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Neue Literatur zum Aufklärungszeitalter

York-Gothart Mix: Die deutschen Musen-Almanache des 18. Jahrhunderts. Mün-
chen: Beck. 281 S., DM 38,–.

An Monographien zu diesem Thema fehlte es eigentlich nicht, aber schon lange hat
sich keine mehr daran gemacht, die verzwickte bibliographische Lage aufzuhellen
und die buch-, literatur- und geschmacksgeschichtliche Forschung der letzten 100
Jahre zusammenzufassen, ohne doch sich in dem Gewirr von Einzelautoren und
deren Produktionen zu verlieren. Es ist denn auch nur folgerichtig, daß zwar der
Almanach-Kritiker Lichtenberg als Gewährsperson zu Wort kommt, nicht aber der
Nebenstunden-Almanachpoet Lichtenberg behandelt wird.

Das Ergebnis der Studie befriedigt zwar nicht total, kann sich aber doch sehen las-
sen. Der Titel der Abhandlung zunächst darf natürlich nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß Wort und Sache in Deutschland erst 1769 aus Frankreich importiert wur-
de: So ist denn auch fast nur von der großen Epoche 1770 bis ungefähr 1810 die
Rede. Der Verfasser hat, wie die Standortnachweise sofort erkennen lassen, fast aus-
schließlich in Wolfenbüttel gearbeitet, wo er ja auch schon früher einen Katalog zu
einer Ausstellung mit diesem Thema („Kalender? Ey wie viel Kalender!“ 1986) ver-
antwortet, der dieses Buch hier wünschenswert mit seinen Bildern ergänzt. Er hätte
aber sicher gut daran getan, die gerade auch für seine Fragestellung nicht eben gerin-
gen Bestände von Göttingen, Weimar, dem Frankfurter Hochstift und dem Marba-
cher Schiller-Nationalmuseum einmal unter die Lupe zu nehmen.

Das ,Literärgeschichtliche‘, wie man früher die eher biographisch-bibliographi-
schen Hintergründe und das Literaturbetriebliche genannt hätte, interessierten (wie
angedeutet) den Verfasser weniger; so wird zum Beispiel denn die nach wie vor unent-
behrliche Arbeit von C. C. Redlich („Chiffernschlüssel“, Schulprogramm Hamburg
1875) nicht mal erwähnt;1 die wenn auch lückenhafte, doch wichtige „Bibliographie
der Almanache, Kalender und Taschenbücher 1750-1860“ von Hans Köhring
(Hamburg 1929) finde ich nicht; aber die Arbeit von Gerhard Hay von 1975, die die
Redlichs zu einem kleinen Teil überflüssig macht, ist jedenfalls bibliographisch nach-
gewiesen. Auch in der Forschungsliteratur dürften erhebliche Lücken sein: so vermis-
se ich (ohne systematisch zu suchen) die freilich nur überschauende Abhandlung von
Vita v. Lieres (Zeitschrift für Bücherfreunde 1926 H. 6) und damit auch die dort bei-
gezogene ältere Literatur. Aber das ist nicht entscheidend.

Ganz trefflich in Ansatz und Behandlung die praktische Seite von Produktion
und Distribution, mit enorm reichem Belegmaterial. Etwas schwächer der jeden-
falls beachtliche Versuch, eine Rezeptionsgeschichte zu schreiben: Die Studie hät-
te im Titel die Ergänzung tragen dürfen: ,und ihre Leser‘. Systematisch vor allem
nach den Wolfenbütteler, dann auch nach Kieler, Berliner, Wiener und Budapester
Beständen sind Bibliotheksverzeichnisse (Verkaufskataloge – das heißt, sie müssen
nicht notwendig vollständig die Bestände der betreffenden Bibliotheken wieder-
geben!) vorwiegend norddeutscher, aber auch einiger österreichischer und unga-
rischer Privatleute durchgesehen. Lichtenberg, der Mix durch Gumberts Arbeit kei-
ne Mühe bereitet hätte, hat er nicht zur Kenntnis genommen; jener hinterließ bei
seinem Tod 1799 wenigstens 5 Musenalmanache (BL Nr. 1567,1569. 1570 (3);
weitere sind verbürgt. Auch von Gottfried August Bürger, dem Almanach-Heraus-
geber, hätte man doch gern gewußt, wieviel er so besaß, als er starb: 31 zähle ich
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unter den Nummern 396. 917-920 seines Nachlaßkataloges (Universitätsarchiv Göt-
tingen).

