ramler als Tragödie empfunden hat. Von ihrer ehr-
geizigen und geldgierigen Familie unter stärksten Heiratsdruck gesetzt, flieht 
Clarissa Harlowe mit dem charmanten, egoistischen Lebemann Lovelace, 
der aber seinerseits jede Art von Druck aufbaut, um sie vor der Ehe zu ver-
führen. Schließlich vergewaltigt er die bewusstlose Clarissa, die sich ihm 
aber, im Glauben an Gott und die Tugend, weiterhin widersetzt, während 
sie allmählich ihre Lebenskraft einbüßt und schließlich stirbt. Der dritte 
große Roman Richardsons, The History of Sir Charles Grandison (1753), 
erschien bereits ein Jahr später auf Deutsch. Der Held, diesmal definitiv 
adlig, rettet eine Unschuld vom Land vor dem Verfolger, woraufhin ein 
latentes Liebesverhältnis entspringt, das sich aufgrund von Missverständnis-
sen lang genug hinziehen kann, um sämtliche Tugenden des vorbildlichen 
Mannes nach allen Seiten zu entfalten. Die moraldidaktische Absicht wurde 
gerne wahrgenommen. Zum Beispiel von dem sechzehnjährigen Studenten 
Goethe, der (1765) seiner ein Jahr jüngeren Schwester Leseanweisungen gab. 
Keine Romane – „Diese verbiete ich dir hiermit völlig, den einzigen Gran-
dison ausgenommen, den du noch etlichemahl lesen kannst, aber nicht 
obenhin, sondern bedächtig.“170 Statt der Romane durfte Cornelia Goethe 
vor allem den übersetzten Spectator lesen. 
Diese Konkurrenz von Romanen und Moralischen Wochenschriften ist 
eher für die erste Hälfte des Jahrhunderts bezeichnend. Romane behaupten, 
zu vergnügen und zu belehren, doch werden sie mehr und mehr zur 

 
169  Samuel Richardson’s published commentary on Clarissa 1747–65. Bd. III: A Collection 

of the Moral and Instructive Sentiments, Maxims, Cautions and Reflections, Contained 
in the Histories of Pamela, Clarissa, and Sir Charles Grandison, 1755. Hg. von John A. 
Dussinger. London 1998. „Preface“, S. vii. 

170  An Cornelia Goethe, Leipzig, den 6. Dez. 1765. Johann Wolfgang von Goethe: Briefe 
(Hamburger Ausgabe). Bd.: I. Briefe der Jahre 1764–1786. Hg. von Robert Mandelkow. 
München 1988, S. 23. Über Goethes Briefstil – als Vorübungen zum Werther – vgl. 
Albrecht Schöne: „Mein Brief hat eine hübsche Anlage zu einem Werckgen“. An Ernst 
Wolfgang Behrich, 10.-13. November 1767. [1967] In: Ders.: Der Briefschreiber Goethe. 
München 2015, S. 73-122. 
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erotischen Unterhaltungsware, sodass schon die Bezeichnung ‚Roman‘ in 
Verruf gerät.171 Moralische Wochenschriften behaupten, zu vergnügen und 
zu belehren, doch erzählen sie zu wenige oder zu durchsichtige Geschichten. 
Im Jahr 1750 beschäftigt sich die Moralische Wochenschrift Der Gesellige mit 
der Frage, „ob es erlaubt sey, die sogenannten Romainen oder erdichtete 
Geschichte zu lesen“. Die Antwort tendiert jetzt zu einem vorsichtigen Ja 
(mit Ausschluss von Schmutz und Schund): die lehrende Moral gibt wie die 
Geographie bloß Länder und Grenzen an, sie schmeckt nach der Schule, 
während die erzählte Geschichte wie ein Reisebebegleiter konkret durch 
Städte und Landschaften hindurchführt. Die guten Liebesgeschichten nach 
dem Muster Richardsons sind als „moralische Gedichte“ zu loben, „welche 
von einem Kenner der menschlichen Natur aufgesetzet sind, der die ersten 
Regungen des Herzens gleichsam auf der That überfällt, die Quelle 
entdecket, und zugleich zeiget, auf was vor eine Seite und durch was vor 
Mittel sie sich lenken und äussern. Wir sehen den Menschen in allen mögli-
chen Umständen, die geheimesten Triebfedern moralischer Handlungen, die 
Erzeugungen der Leidenschaften werden uns bekannt.“ Wenn die Men-
schenliebe als weltliche Tugend vor allem aus dem Herzen entspringt, so 
müssen gerade die jugendlichen Romanleser mit ihrem eigenen moral sense 
bekannt gemacht werden: „ […] die rührende Eindrücke von der Tugend in 
den zarten Jahren bilden sich mit der Zeit aus in starke und unauslöschliche 
Züge. Diese zu glückliche Jugend wächst auf mit einem empfindungsreichen 
Herzen, welches durch alles, was tugendhaft ist, gerührt ist, und recht 
menschlich wird. Sie stärken sich nach und nach zum Guten“.172 Die guten 
Romane vermitteln nicht mehr nur Menschenkenntnis, sondern eine 
reflexive Seelenkenntnis.173 Dank der Empfindsamkeit rücken sie an den Ur-

 
171  Unter knapp 1000 einschlägigen Titeln französischer Fiktionen (1700–1750), gibt es nur 

vier oder fünf ‚Romans‘, alle anderen sind ‚Chronique‘, ‚Mémoire‘, ‚ Histoire‘, ‚Vie‘, ‚Lett-
res‘ etc. John W. Howland: The Letter Form and French Enlightenment. The Epistolary 
Paradox. New York u. a. 1991, S. 76. Zum deutschen Sprachgebrauch vgl. die Stichprobe 
(1711) bei Simons: Marteaus Europa (wie Anm. 18), S. 39ff. und passim. 

172  Der Gesellige (wie Anm. 135), Teil V (1750), 200. Stück, S. 113-120. Vgl. den Abschnitt 
über den Roman bei Martens: Botschaft der Tugend (wie Anm. 61), S. 492-520. 

173  Was die Pädagogen naturgemäß wissen: „Seelenkenntniß ist für die wahre Aufklärung 
jedes Standes und Alters das wesentlichste Erkenntniß“. Johann Stuve: Ueber das Schul-
wesen. Züllichau 1783, S. 100. Stuve träumt von einem Psychologieunterricht mit bis zu 
vier Stunden für alle Klassen. 
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sprung des moralischen Verhaltens, und das ist ‚das empfindungsreiche 
Herz‘.  
Wenn die Tugend nicht mehr aus der Gottesfurcht entspringt, sondern aus 
den menschenliebenden Empfindungen des Herzens, so muss das Herz 
auch die moralischen Konflikte auffangen oder austragen. Es ist ja dasselbe 
Herz, in dem ebenso die stärkste Leidenschaft, die Liebe (amour-passion), 
entspringt. Jean-Jacques Rousseau hat über diesen Widerstreit einen Roman 
komponiert, der 1761 auf Französisch erschien, noch im gleichen Jahr auf 
Deutsch unter dem Titel Die neue Heloise oder Briefe zweyer Liebenden, aus einer 
kleinen Stadt am Fuße der Alpen. Die kleine Stadt am Genfer See, weit weg vom 
kulturellen Zentrum Paris, ist der Ausgangspunkt eines Experiments mit der 
Frage: Kann eine leidenschaftliche Liebe zur Tugend sublimiert werden? 
Und dies nicht durch kastrierende Gewalt wie in der mittelalterlichen Ge-
schichte von Abaelard und Heloise, sondern mit allen Mitteln der Aufklä-
rung. Der Hauslehrer St. Preux liebt seine adlige Schülerin Julie d’Étanges; 
sie schläft mit ihm aus moralischer Zartheit, damit er sich nicht vor Ver-
zweiflung das Leben nimmt, und hat eine Fehlgeburt, sodass die beiden 
Liebenden keine standeswidrige Heirat mehr erzwingen können. St. Preux 
geht auf Reisen und Julie heiratet Herrn von Wolmar auf Wunsch ihres Va-
ters. Die beiden Gatten laden den immer noch unglücklichen St. Preux ein, 
mit ihnen – als künftiger Hauslehrer – ein tugendhaftes Leben in ihrem 
Musteranwesen in der Schweiz zu führen, und er geht mit vollem Herzen 
darauf ein. Was dabei in der vorbildlichen Julie vorgeht, weiß man nicht; ihre 
wenigen Briefe gibt sie vorher ihrem Gatten zu lesen, sodass der männliche 
Blick die Szene beherrscht. Julie stirbt an einer Lungenentzündung, na-
chdem sie ihren Sohn aus dem Wasser rettete. In ihrem letzten Brief gesteht 
sie St. Preux, dass sie nicht aufgehört hat, ihn zu lieben, und hofft, ihn im 
Jenseits wiederzusehen: „Die Tugend, die uns auf der Erde trennte, wird uns 
in der Ewigkeit vereinen.“174 Das innerweltliche Experiment ist gescheitert. 
Es war jedoch nicht umsonst, da es über viele, viele Seiten hinweg die iden-
tifikatorische Teilnahme der Leser(innen) herausgefordert hat: „Wenn die 
Stärke der Empfindungen uns auch nicht trifft, so rührt uns doch die 

 
174  Jean-Jacques Rousseau: Julie oder Die neue Héloïse. Hg. von Reinhold Wolff. München 

1978, S. 780. Vgl. a. Esther Suzanne Pabst: Die Erfindung der weiblichen Tugend. Kul-
turelle Sinngebung und Selbstreflexion im französischen Briefroman des 18. Jahrhun-
derts. Göttingen 2007. 
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Wahrheit; und auf solche Art kann das Herz zum Herz reden.“175 So gründet 
die Wahrheit der Fiktion in der Einstimmung der Lesenden, nicht nur mit 
den Personen der Geschichte, sondern mehr noch mit dem Autor. Über die 
direkte (‚von Herz zu Herz‘) Kommunion mit ihm bieten die tugendhaften 
Fiktionen eine Schule der Identifikation.176 Dank der immensen Zustim-
mung, die in den Leserbriefen an Rousseau dokumentiert ist, war der Roman 
mit wenigstens 70 Auflagen in 40 Jahren der Bestseller des Jahrhunderts. 
Die Stärke der Empfindungen wird weiter- und zu Ende erzählt von Goethe 
in seinem Briefroman Die Leiden des jungen Werthers (1774). Der junge, sozial 
nicht eingebundene Werther öffnet sein Herz allen Empfindungen und 
stößt dabei überall an Schranken. Die Rechtsordnung, die Eheordnung, die 
ständische Ordnung, der Kinderunterricht, der Zwang zur Berufsplanung – 
alles verletzt sein überströmendes Herz: „Ich will nicht mehr geleitet, er-
muntert angefeuert sein, braust dieses Herz doch genug aus sich selbst […]. 
Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind; jeder Wille wird ihm 
verstattet. Sage das nicht weiter“, schreibt er an seinen realitätsbewussten 
Freund Wilhelm.177 Werther gerät mit seinem übervollen Herzen zwischen 
ein Liebespaar und in eine Leidenschaft hinein, die er nicht ausleben und 
nicht aufgeben und nicht sublimieren kann. Die leidenschaftlichen Empfin-
dungen verzehren ihn als eine ‚Krankheit zum Tode‘, schließlich nimmt er 
sich das Leben.178 Der Herausgeber überlässt dem Helden mit seinen letzten 
Dokumenten so lange wie möglich die Ich-Perspektive und berichtet in 

 
175  Rousseau: Héloïse (wie Anm. 174), S. 12 („Zweite Vorrede“). 
176  „Was die rousseauistische Lektüre von ihren religiösen Vorgängern unterschied, […] war 

die Aufforderung, die verdächtigste Form der Literatur, den Roman, zu lesen, als handele 
es sich um die Bibel.“ Robert Darnton: Leser reagieren auf Rousseau. Die Verfertigung 
der romantischen Empfindsamkeit. In. Das große Katzenmassaker. Streifzüge durch die 
französische Kultur vor der Revolution. München 1989, S. 245-290, hier S. 264. 

177  Brief vom 13. Mai. Johann Wolfgang Goethe: Goethes Werke. Hg. von Erich Trunz 
(Hamburger Ausgabe). Bd. VI. Hamburg 1963 u. ö., S. 10. Wilhelm ist „auch der Gelehr-
ten einer“ (S. 19); hieraus und einer Reihe weiterer Indizien ist zu schließen, dass Werther 
sich nach Abschluss seiner akademischen Ausbildung eine Auszeit nimmt (wie es der 
Autor Goethe zu derselben Zeit tat). Werthers Brief vom 10. Mai handelt von der Über-
macht der Empfindungen. Werther kann sie nicht in (künstlerischen) Ausdruck verwan-
deln und bekennt: „Aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der 
Herrlichkeit dieser Erscheinungen.“ (Ebd., S. 9) 

178  Der Selbstmord war nach kirchlichem Verständnis eine Todsünde und wurde auch von 
weltlichen Gerichten als Verbrechen bestraft, indem man die Leiche schändete oder das 
Vermögen einzog. Im Sinne der Aufklärung hatte Friedrich II. als erster Souverän 1751 
die Bestrafung des Selbstmords aufgehoben. 
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kurzen Sätzen Werthers Tod und Begräbnis, ein wortkarger Kontrast zum 
Ende der Clarissa. Obwohl im 18. Jahrhundert Briefromane weiterhin ge-
lesen und geschrieben werden, darunter als erster Roman einer deut-
schen Autorin die Geschichte des Fräulein von Sternheim (1771) der Sophie von 
La Roche, so markiert der Herzensexzess des Werther doch einen Schluss-
punkt. Die aufgeklärten Romane der Tugend- und Vorbildhaftigkeit laufen 
allmählich aus, stattdessen wird es in Zukunft um das Verhältnis von Indi-
viduum und Gesellschaft gehen. Das Lesen selbst ändert sich im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts. Die traditionellen Funktionen der Redner und 
Dichter, zu unterrichten (z. B. durch Lehren) und zu vergnügen (z. B. durch 
Geschichten), werden unter dem Einfluss von Briefroman und Drama neu 
bestimmt. Die Leser sollen teilnehmen (indem sie sich identifizieren) und 
sich aus der Teilnahme wieder befreien, indem sie vergleichen (reflektieren) 
– das erste im Mitleid, das zweite im Erschrecken.179 Das heißt praktisch, die 
Leser sollen dahingehend beeinflusst werden, dass sie persönlich und frei 
auf den Text reagieren. Das jedenfalls wünscht die Romantheorie Friedrichs 
von Blanckenburg, die 1774, in demselben Jahr wie der Werther, erschien: 

Ich glaube nicht, daß der Dichter auf eine andere Art füglich Lehrer seyn 
könne, als indem er unsre denkende Kraft und Empfindungsvermögen 
durch die Kunst der Anordnung und Ausbildung seines Werks beschäftigt. 
Er muß sich nicht geradeswegs zum Lehrer aufwerfen; noch weniger müssen 
es seine Personen. Wir selbst, ohne sein Vordociren, müssen an ihm lernen 
können; und wir werden desto sicherer und beßrer lernen, wenn wir Gele-
genheit gehabt haben, durch sein Werk unsre eignen Lehrmeister zu werden. 
[…]. Das einzige Mittel, geradeswegs und buchstäblich im Roman zu 
moralisiren, oder Unterricht hineinzuweben, findet nur dann statt, wann die-
ser Unterricht, als Wirkung und Ursach, ins Ganze gehort, oder wenn er die 
Verbindung unter den Theilen des Ganzen aufhellet.180 

 
179  Vgl. Lessing: Hamburgische Dramaturgie, 32. Stück (1767): Der gute Poet wird so arbei-

ten, „daß wir bei jedem Schritte, den er seine Personen tun läßt, bekennen müssen, wir 
würden ihn, in dem nemlichen Grade der Leidenschaft, bei der nemlichen Lage der 
Sachen, selbst getan haben; daß […] wir uns endlich, voll des innigsten Mitleids gegen 
die, welche ein so fataler Strom dahin reißt, und voll Schrecken über das Bewußtsein 
befinden, auch uns könne ein ähnlicher Strom dahin reißen, Dinge zu begehen, die wir 
bei kaltem Geblüte noch so weit von uns entfernt zu sein glauben.“ G. E. Lessing: Werke 
und Briefe (DKV). Bd. VI. Hg. von Klaus Bohnen, Frankfurt a.M. 1985, S. 339. 

180  Friedrich von Blanckenburg: Versuch über den Roman. Faksimiledruck der Originalaus-
gabe von 1774. Hg. von Eberhard Lämmert. Stuttgart 1965, S. 253 und S. 418; Gegensatz 
zur Zeitungslektüre, S. 357f.  
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Diese Art der Lektüre setzt Blanckenburg der neugierigen Zeitungslektüre 
entgegen, denn der Umweg über das Ganze bezeichnet eine hermeneutische 
Arbeit, das Handeln des Lesers. Dazu müssen Roman oder Drama auch in 
der wirklichen Welt stattfinden. „Der Romanendichter zeigt uns in seinem 
Werke wenigstens die möglichen Menschen der wirklichen Welt“, sagt Blancken-
burg.181 Was immer die Wirklichkeit sein mag, sie wird nunmehr Bestandteil 
einer Ganzheit namens ‚Werk‘. Daher kann Goethe die wirkliche Welt aus 
der Sicht eines Selbstmörders erzählen, ohne zum Selbstmord aufzurufen, 
freilich auch ohne davor zu warnen. „Historiam morbi zu schreiben, ohne 
unten angeschriebene Lehren a. b. c. d. – sagte mir einst Göthe, da ich ihm 
einige Bedenklichkeiten über seinen Werther an’s Herz legte – ist tausendmal 
nüzlicher, als alle noch so herrliche Sittenlehren. Geschichtlich oder 
Dichterisch dargestellt; ‚Siehe das Ende dieser Krankheit ist Tod! Solcher 
Schwärmereyen Ziel ist Selbstmord!‘ Wer’s aus der Geschichte nicht lernt, 
der lernts gewiß aus der Lehre nicht.“182 
Was Goethe da sagt und Blanckenburg schreibt, bezeichnet historisch eine 
neue Stufe im Verhältnis zwischen Autor und Leser. Zuvor bewohnten Au-
tor und Leser, Redner und Zuhörer gleichsam denselben medienindifferen-
ten Kommunikationsraum. Die Aufgaben des Redners – belehren, unter-
halten, bewegen, wie man sich erinnern wird – waren nicht verschieden von 
den Aufgaben des Autors. Nun aber separiert sich der Autor, der schreibt, 
vom Leser, der liest, was der Autor geschrieben hat: zwei verschiedene 
Situationen. Getrennt durch die schriftliche Gestalt des Werks, ist der Autor 
ein abwesender Redner geworden.183 In seiner Abwesenheit ist Lesen nicht 
mehr rhetorisch, sondern hermeneutisch bestimmt. Der Diskurs der Fabeln, 
der die moralische Wirkungsmöglichkeit von Dichtung überhaupt anspricht, 
kann das bestätigen. 

 
181  Ebd., S. 257. Zu Blanckenburg vgl. Rüdiger Campe: Form und Leben in der Theorie des 

Romans. In: Vita aesthetica. Szenarien ästhetischer Lebendigkeit. Hg. von Armen 
Avanessian / Winfried Menninghaus / Jan Völker. Zürich / Berlin 2009, S. 193-211. 

182  Johann Caspar Lavater 1777. Zit. n. Georg Jäger: Die Leiden des alten und neuen 
Werther. Kommentare, Abbildungen, Materialien zu Goethes Leiden des jungen Werthers 
und Plenzdorfs Neuen Leiden des jungen W. Mündehn / Wien 1984, S. 107. Historiam morbi 
(= die Krankheitsgeschichte, Akk.). 

183  Heinrich Bosse: Der Autor als abwesender Redner. In: Ders.: Bildungsrevolution 1770–
1830. Hg. mit einem Gespräch von Nacim Ghanbari. Heidelberg 2012, S. 237-249. 
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1.8 … und die Tiere 
Die Hochschätzung der Fabel in der Aufklärungszeit hängt mit der Öffnung 
der gelehrten Republik zusammen.184 Nicht selten hat man die Fabel als 
‚mündliche Redegattung‘ aufgefasst, die dann in der zunehmenden Schrift-
kultur des 18. Jahrhunderts literarisiert worden sei.185 Doch zu Hause sind 
die Fabeln nicht bei Analphabeten oder illiteraten Lesern, sondern im latei-
nischen Bildungswesen. An ihnen wird von der Antike bis in die Moderne 
der elementare Umgang mit Literatur eingeübt: Übersetzen, Paraphrasieren, 
Erklären, Auslegen – und Nachmachen.186 Im 18. Jahrhundert fungieren sie 
dazu immer noch als Lesebücher beim Sprachenlernen, die Fabeln des Skla-
ven Äsop (6. Jh. v. Chr.) für das Griechische, die Fabeln des Freigelassenen 
Phädrus († 50 n. Chr.) für das Lateinische.187 Was den Umgang mit Fabeln 
im deutschen Unterricht der Lateinschulen betrifft, so spricht sich Gott-
sched dagegen aus, dass die Schüler selber Fabeln erfinden (1754),188 Lessing 
aber ist unbedingt dafür (1759). „Warum fehlt es in allen Wissenschaften 
und Künsten so sehr an Erfindern und selbstdenkenden Köpfen?“, fragt er 
in einer begleitenden Abhandlung von dem Nutzen der Fabeln in Schulen. 
Die Antwort gibt er selbst mit fünf ‚Schreibeinstiegen‘ (wie es im Kreativen 

 
184  Die bisherigen Erklärungsversuche diskutiert Kristin Eichhorn: Die Kunst des morali-

schen Dichtens. Positionen der aufklärerischen Fabelpoetik im 18. Jahrhundert. Würz-
burg 2013, bes. S. 23ff. Der poetologisch ausgerichteten Arbeit ist eine umfassende 
Bibliographie deutscher Fabelbücher des 18. Jahrhunderts beigegeben (S. 243-261). 

185  Gisbert Ter-Nedden: Fabeln und Parabeln zwischen Rede und Schrift. In: Fabel und 
Parabel. Hg. von Theo Elm und Peter Hasubek. München 1994, S. 67-108. Ähnlich Ro-
bert Vellusig: Verschriftlichung des Erzählens. Medienprobleme des Romans im 17. und 
18. Jahrhundert. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
30 (2005), S. 55-97, hier S. 80f. Die Alphabetisierung des 18. Jahrhunderts ist gewiss ein 
wichtiges Phänomen, aber sie bleibt unbegriffen, solange man die Angehörigen des ge-
lehrten Standes ausblendet, die diese Alphabetisierung betreiben. 

186  Gerd Dicke: … ist ein hochberühmt Buch gewesen bey den allergelertesten auff Erden. Die Fabeln 
Äsops in Mittelalter und Früher Neuzeit. In: Von listigen Schakalen und törichten Ka-
melen. Die Fabel in Orient und Okzident. (Landesmuseum Oldenburg) Hg. von 
Mamoun Fansa / Eckhard Grunewald. Wiesbaden 2008, S. 23-36. 

187  Z. B. Abraham Kriegel: Griechische Ergötzungen, das ist Die weisen Sprüche Menandri, 
Die sinnreichsten Erfindungen aus den Fabeln Aesopi, Aphthonii und Gabriä […]. 
Leipzig 1747; [Anon.:] Phädri Des Kaysers Augusti Freygelassenen V. Bücher Esopischer 
Fabeln […]. Halle 1719. 

188  Gottsched: Vorübungen der Beredsamkeit (wie Anm. 130), S. 64: „Doch ist es hier nicht 
die Meynung, daß Kinder und junge Leute selbst neue Fabeln erdichten; sondern nur, 
daß sie fremde bereits erfundene Fabeln, sollen gut erzählen und vortragen lernen.“ 
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Schreiben heißt), um Fabeln (weiter) zu schreiben – und mit der Idee einer 
Erziehung zum Genie: 

Ein Knabe, dessen gesammte Seelenkräfte man, so viel als möglich, bestän-
dig in einerlei Verhältnissen ausbildet und erweitert; den man angewöhnet, 
alles, was er täglich zu seinem kleinen Wissen hinzulernt, mit dem, was er 
gestern bereits wußte, in der Geschwindigkeit zu vergleichen, und Acht zu 
haben, ob er durch diese Vergleichung nicht von selbst auf Dinge kömmt, 
die ihm noch nicht gesagt worden; den man beständig aus einer Scienz in die 
andere hinüber sehen läßt; den man lehret sich eben so leicht von dem Be-
sonderen zu dem Allgemeinen zu erheben, als von dem Allgemeinen zu dem 
Besondern sich wieder herab zu lassen: der Knabe wird ein Genie werden, 
oder man kann nichts in der Welt werden.189 

Lessing mischt sich in den Poetik- und Rhetorikunterricht ein, der ebenfalls 
mit der Bearbeitung von Vorlagen einsetzte, um etwas zu erzielen, was jen-
seits aller Kompetenzen, auch der Textkompetenz liegt: freie Beweglichkeit 
des Geistes dank freier Bewegung durch das Wissen.190 Er will ausdrücklich 
keine Dichter ausbilden, wohl aber – anders als das Sokratische Un-
terrichtsgespräch – Kreativität. Dies freilich immer noch im Rahmen der 
Schule. Die deutsche Fabelwelle des 18. Jahrhunderts entspringt allerdings 
nicht aus der Lateinschule, sondern der nationalen Konkurrenz. Den An-
stoß geben die französischen Fabeln von Jean de La Fontaine (publ. 1668–
94) und Antoine de La Motte-Houdart (publ. 1719), die nach dem Vorbild 
des Phädrus in Versen abgefasst waren.191 Die bisherige Gleichgültigkeit der 
Deutschen erklärt der Initiator, der Arzt Daniel W. Triller (1695–1782), 
jedoch mit dem Odium des Schulstoffs, „daß man sie für kindisch und 
einem ernsthaften Mann unanständig gehalten, weil man sie denen Kindern 
gemeiniglich in die Hände zu geben pfleget.“192 Mehr als zehn Jahre später 
aber hat Triller zu seiner Freude erfahren, dass die vormalige Kinderei no-
bilitiert ist, „daß die meisten meiner geringen Fabeln, sonderlich bey hohen 

 
189  Lessing: Werke und Briefe. Bd. IV (wie Anm. 96), S. 407-411. Zum Poetikunterricht vgl. 

Heinrich Bosse: Dichter kann man nicht bilden. Zur Veränderung der Schulrhetorik nach 
1770. In: Bosse: Bildungsrevolution 1770–1830 (wie Anm. 183), S. 193-236. 

190  Lessings aufgeklärter Bildungsgang hat vier Schritte: Keine Ablenkung – Selbstbeobach-
tung, um den Fortschritt zu prüfen – Vergleich mit angrenzenden Wissensbereichen – 
Wechselspiel von Abstrahieren und Konkretisieren.. 

191  Eichhorn: Moralisches Dichten (wie Anm. 184), S. 53ff. 
192  Daniel Wilhelm Triller: Poetischer Anhang von moralischen Fabeln, nebst einem aus-

führlichen Vorbericht von denen Eigenschaften, Tugenden und Fehlern der Fabeln über-
haupt. In: Ders.: Poetischer Betrachtungen über verschiedene aus der Natur- und Sitten-
Lehre hergenommene Materien. Zweyter Theil. Hamburg 1737, S. 548-690, hier S. 556. 
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und vornehmen Standespersonen und weltgeschickten Staatsleuten, so viel 
unverdienten Beyfall gefunden, daß sie sich derselben, als allgemeiner 
Sprüchwörter, in ihren Reden und Schriften hin und wieder bedienet, und 
gleichsam als einer anmuthigen Würze, gebrauchet haben.“193 Die lehr-
reichen Tiergeschichten kommen als Redeschmuck in Umlauf, weil sie auf 
einmalig kurze Weise etwas erzählen, um damit etwas zu sagen. Sie sind nach 
Trillers Definition „ein moralisches Geschichtsgedichte, oder welches 
einerley, ein symbolisches Sinngedichte, darinnen anfangs eine gewisse 
erdichtete Geschichte erzählet wird, woraus man am Ende einen mora-
lischen Nutzen ziehet.“194 Das Verhältnis zwischen Geschichte und Moral, 
nicht nur, was die Stellung betrifft, ist der kritische Punkt für die Entwick-
lung im 18. Jahrhundert. Die Geschichte kann gedehnt, konzentriert oder 
sogar verkürzt werden, ihre Akteure können auch menschlich, göttlich, 
heroisch oder gar Alltagsgegenstände sein, im Grunde gibt es nur wenige 
Basisnarrative: den Rangstreit, die Überlistung, die Gesellung (Besuch, ge-
meinsame Jagd usw.), den offenen oder verdeckten Kampf, die Gewalt. In 
seinen Prosafabeln bietet Lessing bisweilen Kürzestgeschichten, auf einen 
einzigen Wortwechsel zusammengezogen, z.B. Der Affe und der Fuchs: 

Nenne mir ein so geschicktes Tier, dem ich nicht nachahmen könnte! so 
prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte: Und du, nenne 
mir ein so geringschätziges Tier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen. 
Schriftsteller meiner Nation! - - Muß ich mich noch deutlicher erklären?195 

Die Fabel verlangt ganz offensichtlich hermeneutische Arbeit. Das Thema 
ist Nachahmung, die deutschen Schriftsteller sollen sich angesprochen füh-
len, aber wer ist gemeint? Wer ist der Affe, wer der Fuchs, und wer das 
verächtliche Tier X? Anstelle einer moralischen Anweisung erhalten wir 
etwas zum Nachdenken.196 Und zwar über Literaturpolitik. Verächtlich ist, 
wer Nachahmer nachahmt, also etwa die Autoren, die auf einer Erfolgswelle 

 
193  Daniel Wilhelm Triller: Neue Aesopische Fabeln, worinnen in gebundener Rede aller-

hand erbauliche Sittenregeln und nützliche Lebensregeln vorgetragen werden [1740]. 
2. Aufl., Hamburg 1750. Neue Vorrede (unpag.). 

194  Triller: Poetischer Anhang (wie Anm. 192), S. 561. 
195  Lessing: Werke und Briefe. Bd. IV (wie Anm. 96), S. 305. 
196  Gisbert Ter-Nedden formuliert es so: „Die gesamte ältere Fabel-Programmatik spricht 

von Fabeln als einem Medium zur Normierung des Verhaltens, Lessing von der Förde-
rung selbstdenkender Erfindung.“ Ders.: Lessings Meta-Fabeln und Bodmers Lessingische 
unäsopische Fabeln oder Das Ende der Fabel als Lese-Literatur. In: Europäische Fabeln des 
18. Jahrhunderts. Zwischen Pragmatik und Autonomisierung. Traditionen, Formen, 
Perspektiven. Hg. von Dirk Rose. Bucha bei Jena 2010, S. 159-205, hier S. 191. 
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reiten, oder bemühte Schüler der Antike (Anciens), oder die Franzosen, die 
nicht aus der Nachahmung ihrer Klassiker herauskommen. Man kann über 
den Affen diskutieren, aber nicht darüber, dass Nachahmung der 
Nachahmung verächtlich gemacht wird. Handlungsbezogen, ist die Anwei-
sung einfach: Deutsche Schriftsteller, ahmt keine Nachahmer nach. Die Mo-
ral (für einen bestimmten Personenkreis) muss gewissermaßen erst befreit 
werden, aber dann ist sie klar und deutlich. Auch darin, dass die Schriftsteller 
nicht nur auf den Kodex der gelehrten Republik verpflichtet werden, son-
dern zugleich auf die überständische Öffentlichkeit der Nation.197 Die Moral 
gilt herkömmlicherweise als die Seele der Fabel, die Geschichte als ihr Kör-
per.198 Aber ist es wirklich nötig, die Moral auch explizit auszusprechen, zu-
mal doch Äsop selber seine Fabeln in konkreten Situationen erfand und 
erzählte? Könnte nicht auch ein Leser, sofern die Fabel korrekt gebaut ist, 
„aus der Erzehlung, als dem Cörper einer Fabel“ ihre unsichtbare Seele, 
nämlich die moralische Lehre, von selbst entdecken? Johann J. Breitinger, 
Freund Bodmers, findet das zwar logisch, aber zu riskant: „Mithin da die 
Leser der Fabeln von ungleichem Geschmacke und Fähigkeit sind, sich auch 
nicht grad in demjenigen Falle befinden, den man durch ein allegorische 
Beyspiel abschildern will, so mag es nichts schaden, wenn der Fabulist […] 
die in der Fabel gegründete Lehre mit ausdrücklichen und bequem Worten 
aussetzet“, d. h. ausspricht.199 Der helle Spiegel des ‚Morale‘ (Triller) hilft 
Unsicherheit und Vieldeutigkeit der Lehre zu beseitigen. Luther hat seiner 
Übersetzung von Äsops Fabeln (1530) regelmäßig eine Moral als „Lere“ bei-
gegeben, aber diese Lehre konnte bis zu vier und mehr verschiedene Aussa-
gen enthalten; Samuel Richardson hat seiner Sittenlehre für die Jugend in den 
auserlesensten Aesopischen Fabeln mit deutlichen Betrachtungen zur Beförderung der Re-
ligion und allgemeinen Menschenliebe, die Lessing 1757 übersetzte, regelmäßig zur 
‚Lehre‘ noch weitere Sätze hinzugefügt.200 Auch Lessing selbst war der 

 
197  Vgl. die abwägende Darstellung von Wilfried Barner: Res publica litteraria und das Nati-

onale. Zu Lessings europäischer Orientierung. In: Nation und Gelehrtenrepublik. Hg. 
von Wilfried Barner und Albert M. Reh. Detroit und München 1984, S. 69-90. 

198  Z. B. J. J. Breitinger: Critische Dichtkunst (1740). Bd. I, Reprint Stuttgart 1966, S. 169: 
„Die Lehre ist also die Seele der Fabel, da die Erzehlung nur der Cörper davon ist.“ 

199  Ebd., S. 173-175. 
200  Martin Luthers Fabeln und Sprichwörter. Hg. von Reinhard Dithmar. Frankfurt a.M. 

1989; vgl. hierzu Heinrich Bosse: Verstehen. In: Literaturwissenschaft als Sprachspiel 
(wie Anm. 38), S. 67-84, bes. S. 67ff. 
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Ansicht, ein und dieselbe Fabel könnte unterschiedliche Moralen enthal-
ten.201 Die Pluralität der Auslegungen wird also kontrolliert in jener einen 
Fixierung des ‚Morale‘, bevorzugt am Schluss. Und umgekehrt, die Pluralität 
der Auslegungen beunruhigt die Fabeltheorie durch ‚Pragmatisierung‘ 
(Kerstin Eichbaum), also durch die Frage, wie sich eine gegebene Fabel zu 
einer gegebenen oder möglichen Handlungsgegenwart verhält.202 Lessing 
löst das Problem auf der Textebene mit seinem Konzept der zusammenge-
setzten Fabel: „Denn sie besteht nunmehr gleichsam aus zwei Fabeln, aus 
zwei einzelnen Fällen, in welchen ich die Wahrheit ebendesselben Lehrsatzes 
bestätiget finde“.203 Aber damit ist die Frage noch nicht geklärt, worin die 
Mitarbeit des Lesers bestehen soll. Breitinger (1740) wünschte sie sich 
„leicht und ohne tiefes Nachsinnen“, Lessing (1759) fordert ganz offen-
sichtlich einiges Nachsinnen, wenn nicht gar Selbstdenken, Herder (1787) 
schließlich verlangt die Übertragung in die je eigene Handlungsgegenwart 
des Lesers. Die schöpferische Leistung des Transfers gilt ihm als die eigent-
liche Seele der Fabel. Denn wenn der Leser die Analogie zwischen der Tier-
geschichte und seiner eigenen Situation erkannt hat, versteht er sich besser. 
Nicht Belehrung und nicht Ermahnung, es geht ums Verstehen: „Aus der 
Fabel mit der abstrakten Lehre ist diese anziehende Seele der Fabel ver-
schwunden; ein nackter Körper hängt am Kreuze da und die Aufschrift des-
sen, was er bedeuten soll, hängt unter dem Kreuze.“204 Auch wenn die Lehre 
in den Text integriert wäre, würde das nichts ändern. Denn die Handlungs-
gegenwart des Lesers kann der Autor niemals kennen. Metaphorisch ist die 
Aufklärungsfabel gekreuzigt und gestorben. Herder, oder Herders Schüler, 
wünschen keine Lehre mehr zu geben oder zu empfangen, sondern an einem 
Sinn zu arbeiten, der sie persönlich angeht. Da endet der rhetorisch orien-
tierte Umgang mit Dichtung und es beginnt die hermeneutische Orientie-
rung.205 Damit endet aber auch die Aufklärung und es beginnt die Moderne. 
  

 
201  Lessing: Werke und Briefe. Bd. IV (wie Anm. 96), S. 411. 
202  Eichhorn: Moralisches Dichten (wie Anm. 184), S. 159ff. 
203  Lessing: Werke und Briefe. Bd. IV (wie Anm. 96), S. 346 („Von dem Wesen der Fabel“). 
204  J.G. Herder: Über Bild, Dichtung und Fabel (1787). In: Ders.: Werke in zehn Bänden. 

Bd. IV. Hg. von Jürgen Brummack / Martin Bollacher. Frankfurt a.M. 1994, S. 658. 
205  Literaturwissenschaftseinführungen verkürzen diesen Bruch gewöhnlich auf den Gegen-

satz von Regelpoetik und Autonomieästhetik. Es handelt sich aber um eine neue Praxis. 
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2 Medien 

2.1 Der Buchmarkt 
Schon im ersten Anfang des Buchdrucks, in den Auseinandersetzungen zwi-
schen Johannes Gutenberg und seinem Geldgeber Johannes Fust 1455, 
überkreuzen sich Handwerk und Kaufmannschaft, Technik und Kapital. 
Das blieb so, auch wenn sich Buchdruck (Herstellung) und Buchhandel 
(Vertrieb) zu eigenen Berufszweigen entwickelten. Buchdruck und Buchbin-
derei waren ‚Künste‘, deren Können man regulär, also zunftmäßig erlernt 
haben musste. Dagegen konnte sich das Investieren, die reine Kapitalfunk-
tion, an einen Drucker heften oder an einen Buchbinder oder an einen 
‚Buchführer‘, der ambulant mit Büchern handelt, oder an einen Verleger, der 
das zur Buchherstellung nötige Kapital ‚verlegt‘ (vorstreckt), oder sie konnte 
ganz frei flottieren.206 Als relativ stabile Größe in dem beweglichen Buch-
handel bildete sich der Verleger heraus, der zugleich mit eigenen wie mit 
fremden Büchern handelt (Verlegersortimenter), wie etwa Friedrich Nicolai. 
Auch wenn die Buchhändler/Verleger nicht zu einer Zunft oder Innung zu-
sammengeschlossen waren, wurde es seit dem 17. Jahrhundert üblich, bei 
ihnen eine reguläre kaufmännische Ausbildung mit einer Lehrzeit von sechs 
oder mehr Jahren zu machen.207 So bildeten sich geschäftsmäßige Gepflo-
genheiten heraus, die man als frühkapitalistisch bezeichnen kann. Sie wan-
delten sich mit der zunehmenden Buchproduktion so stark, dass wir am 
Ende des Jahrhunderts einen entfesselten literarischen Markt vorfinden.208 

 
206  Vgl. Johannes Goldfriedrich: Geschichte des Deutschen Buchhandels (II) vom Westfä-

lischen Frieden bis zum Beginn der klassischen Litteraturperiode (1648–1740). Leipzig 
1908, Kap. 3 („Der Buchhändler“), S. 87ff. 

207  Vorausgesetzt wurden lateinische Kenntnisse, erwünscht waren weitere Fremdsprachen. 
Der Lehrvertrag des späteren Verlegers Friedrich Perthes 1787 setzt zeitüblich fest, der 
Lehrling solle „gehorsam und unverdrossen sich bezeigen, des Sonntags fleißig in die 
Kirche und außerdem weder bei Tage noch bei Nacht ohne Erlaubnis aus dem Hause 
gehen“. Zit. n. Mark Lehmstedt: Philipp Erasmus Reich (1717–1787). Verleger der Auf-
klärung und Reformer des deutschen Buchhandels. Leipzig 1988, S. 35. Auf die Lehrjahre 
folgte, wie auch sonst in der kaufmännischen Ausbildung, in der Regel ein weiterer Zeit-
raum, wo der Ausgebildete als ‚Diener‘ oder Gehilfe im Geschäft des Prinzipals arbeitete, 
bis er sich selbständig machen konnte. 

208  Reinhard Wittmann: Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. München 
1991, S. 111ff. Vgl. a. Helmuth Kiesel / Paul Münch: Gesellschaft und Literatur im 
18. Jahrhundert. Voraussetzung und Entstehung des literarischen Markts in Deutschland. 
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Die expandierende Produktion verstärkt die Konkurrenz, der Konkurrenz-
kampf entkräftet die bisherigen Kontrollmechanismen, der Autor wird zu-
nehmend in das Marktgeschehen verwickelt, und schließlich verlangt die 
Massenproduktion eine Neubestimmung dessen, was überhaupt Literatur 
heißen soll. 
‚Buch‘ ist ein komplexes Produkt, wie in einer Definition aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts klargestellt wird: 

Buch, ist ein entweder nur aus vielen Bogen [23, 24 bzw. 25] weiß Papier 
zusammen geheftetes und um allerhand hinein zu schreiben gewidmetes, 
oder aber aus gedruckten Bogen und auf mancherley Weise in Pappe, Papier, 
Pergament, Leder etc. eingebundenes höchst nützliches und beqvemes 
Werckzeug, die Wahrheit dem andern auf eine beqveme Weise zum Lesen 
und erkennen vorzulegen. An dieser Waare arbeiten viele Leute, ehe sie zu 
Stande kommt, und zu einem eigentlichen Buche in diesem Verstande wird. 
Der Gelehrte und Schriftsteller, der Pappiermacher, der Schrifftgiesser, Set-
zer und Buchdrucker, der Corrector, der Verleger, der Buchbinder, bisweilen 
auch der Goldschläger und Gürtler etc. Von dieser Manufactur ernehren 
sich also viel Leute.209 

Zumal der Papiermacher war wichtig, denn wenn seine Zulieferung stockte, 
konnte auch der Druck nicht weitergehen.210 Man unterschied Druckpapier 
und Schreibpapier; letzteres, zusätzlich geleimt und geglättet, war teurer und 
wurde vielfach aus den Niederlanden bezogen. So importierte Hamburg im 
18. Jahrhundert durchschnittlich 100 Millionen Bogen Papier pro Jahr direkt 
aus Amsterdam.211 Generell war der Buchhandel ‚papiernah‘. Gebunden 
wurden die Bücher in der Regel erst durch ihren Käufer, der seinerseits 

 
München 1977 sowie die Quellenpublikation: Der Buchmarkt der Goethezeit. Eine 
Dokumentation. Hg. von Ernst Fischer. 2 Bde. Hildesheim 1986. 

209  Georg Heinrich Zincke: Allgemeines Oeconomisches Lexicon. 3. Aufl. Leipzig 1753, 
Sp. 442. 

210  Auch der Grundstoff des Papiers, die leinenen Lumpen (Hadern), waren nicht immer 
verfügbar. So schreibt Reich während des Siebenjährigen Krieges (Herbst 1760) aus 
Leipzig, dass „wir […] einen grossen Mangel an Pappier und Buchdrucker Gesellen ha-
ben. Die Lezten laßen sich zum theil im Krieg gebrauchen, viele vertreibet auch der 
Krieg, und die viele Leinwand, die man für die Verwundeten brauchet, machen daß die 
Pappier-Mühlen stille stehen.“ Zit. n. Lehmstedt: Philipp Erasmus Reich (wie Anm. 207), 
S. 69. 

211  Daniel Bellingradt: Märkte, Räume und Netzwerke des Buchhandels im 18. Jahrhundert. 
Bericht aus einem laufenden Forschungsprojekt. In: Jahrbuch für Kommunikationsge-
schichte 16 (2014), S. 10-16, hier S. 15. Eine entsprechende Publikation ist angekündigt 
unter dem Titel: Books in motion in early modern Europe. Beyond production, circula-
tion and consumption. Hg. von Daniel Bellingradt / Jeroen Salman / Paul Nelles. 
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Goldschläger (der mit Blattgold arbeitet) und Gürtelmacher für den Ein-
band beauftragen konnte; aus Holland oder Frankreich kamen jedoch wohl 
auch fertig gebundene Bücher. Sonst aber wurden sie ‚roh‘ gehandelt, das 
heißt, in den Regalen des Buchladens lagen Papierstöße und Pakete der zu-
sammengelegten Bögen. In Hamburg und Wien hatten zu Beginn des 
18. Jahrhunderts viele Buchhändler in den Kirchen ihre Stände, die während 
der Predigt immerhin geschlossen blieben. Gehandelt wurde mit Novitäten 
und Antiquitäten zugleich; die Sortimentskataloge des 18. Jahrhunderts ent-
halten leicht 2000, auch wohl 7000 Titel aus dem 15. bis 18. Jahrhundert.212 
Entfernte Kunden wurden durch solche Kataloge oder Ansichtssendungen 
unterrichtet. Neuerscheinungen zeigte man, da es noch keine Schaufenster 
gab, gerne durch die Titelblätter an, die an die Ladentüren geheftet waren. 
Im Inneren fanden sich nicht selten Lesetische für Kunden und Nicht-Kun-
den; so galt die Buchhandlung Kanter in Königsberg als eine „Börse für die 
Gelehrtenwelt der Stadt“, wo sich arme Studenten wie Herder und Profes-
soren wie Kant ihre Literaturkenntnisse holten.213 Im letzten Drittel des 
18. Jahrhunderts wurden solche Angebote vielfach institutionalisiert als 
Leihbibliotheken oder Lesegesellschaften, die sich an eine Buchhandlung 
anschlossen. 
Auch im Hinblick auf die Frachtkosten war es günstiger, mit ‚rohen‘ Bü-
chern zu handeln, die als große Ballen oder in Fässern transportiert wurden. 
Mehrmals im Jahr zogen die Buchhändler mit ihrem Verlag auf die Messen 
in Frankfurt am Main oder in Leipzig, um dort ihre eigene Produktion gegen 
die anderer Buchhändler einzutauschen (‚changieren‘). In der ersten 
Jahrhunderthälfte pflegte man von jedem neuen Artikel einer Handlung, mit 
der man im Tauschverkehr stand, vier bis sechs Exemplare zu bestellen. Bei 
einer Zahl von etwa 150 größeren Buchhändlern war damit die eigene 
Produktion bequem zu vertreiben, wenn man sich an eine Auflagenhöhe 
von etwa 600 Exemplaren hielt. Die Bücher wurden gegenseitig gut-
geschrieben und in den Messwochen jährlich miteinander verrechnet. War 

 
212  Ernst Weber: Sortimentskataloge des 18. Jahrhunderts als literatur- und buchhandelsge-

schichtliche Quellen. In: Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen 
Neuzeit. Hg. von Reinhard Wittmann. Wiesbaden 1984, S. 209-257, hier S. 218ff. 

213  Joseph Kohnen: Druckerei-, Verlags- und Zeitungswesen in Königsberg zur Zeit Kants 
und Hamanns. Das Unternehmen Jakob Kanters. In: Königsberg. Beiträge zu einem be-
sonderen Kapitel der deutschen Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts. Hg. von Joseph 
Kohnen. Frankfurt a.M. u. a. 1994, S. 1-20, hier S. 9. 
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der Saldo unausgeglichen, so bestellte man eben neue Ware, sodasss der 
Tausch- oder Changehandel der Messebesucher weitgehend bargeldlos 
abgewickelt werden konnte. Auf diese Weise wuchsen die beteiligten Buch-
handlungen „gleichsam zu einem unentwirrbaren Ganzen zusammen“.214 
Mit einem unendlichen Kredit konnten die Rechnungen unendlich fort-
geführt werden. Das Geschäftsrisiko des einzelnen Verlegers verteilte sich 
gewissermaßen auf alle Beteiligten und war damit weitgehend aufgehoben. 
Bei ‚Büchern‘, den Standardwerken für Kirche und Bildungswesen, war das 
Risiko ohnehin geringer als bei den ‚Authores‘, die zeitgenössische Produkte 
lieferten. 
Doch ändert sich dieses Klima des Einvernehmens, wenn es um den Wett-
bewerb geht. Erfolgreiche Bücher sind leicht nachzuahmen, indem man sie 
reproduziert und nachdruckt; dann konkurrieren Verleger und Nachdru-
cker, indem sie jeder das gleiche Gut (denselben Text) anbieten. Allerdings 
verstößt der Nachdrucker gegen ein Grundprinzip, das Werner Sombart als 
die ‚Idee des ehrenhaften Erwerbs‘ (mercatura honesta) vorgestellt hat. In der 
Frühen Neuzeit sind die Wirtschaftssubjekte durch Recht und Sitte gebun-
den, sie sollen den ‚gerechten‘, also üblichen Preis weder erhöhen noch un-
terbieten, und vor allem soll sich niemand „in des anderen Handel 
eindrängen oder seinen eigenen so stark führen, daß andere Bürger darüber 
zu Grunde gehen“.215 Ruinöse Konkurrenz ist im Frühkapitalismus verpönt. 
Mit dem Büchernachdruck wird nun aber ein, oder eher das Grundproblem 
des Kapitalismus akut: die sozial nicht eingebundene, also schrankenlose 
Konkurrenz. Daher ist die Geschichte des Büchernachdrucks nicht nur wirt-
schaftsgeschichtlich relevant. Insofern die Öffnung der gelehrten Republik 
mit der Ausweitung des Buchmarkts zusammenfällt, ja zusammenhängt, 
stellt sich notwendig die Frage, was Aufklärung und Buchmarkt miteinander 
zu tun haben. Um die Antwort vorwegzunehmen: Sie entwickeln sich ein-
vernehmlich bis etwa 1770, treten aber im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts auseinander.  

 
214  Goldfriedrich: Buchhandel II (wie Anm. 206), S. 270; zu den Zahlen ebd., S. 271 und 

274. 
215  Mainzer Policey-Ordnung (18. Jhd.), zit. n. Werner Sombart: Der moderne Kapitalismus. 

Bd. II,1: Das europäische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalismus [1902]. Re-
print Berlin 1969, S. 47. Das 6. Kapitel (S. 36-52) entfaltet „Die Idee des ehrenhaften 
Erwerbs“ nicht nur unter dem Gesichtspunk der Tradition, sondern auch des policeyli-
chen Schutzes, Untertanen vor dem Ruin zu bewahren. 
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Welches waren nun die Kontrollmechanismen, die in der Frühen Neuzeit 
die schrankenlose Konkurrenz in der Buchproduktion zu hemmen suchten? 
Ich sehe ihrer drei, und zwar durchaus verschiedene: die Privilegierung, das 
Nachdruckverbot und das Herkommen. Durch das Privileg erteilt der Sou-
verän, zunächst einmal der Kaiser, einem Verleger das Recht, ein Buch 
ausschließlich zu drucken und zu verkaufen, und verspricht, ihn dabei gegen 
andere Verleger zu schützen, meist auf eine Frist von 3, 7 oder 10 Jahren.216 
Der befristete Schutzbrief ist ein persönliches Sonderrecht und an die Per-
son des Gewährenden gebunden: Stirbt der Souverän, muss das Privileg 
erneuert werden; stirbt der Privilegierte, so kann das Privileg vererbt oder 
als Verlagsrecht verkauft werden. Da aber auch andere Mächte das Recht zu 
privilegieren erhielten, viele Landesfürsten oder auch der Jesuitenorden, so 
vermindert sich der Rechtsschutz mit seiner Vermehrung. Es gab kein 
Gedächtnis oder Generalregister für alle erteilten Privilegien, und also gab 
es eine Unzahl von Rechtsstreitigkeiten. Wenn ein Verleger das Privileg der 
Jesuiten erworben hatte (denn natürlich musste es bezahlt werden), ein an-
derer aber ein kaiserliches Privileg über dasselbe Buch besaß – wer war dann 
der Nachdrucker? Wenn einer ein Buch ohne Privileg gedruckt hatte, der 
andere aber später ein kaiserliches Privileg auf dasselbe Buch erwarb – durfte 
der erste mit Beschlagnahme der Exemplare bestraft werden? Die Prozesse 
waren zeitraubend und endeten nicht selten mit einem Vergleich. Nicht 
untypisch beschied die kaiserliche Bücherkommission zwei Verleger aus 
Frankfurt und Nürnberg, es habe doch jeder seinen Absatzkreis, so könnten 
sie ihre Schulbücher verkaufen, „ohne dem anderen seine Nahrung ab-
zuschneiden“.217 Auf dieser Basis wurden auch die Nachdruckverbote in den 
örtlichen Policey-Ordnungen erlassen: Es galt, jedem seine Geschäfts-
grundlage zu sichern, wenn er ordnungsgemäß eine erworben hatte. 
Aber auch die Tradition ist nicht aus einem Stück, das Herkommen seiner-
seits, unterhalb der Obrigkeiten, spricht mit verschiedenen Zungen. Eine 
Stimme argumentiert ökonomisch: Die Investitionen für Druck, Papier, 
Transport, Honorar begründen ein Verlagseigentum. Eine andere ver-
traglich: Der Ankauf gibt ein Recht auf Eigentum, sei es ein altes ‚Buch‘ oder 

 
216  Vgl. Heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. Über die Entstehung des Urheber-

rechts aus dem Geist der Goethezeit [1981]. 2. Aufl. Paderborn 2014, S. 23ff., Kap. 2 
(„Was vor dem Urheberrecht Recht war“). In der Frühzeit wurden die Privilegien auch 
an Autoren gegeben. 

217  Goldfriedrich: Buchhandel II (wie Anm. 206), S. 232. 



Medien 

 300 

das Manuskript eines neuen ‚Authors‘. Eine dritte moralisch: Wenn ein Ver-
leger einen ungerechten Preis nimmt, so darf man sich dagegen wehren. Eine 
vierte spricht lateinisch: Ein Recht ist nur so lange in Kraft, wie es auch 
ausgeübt wird; wenn ein Verleger den Markt nicht versorgt, hat er sein Recht 
aufgegeben und das Buch ist also frei (res nullius) für den nächsten, der 
zugreift. Zumal diese vierte Variante provoziert Übergriffe und Prozesse. 
Wie bei den befristeten Privilegien geht es hier um ein Verlagsrecht, das im 
Prinzip verfallen kann, in der Praxis aber als dauerndes Eigentum behauptet 
wurde. So Friedrich Nicolai noch 1791: „Die allgemeine Observanz ist, 
wenn ein Schriftsteller ein Buch einem Verleger ohne Bedingung verkauft, 
daß der Verlag ein beständiges Verlagsrecht hat.“218 Damit ist freilich ein 
weiteres Konfliktfeld bezeichnet, das Verhältnis zwischen Autor und Ver-
leger unter dem Aspekt des ‚Beständigen‘, also der Zeit. Dass ein Autor wie 
Christian Fürchtegott Gellert bescheiden lebte, während sein Verleger 
Wendler sich ein Haus bauen konnte, blieb unvergessen im Literaturbetrieb 
der Aufklärung. 
Die Konflikte zwischen Autoren und Verlegern sowie Verlegern und Ver-
legern verschärften sich mit dem Krieg zwischen König Friedrich II. und 
Kaiserin Maria Theresia. Der preußische Präventivangriff (Überfall) im Jahr 
1756 fügte Sachsen schwerste Schäden zu. Aus dem Kreis der sächsischen 
Buchhändler kam denn auch der Anstoß zur Veränderung, und zwar durch 
Philipp Erasmus Reich (1717–1787).219 Reich trat als der Sprecher der Leip-
ziger Verleger auf und ist, je nachdem, der Held oder der Schurke in dem 
Drama des Büchernachdrucks, der seit 1740 vor allem die Schöne Literatur 

 
218  Als eine von zahlreichen Stimmen bei Ernst Martin Gräff: Versuch einer einleuchtenden 

Darstellung des Eigenthums und der Eigenthumsrechte des Schriftstellers und Verlegers 
und ihrer gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten (1794). Reprint in: Quellen zur 
Geschichte des Buchwesens 7: Nachdruck und geistiges Eigentum I. München 1981, 
S. 98 [S. 304]. 

219  Der Arztsohn Reich machte eine ausgedehnte Buchhandelslehre in Frankfurt a.M. und 
trat 1744 in den Verlag von Moritz Weidmann ein, dessen Geschäftsführer er schließlich 
wurde und – mit einem Gehalt von 1500, zuletzt 2000 Rth jährlich – auch blieb. Sein 
Alleinstellungsmerkmal ist wohl der intensive Verkehr mit den schöngeistigen Autoren 
Leipzigs, Gellert unter anderem, die ihm als Lektoren beistanden. Vgl. Hazel Rauten-
strauch: Buchhandelsmanufaktur und Aufklärung. Die Reformen des Buchhändlers und 
Verlegers Ph. E. Reich (1717–1787). Sozialgeschichtliche Studie zur Entwicklung des li-
terarischen Marktes. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens XXVI (1985); S. 1-129; 
Lehmstedt: Philipp Erasmus Reich (wie Anm. 207). 
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zu treffen begann.220 Reich modernisierte den eigenen Verlag, indem er die 
alten Lagervorräte (ca. 7000 Titel) verkaufte, der Buchhändler wollte kein 
Antiquar mehr sein. Er modernisierte den Messkatalog durch eine alphabe-
tische Reihung sämtlicher Büchertitel, also nicht mehr nach der alten Fakul-
täts- und Sachreihung (1759). Dann gab er allen Buchhändlern bekannt, dass 
er seine Preise wegen der gegenwärtigen Münzverschlechterung um ein 
Drittel oder mehr erhöhen müsse, wenn man in neuem Gelde bezahle 
(1760). Da er auch den Rabatt von 25 % auf 16 % verringerte, verteuerten 
sich seine Verlagsprodukte fast um die Hälfte. Um möglichst wenig zu 
tauschen (Changehandel), ging Reich zur Barzahlung (Nettohandel) über, 
unverkaufte Bücher wurden nicht zurückgenommen. Dies alles mit Rücken-
deckung durch die leitenden sächsischen Minister, denen die Protektion des 
Leipziger Buchhandels – etwa ein Zehntel der deutschen Verleger lebten in 
Leipzig – am Herzen lag.221 Schließlich der Paukenschlag: 1764, ein Jahr nach 
dem Friedensschluss, verließ Reich mit allen Leipziger Verlegern die Frank-
furter Buchmesse. 
In Frankfurt, einem Angelpunkt des europäischen Großhandels, war der 
Buchhandel schon seit den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts auf der 
Frühjahrs- und Herbstmesse vertreten. Doch verglichen mit dem säch-
sischen Herzogtum und seinen zwei Universitäten hatte die Reichstadt kein 
Hinterland, zudem war der kaiserliche Bücher-Commissarius natürlich 
katholisch. Die protestantische Aufklärungsliteratur erschien zunehmend 
auf Deutsch, während die lateinische Produktion zurückging, die für den 
internationalen Buch- und Tauschhandel relevant war. Eine Frankfurter 
Chronik klagte schon im Jahr 1719, dass viele der früheren Buchläden nun 
in Weinschenken verwandelt seien.222 In den 30er Jahren des 18. Jahrhun-
derts war der Frankfurter Messkatalog auf 100 Titel zusammengeschmolzen, 
während der Leipziger zu gleicher Zeit 700 Titel enthielt.223 Mit dem Abzug 

 
220  Reinhard Wittmann: Der gerechtfertigte Nachdrucker? Nachdruck und literarisches Le-

ben im 18. Jahrhundert [1981]. In: Ders.: Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jhd. 
Beiträge zum literarischen Leben 1750–1880. Tübingen 1982, S. 69-92, hier S. 73f. 

221  Rautenstrauch: Buchhandelsmanufaktur (wie Anm. 219), S. 49ff. Zur Zahl der Buch-
händler um 1778 vgl. Reinhard Wittmann: Die frühen Buchhändlerzeitschriften als Spie-
gel des literarischen Lebens. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens XIII (1973), 
Sp. 614-931, hier Sp. 815ff. 

222  Goldfriedrich: Buchhandel II (wie Anm. 206), S. 225. 
223  Walter Fischer: Die Abwanderung des Buchhandels von der Frankfurter Messe nach 

Leipzig. Leipzig 1934, S. 72. 
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der Leipziger Verleger, die ja in ihrem Heimatort frachtfrei handeln konnten, 
konzentrierte sich das Buchgeschäft auf die drei Leipziger Messen zu Neu-
jahr, zu Ostern und zu Michaelis (Ende September). Das Geschäft war 
persönlich, geld- und zeitraubend. Verkauf und Ankauf, die Abrechnung mit 
den Handelspartnern, Gefälligkeiten für Kunden kosteten nicht wenig; der 
Verleger Nicolai veranschlagte für seine zweimal vier Wochen dauernden 
Messbesuche je 150 Rth oder mehr.224  
Dabei wuchs die Menge der beteiligten Verlegersortimenter wohl ebenso 
schnell wie die Buchproduktion selber. Die Anzahl von rund 150 Buchhänd-
lern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verdoppelte sich auf etwa 300 
(1773), schließlich zählte man 398 Messebesucher (1791) und zehn Jahre 
später sogar 501 (1801).225 Zugleich aber verstärkte sich auch der Buchhan-
delsverkehr zwischen den Messen. Aus den Rückständen der zur Messe 
nicht verkauften Bücher entwickelten sich Warenlager, die von Kommissio-
nären (oft wiederum Leipziger Verleger) verwaltet wurden. Die Kommissio-
näre vertraten die Buchhändler, wenn sie nicht selbst kommen konnten, 
während der Messe und besorgten jederzeit die Auslieferung von Büchern. 
Außerhalb der Messe verschickten sie zunehmend Neuerscheinungen, an-
fangs zur Ansicht, später auf Anfrage und mit Rückgaberecht, woraus sich 
das für den deutschen Buchhandel bezeichnende Kommissionsgeschäft ent-
wickelte.226 
Im Jahr 1768 erreichte der deutsche Messverkehr wieder das Volumen, das 
er zu Beginn des 17. Jahrhunderts, vor dem Dreißigjährigen Krieg, gehabt 

 
224  Goldfriedrich: Buchhandel II (wie Anm. 206), S. 263, 265. Paul Raabe hat Nicolais Sor-

timent im Verzeichnis einer Handbibliothek (1787) ausgewertet: Abgesehen von Leipzig (25 
Verlage) und Berlin (25 Verlage) finden sich Handelsbeziehungen zu 19 Handelsstädten 
(73 Verlage), 31 Residenzstädten (56 Verlage), 14 Universitätsstädten (39 Verlage), 14 
Kleinstädte (20 Verlage) und 21 ausländischen Städten (44 Verlage). Vgl. Paul Raabe: Der 
Buchhändler in Deutschland im 18. Jahrhundert. In: Buch und Buchhandel in Europa. 
Hg. von Giles Barber und Bernhard Fabian. Hamburg 1981, S. 271-291, hier S. 287f. 

225  Die Zahlen nach Goldfriedrich: Buchhandel II (wie Anm. 206), S. 274; Philipp Erasmus 
Reich: Zufällige Gedanken eines Buchhändlers über Herrn Klopstocks Anzeige einer ge-
lehrten Republik (1773). Reprint in: Nachdruck und geistiges Eigentum I (Quellen zur 
Geschichte des Buchwesens 7). Hg. von Reinhard Wittmann. München 1981, S. 13 
[S. 75]; Johann Goldfriedrich: Geschichte des Deutschen Buchhandels (III) vom Beginn 
der klassischen Litteraturperiode bis zum Beginn der Fremdherrschaft (1740–1804). Ge-
schichte des Deutschen Buchhandels, Bd. III. Leipzig 1909, S. 187. Niedrigere Zahlen 
nach der Hamburger Buchhändlerzeitung bei Wittmann: Buchhändlerzeitschriften (wie 
Anm.221), Sp. 815ff. 

