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Einleitung
Um 1745 láBt sich iii dcm y. a. protestantisehen Teil Deutschlands ein
Wandcl feststellcn, von dcm praktisch kein Bencich ausgcschlosscn bleibt,

wemn auch dic politisehen Stntktunem hartnuickig in ihnen Unbewcglichkcit zu
verbleibem trachten.

Dieser Wamdel liiBt sich —dic Distanzierumg vom strikten Vcnnumftschcma,
dic mm dic gleiche Zeit einsetzt, mmm auBen Acht gclassen— an cinigen
Stichwórtenn fcstmachen:
—

Sákularjsierungsschub

—

Ende des Kammenalsystems und angehende Etablienung cines weitgehend liberalisierten ókomomischen Marktcs

—

—

—

Machtcimbul3c von Ztunften und Gremien
Professionalisierung bzw. Fumktiomalisiei-ung gemál3 cinem ui-spniumglich z. T. neligiós inspinienten Bcrufsethos
Sozialplazierungskámpfe iii neu zu definienenden, weil ihrerscits neu
gestalteten pantiellen Sozialsystemen
Vensucl’i, dic offemsichtliche Fragmcntienung iii cm begneifliches Ganzes
zu integnienen
Vcnsuch, zu Definitionen zu gelangen, dic zun Konsolidicrung cines

Nationalbewul3tseums, das wicderum als individuelles Identifikationsmuster zu diemen hUttc, beitragen kónnen
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Diese im Pnnzip imtradcutschen Gesehehen iii cinen gesamteuropáischen
Kontcxt zu stellen, gestaltet sich mun zu cinem nemen und zugleich pci-manenten Anliegen.
Den iii den Ncuzeit groBe Rahmen, unncrhalb dcsscn sich das Zusammenspicl
den Kulturcn bcwegt, wind aus dem dunch Ambnuch den Modernitiit mcu zu amalysierendcm Wcchselspiel zwischen Sclbst-und Fremdidentitáten, und zwar sowohl
im MiknorelationsbcreicLi (Familie oden lmdividuum) wie auch in den gnóBtcn
nattinlich schwerer zu fassemden mmd dahen auch zu beschreibcnden Dimensionen
—z. B. zwischcn Nationen oden religiósen Glaubenssátzen— gebildet.
Das fníihe 18. Jh. ist viclleicht das ausgcprágteste Momncnt in den Geschichte
des modennen Abendíandes, in dem cine deutliche Lunie oder Gnenzscheidung
gezogen wird zwischen dem Inrationalen-Tniebhaftcn-Illusonischen-Umiangepal3ten-Unvenmuinftigen-Sinnlichcn-Wciblichcn-Ktmnstlenischcm usf. einenseits und
demn Sachlichen-Logischcn-Disziplinierten-Bewul3ten-SelbstbeherrschtenMannlichcn-Pnagmatischen-Eingegliedenten usf. andcrcrseits.
Das Stichwont den Zeit —«Ratio»—, das y. a. im ókomischcn Bcreich ¿un
Gcltung kommt, insofcnn sich cm insgesamt lebensfcindlicher Fumktionalisienungsschub Domimanz enzwungt, den cinen mtichtei-n pragmatisehen Lebeusauffassung das Wort nedct, wáhremd im philosophisch-politisclien Terrain des
óftcrcm cm Llrnkeh.rungsversucb, d. h. cine Funktionalisicrung den wissens-politisehen Macht durch Jdcalisierung untcrnommen wird, pi-ágt als komplemnentáre Opposition den den Modennitát emitsprechenden Begniff der Ent-Zauber-ung.
Diesen aus Zwischenstufen, Schattierumgen usw. gefonmte Multilismus
hier vorgcschlagcmc Wortschópfung, um dic Versuchung des ‘Dualismus’ ¿u
meiden— láBt sich mnethodologisch sehr schwer in Arbeitsbegniffen fasscn, tía
dic Gefahr ciner eben zu vermeidenden Vereinfachung sehr groB ist. Es wird ja
auch schnell deutlich, dM3 erstcns in diescm nelativen Fntihstadium emnopiiischer
moderner Kultur- und Bewul3tseinsgeschichte Delmnition genne durch
Exklusion oder Absondcrumg betnieben wird, so daS sich Bestimmungcn welchen Art auch immen particlí an ihrem Cegenteil zu messen haben, und daS
zwcitcns alíe System- und Lebenserseheinungen tatsiichlich cinen zunehmcnd
komplexcn Charakten aul’weisen.
lndem sic als Versuchsfeld den tastendemí Begnil’flichkciten fungierten, haben
dic deutschsprachigen Moralischen Wochenschrifwn ¿un Selbstdefin¡tion und
-bcspiegelung als auch zur starkcnden Affinmation des deutschen Biirgertums
nicht wenig beigetragen. Es war Vorsicht geboten, und nicht nur weil es danum
gung, (komzcptionelle) Entwu e und neue Anschauungen zuerst
von ihrer
Durchsetzbarkcit abgesehen— auf ibre Stichhaltigkeit an sich zu pi-tRen und
—

—

dem Publikum ¿u offenieren, sondern auch, weil der sozio-politische Kontext
nitt den Modernisierungsimpulsen y. a. Emglands nicht hatte Schnitt halten kÉ’nneo. Die Ambivalenz der Tonlage —knitischlunterwúrfig. pantizipativ/resigniert
usw.—, dic in den Wochenschniften deutlich wird, resultiert aus dcm ‘Impon’
ciner fnemdcn wichtigen, gewisse Vonamssetzungcn benótigenden ‘Ware’ in ciii
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politisch-religiñs unwágbanes Tennain
den Dezidierthcit, mit den manche
Wochcnschriften manktstnatcgisch auf dic Bedfmnfnissc des Publikums cungehen,
tut dies kcun Abbnuch.
FUi- dic nemen Sozialplazienungskámpfe wanen dic Moralischen
Wochenschrjten mctmr Ttimmel- denn Schlacbtfeld, auf dem dic scit Anbruch
den Modernitát sich fortsetzende und vcnstánkei-nde soziale Spaltumg sicher
micht beremnigt, sondem vielmchn fontgetniebcn wurdc, denn amch die neme naeh
Anerkennumg und Macht strebendc Bfmrgcnschicht definierte sich zucnst vonnehmlich dunch Absonderung: nach unten vom Póbel, nach oben vom sclbstgefálligen ‘nichtsnutzigcm’ Adel.
Das gleiche Geschick —Definition dunch Absomdenung— widenfuhi- nun
auch als Ganzes dem katholischem stidlichcn Teil Eunopas, und hier traten neli—

giós-’magische’ Elemente in den Vordengnund, welche cnst im ‘Gcbnauch’ seitcms den vensehiedenen Panteiem —Verlegen, Schriftstcllcn, Publikum— ihnen
cigemtlichen ‘Wcnt’ als ‘Warc’ enhielten, also enst dann im deutschspnachigcn

sozialen Zusammcnhang aktualisiert wurdenm.
Dieses hier kunz zusammemgefaBte Netz von Relationen bietet nun dic

Móglichkcit, Rúckschltisse auf die Rezeptionsbedingmngem und dic
Venanbeitung frcmdlándischer Kultur in Deutschland zu ziehen, als auch enste
Schnittc iii Richtumg ciner gesamteunopáischen Kultunfonschung den Neuzeit,
den SUden Emnopas inbegniffem, zu umtennehmcn.

