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Hans Erich Bödeker 

,Em Schriftsteller . . . ist ein unberufener, unbesolde-
ter Diener der bürgerlichen Gesellschaft." 

Zum aufklärerischen Engagement August Ludwig Schlözers (1735-1809) 

I 
„Ein Schriftsteller . . . ist ein unberufener, unbesoldeter Diener der bürgerlichen 

Gesellschaft: ein Volontär von Rathgeber der Nation; sehr oft gar nur ihr Handlanger 
. . . der Schriftsteller hat nie mehr Macht als er Verstand hat . . . der Schriftsteller 
wirkt ins Publikum . . . von allen dem Großen, was seine Schriften etwa wirken, ist er 
nicht wirkliche, sondern nur Gelegenheitsursache . . . furchtbar sind sie nicht, die 
Schriftsteller, die Journalisten, die Licht hineintragen in die schwarzen Gegenden der 
Bigotterie, der Intoleranz, der heimlichen Unterdrückung; aber furchtbar ist die 
Publizität, die sie veranlassen, furchtbar ist . . . das unbestochene Rächen des 
Gerichts, das sie zusammenrufen . . . a i . So wehrte sich 1785 der Göttinger Histori-
ker, Staatswissenschaftler und Journalist August Ludwig Schlözer2, der wie kaum ein 
anderer Autor das politische Programm der Spätaufklärung zusammenfaßte, gegen 
den indirekt die Wirkung seines Schreibens bestätigenden Vorwurf, er habe sich zu 
einem Despoten im Reich der Literatur aufgeschwungen. Auf dem Höhepunkt einer 
seiner zahlreichen literarischen Fehden suchte er seine schriftstellerischen Aktivitäten, 
sein streitbares Eintreten für das Recht auf Meinungsfreiheit zu verteidigen sowie 
seine publizistischen Grundsätze und Orientierungen offenzulegen und zu begründen. 
Seine Rechtfertigung der Publizität und der Schriftsteller war zugleich Verteidigung 
gegen diejenigen, die Publizität für gefährlich hielten, und offensive Hervorhebung 
ihrer Bedeutung. Für derart selbstbewußte Äußerungen lassen sich viele zeitgenössi-
sche Parallelen auffinden. Nicht alle klingen so stark, aber alle behaupten, daß 
Publizität, also die freie und veröffentlichte Meinungsäußerung, für den Prozeß der 
Aufklärung notwendige Voraussetzung und wichtigstes Instrument sei. 

Schlözer formulierte damit das gewonnene Selbstverständnis, die neuartige soziale 
Standortbestimmung der akademisch Gebildeten innerhalb der Gesellschaft. Zwar 
konnten die Bezeichnungen „Gelehrter" und „Schriftsteller" in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts noch immer zusammenfallen, aber bei der Formulierung des 
Selbstverständnisses der Aufklärer trat „Gelehrter" allmählich zurück. Während dem 
Begriff des Gelehrten noch lange eine Standes-, ja Zunftqualität anhaftete, war der des 
Schriftstellers frei von solchen Bindungen. Er konnte von allen denjenigen in 
Anspruch genommen werden, die durch ihr engagiertes Schreiben zur Information, 
Aufklärung, Bildung, zur moralischen Unterhaltung wie zur kritisierenden Diskus-
sion, also zur Schaffung von Öffentlichkeit beitrugen - oder doch beizutragen 
glaubten. Die Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts definierten sich 
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im gesellschaftlichen und bewußtseinsgeschichtlichen Kontext der entstehenden 
Schicht der Gebildeten. Sie haben das Publikum der Lesenden und Schreibenden 
ausgemacht, das sich damals im Zeichen der Aufklärung über politische und 
konfessionelle Grenzen erweiterte. Und nur im Hinblick auf diese Schicht der 
Gebildeten kann sinnvollerweise von Öffentlichkeit gesprochen werden. Damals 
erfolgte die Ausbildung übergreifender Denkformen und Meinungselemente - die 
Ausbildung eines Konsens von leitenden Vorstellungen, deren Medium vor allem die 
Literatur im breitesten Sinne und deren Träger eben die „Schriftsteller" und ihr 
„Publikum", also die „Gebildeten", gewesen sind3. 

Zweifellos kann August Ludwig Schlözer als ein Beispiel bürgerlichen Aufstiegswil-
lens innerhalb der ständisch-absolutistischen Gesellschaft, als ein Repräsentant des 
neuen sozialen Leitbildes des Gebildeten, gelten. Er verstand sein Schreiben als 
öffentlich wirkendes Handeln, als Teilnahme an einem Diskurs, in dem sich Bewußts-
einsaufhellung und -wandel, Bildung und Orientierung des praktischen Handelns 
vollzog, in dem sich schließlich politisches Bewußtsein entfaltete4. 

II 
August Ludwig Schlözer5, der Sohn und Enkel protestantischer Pfarrer, wurde am 

5. Juli 1735 in der Grafschaft Hohenlohe, im nördlichen Württemberg geboren. Trotz 
Mittellosigkeit begann er 1751 wie seine Vorfahren ein Theologiestudium im als 
orthodox geltenden Wittenberg. Ab Mai 1754 setzte er seine Studien in Göttingen -
er wurde „gratis ob paupertam" immatrikuliert - fort, wo er vor allem Schüler des 
berühmten Orientalisten Johann David Michaelis wurde. Unter dessen Einfluß 
vollzog sich allmählich Schlözers Wandel von der „scholastisch", also orthodox 
betriebenen Wittenberger Theologie zur historischen Bibelkritik und, besonders durch 
die Vermittlung Montesquieus, zur Geschichte und Politik. Diese Entwicklung 
bereitete ihm offensichtlich wenig Schwierigkeiten; zumindest im Rückblick erschien 
sie ihm nur allzu natürlich und folgerichtig6. 

Nach Beendigung seiner Studien vermittelte ihm Michaelis 1755 eine Stelle als 
Hauslehrer in Schweden. Der ungeheure Gewinn von „Weltkenntnis" während seines 
Aufenthaltes von 1755 bis 1758 in Stockholm und Upsala blieb nicht ohne Bedeutung 
für seine spätere Entwicklung, konnte er doch dort seine Kenntnis in Geschichte und 
Sprachen sowie in Wirtschafts- und Naturkunde beträchtlich erweitern. Zwischen 
1759 und 1761 folgte Schlözers zweite Göttinger Studienzeit, wieder unter Michaelis' 
Leitung. Seine breit angelegten, „polyhistorischen" Studien hatten ihr Schwergewicht 
in der Geschichtswissenschaft, der Reichshistorie, der Jurisprudenz, der Staatenkunde 
und dem Naturrecht bei Pütter und Achenwall7. Die Wendung zu den Staatswissen-
schaften war vollzogen; es kam zur Abwendung von der Theologie als Studium und 
Beruf. Ehrgeizig wie Schlözer war, weigerte er sich endgültig, sich seine Zukunft 
durch die Familientraditionen vorschreiben zu lassen. Immer weiter entfernte er sich 
von dem Gedanken, Pastor zu werden. Er entschied sich endgültig gegen ein Dasein 
als Landpfarrer, das ihn nie besonders angezogen hatte, im Hohenlohischen. Dieser 
Bruch mit dem religiösen Amt aber rührte nicht etwa von einer mittlerweile 
entstandenen areligiösen Einstellung her. 



Zwischen 1761 und 1769 wirkte Schlözer, unterbrochen von zwei längeren 
Aufenthalten in Göttingen, in St. Petersburg. Er wurde Gehilfe des „Reichshistorio-
graphen" G. F. Müller, dann Adjunkt und 1765 unter Verzicht auf alle üblichen 
Prozeduren ordentlicher Professor der Geschichte an der Petersburger Akademie der 
Wissenschaften. Die Aufenthalte in Schweden und Rußland begründeten sein politi-
sches Interesse; aber mehr als die mißlungene Adelsrevolution in Schweden, die er 
zwar erlebt, jedoch, wie er selbst zugestand, kaum verstanden hatte, war der 
Thronwechsel zu Katharina II. in Rußland für die Entwicklung seiner politischen 
Anschauungen und seines Selbstverständnisses als Lehrer und Schriftsteller von 
entscheidender Bedeutung. 

