
Vorlesung Wintersemester 2016/17: 

Geschichte der deutschen Literatur I: 

Vom Barock zur Aufklärung. 

Aufklärung. 



Anders Arrebo: Das Rennthier 
 

Du dunkelgraues Thier, das auf der Berge Zinnen 

Gekrönt, wie Hirsche, prangt, du Pferd des harten Finnen, 

O Rennthier, wo der Schnee bey Zemblens tiefem Eis 

Das steile Finnkirch deckt, bis du der Thiere Preis. 

Wer würde, soner dich, den Finnen Kleider geben? 

Wer schützt’ in kalter Höh sein wohnungsloses Leben, 

Wo Wasser, das man itzt in freye Lüfte gießt, 

Gleich itzt, als halbes Eis, geronnen niederschießt? 

Du giebst ihm Haub und Hut, wenn er mit scharfen Pfeilen 

Auf seinem Schlittschuh geht, das Wild zu übereilen. 

Dein kurzbehaartes Fell reicht ihm zu allem zu. 

Du bist sein Gurt, sein Stock, sein Wams, sein Strumpf, sein Schuh; 

Sein Bette, das ihm Ruh, sein Zelt, das Schutz gewähret, 

Und seine Kuh, die ihn mit Käs und Butter nähret. 

Ihm dient dein niedlich Fleisch an leckrer Hasen statt, 

Ihn labet deine Milch, wenn er gejaget hat. 

Du bist ihm Silber, Gold, und will man Hochzeit feyern, 

Du dienst, statt Kuh und Sau, die Tochter auszusteuern. 



Immanuel Kant 1784  

Immanuel Kants 

Umfrage-Antwort 

1784 – 

 

die Gründung der 

Aufklärungs-

Universität Göttingen 

1737 



„Deutschland – aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden,  

Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf. 

Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens, 

Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.“ (1796) 



Epochenbegriffe: 
 

• „Aufklärung“ („Früh-“, „Spätaufklärung“) 

• „Rationalismus“ 

• „Empfindsamkeit“ 

• „Rokoko“ 

• „Sturm und Drang“ 

• „Klassik“ 

u. a. 

H.W. von 

Gerstenberg 

G.E. Lessing 

Lichtenberg 



Novalis: „… rastlos beschäftigt, die Natur, den Erdboden, 

die menschlichen Seelen und die Wissenschaften von der 

Poesie zu säubern – jede Spur des Heiligen zu vertilgen [...] 

und die Welt alles bunten Schmucks zu entkleiden. Das 

Licht war wegen seines mathematischen Gehorsams und 

seiner Frechheit ihr Liebling geworden [...], und so 

benannten sie nach ihm ihr großes Geschäft Aufklärung.“  

Dagegen dann: 

Hymnen an die 

Nacht (1800) 



„Lucem post nubila reddit“: 

Licht als Leitmetapher der Epoche 
 

• Aufklärung 

• the age of enlightenment 

• l’âge des lumières 

• oplsyningen 



Christoph Martin Wieland: 
 

I. Was ist Aufklärung? 

Antwort: Das weiß jedermann, der vermittelst eines 

Paars sehender Augen erkennen gelernt hat, worin  

der Unterschied zwischen Hell und Dunkel, Licht  

und Finsternis besteht. Im Dunkeln sieht man ent- 

weder gar nichts oder wenigstens nicht so klar, 

dass man die Gegenstände recht erkennen und von- 

einander unterscheiden kann: sobald Licht gebracht wird, klären 

sich die Sachen auf, werden sichtbar und können voneinander 

unterschieden werden – doch wird dazu zweierlei notwendig 

erfordert: 1) dass Licht genug vorhanden sei, und 2) dass 

diejenigen, welche dabei sehen sollen, weder blind noch 

gelbsüchtig seien, noch durch irgendeine andere Ursache verhindert 

werden, sehen zu können oder sehen zu wollen. 



II. Über welche Gegenstände kann und muß sich 

die Aufklärung ausbreiten? 