Zu den ‘zwei literanisehen Kulturcn’ in Deutschland, dem Sieg nicht nur der protestantischemi Literatur, sondern der protestantisehen Bildungsidee tiberhaupt gegentiber der volkstúmlicheren und volkssprachlichen Literatur des katholischen Deutschland vgl. Brener, Dieter:
Deutsche Nationalliteratur ¡md kath<>lisches- Ku/turkreis, in: Garben, Klaus (Hg.); Nation ¡md
Lites-atus- mm Europa des- Ertihen Neuzeit (Akten des 1. Intennationalen Osnabrticker Kongrcsses
zur Kulturgeschichte den Frúhen Neu-zeit), Max Niemeycr Verlag, TUbingen 1989, 5. 701-715.
Breuer behandelt somit cm fúr dic deutsche Kulturlandschaft und flir dic Rezeption besonders
spanischer Literatun grundiegendes Problem. Zusammenfasscnd schreibt Ercuer: Von
«Rtickstandigkeit», «geistiger Borniertheit» (Goethe), ja «tmnglaublichen Dummheit>~ (F. Nicolai)
der katholischen Autoren ini frtihneuzeitlichen Deutschland zu sprechen. wie es nach 1750 bei
den AullcJám’ermi imil Sehurze bzw. imn Banmie der siegreichen preuBisehen Vonmacht Oblich wurde,
besteht jedenfalís kein AnlaB, auch nicht wegen ihres wohlbegrfindeten Desinteresses am poetologisehen Diskurs” (5. 714). Natorlich formuliert hier Brcuer Uberspitzt (zu dcnken etwa an dic
Calderón-Rezeption Goethes). Vgl. auch: Kórner, Elisabeth: Das Renai.ssancebild der
AuJkldru,mg. in: Toelínen, Richard (Hg.>: Aufl¿ldrung undHu,nanistnus, Verlag Lamben Schneider,
Heidelberg 1980, 5. 23-33. Der Student Joachino Heinrich Campe hórte im Sommersemester
1766 im Collegium Carolinum in Braunschweig cine Vorlesung liben Kirchengeschichte, in der
auch liben Pápste und deren «schreckliehc Ausschreitungcn und liedenliches Leben» wie auch
Uber dic Kerzerbewegung und ihre grausame Ausrottung bcrichtct wurde. Vgl. Schmitt, Hanno:
Philantropis,nus und Volksaufl</ñru,mg mm Herzogtumn Braunschweig-Wolfenbt¡ttel in der zweiten
Hdlfte de’- IR. Jahrhunderts, in Vierhaus, Rudolf (Hg.): Das Volk a/s Obje/<t obrigkeitlichen
Handelns, Max Niemcyer Verlag. Tñbingen 1992,S. 171-195.
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1762 erschcint in den Hannoverischen I3evtrdgen cm Benieht Von dern
Handel der Spanier nací, Westindien, und von dern Schleichhandel anderer
europdischer Vñlker2. Nachdem kunz auf dic «Fehíer den politisehen
Verwaltung» cingegangen wind, «dunch wclche dic ums~glichsten Summen von
den Zeiten den Entdcckung von Indien an, bis auf den heutigen Tag iii auswiir-

tigen Knicgcn verschwendct worden. amstatt dal3 sic zum Nutzcn des Reichs hátten sollen angcwcndet werden» (Sp. 1487), heil3t es doch. Spanicns Armut sei
aueh durch den unzulássigen Wettbewerb den Englánden und HlLmnnIen
——«welche als ciii Volk beschnieben sind. das allzeit munten. aufmci-ksammm und
nichtzueckelhaft u derWahlseinerMittelist» (Sp. 1483)—,unddadurch «daI3
alíe handelnde Nationen bey den Nachlássigkeit den Spanier cinen grolSen
Amthcil anden Schátzcn von Indien nchmcn kómncn, wenn sic mur wollcn» (Sp.
1488) venunsacht. Da es den spaniscbem Kauflcuten an Barem fehle, betrieben

aul3cndem Franzosen, Englánder mmd Hollánder «gegen cine kleine
Erkenntlichkeit» <Sp’ 1489) Handel unten dem Namen spanischen Kaufle-ute,
die, «was dic Handlung nach Westindien betnifft, keine eigentlichcn Kaufleutc,
sondern nur Factonen der Auswám’tigen» seien (Sp. 1489). DM3 sich also dic spanmsche Knonejetzt dazu cntschlosscn habe «Kústenbewahi-er» einzufiihrem, dies
sem nur nccht und billig, wic ja auch, daB sechzchn spanische Kaufleute, dic ami
«Schleichhándlcnschiffen» (lníerlogers) unei’latmbten Handel tnieben, «ohne
Banmhcrzigkeit gehenket» worden scien: «In so weit war dieses nicht unrecht
gethan, denn ausser dem Kónig von Spanicn. thaten diese Schleichhándler amch
den redlichen Kaufleuten ihrer cigenen Natiomíen den gról3ten Schaden, dmnch
den heinilichen Handel, den sic tnieben» (Sp. 1484).
Diesen Bcnicht. den eindcutig von einern Gefiihl des Abseitsstehens durch-

di-ungen ist. rnacht dic enbitterten Kiimpfe den eui-opáischen Natiomen um dic
Kontrolle des Seehandels in den zweitcn Hálfte des 1 8. Jahi-hundeí’ts demtlich,
und das dcfinitiv angesehíageme Spaniem kommt bien im Verglcich zu England
und den Niederlanden, von denen ja wirklich machtñkonomische Gefahr ausgimg, moch vcnháltnismál3ig gut davon.
Gauz anders aben wcmn vom religiós-geistigen Beneich dic Rede ist. Iii den
zweiten Hiilfte des 18. Jahnhunderts gestaltet sich dic hnquisition zu einem den
belicbtesten Themcn iii den deutschen Wochenschniften, womit cm wcnig

Morbides-Schauerhat’t-Pnickehndcs imx dic búrgerlichen Stuben eindningt. In den
Mannigfa/iigkeiten von 1772, 3. Jahngang, schildert O. den inquisitonischen
Pnozcl3 imym Detail, beschreibt en Versammlungsort, Ausschmiickumg mud

Sitzordung:
Nachdem nun den ProzeB wider dic Gefangemien eingclcitet und geendigt worden.
so werden sic entweder gestraft, oder unten gewissen Bedingungen auf freyen FuB
gescúí. Das leí-itere geschieht selten, und dic Strafen werden mit aller unten den

Hannover¡sc/me 8ev/rUge. 1762,4. ‘E.
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Barbaren Ublichen Grausamkei< volízogen. Gcwóhnlicher Weisc verbrennt man
dic Uebcrftibrten lcbendig, oder scbmiedet sic auf dic Galeeren. (5. 776)