Bereits 1764 war Schlözer, wieder durch Michaelis' Vermittlung, zum außerordent-
lichen Professor an der Göttinger Universität, wenn auch ohne Berufung, ernannt 
worden. 1769 wurde er, nachdem er eine subalterne Position im Hohenlohischen 
ausgeschlagen hatte73, ordentlicher Professor der Geschichtswissenschaften in Göttin-
gen. 1787 übertrug man ihm, der nach Achenwalls Tod seit 1772 auch Statistik, 
Staatengeschichte und Politik las, schließlich offiziell die Nominalprofessur der 
Politik: eine Stellung, die sowohl seinem beruflichen Ehrgeiz, seinem Aufstiegs- und 
Handlungswillen, wie seinem aufklärerischen Engagement entsprach. 

Göttinger Professoren genossen damals einen an anderen deutschen Universitäten 
des 18. Jahrhunderts unbekannten Spielraum: nämlich Lehr- und Zensurfreiheit aller 
Veröffentlichungen. Und gerade auf Schlözer, der noch kurz zuvor die russische 
Zensur schmerzhaft erfahren hatte, mußte dieser Freiheitsspielraum besonders attrak-
tiv wirken. Die Göttinger Universität8 - die progressivste der deutschen Universitäten 
des 18. Jahrhunderts - war bemüht, möglichst viele Aspekte der Aufklärung in ihr 
Lehrprogramm zu integrieren. In ihrer bewußten Praxisorientierung ließ sie die 
Theologie und die Philosophie im Lehrangebot hinter den Naturwissenschaften und 
vor allem hinter der Jurisprudenz, den Geschichtswissenschaften und den entstehen-
den Staatswissenschaften zurücktreten. Kern dieser Göttinger Konzeption von Univer-
sität war die kontinuierliche Wechselwirkung zwischen gelehrter Welt und der 
Realität der zeitgenössischen gesellschaftlichen und politischen Umwelt. Dieses Kon-
zept, die akademische Gelehrsamkeit aus ihrem Elfenbeinturm zu befreien und zur 
Aufnahme der wichtigen zeitgenössischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Probleme zu bewegen, d. h. die Studierenden für ihre zukünftige Tätigkeit 
im praktisch-politischen Leben auszubilden, realisierte sich beispielhaft in Schlözers 
Wirken als Professor, Schriftsteller und Journalist. Sehr schnell stieg er zu einem der 
populärsten Göttinger Professoren auf. 

Gedanken an einen Übertritt in die praktische Tätigkeit haben ihm nie ferngelegen; 
doch an ihrer Ernsthaftigkeit läßt sich zweifeln, auch wenn er in einem Brief an seinen 
Schüler Johannes von Müller schrieb, er beabsichtige, die Universität zu verlassen, um 
„statt der inficirten Universitätsluft eine andere freiere zu suchen . . . "9 . Zwar klagte 
er um 1800 wiederholt darüber, daß er nach bewegten Jünglings- und Mannesjahren, 
die ihn in Schweden und Rußland in die Nähe und unmittelbare Anschauung 
wichtiger politischer Ereignisse gebracht hätten, nun schon über 20 Jahre - abgese-
hen von zwei ausgedehnten wissenschaftlichen Reisen nach Frankreich (1773 bis 
1774) und Italien (1781 bis 1782) - sich „nur in Zeitungen, Betrachtungen und 
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Rückerinnerungen" langweile10. Und er versäumte selten, in seinen Diskussionen mit 
Staatsmännern auf die Kluft hinzuweisen, die den Theoretiker, „den Theoristen in 
seiner Studierstube", von dem praktischen, in „Geschäften" stehenden Mann trenne.11 

Im Gegensatz zu vielen seiner gelehrten Kollegen an der Universität aber hatte der 
weitgereiste Schlözer neben „Weltkenntnis" auch „Geschäftserfahrungen". Gleich-
wohl: eine andere Existenz als diejenige des Gelehrten und Schriftstellers hat er sich 
kaum ernsthaft gewünscht. Seine Wirksamkeit bei der Verbreitung von aufklärerischen 
Ideen in der Lehre und in seinen Veröffentlichungen, seine „theoretische Praxis", war 
mehr als ein Ausbrechen aus der üblichen literarischen Beschränkung. Frühe Beurtei-
lungen hoben diese praktische Ausrichtung hervor: „Das Einwirken anderer 
beschränkte sich auf die Literatur", so schrieb Heeren, „das seinige griff tief ins tätige 
Leben ein"12. 

Die verschiedenen Aktivitäten des „politischen Professors" Schlözer konvergierten 
in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit. Das entsprach seiner politischen 
Grundüberzeugung. Das Aufdecken von Mißständen, die Bildung eines politischen 
Bewußtseins, die Auseinandersetzung um die rechte politische Ordnung und die 
Ausbildung einer politischen Kultur fand unter den diskutierenden Gebildeten statt, 
die häufig bei ihm gehört hatten und denen seine Zeitschriften ein Forum boten. 

Der weit ausstrahlende Universitätsgelehrte, vielbeachtete Publizist und erfolgrei-
che Schriftsteller stand als Vermittler westeuropäischer Staatsauffassungen und als 
Anwalt englischen Staatslebens zwischen 1770 und 1800 unbestreitbar auf der Höhe 
seines Ruhmes13. Erst in den letzten Lebensjahren, als sein Erfolg schwand, kehrte er 
zu der gelehrten wissenschaftlichen Arbeit der Edition der frühmittelalterlichen 
russischen Nestor-Annalen zurück. Am 9. September 1809 starb Schlözer an den 
Folgen eines Schlaganfalls. Die Zeitgenossen haben seinen Tod kaum zur Kenntnis 
genommen. 

III 
Nach den bewegten Jahren in den Hauptstädten Stockholm und St. Petersburg 

bedeutete die Übernahme der Professur im beschaulichen, provinziellen Göttingen 
keineswegs Schlözers Einkehr in stille Gelehrtentätigkeit, eine Abwendung von seinen 
gesellschaftswissenschaftlichen Theoriebemühungen, noch die Aufgabe seines aufklä-
rerischen Engagements. Schlözer war nie „Gelehrter" im traditionellen Sinne; er 
wollte vielmehr immer den „politischen Sinn", das „politische Bewußtsein" wecken 
und damit schließlich auch gesellschaftliche Reformen initiieren. Der Bezug zur 
praktischen Verwendung von Erkenntnissen unter der Maxime der Nützlichkeit war 
deutlich ausgeprägt und der Praxisbezug seines historischen und politischen Denkens 
für seine Lehre bestimmend. Wenn er sagte, er wünsche, daß „hochgelahrt und 
gemeinnützig reine Synonyme" seien, daß „Gelehrsamkeit und Regirung vertraulich 
sein müßten"14, dann lag darin die Grundabsicht seiner wissenschaftlichen Bemühun-
gen. Nicht die Wissenschaft um ihrer selbst willen, sondern als Lehrmeisterin der 
Gegenwart und der Zukunft war sein Ziel. Die Wissenschaften hatten nach Schlözer 
zugleich „die Aufgabe in der Aufklärung politischer Handlungssubjekte über die 
Normen und Ziele ihres Handelns. Diese Normen sind auf die jeweils gegenwärtige 
Gesellschaft bezogen und sind zugleich historische Erarbeitungen entsprechend den 
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Lernvorgängen, die eine Gesellschaft im Laufe ihrer Entwicklung durchlebt hat. Da 
sich dieses Lernen nicht einlinig vollzieht . . . , ist die Rekonstruktion sozialer 
Evolution . . . notwendig, um die Genese gegenwärtiger Verhältnisse in ihrer 
Komplexität und dadurch auch die verschütteten Alternativen historischer Entwick-
lung aufzudecken15." Die bewußte Verpflichtung der von ihm gelehrten Wissenschaf-
ten auf ihre Aufklärungsfunktionen unterwarfen sie keineswegs Maximen, die ihnen 
von außen übergestülpt wurden. Solche Unterstellungen vereinfachen seine theoreti-
schen Anstrengungen. 

Schlözer brach radikal mit den traditionellen Lehrmethoden; er suchte nachdrück-
lich, seine Hörer zu unabhängigem Denken anzuregen. Seinem zuweilen naiven 
Optimismus hinsichtlich der aufklärenden, der praktischen Wirkungen wissenschaftli-
cher Erkenntnisse entsprach auch die Einführung neuer Themen im Lehrangebot. Er 
fügte, als er 1773 Achenwalls Politikvorlesungen übernahm, der üblichen Einführung 
in die politischen Theorien die Analyse der wichtigsten zeitgenössischen politischen 
Ereignisse hinzu: 1774 las er über Probleme der französischen Kolonien in Nordame-
rika, 1778 über den bayerischen Erbfolgekrieg, 1786 über die Revolution in den 
Niederlanden und 1790 über die Anfänge der Französischen Revolution. Für die 
Göttinger Studenten, und das war die zukünftige, zumeist adlige, aber auch zuneh-
mend bürgerliche administrative und politische Elite, leistete Schlözers Diskussion 
dieser zeitgenössischen politischen Konflikte die von ihm als unerläßlich erachtete 
Einführung in das Verständnis ihrer eigenen Welt und die Ausbildung eines politi-
schen Bewußtseins. 

