
Holger Bömng

Aufklärung für wen?
Gedanken zu Universalismus und Adressaten

der deutschen Volksaufklärung

»Wollte man einwenden, daß nicht alle Menschen zu
Denkern von Gott bestimmt wären, daß also der Gattung
Menschen, die man etwa den gemeinen Mann zu nennen
pflegt, zu dem ihnen bestimmten Grade der Erdenglück-
seligkeit das Denken nicht nöthig wäre; so müßte man
erst beweisen, daß diese Menschengattung auch das Ver-
mögen zu denken nicht erhalten hätte. Da nun aber die-
ses unmöglich bewiesen werden kann; so ist auch son-
nenklar, daß das Denken zu ihrer Bestimmung gehöre;
daß es ihnen eben so nöthiges Mittel zu ihrer Glückselig-
keit sey, als Eßen und Trinken: denn Nichts ist dem Men-
schen unnütz und entbehrlich, wozu ihm der Schöpfer
die Kraft gegeben hat« (Thieme 1788).'

1.

Im Jahre 1818 wendet sich Bonifacius Martin Schnappinger an die Öf-
fentlichkeit. Der Doktor der Theologie und Professor der Dogmatik an
der Universität Freiburg will seinen gebildeten Lesern die Zusammen-
hänge von »Erziehung, Aufklärung, und Zeitgeist« erläutern. Ganz unbe-
kümmert von uns heute geläufigen Epochenabgrenzungen wähnt
Schnappinger sich mitten im Zeitalter der Aufklärung. Die durch Inima-
nuel Kant zwei Jahrzehnte zuvor gegebene Definition habe, standesunab-
hängig, für jeden Menschen zu gelten. Zum Verhältnis von Aufklärung
und Volksaufklärung schreibt er: »Eine Aufklärung, die nur den Aufge-

Thieme war Rector der Stiftsschule in Merseburg. Bei der Schrift handelt es sich
um eine Antwort auf die im 22. Stück des Jahrgangs 1785 der Deutschen Zeitung
gestellte Preisfrage: »Welches sind die in dem gegenwärtigen bürgerlichen, kirch-
lichen, wissenschaftlichen und geselligen Zustande der deutschen Nation wirklich
vorhandenen Hindernisse des Selbstdenkens? Und was bringt jeder der hier anzu-
gebenden Mängel und Mißbräuche insbesondere für Irrthümer, Schwächen und
Fehler des Verstandes hervor?« Unter 13 eingesandten Schriften wurde die vorlie-
gende von den Juroren Johann August Eberhard, Johann Jakob Engel, Ernst Plat-
ner und Adam Weishaupt als die beste ausgewählt.
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klärten aufklärt, und den größten Thi
Wissenschaften sich nicht verlegen kör
in Finsternissen läßt, verdient schlecr
nicht« (Schnappinger 1818: 154).

In der folgenden Abhandlung, c
und Leserforschung darstellt,2 soll der I
zu einer solchen Überzeugung kommt,
19. Jahrhunderts einen erheblichen T'
eint. Wann entsteht und wie entwick-
Menschen«, die für fast ein ganzes Ja!
kum der deutschen Aufklärung ist?3

2.

In den ersten Anfängen der Aufklärun
ressaten ungestellt. Ganz selbstverstänc
danken für Gelehrte formulieren. Da
Wissens von Beginn an unvereinbar si:
und tatsächlich ist in der zweiten Half
nichtgelehrtes Lesepublikum für weltli
aufgeschlossen zeigt für neues Fragen i
in der historischen Forschung nur wen
sich um die nach Hunderttausenden z;
erscheinenden Zeitungen, in denen W
seilschaftliche Prozesse und weltpoliti
Die allgemein zugängliche, regelmäßig
das Funktionieren des Politischen und
genheit des sich neu herausbildender
werden die Zeitungen zum wichtigstei
das Bedürfnis nach zusätzlichen Mittt
Broschüren und seit den 1670er-Jalm
möglichen Diskussionen und erhöhen

1 Siehe dazu jüngst Kutsch 2008.
3 Zur Entwicklung der Volksaufklärunj:

1990, 2001. Einen Überblick über den
von Böning et al. 2007.

ler Menschen, die auf höhere
i und nicht sollen, nothwendig
dings den Namen Aufklärung

üch auch als Beitrag zur Lese-
,e nachgegangen werden, wie es
: noch in der ersten Hälfte des
der Gelehrten und Gebildeten
sich die Adressierung an »alle
ändert ein Hauptcharakteristi-

leibt die Frage nach deren Ad-
1 sind es Gelehrte, die neue Ge-
ifklärung und Exklusivität des
ändert sich dies jedoch schnell,
les 17. Jahrhunderts bereits ein
Literatur vorhanden, das sich
Denken. Diese Leserschaft hat

»eachtung gefunden. Es handelt
nden Rezipienten der seit 1605
;n und Informationen über ge-
2 Ereignisse vermittelt werden,
iformation gewährt Einsicht in
irt zur ausgeprägten Weltbezo-
irgerlichen Publikums. Schnell
iltlichen Lesestoff. Sie erzeugen
der Information. Flugschriften,
rste politische Zeitschriften er-
3 Vertrautheit mit den Spielre-

d ihrer Konzepte vgl. Böning/Siegert
schungsstand bietet der Tagungsband

gehl des Politischen - eine wesentliche Voraussetzung für die Herausbil-
dung der Aufklärung.4

Über die Zeitungen führt ein erster Strang zu einer Aufklärung, die
nach ihren Adressaten fragt. Ein Beispiel dafür bietet im Jahre 1682 eine
Zeitungsbeilage zum Hamburger Relations-Courier, die schnell populär
und dann als Wochenschrift zu einem der größten publizistischen Erfolge
des 17. Jahrhunderts in Deutschland wurde. Schon der Titel ist Zeichen
einer Übergangszeit. »Relationes Curiosae« lautet er, doch der Untertitel
ist deutsch: »Die grösten Denkwürdigkeiten dieser Welt«.5 Fünf Jahre,
bevor Christian Thomasius in Leipzig seine Universitätsvorlesung in
deutscher Sprache ankündigte, sechs Jahre bevor seine Monatsgespräche in
Leipzig ihr Erscheinen begannen, entstand eine mit wunderbaren Kup-
fern ausgestattete Zeitschrift, die dem zeitungslesenden Publikum das
zeitgenössische gelehrte Wissen »in ihrer Mutter-Sprache zu sehen und
zu lesen« geben wollte.6 Der Gestalter des Blattes, Eberhard Werner Hap-
pel, spricht programmatisch von der nun vorhandenen Möglichkeit, alle
Erscheinungen natürlich und »nach dem Probierstein der Vernunft« zu
erklären.

Erstmals finden sich hier adressatenspezifische Überlegungen zur
Vermittlung gelehrten Wissens. An »Lesens- und Wissens-Begierige Ge-
müther« denkt der Herausgeber, an Leser, die über das Lateinische nicht
verfügen, aber gleichwohl Weltkenntnis erwerben und sich die neuen
Kenntnisse vor allem der Naturwissenschaften aneignen möchten. Es ge-
he darum, »daß der Gelehrte repetire, der Verständige judicire, und der
Einfältige sammt den Kindern unterrichtet werde«. Fast schon ein aufklä-
rerisches Ethos wird in der populärwissenschaftlichen Zeitschrift prälu-
diert. Dergleichen »löbliche Sachen«, heißt es, dürften »nicht verdunckelt
und in einer privat Studier-Stuben verborgen bleiben«, sie müssten »de-
nen Lehr- und Lernens-Begierigen Gemüthern / ja der gantzen ehrbaren
Welt zur Beförderung der löblichen Wissenschafften mitgetheilet wer-
den«, ja, ein Publizist habe »zu seinem eigenen Ruhm und zu des Nechs-

Am Beispiel Hamburgs ist die Herausbildung dieses Lesepublikums beispielhaft
dargestellt in Böning 2002. Siehe weiter die Überblicksdarstellungen bei Stöber
2000 sowie Wilke 2000.
Relationes Curiosae. Theil 1-5; auch erschienen in 5 Bänden zu je 2 Theilen, Ham-
burg 1682-1691, hier Th. l, 1683, Vorrede. Vollständiger Titel und weitere detail-
lierte Angaben zu Auflagen, Neuausgaben, Nachahmungen, Übersetzungen und
Standorten in Böning 1996, 1997, hier Band 1.1, Titel-Nr. 42. Siehe zu der Zeit-
schrift weiterhin Kayser 1990, Tatlock 1990.
Relationes Curiosae, Th. l, 1683, Vorrede.
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ten Unterricht und Lehre« bereitzuste
als Meister der wohlgesetzten Rede fer
allgemeinverständlichen deutschen Spr;

Die Relationes curiosae und mit
ehe Zeitschriften sind Teil einer Entv
Ende des 17. Jahrhunderts aus dem n<
markt bezieht. Verleger, Drucker und I
tung dieses Marktes. Für die Heraus
Aufklärung ist die Suche nach neuen l
großer Bedeutung, denn sie fördert I
unter den Gelehrten zu beobachten sin<

3.

