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Wolf  gang Martens 

Zu Rolle und Bedeutung der Zeitschriften 
in der Aufklärung 

Mustert man, was Lichtenberg über Journale und Journalisten, gelehrte Zeitungen und Rezen-
sionen seinen Sudelbüchern anvertraut hat, so findet sich wenig Vorteilhaftes. Nichts von dank-
barer Genugtuung über kontinuierliches Wachstum periodischer Literatur, kein Lustgefühl ob 
unaufhaltsamen Fortschreitens der Aufklärung unter journalistischer Bemühung, kein Stolz auf 
die Errungenschaften der Publizität. Statt dessen Skepsis, Distanz, Spott: Aus den Journalen 
bedient sich unsere Oberflächlichkeit; sie leisten einer Pseudoliterarisierung Vorschub, so daß 
man heute von der Allgemeinen Deutschen Bibliothek und der Frankfurter Zeitung spricht wie 
früher vom Wetter; 1 „Briefe von Mägden über Literatur" stehen am Horizont. Periodisches 
Rezensionswesen hat sich zu einer Instanz emporgemausert, die in souveräner Machtvollkom-
menheit die Entreebillets für dir Ewigkeit vergibt, 2 wo der Neid und die Bosheit 3 herrschen, 
gelehrte Zeitungen als Jagdhunde 4 losgelassen werden, wo ehrliche Leute als vogelfrei traktiert 
werden. Die Kunst, Bücher zu beurteilen, ohne sie gelesen zu haben, 6 scheint hier zuhause, — 
vielleicht auch der ingenieuse Einfall, Rezensionen durch Waisenknaben  mischen und ziehen zu 
lassen. 7 

Die Aufklärer von Passion und Metier sahen das anders. Ich zitiere als exemplarischen Beleg 
aus der Vorrede zum Allgemeinen Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und Wo-
chenschriften,  das die beiden Pädagogen Johann Heinrich Christoph Beutler und Johann Chri-
stoph Friedrich Guts-Muths 1790 herausgebracht haben. Sie blicken dort, am Beginn der Fran-
zösischen Revolutionsepoche, mit wahrer Befriedigung auf ein Jahrhundert periodischer Litera-
turproduktion zurück: Die seit Tenzels und Thomasius Zeiten so häufig  erschienenen periodi-
schen Schriften  enthalten, der vielen mittelmäßigen und schlechten unerachtet, einen reichen 
Schatz gelehrter Kenntnisse, gemeinnütziger Erfahrungen  und Versuche,  lehrreicher Beobach-
tungen, neuer Erfindungen  und patriotischer Vorschläge.  Die ersten und treflichsten  Schriftstel-
ler der Nation haben daran Antheil genommen, und auf  einem so bequemen und doch sichern 
Wege  die Summe der menschlichen Kenntnisse zu vergrößern, und sie unter allen Ständen zu 
verbreiten, neu entdeckte, oder gemeinnützige und wichtige, aber nicht genug bekannte und 
befolgte  alte Wahrheiten  in Umlauf  zu bringen, und durch neue Beweise zu unterstützen; jedes 
Fach der menschlichen Wissenschaften  und jeden einzelnen Theil  derselben aufzuhellen,  Irrthü-
mer zu vertilgen, Vorurtheile  (!) entgegen zu arbeiten, eine allgemeine Aufklärung  des Verstan-
des, Veredlung  der Gesinnungen und Handlungen zu bewirken, und überhaupt ihre Nebenmen-
schen zufriedner,  weiser und glücklicher zu machen, sich bestrebt. 8 

Wer sich einigermaßen in aufklärerischen Wortgebrauch eingehört hat, der hat in diesem 
Passus bereits lauter gute Bekannte angetroffen: Aufhellen, Irrtümer vertilgen, Vorurteilen entge-
genarbeiten, allgemeine Aufklärung des Verstandes, Veredelung der Gesinnungen und Handlun-
gen, — das ist terminologische Programmusik des Aufklärungsjahrhunderts. Auch der eudämoni-
stische, menschenfreundliche Gedanke, daß die Menschen immer glücklicher, weiser, zufriedener 
werden sollen, ist aufklärerischer Provenienz. Den Zeitschriften und ihren Verfassern werden 
solche Wirkungen, zumindest solche Absichten bescheinigt. 
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Aber weiter! Zwar hat es, sagen Beutler und Guts-Muths, auch Mißbrauch, Oberflächlichkeit 
und Vielschreiberei gegeben, aber der überwiegende Teil der Zeitschriftenliteratur sei reich an 
gründlichen und gelehrten Untersuchungen, an scharfsinnigen  Abhandlungen, an interessanten 
und wichtigen Beyträgen zur Völker-  und Staatengeschichte, an merkwürdigen Beobachtungen, 
gemeinnützigen Entdeckungen und Aufmerksamkeit  verdienenden Vorschlägen.  Und, was ihren 
Werth  hauptsächlich erhöht, und ihnen vor allen andern Schriften  einen Vorzug  giebt: sie haben 
Gelehrten und Ungelehrten zugleich genutzt, und auf  alle Volksklassen  einen sichtbaren und 
mächtigen Einfluß  gehabt. — 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, und nicht lesen mochte, diese Kenntnisse der 
Gelehrsamkeit wurden durch die Zeitschriften  allgemein in Umlauf  gebracht, und in die allge-
meine Volkssprache  übertragen, und giengen nun gleich einer bequemen Scheidemünze durch 
aller Hände. Alle Entdeckungen, Versuche  und Berichtigungen, welche sonst nur Gelehrten 
bekannt wurde7i, die oft  gerade den wenigsten Gebrauch davon machen konnten, wurden nun 
allen Volksklassen  mitgetheilt, man lernte solche überall kennen, sie wurden nachgemacht, ver-
bessert, beibehalten oder verworfen.  Und endlich die öffentlichen  Rügen so mancher Sünden 
wider Recht, Menschenliebe, Wissenschaft  und gesunden Menschenverstand hatten auf  die nie-
dern Volksklassen  den wohlthätigsten Einfluß;  sie lernten die Rechte der Menschheit kennen, 
wurden auf  manche Misbräuche aufmerksam  gemacht, lernten einsehen, daß vieles, was sie für 
nützlich und anständig gehalten hatten, thöricht, nachtheilig und unanständig sey, und wurden 
dadurch geneigter gemacht, es abzuändern. Ein beliebtes und gelesenes Wochenblatt  konnte 
mehr ausrichten, als alle Bücher und alle Gesetze; es kam Leuten von allen Ständen in die Hän-
de, ivurde denen bekannt, die sonst ohne alle Lektüre waren, und war also das bequemste Vehi-
kel, ihre Meynungen zu berichtigen und zweckmäßig zu leiten. Die Zeitschriften  dienten aber 
auch den Niedern und Geringem zu einer Vormauer  und zum Schutz gegen die Bedrückungen 
der Großen und die Gewaltthätigkeiten geistlicher und weltlicher Despoten. So mancher unter 
dem Druck seines Tyrannen Seufzende  fand  hier Gelegenheit, seine Sache zur Sprache zu brin-
gen, Gehör und Recht zu erlangen, und mancher Despot, der sonst ungestraft  den Schwächern 
drücken und mishandeln konnte, fand  an dem Publiko einen strengen und unerbittlichen Rich-
ter, und sein Beispiel schreckte andere vor ähnlichen Handlungen zurück. 9 