Seine historischen Vorlesungen16 gehörten zu dem „Cursus politicus historicus et 
philosophicus", der das historisch-politische Konzept Schlözers enthielt und auf dem 
auch sein Ansehen als akademischer Lehrer in Göttingen beruhte. Schlözer selbst hat 
wiederholt auf den systematischen Zusammenhang seiner Geschichtsphilosophie und 
-theorie mit seinem „cursus politicus" hingewiesen und gewarnt, Geschichte gleichsam 
bloß „antiquarisch" um ihrer selbst willen zu betreiben. In seinem Konzept des „cursus 
politicus" verband Schlözer Sozialtheorie und Geschichtsphilosophie zu einer explizit 
auf den Gegenstand der zeitgenössischen Gesellschaft bezogenen Einheit sozialwissen-
schaftlicher Erkenntnis. Und sein Konzept der Universalgeschichte, das durchaus 
Nähe zur „natural history of society" schottischer Prägung aufweist, war Strukturele-
ment der Staatswissenschaften. Inhaltlich handelte es sich bei Schlözers Entwurf eines 
„cursus politicus" um eine der ersten Theorien einer konstitutionellen Monarchie. Er 
konzipierte als das Ideal einer möglichst vollkommenen Regierungsform die Monar-
chie als Rechtsstaat. 

Der „cursus politicus"17, der nur langsam seine endgültige und für seine Zeit 
wegweisende Ausformung fand, bestand aus zwei Teilen: einem historischen und 
einem philosophischen. Der historische Teil18 gliederte sich in die Staatengeschichte, 
die die Entwicklung der bestehenden Staaten analysierte, und die Staatenkunde oder 
Statistik, die die materielle Verfaßtheit der einzelnen Staaten lehrte, soweit sich diese 
aufgrund des zur Verfügung stehenden Datenmaterials und der sich daraus ergebenen 
Berechnungen und Schlußfolgerungen feststellen ließ. Mit der Statistik, wie er sie 
verstand, suchte Schlözer die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der 
verschiedenen Länder im Sinne der Aufklärung zu erfassen. Sie war im weiteren Sinne 
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ein Versuch, staatskundliches Denken zu propagieren und zur politischen Mitverant-
wortung zu erziehen. Schlözer hatte den politischen Aussage- und Kampfwert der 
Statistik erkannt und machte sie einer breiten Hörer- und später auch Leserschaft 
bekannt: „Statistik und Despotism", so lautete sein Credo, „vertragen sich nicht 
zusammen"19. 

Der philosophische Teil erörterte, wie die Staaten wirklich sein sollten; er integrier-
te sowohl rein theoretische als auch durchaus praktische Elemente. Dieser Teil 
bestand aus vier Fachgebieten: (1) der sogenannten „Metapolitik", die die Lehre von 
den vorstaatlichen Rechten des Individuums sowie die Analyse der Umstände entfal-
tete, die das Mitglied der „bürgerlichen Gesellschaft" zum Eintritt in den Staat 
veranlassen konnte. Grundlage der „Metapolitik" war die „moderne", liberale Natur-
rechtstheorie20. Sie war ohne ihren geschichtsphilosophischen Unterbau aber nicht 
mehr als eine rechtsphilosophische Spekulation über das Werden von Recht, Gesell-
schaft und Staat; (2) dem Staatsrecht als der Lehre von den Rechten und Pflichten der 
Bewohner eines Staates nach dem Abschluß des Herrschaftsvertrages, also nach dem 
Eintritt des Menschen in den Staat; (3) der um die Gewaltenteilungslehre sich 
konzentrierenden Staatsverfassungslehre als der Bestimmung der Vor- und Nachteile 
des Staates, die sich aus den verschiedenen Verfassungsformen ergaben; (4) schließlich 
der Staatsverwaltungslehre oder „RegirungsWissenschaft" als systematische Bestim-
mung aller Regierungsgeschäfte und ihrer Mittel. Dazu zählte Schlözer neben der 
sogenannten „Ökonomiewissenschaft" die beiden rein „politischen" Fächer: die Poli-
zeiwissenschaft und die Kameralwissenschaft im engeren Sinne. In der Polizeiwissen-
schaft verband er Volkswirtschaftspolitik und Verwaltungslehre, in der Kameralwis-
senschaft zeichneten sich die ersten Anfänge der modernen Finanzwissenschaft ab. 
Sein tiefergehendes Interesse aber lag in der Verselbständigung der Polizeiwissenschaft 
gegenüber den übrigen kameralistischen Fächern Ökonomik und Finanzen. Dieses 
Bestreben Schlözers, die Polizeiwissenschaft zu verselbständigen, sie als Verwaltungs-
wissenschaft zu etablieren, gründete in seiner Auffassung von der Verwaltung als 
eines Instruments des sozialen Wandels. Schlözer wußte, daß eine „aufgeklärte 
Beamtenschaft" einen wesentlichen Faktor im Staatsleben darstellen konnte, zumal sie 
die Aufgaben der exekutiven Gewalt zu erfüllen hatte. Deswegen mußte er auf die 
Ausbildung einer Beamtenelite besondere Wert legen. 

Schlözer selbst sah nur zu genau, daß er die strenge methodische Trennung 
historischer und philosophischer Disziplinen in seinem Modell nicht durchhalten 
konnte. Deshalb betrachtete er Politik auch nicht als eine Wissenschaft, sondern als 
„Classe von vielerlei, wiewol innigst unter sich verbundenen Wissenschaften", die sich 
aus „vielen und zum Theil heterogenen Materien" zusammensetzt21. Sein Konzept der 
Staatswissenschaften blieb auf die praktische Verwertbarkeit ausgerichtet; das schlug 
sich in seiner „Abscheu gegen das Projettiren der blosen Theoretiker" nieder22. Vor 
allem aber gründete diese Orientierung in der besonderen Funktion der Unviersität 
Göttingen als der Ausbildungsstätte des administrativen Nachwuchses. Zwar sollten 
seine theoretischen Bemühungen der politischen Praxis dienen, gleichwohl wollte er 
durch die stärkere Systematisierung, durch die Konstituierung einer eigenständigen 
Staatswissenschaft dem Dilettantismus der Politiker Einhalt gebieten. Schlözer hielt 
daran fest, „daß, wer theoretisch oder gar praktisch Politik treiben wolle, das Ding 
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gelernt haben müsse"23 und wollte fördernd auf jene Tendenz einwirken, die 
politische Wissenschaft „aus den StudirStuben in die Cabineter zu rufen"24. Unter 
diesem Aspekt lag eine „Vereinigung von Wissenschaft und Politik"25 im Kalkül 
Schlözers. Er fühlte sich durchaus als Staatsmann, wenn er auch nicht in die 
Regierung eintreten wollte, er erzog die zukünftigen Beamten in seinem Gedanken 
und verbreitete durch seine Schriften politische Anschauungen, so daß andere seine 
Absichten in der Praxis anwenden konnten. 