»Allein / gleichwie es r
hievon Wissenschafft i
daß solches auch denei
ich bey Publication d
diesen und ändern so
verstehen können / all
Ackerbau [...] nützlich
Mutter=Sprache mitzu
ren / die Erde fruchtb;
und Städte vor der g
gers=Noth bewahren /
völligen Uberfluß befc
unpaginierte Vorrede).

Diese Neuorientierung, in deren Verla
17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts t
Weltbild und ein neues Selbstverständ
Stoff für einen eigenen Aufsatz. Sie eri
Natrrwissenschaft, die auf praktische .
definiert sie das Verhältnis zur Natur
neu, indem sie den Menschen als Ein
greift, ihn bestimmt und aufgefordert
der Naturgesetze zum Zwecke steter
meinen Nutzen«. Sind Erkenntnis und

7 Relationes Curiosae, Th. l, 1683, Vorrei
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.7 Bemerkenswert, wie Happel
der gelehrten Diktion zu einer
a findet.
weitere populärwissenschaftli-
lung, die ihre Dynamik gegen
n Zeitungs- und Zeitschriften-
lusgeber zielen auf die Auswei-
orng und Popularisierung der
:ssaten für neue Lesestoffe von
esse der Neuorientierung, die

t genug ist / daß die Gelahrten
en / sondern vielmehr nöthig /
mdleuten kund werde: So habe
s Tractats mir vorgenommen
Lche Bücher nicht haben oder
was nun eine Zeit her vom
decket und erfunden / in ihrer
ilen / damit alle davon profiti-
;r machen und so viel Länder
sahmen Theurung und Hun-
:nthalben wohlfeile Zeiten und
rn können« (Bilderbeck: 1710,

,ich von der zweiten Hälfte des
.ahlreichen Gelehrten ein neues
herausbilden, böte hinreichend
t besonders aus der Logik einer
vendung drängt, in ihrem Kern
d zu den Naturwissenschaften
fenden und Verändernden be-
it zur Erkenntnis und Nutzung
•vollkommnung und zum »ge-
brschung dieser Gesetze Ange-

legenheit des Gelehrten, so ist die praktische Nutzung auf die Weitergabe
der gewonnenen Kenntnisse angewiesen. Von hier geht ein wesentlicher
Impuls aus, neues Wissen öffentlich zur Verfügung zu stellen. Zunächst
bei den Gelehrten und sodann bei den »gesitteten Ständen« insgesamt
vollzieht sich ein nachhaltiger Interessen- und Wertewandel, der zu einer
neuen Sicht und Wertschätzung des Alltäglichen, der praktischen Arbeit
und somit der »unteren Stände« führt. Dieser Wandel erscheint als eine
wesentliche Voraussetzung dafür, daß sich das Bemühen um die Popula-
risierung aufklärerischen Gedankengutes um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts auch auf das »Volk« und besonders auf die in der Landwirtschaft
praktisch tätigen Menschen zu richten beginnt.8

Auch hier wenigstens ein Beispiel dafür, wie die Naturwissenschaf-
ten für das praktische Leben nutzbar gemacht werden sollten: 1718 veröf-
fentlicht der Philosoph Christian Wolff eine kleine, nur 62 Seiten umfas-
sende Schrift, die Großes zu künden verspricht: Praktische Anleitung will
sie geben zu einer »wunderbaren Vermehrung des Getreydes« und soll
damit eine der Wahrheiten öffentlich machen, »darauf die Glückseligkeit
des menschlichen Geschlechts erbauet ist« (Wolff 1993 [1718], Vorrede).
Das Frontispizkupfer zeigt einen Getreidestrauch, der wundersam einen
mächtigen Baum überragt. Der Abbildung entspricht der Ton der Begeis-
terung, in dem die Schrift gehalten ist: Es ist geradezu ein Perpetuum
mobile des Pflanzenbaus, was Wolff seinen Lesern vorstellen will; er ver-
spricht »vieltausendfache« Frucht und will die schier »unendliche« Kraft
des einzelnen Getreidekornes beweisen. Christian Wolffs Traktat ist ein
frühes, typisches Beispiel für eine Naturwissenschaft, die sich bemüht, die
im »Labor« gemachten Entdeckungen in die Landwirtschaft zu überfüh-
ren. Wolffs Methode funktioniert, er will das Korn nicht säen, sondern
pflanzen, so dass tatsächlich die beschriebenen Getreidesträuche entste-
hen. Dass dieses Verfahren für den Feldbau nicht geeignet ist, sondern
nur für den Gartenbau, für Arme mit lediglich wenig Land also, ist eine
andere Sache. Immerhin entsteht 1738 aus Wolffs Idee die erste explizit
volksaufklärerische Schrift in deutscher Sprache. Verfasst hat sie der
Pfarrer auf der Züricher Landschaft, Johann Caspar Nägeli, der seinen
bäuerlichen Lesern die Wolffsche Methode vorschlägt und ihnen zur
leihweisen Verwendung selbstangefertigte Pflanzbretter anbietet (vgl. Nä-
geli 1992 [1738]). »Des Lehrnsbegierigen und Andächtigen Landmanns

Ich beschränke mich hier auf die Beschreibung einiger mir besonders interessant
erscheinender Beispiele. Systematisch ist der Prozess der Herausbildung der ge-
meinnützig-ökonomischen Aufklärung und der Beginn der Volksaufklärung be-
schrieben in Böning 1991: 91-114.

393



Getreuer Wegweiser«, so der Titel der
formuliert der geistliche Verfasser bere
einer Volksaufklärung, die sich zum /
und Not um die ökonomische Unt<
kerung bemüht.

Auf zwei Wegen, so wäre zusa
rung zu ihrer Adressatenorientierung.
Publikum, das sich die Welt des Politi
der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert
gestaltend auf die gesellschaftliche Ur
deren eine Naturwissenschaft, die auf
wonnenen Wissens drängt. Beides verl
ralwissenschaften, die für alle gesellsc
bensbereiche ein praktisches, auf Verb
gerichtetes Reformprogramm zu form
Wissenschaftler wie Julius Bernhard vc
Peter von Hohenthal oder Georg Hei
Gedanken kommen, neue wissenschaf
jenigen weitervermittelt werden, die s
nutzen können. Drei der Genannten g
über die vernunftgemäße Nutzung dei
derung im wichtigsten Existenzzweig
Erzeugung der Nahrungsmittel, disku
klärung insgesamt erschien vielen Ze
der Landwirtschaft. Die Klage wird toj
erscheine noch »jedermann verächtl
hält / es sey dieses nur eine Verrichti
Leute«, während sie doch in Wirklich
erfordere.9

In dieser Überzeugung gründe
gen, aufklärerisches Gedankengut auc
rühmt Peter von Hohenthal das MaC
en« bereits erreichten Aufklärung un
ehe Bauer müsse zum Selbstdenken b
fen unter dem gemeinen Mann«, so is
tig, oder gar arm. Man muß diesen ar

