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Lebensführung bei allein geistigem Reichtum setzte er einen „differenzierten Luxus-
begriff“ (Beitrag Macher, 63; vgl. auch Kaiser, 26) entgegen, der zum Verdruss der
intellektuellen Elite den wirklichen Bedürfnissen der Verbraucher entsprach.

Er hatte ein fast untrügliches Gespür für diese Bedürfnisse, lieferte Textil- und Le-
derwaren, Blech- und Stahlerzeugnisse, Geschirr und Möbel. 1790 gründete er seine
eigene Vertriebsorganisation, das Landes-Industrie-Comptoir, zu dessen Gunsten er
mit der Billigung des Herzogs seine Hofposten aufgab. Ganz im Sinne Justus Mösers
widersprachen sich für Bertuch Gemeinnutz und Eigennutz nicht. Er war mit 100
Beschäftigten neben dem Hof der zweite bedeutende Arbeitgeber Weimars und ver-
schaffte so, wie er selbst hochgerechnet hat, 450 Menschen den Lebensunterhalt. Von
Bertuchs „konzeptioneller Intelligenz“ spricht Braungart (279), dessen Beitrag Ber-
tuchs engagierte Förderung der Weimarer Zeichenschule behandelt; Seifert erläutert
diese Begabung als die „Verbindung von übergreifenden, auch ökonomisch begrün-
deten strategischen Überlegungen und praktischem Programm“ (198).

Der alte Goethe, bereit, Erfolg als Kriterium einer Biographie anzuerkennen, revi-
dierte sein frühes Urteil über den „entsetzlich behagliche[n] Laps“ Bertuch endlich
doch und konzedierte in der von Kanzler von Müller gehaltenen Grabrede immerhin
eine „eigenthümlichste Lebenskunst“ und die Fähigkeit, sein Leben „zu vervielfachen
und in zahlreichen Geisteswirkungen zu verewigen“. Wenn das bisher nicht ausge-
reicht hat, „eine germanistische wissenschaftliche Laufbahn mit einer Qualifikations-
schrift zu Bertuch zu wagen“ (Einleitung, 3), der Tagungsband mit seinen zahlreichen
kulturwissenschaftlichen Anknüpfungspunkten dürfte diesen Weg gebahnt haben.
Der im Sommer 1998 an der Universität Jena etablierte DFG-geförderte Sonder-
forschungsbereich „Ereignis Weimar – Jena. Kultur um 1800“ hat ihn mit dem Teil-
projekt „Bertuch“ bereits beschritten.

Ulrike Leuschner

Gotthold Ephraim Lessing: Kleinigkeiten. Faksimile des Marbacher Manuskripts;
vorgestellt von Jochen Meyer. Göttingen: Wallstein Verlag 2000. 240 Seiten, davon
92 S. Faksimile geb. mit Schutzumschlag.

Bisweilen liegen die Funde so dicht unter der Oberfläche, dass sie der Entdeckung
lange entgehen. Das Druckmanuskript, das der junge, etwa 19-jährige Lessing an den
Metzler Verlag in Stuttgart geschickt hat und das dann 1751 unter dem Titel „Klei-
nigkeiten“ erschien, wurde denn auch – nachdem Franz Muncker, der Herausgeber
der großen historisch-kritischen Ausgabe, immerhin indirekte Kenntnis davon hatte –
von niemandem eigentlich vermisst und also gesucht (leider auch nicht vom Verfasser
dieser Rezension), aber gefunden: vom Herausgeber dieses vortrefflichen Bandes,
Jochen Meyer, dem Leiter der Handschriftenabteilung des Deutschen Literatur-
archivs in Marbach. Seit 1928, so berichtet er uns, liegt es in Marbach; vormals hat es
Friedrich Haug, dem Mitschüler Schillers und Epigramm-Kenner, gehört, dessen
Enkelin es dann dem damaligen Schiller-Nationalmuseum vermachte.