Sein „cursus politicus", der von der Mehrzahl der Göttinger Studenten besucht 
wurde, brachte ihn nach dem Ausbruch der Französischen Revolution in den 
Verdacht, Demagoge, Jakobiner, radikaler Revolutionär zu sein, da er in seinem 
Cursus unter Berufung auf berühmte Vorbilder der westeuropäischen politischen 
Theorie seine Gesellschafts- und Staatslehre der konstitutionellen Monarchie zu 
entwickeln und begründen suchte. Dabei konnte er sich jedoch zur Verteidigung, was 
er unter den damaligen politischen Verhältnissen auch wiederholt mußte, auf die 
freizügigen Statuten der Georgia Augusta von 1737 berufen. Seine Wirkung als 
Professor war also bedeutend: in der Zeit seines größten Erfolges im letzten Drittel 
des 18. Jahrhunderts hörten von den damals 700 bis 900 Studenten, die in Göttingen 
studierten, etwa 300-400 seine Vorlesungen. Bereits 1773 konnte er an Georg 
Brandes schreiben: „Statistik und Politik hören unsere Studenten nicht mehr bloß pur 
la bonne bouche, eine vormals gewönliche Formel: sie sehen diese Wissenschaften als 
ein wares Bedürfniß an; ich kan Leute nennen, die dieses Jahr noch exprès derselben 
wegen hieher gekommen sind26." Auch in den späteren Beurteilungen seiner Lehrtätig-
keit wurde die anregende Wirkung hervorgehoben. Heerens Urteil ging in diese 
Richtung: „. . . indem er mehr aufregte als belehrte, haben sich in seiner Schule 
gerade unter den besseren Köpfen eine Menge von Staats- und Geschäftsmännern 
gebildet."27 Diese anregende Wirkung seiner Vorlesungen haben die Zuhörer auf 
anschauliche Weise bestätigt. Unter seinen Studenten waren zahlreiche spätere 
Politiker, hohe Beamte, einflußreiche Schriftsteller, so der Freiherr vom Stein, 
Hardenberg, die Grafen Stadion, Gentz, Rehberg, Dohm. 

Mit der Lehrtätigkeit des Professor Schlözer ging die des wissenschaftlichen 
Schriftstellers Hand in Hand. Die meisten seiner zahlreichen wissenschaftlichen 
Werke standen in unmittelbarem Zusammenhang seiner Lehrveranstaltungen. Aber 
auch diese Form des Praxisbezuges war nicht theorieblind. Seine theoretischen 
Schriften beschränken sich auf Grundrisse, auf Lehrbücher geringen Umfangs und 
kleinen Formats. Die zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, Vorlesungsan-
kündigungen, Aufsätze, Entwürfe und Bücher verfolgten den doppelten Zweck, eine 
Orientierungshilfe für Studenten und zugleich Beiträge zur wissenschaftlichen Diskus-
sion zu sein. 

Zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Beckmann, dem Völkerrechtler 
Martens und dem Juristen Pütter machte Schlözer Göttingen in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts zur führenden deutschen Universität in den entstehenden Staatswis-
senschaften. 
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IV 
Ebenso wichtig wie die umfassende Ausbildung verantwortungsbewußter, vielseitig 

gebildeter Staatsbeamter war nach Schlözer die politische Bildung der gebildeten 
Schichten überhaupt. „Das Bedürfnis allgemeiner politischer Kenntnisse für alle 
Studierende, scheint mir wenigstens eben. . . allgemein und dringend zu seyn. . 
hieß es 1777 in seiner Ankündigung eines Zeitungskollegs28. Schlözer führte das 
sogenannte Zeitungskolleg in Göttingen nicht ein; es scheint mit der statistisch-politi-
schen Professur verbunden gewesen zu sein; er hatte es von Achenwall übernommen. 
Besonders Göttingen war zu jener Zeit eine Pflegestätte des Zeitungskollegs; und 
Schlözers Zeitungskolleg war besonders erfolgreich. 

Schlözer konzipierte das Zeitungskolleg als allgemeine staatsbürgerliche Bildung für 
Studenten aller Fakultäten und als bewußte Ergänzung seines „cursus politicus". Für 
die meisten Studenten war das Zeitungskollegium eine ausreichende Grundlage 
politischer Bildung; für die Studierenden der Staatswissenschaften aber eine Einfüh-
rung und Vorbereitung in ihr Studium. Es war keineswegs Schlözers Absicht, seinen 
„Zuhörern die Mühe des Zeitungslesens zu ersparen" und lediglich Zeitungsreferent 
zu sein. Er setzte vielmehr voraus, daß jeder seiner Zuhörer „die vornemsten und an 
unserem Orte gangbare Zeitungen regelmäßig lese, und die Vorfälle bereits wisse, die 
den Stoff in den Vorlesungen abgeben werden."29 Es kam ihm wesentlich darauf an, 
sie zu lehren, Zeitungen kritisch zu lesen, Wahres vom Falschen, Unwichtiges vom 
Wichtigen zu unterscheiden. Nicht das einzelne Ereignis als solches war ihm wichtig, 
sondern die Zusammenhänge, durch die das Ereignis erst in seiner Bedeutung sichtbar 
wurde. Er wollte das politische Urteil seiner Studenten anhand des zeitgenössischen 
Mediums Presse bilden, festigen, sie sicherer und selbständiger werden lassen, sie zu 
politischem Denken und politischem Verantwortungsgefühl erziehen. Schlözer wollte 
zur Entwicklung der Öffentlichkeit beitragen, denn Publikum und öffentliche Diskus-
sionen waren ihm ein unerläßliches Medium zur Durchsetzung der Wahrheit. Seine 
Reflexionen über Wesen und Funktion des Zeitungskollegiums belegen den Aufstieg 
der Presse zum Medium der Aufklärung, auch der politischen Aufklärung: „Zeitungen 
sind eines der großen CulturMittel, durch die wir Europäer, Europäer geworden 
sind."30 Zugleich enthielten sie aber auch zentrale Elemente seines Verständnisses des 
Journalisten. 

Schlözers staatswissenschaftliche und geschichtliche Studien, auch wenn man die 
unmittelbar mit ihnen verknüpfte Lehrtätigkeit hinzudenkt, wurden in ihrer Wirkung 
weit übertroffen durch seine publizistische Tätigkeit31. Er faßte sie ganz selbstver-
ständlich als Bestandteil und sinnvolle Ergänzung seiner wissenschaftlichen Arbeit 
auf; denn Wirken in der Öffentlichkeit und Einfluß auf die Konstituierung der 
Öffentlichkeit, „Teilhabe" am politischen Prozeß, das entsprach seinem aufkläreri-
schen Engagement. Schon im November 1778 nannte er seinen Briefwechsel  das 
„wichtigste Buch", das er „jetzo schreibe und je geschrieben habe". 

V 
So lästig ihm die unerläßliche Korrespondenz mit den zum Teil berühmten 

Mitarbeitern seiner Zeitschriften war, von „dieser größten Delice" seines literarischen 
Lebens konnte und wollte er nicht lassen;32 es waren politische Gründe, aber auch 
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finanzielle Überlegungen; brachten ihm die Zeitschriften doch mehr ein, als er als 
Professor verdienen konnte. Sein erster journalistischer Versuch mit dem Briefwechsel 
meist statistischen Inhalts (Göttingen 1775) scheiterte. Seine trockene Gelehrsamkeit 
fand nur wenig Leser. Schlözers Ansehen als Publizist gründete in der Herausgabe des 
Briefwechsels  meist historischen und politischen Inhalts, der es zwischen 1776 und 
1782 auf 60 z. T. mehrmals aufgelegte Hefte brachte, vor allem aber der StatsAnzei-
gen, die von 1772-1793 in 72 Heften erschienen. Beide Zeitschriften, die im 
damaligen Zeitungswesen eine Schlüsselstellung einnahmen, wirkten bahnbrechend 
für die Publikation politischer Verhältnisse in Deutschland33. Sie versuchten, zwi-
schen 1776 und 1793 als die führenden politischen Zeitschriften im deutschen Reich, 
den Prozeß der Politisierung der gebildeten Schichten voranzutreiben. Schlözer wollte 
das literarische Publikum auf die politischen Realitäten stoßen und es erziehen, über 
politische Probleme zu reflektieren und zu urteilen. Durch die Veröffentlichung und 
Verbreitung politischer Kenntnisse wollte er die öffentliche Meinung zu einer wirkli-
chen Macht im politischen Leben entwickeln34. 

Schlözers Zeitschriften publizierten neben statistischem Material über die Bevölke-
rungsentwicklung, Produktionsziffern, Ausfuhr- bzw. Einfuhrquoten etc. vor allem 
Korrespondenzen und historisch-politische Untersuchungen. Durch seinen großen 
Freundeskreis erlangte er wiederholt interessante Dokumente: so konnte er im 
Oktober 1791 das als Staatsgeheimnis behandelte „politische Testament" Friedrichs 
II. vom 8. Januar 1769 veröffentlichen35. Und daß die Lösung des Konflikts der 
nordamerikanischen Provinzen mit dem englischen Mutterland mit militärischen und 
nicht mit politischen Mitteln angestrebt wurde, führte im Briefwechsel  zu Erörterun-
gen über die Grundbedingungen der aufklärerischen Staatskonzeption. Sie wurde 
freilich nicht nur am Beispiel Nordamerikas diskutiert, sondern in der Kritik von 
Mißständen in Deutschland selbst angewandt und weiterentwickelt. Standen anfangs 
die ausländischen Verhältnisse im Mittelpunkt der Berichterstattung, so wurden 
allmählich durch die immer zahlreicheren Zuschriften aus dem Inland die deutschen 
Verhältnisse stärker thematisiert. Die große Verbreitung, die Schlözers Zeitschriften 
in der deutschen Aufklärungsgesellschaft fanden, machte nicht nur seine Gedanken 
weithin bekannt, sondern gewannen ihm auch neue Mitarbeiter. Unter ihnen waren 
eine Reihe bedeutender Politiker und zahlreiche höhere Beamte36. 