9 So etwa bei J. J. Becher (recte: Achati
1714 [1. Auflage 1702].

10 Vgl. Des Pfälzischen Landwirths Geda
Schaft In: Oeconomische Nachrichten

rift. Mit erstaunlicher Prägnanz
lie wichtigsten Grundgedanken
cke der Dämpfung von Armut
nsung der bäuerlichen Bevöl-

\enzufassen, findet die Aufklä-
i ist zum einen ein wachsendes
en zu eigen gemacht hat und in
mehmend darauf drängt, selbst
1t einzuwirken. Da ist zum an-
ctische Umsetzung ihres neuge-
nmert sich in den neuen Kame-
tlichen und ökonomischen Le-
erungen und Effektivierung aus-
ren beginnen. Es sind Kameral-
vohr, Justus Christoph Dithmar,
:h Zincke, die als erste auf den
le Erkenntnisse müssten an die-
n ihrer Berufstätigkeit praktisch
n Zeitschriften heraus, in denen
tur und die eingreifende Verän-
Menschen, bei der gesicherten

t wurde. Der Fortgang der Auf-
'nossen nun identisch mit dem
h, die Land- und Hauswirtschaft
<, »weil man insgemein »davor
vor die groben und einfältigen
eine »gründliche Wissenschaft«

ie nun einsetzenden Bestrebun-
em »Volk« nahezubringen. 1756
r bei den »gelehrten Landwirth-
eht den Schluss, auch der einfa-
ligt werden.10 »Der größte Hau-
i selben Jahr zu lesen, »ist dürff-
i Leuten in ihrer Wirthschafft zu

türm), Kluger Haus-Vater [...]. Leipzig

i von denen Vorurtheilen in der Wirth-
Stück, Leipzig 1756, S. 178 ff.

i Hülfe kommen.«11 »Lasset uns mit vereinigten Kräfften an dem Wohl un-
serer Mitbrüder arbeiten«, heißt es mit Versen von Geliert in der morali-
schen und ökonomischen Wochenschrift Der Wirth und die Wirthin,
»Lasset uns nicht schämen, Lehrer des gemeinen Mannes abzugeben;
Denn / Was wir sind und mehr, das würden diese seyn, / Wenn sie, wie
wir, erzogen wären. / Uns kann die Welt sehr leicht, sie aber nicht ent-
behren.»12

Eingeleitet wird mit diesen Worten eine in mehreren Zeitschriften
geführte Diskussion, an deren Ende sich die Auffassung allgemein durch-
setzt, dass kleine ökonomische Schriften und Ratgeber das geeignetste
Mittel seien, der bäuerlichen Bevölkerung die neuen Vorschläge und In-
formationen zur Verbesserung der Land- und Hauswirtschaft mitzuteilen
und sie anzuregen, ihre wirtschaftliche Situation in eigener Anstrengung
zu verbessern. Die frühe populäre Aufklärung hat ihre Adressaten gefun-
den: Es sind alle diejenigen, die praktisch in der Landwirtschaft arbeiten,
die ganz überwiegende Mehrzahl der damaligen Bevölkerung also.13

Als erste eigenständige Leistung der Volksaufklärung14 - noch
kennt man diesen, erst in den 1780er-Jahren entstehenden Begriff nicht15

- entsteht eine ganz neue Art von Sachliteratur, die zugleich als die erste
landwirtschaftliche Fachliteratur für den »gemeinen Mann« anzusehen
ist. In diesen Kleinschriften wird das agrarreformerische Programm der
gemeinnützig-ökonomischen Aufklärung propagiert. Didaktische Über-
legungen spielen in der Regel nur insoweit eine Rolle, als man sich bei
Format, Umfang und Preis Beschränkungen auferlegt. Diese Schriften

11 Vgl. Der Wirth und die Wirthin, eine oeconomische und moralische Wochen-
schrifft. Braunschweig, Hildesheim 1756-1757,2. Stück 1756, S. 29 f.

12 Ebd., S. 4.
13 Die Quellen zu Entstehung und Entwicklung der Volksaufklärung bis 1780 finden

sich in der Quellensammlung: Idee von einem christlichen Dorf und andere Stu-
dientexte zur frühen Volksaufklärung Mit einer Einleitung zur Entstehung der
Volksaufklärung von Holger Böning. Ausgewählt und kommentiert gemeinsam
mit Martin Brinkmann und anderen. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holz-
boog2002.

14 Als wichtigste Literatur zur Volksaufklärung seien hier genannt Schenda 1970,
Siegert 1978, Herrmann 1981, Voss 1981, Münch 1984, Knoche 1986, Böning
1989, Völpel 1996.

15 Erstmals findet sich dieser Begriff, nachdem zuvor schon häufig von »Aufklärung
des Volkes« gesprochen wurde, im Plural in: Sammelrezension der gedruckten
Antworten auf die Preisfrage der Berliner Akademie der Wissenschaften auf das
Jahr 1780, ob es nützlich sein könne, das Volk zu täuschen. In: Göttingische Ge-
lehrte Anzeigen. Zugabe, 33. Stück vom 18.8.1781, S. 513-521.
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dokumentieren eine nachhaltige Vera
alten behäbigen ökonomischen Liter
Engagements geworden, kaum kann
Achtung, die dem bäuerlichen Stanc
müsse. Sie drückt sich in dem Wun
Stand und damit dem gemeinen Beste
sind am Werk, die ihre Leser ernsi
herablassend-väterliche Gestus, der
klärerischen Literatur kennzeichnet.
Aufforderung zur eigenständigen Beu
im Vordergrund. Eine ganz ausschlk
diese kleinen Schriften, auch der Ve
lich-moralischen Erziehung. Nüchte
Kenntnisse an neue Adressaten weite
spielsweise in den Tagebüchern des A
- gelesen hat, wie weh Hunger tut,
Verbesserung der Nahrungsprodukti
Mindestens 4.000 solcher Kleinschr
Jahrhunderts; sie bilden in ihrer Ges
Landwirtschaft. Verbunden ist dies ;
sehen Vorurteilskritik; der »gemeine
tionelle Verfahrensweisen in seiner C
fen und zu korrigieren.

In ihren Anfängen also ist die "
lieh auf ökonomische Belehrung, auf
den 1750er- und 1760er-Jahren muss
chen, dass größere Rücksicht auf bäi,
dürfnisse gefordert ist. Zusätzlich ent
techismen. Die Palette erweitert sich,
aus dem Unterricht von Schulmeister
die Botschaft der Volksaufklärer na]
1770er-Jahre ist dann eine grundlege
sehen Konzeption deutlich erkennba
Bauer werde die neuen Lehren gern
endlich mit, wird mit der Erfahrun
Mann« ganz andere Sorgen und Bedi
unverhofft bestürmenden Gebildeten
heiten bewegen zu lassen. Die Volksa1

rung. Fast über Nacht ist aus der
r das Forum eines fast feurigen
n genug Worte finden über die
idlich entgegengebracht werden
aus, das eigene Wissen diesem

am Nutzen mitzuteilen. Autoren
;hmen. Es fehlt noch ganz der
en Teil der späteren volksauf-
sachliche Information und die

lung der Vorschläge stehen ganz
:he Diesseitigkeit charakterisiert
ht auf jeden Versuch einer sitt-
und sachlich sollen hier neue
;eben werden. Wer jemals - bei-
;n Mannes aus dem Toggenburg
d den neuen Bemühungen zur
seine Achtung nicht versagen.16

i entstehen bis zum Ende des
theit eine Art Enzyklopädie der
Irücklich mit einer sehr prakti-
nn« soll befähigt werden, tradi-
lomie auf ihren Nutzen zu prü-

csaufklärung nahezu ausschließ-
Naheliegende also, gerichtet. In

die Aufklärer die Erfahrung ma-
che Lesegewohnheiten und -be-
len jetzt Feld- und Ackerbauka-
Frage und Antwort, so wie er es
i Pfarrer kennt, soll dem Bauern
^bracht werden. Zu Beginn der
Wandlung der volksaufkläreri-

er anfängliche Optimismus, der
nehmen, teile man sie ihm nur
onfrontiert, dass der »gemeine
isse hat, als sich von den ihn so
r Veränderung seiner Gewohn-
ärung wird zu einer Erziehungs-

16 Die Tagebücher liegen inzwischen edii >r, vgl. Bräker 1998 ff.
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bewegung, in der sich die Gebildeten nicht mehr als bloße Vermittler ih-
res Wissens begreifen, sondern sich als »Volkslehrer« für die ökonomi-
sche, sittlich-moralische, religiöse und politische Erziehung ihrer Adres-
saten verantwortlich fühlen.17 Nun geht es nicht mehr um die einfache
Weiterreichung von Wissen und Informationen, das neue Ziel besteht in
nichts weniger als der Mentalitätsveränderung der Adressaten und der
Herstellung von Aufgeschlossenheit für Neues. Es kommt zu einer Päda-
gogisierung und Didaktisierung, bei der nicht zuletzt auch auf Mittel der
traditionellen religiösen Volkserziehung zurückgegriffen wird. Die Erfah-
rung, dass die bloße Herstellung einer Öffentlichkeit, das Lebenselexier
jeder Aufklärung, allein nicht hinreicht, neue Adressaten zu erreichen, ist
für die Herausbildung eines pädagogischen Gefälles verantwortlich (vgl.
Schlosser 1998 [1771]).