226  Goldfriedrich: Buchhandel III (wie Anm. 225), S. 231ff. 
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hatte, und stieg seitdem explosiv weiter.227 Der Nettohandel setzte die 
katholischen und die protestantischen Gegenden des Reichs miteinander in 
Beziehung, die am Tauschhandel wenig Interesse gezeigt hatten.228 Indem 
der Buchhandel sich intensivierte, räumlich und quantitativ expandierte, 
verschoben sich die Gewichte von den ‚Büchern‘ hin zu den ‚Authores‘, und 
bei den Autoren zu denen der Schönen Wissenschaften. Das besorgte der 
offensive Nachdruck, der vor allem den erfolgreichen Neuerscheinungen 
galt.229 Gegen die Bedingungen der Leipziger wehrten sich die Verleger 
außerhalb Sachsens, die ‚Reichsbuchhändler‘, indem sie ihrerseits ihren Re-
gierungen die Protektion des einheimischen Buchhandels ans Herz legten. 
In den Kriegen gegen Preußen wurde das österreichische Regierungspolitik. 
Maria Theresia soll den Verleger Trattner 1750 instruiert haben: „Un-
terdessen aber, lieber Trattner, sagen Wir ihm, daß es unser Staatsprinzip sei, 
Bücher hervorbringen zu lassen, es ist fast gar nichts da, es muß viel gedruckt 
werden. Er muß Nachdrucke unternehmen, bis Originalwerke zustande 
kommen. Drucke Er nach. Sonnenfels soll ihm sagen, was.“230 Trattner ex-
portierte seine Nachdrucke auch nach Sachsen, weshalb ihn Reich ab 1768 
nicht mehr in den Messkatalog aufnahm. In Berlin erhielt ein Nachdrucker, 
als er versprach, halb so teuer zu verkaufen wie die Sachsen, 1765 ein Privi-
leg auf Gellerts Schriften, die sächsisch wie kaiserlich längst geschützt 
worden waren.231 Im Bistum Bamberg kupferte man Gellerts Schriften eben-
falls ab. Auf die sächsischen Beschwerden hin wurde dort der Nachdruck 
fortan (1792) genehmigungspflichtig, auch unter dem aufklärenden Aspekt, 
„ob das nachzudruckende Werk blos für einen kleinen, oder gar den 

 
227  Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 208), S. 76. 
228  So – unter Berücksichtigung des nicht auf der Messe vertretenen Münchener Buchhan-

dels – Simons:_ Marteaus Europa (wie Anm. 18), S. 38. 
229  1788 hieß es (Der deutsche Zuschauer Bd. IX/1788), in Österreich, Bayern, Franken, 

Schwaben, der Schweiz und dem ganzen Rheingau würden mehr Nachdrucke verkauft 
als im ganzen übrigen Deutschland Originalausgaben. Zit. n. Goldfriedrich: Buchhandel 
III (wie Anm. 225), S. 71. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts griffen die Obrigkeiten 
nachhaltiger gegen den Nachdruck ein. 

230  Zit. n. Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 208), S. 121. Joseph von Sonnenfels (1733–
1817), der oberste Policeywissenschaftler und Zensor, war zugleich zuständig für deut-
sche Sprache und Literatur.  

231  Goldfriedrich: Buchhandel III (wie Anm. 225), S. 19ff. Auf Reichs Beschwerde hin wurde 
nicht den preußischen, sondern nur den Berliner Buchhändlern der Nachdruck verboten; 
der Berliner Raubkopierer bekam und behielt preußischen Rechtsschutz, der Autor 
nichts.  
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geringsten Theil des lesenden Publicums vortheilhaft, oder ob es gemein-
nützig und wenigstens für die niedere bemittelte Volksklasse besonders 
nützlich seye“.232 Was die sächsischen Verleger als Raub und Diebstahl an-
prangerten und verfolgten, diente eben auch der Verbreitung von Lektüre 
und Aufklärung im Publikum. 
Das kaufende und lesende Publikum beteiligt sich am Buchmarkt auf dem 
Wege der Vorbestellung, sei es nur namentlich (Subskription), sei es bereits 
mit Vorausbezahlung (Pränumeration). Zwischen 1770 und 1810 floriert 
diese Praxis.233 Die öffentliche Diskussion darüber gewann Schwung mit 
Klopstocks Ankündigung, er werde seine Deutsche Gelehrtenrepublik selbst ver-
legen und verkaufen (1773). Der Autor, heißt das, will im Konkurrenzkapi-
talismus mitspielen. Ein anderer Autor, der Hamburger Arzt Johann Albert 
Heinrich Reimarus, entgegnete, dafür seien Autoren nicht hinreichend qua-
lifiziert, sprach sich aber generell für eine ungehemmte Konkurrenz aus. 
Reimarus nahm in seiner Broschüre Der Bücherverlag in Betrachtung der Schrift-
steller, der Buchhändler und des Publikums erwogen (1773) ausdrücklich die Partei 
der Kunden und Leser, die sich vor allem erschwingliche, auch vor Ort ge-
druckte Bücher wünschten. Der Verleger, der verlangt, dass alle sich seinem 
Preisdiktat beugen, habe „kein eigentliches Recht“ auf den ausschließlichen 
Vertrieb, also dürften Käufer und Leser sein Monopol unterlaufen. Auch im 
Buchhandel sei „der heilsame Wetteifer“ das Beste, denn der Markt könne 
sich über den Preis allein regulieren, ohne Privilegien und Vorschriften: „Die 
natürliche Concurrenz setzt allein die nützlichste und abgemessenste 
Taxe“.234 Daher erscheint auch Reichs Initiative, die Verleger in einer Buch-
handelsgesellschaft zu organisieren – für die Regierenden ohnehin eine 
Unbotmäßigkeit – als eine Form der „niederträchtigen Innungsverbindun-

 
232  Karl Klaus Walther: Buch und Leser in Bamberg 1750–1850. Zur Geschichte der Ver-

lage, Buchhandlungen, Druckereien, Lesegesellschaften und Leihbibliotheken. Wiesba-
den 1999, S. 144.  

233  Grundlegend dazu – zumal mit der Unterscheidung von Fachsubskription, Lokalsub-
skription und Benefizsubskription – Reinhard Wittmann: Subskribenten- und Pränume-
rantenverzeichnisse als Quellen zur Lesergeschichte [1977]. In: Buchmarkt und Lektüre 
(wie Anm. 220), S. 46-48. Vgl. a. die Beiträge in: Pränumerationen im 18. Jahrhundert als 
Geschäftsprinzip und Marktalternative. Hg. von Franz Stephan Pelgen. Wiesbaden 2009. 

234  Johann Albert Heinrich Reimarus: Der Bücherverlag in Betrachtung der Schriftsteller, 
der Buchhändler und des Publikums erwogen (1773). Reprint in: Nachdruck und geisti-
ges Eigentum I (wie Anm. 218), S. 21, S. 30, S. 27f. Reimarus (1729–1814) ließ sich nach 
seiner Ausbildung in Holland und England als Arzt in Hamburg nieder, beteiligte sich 
aber auch mit mehreren Schriften an den wirtschaftlichen Diskussionen. 
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gen“.235 Uneingeschränkter Handel, wie ihn zuerst die Physiokraten gefor-
dert hatten,236 fordert auch den uneingeschränkten Arbeitsmarkt.  
Die Arbeits- und Arbeitsmarktkontrolle der Zünfte musste den Vertretern 
des Freihandels wie ein Relikt aus dem Mittelalter erscheinen. Schon 1751 
hatte Maria Theresia die Aufhebung der Zünfte zur Diskussion gestellt. Im 
Januar 1776 erließ Turgot als Generalkontrolleur der französischen Finan-
zen tatsächlich ein entsprechendes Edikt, das nach einem halben Jahr 
widerrufen wurde. 1788 erklärte Joseph II., Maria Theresias Sohn und 
Nachfolger, der ohnehin keine Handwerksprivilegien je bestätigen wollte, 
Buchhandel und Buchdruck zu freien Gewerben, doch 1792 wurde auch das 
wieder rückgängig gemacht.237 Der Waren- wie der Arbeitsmarkt sollte von 
Aufsicht und Herkommen befreit werden. In einem Land, das mit der 
vollkommensten Freiheit von Handel und Wandel „gleichsam eine bestän-
dige Messe hätte; da jeder sich sein Gewerbe wählen und seinen Gewinnst 
suchen könnte wo er ihn am nächsten oder besten fände“, wie Reimarus 
schreibt, würde sich Freiheit und Wohlstand für alle einstellen.238 Mit diesem 
Versprechen hat sich der selbstregulierende Markt von der Vormundschaft 
nicht nur der Fürsten, sondern der Gesellschaft emanzipiert – nachhaltiger 
als das vernünftige Subjekt von der Autorität der Vorurteile. Seine Be-
merkung, die Buchhändler hätten „kein eigentliches Recht“, sondern, ich 
ergänze, nur Privilegien und Gewohnheiten, bezeichnet den heiklen Punkt. 
In seiner öffentlichen Stellungnahme gegen Klopstocks Selbstverlagspläne 
machte sich der Verleger Philipp Erasmus Reich daran, das Recht des Ver-
legers aus der Eigenart des literarischen Marktes zu begründen: „Wie kann 

 
235  Ebd., S. 31. Zu Reichs Schwierigkeiten, im Absolutismus genossenschaftlich zu agieren, 

vgl. a. Lehmstedt: Philipp Erasmus Reich (wie Anm. 207), S. 75ff. 
236  Adam Smith wollte sein Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) 

ursprünglich dem Begründer der Physiokratie, dem Arzt François Quesnay (1694–1774) 
widmen, der erstmals einen sich selbst regulierenden Wirtschaftskreislauf konzipiert 
hatte. Die Übersetzung der Enquiry erschien in höchster Geschwindigkeit bei Philipp 
Erasmus Reich (1776–78). 

237  Gustav Otruba: Verwaltung, Finanzen, Manufakturen, Gewerbe, Handel und Verkehr, 
technisch gewerbliche Bildung und Bevölkerungsentwicklung. In: Österreich im Zeitalter 
des aufgeklaerten Absolutismus. Hg. von Erich Zöllner. Wien 1983, S. 103-150, hier 
S. 126ff.; Ernst Grabowski: Der Buchhändler als Rechtssubjekt. In: Kommunikation und 
Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie. Hg. von Johan-
nes Frimmel / Michael Wögerbauer. Wiesbaden 2009, S. 153-161, hier S. 156f. 

238  [Johann Albert Heinrich Reimarus:] Handlungs Grundsätze zur wahren Aufnahme der 
Länder und zur Beförderung der Glückseligkeit ihrer Einwohner aus der Natur und Ge-
schichte untersucht. Cosmopolis [= Bremen] 1768, S. 94f. 
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aber ein Gelehrter von dem Publico, für das er arbeitet, am besten belohnet 
werden? Unstreitig durch die Hand seines Verlegers.“239 Der Verleger, der 
das Geschäftsrisiko auf sich nimmt, ist nunmehr bereit, den Autor am Erfolg 
zu beteiligen, falls der Erfolg sich einstellt. Er zieht den bislang nicht in-
volvierten Autor in das Marktgeschehen hinein. Das hat enorme juristische 
und finanzielle Konsequenzen. Wenn Reich sagt, „Was den Werth eines 
Buchs ausmachet, ist der Geist des Verfassers“240, so koproduzieren Autor 
(Geist) und Verleger (Geld) den Wert der besonderen Ware Buch. Der Geist 
des Autors definiert diese Ware als eine einzige, die sich in einer theoretisch 
unendlichen Vielzahl von Einzelstücken (Exemplaren) materialisiert. Der 
Urproduzent (Urheber) tritt an die Stelle privilegierender Souveräne, verbie-
tender Magistrate, der Stimmen des Herkommens – eine Quelle des Rechts, 
die jenseits des Marktgeschehens existiert und zugleich an ihm teilnimmt. 
Es brauchte die geistige Arbeit von Philosophen, Verlegern, Dichtern, 
Theologen und Juristen über mehr als eine Generation hinweg, bis man 
diese Rechtsquelle nicht mehr als juristische Fiktion ansah, sondern mit dem 
vorher undenkbaren Begriff des ‚geistigen Eigentums‘ begreifen konnte.241 
Für ihre Manuskripte erhielten die Autoren nach der Erfindung des Buch-
drucks manchmal, aber nicht immer, eine Gegengabe, sei es in Form von 
Büchern (eigenen oder anderen), sei es in Form von Geld.242 Luther, der sich 
mit Freiexemplaren begnügte, erwähnt in den Anfängen des Buchdrucks, 
dass andere Verfasser gar einen Goldgulden für den Bogen nähmen.243 Das 
Geld konnte der Verleger pro Bogen oder pauschal berechnen, prinzipiell 
wurde es bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nur einmal gezahlt, 
als erfolgsunabhängige Anerkennung für die Leistung des Autors. Diese 
Praxis änderte sich im Zeitalter des offensiven Nachdrucks Mitte des 
18. Jahrhunderts. Um der Billigkonkurrenz zuvorzukommen, begannen die 
Verleger gerne, neben der hochpreisigen ‚eigentlichen‘ Ausgabe billigere 

 
239  Reich: Zufällige Gedanken eines Buchhändlers (wie Anm.225), S. 5 [S. 37]. 
240  Ebd., S. 6 [S. 38]. 
241  Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft (wie Anm. 216), Kap. 3 („Vervielfältigen“) und 4 

(„Die Analyse der Mitteilung“), S. 35ff. 
242  Grundlegend ist Harald Steiner: Das Autorenhonorar – seine Entwicklungsgeschichte 

vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Wiesbaden 1998. Steiner hat das Verlagsarchiv von 
Vandenhoeck und Ruprecht auswerten können und stellt mit 180 Vereinbarungen zwi-
schen 1740 und 1850 eine Zahlengrundlage bereit. 

243  Brief an Wenzeslaus Link vom 5. Juli 1527. Zit. n. Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft 
(wie Anm. 216), S. 62. 
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Parallelauflagen zu drucken, die nach ihrer Ansicht den schon einmal hono-
rierten Autor nichts anzugehen brauchten. Was die Autoren allmählich an-
ders zu sehen anfingen. Den Weckruf stieß Klopstock aus, als er sich wegen 
seiner Deutschen Gelehrtenrepublik im Juni 1773 direkt an das Publikum 
wandte, um es zur Subskription auf sein Werk aufzufordern, das er im 
Selbstverlag herausbrachte: 

Meine Absicht ist, zu versuchen, ob es möglich sey, daß die Gelehrten durch 
so eingerichtete Subscriptionen Eigenthümer ihrer Schriften werden. Denn 
jetzt sind sie dies nur dem Scheine nach; die Buchhändler sind die wirklichen 
Eigenthümer, weil ihnen die Gelehrten ihre Schriften, sollen sie anders 
gedruckt werden, wohl überlassen müssen. Es wird sich bey diesem Anlasse 
zeigen, ob man darauf hoffen könne, daß das Publicum den Gelehrten, und diese 
sich untereinander (von dem letzten weiß ich schon jetzt nicht wenig) dazu be-
förderlich seyn werden, daß sie zu dem wirklichen Besitze ihres Eigenthums 
gelangen. Ich wünsche nichts so sehr, als bald Nachfolger zu haben; und 
diese bitte ich, mir zu schreiben.244 

Klopstock kombinierte dabei das Subskriptionsverfahren mit dem 
Selbstverlag. Subskription, die das Geschäftsrisiko verminderte, konnte auch 
vom Verleger organisiert werden, wie etwa bei Alexander Popes berühmter 
Übersetzung von Ilias und Odyssee (1715–1726), doch brauchte sie wohl stets 
private Vermittler (Kollekteure).245 Im Selbstverlag trugen die Autoren das 
Geschäftsrisiko, auch bei einem Gemeinschaftsunternehmen wie der 
„Buchhandlung der Gelehrten“ (1781–1786).246 
In dem expandierenden Buchmarkt des 18. Jahrhunderts stiegen mit dem 
verschärften Wettbewerb auch die Chancen der Autoren, sodass sie bei Aus-
zügen, Neuausgaben oder Gesamtausgaben neue Honorarzahlungen bean-
spruchen konnten. Aus der früheren Gegengabe des Verlegers entwickelte 
sich das marktwirtschaftliche (erfolgsabhängige) Honorar. Zugleich stiegen, 

 
244  Klopstocks Subskriptionsplan (Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen un-

partheyischen Correspondenten 11. Juni 1773) zit. n. Helmut Pape: Klopstocks Autoren-
honorare und Selbstverlagsgewinne. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens X (1969), 
Sp.1-271, hier Sp. 221ff. Es fanden sich 3480 Subskribenten, die Klopstock einen Rein-
gewinn von 2.000 Rth bescherten (Sp. 124ff.). 

245  Vgl. Eberhard Mey: Georg Forster und der Buchmarkt in der Residenzstadt Kassel in 
der Regierungszeit Landgraf Friedrich II. In: Georg-Forster-Studien IV (2000), S. 95-151, 
hier S. 121ff., 221ff. Zur Typologie des Kollekteurs vgl. Wittmann: Buchhändlerzeit-
schriften (wie Anm. 221), Sp. 906ff. 

246  Vgl. Stephanie Rahmede: Die Buchhandlung der Gelehrten zu Dessau. Ein Beitrag zur 
Schriftstelleremanzipation um 1800. Wiesbaden 2008. Zu den Ursachen des Scheiterns 
besonders S. 128ff. 
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nicht zuletzt durch die Kaufkraftentwertung, auch die Geldbeträge. Als 
Zeitschriftenherausgeber konnte ein Autor zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
mit etwa 1 ½ Rth pro Bogen rechnen, im letzten Drittel des Jahrhunderts 
mit dem Dreifachen. Für Zeitschriftenbeiträge zahlte der Verleger Reich pro 
Bogen (Magazin der Regierungskunst, 1775) 6 Rth, Nicolai (Allgemeine Deutsche 
Bibliothek, seit 1765) 6 bis 10 Rth, Wieland (Teutscher Merkur, seit 1783) 
10 Rth.247 Das Durchschnittshonorar für Bücher betrug im letzten Drittel 
des Jahrhunderts etwa 5 bis 6 Rth pro Bogen, wobei wissenschaftliche Pub-
likationen – im Gegensatz zu früher – weniger abwarfen als die Spitzensätze 
für Belletristik.248 Ein Buch von 2 Alphabet (46 Bogen = 368 Seiten) konnte 
einem Autor immerhin 250 oder mehr Rth einbringen, etwa den Jahresbe-
darf eines Studenten zu der Zeit.249 Christian Fürchtegott Gellert, der als 
Junggeselle seine mittellose Mutter unterstützte und zudem ein Pferd besaß, 
schätzt sein Einkommen bedarfsgerecht um die Jahrhundertmitte auf 5-600 
Rth.250 Friedrich Schulz (1762–1798), der sich das Studium durch 
Romanschreiben finanziert hatte, setzte seine Autorschaft kontinuierlich 
fort und führte darüber Buch: 66 selbständige Werke, Romane, Rei-
sebeschreibungen, Übersetzungen in den 17 Jahren von 1780–1797, mit 
Zeitschriftenartikeln insgesamt 1952 Bogen und dafür 11.800 Rth Honorar, 
durchschnittlich 6 Rth pro Bogen.251 Vom Bücher- und Zeitschriftenmarkt 
konnten diejenigen leben, die die Nachfrage bedienten, Schriftsteller wie 
Happel, Hunold, Faßmann, Schulz und manche andere, nicht Schriftsteller 
wie Lessing, die öffentlich mitteilen wollten, was sie gedacht oder gedichtet 
hatten. 

 
247  Joachim Kirchner: Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftenwesens. Bd. I. Leipzig 

1928, S. 55ff. 
248  Steiner: Autorenhonorar (wie Anm. 242), S. 144f. 
249  Vgl. Heinrich Bosse: Studien- und Lebenshaltungskosten Hallischer Studenten. In: Uni-

versität und Aufklärung. Hg. von Notker Hammerstein. Göttingen 1995, S. 137-158. 
Goethe erhielt als Student in Leipzig (1765–1768) das Doppelte, 800 Gulden (fl.) oder 
rund 530 Rth jährlich.  

250  Differenziert hierzu Rafael Arto-Haumacher: Gellert, seine Verleger und ‚das Geschäft‘. 
Zum Verlagswesen im 18. Jahrhundert. In: Ders.: Verehrt – verkannt – vergessen. Chris-
tian Fürchtegott Gellert zum 280. Geburtstag. Egelsbach / Frankfurt a.M. 1996, S. 31-
55. Gellerts Bruder, Jurist und Fechtmeister, dann Postkommissar, sah sich mit einem 
Gehalt von 270 Rth nicht in der Lage zu heiraten. 

251  Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft (wie Anm. 216), S. 81. Zu den Problemen der 
Erfolgsautoren um 1800 „zwischen Schreibtischfron und Fürstenpension“ vgl. Dirk 
Sangmeister: August Lafontaine oder die Vergänglichkeit des Erfolges. Leben und Werk 
eines Bestsellerautors der Spätaufklärung. Tübingen 1998, S. 211-233. 
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Abb. 3: Rudolf Jentzsch: Der deutsch-lateinische Büchermarkt. 
Nach den Leipziger Ostermeßkatalogen von 1740, 1770 und 1800 in 
seiner Gliederung und Wandlung. Leipzig 1912, S. 316. 

Mit dem expandierenden Büchermarkt wandelte sich die Werbung. Hatte 
der Buchhändler früher durch Kataloge auf sein Lager aufmerksam gemacht 
oder allenfalls in eigenen Publikationen, so wurden nun mit Anzeigen in den 
jeweiligen Beilagen zu Literaturzeitungen (Intelligenzblättern) oder auf 
Zeitschriftenumschlägen geworben; um 1800 tauchen erstmals ‚Bekannt-
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machungsunkosten‘ in den Buchführungen auf.252 Dabei blieb der Tausch-
handel, trotz Reichs Initiativen, auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts noch die beherrschende Wirtschaftsform. Er musste aber desto lästiger 
werden, je mehr die Bücherpreise marktstrategisch nach dem zu 
erwartenden Absatz kalkuliert wurden. Gewöhnlich hatte man früher das 
Vierfache der Herstellungskosten angesetzt, nun konnte man angesichts der 
Nachfrage nach Neuerscheinungen prominenter (belletristischer) Autoren 
höher kalkulieren, musste sich aber mit dem Kollegen verrechnen, der 
Billigware bot.253 Indem sich der Buchmarkt beschleunigte und erweiterte, 
verschärfte sich die Konkurrenz; indem sich die Konkurrenz verschärfte, 
sank – so überraschend es sein mag – die Qualität des Angebots. Die An-
kündigung einer neuen literarkritischen Publikation bezeugt es, nämlich die 
der Jenaer Allgemeinen Litteratur-Zeitung (1784). Wollten frühere Journale in-
formieren, werten, ja auch den Geschmack bilden, so stellt sich nun die neue 
kritische Aufgabe, das aufklärungswillige Publikum vor der literarischen 
Ramschproduktion, „der populären Classe“ und ihrer „Modehaftigkeit“, zu 
behüten: 

Wie weit auch unser teutsches Vaterland von dem höchsten Grade der Auf-
klärung, dessen eine Nation durch die möglichste Cultur der Sprache, Wis-
senschaften und Künste theilhaftig wird, dermalen noch entfernt seyn mag; 
so sind doch noch niemals alle Fähigkeiten des menschlichen Geistes 
lebhafter unter uns beschäftigt, und alle Theile des menschlichen Wissens 
fleißiger angebaut worden, als in unsern Tagen. […] In diesem Lichte 
betrachtet muß uns nichts natürlicher vorkommen, als die Menge von 
Büchern und Schriftstellern, besonders aus der populären Classe, über deren 
täglichen Anwachs so viele vergebliche Klagen geführt werden. […] Je mehr 
die Producte des Witzes und der Gelehrsamkeit in jedem Fache geschätzt 
und gesucht werden, je häuffiger werden sie zu Markte gebracht; und je 
größer die Concurrenz wird, desto größer ist natürlicher Weise die Beeifer-
ung, wo nicht an Güte, doch wenigstens an Scheinbarkeit, Leichtigkeit, Neu-
heit und Modehaftigkeit der Waare es einander zuvor zu thun. Bey solcher 
Bewandniß fängt freylich unser literarischer Reichthum an drückend und 
unübersehlich zu werden; und da die gelehrten Fabrikanten (nichts von 
den ungelehrten zu sagen) es an Kunstgriffen nicht fehlen lassen, dem 

 
252  Marie-Kristin Hauke: Die Kunst des Klimperns. Buchhändlerische Werbestrategien und 

die Kommerzialisierung des Buchmarktes am Ende des 18. Jahrhunderts. In: Das acht-
zehnte Jahrhundert 32 (2008), Heft 2: Kultur und Ökonomie im 18. Jahrhundert, S. 226-
239. Dies.: „In allen guten Buchhandlungen zu haben …“. Buchwerbung in Deutschland 
im 17. und 18. Jahrhundert. Phil. Diss. Erlangen 1999. 

253  Goldfriedrich: Buchhandel III (wie Anm. 225), S. 56, S. 188f. 
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Geschmacke der Käufer nach zu stellen, und sich ihre Lüsternheit oder 
Leichtgläubigkeit per fas et nefas zu Nutze zu machen: so wird freylich das 
Publikum […] entweder abgeschreckt von diesem Reichthume Gebrauch zu 
machen, oder doch wenigstens gehindert den möglichsten Vortheil daraus 
zu ziehen.254 

Die massenhafte Buchproduktion, so wird argumentiert, diene keineswegs 
„dem höchsten Grade der Aufklärung“, weil die massenhafte Konkurrenz 
auch unedle Eigenschaften wie „Lüsternheit oder Leichtgläubigkeit“ 
(Dummheit) bediene, um den Absatz zu vergrößern, und zwar rücksichtslos, 
rechtlich oder widerrechtlich (per fas et nefas). Die „gelehrten Fabrikanten“ 
sind wohl die Autoren, vielleicht aber ebenso ihre Ko-Produzenten, die Ver-
leger. Sie stimulieren „die literarischen Bedürfnisse der Nation“255 im Sinne 
der bloßen Unterhaltung. Daher braucht sie, die Nation, Aufklärung über 
ihre Unterhaltungsliteratur. 
Die Nationalisierung der Märkte ist eine generelle Erscheinung des 
Frühkapitalismus. Auch diskursiv wandelt sich die Politische Ökonomie zur 
Nationalökonomie, wie schon im Titel des Buches von Adam Smith (the 
wealth of nations).256 Der nationalen Wirtschaft entspricht die nationale Kultur. 
Durch die Überwindung der Standesgrenzen entsteht der Raum der Nation, 
in der Wirtschaft, in der Ausbildung, im Reden und Schreiben. Es gibt den 
Nationalschriftsteller (Hamann 1759), den Nationalgeist (Moser 1765), den 
Nationaldichter (Sonnenfels 1768), den Nationalgeschmack (Herder 1768), 
den Nationalgesang (Schubart 1770), die Nationalpoesie (Wieland 1773), die 
Nationalliteratur (Meister 1777) und natürlich das Nationaltheater samt 
Nationaltrauerspielen (Löwen 1766).257 Der Buchmarkt ist deren wirtschaft-

 
254  Anzeiger des Teutschen Merkur September (Bd. III) 1784, S. CXXXIIf. Die Allgemeine 

Litteratur-Zeitung wurde von dem Verleger Justin Bertuch und Christian Gottfried Schütz, 
Professor der Poesie und Beredsamkeit an der Universität Jena, gegründet. Sie erschien 
sechsmal pro Woche, während Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek nur etwa achtzehn-
mal im Jahr herauskam. 

255  Ebd., S. CXXXIII. 
256  Sombart: Frühkapitalismus (wie Anm. 215), S. 189f. Der Begriff ‚Nationalökonomie‘ ist 

zwar erst 1805 belegt, in Joseph von Sonnenfels’ Sätzen aus der Polizey, Handlungs- und 
Finanzwissenschaft. Bd. II: Handlungswissenschaft (1769) zähle ich jedoch 44 verschiedene 
National-Komposita, von „Nationalcomsumtion“ und „Nationalerziehung“ bis „Natio-
nalschuld“. Das Thema ‚Nation‘ in der Aufklärung ist wohl nicht nur eine Erfindung der 
Intellektuellen oder eine Folge des militärischen Patriotismus im siebenjährigen Bruder-
krieg. Es entsteht dank der Verminderung der ständischen Differenzen.  

257  Hans Schulz / Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. Bd. II. Berlin 1942, S. 177-
183. Für die Entstehung des französischen Nationalbewusstseins in der Aufklärung ist 
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liche Basis, wie Reich in seiner Antwort auf Klopstock erklärt: „Deutschland 
wird zwar von verschiednen Fürsten regieret, davon ein jeder als das Haupt 
einer besondern Nation betrachtet zu werden pfleget; allein die Buchhändler 
in allen Provinzen Deutschlands machen nur einen Körper, nur eine Repu-
blik aus, die im Grunde nur einerley Gesetze angenommen, und diesen 
Gesetzen zu ihrer Erhaltung folgen, nothwendig folgen müssen.“258 Diese 
Gesetze sind nicht mehr die des gerechten oder des natürlichen Preises, son-
dern das elastische Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, wie Reich 
früher gesehen hat als viele seiner Kollegen und Konkurrenten. Er produ-
zierte bei Weidmanns Erben und Reich, vor allem im Wachstumssektor der 
Schönen Wissenschaften, bis zu 43 Artikel pro Jahr, darunter das Prunk-
stück, Johann Kaspar Lavaters Physiognomische Fragmente (1775–1778), und 
entgegnet kühl: „Ein jeder Kaufmann muß calculiren, und das thun Sie ja 
auch!“.259 Was Reich mit Anspielung auf Klopstock die ‚Republik der Buch-
händler‘ nennt, ist ein gesamtdeutscher Wirtschaftsraum geworden, in dem 
nun auch programmatisch Wirtschafts- und Kulturpolitik gemacht werden 
soll. 
Da von allen Wissenschaften nur die Schönen Wissenschaften für alle sind, 
artikuliert sich die Nation zunächst im Gebiet der Schönen Wissenschaften. 
Lieder der Deutschen (Karl Wilhelm Ramler / Melodien: Christian Gottfried 
Krause), 4 Bde. 1766/67, Theater der Deutschen in 20 Bänden 1766–1784, Über 
die neuere deutsche Literatur (Herder) 1767/68, die dreibändige Lyriksammlung 
Anthologie der Deutschen (Christian Heinrich Schmid) 1770/1772, Von deutscher 
Art und Kunst (Herder) 1773, Die deutsche Gelehrtenrepublik (Klopstock) 1774, 
Proben deutschen Gefühls und Geschmacks, in Gedichten und Uebersetzungen aus 
Griechen und Römern (Thiele) 1774. Ebenso die Zeitschriften: Allgemeine 
Deutsche Bibliothek (1765–1792), Deutsche Bibliothek der Schönen Wissenschaften 
(1767–1771), Magazin der deutschen Critik (1772–1776), Der Teutsche Merkur 
(1773–1810), Deutsche Chronik (1774–1777, ab 1787 Vaterländische Chronik), 

 
dagegen der Kult der ‚großen Männer‘ wichtiger. Vgl. Jean-Claude Bonnet: Naissance du 
Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes. Paris 1998. 

258  Reich: Zufällige Gedanken eines Buchhändlers (wie Anm. 225), S. 28 [90]. Tatsächlich 
spricht man auch von der schwäbischen, bayerischen etc. Nation im 18. Jahrhundert. 

259  Ebd., S. 32 [94]. Zu Reich vgl. Goldfriedrich: Buchhandel III (wie Anm. 225), S. 8f. Der 
prestigebringende Druck der Physiognomischen Fragmente mit ihren Silhouetten für 30.000 
Gulden = 20.000 Rth kennzeichnet die Mischkalkulation, mit der Reich Einzelverluste 
aufs Ganze mit Gewinn einsetzte. Vgl. Lehmstedt: Philipp Erasmus Reich (wie Anm. 
207), S. 9. 
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Deutsches Museum (1776–1791), Theater-Journal für Deutschland (1777–1784), 
Journal von und für Deutschland (1777–1784), Pomona für Teutschlands Töchter 
(1783/84), Deutsche Zeitung für die Jugend und ihre Freunde (1784-1795), Der 
deutsche Zuschauer (1785–1798), Deutsches gemeinnütziges Magazin (1787–
1800).260 Seit dem Siebenjährigen Krieg bildet sich die deutsche Nation als 
Bücher- und Kulturnation heraus. 
Was die Nation kauft, zeichne sich durch „Leichtigkeit und Modehaftigkeit 
der Waare“ aus, schrieb die Allgemeine Literattur-Zeitung. Was die Nation liest, 
muss daher dahingehend geprüft werden, ob die Bücher wert sind, zweimal 
gelesen und demnach erinnert zu werden, oder ob man sie gleich wieder 
vergessen kann. Im ersten Fall werden sie kanonisiert, sie gehören – mit 
einem Ausdruck des 18. Jahrhunderts – zur Nationalliteratur.261 Im zweiten 
Fall werden sie konsumiert, sie gehören – mit einem Ausdruck des 
19. Jahrhunderts – zur Trivialliteratur.262 Trivial sind etwa die ‚Vergangen-
heitsromane‘ (Kurt Schreinert), die, infolge der Ritterschauspiele wie Götz 
von Berlichingen (1773) und anderer, Jahr um Jahr das Mittelalter vermarkten. 
Der Buchhändler Gottlob Heinrich Heinse verfasste im Lauf von sechs Jah-
ren mindestens 20, die Hausfrau Benedikte Naubert in 30 Jahren wohl an 
die 50 solcher historisierender Liebes- und Abenteuergeschichten.263 Eine 
kritische Sichtung der Belletristik beginnt jedoch schon in den 70er Jahren 
des 18. Jahrhunderts.  

 
260  Vgl. Jürgen Wilke: Literarische Zeitschriften des 18. Jahrhunderts (1688–1789). Teil II. 

Repertorium. Stuttgart 1978, bes. S. 129ff. („Die National- und Individualjournale des 
späten 18. Jahrhunderts“). 

261  Vgl. Manfred Schneider: Auswählen: Probleme und Lösungen des Kanons. In: Literatur-
wissenschaft. Einführung in ein Sprachspiel (wie Anm. 38), S. 301-320; vgl. a. Georg 
Stanitzek: „0/1“, „einmal/zweimal“ – der Kanon in der Kommunikation. In: Technopa-
thologien. Hg. von Bernhard J. Dotzler. München 1992, S. 111-134.  

262  Im ‚Trivialen‘ steckt noch das Trivium der Redekünste (Grammatik, Rhetorik, Dialektik), 
das durch die Trivialschulen (Lateinschulen mit nur einem oder zwei Lehrern) abgewertet 
wurde. Zu erwähnen wäre auch die Pornographie, vgl. Jean Marie Goulemot: Gefährliche 
Bücher. Erotische Literatur, Pornographie, Leser und Zensur im 18. Jahrhundert [Ces 
Livres qu’on ne lit que d’une main. 1991] Reinbek 1993. 

263  Der Vielschreiber Heinse (1766–1813) führte im Intelligenzblatt der Allgemeinen Litera-
tur-Zeitung No. 111 (1794), Sp. 887f., seine anonym erschienenen Romane seit 1788 auf. 
Benedikte Naubert gilt als Vorläuferin von Walter Scott, da sie die historisch-faktische 
Hintergrundshandlung um eine erfundene Vordergrundshandlung bereichert. Vgl. Kurt 
Schreinert: Benedikte Naubert (1752–1819). Ein Beitrag zur Entstehung des historischen 
Romans in Deutschland. Berlin 1941. Vgl. a. Hugo Aust: Der historische Roman. Stutt-
gart 1994. Eine Bibliographie Nauberts steht noch immer aus. 
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Im Namen der Nation, d. h. im Namen des kollektiven Gedächtnisses, 
mustern zwei Nachwuchsautoren die lebenden deutschen Dichter: der Ex-
Offizier, Französischlehrer und Professor am Collegium Carolinum in Kas-
sel, Jakob de Mauvillon, und der Hofmeister Ludwig August Unzer in Ueber 
den Werth einiger Deutschen Dichter und über andere Gegenstände den Geschmack und 
die schöne Litteratur betreffend. Ein Briefwechsel (1771/72). Gellert, der nach 
seinem Tode (1769) einmütig zum Lehrer der Nation ausgerufen worden 
war, wird gegenüber dem Satiriker Gottlieb Wilhelm Rabener (1714–1771) 
im ranking herabgestuft; Lessing ist zwar „der gröste und vollkommenste 
Prosator in Deutschland“, doch hat ihm die Natur das echte Dichtergenie 
versagt; die Frage, ob Johann Peter Uz ein „Nationalodendichter“ sei, bleibt 
unentschieden.  
Fünf Namen (Klopstock, Ramler, Geßner, Wieland, Gleim) beantworten die 
Frage: „Wer ist der Stolz deiner Nation? Wer sind die Zierden deiner Spra-
che?“264 Diese fünf werden dem Urteil der Nachwelt standhalten, „wenn ihre 
Schriften endlich einmal durchgedrungen seyn, und die Nation nach sich 
gebildet haben werden.“ Die Schönen Wissenschaften waren notwendig für 
die Ausbildung des literatus – die Nationalliteratur dagegen ist notwendig für 
die Bildung der Nation, wie sie umgekehrt von deren Bildung (und ihren 
Institutionen) getragen wird. Triviale Buchproduktion dagegen wird einfach 
verbraucht und vergessen. Konsum und Konservierung, Markt und Memo-
ria spielen zusammen.  
So produziert der entfesselte literarische Markt die Nationalkultur, und in 
deren Rahmen eine neue Differenz: die zwischen dem Gebrauchswert und 
dem Wiedergebrauchswert der Schönen Literatur. Letzteren sichert die neue 
(nationale) Literaturgeschichte, indem sie das Vergangene kanonisiert und 
nicht bloß sortierend, sondern erzählend „zu einem in der Gegenwart 
mündenden Sinnzusammenhang“ führt.265 

 
264  Jakob de Mauvillon / Friedrich August Unzer: [Briefwechsel über den Wert einiger deut-

schen Dichter]. Bd. II. Frankfurt / Leipzig 1772, S. 8ff. (Gellert vs. Rabener), S. 248 
(Lessing), S. 81 (Uz), S. 69ff. 

265  Jürgen Fohrmann: Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und 
Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deut-
schem Kaiserreich. Stuttgart 1989, S. 1. 
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2.2 Kalender 
Kalender sind dazu da, einen Überblick über die vergehende Zeit zu geben. 
Die Achsendrehung der Erde (Tag), der Mondumlauf um die Erde (Monat) 
und der Umlauf der Erde um die Sonne (Jahr mit den vier Jahreszeiten) 
markieren die astronomischen Einschnitte. Schon vor Gutenberg in Ge-
brauch, bilden Kalender die älteste Form periodischer Druckschriften. 
Kleine Hefte im Taschenformat (5 x 7,5 cm), Quarthefte (16 x 20 cm) von 
meist 32 unpaginierten Seiten, selten weniger, bisweilen mehr, ordnen den 
Wochenrhythmus: die Werktage schwarz, Sonn-/Feiertage rot gedruckt auf 
der linken Seite. Die rechte Seite des „Schreib-Calenders“266 blieb leer, um 
Raum für eigene Notizen zu schaffen. Die Bezeichnung ist wörtlich zu ver-
stehen: Der Schreibkalender ist ein Doppelmedium, er wird gelesen und stu-
diert, er wird mit Notizen und Einträgen gefüllt auf den freien Seiten, 
Spalten, Rändern. Im Prinzip alle, die schreiben konnten, vorwiegend aber 
die schreibkundigen Führungsschichten Adel und Akademiker sind es, die 
sich Aufzeichnungen machen.267 Wer wann in Schreibkalender schrieb, muss 
noch erforscht werden. 
Der Schreibkalender enthält oft mehrere Kalender, wenn die jüdische 
Zählung (seit Erschaffung der Welt), die römische Zählung (seit Gründung 
der Stadt Rom), oder gar die islamische (türkische) Zählung seit der 
Hidschra mit aufgenommen sind.268 Papst Gregor XIII. hatte 1582 den 

 
266  Eine gute Einführung gibt Jan Knopf: Kalender. In: Von Almanach bis Zeitung (wie 

Anm. 84), S. 121-136. Die neuere Forschung wird maßgeblich von Klaus-Dieter Herbst 
vorangetrieben. Vgl. ders.: Der Kalenderschatz im Stadtarchiv Altenburg. In: Jahrbuch 
für Kommunikationsgeschichte 9 (2007), S. 211-239. Darin unterscheidet Herbst Wand-
kalender (Einblattdrucke), Schreibkalender (in Quart und Okatav) und Taschenkalender. 
Herbsts Arbeit dokumentieren die Kalenderreihen (Reprints) und Forschungsberichte 
der Acta Calendariographica, Jena 2008ff. Zahlreiche Kalender sind inzwischen auch im 
Internet zugänglich. 

267  Helga Meise: Das archivierte Ich. Schreibkalender und höfische Repräsentation in Hes-
sen-Darmstadt 1624–1790. Darmstadt 2002, S. 46ff. Meise hat 177 Schreibkalender von 
13 fürstlichen Personen über anderthalb Jahrhunderte untersucht, die im Hessischen 
Staatarchiv Darmstadt aufbewahrt sind, mit der Frage, wie Herrschaft sich aufschreibt. 
Dies.: Die ‚Schreibfunktion‘ der frühneuzeitlichen Kalender. Ein vernachlässigter Aspekt 
der Kalenderliteratur. In: Der Kalender als Fibel des Alltagswissens. Hg. von York-
Gothart Mix. Tübingen 2005, S. 1-16. 

268  So im Christen- Jüden- und Türcken-Kalender (1674ff.) des ehemaligen Schulmeisters Gott-
fried Kirch (1639–1710), später Astronom der Berliner Akademie der Wissenschaften. 
Vgl. Bill Rebiger: Judentumskunde in der Frühaufklärung. Die multikulturellen Kalender 
von Gottfried Kirch. In: Astronomie – Literatur – Volksaufklärung. Der Schreibkalender 
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älteren Kalender des Julius Cäsar so korrigiert, dass der 21. März wieder auf 
die Tag-und-Nacht-Gleiche (Äquinoktium) fiel. Die Protestanten blieben 
jedoch bei der Zählung des julianischen Kalenders. Mathematiker und Poli-
tiker setzten sich für eine Angleichung ein, die schließlich in der Tat im Jahr 
1700 offiziell beschlossen wurde.269 Aber inoffiziell liefen die beiden 
Zählungen mit einer Differenz von elf Tagen für die konservativen Kalen-
dernutzer fast das ganze 18. Jahrhundert nebeneinander her, bis der Reichs-
tag 1776 erneut beschloss, dass Weihnachten, Ostern und Pfingsten von 
beiden Konfessionen übereinstimmend zu feiern seien.270  
Die Spalten auf den Kalenderseiten nummerieren und nennen die Wochen-
tage der Monatstafel, darüber hinaus aber noch viel mehr. Selbstverständlich 
die christlichen Namenstage, bisweilen doppelt (alt und neu), dazu kommen 
die Sonntagsevangelien. Sehr oft folgt eine Spalte mit verschlüsselten 
Gebrauchsanweisungen aus „Loszeichen“, die jeweils zu- oder abraten Holz 
zu schlagen, Prozesse anzufangen, Wild zu jagen, Bier zu brauen oder Brot 
zu backen, die Haare zu schneiden, zu heiraten usw.  
Diese Ratschläge für Haushalt, Hauswirtschaft und Gesundheit wurden 
auch, explizit formuliert, an den Kalender als sogenannte ‚Praktika‘ ange-
hängt. Die Alltagsverrichtungen stehen ihrerseits in kosmischer Beziehung 
zu den Himmelskörpern und vor allem zum Mondwechsel. So gibt das 
‚Aderlaß-Männlein‘ an, welche Körperteile mit welchen Tierkreiszeichen 
korrespondieren, wo und wann zur Ader gelassen werden soll, mitunter bis 
auf den Tag genau. Die Blutsbeschaffenheit ist grundlegend für die Eigen-
diagnose. In Zeiten ohne gesicherte ärztliche Versorgung blieben viele auf 

 
der Frühen Neuzeit mit seinen Text- und Bildbeigaben. Hg. von Klaus-Dieter Herbst. 
Bremen 2012, S. 449-468. 

269  Im Jahr 1700 sollte bei den Protestanten nach dem 18. Februar der 1. März folgen und 
Ostern sollte astronomisch berechnet werden. Noch das ganze 18. Jahrhundert ergaben 
sich aber immer wieder Differenzen beim Ostertermin, der katholisch nach dem Grego-
rianischen Kalender, protestantisch aber nach dem ‚Verbesserten Kalender‘ berechnet 
wurde. Vgl. Edith Koller: Die Suche nach der richtigen Zeit – Die Auseinandersetzung 
um die Autorisierung der Gregorianischen Kalenderreform im Alten Reich. In: Die Au-
torität der Zeit in der Frühen Neuzeit. Hg. von Arndt Brendecke / Ralf-Peter Fuchs / 
Edith Koller. Berlin 2007, S. 233-255.  

270  Unter der Rubrik „Bestimmung merkwürdiger Zeitpunkte“ berichtete der Allgemeine Reichs-
kalender für das Hochstift Fuld[a] 1778: „Von der Erschaffung der Welt 5778 Jahre. Von der 
Erbauung der Stadt Rom 2529 Jahre. Von der Zeit des vereinigten Reichskalenders 
2 Jahre“ – und druckte dazu den Reichstagsbeschluss gleich mit ab.Vgl. fuldig.hs-
fulda.de/viewer/image/PPN400363321_1778/7/. 
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die Hausmedizin angewiesen, und die Hausmedizin stützte sich auf das Ka-
lenderwissen.271  
Der Gang der Gestirne war einerseits (astronomisch) zu berechnen, ande-
rerseits von einem unberechenbaren (astrologischen) Einfluss auf das 
Erdenleben. Das heißt, die Kalender befinden sich im Spannungsfeld von 
Mathematik und Magie. Jahreszeiten, Mond- und Sonnenfinsternisse, 
Kometen und Planetenkonjunktionen konnten bis auf Stunden und 
Minuten vorausgesagt werden, andererseits erzeugte der Tierkreis (Zodiak) 
regelrechte Wirbel möglicher Zusammenhänge. Allein schon das Horoskop 
der Geburten („Kinder in diesem Monat gebohren werden gemeiniglich 
geitzig“), auch wenn es natürlich stets durch Gottes Allmacht zu relativieren 
ist, bietet Beobachtungen an. Die Distanz- und Winkelverhältnisse (As-
pekte) der Gestirne waren ein Thema von allgemeinem Interesse; man sollte 
sich auskennen mit Konjunktion („Zusammenkunft“), Quadratur („Ge-
vierdterschein“), und Opposition („Entgegenschein“) und mehr desglei-
chen. Unter landwirtschaftlichen Bedingungen war die – nährende und 
zerstörende – Naturgewalt des Wetters das Dringendste, was man von der 
Natur zu wissen trachtete.272 Die Witterung wurde möglichst auf die Kons-
tellation der Gestirne zurückgeführt, wenngleich meteorologische Beobach-
ter seit Ende des 17. Jahrhunderts schon wussten und sagten, dass hierfür 
der Luftdruck verantwortlich sei.273 Tage, die das Wetter der Folgezeit be-
stimmen sollten, wurden besonders markiert und ihrerseits auch bekräftigt, 
sei es nach dem Hundertjährigen Kalender oder mit alten Bauernweisheiten. 
In diese Prognostik fügten sich naturgemäß Prophezeiungen von Kriegen 
und Krankheiten ein. Gegen Kriege war nichts zu machen, gegen Krankhei-
ten halfen Aderlassen und Purgieren (Abführ- oder Brechmittel). So fungiert 
der Kalender als rätselhafter Ratgeber, der orientiert, indem er decodiert und 

 
271  Vgl. Alltages-Ordnung. Ein Querschnitt durch die alten Volkskalender. Aus württember-

gischen und badischen Kalendern des 17. und 18. Jahrhunderts zusammengestellt von 
Jan Knopf. Tübingen 1982, S. [75]f. Die Quelle ist ein Bauernkalender, Der kluge Feld-
mann, aus den Jahren 1724 bzw. 1778. 

272  „Im vorrationalen Naturumgang begegnet Natur als das Übermächtige, das den eigenen 
Untergang fürchten läßt, und zugleich als das Fürsorgliche und Ernährende, dem das 
Leben zu danken ist.“ Hartmut Böhme / Gernot Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur 
Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants. Frankfurt a.M. 1983, S. 21. 

273  So schon Georg Albrecht Hamberger: Verbesserter und von allem Aberglauben gerei-
nigter Kalender […]. Jena 1701. Vgl. Klaus-Dieter Herbst: Die Schreibkalender der Früh-
aufklärung (Acta Calendariographica. Forschungsberichte 2). Jena 2010, S. 216ff. 
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interpretiert werden muss. Sein Erfahrungswissen ist immun gegen Falsch 
und Richtig, gilt es doch ‚immer schon‘ und ‚von jeher‘. 
Kalender gab es in unvorstellbarerer Menge, sodass man sie mit Recht zu 
den Massenmedien der Frühen Neuzeit zählt. Der Verbesserte Calender für das 
Jahr 1700 wurde von dem Leipziger Großverleger Thomas Fritsch in 
600.000 Exemplaren aufgelegt.274 Allein in dem halbem Jahrhundert 
zwischen 1644 und 1700 hat man 230 verschiedene Kalenderreihen aufge-
funden, sodass im letzten Drittel des 17. Jahrhundert an die 100 Kalender 
gleichzeitig auf den Buchmessen angeboten sein können.275 Solch ein 
Gedränge auf dem Markt nötigte die Kalendermacher dazu, sich zu unter-
scheiden, sei es durch reißerische Titel, oder – damit zusammenhängend – 
in der Gestaltung des Inhalts oder auch im Adressatenbezug. Bereits der 
Bildschmuck durch Holzschnitte ist bestimmt, den Blick des Käufers ein-
zufangen. Dann gibt es wirtschaftliche Informationen, namentlich über die 
Jahrmärkte der Region oder gar des Hl. Röm. Reiches, über Gerichtstage, 
auch über regionale Maße und Gewichte. Seit etwa 1630 treten Erzählungen 
und kuriose Begebenheiten in den Spalten der zuvor unbedruckten rechten 
Seiten auf, seit dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts drängen Zeitungs-
meldungen und politische Begebenheiten herein, wie schon der Titel des 
Kriegs- Mord- und Todt- Jammer und Noht-Calenders (1678–1849) mehr als deut-
lich anzeigt.276 So kündiget der „Zeitungskalender“ Gegenwartsgeschichte 
an, der „Astronomische Kalender“ zusätzliche astronomische Angaben, der 
„Haushaltskalender“ Wirtschaftliches zu Mensch und Tier, der „Kräuterka-
lender“ botanische Nutzpflanzen, der „Gespensterkalender“ entsprechende 
Sagen und Geschichten. Auseinandersetzungen durchziehen, als Meinungs-
austausch zwischen den „Stern-Gelehrten“, eine Reihe von Kalendern; auch 
versucht man, die Leser selbst in das Gespräch einzubinden.277 

 
274  Klaus-Dieter Herbst: Leipzig als Druckort von Kalendern in der Frühen Neuzeit. In: 

Leipzigs Bedeutung für die Geschichte Sachsens. Politik, Wirtschaft und Kultur in 6 Jahr-
hunderten. Leipzig 2014, S. 347-398. 

275  Klaus-Dieter Herbst: Verzeichnis der Schreibkalender des 17. Jahrhunderts (Acta Calen-
dariographica. Forschungsberichte 1). Jena 2008; ders.: Die Schreibkalender für das Jahr 
1670. In: Grimmelshausen als Kalenderschriftsteller und die zeitgenössische Kalenderli-
teratur. Hg. von Peter Heßelmann,. Bern u. a. 2011, S. 33-73, bes. S. 33-36. 

276  Herbst: Leipzig als Druckort (wie Anm. 274), S. 365f. 
277  Klaus-Dieter Herbst: Die Jahreskalender – Ein Medium für gelehrte Kommunikation. 

In: Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Hg. von Klaus-Dieter Herbst und Stefan 
Kratochwil. Frankfurt a.M. u. a. 2009, S. 189-223. 
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Abb. 4: Ober- und Unterländischer Bauern Haußhalt- und 
Gesprächs-Kalender Auffs Jahr Jesu Christi 1707. Gestellet von 
Pontio Neubauern, gebohrn. Schlesinger. Erklärung der Zeichen.  
(https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpvolume_00097535) 

Kalender schreiben alle astronomisch Interessierten, studierte Theologen 
und Mathematiker ebenso wie unstudierte Frauen, Bauern, Handwerker, 
Kaufleute.278 Unter den Autoren des 17. Jahrhunderts wäre Johann Jakob 

 
278  Klaus-Dieter Herbst: Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550–

1750. https://www.presseforschung.uni-bremen.de/dokuwiki/doku.php?id=startseite. 
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Christoffel von Grimmelshausen (1622–1676) zu nennen, aus dem 18. Jahr-
hundert der Schaumburg-Lippische Konsistorialrat Thomas Abbt (1738–
1766), aus dem 19. Jahrhundert der badische Kirchenrat Johann Peter Hebel 
(1760–1826). In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verfällt auch der 
Kalender dem Boom der Schönen Wissenschaften; aus den literarischen Bei-
gaben zum Kalender entwickeln sich Formen des Almanachs, in denen das 
poetische oder prosaische Leseangebot zusätzlich, oder gar nicht mehr, mit 
Kalenderdaten bereichert wird.279  
Die Aufklärung unterstellte die Kalender dem bewährten Zusammenspiel 
von Autorschaft und Polizey. Die Autoren versuchten von sich aus gegen 
Praktiken und Prognostiken anzuschreiben, oder lieber, sie wegzulassen, 
weil ohne Vernunft. Die Polizey ihrerseits versorgte die Untertanen flächen-
deckend mit verbesserten Kalendern. Aufgrund der konservativen Einstel-
lung der Kalenderkäufer und -benutzer war das allerdings kein einfaches 
Unterfangen. Ulrich Junius, Professor und Hofmathematiker in Leipzig, 
klagte schon 1706:  

Ein accurater Astronomischer / und von allem Aberglauben und Wahr-
sagereyn gereinigter Calender wird von verständigen Leuten mehr gewün-
schet / als das man dessen heut zu tag habhafft werden kann. Nun fehlet es 
zwar nicht allemahl an einem Autore, der eine richtige und wohl fundirte 
Arbeit außfertigen könte / sondern der Haupt-Mangel liegt an dem Käuffer 
/ welcher gar selten einen andern Calender sich zuleget / als der mit Astrol-
ogischen Vanitäten und Prognosticis angefüllet ist […] welche Weissa-
gungen doch alle ein pur-lauterer Betrug sind.280 

Bacon’sches Wissen, Naturbeobachtung und Naturgesetze, sollten jene kos-
mischen Beziehungen verdrängen, die nach der magischen Regel ‚Wie oben 
so unten‘ für alle Arbeiten auf und an der Erde (Garten- und Ackerbau) 
himmlische Entsprechungen vorsahen. Der Mondkalender, der noch heute 

 
Vgl. a.Klaus-Dieter Herbst: Bäuerliche Autodidakten als Astronomen und Kalenderma-
cher. In: Selbstlesen – Selbstdenken – Selbstschreiben. Prozesse der Selbstbildung von 
„Autodidakten“ unter dem Einfluß von Aufklärung und Volksaufklärung vom 17. bis zum 
19. Jahrhundert. Hg. von Holger Böning u. a. Bremen 2015, S. 175-190. 

279  Das Wort ‚Almanach‘ geht wahrscheinlich auf arabische Bezeichnungen für astrologische 
Tafeln zurück. Die Sache und ihre Verbreitung dokumentieren Hans Köhring: Bibliogra-
phie der Almanache, Kalender und Taschenbücher. Für die Zeit von 1750 bis 1800. 
Hamburg 1929; York-Gothart Mix: Die deutschen Musenalmanache des 18. Jahrhun-
derts. München 1987. 

280  Vorbericht zum Verbesserten Calender 1706 [Leipzig 1700–1845], zit. n. Klaus-Dieter 
Herbst: Kommentiertes Verzeichnis der Schreibkalender für 1701 bis 1750 im Stadtar-
chiv Altenburg (Acta Calendariographica. Forschungsberichte 3). Jena 2011, S. 40. 
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im Islam den Ramadan regelt, wurde in die esoterische Ecke verbannt. Doch 
noch 1787 konnte man lesen: 

Dieses ist die allerrichtigste, von allen abergläubischen Meinungen freie und 
abgesonderte Regel und Richtschnur. Daß man Achtung habe auf das Ab- 
und Zunehmen des Monds: Denn Aderlassen, Kinder entwöhnen, säen, 
pflanzen, was aus der Erde wachsen soll, Abschneiden der Kräuter, die 
wieder wachsen sollen, gehören sich im Zunehmen des Monds. Schröpfen, 
purgieren, säen und einsetzen, was in der Erde als Wurzel wachsen soll, La-
ger-Obst brechen, Brennholz hauen, ausroden, was nicht wieder wachsen 
soll, gehöret sich im Abnehmen des Monds.281 

Die Kritik am Aberglauben wurde in mehreren Reformkalendern das 
18. Jahrhundert hindurch fortgeführt. Nachhaltiger aber waren wohl vor-
sichtige Veränderungen in den unterhaltenden und belehrenden Teilen des 
Kalenders, etwa in der rationalen Erklärung von Naturwundern.282 Auch die 
Regierungen wurden tätig, denn „Das Calenderwesen hat keinen geringen 
Einfluss sowohl in das Cameral- als Policeywesen. Man pfleget heute zu 
Tage ansehnliche Einkünfte daraus zu ziehen“ – zumal „fast kein Mensch, 
von welchem Stande er sey, solche entbehren kann“.283  
Der Kalenderdruck, ein blühendes Geschäft, wurde entsprechend privile-
giert und kontrolliert. In Sachsen und Bayern mussten für ‚ausländische‘ Ka-
lender Einfuhrgebühren (Stempelgelder) bezahlt werden, in Preußen und 
Baden waren sie schlechterdings verboten. Die Markgrafschaft Baden ließ 
den privilegierten Kalender ungeheftet an die ansässigen Buchbinder 
(2-3000 Stück) senden und von diesen dann durch Gemeindevorsteher an 
die einzelnen Haushalte austeilen; nur ganz Arme waren vom Bezug des 

 
281  Der kluge Feldmann, Oder Herzoglich-Würtembergisch privilegirter Haus-Calender auf 

das Jahr Christi 1787, zit. n. Knopf: Alltages-Ordnung (wie Anm. 271), S. [73]. 
282  Herbst: Schreibkalender der Frühaufklärung (wie Anm. 273), S. 177ff. („Die Anfänge der 

Aufklärung in den Schreibkalendern“): vgl. Reinhart Siegert: Volksaufklärerische Re-
formkalender. In: Volksaufklärerische Reformkalender des 18. Jahrhunderts. (Acta 
Calendenariographica. Kalenderreihen 3.2,). Hg. von Klaus-Dieter Herbst. Jena 2014, 
S. 9-52; vgl. a. Holger Böning: Volksaufklärung und Kalender. Zu den Anfängen der Dis-
kussion über die Nutzung traditioneller Volkslesestoffe zur Aufklärung und zu ersten 
praktischen Versuchen bis 1780. In: Der Kalender als Fibel (wie Anm. 267), S. 137-173, 
bes. S. 166ff. 

283  Johann Heinrich Ludwig Bergius: Policey- und Cameral-Magazin. Bd. II, Frankfurt a.M. 
1768, S. 1f. Im Sinne der Policey müssen die Kalender von allen „physicalischen Irrthü-
mern“ gereinigt werden, um „überhaupt den gesammten Nahrungsstand, durch erthei-
lende gute Anweisung und Unterricht, immer mehr und mehr zu befördern und in 
Aufnahme zu bringen“ (ebd., S. 2f.). 
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„Zwangskalenders“ befreit.284 Natürlich versuchte man trotzdem, über den 
Hausierhandel der „Kraxenträger“ (Kolporteure) billigere – oder vertrautere 
– Kalender von auswärts zu beziehen. Namentlich die aufgeklärte Reduktion 
der Feiertage gab Anstoß.  
Durch die Reformation waren die rund 100 Feiertage des Mittelalters erheb-
lich vermindert worden, aber in katholischen Gegenden bildeten lokale 
(Kirchweih, Prozession), für das Bistum spezifische und allgemeine kirchli-
che Feiertage immer noch ein dichtes Netz, das seit 1754 in den habsburgi-
schen Ländern, seit 1772 auch in Bayern durch „eine radikale Feiertags-
Razzia“ ausgedünnt wurde.285 20 bis 25, auch mehr Feiertage verschwanden 
zum Zweck der Produktionssteigerung, indem sie auf den vorangehenden 
Sonntag verschoben wurden, die alten Feiertage waren schwarz im Kalender 
zu drucken. Damit wurden die Rhythmen des Kirchenjahrs von Staats we-
gen neu geordnet, sodass man von einem neuen Zeitsetzungsmonopol des 
aufgeklärten Staates sprechen kann, das sich in den Erlassen wie in den Ka-
lendern darstellt.286  
Den Höhepunkt der Vormundschaft erreichte der preußische Historisch- und 
Geographische Calender für das Jahr 1779. Die Akademie der Wissenschaften 
nahm den königlichen Auftrag, ihren Kalender vom abergläubischen Unsinn 
zu reinigen, sehr wörtlich: kein Rotdruck mehr, dazu fehlten Loszeichen, 
Mondbilder, Tagesanbruch, Tierkreis – kurz, solch einen Kalender wollte 
niemand mehr haben.  
Nach dem Boykott kehrte die Akademie zu der gewohnten Ausstattung zu-
rück.“287 Womit zugleich das Publikum der Kalender charakterisiert ist, näm-
lich in der quantitativen Übermacht der illiterati. Auch die res publica politica 
schuf sich seit 1702 in den Staats-, Amts- oder Adresskalendern spezielle 

 
284  So in einer Verordnung 1784. Zit. n. Voit: ‚Landkalender‘ (wie Anm. 279), S. 27f. 
285  Katharina Masel: Kalender und Volksaufklärung in Bayern. Zur Entwicklung des Kalen-

derwesens 1750 bis 1830. St. Ottilien 1997, S. 64f.; S. 306f.; vgl. a. Klaus Schreiner: „Ab-
wuerdigung der Feyertage“– Neuordnung der Zeit im Widerstreit zwischen religiöser 
Heilssorge und wirtschaftlichem Fortschritt. In: Die Autorität der Zeit (wie Anm. 269), 
bes. S. 166ff. 

286  Karl Härter: Zeitordnung und ‚Zeitverbrechen‘. Reglementierung, Disziplinierung und 
Fragmentierung von Zeit in der frühneuzeitlichen Policeygesetzgebung. In: Autorität der 
Zeit (wie Anm. 269), S. 187-232. 

287  Vgl. Siegert: Reformkalender (wie Anm. 282), S. 19. Die Verpachtung des Kalendermo-
nopols brachte der Berliner Akademie jährlich 20.000 Rth ein, das Jahr 1779 dem Pächter 
einen riesigen Verlust. 
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Verzeichnisse ihrer Angehörigen.288 Doch in den Schreibkalendern des 
18. Jahrhunderts hatten die Unstudierten, lesend und schreibend, ihr eigenes 
und eigentliches weltliches Medium. 

2.3 Intelligenzblätter 
Intelligenzblätter sind eine Besonderheit des 18. und beginnenden 19. Jahr-
hunderts (engl. intelligence = Nachricht, Auskunft). Sie entspringen dem Ver-
such, die Funktion des Maklers (‚Macher‘, Vermittler des Marktgeschehens) 
in die gewerbliche Kommunikation zu übernehmen und begründen damit 
die Engführung von Presse, Aufklärung und Marktgeschehen. Der frz. Arzt 
Théophraste Renaudot organisierte seit 1630 ein Bureau d’adresse, um der 
nach Paris einströmenden Landbevölkerung eine Anlaufstelle zu bieten, mit 
deren Hilfe sie Arbeit und Unterkunft suchen, aber auch Geld in der zuge-
hörigen Pfandleihanstalt leihen konnten. Dieses Vermittlungsbüro, das 
schließlich Immobilien, Wertsachen, Kredite und vieles andere vermittelte, 
arbeitete auch mit gedruckten Mitteilungen.289 Gegen eine Gebühr wurde 
der Kauf- oder Verkaufswunsch registriert, anonym publiziert, und bei 
Nachfrage, wieder gegen eine Gebühr, mit Namen und Adresse enthüllt. In 
London plante oder verwirklichte man ähnliche Offices of Intelligence, die zum 
Teil als nationale Informationszentren gedacht waren, konkurrierend mit 
den politischen Zeitungen.290 In Wien entstand das „Kayserliche Frag- und 
Kundschaftsamt“ (1721), das über seine Mitteilungslisten mit einer politi-
schen Zeitung, dem Wiener Diarium (seit 1703), verbunden war. Und nach 

 
288  Volker Bauer: Zur Bibliographie und Entwicklung deutscher Amtskalender des 18. Jahr-

hunderts. Skizze eines Forschungsprojektes. In: Zeitung, Zeitschrift, Intelligenzblatt und 
Kalender. Beiträge zur historischen Presseforschung. Hg. von Astrid Blome. Bremen 
2000, S. 245-262. 

289  Die beste Einführung bietet Anton Tantner: Die ersten Suchmaschinen. Adressbüros, 
Fragämter, Intelligenz-Comptoirs. Berlin 2015. 