Die Forderung, „reine Facta" mitzuteilen und sich eigener Stellungnahmen zu 
enthalten, prägte nicht nur Schlözers Geschichtsschreibung, sondern auch seine 
Publizistik. Sie folgte unmittelbar aus dem von ihm immer wieder herausgestellten 
Prinzip der öffentlichen Diskussion. Sie stand nicht nur in enger Beziehung zum 
Vernunftanspruch der Aufklärung, sie war auch zu einem entscheidenden Kriterium 
der politischen Vernunft geworden. Schlözer zog als Journalist - zugespitzt formuliert 
- die „Fakten" dem „Räsonnement", d. h. die Nachricht dem Kommentar vor. Der 
Leser sollte sich seine eigene Meinung bilden, indem er das Für und Wider der 
vorgetragenen Argumente erwog. Nicht das Vertrauen auf Autoritäten, sondern die 
kritische Prüfung der stützenden Beweise mußte die Grundlage der Zeitungslektüre 
der Gebildeten sein. Das war Aufklärung, die das selbständige Denken in sein Recht 
einsetzen wollte, ohne in die bornierte Selbstgefälligkeit des bloß Verständigen zu 
verfallen. Schlözer hat sich andererseits in seinen publizistischen Äußerungen nie mit 
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Bewertungen zurückgehalten, auch wenn nur wenige Aufsätze von ihm stammen. 
Seine Zeitschriften strotzen geradezu von streitbaren, kraftvollen, derben, polemi-
schen Urteilen. Aber er betrachtete seine Anmerkungen nie als abgeschlossene, 
endgültige Urteile, sondern hielt sie stets für diskussionswürdig und revisionsbedürf-
tig; immer entstand der Eindruck, als wolle er mit seinen Anmerkungen Diskussionen 
provozieren. 

Die Wirkung seiner Zeitschriften war außerordentlich; er prägte mit ihnen die 
öffentliche Meinung in den deutschsprachigen Ländern nachhaltig. Die StatsAnzeigen 
wurden als „die Lieblingsspeise der lesenden Welt im Reiche der Briten am Ganges, 
wie in Deutschland" bezeichnet37. Sie beunruhigten auch die Regierenden, die ihre 
Veröffentlichung aufmerksam verfolgten38. Während man Schlözer in Hannover bis 
zum Ausbruch der Französischen Revolution seine „altfränkische Offenheit" in den 
Zeitschriften mit relativer Gelassenheit nachsah, war seine akademische Tätigkeit in 
den frühen 90er Jahren scharfen Angriffen ausgesetzt. Konnte die Regierung Schlözer 
als Professor an der Georgia Augusta weiterhin schützen, konnte - und wollte - sie 
ihn als Herausgeber der StatsAnzeigen nicht mehr decken. Am 26. Februar 1794 
erfolgte schließlich aus nichtigem Anlaß - Schlözers persönliche Auseinandersetzung 
mit dem Northeimer Posthalter - das faktische Verbot der StatsAnzeigen39. 

VI 
Schlözer bemühte sich ständig um Einfluß und um die Ausweitung seines 

Wirkungskreises. Jede seiner beruflichen Entscheidungen zeugt davon: die Aufgabe 
des Theologiestudiums und schließlich die Entscheidung gegen das Leben als Dorfpa-
stor40; das Zurückweisen einer subalternen Stellung als Bibliothekar und Hofarchivar 
in der Grafschaft Hohenlohe41; die Verhandlungen um eine Professur in Göttingen 
und die Ausweitung seiner Lehrbefugnis auf die Staatswissenschaften. Soziale Aner-
kennung, hohes Prestigegefühl, finanzieller Erfolg waren ihm überaus wichtig. Die 
Nobilitierung für seine Verdienste um die russische Geschichte durch Zar Alexander I. 
(1804) empfand er als angemessene Anerkennung seiner Arbeit. Und er konnte in der 
Annahme des Adelstitels keinen Widerspruch zu seinen politischen Auffassungen 
sehen. 

Daß Schlözer den ihm zugestandenen Handlungsspielraum in der Lehre extensiv 
nutzte, etwa in der Wahl neuartiger Vorlesungsthemen, in der Ausarbeitung von 
Lehrplänen, in der Entfaltung moderner politischer Theorien, wie in der scharfzüngi-
gen Kritik traditioneller politischer Theorieelemente, etwa des Gottesgnadentums, 
belegen die zahlreichen zeitgenössischen Urteile Göttinger Studenten und Besucher42. 
Davon zeugen aber auch die zahlreichen Kontroversen, in die er sich im Laufe seines 
Lebens verwickelte. Er galt als temperamentvoller und streitbarer, oftmals auch 
streitwütiger Aufklärer. 

Das Nebeneinander von publizistischem Engagement und bürgerlicher Existenz 
mußte immer wieder zu Spannungen führen. Charakteristisch für die Schwierigkeiten 
des Journalisten Schlözer sind zwei widersprüchliche Äußerungen aus dem Jahre 
1783. „Ich bin in einer so vorteilhaften Lage, daß ich alles drucken kann, was wahr 
ist." Und andererseits und zugleich mußte er nur wenig später zugestehen, er habe das 



Gefühl, die gegenwärtige Ausgabe der StatsAnzeigen sei die letzte43. Seine Befürchtun-
gen waren nicht unbegründet. Nur allzu häufig machte er von der ihm als Professor 
zugestandenen und gewährten Zensurfreiheit so ausgedehnten Gebrauch, daß die 
zuständigen Stellen der Hannoverschen Regierung, oft genug unter auswärtigem 
Druck, warnend eingreifen mußte. Die Göttinger Professoren waren zwar von der 
Zensur, keineswegs jedoch von der Verantwortung für ihre Veröffentlichungen 
befreit: „Anstößiges" oder „Bedenkliches" durften sie natürlich nicht veröffentlichen. 
Aber niemals definierte die Hannoversche Regierung, was denn unter „anstößig" oder 
„bedenklich" zu verstehen sei44. Als politischer Publizist mußte Schlözer also sehr 
aufmerksam auf die fließenden Grenzen seiner Publikationsfreiheit achten. Um die 
Publikation seiner Journale aufrechtzuerhalten und ihr hohes informatives wie kriti-
sches Niveau zu gewährleisten, griff er auf verschiedene Methoden der Selbstzensur 
zurück45. Einerseits druckte er nur Artikel, die er aufgrund eigener Kenntnis oder der 
Vertrauenswürdigkeit der Einsender, denen er übrigens Anonymität garantierte, für 
wahr hielt. In schwierigeren Fällen bat er Freunde um Rat oder er unterwarf sich 
freiwillig den zuständigen Zensurinstanzen in Hannover. Häufig fragte er auch bei 
dem für die Göttinger Universität zuständigen Georg Brandes und später bei dessen 
Sohn Ernst Brandes an. Sie unterstützten ihn bei den Entscheidungen, welche Artikel 
nicht gedruckt und welche Themen nicht behandelt werden sollten, um so größere 
Schwierigkeiten aus Hannover oder anderen Territorialstaaten zu vermeiden. Die 
Beiträge, die er in Absprache mit den beiden Brandes unterdrückte, müssen äußerst 
zahlreich gewesen sein. 