Damit beginnt sich auch eine neue Definition der Adressaten
durchzusetzen. Unter »Volk« versteht man nun den Teil der Bevölkerung,
der keine höhere Bildung erfahren hat, wozu keineswegs nur Bauern und
unterbäuerliche ländliche Schichten gezählt werden, sondern auch der
durchschnittliche Handwerker und seine Familie, die unteren Ränge in
der Militär- und Verwaltungshierarchie, Dienstboten und städtische Un-
terschichten (vgl. Böning/Siegert 1990, 2001). Stärker unterschieden wird
zwischen Groß-, Mittel- und Kleinbauern, ländlichen Tagelöhnern und
Besitzlosen auf dem Lande, Schulmeister werden zu wichtigen Adressa-
ten, Frauen allgemein, Hebammen im Besonderen, Soldaten, Seefahrer,
Bergleute, Wundärzte, Chirurgen und Bader, selbst Gefangene und Ver-
brecher. Gleichzeitig beginnen Geistliche in der volksaufklärerischen Trä-
gerschicht eine zentrale Rolle zu spielen. Auch ist man sich erstmals nicht
mehr über den Charakter jenes Volkes einig, das angesprochen werden
soll. Häufig findet sich eine Charakterisierung als »Kind«. »Der gemeine
Landmann«, so heißt es beispielsweise, »bleibt - wenn nicht für immer,
doch gewiß noch für lange, ein wahres Kind, das zwar eine Fabel, ein
Mährchen gern hört, das aber die eigentliche Moral größtentheils ver-

17 Diese Wandlung drückt sich anschaulich in neuen programmatischen Titeln
volksaufklärerischer Schriften aus. Carl Friedrich Senff gibt 1769 einen »Unter-
richt für Herz und Verstand dem gemeinen Mann auf dem Lande und besonders
seiner Gemeinde zu gut aufgesetzt« heraus, der den »Landmann« in seiner »Er-
kenntniß, Meinungen, Sitten und Wandel bessern« soll. Konrad Schindler lässt
1771 seine »Aufwekungen zur Verbesserung der Sitten und Landwirthschaft« er-
scheinen, von Johann Wiegand, der es mit schneller Feder stets versteht, neue
Trends in eine eigene Schrift umzumünzen, kann man 1772 in den Buchhand-
lungen seinen »Versuch. Den Fleiß unter dem Landvolke einzuführen, zu ver-
breiten und allgemein zu machen« erstehen.
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schmäht, wenn sie ihm nicht unverr
wenn man pauschalisieren will, die Si
in die anfänglich ganz weltliche Aufkl
den der religiösen Volkserziehung ei
stets auch Widerspruch. In der Öff<
»Volk« als des »zahlreichsten und un<
diskutiert (vgl. Würzer 1796: l ff.). »B
»beiden ehrwürdigen Volksklassen,
Reichtums und der Stärke einer Ns
[1789]: 19). Am vehementesten streii
die Verfechter einer Aufklärung, dere
kes begreifen. Einige, so attackiert
mundschaftlichen Aufklärung, einige
daß die Wahrheit in Staatssachen blo
und für den übrigen Theil nur ein (
gefähr wie der Bau einer Mühle, die >
wenn man ihren Mechanismus ken
wendet Becker ein, »daß das Volk, di
len wird, Empfindungen von Schmei
daher nicht einerlei sein kann, wie t
gleich Inhaber und Stifter der Mühle ;
anvertraut ist, und die dem Volke da
cker 1781: 147 ff.).

Diese avancierte Position Beck
zur Volkstäuschung und ist Teil eint
klärten Säkulums, auf deren Bedeute
Aufklärung in jüngster Zeit zu Recht
in engem Zusammenhang mit der
Volksaufklärung. Bei der bibliografis
Schriften sind bis in das 19. Jahrhunc

18 ALZ 1801 II 492-494 in der Rezensioi
Der Jahrmarkt, ein Lehr- und Lesebui
meiden wollen; besonders bestimmt
Bauern und Bürger, die mehr wissen i
Standes. Der löblichen Brüderschaft <
tung, den Zeichendeutern, Wunderär
empfohlen. Göttingen: Vandenhoeck

19 Siehe dazu die überaus nützliche u
»Nützt es dem Volke, betrogen zu wi
Die Preisfrage der Preußischen Akadi
Hans Adler (vgl. Adler 2007a). Vgl. eb

<t beygebracht wird.«18 Dies ist,
des geistlichen Volkslehrers, der
ng nun Ziele, Mittel und Metho-
ingt. Dagegen gibt es allerdings
chkeit wird auch ein Bild vom
ehrlichsten Theils einer Nation«
er und Landmann« gelten als die
welchen allein die Quellen des
i enthalten sind« (Bahrdt 1979
ludolph Zacharias Becker gegen
räger sich als Vormund des Vol-
ker die Befürworter einer vor-
igen »gar so weit, zu behaupten,
^ Häupter der Nation intereßiere
mstand der Neugierde sei; ohn-
Korn darum nicht besser mahlt,
Dabei sei aber nicht bedacht«,
if der politischen Mühle gemah-
nd Vergnügen habe, daß es ihm
emahlen werde, und daß es zu-
deren Verwaltung der Regierung
Rechenschaft geben sollte« (Be-

findet sich in seiner Preisschrift
er zentralen Debatten des aufge-
für die Strategien der deutschen
^gewiesen worden ist.l9 Sie steht
:hriebenen Neuorientierung der
n Erfassung volksaufklärerischer
hinein gut hundert Stellungnah-

Schrift von [Heinrich Ludwig Fischer]:
r alle Stände, die Gutes thun, und Böses
Jlerley Hausbediente, nicht weniger für
•ichtiger denken wollen, als andere ihres
-iausirer und Bildersänger zur Verbrei-
und Wahrsagern aber zur Beherzigung

iprecht 1800.
grundlegend erläuterte Quellenedition:
i? Est-il utile au peuple d'etre trompe?«
der Wissenschaften für 1780, hrsg. von

lls Adler 2007b.
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men zur Volkstäuschungspreisfrage und dazu nachzuweisen, welches
Ausmaß die Aufklärung für die unteren Stände annehmen soll. So reizvoll
und wichtig die Analyse dieser Debatte fraglos ist, so wenig kann sieallein
zur Charakterisierung der populären Aufklärung genügen. Die Antwor-
ten auf die Preisfrage wurden nämlich nicht nur explizit in theoretischen
Erörterungen, sondern vor allem implizit in der praktischen volksaufklä-
rerischen Tätigkeit gegeben.

für
nü man Dmtnügt leben, mit Sbrra rciift

cntai, imt fi* uni Jtitet» In £ln(oft SHclfc«
US« l'fllai laiiu;

«Ic* Kit glauNuftai £itieri«t utft
fcotitfni Böfc mit Filter»

RfMidj Bürger.