Seine Auffindung gibt nun Gelegenheit, die witzreichen Liedlein von Wein und Lie-
be, die Lessing nicht schnell genug unter die Presse geben konnte, zum ersten Mal
wieder in derjenigen Form und Ordnung zu präsentieren, in der sie ursprünglich aufs
Papier und unter die Presse gekommen sind. So erhalten wir zunächst ein Faksimile
der Handschrift (sie zeigt hier und da kleinere Lücken) und dann ihre Transkription,
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anschließend eine editorische Einführung mit genauer Beschreibung des Manuskripts
und einen schlanken Kommentar, der Nachweise, Varianten und Erläuterungen in
eins fasst – und schließlich ein weiter, aber keineswegs zu weit ausholendes Nach-
wort, in dem der Leser alle Nötige erfährt, was zum besseren Verständnis dieser
Gedichte dienen kann.

Das ist durchwegs mit großer Sorgfalt erarbeitet und ebenso elegant wie unpräten-
tiös formuliert und zeigt, dass dergleichen auch in einem nicht selten von editori-
schem Fanatismus geprägten Zeitalter möglich ist: eine urbane Edition, gefiltert
durch die Urteilsfähigkeit eines wahrhaften Kenners. Ein Geschenk also nicht allein
für den Liebhaber Lessings und der Lyrik der Aufklärungszeit.

Jürgen Stenzel

Christof Wingertszahn: Anton Reiser und die „Michelein“. Neue Funde zum Quietis-
mus im 18. Jahrhundert. Hannover: Wehrhahn Verlag 2002. 128 S.

Die Abschnitte des „Anton Reiser“, die von Antons Leben als „Bursche“ bei dem Hut-
macher Lobenstein in Braunschweig erzählen, wird kein Leser jemals vergessen. Loben-
stein, bei dem Frömmelei und Ausbeutungswille eine unselige Verbindung eingehen,
unterdrückt den Jungen seelisch und körperlich, bis der einen Selbstmordversuch unter-
nimmt. Der herbeigerufene Vater, so heißt es lakonisch, kommt nach Braunschweig,
„um seinen mißratenen Sohn, in dessen Herzen sich, nach dem Urteil des Herrn v. F…,
der Satan einen unzerstörbaren Tempel aufgebauet hatte“, „wieder abzuholen“.

Man wusste, dass es in Braunschweig einen Hutmacher gleichen Namens gegeben
hatte, konnte auch das Namenkürzel v. F. als das des quietistischen Sektenführers
Johann Friedrich von Fleischbein auflösen, aber man war nicht in der Lage zu über-
prüfen, wo der Romanabschnitt reale Erfahrungen des jungen Moritz wiedergibt.
Jetzt hat Christoph Wingertszahn zwei Briefe Johann Simon Lobensteins an Fleisch-
bein bzw. an dessen Gönner, Georg Ludwig Freiherrn von Klinckowström, aufgefun-
den und ediert. Sie bestätigen, dass Moritz die Realität nicht entstellt wiedergegeben
hat. Selbst das schreckliche Urteil der Romanfigur v. F… über den Jungen hat in einem
der Briefe des Hutmachers eine Entsprechung: „… von Den Ersten augenblik an war
mir Der Knabe Fremd und blib mir Fremd / zu lez wurde gar ein Satan Daraus …“

Der Autor begnügt sich nicht mit der Edition der beiden Briefe, die selbst schon ein
wichtiger Fund sind, er erschließt vielmehr aus dem Fleischbein-Nachlass das Bezie-
hungsnetz der kleinen radikalpietistischen Sekte, die unter Berufung auf Madame
Guyon die „gänzliche Ertötung aller sogenannten Eigenheit oder Eigenliebe“ propa-
giert, wie es im Roman heißt. Da ist der Seelenführer, der bei aller Weltfremdheit
geschickt das Herrschaftsinstrument von Hinwendung oder Abwendung zu hand-
haben weiß, den wahnhafte Vorstellungen von der Unterwanderung seines Kreises
durch die Herrnhuter, aber auch von Gefährdungen durch Sexualität und Zauberei
beherrschen und der deswegen das Denunziantentum fördert. Da sind auf der ande-
ren Seite die umworbenen, aber auch mißtrauisch beäugten potenziellen Anhänger,
die beflissenen Jünger und Ohrenbläser und die labilen Ratsuchenden wie Moritz’
Vater oder Lobenstein.

Der Autor weist an einer Stelle auf die (psychosomatisch verursachte) Kränk-
lichkeit Lobensteins und vieler Quietisten hin (46), geht der Feststellung aber nicht
weiter nach. Sie scheint mir aber wichtig, denn sie verhindert, dass man allzu schnell
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