Schlözers Überlegungen, diesen Ratschlägen zu folgen und Selbstzensur zu üben, 
waren komplex. Entscheidendes Gewicht hatte sicherlich sein Argument, daß er, um 
überhaupt Einfluß zu nehmen, um Wirkung haben zu können, auf die engen Grenzen 
der Zensur der zahlreichen Territorialstaaten des Reiches peinlich genau zu achten 
habe. Das traf insbesondere auf Österreich und Preußen, aber auch auf viele der 
süddeutschen Territorialstaaten zu. Wenngleich Schlözer ein umsichtiger und weit-
blickender, keineswegs jedoch ein vorsichtiger oder gar ängstlicher Herausgeber war, 
sah er sich dennoch von Anfang an scharfen Pressionen durch verschiedene deutsche 
Territorialstaaten ausgesetzt. Und Unterstützung durch seine Regierung in Hannover 
erhielt er nicht ohne Gegenleistung: Wahrscheinlich schrieb sie ihm die Haltung des 
Journals hinsichtlich der britischen Politik insbesondere während des amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieges vor. Es kann aber auch durchaus sein, daß Schlözer selbst 
nicht mit den aufständigen Kolonisten sympathisierte. - Vor allem seit dem Ausbruch 
der Französischen Revolution hatte er sich schärferen Eingrenzungen zu unterwerfen. 
Hätte er es nicht so sorgfältig vermieden, die Grenzen, die seinen Zeitschriften 
zwischen 1775 und 1793 gezogen waren, provokativ zu verletzen, hätte er sie niemals 
solange veröffentlichen und so zumindest die Grundlagen einer politischen Kultur in 
Deutschland legen können. 

VII 
Zwar propagierten Schlözers Zeitschriften, der Briefwechsel  und die Stats Anzeigen, 

keine systematische, zusammenhängende politische Theorie, gleichwohl entwickelte er 
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Ansätze einer Theorie eines konstitutionellen Systems.46 Er versuchte, die poli-
tisch-sozialen Strukturen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, das 
englische Verfassungsmodell und die westeuropäischen politischen Theorieansätze zu 
verknüpfen; damit entwickelte er erste Ansätze einer liberalen Staatslehre in Deutsch-
land. Seine politischen Zielvorstellungen wiesen weit über die naturrechtlich begrün-
dete Vorstellung des „Wohlfahrtsstaates" des aufgeklärten Absolutismus hinaus. 
Schlözer ging es wesentlich um die allmähliche Konstitutionalisierung des fürstlichen 
Absolutismus und Institutionalisierung der politischen Partizipation der gebildeten 
Schichten. 

Grundlage der Schlözerschen konstitutionellen Rechts- und Machtstaatstheorie war 
das Gewaltenteilungsprinzip. Von ihm erhoffte er nicht nur ein Gleichgewicht der 
Machtverhältnisse, sondern gerade auch die Integration der Gebildeten in das 
politische System und ihre Partizipation am politischen System. Immer wieder hob er 
hervor, daß neben dem Gewaltenteilungsprinzip vor allem auch eine aufgeklärte 
Beamtenschaft den Charakter des erstrebten konstitutionellen Systems ausmache. 
Dahinter stand sein Konzept von der Verwaltung als Instrument des sozialen 
Wandels. Deshalb mußte er auf die Ausbildung einer Beamtenelite besonderen Wert 
legen! Schlözers nachhaltige Betonung der Bedeutung und Notwendigkeit einer 
modernen, aufgeklärten Bürokratie hatte durchaus realhistorische Hintergründe: 
nicht nur, daß die Göttinger Universität in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
zum Studienort der deutschen Verwaltungselite wurde, sondern auch die weitgehende 
„Verbeamtung" der deutschen literarischen Intelligenz. 

Darüber hinaus forderte Schlözer eine „den jetzigen Zeiten angemessenere Reprä-
sentation derjenigen Classen von StatsBürgern, welche sowol zum Schutz als der 
Unterhaltung des Stats das meiste beitragen".47 Er formulierte damit ausdrücklich den 
Anspruch der gebildeten Schichten, der Aufklärungsgesellschaft, auf politische Partizi-
pation. Gleichzeitig lehnte er die politische Gleichheit aller Menschen ab, sprach sich 
gegen politische Gleichberechtigung aus. Politik war für Schlözer an Voraussetzungen 
auch und gerade der subjektiven Kompetenz gebunden, die damals gemeinhin mit 
Mündigkeit umschrieben wurde. Die Ausbildung dieser Kompetenz war Sache der 
Erziehung und Bildung. Politische Mitbestimmung war für ihn Angelegenheit: einer 
gebildeten Elite. Diese Aussagen fanden ihre Entsprechung in seiner Trennung von 
bürgerlicher und politischer Freiheit sowie in seiner Vorstellung von einem abgestuf-
ten Wahlrecht. Und nicht zuletzt aufgrund seines Verständnisses von Volkssouveräni-
tät entwickelte Schlözer zur Zeit der Französischen Revolution in bewußter Abwehr-
haltung gegen revolutionäre Demokratisierungstendenzen frühliberale Elitevorstellun-
gen. 

Neben die gewählten Stände sollte nach Schlözer das Publikum der Lesenden und 
Schreibenden, sollten „freiwillige" oder „unberufene" Stände treten, die gemeinsam 
durch Adressen, Petitionen und durch das Medium der Presse ihre „allgemeine Bürger 
Pflicht" erfüllten und gleichzeitig auch ihr „allgemeines BürgerRecht" ausübten48. In 
dieser Verankerung von „öffentlicher Meinung" in seinem konstitutionellen System, 
die sich wohl mehr seiner eigenen praktischen Erfahrung als Journalist denn systema-
tischen Erwägungen verdankte - zeigt sich außer der intendierten Kontrollfunktion 
vor allem auch die Absicht, das Recht des gebildeten Bürgers abzusichern, mittelbar 
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an politischen Entscheidungen teilzunehmen. Während Schlözer in der „öffentlichen 
Meinung" einerseits das Ausdrucksmittel der Aufklärungsgesellschaft sah, galt sie ihm 
andererseits als neue Gewalt im Staat, die eine umfassende Kontrolle über die anderen 
Gewalten auszuüben hatte. „Allein mit ihrer Hilfe war es möglich, die Prinzipien einer 
vernünftigen Rechts- und Sozialordnung, wie sie sich letztlich in der Gewaltenteilung 
manifestierten, in die Wirklichkeit umzusetzen. Die Hauptaufgabe der Presse bestand 
also in der Förderung der öffentlichen Diskussion, in der Formulierung und Bekannt-
gabe ihrer Ergebnisse, deren Vortrag bei den verfassungsmäßigen Gewalten und 
gleichzeitig in der Kontrolle der Bindung in den verfassungsmäßigen Gewalten an die 
öffentliche Meinung."49 Oftmals erschien Schlözer die Kontrollfunktion der Öffent-
lichkeit wichtiger als eine Eingrenzung der politischen Macht durch institutionalisierte 
Instanzen. 

Seine politische Theorie war wiederum eingebettet in Schlözers Konzeption von der 
kleinen intellektuellen Minderheit, des aufgeklärten Adels und des gebildeten Bürger-
tums, der die politische Mitsprache und das politische Handeln vorbehalten war. 
Gleichzeitig hielt er daran fest, daß die geistige Elite mit den Trägern der staatlichen 
Macht identisch und daher auch fähig sein müsse, ihre Erkenntnisse direkt zu 
verwirklichen. Schlözers Theorie der konstitutionellen Monarchie reflektierte in 
diesen Sachzusammenhängen eindrucksvoll die Strukturen der deutschen Aufklä-
rungsgesellschaft. Gleichzeitig unterstrich sie den bürgerlichen Emanzipationswillen 
und Machtanspruch. 

Wenn auch der Wunsch nach Veränderung allgegenwärtig war, so war doch keine 
revolutionäre Umwandlung beabsichtigt. Vielmehr vertraute Schlözer zuversichtlich 
auf die Wirkung der öffentlichen Diskussion, auf den von ihr angestoßenen Aufklä-
rungs- und Bildungsprozeß, von dem er gesellschaftliches Handeln erwartete. Und die 
erhoffte moralisch-politische Wirkung der veröffentlichten Meinung auf die Regieren-
den war für Schlözer bereits eingetreten. Gerade die Gebildeten hatten häufig als 
Beamte im Dienst der verschiedenen deutschen Territorialstaaten durchaus Möglich-
keiten, auf Regierungshandeln Einfluß zu nehmen - diese Staatsnähe ist ein Spezifi-
kum der deutschen Aufklärung - , selbst als Garanten der Reformpolitik aufzutreten. 
Hier ist der systematische Ort des Konzepts einer „Reform ohne Revolution", der Idee 
der Gebildeten, mit den traditionellen Machteliten, der Aristokratie und den Fürsten, 
zusammenzuarbeiten, um die als notwendig erkannten Reformen in einem langfristi-
gen, behutsamen aber stetigen Prozeß durchzuführen.50 Schlözer hat dieses überaus 
verbreitete reformerische politische Bewußtsein noch 1791 in seinen StatsAnzeigen 
formuliert: kein Volk sei reifer zur ruhigen Wiedereroberung verlorener Menschen-
rechte als das deutsche. „Langsam wird die Revolution freilich geschehen, aber sie 
geschieht! Die Aufklärung steigt wie in Frankreich von unten herauf; aber sie stößt 
auch oben an Aufklärung; wo gibt es mehr cultivierte Souveräns als in Deutschland?" 
Und er fügte sehr bezeichnend für ihn wie für das politische Bewußtsein des gesamten 
schreibenden und lesenden Publikums hinzu: „daß dies almälich ohne Unfug, ohne 
Anarchie geschehe, wird nach allem Anschein mehr das Werk der Schriftsteller als der 
Cabinette sein. Fürsten werden Fürsten bleiben und alle teutschen Menschen freie 
Menschen werden."51 Das war das Programm politischer Aufklärung und Reform 
anstelle von Revolution, die Verkündigung von Freiheit mit den traditionellen 
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Machteliten nicht gegen sie, freilich auch nicht allein durch sie. Dieser „bürgerliche 
Reformismus" (I. Fetscher) spiegelt das hochgespannte Selbstbewußtsein und den 
politischen Geltungsanspruch Schlözers wie der deutschen Aufklärer überhaupt. 