Quelle: Rudolf Zacharias Becker:
Noth- und Hülfsbüchlein für
Bauersleute. Oder lehrreiche
Freuden- und Trauer-Geschich-
te des Dorfes Mildheim. Gotha:
Becker 1788.

Deshalb soll hier die Entwicklung der Volksaufklärung nach 1780 im Mit-
telpunkt stehen und besonders danach gefragt werden, welche Wirkun-
gen die unterschiedlichen Positionen in dieser Debatte hatten. Zunächst
sind neue literarische Formen eine Folge des Umorientierungsprozesses
unter den Volksaufklärern.20 Es beginnen die Diskussionen um eine
Theorie des Volksbuches, als deren Folge das unterhaltsame Element in

20 Siehe dazu jetzt am Beispiel der Moralischen Erzählungen Alzheimer-Haller 2004.
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die volksaufklärerische Literatur gelai
hat man beobachtet. Die belehrende t
dann bis zur bäuerlich-ländlichen Ep
Dem berühmten »Noth- und Hülfsbü
stehen weit mehr als 2.000 aufklärer
Anteilen zur Seite, von der notdürftig
henen Anweisung zur Bienenzucht ;
romanhaften Dorfutopie. Man besim
lesestoffe, besonders auf die Bibel mü
nisreichen Sprache und auf den Kalei
stoff, der sich neben der Zeitung ber
allen Ständen erfreute. Das »Wunderl
gen« hält man nun statt der sachliche
eignet, einfache Leser zu belehren. Z
müsse sich der Volksaufklärung anm
seien die »fruchtbarsten Mittel«, zu
gestalten. An den »Mordgeschichten'
zu orientieren, wie sie auf den Jahrm
ben wurden, und deren Merkmale fü
lehrung zu nutzen.21 Beispielhaft umj
in einer Art Dorfgeschichte, die de
schaulichen soll. In der kleinen unU
wie ein armer Bauer gegen Neid und
ihm seine Wiesen rauben, dadurch re
zwungenermaßen nicht mehr auf di
versorgt.22

Steht in diesem Beispiel noch •
telpunkt, so gewinnt die Volksaufklä
radezu enzyklopädischen Charakter,
von ihr ausgeschlossen ist.23 Die Fra;

21 Zur Bedeutung der Unterhaltung für
he Maar 1995.

22 Die Diskussion und die als Illustratii
danken von den Würkungen ökonor
furthisches Intelligenz-Blatt vom Jahr

23 Eine frühe enzyklopädische Schrift
Stände«, in dem sich eine bunte Mis
kundlichen, geschichtlichen, Völker
handlungen sowie Reisebeschreibung
Erzählungen findet. Die Zeitschrift is
terschiedlichsten Schriften für Gebili

Das »Volk« liebe Sinnliches, so
ülung tritt auf den Plan, die sich
les 19. Jahrhunderts entwickelt,
ein« Rudolph Zacharias Beckers
e Schriften mit unterhaltsamen
t einer Rahmenhandlung verse-
zur literarisch anspruchsvollen,
ch auf die traditionellen Volks-
•er kräftigen, bilder- und gleich-
r, dem einzigen weltlichen Lese-
einer gewissen Verbreitung bei
: im erzählenden Tone vorgetra-
rörterung und Darlegung für ge-
dch wird gefordert, der Dichter
len. In seiner Hand, so heißt es,
dien und das »Wunderbare« zu
id »Zaubereyen« habe man sich
en und durch Hausierer vertrie-
ne erzählerisch eingekleidete Be-
tzt findet sich dies erstmals 1772
lutzen der Stallfütterung veran-
Itenden Erzählung wird gezeigt,
igen seiner Standesgenossen, die
wird, dass er seine Kühe nun ge-
Veide lässt, sondern sie im Stall

ökonomische Belehrung im Mit-
g in den 1780er-Jahren ihren ge-
; kein Bereich des Lebens mehr
ib die Aufklärung auf das beruf-

äildungsbestrebungen der Aufklärer sie-

orgestellte Erzählung findet sich in: Ge-
ier Schriften auf den Landmann. In: Er-
72, S. 408-409,429-430.
un »Lesebuch zum Vergnügen für alle
ig von literarischen, geografisch-länder-
llichen und naturgeschichtlichen Ab-
jedichte, Anekdoten, Fabeln, Lieder und
Beispiel dafür, wie Beiträge aus den un-
nun bearbeitet und ausgewählt Eingang
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lieh Verwertbare einzuschränken sei, erledigt sich praktisch. 1781 ist in
einer Predigerzeitschrift ein »wohlgemeinter Vorschlag« zur Einrichtung
einer Dorf- und Gemeindebibliothek zu lesen. Eine Sammlung von Bü-
chern soll die Aufgabe von auf dem Buchmarkt noch nicht vorhandenen
enzyklopädischen Volksschriften übernehmen. Der Bauer, so meint der
anonyme Autor, müsse mehr lernen als Lesen, Rechnen, Schreiben und
Religion. Und er fragt: »Braucht er nichts von der Diätetik und Heilungs-
kunst, nichts von der Kirchen-, Welt und Naturgeschichte, nichts von den
Weltkörpern und ihrer wundervollen Einrichtung, nichts von dem
bürgerlichen Rechte und den Landesgesetzen u. s. f. zu wissen?«24

Als habe man auf diese Frage nur gewartet, erscheinen seit den
1780er-Jahren in schnell wachsender Zahl juristische, historische und po-
litische Volksschriften. Ein großes Ausmaß nimmt die medizinische
Volksaufklärung an, die gegenüber allen anderen Bemühungen der Auf-
klärer, den »gemeinen Mann« zu vernunftgerechtem Denken, Leben und
Wirtschaften anzuhalten, einen unschätzbaren Vorteil hatte. Sie gab In-
formationen und Ratschläge, die zumindest in Zeiten von Krankheit frei-
willig angenommen wurden. Noch heute fehlt in kaum einem ansonsten
bücherlosen Haushalt ein »Praktischer Hausarzt«. Die Ratgeber zur Ge-
sunderhaltung und zur Behandlung von Krankheiten durften zu allen
Zeiten auf Interesse zählen, hier ist besonders früh eine enzyklopädische
Tendenz festzustellen (vgl. etwa Most 1843). Neben der Vermittlung neu-
er Kenntnisse übernahmen sie die Aufgabe, mit der Behandlung eines po-
pulären Themas leseungewohnte Adressaten überhaupt erst anzuspre-
chen und so zur Verbreitung aufklärerischen Gedankengutes beizutragen.
Das Programm der medizinischen Volksaufklärung ist nicht ohne Aktua-

in Schriften finden, die auch oder ausschließlich für einfache Leser bestimmt sind.
Insbesondere sind hier die Anfänge für eine Vermittlung von Dichtung und Lite-
ratur an neue Leserschichten zu sehen. Die Quellen für die durchweg aus anderen
Schriften übernommenen Beiträge werden nicht genannt, »da es bey diesem Bu-
che nicht darauf angesehen ist, dem Leser eine Bücher-Kenntniß zu verschaffen,
sondern ihm nur in müßigen Stunden eine angenehme und nützliche Beschäfti-
gung zu machen« (Vorbericht zu Band 3). Genannt werden jedoch etwa 50 Dich-
ter, von denen Beiträge in der »Lese-Bibliothek« abgedruckt wurden. Daneben
spielen Beiträge zur Erweiterung geografischer und länderkundlicher Kenntnisse
eine Rolle. Siehe »Lese-Bibliothek für alle Stände von mannigfaltigem Inhalte und
verschiedenem Werthe«. Bändchen 1-3, Hamburg: Hans Jakob Matthießen 1783-
1785.