Ich stelle einen Kommentar zu den politischen Wirkungen, die Beutler und Guts-Muths hier 
unter allen anderen wohltätigen Folgen der Zeitschriftenpublizistik auch berühren, zunächst 
zurück. Ihre Lobeserhebungen gehen noch weiter, gut aufklärerisch in froher Beredsamkeit be-
reits Gesagtes wiederholend und variierend. Ich verzichte auf das Zitat. Jedenfalls sehen sie 
Wissenschaften, Staat und Gesellschaft durch das Wirken der Zeitschriften ungemein befördert 
und die so notwendige wie nützliche Aufklärung überall vorangetrieben. 

Und sie stehen nicht allein da. Joachim Heinrich Campe, ebenfalls ein Pädagoge und ein 
namhafter dazu, hat sich zwei Jahre zuvor, 1788, in seinem Braunschweigischen Journal aus-
führlich über die Nützlichkeit der Periodica geäußert. Sie seien ein wohlausgesonnenes und 
zweckmäßiges Mittel, nützliche Kenntnisse jeder Art aus den Köpfen  und Schulen der Gelehrten 
durch alle Stände zu verbreiten. Sie seien — es ist das gleiche Bild, das auch Beutler und Guts-
Muths brauchten — die Münze, wo die harten Thaler und Goldstücke aus den Schatzkammern 
der Wissenschaften,  welche nie oder selten in die Hand der Armen kamen, zu Groschen und 
Dreiern geprägt werden, um als solche durchs ganze Land zu rouliren und zuletzt wol gar in den 
Hut des Bettlers zu fallen.  Sie hätten trotz ihrer ephemerischen Existenz [....] zur Erweiterung 
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und Aufklärung  des öffentlichen  Ideenkreises vieles geleistet. Sie seien geschaffen, um den Geist 
einer edlen Freymüthigkeit und den Muth unter uns zu erhalten, im Dienst der Wahrheit  und der 
Menschheit keine Schmach und keine Verfolgung  zu scheuen. Sie seien geeignet, auch einem 
oberflächlichen Leser nützliche Ideen zuzuspielen und zur Aufklärung  und Veredlung  auch 
dieser Seele ihre guten Dienste zu thun. Sie unterrichteten Menschen, denen das Studium von 
Büchern aus Zeitmangel verwehrt sei, über wichtige Angelegenheiten der Menschheit. Sie beför-
derten den öffentlichen  Untersuchungsgeist, das eigene Denken und überhaupt die öffentliche 
Aufklärung.  10 

Derartige hochgestimmte Äußerungen von Zeitgenossen ließen sich weiter vermehren. Und das 
nicht von ungefähr. In der Tat hat das Zeitschriftenwesen im Aufklärungszeitalter einen unge-
heuren Aufschwung genommen; es gehört zu dessen Signatur. Und ungekehrt: Ohne das Me-
dium der Journale hätte die Aufklärungsbewegung sich nicht so entfalten können, wie sie es 
getan hat. 

Lassen wir zunächst die Statistik sprechen! Wir müssen im 18. Jahrhundert mit gut 4000 Zeit-
schriften verschiedenen Typs im deutschen Sprachraum rechnen, — Zeitungen nicht mitgezählt. 
Eine erstaunliche Zahl, wenn man bedenkt, daß das publizistische Medium der Zeitschrift noch 
ganz jung ist. Die deutsche Zeitschriftengeschichte hebt bekanntlich an mit Menckes Acta Erudi-
torum von 1682, — 12 Jahre nach der ersten Zeitschrift überhaupt, dem Pariser Journal des 
Sgavans. Von den Acta Eruditorum bis zum Jahr 1700 weist Kirchners Zeitschriften-
bibliographie 58 Titel im deutschen Sprachgebiet nach. 1 1 Dann steigert sich der Zuwachs von 
Dekade zu Dekade. Von 1701 bis 1710 sind es 64 weitere Zeitschriften, die hinzukommen (wäh-
rend einige der älteren Titel, versteht sich, noch weiter bestehen). Von 1711 bis 1720 sind es 119 
neue Titel, von 1721 bis 1730: 133, von 1731 bis 1740: 176 neue Titel, von 1741 bis 1750 260 
neue, und so fort, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt: 331, 410, 718 und, von 1781 bis 1790 - ein 
großer Sprung —: 1225 neue Zeitschriftentitel. Die Zeitschriftenneugründungen der letzten 
Dekade habe ich nicht ausgezählt; sie dürften nicht weniger geworden sein. 