Nachdem das Bild des Gnauens ausgemalt wondcn ist, traut sich nun O., den
seine Infonmatiomen aus den schon vcndffcntlichtcn Bniefen des Hcrnn Klarkes
bezieht3, zu pnophczeien: «Dieses grausame Tribunal scheinet nunmehno scímcm Umtengamg mahe zu seyn» (S. 777). Diese optimistisehe Vonhensage, dic ciii
aufgeklártes Zeitalten auch fui- Spamien mahen sicl’it, n’áhrt sieh nun aus folgendem zu benichtemden Ercignis:
Em Sude wand mit seiner Frau und Tochter zum Seheiterbaufen venirtheilt. tndem
den Vater und dic Mutter noch brannten, nahm man dcm Kinde, einem Mádehen,
dic Fesseln ab, und die Mónche versammclten sich orn dasselbe ben, in der
Absjcbt, es dimrch ibre Beredsarnkeit und dic VorsteJlung des ihm bevonstebenden
Todes zur Abschwórung der jtidischen Religion zo bewegcn. Es schien ibren
Reden cine Zeitlang mil Aufmerksamkcit zuzuhóren: aben vicllcicht nur um dic
Abscheulichkeit den ihm gethancn Zumuthung sich desto lebbaftcr vorzustellen.
Was gcschah? Dieses Mádehen, von cincm bcwunderungswúrdigen Heldenmuth
beseclt. sprang mit cineno plótzlichen Schwung ms Fcuer und besehloB ruhmvoll
mhrjunges Leben. (5.777)

Den Chnonist —sei es O., sci es Klarke— kiimmert sich offensichtlich wenig
dai-um, ob es dem Lesen suspekt wenden kónntc, dal3 ja dic Geschichte um dic
Standhaftigkeit des júdischen Mádchens den alten katholischem
Mántyncrgeschichtem doch sehn áhnelt. Ganz im Gegenteil lál3t en am Ende dieses knappcn Benichts, in dem Spanien cine zunchmend sekundái-e Rolle spielt,

cine wcitere Sctmauengcschichte mm dic Inquisition folgen.
Eme ganz áhnliche Struktun den Anekdote —mmm mit eumcm stanken ‘magischen’ Elcment— liil3t sich in den Bunzinuisclien Monathsschdfi zum Nutzen und
Vergnñ gen, 3. Sttick, Márz [776 funden. Den vermeintíjehe Bnief aus Lissabon

«von címem protestantisehen Kaufmamn aus Deutschland, welchcn sich dasclbst
etablinet hat» (S. 118), ist in seincm den Zeit cntspnechcnden katholik-fcumdlichen Protestantismus so auffallcnd klischechaft umd Zwcckbezogen, dal3 en cine
náhere Betrachtung vcndient.
Nur den ‘wahrc’ Glauben bewahrt den Protestanten davon, samt semen
Familie iii dcm das Jahrhundem-t —mud den Fortschnittsglaubcn-— erscbúttemden Erdbeben von Lissabon mmzukommen
cm pnotestantischcs Wundcr,
«cine besondre Probe den Aufsicht Gottes tiben dic Semen bey solchem
Unglúck in sich fasset» (S. 188). Als das Endbeben anfing, befand sich den
Kaufmann allein iii semen Kammer «und las cine Pnedigt» (5. 188>: «Dic Amgst
—

meines Henzcns wan gnol3; doch hatte ich mich dcm Willen Gottes vñllig engeEs handelt sich um: Clarke, Eduard: Briefe von deni gegenwdrtigen Zustande des
Kdnigreichs Spanien geschrieben zu Madrid in den Jahren 1760 und 1761, Lerngo 1765.
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ben, und beschlosscn, lieber bey muciner Fnau mmd kleimen Kimdern zu stenbcm.
als zu fliehen» (S. 119). Dic Figur ist also auf den protestantischcn nordcuropáischen Leser den Zeit zugcschnitten: fi-omm, tugendhaft, ergeben und dabei
doch cntschlossen und núchtern. Dic ldcntifikation mnit den Figur wind ja auch
dmnch dic Bnieffoi-m schr bcgúnstigt, da es sich mm etwas nicht Fiktives, sondenn um cimen Tatsachembenicht aus enster Hand handclt. Unmcrklich wird mun
das Wunden-Motiv Íibemornmcn:
Win gingemm mnit Gott gelrolit und beherzt Uben verfallene llauser. todre und
híeBirte Mensehen weg, und harten durch Cotíes sonderbare Onaden das Cltick,
ohne den geningsren Sehaden tmnd Verletzung aul den groBen Platz. dic Rocio
genannL, zu kommen. (5. 199>

Das Endbebcn wan aher nicht das Schlimmste. sondcnn daB

—

mmd nun tnitt das

meditenrane Elcrnent hinzu:
Em jeden lic>’ mit scinem liciligen herum. und hicrdurch wunden wir in noch
grilBere Angsí und Schrecken gesctzer, als wir ausgesíanden hatten. Wir solltcmi
diese Heiligenhilden mil V’tssen. wolltcn wir m,ichl bm Póbel geslemnigel tmmid
getódtem werden. (5. 120>

Dic Familie, dic in Portugal —das ist wohl diesem Benicht mach zm vermnuten-—
auf religióse Exklusivitát mmd Absonderung baute, findct durch cinen
gemctnsamcn Gott umd ciii ‘menkamtilistisches’ Erkennungszcichem zun Hcimat
wícdcr:
Win danken Gott, daR er uns noch das Leben gelassen, damit wir seim,en heiligen
Namen preisen, und auch andene dazu mit auffordern kóonen: Gebt unserrn Gotm
dic Ebne~ Wir haben alíes verloren. Das cinzige, so wir von lmnsern EI’Iekten gerelret. smnd unsre l-landlungsbtichen. (5. 121)

Nicht nur Max Webens Untersuchungen liben dic Beziehungen zwischcn

Protestantismus und Kapitalismus fmnden in diesen kunzen Zeilen Eestatigung,
sondern auch dic Religionskiimpfe des 16. und 17. iahrhundcrts scheimen dunch
diese harte Trcnnlinie, dic bien zwischen den Religionen gezogen wird, nochnnals aufzulcbem. lm Fazit des bniefschncibendcm ehrfiinchtigcn Familicnvatcns
schinimert das protcstantische ,,Traue dcm Mensehen nieht” unó —als

Dnohgcbárde—— auch dic Hólle dunch:
Wcn Gott vertraut, hat wohl gebaut im Himmel und auf Erden: und selbsí dic
Prorsen der Hóllen soBen diese Ciehaude nicht íibem’wálmigen. (S.121)

Den nannative Enzáhístil diesen Geschichten, dic lnkongnmenz den Erziihlung, den
Widcrspruch sogar zu den protestantisehen Glaubenssátzen, dic sich nun plótzlich minakulós-katholisch gcfánbt geben, machen deutlich, dM3 es hier im gan-
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zen wcder um Spanien oden Portugal moch um Katholizismus oden Protestantismus geht, sondenn vorwicgemd mm Absatzstnategicn, dic aufUmtenhaltung
sctzcn. lii den Von-cdc, wclchc den Henausgeben den Bunzlauischen
Monatsschrift 1766 seinem 3. Jahrgang vonamsschickt, kommt dies eundeutig

zum Ausdnuck:
VicIen ist alíes, was nicht Geschichte und Erzmihlungen enthiillt kaum des
Anschens werth. Sic wtinschen nur Historien xi, lesen, und je unbcdeutender oft
dic Gesehiehigen sind, desto lieber seheinen sic ihncn zu 5cm. Manchen Leser
klagt gleich tiber Trokenheit des Vontrages, und Uber Sachen, dic flir ihn zu hocb
und also nach semen Meinung aueh unntimze sind. wenn er nur das gcningste
Nachdenken beim Lesen anwcnden solí.