290  Ein kurzlebiges Anzeigenblatt im Jahr 1657 nannte sich The Publick Adviser, Weekly Com-
municating unto the whole Nation the several Occasions of all persons that are any way concerned in 
matter of Buying and Selling, or in any kind of Imployment […] For the better Accomodation and Ease 
of the People, and the Universal Benefit of the Commonwealth. Zit. n. Astrid Blome: Wissensor-
ganisation im Alltag . Entstehung und Leistungen der deutschsprachigen Lokalpresse im 
18. Jahrhundert. In: Presse und Geschichte. Leistungen und Perspektiven der histori-
schen Presseforschung. Hg. von Astrid Blome / Holger Böning. Bremen 2008, S. 179-
208. Vgl. a. Astrid Blome: Vom Adressbüro zum Intelligenzblatt – Ein Beitrag zur Ge-
nese der Wissensgesellschaft. In: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 8 (2006), S. 3-
29. 
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dem Wiener Vorbild begründete 1722 ein Buchdrucker in Frankfurt mit den 
Wochentlichen Franckfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichten Von allerhand in- und 
ausserhalb der Stadt zu kauffen und verkauffen, zu verleyhen und lehnen seyenden, auch 
verlohrnen, gefundenen und gestohlenen Sachen ein Musterblatt. Auch diese Publi-
kation war mit einem Intelligenzkontor verbunden, das sich – wie häufig – 
auch zu einem Verkaufslager entwickelte.  
Das Intelligenzblatt übernimmt die Funktion des öffentlichen Aushangs 
oder Anschlagezettels, ohne ihn (bis heute!) zu verdrängen. Anstatt aber 
Information für Vorübergehende zu bieten, wird die Information selber mo-
bil, zustellbar an Leser und Käufer, und zwar periodisch im Abonnement. 
Da das Unternehmen Geld kostet und einbringt, muss es von der Obrigkeit 
gegen Konkurrenz geschützt (privilegiert) werden. Das Intelligenzwesen ist 
eine Angelegenheit der Policey.291 Daher bedienen sich auch die Obrigkeiten 
seiner, um Gesetze und Verordnungen zu publizieren. Zudem eignet es sich 
für Zwangsversteigerungen, Steckbriefe oder Vorladungen von Personen 
mit unbekanntem Aufenthaltsort (Ediktalzitationen). Auf diese Weise kom-
muniziert die Regierung mit den Untertanen. Das Intelligenzblatt entwickelt 
sich später zum Amts- oder Gesetzesblatt.292 Andererseits kommunizieren 
die Untertanen (privati) durch Angebote und Nachfragen miteinander – eine 
Kommunikation, die ihrerseits um Texte erweitert werden kann, „die den 
Manufacturen, Fabriken und Gewerben, und überhaupt dem gesellschaftli-
chen Leben der Menschen, zur Aufnahme, Vortheil und Beförderung gerei-
chen“.293 Autoren mit oder ohne öffentliches Amt (politici und privati) können 
und sollen sich an der Verbesserung der lokalen Verhältnisse beteiligen. Das 
Intelligenzblatt wird sich später zum Lokalblatt entwickeln.  
Im 18. Jahrhundert erschienen insgesamt 200 Intelligenzblätter oder mehr, 
rund zwei Drittel von ihnen in der Wiederaufbauphase nach dem Ende des 
Siebenjährigen Krieges (1763).294 Sie unterschieden sich – je nach Abhängig-

 
291  Lothar Schilling: Policey und Druckmedien im 18. Jahrhundert. Das Intelligenzblatt als 

Medium policeylicher Kommunikation. In: Policey und frühneuzeitliche Gesellschaft. 
Hg. von Klaus Härter. Frankfurt a.M. 2000, S. 413-452. 

292  Bernd Wunder: Vom Intelligenzblatt zum Gesetzesblatt. Zur Zentralisierung inner- und 
außeradministrativer Normkommunkation in Deutschland. In: Jahrbuch für europäische 
Verwaltungsgeschichte, Bd. 9 (1997), S. 29-82. 

293  Johann Heinrich Ludwig Bergius: Art. „Intelligenzwesen“. In: Policey- und Cameral-Ma-
gazin. Bd. V. Frankfurt a.M. 1770, S. 204-210, hier S. 204. 

294  Nach der Zählung von Friedrich Huneke (mit Orts-, Jahr- und genauen Titelangaben) 
waren es 184, nach einer frühen Zählung von Holger Böning (Jahr und Ort) 207 zwischen 
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keit von ihrer Regierung. Wie in Frankfurt wurden auch in Preußen Intelli-
genzblätter eingerichtet, allerdings nicht als Privatunternehmen, sondern 
bürokratisch. Ab 1727 sollte das Berliner Intelligenzblatt die ganze Monar-
chie versorgen, doch noch im gleichen Jahr entstanden Blätter für die 
preußischen Provinzen: Königsberg (Königreich Preußen), Stettin (Herzog-
tum Pommern), Magdeburg (Herzogtum Magdeburg), Duisburg (Herzog-
tum Kleve), Minden (Fürstentum Minden). Sie unterlagen der Aufsicht des 
Generalpostmeisters, ihre Überschüsse kamen dem Potsdamer Waisenhaus 
zugute.295 Um den Absatz zu sichern, wurden die staatlichen Behörden zum 
Abonnement verpflichtet, dazu Kirchen und Klöster, alle juristischen und 
Forstbeamten, Handwerkszünfte, Gast- und Kaffeehäuser, sowie die Juden-
schaft.296  
Um mehr Leser, auch auswärtige, anzulocken, sollten Abhandlungen den 
‚gelehrten Artikel‘ ausmachen; die Professoren der Universitäten Halle, 
Duisburg, Frankfurt a.d.O. und Königsberg (darunter auch Kant) mussten 
regelmäßig Beiträge aus ihrem Fachgebiet liefern.297 Bis 1770 erhielten die 
Intelligenzblätter das Monopol für Inserate, sie brachten die Anzeigen, 
bevor sie in die politischen Zeitungen kamen. Dem preußischen Vorbild 
folgend wurde auch in anderen Territorien der ‚Intelligenzzwang‘ eingeführt, 
wonach Multiplikatoren zum Bezug der Blätter und zur Verbreitung des auf-
klärenden Inhalts verpflichtet waren.298 

 
1722 und 1803, nach einer späteren Zahlenangabe 220. Vgl. Friedrich Huneke: Die „Lip-
pischen Intelligenzblätter“ (Lemgo 1767–1799). Lektüre und gesellschaftliche Erfahrung. 
Bielefeld 1989, S. 207-240; Holger Böning: Das Intelligenzblatt. Dokumentation zu einer 
literarisch-publizistischen Gattung der deutschen Aufklärung. Bremen 1991, S. 2-4; ders.: 
Das Intelligenzblatt – eine literarisch-publizistische Gattung des 18. Jahrhunderts. In: 
IASL 19 (1994), S. 22-32. 

295  Hierzu Günther Ost: Das preußische Intelligenzwerk. In: Forschungen zur Brandenbur-
gischen und Preußischen Geschichte 43 (1930), S. 44-75. 

296  Ebd., S. 67f. Der Bezug war mit einem Groschen pro Woche (2 Rth jährlich) relativ teuer. 
Die Intelligenzblätter Thüringens in der zweiten Hälfte des Jhd. kosteten zwischen 3 und 
12 Pfennigen (1 Groschen = 12 Pfennige). Vgl. Werner Greiling: Presse und Öffentlich-
keit in Thüringen. Mediale Verdichtung und kommunikative Vernetzung im 18. und 
19. Jahrhundert. Köln / Weimar / Wien 2003, S. 214. 

297  Im eroberten Schlesien sollten das nach 1742 die gelehrten Schulen und Ritterakademien 
tun; als sie sich passiv weigerten, wurde statt des gelehrten ein ökonomischer Artikel 
eingeführt (1766), mit ebenso wenig Erfolg. Willy Klawitter: Geschichte der schlesischen 
Intelligenzblätter. In: Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 55 (1921), S. 45-
64. 

298  So in Braunschweig-Wolfenbüttel oder Lippe-Detmold, vgl. Huneke: Lippische Intelli-
genzblätter (wie Anm. 294), S. 152ff. 
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Unter weniger bürokratischen Verhältnissen kann und soll das Intelli-
genzblatt auch das Stadtgespräch erweitern, indem es vermischte 
Nachrichten („Merkwürdigkeiten“) bringt: „Es würde zu beschwerlich, es 
würde ohne Intelligenz-Blätter unmöglich seyn, allen Einwohnern der 
größten Städte gleichsam in einem Augenblicke alles zu sagen, was sich in 
der Stadt vor wenigen Stunden zugetragen hat.“299 Der redaktionelle Teil 
entwickelt hierbei eine unerhörte Vielfalt, während der obrigkeitliche Teil 
bei seinen Verlautbarungen bleibt und der kommerzielle Teil bei dem Auf 
und Ab der Inserate. Das Informationsgebilde stabilisiert ein Gerüst von 
etwa zehn bis zwanzig festgesetzten Rubriken, so im ‚Avertissement‘ des 
Wöchentlichen Erfurtischen Anfrag- und Nachrichten-Zettuls (1746): 

1) Hohe Verordnungen, 2) Gerichtliche Edictal-Citationen, Subhastationen 
[Versteigerungen], 3) Was sonsten zu verkauffen; 4) Was zu kauffen nachge-
sucht wird. 5) Was zu verleyhen, zu verpachten, zu vermiethen, oder zu 
leyhen, zu pachten, zu miethen verlanget wird. 6) Was verlohren, gefunden 
und gestohlen worden. 7) Wer Dienste suchet, oder Bediente bedürftig. 8) 
Was für Vornehme und andere Personen in diese Stadt ankommen, oder 
pasiret. 9) Was für frische Waaren angekommen, und wo dieselben zu ha-
ben. 10) Lotterien. 11) Neue verlegte Bücher und gelehrte Sachen. 
Desgleichen der Fruchtpreiß. [12) wird in der Quelle nicht aufgeführt] 
13) Der Fleisch- und Brod-Taxe. Und endlich 14) alle Monate die 
Sterbe=Fälle hoher und anderer ansehnlicher Personen in dieser Stadt.300 

Wenn etwa die Preise für Nahrungsmittel wie Getreide, Fleisch und Brot 
veröffentlicht wurden und gar mit denen aus der Umgegend verglichen 
werden konnten, so gewann der Markt an Transparenz, zumindest für die 
städtischen Verbraucher,301 auch wenn die Märkte unter Aufsicht standen 
und mit Preisvorschriften (Taxen) reguliert wurden. Freilich waren nur 
Segmente des lokalen oder regionalen Handels öffentlich zu machen, re-
gelmäßig wohl der Immobilienmarkt oder auch der Geldmarkt, wenn Dar-
lehen eben nicht mehr nur mündlich angeboten und gesucht wurden. Die 

 
299  Nachricht von einem IntelligenzBlatt. Meiningen 1763, zit. n. Greiling: Presse in Thürin-

gen (wie Anm. 296), S. 228f. 
300  Zit. n. Werner Greiling: Magazine für alle Gattungen der menschlichen Bedürfnisse. Intelligenz-

blätter in Sachsen und Thüringen. In: Pressewesen der Aufklärung. Periodische Schriften 
im Alten Reich. Hg. von Sabine Doering-Manteuffel / Josef Mančal / Wolfgang Wüst. 
Berlin 2001, S. 147-181, hier S. 173. Die Beiträge dieses gehaltvollen Sammelbandes be-
fassen sich ausschließlich mit den Intelligenzblättern. 

301  Es gibt Indizien, dass die bäuerlichen Produzenten damit nicht einverstanden waren, so 
z. B. ein Text von Christian Friedrich Daniel Schubart (1775). Vgl. Mia Roos: Das Ulmer 
Intelligenzblatt. Phil. Diss. München 1941 (masch.), S. 84. 
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seit dem 17. Jahrhundert gedruckten Angaben über Wechselkurse kursierten 
zunächst nur intern; es gab erhebliche Widerstände, als sie in Frankfurt 1748 
publiziert werden sollten.302 Hamburger Kaufleute wehrten sich lange 
dagegen, den amtlichen Hamburger Preiscourant, Warenpreise und Einfuhr-
listen zu veröffentlichen, weil sie davon zu Recht eine preissenkende Wir-
kung befürchteten.303 Die großen Handelshäuser und die kleinen Kaufleute 
hielten ihren Geschäftsbetrieb fest unter der Decke des Herkommens, durch 
persönliche Beziehungen und private Korrespondenz gesichert – ausge-
nommen Luxusartikel, Antiquitäten und Novitäten oder ‚frisch angekom-
mene Waren‘. Zur Publizität eignete sich jedoch bestens der Markt für 
Glücksspiele – Lotterieanzeigen füllen gelegentlich die ganze vierte Seite des 
Frankfurter Blattes.304 Privatpersonen konnten Bücherlotterien veranstalten 
oder Häuser durch das Los verkaufen; Kommunen konnten Lotterien zu 
kommunalen Zwecken einrichten, wie Hamburg für sein Zuchthaus (1610) 
oder Dresden zum Wiederaufbau seiner eingeäscherten Kirchen (1765); Re-
gierungen konkurrierten miteinander um den auswärtigen Absatz ihrer 
privilegierten Lotterien. Vom Arbeitsmarkt erfassen die Intelligenzblätter 
denjenigen Teil, der nicht korporativ bestimmt ist; städtische Handwerker 
und Kaufleute regeln ihre Arbeitsverhältnisse intern, lediglich Dienstboten 
(männlich!) und andere ‚Conditionen‘ im Haushalt lassen sich durch An-
zeigen finden. Und doch bekommt das Gemeinwesen über die Personalien 
mehr Kontur. Die zureisenden Fremden – oder, in Hafenstädten, Schiffe – 

 
302  Die Frankfurter Wechselmakler behaupteten 1749, „daß es noch niemahlen an einem 

Orth erlaubt worden sei, die Courszettel in öffentliche Zeitungen zu setzen“. Alexander 
Dietz: Frankfurter Nachrichten und Intelligenz-Blatt. Festschrift zur Feier ihres zwei-
hundertjährigen Bestehens. Frankfurt 1722, S. 46. Tatsächlich wurden die Wechselkurse 
erst von der Handlungs-Avis-Comtoir-Zeitung (1771–1780) veröffentlicht. 

303  Ernst Baasch: Handel und Oeffentlichkeit der Presse in Hamburg. In: Preußische Jahr-
bücher 110 (1902), S. 121-142. Trotz mehrerer Versuche gelang es erst 1740 mit den 
Privilegirten hamburgischen Anzeigen ein dreimal in der Woche erscheinendes Intelligenzblatt 
zu publizieren (bis 1779); 1767 begründete der bestens vernetzte Johann Georg Büsch 
die Hamburgischen Adreß-Comtoir-Nachrichten (bis 1826). Vgl. Holger Böning: Periodische 
Presse. Kommunikation und Aufklärung. Hamburg und Altona als Beispiel. Bremen 
2002, S. 207ff. 

304  Dietz: Frankfurter Nachrichten (wie Anm. 302), S. 49ff. Vgl. die gesammelten Beiträge 
zum Lotto. In: Homo Ludens. Der spielende Mensch VII (1997). Angekündigt ist die 
Arbeit von Tilman Haug: Die politische Ökonomie des Zufalls – Frühneuzeitliche Lot-
terien zwischen „Spielteufel“, Spekulation und Staatsfinanz (1700–1830). 2017 wurden 
in Deutschland mehr als 91 Milliarden Euro in Gewinnspielen umgesetzt. (SZ vom 
29.12.2017). 
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werden der Obrigkeit und zugleich der Öffentlichkeit gemeldet, die gedruck-
ten Verzeichnisse archivieren so etwas wie lokales Wissen. Wenn reisende 
Musiker, Schauspieler, Heil- oder andere Künstler ihre Veranstaltungen 
bewerben, so konzentriert sich im Intelligenzblatt ‚alles, was los ist‘, auch die 
„Sterbe=Fälle hoher und ansehnlicher Personen“. Späterhin wurden inner-
weltliche Standesveränderungen, Stellenbesetzungen und Beförderungen 
angezeigt, frühzeitig schon Auszüge aus dem Kirchenbuch, dem damaligen 
Standesamt. Dies konnte rein numerisch geschehen, eine bloße Statistik der 
Geborenen, Verheirateten, Gestorbenen, oder als Personalnachricht, worin 
etwa „die zu Frankfurt und Sachsenhaussen vom 2. bis 8. May 1722 Einge-
segnete, Getauffete und Beerdigte mitgetheilet werden“.305 Auch dagegen 
regte sich zunächst Widerstand, bis Anteilnahme und Neugier siegten.  
Zur intensiven Information ‚vor Ort‘ kommt, gewissermaßen im Gegenzug, 
eine fortschreitende Erweiterung des Gesichtskreises. Den Raum dafür bot 
der Textteil mit Nachrichten und Aufsätzen, den in der Mehrzahl der Fälle 
ein Akademiker im Nebenamt als Redakteur betreute. So brachte der Augs-
burgische Intelligenz-Zettel (gegr. 1748) Nachrichten, die sich auf das Reich be-
zogen, namentlich politische Prozesse, unter der festen Rubrik „Zu Wien 
bei einem höchstpreislichen Kaiserl. Reichshofrat ist vorgekommen“.306 Im 
letzten Drittel des Jahrhunderts wurden auch politische Nachrichten aus den 
Zeitungen übernommen. Das Erfurthische Intelligenz-Blatt von 1769 kündigte 
unter seinem neuen Namen auch einen „Auszug der wichtigsten politischen 
Neuigkeiten mit untermischten gemeinnützigen öconomischen und morali-
schen Abhandlungen“ an und blieb damit keineswegs allein unter den thü-
ringischen Intelligenzblättern.307 Rheinische Intelligenzblätter brachten seit 
den 70er Jahren politische Nachrichten, und zwar im Gegensatz zu den Zei-
tungen, gern in einem räsonnierenden Zusammenhang.308 Der Redakteur 

 
305  Dietz: Frankfurter Nachrichten (wie Anm. 302), S. 70ff. Private Todesanzeigen erschie-

nen vereinzelt erst am Ende des 18. Jahrhunderts, Heirats- und Geburtsanzeigen erst im 
19. Jahrhundert. 

306  Wolfgang Wüst: Reichsstädtische Traditionen in der Aufklärung. Zur Funktion Augsbur-
ger Intelligenzblätter. In: Pressewesen der Aufklärung (wie Anm. 300), S. 357-380, hier 
S. 363f. 

307  Greiling: Magazine (wie Anm. 300), S. 175. Die Politisierung durch die Französische Re-
volution wirkt sich nach 1789 naturgemäß auch auf die Intelligenzblätter aus. Vgl. Grei-
ling: Presse und Öffentlichkeit (wie Anm. 296), S. 238ff. 

308  Ulrich Hagenah: Rheinische Intelligenzblätter des 18. Jahrhunderts. In: Pressewesen der 
Aufklärung (wie Anm. 300), S. 245-268, hier S. 263f. 
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der Lippischen Intelligenzblätter (gegr. 1767) ergänzte den Abdruck lippischer 
Verordnungen durch außerlippische, ja selbst fiktionale Gesetzestexte, um 
mit dem Vergleich zu einer Urteilsbildung anzuregen.309 Die Intelligenzblät-
ter sind Teil eines hochentwickelten kommunikativen Netzwerks, das 
Zeitungen, Monatsschriften, ja den Buchmarkt selber durchzieht. Dabei 
spielen, unterhalb der Rezension, Lektüreempfehlungen ‚nützlicher Bücher‘ 
eine wichtige Rolle.  
Öffentliches Nachdenken wird vor allem dadurch gefördert, dass man An-
gebot und Nachfrage bzw. im Bereich des Wissens Anfrage und Auskunft 
praktiziert. So hat das Erfurthische Intelligenz-Blatt eine eigene Rubrik „Auf-
gaben und Auflösungen eingeschickter Anfragen, auch andere gemein-
nützige Aufsätze“. Vor allem die Hannoverschen Anzeigen (gegr. 1750) kul-
tivieren das Gespräch mit dem Publikum, indem sie zur Einsendung von 
Beiträgen auffordern, um dasjenige mitzuteilen, „was mehrern zu wissen 
gethan werden soll; mithin ist man hiedurch vermögend, tausend und mehr 
Leute auf einmahl zu fragen, und deren Antworten auf seine Anfragen zu 
erhalten.“310 Wenn mehrere Antworten einliefen, wurden sie konsequent ne-
beneinander publiziert und dem Leserkreis zur Begutachtung vorgelegt, 
woraus sich wieder neue Anfragen und Antworten ergeben konnten. In 
solch einer dialogischen Wissenserweiterung wiederholt sich das Verfahren, 
das die Akademien entwickelt hatten. Akademische Preisfragen, ja selbst 
Auszüge aus akademischen Preisschriften fanden auch ihren Weg in die In-
telligenzblätter. Die Petersburger Preisfrage (1766), ob und wie dem 
leibeigenen Bauern ein Eigentum zuzubilligen sei, soll in 30 Blättern 
aufgegriffen worden sein.311 Und ähnlich wie Akademien durch Geldsum-
men die freiwillige Mitarbeit stimulierten, konnten auch für praktische oder 

 
309  Huneke: Lippische Intelligenzblätter (wie Anm. 294), S. 94ff., unter anderem das liberale 

schwedische Pressegesetz von 1766; weitere Beispiele bei Schilling:Policey und Druck-
medien (wie Anm. 291), S. 442f. Erst während der Französischen Revolution wird die 
Forderung laut, daß die Untertanen öffentlich Rückmeldung über die Policeylichen Ver-
ordnungen geben sollten: „Wer eine Verfügung veranlaßt habe, müsse sie auch unter den 
Augen des Publikums zu vertheidigen wissen.“ [Anon.:] Patriotische Phantasien eines 
Kameralisten. Berlin 1790, S. 169f. („Intelligenz-Anstalten noch nützlicher zu machen“). 

310  Franz Rullmann: Die Hannoverschen Anzeigen 1750 bis 1859. Ein Beitrag zur Kultur 
und Wirtschaftsgeschichte Niedersachsens und zur Geschichte der Intelligenz-Blätter all-
gemein. Hannover 1936, S. 126, S. 112f.  

311  Böning: Literarisch-publizistische Gattung (wie Anm. 294), S. 23f. Vgl. a. Nicole Waibel: 
Nationale und patriotische Publizistik in der Freien Reichsstand Augsburg. Studien zur 
periodischen Presse im Zeitalter der Aufklärung (1748–1770). Bremen 2008, S. 116, 132f. 
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theoretische Verbesserungen Prämien ausgelobt werden. Namentlich der 
Leiter des Leipziger Intelligenzkontors, Peter von Hohenthal (1726–1794), 
forderte unablässig zu Fortschritten auf. Aufsätze zur Verbesserung der 
Landwirtschaft, der Stadtwirtschaft, der Holzersparnis beim Hausbau 
sollten mit 6-12 Rth vergütet werden, desgleichen der beste Ofen, das beste 
Papier ohne Leinwandlumpen und die Verbesserung der sächsischen Weine; 
weitere landwirtschaftliche Bestleistungen sollten behördlich bezeugt und 
sodann belohnt werden – all das in einer einzigen Nummer seines Blattes.312 
Nützliches Wissen und nützliche Dinge, das wollten und sollten die Intelli-
genzblätter befördern helfen. Der entsprechende Textteil, der ‚gelehrte 
Artikel‘, befindet sich damit im Spannungsbereich von wissenschaftlichen 
und praktischen Interessen. Das eben ist das Kraftfeld der Aufklärung. 
„Für die Hauptabsicht der gelehrten Artikel eines Intelligenzblatts hält man 
durchgängig die Bekanntmachung solcher neuen Entdeckungen und Erfah-
rungen, welche die Oekonomie, sowohl einzelner Häuser und Güter, als 
ganzer Länder betreffen“, heißt es 1773.313 Was die ältere ‚Hausväterlitera-
tur‘ in großen Bänden an Wissenswertem zusammengestellt hatte, wird nun 
– vermehrt, verbessert und erweitert – in unzähligen Abhandlungen unter 
das Volk gestreut. Anfänglich sogar mit Einschluss der Theologie bewegen 
sich die ‚gelehrten Artikel‘ durch alle Universitätsfächer, bevorzugt Ge-
schichte, Medizin, Philosophie (Moral), dazu Erziehung, Technologie, 
Landwirtschaft, Haushaltsführung. Nicht zu vergessen die Schönen Wissen-
schaften, es werden Gedichte abgedruckt,314 Auszüge aus der ausländischen 
Belletristik, Fabeln, Erzählungen und Rätsel, Prologe für Theateraufführun-
gen und Theaterkritiken selbst. Bisweilen steht der gelehrte Artikel am 
Schluss, bisweilen sogar an der Spitze des Blattes (Ulm 1775), bisweilen 
erscheint er als Beilage mit gesonderter Seitenzählung (Dresden 1749, Han-
nover 1750, Braunschweig 1761, Riga 1767). In Das räsonnirende Dorfkonvent, 

 
312  Leipziger Intelligenz-Blatt in Frag- und Anzeigen, vor Stadt- und Land-Wirthe, zum 

Besten des Nahrungsstandes. Januar 1764, S. 4f. 
313  Zit. n. Huneke: Lippische Intelligenzblätter (wie Anm. 294), S. 188. Huneke hat in Zehn-

jahresschnitten (1767-1799) die Verteilung der Themen im ‚gelehrten Artikel‘ untersucht 
und beobachtet ein merkliches Vordringen der alltagspraktischen Themen (Tabelle 
S. 192f.). Zum Wissen der Hausväterliteratur vgl. Ulrike Kruse: Der Natur-Diskurs in 
Hausväterliteratur und volksaufklärerischen Schriften. Bremen 2013. 

314  Die Oldenburgischen Wöchentlichen Anzeigen druckten 1750/51 in zehn Fortsetzungen Aus-
züge aus Klopstocks Messias ab. Richard Alewyn: Klopstocks Leser. In: Festschrift für 
Rainer Gruenter. Hg. von Bernhard Fabian. Heidelberg 1978, S. 100-121, hier S. 101. 
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eine gemeinnützige ökonomisch-moralisch-politische Schrift für den Bürger und Land-
mann (1786–1788) wurden in Erfurt die Belehrungen aufgelöst in ein mehr-
stimmiges Gespräch mit Zeitungsnachrichten.315 Justus Möser (1720–1794), 
Geheimer Justizrat im Hochstift Osnabrück, gab seine sozialhistorischen 
und sozialpolitischen Beiträge der Nützlichen Beylagen zum Osnabrückischen 
Intelligenz-Blatte als Patriotische Phantasien in vier Bänden (1775–1786) 
heraus.316 Mit dem Attribut ‚Nützliche‘ Beilagen überspielt Möser die Diffe-
renz, die in der traditionellen Bezeichnung der ‚Gelehrten‘ Beilagen (Anzei-
gen, Beiträge, Artikel) Lehrstand und Nährstand unterschied, auch wo sie 
zusammenwirken. In Hamburg fand man die Bezeichnung ‚gelehrter Arti-
kel‘ 1754 so abschreckend, dass man sie fallen ließ: Man wollte „nur solche 
Sachen melden, die für alle und iede Leser […] seyn werden.“317 
Und tatsächlich, die Intelligenzblätter betreiben energisch und mit Erfolg 
die Öffnung der gelehrten Republik. Allerdings nicht für alle Leser gleich-
mäßig, sondern für diejenigen, die an das Marktgeschehen herangeführt wer-
den sollen. Ihnen muss der aufgeklärte Vormund die Dinge sagen, „welche 
zum Wohlstand der Nahrung und des gemeinen Wesens sonderlich vor den 
gemeinen Mann erfordert werden, wenn er nicht länger in unzehlichen 
Sachen mit einer höchstschädlichen Unwissenheit oder denen elendesten 
Vorurtheilen und Nachläßigkeiten, ja mit einer unvollkommenen alten Leyer 
fast bey allen Nahrungs-Geschäften und Policey-Sachen“ verbleiben soll.318 
Den Adressaten, also den ‚gemeinen Mann‘, auch ‚Bürger und Landmann‘ 
genannt, gibt es in Stadt und Land. Genauer, mit den „Nahrungs-Geschäf-
ten und Policey-Sachen“ breiten sich Umstände, die das Zusammenleben in 

 
315  Das räsonnirende Dorfkonvent. Neudruck der Teile 1-3, Erfurt 1786–1788, in Auswahl. 

Mit einem Nachwort von Holger Böning. Stuttgart-Bad Cannstatt 2001. Das dörfliche 
Gespräch bestreiten fünf Personen (vom Amtsrat bis zum „Mitnachbar“). 

316  Das Hochstift wurde von einem katholischen und einem protestantischen Bischof ab-
wechselnd regiert, sodass Möser, zugleich Rechtsvertreter der Ritterschaft, der mäch-
tigste Mann vor Ort war. Im Sinne des aufgeklärten Patriotismus wollte er den Bezug 
zwischen dem Einzelnen und dem Staatsganzen [a) Hochstift Osnabrück, b) deutsche 
Geschichte] verbessern. 

317  Art. „Privilegirte Hamburgische Anzeigen“. In: Deutsche Presse 1. 1. Hamburg. Kom-
mentierte Bibliographie der Zeitungen, Zeitschriften, Intelligenzblätter, Kalender und 
Almanache […]. Von den Anfängen bis 1765. Hg. von Holger Böning / Emmy Moepps. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1996, Sp. 429-437, hier S. 435. 

318  Georg Heinrich Zincke: Gedancken vom Intelligentz-Wesen (1746), zit. n. Holger 
Böning: Pressewesen und Aufklärung – Intelligenzblätter und Volksaufklärung. In: Pres-
sewesen der Aufklärung (wie Anm. 300), S. 69-120, hier S. 87. 
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der Stadt reguliert haben, auf das ganze agrarische Land aus. In der Termi-
nologie von Michel Foucault: Das Territorium wird – durch planmäßige 
Verbesserung des Marktgeschehens – urbanisiert.319 Hierbei greifen die 
Mitglieder der res publica literaria im Sinne der Regierungen wortführend ein. 
Sie wollen die Zahl der Lesenden erweitern, um jenes Denken zu verbreiten, 
das kontinuierlich an seinen „Vortheil“ denkt, das heißt, an die unaufhörli-
che Verbesserung wirtschaftlicher Verhältnisse und des eigenen Einkom-
mens: 

Lieber Landsmann! Du seyest Handelsmann, Künstler, Handwerker oder 
Landbauer, du hast wenig oder gar nicht Zeit zum Bücherlesen, kannst sie 
auch zum Teil nicht kaufen, öfters sind sie dir auch nicht verständlich; und 
doch sind in manchem Buche Dinge zu finden, die zu deiner Gemüthsruhe, 
zur Erleuchtung deines Verstandes viel beytragen können; Dinge, die dir, 
wenn du sie wüßtest, in deiner Berufsarbeit Nutzen und Erleichterung ver-
schaffen könnten. Nimm unsern gutgemeinten Willen an. Wir wollen für 
dich arbeiten; wo wir etwas wissen, was dir Vortheil in deinem Handel, 
deiner Kunst, deinem Handwerk, deiner Oekonomie bringen, was dich 
verständiger und besser machen kann, wollen wir es dir wöchentlich 
mittheilen, wollen gute Bücher zu Rathe ziehen und für dich das Nutzbare 
daraus sammlen, so, daß es dir verständlich seyn soll; nur einen solchen hal-
ben Bogen wöchentlich, den du wohlfeil, so wohlfeil als möglich bekommen 
sollst, und den du alle Sonntage, wenn du deine geistlichen Uebungen ver-
richtet hast, mit Aufmerksamkeit durchlesen kannst […].320 

So sind die Intelligenzblätter, die ihren Ursprung buchstäblich im marketing 
haben, zu einem der wichtigsten Medien der Aufklärung und der 
Ökonomisierung geworden. Sie prosperierten und wuchsen an Zahl und 
Umfang, erschienen bald auch zwei- oder gar dreimal pro Woche, schließlich 
in Berlin 1783, als erstes Periodikum überhaupt, jeden Tag. 

 
319  Michel Foucault: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementa-

lität I [Sécurité, Territoire et Population. 2004]. Frankfurt a.M. 2006, bes. S. 479ff. Der Begriff 
der Gouvernementalität (Umwandlung von Fremdbestimmung in Selbstbestimmung) 
könnte auch die Frage klären helfen, ob Intelligenzblätter sozialdisziplinierend wirken 
oder nicht: Ohne Zweifel sind die Intelligenzblätter bevorzugte Organe der Gouverne-
mentalität.  

320  Gothaisches Gemeinnützliches Wochenblatt (1779), zit. n. Greiling: Presse und Öffent-
lichkeit (wie Anm. 296), S. 212. Auf Unkenntnis und Vorurteile im Diskurs der Akade-
miker verweist jedoch Verena Lehmbrock: Agrarwissen und Volksaufklärung im langen 
18. Jahrhundert. Was sehen historische Gewährsleute und was sehen Historiker/innen? 
In: Was als wissenschaftlich gelten darf (wie Anm. 353), S. 485-514. Lehmbrocks unver-
öffentlichte Dissertation (Berlin 2015) gilt der Geschichte des Agrarwissens unter dem 
Titel Landwirtschaft in den Stand einer Wissenschaft erheben. 
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2.4 Zeitung und Zeitschriften 
‚Ohne Zeitung keine Aufklärung‘ – so hat Holger Böning, der Großmeister 
der deutschen Presseforschung, seine leitende Idee auf den Punkt gebracht: 
„Die Zeitung […] bahnt maßgebend den Weg zu jeder anderen weltlichen 
Lektüre. […] Sie markiert den Anfang einer regelrechten Eroberung der 
Welt, einer Weltaneignung durch ein neues Lesepublikum, konzentriert zu-
nächst auf die Welt des Politischen.“321 Hamburg mit seinen sechs Zeitungen 
am Ende des 17. Jahrhunderts, mit den periodischen Publikationen des Ver-
legers Thomas von Wiering und des Berufsschriftstellers Christian Eberhard 
Happel, mit dem 1724 einsetzenden Patrioten bietet eine großartige Kommu-
nikationsdichte und folglich auch das Beispiel einer kritisch diskutierenden 
(räsonnierenden) Öffentlichkeit.322 Allerdings sind ausgerechnet die politi-
schen Zeitungen kein Medium kritischer Diskussion. Sie dürfen nur die 
Nachrichten weitergeben, die mit der Post ankommen – Einkommende Zei-
tungen hieß die erste (kurzlebige) Tageszeitung der Welt (Leipzig 1650) – und 
sie dürfen auf keinen Fall die Nachrichten kommentieren (räsonnieren), um 
fremde Mächte oder gar heimische Machthaber nicht zu beleidigen. Also 
sagen die Zeitungen nur Nachrichten von auswärts weiter, sie sind in der 
Regel zensurfrei, solange sie keinen politischen Anstoß erregen. Kritische 
Stellungnahme zu den Problemen und Konflikten vor Ort ist Sache der 
Flugblätter, mit denen Hamburg um 1700 überreichlich versorgt ist.323 So-
lange es Flugblätter gibt, die ad hoc Krach schlagen, können Zeitungen, die 
periodisch erscheinen, sich zurückhalten: „Es ist nicht Sache des Zeitungs-

 
321  Holger Böning: Ohne Zeitung keine Aufklärung. In: Presse und Geschichte. Leistungen 

und Perspektiven der historischen Presseforschung. Hg. von Astrid Blome / Holger Bö-
ning. Bremen 2008, S. 141-178, hier S. 162. Bönings These des politisierenden Publikums 
lässt sich verstehen als Einspruch gegen Habermas’ These vom kulturräsonnierenden 
Publikum. Der Ansatz, den ich hier vorlege, geht – gegen beide Positionen – davon aus, 
dass die Schönen Wissenschaften (Romane!), weil standesindifferent, die gelehrte Repub-
lik für das Publikum der Ungelehrten öffnen. 

322  Böning: Welteroberung (wie Anm. 25); Böning: Periodische Presse (wie Anm. 303). 
323  Vgl. Anm. 75-77. Hier zeigt sich ein methodisches Problem von Bönings Ansatz. Man 

kann keine Geschichte des kritischen Publikums von den Lesern her schreiben, greifbar 
werden sie immer erst als Autoren. So bewirkt der Jurist Christian Friedrich Weichmann 
mit seinem ‚gelehrten Artikel‘ „die zeitungsgeschichtlich wichtigste Innovation der frü-
hen Aufklärung in der Einübung kritischen Räsonnements“ (Böning: Ohne Zeitung [wie 
Anm. 321], S. 174). Doch die Autoren haben ihr kritisches Denken, einmal abgesehen 
von akademischen Disputationen, vermutlich am meisten in der religiösen Polemik 
(Kontroverstheologie) geschult. 



Medien 

 334 

schreibers, dem Leser die Schlüsse vorzumachen, welche dieser leicht von 
selbst und gemeiniglich besser macht.“324 Eine religiöse Deutung übrigens 
können die einkommenden Ereignisnachrichten erst recht entbehren, un-
aufhörlich aktuell, formen sie die Welt als eine gottlose Umwelt, wo unauf-
hörlich ‚etwas los ist‘. 
Das Standardformat der Zeitung war ein halber Bogen (vier Seiten in Klein-
Quart-Format), unpaginiert und zweispaltig bedruckt, zunächst aus druck-
technischen Gründen: Durch den beidseitig bedruckten ganzen Bogen 
konnten gleich zwei Zeitungsexemplare hergestellt werden.325 Die Meldun-
gen waren redaktionell nicht gegliedert, auch nicht durch Schlagzeilen 
hervorgehoben, sondern nach Ort und Datum aneinandergereiht, so wie die 
jeweiligen Orte am Kurs der Postlinien lagen.326 Den Posttagen entspre-
chend erschienen sie meist zweimal in der Woche, später auch an drei Tagen. 
Die Meldungen beziehen sich vorwiegend auf politisch-militärisches 
Geschehen, dazu kommen Gesellschaftsnachrichten aus Hofkreisen. Sie 
beziehen sich auf auswärtige Angelegenheiten; der Hamburgische Correspondent 
brachte knapp drei Viertel internationale Berichte, knapp ein Viertel aus dem 
Deutschen Reich, Hamburger Geschehen so gut wie gar nicht.327 Um 1700 
lassen sich 50 oder mehr politische Zeitungen nachweisen, im Lauf des 
18. Jahrhunderts stieg ihre Anzahl an, zunächst langsam, im letzten Jahrhun-
dertdrittel geradezu sprunghaft, als sich die Zahl der Zeitungen auf 200 ver-
doppelte.  
Waren im 17. Jahrhundert vor allem Residenz-, Handels- und Universitäts-
städte mit Zeitungen versehen, so wurde nun das Netz der Verbreitung 

 
324  So der Hamburgische Correspondent 1783, zit. n. Böning: Ohne Zeitung (wie Anm. 321), 

S. 170. Zur Aufgabenverteilunng zwischen Flugschriften und Periodika vgl. Daniel Bel-
lingradt: Periodische Zeitung und akzidentielle Flugpublizistik. Zu den intertextuellen, 
interdependenten und intermedialen Momenten des frühneuzeitlichen Medienverbun-
des. In: Entstehung des Zeitungswesens (wie Anm. 43), S. 57-78. 

325  Brigitte Tolkemitt: Der Hamburgische Correspondent. Zur öffentlichen Verbreitung der 
Aufklärung in Deutschland. Tübingen 1995, S. 21. Zuerst 1712–1714, dann nach dem 
Ende des Nordischen Krieges ab 1721 erschien der Hollsteinische unpartheyische Correspondete 
im Dorf Schiffbek bei Hamburg, ab 1723 viermal pro Woche, seit 1731 in Hamburg als 
Stats- und Gelehrte Zeitung Des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten. Das Blatt ent-
wickelte sich dank der zahlreichen und ausgesuchten Korrespondenten zur bedeutends-
ten Zeitung Hamburgs und Deutschlands; sie existierte (mit Umbenennungen) bis ins 
20. Jahrhundert. 

326  Ich folge hier der Einführung von Jürgen Wilke: Zeitungen. In: Von Almanach bis Zei-
tung (wie Anm. 84), S. 388-402. 

327  Ebd., S. 398. 
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immer dichter. Die Auflagenstärke lag, niedrig geschätzt, zwischen 600 und 
4000 Exemplaren, sodass in der Woche wohl 300 000 Exemplare abgesetzt 
wurden; rechnet man, wie es üblich geworden ist, mit zehn Lesern pro 
Exemplar, so ist davon auszugehen, dass im späten 18. Jahrhundert gut drei 
Millionen Menschen die Tagespublizistik zur Kenntnis nahmen. Damit hat 
die res publica politica im 18. Jahrhundert eine umfassende Öffentlichkeit er-
reicht, Gelehrte und Ungelehrte, politici und privati, über alle Standesgrenzen 
hinweg. 
Es gibt allerdings Vorbehalte gegen diese Öffentlichkeit der bloßen Nach-
richten. Joseph Addison, der 1711 in London sogar mit 20 Lesern pro 
Exemplar seines Spectator rechnet, distanziert sich von den konkurrierenden 
Zeitungen: Er überlasse seinen Lesern das Urteil, „ob es nicht besser ist, von 
sich selbst einige Kenntniß zu haben, denn zu vernehmen, was in Moscau 
oder Polen vorgehe; und uns selbst mit solchen Schriften zu unterhalten, 
welche zur Ausrottung der Unwissenheit, Leidenschaft und Vorurtheil ab-
zielen, als mit solchen, die natürlicher Weise dienen, Haß zu erregen und 
unversönliche Feindschaft zu machen“.328 Für die res publica literaria ist das 
Bescheidwissen in politischen Dingen von zweifelhaftem Wert. Die 
Zeitungskommunikation hat einen Sender, aber verschleiert ihre Quelle 
(„man hört“, „man sagt“, „man schreibt uns“); das Wissen ist instabil, weil 
es mit der nächsten Post bestätigt oder aber widerrufen werden kann. 
Zudem bezieht sich das Wissen auf Ereignisse, die vielleicht zu Handlungen 
werden, vielleicht auch nicht.329 Zeitungen lenken die Aufmerksamkeit auf 
das, was anderswo passiert; unbrauchbar für das Hier und Jetzt, geben sie in 
gewisser Hinsicht – und zwar in ständischer Hinsicht – unnützes Wissen.330 

 
328  Der Zuschauer. Bd. I. Leipzig 1739, S. 46 [The Spectator I, No. 10]. Ähnlich auch 

Bodmers Discourse der Mahlern (vgl. Anm. 59) oder die Zeitungsparodie im 17. Stück des 
Patrioten (1724). 

329  Darüber klagt Schubart: „Soll man warten, bis die That in ihrer Riesen- oder Zwerggestalt 
vor der Welt da steht? Und dann erst den Geschichtsgriffel ergreifen? – O dann gäb es 
ja keine Zeitungen; denn die müssen geschrieben seyn, auch wenn von der Thatgestalt 
kaum ein Zehen fertig ist. Und überdem scheint es in den Kabinetern der Grosen auch 
manchmal so bunt und so kraus durcheinander zu gehen, daß man heute ausstreicht, was 
man gestern ratifizirt hat.“ Zit. n. Erich Schairer: Christian Friedrich Daniel Schubart als 
politischer Journalist. Tübingen 1914, S. 140. 

330  Zedler’s Grosses Universal-Lexicon. Bd. 24, Sp. 172ff. stellt die „Neugierigkeit“ als stan-
desspezifisches Laster vor, beim Nährstand führt sie zu Geld- und Zeitverschwendung 
durch Zeitungslesen: „Auch die Handwercks-Leute sind mit diesem Laster beschmutzet. 
Viele Schuster, Schneider etc. müssen sich nothwendig um den Staat bekümmern und 
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Mit solchen Vorbehalten positioniert sich der gelehrte Stand. Für ihn ist das 
postalisch distribuierte Zeitungswissen erst wertvoll, wenn es transformiert 
wird in Bücher oder in Unterricht – oder in etwas dazwischen. 
Johann Peter (von) Ludewig, preußischer Hofhistoriograph und Professor 
in Halle, hielt wohl schon seit der Gründung der Universität Zeitungsvorle-
sungen. In einer Vorlesungsankündigung des Jahres 1700 bezeichnet er es 
als sein Ziel, „daß die auditores die jetztlebende und herrschende Staaten nach 
jedes seine Kräfften, Schwäche, und anderen Angelegenheiten kennen; und 
aus der Kundschafft der gegenwärtigen Dinge ein Urtheil auff die künfftige 
fassen; das ist, vernünfftig raisonniren lernen mögen“.331  
Am Beispiel des gerade ausbrechenden Nordischen Krieges (1700–1721) 
erläutert Ludewig, dass familiäre (dynastische) Verflechtungen, Rechtsan-
sprüche und Finanzen analysiert werden müssen, um ein vollständiges Bild 
des Geschehens zu gewinnen. Solch eine analytische Arbeit übernimmt ein 
neues Medium, das aktueller ist als Bücher und weiter verbreitet als mündli-
cher Unterricht: die Zeitschrift. Der Strom disparater Nachrichten, der zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts in Gang kam, wird schließlich Ende des Jahr-
hunderts in politischen Zeitschriften intellektuell verfügbar gemacht.332  
Ein genuines Produkt der Aufklärung – die politischen Zeitschriften ent-
stehen genau an der Schwelle zwischen res publica literaria und res publica polit-
ica. Laut Kaspar Stielers Zeitungs Lust und Nutz (1695) umfassen sie sowohl 
theoretisches Wissen (Staatssachen) als auch praktische Politik (prudentia 
politica): 

 
bezahlen jährlich vor die politischen Tage-Bücher, Zeitungen u. d. g. vieles Geld, wobey 
sie überdem noch durch Lesung dergleichen Schrifften und durch den Umgang mit ihres 
gleichen in der Absicht, um mit ihnen ihre Glossen über das gelesene oder die sonst 
erschnappten Erzehlungen machen zu können, viele Zeit verschwenden.“ 

331  Johann Peter Ludwig: Vom Gebrauch und Mißbrauch der Zeitungen. Bey Eröffnung 
eines Collegii geführet 1700. In: Ders.: Kleine Teutsche Schrifften. Halle 1705, S. 80-111, 
hier S. 109. Zu den Zeitungsvorlesungen im lat. Bildungswesen von 1657 (Breslau) bis 
1805 (Duisburg) vgl. Max Fleischmann: Aus der Frühzeit der Bürgerkunde an höhern 
Schulen. Ein Beitrag zur Geschichte des Rechtsunterrichts. Berlin 1913. 

332  Johannes Weber: Götter-Both Mercurius. Die Urgeschichte der politischen Zeitschrift in 
Deutschland. Bremen 1994. Weber resümiert seine Beobachtungen an Zeitschriften seit 
1673: „Die uralte mythische Gestalt des Götter=Bothen führt also ins moderne Zeitalter 
politischer Meinungsbildung und Aufklärung.“ Vgl. a. Johannes Arndt: Die historisch-
politischen Zeitschriften innerhalb der zirkulären Struktur des Mediensystems der politi-
schen Publizistik. In: Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit (1600–
1750). Hg. von Johannes Arndt und Esther-Beate Körber. Göttingen 2010, S. 139-169. 
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Es giebt noch eine sonderbare Art der Zeitungen / die man Reflexiones oder 
Rück-gedanken nennet / welche die vormals ausgegangene Novellen auf 
Wochen / Monate / halbe Jahre etc. vor sich nehmen / examiniren und 
prüfen / auch darüber ihre politische Meinungen eröffnen. Solche sind zwar 
Kinder und Früchte der Zeitungen / jedoch mehr unter die Zahl der Stats-
Sachen und Welt-Klugheit anzuschreiben. […] Die Europäische Schau-
bühne / samt dem Tageweiser / jenes Theatrum Europäum / dieses Dia-
rium genant […] sind jedoch mehrenteils aus unsern Novellen gemacht / 
und von denen öffendlichen Acten viel darzu getahn.333 

Das also ist das Material der historisch-politischen Zeitschriften: Nachrich-
ten, Akten und Kommentare. Sie machen in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts etwa ¾ aller Zeitschriften aus. Ihr Motto: „Mit einem Wort, man 
macht sich anheischig, dem Leser ein Journal raisonné und nicht bloße Zei-
tungen zu liefern.“334 
Gleichzeitig ist ein Bestreben zu erkennen, die Neuigkeiten aus der politi-
schen Sphäre durch Nachrichten aus der Sphäre des gelehrten Standes zu 
erweitern. Schon 1712 verspricht der Holsteinische Correspondent, „die curiosa 
Nova in Re Literaria & Artificiali, oder was curieuses Neues in der gelehrten 
und kunstliebenden Welt passiret / mit beyzufügen“; seit dem Neubeginn 
1721 wird die Rubrik „Von neuen remarquablen gelehrten Sachen“ immer 
weiter ausgestaltet, um Kurzrezensionen und Nachrichten aus dem lateini-
schen Bildungswesen zu verbreiten.335 Die Berliner Zeitungen übernahmen 
das Konzept. Die Haude und Spenersche Zeitung (Berlinische Nachrichten) führt 
seit 1735 einen gelehrten Artikel, die Vossische Zeitung (Berlinische privilegirte 
Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen) seit 1748, redigiert von Lessing in den 
Jahren 1751 und 1753–1755. Als der Verleger Kanter 1764 die Königsbergsche 
Gelehrte und Politische Zeitungen begründete, schrieb ihm Johann Georg 

 
333  Stieler: Zeitungs Lust und Nutz (wie Anm. 20), S. 54f. Die Rede ist vom Theatrum Euro-

paeum (1633–1738) und vom Diarium Europaeum (1659–1683). 
334  Der Europäische Staats-Secretarius (1735), zit. n. Hans-Werner Blanke: Historische Zeit-

schriften. In: Von Almanach bis Zeitung (wie Anm. 84), S. 71-88, hier S. 81f.; vgl. a. 
Astrid Blome: Tagespublizistik und Geschichtsschreibung (nicht nur) im 17. und 
18. Jahrhundert. In: Deutsche Presseforschung. Geschichte, Projekte und Perspektiven 
eines Forschungsinstituts der Universität Bremen. Hg. von Holger Böning / Michael 
Nagel / Johannes Weber. Bremen 2004, S. 49-62. 

335  Aviso. Der Hollsteinische unpartheyische Correspondent [seit 1731: Hamburgische Cor-
respondent]. In: Deutsche Presse 1.1: Hamburg (wie Anm. 109), Sp. 184 und Sp. 201ff. 
Zur arroganten Reaktion der Universitätsangehörigen auf die Zeitungskritiken vgl. Elger 
Blühm: Christian Friedrich Weichmann. Redakteur des Schiffbeker „Correspondenten“. 
In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 53 (1967), S. 69-78. 
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Hamann als Redakteur zur Eröffnung eine Meditation über politische und 
gelehrte Nachrichten: die politischen Neuigkeiten bringen Gespräche wun-
derbar in Gang, verdunsten aber wie Alkohol nach ein oder zwei Tagen – 
die „Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, der Künste und des 
Witzes“ sind haltbarer, wenn auch nicht verlässlicher.336 Die Königsberger 
Formulierung weist zurück auf die gelehrte Republik und voraus auf die 
Funktion, die im 19. Jahrhundert das Feuilleton (frz. „Blättchen“) einneh-
men wird: Wissenschaft, Kunst, Literatur.  
Während der Redakteur des gelehrten Artikels stilistisch ein eigenes Profil 
entwickeln konnte, waren politische Nachrichten so unpersönlich wie 
möglich zu halten, von ‚einer eigentümlichen Subjektlosigkeit‘.337 Gleich-
wohl entstanden Zeitungen, die das Gebot der Sachlichkeit lockerten. In 
Erfurt gab es zwei Blätter, die bereits Boulevard-Journalismus praktizierten 
und mit Klatsch, Spott und Anzüglichkeiten für ‚pöbelhafte‘ Unterhaltung 
sorgten.338 Andererseits publizierte der Hofrat Johann Gottfried Groß mit 
der Erlanger Realzeitung (1741–1791) einen flott unterrichtenden „Auszug der 
neuesten Weltgeschichte mit Erläuterungen“ und wurde wohlhabend da-
durch.339 Matthias Claudius (1740–1815) führte mit seinem Wandsbecker Boten 
(1770–1775) den Stil mündlicher Rede in das Schriftdeutsch der Zeitungen 
ein. Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791) veröffentlichte die 
freiheitliche Deutsche Chronik (1774–1777) in der Reichsstadt Ulm bis zu 
seiner Gefangennahme und danach (1787–1791). Freie Publizisten wie sie 
schrieben bereits für die Öffentlichkeit des nationalen Bücher- und 
Zeitschriftenmarkts, also für die Nation und die Menschheit zugleich. 

 
336  Johann Georg Hamann: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. Hg. von Josef 

Nadler. Bd. IV: Kleine Schriften 1755–1788. Wien 1952, S. 265f.: „Das politische man 
sagt ist bey der allgemeinen Dürre der öffentlichen Nachrichten nicht tröstlicher, als das 
gelehrte man meinet in dem Miswachse der Wissenschaften und Künste.“ 

337  Jörg Jochen Berns: Nochmals zur ‚Parteylichkeit‘. Entstehungsbedingungen, Kriterien, 
Geltungsbereich. In: Presse und Geschichte (wie Anm. 290), S. 67-76. 

338  Der Europäische Geschichts-Kourir und der Staats-Bote (1697–1809), in einer Auflage von 
3000 Exemplaren bis nach Mecklenburg und Pommern verbreitet für 3 Pfennig. Erich 
Grathoff: Deutsche Bauern- und Dorfzeitungen des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Bauerntums, der öffentlichen Meinung und des Zeitungswesens. Würz-
burg 1937, S. 132f. 

339  Georg Andreas Will: Lebensgeschichte des sehr berühmt gewordenen Hofraths Johann 
Gottfried Groß, gewesenen Erlanger Zeitungsschreibers. Nürnberg 1788. Groß lehnte 
sogar eine Professur an der Universität Erlangen ab, um sich seiner Zeitung zu widmen, 
die in hoher Auflage (18 000) bis nach Amerika kam. 
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Damit ändert sich die selbstgestellte Aufgabe des Journalisten von Grund 
auf. „Keine Censur müßt’ ihn einschränken, frey und deutsch heraus-
zusagen, was ihm auf’m Herzen brennt; sein Schutzgeist müßte die 
Wahrheit, und seine Führerinn die Freyheit sein“, so Schubart 1775.340 In 
diesem Sinne nannte sich Wilhelm Ludwig Wekhrlin „einen Priester der 
Publizität“ (1788).341 Die ideale Zeitung, schrieb Karl Philipp Moritz 1784, 
würde „das unbestechliche Tribunal sein, wo Tugend und Laster un-
parteiisch geprüft […] und Unterdrückung, Bosheit, Ungerechtigkeit, 
Weichlichkeit und Üppigkeit mit Verachtung und Schande gebrandmarkt 
würden.“ 342 Schon vor dem großen politischen Umbruch der Französischen 
Revolution wird eine kämpferische politische Öffentlichkeit vorausgedacht, 
welche die Herrschenden kontrolliert, in ihrer dreifachen modernen Funk-
tion als Ankläger, Richter und Strafe. Es waren, trotz aller Überschnei-
dungen, die Neuigkeiten aus der res publica politica standesgemäß 
unterschieden von den Neuigkeiten aus der res publica literaria. 1665 erschien 
erstmals das Journal des Sçavans in Paris; zuerst wöchentlich, dann un-
regelmäßig, seit 1723 monatlich. Folgendes war der Vorsatz: „Zweck dieses 
Journals ist die Berichterstattung über alles Neue, das sich in der Gelehrten-
republik ereignet. […] Man wird schließlich bemüht sein, daß sich in Europa 
überhaupt nichts ereignen kann, was für Gelehrte interessant sein könnte, 
ohne daß man es nicht durch dieses Journal erfahren wird.“343 Dazu gehören 

 
340  Zit. n. Schairer: Schubart als politischer Journalist (wie Anm. 329), S. 141. 
341  Zit. n. Jürgen Wilke: Spion des Publikums. Sittenrichter und Advokat der Menschheit. 

Wilhelm Ludwig Wekhrlin (1739–1792) und die Entwicklung des Journalismus in 
Deutschland. In: Publizistik. Jahreshefte für Kommunikationsforschung 38 (1993), 
S. 322-334, hier S. 330. Wekhrlin gab außer seinen fürstenkritischen Zeitschriften auch 
handgeschriebene Zeitungen heraus (Wien vor 1773) und Das Felleisen (Nördlingen 1778). 
Wilke beschreibt den Umbruch zum Meinungsjournalismus mit der Opposition von ‚kor-
respondierendem‘ und ‚anwaltschaftlichem‘ Journalismus. 

342  Karl Philipp Moritz: Ideal einer vollkommenen Zeitung. In: Ders.: Werke in zwei Bän-
den. Hg. von Heide Hollmer / Albert Meier (DKV). Bd. II. Frankfurt a.M. 1997, S. 861. 
Moritz leitete (gegen Kost und Logis) neben seiner Unterrichtstätigkeit ein knappes Jahr 
(1784/85) die Redaktion des gelehrten Artikels bei der Vossischen Zeitung.  

343  „Le dessein de ce Journal estant de faire sçavoir ce qui se passe de nouveau dans la Re-
publique des lettres […]. Enfin, on taschera de faire en sorte qu’il ne se passe rien dans 
l’Europe digne de la curiosité des Gens de lettres, qu’on ne puisse apprendre par ce Jour-
nal.“ Zit. n. Thomas Habel: Gelehrte Journale und Zeitungen der Aufklärung. Zur Ent-
stehung, Entwicklung und Erschließung deutschsprachiger Rezensionszeitschriften des 
18. Jahrhunderts. Bremen 2007, S. 49-51. Vgl. Jean Sgard: Dictionnaire des Journaux. 
Bd. II. Paris 1991, 645-654. 
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ausführliche Nachrichten von Büchern, Nachrufe auf namhafte Gelehrte 
(gens de lettres), Berichte über neue Experimente und Erkenntnisse, wichtige 
juristische Entscheidungen. Diesem Modell folgten einerseits die gelehrten 
Monatsschriften, wie sie beispielsweise Pierre Bayle als Nouvelles de la 
Republique des Lettres seit 1684 in Amsterdam herauszugeben begann. Ander-
erseits folgten ihm auch die gelehrten Zeitungen des 18. Jahrhunderts. Von 
den Zeitschriften mit ihren Monatsintervallen unterscheiden sich die 
gelehrten Zeitungen dadurch, dass sie ein- oder zweimal wöchentlich er-
scheinen und weniger Raum für Rezensionen haben.344 Wo die politischen 
Zeitungen von Ereignissen handeln, beziehen sich die gelehrten auf veröf-
fentlichte Texte und Meinungen (als ‚Bibliothek‘); wo die politischen 
Zeitungen das Hofpersonal agieren sehen, berichten die gelehrten über Ak-
teure des lateinischen Bildungswesens (als ‚Nachrichten‘); wo die politischen 
Zeitungen Neuigkeiten weiterreichen, publizieren die gelehrten Zeitungen 
auch neue Erkenntnisse (als ‚Magazin‘), wenngleich keine juristischen 
mehr.345 Gelehrte Zeitungen finden sich vor allem in Universitätsstädten 
(Leipzig 1715, Tübingen 1735, Göttingen 1739, Jena 1749, Erlangen 1749, 
Erfurt 1754, Halle 1766), aber auch in Hamburg (1732), Altona (1745) oder 
Frankfurt (1736), später selbst in Residenzstädten wie Gotha (1774) oder 
Stuttgart (1774). Es wurden sogar immer wieder Anregungen laut, in Frank-
reich 1747, in Deutschland 1760, eine eigene Presse-Agentur oder „gelehrte 
Anzeigungscanzelley“ für die gelehrte Republik zu gründen.346 Schließlich 
will man wissen, was die Kollegen machen oder wo es etwas zu holen gibt. 
In diesem Sinn versprechen die Leipziger Neuen Zeitungen von Gelehrten Sachen 
auf das Jahr MDCCXV: 

Alle Erfindungen in Künsten und Wissenschafften, alle neue Bücher, alle 
Auctionen oder anderweitiger Verkauff von Bibliothecken, raren MSStis 
[Manuskripten], Müntzen, Antiquitäten und andern zur Gelehrsamkeit 

 
344  Vgl. Martin Gierl: Korrespondenzen, Disputationen, Zeitschriften. Wissensorganisation 

und die Entwicklung der gelehrten Medienrepublik zwischen 1670 und 1730. In: Macht 
des Wissens (wie Anm. 11), S. 417-437. 

345  Nur die Franckfurter gelehrte Zeitung publizierte Reichshofsratsbeschlüsse aus Wien und 
Reichskammergerichtsurteile aus Wetzlar. Vgl. Hertha Frank: Die Franckfurter gelehrte 
Zeitung (1736–1772). Phil. Diss. Frankfurt 1931, S. 10. 

346  Hamburgische Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit 1760. In: Deutsche 
Presse 1.1 (wie Anm. 109), Sp. 657f.; Gisela Schlüter: Die Institutionalisierung der euro-
päischen Gelehrtenrepublik. Projet pour l’établissement d’un Bureau Général de la République des 
Lettres (1747). In: Französisch-deutscher Kulturtransfer im Ancien Régime. Hg. von Günter 
Berger / Franziska Sick. Tübingen 2002, S. 99-112. 
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gehörigen Sachen, die glücklichen oder wiedrigen Zufälle berühmter 
Gelehrten, ihr Ableben und die Nachrichten von ihrem Leben und 
Schrifften, gehören alle hieher.347 

Aufgenommen in die Leipziger Zeitung werden neben Rezensionen auch 
kleine Aufsätze aus allen Fachgebieten und vor allem Inhaltsangaben 
möglichst aller existierenden gelehrten Journale – ein unerreichbares Ziel, 
das bis zum Jahr 1784 wöchentlich verfolgt wurde. Denn der gelehrten Jour-
nale gab es so viele, dass die periodischen Bücher schon Anfang des 
18. Jahrhunderts die eigentlichen Bücher zu verdrängen scheinen.348 Sie ver-
lieren sich allmählich in dem explosiven Anwachsen der Zeitschriften, die 
zugleich alle nur erdenklichen Themenstellungen bedienen. Kein anderer 
Sektor des Buchmarkts expandiert so energisch. Bis zum Jahr 1700 gab es 
58 Zeitschriften in Deutschland, dann aber stieg die Zahl der Neugrün-
dungen – auch wenn viele kaum ein Jahr überlebten – exponentiell an:349 

1701–1710     64 Neugründungen 
1711–1720   119 Neugründungen 
1721–1730   133 Neugründungen 
1731–1740   176 Neugründungen 
1741–1750   260 Neugründungen 
1751–1760   331 Neugründungen 
1761–1770   410 Neugründungen 
1771–1780   718 Neugründungen 
1781–1790 1225 Neugründungen 

 
347  Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr MDCCXV oder Gesammlete Nach-

richten von allem, was dieses Jahr über in der gelehrten Welt Ruhm- und merckwürdiges 
vorgefallen. Nebst einer kurtzen Einleitung in die Historiam Literariam und Librariam be-
sagten Jahres. Vorrede. Die Zeitung brachte auch eine monatliche Beilage auf Latein für 
ausländische Leser (Nova litteraria) heraus. Vgl. Rüdiger Otto: Johann Gottlieb Krause 
und die Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen. In: Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes 
Umfeld. Hg. von Hanspeter Marti / Detlef Döring. Basel 2004, S. 215-358, bes. S. 279ff.  

348  Habel: Gelehrte Journale (wie Anm. 343), S. 13f. Habel unterteilt die untersuchten Zei-
tungen und Zeitschriften in drei Gruppen: universalistische Periodika – fachgebundene 
Periodika – vermischte. Aus der ersten Gruppe existieren die Göttingischen gelehrten Anzei-
gen (unter leicht variierenden Titeln) bis heute. 