Das kontinuierliche Anwachsen von 64 neuen Zeitschriften im ersten auf 1229 im neunten 
Jahrzehnt des Aufklärungszeitalters spricht für sich, auch wenn dabei über die Auflagenstärke 
der einzelnen Zeitschriften noch nichts ausgesagt ist; wir haben da in den seltensten Fällen Zah-
len. Das Phänomen zeigt, wie ein Jahrhundert sozusagen literarisch erwacht. Aus gleichsam noch 
stillen Zeitläuften werden sehr lebendige, druckerschwärzenfreudige, publizitätseifrige Zeiten. 
Und in ihnen entwickelt sich entsprechend ein Publikum, das periodische Produkte rezipiert, das 
auf Neuigkeit, Information, Belehrung, Kritik, Diskussion - wenn man will: auf Aufklärung aus 
ist. Das Anwachsen der Zeitschriftenpublizistik geht in der Tat Hand in Hand mit der Ausbrei-
tung der Aufklärung. 

Das illustrieren übrigens auch die Erscheinungsplätze. An der Spitze stehen zeitlich und auch 
in der Häufigkeit bei Zeitschriftengründungen die nordost- und mitteldeutschen Städte: Leipzig 
und Hamburg vor allem, dann Halle, Jena, Frankfurt am Main, Berlin, Königsberg, Braun-
schweig, Göttingen, - in den südlicheren Breiten Zürich, dann Augsburg und Nürnberg. Wien 
tritt 1727 erstmals mit einer Zeitschrift auf den Plan, dann erst wieder in den 60er Jahren. Ähn-
lich verhält es sich mit Städten wie München, Köln, Trier, Würzburg, Erfurt, Regensburg, Prag 
oder Salzburg. Und das besagt mit anderen Worten: die katholischen Landschaften des deut-
schen Kulturbereichs stehen in der Entwicklung des Zeitschriftenwesens auffalend zurück hinter 
den protestantischen. Ein Faktum, das jedoch dem Befund beim Vordringen der Aufklärung völ-
lig entspricht: Die Aufklärung breitet sich im deutschen Bereich zuerst vornehmlich in protestan-
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tischen Gebieten aus, während die katholischen Länder nur zögernd folgen. Auch die im engeren 
Sinne literarisch, also auf dem Gebiet der Dichtung lebendigen und tonangebenden Gebiete sind 
im 18. Jahrhundert zunächst die mittel-, nord- und ostdeutschen, d. h. die protestantischen 
Landschaften sowie die protestantische Schweiz. 

Aus der statistisch belegbaren engen Verflechtung der Zeitschriftenproduktion und -konsump-
tion mit der Ausbreitung der Aufklärung im deutschen Bereich geht indirekt etwas Wichtiges 
hervor. Zeitschriften sind damals in ganz anderem Maße als heute Motor gewesen, oder brau-
chen wir ein anderes Bild: Experimentierfeld geistiger und soziokultureller Bewegungen gewesen. 
Ein gebildeter Bürger von heute kann einigermaßen auf dem laufenden sein hinsichtlich der 
Vorgänge auf dem Gebiet der Wissenschaften, der Kunst, der Philosophie, der Literatur oder der 
Politik, ohne auch nur eine einzige Zeitschrift der Gegenwart dafür konsultieren zu müssen. Die 
Zeitungen und die vielen neuen publizistischen Medien: Rundfunk, Fernsehen, das Taschenbuch 
nicht zu vergessen, informieren ihn hinreichend. Damals ist das anders. Zeitschriften sind im 
18. Jahrhundert in hohem Maße richtungweisend, Orientierungsmittel gewesen — im Gegensatz 
zu den Zeitungen, die in der Regel beim Faktischen der Nachricht blieben; noch 1798 kann 
Schiller die Zeitung ein Druckwerk nennen, „wo man keine Nahrung für den Geist zu erwarten 
gewohnt ist". 1 2 In den Zeitschriften fast allein spiegeln sich die neuen Entwicklungen, die Ten-
denzen und Fortschritte des Zeitalters. Sie sind wirklich als Zeitschriften Schriften der Zeit — 
Motoren und Indikatoren für geistige und soziokulturelle Prozesse. Ein Grund für den Histori-
ker, sich mit ihnen zu beschäftigen, und ein Grund auch, viele von ihnen, wie in der Tat gesche-
hen, heute wieder zu drucken oder, wie von der Göttinger Akademie der Wissenschaften inten-
diert, über die wichtigsten einen Index zu erstellen. 

Ein anderes Moment kommt hinzu, das speziell den Literaturfreund angeht. Man hat für das 
18. Jahrhundert von der Periode des „schriftstellerischen Journalismus" 1 3 gesprochen in dem 
Sinne, daß zahlreiche Zeitschriftenschreiber in dieser Zeit zugleich, sozusagen in Personalunion, 
Dichter oder philosophische Autoren gewesen sind. In der Tat sind in unserem Zeitraum fast alle 
führenden Literaten „Journalisten" gewesen, angefangen von Bodmer, Breitinger und Gottsched 
über Haller, Lessing, Georg Friedrich Meier, Nicolai, Claudius, Mendelssohn, Thomas Abbt, 
Christian Felix Weiße, Moser, Wieland, Sonnenfels, Moritz bis zu Bürger, Lichtenberg, Forster, 
Schubart, Schiller, Goethe und den Brüdern Schlegel. Sie alle sind journalistisch in Zeitschriften 
tätig geworden. Auch die berühmt gewordene Definition Kants „Was ist Aufklärung?" ist in 
einer Zeitschrift, der Berlinischen Monatsschrift,  erfolgt, ja sie ist von einer zuvor in dieser Zeit-
schrift geführten Debatte über das Wesen von Aufklärung provoziert worden. Der philosophi-
sche wie der schönwissenschaftliche Schriftsteller hat sich, wie später nie wieder, der Zeitschrif-
ten als Foren für seine Aussagen bedient. 