Die strenge Schcidmng, dic zwischen Inquisition als solcher —als
Systemelement— mmd Spanien mmd den spanischcn Bcvólkerung vorgcnommem
wind. kommt ganz deutlich iii cinen spáteren Chnonik, dic sich mit dcm gleichen
Gegemstand befal3t, zmm Vorsehein: im Historisch-Politischen Magazin, 1789,
6. Band, S. 633-638, werdcn Einige Nachrichten von der spanischen Inquisition
mitgeteilt, unten amdenem:
Dic Spanicr des jctzigen Zeitaltcrs sind weit von jener kaltbltitigcn Grausamkcit
entfemt. welche das 1-len den Miticiden vcnschleuBt, und es stcht ihnen frey. dic
unglúcklichen Schlachtopfer zu bedauem, wclchc unter der Stncnge des heiligen
Officium leiden.
LI
Den bertihmntc Don Pablo Olavide, diesen wohltiitige Bcvólkcrcr den Siena
Morena, ward ein wiewohl nicht blutendes Opfer dieses abseheulichen Gcrichts.
Méchtc en doch das lctztc seyn! Móchte es doch wahr seyn, was neulich in óffcntílehen Blmittem gemeldel ward, daB den Kónig Willens sey, dieB verfluchtc
Gericht, diese Brut der Hólle vóllig abzuschaffen. (5. 638)

Wáhrcmd man aber mit dem Fingen nach Spanicn zcigt, wird wcitenhin soziale
Spaltung betnieben. wclchc sich in den schon traditionellen Verachtung des
Póbels ausdntickt. Den Rezensemt den Neueren Staatskunde von Spanien fnagt
sich:
Was den Venl’asser von dem dumnoen Abcrglaubcmi des gemeinen Volks in Spanien
sagí, mag vóllig gegrtindct scyn. Aber wo ist den Póbel aufgcklárt? Es gibí nur
4
Stufen der Bhindheit unter demselbcn.

Dic schárfsten Tóne, dic sich z. B. in den Rezension von Don Pedro Rodríguez
Campomanes Abhandlung von der UnterstWzung der gemeinen Industrie in
Spanien, auf kóniglichcn Befehí zum Dnuck bcférdcnt, 1778, hónen lassen5
Niedes-elbisehes histos-isches - polinisches - litterarisches Magazin, >787, 2. Bd., 5. 182.
Der Teutsche Merkur 1779, 1. 13d., S.92 -94, Zitate Sl. 92 und 93.
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-----‘neben Sátzcn, dic von «Spanicns politische[n] Wiedcrgeburt» umd dem
«Wiedei-aufblflhcn seines inneren Wohlstandes, das einem aufmenksamen
Beobachtcr jctzt so schn iii dic Augen fállt» bcnichtem—-, zielen auf den «den
Spanicrn imsgeheim bishen mit Rccht vorgeworfenen Múl3igganges» und auf dic
immer wieder iii alíen Bcnichtcn liben Spanien betonte «Schádlichkeit des
MÉ$nchswcsens». Sclbst wenn es darmm geht. tiber dic nicht genade glúcklich
begomnene Kolonisicnung der Sierra Morena dmrch dic von ThUrniegcl angefiihrten deutschen Kolonnen zu benichtcn. treten dic Meinungen tiber Land und
Leute vóllig iii den l-lintergrund: nun dic Kinche und dic Inquisition cntgehen
den Geil3elung nicht6. So auch in ciner kurzen Nachnieht, iii dei-liben das Verbot,
franzñsischc Búcher mach Spanien zm impontieren mmd Uber dic Zensun benichtet und das Aufkommcn cuner Ereiheitsána auciz itir Spanien hei-aufbeschworen
wii-d7. Doch dM3 hier ‘welschc’ Kompcnsationsversmche dic Feden itihíen,
macht das im gleichen Jahr 1792 an Obenhauptmann von Knigge in Bremen
engangene offiziele Schneibcm deutlicW.
Unabhángig von sensationslustigen, den Verkauf fórdernden ‘Gcschitchen’
um dic hnquisition tnitt deutlich hervor, dal3 Spanien als cine Ant Ablemkungsumd Selbstbcstíitigmnsland zur Venfúgmng stand. Dic inmeren Spamnungen waren
mn Deutschland gnol3 genug, mm sich Uben dic schom seit zweihundeí’t Jabren in
Spanien tiitige Inquisition oder den spanischen Katholizisrnus, den ja fu”r den
Vgl. Han,moyeri.~-ches Magazin. 24. Jg.. 1786, Sp. 8235 — 842. «Detmtsche Colonismen in
Span ¡en».
«Nach langen Conterenzen solí cm,dlich cinc alígemneine Rcform des Kanthcuser Ordens
(warum nicht lieher aller Orden, dic so vicie faulc Bduchc nlihnen’?) beschlossen worden scyn,
t,nd man erwartet nmichstens cine Bckanntmachtmng in diesen Rticksicht. - Das Einfúhren aller
ncuen franzósisehen Búchcrn und Schriftcn, und namcntlich anch das inurnal physiquc de Paris.
smnd durch cim~ kóniglichcs Dccnct venhoten wordcn; vcnmnutlich Lmmn dic so nóthige Aut’kliinimng
und dic Verbreitung des Freyhcitsgeistcs zu hemmcn. Man wird aher gewiB diesen dadurch so
wenig aLmfhaltcn, als man deno Ausbruche des Sonncnlichts wehren kann. wenn gleich alle
Schi rache in alíen Wclttheilen dieB -su hindem-n suchen solímen. Von gedachtern Decrete sind bloB
diejenigen ñanzósischcn Blichen ausgenommen. dic voml demi da~su verondneten kóniglichen
Ccnsorcw vorben ecnruft wordcn sind.” Hi.stori,sr’h - Politisches Magazin, Bd.m m~ 792. S.200201 In deno ihni u. a. mitgeteilt wird:
Wir tinden ftirjetztndthig. cuch auf das imJahne 1731 erneuerte Edict wegcn der
Censur cíen BOchen ¿u verweisen umid befehíen nach desscn lm,halt cuch hicrdurch
namentlich: hinl’úhro. weden in - noch aulierhalb landes. ingend etwas. mithin
auch nicht ohne Namen oder unter cirmem andern Namen, drucken zu lassen, was
nichí. vonhen gehórigen Ortes zur Censur eingcreicht wordcn und selbige passmrel
ist, bci der in dem Ediel ausgcdrtickten Strafc immid nach Belinden weiterer
Ahndung.
Wir simid euch zu fneum,dlichen Diensien geneigt.
Zitat nach Kicscl, Helmuth/Múnch, Paul: Gesellschaft aud Lites-agur Un 18. .Iahrhundes-t.
Vorau.csetzungen und Entstehung des /itern,-isc-he,m Mas-kw.~ Hm Deutsc’/,/and. Beck. Múnchen
1977,5. 105.
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nondischen Protestantismus keine Gcfahr mehr danstellen komntc, noch aufregen zu musscn. Nicht cm ‘Aufklárungsnausch’, den als óbcnfláchlicher
Enklárungsversuch henangezogen wenden kñnnte, sondern cine Ant von kollcktiver BewuBtseinsspa]tung ermóglicht dic Austauschbarkeit zwischen Ankláger
mnd Angeklagtem.
Am 9. 7. 1788 war das Wóllnensehc Religionscdikt in Kraft getreten, das
euncrseits zwar im Vcrglcich zu den spanischcn Kirche als fontsehnittlich gelten
muSte, da es dic Glaubenstolenanz mnd -frciheit gcsetzlich festschnicb, das aben
andererscits fún PreuBen amch cinen luthenisehen Dogmatismus venankente. Im
Braunschweigischen Journal, 1789, 10. Stdck, enscheumt cm langen Antikel (5.,
129-147), den dic Frage behamdclt: «Solíte das preuBisehe Rcligionscdict fun dic
Verbneitung den wahnen Aufklánmng winklich so gcfái-hlich scycn als man
glaubt?»