Bei aller Skepsis gegenüber den traditionellen Machteliten einerseits, aber auch den 
Ungebildeten andererseits, dominierte doch Schlözers Vertrauen in die Kraft der 
vernünftigen Argumentation. Es ist nicht ohne tieferen Sinn, daß das letzte Exemplar 
der StatsAnzeigen - erschienen „am letzten Tag des Gräueljars 1793" - mit einem 
Reformappell Schlözers schloß: „Reformen brauchen wir Deutsche; unmöglich kans 
immer beim alten [...] bleiben: aber vor Revolutionen bewar uns lieber Herre Gott! 
Die brauchen wir nicht, [...] alles was geschehen muß, läßt sich, über kurz oder lang, 
von sachten und sanften Abänderungen sicher erwarten. Denn wo ist ein Land in allen 
fünf ErdTeilen, wo wäre Aufklärung höher gestiegen, und vorzüglich unter Herr-
schern und Edlen, allgemeiner verbreitet als in Deutschland?"52 Auch wenn sich dieser 
Optimismus Schlözers unter den Auswirkungen der Französischen Revolution nur 
allzu schnell als falsch erweisen sollte, ein „politischer Pausback", wie man ihn wegen 
seines aufklärerischen Engagements als „politischer Professor" einmal ironisch 
genannt hatte, war Schlözer sicherlich nicht.5 3 

* Leicht überarbeitete und erweiterte Fas-
sung eines am 30. Juni 1985 aus Anlaß des 
250. Geburtstags von August Ludwig 
Schlözer vor der Lichtenberg-Gesellschaft 
gehaltenen Vortrags. 

1 (A. L. Schlözer), Briefe  nach Eichstädt. 
Zur Vertheidigung  der Publicität über-
haupt und der Schlözerischen StatsAnzei-
gen insonderheit.  Frankfurt und Eichstädt 
1785, S. 35 ff. 

2 Vgl. vor allem die sich ergänzenden Stu-
dien von B. Warlich, August Ludwig von 
Schlözer 1735-1809 zwischen Reform 
und Revolution. Ein Beitrag  zur Pathoge-
nese frühliberalen  Staatsdenkens im späten 
18. Jahrhundert.  Diss. Erlangen 1972 und 
J. Th. Karle, August Ludwig von Schlözer: 
An lntellectual Biography,  Diss. Columbia 
University 1972; daneben jetzt auch W. 
Hennies, Die politische Theorie  August 
Ludwig von Schlözers zwischen Aufklä-
rung und Liberalismus, München 1985. 

3 Zum sozialgeschichtlichen Hintergrund 
vgl. die präzise Skizze von R. Vierhaus, 
Deutschland im 18. Jahrhundert:  soziales 
Gefüge,  politische Verfassung  und geistige 
Bewegung,  in: Lessing und die Zeit der 
Aufklärung,  Göttingen 1968, S. 12 ff; zur 
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Geschichte des Schriftstellers vgl. H. H. 
Haferkorn, Zur Entstehung  der bürger-
lich-literarischen  Intelligenz  und des 
Schriftstellers  im Deutschland zwischen 
1750 und 1800, in: B. Lutz (Hg), Deut-
sches Bürgertum  und literarische  Intelli-
genz 1750-1800,  Stuttgart 1974, S. 
113 ff; vgl. auch die weiterführenden 
Überlegungen von H. Jaumann, Emanzi-
pation als Positionsverlust.  Ein sozialge-
schichtlicher Versuch  über die Situation 
des Autors im 18. Jahrhundert,  in: Zeit-
schrift  für  Literaturwissenschaft  und Lin-
guistik  Jg. 11 (1982), Heft 42, S. 46 ff. 

4 Vgl. R. Vierhaus, Politisches Bewußtsein 
in Deutschland vor 1789,  in: Der Staat  6 
(1967), S. 175 ff; und jetzt auch H. E. 
Bödeker, U. Herrmann (Hg.), Aufklärung 
als Politisierung  - Politisierung  der Auf-
klärung,  Hamburg 1987. 

5 Zur Biographie vgl. neben den genannten 
Studien auch F. Frensdorff, Von  und über 
Schlözer, in: Abhandlungen der Gesell-
schaft  der Wissenschaften  zu Göttingen, 
11, 4, Berlin 1909; aber auch: August 
Ludwig Schlözer's öffentliches  und pri-
vat-Leben, von ihm selbst beschrieben, 
Göttingen 1802, und die materialreiche 



Arbeit von Chr. v. Schlözer, August Lud-
wig von Schlözers öffentliches  und Privat-
leben aus Originalurkunden  und, mit 
wörtlicher  Beifügung  mehrer dieser letzte-
ren, vollständig beschrieben von dessen 
ältestem Sohne. 2 Bde Leipzig 1828. 
Vgl. etwa A. L. Schlözer (Hg), Nestor. 
Russische Annalen in ihrer slavonischen 
Grundsprache verglichen,  übersetzt,  und 
erklärt.  5 Bde Göttingen 1802-1809, Bd 
3, S. V. 
Vgl. Schlözers Rückblick in Chr. v. Schlö-
zer, August Ludwig von Schlözers öffent-
liches und Privatleben,  Bd 1, S. 50 ff. 
Vgl. W. Fischer, Das Fürstentum  Hohen-
lohe im Zeitalter  der Aufklärung,  Tübin-
gen 1958, S. 222 ff: Exkurs I: Die Beru-
fungsverhandlungen mit August Ludwig 
Schlözer. 
Vgl. G. von Seile, Die Georg-August  Uni-
versität  zu Göttingen  1737-1937,  Göttin-
gen 1937; K. Lewin, Die Entwicklung der 
Sozialwissenschaften  in Göttingen  im Zeit-
alter der Aufklärung  1734-1812, Diss. 
Göttingen 1971, sowie L. Marino, 
I maestri della Germania, Göttingen 
1770-1820,  Torino 1975. 
J. von Müller, Sämmtliche Werke,  Bd. 37, 
5. 155. 
A. L. Schlözers öffentliches  und Privatle-
ben, S. 36. 
Zit. nach F. Frensdorff August Ludwig 
Schlözer, in: ADB, Bd. 31, 1890, S. 598. 
A. H. L. Heeren, Historische  Werke 
6. Theil, Göttingen 1823, S. 498. 
Vgl. dazu etwa die Angaben bei B. War-
lich, August Ludwig Schlözer, S. 77. 
A. L. Schlözer, Entwurf  zu einem Reise-
Collegio nebst einer Anzeige seines Zei-
tungs-Collegii,  Göttingen 1777, Vorrede. 
So faßte U. A. J. Becher, August Ludwig 
v. Schlözer, in: H.-U. Wehler (Hg.), Deut-
sche Historiker,  Göttingen 1980, Bd VII, 
S. 7 ff., S. 11 die Absichten Schlözers 
treffend zusammen. 
Zu Schlözers historischen Arbeiten vgl. 
neben P. H. Reill, The  German Enlighten-
ment and the Rise of  Historicism,  Berkeley 
et al 1975, passim, U. A. J. Becher, 
August Ludwig v. Schlözer; sowie dies., 
August Ludwig von Schlözer - Analyse 
eines historischen Diskurses, in: H. E. 
Bödeker, G. G. Iggers, J. B. Knudsen, 
P. H. Reill (Hg.), Aufklärung  und 
Geschichte, Studien zur deutschen Ge-

schichtswissenschaft  im 18. Jahrhundert, 
Göttingen 1986, S. 344 ff. 