Im übrigen, das darf nicht vergessen werden, waren Zeitschriften der Aufklärungsära für viele 
Schriftsteller auch ökonomisch von Nutzen. Zahlreiche, gerade auch junge Autoren haben sich 
als Wochenschriftenschreiber, als Journalkorrespondenten, als Redakteure von gelehrten Arti-
keln oder als Herausgeber hier zumindest ein Zubrot verdient. Einige, wie der Wieland des Teut-
schen Merkur, hätten ohne weiteres von ihren journalistischen Einkünften leben können oder 
haben wirklich von ihnen gelebt. Die Entwicklung zum freien Schriftsteller, zum Berufsschrift-
steller, der nicht mehr in seinen Nebenstunden schreibt oder von einem Gönner abhängt, son-
dern von den Erträgnissen seiner Feder lebt, ist mit der Entwicklung des Zeitschriftenwesens 
untrennbar verknüpft. Unentwegte Schreiber wie Eberhard Guerner Happel, Balthasar Sinold 
von Schütz, Johann Georg Hamann d. Ä. oder Georg Friedrich Lamprecht, alle in den ersten 
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Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts auf dem Weg zum Berufsschriftsteller, hätten ohne journalisti-
sche Jobs nicht existieren können. 

Was für Sorten von Zeitschriften hat das 18. Jahrhundert gezeitigt? Welche Gattungen sind zu 
unterscheiden? 

Die älteste Gattung ist die gelehrte Zeitschrift, - ein Journal zur Bekanntmachung wissen-
schaftlichen Fortschritts, neuer Erfindungen und neuer Bücher. Die ältesten Blätter Europas, das 
Journal des Sgavans in Paris, die Philosopbical Transactions  in London, beide 1665, das Gior-
nale de Letterati 1668 in Italien und die Acta Eruditorum 1682 in Leipzig - sie alle sind von 
diesem Typ. Die gelehrte Zeitschrift übernimmt die Funktion des einstigen Gelehrtenbriefwech-
sels, macht ihn öffentlich, durchbricht die Isolierung und damit auch den Pedantismus des Ge-
lehrsamkeitsbetriebs der Universitäten und Akademien. Daß die erste deutsche Zeitschrift latei-
nisch abgefaßt war, entsprach dem Zurückgebliebensein der deutschen Sprache. Ein deutsch 
geschriebenes gelehrtes Journal konnte nicht hoffen, international rezipiert zu werden. Noch 
1735 empfiehlt der Abt Lorenz Mosheim in einem „Gutachten über ein in Göttingen zu begrün-
dendes gelehrtes Journal": Den Ausländern zu Gefallen  kan man diese Schrift  lateinisch überset-
zen, wenn sie erst in Gang gebracht ist. 1 4 — Die Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen, 
wie die 1739 dann begründete Zeitschrift heißt, sollten also mit einer lateinischen Version ein-
hergehen. Und noch Heyne plante in der zweiten Jahrhunderthälfte ein lateinisch geschriebenes 
philosophisch-wissenschaftliches Journal, um dem Ausland die Produkte deutschen Geistes 
bekannter zu machen. 1 5 — Schon 1688 freilich hatte Christian Thomasius mit seinen Monatsge-
sprächen die deutschsprachige gelehrte Zeitschrift gestartet. 

Gelehrte deutschsprachige Journale (die sich zuweilen übrigens, für uns mißverständlich, „Zei-
tungen" nannten) erscheinen dann in Deutschland im 18. Jahrhundert an allen wichtigen Plät-
zen. Die Göttinger Gelehrten Anzeigen, von Männern wie Haller, Michaelis und Heyne redi-
giert, sind nur eines unter ihnen, freilich ein renommiertes — es entsteht unter der Obhut der 
königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, in nächster Nähe Lichtenbergs. 

Kennzeichnend für den Typ der gelehrten Zeitschrift ist, daß er in der ersten Jahrhunderthälfte 
in seinen Berichten fast nur referiert, kaum Kritik übt — was übrigens nicht hindert, daß es hier 
und da bereits zu entstellenden und parteilichen Urteilen gekommen ist. Man liefert mit Vorliebe 
Inhaltsangaben, Auszüge, Resümees, mit gewissen urteilenden Noten; man verfährt relatorisch. 
Die Absicht ist, einen Leser zu unterrichten, der sich mangels Bibliotheken nicht aus erster Hand 
informieren kann. Erst allmählich greift dann das kritische Urteil Platz, doch in der Regel wei-
terhin in der Art, daß der behandelte Gegenstand erst einmal substantiell vorgestellt wird. 

Dies ist auch der Fall in der in ihrer geschichtlichen Wirkung wohl bedeutsamsten gelehrten 
Zeitschrift der deutschen Aufklärung, in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, die Friedrich 
Nicolai zusammen mit ihrer Fortsetzung, der Neuen Allgemeinen Deutschen Bibliothek, als 
Verleger und Herausgeber von 1765 an volle 40 Jahre dirigierte. Nicolai wies seine Mitarbeiter 
an, so zu schreiben, daß der Leser sachlich ins Bild gesetzt werde, ohne das rezensierte Buch 
selbst in der Hand gehabt zu haben; es sollte vor allem Substanz geboten werden, z. B. im Zitat 
wichtiger Textpassagen. Die ADB enthält so für uns heute noch unschätzbare Auskünfte über die 
Inhalte der angezeigten Schriften, sie ist ein kritisches Repertorium von 40 Jahren deutscher Lite-
raturproduktion. Die schöne Literatur steht dabei keineswegs im Vordergrund; die theologische 
wird, den Tendenzen der Berliner Aufklärung entsprechend, besonders eigehend ins Visier 
genommen. Wenn es die Göttinger Gelehrten Anzeigen in ihrer besten Zeit auf 1000 Exemplare 
gebracht haben, so die ADB bis auf 2500 (im Jahre 1777 - später ging die Auflage zurück - ) und 
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das nicht bei einem oder zwei, sondern bei vier, fünf, sechs, ja bis zu zehn und zwölf Bänden 
jährlich. Insgesamt hat die ADB 256 Bände gezeitigt. In diesen Bänden sind rund 80 000 Bücher 
und Schriften aus allen Wissenschaftszweigen angezeigt. 