Drollige Frage! Worüber, als über alle sichtbare 

Gegenstände? Das versteht sich doch wohl, dächt’ 

ich …  

 

III. ‚Wo sind die Grenzen der Aufklärung? 

Antwort: Wo, bei allem möglichen Licht, nichts 

mehr zu sehen ist.“ 



Demographische Entwicklung: Bevölkerungswachstum, regionale 

Unterschiede, Armutsprobleme 

Landwirtschaft: Grundherrschaft und Gutsherrschaft, 

Produktivitätszuwachs, Agrarmarkt 

Geburtsaristokratie und Ausdifferenzierung der Adelsschichten – 

und ‚bürgerliche Emanzipation‘ 

Gewerbewirtschaft – Handwerk, Manufakturen, Protoindustrie 

(„Verlagswesen“) 

Horst Albert Glaser (Hg.): „Sozialgeschichte deutschen Literatur. 

18. Jahrhundert“ 

Rudolf Vierhaus, „Deutsche Geschichte des 18. Jahrhunderts“ 

Hans-Ulrich Wehler, „Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 1.“   



Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit  

   (Frankfurt 1962) 

Kult und Kultur der Kommunikation  

• Medien – Zeitungs-, Zeitschriften-, Buchmarkt 

• Briefkultur 

• politisch-literarische Salons 

 

Das „Bildungsbürgertum“ als wichtigste Trägerschicht der „Aufklärung“ 

und als „verstaatlichte akademische Intelligenz“ (H. U. Wehler).  



Die Aufklärung als zweite Kommunikations- 

Revolution nach der Reformation:  

• Anwachsen von Zeitschriftenproduktion, Buch- 

  markt, Lesefähigkeit, Leselust. 

• Träger und Agent der Entwicklung: Bildungs- 

  elite, „Bildungsbürgertum“ aus bürokratischen  

  und diplomatischen Funktionseliten der staat- 

  lichen, militärischen, kirchlichen Organisatio- 

  nen und Verwaltungen (Beamte, Pfarrer, Lehrer,  

  Professoren, Beamtenadel)  

• Literarisches Leben als sozialintegratives Zentrum bürgerlicher 

  Öffentlichkeit. Aristokraten (E. von Kleist) und Plebejer (Karsch) 

  in bürgerlichen Debattier- und Lesegesellschaften (mit Präsenz- 

  bibliothek: „Montagsclubs“, „Mittwochsgesellschaften), Salons, 

  Vereinen, Akademien, Freimaurerlogen. 

• Literatur als Fortsetzung dieser öffentlichen Diskurse mit anderen 

  Mitteln, im Medium des Zeitungs- und Buchdrucks, privilegierter 

  Ort öffentlicher Selbstverständigung. 



• Vom „intensiven Mehrfachlesen“ (Bibel, 

  Gesangbuch, Kalender) 

  zur „extensiven Lektüre laufender Neu- 

  erscheinungen“ (Wehler). 

• Lesefähigkeit: 1700-1750 etwa 10 % der 

  Erwachsenen, 1750-1800: 25 %. 

• Um 1800 in Deutschland ca. 430 Debattier- 

  und Lesegesellschaften, dichte und heftige 

  mündliche und schriftliche Kommunikation. 

• Rapides Anwachsen der Buchproduktion bes. in den protestan- 

  tischen Gebieten (traditionell betonte Lese-Kultur, geringere 

  Zensur) 

• Messe-Statistiken: 17. Jh.: 200.000 Bücher in Deutschland 

  gedruckt –18. Jh.: 500.000; 1750-1800 über 120.000 neue Bücher,  

  permanenter Anstieg. 

• Hauptverlagsorte Berlin, Leipzig und Frankfurt, auch Universi- 

  tätsstädte wie Göttingen. 



• Zunahme der deutschsprachigen 

  gegenüber der lateinischen Produktion: 

  bis 1740: 

  38 % der Neuerscheinungen lateinisch, 

  1800: 4 % der Neuerscheinungen lateinisch. 
 

• Zunahme der profanen, 

  bes. der weltlich-gelehrten Literatur: 

  theologisches Schrifttum vor 1740:  38 %,  

  theologisches Schrifttum um 1800: 14 %. 
 

• Zunahme der schöngeistigen Literatur: um 1740: 6 %, 

  um 1800: 22 % . 
 

• Explosion der Zeitungen, Zeitschriften, Rezensionsorgane 

  (Göttingische Gelehrte Anzeigen). 

  Bei deren Einschluss um 1740: 10 % schöngeistiger Literatur, 

  um 1800 30 %.  