349  Grundlegend ist die Bibliographie von Joachim Kirchner: Die Zeitschriften des deut-
schen Sprachgebietes von den Anfängen bis 1830. Mit einem Titelregister von Edith 
Chòrherr. Stuttgart 1969. Vgl. ders.: Das deutsche Zeitschriftenwesen, seine Geschichte 
und seine Probleme. Bd I: Von den Anfängen bis zum Zeitalter der Romantik. 2. Aufl. 
Wiesbaden 1958, S. 31, 61, 72, 115, und ders.: Die Grundlagen des deutschen Zeitschrif-
tenwesens mit einer Gesamtbibliographie der deutschen Zeitschriften bis zum Jahre 
1790. Teil II: Statistische Ergebnisse. Leipzig 1931, S. 323. 
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Im neunten Jahrzehnt werden so viele Zeitschriften gegründet wie in den 
ersten beiden Dritteln des Jahrhunderts. An ihnen haben die Zeitschriften, 
die sich belehrend und unterhaltend an ein allgemeines Publikum wenden, 
zunächst einen Anteil von 10 % (bis 1720), dann, mit den Moralischen Wo-
chenschriften, einen Anteil von 23 % (bis 1740), von der Jahrhundertmitte 
bis 1790 stellen sie kontinuierlich ein Drittel aller Zeitschriften (34 %). Aus 
den Unterlagen des Verlags Breitkopf in Leipzig geht hervor, dass es für alle 
Themen Maximalauflagen von 3000 Stück gab, Minimalauflagen von 500, 
überwiegend Auflagen von 1000 bis 1500 Exemplaren.350 
Das Medienhandbuch Von Almanach bis Zeitung (München 1999) behandelt 
in 20 von 26 Kapiteln die Zeitschriften des 18. Jahrhunderts. Dank ihrer 
beschleunigten, regelmäßigen Veröffentlichung vervielfältigt sich das Wis-
sen in alle Richtungen. Andererseits muss das überquellende Wissen auch 
wieder eingesammelt, organisiert und verwaltet werden. So entfaltet sich, im 
Umgang mit dem Wissen, eine doppelte Bewegung: ins Offene als Zuwen-
dung zum allgemeinen Publikum, in die Schließung als Abkehr vom allge-
meinen Publikum. Das Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und 
Wochenschriften (1790) bestätigt die Paradoxie.351 Einerseits gilt: „Durch 
die Zeitschriften wurden die Kenntnisse, welche sonst nur das Eigenthum 
der Gelehrten waren, und in Büchern aufbewahrt wurden, die der größere 
Theil der Nation nicht verstand, nicht lesen konnte, nicht lesen mochte, 
diese Kenntnisse der Gelehrten wurden durch die Zeitschriften allgemein in 
Umlauf gebracht, gereinigt, und in die allgemeine Volkssprache übertragen, 
und gingen nun gleich einer bequemen Scheidemünze durch alle Hände.“ 
Andererseits beschäftigen sich die Gelehrten intensiver mit ihren Kenntnis-
sen, mit dem Fachwissen: „Alles, was seit Jahrhunderten als unbrauchbar 
und unbedeutend in Bibliotheken, seinem Schicksale überlassen, ein Raub 
des Moders zu werden bestimmt war, wurde nun hervorgezogen, durch-
sucht und durchlesen, und der Inhalt in irgend einer Zeitschrift bekannt ge-
macht, und so wurde manche Lücke ausgefüllt, manche schätzbare Urkunde 
erhalten, manche wichtige Schrift vom Untergange gerettet.“  

 
350  Joachim Kirchner: Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftenwesens. Teil I: Bibliogra-

phische und buchhandelsgeschichtliche Untersuchungen. Leipzig 1928, S. 42ff. 
351  Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und Wochenschriften. Hg. 

von Johann Heinrich Christoph Beutler / Johann Christoph Friedrich Guts-Muths 
(Leipzig 1790). Reprint Hildesheim / New York 1976, Vorrede, S. IIf., V. 
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In der Abkehr vom gemischten Publikum konstituieren sich spezielle Fach-
zeitschriften und mit ihnen die neuen Disziplinen. Dafür gibt es keinen bes-
seren Zeugen als Immanuel Kant. Jene Öffnung der Philosophie, die 
Christian Thomasius, Christian Wolff, Georg Friedrich Meier oder Moses 
Mendelssohn vorangetrieben haben, zeitigt inzwischen die betrüblichsten 
Folgen. Kant schreibt 1765 an den Mathematiker Johann Heinrich Lambert: 

Sie klagen mein Herr mit Recht über das ewige Getändel der Wizlinge und 
die ermüdende Schwatzhaftigkeit der itzigen Scribenten vom herrschenden 
Tone, die weiter keinen Geschmak haben, als den, vom Geschmak zu reden. 
Allein mich dünkt, daß dieses die Euthanasie der falschen Philosophie sey, da 
sie in läppischen Spielwerken erstirbt und es weit schlimmer ist, wenn sie in 
tiefsinnigen und falschen Grübeleyen mit dem Pomp von strenger Methode 
zu Grabe getragen wird. Ehe wahre Weltweisheit aufleben soll, ist es nöthig, 
daß die alte sich selbst zerstöhre, und, wie Fäulnis die vollkommenste 
Auflösung ist, die iederzeit vorausgeht, wenn eine neue Erzeugung anfangen 
soll, so macht mir die Crisis der Gelehrsamkeit zu einer solchen Zeit, da es 
an guten Köpfen gleichwohl nicht fehlt, die beste Hoffnung, daß die so 
längst gewünschte große revolution der Wissenschaften nicht mehr weit ent-
fernt sey.352 

Die Fülle von überliefertem, neuem und unterhaltendem Wissen, das die 
Gelehrsamkeit der gelehrten Republik kennzeichnet, das Durcheinander 
von Wissen und Wissenschaften,353 gleicht einer selbstzerstörerischen 
Krankheit. Die aber soll und wird von Grund auf geheilt werden können – 
indem wissenschaftliches Wissen sich nicht mehr als Anhäufung (Aggregat) 
verstehen will, sondern als systematisches Ganzes.354 Insofern kann die Wis-
senschaft im Singular zum Leitbild werden. 

 
352  An Lambert, den 31. Dezember 1765. Kants gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe. 

Bd. X. 2. Aufl. Berlin / Leipzig 1922, S. 53f. Der Autodidakt Johann Heinrich Lambert 
(1728–1777), Mitglied vieler wissenschaftlicher Akademien, war ein berühmter Astro-
nom, Mathematiker und Zeichentheoretiker. 

353  Auch die res publica literaria war naturgemäß mit Abgrenzungsstrategien beschäftigt. Vgl. 
die Beiträge des Sammelbandes: Was als wissenschaftlich gelten darf. Praktiken der 
Grenzziehung in Gelehrtenmilieus der Vormoderne. Hg. von Martin Mulsow / Frank 
Rexroth. Frankfurt a.M. / New York 2014. Dies sind, abgesehen vom Gebrauch des 
Latein, etwa die Ausgrenzung von falschem Glauben (Ketzer), falscher Autorschaft (Pla-
giat), falschem Vernunftgebrauch (Aberglaube, Schwärmerei) usw. Dennoch hatte jeder 
‚Laie‘ Zutritt durch bloße Autorschaft, die ihn zum ‚Gelehrten‘ machte – der moderne 
Fachmann wird erst durch die Anerkennung von seinesgleichen qualifiziert. 

354  In seiner Kritik der reinen Vernunft (1781) fordert Kant daher eine Architektonik der Wis-
senschaften: „Weil die systematische Einheit dasjenige ist, was gemeine Erkenntnis aller-
erst zur Wissenschaft, d. i. aus einem bloßen Aggregat derselben ein System macht, so ist 
Architektonik die Lehre des Szientifischen in unserer Erkenntnis überhaupt“. Immanuel 
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Die Wissenschaft im Singular hat Fächer, und die Fächer haben ihre Fach-
zeitschriften. Nicolai bemerkt 1775, man sei in Deutschland jetzt nicht mehr 
mit allgemeinen Bibliotheken zufrieden, man wolle „für jede Wissenschaft 
ein besonderes Journal haben“.355 Innerhalb der Fächer sollen neue Erkennt-
nisse nicht einfach so gesucht und gesammelt werden. Vielmehr geht es um 
die ‚Innenarchitektur‘ der wissenschaftlichen Diskurse, welche die Felder 
des Sag- und Wissbaren neu zumessen.356 So soll etwa die Entdeckung einer 
verstaubten Urkunde ‚manche Lücke‘ ausfüllen, nicht in der Welt, sondern 
im Fachwissen. In dieser selbstbezüglichen (reflexiven) Weise wird die Ge-
schichtswissenschaft in Göttingen, der einmaligen Doppel-Einheit von Aka-
demie und Universität, begründet. Die Statuten des dortigen Königlichen 
Instituts der Historischen Wissenschaften (1766) verlangen von ihren Mit-
gliedern, sich für diejenigen Dinge zu interessieren, „die noch einer neuen 
Untersuchung fähig sind, um dereinsten wenn sie Zeit haben, und wollen, 
etwas schreiben zu können, das noch nicht vorhanden ist, und der gelehrten 
Welt wahre Vortheile bringt“.357 Der gelehrten Welt – nicht, wie Bacon 
wollte, dem menschlichen Leben. Nun kann ‚die Entdeckung neuer Wahr-
heiten‘ in die akademische Ausbildung integriert werden, solange neue 
Daten (Urkunden) zu entdecken sind, die ihrerseits zur Strukturierung wis-
senschaftlicher Wahrheiten dienen; diese werden etwa in der Geschichts-
,wissenschaft‘ als narrativer Zusammenhang konstruiert.358 Nun erst kann 

 
Kant: Werke in sechs Bänden. Hg. von Wilhelm Weischedel. Bd. II. Darmstadt 1966, 
S. 695. Die Entsprechung zur Geschichtswissenschaft (Kant und Schlözer) zeigt Hans-
Jürgen Pandel: Historik und Didaktik. Das Problem der Distribution historiographisch 
erzeugten Wissens in der deutschen Geschichtswissenschaft von der Spätaufklärung zum 
Frühhistorismus (1765–1830). Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, S. 60ff. 

355  Zit. n. Ute Schneider: Friedrich Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek als Integrati-
onsmedium der Gelehrtenrepublik. Wiesbaden 1995, S. 318. Zur Konkurrenz mit den 
Fachzeitschriften ebd., S. 319ff. 

356  So für das Diskursfeld Natur (historia naturalis), Martin Gierl: Naturkunde in Rezensions-
zeitschriften. Der mediale Fächer und das Wissen vom Fach. In: Naturkunde im Wo-
chentakt. Zeitschriftenwissen der Aufklärung. Hg. von Tanja van Hoorn / Alexander 
Košenina. Bern u. a. 2014, S. 65-86. 

357  Zit. n. Martin Gierl: Geschichte als präzisierte Wissenschaft. Johann Christoph Gatterer 
und die Historiographie des 18. Jahrhunderts im ganzen Umfang. Stuttgart-Bad Cann-
statt 2012, S. 19. Der Historiker Johann Christoph Gatterer (1727–1799) gründete das 
erste historische Seminar zugleich für Forschung (Editionsprojekte) und Ausbildung. 

358  Dabei wandelte sich die Vermittlung des historischen Wissens von älteren Formen (Frage 
und Antwort, chronologische Tabelle, Stichworte) zur Herstellung eines erzählerischen 
Zusammenhangs: „Die zentrale geschichtswissenschaftliche Innovation der Aufklärung 
ist ihre endgültige und abschließende Hinwendung zur Narrativität, die als fundamentale 
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das Berufsbild des Historikers aus jener unüberschaubaren Menge von Lieb-
habern der Vergangenheit herausragen, die sich bisher um die Geschichte 
gekümmert haben. Dafür spricht ein neuartiges Detail der Zeitschriften, zu-
mal der historischen. Die zuvor weitgehend anonymen Herausgeber oder 
Beiträger treten seit dem letzten Drittel des Jahrhunderts namentlich hervor, 
als die Fachleute, die sie jetzt sind. Anton Friedrich Büsching, mit allen 
Titeln als Oberkonsistorialrat und Gymnasialdirektor geschmückt, gibt 
‚seine‘ Wöchentlichen Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen 
und historischen Büchern und Sachen von 1773 bis1788 heraus. 

2.5 Medien für Unmündige 
Derselbe Autor bemerkt: „Das Publicum, dessen zahlreichsten Theil der ge-
meine Mann ausmacht, ist ein großmächtiges Thier, welches sich nicht wohl 
durch Gewalt und auf einmahl bändigen und zwingen läst, sondern durch 
Klugheit und nach und nach gelehrig und folgsam gemacht werden muß.“359 
Von wem wohl? Vom aufgeklärten Vormund. Kant hatte es für schmählich 
erklärt, sich ein Buch zu wünschen, „das für mich Verstand hat“, aber genau 
solche Bücher verfassen Akademiker für die Nicht-Akademiker in bester 
Absicht. Sie betreiben aktive Literarisierung. Die Menschen müssen ja über-
haupt erst an das Bücherlesen gewöhnt werden, bevor sie es emanzipiert 
von sich weisen können. Indem sie für ein Publikum schreiben, das bisher 
nicht las oder das Falsche las (altmodische Kalender zum Beispiel) unter-
stützen die Akademiker den expandierenden Buchmarkt. Und umgekehrt 
unterstützen unternehmende Verleger die aufgeklärten Autoren, indem sie 
neue Segmente des Publikums erschließen. Gemeinsam treiben sie die 
Differenzierung des Buchmarkts voran, indem sie ein Publikum hervor-

 
Struktur aller heutigen Darstellung von Geschichte zugrunde liegt.“ Pandel: Historik und 
Didaktik (wie Anm. 354), S. 48. Zum Berufsbild des Historikers vgl. Horst Walter Blanke: 
Historiker als Beruf. Die Herausbildung des Karrieremusters ‚Geschichtswissenschaftler‘ 
an den deutschen Universitäten von der Aufklärung bis zum klassischen Historismus. In: 
Horst Walter Blanke / Dirk Fleischer: Aufklärung und Historik. Aufsätze zur Entwick-
lung der Geschichtswissenschaft, Kirchengeschichte und Geschichtstheorie in der deut-
schen Aufklärung. Mit Beilagen. Waltrop 1991, S. 248-267. 

359  Anton Friedrich Büsching: Beschreibung seiner Reise von Berlin über Potsdam nach 
Reckahn (2. Aufl., 1780) im Kontext des preußischen Kalenders von 1779, S. 14, zit. n. 
Siegert: Reformkalender (wie Anm. 282), S. 19. 
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rufen, das es bisher nicht gab – das Publikum der Nicht-Erwachsenen und 
der Nicht-Männer.  
Im Jahr 1755 bejahte ein Nachfolger Kaspar Stielers in der Zeitungskunde 
die Frage, die Stieler 60 Jahre früher entschieden verneint hatte, nämlich „ob 
auch Kinder Zeitungen lesen sollen?“, mit folgenden Gründen:360 Zeitung-
lesen bringt Knaben und Mädchen von ihren Kinderpossen ab und gewöhnt 
sie an die Routinen des Lernens, vor allem an das Fortschreiten als solches. 
Bekommt die kindliche Seele „immer mehr zu fassen, so wird sie dadurch 
in den Stand gesetzet, immer weiter zu gehen“. Besonders die Mädchen 
werden von „Tändeleyen“ abgehalten und zur Erd-, Wappen- und Staats-
kunde hingeführt, „was für ein Vortheil wächst ihnen nicht dadurch zu? Ihr 
Umgang wird erträglicher und nützlicher, und ihre Unterredungen lehr-
reicher und anständiger werden“, ganz abgesehen von der Kanalisierung 
ihrer natürlichen Neugierde. So führen die Zeitungen in die Welt der 
Erwachsenen ein. Aber die ist nicht gleich für beide Geschlechter, bei den 
Knaben stehen die Schulleistungen im Vordergrund, bei den Mädchen Um-
gang und Unterredung. 
Dass Kinder an der Lektüre der Erwachsenen teilnehmen sollen, um sich zu 
unterrichten, ist folgenreich für die Zusammensetzung des Publikums, für 
das Freizeitverhalten von Kindern bzw. Heranwachsenden und für das 
Leben im Familienhaushalt. Auf dem Buchmarkt bildet sich eine Literatur 
nicht nur über, sondern für Kinder heraus, die, im Gegensatz zum tradi-
tionellen Unterrichtsmaterial, mit der Belehrung zugleich Spaß machen 
will.361 Dabei entwickeln die Akademiker einen speziellen Kinderton, 
möglichst einfach und naiv, für Kinder und Erwachsene zugleich: „Ich habe 
es mit Kindern und Kinderfreunden zu thun […] Kinder also und nur 

 
360  [Anon.:] Wohlmeinender Unterricht für alle diejenigen, welche Zeitungen lesen, worin-

nen so wohl von dem nützlichen Gebrauche der gelehrten und politischen Zeitungen, als 
auch von ihrem Vorzuge […] bescheidentlich gehandelt wird. Leipzig 1755, S. 79. Die 
weiteren Zitate ebd., S. 80-92. Siehe auch Stieler: Lust und Nutz (wie Anm. 20), S. 39f. 
Nur für den Hochadel lässt Stieler frühzeitige Einführung in die Politik gelten. Ein Kind, 
das schon mit sieben Jahren die Zeitungen „mit Interesse las“, war der Pastorensohn 
Johann Georg Büsch. Vgl. ders.: Ein Wort an die Bürger Hamburgs über die Nichtach-
tung brauchbarer Gelehrsamkeit in der Erziehung ihrer Söhne. Hamburg 1800, S. 57f. 

361  Viel Material bietet das Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Bd. II: Von 1570 bis 
1750. Hg. von Theodor Brüggemann / Hans-Heino Ewers. Stuttgart 1991; Bd. III: Von 
1750 bis 1800. Hg. von Theodor Brüggemann / Otto Brunken. Stuttgart 1982. Die Ein-
leitung gibt eine Übersicht über die Formen, von Fabeln und Märchen über das ABC-
Buch bis zu Religions- und Sittenbüchern. 



Medien für Unmündige 

 347 

Männer, die sich zu Kindern herabstimmen können, sollen meine Leser und 
Richter seyn: Für andere habe ich nicht geschrieben.“362 Zu den Büchern 
kommen die Zeitschriften: Wochenblätter und Monatsschriften seit 1760, 
ab dem Ende der 70er Jahre auch Kinder- und Jugendzeitungen, insgesamt 
43 Jugendzeitschriften bis 1789.363 Hierfür hatte schon das Magasin des Enfans 
(1756) der Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont (1711–1780) das Lern-
gespräch zwischen einer Gouvernante und ihren Zöglingen zum eu-
ropäischen Muster erhoben.364 Musterhaft ist die doppelte Grenzüber-
schreitung – zwischen Lernbuch und Lesebuch, was den Text angeht, 
zwischen Unterricht und Freizeit, was den Kontext angeht.  
Die Hausgenossen, ob Eltern, Hofmeister oder Gouvernanten, sollen in die 
lehrreichen Beschäftigungen verwickelt werden, um der Kinder willen. Die 
Kinderschriftsteller des 18. Jahrhunderts denken sich „für gemeinsame 
Lektüre, Erzählen und Gespräch die Kinder als Mittelpunkt“.365 Im Vorlesen, 
Besprechen, Wiederholenlassen, Auswendiglernen wurde aus der Lektüre 
ein Familiengespräch. Wenn Wochenschriften „zur Unterhaltung der Eltern 
mit ihren Kindern Etwas Lehrreiches und Angenehmes“ anbieten,366 so 

 
362  Johann Gottlieb Schummel: Fritzens Reise nach Dessau. Leipzig 1776, Vorrede. Schum-

mel (1748–1813), damals Lehrer im Kloster Magdeburg, wollte mit seiner Schrift über 
die werbewirksame Prüfung am Philanthropin in Dessau berichten. 

363  Hans-Heino Ewers / Annegret Völpel: Kinder- und Jugendzeitschriften. In: Von Alma-
nach bis Zeitung (wie Anm. 84), S. 137-156. Holger Böning reklamiert allerdings 40 Kin-
der- und Jugendzeitschriften allein für Hamburg im 18. Jahrhundert. Vgl. Böning: 
Periodische Presse (wie Anm. 303), S. 337ff. 

364  Le Prince de Beaumont hatte als Gouvernante in London die Unterrichtssequenzen mit 
Zwischenfragen, Märchen und Erzählungen so erfolgreich gemischt, dass ihr Magasin in 
alle europäischen Sprachen übertragen wurde. Aus dem Original, Magasin des Enfants, ou 
Dialogues d’une sage gouvernante avec ses élèvesi, wurde im Deutschen zunächst Der Frau Maria 
le Prince de Beaumont Lehren der Tugend und Weisheit für die Jugend (1758), im zweiten Anlauf 
dann (1767) das Lehrreiche Magazin für Kinder zur richtigen Bildung ihres Verstandes und Herzens. 
Zum europäischen Kontext vgl. Jean Bloch: Discourses of Female Education in the Writ-
ings of Eighteenth-Century French Women (S. 243-258) und Clarissa Campbell Orr: 
Aristocratic Feminism, the Learned Governess, and the Republic of Letters (S. 306-325). 
In: Women, Gender and Enlightenment. Hg. von Sarah Knott / Barvbara Taylor. 
Houndmills / New York 2005. 

365  Bettina Hurrelmann: Kinderliteratur und Lesekindheit im 18. Jahrhundert. In: Aufklä-
rung und Kinderbuch. Studien zur Kinder- und Jugendliteratur des 18. Jahrhunderts. 
Pinneberg 1986, S. 259-292, hier S. 268. Der ganze Sammelband bietet eine vorzügliche 
Bestandsaufnahme. 

366  Wochenschrift zum Besten der Erziehung der Jugend (1771), zit. n. Bettina Hurrelmann: 
Jugendliteratur und Bürgerlichkeit. Soziale Erziehung in der Jugendliteratur der Aufklä-
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werden beide Gruppen nicht nur angesprochen, sondern angeleitet. Beide, 
Eltern wie Kinder, müssen nämlich die neue Praxis einüben, wie man das 
Reden über Gelesenes familiarisiert. Anders gesagt, die Autoren schreiben 
die famose ‚bürgerliche Kleinfamilie‘ überhaupt erst herbei, indem sie zu 
deren Binnenkultur Anweisung geben. Dazu eignen sich Gespräche und Spiele, 
wie sie Johann Gottlieb Schummel 1767/68 publiziert hat. Noch besser 
eignen sich Kinderschauspiele, die zwischen Lehrgespräch, Lesedrama und 
Spielvorlage zur Interaktion ermuntern.367 Sie übertragen das Schultheater, 
das in den protestantischen Schulen des 18. Jahrhunderts vernachlässigt 
wird, in die Familie. 
Zwischen 1772 und 1774 publizierte Johann Christoph Adelung das 
Leipziger Wochenblatt für Kinder, in dem ein Lehrer und sechs Kinder (vier vor-
bildlich, zwei abschreckend) auftreten. Er verband die Zeitschrift mit dem 
Vorhaben, ein Waisenhaus im Erzgebirge während der Hungerjahre zu un-
terstützen, und regte so einen aktuellen (und fiktiven?) Briefwechsel 
zwischen gebenden und empfangenden Kindern an. In seinem Wochenblatt 
gab es moralische Erzählungen, Rätsel, Briefe und Kinderschauspiele. Ade-
lungs Nachfolger wurde Christian Felix Weiße (1726–1804), der in Leipzig 
den Kinderfreund (1776–1782) herausgab, die bedeutendste Publikation dieser 
Art. Als Theaterautor und Lyriker durch seine Kleinen Lieder für Kinder zur 
Beförderung der Tugend (1766/67; 5. Aufl. 1775) bereits qualifiziert, arbeitete 
Weiße mit dem Schulreformer Johann Bernhard Basedow (1724–1790) 
zusammen. Er griff die Erzählsituation des englischen Guardian (1713) auf, 
ein Vater-und-Lehrer inmitten von vier Kindern im Alter von fünf bis elf 
Jahren, dazu unterrichtende Familienfreunde. Auch hier wieder Briefe, auch 
hier wieder die Unsicherheit, inwieweit sie fiktiv sind. Real dagegen sind die 
Antworten auf eine Preisfrage der Wiener Neue Kinderbibliothek (1788): 
„Woraus wird das Brot gemacht?“368 26 Kinder und einige Ungenannte 
schickten ihre Einsendungen an die Redaktion, die zwei besten wurden pub-
liziert. 

 
rung am Beispiel von Christian Weißes ‚Kinderfreund‘ (1776–1782). Paderborn 1974, 
S. 54.  

367  Hierzu Carola Cardi: Das Kinderschauspiel in der Aufklärungszeit. Eine Untersuchung 
der deutschsprachigen Kinderschauspiele von 1769 bis 1800. Frankfurt a.M. u. a. 1983. 

368  Gerold Heckle: „Ein lehrreiches und nützliches Vergnügen“ – Das Kauf- und Lesepub-
likum der Kinderzeitschriften des 18. Jahrhunderts. In: Wege zur Kommunikationsge-
schichte. Hg. von Manfred Bobrowsky / Wolfgang R. Langenbucher. München 1987, 
S. 317-341, hier S. 340f. 
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Weißes Kinderfreund rief ebenfalls Briefwechsel ins Leben, da man die Kinder 
für reale Personen hielt, und hatte überhaupt einen außerordentlichen 
Erfolg – bei katholischen Nonnen wie im englischen Königshaus, bei 
‚gesitteten‘ wie ‚niederen‘ Ständen.369 Daraus ergab sich der biologisch-
ökonomische Doppelgedanke, eine Fortsetzung zu schreiben, in der die älter 
gewordenen Kinder aus dem Haus in die Welt eintreten, den Briefwechsel der 
Familie des Kinderfreundes (1784–1792). Dieser „Roman für die Jugend“ 
(Weiße) zeigt die Binnendifferenzierung des neuen Publikums in Kinder und 
Jugendliche an. Wieder war Madame Le Prince de Beaumont vorangegangen 
und hatte nach ihrem Magazin für Kinder ein weiteres für die Jugendlichen 
(Magasin des adolescentes 1760) sowie Lehren für junge Frauen beim Eintritt in 
die Welt (Instructions pour les jeunes dames qui entrent dans le monde,1764) 
veröffentlicht. Mit der Konfirmation, also im Alter von 14 Jahren, galten 
Kinder kirchlich als Erwachsene, sozial aber doch noch nicht recht. Be-
sonders für Mädchen war das Stadium zwischen Kinderzimmer und Ver-
lobung heikel, nach Le Prince de Beaumont fangen sogar „die gefährlichsten 
unter allen Lebensjahren mit dem vierzehnten und funfzehnten Jahre an. 
[…] Man muß bedacht seyn, aus einem Mädchen von funfzehn Jahren eine 
christliche Frau, eine liebenswürdige Ehegattinn, eine zärtliche Mutter, eine 
aufmerksame Hauswirthinn, ein Mitglied der Gesellschaft, welches deren 
Nutzen und Annehmlichkeiten vermehren kann, zu bilden.“370 Das wären 
die fünf Dimensionen der weiblichen Erziehung. 
Die Kinder und Jugendlichen sind als Publikum kaum zu fassen. In aller 
Regel gehören sie nicht zu Familien aus dem handarbeitenden Teil der 
Bevölkerung. Das Wochenblatt Moralische Erzählungen (1782/83) bestimmt 
sich ausdrücklich für „Kinder aus gesitteten Ständen […] für solche, die 
nicht andere Verhältniße zwingen, Handwerk oder Brodkunst zu lernen“.371 

 
369  Christian Felix Weiße: Selbstbiographie. Hg. von seinem Sohne Christian Ernst Weiße 

[…]. Leipzig 1806, S. 188-194. Das Werk kam auf fünf Auflagen und wurde wenigstens 
vier Mal nachgedruckt, wobei der österreichische Nachdruck 15.000 Käufer fand, wie der 
Nachdrucker dem Autor erzählte. 

370  Lehrreiches Magazin für junge Leute […] nach deutscher Art eingerichtet von Johann 
Joachim Schwaben. 5. Aufl. Wien 1767. Schwabe (1714–1784), ein emsiger Mitarbeiter 
Gottscheds hatte das Magasin pour les adolescentes bereits 1761, ein Jahr nach dem Erschei-
nen, übersetzt bzw. adaptiert. 

371  Zit. n. Annette Uphaus-Wehmeier: Zum Nutzen und Vergnügen – Jugendzeitschriften 
des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte. München u. a. 1984, 
S. 193. 
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Über Subskribentenverzeichnisse werden die Erziehungsberechtigten in 
Umrissen deutlich. Nur in Umrissen, weil die namentlich Genannten nicht 
mehr als eine geringe und zufällige Menge Käufer und Leser darstellen kön-
nen.  
Von der Monatsschrift Jugendfreuden (1789) sind uns 193 Subskribenten 
bekannt, aber dem Herausgeber an die 1500 Käufer.372 Und selbst wenn man 
die Zahl der Nachdrucke ermitteln kann, so bleibt die Zahl der Nachdruck-
leser doch im Dunklen. Für die dritte Auflage des Kinderfreunds (1780) hat 
sich die gewaltige Menge von 1773 Subskribenten interessiert, dazu Buch-
händler, Lesegesellschaften und Intelligenz-Comtoirs.373 In einen Nürn-
berger Kinder-Almanach (1782) durften sich die Kinder mit ihren Geburts-
tagen eintragen lassen; von 400 Einträgern sind 53 (13,2 %) adlig.374 Annette 
Uphaus-Wehmeier hat die Subskribenten von acht Jugendzeitschriften aus-
gezählt: Der Anteil des Adels beträgt 6,8 %, 6,9 %, 13,1 %, 16,9 %, 18,8 %, 
19,6 %, 22,2 % und 34,7 %, im Durchschnitt also 15,7 %.375 Kaufleute und 
Handwerker machen nicht mehr als 5 % aus. Mithin sind es Adel und Aka-
demiker (auch in Ausbildung), die sich für die Lektüre der Unmündigen en-
gagieren 
Was hat die Führungsschichten der Frühen Neuzeit dazu bewogen, ihre 
häuslichen Erziehungs- und Unterrichtsgeschichten an die Öffentlichkeit zu 
tragen? Diese Frage führt in das Zentrum aufgeklärter Vormundschaft. Der 
Hamburger Patriot schrieb schon 1724: „Die Kinder gehören ja den Eltern 
nicht, daß sie daraus machen mögen, was sie nur wollen, sondern vielmehr 
der Republick, zu deren Dienste sie daraus machen müssen, was sie nach 
aller Möglichkeit können.“376 Zwei oder drei Generationen später wird sich 

 
372  Ebd., S. 191. Annette Uphaus-Wehmeier, die alle zugänglichen Subskriptionsverzeich-

nisse auswertet, hält die Angabe für durchaus glaubwürdig.  
373  Hurrelmann: Jugendliteratur und Bürgerlichkeit (wie Anm. 365), S. 167-183. Hurrelmann 

spricht, mit der bekannten sozialhistorischen Unschärfe, von „einer genuin bürgerlichen 
Literaturform […] für das gehobene Bürgertum“ (S. 173, 181). Sie ermittelt den Prozent-
satz von 8,5 % Adeligen, 6,9 % Kaufleuten, 5,8 % ‚niederen Ständen‘ (einfache öffentli-
che Bedienstete, Handwerker); der allergrößte Teil (¾) zählt mithin zu den Akademikern.  

374  Heckle: Kauf- und Lesepublikum (wie Anm. 368), S. 329f. Die Käufer und Leser sind 
wiederum Akademiker (mit Beruf oder in Ausbildung), hier als „das situierte Bürgertum“ 
fehlverstanden. 

375  Uphaus-Wehmeier: Jugendzeitschriften (wie Anm. 371), S. 176-193. Die Monatsschrift 
mit dem hohen Adelsanteil hatte allerdings auch einen adligen Herausgeber. Kaufleute 
übersteigen niemals den Anteil von 4 %, Handwerker und Angestellte bleiben darunter. 

376  Der Patriot (wie Anm. 12), Bd. I, 3. Stück, S. 21. 
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tatsächlich der Staat ihrer annehmen und alle Kinder in Schulkinder verwan-
deln. Noch aber bleiben die Eltern, vielmehr allein der Hausvater oder der 
Vormund, verantwortlich. Aber kann man sich auf ihre Verantwortung ver-
lassen? Sind die Väter, so wie sie sind, überhaupt kompetent, die Jugend-
lichen zur Verbesserung ihrer selbst und ihrer Welt zu erziehen? Die Frage 
ist berechtigt gegenüber einer Erziehungsgewalt, die häufig im Namen 
Gottes reine Gewalt ausübte.377 Daher ist alle Diskussion über Erziehung 
befeuert von einer Misstrauenskampagne gegen die Erziehungsberechtigten. 
Sie halten sich nur an den alten Schlendrian, heißt es, und haben nicht das 
große Ganze im Blick, das wir heute Gesellschaft nennen und das damals 
‚Dienst an der Republick‘ hieß.  
Die Kinder sollen ja nicht, lehrt Kant, „dem gegenwärtigen, sondern dem 
zukünftig möglich bessern Zustande des menschlichen Geschlechts“ gemäß 
erzogen werden; da aber die Eltern, wie die Fürsten, bloß für ihr Haus 
sorgen und nicht für „das Weltbeste“, müsse eine eigene Erziehungskunst 
ins Werk treten.378 Diskutiert, variiert, ausprobiert wird sie in der Öffentlich-
keit – dauerhaft untergebracht wird sie, wie die Ökonomie, die Psychologie, 
die Landwirtschaft oder die Policeywissenschaft an der Universität.379 Das 
heißt, die Öffnung der gelehrten Republik bringt eine Akademisierung des 
gesellschaftlichen Lebens mit sich, zumindest im Ansatz. Dazu werden neue 
Schulen gegründet, wie das Philanthropin in Dessau (1774–1793), neue Er-
ziehungstechniken vorgeschlagen und ausprobiert, neue ‚Edukationswaren‘ 
(Basedow) auf den Markt gebracht. 

 
377  Bitter blickt Johann Georg Büsch (1728–1800), Sohn eines Pastors in Hamburg, auf die 

Prügelpädagogik seiner Jugend zurück: „Die ersten Werkzeuge der Erziehung in den 
Händen der Aeltern, der öffentlichen und der Privatlehrer waren die der körperlichen 
Züchtigung, die man an den Wänden aufgehangen oder vor den Fenstern allenthalben 
wie ein Zeichen hingestellt sah, dem nur die Ueberschrift fehlte: hier erziehet man. […] 
Brach die Empfindlichkeit der Kinder in Weinen aus, so erfolgten harte körperliche Stra-
fen.“ Büsch: Lebensgeschichte (wie Anm. 89), S. 147f. Den biblischen Bezug liefern die 
Sprüche Salomos, z. B. 13/24: „Wer seine Rute schont, der haßt seinen Sohn; wer ihn 
aber liebhat, der züchtigt ihn bald.“ 

378  Immanuel Kant: Über Pädagogik. In: Ders.: Werke (wie Anm. 354), Bd. VI. Darmstadt 
1975, S. 704. Die Vertreter der Philosophischen Fakultät in Königsberg mussten seit 1774 
umschichtig Vorlesungen über Pädagogik anbieten, auch Kant hat drei gehalten 
(1776/77, 1780, 1783/84); hiernach der Text. 

379  Die Antrittsvorlesung des ersten deutschen Professors für Pädagogik handelte Von der 
Nothwendigkeit, Erziehen und Unterrichten als eine eigene Kunst zu studiren (1779). In: Ernst 
Christian Trapp: Versuch einer Pädagogik. Nachdruck der 1. Ausg. Berlin 1780. Hg. von 
Ulrich Herrmann. Paderborn 1977, S. 6-12. 
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Ein Sohn wird üblicherweise mit 25 Jahren volljährig oder mündig, eine 
Tochter niemals;380 Frauen sind erwachsen, bleiben aber, rechtlich gesehen, 
unter der Vormundschaft der Männer (Witwen können geschäftsfähig 
werden). Die Frauen werden einerseits zur Teilnahme an der gelehrten 
Republik eingeladen, am prominentesten durch Thomasius, andererseits 
aber auch wieder nicht. Autorinnen bleiben Sonderfälle und als solche sind 
sie dann, wie gelehrte Bauern oder Kriegsleute, auch denkbar und wirk-
lich.381 Neben den berühmten Kooperationen, namentlich etwa zwischen 
Johann Christoph Gottsched und seiner Frau Luise Adelgunde, dürfte es 
zahlreiche Formen verdeckter Autorschaft gegeben haben.382 Immerhin, 
Frauen werden in die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts und die 
Deutschen Gesellschaften des 18. Jahrhunderts aufgenommen.383 Doch in 
erster Linie werden sie als Leserinnen geschätzt und schon zu Beginn des 
18. Jahrhunderts von Leipziger Verlegern nachhaltig versorgt. 
Der wortlose Widerstand gegen weibliche Autorschaft ist zunächst einmal 
in der Arbeitsteilung der ständischen Gesellschaft begründet, in dem Unter-
schied zwischen der Arbeit ‚drinnen‘ und ‚draußen‘. Drinnen, das sind 
Küche, Haus, Hofbereich – Draußen, ebenfalls der Hof, Werkstatt, Kontor, 
Dienst, Öffentlichkeit. Herdfeuer und Küche, Kleidung und Kinder sind 
ganz konkrete Arbeitsfelder nicht-adliger und selbst adliger Frauen.384 Hinzu 

 
380  Zedlers Universal-Lexicon. Bd. XXII. Leipzig 1739, Sp. 401ff.: Art. „Mündig“: „Mündig 

[…] heißt in denen Rechten eigentlich ein Mensch, der sein männliches Alter erreichet 
hat, und also nicht mehr weder unter einer andern Gewalt noch auch Vormündern stehet, 
sondern über sein Vermögen nach selbst eigenem Bedüncken schalten und walten, und 
also gleichsam seinen eigenen Mund brauchen kann.“ 

381  Die Ausnahmen werden gesammelt und weitergereicht. Vgl. Karin Schmidt-Kohberg: 
„Manche Weibspersonen haben offtmals viel subtilere Ingenia als die Manspersonen“. 
Weibliche Gelehrbarkeit am Beispiel frühneuzeitlicher Frauenzimmerlexika und Kata-
loge. Sulzbach/Taunus 2014. 

382  So bei der Moralischen (oder anakreontischen) Wochenschrift Daphne. Vgl. Daphne. 
Nachdruck der von Johann Georg Hamann, Johann Gothelf Lindner u. a. herausgege-
benen Königsberger Zeitschrift (1749–1750). Mit einem Nachwort von Joseph Kohnen. 
Frankfurt a.M. u. a. 1991; Joseph Kohnen: Die Königsberger Daphne. Eine ungewöhn-
liche Kulturzeitschrift der Frühaufklärung. In: Recherches Germaniques 19 (1989), S. 3-
30. 

383  Sabine Koloch: Kommunikation, Macht, Bildung. Frauen im Kulturprozess der Frühen 
Neuzeit. Berlin 2011, S. 77ff. Die gezielte Buchproduktion für Frauen ebd., S. 9ff. 

384  Über die Arbeitsbelastung im Haushalt unterrichten Arbeiten aus Goethes Umkreis, z. B. 
Dagmar von Gersdorff: Goethes Mutter. Eine Biographie. Frankfurt a.M. 2001, oder 
Sigrid Damm: Christiane und Goethe. Eine Recherche. Frankfurt a.M. / Leipzig 1998. 
Doch auch die Frauen des Landadels mussten Wirtschaftsbücher führen und Arbeits-
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kommt ganz entscheidend, wie Sabine Koloch betont, das kirchliche Lehr- 
und Ämterverbot für Frauen.385 Der gelehrte Stand, als Spross des 
Priesterstandes, besteht – trotz aller aufgeklärten Äußerungen – auf seinem 
Führungsanspruch, auf seinen Publikationsgewohnheiten, auf der Standes-
grenze des Lateins. Und auch die Frauen selbst übernehmen das Schweige-
gebot, allerdings am wenigsten unter dem Adel.  
1771 erschien jedoch die Geschichte des Fräuleins von Sternheim von Sophie von 
La Roche (1731–1807), erst seitdem begannen auch Frauen vermehrt Bü-
cher und Zeitschriften der Schönen Literatur zu publizieren – ein Gebiet, 
das den Büchermarkt explodieren ließ.Vielleicht zeigt sich nirgends so klar 
wie in der Frauenfrage, dass die Aufklärung zutiefst in der ständischen 
Gesellschaft verhaftet ist, dass sie die Aufhebung von Standesunterschieden 
zwar thematisieren, aber nur in Ausnahmenfällen bewerkstelligen kann. Erst 
das Konzept der Bildung wird die ständischen Restriktionen nachhaltiger 
durchbrechen. An dem Strom der ‚verhaltensmodellierenden Gebrauchsli-
teratur‘ (Sabine Koloch), der seit dem 17. Jahrhundert stetig anschwillt, 
beteiligen sich, anfangs sogar prominent, auch die Frauen.  
Doch die Auswirkung ist in gewisser Weise paradox: Nicht die Frauen er-
obern schreibend die männlich geprägte Öffentlichkeit, sondern die Öffen-
tlichkeit erobert den Raum, den bislang unzweifelhaft Frauen behaupteten, 
den Raum des Hauses. Der sogenannte ‚Wandel des Frauenbildes‘ besteht 
auch in einer Ausweitung der erzieherischen Diskurse.386 Französisch sollten 
Frauen lernen, aber Lateinkenntnisse oder gar Griechisch, ja schon 
Englischkenntnisse waren im städtischen Umkreis unerhört, also verdäch-
tig.387 Als Leserinnen werden sie gezielt schon seit dem Beginn des 

 
kräfte einteilen. Vgl. Silke Lesemann: „dass eine gelehrte frau keine wirtinn sey“. Zur 
Bildung und Sozialisation landadliger Frauen im 18. Jahrhundert. In: Tugend, Vernunft 
und Gefühl. Geschlechterdiskurse der Aufklärung und weibliche Lebenswelten. Hg. von 
Claudia Opitz / Ulrike Weckel / Elke Kleinau. Münster u. a. 2000, S. 249-269. 

385  Koloch: Kommunikation, Macht, Bildung (wie Anm. 383), S. 110ff. Maßgebend sind vor 
allem aus den Briefen des Apostels Paulus 1. Korinther 14/34 und 1. Timotheus 2/11-
15: „Einem Weibe aber gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie des Mannes 
Herr sei, sondern stille sei“. 

386  Helga Brandes: Der Wandel des Frauenbildes in den deutschen Moralischen Wochen-
schriften. In: Festschrift für Wolfgang Martens (wie Anm. 74), S. 49-64. Im Hinblick auf 
eine Zeitung vgl. a. Tolkemitt: Der Hamburgische Correspondent (wie Anm. 325), 
S. 203-230. 

387  Bezeichnend für das Tabu ist in Danzig, dass Johanna Schopenhauer (1766–1838) von 
ihrem Nachbarn Jameson Englisch gelernt hatte: „Ich fing am Ende an, mich meiner 
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18. Jahrhunderts angesprochen, zumal in den Periodika. Seit 1720 bis zum 
Ende des Jahrhunderts hat man 115 Frauenzeitschriften gezählt, davon 12 
durch Frauen selbst herausgegeben.388 Und was gibt man ihnen zu lesen? 
Das Bildungsjournal für Frauenzimmer (1787/88) enthält regelmäßig folgende 
Rubriken: Praktisches Religionsfach – Eheliches Fach – Oeconomisches 
Fach – Erziehungsfach – Annehmlichkeitsfach [Nachrichten] – Unterhal-
tungen [Schöne Wissenschaften]. Details aus dem häuslichen Arbeitsleben 
sind dabei gar nicht so sehr gefragt. Als etwa in den Braunschweigischen Anzei-
gen Frauen über Nähen, Sticken und Wäschewaschen zu schreiben began-
nen, protestierten die Leser gegen den weiblichen Kleinkram.389 Wie bei den 
Kindern, nur erwachsener, geht es um Bildung und Weiterbildung der 
Frauen.  
Ein Lehrbuch für Frauenzimmer (1773) handelt vom Lesen, Schreiben und 
Rechnen, dann „Vom guten Vortrage und eigenen Ausarbeitungen“, dann 
von der Sittenlehre und schließlich von Zeichnungskunst und Tonkunst, 
Schönen Wissenschaften, Geographie und Geschichte. Damit ist der Rah-
men der gewünschten Ausbildung im Großen und Ganzen abgesteckt. 
Frauen sollen sich auf ihre Rolle in der – häuslichen oder außerhäuslichen – 
Gesellschaft vorbereiten, und dazu ist eben auch Redegewandtheit er-
wünscht: 

Mannspersonen (die süßen Herren ausgenommen) hören nicht gerne lange 
Unterredungen vom Putze, von der Mode, von der Frisur, und andern der-
gleichen Raritäten. Die Materie vom Wetter und Gesinde ist ebenfalls bald 
erschöpft. Nothwendig muß also die Unterredung auf andere Gegenstände 

 
Kenntnis der englischen Sprache zu schämen, und schlug deshalb einige Jahre später es 
standhaft aus, auch Griechisch zu lernen, so sehr ich es innerlich wünschte und so 
freundlich auch Jameson deshalb in mich drang.“ Johanna Schopenhauer: Im Wechsel 
der Zeiten, im Gedränge der Welt. Jugenderinnerungen Tagebücher Briefe. Hg. von Rolf 
Weber. München 1986, S. 80. 

388  Ulrike Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit. Die ersten deutschen Frauen-
zeitschriften im späten 18. Jahrhundert und ihr Publikum. Tübingen 1988, S. 26. Die 
Liste der Titel ebd., S. 599ff.; York-Gothart Mix: Medien für Frauen. In: Von Almanach 
bis Zeitung (wie Anm. 84), S. 45-61; Helga Brandes: Vom Kalender zum Taschenbuch 
und Almanach: Lektüre für Frauenzimmer im 18. Jahrhundert (S. 57-67) und Marie-
Kristin Hauke: Kalender – Zeitverschwender? Ein immerwährender ökonomischer Frau-
enzimmerkalender aus dem Jahr 1737 als Kompendium weiblicher Haushaltsführung 
(S. 69-84). In: Der Kalender als Fibel des Alttagswissens. Hg. von York-Gothart Mix. 
Tübingen 2005. 

389  Deutsche Presse Bd. 3.1: Presse der Regionen Braunschweig/Wolfenbüttel Hildesheim 
– Goslar. Hg. von Britta Berg / Peter Albrecht. Stuttgart-Bad Cannstatt 2003, Sp. 78f. 
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fallen. Man erzählet sich einander, was man gesehen, gehöret, gelesen hat, 
u. s. f. Und dies ist der Fall, wo man die Kunst verstehen muß, sich gut 
auszudrücken. Von dieser hängt es ab, ob sich ein Frauenzimmer den Titel 
eines unterhaltenden Frauenzimmers oder einer langweiligen Gesellschaftterinn erwer-
ben will.390 

Das ‚unterhaltende Frauenzimmer‘ wird in dem Maße gebraucht, wie die 
(geschlechtsübergreifende) Geselligkeit in das Haus der akademischen und 
städtischen Bürger einzieht. Sie ist das Verhaltensmuster der höfischen 
Aristokratie, ausgebildet an den Fürstenhöfen der Renaissance und vervoll-
kommnet im Paris Ludwig des XIV.: die geistreiche Unterhaltung im Salon 
der Herrin des Hauses.391 Diese Geselligkeit relativiert Standesunterschiede 
zwischen Adligen und Bürgerlichen im Zeichen gemeinsamer kultureller In-
teressen. Ihr gemeinsamer Nenner heißt im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts nicht mehr ‚Gelehrsamkeit‘ oder ‚Aufklärung‘, sondern Bildung.  
Das Bildungskonzept ist zunächst sozial orientiert, indem es gutes Beneh-
men voraussetzt, Takt und überhaupt alle Tugenden des gesellschaftlichen 
Umgangs, denjenigen Bereich also, den die Frauenliteratur in besonderem 
Maße den Frauen zuschreibt. „Lectüre bildet den Menschen, wie geselliger 
Umgang, dessen Stelle die Bücher vertreten“, heißt es in einem Lehr-
gespräch Ueber die weibliche Lectüre (1788).392 Das gesprächsweise Lehren und 
Lernen, wie es die Kinderliteratur propagiert, wird geradezu eine Domäne 
der Frauen – Bücher kommen an zweiter Stelle. Rousseau konnte noch 
seinen Émile und dessen Sophie alles, aber auch alles von einem Mann lernen 
lassen (1762). Dagegen versichert Knigge eine Generation später: „Nichts 
ist so geschickt, die letzte Hand an die Bildung des Jünglings zu legen, als 

 
390  Christian Gottlieb Steinberg: Lehrbuch für Frauenzimmer. Bd. I. Breslau / Leipzig 1772, 

S. 121f. 
391  So die These von Carolyn C. Lougee: Le Paradis des Femmes. Women, Salons, and Social 

Stratification in Seventeenth-Century France. Princeton 1976. Die soziale Durchmi-
schung der Salons im Ancien Régime dürfte das Vorbild sein für die der Bildungsgesell-
schaften, die sich ebenso an Höfen wie in den Städten entwickeln. As Konzept einer 
‚Zirkulation der Verhaltensmodelle‘, von den Oberschichten zu den jeweils niederen geht 
zurück auf Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psycho-
genetische Untersuchungen (Basel 1939). 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1976, bes. Bd. II: Wand-
lungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, S. 409ff. („Stärkere 
Bindung der Oberschicht. Stärkerer Auftrieb von unten“). 

392  Leonhard Meister: Ueber die weibliche Lectüre. In: Jahrbuch für die Menschheit oder 
Beyträge zur Beförderung häuslicher Erziehung, häuslicher Glückseligkeit und prakti-
scher Menschenkenntniß. Bd. II. Hannover 1788, S. 35-50, hier S. 39. Vgl. a. Bosse: 
Bildungsrevolution 1770–1830 (wie Anm. 183), S. 139-151 („Bildende Frauen“). 
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der Umgang mit tugendhaften und gesitteten Weibern. […] [K]urz, wer nie 
mit Weibern beßrer Art umgegangen ist, der entbehrt nicht nur sehr viel 
reinen Genuß, sondern er wird auch im geselligen Leben nicht weit 
kommen“.393 Die Sphäre des geselligen Lebens ist freilich eine der Nicht-
Arbeit. Dazu braucht es Muße oder Freizeit, ebenso wie zur Selbstbildung 
durch Lektüre. Darin besteht die luxuriöse Basis des Bildungsbegriffs. 
Früher, heißt es, wurden Bücher nur für Gelehrte geschrieben: „Jemehr aber 
Reichthum, Musse und Bequemlichkeit wuchsen, jemehr die Arbeit der 
Hände abnahm, desto mehr gewann man Zeit zu Beschäftigungen des 
Geistes.“394 Wenn aber die ‚Arbeit der Hände‘ im Haushalt doch nicht 
weniger geworden ist? Dann muss sie entweder delegiert werden an die 
‚Ausgeberin‘, ‚Mamsell‘ usw. – oder zu einer Doeppelbelastung führen. 
Früher, schreibt Sophie La Roche in ihrer Frauenzeitschrift Pomona (1784), 
wurden Frauen von den Ehemännern zur Hausdienerschaft (!) gerechnet: 
„Jetzo scheint es, wünschen sie gute Hauswirthinnen und gute Gesell-
schafterinnen, weil ein allgemeiner Geist der Geselligkeit herrscht, und weil 
sie für jede feine Freude des Lebens empfindsamer geworden sind.“395 In 
die bürgerlichen Haushalte, wo es das Schlimmste war, wenn Frauen die 
Hände in den Schoß legen, mischt sich das Bild der adligen Salondame ein, 
die ‚ein Haus zu machen versteht‘, ohne dass man die Arbeit bemerkt, die 
gleichwohl zu tun bleibt.  
Die neue Geselligkeit, die über Gelesenes (Bücher), Gehörtes (Musik), 
Gesehenes (Bilder) spricht, ersetzt allmählich die rituellen Fami-
lienmahlzeiten oder das Kartenspiel und versteht sich als gebildete 
Geselligkeit. So kommt es, dass im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts das 
Konzept der Bildung und das der Aufklärung neben- und durcheinander 
herlaufen und kaum zu trennen sind, obwohl sie sich unterscheiden. Man 
könnte sagen, Aufklärung ist der Rhetorik verpflichtet als eine Praxis, die 
belehren, unterhalten, bewegen will – Bildung ist eher eine autodidaktische 

 
393  Adolph Freiherr von Knigge: Über den Umgang mit Menschen [1788]. Hg. von Gert 

Ueding. Frankfurt a.M. 1977, S. 189. Zur Bildungsmacht adliger Frauen vgl. jetzt vor 
allem Koloch: Kommunikation, Macht, Bildung (wie Anm. 383), S. 355ff. 

394  Meister: Ueber die weibliche Lectüre (wie Anm. 392), S. 38. 
395  Sophie La Roche: Antwort an M. M. C. In: Pomona für Teutschlands Töchter. Bd. III 

(1784), S. 170-180, hier S. 171f. Zu dem Konflikt vgl. a. Weckel: Häuslichkeit und 
Öffentlichkeit (wie Anm. 388), S. 492ff.  
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Praxis, die das Selbst entfalten will.396 Auch für den Selbstbildungswunsch 
halten die Männer Bücher bereit, etwa Andreas Meyer mit Wie soll ein junges 
Frauenzimmer sich würdig bilden? (1772), einer Sammlung von moralischen Ma-
ximen, die in fünf Auflagen immer größer und sechs Mal nachgedruckt 
wurde.397 Im Sinne der Selbstbestimmung schreibt auch Sophie La Roche, 
dass die Frauen, außer den männlichen Erziehungsratschlägen oder -vor-
schriften, „noch freywillig nach unserm Charakter Kenntnisse und Gesin-
nungen wählen, sie mit den gegebenen verbinden, und daraus eigenes 
Denken und Handeln in unser Leben bringen“ können.398 Freie Wahl der 
Lektüre, persönliche Verarbeitung des Gelesenen, selbstbestimmtes Denken 
und Handeln – ist der Aufklärung ebenso gemäß wie der Bildung. Doch wie 
verhält sich der Wunsch, selbstbestimmt zu lesen und zu lernen, zu der Vor-
mundschaft der Väter, Lehrer, Ehegatten und Autoren? Die aufgeklärten 
Ratgeber reagieren wie die aufgeklärten Fürsten – mit verschärfter Kontrolle 
zum Wohl der Untertanen. Wenn Frauen ungeleitet und unbeaufsichtigt le-
sen, so lesen sie ja alles 

untereinander, was ihnen vorkommt; die schöne Melusine und die Clarisse, 
den gehörnten Siegfried und den Grandison. Was für ein Wust von Ideen 
muß nun nicht in ihrem Kopfe zusammenkommen? Sollte ihnen das Lesen 
nützlich werden, so müsten sie einen vernünftigen Rathgeber haben, der ih-
nen die Bücher vorschlüge, die sie lesen sollten; und mit eben dem, oder mit 
andern, die gleichfalls Geschmack und Empfindung besässen, müsten sie 
über das, was sie gelesen hätten sprechen, und auf die Art ihre Lektüre, wenn 
ich mich des Ausdrucks bedienen darf, gehörig verdauen. An dergleichen 
Gelegenheiten aber fehlt es meistentheils den Frauenzimmern der niedern 
Stände. Sie lesen die elendesten Scharteken und die schlüpfrigsten Mäh-
rchen, die recht gemacht scheinen, das Herz junger Personen zu verderben 

 
396  Bosse: Bildungsrevolution 1770–1830 (wie Anm. 183), S. 105ff. („Selbstbildung“). Neben 

der reflexiven Dimension (Selbstbildung) hat das Bildungskonzept auch eine transitive 
(Fremdbildung). Fremdbildung harmoniert mit der didaktischen Ausrichtung der Auf-
klärung, allerdings nicht reibungslos, wie die Reformdiskussionen in der Pädagogik bis 
heute zeigen. 

397  Andreas Meyer: Biographische und litterarische Nachrichten von den Schriftstellern die 
gegenwärtig in den Fürstenthümern Anspach und Bayreuth leben. Erlangen 1782, S. 249. 

398  La Roche: Pomona III (wie Anm. 395), S. 174. Pomona ist die Göttin der herbstlichen 
Obstfrüchte und entspricht wohl den Weisheiten der Frau in vorgerücktem Alter. Sophie 
von La Roche, geb. 1731 als Tochter eines nobilitierten Arztes, war 52 Jahre alt, als sie 
ihre Zeitschrift begann. Sie war zweimal verlobt gewesen und heiratete 1753 den unehe-
lichen Sohn des Grafen Stadion. In ihrer Autobiographie schildert sie den Konnex von 
Lektüre und Konversation und die Schwierigkeiten weiblicher Autorschaft. Vgl. Sophie 
von La Roche: Melusinens Sommer-Abende. Hg. von Christoph M. Wieland. Halle 1806. 
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[…] und gewöhnen sich zu einer Denkungsart, die für ihr künftiges Glück, 
in und außer der Ehe, die gefährlichsten Folgen haben muß.399 

In den ‚niedern Ständen‘, wo Unordnung und Anarchie zu Hause sind, da 
liest man die mittelalterlichen Sagen der Volksbücher mit gleichem Gusto 
wie Richardsons Romane. Das dürfen die Frauen von Empfindung und Ge-
schmack nicht tun, bei Strafe ihres künftigen Glücks. Mit den Mitteln der 
Unterrichtung – und mit Drohungen – suchen die aufgeklärten Männer die 
Explosion der Lesestoffe einzudämmen, sozusagen das verführerische 
Moment an der Leserevolution, wenigstens für abhängige Frauen und Ju-
gendliche.400 Während die kapitalistische Anarchie des Bücher- und Zeit-
schriftenmarkts doch genauestens dem Bedürfnis entspricht, ‚Kenntnisse 
und Gesinnungen‘ (La Roche) selbst zu wählen. Ulrike Weckel hat die Sub-
skriptionsverzeichnisse von fünf Zeitschriften von und für Frauen zwischen 
1779 und 1793 ausgewertet.401 Der Anteil der adligen Subskribenten 
schwankt zwischen 22,3 % und 52,3 %, im Durchschnitt sind zwei Fünftel 
der Besteller (39,8 %) von Adel. Die Subskribentinnen, adlige wie bürgerli-
che, machen zusammen regelmäßig etwas mehr oder etwas weniger als die 
Hälfte aller Namen aus, unter ihnen wiederum knapp die Hälfte als unver-
heiratet („Demoiselle“) erkennbar. Handel und Gewerbe schwanken zwi-
schen zwei und zwölf Prozent. Die Käufer der Frauenzeitschriften, so darf 
man wohl verallgemeinern, sind gemischt in Bezug auf genealogisch-soziale 
Zugehörigkeiten (adlig – bürgerlich), auf die Zusammensetzung der 
Geschlechter (männlich – weiblich) und auf den Status der Selbstständigkeit 
(unabhängig – abhängig). 

 
399  Rudolf Zobel: Briefe über die Erziehung der Frauenzimmer. Berlin / Stralsund 1773, 

S. 145. Sabine Koloch: Kommunikation, Macht, Bildung (wie Anm. 383), S. 75 bestreitet 
allerdings die Bevormundung durch ‚verhaltensmodellierende Gebrauchsliteratur‘: „Mit 
dem Begriff der ‚Bevormundung‘ ist die Bedeutung nicht zu erfassen, die Literaturfüh-
rern, Studienanleitungen, Auswahllisten und Titelhinweisen in der damaligen Zeit zu-
kam“. Das mag für die erste Hälfte des 18. Jhds. zutreffen, nicht aber für die zweite 
Hälfte, als man (Mann) die Auswirkungen der Leserevolution einzudämmen versuchte. 

400  Vgl. Dagmar Grenz: Von der Nützlichkeit und der Schädlichkeit des Lesens. Lektüre-
empfehlungen in der Mädchenliteratur des 18. Jhds. In: Geschichte der Mädchenlektüre. 
Mädchenliteratur und die gesellschaftliche Situation der Frauen vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Hg. von Dagmar Grenz / Gisela Wilkending. Weinheim / München 
1977, S. 15-33. Vgl. a. die Reprints (von 1794 und 1796) in: Die Leserevolution (Quellen 
zur Geschichte des Buchwesens 10). Hg. von Reinhard Wittmann. München 1981. 

401  Weckel: Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit (wie Anm. 388), S. 318-346 und 
S. 606ff. Berücksichtigt sind bei meinen Angaben nur die Privatpersonen, soweit sie so-
zial zu verorten waren. 
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2.6 Real-Lexika 
Real-Lexika dokumentieren, wie sich die gelehrte Republik für immer mehr 
Wissen öffnet. „Wir leben anjetzo in Lexicon- und Journalen-Tagen“, notierte 
1715 ein betrübter Rezensent in einem Journal.402 Wie die Zeitschriften ha-
ben auch eine bestimmte Art von ‚Wörterbüchern‘ (Lexika) die Aufgabe, 
Wissen zu aktualisieren und zu verbreiten. So gibt es Wörterbücher für alle 
möglichen Wissensgebiete, zu Personen, Orten, Wissenschaften und über 
die Sprache selbst – aber erst mit der Aufklärung gibt es Wörterbücher des 
Wissens für alle.403 Zunächst sind sie bestimmt, beim Zeitunglesen zu helfen. 
Kaspar Stieler, der ein umfassendes Wörterbuch der deutschen Sprache 
herausgab, veröffentlichte mit seiner Zeitungskunde von 1695 zugleich das 
erste Wörterbuch für Zeitungsleser, die kein Latein können.404 Wenig später 
beauftragte der Verleger Johann Friedrich Gleditsch den adligen Philipp 
Balthasar genannt von Schütz, ein Zeitungslexikon zusammenzustellen, das 
mit der Vorrede Johann Hübners 1704 in Leipzig als Reales Staats- und 
Zeitungs-Lexicon Worinnen sowohl […] als auch Andere in Zeitungen und täglicher 
Conversation aus allerhand Sprachen bestehende Termini Artis, denen Gelehrten und 
Ungelehrten zu sonderbarem Nutzen klar und deutlich beschrieben werden erschien. 
Die Vorrede der 4. Auflage (1709) begründet inhaltliche Erweiterungen „zu 
größerer Commodität des Lesers, und denen Ungelehrten zum Besten“ sowie 
den neuen Begriff des Konversationslexikons: 

Weil ferner in diesem Buch keine Cathedralische Erudition, sondern nur aller-
hand zum täglichen politischen Umgange mit gescheuten Leuten un-
entbehrliche Stücke der galanten Gelehrsamkeit enthalten sind: So kann 
mans wohl mit allem Rechte ein Staats- Zeitungs- und Conversations-LEXI-
CON nennen. […] Solcher gestalt must du nun erstlich keine Schul-Vocabula, 

 
402  Zit. n. Habel: Gelehrte Journale (wie Anm. 343), S. 13. 
403  Das ist die bestechende These von Ulrich Johannes Schneider: Die Erfindung des allge-

meinen Wissens. Enzyklopädisches Schreiben im Zeitalter der Aufklärung. Berlin 2013. 
In dieses Buch sind zahlreiche frühere Aufsätze von Schneider eingearbeitet worden. 

404  Stieler: Zeitungs Lust (wie Anm. 20), S. 173: „Erklärung Derer in den Zeitungen gemein-
iglich vorkommenden fremden und tunkeln Wörter: denen zu Liebe / so kein Lateinisch 
noch andere Sprachen verstehen / aus einem Jahrgang gedruckter Novellen gezogen / 
worinnen aber die gar zu bekante Wörter mit Fleiß übergangen worden“. Stielers Sprach-
wörterbuch, nach Vorarbeiten aus dem Kreis der Sprachgesellschaften, heißt Der Teut-
schen Sprache Stammbaum und Fortwachs oder Teutscher Sprachschatz (1691). Zur Fülle der 
Zeitunslexika im 18. Jahrhundert vgl. Peter Albrecht: Zeitungslexika. Oder wie Autoren 
und Verleger den Zeiungslesern Hilfe angedeihen ließen. – Eine Annäherung. In: Ent-
stehung des Zeitungswesens (wie Anm. 43), S. 341-376. 
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oder Phrases darinnen suchen: […] Kömmst du etwan auf die Gedanken, als 
wenn dergleichen Lexicon gar wohl zu entrathen wäre; weil man die meisten 
Dinge entweder schon weiß, oder doch gar leicht erfahren könnte: so dienet 
dir erstlich überhaupt zu wissen, daß dieses Buch eben nicht vor lauter 
grund-gelehrte Leute geschrieben ist; sondern daß man hauptsächlich 
Gelehrten von der mittleren Gattung, und endlich auch solchen Leuten, die 
zwar nicht studiret haben, aber doch gleichwohl curieuse sind, damit hat 
dienen wollen.405 

In dieser Anrede sind Hübners Schüler angesprochen, dazu werden die 
Leser exakt bezeichnet: keine Universitätslehrer, sondern die literati (‚Ge-
lehrte von der mittleren Gattung‘) und die illiterati (‚die nicht studiret haben‘). 
Indem sich der Umfang laufend erweiterte (von 1916 Spalten im Jahr 1709 
auf 3046 Spalten 1789), wurde das Buch fortwährend gekauft und gebraucht, 
in 31. und letzter Auflage noch 1827. Als Ergänzung komponierte der ge-
lernte Kaufmann, Hof- und Kommerzienrat Paul Jakob Marperger für den 
Verlag Gleditsch auch ein praxisorientiertes Curieuses und Reales Natur- Kunst- 
Berg- Gewerck- und Handlungs-Lexicon (1712) für Gelehrte und Ungelehrte, 
ebenfalls mit einer Vorrede von Hübner. Die Summe dieser beiden, ja aller 
bis dahin existierenden Real-Lexika kündigte der junge Verleger Johann 
Heinrich Zedler (1706–1751) 1730 als ein Universal-Lexikon in 12 Bänden 
an, das durch Vorauszahlung (Pränumeration) finanziert werden sollte.  
Zwischen 1731 und 1754 erschien das Riesenwerk der 68 Foliobände von 
Zedlers Grossem vollständigen Universal Lexicon Aller Wissenschafften 
und Künste, Welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz erfun-
den und verbessert worden. Die anderen Leipziger Verleger begriffen die 
Kampfansage und ließen den ersten Band 1731 auf der Leipziger Buchmesse 
beschlagnahmen, wegen unerlaubten Nachdrucks ihrer eigenen Lexika.406 
Das Problem des Verlegers (Nachdruck) wiederholt sich beim Autor (Pla-
giat): darf man abschreiben / nachdrucken, wenn man Wissen, das in Texten 
kursiert, in einem Nachschlagewerk komprimiert? Das erste englische Lexi-
kon dieser Art, Ephraim Chambers’ zweibändige Cyclopedia, or, An univer-
sal dictionary of arts and sciences (1728) bejaht die Frage: Es sei ein 

 
405  [Johann Hübner:] Reales Staats-, Zeitungs- und Conversations-Lexicon. 4. Aufl. Leipzig 

1709, Vorrede. Hübner (1668–1731), zunächst Rektor in Merseburg, wurde 1711 Rektor 
des Johanneums in Hamburg und verfasste zahlreiche vielbenutzte Schullehrbücher. 