Gustav Parthey hat insgesamt 433 verschiedene Mitarbeiter an der ADB ausfindig gemacht. 1 6 

Daß dieses Organ eine publizistische Macht ersten Ranges dargestellt hat, ist klar. 
Die eigentliche Bedeutung dieser Zeitschrift liegt darin, daß es ihr gelang, mittels eines Netzes 

von Korrespondenten die gesamte deutsche Literatur der su ver^niedenartigen deutschen Land-
schaften zu erfassen und auch überall in Deutschland gelesen zu werden. Nicolai hat das schon 
in seinem Vorbericht 1765 im Auge gehabt. Er schreibt dort, die Liebhaber der Literatur seien in 
Deutschland in vielen Städten, zum Teil  in kleinen Städten, wo nicht einmal ein Buchladen be-
findlich  ist, zerstreuet, und ihnen ist also damit sehr gedienet, zuverlässige Nachricht von den 
neuen Büchern und ihrem wahren Werte  zu erhalten, und vielleicht wird es ihnen auch nicht 
unangenehm seyn, jährlich gleichsam die ganze neueste Literatur wie in einem Gemälde auf 
einmal zu übersehen. Die ADB hat, beim Fehlen einer deutschen Metropole, zum ersten Mal die 
deutsche Literatur aller Wissenschaftsgebiete und aller deutschen Landschaften unter aufkläreri-
schen Gesichtspunkten als eine Einheit vergegenwärtigt. Sie hat, über den Mangel eines gesell-
schaftlich-geistigen Zentrums hinweg, zum ersten Mal eine Art überterritorialen allgemeindeut-
schen kritischen Öffentlichkeitsraum hergestellt. 

Die ADB, die GGA, die Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, die Frankfurter Gelehrten 
Anzeigen waren allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften. Es ist recht früh auch zu spezialwissen-
schaftlichen, zu fachgelehrten Journalen gekommen, - zu naturwissenschaftlichen, ökonomi-
schen, theologischen, juristischen, pädagogischen, ja zu psychologischen (denken wir an Moritz' 
Magazin für  Erfahrungsseelenkunde).  Und natürlich auch zu philologischen: Die erste Zeitschrift 
für deutsche Philologie waren Gottscheds Beyträge zur critischen Historie der deutschen Spra-
che, Poesie und Beredsamkeit von 1734. 

Während universal- und fachgelehrte Zeitschriften auch heute noch herauskommen, hat das 
Aufklärungsjahrhundert einen spezifischen Journaltyp gezeitigt, der nur in diesem Jahrhundert 
anzutreffen ist, die Moralische Wochenschrift. Über diesen Zeitschriftentypus ließe sich vieles 
sagen. 1 7 Ich versuche, in Kürze seine Eigenart und seine Funktionen zu skizzieren. Die Morali-
sche Wochenschrift ist die Zeitschrift des gebildeten, oder sagen wir besser: des sich bildenden, 
ökonomisch einigermaßen gesicherten Bürgertums. Die Moralische Wochenschrift reflektiert auf 
die bürgerliche Lebenswelt, behandelt alle den Bürger berührenden Fragen: Familie, Haushalts-
führung, Erziehung, Lektüre, Religion und Aberglauben, gesellschaftliches Betragen, Moden, 
Verschwendung und Geiz, das Verhältnis zum Adel, zu den unteren Ständen, usw. Unterhaltsam 
didaktisch geschrieben, gewinnt die Moralische Wochenschrift ein bislang überwiegend von 
Predigt und geistlicher Erbauungsliteratur gelenktes Publikum nach und nach für sich. Sie orien-
tiert ihre Leser im Zeichen einer philosophischen Moral neu, ersetzt nach und nach alte christli-
che Frömmigkeit als Grundlage sozialen Handelns durch „Tugend", - etwas, was man dann am 
Ende des Jahrhunderts, ein wenig anspruchsvoller und ästhetisch angereichert, Humanität nen-
nen wird. Es sind wieder die nord-, ost- und mitteldeutschen Landschaften und die deutsche 
Schweiz, die zuerst Moralische Wochenschriften herausbringen - übrigens nach dem Muster der 
großen englischen Wochenschriften Addisons und Steeles: Tatler,  Spectator und Guardian. Und 
es sind auch mittlere und kleine Städte darunter, die sonst noch kaum etwas Gedrucktes hervor-
gebracht haben. Die katholischen Landschaften folgen, wenn überhaupt, nur zögernd; erst seit 
den 60er Jahren kommt es in Österreich zu Moralischen Wochenschriften, die allerdings dann 

29 



dort noch einmal florieren. Nennen wir die wichtigsten deutschsprachigen Moralischen Wochen-
schriften: Die Discourse der Mahlern, Zürich 1721-23, Der Patriot, Hamburg 1724-26, Die 
vernünftigen  Tadlerinnen,  Halle und Leipzig 1725—26, Der Bidermann, Leipzig 1727—29, Der 
Menschenfreund,  Hamburg 1737-39, Der Jüngling, Leipzig 1747, Der Gesellige, Halle 
1748-50, Der Mensch, Halle 1751-56, Der Mann ohne Vorurtheil,  Wien 1765-67. 