In dicscm Beitrag wird zuenst den ,,Landesvaten” in Sichcnhcit gebnacht:
Fricdrich Wilhelm will dic Tugcnd, Zufnicdenheit und Gemúthsruhc seiner
Unterthanen gesichert wisscn; will es dahen nicht dulden, daI3 dic bisher geglaubten Grundsiite. auf welchen dic Tugcnd, Zufriedcnheit und Ruhe vicie seiner
Unterthanen gegríindeí war. von der Kanzel bcstnitten wíinden! Wen erkennt benmnnc nicht dic -zántlichc Liebe cíes Landesvatcrs’? (5. 130-131)

Damn werden dic Gcwissenszwámgc mnd -kámpfe geschildcrt, dic solch cm
Edict mit sich bningen muS, vornchmlich fUi- den belehncnden Temí den Nation:
Den disscntierendc Lehren wird dadunch in dic Nothw-endigkcit gesetzt, entweder
sein Amt niederzulegen, oden, wclchcs entsetzlich ist, Meinungen vorzutragen,
dic er selbst nicht glaubt, und cm groBer Tbeil der Zuhórer wird vcnwinrt und
crhittcnm. (5. 132)

ScblieBlich werdcn cine Anzahí rcthorischcr Fragen aneinamdergcnciht, dic an
dic Dispute iii England im 16. und 17 Jh. ennnenm:
Ists clenn ctwa cm elenden, l’ángst widenlcgter Irrthum, daB Gott dic Welt regiere? daS
den menschliche Gcist unstcrblich sey. daS man seine Ecinde lieben mtisse? (5. 140)

Trotz vcnschiedcncr Rúckfállc in dic Huldigmngsncthonik —«Mann kamn es
nicht ohne Rúhnung lesen, wie sehn den Kónig 5. 5 wúnscht, daB dnei vcnschiedene chnistliche Rcligionspartheiem in scinem Lande vertnáglich und bntidenlich
bci cimander leben sollen...» (5. 141)-— schcint sich den anonyme Autor des
Antikels tatsáchlich liben jegliche Onthodoxie —staatliche oden religiése— hinwcgzusctzen. um auf Grmndlcgendstes hinzuweisen:
Dies wancn dic Eigenschafien, auf wclche unser Herr und Meismer, bci
Annehmung seiner Sehijíer, allein Rúcksicht nahm. Ohne ihncn cm
Giaubensbckenmitmiifl abzusondem, sahe er bioS auf’ihren Wabrheicssinn und ibres
Hcrzens Rechtschaffenheit. (8. [44)
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DaS hicnbei eme Analogie zwischen Oottcs Sohm und Fnicdrich Wilhclm nahegclegt wmnde. diii-fte als fast sclbstvcnstándlich empfumden mnd dahen bewul3t
gar nicht wahngenommen wonden 5cm: cinc auffallende Divengcnz zu cinen
emnopáisehen, dic absolute Kénigsgewalt venneinenden oder cimschnánkcmden
Tradition (Salisbury. Mariana, Milton usw.).
Doch in eimem náchsten Schnitt klamment den Autor des Antikcls sogar den
Kónig aus, dcnn «dic Wahnheit ist weit liben Flinstímehen Schutz erbaben, sic
besteht mmd venbreitet sich dunch ibre cigne Kraft» (5. 145). Es wird aber ganz

schnell deutlich, daS hien nicht gegen demi Fúnsten angesebrieben wird: dic sogemamnte Orthodoxic solle sich vonsehen, dM3 den «aufgekliirte Theil den Nation»,
dunch das Religionscdikt hcramsgefondent, sich danan mache, «dic sogenannten
Gnundsáulen etwas genauer zm mntcrsuchen>9, denn damn «kémntcn trúbselige
Zeiten fUi- dic Orthodoxic cntstehen, gegen wclche auch dic Macht des gróSten
Monarchen nichts ausnichtcn wúi-dc» (S. 146-147). la, den Autor gcht noch weiter, indcm en das Evangclium, das «von den Bischófen dmrch allenhand schwer
zm glaubende Zusátzc war vcrmnstaltct und so semne Glaubwtindigkeit mmd

Annehmlichkeit wan gcmimdert wonden» (5. 146). als cinzig venbindliches Wort
hin stellt:
Elena <lcr menscbliche Geisí ist frei, und bebauMet seine Freiheit dana am nachdrticklichsten, wenn en menkt, daB er eingcschrhnkt werden solí. (5. 147)