406  Außer Gleditsch der Großverleger Thomas Fritsch mit dem Allgemeinen Lexikon der Künste 
und Wissenschaften, oder kurzen Beschreibung des Reichs der Natur […] ingleichen aller menschlichen 
Handlungen, Staats- Rechts- Kriegs- Policey- Haushaltungs- und Gelehrten Geschäfte Handthierungen 
und Gewerbe von Johann Theodor Jablonski (1721). 
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Gewohnheitsrecht der Lexikonschreiber.407 Aber wenn es sinnvoll ist, Fach-
wissen zu organisieren, damit es voranschreitet, wie sinnvoll ist es, alles Wis-
sen einzusammeln, alphabetisch zu ordnen und wieder zu zerstreuen? 
Chambers beantwortet die Frage mithilfe der traditionellen Übersichten, die 
alles Wissen als zusammenhängenden Kreis (Enzyklopädie) einzufangen 
versuchen, indem er alle Wissenschaften aus einer dreifachen Wurzel sich 
verästeln lässt.408 Das so geordnete Wissen braucht keinen weiteren Autor, 
außer dem Ordnenden natürlich. Verglichen mit Chambers’ Cyclopedia 
scheint Zedlers Universal-Lexicon ein Lexikon ohne Programm zu sein.409 
In ihm wird Wissen autor- und herrenlos, indem die anonymen Mitarbeiter 
es aus den autorisierten Diskursen herauslösen, vereinfachen, neu kombi-
nieren. Damit verschärft sich das Problem der Kompilation (lat. Ausplün-
derung), also die Weitergabe von Wissen durch Weitergabe von Text-
ausschnitten.410 Gegen den Vorwurf des Abschreibens half sich Zedler 
mythologisch korrekt, indem er seine Mitarbeiter als neun Musen bezeich-
nete, die nicht kopierten, sondern dichterisch kreativ seien.411 Gleichwohl 
musste er für Druck, Vertrieb und Privilegierung in das preußische Halle 
ausweichen, wo der erste Band noch einmal gedruckt wurde (1732). 

 
407  „The Work is, what it ought to be, a Collection; not the Produce of a single Brain, for that 

would go but a little way; but of a whole Commonwealth. […] It is a kind of Privilege 
attached to the Office of Lexicographer, if not by formal Grant, yet by Connivance at 
least.“ Zit. n. Nicola Kaminski: Die Musen als Lexikographen. Zedlers Grosses vollstän-
diges Universal-Lexicon im Schnittpunkt von poetischem, wissenschaftlichem, juristi-
schem und ökonomischem Diskurs. In: Daphnis. Zeitschrift für mittlere deutsche 
Literatur und Kultur der frühen Neuzeit (1400–1750) 29 (2000), S. 649-693, hier S. 665. 

408  Das Baumdiagramm geht zurück auf die Bacon’sche Einteilung (De dignitate et augmentis 
scientiarum, 1623) nach den Seelenvermögen in Erinnerung (Geschichte), Vernunft (Phi-
losophie) und Einbildungskraft (Poesie). Es wirkt weiter bis in die französische 
Encyclopédie. Vgl. Robert Darnton: The Epistemological Strategy of the Encyclopédie. In: 
Gelehrte Bücher vom Humanismus bis zur Gegenwart. Hg. von Bernhard Fabian / Paul 
Raabe. Wiesbaden 1983, S. 119-136. 

409  Ulrich Johannes Schneider: Die Konstruktion allgemeinen Wissens in Zedlers ‚Universal-
Lexicon‘. In: Wissenssicherung, Wissensordnung und Wissensverarbeitung. Das europä-
ische Modell der Enzyklopädien. Hg. von Theo Stammen / Wolfgang E. J. Weber. Berlin 
2004, S. 81-101. 

410  Martin Gierl: Kompilation und die Produktion von Wissen im 18. Jahrhundert. In: Die 
Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit. Hg. von Helmut Zedelmaier / Mar-
tin Mulsow. Tübingen 2001, S. 63-94. 

411  Zu den diskursiven Widersprüchen vgl. Kaminski: Die Musen als Lexikographen (wie 
Anm. 407). 
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Schließlich war er gezwungen, den Verlag an einen Kapitalgeber abzutreten, 
der ihn seit 1739 mit sächsischem Privileg fortsetzen konnte.  
Das universale wie das enzyklopädische Lexikon reagiert auf das Wachstum 
des Wissens, das durch die Aufklärung herbeigeführt wurde, und treibt wie-
derum die Wissensvermehrung voran. Johann Hübner erklärt in einer seiner 
Vorreden, erstens sei das Wissen innerhalb der akademischen Disziplinen 
angewachsen, zweitens sei die Zahl der akademischen Disziplinen selber 
gewachsen, und drittens würden immer mehr Lebensbereiche wissenschaft-
lich bearbeitet: „Ferner haben sich die Unterthanen in dem Reiche der 
Gelehrsamkeit dermassen vermehret, daß es anietzo allenthalben von 
gelehrten Leuten wimmelt: Daher es auch kommen ist, daß viele geringe 
Wissenschafften, die man sonst den Mechanicis überlassen hat, nunmehro 
von Litteratis getrieben werden.“ Die literati erweitern ihr eigenes Wissen, 
indem sie das Tun und Treiben der anderen Stände verbuchen, allein schon 
die Fachbegriffe der Kaufleute und Handwerker, dazu überhaupt deren im-
plizites Wissen: 

Endlich, weil es öffters auch den gelehrtesten Leuten an nothwendiger Wis-
senschafft von Zünften und Handwerckern, mit denen sie doch im bürger-
lichen Leben fast täglich umzugehen haben, ermangelt, auch denen 
Ungelehrten etwas davon zu wissen höchst nützlich ist; so hat man in dem 
Wercke nicht nur kurtze und deutliche Beschreibungen von Handwerckern, 
ihrem Werckzeuge, unterschiedlichen Arten ihrer Arbeit und Meisterstücke, 
sondern auch andere bey ihnen vorkommende Terminos Technicos einzurücken 
für nothwendig erachtet.412 

Auf diese Weise erweitert sich aber auch der Kreis derer, die mitreden kön-
nen. Folgerichtig bittet Hübner in seinen Vorreden die Leser, Ergänzungen 
und Korrekturen einzusenden, und dankt ihnen, soweit sie es getan haben. 
Noch weiter geht Zedler in seinem Universal-Lexicon, oder vielmehr der Leip-
ziger Philosophieprofessor Carl Günther Ludovici (1707–1778), Heraus-
geber der späteren Bände seit 1739. Er forderte Privatpersonen, Sozietäten 
und städtische Kommunen auf, Selbstdarstellungen zu schicken, die als 
Grundlage von Artikeln dienen sollten. Adelsfamilien konnten auch ihre 
Stammbäume zum Abdruck einsenden, falls sie sich an den Unkosten be-
teiligen würden.413 Mit den regelmäßigen Abbildungen der Herrscher und 

 
412  Johann Hübner: Vorrede. In: Curieuses und Reales Natur- Kunst- Berg- Gewerck- und 

Handlungs-Lexicon. 6. Aufl. Leipzig 1731 (unpag.). 
413  Zedlers Grosses Universal-Lexicon, Bd. XXI und XXIII, Vorreden. 
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Gönner, mit sorgfältigen Widmungen bemühte sich Zedler ohnehin, die 
Reichen und Mächtigen für sein Lexikon zu interessieren, das alles in allem 
schließlich 140 Rth kostete. 
Die Vorrede zu Band I verfasste der Kanzler der Universität Halle, Johann 
Peter (von) Ludewig. 22 Fachenzyklopädien könne das Universal-Lexikon 
ersetzen, auf dem vollgestopften Titelblatt werden sogar mehr als 30 
Wissensgebiete aufgeführt. Die geographischen Artikel befördern eine frühe 
Globalisierung des Wissens, sie machen etwa ein Drittel des Werkes aus, 
mitunter in erheblicher Länge (fast 300 Spalten über Wien). Ein weiteres 
Drittel beanspruchen die biographischen Artikel, in denen die Vertreter der 
beiden Führungsschichten eingehend vorgestellt werden.414 Insofern trifft es 
zu, was Ludewig sagt, man möge zu Recht „von unserm UNIVERSAL-
LEXICON sagen: daß dessen Gräntzen viel weiter, als die Academische 
Wissenschaften / so viel derer auch nur seyn mögen / reichen“; schließlich 
verzeichnet es auch, „was die Künstler und Handwercker, auch Hauswirthe 
und Kaufleute in Gebrauch [haben]/ woran insgemein auf hohen Schulen 
nicht gedacht zu werden pfleget.“415 Die weitgehend unbekannten Mitarbei-
ter des Lexikons – kein Archiv ist erhalten – suchen dem großen Publikum 
natürlich ebenso akademisches (medizinisches, grammatisches, philosophi-
sches usw.) Wissen verständlich und anwendungsbezogen zu bieten.  
Dagegen sind die Artikel viel stärker meinungsbezogen in dem französi-
schen Real-Lexikon, das in gewisser Weise den Höhepunkt der Aufklärung 
darstellt – Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
par une societé de gens de lettres (Vernunftbegründetes Wörterbuch der Wissen-
schaften, der Künste und der Gewerbe, herausgegeben von einer Gesell-
schaft Gelehrter).416 Es entstand aus dem Verlegerprojekt, Chambers’ 
Cyclopedia ins Französische zu übersetzen (1745), und weitete sich aus zu 

 
414  Vgl. Schneider: Erfindung des allgemeinen Wissens (wie Anm. 403), S. 108: „Während 

das Geflecht von Namen, das die ca. 68.000 Seiten des Universal-Lexicons mit seinen rund 
284.000 Einträgen durchzieht, in Bezug auf die Artikel zu Gelehrten eine Art Akademie 
bildet, mit dem Lexikon als eine Art Sekretariat, bildet es in Bezug auf die adligen Perso-
nen eine Art resümierter Zeitung, oder Zeitgeschichte, mit dem Lexikon als einer Art 
Bühne oder Plattform.“ 

415  Zedlers Grosses Universal-Lexicon. Halle / Leipzig 1732. Bd. I, S. 6 (Vorrede). 
416  Von der Encyclopédie wurden vier Folio-Auflagen gedruckt, ausschlaggebend für ihre Ver-

breitung waren aber die günstigeren Ausgaben im Quart- und Oktav-Format. Vgl. Robert 
Darnton: Glänzende Geschäfte. Die Verbreitung von Diderots Encyclopédie. Oder: Wie 
verkauft man Wissen mit Gewinn? [The Business of Enlightenment. 1979]. Berlin 1993, 
bes. S. 40ff. Den Preis gibt Darnton mit 980 Livres an (= 41 Louisd’or ≈ 200 Rth). 
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17 Textbänden (1751–1765) und 11 Tafelbänden (1762–1772). Ihr Heraus-
geber war, neben dem Mathematiker d’Alembert, Denis Diderot (1713–
1784), der selber etwa 6.000 der 72.000 Einträge in der Encyclopédie bei-
steuerte.417 Die Texte sind durch Chiffren oder auch durch Namensnennung 
den einzelnen Autoren aus dem Kreis der sogenannten Enzyklopädisten 
zuzuordnen, die ihrerseits, indem sie unbefangen ‚ich‘ sagen, bisweilen re-
gelrechte Essays beisteuern.418 Aber auch die scheinbar rein sachlichen Bei-
träge erhalten gelegentlich subversive Zwischenbemerkungen, oder wie im 
Bereich der Theologie, „mehr Information, als jeder Glaube zu ertragen ver-
mochte“.419  
Durch das vorangestellte Schema menschlicher Erkenntnisse (das die 
göttliche Offenbarung nicht mehr berücksichtigt) sollten die Beiträge 
wenigstens systematisch zugeordnet werden können, weil die alphabetische 
Ordnung immer noch nach Unordnung schmeckte. Der oft personalisierten 
oder zweideutigen Information wirkt vor allem ein einmaliger Bildteil 
entgegen, der gerade die unakademischen Berufstätigkeiten genauestens 
wiedergibt und ihre Elemente benennt. Im Prospekt der Enzyklopädie (1750) 
beschreibt Diderot die Mühen, das implizite Wissen der Handarbeiter für 
den Diskurs verfügbar zu machen, Mühen, die durch das Misstrauen gegen 
die Kopfarbeiter nur noch gesteigert wurden: 

 
417  Als Sohn eines Messerschmieds geboren, wurde der Jesuitenschüler Diderot zu einem 

der vielseitigsten Autoren der Aufklärung. Mit Rezensionen, Übersetzungen und eigenen 
Publikationen suchte er zunächst sein Glück in Paris. Wegen seines Briefes über die Blinden 
(1749) wurde er als Feind der Religion verhaftet und kam nur durch das Versprechen 
frei, alle künftigen Publikationen der Polizey zur Zensur vorzulegen. So sind zahlreiche 
Texte erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. 1757–59 erfuhr die Enzyklopédie so 
heftigen Widerstand von Kirche und Staat, dass die Fortsetzung zunächst verboten, dann 
stillschweigend toleriert wurde. Diderot als Herausgeber wurde unsichtbar, der Druck 
offiziell nach (dem damals preußischen) Neuchâtel verlegt. Die letzten zehn Bände 
erschienen gleichzeitig 1765, überwiegend verfasst von einem Adligen, dem Chevalier de 
Jaucourt, der 17.266 Artikel schrieb, d. h. fünf oder mehr pro Tag. Philipp Blom: Das 
vernünftige Ungeheuer. Diderot, d’Alembert, de Jaucourt und die Grosse Enzyklopädie. 
[Enyclopedia. The Triumph of Reason in an Unreasonable Age. 2004]. Frankfurt a.M. 
2005, S. 325. 

418  Denis Diderot: Prospekt der Enzyklopädie. In: Ders.: Artikel aus der von Diderot und 
d’Alembert herausgegebenen Enzyklopädie. Hg. von Manfred Naumann. Leipzig 1984, 
S. 29: „Die verschiedenen Hände, die wir beschäftigt haben, haben jedem Artikel gleich-
sam das Siegel ihres besonderen Stils, eines dem Stoff und Gegenstand eines Teils ent-
sprechenden Stils, aufgedrückt.“ 

419  Am Beispiel des Artikels „Arche Noah“ demonstriert von Blom: Das vernünftige Unge-
heuer (wie Anm. 417), S. 146ff. 
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Wir wandten uns an die tüchtigsten Handwerker in Paris und unserem 
Königreich. Wir machten uns die Mühe, sie in ihren Werkstätten 
aufzusuchen, sie auszuforschen, nach ihrem Diktat Aufzeichnungen zu ma-
chen, ihre Gedanken zu entwickeln, aus diesen Gedanken die jeweils 
eigentümlichen Fachausdrücke zutage zu fördern, Verzeichnisse derselben 
anzufertigen und sie zu erklären; […] Unter tausend findet man kaum ein 
Dutzend, die sich einigermaßen klar ausdrücken können, sei es in bezug auf 
die Werkzeuge, die sie benutzen, sei es in bezug auf die Werkstücke, die sie 
herstellen. […] Wir mußten uns deshalb öfters Maschinen verschaffen, sie 
aufstellen, selbst Hand anlegen, sozusagen Lehrlinge werden und schlechte 
Werkstücke machen, um die anderen lehren zu können, wie man gute macht. 
So überzeugten wir uns von der Unkenntnis, in der man sich den meisten 
Gegenständen des Lebens gegenüber befindet, und von der Notwendigkeit, 
aus dieser Unkenntnis herauszukommen.420 

Das ‚wir‘ übertreibt unverschämt, schließt aber doch auch den Zeichner 
Louis-Jacques Goussier ein, der unter anderem mehrere Wochen in einer 
Papiermühle verbrachte, um alle Aspekte der Papierherstellung so präzise 
wie möglich aufzuzeichnen.421  
Die hommes des lettres als Handwerkslehrer? Die Philosophie, sagen die 
philosophes mit Diderot, soll den Alltag durchdringen, um ihn vernünftig und 
fortschrittsfähig zu machen. Dafür spricht der Artikel „Enzyklopedie“, den 
der Herausgeber Diderot selbstreflexiv in den fünften Band der Encyclopédie 
(1755) eingefügt hat, um über die Gegenwart der Zukunft zu reden. Das 
Thema des Fortschritts wurde auch von der deutschen Enzyklopädie, 
Zedlers Universal-Lexicon, angeschlagen, in der Versicherung des Herausge-
bers (1739), „daß man bey gegenwärtiger Arbeit sich des Wachsthumes der 
Wissenschafften und Künste euserst lasse anlegen seyn“.422 Das ist von 

 
420  Ebd., S. 34f. Auf diese Passage bezieht sich auch Hamann, wenn er die Aufhebung der 

Unterschiede zwischen Lehrstand und Nährstand begrüßt: „Der Gelehrte ist aus den 
spanischen Schlössern der intellectualischen Welt und aus dem Schatten der Büchersäle auf 
den großen Schauplatz der Natur und ihrer Begebenheiten, der lebenden Kunst und ihrer 
Werkzeuge, der gesellschaftlichen Geschäfte und ihrer Triebfedern zurückgerufen; er ist 
ein aufmerksamer Zuschauer, ein Schüler, ein Vertrauter des Bauern, des Handwerkers, 
des Kaufmanns, und durch gemeinnützige Bobachtungen und Untersuchungen sein 
Gehilfe und Lehrer geworden.“ Johann Georg Hamann: Beilage zu Dangeuil. In: Ha-
mann: Sämtliche Werke (wie Anm. 336), Bd. IV, S. 232.  

421  Blom: Das vernünftige Ungeheuer (wie Anm. 417), S. 87f., S. 346ff. Zum Zögern der 
Handwerker, ihre Berufsgeheimnisse zu verraten, vgl. Diderots Artikel „Enzyklopädie“ 
in: Artikel aus der Enzyklopädie (wie Anm. 416), S. 402f. 

422  Zedlers Universal-Lexicon. Leipzig / Halle 1739, Bd. XXI, Vorrede (unpag.). Das Stich-
wort „Enzyklopädie“ fehlt im Zedler, doch verweist der Artikel „Wörter-Buch“ 
(Bd. LVIII) zu Recht auf die Vorrede des Ganzen, die unter anderem die „Neuigkeit des 



Medien 

 366 

einem sicheren Boden aus gesprochen, von welchem man dem Fortschritt 
zusehen kann. Doch anderthalb Jahrzehnte später ist selbst der Grund und 
Boden allen Wissens in Bewegung geraten – die Beziehung zwischen Worten 
und Dingen: „Welche Veränderung tritt doch täglich in der Sprache der 
Künste, in den Maschinen und in den Arbeitsweisen ein!“423 Die Innova-
tionen in der Welt der Arbeit vervielfältigen, was ist: neue Stände (Berufe), 
neue Techniken, neue Produkte und mit ihnen neue Redeweisen. Und eben 
deshalb lassen sie das aktuell Neue fortlaufend veralten. Diesen Prozess der 
creative destruction versteht Diderot nicht ökonomisch, sondern mythologisch 
nach dem Modell des Saturn, der seine eigenen Kinder frisst:  

Der Luxus, dieser Vater der Künste, gleicht dem Saturn, dem es Freude 
macht, seine eigenen Kinder zu vernichten. Mag die Umwälzung (la révolu-
tion) in den Wissenschaften und freien Künsten auch weniger wirksam und 
fühlbar sein als in den mechanischen Künsten, so ist doch auch hier eine 
solche Umwälzung eingetreten. […] Da die Beobachtung und die experi-
mentelle Physik die Tatsachen und die Erscheinungen unaufhörlich ver-
mehren und die rationale Philosophie sie miteinander vergleicht und 
verbindet, erweitern oder verengern sie unaufhörlich die Grenzen unserer 
Kenntnisse, ändern also die Bedeutung der eingeführten Wörter, machen 
dadurch die Definitionen, die man von ihnen gegeben hat, ungenau, falsch, 
unvollständig und veranlassen uns sogar, sie durch neue Wörter zu erset-
zen.424 

Man kann begreifen, warum die métiers, also das, was man die Arbeitswelt 
genannt hat, so unentbehrlich sind für Diderots Konzeption der Enzy-
klopädie. Sie, die métiers, gründen die Emergenz des Neuen auf eine spontane 
Energie des Ausprobierens, auf einen Wirklichkeitsgehalt, könnte man 
sagen. Welcher seinerseits organisiert werden muss durch Philosophie. 
Ebenso ist auch die Schöne Literatur angewiesen auf den vorgängigen Wirk-
lichkeitsgehalt dessen, was ist: „Gewisse Literaturgattungen, die keine 
unveränderliche und sinnvolle Poetik haben können, weil ihnen kein wirkli-
ches Leben und keine bestehenden Sitten zum Vorbild dienen (faute d’une vie 
réelle & de moeurs subsistantes qui leur servent de modeles), werden vernachlässigt 
werden; andere, die fortdauern, weil ihr Gehalt sie erhält, werden eine ganz 

 
Wortes LEXIKON“ begründet (Bd: I). Oder man sieht mit Nicola Kaminski den zwan-
zigspaltigen Artikel ‚Nachdruck‘ in Band XXIII (1740) als Meisterstück der Selbstrefle-
xivität. Kaminski: Musen als Lexikographen (wie Anm. 407), S. 680ff. 

423  Diderot: Artikel aus der Enzyklopädie (wie Anm. 416), S. 325.  
424  Ebd., S. 326.  
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neue Form annehmen. So wirkt der Fortschritt der Vernunft“.425 Die Schöne 
Literatur, abhängig von der Aktualität des ‚wirklichen Lebens‘, also 
verpflichtet auf den Realismus, ist ebenfalls dem Prozess des Erneuerns und 
Veraltens unterworfen. Das wird in der Folge ‚Historizität‘ genannt werden, 
nicht mehr ‚Fortschritt der Vernunft‘.  
Die Encyclopédie versteht sich, laut Diderot, als ein Sieb, das in den hem-
mungslos anwachsenden Strom des veröffentlichten Wissens gehalten wird, 
um das hervorzuheben, was für künftige Generationen brauchbar sein 
könnte – um ihnen die Arbeit am Fortschritt zu erleichtern. Je mehr daran 
arbeiten, desto eher kann die Wirkung, für die Nation, für die Menschheit, 
einsetzen. So ist die Enyclopédie als offenes Gemeinschaftswerk gedacht, der 
143 Autoren natürlich, aber ebenso der ‚mechanischen Künste‘, der rund 
eintausend Drucker, Zeichner, Kupferstecher und Buchbinder.426 Ähnlich 
wie ‚der Zedler‘ im Ausland als deutsche Enzyklopädie firmierte, wurde auch 
die französische kurzerhand zur Encyclopédie Française. Ihr folgte in Großbri-
tannien die von schottischen Gelehrten herausgegebene Encyclopedia Britan-
nica (1768–1771) in drei Bänden, die bis heute fortgesetzt, vermehrt und 
benutzt wird, in Deutschland die Deutsche Enzyklopädie (1778), die 1807 mit 
dem Buchstaben K abgebrochen wurde.427 Daneben produzierten die Ein-
zeldisziplinen weiter ihre Sachwörterbücher. Am Ende des 18. Jahrhunderts 
ermittelte Christian Heinrich Schmid, Professor der Rhetorik und Poesie in 
Gießen, 220 Real-Lexika für 31 Wissensgebiete, davon immerhin sechs all-
gemeine „Real-Wörterbücher“.428 1809, hundert Jahre nach Hübner, 
erschien im Verlag Brockhaus das Conversationslexicon oder kurzgefaßtes Hand-
wörterbuch für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus den Wissenschaften und 

 
425  Diderot: Artikel aus der Enzyklopädie (wie Anm. 416), S. 326. Encyclopédie ou Diction-

naire Raisonné des Sciences, des Arts et des Metiers. Faksimile der ersten Ausgabe 1751–
1780. Stuttgart-Bad Cannstatt 1966. Bd. V. (Paris 1755), Bl. 636 verso (gezählt werden 
die Blätter mit Vor- und Rückseite). 

426  Blom: Das vernünftige Ungeheuer (wie Anm. 415), S. 101: Sodass „nahezu jeder hun-
dertste Pariser finanziell direkt oder indirekt von diesem Unternehmen profitierte“. 

427  Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissen-
schaften von einer Gesellschaft Gelehrten. Frankfurt a.M. (23 Bände und ein Kupfer-
band). Vgl. Uwe Decker: Die Deutsche Encyclopädie (1778–1807). In: Das achtzehnte 
Jahrhundert. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehn-
ten Jahrhunderts 14 (1990), Heft 2, S. 147-151. 

428  [Christian Heinrich Schmid:] Verzeichniß der in deutscher Sprache verfaßten Real-Wör-
terbücher über Wissenschaften und Künste. In: Journal von und für Deutschland 8 
(1791), S. 1049-1061.  
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Künsten vorkommenden Gegenstände mit beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der 
älteren und neueren Zeit in sechs Bänden. Die ‚gesellschaftliche Unterhaltung‘ 
hat sich von den Zeitungen (und der Politik) gelöst. Nun bilden, seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts, die Real-Lexika die Basis der ‚Bildung‘, neben 
den Höheren Schulen. Wie der bekannteste Bibliothekar Deutschlands, Paul 
Raabe, sagt: „Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Übergang der 
Gelehrten zu den Gebildeten bzw. der Ungelehrten zu den Gebildeten war 
die Verwendung der deutschen Sprache in den Büchern des 18. Jahrhun-
derts. Auch dafür sind die Lexika ein gutes Beispiel.“429 
  

 
429  Paul Raabe: Gelehrte Nachschlagewerke im 18. Jahrhundert in Deutschland. In: Gelehrte 

Bücher (wie Anm. 408), S. 97-117, hier S. 111. 
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3 Die Schönen Wissenschaften 

Die Schönen Wissenschaften (belles lettres) sind ein wesentliches Element der 
Aufklärung, weil sie, wie auch immer, Leser und Leserinnen zu besseren 
Menschen machen wollen respektive sollen. Aus ihnen hat sich – über den 
Zwischenbegriff der ‚Nationalliteratur‘ – unser moderner Begriff von Lite-
ratur entwickelt. Parallel zu der Geschichte der Literatur im 18. Jahrhundert 
gibt es also noch die Begriffsgeschichte von ‚Literatur‘ im 18. Jahrhundert. 
Wenn man die Geschichte der Literatur nicht nur als eine Geschichte der 
Texte betreibt, sondern auch als eine Geschichte der Bücher, so gehört sie 
zur Entwicklung des Bücher- und Zeitschriftenmarkts im 18. Jahrhundert. 
Dieser ist eine Basis der frühneuzeitlichen Öffentlichkeit, d. h. der gelehrten 
Republik. Mit der Geschichte der Literatur verbindet sich demnach auch die 
Geschichte der Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert. 
Der Komplex von Literaturgeschichte, Begriffsgeschichte, Öffentlich-
keitsgeschichte bietet unterschiedliche Geschichten, je nachdem, wohin man 
die Aufmerksamkeit richtet. In der Geschichte der Poesie gibt es einen 
Bruch, der Bereich der sprachlichen Kreativität muss sich Ende des 18. Jahr-
hunderts ganz neu organisieren. Auch die Geschichte des Theaters läuft 
nicht bruchlos ins 19. Jahrhunder hinüber. In der Geschichte der Literatur-
leser wiederum, also des belletristischen Publikums, wird der literarische 
Markt so übermächtig, dass sich das ganze Feld der bisherigen Aufklärung 
(durch veröffentlichtes Wissen und durch die Schönen Wissenschaften) auf-
löst und verwandelt. Was als Öffnung der gelehrten Republik begonnen 
hatte, mündet in deren Zerfall, wobei die kommerzielle und politische 
Öffentlichkeit entsteht, wie wir sie kennen. 
Üblicherweise wird das Geschehen nicht so dargestellt; man erzählt die Ge-
schichte der Öffentlichkeit als Geschichte des Bürgertums und umgekehrt. 
Das Bürgertum hat hierbei aber nichts zu tun, es ist ein doppelt fiktiver 
Akteur. Einmal, weil es jene Gemeinschaft der Besitzbürger und der Bil-
dungsbürger im 18. Jahrhundert noch gar nicht gibt. Zum anderen, weil wir 
keineswegs beobachten können, was ‚das Bürgertum‘ tut. Wir können dage-
gen beobachten, was die Autoren, Verleger und Regierungsbeamten in Wor-
ten und Werken tun, und das sollten wir auch beobachten. Dazu müssen wir 
sie anhören, das heißt, ausführlich zu Wort kommen lassen. 
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3.1 Poesie 
Die Poesie definiert Zedlers Universal-Lexicon einerseits als „eine Art der 
Wohlredenheit“, bei der sozusagen die Normalform des Sprechens durch 
Reim, Rhythmus, Metaphern verdichtet wird. Insofern gehört die Poesie, 
d. h. die ‚gebundene Rede‘, zur Rhetorik: „Von der Eloquentz, oder Bered-
samkeit, ist sie eine Schwester.“ Andererseits ist die sprachliche Operation 
zu wenig, bloße „Versmacher-Kunst“. Es „erstreckt sich das poetische 
Reich viel weiter als es ordentlich geglaubet wird, angesehen die Comödien, 
Satyren, Romanen, Gespräche, Sinnbilder und dergleichen natürliche 
Früchte der Dichtkunst sind.“430 Diese Spielarten gehören eher zu den mi-
metischen Erfindungen im Sinne des Aristoteles, der Drama und Epos als 
Mimesis (Nachahmung / Darstellung) menschlicher Handlungen begriff.431 
Die Poesie ist demnach eine bipolare Angelegenheit, bestimmt durch Rhe-
torik und Mimesis. 
Was den rhetorischen Pol betrifft, so gehört die Poesie zum Kernbereich 
der res publica literaria. Nach Gottsched, dem Leipziger Literaturpapst, ist sie 
„eine von den wichtigsten freyen Künsten, ja der vornehmste Theil der 
Gelehrsamkeit.“432 Dies einmal wegen der Musen, die ja die Hüterinnen aller 
Wissenschaften sind, dann aber auch produktionsorientiert. Das Wissen 
über Poesie konzentriert sich in der Poetik, die Poetik ihrerseits enthält die 
Regeln, um poetische Texte zu schreiben (‚Regelpoetik‘). In den Gelehrten-
schulen werden die Verse der lateinischen Dichter ‚interpretiert‘, indem die 
Schüler zugleich eigene Verse machen lernen.433 Der Poetikunterricht ist in 
der Grammatik verankert, welche die Lehre von den Silben (und ihren 

 
430  Zedlers Universal-Lexicon. Bd. XXVIII. Leipzig / Halle 1741. Art. „Poesie”, Sp. 977-

986, hier 977-979. 
431  Aristoteles: Poetik. Griechisch / Deutsch. Übersetzt und hg. von Manfred Fuhrmann. 

Stuttgart 1982, S. 31: „Hieraus ergibt sich, daß sich die Tätigkeit des Dichters mehr auf 
die Fabeln [den Mythos] erstreckt als auf die Verse: er ist ja im Hinblick auf die Nachah-
mungen Dichter, und das, was er nachahmt, sind Handlungen. Er ist also, auch wenn er 
wirklich Geschehenes dichterisch behandelt, um nichts weniger Dichter.“ 

432  Johann Christoph Gottsched: Versuch einer Critischen Dichtkunst [1730]. 4. Aufl. 
Leipzig 1751. Reprint Darmstadt 1962, S. 67. Gottsched teilt den Stoff seines Lehrbuchs 
ein in „Gedichte, die von den Alten erfunden worden“ und in „Gedichte, die in neuern 
Zeiten erfunden worden“. Die Gruppe „Oden und Lieder“ gehört in die erste Gruppe. 

433  Heinrich Bosse: Dichter kann man nicht bilden. Zur Veränderung der Schulrhetorik nach 
1770. In: Bildungsrevolution 1770–1830 (wie Anm. 183), S. 193-263. Seit dem Römer 
Priscian hat die Grammatik vier Teile: Buchstabenlehre (Orthographie), Silbenlehre (Pro-
sodie), Wortbildung (Etymologie), Satzbau (Syntax). 
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metrischen Eigenschaften) als notwendiges Kapitel umfasst, weshalb auch 
oft Gedichtbeispiele gegeben werden. Dazu ist der Poetikunterricht sprach-
indifferent: „Das innere Wesen der Dichtkunst ist in allen Sprachen gleich; 
es ist daher alles, was wir von der inneren Einrichtung der lateinischen 
Dichtkunst gelehret haben, auf die teutsche anzuwenden, um zu einem teut-
schen Dichter gebildet zu werden.“434 Dabei wird gewusst und unaufhörlich 
wiederholt, dass es zum Dichten eine eigene Begabung braucht. „Es ist eine 
Mitleidenswürdige Ubung, die man heut zu Tage auf den meisten Schulen 
unter dem Namen der Poesie ohne Unterscheid mit allen und jeden Leuten 
treibet, da doch unter zwantzig Köpffen mehrentheils kaum einer oder zwey 
zur wahren Poesie von Natur fähig sind“, heißt es in Zedlers Poesie-Artikel. 
Doch bis in die 70er Jahre des 18. Jahrhunderts behauptet sich die Schulpra-
xis. Sie ist schließlich mit einer außerschulischen Praxis der ‚Versmacherei‘ 
verschwistert, nämlich dem Brauch, zu allen Gelegenheiten des Lebens, zum 
Examen, zum Geburtstag, zu Hochzeit und Begräbnis, gedruckte und (nach 
Möglichkeit) selbstgemachte Gedichte zu überreichen, um soziale Beziehun-
gen zu festigen.435 Gedichte wurden also gebraucht als ein festliches Element 
der Gesellschaft, waren aber eben wegen ihrer Überfülle nur eine quantité 
négligeable auf dem Buchmarkt. Was den mimetischen Pol betrifft, so gehört 
die Poesie eher zum Randbereich der res publica literaria; sie gilt als Wissen-
schaft, aber doch nur als ‚schöne‘ Wissenschaft. Gottsched wollte in der 
Erstauflage seiner Critischen Dichtkunst (1730) zeigen, wie es auf dem Titel-
blatt heißt, „Daß das innere Wesen der Poesie in einer Nachahmung der 
Natur bestehe“. In dieser Zuordnung lehnt sich die Poesie hinüber zu den 
anderen naturnachahmenden Künsten wie der Musik, der Malerei, der Bild-
hauerei, sodass die Autoren um die Mitte des Jahrhunderts vielfach von 
„Schönen Künsten und Wissenschaften“ in einem Atemzug sprechen.436 

 
434  Institutiones ad Eloquentiam. Pars Posterior Institutiones Poeticas Complectens ad 

usum scholarum Austriacarum. Vindobonae 1778, S. 571. Ähnlich Johann Christoph 
Gottsched: Vorübungen der lateinischen und deutschen Dichtkunst, Zum Gebrauche 
der Schulen. Leipzig 1756, S. 47f. 

435  Vgl. Wulf Segebrecht: Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte und Poetik 
der deutschen Lyrik. Stuttgart 1977; vgl. a. die Beiträge des Sammelbandes: Theorie und 
Praxis der Kasualdichtung in der Frühen Neuzeit. Hg. von Andreas Keller u. a. Amster-
dam / New York 2010. 

436  Werner Strube: Geschichte des Begriffs „Schöne Wissenschaften“. In: Archiv für Be-
griffsgeschichte 33 (1990), S. 136-216, bes. S. 160ff.; bereits 1759 rechnet Johann Georg 
Sulzer Poesie und Rhetorik zu den „Redekünsten“ (ebd., S. 197). 
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Poetische Texte, die die antiken Klein- und Großformen imitieren oder 
variieren, werden auf dem Buchmarkt angeboten, bis zur Jahrhundertmitte 
allerdings höchstens in der Größenordnung von etwa 3-4 %.437 Dort spre-
chen sie zu einem Publikum, das über die Gelehrtenrepublik hinausreicht – 
und zwar deshalb, weil es aus der ganzen Nation besteht. Johann Jacob Bod-
mer richtet daher die Vorrede zu seiner Abhandlung von dem Wunderbaren 
(1740) nicht an die gelehrte Welt, sondern „an die deutsche Welt“, und 
darüber hinaus nicht nur an die Kritiker als „die Statthalter und den Mund 
der Nation“, sondern an die Nation selber: 

Ich habe an diesen Ort die Beantwortung eines seltsamen Einwurffes wider 
das erhabene Gedicht Miltons versparet, der von dem Urtheil des so 
genannten Publici hergeholet ist. Das ist eben die moralische Person, an 
welche die Scribenten insgemein ihre Vorreden richten, damit sie sich die 
Gunst und den Beyfall derselben, als ihres Richters, erwerben, und die ich 
ebenfals in dieser Hoffnung mit einigen Zeilen zu unterhalten gedencke. 
Man hat mir eingewendet, die deutsche Nation habe in Miltons Paradiese 
das hohe Ergetzen nicht gefunden […]; und weil diese Kunst des Poeten das 
Hertz angreiffen müßte, welches bey vornehmen und gemeinen, gelehrten 
und unwissenden Menschen ungefähr von einerley Beschaffenheit wäre, 
[hätte sie] auch auf den großen Haufen der Nation würcken und eine allge-
meinen Rührung der empfindlichsten Lust verursachen sollen. […] Was 
mithin die pathetischen Stücke anbelanget, die in dem Verl. Parad. in der 
That den meisten Platz einnehmen, so kan ich der Kaltsinnigkeit, so man 
bey der deutschen Nation gegen das hohe Ergetzen derselben zu finden 
meinet, die Empfindlichkeit der Engelländer gegen eben dasselbe entgegen-
setzen; auf welche es eine durchgehende und unleugbare Würckung thut. 
Das Hertz, auf welches diese Würckung geschicht, ist ohne Zweifel bey den 
Deutschen von einerley Art, wie bey den Engelländern.438  

 
437  Die Statistik ist ein Chaos. Friedrich Zarncke bietet (1886) für die Gruppe ‚Poesie‘ Anteile 

von 1-2 % auf dem Büchermarkt des 17. Jahrhunderts, dann um 1740 1,7 %, um 1760 
2,1 %; Goldfriedrich (1908) bietet für dieselbe Gruppe 1740 3,9 %, 1745, 6,4 %, 1750 
8,7 %, 1775 14,2 %, 1800 27,3 %; Rudolf Jentzsch (1912) bietet für die Gruppe ‚Schöne 
Künste und Wissenschaften‘ 1740 5,83 %, 1770 16,43 %, 1800 21,45 % und keine frühe-
ren Angaben. Friedrich Kapp: Geschichte des Deutschen Buchhandels bis in das sieb-
zehnte Jahrhundert. Leipzig 1886 (Erläuterung der graphischen Tafeln von Friedrich 
Zarncke), S. 791ff., 802f.; Goldfriedrich: Buchhandel II (wie Anm. 206), S. 17; Jentzsch: 
Der Deutch-lateinische Büchermarkt nach den Leipziger Ostermeßkatalogen von 1740, 
1770 und 1800 in seiner Gliederung und Wandlung. Leipzig 1912, S. 314ff. 

438  Johann Jacob Bodmer: Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und 
dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen, In einer Vertheidigung des Gedichtes 
Joh. Miltons von dem verlohrnen Paradiese (1740). Faksimiledruck hg. von Wolfgang 
Bender. Stuttgart 1966, 2r-4r. Seine Übersetzung von Miltons Paradise Lost (1667) veröf-
fentlichte Bodmer 1732. 
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Die Engländer also sind gerührt und begeistert, die Deutschen nicht, obwohl 
doch die Sprache der Leidenschaften, die „hertzrührende Schreibart“, das 
Herz jedes Lesers bewegen (movere) sollte. Das muss am deutschen Publikum 
liegen, schließt Bodmer, nicht am englischen Dichter und schon gar nicht 
an Bodmers Übersetzung. Denn Dichtung will und kann den ganzen 
Menschen ansprechen. 
Die bipolare Poesie ist darüber hinaus offen für einen Medienverbund. 
Schließt sie sich mit der Musik zusammen, erhalten wir auf dem Theater 
Oper und Operette (kleine Oper).439 Schließt sich die Lyrik mit der Musik 
zusammen, so erhalten wir das Lied. Für Gottsched sind Lieder die ältesten 
Gattungen der Gedichte, das bezeugen ihm die biblischen Psalmen und 
Deboras Siegeslied im Alten Testament ebenso wie Orpheus und andere 
mythologische Sänger der Griechen.440 Im lateinischen Gottesdienst wurden 
seit dem Frühmittelalter Tausende von Gesängen geschaffen, die später in 
eine Wechselwirkung mit weltlichen Texten und Melodien traten. Erst recht 
seit der Reformation; nachdem allein Luther 37 Lieder für den protestan-
tischen Gottesdienst gedichtet oder umgedichtet hatte, wurden auch von 
katholischer Seite geistliche Lieder auf Deutsch in Umlauf gebracht.441 Die 
weltlichen Gesellschaftslieder lebten in den Textsammlungen namhafter 
Poeten, aber auch anonym in Handschriften weiter.442 Im Jahr 1742 er-
weiterte Friedrich von Hagedorn diese Tradition um eine kleine Geschichte 
des Liedes im globalen Maßstab. Er publizierte seine Sammlung Neuer Oden 
und Lieder mit den Noten der Vertonung, mit einem ausführlichen Vorwort, 
mit Auszügen aus englischen Wochenschriften und antiken Autoritäten. Der 

 
439  Die Oper ist allerdings in der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte – trotz ihrer 

überragenden Bedeutung – vernachlässigt worden, seit Gottsched sie als unnatürlich, un-
sittlich, unschön verworfen hatte. Vgl. ders.: Critische Dichtkunst (wie Anm. 432), 
S. 731ff. 

440  Ebd., S. 68ff. und 420. Deboras Siegeslied findet sich im Buch der Richter (Kapitel 5). 
Neuerdings hat Heinz Schlaffer vorgeschlagen, den Ursprung der Lyrik in kultischen 
Sprechhandlungen (Beten, Preisen usw.) zu sehen. Vgl. Heinz Schlaffer: Sprechakte in 
der Lyrik. In: Poetica 40 (2008), S. 21-42. 

441  Allerdings nicht im Gottesdienst selber. Vgl. Irmgard Scheitler: Konfessionelle Differen-
zen in Verbreitung und Gebrauch religiöser Gesangslyrik. In: Religiöses Wissen in der 
Lyrik der Frühen Neuzeit. Hg. von Peter-André Alt / Volkhard Wels. Wiesbaden 2015, 
S. 11-29. 

442  Es ist überraschend, wie viele deutsche Liederhandschriften in der lateinischen Gelehr-
tenwelt tradiert wurden. Vgl. dazu Heinrich Bosse: Studentenliteratur. In: Quellen zur 
frühneuzeitlichen Universitätsgeschichte. Typen, Bestände, Forschungsperspektiven. 
Hg. von Ulrich Rasche. Wiesbaden 2011, S. 453-484, bes. S. 456ff. 
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Aufwand dient dazu, Ode (griech. Gesang) und Lied strenger zu unter-
scheiden, genauer, eine genuin liedhafte (lyrische) Poesie zu umschreiben: 
„Es würde schwer fallen, etwas zu benennen, das nicht könnte besungen 
werden, […] ein jedes Alter, jeder Stand des Menschen, was wir empfinden 
und wissen, fast alles kann, auf unterschiedne Art, den Inhalt eines Liedes 
abgeben.“443 1741 hatte Georg Philipp Telemann 24 Theils ernsthafte, theils 
scherzende Oden, mit leichten und fast für alle Hälse bequemen Melodien herausge-
bracht, auch mit Gedichten von Hagedorn.444 Doch Hagedorn sucht das 
Lied nicht durch seinen (scherzhaften oder sonstigen) Inhalt, sondern durch 
die (populäre) Schreibart und durch Sangbarkeit zu bestimmen. Gottsched 
hatte der scherzhaften Ode eine natürliche Schreibart zugemessen, die ‚ge-
meine Schreibart‘ aber ausgeschlossen.445 Genau der nähert sich Hagedorn 
vorsichtig an:  

Richtige Ausdrücke und zierliche Wortfügungen müssen also auch der lyr-
ischen Poesie nicht fehlen; sie sind aber Liedern, wie es mir scheint, nicht so 
eigen, als den Oden und der höhern poetischen Schreibart. Es ist ja erlaubt 
und gewöhnlich gnug, in der pöbelhaften Mundart und in einem seltsamen 
Charakter, Lieder abzufassen, die sich auf eine andere Art beliebt und 
unvergeßlich machen müssen, als durch die sorgfältigste Beobachtung der 
Regeln der Sprachkunst.446 

In diesem Sinne sollen französische Chansons, schottische und englische 
Balladen aus dem Mittelalter, italienische Tanzlieder, die Romanzen (Vers-
erzählungen) der Spanier, Dichtungen der Lappländer und Peruaner den 
Spielraum der poetischen imitatio und des Geschmacks erweitern helfen. Die 
‚pöbelhafte Mundart‘ in Rollengedichten („in einem seltsamen Charakter“) 
ist freilich das Äußerste, was der aufgeklärte Geschmack oder der Ge-
schmack der Aufklärung den Ungelehrten bewilligen kann. 
Hagedorns Oden und Lieder wurden von dem Musikdirektor des Hambur-
ger Doms, Johann Valentin Görner, vertont, darüber hinaus auch von vielen 

 
443  [Friedrich von Hagedorn:] Sammlung Neuer Oden und Lieder. Hamburg 1742, Vorbe-

richt, Anm. 22 (unpag). 
444  Georg Philipp Telemann (1681–1767) war seit 1721 Musikdirektor der Stadt Hamburg 

und leitete bis zu ihrer Schließung (1738) die Hamburger Oper. Vgl. a. Katharina Hoff-
mann: „Auf! Stimmt ein freies Scherzlied an“. Weltliche Liedkultur im Hamburg des 
18. Jahrhunderts. Stuttgart 2017. 

445  Die Ode ist pathetisch, irregulär in Syntax und Disposition, um poetischen Enthusiasmus 
zu kommunizieren. „Dies unterscheidet denn die Ode von der gemeinen Schreibart.“ 
Gottsched: Dichtkunst (wie Anm. 432), S. 434.  

446  Hagedorn: Sammlung Neuer Oden und Lieder (wie Anm. 443), Vorbericht. 
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anderen; das Rollengedicht Der Alte („Zu meiner Zeit“, 1744) fand neun 
Komponisten, darunter Mozart.447 Mozart und Haydn vertonten auch Texte 
aus Johann Ludwig Wilhelm Gleims Versuch in scherzhaften Liedern (1744). 
Von Lessings Gedichten wurden 51 in Musik gesetzt, darunter eine Reihe 
von Kanons durch Haydn, 23 auch mehrfach. Klopstocks Vaterlandslied 
Ich bin ein deutsches Mädchen (1770) erreichte mit 16 verschiedenen Melodien 
wohl den Gipfel musikalischer Beliebtheit. Von der sogenannten Berliner 
Liederschule wurden mehr als 900 Lieder in mehr als 30 gedruckten 
Sammlungen zwischen 1753 und 1768 in Umlauf gebracht.448  
Im 18. Jahrhundert steigerte sich die Publikation von Liedersammlungen 
etwa in demselben Grade wie die der Zeitschriften: vor 1740 nur gelegent-
lich, ab 1740 etwa zwei pro Jahr, ab 1755 fünf und mehr pro Jahr, ab 1775 
zehn und mehr, 1782 waren es 30 Liedersammlungen, 1799 gar 55.449 Aus-
gezeichnet durch Einfachheit und Sangbarkeit, sollten diese Lieder mit den 
„fast für alle Hälse bequemen Melodien“ von und in allen Ständen gesungen 
werden, noch ohne die Unterscheidung in Kunstlied und Schlager, E-Musik 
und U-Musik. Johann Abraham Peter Schulz etwa zielte mit den Liedern im 
Volkston (1782ff.) darauf ab, den „Schein des Bekannten“ zu erzeugen, um 
„blos die Worte des guten Liederdichters allgemein bekannt zu machen und 
ihnen durch den Gesang eine erhöhte Aufmerksamkeit zukommen zu las-
sen“.450 
Dabei erweiterte sich die Lieddichtung, wie Hagedorn es gewünscht hatte, 
auf andere Themen und sozialen Gruppen. Zunächst die Militärs. Schon 

 
447  Max Friedlaender: Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert. Quellen und Studien. Bd. II 

Dichtung. Stuttgart / Berlin 1902, S. 16ff. Zu Lessing ebd., S. 86ff., zu Gleim S. 57ff., zu 
Klopstock S. 123ff. 

448  Hans-Günter Ottenberg: Die 1. Berliner Liederschule im Urteil der zeitgenössischen 
Presse. In: Studien zum deutschen weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Hg. von Gudrun Busch und Anthony J. Harper. Amsterdam 1992, S. 247- 268. 

449  Nach der Bibliographie (mit 798 Einträgen) von Friedlaender: Das deutsche Lied im 
18. Jahrhundert (wie Anm. 447) Bd. I. Musik, S. 1-62. Auch Johann Wolfgang Goethe 
beginnt seine dichterische Laufbahn mit Neuen Liedern in Melodien gesetzt durch Bernhard 
Theodor Breitkopf (1770). 

450  Zit. n. Heinrich W. Schwab: Sangbarkeit, Popularität und Kunstlied. Studien zu Lied und 
Liedästhetiok der mittleren Goethezeit 1770–1814. Regensburg 1965, S. 165. Schulz 
(1747–1800) war Kapellmeister am preußischen Hof in Rheinsberg und Kopenhagen, er 
vertont u. a. „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius. Nach Schwab bleibt 
das populäre Lied im mittleren Stimmbereich (eine Oktave), während sich das eigentliche 
Kunstlied seit der Jahrhundertwende durch die Organisation der Begleitung und an-
spruchsvollere Harmonisierung auszeichnet.  
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1749 hatte Klopstock, nach dem Muster einer englischen Ballade, für alle 
Fälle sein Kriegslied gedichtet.451 Als der Krieg wirklich ausbrach, übernahm 
Gleim das Modell und verfasste, flugblattartig aktuell, seine Preußischen 
Kriegslieder in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier. Mit Melodien. Statt 
der pathetischen Siegesoden bieten diese Lieder den Zivilisten an, sich mit 
der Sache des Königs zu identifizieren. Auch die Kinder werden nicht 
vergessen. Nach den Kleinen Liedern für Kinder zur Beförderung der Tugend (1766) 
wurden mehr als 20 Liedersammlungen für sie veröffentlicht, darunter 
Johann Friedrich Reichardts Lieder für Kinder aus Campes Kinderbibliothek, bey 
dem Klavier zu singen (1781) mit dem bis heute gesungenen „Schlaf, Kindlein, 
schlaf“.452 In den 80er Jahren stellt ein österreichischer Zeitgenosse fest: „Da 
seit einiger Zeit die Lust zum Singen bey uns beynahe zur Nationallei-
denschaft geworden ist, muß man sich verwundern, daß man nicht ernstlich 
daran denkt, auch die Sprache sangbarer zu machen.“453 Mehr italienische 
Endungen, bitte. 
Unterstützt wurde die Ausbreitung der Lieder durch eine neue Erfindung, 
das Singspiel (Operette). Anders als in der Oper sang man hier volksspra-
chige Lieder und keine (italienischen) Arien, statt des Sprechgesangs (Rezita-
tiv) wurde einfach geredet.454 Das deutsche Singspiel entstand nach 
Kriegsende (1764) in Leipzig, dringend gewünscht vom Theaterprinzipal 
Koch, getextet oder aus dem Französischen anverwandelt von Christian 
Felix Weiße, komponiert von Johann Adam Hiller, dem ersten Kapell-

 
451  Vgl. Heinrich Bosse: Klopstocks Kriegslied (1749). Militärische Poesiepolitik im 18. Jahr-

hundert. In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 2000, S. 50-84 und 2001, S. 41-
99. 

452  Friedlaender: Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert (wie Anm. 447), Bd. I, S. 379. Die 
Allgegenwärtigkeit der Lieder macht, dass sie die Gattungsgrenzen überspringen. So ließ 
Goethe in seinen Wilhelm Meister-Roman (1795/96) die Melodien (von Reichardt) für 
seine Gedichte einkleben. Auch Schiller setzte in seinen Räubern (1781) drei Lieder ein, 
von denen das Räuberlied („Ein freies Leben führen wir“) zum Protestsong der Studen-
ten in den 90er Jahren wurde. 

453  Generalmajor Cornelius von Ayrenhoff an Graf Lamberg brieflich (1784), zit. n. Erich 
Kästner: Friedrich der Große und die deutsche Literatur. Die Erwiderungen auf seine 
Schrift „De la litterature allemande“. (Phil. Diss. 1925). Stuttgart 1972, S. 29. 

454  Die umfangreiche Übersicht von Reinhart Meyer unterscheidet leider nicht zwischen 
Oper und Singspiel, zeigt jedoch eindrücklich die Beliebtheit des Musiktheaters an zwei-
ter Stelle nach den Lustspielen. Reinhart Meyer: Der Anteil des Singspiels und der Oper 
am Repertoire der deutschen Bühnen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Das 
deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert. Hg. von der Arbeitsstelle 18. Jahrhundert der 
Gesamthochschule Wuppertal. Heidelberg 1981, S. 27-76. 
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meister des Leipziger Gewandhausorchesters. Es bringt, wie in der Komö-
die, den dritten Stand der Bürger und Bauern singend auf die Bühne – und 
dass zunächst Schauspieler ohne Gesangsausbildung singen mussten, be-
dingt den eingängigen Ton der Lieder. Weiße nennt sie ‚Komische Opern‘ 
und rühmt ihre ansteckende Wirkung: 

Doch der besondere Zweck, den ich mir dabey vorsetzte, war, das kleine 
gesellschaftliche Lied unter uns einzuführen. […] Gefällt bey der Vorstel-
lung ein Liedchen, so kann man darauf rechnen, daß es bald von dem ganzen 
Publikum gesungen wird. – Meine Erwartung hat mich auch hierin nicht 
getäuscht, und ich darf mich kühn auf diejenigen Oerter berufen, wo diese 
komischen Opern gespielt worden. Alle Gesänge, die bey der Vorstellung 
gefielen, waren bald in aller Munde, machten einen Theil des gesellschaft-
lichen Vergnügens aus, und giengen so gar zu dem gemeinen Volk über. Man 
hörte sie auf den Gassen, in den Wirthshäusern und auf den Hauptwachen, 
in der Stadt und auf dem Lande, von Bürger- und Bauervolk singen.455 

Das Singspiel war en vogue.456 Goethe schrieb in den 70er Jahren fünf oder 
mehr Singspiele für den Weimarer Hof und selbst Nicolai verfasste eins, Der 
lustige Schulmeister (1766), vertont von dem Juristen Christian Gottfried 
Krause. Die Wellen des Gesangs, die durch Deutschland rollen, waren res-
pektabel dank antiker Autoritäten. Hagedorn bezog sich in seiner Vorrede 
von 1742 auf die Poetik des Horaz (De arte poetica. 14 v. Chr), der dem lyri-
schen Dichter folgende Themen angewiesen hatte: Mythologie, Sporthel-
den, jugendlichen Liebeskummer und befreienden Weingenuss (et juvenum 
curas, & libera vina).457 Hinter Horaz erschien der griechische Dichter Ana-
kreon (6. Jhd. v. Chr.) – unübersehbar, seit die unter seinem Namen über-
lieferten Gedichte von vier befreundeten Studenten übersetzt worden 
waren, Die Oden Anakreons in reimlosen Versen (1746).458 Anakreon hat den 

 
455  Christian Felix Weiße: Vorbericht zu den komischen Opern (1778). Zit. n. Renate 

Schusky: Das deutsche Singspiel im 18. Jahrhundert. Quellen und Zeugnisse zu Ästhetik 
und Rezeption. Bonn 1980, S. 50. Als seine Vorbilder nennt Weiße Pergolesis Opernin-
termezzo La serva padrona (Die Dienerin als Herrin, 1733), Gays Beggar’s Opera (1728) und 
Rousseaus Le devin du village (Der Dorfwahrsager), der 1752 vor dem französischen König 
aufgeführt worden war. Ebd., S. 13. 

456  Eine vollständige Bibliographie (mit Drucken und Aufführungen) 1760–1800 gibt Jörg 
Krämer: Deutschsprachiges Musiktheater im späten 18. Jahrhundert. Typologie, Drama-
turgie und Anthropologie einer Populären Gattung. Tübingen 1998. Bd. II, S. 778-855. 

457  Quintus Horatius Flaccus: Ars Poetica. Die Dichtkunst. Lateinisch/Deutsch. Hg. von 
Eckart Schäfer. Stuttgart 2017, Vers 85, S. 10f. 

458  Immer noch unentbehrlich ist die materialreiche Arbeit von Herbert Zeman: Die deut-
sche anakreontische Dichtung. Ein Versuch zur Erfassung ihrer ästhetischen und 
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Liebes-, Trink- und Freundschaftsliedern dieser Zeit seinen Namen 
geliehen. Sie feiern nicht mehr die Wendepunkte des bürgerlichen oder 
dynastischen Lebens in der Gelegenheitsdichtung, sondern eher den 
gefühlsintensiven Augenblick. Lessing hat sie in seinem Lied aus dem 
Spanischen (1779) noch einmal verdichtet: 

Gestern liebt’ ich, 
Heute leid’ ich, 
Morgen sterb’ ich: 
Dennoch denk ich 
Heut und morgen 
Gern an gestern.459 

Die Liederdichtung des 18. Jahrhunderts ist also mehr als Wein, Weib und 
Gesang. Sie erhielt zusätzlich so etwas wie eine kulturgeschichtliche Würde, 
als man in den ‚anakreontischen‘ Liedern der griechischen Frühzeit die 
Alltagskultur, ja eigentlich die Alltagsfeier der Griechen erblickte. Die ent-
sprechenden „Abhandlungen von den Liedern der alten Griechen“ popula-
risierte Hagedorn in seiner zweiten Sammlung Neuer Oden und Lieder (1744). 
Lieder, entdeckte man überrascht, begleiteten die Griechen bei der Arbeit 
und bei den Mahlzeiten, im letzteren Fall als Preis der Gottheit, als 
Impromptu während des Essens, als Trinklieder. Der Bereich der Arbeit ist 
repräsentiert in Hirtenliedern, in Liedern zum Viehaustrieb auf die Weide, 
in Liedern derer, die das Korn schneiden, und derer, die es dreschen, in Lie-
dern der Wasserschöpfer, der Müller, Weber, Wollenarbeiter, Bader und 
Säugammen. Dazu kommen Liebes-, Hochzeits-, Freuden- und Trauerlie-
der. In dieser archaischen Frühzeit ist die Poesie schriftlos, und eben deshalb 
höchst wertvoll, weil sie das kulturelle Gedächtnis garantiert:  

 
literarhistorischen Erscheinungsformen im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1972, bes. S. 83ff. 
Zu den Problemen des literarischen Markts vgl. York-Gothart Mix: Der ‚deutsche Ana-
kreon‘ und die Ware Poesie – Johann Ludwig Wilhelm Gleim und die Genese eines au-
tonomen Lyrikmarktes 1765–1795. In: Anakreontische Aufklärung. Hg. von Manfred 
Beetz / Hans-Joachim Kertscher. Tübingen 2005, S. 185-200. 

459  Publiziert in Voß’ Musenalmanch auf das Jahr 1780. Gotthold Ephraim Lessing: Werke und 
Briefe (DKV). Bd. III. Hg. von Conrad Wiedemann. Frankfurt a.M. 2003, S. 834. Inter-
pretiert von Peter von Matt in: Frankfurter Anthologie. Hg. von Marcel Reich-Ranicki. 
Bd. 25. Frankfurt a.M. 2002, S. 25ff. – Den Übergang von der anakreontischen Dichtung 
zur sogenannten ‚Erlebnisdichtung‘ analysiert vorbildlich Klaus Weimar: Goethes Ge-
dichte 1769–1775. Interpretationen zu einem Anfang. Paderborn u. a. 1982. 
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Die Lieder waren bey ihnen eher im Gebrauch, als die Buchstaben. […] 
Eben dieselbe Ursache, warum die alten Griechen vor der Erfindung der 
Buchstaben, ihre Gesetze sangen, bewogen sie, auch ihre Geschichte, und 
überhaupt alles das, was sie auf ihre Nachkommen bringen wollten, zu 
singen. Der Gesang war damals das einzige natürliche Mittel, alles, woran 
der Nation zu viel gelegen war, als daß es vergessen werden sollte, von den 
Vätern auf die Kinder fortzupflanzen.460  

Wie die Gesellschaft hätte etwa auch die Poesie einen Urzustand (status 
naturalis) in ihrer Mündlichkeit. Der Urzustand vor dem Recht (Naturrecht) 
dient den Juristen, aber beispielsweise auch Rousseau dazu, die gegenwärti-
gen Verhältnisse zu relativieren. Könnte es dann auch eine Poesie vor der 
gegenwärtigen, geschriebenen und gedruckten, Poesie geben? Naturpoesie? 
So beginnt mit Hagedorns Vorworten ein Suchprogramm, die Suche nach 
der nationalen Poesie der Analphabeten. In der Folge entdeckt Lessing zwei 
naive Liebeslieder in einer litauischen Grammatik (33. Literaturbrief, 1759) 
und Hamann die Arbeitslieder der lettischen Leibeigenen (1762) im Hinblick 
auf Homers Silbenmaß.461 Alle wilden Völker, alle Ränder des zivilisierten 
Europas versprechen eine Poesie vor der Schrift. Und tatsächlich kam aus 
dem schottischen Hochland ein neuer Homer, wie es schien, unter dem 
Namen Ossian: Fragments of Ancient Poetry, Collected in the Highlands of Scotland, 
and Translated from the Gaelic, or Erse language (Edinburgh 1760). Durch Be-
sprechungen, Teilübersetzungen und schließlich mit der Übertragung in 
Hexameter von Michael Denis (1768/69) fanden Ossian und die Zweifel an 
seinem Dolmetscher MacPherson größte Aufmerksamkeit in Deutsch-
land.462 Um diese Zeit entdeckte auch Herder in Riga, der Hauptstadt der 
russischen Ostseeprovinzen, in einer lettischen Grammatik und in der 
deutsch-lettischen Wirklichkeit jene Lieder, die er „Volks- oder National-
lieder“ nennt: „Wissen Sie also, daß ich selbst Gelegenheit gehabt, lebendige 

 
460  Friedrich von Hagedorn: Sammlung Neuer Oden und Lieder Zweyter Theil: Abhandlun-

gen von den Liedern der alten Griechen. Hamburg 1744, S. 3. Es handelt sich um die 
Übersetzung von zwei Vorträgen, die in den Jahren 1732 und 1733 an der Pariser 
Académie des Inscriptions et Belles Lettres gehalten worden waren. Deren Grundlage 
bildet die Anthologia graeca, eine Sammlung von über 3000 griechischen Gedichten von 
der Antike bis zum Byzantinischen Reich. Hagedorn bekennt im Vorbericht, dass er ohne 
diese Abhandlungen keine neue Publikation veranstaltet hätte. 

461  Johann Georg Hamann: Aesthetica in nuce (1762). In: Ders.: Sämtliche Werke (wie Anm. 
336), Bd. II. Wien 1950, S. 215. 