Die Moralische Wochenschrift hat, wie zumeist schon der Titel andeutet, in der Regel einen 
fiktiven Verfasser, der sich in der Ich-Form an sein Publikum wendet und sich in der leichten, oft 
scherzhaften Manier seines Moralisierens entschieden — und für viele Leser sicher vorteilhaft — 
von der ernsten, wenn nicht pathetischen Vermahnung geistlicher Provenienz unterscheidet. Der 
Moralischen Wochenschrift gelingt es hier und da, erstmals ein literarisches Publikum zu aktivie-
ren, es zu Stellungnahmen, zu eigenen Einsendungen zu veranlassen. Der Hamburger Patriot hat 
als erstes deutsches Periodicum ein Preisausschreiben für Beiträge aus dem Leserkreis veranstal-
tet. Der Bürger sieht hier seine ureigensten Angelegenheiten vor ein öffentliches Forum gebracht. 
Hier, im Wirkungsbereich der Moralischen Wochenschriften, bildet sich allmählich ein für welt-
liche, auch schöne Literatur aufnahmefähiges, gebildetes Lesepublikum heraus, das dann für die 
Literatur der Goethezeit rezeptionsbereit ist. Hier, bei den Wochenschriften, liegt auch ein An-
gelpunkt in der vielberufenen Entwicklung vom intensiven zum extensiven Lesen. Die Morali-
sche Wochenschrift führt den Leser vom immer wieder zu lesenden, vom Vater auf den Sohn 
vererbten geistlichen Erbauungsbuch zur periodischen, von Woche zu Woche neu erfolgenden 
weltlichen Erbauung. — Zur Zeit Lichtenbergs haben sich die moralischen Wochenschriften, 
außer in Österreich, bereits überlebt. 

Zu den literarisch-belletristischen Zeitschriften, zu denen wohl die Wochenschriftenleser eines 
Tages überschwenkten und die naturgemäß dem Germanisten am meisten am Herzen liegen, 
möchte ich heute nicht viel sagen. Die Belustigungen des Verstandes  und des Witzes  (1741-44) 
und die Bremer Beyträge (1744-48) gelten als die ersten deutschen literarischen Zeitschriften, 
Magazine der neuesten Aufklärungsdichtung, wo sich Geliert, J. E. Schlegel, Rabener, schließlich 
Klopstock bekannt machen. Eine große Zahl ähnlicher Journale schließt sich an bis zum Athe-
näum und zu den Hören am Jahrhundertende. 

Nicht unerwähnt bleiben aber dürfen die „Berliner Literaturbriefe" Lessings, Mendelssohns 
und Nicolais von 1759-65, weil hier zum ersten Mal im deutschen Bereich in kalkulierter pro-
vozierender Schärfe Kritik laut wird - Kritik an etablierten, allgemein anerkannten Autoritäten. 
Die Literaturb riefe setzen neue Maßstäbe, radikal, verletzend und befreiend zugleich. Kritik pro-
filiert sich hier als Element der Wahrheitsfindung. 

Lassen wir mit den literarisch-belletristischen Zeitschriften auch die Musenalmanache beiseite, 
die zur publizistischen Flora des letzten Jahrhundertdrittels gehören und über die Lichtenberg 
allerlei zu sagen hatte — er hat ihnen seinen Göttinger Taschenkalender entgegengesetzt. Weisen 
wir aber als auf typisch aufklärerische Produkte noch hin auf die vielen Gemischtwarenangebote, 
Zeitschriften „zur Verbreitung nützlicher und angenehmer Kenntnisse", „zum Nutzen und 
Vergnügen" oder „zum Unterricht und Vergnügen", wie die menschenfreundliche Formel im 
Untertitel gern lautete, mit einem bunten Sortiment von Wissensvermittlung und Unterhaltung. 
Vor allem die zweite Jahrhunderthälfte ist die Zeit der gemeinnützigen Magazine, wo der Leser 
über die Erfindungen und Entdeckungen informiert wird, Naturkunde, Geschichte, Statistik, 
aber auch Praktisches, etwa medizinische Ratschläge vorgesetzt bekommt, die ihm und dem 
gemeinen Besten dienen, - womöglich versetzt mit etwas Dichtung und Moral. Derartige Jour-
nale vermischten Inhalts, eifrige Vehikel des Fortschritts und der Glückseligkeit auf möglichst 
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vielen Gebieten, weisen in mancher Hinsicht voraus auf die großen Familienzeitschriften des 
19. Jahrhunderts. Ich wage nicht, Lichtenbergs und Forsters Göttingisches Magazin der Wissen-
schaften  und Litteratur hier eindeutig anzusiedeln. 