Man hat sich —amgesichts diesen dezidienten Worte— zu fragen, ob den humamistisch gepnágtc Frciheitswille iii Deutschland endlich Eimzug hált oden es sich
aber um pictistisch amgehauchtc Sozialplaziei-ungskiimpfe handelt, iii denen es
nieht nur am Podest der kmrchlichen Autonitáten bi-óckclt. 0cm

amch den

Philosophemstand zeigt dcutliche Anzeichen von Existenzangst ——keinc umbercchtigte Befúrchtungen, da nun auch ihne schon an sich sehr schwachc geselíschaftliche Rolle angezweifeLt wird9. Auf dic -—y. a. intdllektuellen-— Finten,

dic gesehiagen wenden, um gcistig-mateniclle (sozial-)Macht zu bcwahrcm oder
zu erlangen, kann bien nicht cingegangen wenden, doch war sic natúnlich auch
schon den Zeitgenossen —wohl mehn als den spátcrcn Stmdiosi— bcwuBt’<>.
Vgl. llabermas, urgen: Strukrurwandel der Ofjéntlichkeit. Un¡er.s-uchun gen zu ciner
Kategorie des- bt/rger/ichen Gesellschaft, Suhrkamp, E a. M. 199019, 5. 194 1.; Gartíer, Walter:
Unglt/c/diche Bt/cher oder die Marginalitdt des Realen, cine Untersuchung ini Vos-feld des deutschen Idealismus, Turia u. Kant, Wicn 1988,S. 32 f.; Bruford, W. 1-1.: Oermany in the Eighteenth
Centus-v, The Social Dackground of the Lites-arr Revival, University Prcss, Cambridge 1935.
(Deutsch: Dic gesellschaftlichen Grundíagen des- Goethezeit. Verlag Henrnann Bóhihaus Nachf.,
Weimar 1936). 5. 250-252; Dórner, Klaus: Bt/rger und ls-re. Zur Sozialgeschichte ‘md
Wi?ssenschaftssozio/ogie des- Psychiatrie, Furopáisehe Vcrlagsanstalt, F. a, M. 1969.. 5.2.36 f? (-su
Kant) Noch im iahr <lcr franzósisehen Revolution wird . E. unten gróBter Aufbictung der intellcktiven’ Móglichkeiten der Vensuch untcrnommen, dic Gleichung Kónig = Vaten aufrechtzucrhalcern im Braunsc-hm4-eigischen Journal, 2. 13c1., 1789, 7. Stiick. 5. 257-253,,.Einc Ucine Logik, oder
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Genade am 18. JuIl 1789 scbreibt cm gewisser Fischer aus Halbenstadt «Auch
etwas Uben dic Einmischung des Staats in Enziehungssachen>0, ein Artikel, den
moch im gleichen Jahr im Braunschweigischen .Iournal cnschcint (S. 215-227).
Hien wind dcutllch, welchc sozio-politisehe Tragweite dic oben dargestelíte
Wanmung an dic Onthodoxic haben kónnte:
Meine Absicht ist nicbts weniger; als mich in den Streit su misehen. Es wird hoffentlich hier gehn, wie in tausend anderen Filien; indeB daB geschriebcn wird,
was gesebnieben werdcn kann, geschieht, was gesehehen solí, und, wo dic rechtcmi thátigen Leute an der Spitze siud, geht alíes - bemcrkt oder unbemcrkt - seine
gewicsenen Wege fon. (5. 21 5-216)

Liel3c sich das Vonhegehende noch als blanken Zynismus oder als nesignienter
Abgcsang an jegliches Partizipationsstrcbcm intenpnctiei-en, wird im Folgenden

ganz im Gegenteil crsichtlich, daB es sich bien mm cine Naivitát handclt, dic sich
iii den gnÉiBtem Unmúndigkeit autonitánen Struktmnen untenwirft, ohnc aucb
cinen l-lauch von Zweifehm zu hegen. Em

tiefen grundiegenden Widensprmch,

nlimlich dic Untenbcwentung des lchs und des Dus zugunsten cines Supen-Ichs
mnd Supen-Dus als Weg zun kollektivem Glúckscligkcit wird vcnunncnlicht und
als kollektives Gcniist gesellschaftlich projizici-t. Als Engcbnis: cm seelicimes
und auch physisch-wórtliches Stammcln, das aus der Bcklemmnis micht nauszufinden weil3:
Wenige wisscn friihzeitig genug, was sic cinmal -su wisscn wtinschcn werden;
wenige wisscn, wic wohl ihnen selbst scyn wúrde, wcnn sic dies oder jenes mehr
oder besser wiiBten. Aher andre, die mehr in den Lage sind, das Ganze der menschlichen Angelegenheiten zu Obersehen. wissen’s; und kónncn, und. wcil sic kónne,
mtissen dic den Schwáehern -su Hilfe kommcn. Solehe Ptlicht fállt unwidersprcch-

Vcnnunft=Anwcndungs=Lchrc, nach deno Franzósisehen des Henrn d’E... schr frci úberset-zt, in
cinem Brief an cinc Dame”, wird dic franzósisebe Dame bclehrt, 5. 265-266: ,,Wollcn Sic mm
Beispicí nach unsrer Regel bewcisen, daiS folgender SchluB unrichtig sey, weil er nicht darausfolgt:
Man sol] -seine BIten,, ebren:
Dic Kónige sind nichc unsrc Eltcrn;
Also solí man dic Kónigc nicht chrcn.
So bcmcrkcn Sic, daB keincr der Vordersáte den SchIuB cnthált. Zuerst diesen Vordersatz:
Man solí seine Eltcrn chi-en.
lst cm bejahender Sarz, und den SchIuB ist verneineud. Nun enth~lr aher das Ja keim, Nein. Den
andere Satz:
Dic Kónige sind aher nicht unsrc Eltern.
IalJt wieder niclir den ScbluB=Sarz in sich. Denn was man semen Eltern schuldig ist, scbliel3t dic
Pflicht gegen dic Kónigc nicht aus. LJnd danaus, daiS dic Kónige nicht unsere Eltern sind, folgt
kcineswegs, daiS man sic nicht ebren mtisse. LaBt uns also stcts unsrc Aufmcrksamkeit auf den
SchluB richtcn, und wir wcrdcn fmnden, daB, wenn dieser nicht in den Vordersatzen liegt, en fehlerhaft sey.»
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lich auf den Vater Volks; dic Ausftihrung aher, da en doch nicht alíes selbst thun
kann, ‘&mf <lic, <lenca diesen Theil des gemeinen Wohls aventramel i~. (5. 216-212>

Diesen Absatz enhcllt auf pniignantc Weise, wic fortgeschnitten das
Abhángigkeitsverháltnis mnd wic groi3 den Wunsch mnd den Wille ist, cinen
Konscns zu etablieren, der amf cinc Einbindung im Staatswesen, d. h. amf cinen
pragmatisehen Objektivicnung des Menschuichen im Nútzlichkeitsprinzip l’uL3t.