462  Wolf Gerhard Schmidt: „Homer des Nordens“ und „Mutter der Romantik“. James 
Macphersons Ossian und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur. 4 Bde. 
(Bd. 4 zus. mit High Gaskill). Berlin 2003/04. 
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Reste dieses alten, wilden Gesanges, Rhythmus, Tanzes, unter lebenden 
Völkern zu sehen, denen unsre Sitten noch nicht völlig Sprache und Lieder 
und Gebräuche haben nehmen können, um ihnen dafür etwas sehr 
Verstümmeltes oder Nichts zu geben“, schreibt er in dem Auszug aus einem 
Briefwechsel über Oßian und die Lieder alter Völker (1773).463 Diese ‚alte, wilde 
Poesie‘ ist keine Erkenntnis und keine Kunst (ars), sondern körperlicher 
Ausdruck, rhythmische Bewegung im Tanz. Damit kommt zu Wort und 
Musik ein drittes Element in den Ursprung der Poesie, der beseelte Leib, der 
sterbliche Körper. Er revolutioniert das Verhältnis zwischen Poesie und 
Prosa. 
Herders Freund und Lehrer Hamann hatte die Parole zur Umkehr der Ver-
hältnisse ausgegeben: „Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Ge-
schlechts; […] Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als 
Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntniß und 
Glückseeligkeit.“464 Poesie wäre also keine nachträgliche Operation an der 
Prosa, keine ‚Bindung‘ der Rede, sondern, als sinnlicher Ausdruck, der 
Anfang allen Redens. Die Prosa hätte sich von diesem Ursprung bereits ent-
fernt; je stärker sie raisonnierend oder rhetorisch durchformt wird, desto 
mehr.465 Poesie befindet sich dann überhaupt auf einer gleitenden Skala zwi-
schen Ursprungsnähe und Ursprungsferne (Entfremdung). Die Verfallsge-
schichte aber kann und muss durchbrochen werden, insofern in jedem 
Menschen das Menschengeschlecht wieder von vorne beginnt, in seinem 
beseelten Leib, dem sterblichen Körper. Wie Edward Young es einmal ein-
malig formuliert hat: „Da wir nun als Originale gebohren worden, wie kömmt 
es doch, daß wir als Copien sterben?“466 Mit dieser lebensbiologischen 

 
463  Johann Gottfried Herder: Werke in zehn Bänden. Bd. II. Schriften zur Ästhetik und 

Literatur 1767-1781. Hg. von Gunter E. Grimm. Frankfurt a.M. 1993, S. 417f. Vgl. a. 
Gotthard Friedrich Stender: Neue vollständigere Lettische Grammatik, Nebst einem hin-
länglichen Lexico, wie auch einigen Gedichten. Braunschweig 1761. Die Prosodie der 
„Bauernlieder“ (S. 152-164) hilft deutschen Pastoren, auf Lettisch zu dichten. Herder 
(1744–1803) war von 1764 bis 1769 Lehrer und Prediger in Riga. Er begegnete 1770 
Goethe in Straßburg und wurde von ihm, nach einem Zwischenspiel in Bückeburg, 1776 
nach Weimar geholt als oberster Geistlicher (Generalsuperintendent) des Herzogtums. 

464  Hamann: Aestetica in nuce (wie Anm. 461), S. 197. 
465  Herder hat das in dem Abschnitt „Von den Lebensaltern einer Sprache“ seiner Fragmente 

(1767) ausbuchstabiert. Vgl. ders.: Werke in zehn Bänden (DKV). Bd. I: Frühe Schriften 
1764–1772. Hg. von Ulrich Gaier. Frankfurt a.M. 1985, S. 181ff.  

466  Edward Young: Gedanken über die Original-Werke (Leipzig 1760). Reprint Heidelberg 
1977, S. 16. Ders.: Conjectures on Original Composition. London 1759, S. 42: „Nature 
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Begründung hört die Poesie auf, der vornehmste Teil der Gelehrsamkeit zu 
sein (Gottsched). Sie tritt in Opposition zur Gelehrsamkeit. Sie gründet sich 
nicht mehr auf das Bildungswesen, sondern auf die Natur des Menschen – 
der in einem ursprünglich poetischen Verhältnis zur Welt steht.467 Denn es 
gibt Völker, die dichten, aber nicht schreiben können. Poesie wird damit von 
der Schrift gelöst und der Stimme anheimgegeben, ihr Ursprung liegt nicht 
mehr in der Sprachkunst der Grammatik, sondern in der wortlosen Kunst 
der Musik. Das wird die Voraussetzung der Romantik werden. 
Wenn die Poesie nunmehr anthropologisch fundiert ist, wenn alle Menschen 
dichten könnten, weil sie sprechen und singen können, wird der res publica 
literaria das Herzstück genommen. Unter den neuen Voraussetzungen ist es 
ein Unding, Poesie zu lehren und zu lernen. „Aus den größesten Helden-
taten des menschlichen Geistes, die er nur im Zusammenstoß der lebendi-
gen Welt tun und äußern konnte, sind Schulübungen im Staube unserer 
Lehrkerker, aus den Meisterstücken menschlicher Dichtkunst und Bered-
samkeit Kindereien geworden, an welchen greise Kinder und junge Kinder 
Phrases lernen und Regeln klauben.“468 Und ebenso ist es ein Unding, in 
einer anderen Sprache dichten zu wollen als der Muttersprache, denn mit 
den Worten der Kindheit hat sich die Seele selber gebildet: „Unsre Mutter-
sprache war ja zugleich die erste Welt, die wir sahen, die ersten 
Empfindungen, die wir fühlten, die erste Würksamkeit und Freude, die wir 
genossen.“469 Damit sind die rhetorischen, im Decorum befangenen Grundla-
gen der Aufklärung entkräftet. Ihre Sprechordnung fällt in sich zusammen. 

 
[…] brings us into the world all Originals: No two faces, no two minds, are just alike; but 
all bear Nature’s evident mark of Separation on them. Born Originals, how comes it to 
pass that we die Copies?” 

467  Zwei Sätze statt vieler: „Alle Gegenstände unsrer Sinne nämlich werden nur dadurch 
unser, daß wir sie gewahr werden, d. i. sie mit dem Gepräge unsres Bewußtseyns, mehr oder 
minder hell und lebhaft, bezeichnen. […] Unser ganzes Leben ist also gewissermaßen 
eine Poetik: wir sehen nicht, sondern wir erschaffen uns Bilder.“ Herder: Über Bild, Dich-
tung und Fabel (wie Anm. 204), S. 635. 

468  Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache /1772). In: Werke 
I (wie Anm. 465), S. 782. Üblicherweise wird die Geschichte so erzählt, dass die Poesie 
erst nach Regeln betrieben wurde (Regelpoetik), dann aber ohne Regeln (Kunstautono-
mie). Das ist eine heillose Verkürzung. Denn ‚die Poesie‘ (samt ihrer Regeln!) bleibt im 
neuen Kontext eben nicht dieselbe, die sie in der gelehrten Republik war. Sie wird, von 
Rhetorik und Mimesis gelöst, zu einer Sache des (lebenspersönlichen) Ausdrucks. 

469  Ebd., S. 787. 
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Nichts könnte den Bruch deutlicher bezeichnen als der Umstand, dass in 
der ungelehrten Poesie des Volkes – nun endlich doch – der Pöbel zu Wort 
kommt. Nicht als Adressat, um belehrt, ergötzt, bewegt oder erzogen zu 
werden, sondern als selbstredendes Subjekt der Rede. „Himmel, was sind 
wir nun für Leute! Wer sich nun noch ums rohe Volk bekümmern wollte, 
um ihre Grundsuppe von Märchen, Vorurteilen, Liedern, rauher Sprache: 
welch ein Barbar wäre er! er käme, unsere klassische, sylbenzählende Litte-
ratur zu beschmitzen, wie eine Nachteule unter die schönen, buntgekleide-
ten, singenden Gefieder!“470 Märchen, Vorurteile, rauhe Sprache – genau das 
hat das Régime des aufgeklärten Geschmacks ausgeschlossen. Genau das aber 
wird gebraucht, um ‚unsere Literatur‘ zu nationalisieren, sodass sie außer den 
Führungsschichten (Herder: Höfe und Gelehrte) wirklich alle angeht. Ohne 
‚die Unterschichten‘ keine Nation: „Und doch bleibts immer und ewig, daß 
der Teil von Litteratur, der sich aufs Volk beziehet, volksmäßig sein muß, 
oder er ist klassische Luftblase. Doch bleibts immer und ewig, daß wenn wir 
kein Volk haben, wir kein Publikum, keine Nation, keine Sprache und Dicht-
kunst haben, die unser sei, die in uns lebe und wirke.“471 Herder fordert 
radikal eine demokratische Teilhabe aller, produktiv und rezeptiv, an der na-
tionalen Poesie.  
Das ist die historische Zäsur, mit der die literarische Moderne beginnt. Im 
Zeichen des Geschmacks hatte sich die res publica literaria den anderen Stän-
den geöffnet, vermittelt vor allem durch die Schönen Wissenschaften. Nun 
öffnen sich die Schönen Wissenschaften auch den Unterschichten, zunächst 
im Zeichen von Nationalliteratur und Nationalkultur. 
Für Herders Zeitgenossen klang das alles nicht nach Demokratie, sondern 
nach Pöbelherrschaft. Als Theologe verlangt er vom Prediger, den Ge-
schmack zu fördern, und als Literat predigt er Geschmacklosigkeiten für die 
Dichtkunst?472 Herder tat alles, um das Volk schnell wieder vom Pöbel zu 

 
470  Johann Gottfried Herder: Von Ähnlichkeit der mittlern englischen und deutschen Dicht-

kunst, nebst Verschiednem, das daraus folget. In: Ders.: Werke II (wie Anm. 463), S. 557. 
471  Ebd. Man hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die Autorschaft des Volkes eine Fiktion 

sei. Vgl. Franz-Josef Deiters: Das Volk als Autor. Der Ursprung einer kulturgeschichtli-
chen Fiktion im Werk Johann Gottfried Herders. In: Autorschaft. Positionen und Revi-
sionen. Hg. von Heinrich Detering. Stuttgart / Weimar 2002, S. 181-201. Aber Herder 
denkt stärker in Rückkopplungen. Aus der kollektiven Produktion und der kollektiven 
Rezeption von Poesie soll sich die Nationalkultur im Prozess bilden. 

472  Herder rühmt in seiner Antrittspredigt in Bückeburg am 5. Mai 1771 das Predigtamt als 
„die einzige öffentliche Bildung für Erwachsene, für welche die Alten so viel hatten: und 
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unterscheiden. Er taktierte mit der Veröffentlichung der von ihm gesammel-
ten Volkslieder, schließlich aber publizierte er doch zwei Bände Volkslieder 
(1778/79), ohne Melodien, ohne seinen Namen, aber mit Fürsprache von 
älteren Autoren und einer Vorrede von ihm selbst.473 Die europäischen 
Lieder waren ins Deutsche übertragen, also nicht in der Muttersprache, und 
gedruckt, also nicht mündlich, doppelt transformiert mithin, um auf dem 
Buchmarkt verkauft und wo auch immer gelesen zu werden. Herder selbst 
begriff das als Entfremdung und beklagte es kulturkritisch in einer Preis-
schrift (1778). „Der Dichter der Nation ist Letternkrämer worden, er muß 
schreiben, Genie und Würkung sind verhandelt“, heißt es in dem Kon-
zept dazu: 

Was für Würkung können Gaben tun, die verhandelt und erhandelt werden? 
Was für Sitten kann ein Tempel der Dichtkunst stiften, wo Wechslertische 
und Taubenkrämer, Rezensenten und Ochsenhändler ihr Gewerbe treiben? 
Ihr Dichter der Vorwelt, Ossian und Orpheus, erscheint wieder, werdet ihr 
eure Mitbrüder erkennen? Werdet ihr für die Presse singen, und jetzt in 
Deutschland gedruckte, rezensierte, gelobte, elend nachgeahmte Dichter werden? 
Man verzeihe, daß ich bei diesem Äußern verweile; von solchem Äußern 
hängt das meiste Innere ab.474 

Aus dem Gesichtspunkt der schriftlosen Vorwelt (status naturalis) hat die mo-
derne – drucktechnisch und ökonomisch vermittelte – Kommunikation 
keine Chance. Ihrerseits ist, inmitten der poetischen Blumenlesen, Taschen-
bücher und sonstigen Anthologien, auch die Lyrik unter den Druck der 
Novitäten geraten, meist im Format heutiger Reclam-Heftchen (Duodez). 
Seit 1770 erschienen jährlich, sogar im kleinsten Format (kaum handgroß: 
Sedez) Musenalmanache in Göttingen, Leipzig, Hamburg und Wien mit 

 
so wird’s auch, nicht blos eine Menschliche Schule, sondern auch eine Schule des bessern 
Geschmacks. Man gewöhnt sich mit an eine reinere, edlere, Denkart […].“ Herders 
Sämmtliche Werke. Hg. von Bernhard Suophan. Bd. XXXI. Berlin 1889, S. 164. Die 
Beschuldigung der Geschmacklosigkeit ging aus von Friedrich Nicolais Sammlung 
authentischer Lieder in verzerrender Schreibart: Eyn feyner kleyner Almanach Vol schö-
nerr echterr liblicherr Volckslieder […]. Berlynn vnndt Stettynn 1777. 

473  Vgl. Herder-Handbuch. Hg. von Stefan Greif / Marion Hein / Heinrich Clairmont. 
München 2016, S. 495ff. („Volkslieder“). 

474  Johann Gottfried Herder: Über die Würkung der Dichtkunst auf die Sitten der Völker in 
alten und neuen Zeiten (1778). In: Ders.: Werke in zehn Bänden. Bd. IV: Schriften zur 
Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum 1774–1787. Hg. von Jürgen Brummack / 
Martin Bollacher. Frankfurt a.M. 1994, S. 210; der Satz aus dem Manuskript ebd., S. 940. 
Herder erhielt 10 Dukaten als Preisgeld von der Bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten für ihre entsprechende Preisfrage. 
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neuen, bislang ungedruckten Gedichten.475 Auch diese freilich führen die 
Noten einzelner Vertonungen regelmäßig mit sich, sodass man die Lieder in 
kleinem oder größerem Kreis singen kann. Fast so, wie Herder es sich wün-
schte. 

3.2 Theater 
Das Theater ist ursprünglich weder Wissenschaft noch Kunst, es ist einfach 
Unterhaltung. Die theatrale Unterhaltung hat mit einem schauenden Pub-
likum zu tun. Daher zeigt der Begriff ‚Theater‘, nach Zedlers Universal-
Lexicon, „überhaupt einen Ort an, auf welchem etwas zu sehen ist.“476 An 
diesem Ort stellen Schauspieler sich und ihr Spiel zur Schau, sei es professi-
onell, sei es amateurhaft. Beide Formen sind elementar für die Theaterge-
schichte des 18. Jahrhunderts. Die Frage an die Theatergeschichte lautet: 
Wie geschieht es, dass diese Formen theatraler Unterhaltung in die Schönen 
Wissenschaften und schließlich in das Konzept der Bildung integriert wer-
den?  
Zunächst ist das Liebhabertheater an die Lebensbereiche der drei Stände 
(Hof, Kirche und Universität, Stadt) gebunden. Der fünfzehnjährige 
Louis XIV. trat 1653 als Sonne im Zentrum des „Ballet Royal de la Nuit“ 
auf und betrat jahrelang immer wieder selbst die Bühne.477 Ebenso der jung-
vermählte Herzog Carl Eugen von Württemberg mit seiner Gattin um 1750 
in Stuttgart und Bayreuth, ebenso Maria Theresia als Prinzessin.478 In 
deutschen Residenzen und Adelshaushalten spielten die Vornehmen und 
Mächtigen leidenschaftlich Theater, wie die fürstlichen Liebhaberaufführun-

 
475  Mix: Musenalmanache (wie Anm. 279). Die wichtigsten sind der Göttinger Musenalma-

nach (1770–1804), begründet von Heinrich Christian Boie, und der Voß’sche (Hambur-
ger) Musenalmanach (1776–1800), herausgegeben von dem Homerübersetzer Johann 
Heinrich Voß. Zu den Vertonungen vgl. Heinrich W. Schwab: Musikbeilagen in Alma-
nachen und Taschenbüchern. In: Almanach und Taschenbuchkultur des 18. und 19. Jahr-
hunderts. Hg. von York-Gothart Mix. Wiesbaden 1996, S. 168-201. 

476  Art. „Theater“. In: Zedlers großes vollständiges Universal-Lexicon. Bd. 43. Halle / 
Leipzig 1745, Sp. 458ff. So auch die moderne Definition, vgl. Peter Brook: Der leere 
Raum [The Empty Space. A Book about the Theatre. Deadly, Holy, Rough, Immediate. 
1968]. 9. Aufl. Berlin 2007. 

477  Le Concert Royal de la Nuit. https://www.gramophone.co.uk/review/le-concert-royal-
de-la-nuit. 

478  Heinz Kindermann: Theatergeschichte Europas. Bd. IV: Von der Aufklärung zur 
Romantik (Teil I). Salzburg 1961, S. 586; ebd. Bd. IV. 2. Salzburg 1962, S. 15. 
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gen in Donaueschingen (1775–1781), Weimar (1776–1782), Bad Dürkheim 
(1784–1792) und Saarbrücken (von 1778 bis heran an die Revolutionsjahre) 
bezeugen. „Der adelige Laienspieler gehört zu den charakteristischen Er-
scheinungen im höfischen Theaterleben, und schon Zeitgenossen haben die 
geradezu mimomanische Besessenheit erkannt.“479 Theaterspiel, Maskera-
den, Überraschungspartys reihen sich unter die klassischen performances ein, 
um höfische Langeweile zu vertreiben.  
Kirchliche Schauspiele des Mittelalters wurden im katholischen Mit-
teleuropa vielfach fortgeführt, etwa in Form der Weihnachts-, Oster- und 
Passionsspiele, wie sie vor allem aus dem alpenländischen Raum überliefert 
sind und teilweise sogar noch heute stattfinden (Oberammergau). Aus den 
Städten zogen sich diese Darstellungen auf die Dörfer zurück, wo sie von 
aufgeklärten Behörden zwar verboten, aber nicht ganz abgeschafft werden 
konnten. „Schullehrer, Handwerker und Bauern führen dieses Stück vor 
einer ungeheuren Menge Menschen auf. […] [A]ber die hinkenden Magis-
trate einiger Märkte haben die frommen Gaukeleyen noch im 19ten Jahr-
hundert unterstützt.“480 Nach der Reformation wurde die Schauspiel-
tradition zusätzlich im lateinischen Bildungswesen weitergeführt. Zumal die 
Gesellschaft Jesu auf katholischer Seite das Propagandamittel der Schau-
spiele kultivierte, die von den Lehrern und Professoren meist selbst verfasst 
und aufwendig inszeniert wurden. Für die Zuschauer der lateinischen Spiele 
druckte man Programme (Periochen) auf Deutsch oder auch Deutsch/ La-
teinisch, die ein unschätzbares Material für die Theatergeschichte darstel-
len.481 Vielstündige, prachtvolle Aufführungen mit möglichst vielen Mitspie-

 
479  Herbert A. Frenzel: Brandenburgisch-Preußische Schloßtheater. Spielorte und Spielfor-

men. Berlin 1959, S. 13, mit zahlreichen Beispielen. Vgl. a. Harald Kunz: Höfisches The-
ater in Wien zur Zeit der Maria Theresia. In: Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener 
Theaterforschung 1953/54. Wien 1958, S. 3-113, bes. S. 60ff. Die vielen, vielen Informa-
tionen zum höfischen und adligen Liebhabertheater im 18. Jahrhundert sind in Deutsch-
land bisher nicht kulturgeschichtlich ausgewertet worden. Wohl aber in Frankreich. Vgl. 
dazu Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval: Le théâtre de société: un autre théâtre? Paris 
2003. 

480  Nach einem Reisebericht aus dem Jahr 1811 (Österreich) zit. von Karl Konrad Polheim: 
Studien zum Volksschauspiel und mittelalterlichen Drama (Volksschauspiel Bd. V). Pa-
derborn u.a. 2002, S. 115.  

481  Elida Maria Szarota hat in sieben gewichtigen Teilbänden vor allem süddeutsche Perio-
chen ediert. Dies.: Das Jesuitendrama im deutschen Sprachgebiet. Bde. I – IV. München 
1979–1987. Bd. I gibt einleitend eine Übersicht zu den Formen und Themen des Jesui-
tendramas, das mit Ausnahme der Schweiz bis 1773 lateinisch blieb. 
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lern warben für die katholische Kirche und ihre Lehren, vermittelten aber 
auch repräsentatives Auftreten und das Decorum des Benehmens. In welcher 
Form das Schultheater nach der Aufhebung des Jesuitenordens (1773) fort-
gesetzt wurde, ist insgesamt noch nicht erforscht worden.482 Zusammen mit 
den Kirchengemeinden (und den fürstlichen Hof-theatern) leistete sich der 
Katholizismus „den ‚Aufwand‘ einer fast flächendeckenden theatralischen 
Versorgung der Gesamtbevölkerung“, so Reinhart Meyer.483 Das protestan-
tische Schultheater hat nur als ‚Schlesisches Barockdrama‘ des 17. Jahrhun-
derts wissenschaftliche Aufmerksamkeit gefunden, für das 18. Jahrhundert 
so gut wie gar keine.484 Daher kann man sich auch kaum ein Bild von der 
Rasanz machen, mit der um 1770 die deutsche Dramenliteratur in die 
lateinische Lernsphäre einbrach.485 
Auch städtische Bürger spielten Theater, jedenfalls in einigen süddeutschen 
Städten. In der paritätischen Reichsstadt Kaufbeuren konkurrierte eine pro-
testantische „Comödianten- und Agenten-Gesellschaft“ (seit 1570) mit den 
Jesuiten; in der katholischen Reichsstadt Wangen gab es im 18. Jahrhundert 
eine Komödiengesellschaft mit 40 Mitgliedern; in der paritätischen Reichs-
stadt Ravensburg seit dem 17. Jahrhundert ebenfalls eine (längere Zeit inter-
konfessionell).486 1686 gründeten auch die Bürger Biberachs eine interkon-
fessionelle Komödien-Gesellschaft, die sich aber 1725 entzweite. Für den 
protestantischen Zweig übersetzte Christoph Martin Wieland, damals ihr 

 
482  In Wien wurde das Jesuitendrama schon 1762 verboten; die Schauspiele in Düsseldorf 

hörten 1770 auf, in Aachen erst 1795. Vgl. Frank Pohle: „… mera ossa et cadavera“. 
Studien zum Jesuitentheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601–1817), Phil. 
Diss. Aachen 2006, S. 618f. 

483  Reinhart Meyer: Einleitung zu Abt. 2, Bd. 12 seiner Bibliographia dramatica et dramati-
corum. Tübingen 1999, S. XXXIII. Meyer und Eva Sixt haben in einer Riesenedition von 
37 Bänden sämtliche theatralen Vorkommnisse (Musik- und Sprechtheater) des 18. Jahr-
hunderts von 1700 bis 1797 dokumentiert: Bibliographia dramatica et dramaticorum. 
Kommentierte Bibliographie der im ehemaligen deutschen Reichsgebiet gedruckten und 
gespielten Dramen des 18. Jahrhunderts nebst deren Bearbeitungen und Übersetzungen 
und ihrer Rezeption bis in die Gegenwart. Tübingen 1986–2011.  

484  Auszunehmen ist die Edition von Konrad Gajek: Das Breslauer Schultheater im 17. und 
18. Jahrhundert. Einladungsschriften zu den Schulactus und Szenare zu den Aufführun-
gen förmlicher Comödien an den protestantischen Gymnasien. Tübingen 1994.  

485  Der einschlägige Bericht von Karl Philipp Moritz (Hannover 1775/76) in seinem Anton 
Reiser (wie Anm. 13), S. 341ff. ist bisher kaum interpretiert worden. 

486  Meinrad Weikmann: Kaufbeuren und sein Theater. Kaufbeuren o.J. [1971]; Alfred Lutz: 
Zwischen Beharrung und Aufbruch. Ravensburg 1810 bis 1847. Münster 2005, S. 303ff. 
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Direktor, seit 1761 die Stücke Shakespeares.487 Es ist anzunehmen, dass die 
Handwerker Theater spielten; ein Bauern- und Hochzeitsspiel, „[a]ufgeführt 
vor den Weihnachtstagen und im Fasching von Handwerksburschen und 
gemeinen Leuten vor allem im katholischen Süden und Südosten“ wird in 
der Theaterliteratur erwähnt.488 Sonst scheint man weniger in den bürgerli-
chen Korporationen als zunehmend innerhalb der Familien Theater gespielt 
zu haben. Die frühesten Nachrichten darüber kommen aus Hamburg, wo 
der Kaufmann (und Autor) Georg Behrmann 1751 eine Privat- und 
Hausbühne einrichtete sowie der Kaufmann Bötefür in seinem Gartenhaus 
ein französisches théâtre de société (Gesellschaftstheater); in den 70er Jahren 
waren es schon „eine Menge Liebhabertheater“.489 
Gegenüber diesen ständisch und lokal definierten Liebhabertheatern waren 
die wandernden Schauspieler Außenseiter, ‚Fahrendes Volk‘ eben. Seit dem 
Ende des 16. Jahrhunderts, erst recht seit der Schließung der englischen The-
ater durch die Puritaner (1642), zogen Schauspieler, zugleich akrobatische 
Schausteller, aus Italien und England, aus Frankreich und den Niederlanden 
quer durch Europa, von Brüssel bis nach Warschau und – im 18. Jahrhun-
dert – St. Petersburg, von Stockholm und Kopenhagen bis Wien und 
Graz.490 Der Prinzipal (Direktor), oder fast ebenso häufig, die Prinzipalin 
besaß in der Regel die Garderobe, Manuskripte, Dekorationsstücke, auch 
wenn es nur eine gelbe Tapete für den Innenraum war und eine grüne für 
den Wald oder Garten.491 Das Geschäft schwankte mit den Jahrmärkten und 
Messen, den Launen, Todesfällen oder Sparversuchen der Gönner, dem 

 
487  Kurt Diemer: Zur Geschichte des Theaters in Biberach. In: Stadt und Theater. Hg. von 

Bernhard Kirchgässner / Hans-Peter Brecht. Stuttgart 1999, S. 9-18. 
488  Bibliographia dramatica et dramaticorum (wie Anm. 483). 2. Abt. Bd. I (1700), Tübingen 

1989, S. 173. 
489  [Anon.:] Ueber einige ältere Hamburgische Societätstheater. In: Hamburg und Altona. 

Eine Zeitschrift zur Geschichte der Zeit, der Sitten und des Geschmacks. Bd. IV (1805), 
S. 349-352. 1761 veranstaltete der Hauslehrer im Hause Hudtwalcker gegen große 
Widerstände Aufführungen mit Heranwachsenden. Margarethe E. Milow: Ich will aber 
nicht murren. Hg. von Rita Bake / Birgit Kiupel. Hamburg 1993, S. 21-24, S. 454f. 

490  Vgl. Erika Fischer-Lichte: Kurze Geschichte des deutschen Theaters. 2. Aufl. Tübingen / 
Basel 1999, S. 60ff. („Invasion der Komödianten“). Vgl. a. Eike Pies: Prinzipale. Zur Ge-
nealogie des deutschsprachigen Berufstheaters vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Düssel-
dorf 1973; Claudia Puschmann: Fahrende Frauenzimmer. Zur Geschichte der Frauen an 
deutschen Wanderbühnen (1670–1760). Herbolzheim 2000. 

491  Johann Christian Brandes: Meine Lebensgeschichte [1799]. Hg. von Willibald Franke. 
München 1923, S. 112. Es handelt sich um die Schönemannsche Truppe kurz vor ihrer 
Auflösung (1757).  
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jahreszeitlichen Ortswechsel des Adels, den Spielverboten des Kirchenjahrs. 
Die Dramenmanuskripte waren eher Spielvorlagen, bisweilen wilde ‚Haupt- 
und Staatsaktionen‘, auch Burlesken oder Dramen namhafter Autoren. 
Manche Truppen hatten 100 und mehr Stücke im Programm.492 Im Sinne 
der Unterhaltung wurde dabei ‚extemporiert‘ (improvisiert) mit Witzen, 
Zoten, Grimassen, Seitenbemerkungen zum Publikum, sodass sie zugleich 
Comedy, Varieté und – unpolitisches – Kabarett boten. Johann Christian 
Brandes erzählt, wie zuweilen das übliche Nachspiel, improvisiert wurde: 

Auch im Extemporieren hatte ich seither eine besondere Fertigkeit erlangt. 
Zuweilen mußte ich mich […] eiligst zum Nachspiel umkleiden, und bei er-
öffnetem Vorhange heraustreten, ohne zu wissen, welch Stück gespielt 
werden sollte. Auf meine Anfrage an Schuch fiel mehrenteils die Antwort: 
‚Schwatz’ der Herr nur von Liebe, das übrige wird der Herr schon erfahren.‘ 
Ich eröffnete also getrost die Szene mit allgemeinen Betrachtungen über die 
Freuden und Martern der Liebe, oder so etwas Aehnlichem; Schuch kam 
dann als Hanswurst und mein vertrauter Diener dazu; ich nahm sogleich 
meine Zuflucht zu ihm, als meinem getreuen Ratgeber; er warf die Exposi-
tion hin, und ich hatte nun den Faden des Stückes.493 

Der Prinzipal Franz Schuch († 1764), ein Jesuitenzögling und vielbewunder-
ter Hanswurst, wurde 1754/55 Bürger in Breslau, um dort sein Geld in 
einem Theaterbau anzulegen, und zog dennoch mit einer Truppe von bis zu 
30 Mitgliedern weiter als „Kgl. Preuß. privilegirter Comoediant“, vor allem 
durch Norddeutschland.494 Zunächst spielten die Wanderkomödianten in 
rasch aufgeschlagenen hölzernen Buden, in den Sälen großer Häuser, 
bisweilen auch an Höfen. Prinzipale wie Caroline Neuber, Schuch und 
Ackermann errichteten allerdings auch Theaterhäuser an ihren Stützpunkten 

 
492  Die Ackermannsche Truppe legte 1765 dem Bremer Senat ein Verzeichnis von 191 

Trauer- und Lustspielen vor; der Prinzipal Carl Wahr, der fünf Sommer lang für den 
Fürsten Esterházy siebenmal in der Woche spielen musste, soll an die 300 Stücke im 
Repertoire gehabt haben. Herbert Eichhorn: Konrad Ernst Ackermann: Ein deutscher 
Theaterprinzipal. Ein Beitrag zur Theatergeschichte im deutschen Sprachraum. Emsdet-
ten 1965, S. 79; Theater-Journal für Deutschland, 9. Stück (1779), S. 52. 

493  Brandes: Lebensgeschichte (wie Anm. 491), S. 147. Brandes (1735–1799) lief aus der 
Krämerlehre fort, war Betteljunge und Jahrmarkthelfer, Diener und Falschspieler, bevor 
er Schauspieler und Autor wurde. Seine Lebensgeschichte bietet einen tiefen Einblick in 
das Leben der Nichtsesshaften und die Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts. 

494  Johannes Klopfleisch-Klaudius: Art. „Franziskus Schuch“, in: Allgemeine deutsche Bio-
graphie 54 (1908), S. 234-238. 
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und erwarben das Bürgerrecht.495 Während Musiker und Sänger am Hof 
festangestellt und sogar in den Hof- und Staatskalendern nachzulesen waren, 
wurden die Wandertruppen, oder vielmehr deren Prinzipal, nur phasenweise 
engagiert.496 Wie Richard Alewyn sagt: „Molière hat mit all seinen erfolgrei-
chen Stücken in Versailles gastiert, aber niemals wäre es Ludwig XIV. ein-
gefallen, das Theater im Palais Royal aufzusuchen, so wie er sich in der Oper 
einfand.“497 Auch die Stadt Hamburg hatte eine Oper aufzuweisen (1678–
1738), trotz des Widerstandes pietistischer Theologen. Der Patriot widmete 
ihr 1724 eine ganze Nummer des Blattes, mit behutsamem Abwägen des Pro 
und Contra, nicht zuletzt im Hinblick auf die wirtschaftliche Bedeutung. Am 
Theater aber, sagt dieselbe Moralische Wochenschrift an anderer Stelle, 
sollten „vernünfftige Leute und Christen“ keinerlei Vergnügen finden: 
„Denn nach meiner Vorstellung gibt es keine verächtlichere Ahrt von Leu-
ten, als Comödianten.“498 Der Ingrimm angesessener Bürger gegen die 
Fahrenden zielt, bei allem Moralisieren, auf das Wirtshausleben. Schauspie-
ler brauchen eine vorläufige Bleibe, sie feiern, was zu feiern ist, lassen an-
schreiben, was sie verzehren – und können notfalls über die Stadt- oder 
Landesgrenzen verschwinden, ohne zu bezahlen. In diesem Sinne warnt 
noch Knigge 1788 vor dem Schauspielerberuf: „Diese Menschen sind nicht 
an den Staat geknüpft, folglich fällt bei ihnen ein großer Bewegungsgrund, 
gut zu sein, die Rücksicht auf ihren Ruf unter den Mitbürgern, weg.“499 Zu 
der Zeit, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, werden vielleicht nicht die 
Theaterleute, wohl aber ihre Theater schon als dauerhaft stehende Bühnen 
durchaus ‚an den Staat geknüpft‘. 
In diesem Vorgang fließen eine Reihe von Lernprozessen zusammen. Zum 
einen literarisiert sich das Theater, auch die Wandertruppen erwerben jene 
Textbindung, die das Liebhabertheater von sich aus kultiviert. Zum anderen 

 
495  Friedrich Johann von Reden-Esbeck: Caroline Neuber und ihre Zeitgenossen. Ein Bei-

trag zur deutschen Kultur- und Theatergeschichte (1881). Hg. von Joachim Günther. 
Reprint Leipzig 1985, S. 209f. 

496  Ute Daniel: Hoftheater. Zur Geschichte des Theaters und der Höfe im 18. und 19. Jahr-
hundert. Stuttgart 1995, S. 87f. Ausführlich werden besonders Karlsruhe und Mannheim 
dargestellt. 

497  Richard Alewyn: Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. 2. Aufl. Mün-
chen 1985, S. 129. Der Anhang „Maske und Improvisation. Die Geburt der europäischen 
Schauspielkunst“ (S. 91ff.) führt wunderbar in die Theatergeschichte ein. 

498  Der Patriot (wie Anm. 12), No. 38, Bd. I, S. 327f.; No. 25, ebd., S. 210-217. 
499  Knigge: Über den Umgang mit Menschen (wie Anm. 393), S. 353. 
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müssen die adligen Theaterfreunde die bürgerliche Kunst üben, über Ein-
nahmen und Ausgaben Buch zu führen; wie umgekehrt die bürgerlichen 
Theaterfreunde die adlige Haltung übernehmen, Kultur zu subventionieren. 
Und die Schauspieler schließlich müssen ihren unbürgerlichen Habitus 
ablegen, um in die Gesellschaft der adligen und bürgerlichen Gebildeten 
aufgenommen zu werden.500 Das geschieht einerseits durch eine theaterin-
terne Disziplinierung, andererseits durch das Zusammenspiel von berufs-
mäßigen Schauspielern und Liebhabern. Gemeinsames Theaterspiel ist ein 
ausgezeichnetes Mittel, die hergebrachten Standesvorurteile zu überwinden 
und jene Kultur der Bildung zu schaffen, welche um 1800 die Standeskul-
turen überholen wird.  
Die öffentliche Literarisierung des Theaters beginnt mit Johann Christoph 
Gottsched. 1725, kurz nachdem er in Leipzig angekommen war, suchte er 
den Prinzipal der Königlich Sächsischen Hofkomödianten auf, um ihm ein 
Schäferspiel anzubieten, das nicht, wie üblich, in Prosa, sondern in Versen 
geschrieben war. Der Prinzipal schreckte zurück, aber seine Nachfolgerin 
Caroline Neuber (1697–1759) ergriff die Gelegenheit, ein Alleinstellungs-
merkmal und Zugang zu neuen Dramentexten zu erlangen.501 Gottsched 
führte praktisch den Impuls von Thomasius fort – Anschluss an die Vorneh-
men und Ausschluss des Pöbels im Zeichen des Geschmacks –, nun aber 
nicht für die Wissenschaften, sondern für das Showgeschäft. Im Namen der 
Aufklärung wollte er den Geschmack der deutschen Nation reinigen und 
verbessern. In diesem Sinn redete er „einer regelmäßigen und wohl-
eingerichteten Tragödie“ das Wort, die sich nach dem Vorbild der Antike 
und der Franzosen von den „Mißgeburten der Schaubühne“ absetzt, um 

 
500  Erika Fischer-Lichte behandelt den Vorgang unter der Überschrift „Theater als Forum 

der bürgerlichen Öffentlichkeit“ (wie Anm. 490, S. 81ff.); damit verschließt sie sich den 
Weg, die Rolle des Theaters bei der Überwindung ständischer Vorurteile zu beobachten. 

501  Neubers Vorgänger, Carl Ludwig Hoffmann († 1731), ein Ex-Student, hatte nach der 
Heirat mit der Prinzipalin Sophie Julie Elenson das sächsische Privileg erworben. Caro-
line Weißenborn, die Tochter eines Advokaten, heiratete 1718 den Ex-Juristen Neuber 
und trat als Schauspielerin wie auch als Autorin programmatischer Vorspiele hervor. Sie 
wurde mit ihrer Truppe 1740 nach St. Petersburg berufen, musste die Stadt aber schon 
im nächsten Jahr (Regierungswechsel!) wieder verlassen. Pies: Prinzipale (wie Anm. 490), 
S. 257ff. Vgl. a. Vernunft und Sinnlichkeit. Beiträge zur Theaterepoche der Neuberin. 
Hg. von Bärbel Rudin / Marion Schulz. Reichenbach i. V. 1999. 
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„eine wichtige Handlung vornehmer Personen“ lehrreich nachzuahmen.502 
Am real existierenden Theater verurteilte er die Nähe zum Pöbel und vor 
allem die komische Person, den Nachkommen der englischen Clowns: 
„Lauter schwülstige und mit Harlekins Lustbarkeiten untermengte Haupt- 
und Staatsaktionen, lauter unnatürliche Romanstreiche und Liebes-
wirrungen, lauter pöbelhafte Fratzen und Zoten“.503 Es war gewissermaßen 
ihr Eintritt in die gelehrte Republik, als die Neuberin im Oktober 1737 oder 
1738 den Harlekin feierlich von der Bühne verbannte. Dies ist ihr 
Begleittext: „Schauspiele, die so eingerichtet sind, gehören zu den schönen 
Wissenschaften, welche ein Volk angenehm, klug, und berühmt machen. 
Unter den schönen Wissenschaften, welche in Deutschland so hoch gestie-
gen sind, ist die Schauspielkunst am spätsten aus ihrer Barbarei gegangen.“504 
Für ihren Standort Leipzig hatten die Schüler Gottscheds keine dauerhafte 
Spielerlaubnis, in Hamburg durften sie sich nicht niederlassen, so zogen sie 
ab 1733 durch das Land, führten notgedrungen den vertriebenen Harlekin 
als ‚Hänschen‘ wieder ein und zerstritten sich 1741 mit ihrem Meister. Die 
Schönemannsche Truppe und andere nahmen nun zusätzlich ‚regelmäßige‘ 
Stücke in ihr Repertoire auf, wie sie Gottsched in der Deutschen Schaubühne, 
nach den Regeln der alten Griechen und Römer eingerichtet (1741–1745) fortlaufend 
publizieren ließ.505 Inzwischen hatte allerdings der Hanswurst schon die Kai-
serstadt Wien erobert, deren Hof ohnehin eher italienisch als französisch 
orientiert war.506  

 
502  Johann Christoph Gottsched: Die Schauspiele und besonders die Tragödien sind aus ei-

ner wohlbestellten Republik nicht zu verbannen (1729). In: Ders.: Schriften zur Literatur. 
Hg. von Horst Steunmetz. Stuttgart 1972, S. 5. 

503  Ebd., S. 199. Johann Chrisroph Gottsched: Sterbender Cato, ein Trauerspiel, nebst einer 
Crititischen Vorrede, darinnen von der Einrichtung desselben Rechenschaft gegeben 
wird (1732), Vorrede. In der Vorrede berichtet Gottsched über seine bisherigen Annä-
herungen an das Theater. 

504  Beilage zur Eingabe vom 23. August 1737 an den Hamburger Senat, zit. n. Reden-Es-
beck: Caroline Neuber (wie Anm. 495), S. 205. Den ersten theoretischen Vorstoß unter-
nahm der Gottsched-Anhänger und Vetter Lessings Christlob Mylius: Versuch eines 
Beweises, daß die Schauspielkunst eine freye Kunst sey. In: Beyträge zur Historie und 
Aufnahme des Theaters I (1750), S. 1-13. 

505  Johann Friedrich Schönemann (1704–1782) war studierter Mediziner und Harlekin, er 
gab selber die Schönemannische Schaubühne (1748) mit Texten heraus. Pies: Prinzipale (wie 
Anm. 490), S. 325f. 

506  Zur Einführung Reinhard Urbach: Die Wiener Komödie und ihr Publikum. Stranitzky 
und die Folgen. Wien 1973. Vgl. a. Helmut G. Asper: Hanswurst. Studien zum Lustig-
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Die Wanderkomödianten hatten lange im Wiener Ballhaus gespielt, einer Art 
Sporthalle; auf Beschwerden der Anwohner ließ der Magistrat bereits 1709 
am Kärntnertor ein steinernes Theatergebäude errichten, Bedingung 
der Sesshaftigkeit. Der Prinzipal und geprüfte Zahnarzt Joseph Anton 
Stranitzky pachtete 1716 bis zu seinem Tod (1726) das Theater und schuf in 
der Tracht eines Salzburger Sauschneiders den deutschen Gegentypus zum 
italienisch-französischen Harlekin.507 Stranitzky spielte auch am Hof, der 
Adel füllte die Ränge des Theaters, hier gab es erstmals ein Theater für alle 
Stände. Nach 1740 wurden die deutschen Opern und Komödien des 
Kärntnertor-Theaters zuerst bei Hofe präsentiert. Doch erstreckte sich 
Gottscheds Einfluss auch bis nach Wien und Maria Theresia verfügte 1752 
eine Theaterzensur für alle Komödien, das heißt, ein Verbot des 
Stegreifspiels. Im Wiener ‚Hanswurst-Streit‘ gingen die improvisierten 
Possenspiele unter, wurden jedoch literarisiert und als Texte der Wiener 
Volksstücke tradiert durch den Juristen Philipp Hafner (1735–1764).508 
Dabei verquickten sich die Schicksale des Hanswurst mit den Organisa-
tionsfragen einer stehenden Bühne, welche unter der Parole ‚Nationalthea-
ter‘ erörtert und versuchsweise gelöst wurden.509 Das ist der zweite Schritt 
zur Literarisierung des Theaters. 
In der Idee des Nationaltheaters konzentriert sich das aufgeklärte Pro-
gramm, aus dem Unterhaltungsbetrieb einen Träger der Nationalkultur zu 
machen. Es ist gedacht als Theater für alle Deutschen, aber nicht für Friesen, 
Sachsen, Schwaben, Bayern usw., auch nicht für die mehr als 300 deutschen 
Landesregierungen, sondern – dem aufgeklärten Nationalbegriff entspre-

 
macher auf den Berufsschauspielbühnen in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. 
Emsdetten 1980. 

507  Zwischen den vom Hof geschätzten italienischen Komödianten und den volkstümlichen 
deutschen Komödianten herrschte eine scharfe Konkurrenz, die aber zugunsten Stranitz-
kys entschieden wurde, als Wiener Bürger die italienischen Aufführungen boykottierten. 
Verena Keil-Budischowsky: Die Theater Wiens. Wien / Hamburg 1983, S. 85. 

508  1776 schuf Joseph II. ‚Spektakelfreiheit‘, indem er die exklusive Privilegierung beseitigte 
und zugleich das Burgtheater des Hofes zum Nationaltheater erklärte, worin „von nun 
an nichts als gute regelmäßige Originale und wohlgeratene Übersetzungen aus andern 
Sprachen“ aufgeführt werden sollten. Gegen das Anraten aufgeklärter Beamter ließ er 
jedoch auch das Volkstheater weiter bestehen. 

509  Hilde Haider-Pregler: Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bil-
dungsauftrag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert. Wien / München 1980, bes. S. 269ff. 
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chend – für alle Stände vor Ort, in Deutschland.510 Eben deswegen kann es 
viele solcher Theater geben. Sie sollen kontinuierlich arbeiten, wie die 
großen Bühnen in Frankreich, England, Italien und Dänemark; das finan-
zielle Risiko und die moralische Aufsicht („Theaterpolizey“) sollte der Staat 
übernehmen; der Schauspielerberuf und die Schauspieler selbst sollen 
gesellschaftlich geachtet werden; die Stücke sollen von deutschen Autoren 
geschrieben sein und deutsche Verhältnisse zum Thema haben.  
Das Nationaltheater könnte Gellerts, Diderots und Lessings Versuche, ein 
realistisches (‚bürgerliches‘) Drama der Gegenwartswirklichkeit zu schaffen, 
institutionell absichern. Diderot liefert das Stichwort dazu: „Ein jedes Volk 
muß also Schauspiele, aber seine eigenen Schauspiele haben.“511 Wenn das 
Theater als Teil der schönen Wissenschaften und Künste anerkannt ist, kann 
es die doppelte Aufgabe erfüllen, die Nation zu kultivieren und die Nation 
mit sich selber bekannt zu machen. 
Als aufgeklärtes Erziehungsprogramm verlangt diese Kulturpolitik Homo-
genisierung. Sie richtete sich polemisch gegen die Vielsprachigkeit und 
Multimedialität der theatralen Öffentlichkeiten: deutscher Burlesken, latei-
nischer Schulschauspiele, französischer Tragödien, italienischer Opern, 
pantomimischer Intermezzi und sprachloser Ballette. Vertreten wurde es in 
und für Dänemark von dem deutschen Dramatiker Johann Elias Schlegel 
(1719–1749), in Hamburg von dem freiberuflichen Schriftsteller Johann 
Friedrich Löwen (1727–1771), in Wien von dem Polizeywissenschaftler und 
Zensor Joseph von Sonnenfels (1732–1817). Letzten Endes war die 

 
510  Bezeichnend für das traditionelle Missverständnis Fischer-Lichte: Geschichte des deut-

schen Theaters (wie Anm. 490), S, 109f; sie versteht das Nationaltheater als Ausdruck 
bürgerlicher Werte und als „Appell an die Einheit der Nation jenseits der Vielstaaterei 
absolutistischer Fürstentümer“. Beides ist falsch. Vgl. Reinhart Meyer: Das Nationalthe-
ater in Deutschland als höfisches Institut. Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestim-
mung. In: Das Ende des Stegreifspiels – die Geburt des Nationaltheaters. Hg. von Roger 
Bauer / Jürgen Wertheimer. München 1983, S. 124-152. Trotzdem wiederholt Meyer den 
anachronistischen Unfug vom bürgerlichen „Wunsch nach Vereinheitlichung des 
Reichs“ (ebd., S. 134). 

511  Gotthold Ephraim Lessing: Das Theater des Herrn Diderot (1762). Hg. von Klaus-Det-
lef Müller. Stuttgart 1986, S. 370. Diderot fordert bekanntlich, die Stände und die Familie 
(Sozial- und Familienverhältnisse) wirklichkeitsnah im Drama zu behandeln. Zum Rück-
bezug auf ihn bei Lessing und Loewen vgl. Roland Krebs: L’Idée de „Théâtre National“ 
dans L’Allemagne des Lumières. Théorie et Réalisations. Wiesbaden 1985, S. 211ff., 
S. 329. 
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Bewegung sehr erfolgreich.512 Insgesamt wurden von 1767 bis zum Ende 
des Jahrhunderts mehr als 15 Nationaltheater auf dem Gebiet des Hl. Röm. 
Reichs gegründet, finanziert zum Teil von Fürstenhöfen, zum Teil 
durch bürgerliche Aktiengesellschaften.513 Organisatorisch übertragen sie 
das Muster höfischer Opernbühnen in die nationale Öffentlichkeit, sodass 
alle teilnehmen können. Das Hauptproblem bestand darin, jenes wirtschaft-
liche Risiko auf alle zu verteilen, das Prinzipale und Fürsten zuvor allein 
getragen hatten. 
Im Winter 1764/65 bewarb sich der Prinzipal Konrad Ernst Ackermann um 
das Hamburger Bürgerrecht und um die Spielerlaubnis unter Ausschluss der 
Konkurrenz (Privileg) für 12 Jahre, zugleich bot er an, am Gänsemarkt an-
stelle der 1758 abgerissenen Oper ein „Comoedienhaus“ zu bauen.514 Im Juli 
1765 eröffnete Ackermann sein Theater mit 1.600 Plätzen (Bänke im Parkett 
und zwei Reihen Logen mit Stühlen), im Oktober 1766 gab er jedoch wieder 
auf und verpachtete das Theater an ein Konsortium von zwölf, später drei 
Kaufleuten (darunter ein früherer Schauspieler), die das Hamburger 
Nationaltheater finanzierten.  
Die Leitung übernahm Löwen, der, doktrinärer noch als Gottsched, 
überzeugt war, sowohl Publikum als auch Schauspieler müssten dazu er-
zogen werden, das Showgeschäft auf das Niveau von Kunst und Wissen-
schaft zu heben. Dazu bräuchte eine künftige Nationalkultur allerdings keine 
Gottsched’schen Geschmacksmuster aus Griechenland, Rom und Frank-
reich, sondern neue, eigene Stücke. 

 
512  Zum europäischen Kontext – die Comédie Française (1680), das Königliche Theater in 

Kopenhagen (1748), die Königliche Oper (1773) und das Dramatische Theater in Stock-
holm (1788) – vgl. die Beiträge in: National Theatres in a Changing Europe. Hg. von 
S. E. Wilmer. Houndmills / New York 2008. 

513  Hamburg 1767, München 1768, Wien 1776, Mannheim 1777, Regensburg 1778, Frank-
furt a.M. 1782, Linz 1782, Graz 1783, Prag 1786, Innsbruck 1786, Berlin 1787, Brünn 
1787, Magdeburg 1792, Augsburg 1795, Altona 1796, Breslau 1798, Nürnberg 1798. Vgl. 
Krebs: Théâtre National (wie Anm. 511), S. 543. Und weitere im 19. Jahrhundert: 
Münster 1806, Braunschweig 1818 usw. 

514  Eichhorn: Ackermann (wie Anm. 492), S. 80ff. Ackermann (1712–1771) musste dafür 
Schulden in Höhe von 20.000 Rth aufnehmen. Er hatte eine Gelehrtenschule besucht 
und war Soldat in Russland gewesen; schon 1755 hatte er in Königsberg ein Theater 
gebaut, doch die Schauspieler fürchteten sich vor den russischen Truppen im ausbre-
chenden Krieg (1756), sodass er Königsberg verließ. 
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Abb. 5: Ackermanns Schauspielhaus am Hamburger Gänsemarkt in 
einer zeitgenössischen Darstellung. Herbert Eichhorn: Konrad Ernst 
Ackermann. Ein deutscher Theaterprinzipal. Emsdetten 1965, S. 82. 

Löwens Ankündigung im Herbst 1766 möchte das kulturell wertvolle 
Theater am liebsten von allen ökonomischen Zwängen befreien, damit es 
‚erwachsen‘ wird: 

Wir kündigen dem Publico die vielleicht unerwartete Hoffnung an, das 
deutsche Schauspiel in Hamburg zu einer Würde zu erheben, wohin es unter 
anderen Umständen niemals gelangen wird. So lange dieser vortreffliche, an-
genehme und lehrreiche Zweig der schönen Künste noch in den Händen 
solcher Männer, auch der redlichsten Männer ist, die ihre Kunst lediglich zu 
einer Brodtwissenschaft zu machen gezwungen sind; so lange die Aufmun-
terung und der edle Stolz der Nachahmung unter den Schauspielern selbst 
fehlt; so lange man die Dichter der Nation nicht zu Nationalstücken an-
zufeuern gewohnt ist; und so lange vorzüglich die theatralische Policey […] 
eine ganz fremde Sache bleibt; so lange wird man umsonst das deutsche 
Schauspiel aus seiner Kindheit hervor treten sehen.515 

 
515  Ähnlich wirtschaftsfern schon in einer früheren Notiz von 1752: „Der Comödiant ist auf 

der Bühne dasselbe, was der Lehrer auf seinem Lehrstuhl vorstellt. […] Ein Comödiant 
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Der ehemalige Prinzipal Ackermann wird als Schauspieler eingestellt, seine 
Position aufgeteilt. Hier der künstlerische Leiter oder Regisseur, diese Auf-
gabe übernahm Löwen zugleich mit der Rolle eines Ausbilders für die Ak-
teure. Dort der Manager oder Intendant, der den Haushalt zu überwachen 
hätte;516 diese Rolle verblieb unklar bei den ‚Entrepeneurs‘ (Unternehmern), 
was fatale Folgen hatte. Ganz neu war die Funktion der Öffentlich-
keitsarbeit, sie wurde Gotthold Ephraim Lessing anvertraut. Er sollte die 
Arbeit des Theaters kritisch begleiten mit seiner Hamburgischen Dramaturgie 
(1769). Sie erschien fortlaufend zweimal wöchentlich ab Mai 1767, aber 
zusehends in immer größeren Abständen zum Aufführungsanlass, sodass 
das auf ein Jahr berechnete Werk schließlich nur den Spielplan dreier 
Monate behandelt. Es eröffnet eine Diskussion zwischen Theater- und Lese-
publikum, mit den Schauspielern und mit den Autoren, lebenden wie toten, 
in denen alle möglichen Aspekte des Theaters, von den Publikumsreaktio-
nen über die performance der Akteure und Aktricen bis hin zur Textanalyse, ja 
Philologie ad hoc erörtert werden. Dabei befreit sich das Drama von der mo-
ralischen Aufgabe, die Tugend zu lehren und das Laster zu verdammen. 
Stattdessen soll es Mitleid erwecken, indem das Böse nicht auf den Bösen 
(Charakter) zurückgeführt wird, sondern auf die Verkettung der Um-
stände.517 Die Literarisierung des Theaters, die Bindung an den Text, erläu-
tert Lessing nicht von der Deklamation her, sondern von der Interpretation. 
Der Schauspieler, sagt er, „muß überall mit dem Dichter denken; er muß da, 
wo dem Dichter etwas Menschliches widerfahren ist, für ihn denken“ – also 
selbst Fehler in Stärken verwandeln.518  
Dem Nationalerziehungstheater mit seinem strengen Repertoire ohne Inter-
mezzi, Musik und Klamauk war in Hamburg kein finanzieller Erfolg 

 
muß ein Gelehrter oder doch wenigstens kein Unerfahrener in den schönen Wissenschaf-
ten seyn.“ Zit. n. Ossip D. Potkoff: Johann Friedrich Löwen (1727–1771) mit näherer 
Berücksichtigung seiner dramatischen Tätigkeit. Phil. Diss. Heidelberg 1904, S. 35. 

516  Ursprünglich ein Hofbeamter im Nebenberuf. Vgl. Rolf Dünnwald: Der deutsche Inten-
dant de jure. Zur geschichtlichen Entwicklung seiner Stellung. In: Kleine Schriften der 
Gesellschaft für Theatergeschichte 28. Berlin 1976, S. 17-35. 

517  Monika Fick: Lessing-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart / Weimar 2000, 
S. 290: „Die eigentliche Bedeutung des dramatischen Planes liegt für ihn darin, daß das 
Unheilsgeschehen auf Quellen zurückgeführt wird, die in ihrem Ursprung nicht ‚böse‘ 
sind. Wenn er Motivationsketten analysiert, macht er häufig eine impulsive Tat zum Kno-
tenpunkt, die aus einem ‚an sich‘ positiven Affekt entspringt.“ 

518  Gotthold Ephraim Lessing: Hamburgische Dramaturgie. In: Ders.: Werke und Briefe in 
zwölf Bänden (DKV). Bd. VI. Hg. von Klaus Bohnen. Frankfurt a.M. 1983, S. 186.  
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beschieden.519 Nachdem es großspurig auf Ballettänzer verzichtet hatte, 
musste es seine Vorstellungen schließlich mit Luftspringern aufmotzen, 
während Gläubiger die Kasse belagerten. Im Juni 1768 verschwand Löwen 
aus Hamburg, im September 1768 kaufte Ackermann sein Eigentum zurück, 
am 27. November 1768 fand die letzte Vorstellung statt. Die erste Ursache 
für das Debakel war wohl die Konkurrenz einer französischen Schauspieler-
truppe, die im Komödienhaus am Dragonerstall mit großem Beifall 
spielte.520 Das Publikum, so Lessing bitter, hat „das Werk nicht allein nicht 
befördert: es hat ihm nicht einmal seinen natürlichen Lauf gelassen“. Viele 
Hamburger Bürger wünschten nämlich (wie der preußische König und an-
dere) lieber ein französisches Theater zu sehen. Lessing bedauert das: „Über 
den gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, 
da wir Deutsche noch keine Nation sind! Ich rede nicht von der politischen 
Verfassung, sondern bloß von dem sittlichen Charakter. […] Wir sind noch 
immer die geschwornen Nachahmer alles Ausländischen“.521 Hinzu kommt 
als weitere Ursache das feudale Finanzgebaren. Die Entrepreneurs leisteten 
sich Nicht-Schauspieler als Funktionäre: Man engagierte einen Maschinen-
meister aus Frankreich mit hohem Gehalt für die Ausstattungen, Direktor 
Löwen gönnte sich die Summe von 1000 Rth jährlich, Lessing ebenso 800 
Rth. Da das Theater zugleich als Ausbildungsstätte fungieren sollte, wurden 
laufend junge Talente angeworben und wieder verabschiedet. Und vor allem 
gelang es nicht, das Publikum durch ein Abonnement einzubinden.522 Die 
Hamburger Kaufleute wollten – bis zum Ende des Jahrhunderts – nicht im 
Voraus für etwas bezahlen, was ihnen vielleicht nicht gefallen würde. In der 

 
519  Dagegen hatte die sächsische Truppe des Ex-Juristen Heinrich Gottfried Koch von Feb-

ruar 1759 bis Mitte 1763 kontinuierlich in Hamburg Erfolge gefeiert. „Keine Gesellschaft 
hatte vorher so lange zu Hamburg ausgedauert, keine so viel Beyfall eingeärndtet, keine 
so viel Ehre genossen, und keine ist so sehr vermißt worden als sie.“ Christian Heinrich 
Schmids Chronologie des deutschen Theaters (1775). Hg. von Paul Legband. Berlin 
1902, S. 129.  

520  Unter den Mitgliedern der Truppe werden Herr und Frau Hamon genannt; sie kehrten 
zwei Jahre später (1769) triumphierend als „Hamonsche Gesellschaft französischer 
Operisten“ nach Hamburg zurück, wo man ebenfalls versuchte, sie „auch mit Aufgabe 
des deutschen Schauspiels in Hamburg zu fixiren“. Johann Friedrich Schütze: Hambur-
gische Theater-Geschichte 1794, S. 344f. und 364f. 

521  Lessing: Hamburgische Dramaturgie (wie Anm. 518), S. 684. 
522  Schon die Neuberin hatte es mit ‚Subskriptionszetteln‘ in Hamburg versucht, ebenfalls 

erfolglos. Walther Meyer: Die Entwicklung des Theaterabonnements in Deutschland. 
Emsdetten 1939, S. 25. 
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Großstadt Hamburg (fast 100.000 Einwohner) konnte das Nationaltheater 
nicht Fuß fassen, in der verlassenen Residenzstadt Mannheim (22.000 Ein-
wohner) gelang das 10 Jahre später. Dort wurden die 41 Logen von den 
restlichen Angehörigen des Hofes, darunter zwei Frauen, und von sechs 
städtischen Bürgern gemietet. Etwa 150 Parkettplätze bezahlten die Offi-
ziere der fünf stationierten Regimenter jährlich pauschal im Voraus.523 
In Mannheim stellte der junge Theaterdichter Schiller, als er 1784 in die 
Deutsche Gesellschaft aufgenommen wurde, die Frage: „Was kann eine gute 
stehende Bühne eigentlich wirken?“524 Wie Gottsched, Löwen und Sonnen-
fels argumentiert Schiller zunächst nach dem Policey-Prinzip, wonach der 
Staat die Sitten der Untertanen zu ihrem Besten steuern müsse. Wer 
nachweist, „daß die Schaubühne Menschen- und Volksbildung wirkte, hat 
ihren Rang neben den ersten Anstalten des Staats entschieden“. Anders als 
für die Vorgänger ist das Theater für Schiller jedoch das stärkste und großar-
tigste Medium der Beeinflussung, weil es (nicht schriftlich vermittelt, 
sondern) das Medium der Präsenz ist. Die Schaubühne kann so die Wirkung 
der Regierung, der Gesetze und der Religion (!) verstärken. Wenn sie Moral 
und Menschenkenntnis lehrt, so bringt sie die Menschen einander näher, 
gewiss im Sinne der Aufklärung und der Toleranz (Menschenbildung), aber 
auch politisch (Volksbildung). Schiller dreht Lessings Hohnseufzer um, in-
dem er voraussetzt, dass die Schaubühne „alle Stände und Klassen in sich 
vereinigt […], mit einem Wort, wenn wir es erlebten eine Nationalbühne zu 
haben, so würden wir auch eine Nation“. Regierung und Untertanen könn-
ten durch die Dichter einander genähert werden, das wäre soziale Kohäsion 
im Sinn des aufgeklärten Patriotismus. Darüber hinaus aber preist Schiller 
so etwas wie eine humane Kohäsion, ja recht eigentlich Kommunion, „wenn 
Menschen aus allen Kraisen und Zonen und Ständen, abgeworfen jede 
Fessel der Künstelei und der Mode, herausgerissen aus jedem Drange des 
Schicksals, durch eine allwebende Sympathie verbrüdert, in Ein Geschlecht 

 
523  Das Theater hatte 600 Plätze, etwa die Hälfte der Ausgaben war durch das Abonnement 

gedeckt. Walther Meyer: Theaterabonnement (wie Anm. 523), S. 64ff.; Meyer: National-
theater (wie Anm. 510), S. 132f. 

524  Schillers Werke. Nationalausgabe. Bd. XX: Philosophische Schriften I. Hg. von Benno 
von Wiese. Weimar 1962, S. 87-100 (hiernach die Zitate im Text). Die Deutsche Gesell-
schaft, die übrigens keine Schauspieler zu Mitgliedern haben wollte, nahm den Aufsatz 
nicht in ihre Schriften auf. Schiller publizierte ihn 1785 in seiner Rheinischen Thalia, nach-
mals leicht gekürzt unter dem Titel „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrach-
tet“ in seinen Kleineren prosaischen Schriften (1802). 
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wieder aufgelößt, ihrer selbst und der Welt vergessen, und ihrem 
himmlischen Ursprung sich nähern. […] Jeder Einzelne genießt die 
Entzückungen aller“. Weltvergessen! Die rückgekoppelte Erfahrung des 
reinen Menschseins – das ist nicht mehr Aufklärung, das ist die Utopie der 
Bildung. 
Zum reinen Menschsein gehört allerdings auch ein theatergerechtes Beneh-
men. Die Schauspieler sollen das damals durch Theatergesetze lernen, die 
ihnen einschärfen, den Text zu memorieren, Leseproben vor den Bühnen-
proben zu halten, pünktlich und unbetrunken zu sein und anderes mehr – 
andernfalls drohen Geldstrafen.525 Das Publikum soll lernen, nicht selbst ein 
Theater zu veranstalten, zumal das Stehpublikum im Parterre; es muss auf 
Essen, Trinken, Schwatzen und Anmache verzichten, es soll Beifall und 
Missfallen nicht spontan, sondern nach dem Beifallcode ausdrücken, vor 
allem nicht mehr die Wiederholung einzelner Szenen oder Arien (da capo) 
verlangen.526 In seiner neuen Funktion als Bildungsmacht verwandelt das 
Theater Zuschauen in ritualisiertes Verhalten und das Spielen in Ausdrucks-
arbeit. 
Dabei hat Schillers Traum, die Gleichsinnigkeit von sozialer (Aufklärung) 
und humaner Kohäsion (Bildung), in gewisser Weise auch eine Entspre-
chung in der Wirklichkeit. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts verdichten 
sich Theatererfahrungen und -diskurse mit derselben Beschleunigung, wie 
sich die Öffentlichkeit verdichtet. Es tauchen vielleicht weniger Theatertexte 
auf als früher, aber es wird öfter gespielt und vor allem, es wird immer mehr 
und öfter darüber berichtet. In den Zeitungen beginnen Theaterkritiken in 
den ‚gelehrten Artikel‘ einzuziehen, zunächst eher referierend; denn wie die 
regierenden Fürsten müssen die Schauspieler es überhaupt erst lernen, mit 
öffentlicher Kritik zu leben, und wie den Fürsten fällt es ihnen schwer.527  

 
525  Vgl. Peter Heßelmann: Gereinigtes Theater? Dramaturgie und Schaubühne im Spiegel 

deutschsprachiger Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts (1750–1800). Frankfurt a.M. 
2002, S. 280ff. 