24 Wohlgemeynter Vorschlag einer zu errichtenden Schul- und Gemeinde-Biblio-
thek auf dem Lande. In: Collecten für Prediger, sonderlich auf dem Lande, Band 3,
Quedlinburg 1781, St. 3, S. 536-573, Zitat S. 541.
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lität, indem es in starkem Maße die vi
pagiert und so die Eigenverantwortu
Auch der im Mittelpunkt stehende l
scheint nicht nur belächelnswert, wei
heute in Afrika Maßnahmen gegen Ai
tern, dass die Ursache allen Übels im (
sen Zaubereien zu finden sei. Wesentl
res Maß an Selbstbestimmung und I
von Krankheit und Gesundheit. Die F
kussion über Mittel und Ziele der Mec
den, ist ihrem Grundgedanken nach l
energisch dafür eintraten, medizinisc
Geheimwissens in den Bereich der Öl
ning 1990, 2000). In ihren besten Vt
die medizinische Volksaufklärung als
nes Menschen aus seiner Unmündig
sches Wohl betreffen« (Osterhausen l

Weiter entstehen seit dem Enc
und selbstständiger Erscheinungsw
Schriften enzyklopädischen Charakte
Hülfsbüchlein«, Zerrenners »Volksbu
sebuch für den Bürger und Landmar

25 Heinrich Gottlieb Zerrenner: Volksbi
Erkenntnissen und Sachen mittelst
Landleute um sie verständig, gut, woh
brauchbarer zu machen. Theile 1-2,
Frankfurt und Leipzig 1792; Bearbeitu
dem Titel »Legende für den gemeiner
dusche Katholiken Prag 1794/1796;
Kempten 1792 und Piaggino: Volksbu
bürg 1792, 3. A. Augsburg 1802; ange
zig o. J. und Augsburg o. J. - Abdruc
eher Unterricht« in »Münsterisches ge

26 Georg Friedrich Seiler: Allgemeines L
nehmlich zum Gebrauch in Stadt- ui
[Weitere Ausgaben für Protestanten:
3.-5.A. 1791, 6. A. 1793 (oder 1792]
10. A. 1799, H.A. 1800, 12. A. 1802,
1810, 17.A. 18.., 18.A. 1820, n.A. 18:
1830, 23.A. 1835, 24.A. 1840, n.A. l
n. A. 1791 und 1795; Bamberg 1808
Würzburg: n. A. 1809, n. A. 1811, n.,
ken: mit Verlagsort Erlangen: o. 0.17

rügende Gesundheitspflege pro-
des noch Gesunden anspricht.
\pf gegen den Aberglauben er-
nan zur Kenntnis nimmt, dass
mch an der Überzeugung schei-
1 von Ahnengeistern oder in bö-
:s Ziel war schließlich ein höhe-
cheidungskompetenz in Fragen
erung, der Laie habe in der Dis-
i ein gewichtiges Wort mitzure-
vielen Aufklärern zu finden, die
Kenntnisse aus dem Ghetto des
lichkeit zu überführen (vgl. Bö-
^tern begriffen besonders Ärzte
its anderes als den »Ausgang ei-
: in Sachen, welche sein physi-
:8f.).
er 1780er-Jahre in periodischer

zahlreiche sehr erfolgreiche
von denen Beckers »Noth- und
25 und Seilers »Allgemeines Le-
6 nur die verbreitetsten sind. Es

] Ein faßlicher Unterricht in nüzlichen
r zusammenhängenden Erzählung für
end, zufriedner und für die Gesellschaft
deburg: Scheidhauer 1787 [Nachdruck
dr bayerische Katholiken anonym unter
nn«, 1788/1790; bearbeitet für österrei-
;aben o. O. (d. i. Kempten) 1788, n. A.
«Cempten 1792; Regensburg 1792; Augs-
i auch Ausgabe Magdeburg 1801, Leip-
Fortsetzungen unter dem Titel »Faßli-

iinützliches Wochenblatt« 1790-1792].
.ich für den Bürger und Landmann vor-
mdschulen. Erlangen: Bibelanstalt 1790
Verlagsort Erlangen: 2. Ausgabe 1790,
u. S.A. 1796, (S.A. o. O.), 9. A. 1797,
\. 1804, H.A. 1805, 15. A. 1806, 16. A.
9.A. 1823, 20.A. 1826, 21.A. 18.., 22.A.
mit Verlagsort Frankfurt und Leipzig:

'.eblich für Protestanten), Bamberg und
U 2, n. A. 1819. - Ausgaben für Katholi-
'.. A. 1791, n. A. 1815, 19. A. 1825,20. A.
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ist bekannt, dass Beckers Buch eine Auflage von mehr als einer halben
Million Exemplaren hatte, doch auch Seilers »Lesebuch« aus dem jähre
1790 brachte es nicht nur auf je 30 Auflagen für Protestanten und für Ka-
tholiken, sondern auch auf 250.000 verkaufte Exemplare. An ihm ist bei-
spielhaft zu sehen, was in der Volksaufklärung enzyklopädische Konzep-
tionen bedeuten. Das Lesebuch beginnt mit einer »Erdbeschreibung«. An
sie schließen sich »Sitten- und Klugheitslehren«, die an 200 Sprichwör-
tern veranschaulicht werden, sowie »Übungen des Verstandes und Wit-
zes« an. Es folgen die Kapitel »Naturlehre«, »Himmelskunde und Zeit-
rechnung«, wo das heliozentrische Weltsystem erläutert wird, sowie
»Ökonomie und Landwirtschaft«. Sodann werden »Gute Rathschläge« zu
allen Bereichen des Alltagslebens verabreicht, die helfen sollen, »man-
cherley Vortheile zu erhalten, Schaden zu entfernen und in Noth sich zu
helfen«. Erzählungen »Wider den schädlichen Aberglauben« dienen auch
der Unterhaltung, eine »Geschichte der Deutschen« der Vermittlung his-
torischer Kenntnisse und »Gemeinnützige Rechtslehren« der Bekannt-
schaft mit Gesetzen und Rechtssystem. Den Abschluss bildet eine »Sitten-
lehre für Erwachsene«. Als Bearbeiter der einzelnen Sachthemen hatte
Seiler bedeutende Fachgelehrte verpflichtet.27 Der Siegeszug des Lesebu-
ches, das bei einem Umfang von fast 600 Seiten nur fünf Groschen koste-
te, war lediglich anfänglich durch falsch angegebene Trächtigkeitszeiten
für gängige Haustiere ein wenig gebremst.

Am nachdrücklichsten bezeugen periodische Schriften den Uni-
versalismus der Volksaufklärung, besonders die mehrere hundert Zeitun-
gen und Zeitschriften, die sich unter Titeln wie Volksfreund, Zeitung für
Städte, Flecken und Dörfer, Bote oder Volkszeitung an einfache Leser
wandten (vgl. auch Daum 2002). In ihnen wird die Entwicklung der
Volksaufklärung zu einer Bewegung deutlich, die in ihren Schriften den

18.., 2l. A. 18.., 22. A. 1830, 23. A. 1836; Bamberg und Würzburg: n. A. 1791, n. A.
1804, n.A. 1809, n.A. 1810, n.A. 1812, n.A. 1813; Hildesheim und Paderborn:
n. A. 1793; daneben sicher weitere nicht numerierte Auflage für Katholiken - 1830
eine Ausgabe für Feiertagsschulen, 1835 Ausgaben für Militärschulen und Sonn-
tagsschulen. - Als Anhang dazu: Kurze Beschreibung der Künste und Handwerke,
1791 und öfter. - Ergänzung: »5 Landkarten, m. deutschen Lettern«, ebd., und »3
Landcharten, Deutschland, Europa u.d. Erdkugel, mit Lettern gedruckt« (lt. GV
133, 1985, S. 212b), ebd. 1791. - Ein Teil der Ausgaben ist unter Seilers Namen,
ein Teil anonym erschienen].