Eines wichtigen Aspekts bei der Rolle der Zeitschriften im 18. Jahrhundert ist nun noch zu 
gedenken. Beutler und Guts-Muths sprachen 1790 in ihrem Rückblick von öffentlichen  Rügen so 
mancher Sünden wider Recht und Menschenliebe, vom Schutze der Niederen und Geringen 
gegen die Bedrückungen der Großen und die Gewaltthätigkeiten geistlicher und weltlicher 
Despoten, und auch Campe hatte zwei Jahre zuvor im Hinblick auf Zeitschriften vom Geist 
einer edlen Freymüthigkeit und vom Mut im Dienst der Wahrheit  und Menschheit gesprochen. 
In der Tat ist die öffentliche Sphäre, die die Zeitschriften konstituieren (und zwar in weit stärke-
rem Maße konstituieren als die Zeitungen, deren meinungsbildende Funktion, wie erwähnt, noch 
schwach ist), nach und nach auch politisch genützt worden. In Journalen geübte gelehrte Kritik, 
ob ästhetisch oder theologisch oder wie auch immer, Disput über moralische Anliegen oder lite-
rarische Neuerung schaffen allmählich einen Raum kritischer Urteilsbildung und allgemeinen 
Räsonnierens, in dem so etwas wie öffentliche Meinung zu entstehen beginnt. 1 8 Und seit etwa 
den 70er Jahren treten an die Stelle der bislang reichlich antiquarischen sogenannten historisch-
politischen Zeitschriften Blätter, die ein zuvor schon bestehendes ökonomisch-kameralistisches 
und statistisches Interesse mehr und mehr aktualisieren und sich nun mit öffentlichen Mißstän-
den, staatlicher Verwaltungspraxis, Adelsanmaßung und „Pfaffentrug" befassen. In engster 
Nachbarschaft Lichtenbergs besorgt das Ludwig August Schlözer mit seinem Briefwechsel  meist 
statistischen Inhalts (1774—75), dem Briefwechsel  meist historischen und politischen Inhalts 
(1776—82) und seinen Stats-Anzeigen (1783—93). Schlözer wird als Zeitschriftenherausgeber eine 
politische Autorität im Reich, Fürsten und Minister befürchten, „in den Schlözer" zu kommen. 
Und auch literarische Zeitschriften wie Wielands Teutscher Merkur und Boies Deutsches Mu-
seum geben jetzt politischen Themen Raum. Schubarts Deutsche Chronik (1776 ff) und ihre 
Nachfolger, ferner die Berlinische Monatsschrift  (1783 ff), Wekhrlins Chronologen (1779—81) 
und sein Das graue Ungeheur (1784—87) greifen jetzt Fragen des Staatsrechts und der Verfas-
sung auf. Man behandelt, wie Campe sich 1788 ausdrückte, in „öffentlichem Untersuchungs-
geist" staatliche, kirchliche, ökonomische und soziale Fragen der Gegenwart. Die sich im letzten 
Drittel des Jahrhunderts bildenden Lesegesellschaften, Organisationszellen eines politisch-gesell-
schaftlich wachen bürgerlich-aristokratischen Publikums, befriedigen ihr Interesse gerade an 
derartiger periodischer Literatur; 1 9 Archenholtz nennt 1788 die Lesegesellschaften die eigentli-
chen Beschützer der Journale. 2 0 Der-Journalist wächst so in die Rolle eines unbesoldeten Die-
ners der bürgerlichen Gesellschaft,  er wird zum freiwilligen  Rathgeber seiner Nation, wie Schlö-
zer es formuliert, 2 1 - zum Advokaten der Menschlichkeit, und Zensor der Regierungen - das 
sind Formeln Wekhrlins. 2 2 Publizität wird ein von vielen mit Hoffnung begrüßter Machtfaktor 
im System des absolutistischen Staats - geeignet, sich gegen es zu wenden. Das ist eine Entwick-
lung, die in der frühen Aufklärung noch nicht abzusehen war und unmittelbar in die publizisti-
sche Gewitterzone der Revolutionszeit führt. Beutler und Guts-Muths stehen mit ihren fast 
triumphierenden Aussagen über die Errungenschaften der Zeitschriften übrigens bereits deutlich 
im Banne der französischen Ereignisse. 

Spätestens aber mit der Revolutionszeit ist es auch zu Ende mit dem frohen Vertrauen in einen 
wachsenden Segen periodischer Publizität. Früh schon hatte sich Unbehagen geregt über das 
usurpierte öffentliche Richteramt der Journalisten: sie seien eher Pasquillanten, mischten Persön-
liches mit ein, das nicht zur Sache gehöre, gebrauchten ungeschliffene  Expressiones und höhni-
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sehe Redensarten, wollten anderen aus Neid einen Tort antun, rezensierten nur die Werke ihrer 
Freunde und die Produkte ihrer Verleger und schrieben vielleicht gar ohne alle Kompetenz - so 
zu lesen bereits 1718 bei Julius Bernhard von Rohr in seiner Einleitung zur Staats-Klugheit. 23 

Lichtenberg kommt 60 Jahre später zu ähnlichen Eindrücken. 
1760 fordert der bekannte Systematiker der Polizeiwissenschaft Heinrich Gottlob von Justi ein 

periodisches Organ, das die Rezensionen der gelehrten Zeitschriften seinerseits überwache und 
beurteile, da Anmaßung, Unwissenheit, übertriebenes Lob, leidenschaftlicher Tadel, Spötterei 
und Bitterkeit in den gelehrten Zeitungen unerträglich geworden seien. 2 4 (Wegen der unerhörten 
Schärfe der Kritik in den „Berliner Literaturb riefen" hat Justi übrigens 1761 bei Friedrich dem 
Großen protestiert.) Und 1768 kommt Friedrich Justus Riedel in seinen Briefen  über das Publi-
kum, die den Verdiensten der Zeitschriften um Geschmack und Bildung durchaus Gerechtigkeit 
widerfahren lassen wollen, doch bereits zu Feststellungen über die Folgen der Journallektüre, die 
den skeptischen Mutmaßungen Lichtenbergs über hier gedeihende Oberflächlichkeit voll ent-
sprechen: Halb gelesen, nichts empfunden,  alles getadelt, flugs  ist der Kunstrichter fertig.  25 — Es 
gibt Menschen, die keinen eigenen Kopf,  keinen eigenen Geschmack, kein eigenes Urtheil und 
keine eigene Gelehrsamkeit zu haben scheinen; ihr Kopf,  ihr Geschmack, ihr Urtheil und ihre 
Gelehrsamkeit, - alles gehört den Journalisten zu, von welchen sie es empfangen  haben. 26 -
Und siehe! dies sind die Vortheile  unserer Gelehrsamkeit aus Journalen! Wir  laufen  durch Aus-
züge hin: sehen viel, und nichts ganz, und erwerben uns ein Compendium des Verstandes.  Wir 
lesen Urtheile, die uns entweder irre führen,  oder doch gemeiniglich leer lassen; so wie der 
Schein des Mondes leuchtet, aber nicht erwärmet. Wir  lernen Fehler finden,  statt Schönheiten zu 
kosten, und erreichen es also, gelehrt scheinen zu können, ohne selbst ein Sohn der Weisheit  zu 
seyn. 27 

