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erheblich dazu beigetragen, die Vorurteile der Zeit gegenüber Russland abzubauen,
war er doch einer der besten Kenner Russlands, auch wenn er in seiner St. Peters-
burger Zeit nicht Russisch gelernt hat.

Hinterlassen hat Büsching schließlich über hundert, heute meist vergessene Bücher,
von denen die „Erdbeschreibungen“ wegen ihrer großen Zuverlässigkeit – in späte-
ren Auflagen wurde immer wieder nachgebessert – und die 22 Bände des „Magazins
für die neue Historie und Geographie“ sowie die „Wöchentlichen Nachrichten von
neuen Landcharten und geographischen, statistischen und historischen Büchern und
Schriften“ von größtem Erinnerungswert und Nutzen sind – auch Lichtenberg hat
anscheinend öfter auf beide Organe zurückgegriffen, wie man aus den Biographien
zu Cook und Kopernikus erfahren kann, und es war ihm wert, in J 1189 zu ver-
merken: „Randel nennt Büschingen den Patriarchen der Erdbeschreibung und den
Kastellan von Europa“.

Alexander Neumann

Wolfram Mauser: Konzepte aufgeklärter Lebensführung. Literarische Kultur im
frühmodernen Deutschland. Würzburg: Königshausen & Neumann 2000. 464 S.

Der Anspruch, Vernunft und Gefühl in Einklang miteinander zu bringen, hebt die
Zerrissenheit der „Konzepte aufgeklärter Lebensführung“ ins Bewusstsein. Es geht
um die tiefer liegenden soziokulturellen und psychosozialen Beweggründe, die daraus
resultierenden Probleme der sich radikal verändernden Welt und wie die Autoren
versuchten, losgelöst von christlicher Eschatologie, neue Ansätze zu finden, wie das
Leben nun zu gestalten sei. Die Behandlung dieser Problemstellung und der eingangs
beschriebenen Ambivalenz der Aufklärung (insbesondere der frühen) tritt in den in
einem Zeitraum von fast einem Vierteljahrhundert entstandenen (1975-1998) und
für diese Aufsatzsammlung überarbeiteten 22 Untersuchungen zur literarischen Kul-
tur im Deutschland von 1690-1780 in den Vordergrund. Möglichst breit wird dabei
das Spektrum gesteckt, sind doch Bereiche der Medizin, Jurisprudenz, Wirtschaft und
Staatspolitik abgedeckt. Dabei werden unter anderem in der ersten Gruppe („Formen
des Miteinander“) Themen wie Brockes Gedicht „Die Elbe“, Lessings Fabel „Die
Esel“ und seine Dramen „Miß Sara Sampson“ und „Emilia Galotti“, Wielands „Ab-
deriten“ sowie Geselligkeit als sozialutopische Utopie des 18. Jahrhunderts, in der
zweiten („Das Ich und die Kraft der Seele“), und nicht nur da, aber auch weniger
bekannte Sachverhalte wie Sanders „Tasso“-Tragödie, Mendelssohns „Phädon“ oder
Georg Friedrich Meiers Apologie des Scherzens behandelt.

Bei allen wird ersichtlich, dass die Einbeziehung der Literatur in zunächst fremd
erscheinende Bereiche wie Naturerkenntnis, Physikotheologie, Diätik, utopische
Lebenslehre gerade in der von Mauser behandelten Zeit, die der Aufklärung, mit viel-
leicht einem kleinen Schwerpunkt in Richtung Frühaufklärung, immer mehr zur
Grundvoraussetzung wird, und so muss auch für Mauser die Einbeziehung der Lite-
ratur zur Zeit der Aufklärung in alle Lebensbereiche eine Quintessenz dieser von ihm
behandelten Zeit sein.

Wolfram Mauser ist es gelungen, die eingangs beschriebene Ambivalenz aufzuzei-
gen: Er sieht in der deutschen Literaturentwicklung einen Traditionsbruch zwischen
17. und 18. Jahrhundert, aber auch die Kontinuität dann zwischen spätem 17. und
18. Jahrhundert, woraus Mauser schließlich die These zieht, dass erst mit dem 18.
Jahrhundert die eigentliche Neuzeit einziehe.

Alexander Neumann
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