27 So beispielsweise die Erlanger Rechtsprofessoren Johann Bernhard Geiger und
Christian Friedrich Glück, den Agrarreformer Johann Friedrich Mayer aus Kup-
ferzell, den Erlanger Professor Johann Christian Daniel Schreber und Johann Ge-
org Meusel.
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gesamten Wissensstoff ihrer Zeit ;
suchte. Selbst wo einzehie Herausgi
spezifisch begrenzten Informationsj
klaffen von solcher Programmatik
Tätigkeit zu beobachten. Zahlreiche
stattung, die zur Information und
sehen Angelegenheiten beitrug. Gk
der mehr als 200 deutschen Intellig
der.28 1791 erscheint ein »Gemeinr
ßen«, das durch Erläuterungen von
die »ruhmwürdigen Bemühungen
Volksklassen Aufklärung zu verbre
volle Wirkung« sichern will.29 Als F(
nun Fragen der Gestaltung und En
tiert; es kommt zur Vorurteilskritik
liehen Fragen. Der Publizist Hein
»Volk«: »Laßt euch von niemanden
über Religion und politische Geg
Staatsmännern ohne Schaden überla
1799 erschienenen zweiten Band de
gen in dem fiktiven Dorf Mildheim l
müßt euch selbst helfen!«31 Das dur

28 Vgl. etwa: Encyclopädischer Calendt
Haushaltungs-Kunst, der Wissensch;
1776 [-1786]. Herausgegeben von Jol
Endter [1775 bis mindestens 1788].

29 Johann Ferdinand Roth: Gemeinnüt
ders für Unstudierte; oder kurze und
terhaltungen und in schriftlichen AI
drücke und Kunstworte, in alphabet
läge. [Ausgabe in einem Band]. Nürr
Nürnberg 1788]. Des Weiteren hand
klärung wichtige Vorrede vom Nutze
und über Gegner der Aufklärung: »V\
ehe es leichter und vortheilhafter fir
um sie zur Befriedigung ihres despoti
nuzes mißbrauchen zu können. Nur
Helfershelfer verschreyen die Aufldäi
der heutigen Welt existiert.« S. V.

30 Siehe auch Würzer 1793.

31 Vgl. dazu detailliert Siegert 1985. E
Hartmann 1985.

/ermitteln und zu popularisieren
das Programm einer adressaten-

ik vertraten, ist ein Auseinander-
der praktischen journalistischen

tungen fanden zu einer Berichter-
;ilsfähigkeit ihrer Leser in politi-
es gilt für einen erheblichen Teil
blätter, ja selbst für einige Kalen-
iges Lexikon für Leser aller Kla-
chausdrücken und Kunstwörtern
• Gelehrten, welche unter allen
i und zu befördern suchen, ihre
allgemeiner Politisierung werden
:klung des Gemeinwesens disku-
h in politischen und gesellschaft-
i Würzer appelliert gar an das
>rreden, daß ihr das Nachdenken
tände den Gottesgelehrten und
i könnet« (Würzer 1796: 6)30. Im
^oth- und Hülfsbüchleins« erfol-
irmen, die dem Motto folgen »Ihr
eführte Verbesserungswerk führt

ler kurze Aufsätze für die Liebhaber der
, und des Landlebens, auf das Schalt-Jahr
Christoph Heppe. Nürnberg: Joh. Andr.

. Lexikon für Leser aller Klaßen, beson-
diche Erklärung der, in mündlichen Un-
ien gebräuchlichsten Redensarten, Aus-
:r Ordnung. Neue verb. und verm. Auf-
;: Ernst Christoph Grattenauer 1791 [EA
ie für die Diskussion über die Volksauf-
r immer allgemeiner werdenden Lektüre
• Aufklärung hassen nur diejenigen, wel-
, über dumme Menschen zu herrschen,
n Sinnes und ihres unersättlichen Eigen-
poten und die zahllosen Schaaren ihrer
als ob sie - das gröste Uebel sey, das in

wichtigsten Inhalt hat auch dargestellt
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zu einer gemeindlichen Selbstverwaltung auf einer Grundlage, die den in
der Französischen Revolution formulierten bürgerlich-demokratischen
Vorstellungen nahe kommt, und zu genossenschaftlichen Strukturen im
Dorf. Die Selbsthilfe der Bauern wird ergänzt durch gegenseitige Hilfe.
Das Gesellschaftsbild der meisten deutschen Aufklärer ist zwar noch an
der ständischen Ordnung orientiert, doch weisen die von ihnen propa-
gierten Reformen ebenso wie die angestrebte Eigenständigkeit und de-
mokratische Selbsttätigkeit der bäuerlichen Bevölkerung über diese hin-
aus. In einigen deutschsprachigen Gebieten - ich nenne besonders die
Schweiz - waren Volksaufklärer Träger revolutionärer Propaganda für
eine bürgerlich-demokratische Republik.

4.

»Das Volk ist keiner reinen Lehre fähig! So? darum also
soll es zu einer ewigen Dummheit verdammt seyn [...].
Wäre es hier nun nicht eher Pflicht, das Volk mit den
Grundsätzen des gesitteten Theils der Nation bekannt
und vertraut zu machen, als es tiefer in Barbarey und
Wildheit zu stoßen, die es zum Theil abgelegt hat?«32

32 [Andreas Riem]: Ueber AufklärungL] Was hat der Staat zu erwarten - was die
Wissenschaften, wo man sie unterdrückt? - Wie formt sich der Volkscharakter? -
und was für Einflüsse hat die Religion, wenn man sie um Jahrhunderte zurück-
rückt, und an die symbolischen Bücher schmiedet? Ein Wort zu Beherzigung für
Regenten, Staatsmänner und Priester. [Titelformulierung von Fragment l abwei-
chend]. [..., Motto]. »Zweytes Fragment, ein Commentar des Ersten.« Berlin:
König!. Preuß. Akadem. Kunst- und Buchhandlung i.K. 1788 Bei der Schrift han-
delt es sich um eine Fortsetzung von [Andreas Riem]: Ueber Aufklärung. Ob sie
dem Staate - der Religion - oder überhaupt gefährlich sey, und seyn könne? Ein
Wort zu Beherzigung für Regenten, Staatsmänner und Priester. Ein Fragment.
Berlin: Königl. Preuß. Akadem. Kunst- und Buchhandlung i.K. 1788. Beide Schrif-
ten erlebten noch im Jahre 1788 je vier Auflagen und erregten größtes Aufsehen.
Es handelt sich hier nicht nur um den Versuch einer Begriffsbestimmung von
»Aufklärung«, sondern es werden auch Fragen erörtert wie »Wie weit geht die
Aufklärung? hat sie Gränzen oder hat sie keine?«, »Verliehrt oder gewinnt der
Staat durch Aufklärung?«, »Verliehrt oder gewinnt die Religion durch Aufklä-
rung?« und »Ist überhaupt Täuschung nöthig und nützlich?« Dabei werden auch
Probleme der Volksaufklärung aufgegriffen, insbesondere wenn das Problem der
Volkstäuschung diskutiert oder gefragt wird: »Wenn wir lehrten: Nicht der Glau-
be an die Dreyeinigkeit, sondern Befolgung der reinen Tugendlehre Christi, kann
euch vorteilhaft seyn, u. dergl.; sollten diese und ihnen ähnliche Lehrsätze, das
Tageslicht der vernünftigen christlichen Religion, gegen die Finsternis und Mit-
ternacht der Glaubenslehre, die ihr ausbreitet, nicht dem Volke vortheilhafter
seyn, als die Lügen und Täuschungen, womit ihr das gemeine Volk als Ochsen zur
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»Zum Schimpf der
noch Leute, die sich
bejahen. Gleich als k
Laster uns wahrhaft
ihre Mitmenschen a
Rücken sie um so sie
lust einherreiten kön
heit sie sie zu erhalte)
stellern, die da bemv
klärung über alle, avs
lassen, wenig Dank \\

mschenvernunft giebt es leider
it schämen, diese Frage dreist zu
ite Dummheit, Aberglauben und
icklich machen. Diejenigen, die
^astthiere betrachten, auf deren
er und bequemer nach Herzens-
, in je unmenschlicherer Dumm-
ssen, werden freilich den Schrift-
sind, die Morgenröthe der Auf-
die niedrige Stände aufgehen zu
n« (Riecke 1786: 36).