1 7 Vgl. B. Warlich, August Ludwig Schlözer, 
S. 108 ff: Der Cursus politicus historicus 
et philosophicus; zum wissenschaftsge-
schichtlichen Kontext vgl. H. E. Bödeker, 
Das staatswissenschaftliche  Fächersystem 
im 18. Jahrhundert,  in: R. Vierhaus (Hg), 
Wissenschaften  im Zeitalter  der Aufklä-
rung,  Göttingen 1985, S. 143 ff. 

1 8 Vgl. A. L. Schlözer, Allgemeines Stats-
Recht und StatsVerfssungsLere,  Göttingen 
1793, S. 11: „Eine StatsGeschichte in 
neuerem Geschmack, ist eine fortlaufende 
StatsKunde; so wie letztere eine stillstehen-
de StatsGeschichte'4. 

1 9 A. L. Schlözer, Theorie  der Statistik. 
Nebst  Ideen über das Studium der Politik 
überhaupt,  Göttingen 1804, S. 51. 

2 0 Zur Diskussion der deutschen Natur-
rechtstradition vgl. D. Klippel, Politische 
Freiheit  und Freiheitsrechte  im deutschen 
Naturrecht  des 18. Jahrhunderts,  Pader-
born et al, 1976. 

2 1 A. L. Schlözer, Anzeige eines Reise-Colle-
gii, S. 13; ähnlich A. L. Schlözer, Allge-
meines StatsRecht  und StatsV  erfassungs-
Lere, Vorrede S. VIII. 

22 A. L. Schlözer's öffentliches  und Privat-le-
ben von ihm selbst beschrieben, S. 91. 

2 3 A. L. Schlözer, Allgemeines StatsRecht 
und StatsVerfassungsLere,  Vorrede, 
S. VIII, vgl. auch ebda, S. 156. 

2 4 A. L. Schlözer, Theorie  der Statistik,  S. 
4. 

2 5 Vgl. G. von Seile, Die Georg-August  Uni-
versität,  S. 139. 

2 6 F. Frensdorff, Von  und über Schlözer, 
5. 39 (Schlözer an G. Brandes, 23. Sep-
tember 1773); vgl. auch Schlözer an Zed-
litz (22. April 1778), in: Chr. v. Schlözer, 
August Ludwig von Schlözers öffentliches 
und Privatleben,  Bd 2, S. 29 ff. 

2 7 A. H. L. Heeren, zit. nach U. A. J. 
Becher, August Ludwig von Schlözer, S. 
10. 

2 8 A. L. Schlözer, Entwurf  zu einem Reise-
Collegio nebst einer Anzeige seines Zei-
tungs-Collegii,  Göttingen 1777, S. 15; vgl. 
zum Kontext W. Haacke, Es giebt eine 
Kunst,  Zeitungen  zu lesen. Anzeige des 
Zeitungs-Collegii  von A. L. Schlözer, Pro-
fessor  in Göttingen  1777,  in: Publizistik 4 
(1965), S. 504 ff, sowie W. Storz, Die 
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Anfänge  der Zeitungskunde,  Halle 1931, 
S. 68 ff. 

2 9 Ebda, S. 21. 
3 0 A. L. Schlözer, Theorie  der Statistik,  S. 

78. 
3 1 Vgl. dazu neben J. Karle, August Ludwig 

Schlözer. An Intellectual  Biography  S. 
122 ff. und R. Zeiger, Der Historisch-Po-
litische Briefwechsel  und die Staatsanzei-
gen August Ludwig von Schlözers als Zeit-
schrift  und Zeitbild, Diss. München 1953 
auch L. Herbst, Briefwechsel/Stats-Anzei-
gen (1776-1793),  in: H.-D. Fischer (Hg.), 
Deutsche Zeitschriften  des 17. bis 20. 
Jahrhunderts,  Pullach bei München 1973, 
S. 115 ff. 

3 2 Zitiert nach F. Frensdorff, August Ludwig 
Schlözer, in: ADB, Bd. 31, 1890, S. 
582 f. 

3 3 Vgl. etwa die übereinstimmenden Ein-
schätzungen von so verschiedenen Zeitge-
nossen wie (J. C. Riesbeck), Briefe  eines 
reisenden Franzosen  über Deutschland an 
seinen Bruder in Paris, o.O., 2. Aufl. 
1784, Bd 2, S. 247 ff. oder E. Brandes, 
Ueber  einige bisherige  Folgen  der Franzö-
sischen Revolution, in Rücksicht auf 
Deutschland, 1792, S. 53. 

3 4 Vgl. dazu als ein Beispiel von vielen Stats-
Anzeigen, XVI (1791) S. 419 Anmer-
kung. 

35 StatsAnzeigen,  XVI (1791) S. 450 ff; vgl. 
dazu auch Chr. v. Schlözer, August Lud-
wig von Schlözers öffentliches  und Privat-
leben, Bd 2, S. 11 ff. (Brief E. von Hertz-
bergs an Schlözer). 

3 6 Vgl. die Hinweise bei R. Zeiger, Der 
Historisch-Politische  Briefwechsel  und die 
Staatsanzeigen  August Ludwig von Schlö-
zers, passim, insbesondere S. 76 ff. die 
(unvollständige) Liste der Mitarbeiter der 
StatsAnzeigen  sowie die Karte dieser Mit-
arbeiter Schlözers im Anhang. 

3 7 Zitiert nach U. A. J. Becher, August Lud-
wig v. Schlözer, S. 9. 

3 8 Vgl. W. Wenk, Deutschland vor hundert 
Jahren,  Leipzig 1887, Bd 1, S. 91 f. 

3 9 Vgl. W. Hennies, Die politische Theorie 
August Ludwig von Schlözers, S. 237 ff.: 

„Exkurs: Das Verbot der StatsAnzeigen"; 
zum Kontext wichtig C. Haase, Obrigkeit 
und öffentliche  Meinung  in Kurhannover 
1789-1803,  in: Niedersächsisches  Jahr-
buch für  Landesgeschichte  39 (1967), S. 
192 ff. 

4 0 Vgl. Chr. v. Schlözer, August Ludimg von 
Schlözers öffentliches  und Privatleben, 
Bd 1, S. 27 ff., S. 50 ff. 

4 1 Vgl. B. Warlich, August Ludwig Schlözer, 
S. 70 ff. 

4 2 Vgl. vor allem B. Warlich, August Ludwig 
Schlözer, passim. 

4 3 Vgl. dazu J. Karle, August Ludwig von 
Schlözer. An Intellectual  Biography,  S. 
173 (dort auch das Zitat). 

4 4 Vgl. C. Haase, Obrigkeit  und öffentliche 
Meinung;  sowie G. Sommer, Die Zensur-
geschichte des Königreichs  Hannover, 
Quakenbrück 1929. 

4 5 Vgl. die materialreichen Überlegungen 
von J. Karle, August Ludwig von Schlözer. 
An Intellectual  Biography,  S. 162 ff. 

4 6 Vgl. dazu die überzeugende Interpretation 
von B. Warlich, August Ludwig Schlözer, 
insbes. S. 272 ff: D. Die Antinomie von 
Verfassungstheorie und politischer Wirk-
lichkeit: der Idealstaat als konstitutio-
nell-monarchischer Macht- und Rechts-
staat. 

47 StatsAnzeigen  18 (1793) S. 257, Anmer-
kung. 

4 8 A. L. Schlözer, Allgemeines StatsRecht 
und StatsVerfassungsLere,  S. 153 f. 

4 9 B. Warlich, August Ludwig Schlözer, 
S. 356. 

5 0 Vgl. dazu die Skizze von H. E. Bödeker, 
La conscience politique de VAufklärung: 
Les philosophes allemands au Service de 
l'Etat,  in: Transactions  of  the Sixth Inter-
national Congress  on the Enlightenment, 
Oxford 1983, S. 381 ff. 

51 StatsAnzeigen  16 (1791) S. 95, Anmer-
kung. 

52 StatsAnzeigen  18 (1793) S. 560, Anmer-
kung. 

5 3 Chr. G. Heyne an J. von Müller, zit. nach 
F. Frensdorff, Von  und über Schlözer, 
S. 67. 
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