Die mit den 80er Jahren vernehmlich werdenden Klagen über das allgemeine Anschwellen des 
Lesens, die allgemeine Lesesucht, ja Leseseuche bezieht das Mode gewordene Journallesen mit 
ein. Der Vielleser verliere den Boden der Realitäten unter den Füßen, setze sich Grillen in den 
Kopf, lebe nur noch literarisch. In Goethes „Vorspiel auf dem Theater" zum Faust ist es denn 
auch für den Theaterdirektor beklemmend, wenn sein Publikum nicht nur vom übertischten 
Mahle ins Parkett kommt, sondern gar vom Lesen der Journale: es ist zu unmittelbarer Auf-
nahme nicht mehr fähig. Die schönen Erwartungen, die bei Beutler und Guts-Muths sowie bei 
Campe ausgesprochen werden - daß mit steigender Publizität die Aufklärung der Köpfe immer 
mehr zunehme, das Publikum immer mehr an Wissen und Erkenntnis gewinne, der Wahrheit 
eine immer größere Gasse gebahnt werde —, gehen zur gleichen Zeit anderwärts verloren. In 
Frankreich wendet man sich schon vor der Revolution gegen den Despotismus der Journale; er 
mache unfähig zur Wahrheitssuche. 2 8 In Deutschland ist es zur Revolutionszeit die offenkundig 
parteiliche Leidenschaft vieler Zeitschriften, die an der heilsam aufklärerischen Mission dieser 
Medien zweifeln läßt. 1799, in Lichtenbergs Todesjahr, schreibt J. A. Bergk in seiner Kunst, 
Bücher zu lesen auch über die Zeitschriften, denen er zugesteht, daß sich der Genius eines Zeital-
ters in ihnen weit mehr als in anderen Schriften offenbare. Bergk wiederholt die von den Aufklä-
rern den Journalen beigelegte Bestimmung, den literarischen und politischen Despotismus zu 
untergraben, nennt es ihre heiligste Pflicht,  dem verkannten Denker Recht zu verschaffen,  und 
dem Gedrückten Linderung zu gewähren, und bezeichnet es als ihre Aufgabe, die Menschen 
weiser, klüger, einsichtsvoller und gerechter zu machen. Aber er fährt skeptisch fort: Ob unsere 
jezzigen periodischen Schriften  diesen Forderungen ein Genüge thun, wird jeder leicht ausma-
chen können, der mit ihrem Inhalte und ihrem Geiste bekannt i,st. Eine genaue Prüfung aller 
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Verhältnisse, Bemerkungen und Entdeckungen sei in keinem Zeitalter nötiger als in dem unsri-
gen, wo der Partheigeist die Stimme des Gewissens und die freie  Selbstthätigkeit des Verstandes 
fast  gänzlich unterdrückt. Man entstellt alle Thatsachen, erdichtet Unwahrheiten, verschreiet die 
unschuldigsten Worte  und Handlungen als Majestätsverbrechen, wirft  ein gehässiges Licht auf 
Männer, die nicht zu unserer Partheifahne  geschworen haben, verläumdet und verspottet das 
Heiligste der Menschen. Wie  vorsichtig muß man also bei der Lektüre periodischer Schriften 
verfahren,  um Wahrheiten  einzuerndten, und nicht seinen Kopf  und sein Herz zu verderben! 
Unsere periodischen Schriftsteller  haben größtentheils zu einer einzigen Parthei geschworen, und 
sehen daher alles aus dem Lichte ihrer Wünsche,  Meinungen und Leidenschaften  an. Ein Mann, 
der bloß der Vernunft  und der Gerechtigkeit huldigt, wird selten angehört, weil er sich nicht so 
unsinnig gebärdet, als man es wünscht. 29 

Aus diesen Sätzen spricht Skepsis, Resignation, Enttäuschung. Der naive aufklärerische Fort-
schrittsglauben ist ramponiert, wenn nicht ruiniert angesichts der publizistischen Parteiungen, 
die jeweils die Wahrheit und die Verantwortung für die Güter der Menschheit für sich in An-
spruch nehmen. — Bergk artikuliert dabei nur etwas, was viele Zeitgenossen empfunden haben 
müssen. Die öffentliche Meinung, bislang weitgehend eines Sinnes im Zeichen fortschreitender 
Aufklärung, hat ihre Einhelligkeit eingebüßt. Ihre Vorkämpfer, die Zeitschriften, sind Sprach-
rohre von Fraktionen geworden. Und es nützt nichts, daß Schiller 1795 seine Hören mit der 
Absicht ins Leben ruft, dem Kampf  politischer Meynungen und Interessen etwas Höheres entge-
genzustellen, dem allverfolgenden  Dämon der Staatscritik zu begegnen und durch ein allgemei-
nes und höheres Interesse an dem, was rein menschlich und über allen Einfluß  der Zeiten erha-
ben ist, die Gemüter wieder in Freyheit zu setzen, und die politisch getheilte Welt  unter der 
Fahne der Wahrheit  und Schönheit wieder zu vereinigen. 3 0 Auch Schillers Zeitschrift gewinnt 
keinen Standpunkt oberhalb der Zeit, sondern ist nichts als eine Stimme, die schwache Stimme 
der ästhetisierenden Weimarer Gruppe. Idealismus, Klassik, Romantik, Spätaufklärung entwik-
keln fortan ihre Organe im Widerstreit, progressive und reaktionäre, freisinnige, kulturkämpferi-
sche und christlich-romantische Blätter stehen gegeneinander. Am Ende des Aufklärungsjahr-
hunderts jedenfalls hat die periodische Publizität ihren Nimbus einer erhabenen, allerseits Licht 
bringenden Mission erkennbar verloren. - Lichtenberg hat ihn wohl niemals akzeptiert. 
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