Zum Abschluss einige Gedanken
Volksaufklärung. Es soll dafür plädit
langdauernden Prozess vom Ende dt
derts zu begreifen, in dessen Verlauf
weitert wird. Widerstände dagegen u
sitionen sind immer vorhanden. Si
überbewertet werden, denn in der Ri
als Bewegung dar, die das Maß der
und Kenntnisse ständig vergrößerte,
von ihr ausgeschlossen war. Die Frag
zen der Aufklärung war praktisch
volksaufklärerische Schriften beantw
lob Nathanael Fischer darauf hingen
Wert wie die, wo die Welt mit Bre'
einzelnen Ständen und Personen G
»Gott bewahre uns, daß jemals solch
gewinnen.« Niemandem sei es erlaul
rung zu ziehen; es gebe lediglich - ui
ändert - natürliche Grenzen der Erke

Adressaten und Charakter der
verden, die Aufklärung als einen
l'. bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
Kreis der Adressaten ständig er-

theoretisch begründete Gegenpo-
allten in ihrer Bedeutung nicht
ät stellt sich die Volksaufklärung
\ ihr vermittelten Informationen
praktisch kein Gegenstand mehr
ach adressatenspezifischen Gren-
irch zahlreiche enzyklopädisch-
rt, 1791 hatte der Publizist Gott-
in, diese Frage habe den gleichen
i zugenagelt sei. Es sei Unrecht,
ien der Aufklärung vorzugeben:
rundsätze in Praxi die Oberhand
Grenzen der allgemeinen Aufklä-
laran hat sich bis heute nichts ge-
nis (Fischer 1791:71).

Schlachtbank eines fortdauernden \
einem heftigen »Fragmentenstreit« ü
dazu bei Alb recht 1990 sowie eine l
Ersch: Repertorium 1785-90 IV 147
1214.

:rbens führet?« - Die Schrift führte zu
las Wöllnersche Religionsedikt; Näheres
zeitgenössischer Literatur dazu bei J. S.
80 und Repertorium 1791-95 IV 1212-
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gemeines Lesebuch für den Bürger
und Landmann. Erlangen (1790).

Natürlich stellten die Volksaufklärer keine homogene Gruppe dar. Die
Stimmen jener Vertreter einer »geteilten«, ständischen Aufklärung sind
bekannt, die ängstlich zuteilen wollten, was als nützlich galt. Sie dürfen
aber nicht zu sehr aus heutiger Sicht beurteilt werden, da das Prinzip des
aufklärerischen Universalismus zwar selbstverständlich zu sein scheint, in
der Praxis unserer Medien aber zunehmend eine riesige Masse unmündi-
ger Rezipienten produziert wird, für die ein verdünnter Abklatsch der
Welt und seichte Unterhaltung gut genug scheinen. Auch noch der be-
häbig-selbstzufriedene Pfarrer, der seinen Bauern von einer vernunftge-
mäßen Wirtschaft, wie er sie verstand, predigte oder eine Anleitung zur
Stallfütterung schrieb, hingegen das Nachdenken über philosophische
und politische Fragen für seine Gemeindeglieder als sehr entbehrlich und
sogar schädlich erachtete, ist Teil und Träger jenes Prozesses, in dem sich
die Vorstellung einer allgemeinen Aufklärung, die Idee einer gleichen
Teilhabe aller Glieder der Gesellschaft selbst an den politischen Dis-kus-
sionen und Entscheidungen überhaupt erst entfalten konnte. Wie auch
hätten in einer Gesellschaft, die Bildung, Lebenschancen und politische
Mitsprache seit Jahrhunderten nach der Standeszugehörigkeit bemaß,
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solche neuen Gedanken sogleich o
Denkens entstehen sollen?

Die allgemeine Durchsetzung
war ebenso wie die des Lesens und
Zeit möglich, sondern dauerte Jäh
sehr bewusst, dass die Volksaufkläru
re war; sie zogen Parallelen zu dem
aufklärerisches Gedankengut bei der
setzt hatte. »Wie lange haben Geleh
Heerführer, Regenten die Systeme,
heilen, in denen sie erzogen waren
beybehalten, ohne den Gedanken zu
anders seyn?« So fragte 1788 Sebast
ausgeber eines Landwirthschaftlicheri
weiter heißt es: »Eben so wenig kan
er nicht einen jeden gutgemeynter
Beyfalle auffaßt. Aufklärung kann ir
als einen sehr langsamen Gang nel
auch desto gewisser zu seyn« (Mund

Noch einen Gedanken zum i
maß und Grenzen der Aufklärung
von den Volksaufklärern geführt wu
neue Quellen, die unser Bild vom (
vervollständigen, ergänzen und - ni'
ern, sondern ebenso auch erste Ver:
batte einzubeziehen. Nur ein Beispk
söhn und Immanuel Kant im Sept<
rühmten Aufsätze zu Charakter unc
nischen Monatsschrift publizierten, ei
Beyträge zur Bildung und Unterhaiti
Abhandlung über die Frage »Was
Bürgers und Landmanns?«33 Herau

33 Was heißt Bildung oder Aufklärung
rung der Fortsetzung: Oder Beantw
und Aufklärung beytragen können, i
Liebe und das Zutrauen des Bürgers
In: Monathliche Beyträge zur Bildui
manns, Band l, Prag 1784, Stück 2, S
berger / Meusel: Das gelehrte Teutsc
ebenso wie in der Rezension der Ze
liothek, Göttingen, Jg. 1784, S. 453-4

jede Schlacke alten ständischen

s aufklärerischen Universalismus
tlicher Lesestoffe nicht in kurzer
äderte. Vielen Zeitgenossen war
keine Angelegenheit weniger Jah-
gdauernden Prozess, in dem sich
:lehrten und Gebildeten durchge-
aus allen Ständen, Staatsmänner,
ximen, Gebräuche und Gewohn-
> ein unverletztliches Heiligthum
gen: Könnte die Sache auch wohl
Georg Friedrich Mund, der Her-
igazins für bäuerliche Leser. Und
tan es dem Bauer verdenken, daß
orschlag sogleich mit freudigem
inchen Gegenden keinen ändern,
n; aber dieser Gang pflegt denn
8: V).
:hluss. In der Debatte über Aus-
l über deren Adressaten, wie sie
, finden sich nicht nur zahlreiche
rakter der deutschen Aufklärung
nur in kleinen Nuancen - erneu-
ve, das »Volk« selbst in diese De-
ifür. Noch bevor Moses Mendels-
>er und Dezember 1784 ihre be-
esen der Aufklärung in der Berli-
ien in der Zeitschrift Monathliche
des Bürgers und Landmanns eine
ßt Bildung oder Aufklärung des
)er und Autor ist der wenig be-

Bürgers und Landmanns? [Titelerweite-
ig der Frage, was Geistliche zur Bildung
velche Männer unter den Geistlichen die
des Landmannes vorzüglich verdienen.],
id Unterhaltung des Bürgers und Land-
114, und Stück 5, S. 385-407. Nach Ham-
d. 5. Auflage, Band 21, 1827, findet sich
rift in: Physikalisch-Oekonomische Bib-
ier auch Erwähnung des anonymen Her-

kannte Magister der Philosophie Christian August Wichmann,34 gemein-
sam mit Moses Mendelssohn immerhin der erste, der den Begriff »Volks-
aufklärung« prägt. »Aufgeklärt«, so erläutert er seinen einfachen Lesern,
»ist nur derjenige, der sich in seiner Denkungsart von Vorurtheilen, (das
ist, von Meynungen, von denen man selbst nicht weiß, warum man ihnen
beyflichtet,) frey gemacht, und sie nach richtigen oder solchen Begriffen,
die ganz mit der wahren Beschaffenheit der Dinge über einstimmen, ge-
formt und gestimmt hat.« Dort sei »keine wahre Volksaufklärung«, wo
die »Gewohnheit über alles, womit sich ein Mensch beschäfftigt und was
ihn angeht, nachzudenken und selbst zu urtheilen«, noch fehle. Ein
Kennzeichen von »grosser Aufklärung einer Nation« sei, »daß unter der-
selben viel Bücher im Umlaufe sind. [...] je mehrere Bücher in den Hän-
den der Leute von allen Ständen herumgehen« und je »weiter sich die
Liebe zum Lesen ausbreitet, destomehr nimmt die Aufklärung zu, desto-
mehr verliehren sich auch sogar bey den untersten Ständen die Folgen der
Unwissenheit, Aberglaube und Schwärmerey«.35
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