Freilich zeigen die statistischen Erhebungen und ihre Auswertungen die alten Pro-
bleme der Leserforschung, die bislang fast immer von allzu kleinen Korpora ausgeht:
soll ich allen Ernstes eine Auszählung für signifikant halten, die (Mix S. 118 f.) über
50 Jahre je 1-3 Bibliotheksverzeichnisse mit zwischen 0 und 2 Musenalmanachen
auflistet? 100 Kataloge, von denen 34 Musenalmanachen enthalten, sind einfach zu
wenig, um daraus irgendwelche anderen Rückschlüsse ziehen zu dürfen, als: in jedem
dritten Katalog finden sich welche. Die Auswertung nach Berufen ist noch suspekter,
denn hier gehen – neben den Schwierigkeiten bei den zahlreichen nicht namentlich
genannten oder sonst nicht ermittelbaren Vorbesitzern – offensichtlich reine Ehren-
titel mit Berufsbezeichnungen durcheinander, die zumal nicht erkennen lassen, ob
etwa eine berufliche Verwendung hinter einer größeren Zahl von Almanachen sich
verbarg, wie bei Ebert 1795 (S. 123), der eben Professor für Ästhetik war; auch hätte
Mix sich fragen müssen, ob seine Statistik durch derlei größere Zahlen nicht unsinnig
verzerrt wird, und wie wohl sonst diese Zahlen zustandekommen: Der Ratsapothe-
ker Jordan in Göttingen hinterließ ja doch wohl seine 107 Kalender (S. 124) nicht,
weil er ein so großer Liebhaber der Poesie war, sondern offenbar, weil er eine Leih-
bücherei führte.2 Folgerichtig erschließt das Register denn auch nicht die Bibliogra-
phie der Bibliotheksverzeichnisse.

Der Schwerpunkt der Forschung wird mit den Leserstudien allerdings ein bißchen
verschoben: Interessierte sich der Germanist früher mehr für den Dichter und den
Redaktor, so jetzt überwiegend für Leser und Markt. Die Wahrheit sollte, wie so oft,
in der Mitte liegen und keinen der denkbaren Bereiche auslassen. Die künftige Kalen-
der- und Almanachforschung wird aber an diesem Buch nicht vorbeikommen; dort
wo es nicht vollständig sein konnte, ist es doch wenigstens in vieler Hinsicht muster-
haft und im Irrtum lehrreich.

Justus Möser: Briefwechsel. Neu bearbeitet von William F. Sheldon in Zusammen-
arbeit mit Horst-Rüdiger Jarck, Theodor Penners und Gisela Wagner. Hannover:
Hahnsche Buchhandlung 1992 (= Veröffentlichung der Historischen Kommission für
Niedersachsen etc. 21). 762 S., DM 198,–.

Es ist mir ein besonderes Vergnügen, ein Buch anzuzeigen, bei dessen ersten Anfän-
gen ich kritischer Zuschauer war und (besserwisserisch) der Diskussion beitragen
durfte: als William Sheldon nämlich sein Editionskonzept vorstellte. Viele der seiner-
zeit heiß umkämpften Richtlinien sind wünschenswert und mit viel Augenmerk ver-
wirklicht worden, wie überhaupt die ganze Ausgabe von der gelassenen Übersicht
und pragmatischer Sparsamkeit der Historiker zeugt, die den Germanisten nicht alle
extremen Maßnahmen der Editorik nachahmen müssen (was für Dichtungen wie
denen von Hölderlin, Klopstock oder Büchner gilt, ist für expositorische Prosa noch
lange nicht angemessen); ich bin seither auch ein gutes Stück von den damaligen Posi-
tionen (etwa jede Lesart und jede innerhandschriftliche Variante mitteilen zu müssen)
abgerückt.

Vor allem aber: Diese dringend erwartete Ausgabe eines Briefschreibers, der für die
Geschichtsforschung im nordwestdeutschen Raum (unter anderm zum Lehenswesen)
und nicht zuletzt auch für die Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache von
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