526  Vgl. die Beiträge zu den Sammelbänden „Das Theater glich einem Irrenhause“. Das Pub-
likum im Theater des 18. und 19. Jahrhunderts. Hg. von Herrmann Korte / Hans-
Joachim Jakob. Heidelberg 2012; „Das böse Tier Theaterpublikum“. Zuschauerinnen 
und Zuschauer in Theater- und Literaturjournalen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. 
Eine Dokumentation. Hg. von dens. / Bastian Dewenter. Heidelberg 2014. 

527  Lessing hat die Schauspielerkritik bald wieder aufgegeben und resümiert: „Gelobt wird 
er sich nie genug, getadelt aber allezeit viel zu viel glauben: ja öfters wird er gar nicht 
einmal wissen, ob man ihn tadeln oder loben wollen.“ Hamburgische Dramaturgie (wie 
Anm. 518), S. 684. 
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In der Nachfolge Lessings gibt es viele dramaturgische Zeitschriften, dazu 
kommt eine überwältigende Fülle informierender und kritisierender Publika-
tionen.528 1779 gibt das Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielliebhaber (Of-
fenbach) Auskunft über 39 Schauspielergesellschaften bzw. Spielorte, dazu 
drei Gesellschaften, die untergegangen waren.529 Bürgerliche Investoren 
oder adlige Sponsoren errichten Theaterhäuser, die ihrerseits Schauspieler 
anziehen, selbst wenn sie nur selten das Auskommen finden, um dauerhaft 
zu bleiben.530 Auch die Schauspieler selber werden mehr, wobei man anneh-
men darf, dass der Nachwuchs wie bisher vorwiegend aus dem lateinischen 
Bildungswesen kommt.531 Und dieser kumulierende Theaterbetrieb fördert 
seinerseits wieder das Lesen von Belletristik, er beschleunigt die Leserevo-
lution.532 
Dass sich die Standesgrenzen mehr als bisher lockern, dafür sorgt vor allem 
das Liebhabertheater. „Vermischung der Stände bei deutschen Liebhaber-
comödien“, notieren Goethe und Schiller kritisch.533 Je nach ihrem Schau-

 
528  Die Theaterzeitschriften zwischen 1750 und 1800 sind in acht Bänden zugänglich ge-

macht von Wolfgang F. Bender / Siegfried Bushuven / Michael Huesmann: Theaterpub-
likationen des 18. Jahrhunderts. Bibliographie und inhaltliche Erschließung 
deutschsprachiger Theaterzeitschriften, Theaterkalender und Theatertaschenbücher. 2 
Bde: 1750–1780; 3 Bde. 1780–1790; 3 Bde, 1790–1800. München 1994–2005. Hierzu 
Heßelmann: Gereinigtes Theater (wie Anm. 525).  

529  Vgl. https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/um/periodical/pageview/1990026. Da-
rin verzeichnet sind auch knapp 300 ‚jetztlebende‘ Autoren (293), die für oder über das 
Theater geschrieben haben, darunter 50 Adlige (17 %), sechs Frauen und fünf Juden. 

530  Der Zusammenhang zwischen Theaterbau und stehenden Bühnen des 18. Jahrhunderts 
ist, in lokalen Untersuchungen versteckt, von der Theatergeschichte bisher nicht behan-
delt worden. In Ungarn hatte im letzten Viertel des Jahrhunderts jede bedeutendere Stadt 
mehr als halbjährig ihr deutsches Schauspiel. Meyer: Singspiel und Oper (wie Anm. 454), 
S. 75, Anm. 112. Und in Deutschland? Da hat man die Bühnentechnik erforscht. Vgl. 
Carl-Friedrich Garland: Licht im Theater. Von der Argand-Lampe bis zum Glühlampen-
Scheinwerfer. Stuttgart 1988. 

531  Vgl. Heinrich Bosse: Jenaer Liebhabertheater 1775–1800. In: Jahrbuch der deutschen 
Schillergesellschaft 51 (2007), S. 101-139, bes. S. 124f.; Bärbel Rudin: Eine Leipziger Stu-
dentenbühne des 17. Jahrhunderts. Universität und Berufstheater – Das Ende einer Le-
gende. In: Kleine Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte 28. Berlin 1976, S. 3-
17. 

532  Beispiele aus Berlin und Oldenburg in den 70er Jahren bei Henriette Herz: Berliner Salon. 
Erinnerungen und Portraits. Hg. von Ulrich Janetzki. Berlin 1984, S. 12ff., S. 46ff.. 
Gerhard Anton von Halem: Selbstbiographie nebst einer Sammlung von Briefen an ihn. 
Oldenburg 1840, S. 79f. 

533  Aus dem ‚Dilettantismusschema‘ (1799), zit. n. Heinrich Bosse: Das Liebhabertheater als 
Pappkamerad. Der Krieg gegen die Halbheit und die „Greuel des Dilettantismus“. In: 
Dilettantismus um 1800. Hg. von Stefan Blechschmidt / Andrea Heinz. Heidelberg 2007, 
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spieltalent fanden Regierende und Untertanen, Adlige und Bürgerliche auf 
dem Theater zusammen. An manchen Tagen wurde in Wien an zehn oder 
mehr Stellen öffentlich Theater gespielt. Ende des 18. Jahrhunderts bestan-
den dort parallel 84 Liebhabertheater.534 Auch sie werden Gegenstand der 
öffentlichen Berichterstattung und Diskussion. August (von) Kotzebue, der 
erfolgreichste Dramatiker der Goethezeit, publiziert in seinen Kleinen 
gesammelten Schriften (1792) „Nachrichten von einem theatralischen Institut 
zu Reval, welches der Welt bekannt zu werden verdient“.535 In Erfurt spielte 
eine ‚Nationalgesellschaft‘ von etwa 40 Liebhabern in den 80er Jahren 
wöchentlich zweimal, gestützt durch das Abonnement in einem Theater, das 
der regierende Koadjutor von Dalberg hatte erbauen lassen; dies aber nicht 
zu seinem Ruhm und Vergnügen (als Mäzen), sondern „zur Beförderung der 
Aufklärung und der Ausrottung alter Vorurtheile“ (als Patriot).536 Die 
Vorurteile gegenüber den Schauspielern müssen sich abschwächen, je mehr 
ein Publikum (oder Teile davon) die nicht-beruflichen Schauspieler unter-
stützen, sozial durch geselligen Verkehr, finanziell durch das Abonnement. 
Das Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielliebhaber stellt in einem Beitrag 
„Ueber die Universitätskomödien“ sehr richtig fest: „Die Liebhaber- und 
Privattheater häufen sich jetzo unter allen Ständen so sehr, daß dadurch die 
Liebe für die Bühne sehr ausgebreitet werden muß“.537 Theatersehen und 
Theaterspielen ist in gewisser Weise der Kitt für die Gebildeten, jene stan-
desindifferente Formation, zu der sich um die beiden Führungsschichten 
des Adels und der Akademiker nunmehr Frauen, Militärs, Kaufleute, Juden 

 
S. 69-90, hier S. 70, Anm. 8. Zur sozialen Zusammensetzung vgl. z.B. Gisela Sichardt: 
Das Weimarer Liebhabertheater unter Goethes Leitung. Weimar 1957, bes. S. 116ff. 

534  Edith Koll: Beitrag zur Geschichte der Wiener Haustheater im 18. Jahrhundert. In: Wie-
ner Schriften 43 (1979), S. 170-187, hier S. 170. 

535  Zit. n. Heinrich Bosse: Die Etablierung des deutschen Theaters in den russischen Ost-
seeprovinzen um 1800. In: Unerkannt und (un)bekannt. Deutsche Literatur in Mittel- 
und Osteuropa. Hg. von Carola L. Gottzmann. Tübingen 1991, S. 79-101, hier S. 98. In 
der kleinen Stadt Reval (estn. Tallinn) spielten an die 40 deutsche Einwohner (30 % Ad-
lige) von 1784 bis 1795 jeden Winter Theater.  

536  Zit. n. Heßelmann: Gereinigtes Theater (wie Anm. 525), S. 207. Vgl. a. Georg Hummel: 
Erfurter Theaterleben im 18. Jahrhundert. Erfurt 1956. Dort auch eingehend über die 
Interaktion mit dem Erfurter Intelligenzblatt ab 1769, S. 20ff. 

537  Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielliebhaber. Offenbach 1779, S. 171. Hierzu 
Heßelmann: Gereinigtes Theater (wie Anm. 525), S. 197-226 („Bühnen im Taschenfor-
mat“. Zu Theorie und Praxis der Gesellschaftstheater) mit der älteren dürftigen Literatur. 
Das Thema ist noch immer „ein weitgehend unerschlossenes Gebiet der Theaterge-
schichtsschreibung“ (Heßelmann, S. 200) und der Kulturgeschichte. 



Die Schönen Wissenschaften 

 402 

und Schauspieler scharen. Die Nation braucht gar kein Nationaltheater, sie 
braucht Liebhabertheater, heißt es öffentlich. Kein Erziehungsinstitut, nicht 
einmal das Philanthropin, „vermag die Cultur zu verbreiten, die hier spielend 
gelehrt wird, wenn die Tugend aus dem Munde gebildeter Menschen spricht. 
[…] [W]ie unvermerkt erzöge sich die Nation ein denkendes Publikum!“, so 
rühmt ein Zeitgenosse 1799 die Liebhabertheater – um hinzuzufügen: „Al-
len Domestiken, Haarkräuslern, Schneidern und Kunstarbeitern der zweiten 
Klasse, sollte von Obrigkeits wegen aufs strengste verboten werden, eine 
Privatbühne zu errichten“.538 Es gibt sie also. Aber weder die Aufgeklärten 
noch die Gebildeten mögen den Pöbel. 

3.3 Das Publikum der Belletristik 
Die explodierenden Zahlen der Buchproduktion kommentiert Reinhard 
Wittmann in seiner Geschichte des deutschen Buchhandels mit den Worten: „Diese 
Zahlen verweisen auf einen literarhistorischen Vorgang von größter Trag-
weite – auf die Entstehung einer deutschen Nationalliteratur für ein anony-
mes, verbürgerlichendes Lesepublikum.“539 Wenn das Publikum anonym ist, 
so kann man es literatursoziologisch nicht analysieren, wenn das Publikum 
sich verbürgerlicht, dann braucht man es literatursoziologisch nicht zu ana-
lysieren. Alle kennen ohnehin das Ergebnis: das aufstrebende Bürgertum – 
und darin besteht das Elend der deutschen Literatursoziologie des 18. Jahr-
hunderts.540 Besser als jeder andere weiß Wittmann, dass das Publikum des 

 
538  [Anon.:] Ueber Privatbühnen. In: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks 

(Oktober 1799). Bd. II, S. 369-378, hier S. 372f. Über die Gängelung der wenigen Privat-
bühnen durch die Berliner Polizei vgl. Ute Motschmann: Die private Öffentlichkeit – 
Privattheater in Berlin um 1800. In: Der gesellschaftliche Wandel um 1800 und das Ber-
liner Nationaltheater. Hg. von Klaus Gerlach. Hannover 2009, S. 61-84. 

539  Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 208), S. 112. Die hard core Version bietet Jürgen Wilke: 
Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte von den Anfängen bis ins 
20. Jahrhundert. Köln / Weimar / Wien 2000, S. 37: „Die sich im fortgeschrittenen 
18. Jahrhundert vollziehende ‚Leserevolution‘ war sozialgeschichtlich bedingt durch den 
Wandel von der feudalistisch-ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft.“ 

540  Die Anfänge der Literatursoziologie in den 1960er Jahren waren noch nicht vom Klas-
senkampf des Bürgertums verzerrt. Vgl. etwa Marianne Spiegel: Der Roman und sein 
Publikum im früheren 18. Jahrhundert 1700–1767. Bonn 1967. Oder auch den sozialhis-
torisch präzisen, erst später publizierten Aufsatz von Richard Alewyn über Klopstocks 
Leser (wie Anm. 314). Vor allem Rudolf Engelsing hat dann die Lesersoziologie auf das 
Bürgertum eingeengt, etwa mit Der Bürger als Leser. Lesergeschichte in Deutschland 1500–1800 
(1974). Dabei hat er sehr viele Quellen erschlossen, die zum Teil heute noch nicht 
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18. Jahrhunderts ebensowohl adlige wie bürgerliche wie unterbürgerliche 
Leser umfasst. Er müsste korrekterweise sagen, dass mit der Nationallitera-
tur auch ein nationales (ständeübergreifendes) Publikum entsteht. Aber da 
die Standesbegriffe durch den Faschismus des 20. Jahrhunderts aufgewärmt 
und diskreditiert worden sind,541 hat man lieber von der feudalistischen Ge-
sellschaft gesprochen als von der ständischen Gesellschaft, lieber vom Auf-
stieg einer Klasse als von der Lockerung der Grenzen zwischen den vielen 
Ständen, lieber vom Bürgertum als von der Nation. Es ist das von Wittmann 
angesprochene Publikum, das mit seiner Marktmacht den Strukturwandel 
von der gelehrten zur nationalen Öffentlichkeit bewirkt.542 Doch darüber 
wissen wir viel weniger, als wir gerne wissen möchten. Die Literatursoziolo-
gie des 18. Jahrhunderts ist eine Disziplin des Nichtwissens, der Schätzwerte 
und der Mutmaßungen. Sie wird zusätzlich verdunkelt durch das dumme 
Vorurteil, der Adel hätte nicht gelesen. 
Es wird geschätzt, dass in dem ungefähren Bereich ‚Mitteleuropa‘ um 1770 
15 % der über sechs Jahre alten Bevölkerung potenzielle Leser waren, um 
1800 dagegen schon 25 %. Eine Schätzung, die von allen Beteiligten, ein-
schließlich ihres Urhebers, als zu großzügig eingeschätzt wird.543 
Dabei überspringt der Begriff des ‚potenziellen Lesers‘ die Differenz, auf die 
es ankommt: zwischen denjenigen, die lesen können (Alphabetisierung) und 
denjenigen, die lesen wollen (Literarisierung). Kalenderleser und Bibelleser 
zum Beispiel können lesen, aber wann und ob sie noch anderes lesen wollen 
als den Kalender oder Erbauunungsbücher, steht dahin. So bleibt denn ihre 
Menge unter dem Radar der zeitgenössischen Beobachtung und vermutlich 
noch andere Lesergruppen, die erst im Reflex der Gelehrten zu erahnen 
sind. 1775 sprach Anton Friedrich Büsching missbilligend von „den kleinen 

 
ausgewertet sind, andererseits die Quellen mit einer historischen Nonchalance eingeord-
net, der man heute nicht mehr folgen kann. 

541  Vgl. etwa Friedrich Bülow: Der deutsche Ständestaat. Nationalsozialistische Gemein-
schaftspolitik und Wirtschaftsorganisation. Leipzig 1934. Hierzu Thomas Meyer: Stand 
und Klasse. Kontinuitätsgeschichte korporativer Staatskonzeptionen im deutschen Kon-
servativismus. Opladen 1997. 

542  Vgl. Heinrich Bosse: Der Strukturwandel des Publikums im 18. Jahrhundert. In: Zeit-
schrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi) 47 (2017), S. 505-523. 

543  Rudolf Schenda: Volk ohne Buch. Studien zur Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 
1770–1910. Frankfurt a.M. 1970, S. 444f. („mit wohlwollenden Augen“). Weitere Unter-
suchungen in der Zwischenzeit „lassen die schon vorsichtige Berechnung Schendas als 
optimistisch erscheinen“. Alberto Martino: Die deutsche Leihbibliothek. Geschichte ei-
ner literarischen Institution (1756–1914). Wiesbaden 1990, S. 45f. 
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Krämern in unserer Stadt, welche die Buchhändler der gemeinen Leute sind“ 
und (wie die Pariser Bouquinisten an der Seine) am Berliner Mühlendamm 
und im Durchgang des Schlosses auf ihren Tischen geheftete Druckbogen 
für Pfennigbeträge zum Kauf anboten.544 Ein Nachfolger machte sich auf, 
um zu erforschen, was „jetzt der ganz gemeine Mann gewöhnlich“ liest, und 
kam auf 13 Volksbücher aus dem 16. Jahrhundert, aber auch auf eine 
zahlreiche Ratgeberliteratur von Handwerksgewohnheiten, Tierarzneien-, 
Branntwein-, Kräuter-, Koch- und Apothekenbüchlein, insgesamt knapp 50 
Titel.545 Es ist, nach einem Ausdruck Alewyns, die große Menge der ‚Un-
belesenen‘,546 die zusammen mit ihrer Gebrauchsliteratur vorübergehend 
sichtbar werden, dann wieder in die dunkle Peripherie zurückweichen, die 
das heller beleuchtete Zentrum der Gelehrten umgibt. 
Was die gelehrte Republik in Bewegung bringt, ist das unverhältnismäßige 
Wachstum der Schönen Wissenschaften. Johann Christoph Gottsched, ein 
aufmerksamer Beobachter des literarischen Feldes, widmet ihnen bereits 
1745 eine eigene Zeitschrift, den Neuen Büchersaal der schönen Wissenschaften und 
freyen Künste (1745–1750) und erläutert den Titel: „Man wird verhoffentlich 
in dieser Benennung keine Dunkelheit anzutreffen glauben: da es ja heute 
zu Tage bekannt genug ist, daß außer der Dichtkunst und Beredsamkeit auch 
die Geschichte, die Alterhümer, die Musik, die Malerkunst, ja selbst die 
Sprachkunst dahin gerechnet werden.“547 Die Schönen Wissenschaften (und 
Künste) sind im 18. Jahrhundert ein Begriff mit fließenden Übergängen. Ihr 
Publikum unterscheidet sich dennoch von den anderen gelehrten Lesern, 
nicht durch die Zahl, sondern durch das Verhalten. Sie sind es, die lesen 
wollen, nämlich in ihrer Freizeit, vielleicht als Zeitvertreib, zur Unterhaltung, 

 
544  Anton Friedrich Büsching: Beschreibung seiner Reise von Berlin über Potsdam nach Re-

kahn. Berlin 1775, S. 13f. Büsching würde am liebsten den ganzen unaufgeklärten Krem-
pel beschlagnahmen lassen.  

545  [Anon.:] Ueber die Mittel, bessere Bücher in die Hände der niedrigern lesenden Men-
schenklasse zu bringen. In: Berlinische Monatsschrift 1785, Bd. II, S. 295-305, hier S. 95 
und S. 300: „6. Die schöne Magelone. Ein langweiliges Ding, das jedoch Jungfern und Frauen 
in vielen kleinen Städten mit großer Geduld lesen, vermuthlich weil sie nichts anders zu 
lesen haben. […] 7. Die schöne Melusine, vom vorigen Schlage. […] 8. Geschichte vom Doktor 
Faust, ein verderbliches Buch für den gemeinen Mann, dem man einen Anti-Faust müßte 
zu substituiren suchen.“  

546  Alewyn: Klopstocks Leser (wie Anm. 314), S. 117ff. 
547  Zit. n. Werner Strube: Die Geschichte des Begriffs „Schöne Wissenschaften“. In: Archiv 

für Begriffsgeschichte 33 (1990), S. 136-216. Strube zeichnet die wechselnden Grenzzie-
hungen minutiös nach. 
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als Weiterbildung, warum auch immer. Ihnen widmet Gottsched ausdrück-
lich seine Fortsetzung der vorigen Zeitschrift, Das Neueste aus der anmuthigen 
Gelehrsamkeit (1751–1762). Zur Eröffnung der letzteren schreibt er: 

So groß auch immer die Zahl der Handwerksgelehrten seyn mag, die mit 
ihrer Wissenschaft, nur in Ansehung des Brodverdienens wuchern: so wenig 
fehlt es itzo in Deutschland auch an solchen Liebhabern der Musen, die bloß 
zur Lust Bücher lesen. Wir haben Gott Lob! die Zeiten erlebet, da man in 
sehr vielen Städten, ja auch wohl auf dem Lande, einen Geschmack an den 
angenehmen Wissenschaften hat. Man liest z. E. ein Historienbuch, einen 
Roman, ein Gedicht, eine Rede, eine Sammlung von Lust- und Trau-
erspielen, ja auch sonst manches Buch, das eben nicht zu den so genannten 
drey höhern Fakultäten gehöret. Diese Bücher nun, und noch einige andere 
Arten, gehören eigentlich zu der anmuthigen Gelehrsamkeit, davon wir hier 
reden.548  

Die ‚anmuthige Gelehrsamkeit‘ wäre ungefähr die der Philosophischen 
Fakultät, aber ohne historia naturalis (die Naturwissenschaften). Im Abseits 
jener „Handwerksgelehrten“, die nur an ihren Beruf oder ihre Forschung-
sprojekte denken, wächst aber rasant die Zahl derer, die ihre Mußestunden 
ausfüllen wollen, oder überhaupt jene ‚leeren Stunden, die uns unser Stand 
oder Beruf frei läßt‘ (Gellert). Die leeren Stunden finden sich offenbar 
leichter in der Nähe des Hofes als unter den akademischen und städtischen 
Bürgern,549 verbreiten sich dann aber doch durch alle Stände. Die Zeitgenos-
sen sprechen von einer Lesewut, die Historiker von einer Leserevolution.550 
Diese Nebenbei-Leser sprengen den Rahmen. Sozial gesehen, verwischen 
sie durch ihre bloße Vielzahl die Grenze zwischen gelehrten und ungelehrten 

 
548  Johann Christoph Gottsched: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit I (1751), 

S. 3. Für den (erzieherischen) Wert der Schönen Wissenschaften und Künste wirbt be-
sonders Gellert durch seine Person und sein Werk. Vgl. Wolfgang Martens: Lektüre bei 
Gellert. In: Festschrift für Richard Alewyn. Hg. von Herbert Singer / Benno von Wiese. 
Köln u. a. 1967, S. 123-150. 

549  Johann Georg Sulzer, der aus Zürich eine viel intensivere Beschäftigung mit Büchern 
gewohnt ist, schreibt 1747 enttäuscht aus Berlin: „Was von weitem oder von nahe zum 
Hofe gehört, liest fleißig, um sich den Eckel des Müssiggangs zu vertreiben, und da kön-
nen Sie leicht erachten, was diese Art von Menschen liest, die kaum halbe Menschen sind. 
Von den andern ist in der Menge kaum hie und da einer, der zum Lesen Zeit hätte.“ 
Zit. n. Josephine Zehnder: Pestalozzi. Idee und Macht der menschlichen Entwickelung. 
Gotha 1875, S. 685. Grundlegend zum Thema Literatur und Langeweile ist Günther Blai-
cher: Freie Zeit – Langeweile – Literatur. Studien zur theapeutischen Funktion der eng-
lischen Prosaliteratur im 18. Jahrhundert. Berlin / New York 1977. 

550  Reinhard Wittmann: Gibt es eine Leserevolution am Ende des 18. Jahrhunderts? In: Die 
Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm. Hg. von Roger Chartier / 
Guglielmo Cavallo. Frankfurt a.M. / New York / Paris 1999, S. 419-454. 
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Lesern. Wirtschaftlich gesehen, stellen sie das Potenzial für die Weckung 
und Befriedigung neuer Lesebedürfnisse bereit. 
Die Expansion des Buchmarkts korreliert mit der wachsenden Menge der 
Freizeitleser – obgleich die Zahl der Leser naturgemäß entschieden größer 
gewesen sein muss als die Zahl der Käufer. Auch hier verliert sich die Exakt-
heit der Zahlen. Während die Messkataloge des Jahres 1780 2.095 deutsche 
Schriften verzeichnen, schätzt Friedrich Nicolai, aufgrund seiner eigenen 
Handelskorrepondenz, die Anzahl der jährlich verfassten Bücher und Trak-
tate auf mehr als das Doppelte, 5.000 Originale und Übersetzungen.551 Der 
Messekatalog ist ohnehin nicht verlässlich, angekündigte Titel erscheinen 
nicht, nicht angekündigte dagegen wohl. Also ist Misstrauen angebracht, 
wenn Rudolf Jentzsch für die Gebiete Bildende Kunst, Musik und Dichtung 
(Poesie, Drama, Epik) zusammen Produktionsziffern nennt: Laut Messeka-
talog der Ostermessen im Abstand von 30 Jahren steigt die Zahl der Titel 
von 43 (1740) auf 188 (1770) bis 526 (mit Fremdsprachen: 551) im Jahr 
1800.552 Aber wie hoch ist die nicht verzeichnete Produktion andernorts? 
Und weiter, außerhalb der offiziellen Mitteilungen, vertreiben die Nachdru-
cker unermüdlich ihre Exemplare. Bei August Lafontaine, einem Erfolgs-
schriftsteller um 1800, stehen sämtliche Original- und Nachdrucke 
nachweislich im Verhältnis 1:2.553 Das heißt, hinter jedem offiziell erfassten 
Buchtitel der Belletristik läuft ziemlich sicher ein Schatten mit, der ihn ko-
piert oder gar verdoppelt und verdreifacht, nicht nur hinter Gedichten und 
Romanen, sondern hinter Reisebeschreibungen, Geschichtsdarstellungen, 
Zeitschriften, Frauen- und Kinderliteratur, ‚Vermischten Schriften‘, Skan-
dalliteratur.  
So undurchsichtig wie die belletristische Bücher- und Zeitschriftenproduk-
tion ist auch deren Publikum. Weder Fakultäten noch Stände können es sor-
tieren helfen. Nicht weil es anonym wäre – das ist jedes Publikum –, sondern 
weil es, mit einem Goethewort, ‚inkommensurabel‘ geworden ist, unmess-
bar. Aber vielleicht lässt sich das Publikum der Belletristik, wenn schon nicht 

 
551  Johann Goldfriedrich: Geschichte des deutschen Buchhandels vom Beginn der klassi-

schen Litteraturperiode bis zum Ende der Fremdherrschaft (1740–1804) (Geschichte des 
deutschen Buchhandels Bd. III). Leipzig 1909, S. 248. Reinhard Wittmann hat für die 
drei Jahre 1780–1782, zusätzlich zu den Katalogen, jährlich knapp 400 Titel aus dem 
Gebiet der Belletristik gezählt. Wittmann: Buchhändlerzeitschriften (wie Anm. 221), 
Sp. 830. 

552  Jentzsch: Büchermarkt (wie Anm. 437). Tafel II. 
553  Sangmeister: August Lafontaine (wie Anm. 251), S. 314. 
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messen, so doch beschreiben? Wie lässt sich der Wandel vom Publikum der 
gelehrten Republik zum Publikum der Belletristik erklären oder doch 
wenigstens darstellen? 
Klopstock, zum Beispiel. Für dessen Deutsche Gelehrtenrepublik (1774) hatte 
das Netzwerk seiner Kollekteure 3.480 Subskribenten geworben. Soweit sie 
nach ihrem Status identifiziert werden konnten, befinden sich darunter 
17,5 % Adlige, und unter diesen 16 Landesherren, also regierende Fürsten.554 
Auch den Messias (1780) publizierte Klopstock im Selbstverlag mit 1045 
(identifizierbaren) Subskribenten.555 Hier lag der Anteil des Adels mit 36 % 
doppelt so hoch, ebenso die Anzahl der Regierenden: der Kaiser, drei Kö-
niginnen und 33 weitere Fürsten und Fürstinnen. Was für eine gute 
Lobbyarbeit spricht, in diesem Fall Maria Theresias.556 Andererseits darf es 
wohl eine historische Sensation genannt werden, dass sich höchste Regie-
rungskreise öffentlich für die Förderung der deutschen Schönen Literatur 
einsetzen. Nicht zur höfischen Prestigesteigerung, wie mit den Hofpoeten 
zu Anfang des Jahrhunderts,557 sondern öffentlich und gemeinsam mit allen 
anderen, die auch Geld dafür ausgeben wollen. Entsprechend der hohe An-
teil des Adels, vor allem des westfälischen Fürstbistums Münster und der 
Wiener Hofkreise. Die bekannte Klage, dass sich deutsche Fürsten nicht für 

 
554  Ulrich Dzwonek / Klaus Ritter / Harro Zimmermann: Bürgerliche Opposaitionsliteratur 

zwischen Revolution und Reformismus. F. G. Klopstocks Deutsche Gelehrtenrepublik und 
Bardendichtung als Dokumente der bürgerlichen Emanzipationsbewegung in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Deutsches Bürgertum und literarische Intelligenz 
1750–1800 (Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 3). Stuttgart 1974, S. 277-
328, hier S. 280. Dzwonek et al. haben den Adel auch näher aufgeschlüsselt: ohne Be-
rufstitel (Gutsbesitzer?) 5,5 %, beamteter Adel 6,6 %, Geistliche 0,9 %, Offiziere 3,9 %. 

555  Meine eigene Auszählung liegt vor, wenn keine Quelle angegeben ist; Institutionen wie 
Lesegemeinschaften oder Klöster habe ich weggelassen, Buchhandlungen mitgezählt. 

556  Pape: Klopstocks Autorenhonorare (wie Anm. 244), Sp. 155. Der Staatskanzler Fürst 
Kaunitz hatte bereits die Widmung der Gelehrtenrepublik an den Kaiser empfohlen mit der 
Begründung, dass „dieser Mann sich eine besondere Achtung in ganz Deutschland er-
worben hat, und die Ausdrücke eines solchen Poeten die Urtheile des Publici zu leiten, 
und deßen enthusiasmum zu erwecken pflegen, dieses aber nicht bloß als eitler Ruhm, 
sondern als ein ersprießlicher Einfluß in Staats-Angelegenheiten zu betrachten ist“. 
Zit. n. Rose-Maria Hurlebusch / Karl Ludwig Schneider: Die Gelehrten und die Großen. 
Klopstocks „Wiener Plan“. In: Der Akademiegedanke im 17. und 18. Jahrhundert. Hg. 
von Fritz Hartmann / Rudolf Vierhaus. Bremen / Wolfenbüttel 1977, S. 63-76, hier 
S. 68. 

557  Hierzu vor allem Martus: Aufklärung (wie Anm. 75), S. 55ff. („Höflinge der Aufklä-
rung“). Der Wiener Hofdichter war seit 1729 Pietro Metastasio (1698–1782), der die ita-
lienischen Libretti zu den berühmtesten Opern seiner Zeit schrieb. 
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deutsche Literatur interessierten, gilt für den Zustand vor dem Siebenjäh-
rigen Krieg, nicht für die Neuordnung der Verhältnisse nach dessen Ende, 
zumal seit 1770. 
Die deutsche Gelehrtenrepublik gefiel wenigen Lesern, es blieben sogar Exem-
plare bei den Kollekteuren liegen, und sie wurde auch nicht nachgedruckt. 
Andererseits gab es nicht weniger als sieben Nachdrucke des Messias.558 So 
berichtet Schubart 1776 von seinen Vortragsreisen, bei denen er Klopstock 
in süddeutschen Reichsstädten deklamierte, aus Augsburg: „Die Anzahl 
meiner Zuhörer stieg bald auf einige Hunderte. Alle Exemplare der Messi-
ade, ächter Druck und Nachdruck, wurden bald aufgekauft. Hurter in 
Schaffhausen machte großen Profit, indem von seiner fehlerhaften Ausgabe 
just die meisten vorhanden waren. Hohe und Niedere, Geistliche und Welt-
liche, Katholische und Lutherische kamen mit Messiaden unterm Arm in die 
Vorlesung.“559 Ständeübergreifend und vor allem konfessionsübergreifend 
bildet sich das große Klopstock-Publikum, von dem nur die führenden 
Schichten als Kunden in den Subskriptionen verzeichnet sind. Nicht also 
jene Ludwigsburger Handwerksleute, die, wie Schubart sagt, den Messias als 
Erbauungsbuch brauchen. Und schon gar nicht jenes Kammermädchen, das 
von seiner Herrin den Messias geliehen bekam und, befragt von einem 
skeptischen literatus, bekannte, dass sie oft und gerne darin läse, „wenn ich 
auch gleich das meiste nicht verstehe – es ist doch ein scharmantes Buch.“560 
Klopstocks Publikum zumindest reicht sozial vom Kaiser bis zum Kammer-
mädchen.  
Richard Alewyn hat eine Vielzahl von Leseräußerungen über Klopstock 
zusammengetragen.561 Sie dokumentieren eine deutliche Zurückhaltung der 
etablierten Akademiker, dagegen viel Begeisterung bei Frauen, Jugendlichen 
und ‚Unbelesenen‘. Freilich stellt gerade Klopstock einen Sonderfall dar und 
zwar durch seine Brückenfunktion, die von der religiösen Erbauungslektüre 
zur Schönen Literatur hinüberleitet. Das Paradigma ‚Vom Kaiser bis zum 
Kammermädchen‘ hat aber doch viel für sich. Um es zu überprüfen, gibt es 

 
558  Pape: Klopstocks Autorenhonorare (wie Anm. 244), Sp. 245. 
559  [Christian Friedrich Daniel Schubart:] Aus einem Brief an Klopstock. In: Deutsches Mu-

seum 1776. Bd. II, S. 855f. 
560  Johann Carl Wezel erzählt die Anekdote ausführlich in seiner Besprechung des Deutschen 

Museums (mit Schubarts Brief) in: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und 
Künste XXIII (1779), S. 68-70. 

561  Alewyn: Klopstocks Leser (wie Anm. 314), S. 100-121. 
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unterschiedliche Arten von Quellen. Da wären einmal die Subskriptionen, 
dann die Äußerungen der Zeitgenossen, sei es als Fremdbeobachtungen, sei 
es in Selbstaussagen (Ego-Dokumente), und schließlich, selten aber doch, 
Ausleiheregister von Bibliotheken. Die Subskriptionsverzeichnisse sind 
bisher im Rahmen von Einzeluntersuchungen – etwa der Frauen- und 
Kinderzeitschriften – berücksichtigt, sonst aber von der Literatursoziologie 
schlechterdings ignoriert worden, vermutlich, weil sie zu viel Adel und zu 
wenig Erwerbsbürgertum bieten.562 Wenn die Subskriptionsverzeichnisse 
das Dogma vom Aufstieg des Bürgertums nicht unterstützen können, was 
können sie dann? Vielleicht können sie, wenn wir die Spur des Adels auf-
nehmen, etwas mehr über die soziale Dimension des Wandels sagen. 
Die regierenden Fürsten und Fürstinnen sind natürlich nicht immer dabei, 
aber erstaunlich oft machen sei einen Anteil der adligen Subskribenten aus. 
Zum Beispiel in Friedrich Wilhelm Zachariäs Sammlung seiner Poetischen 
Schriften (1763–1765) mit 37 Namen (7,4 %), in Wielands Agathon-Ausgabe 
(1773) mit 52 Namen (5,8 %),563 in Laurence Sternes Tristram Schandi (1774) 
sechs Namen, darunter das russische Thronfolgerpaar (0,9 %), Thomas 
Amorys Leben Bemerkungen und Meinungen Johann Bunkels (1778) mit 19 Namen 
(3,6 %), in den Gedichten von Gottfried August Bürger (1778) mit 18 Namen 
(1,8 %), in Nicolais Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz 
(1783) mit 13 Namen (2 %), in Goethes Schriften (1787) mit 17 Namen 
(5,6 %).564 Die Regierenden mit eingeschlossen, variiert der Anteil des Adels 
in diesen Subskriptionen zwischen 16, 25, 27, 29, 33, 45 und 54 %. Das ver-
dichtet die Bandbreite aus der Analyse von Kinder- und Frauenzeitschriften. 

 
562  Vgl. z. B. Martino: Leihbibliotheken (wie Anm. 543), S. 48: das Gros des Lesepublikums 

bilde das Beamten- und Erwerbsbürgertum. „In den Quellen tauchen auch Adlige, Hof-
chargen, ja sogar Angehörige von Fürstenhäusern auf. Manchmal sind sie sogar überpro-
portional vertreten; im Großen und Ganzen stellen sie aber zahlenmäßig nur eine kleine 
Minderheit dar.“ Simsalabim – weg sind sie. 

563  Wittmann: Subskribenten- und Pränumerantenverzeichnisse (wie Anm. 233), S. 52; Wolf-
gang von Ungern-Sternberg: Chr. M. Wieland und das Verlagswesen seiner Zeit. Studien 
zur Entstehung des freien Schriftstellertums in Deutschland. In: Archiv für Geschichte 
des Buchwesens XIV (1974), Sp. 1211-1534. Von einer Mitarbeit der Regierungsmitglie-
der (Gotha!) an der Aufklärung spricht Ute Schneider: Nicolais Allgemeine Deutsche 
Bibliothek (wie Anm. 355), S. 261f. 

564  In der Regel hatten die Regierenden Vorleser, wie etwa die französischen Könige. Auto-
ren wie Maximilian Klinger (St. Petersburg) oder Ludwig Tieck (Dresden) waren Vorle-
ser, doch im Grunde weiß man nichts von diesem für die Literaturvermittlung wichtigen 
Amt. 
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Über Romane und Gedichte hinaus ist der Adel auch prominent beteiligt an 
anderen Veröffentlichungen, so an der Deutschen Enyclopädie (1778) mit 30 % 
oder an Schriften der Volksaufklärung; fünf Proben aus den 80er Jahren des 
Jahrhunderts geben Zahlen von 6, 7, 12, 29 und 48 % der Subskribenten.565 
Gewiss prägen bei genauerer Betrachtung regionale und soziale Besonder-
heiten solche statistischen Skizzen. Für die Deutschen Gedichte (1764–1766) 
Michael Richeys, des Redakteurs des Hamburger Patrioten, subskribierten an 
die 1000 Besteller aus dem Hamburger Umkreis, darunter mehr Frauen 
(5 %) als Adlige (4 %).566 Andererseits ist wohl die relative ‚Adelsdichte‘ 
Bayerns dafür verantwortlich, dass der Nachdruck einer Ilias-Übersetzung 
von Friedrich Graf Stolberg ([1778] 1780), der ausschließlich im bayerischen 
Bildungswesen Interessenten fand, einen Adelsanteil von 22 % aufwies, die 
Aufklärungszeitschrift Beyträge zur schönen und nützlichen Litteratur (1779–1781) 
sogar 35 %.567 
Die Subskriptionen als ‚elitärste Form der Kommunikationsbeschaffung‘ 
(Reinhart Siegert) zeigen uns die Führungsschichten, Adel und Akademiker, 
dazu einen geringen Prozentsatz, in der Regel nicht mehr als 5 bis 10 %, 
städtischer Bürger. Wo finden wir die anderen Leser und Leserinnen der 
Schönen Wissenschaften? Die Stadt-, Kloster- und Universitätsbibliotheken 
halten es mit dem bewährten Wissen und den Kennern aus dem Kreis des 
lateinischen Bildungswesens.568 Nur wenige Bibliotheken öffnen sich für alle 

 
565  Decker: Die Deutsche Encyclopädie (wie Anm. 427), S. 150: Alexander Sigelen: Subskri-

benten- und Pränumerationsverzeichnisse als Quellen zur Sozial- und Kulturgeschichte 
literarischer Kommunikationsverhältnisse im 18. Jahrhundert. In: Pränumerationen im 
18. Jahrhundert als Geschäftsprinzip und Marktalternative. Hg. von Franz Stephan Pel-
gen. Mainz 2009, S. 127-148. 

566  Wittmann bezeichnet sie als eine der frühesten literarischen Lokalsubskriptionen, einzig-
artig darin, „daß das gesamte potentielle Lesepublikum der Stadt auf die Gedichtsamme-
lung Richeys subskribiert hat“. Wittmann: Subskribenten- und Pränumerantenverzeich-
nisse (wie Anm. 233), S. 56. 

567  Wilhelm Haefs: Aufklärung in Altbayern. Leben, Werk und Wirkung Lorenz Westenrie-
ders. Neuried 1986, S. 241ff. Eine Datenbank der Subskriptionslisten müsste weitere 
Aufklärung über die Leserschaften geben können. 

568  Paul Raabe hat schon 1982 eine bibliotheksbezogene historische Leserforschung gefor-
dert. Vgl. ders.: Bibliotheksgeschichte und historische Leserforschung. Anmerkungen zu 
einem Forschungsthema. In: Ders.: Tradition und Innovation. Studien und Anmerkun-
gen zur Bibliotheksgeschichte. Nachwort von Georg Ruppelt. Frankfurt a.M. 2013, 
S. 129-139. Wie die fürstlichen Parks wurden auch die Bibliotheken (Studenten durften 
nur mit Gegenzeichnung des Professors ausleihen, wenn überhaupt) gegen Ende des 
18. Jahrhunderts für die Lesewilligen geöffnet. Dieser Vorgang ist bisher noch immer 
nicht zusammenhängend dargestellt worden. 
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Stände in den kleinen (bzw. verlassenen: Wolfenbüttel seit 1754) Resi-
denzen: die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel ab 1714, die 
Herzogliche Bibliothek in Weimar ab 1766, die Fürstliche Bibliothek in 
Rudolstadt ab 1790. In Wolfenbüttel geht die Lesergruppe der akademisch 
qualifizierten Beamten von der lateinischen zur deutschen Schönen Literatur 
über, die zweitgrößte Lesergruppe der Offiziere liest vor allem Schöne 
Literatur und Geschichte (zu 40 % französisch), die Schüler der Latein-
schule benötigen lateinische Klassiker. Der Adel stellt 26 % der Leserinnen 
und Leser, die Akademiker 39 %, Kaufleute, Handwerker und Dienstboten 
sind vertreten, aber rar. Der Anteil der Leserinnen (überwiegend bürgerlich) 
steigt im Lauf des 18. Jahrhunderts von 6,8 % auf 13,3 % an.569 In Weimar 
überwogen am Ende des 18. Jahrhunderts ebenfalls die akademisch 
qualifizierten Beamten unter den Bücherbenutzern, Frauen waren mit 14 % 
beteiligt (fast zur Hälfte adlig), die Bediensteten mit 3 %.570 In der Schloss-
bibliothek Rudolstadt wurden am Ende des Jahrhunderts kaum noch theo-
logische Schriften ausgeliehen, dafür Schöne Literatur, Geographie, 
Geschichte, moralphilosophische Schriften. Der Hof war mit allen sozialen 
Positionen vertreten, von der fürstlichen Familie über die Kammerherren 
und Gesellschaftsdamen bis zu den Hofhandwerkern, Mundköchen, Kon-
ditorburschen, Nähmädchen und Waschmägden. Nach den (akademischen 
und nicht-akademischen) Beamten stellen die Schüler des Rudolstädter 
Gymnasiums die drittstärkste Gruppe, gefolgt von städtischen Kaufleuten, 
Handwerkern und Dienstboten. Frauen (überwiegend bürgerlich) waren mit 
dem relativ hohen Anteil von 26 % an der Ausleihe beteiligt.571 Damit ist das 
Klopstock-Paradigma notdürftig präzisiert und bestätigt.  
Der Umgang mit Schöner Literatur, soweit man das feststellen kann, ist 
gewissermaßen wahllos, Altes und Neues wird gleichzeitig gelesen. Es gibt 

 
569  Mechthild Raabe: Leser und Lektüre im 18. Jahrhundert. Die Ausleihbücher der Herzog 

August Bibliothek Wolfenbüttel 1714–1799. Bd. I. Die Leser und ihre Lektüre. München 
u. a. 1989, S. LI (und folgende), S. 487ff. Ergänzend hierzu Alberto Martino: Lektüre und 
Leser in Norddeutschland im 18. Jahrhundert. Zu der Veröffentlichung der Ausleihbü-
cher der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Amsterdam / Atlanta 1993. 

570  Franziska Schulz: Die Leserschaft der Herzoglichen Bibliothek in Weimar auf der Grund-
lage der Ausleihbücher. In: Die große Stadt. Das kulturhistorische Archiv von Weimar-
Jena. Jena 2008, S. 77-96. Die Angaben stützen sich auf die Ausleihe 1790–1806. 

571  Julian Böttner: Lesen um 1800 in Rudolstadt: Die Leserschaft und deren Lektüreverhal-
ten in der Fürstlich öffentlichen Bibliothek. In: Vom Autor zum Publikum. Kommuni-
kation und Ideenzirkulation um 1800. Hg. von Werner Greiling / Franziska Schulz. 
Bremen 2010, S. 265-280. Die Angaben stützen sich auf die Ausleihe 1790–1804. 
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auch keine gendertypischen Befunde, Männer wie Frauen lesen Romane. Im 
Jahr 1780 veröffentlichte ein Schulmann Einige Bemerkungen welche sich über den 
deutschen Meßkatalogus machen lassen, das heißt, die erste raisonnierende Buch-
handelsstatistik. Darin hebt er besonders die Bücher hervor, „welche zur 
angenehmen Lektür gehören, als Romanen, Komödien, Bücher zur Frauen-
zimmerlektüre“ und fährt fort: „Diese Klasse von Büchern ist das Eigen-
thum unserer Zeiten geworden. […] Noch vor 60 Jahren waren diejenigen, 
welche Bücher kauften, blos Gelehrte: heutiges Tages ist nicht leicht ein 
Frauenzimmer von einiger Erziehung, das nicht läse; der lesende Theil findet 
sich jetzt unter allen Ständen, in Städten und auf dem Lande, sogar die Mus-
ketiere in grossen Städten lassen sich aus der Leihbibliothek Bücher auf die 
Hauptwache holen.“572 Ob sich die Leserevolution wirklich schon auf das 
Land ausdehnen konnte, muss allerdings bezweifelt werden, denn gerade die 
Vehikel ihrer Verbreitung, die Leihbibliotheken, waren ein städtisches 
Phänomen.573 Auch Bücherträger (Kolporteure) und Jahrmärkte gab es eher 
in der Stadt – Bücherverleiher „schicken Knaben mit Büchern von Haus zu 
Haus, in die Bierschenken, und zu den gemeinsten Leuten, ja sogar an 
Wochenmärkten an die sich hier einfindenden Landleute und dringen ihnen 
Bücher auf“.574 In der Stadt dagegen wurde auf allen sozialen Stufen gelesen, 
bis herunter zu den verachteten Soldaten und den Dienstmädchen der adli-
gen und bürgerlichen Haushaltungen. Leihbibliotheken entstanden in den 
großen Metropolen Europas seit der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert, 
in Deutschland seit der Mitte des 18. Jahrhunderts und vermehrt seit den 
1770er Jahren.575 Anfangs zunächst von Buchbindern eingerichtet, dann 
auch von Trödlern und Antiquaren, schließlich ebenso von renommierten 
Buchhandlungen wie von ungeschulten Unternehmern. In ihre Welt führt 
der Lebensbericht, den Karl Philipp Moritz, der Sohn eines Regimentsmu-
sikers, unter dem Namen Anton Reiser (1785–1790) veröffentlicht hat. Schon 

 
572  Frömmichen: Bemerkungen welche sich über den deutschen Meßkatalogus machen 

lassen. In: Deutsches Museum 1780, Bd. II, S. 176-187, hier S. 178f. 
573  So auch Sangmeister: August Lafontaine (wie Anm. 251), S. 317ff. Zur intensiven Erbau-

ungslektüre und -literatur auf dem Lande vgl. Hans Medick: Ein Volk „mit“ Büchern. 
Buchbesitz und Buchkultur auf dem Lande am Ende der Frühen Neuzeit. Laichingen 
1748–1820. In: Lesekulturen im 18. Jahrhundert. Hg. von Erich Bödeker (= Aufklärung 
6/1992), S. 59-94. 

574  Der Reichs-Anzeiger 15. Oktober 1795, zit. n. Martino: Leihbibliothek (wie Anm. 543), 
S. 59. 

575  Vgl. den historischen Überblick ebd., S. 61ff. und passim. 



Das Publikum der Belletristik 

 413 

in jungen Jahren ein eifriger Leser,576 wurde Reiser um 1773 als Primaner in 
Hannover für einen Schulversager gehalten. Er tröstet sich mit heftiger 
Lektüre und Gesprächen über Literatur mit einfachen Leuten, einem 
Schuster, der ihm Bücher leiht, oder seinem Vetter, einem Perückenmacher, 
bei dem er den Handwerksgesellen Dramen rezitiert. Dabei vernachlässigt 
er brutal sich selbst, vergisst selbst Essen und Trinken, indem er wortwört-
lich der Lesesucht verfällt. Alles Geld, „was die Wäscherin oder der Schnei-
der hätten bekommen sollen, [wurde] dem Bücher-Antiquarius hingebracht 
– denn das Bedürfnis zu lesen ging bei ihm Essen und Trinken und Kleidung 
vor“. Bei dem Antiquar, bei dem er Dauerkunde ist, gerät er immer tiefer in 
Schulden; er bezahlt sie, indem er ihm seine (lateinischen) Schulbücher 
verkauft: 

Das Lesen war ihm nun einmal so zum Bedürfnis geworden, wie es den 
Morgenländern das Opium sein mag, wodurch sie ihre Sinne in eine an-
genehme Betäubung bringen. – Wenn ihm an einem Buch fehlte, so hätte er 
seinen Rock gegen den Kittel eines Bettlers vertauscht, um nur eins zu 
bekommen. – Diese Begierde wußte der Antiquarius wohl zu nutzen, der 
ihm nach und nach alle seine Bücher ablockte, und sie oft in seiner Gegen-
wart sechsmal so teuer wieder verkaufte, wie er sie ihm abgekauft hatte.577 

Glücklicherweise erholt sich Anton Reiser von seiner Suchtphase und führt 
auch wieder genauer Buch über das, was er liest. Seine fortgesetzte Lektüre-
biographie, intensiviert durch eine andauernde Theaterleidenschaft, zeigt, 
wie zeitgenössische Schöne Literatur in die traditionsfesten lateinischen Ge-
lehrtenschulen eindringt. Sogar bis in den Unterricht, Anton Reiser wird er-
wischt, wie er heimlich unter der Bank eine Sammlung deutscher Dramen 
liest.578 Wenige Jahre später trägt Anton Reiser bei den wöchentlichen De-
klamationsübungen eigene Gedichte vor, die zu seiner Überraschung Zeile 
für Zeile poetologisch analysiert werden. Das heißt, deutsche Literatur und 
deutsche Aufsätze erhalten nun auch im lateinischen Bildungswesen didak-
tischen Wert. Öffentlich anerkannt wird der etwa in den sächsischen Schul-
ordnungen von 1773. Die Fertigkeit, „in ihrer Muttersprache richtig und 

 
576  Vgl. Ursua Renner: Vom Lesen erzählen. Anton Reisers Initiation in die Bücherwelt. In: 

Diskrete Gebote. Geschichten der Macht um 1800. Festschrift für Heinrich Bosse. Hg. 
von Roland Borgards / Johannes Friedrich Lehmann. Würzburg 2002, S. 131-160. 

577  Moritz: Anton Reiser (wie Anm. 13), S. 201f., S. 209f. In den literatursoziologischen Ar-
beiten zur ‚Lesewut‘ werden viele (generalisierte) Fremdbeobachtungen zitiert, aber kaum 
je ein so aussagekräftiges Ego-Dokument wie der Anton Reiser. 

578  Ebd., S. 212; Reisers eigene Gedichte als Schulstoff (Beginn der Autorschaft), S. 303ff. 
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angenehm zu reden und zu schreiben“, können Schüler nicht durch Über-
setzungen erlangen: „Vielmehr soll der Lehrer, wenn der Schüler die deut-
sche Sprachkunst sich hinlänglich bekannt gemacht, die besten Werke der 
Nationalschriftsteller, welche die Beobachtung der Sprachlehre mit dem 
Reichthume und der Wahl der Redensarten, und mit der Zierlichkeit des 
Ausdruckes am schicklichsten verbunden haben, fleißig mit ihm lesen.“579 
Das heißt, die Freizeitlektüre wird auch Schullektüre. In den 1770er Jahren 
entsteht eine Flut von protestantischen und katholischen Schulordnungen, 
deren Reformenergie bisher weder für die Lesergeschichte noch für die Bil-
dungsgeschichte erfasst worden ist.580 In gleicher Absicht werden Schulbü-
cher und Anthologien produziert, so im katholischen Schulbereich „aus den 
neueren Dichtern Deutschlands zum Gebrauche der Jugend“ von den Jesu-
iten Weitenauer und Denis ab 1768.581 Die Schulordnung des Hochstifts 
Münster spricht wie Klopstock: „Die doppelte Weisheit, daß es einem Dich-
ter nicht erlaubt ist, mittelmäsig zu seyn, daß aber jede Verfeinerung des 
Geschmacks an den Werken des Genie die Empfindsamkeit erhöhet und 
veredelt, sey die Richtschnur bey diesem Theile des öffentlichen Unter-
richts.“582 So wandelt sich in Nord- und Süddeutschland der lateinische Rhe-
torik- und Poetikunterricht zum modernen Deutschunterricht, befeuert von 
einem literarischen Interesse, das dadurch seinerseits weiter stimuliert wird. 
Ein Indiz dafür sind auch die Schulbibliotheken, die ebenfalls seit den 70er 
Jahren eingerichtet oder modernisiert werden, um das wilde Lesen der 

 
579  Kurfürstl. Sächsische Schulordnungen 1773. In: Evangelische Schulordnungen. Hg. von 

Reinhold Vormbaum. Bd. III. Die evangelischen Schulordnungen des 18. Jahrhunderts. 
Gütersloh 1864, S. 622. 

580  Vormbaums alte Sammlung ist unvollständig. Eine Übersicht der katholischen Schulord-
nungen versucht Karl Härter: Bildung und Schule in der Ordensgesetzgebung rheinischer 
Territorien und Städte. In: Das Rheinland als Schul- und Bildungslandschaft (1250–
1750). Köln u.a. 2010, S. 78-118. Auch das Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte (Bd. II. 
2005) versagt hier, weil es in Längsschnitten organisiert ist. 

581  Ignaz Weitenauer: Sammlung kürzerer Gedichte meistens aus neuern deutschen Dich-
tern; sammt einer Anleitung zu deutschen Versen. 2 Bde. Augsburg 1768; Michael Denis: 
Sammlung kürzerer Gedichte aus den neueren Dichtern Deutschlands zum Gebrauche 
der Jugend. 3 Bde. Augsburg 1772–76. 

582  Franz Freiherr von Fürstenberg: Schulordnung vom 22. Januar 1776. Hg. von Siegfried 
Sudhoff. Münster 1960, S. 24. Dabei verengt sich die (poetische und rhetorische) Text-
kompetenz auf den Aufsatzunterricht. Vgl. Otto Ludwig: Der Schulaufsatz. Seine 
Geschichte in Deutschland. Berlin / New York 1988. 
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Jugendlichen unter Kontrolle zu bringen.583 Doch vielleicht ist die Lesewut 
gar nicht immer ‚wild‘? Aus der Internatsschule Kloster Berge bei Magde-
burg, die in den 70er Jahren recht anarchisch geworden war, berichtet ein 
Schüler von einer abrupten Sittenreform, bewirkt durch die Lektüre von 
Goethes Werther (1774), Millers Siegwart oder eine Klostergeschichte (1776), Her-
mes’ Sophiens Reise von Memel nach Sachsen (1769–73): 

Aber zu den erwiesenen Thatsachen gehört es, daß nach der wunderbaren 
Revolution die Schlägereyen abnahmen, die geheimen Spielgesellschaften 
weniger wurden, die zuchtlosen Bücher, welche Perückenmachergesellen aus 
Leihbibliotheken zutrugen, keinen Eingang mehr fanden […]. Die Zeit, wel-
che von den aufgegebenen Classenarbeiten übrig blieb, wandten mehrere 
junge Leute dazu an, Tagebücher zu führen, poetische Anthologien aus den 
Musenalmanachen zusammenzutragen, oder Episteln voll religiöser Minne-
schwärmerey an überirdische Lotten, Marianen und Julien zu dichten. Auch 
an Miller und Hermes wurden Dank und Lobschreiben gerichtet. Letzterer 
antwortete, zur hohen Freude eines dieser jugendlichen Briefsteller, im 
herzlichsten und geistreichsten Tone von der Welt.584 

Diese von Alewyn hervorgehobene Gruppe der jugendlichen Leser ist bis-
lang nicht beachtet worden, sehr wohl dagegen die Gruppe der Frauen. „Die 
Frauen […] wurden bald auch zum wichtigsten Publikum der Belletristik“.585 
So die herkömmliche Assoziation (der Topos) bis heute: Die schönen Wis-
senschaften sind für das schöne Geschlecht.586 Das passt zweifellos für den 
Adel des Ancien Régime, der Zeit, Geld und Langeweile hatte für den Luxus 
der Freizeitlektüre. Madame de Pompadour, die Mätresse Ludwigs XV., hat 
sich zweimal als Lesende von François Boucher porträtieren lassen, einmal 
in ihrem Boudoir mit einem stattlichen Bücherschrank, einmal in freier Na-
tur.587 Aber für die Frauen und Töchter der akademischen/städtischen 

 
583  Z. B. Carl August Böttiger: Ueber den Misbrauch der Deutschen Lectüre auf Schulen 

und einigen Mitteln dagegen (1787). Reprint in: Der Deutschunterricht auf dem Gymna-
sium der Goethezeit. Eine Anthologie, mit einer Einführung in den Problemkreis. Hg. 
von Georg Jäger. Hildesheim 1977. Eine Publikation des Workshops „Historische Schul-
bibliotheken der frühen Neuzeit“ (Halle 26./27. Okt. 2017) durch Britta Klosterberg ist 
als erste Annäherung an ein Thema zwischen allen Disziplinen geplant. 

584  Friedrich (von) Matthisson: Selbstbiographie. Anhang zu seinen sämmtlichen Werken. 
Wien 1818, S. 21f. Matthisson,– Lyriker, Gesellschafter, Bibliothekar – war von 1774 bis 
1778 Schüler in Kloster Berge. 

585  Wittmann: Buchhandel (wie Anm. 208), S. 183. 
586  Vgl. Anm. 138. 
587  1756 und 1758. Vgl. Ikonographisches Repertorium zur europäischen Lesegeschichte. 

Hg. von Fitz Nies / Mona Wodsak. München 2000, S. 105. Eine Stichprobe im nord-
deutschen Raum ergibt reichlich Romane und internationale Belletristik in den (8) 
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Bürger? Für sie hat man eine ‚historische Tendenz‘ aufgefunden, die an-
geblich die Arbeit im Haushalt verringert.588 Dagegen spricht, dass es bür-
gerlichen Frauen verboten ist und bleibt, ‚die Hände in den Schoß zu legen‘. 
„Sonst mußten wir beständig von 8 des Morgens bis 8 des Abends nähen 
oder lernen, und nur Sontags hatten wir Zeit und Erlaubnis zum Spielen. 
Diese Gewohnheit, beständig geschäftig zu seyn, ist, wie ihr wißt, bey mir 
geblieben“, sagt Margarethe Milow (1748–1794) ihren Kindern weiter.589 
Gegen den häuslichen weiblichen Arbeitszwang (noch bis ins 20. Jahrhun-
dert), selbst mit Nähen oder Stopfen, hilft nur ein subversiver Wunsch: die 
Freizeitgestaltung selbst zu bestimmen. Das ist nicht comme il faut, aber es 
zahlt sich aus in privater Lust und in einer literarischen Geselligkeit, die das 
Vorbild aristokratischer Salons übernimmt. 
Sophie von La Roche, Gründerin eines literarischen Salons und Herausgebe-
rin der ersten Frauenzeitschrift in deutscher Sprache Pomona für Teutschlands 
Töchter, beschreibt in einem Brief vom 2. August 1783 an Gräfin Elisa von 
Solms-Laubach ihren Tagesablauf wie folgt (nachzulesen in Ich bin mehr Herz als 
Kopf. Sophie von La Roche. Ein Lebensbild in Briefen. Hg. von Michael Maurer. München 
1983, S. 259):  

Ich stehe um 6 Uhr auf und ziehe mich gleich an, schreibe oder lese für mich 
allein bis halb acht, wo La Roche und der Baron von Hohenfeld zum 
Frühstück kommen und bis 9 Uhr bleiben. Dann geh ich in meine Küche 
und ordne an, weil ich selbst die Kochkunst verstehe, seh aller Arbeiten im 
Haus nach, schreib meine Hausrechnung und dann bis 12 Uhr an Pomona 
und an Briefen. Um halb eins gehen wir zu Tisch, wo Baron Hohenfeld, La 
Roche und meine zwei Söhne, eine Stiefbruderstochter von meinem Mann, 
welche wir seit 23 Jahren als ein eigenes Kind halten, und ich bis um 2 Uhr 
sind und nie mehr als sechs Schüsseln erscheinen – einmal, weil ich für meine 
Kostgänger sorgen muß, und dann weil mein guter La Roche von Jugend 
auf gewohnt war, an guter Tafel zu sein; da kann ich ihm mit 64 Jahren nicht 

 
Adelsbibliotheken, in mehr als der Hälfte der bürgerlichen Bibliotheken (27 von 38), 
meist von Akademikern, ist dagegen kein Roman vorhanden. Spiegel: Der Roman und 
sein Publikum (wie Anm. 540), S. 85ff., S. 96ff. 

588  Erich Schön: Weibliches Lesen. Romanleserinnen im späten 18. Jahrhundert. In: Unter-
suchungen zum Roman von Frauen um 18. Hg. von Helga Gallas / Magdalene Heuser. 
Tübingen 1990, S. 20-40, hier S. 51. Vgl. a. ders.: Der Verlust der Sinnlichkeit oder Die 
Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 1800. Stuttgart 1987, bes. S. 233ff. 
(„Die Zeit des Lesens“). Ähnlich Wittmann; Buchhandel (wie Anm. 208), S. 182. Kritisch 
dazu Weckel: (wie Anm. 384), S. 314ff. 

589  Milow: Ich will aber nicht murren (wie Anm. 489), S. 18. Milow war eines von zehn 
Kindern des Hamburger Kaufmanns Jakob Hinrich Hudtwalcker. 
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alle Tag sein Unglück und seinen Verlust zurückrufen. So ist Suppe und 
Rindfleisch, Gemüs und Beilag, ein Ragout und Backnes heut, Braten und 
Backnes morgen der Zirkel der sechs Schüsseln. Um 2 Uhr, wo Kaffee 
getrunken wird, bis drei, wo die Briefe kommen, bleiben wir zu allerlei Un-
terredungen beisammen, dann geht jedes in sein Zimmer. Kommen 
Besuche, oder so lang die Männer sprechen und gelehrte Zeitungen in 
meinem Zimmer lesen, so arbeite ich fleißig mit meiner Nadel. Dann geh 
ich um 5 Uhr wieder in meine Küche und ordne das Abendessen. Um sieben 
kommen meine Söhne, die bei mir Französisch, die Geographie und 
Geschichte lesen. Süße Stunden, weil wir freundlich mit einander reden und 
moralische Grundsätze in ihre Seelen fließen. Bei Tisch, bei Besuch, bei 
Frühstück und Kaffee wird von nützlichen und angenehmen Dingen 
gesprochen. Mein Mann macht Besuche, ich nicht. Er geht mit Domherrn 
von Haak manchmal nach Mannheim, wie er jetzt mit von Haak und 
Dalberg in Holland und Spa ist. So fassen sich meine Stunden, so erfülle ich 
sie. Frank (von) La Roche, Minister des Erzbischofs von Trier, wurde 1780 
aus dem Dienst entlassen, weil er das Mönchswesen kritisiert hatte. Baron 
Hohenfeld, sein Kollege und Domherr in Speyer, trat mit ihm zurück und 
bot ihm sein Haus als Bleibe an. Dort versorgte Sophie den Haushalt mit 
mehreren Dienstboten (‚die Arbeiten aller‘) und versuchte zugleich als 
Schriftstellerin, die Ausbildung ihrer beiden jüngsten Söhne (16 und 14 
Jahre) finanziell zu sichern, unter anderem mit ihrer Frauenzeitschrift ‚Po-
mona für Teutschlands Töchter‘ (1783-1784). Sechs Schüsseln sind sechs 
Gänge. In dem vielgespielten Theaterstück ‚Nicht mehr als sechs Schüsseln‘ 
(1780) von Gustav Großmann hält die Hausfrau sechs Gänge für viel zu 
gering, ‚zu bürgerlich‘, für ihre adlige Verwandtschaft. 