Das ist den «unwidei-spncchliche» Amsgangspunkt. von dem aus emn
‘Gcdankenaustausch’ liben das ‘Wic’ vonstattcm gehen solí. Dic Menschheit
teilt sich hicrnach iii Wissende und Unwisscnde, in Lehrcnde und Lernende; dic
ersien erfiállen cinc Art von sákulanisicrter Hdilsmission
ibre Ziele und
Inhalte sud iii ihrcr wcitreichcndstcn Bedeutung und Wirkmng wiedcrum nur
—-

dem Landesvater bckannt—.-; die zweiten haben sich demtitig das fehíende
Wissen anzucigmen. Somit lM3t den deutsche Bu-gen des 18. Jahi-hundents den
Anspruch auf alígemeine(s) Sozialenkenntnis mnd -venstándnis rallen. um sich
mit dem ibm zugeteilten Rauin, den en Ms Auszufiáhrenden —---nicht als

Entwei-fcnder— emnnímmt, zufnieden zm geben: dic pflichtgemiil3c Ausiibtmng
seunes Amtes, dic jegliche lnfragestellung ausklammcrt. ist Ganan> des
Gememnwohls, also auch des cigenen WoUes und Wohlslandes, um so mehr als
sich meben ReJiten mmd Pflichten alí máhlich cm ¡icuer Terminus zum
Gerneinvokabular gcscllt: Bedfit-/’nisse.
Zur Befriedigung den Bedi’nunisse smnd aber rechtlich-dkonomische Cmi-undsátze
vonnóten, dic als solche natmngcmiil3 vom negativen Falí —-dení Rechtsbnmch
auszugchen haben mnd iii dieser flimsicht das traditionelle Mil3traucn der luthc—

risch-reformierten Kirchcn dem Mcnschen gegenúber verstárken. Dies steht
wicderum iii Venbundmng mit dcr rapide fontschreitenden Etab)ierung cines im 18
Jh. offemen wiederum Manktes, den sich unabhámgig vom staatlichem
Intenventionismus zu cntwickeln hat, wofi.in alígemein verbindliche mmd nachzuvoilzichende Knitericn mmd Bestimnmmmgen unerlM3lich wam’en. Das sich gegen
Ende des Jahrhmndents definitiv dunchsetzende, dem Remaissancegedamkcn z. T.
widcnsprcchcnde Bewul3tscin den Unvollkommenheii des lndividuums Iúhrt
nicht —wie in England— zu einem i-elativistisch-inonisch-humoristischen

Dcnken. das den Gefúhlswclt einemn breiten Raum gewáhnt, sondenn zu dcm
Versmch, das Umwiigbare dunch gcsetzlich-nechtliche Dunchdringumg unten
Kontnollc zm bningen: es ist den Mensch. den ciner zu enneichenden vollkomme-

nen Gesellschaft im Wege steht.
Dic Gesctze sud daten vcnpflichtemde, ondmendc Lcbcnsnorm, das Debatticnem
aber cine Art ásthctische Ubung, bei den es nicht darauf ankommt, den Gegner zu
Ubenzeugen, sondcnn Bildumg und nethonischc Gewandheit zu beweisem. Dic
Diskussion mmd den Gcdamkenaustausch wind zum Zeitvertrcib den Bcssenen, d. h.
den Gebildeteren, so dM3 Hen’ Fiseher aus Halberstadt aufgcnáumt schneibcn kann:
tch kcnnc den Verfasser den angetúhrten Aufsiit,.e míicht; ~...Iidi Íneue mnich
sogar. wenn cimie Sache von alíen mdglichcn Seiten bcknmchtem, und em-nstlich
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dcbattiert wird. Dic debatting societies wúrden cins von den erstcn seyn, was ich
in London aufsuchte. Immcr mag er also das Gcgentheil von dcm, was ich glaube, ausfflhren und vertheidigcn. so weit er will; wenn er’s gut macht, icb werde
ihm meinen Beifalí mitzuklatschen. (5. 225)

Dieses ‘Dialogkonstrukt’ ist Smrrogat des Dialogs, venedelte Alternative zun

Schwatzhaftigkcit und dcm Gcplappcn, das dic stnengen lmthenischcn
Kmrchcnlcute mnd den biedere Blinger vendammen. Dic Tugcndpninzipien des
dcutschen Biingers mmd auch des deutschen Adels, den sich zunehmend den btmn-

gerlichen gehobenen Schichten ampal3tctmm, warcn mit den umbekúmmcrt plau-

dcnnden Ocsclligkeit nicht zu vencinbai-ent2.
Rolf Emgelsing hat dahen Rccht, wcnn en auf das gednucktc Woi-t und auf das
‘Litei-anische’ in den Entstehung cumer Art von ñffcntlichen Mcinung aufmcnksam

macht und Umnecht, wcmn en danun cine gescllschaft]iche gemcumschaftsstiftende
Umwálzung sehen will3. Dic sehon bekannte Aponie, dic sich aus dem immer
wieder als cinfaches und stcts zun Vcrfúgung stehcndcs Enklármmgsmoment des
‘Natiomaliíátsmangcls’ engeben muB. insofem es immer wieder fUi- allenlei ans-

cheincnd in ihncm Ui-spnmng unbewuláten und nicht neflektiertcn (Volks/Massem/
Gesellschafts...?-)Handlungen mmd (?-)Bewegmmgem henhalten muB, wind bei
Engclsing wiedcn aktmalisicnt. Das Auftommcn von Pmblikationcn und die paralid sich untensivicrende Lcktflre als Voi-aussetzung den Entstchung ciner difen-

tlichen Meinmng solí lamt Engelsing itn 18. Jahnhumdent enneut als «Ensatz fún den
Mangel ciner Metropole mmd einer Emnhcit von Staat, Glauben, Spnache usw.»
diencn’4, wúrdc also auf jeden Fail Ensatzcharakten haben. Wie solí —mul3 man
sich fragen— auf diesen Grundíage das gcdrucktc Wort sich zun ~<sozialisiencn-

den Macht» (Engelsing, S. 152) gestalten? Nun wenn man diese Amssagc auf
Vgl. Michelsen, Peten: Der unruhige Surgen Studienzu Lessing und zar Literatur des achtzehnten Jahrhundes-ts, Kdnigshausen & Ncumann Verlag, Wiirzburg 1990, 5. 13 und 15, A. 22.

Dic Dialoge im deulsehen Roman des 18. Jahrhunderts —fast gleichgflitig, welehen man
in dic Hand nimmt— spicgeln auf ¡Inc Weise —und wohl ehen unbeabsichtig— in ihrer
Kijnstlichkcit dieses Phminomcn der Bcklommenhcit, liben dic man versucht, sich mittels des
‘Sehónen’ -su rerten, wider.
iíirgenJacobs. in semen Prosa derAujk/ñrung, Winkler,Mlinchcn 1976, S.42, gewahrtzwar
den Autoren der Aufkltirung cm ,,dialogisches Stilpninzip”. hinzuweisen weiB er aher nur auf
Wcrkc oderAutoren weiter und dritter Reihe, namlich auf Wielands Peregrinas Pro bens (1791),
auf A. Ci. MeiBners A/cibiades und auf E T. Hases Gustav Aldermana.
«Wie wirktc sich dic éffcntliche Meinung» - fragt sich Engelsing - «in der Gesellschaft
aus, worin bestaud dic Umwálzung im Einzelncn? Hauptsáchlich darin, daI3 das Aufronomen der
Zeitschriftcn und <lcr sehónen Literatur und dic Zunahme den Lekttirc dic altbtirgerlichc hausherrschaftliche Gesellschaftsordnung sprcngten.» Engelsing, Rolf: Die literarische Gesellschaft,
in: Drechsel, Ulrike Wiltnud/Gerstenbergcr, Heide/Marzalin, Christian (Hrgg.): Schdne Kt/nste
und ihr Publikum ini 18. und 19. Jahrhunder¡ (Beitráge -sur Sozialgeschichte Brcmcns, Heft Jo),
Universitál Bremen, Bremen 1987, 5. 146-170. (Auch: Engelsung, Rolf: Des- Bt/rger a/s Leser
Leserge.scshichte in Deutschland 150<) - 1800, Stuttgart 1974,S. 259-276). Zitat 5. 150.
~ Engclsing, literarisc’he Gese/lschaf¡, 5. >49.
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cine mittclhohe soziale Schicht von búngenlichen Lesenn mmd, y. a., Lesenimnen
bcschnánkt, mag ihn cm gcwisscr Wahrhcitsgchalt amhaftemms. Es trifft vielmehn
zu, dal3 im 18. Jh. Bildmng det’initiv zm cinem «Wertmesser sozialen Ansehens»
(Emgelsimg, S. 153) wmnde und somit bald ciii nemes Elemcnt mmd Symbol den
Schcidung zwischcn ai-m mnd ncich, zwischcm gcbildet und ungebildct, zwischen
dem ‘Póbel’, den nichts oder nur ‘Triviales’ las, und dem mmm kmltivicnten Teil
den Gcsellschaft darstcllte. Es muB daher nicht vcnwundcm, dal3 schlicBlich dic
soziale Revolution zugunsten den ásthctischen Revolution —wemn man libenhampt so weit gehen danf— aufgegcbcn wurde1~, cinc sicher z. T. fonciente
Entschcidumg’7, dic sich sozioliterarisch in den Schcidmng zwischen ‘l-lóhcncm’
umd ‘Niedercnem’ mamifestiente mmd dic es mit sich bnachte, dM3 den echten oden
vermcintlichen Bamalitát oft eme ‘ausgcstopfte’ Gclehrsamkeit emtgcgengestellt
wurde
Dic scit dem 16. Jahnhundert immen dningenden wendemde Vei-sñhnumg zwischen den verschiedcncn Volksschichtcn wmnde also dmnch das Aufkommen des
memen Schrifftums mmd des literanisehen Manktcs mmd dcm weiterhum sehn umpolitisch gehaltenen ‘Bildumgskomzcpt’ nicht gcfÉii-dert, sonden sogan als
Méglichkcit nochmals erschwent. Es gab weitcrhim nichts Verbindliches,
«l)en Pno-zeB der Bildung und VcrgrtSlAenung cines Lescpublikumus enfal3te nicht alíe
Schichten den Gesellschat’t gleichmáuiig, sondera blicb hauptsáchlieh auf dic Schicht des gehobenen Btirgertums beschniinkt. Dic -zahlenmiiBig vid sttirkenen Untenschichtcn stellten nur wenmge Leser.» Kiesel/Mlinch, 5. >66.
~ Vgl. Haferkonn, Hans j.: Zar Entsiehung des- bmh-ger/ich-literarischen ln¡elligenz miad des
Schr,ftsneíles-s ¡a Deutsc-h/and zwischen 1750 und 1800, lDiss. 1 aufgcnommcn in: Lutz, Bernd
tHg.): Deutsches Bt/rgertum und literarische Inte/ligeaz 1750-1800, Metzlcr Verlag, Stuttgart
1974,S. 113-239,S. >46 tI; Cocalis, Susan L.: Prophete s-ech¡s, Prophete /ink’s, Ásthetik in desMit/en. Dic amerikanisc-hc gen] die ¡ron zosisehe Re,’ohítion 1,, lItre,» Ein/h,fl mil dic Rornanjhrm
der deugschen K/assik und Ro,nantik, in: Paulsen, Wolfgang (Hg.): Der deutsche Rornan und seine
/mistorischen undpolitischen Bedingungen. Francke Verlag. Bern und Múnchen ¡977, 5. 73-86.
17 Lessing schreibt 1769 an En. Nicolai.’ «Sonst sagen Sic aún von lhrcr Benlinischen Ercihcit
u denken und zu schreibcn ja nichts. Sic rcdu’ziert sich cinzig und allein auf dic Freiheit, gegen
dic Religion so vid Sottisen -su Markte u bningen, als mami will. Und diesen Freiheit muiS sich
der rcchtliche Man nun bald zu bedienen sehámen. Lassen Sic.., aher doch cinmal cinen in
Berlin... auftreten, den fon dic Rechte den tJntertancn, der gegen Aussaugung und Despotismus
semne Stimínc erbeben wollte, wic es jetn sogar in Frankrcich und Dáncmark gcschicht: und Sic
wcrden bald dic Erfahrung haben. welches Land bis auf den heumigen Tag das sklavischste Land
von Europa ist.» Zitat nach l-lafcnkorn, 5. 183.
~ Und hier muB nochmals <lcr berflhmtc, sehr bildhiche und zugleich deutliehe Absatz
Nicolais Seba/dus Nothanker -sitien wcrden.’ «Dieses gelehrte Vñlkchen von Lchrem und
Lemenden lLeseru. Autoren, Hafcrkornl, das etwa 20 000 Mensehen stark ist, verachtct dic tibrigen 20 Mill. Mensehen, dic aul3er timen deutsch reden, so herzlich, daB es sich nicht dic Mlihe
nimmt, fon sic -su sebreiben; und wcnn es muweilcn geschieht. so niccht das Werk gemciniglich
dermaBen nach <lcr Lamnpe, daB niemand es anrtihrcn will. Dic 20 Mill. Ungelehrte vergelten den
20 000 Gclehrtcn Vcrachtung mit Vcngeltung, sic wisscn kaum, daB Cielehrtc in der Welm sind.»
Zitat mlach l-laferkorn, 5. ¡50.
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woraus ciii Cefi/hl von Oemeinschaft háttc cntstehcm kdnnen, mmd 1. 0.
Zimmermanns Betrachtungen líber dic Einsatnkeií (1756, libenarbeitete
Versionen von 1773 mmd 1784) mmd Chnistian Garves Uber Cesellschaft und
Finsarnkeit (1797 mmd 1800) liefcm gelchrtes Zeugnis, der deutsche Roman des
18. Jahnhundert kúnstlcrischcs Zeugnis hienvom’9.
Dic Moralischen Wochenschr¡ften aher mógen zm ciner Stánkung des (nond-)
deutschen Búrgentums beigetragen haben, docb dic pragmatisehe affinmative
Zielstnebigkeit, den sic sich —marktonicmtient—— hingaben, vcnnichtetc von
vomhercin jegliches Bemúhen um Venstánónis —zwischem Volksschichten mmd
Vólkenn, zwischen dcm Norden und dem Suden—, und ti-mg, letztcndlich, zum
cigenen schmellen Ende bci.

“‘ Martin Gneiner spricht vono «Leiden an den hndividuation»; Greinen, Martin: Von
Gantungsroman za,» Entwicklungsroman. Die Fn/fa/tung und Ausbreitung der Banalitdt it» bt/rgerlichen Roma» des 18¿ Jhs., in: Píliz, Peter (Hg.): E,forsc’hung des- deutsche» Auflddrung,
Athcnaeum, Kónigsteinfts. 1980, 5.218-225.