Die Frage ‚Wo kommt die freie Zeit zum Lesen her?‘ ist nicht schlüssig, weil 
Freizeit ja auch anders gefüllt werden kann. Zu fragen wäre ‚Wie muß die 
Zeit verbracht werden, damit sie frei zum Lesen wird?‘ Die Antwort: anders 
als bisher. Gestohlene Zeit. Wartezeit. Vertane Zeit. Gestohlen ist die Zeit, 
wenn man sie sich für das heimliche, unerwünschte und verbotene Lesen 
herausnimmt, alle Leser kennen das. Die Wartezeit ist eine riesige Ressource. 
Es gibt sie für den Soldaten auf der Wache, für den Mietkutscher, der vor 
der Tür wartet, für den Bedienten, der auf den Beinen bleiben muss, um den 
Herrschaften nachts mit der Laterne heimzuleuchten, und natürlich für die 
Herrschaften selbst. 

Zählen sie genau nach! Von acht Uhr des Morgens, bis elf Uhr in die Nacht; 
sind alle diese [Stunden] dem Hauswesen bestimmet? – Ist keine Morgen-
stunde überflüssig bey dem Anputze, sind keine Abendstunden bey dem 
Spiele verloren? – Wohl denn! Nehmen sie an: eine Frau breche sich etwas 
von dem Putztische ab! Oder auch sie pflege Zeit des Putztisches sich 
mit einem Buche zu unterhalten! Setzen sie, das Spiel sey ihr keine Zeit-
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verkürzung, sie entziehe sich demselben, wo es immer der Anstand zuläßt, 
und blättere dafür die langen Winterabende in einem unterrichtenden 
Buche!590 

Die stundenlangen Frisierzeiten (coiffure) am Vormittag, die leeren dunkeln 
Winterabende müssen irgendwie hingebracht werden, Lesen oder Vorlesen 
ist ein erprobtes Mittel dazu. Noch mehr Freiraum entsteht, wenn man sich 
dem Kartenspiel um Geld, falls möglich („wo es immer der Anstand zu-
läßt“), entzieht. Das ist nicht leicht, denn Karten zu spielen ist für Frauen 
und Männer, in adligen und städtischen Kreisen, die Standardunterhaltung. 
Goethe, der als Studienanfänger in Leipzig sofort darin unterrichtet worden 
war, schreibt noch 1811: „Eine gewisse allgemeine Geselligkeit läßt sich 
ohne Kartenspiel nicht mehr denken.“591 Und dann gibt es eine weitere 
Form der bürgerlichen Geselligkeit, die dem Lesen, auch dem Austausch 
über Gelesenes entgegensteht, den rituellen, mehrstündigen Familien-
schmaus. Der ist gemeint, wenn das Altonaer Intelligenzblatt zum Lesen 
einer Rezension (und des rezensierten Theaterstücks) aufruft: „[…] [U]nd 
unsre Leser werden ja wohl eine Stunde von Spiel und Tafel abmüßigen, um 
eine vortreffliche Frucht unsers eignen Bodens kennen zu lernen.“592  
Aber alsbald werden die aufgeklärten Imperative, zu lesen, in aufgeklärte 
Klagen (man sollte nicht so viel lesen) und Blockaden (die anderen sollten 
nicht so viel lesen) umschlagen. Blockaden namentlich gegen diejenigen, die 
mit der Hand arbeiten: „Für Töchter gemeiner Handwerker und unver-
mögender Eltern gehört überall keine Privat-Lektür, weil sie keine Zeit dazu 
finden sollen, [um] dem Vater oder der Mutter in häuslichen Verrichtungen 
an die Hand zu gehen“.593 Das lesende Publikum wird den Ur-Standesunter-

 
590  Aus der Moralischen Wochenschrift Theresia und Eleonore (1767) von Joseph von Sonnen-

fels zit. n. Andreas Seidler: Das Idealbild der Frau in Wiener Wochenschriften der 60er 
und 70er Jahre des 18. Jahrhunderts. In: Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich 13 
(1999), S. 91-106, hier S. 98. 

591  Goethe: Dichtung und Wahrheit (wie Anm. 151), S. 368. Eine Geschichte des Karten-
spiels im 18. Jahrhundert wäre dringend zu wünschen. 

592  Altonaer Address-Comtoirs-Nachrichten 7 (1775), zit. n. Astrid Blome: Das Intelligenz-
wesen in Hamburg und Altona. In: Pressewesen der Aufklärung (wie Anm. 300), S. 184-
207, hier S. 200. Einige Hinweise zum Familienschmaus bei Bosse: Bildungsrevolution 
1770–1830 (wie Anm. 183), S. 130f. („Gesittete Stände, gebildete Menschen“). 

593  Im Zusammenhang mit einer Diskussion über eine zweite Zürcher Mädchenschule 1790. 
Zit. n. Alfred Messerli: Gebildet, nicht gelehrt. Weibliche Schreib- und Lesepraktiken in 
den Diskursen vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: Die lesende Frau. Hg. von Gabriela 
Signori. Wiesbaden 2009, S. 295-320, hier S. 314. 
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schied (edle Tätigkeit vs. körperliche Arbeit) nicht vergessen, es kann ihn 
aber im Namen der Bildung neu zurichten. 
Das geschieht unter anderem in den Lesegesellschaften, die sowohl dem ex-
pandierenden Büchermarkt als auch dem Bedürfnis Rechnung tragen, sich 
über Gelesenes auszutauschen. Sie entstehen nach dem Ende des Siebenjäh-
rigen Krieges, meist aus einem Gemeinschaftsabonnement heraus, das für 
Zeitungen, Zeitschriften, Sammelwerke organisiert wird. Das Lesen von 
Texten und das Besprechen von Büchern, wie es in den kleinen vornehmen 
Zirkeln und Salons gepflegt worden war,594 verbindet sich jetzt mit dem 
ökonomischen Ziel des book-sharing. Romane sind bei diesen Leih-Instituten 
in der Regel ausgeschlossen, die auf ihre Weise die Belletristik bereits zu 
sichten beginnen: Nationalliteratur ja, Trivialliteratur nein.595 Damit schei-
den sich auch die Gebildeten von den Ungebildeten. Zu dem festen Kern 
der Adligen und Akademiker können nun Kaufleute und Handwerker 
dazustoßen, wohl auch Posthalter und niedere Honoratioren, aber auf 
keinen Fall Abhängige und Arme.596 Die Lesegesellschaften tendieren dazu, 
die Bücher nicht nur herumzuschicken, sondern in einem Lesezimmer zu 
konzentrieren, ebenso ihre Mitglieder in den entsprechenden Gesell-
schaftsräumen. Wie es die Bestimmungen der Stuttgartischen LeseGesell-
schaft (gegründet 1784) festhalten: „Der Zweck der Gesellschaft ist die Lek-
türe in Verbindung mit gesellschaftlicher Unterhaltung; und beides mit 

 
594  Roger Chartier: Muße und Geselligkeit. Lautes Lesen im Europa der Neuzeit. In: Ders.: 

Lesewelten. Buch und Lektüre in der frühen Neuzeit. Frankfurt a.M. 1990, S. 146-168, 
bes. S. 149ff. Nach Chartiers überzeugender These haben die nicht-familiären ‚Versamm-
lungen um das gelesene Wort‘ ihr Vorbild in den Akademien, in denen sich Adlige und 
Akademiker als Gleiche begegneten.  

595  Der Buchhändler Kehr (1775–1847) wollte im Jahr 1800 erstmals eine Leihbibliothek in 
Bad Kreuznach mit 1.000 Bänden eröffnen und hatte „unsere alten classischen Schrift-
steller“, dazu Goethe, Schiller, Matthisson u. a. mitgebracht. „Aber man wollte nur 
Romane lesen, besonders Ritterromane, welche damals an der Tagesordnung waren […] 
während die oben genannten Schriftsteller mit Staub bedeckt waren“. Ludwig Christian 
Kehr: Selbstbiographie (1834). Reprint. Hg. von Günther Weiß-Margis. Windeck-Alt-
windeck 1980, S. 29f. 

596  Die Lesegesellschaft in Itzehoe (1775–1779) umfasst mit etwa 50 Mitgliedern die Elite 
der ganzen Kleinstadt (3.700 Einwohner), dabei mehr Kaufleute (10) als Adlige (9, davon 
2 Fräulein) und zu den 26 Akademikern auch die Postmeisterin, einen Reepschläger, zwei 
Goldschmiede sowie den Organisten und den Apotheker. Alexander Ritter: Bücher zum 
Bürger. Die Itzehoer Lesegesellschaft und ihr aufklärerischer Organisator J. G. Müller. 
In: Freier Schriftsteller in der europäischen Aufklärung. Johann Gottwerth Müller von 
Itzehoe. Hg. von Alexander Ritter. Heide 1986, S. 9-31. 
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Rücksicht auf Zeit- und GeldErsparniß.“597 Im Lauf der zweiten Jahrhun-
derthälfte vervielfachen sich die Lesegesellschaften auf geradezu unüber-
schaubare Weise, sodass es am Ende des Jahrhunderts viele Hunderte von 
ihnen gegeben haben muss.598 Sie organisieren das Lesen ökonomisch und 
sozial, wohingegen die Leihbibliotheken es nur ökonomisch organisieren. 
Womit sich die Frage stellt, ob nicht überhaupt die Leserevolution, und be-
sonders das Publikum der Belletristik, eher ökonomisch verstanden werden 
kann. 
Für wichtiger hielt man bisher die Unterscheidung von Lesegewohnheiten, 
wie sie Rolf Engelsing ins Spiel gebracht hatte: vor der Leserevolution eine 
intensive Wiederholungslektüre derselben (religiösen) Texte – in und nach 
der Leserevolution die extensive Einmallektüre immer neuer (belletris-
tischer) Texte.599 Das Entweder-Oder dieser Hypothese überspringt den 
Umstand, dass gerade die intensive Wiederholungslektüre – Richardsons in 
England, Rousseaus in Frankreich, Klopstocks in Deutschland – einen 
Bestandteil der Leserevolution ausmacht. Sie bringt eine Veränderung der 
Produktion (Theologie stagniert – Belletristik expandiert) mit einer Verän-
derung des Verhaltens (Wiederholungslektüre – Einmallektüre) in Zusam-
menhang. Was die eigentlichen Praktiken des Lesens betrifft, so hat deren 
Erforschung inzwischen begonnen.600 Was aber das Kaufverhalten der Leser 
und Leserinnen betrifft, so müsste es analog zu der schrankenlosen Kon-

 
597  Zit. n. Günter Erning: Das Lesen und die Lesewut. Beiträge zu Fragen der Leserge-

schichte; dargestellt am Beispiel der schwäbischen Provinz. Bad Heilbrunn 1974, S. 116. 
598  Von 430 Lesegesellschaften zwischen.1760 und 1800 spricht Marlies Prüsener, die die 

Grundlagen des Wissens bereitgestellt hat. Vgl. dies.: Lesegesellschaften im 18. Jahrhun-
dert. Ein Beitrag zur Lesergeschichte. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens XIII 
(1972), Sp. 376. Von einer „vierstelligen Zahl“ spricht Martina Graf: Buch- und Lesekul-
tur in der Residenzstadt Braunschweig zur Zeit der Spätaufklärung unter Herzog Karl 
Wilhelm Ferdinand (1770–1806). In: Archiv für Geschichte des Buchwesens XXXXII 
(1994), S. 180f. 

599  Engelsing: Der Bürger als Leser (wie Anm. 540), S. 182ff. („Die neuen Leser“); ders.: Die 
Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit. In: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel- 
und Unterschichten. 2. Aufl. Göttingen 1978, S. 112-154. Seine vielzitierte Unterschei-
dung ist allerdings mit sozialen Zuordnungen und Weltbildern verflochten, die in dieser 
Form nicht mehr haltbar sind. 

600  Darnton: Leser reagieren auf Rousseau (wie Anm. 176); ders.: Erste Schritte zu einer 
Geschichte des Lesens [engl. 1986]. In: Ders.: Der Kuß des Lamourette. Kulturgeschicht-
liche Betrachtungen. München / Wien 1998, S. 98-134; Matthias Bickenbach: Von den 
Möglichkeiten einer inneren Geschichte des Lesens. Tübingen 1999; Lesen, Kopieren, 
Schreiben. Lese- und Exzerpierkunst in der europäischen Literatur. Hg. von Elisabeth 
Décultot. Berlin 2014. 
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kurrenz auf dem Büchermarkt verstanden werden können. Tatsächlich 
treten Buchmarkt und Lesen in eine unmittelbare Beziehung, wenn wir das 
Lesen als Konsum betrachten. Es ist eine Sicht, in der Leser und Käufer 
zusammenfallen. Gewiss ist der Konsum beschleunigt worden, einerseits 
durch die Steigerung der Buchproduktion selbst, andererseits durch die 
Kommunikation in der Öffentlichkeit, durch die critique mondaine des 
17. Jahrhunderts, durch die Anzeigen, Rezensionen und Zeitschriften des 
18. Jahrhunderts, durch Leihbibliotheken und Lesegesellschaften. Dabei 
wurde die Freizeitlektüre zur führenden Geschäftssparte. Durch deren ex-
plosives Wachstum hat sich der gesamte Buchmarkt umstrukturiert, er ist 
nicht mehr die eher verschwiegene Basis der res publica literaria, sondern ein 
schrankenloser Markt für alle. Bis auf den Unterschied von Reich und Arm 
sind auf diesem Markt alle Standesunterschiede egalisiert: Regierende und 
Untertanen, Adlige und Bürgerliche, Etablierte und Auszubildende, Alte 
und Junge, Männer und Frauen, Gelehrte und Ungelehrte, Gebildete und 
Ungebildete, ja sogar die feinen Herrschaften und der Pöbel – sie alle kön-
nen je nach Kaufkraft und Interesse Bücher subskribieren, kaufen, auslei-
hen. Gewiss, die Regierenden sind auf den Subskriptionslisten noch nicht 
ins Alphabet eingereiht, sondern stehen voran, aber sie bezahlen wie jeder 
andere Subskribent auch, ihre Kulturware. Das kann man mit Alberto Mar-
tino als ‚Demokratisierung des Lesens‘ verbuchen,601 aber genau genommen 
ist es nicht das Lesen, das demokratisiert wird, sondern der Konsum. Der 
Triumph des Marktes – nicht des Bürgertums! – über die ständische Gesell-
schaft. Der kapitalistische Kommunikationsmarkt ist öffentlich, nicht mehr 
zu übersehen, sichtbar geworden. Er macht die Basis der modernen Öffent-
lichkeit aus. 
Wenn man nun von einem „anonymisierten, inhomogenen und zersplitter-
ten, kurz: modernen Publikum“ spricht,602 also einen Verlust bedauert, so 
fragt sich, was da wohl in die Brüche gegangen sein mag. Keine soziale 
Homogenität, etwa die eines Standes, denn die Schönen Wissenschaften 
überwinden, wie wir gesehen haben, alle Standesgrenzen und sprechen zur 
ganzen Nation. Eher etwas Ästhetisches, oder vielleicht Sozialästhetisches – 
der gute Geschmack. Von Thomasius bis Wieland hat die Aufklärung eine 

 
601  Martino: Leihbibliothek (wie Anm. 543), S. 43. 
602  Wittmann: Leserevolution? (wie Anm. 550). Von Wittmann allerdings erst auf 1800 da-

tiert.  
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Lektürepolitik der offenen Tür verfolgt, aber doch von allen, die passieren 
wollten, Geschmack erwartet. Nun aber sind die Räume der ‚anmuthigen 
Gelehrsamkeit‘ vollgestopft mit Ramschproduktion („Vielschreiberei“) und 
Massenkonsum („Vielleserei“), ganz zu schweigen vom „moralischen Gift“ 
der Leihbibliotheken. Dagegen wehren sich die Autoren der Aufklärung mit 
ihren alten Waffen, mit Erziehungsprogrammen.603 Doch der gute Ge-
schmack lässt sich durch keine (Lese-)Polizey wieder herstellen.  
Ein Lehrer der Ästhetischen Wissenschaften gesteht in seinen Briefen über das 
Publikum (1768) offen Ratlosigkeit. Eigentlich soll es so sein, „daß aus den 
harmonischen Stimmen geschmackvoller Leser die Stimme des Publi-
cums zusammentönet“. Aber – „Aber Verwirrung herrscht durch unser 
Vaterland; es giebt verschiedene Tribunale von zusammenlaufender Ge-
richtsbarkeit; jeder schenkt seine Stimme wohin er will – der Kluge votirt 
unterdeßen in der Stille und sein Votum wird oft überschrieen und gilt – 
nichts.“604  
Die Demokratisierung des Konsums („jeder schenkt seine Stimme wohin er 
will“) fraktioniert das allgemeine Publikum, sodass jeder Autor sein Spezial-
publikum um sich schart oder als Attraktor anzieht. „Ein jeder hat sein ei-
genes Publikum“, heißt es zehn Jahre später, „welches aus Leuten besteht, 
die mit ihm homogen denken und empfinden, und in ihrer extensiven und 
intensiven Kraft nicht unter ihm sind: dieß ist Vergleichungsweise für ihn, 
was die unsichtbare Kirche Christi auf Erden für die Religion ist.“605 
Belletristische Gemeindebildung, das entspricht der Konkurrenz auf dem 
Buchmarkt, aber sie unterbricht, ja verhindert die Ausbreitung der gesunden 
Vernunft und des guten Geschmacks. Die Leser, die die Aufklärung rief, 
bereiten ihr das Ende in der Marktfreiheit. 

 
603  Erst wenn man einmal Thomasius’ Programm Welcher Gestalt man denen Franzosen nachah-

men solle (1687) und Campes Väterlicher Rath an meine Tochter (1789) hintereinander gelesen 
hat, kann man ermessen, was für eine bestürzende Geschichte die Aufklärung im 
18. Jahrhundert durchgemacht hat. 

604  Friedrich Just Riedel: Briefe über das Publikum (1768). Neudruck, hg. von Eckart Feld-
meier. Wien 1973, S. 115. Riedel (1742–1785) war vorübergehend in Erfurt Professor für 
Ästhetische Wissenschaften. 

605  Johann Carl Wezel rezensierte den 1. Band des Deutschen Museums (1778), worin Gottfried 
August Bürger („Herzensausguß über Volkspoesie“), bestärkt durch Herder, die Volks-
poesie als das non plus ultra aller Kunst bezeichnet und einen ‚Dichter fürs Volk‘ gefordert 
hatte, was Wezel für utopisch hält. In: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und 
freyen Künste XXII (1778), S. 84-91, hier S. 85. 
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Auf die neue Normalität reagiert erstmals eine Gruppe von Autoren, die 
man als ‚Stürmer und Dränger‘ bezeichnet hat, also Herder, Goethe und ihre 
Freunde.606 Für sie ist der selbstverständliche Bezug zum Publikum von 
Grund auf problematisch geworden. Sie verachten den guten Geschmack 
sowie seine machtlos gewordenen Garanten, und das Pöbelhafte verachten 
sie eben nicht mehr. So funktionieren sie den rhetorisch geschulten literatus 
um zum selbstbezogen schaffenden Künstler, wie es Goethe in einer Be-
sprechung der Frankfurter Gelehrten Anzeigen (1772) tut: „Denn um den 
Künstler allein ists zu thun, daß der keine Seeligkeit des Lebens fühlt als in 
seiner Kunst, daß in sein Instrument versunken, er mit allen seinen Empfin-
dungen und Kräften da lebt. Am gaffenden Publikum, ob das, wenns ausge-
gafft hat, sich Rechenschaft geben kann, warums gaffte, oder nicht, was liegt 
an dem?“607 
Dieser Künstler sagt dem Decorum und allen anderen Erwartungen der guten 
Gesellschaft seine Gleichgültigkeit an. Oder doch den Kampf? Was man als 
‚Kunstautonomie‘ gelehrt und gelernt hat, ist ein Reflex des unübersichtlich 
gewordenen literarischen Markts: Der Autor muss sich sein Publikum erst 
erschreiben. In diesem Sinne fordern die jungen Autoren des Sturm und 
Drang alle Anhänger des guten Geschmacks durch Spott und Pöbeleien her-
aus. Und das ist jetzt bereits modern – Literatur als Provokation des Publi-
kums. Noch einmal Goethe. In den Begleitversen, mit denen er Götz von 
Berlichingen (1773) an seinen Freund Merck sandte, wird das Publikum der 
Belletristik nach allen Regeln der Kunst in Knittelversen beschimpft:  

 Und allen Perrückeurs und Fratzen 
 Und allen Literarschen Katzen 
 Und Räthen, Schreibern, Maidels, Kindern, 
 Und wissenschaftlich schönen Sündern, 
 Sey Troz und Hohn gesprochen hier 

 
606  Üblicherweise gilt heute der (sehr kurzlebige) Sturm und Drang als ein Bestandteil der 

Aufklärung. Ich weiche hier von der herrschenden Lehre ab, um die Geschichte der Auf-
klärung so zu erzählen, dass sie tatsächlich zu Ende geht. Nur eine Minderheit rechnet 
(unter geistesgeschichtlichen Gesichtspunkten) den Sturm und Drang zur Romantik, mit-
hin zur Moderne. Vgl. die Beiträge in: Aufklärung und Romantik. Epochenschnittstellen. 
Hg. von Daniel Fulda / Sandra Kerschbaumer / Stefan Matuschek. München 2015. 

607  Johann Wolfgang Goethe: Rec. Johann Georg Sulzer: Die schönen Künste in ihrem 
Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung (1772). In: Der junge Goethe. Hg. 
von Hanna Fischer-Lamberg. Neu bearb. Ausgabe. Berlin 1966. Bd. III, S. 96. 
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 Und Hass und Aerger für und für. 
 Weisen wir so diesen Philistern 
 Critickastern und ihren Geschwistern 
 Wohl ein jeder aus seinem Haus 
 Seinen Arsch zum Fenster hinaus.608 

3.4 Das Ende der gelehrten Republik 
In der gelehrten Republik verbanden sich einerseits der Buchmarkt, 
andererseits das lateinische Ausbildungswesen der Universitäten und 
Gelehrtenschulen zu der standesspezifischen Zirkulation der Kenntnisse. 
Diese Sphäre des Lehrens und Lernens zerfällt im letzten Drittel des 
18. Jahrhunderts in drei Teile: in das nationale Bildungswesen, in die 
Wissenschaft, in die merkantile Öffentlichkeit. Die Bildungsrevolution seit 
1770 – Fragen der Nationalerziehung, die Schulkommissionen und Schul-
reformen der 70er Jahre, die freien Experimente der Schulunternehmer – 
öffnet sich für die Ausbildung aller Stände.609 Der Bildungsbegriff selber 
höhlt gewissermaßen das lateinische Bildungswesen von innen aus.610 Und 
so wird übereinstimmend dem Staat die (abgestufte) Ausbildung seiner 
Bürger angesonnen. 
Was die Öffentlichkeit angeht, so erbt allerdings die Moderne einen wesent-
lichen Zug der gelehrten Republik, ihre innere Freiheit. Diese Freiheit heißt 
in der ständischen Gesellschaft konkret, auch einem möglicherweise Höher-
stehenden seine Meinung sagen zu dürfen, also die Freiheit, von dem sozi-
alen Status eines Autors abzusehen, den man kritisiert.611 Die (ständische) 

 
608  Ebd., S. 28. 
609  „Der Stand der Gelehrten hat seine Schulen, Universitäten, Stipendien, Bibliotheken, und 

also Beförderungsmittel genug – wenn solche überall wohl eingerichtet werden. Nur 
allein der bürgerliche Stand ist, bisher, ohne alle Vorbereitung, ohne Hilfsmittel, und 
ohne Anleitung geblieben.“ Entwurf für die Trivial- und Realschulen in Mainz (1773), 
zit. n. Bosse: Bildungsrevolution (wie Anm. 183), S. 121. 

610  Heinrich Bosse: Das Dispositiv der Bildung in Jena. In: Athenäum. Jahrbuch der Fried-
rich-Schlegel-Gesellschaft 25 (2015), S. 89-122. 

611  „Wer sich die Freyheit nimmt, der Welt seine Paenséen [Gedanken] vorzulegen, wird 
erlauben, daß man ohne zu fragen, wer er ist, von seiner Meinung Raisoniret. Man setzet 
seinen Character [Titel] auff die Seite, und man hat bloß mit der Sache zu thun.“ Christian 
Gottfried Hoffmann: Vorrede de Libertate sentiendi in Republica Eruditorum [von der Freiheit 
zu denken in der Republik der Gelehrten]. In: Aufrichtige und Unpartheyische 
Gedancken, über die Journale, Extracte und Monaths-Schrifften. 4. Stück. Freyburg 
[= Leipzig] 1714, S. 299-310, hier S. 310. Vgl. a. den Abschnitt zum „Lehrstand“. 
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Suspendierung des Standes nimmt man in der Moderne auf, um sie doppelt 
zu erweitern: als Freiheit der Wissenschaft (von staatlicher Einmischung in 
die Forschung), als Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit (von staatlicher 
oder kirchlicher Zensur). Diese beiden Sphären trennen sich nicht zuletzt in 
der Selbstkritik der gelehrten Republik. 
Damit entsteht ein Bruch in der Geschichte der Aufklärung. Sie streift sozu-
sagen Puder und Perücke ab. Im Zerfall der gelehrten Republik verliert sie 
ihren historischen Zusammenhang, die Geschmackskultur und Rhetorik-
schulung des Ancien Régime, die fürstlichen Modernisierungsmaßnahmen der 
Polizey. Nun erst bewegt die deutsche Aufklärung sich dorthin, wo sie, wie 
man sagt, immer schon war, in die öffentliche Opposition. Nun erst wird sie 
politische Kritik.  
Das ist abschließend zu erzählen. 
Die Marktförmigkeit des Bücherwesens nehmen die Beteiligten als eine tiefe 
Krise wahr, ohne sie aber eigentlich zu verstehen. „Unser Zeitalter verträgt 
tüchtige und gründliche Schriften nicht, es begehrt sie nicht. Nur Ueberset-
zungen aus dem Englischen und Französischen, nur Romane, nur witzige 
Tändeleyen, das sind seine Schooßhündgen und Puppen. Der Brodgelehrte 
ist in der Gewalt des Buchhändlers, und dieser richtet sich nach seinen Käu-
fern. Die Wissenschaften müssen darüber zu Grunde gehen“, klagt einer der 
besten damaligen Experten für orientalische Sprachen.612 Die Wissenschaf-
ten gehen nicht zugrunde, sie organisieren sich vielmehr neu. Wohl aber geht 
der Begriff der Schönen Wissenschaften zugrunde, wenn diese nur noch 
‚Romane und Tändeleyen‘ umfassen, wenn deren Autoren als ‚Schöngeister‘ 
oder ,Belletristen‘ bespöttelt werden.613 Immanuel Kant liquidiert den Be-
griff in seiner Kritik der Urteilskraft (1790) mit dem Satz: „Es gibt weder eine 
Wissenschaft des Schönen, sondern nur Kritik, noch schöne Wissenschaft, 
sondern nur schöne Kunst.“614 Die schöne Kunst, so Kant weiter, ist die 

 
612  Johann Jakob Reiske: Von ihm selbst aufgesetzte Lebensbeschreibung. Leipzig 1783, 

S. 99. Reiske (1716–1774) wollte eine Geschichte des Islam schreiben, fand aber keinen 
Verleger dafür. Er konnte sich an der Universität nicht halten und wurde ein Schulmann. 

613  [Joachim Christian Friedrich Schulz:] Almanach der Belletristen und Belletristinnen. 
Ulietea [Berlin] 1782; Schulz’ zweibändiger Roman Fritz, oder Geschichte eines Belletristen 
(Altenburg 1782) ist offenbar verschollen. 

614  Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. In: Werke (wie Anm. 354), Bd. V, S. 403. Der 
Zusammenhang mit dem Genie wird in den §§ 44-47 entfaltet. So konnte in Deutschland, 
stärker als in anderen Kulturen, der Irrtum tradiert werden, die Wissenschaft sei rational, 
die Kunst irrational. Vgl. Heinrich Bosse: Art. „Kreativität“. In: Literatur und Wissen. 
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Sache des Genies; das Genie bringt hervor, was nicht nach Regeln gelernt 
werden kann, was dennoch mustergültig ist, was nicht in Worten lehr- oder 
lernbar ist, weil das Genie selbst nicht beschreiben oder wissenschaftlich 
anzeigen kann, wie es schöpferisch tätig ist. Der fundamentale Lehr- und 
Lernzusammenhang des gewählten Ausdrucks ist, mit nachhaltigen Folgen, 
zerrissen. Wenn der „Brodgelehrte“ (Wissenschaftler) sich in der Gewalt des 
Buchhändlers sieht, so ist die gelehrte Republik, die über ihre merkantilen 
Grundlagen ein standesgebundenes Stillschweigen bewahrt hatte, ‚plötzlich‘ 
konfrontiert mit der Ökonomie des Marktes. Dabei sind tatsächlich neue 
Arbeitsverhältnisse entstanden, die man notdürftig als ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ 
bezeichnen könnte. Es handelt sich nicht um die Hilfskräfte für Akademiker 
oder Verleger, sondern um eben jene ‚Belletristen‘, namenlose oder nament-
liche Berufsschriftsteller, Übersetzer, Kritiker, Journalisten, Publizisten – 
und gleichzeitig mit ihnen entsteht ein professionelles Nichtarbeitsverhält-
nis, das des Dichters (Künstlers).615 Insofern sie vom Schreiben und Publi-
zieren leben, fallen sie weiterhin der alten ständischen Verachtung anheim, 
man sagt, sie schreiben um Lohn wie die Handwerker, seien Fabrikanten 
und Krämer, ‚elende Scribenten‘ oder Pöbel. Freilich gerät dann zwischen 
dem Plus- und dem Minuspol auch der Begriff des ‚Gelehrten‘ selber ins 
Gleiten. Man unterscheidet die ‚eigentlichen Gelehrten‘ von den ‚sogenann-
ten Gelehrten‘, und aus dem Standesbegriff literatus wird die tendenziell ver-
ächtliche Bezeichnung ‚Literat‘.  
Die Gleichung Gelehrter = Autor löst sich auf. Wenn die Gelehrten wirklich 
Gelehrte wären, brauchte es keine Anweisung zum guten Benehmen, 
schreibt der Freiherr von Knigge 1788: „Wenn aber heutzutage jeder elende 
Verseschmied, Kompilator, Journalist, Anekdotenjäger, Übersetzer, Plünd-
rer fremder literarischer Güter und überhaupt jeder, der die unbegreifliche 
Nachsicht unsers Publikums missbraucht, um ganze Bände voll Unsinn, 

 
Ein interdisziplinäres Handbuch. Hg. von Roland Borgards u. a. Stuttgart / Weimar 
2013, S. 236-240. 

615  Es orientiert sich wiederum an Klopstock. Vgl. Carl Friedrich Cramer: Klopstock. 
(In Fragmenten und Briefen von Tellow an Elisa (Hamburg 1777). Nachdruck Bern 
1969, S. 47: „Wenn er ein Dichter seyn soll, so kann er nichts weiter seyn. So ists Thor-
heit, ihm vorzuschreiben, wie er arbeiten soll, und wenn, und was, und wie viel. Er arbei-
tet nicht wenn er will, oder wenn er kann, sondern wenn er muß. […] Seiner Kunst opfert 
er sein Leben, seine Ruhe, seinen Schlaf, sein Brot. Das ist kein Verdienst an ihm, es ist 
Drang, es ist Muß. […] Ist dieß das Bild eines Dichters, (wies denn das ist!) so sage selbst, 
wie könnte ein Dichter ein Gelehrter seyn, oder die Dienste eines Gelehrten thun?“ In-
folgedessen entwickelt sich die Boheme der bürgerlichen Gesellschaft. 
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Torheit und Wiederholung längst besser gesagter Dinge drucken zu lassen, 
sich selber einen Gelehrten nennt; wenn die Wissenschaften nicht nach dem 
Grade ihrer Nützlichkeit für die Welt, sondern nach dem leichtfertigen Ge-
schmacke des lesenden Pöbels geschätzt [werden]“,616 dann gibt es zu dem 
schreibenden auch einen lesenden Pöbel in der gelehrten Republik. 
Nein, nicht mehr in der gelehrten Republik – außerhalb: 

Die deutsche Lesewelt ist eine von der Gelehrtenrepublik äußerst verschie-
dene Republik; denn durch die eine kommt der menschliche Verstand em-
por, und durch die andere mehrentheils herunter. Verständige Menschen 
lesen, um aus Büchern zu lernen; die Lesewelt liest, um mit Büchern Pedan-
terey zu treiben, das ist, in das Wenige was sie liest, eine große und 
ausschliessende Wichtigkeit zu setzen, die nicht darinn ist, und dann von 
allen andern Menschen kurzum zu verlangen, daß ihnen diese Wichtigkeit 
mit gleicher Stärke einleuchte. Es ist ganz unleidlich, wie man examinirt wird, 
sobald man das Unglück hat, etwa unversehens mitten unter diese Lesewelt 
zu gerathen. Ihr tretet kaum in den kerzenhellen Saal, so fällt euch schon 
einer mit Amtsmiene auf den Leib . […] Ein dritter, ein vierter, ein fünfter, 
ein sechster, ein siebenter, ein achter, ein neunter, ein zehnter, legen in der 
Reihe ihre Karten weg, und rufen laut: ganz unstreitig haben sie die hel-
lerothen und helleblauen, oder gewiß das grasgrüne, das violette, und 
unfehlbar das zeisiggrüne und orangengelbe Journal gelesen? Auf einer 
einzigen Assemblee, und bey einem einzigen Souper, läuft man bey der 
Lesewelt gewöhnlich funfzigmal durch diese Hechel.617 

Die vornehme Lesewelt, gekennzeichnet durch den kerzenhellen Saal, 
Assemblées und Soupers, stürzt sich auf Novitäten – die solide Welt des 
Lernens und der Verstandesverbesserung ist ihr kontradiktorisch entgegen-
gesetzt. Die Sphären, in der man mit Büchern und Wissen Umgang hat, sind 
nun zwei getrennte Welten, das heißt, zwei verschiedene Öffentlichkeiten. 
Und das, sagen einige Autoren, sollte auch so sein. „Es ist hohe Zeit“, 
schreibt Johann Georg Schlosser 1787, „daß die ächten Gelehrten sich be-
mühen die gänzliche Verachtung, die ihnen und den Wissenschaften droht, 
wieder abzuwenden“, und zwar indem sie anfangen, „die Wissenschaften, 
wenigstens ihre gelehrte Arbeiten, wieder nach und nach dem Publikum zu 
entziehen“.618 Die Etablierung der Wissenschaften als ‚die Wissenschaft‘ 

 
616  Knigge: Umgang mit Menschen (wie Anm. 393), S. 337f. 
617  Johann Georg (Ritter von) Zimmermann: Ueber die Einsamkeit. Vierter Teil. Leipzig 

1785, S. 324-326. Der Schweizer Zimmermann war seit 1768 Leibarzt in Hannover. 
618  Johann Georg Schlosser: Ueber Pedanterie und Pedanten (Basel 1787). Neudruck mit 

einem Nachwort von Alexander Košenina. Hannover 1996, S. 18. Auch in seinem Frag-
ment über Aufklärung (1784) fordert Schlosser, „daß eine Gesellschaft in einer aufgeklärten 
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(Singular) erscheint, in der ständischen Gesellschaft, als Abschottung des 
gelehrten Standes. Wenn der Göttinger Bibliothekar, Professor Poeseos und 
Hofrat Christian Gottlob Heyne 1786 sagt: „Soll also Aufklärung eine Wohl-
that für das Menschengeschlecht werden, so müssen gelehrte Kenntnisse für 
die gelehrten Stände bleiben“, will er nicht die Aufklärung widerrufen, wohl 
aber die Öffnung der gelehrten Republik. Er nimmt eine Dreiteilung vor, 
die aber Zweiteilung (Dichotomie) ist. Für ‚den gemeinen Mann‘ sind nützli-
che und brauchbare Kenntnisse genug, „weiter hinaus kommen die Sphären 
der gelehrten Stände, d.i. solcher Menschen, die ihr Stand und Glückslage 
zu feinern Kenntnisse ruft“, sagen wir, die Öffentlichkeit der brauchbaren 
sowie der soziokulturell wertvollen Kenntnisse. Dann aber „jenseit hinaus 
der Stand der eigentlichen Gelehrten, welche die Depositarien [Verwahrer, 
Verwalter] der höhern Kenntnisse sind, aus denen sie das Anwendbare unter 
die Nation verbreiten sollen.“619 Hier spricht der Wissenschaftler, lateinisch 
übrigens, um in ständischen Begriffen die beiden Öffentlichkeiten zu unter-
scheiden, die beim Zerfall der gelehrten Republik entstehen: die Fachöffent-
lichkeit der Wissenschaft und die allgemeine Öffentlichkeit der Nation. 
Auch Immanuel Kant trifft diese Unterscheidung. 1784 noch hatte er eine 
einzige Öffentlichkeit vorausgesetzt, in der Geistliche, Finanzräte und Offi-
ziere ‚als Gelehrte‘ ihre Kritik vorbringen dürfen und sollen. Im Streit der 
Fakultäten (1798) dagegen gibt er zwei Öffentlichkeiten vor. In dieser Schrift 
erhält die ‚untere‘ philosophische Fakultät den Auftrag, die ‚oberen‘ anwen-
dungsbezogenen Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin) im Hinblick auf die 
wissenschaftliche Wahrheit zu kontrollieren. Die dabei entstehenden öffent-
lichen Diskussionen gehen – nach dem Prinzip der philosophischen 
Wissenschaftsfreiheit – weder die allgemeine Öffentlichkeit noch die Regie-
rung etwas an: 

Die oberen Fakultäten sind nämlich der Regierung für nichts weiter verant-
wortlich, als für die Instruktion und Belehrung, die sie ihren Geschäftsleuten 
zum öffentlichen Vortrage geben; denn die laufen ins Publikum, als bürgerli-
ches gemeines Wesen, und sind daher, weil sie dem Einfluß der Regierung auf 

 
Nation unterhalten werde, welche die Niederlage [das Depot] aller Kenntnisse und Wis-
senschaften der Menschen sey“. Ders.: Kleine Schriften. Bd. IV. Basel 1785, S. 138. 

619  Heynes lateinisches Programm zur Preisverleihung der vier inneruniversitären Preisfra-
gen im Juli 1786 handelt von römischen Münzen (Saeculi felicitas in numis) und zugleich 
vom Missbrauch der Aufklärung. Ich zitiere nach dem Referat in: Göttingische gelehrte 
Anzeigen von gelehrten Sachen. 113. Stück. 1786, Bd. II, S. 1131f. Für den Hinweis 
danke ich Martin Gierl (Göttingen). 
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dieses Abbruch tun könnten, dieser ihrer Sanktion unterworfen. Dagegen 
gehen die Lehren und Meinungen, welche die Fakultäten unter dem Namen 
der Theoretiker unter einander abzumachen haben, in eine andere Art von 
Publikum, nämlich in das eines gelehrten gemeinen Wesens, welches sich 
mit Wissenschaften beschäftigt; wovon das Volk sich von selbst bescheidet, 
daß es nichts davon versteht, die Regierung aber mit gelehrten Händeln sich 
zu befassen für sich nicht anständig findet.620 

Die Unterscheidung von zweierlei ‚gemeinem Wesen‘ (res publica), dem 
bürgerlichen und dem gelehrten, trifft Kant auch in eigener Sache. Bereits 
in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft (1781) hatte er sich zum 
„bloß scholastischen Vortrage“ für die eigentlichen Kenner der Wissen-
schaft bekannt, „zumal diese Arbeit keinesweges dem populären Gebrauche 
angemessen werden könnte“; in der zweiten Auflage (1787) gesteht er ein, 
„die Kritik der Vernunft kann niemals populär werden, hat aber auch nicht 
nötig, es zu sein“.621 Als Kant 1794 vom König (Friedrich Wilhelm II.) be-
fohlen wurde, seine Philosophie nicht mehr zur Herabwürdigung des Chris-
tentums zu gebrauchen, verteidigte er sich damit, dass seine Religion 
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) ein „für das Publikum 
unverständliches, verschlossenes Buch und nur eine Verhandlung zwischen 
Fakultätsgelehrten vorstellt, wovon das Volk keine Notiz nimmt“.622 Aber, 
oh Kant, dein Buch ist und bleibt auf dem Markt! Jene außerwissenschaft-
liche Öffentlichkeit, die Kant immer noch in ständischen Begriffen als Volk 
begreift, wird der Schau-, Markt- und Kampfplatz für alle Kräfte der Gesell-
schaft. Wenn die Aufklärung aus den Kantischen Fakultäten heraustritt und 
nicht mehr Wissenschaft ist, wird sie ihm zufolge Volksaufklärung.623 Die 

 
620  Kant: Werke (wie Anm. 354), Bd. VI, S. 298 und Anmerkung. Die meisten Arbeiten zur 

Öffentlichkeit haben diese Dichotomisierung übersehen, ausgenommen Rudolf Stich-
weh: Universität und Öffentlichkeit. Zur Semantik des Öffentlichen in der frühneuzeit-
lichen Universitätsgeschichte. In:„Öffentlichkeit“ im 18. Jahrhundert. Hg. von Hans-
Wolf Jäger. Göttingen 1997, S. 103-116, hier S. 113f. 

621  Kant: Werke (wie Anm. 354), Bd. II, S. 17 und S. 35. Kants ungewohnte (fachsprachliche) 
Ausdrucksweise stieß auf große Schwierigkeiten; ein Kritiker wünschte sogar, Kant hätte 
besser lateinisch oder französisch geschrieben, um klarer zu sein. Zit. n. Rezensionen zur 
Kantischen Philosophie 1781–87. Hg. von Albert Landau. Bebra 1991, S. 74. Vgl. a. Lutz-
Henning Pietsch: Topik der Kritik. Die Auseinandersetzung um die Kantische Philoso-
phie (1781–1788) und ihre Metaphern. Berlin / New York 2010. 

622  Vorrede zum Streit der Fakultäten. Kant: Werke (wie Anm. 354), Bd. VI, S. 270. 
623  Kant stellt die Frage nach dem Fortschreiten des Menschengeschlechts in den Zusam-

menhang eines Streits der philosophischen Fakultät mit der juristischen und erörtert da-
bei die Rolle der Publizität. Ebd., S. 362-364. 



Die Schönen Wissenschaften 

 430 

Aufklärung des Volks über seine Pflichten und Rechte sollen aber nicht die 
Staatsdiener vornehmen, „sondern freie Rechtslehrer, d. i. die Philosophen, 
welche eben um dieser Freiheit willen, die sie sich erlauben, dem Staate, der 
immer nur herrschen will, anstößig sind, und werden unter dem Namen Auf-
klärer, als für den Staat gefährliche Leute verschrien“. Diese freien Philoso-
phen gebrauchen ihre Wissenschaftsfreiheit, um für das Volk zu sprechen, 
und ihre Vernunft, um die Regierung zum Fortschritt zu bewegen. Den phi-
losophischen Dienst an der Wahrheit, außerhalb der Universität ausgeübt, 
schränkt Kant doppelt ein (Beschränkung des Adressaten: Regierung, 
Beschränkung der Sprecher: Philosophen). Es liegt auf der Hand, warum 
diese unhaltbare Konstruktion nicht in das kulturelle Gedächtnis einging. 
Sie macht aber das Problem deutlich, das durch die Konsolidierung des 
Wissens in der Wissenschaft entstanden ist. Die Verbesserung der Verhält-
nisse, also das, was seit Francis Bacon alles Wissen-Wollen rechtfertigen soll, 
hängt nicht mehr nur vom Wissen (der Wissenschaften) ab, sondern ist 
gewissermaßen herrenlos, allen Teilsystemen der Gesellschaft anheim 
gegeben ebenso wie den Einzelnen. Sie ist eine freie öffentliche Angelegen-
heit geworden, die ohne Publizität nicht funktioniert. Denn, so Kant: „So 
verhindert das Verbot der Publizität den Fortschritt“.624 
Wer besorgt dann die öffentliche Angelegenheit der Aufklärung, wenn es 
die Gelehrten nicht mehr tun? Offenbar eine Menge von Freiwilligen, Kants 
freischaffende Philosophen, oder die philosophes der französischen Aufklä-
rung. Will man sie sozial bestimmen, so wären sie am ehesten Öffentlich-
keitsarbeiter mit selbstgewähltem Auftrag zu nennen. Einer von ihnen war 
der Göttinger Historiker August Ludwig (von) Schlözer (1735–1809).625 Wie 
viele Vorgänger hielt Schlözer politische Vorlesungen, doch anders als sie 
verstand er den Staat funktional, als ein System von Kräften, die mit dem 
Ziel der höchstmöglichen Wohlfahrt zusammenwirken sollten.626 Die em-
pirische Staatskunde (Statistik) diente ihm als Operationsfeld, um die Politik 

 
624  Ebd., S. 363. 
625  Nach Aufenthalten in Schweden (1755–58: als Hauslehrer, Zeitungskorrespondent, Stu-

dent und Autor) und Russland (1761–1767: als Hauslehrer, dann Adjunkt und Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg) wurde er 1769 Professor der 
Geschichte in Göttingen, 1787 auch Professor der Staatswissenschaften (Politik). 1803 
erhielt er vom russischen Zar den Adel. 

626  Merio Scattola: Schlözer und die Staatswissenschaften des 18. Jahrhunderts. In: August 
Ludwig (von) Schlözer in Europa. Hg. von Heinz Duchardt / Martin Espenhorst. Göt-
tingen 2012, S. 87–110, hier S. 106f. 
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zu beobachten – sowohl akademisch wie publizistisch.627 In der Universität 
behandelte er aktuelle Themen wie die französischen Kolonien in 
Nordamerika (1774), die Revolutionen der vereinigten Niederlande (1786), 
Banken (1788), die französische Staatsveränderung (1790), das streitige 
Recht der Handelsschiffe im Kriege (1794). Dass Aktualität das Wissen lau-
fend verändert, das war auch der Beweggrund für seine erste Zeitschrift, den 
Briefwechsel meist statistischen Inhalts (1775). Er wollte nicht Nachrichten, 
sondern eine periodische Quellenpublikation über sich verändernde Ver-
hältnisse geben, dies freilich nicht ohne zugespitzte Anmerkungen. Zur 
Aufstellung der jährlichen Rekrutenaushebungen in Russland 1728–1758 
schreibt er: „Man bemerke hieraus, wie viel der sonst siegreiche Türkenkrieg 
vom J. 1736–39 Rußland Menschen gekostet habe, und wie sehr überhaupt 
die Bevölkerung durch Kriege leide.“628 Zunächst war der Versuch 
ausdrücklich nur für seine akademischen Hörer und für gelehrte Kenner 
bestimmt. Schlözer wechselte jedoch den Titel, den Verlag, die Honorarver-
einbarung und öffnete seinen Briefwechsel, meist historischen und politischen Inhalts 
(1776–1782) gezielt einem weiteren Leserkreis, ohne auf den Abdruck 
von Dokumenten in der Originalsprache zu verzichten. Anstatt politische 
Nachrichten, wie bisher üblich, in politisches Wissen zu verwandeln (akad-
emische Vorlesungen, politisch-historische Zeitschriften), veröffentlichte er 
politische Daten (Texte und Zahlen) in Nachrichtenform, um sie innerhalb 
wie außerhalb der akademischen Welt zu verbreiten. Vornehme Politiker 
versorgten ihn mit den meist brisanten Materialien und stellten ihrerseits die 
„Theile des aufgeklärten und patriotisch-tätigen, resp. höchsten, hohen, und 
übrigen, deutschen und auswärtigen Publici“.629 Die Stats-Anzeigen (1782–

 
627  August Ludwig Schlözer: Theorie der Statistik. Nebst Ideen über das Studium der Politik 

überhaupt. Göttingen 1804, S. 51f: „Statistik und Despotism vertragen sich nicht zusam-
men. Unzäliche Gebrechen des Landes sind Feler der StatsVerwaltung: die Statistik zeigt 
sie an, controlirt dadurch die Regierung, wird gar ihr Ankläger: das nimmt der Despot 
ungnädig, der in solchen Angaben sein SündenRegister liest.[…] Offene hingegen und 
Jar aus Jar ein fortgesetzte Statistik, ist, so wie das Barometer der bürgerlichen Freiheit 
also auch die unverdächtigste und urkundliche LobRede auf eine weise Regirung.“ 

628  August Ludwig Schlözer: Briefwechsel meist statistischen Inhalts. Göttingen 1775. 
I. Stück, S. 8. 

629  August Ludwig Schlözer: Stats-Anzeigen. Bd. 1. Göttingen (Vandenhoeck) 1782: Allge-
meiner Vorbericht I und V. Mit dem „höchsten“ Publikum ist der Kaiserhof gemeint. 
Vgl. die Liste von Schlözers (adligen und nicht-adligen) Korrespondenten bei Martin 
Peters: Altes Reich und Europa. Der Historiker, Statistiker und Publizist August Ludwig 
(v.) Schlözer (1735–1809). Münster / Hamburg / London 2003, S. 225ff. 
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1793) schließlich zeigen Schlözer, der sie als „eine deutsche National-
Lectüre“ bezeichnet, auf der Höhe seiner Kompetenz, geschützt auch durch 
das liberale Presserecht Englands dank der Personalunion von England und 
Hannover. Politische Publizität begründet Schlözer grundsätzlich wiederum 
politisch, in einer Polemik gegen den Generalvikar von Eichstätt, mit der 
balance of powers: 

Schon auf Ihrem Titelblatte sprechen Sie vom Despotiren der heutigen Jour-
nalisten. – Leider Gott erbarms! Viele Machthabende in der Welt, in und 
außer Deutschland, inn- und außerhalb der Christenheit, auf Thronen und 
Kanzeln, in Cabinetern und Gerichts-Stuben, hinter Wällen und Gardinen, 
üben Despotismus aus. Nun lert das ABC des allgemeinen StatsRechts, daß 
iede Macht, um in Schranken gehalten zu werden, eine GegenMacht haben 
müsse. Weiland, wie die weltliche Macht der Souverains despotisirte, war die 
Geistliche die GegenMacht; damit gehts, wie Sie aus den Zeitungen wol 
wissen müssen, allmälich zu Ende. […] Also wenn ie das arme Menschen-
Geschlecht eine GegenMacht braucht: so dächte ich, müßte es bei der Macht 
des Schriftstellers immer am leidlichsten stehen. […] Ein Schriftsteller – ob 
er in einer DachStube zur Miete, oder in seinem eigenen Pallaste wont, tut 
nichts zur Sache – ist ein unberufener, unbesoldeter Diener der bürgerlichen 
Gesellschaft; oder Volontair [Kriegsfreiwilliger] von Ratgeber für die 
Nation; sehr oft gar nur ihr Handlanger.630 

Der politische Schriftsteller also ist ein freiwilliger Kämpfer in einem Macht-
kampf. Daher wird seine Arbeit für die Wahrheit nicht der regelgeleitete – 
Kant: vernunftgeleitete –wissenschaftliche Dienst sein, sondern ein strate-
gischer. Bei den einlaufenden Berichten und Dokumenten musste Schlözer, 
um den Vorwurf der Fälschung oder Verleumdung zu vermeiden, nicht nur 
den Wahrheitsgehalt sowie die Vertrauenswürdigkeit des Einsenders prüfen, 
sondern auch die politische Brisanz abschätzen, ebenso das, was „bei aller 
seiner übrigen Warheit und Würde, doch mer unangenme Folgen für andre, 
als reellen Nutzen für die deutsche Menschheit“ brächte.631 Zudem hatte er 
Feinde zu bekämpfen, nicht nur Intoleranz, Willkür, Heimlichtuerei im 
Allgemeinen, sondern konkret die Herrschenden in Mecklenburg, Bayern, 
der Schweiz und den geistlichen Territorien.632 Also galt es, Rücksicht zu 

 
630  Ludwig August Schlözer: Briefe nach Eichstädt. Zur Vertheidigung der Publicität über-

haupt und der Schlözerischen Stats-Anzeigen insonderheit. Frankfurt a.M. und Eichstädt 
1785, S. 56-58. 

631  Ebd., S. 50. 
632  Thomas Nicklas: Publizität als Machtfaktor. Schlözer und die Pressekampagnen der Spät-

aufklärung. In: August Ludwig (von) Schlözer in Europa (wie Anm. 626), S. 157-176, hier 
S. 163f. 
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nehmen auf Verbündete, namentlich auf die Regierung in Hannover, die ihn 
als Zugkraft der Universität Göttingen beschützte.633 Die Regierung veran-
lasste ihn ihrerseits zu einer Arbeit, die er nicht gerne übernahm; er sollte im 
Aufstand der niederländischen Patrioten (1785), die den regierenden Statt-
halter vertrieben hatten, eben diesen Statthalter und die alte Ordnung ver-
teidigen. Schlözer tat das und verbuchte dank der Gegengaben der 
Mächtigen und der Honorare für die drei Auflagen seiner Schrift einen Ge-
winn von mehr als 1.000 Dukaten.634 
Als gut besoldeter und erfolgreicher Universitätsprofessor ist Schlözer kein 
typischer Öffentlichkeitsarbeiter. Andererseits gehörte er zu den bestver-
dienenden Autoren des 18. Jahrhunderts. Selbstbewusst wie gegenüber 
seinen Feinden war er auch gegenüber dem Verlag Vandenhoeck und gegen-
über dem Publikum: „Es [das Geschäft der Stats-Anzeigen] trägt was ein; es 
macht mir Freunde, aber mit unter auch bittere Feinde: u. das Rumoren 
Eines Feindes halten mich nicht 99 stille Freunde schadlos. […] Aber ich 
habe das närrische Ding, Publicum genant, besonders mit meinem Brief-
wechsel kennen lernen u. weiß wirklich, wo man es angreifen u. mit allen 
Ehren Geld von ihm kriegen kann, ohne ihm ein gut Wort zu geben.“635 
Zeitweise wurden mehr als 4.000 Exemplare seines Periodikums verkauft; 
vom Verlag Vandenhoeck erhielt er fast die Hälfte des Reingewinns als 
Honorar, so daß der Briefwechsel ihm in den besten Zeiten jährlich wenigstens 
3.000 Rth einbrachte.636 Das heißt, Schlözer ist kein unbesoldeter Ratgeber, 
er verdiente Geld von den Regierenden ebenso wie auf dem Zeitschriften-

 
633  So der Geheimsekretär Brandes in Hannover 1781: „Allhier und in unserm Ministerio 

erkennt man gewiß den Werth und das Verdienst des Briefwechsels. Sie haben also von 
dieser Seite keine Unannehmlichkeiten zu befürchten, als wenn man etwa von den Orten, 
denen man gefällig zu seyn, gute Ursach hat, dazu aufgefordert wird. Und dann wird 
doch kein Feuer und Schwert dahinter sitzen.“ Zit. n. Christian von Schlözer: August 
Ludwig von Schlözers öffentliches und Privatleben. Aus Originalurkunden und, mit 
wörtlicher Beifügung dieser letzteren, vollständig beschrieben. Bd. I. Leipzig 1828, 
S. 376f. 

634  Ebd., S. 340ff. Die Schrift hat den Titel: Ludwig Ernst, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, 
kaiserl. königl. und des h. Römischen Reichs FeldMarschall etc. Ein Actenmäiger Bericht von dem 
Verfaren gegen Dessen Person, solange HöchstDerselbe die erhabenen Posten als FeldMarschall, Vor-
mund und Repräsentant des Herrn ErbStatthalters, Fürst Wilhelms V. von Oranien, in der Republik 
der Vereinten Niederlande, bekleidet hat. Göttingen 1786. 

635  Briefe an Goeckingk, 8. Okt. 1780 und 20. Jan. 1781. Zit. n. Peters: Altes Reich (wie 
Anm. 629), S. 455 und S. 458. 

636  Schlözer: Öffentliches und Privatleben (wie Anm. 633), S. 240f.; Steiner: Autorenhonorar 
(wie Anm. 242), S. 317ff. 
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markt. Gerade darin freilich entspricht er den Öffentlichkeitsarbeitern, die 
für die und von der Öffentlichkeit leben. Die fiktionale Diskrepanz, wenn 
man so sagen darf, des unbesoldeten Ratgebers oder freischaffenden 
Philosophen hängt der Aufklärung an, seitdem sie eine Sache der Freiwilli-
gen geworden ist. Als könnte man öffentlich raisonnieren, ohne dass Geld 
im Spiel wäre. 
Was man als Politisierung der Aufklärung beobachtet und dem Bürgertum 
zugeschrieben hat, ist, wie das Werk Schlözers zeigt, die Überlagerung 
zweier Öffentlichkeiten. Die Rede- und Denkfreiheit der gelehrten Republik 
wird von ihren adligen und unadligen Mitgliedern ausprobiert – man denke 
an die Gattung der Totengespräche bei Faßmann und anderen –, im Wettbe-
werb gewagt, übertragen, schließlich als Pressefreiheit eingefordert gegen-
über den Maßnahmen der Regierungen. Die dabei entstehende Öffentlich-
keit ist nicht mehr ständisch, sondern tendenziell demokratisch: Ereignisse, 
die einen selbst betreffen, fordern, dass man selber Stellung nimmt. In sei-
nem politischen Lehrbuch, nach 1789, erklärt August Ludwig Schlözer es 
für eine Bürgerpflicht, über Politik zu urteilen: „Laut zu denken überhaupt, 
und besonders über das Wol der Gemeinde zu sprechen, ist der Untertan 
nicht blos befugt, sondern verpflichtet. Der Herrscher neme es mit Dank 
an, wenn der Untertan, unberufen und unbesoldet, sich unter seine Räte 
begibt“.637 Damit ist die Scheidewand zwischen der res publica politica und der 
res publica literaria gefallen. Zeitungen und Zeitschriften übernehmen die 
politische Aufgabe der Flugblätter. Geöffnet hat sich ein Markt-, Schau- und 
Kampfplatz der nationalen Öffentlichkeit, der in seinem Kunden- und 
Autorenkreis, seinen Themen, seiner Technologie weiterhin expandiert. Auf 
ihm werden die Kämpfe ausgetragen, die der Philosoph Reinhold schon 
1790 als „Geist unsres Zeitalters in Teutschland“ ausgemacht hatte:638 die 
Kämpfe zwischen Alt und Neu.

 
637  August Ludwig Schlözer: Allgemeines StatsRecht und StatsVerfassungsLere. Teil I. 

Göttingen 1793, S. 108. 
638  Karl Leonhard Reinhold: Ueber den Geist unsres Zeitalters in Teutschland. In: Der neue 

Merkur 1790. Bd. I, S. 225-255, S. 337-378. 
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Zum Abschluss 

„Mitten im Strom soll man die Pferde nicht wechseln.“ So lautet eine Fuhr-
mannsweisheit aus jener Zeit, als Waren und Menschen mit Pferden trans-
portiert wurden. In diesem Teil über Medien, Institutionen und literarische 
Praktiken der Aufklärung habe ich vielfach gegen das Sprichwort verstoßen. 
Ich habe im Verlauf der Darstellung oft genug das Subjekt des Geschehens 
(den Helden der Geschichte) ausgetauscht. Ich habe die Geschichte der 
Öffentlichkeit als eine Geschichte der vorwissenschaftlichen ständischen 
Wissenssphäre (res publica literaria) erzählt, die sich erst Ende des 18. Jahr-
hunderts in die Wissenschaft (Singular) und die moderne Öffentlichkeit auf-
spaltet. Ich habe die Geschichte der Literatur als eine Geschichte der 
Schönen Wissenschaften erzählt, die sich Ende des 18. Jahrhunderts in die 
Nationalliteratur und dann in die deutsche Literatur verwandeln. Ich habe 
auch die Geschichte des (aufstrebenden) Bürgertums als eine Geschichte 
verschiedener Stände erzählt, die sich erst zur Schicht der adlig-bürgerlichen 
Gebildeten zusammenschließen, bevor sie das Bürgertum des 19. Jahrhun-
derts entstehen lassen. Das heißt, ich habe die zu erzählenden Geschichten 
als Transformation dargestellt. 
Daraus ergibt sich, dass auch die Geschichte der Aufklärung selbst kein 
Kontinuum ist, auch sie wird transformiert beim Übergang in die Moderne. 
Die Aufklärung entstand im lateinischen Bildungswesen der ständischen 
Gesellschaft und untergrub dieses Bildungswesen ebenso wie die ständische 
Gesellschaft selber; als Wertesystem in den modernen Gesellschaften dürfte 
ihre Dynamik eine andere sein. Für den Übergang zwischen Früher Neuzeit 
und Moderne hat Niklas Luhmann einen griffigen Gegensatz angeboten. Es 
handelt sich um den Unterschied von ‚stratifikatorischer Differenzierung‘ 
(der Stände) und ‚funktionaler Differenzierung‘ (der Teilsysteme) der Ge-
sellschaft. Ein solches Begriffspaar kürzt die Geschichte sehr ab, deswegen 
empfiehlt es sich; es nimmt der Geschichte allerdings die Verlaufsform, ihre 
narrative Dimension, deshalb empfiehlt es sich auch wieder nicht. Die 
narrative Dimension wird gebraucht, um zwei Arten der Veränderung zu 
unterscheiden. Einmal systeminterne Veränderungen (Fortschritt bzw. 
Rückschritt), zum anderen den Umbau des ganzen Systems (Revolution 
bzw. Katastrophe). Für die Geschichte der Aufklärung ist es wichtig, 



Zum Abschluss 

 436 

zwischen gleitender und revolutionärer Veränderung zu unterscheiden, 
zumal gerade die Aufklärung des 18. Jahrhunderts eine Gewöhnung an den 
Fortschritt herbeigeführt hat. Das ‚Ende der Aufklärung‘, von dem verschie-
dentlich die Rede ist, bezeichnet die beginnende Transformation, in der sich 
die (standesbezogene) Aufklärung radikal in ihr modernes (demokratisches) 
Erbe umwandelt. 
Die Aufklärung der Frühen Neuzeit verstehe ich als Modernisierung der 
Gesellschaft durch veröffentlichtes Wissen. Was die Aufklärung vor und 
nach 1800 doch wieder zu der einen Aufklärung macht, wäre – mit einem 
Schlagwort des 20. Jahrhunderts – die Verbesserung der Verhältnisse 
(21. Jahrhundert: to make this world a better place). Dieser Impuls verbindet sich 
in der Frühen Neuzeit mit dem Wissen, also der der schrankenlosen Ver-
mehrung, der intensiven Bearbeitung, der zunehmenden Zirkulation der 
Kenntnisse und ihrer kapitalgesättigten Veröffentlichung. Üblicherweise 
stellt man eher die Vernunft oder den öffentlichen Vernunftgebrauch in den 
Mittelpunkt. Dabei verliert sich jedoch die Geschichte der Aufklärung allzu 
sehr an die Philosophiegeschichte des 18. Jahrhunderts. Heute, wo ökono-
mische Fragen stets an erster Stelle stehen, sollten auch die ökonomischen 
Grundlagen der Aufklärung studiert werden. Schon im Jahr 1960 veröffen-
tlichte der Leipziger Romanist Werner Krauss in der Zeitschrift Sinn und 
Form einen Aufsatz mit dem Titel „Über den Anteil der Buchgeschichte an 
der literarischen Entfaltung der Aufklärung“. Diesem Vorhaben habe ich 
mich angeschlossen, allerdings nicht Krauss’ Geschichtsphilosophie, dage-
gen eher der Geschichte des Wissen-Wollens (Michel Foucault). 
Wissen hat keine harten Ränder, es ist vielgestaltig und expansiv, denn 
Wissen und Nicht-Wissen bedingen einander. Auch ist das Wissen an wichti-
gen Rückkopplungen beteiligt. Wissen (Zählen!) wird gebraucht, um zu re-
gieren, und die Regierung wird gebraucht, um den Erwerb und die 
Verbreitung von Wissen zu bezahlen. Insofern ist der Zusammenhang von 
Regierungswissen und Polizey (Regierungsmaßnahmen zur Verbesserung 
der Verhältnisse) fundamental für die Aufklärung im 18. Jahrhundert. 
Außerdem wird Wissen nicht nur kommuniziert, sondern auch gekauft und 
verkauft; umgekehrt wächst das Wissen über Produktion, Distribution und 
Konsum mit dem Wachstum der Wirtschaft. Dieses ökonomische Wissen, 
das Wirtschaft und Verwaltung durchdringt, tendiert im 18. Jahrhundert 
ebenfalls zur Polizey; im 21. Jahrhundert ist es eine Frage des globalen 
Kapitalismus sowie der staatlich/überstaatlichen Bürokratien geworden. Für 
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die Aufklärung des 18. Jahrhunderts ist daher die Funktionsweise der 
Polizey mindestens ebenso wichtig wie die Funktionsweise der Kritik für die 
Nationalstaaten der Moderne. 
Dieser zweigeteilte Text bietet also eine etwas andere Sicht der Aufklärung. 
Aber es ist ja wohl zu wünschen, dass sich die Geschichten vervielfältigen, 
die wir uns über die Aufklärung erzählen. 
 
 
 