Die Erfindung der Zeitung ist unstreitig eine der größten Wohlthaten der 

europäischen Nationen. Durch sie ist ein wichtiger Schritt zur Aufklä-

rung gethan worden. Der allgemeine Geist der Theilnehmung an allen 

öffentlichen Dingen, den die Engländer public spirit nennen, ward 

hiedurch von Volk zu Volk verbreitet.  

Leopold von Goeckingk, Journal von und für Deutschland (1785) 

Unser Hauptziel ist, Deutschland mit sich selbst bekannter, auf-

merksamer auf seine Verfassungen, seine innern Verhältnisse zu 

machen, den public spirit unter uns zu wecken.  

Christian Wilhelm Dohm, Deutsches Museum, an Gleim (1776) 



Aufklärung als fortgesetztes Denk-Experiment  

mit offenem Ausgang: 
 

Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), im 

Göttinger Taschen Calender auf das Jahr 1794: 

„Ein Traum“ 



Mir war als schwebte ich, weit über der Erde, einem verklärten Alten 

gegenüber, dessen Ansehen mich mit etwas viel höherem als bloßem 

Respect erfüllte. So oft ich meine Augen gegen ihn aufschlug, durch-

drang mich ein unwiderstehliches Gefühl von Andacht und Vertrauen, 

und ich war eben im Begriff mich vor ihm nieder zu werfen, als er mich 

mit einer Stimme von unbeschreiblicher Sanftheit anredete. Du liebst die 

Untersuchung der Natur, sagte er, hier sollst du etwas sehen, daß dir 

nützlich seyn kann. Indem er dieses sagte, überreichte er mir eine bläu-

lich grüne und hier und da ins graue spielende Kugel, die er zwischen 

dem Zeigefinger und Daumen hielt. Sie schien mir etwa einen Zoll im 

Durchmesser zu haben. Nimm dieses Mineral, fuhr er fort, prüfe es, und 

sage mir, was du gefunden hast. Du findest da hinter dir alles, was zu 

solchen Untersuchungen nöthig ist, in höchster Vollkommenheit; ich will 

mich nun entfernen, bin aber zu rechter [p. 139:] Zeit wieder bey dir. Als 

ich mich umsah, erblickte ich einen schönen Saal mit Werkzeugen aller 

Art, der mir im Traum nicht so fremd schien, als nachher beym 

Erwachen. Es war mir als wäre ich öfter da gewesen, und ich fand, was 

ich nöthig hatte, so leicht als hätte ich alles selbst vorher hingelegt.  



Ich besah, befühlte und beroch nunmehr die Kugel, ich schüttelte und 

behorchte sie, wie einen Adlerstein; ich brachte sie an die Zunge; ich 

wischte den Staub und eine Art von kaum merklichem Beschlag mit 

einem reinen Tuche ab, erwärmte sie und rieb sie auf Elektricität am 

Rockermel; ich probirte sie gegen den Stahl, das Glas, und den Magne-

ten, und bestimmte ihr specif. Gewicht, das ich, wo ich mich recht 

erinnere, zwischen vier und fünf fand. Alle diese Proben fielen so aus, 

daß ich wohl sah, daß das Mineral nicht sonderlich viel werth war, auch 

erinnerte ich mich, daß ich in meiner Kindheit von dergleichen Kugeln, 

oder doch nicht sehr verschiedenen, drey für einen Kreuzer auf der 

Frankfurter Messe gekauft hatte. Indeß schritt ich doch nun zu [p. 140:] 

der chemischen Prüfung, und bestimmte die Bestandtheile in Hundert-

theilen des Ganzen. Auch hier ergab sich nichts sonderliches. Ich fand 

etwas Thonerde, ungefähr eben so viel Kalkerde, aber ungleich mehr 

Kieselerde, endlich zeigte sich noch Eisen und etwas Kochsalz und ein 

unbekannter Stoff, wenigsten einer der zwar manche Eigenschaften der 

bekannten hatte, dafür aber wieder eigene.  



Es that mir Leid, daß ich den Nahmen meines Alten nicht wußte, ich 

hätte ihn sonst gern dieser Erde beygelegt, um ihm auf meinem Zettel-

chen ein Compliment zu machen. Uebrigens muß ich sehr genau bey 

meinen Untersuchungen verfahren seyn, denn als ich alles zusammen 

addirte was ich gefunden hatte, so machte es genau hundert. So eben 

hatte ich den letzten Strich in meiner Rechnung gemacht, als der Alte 

vor mich hintrat. Er nahm das Papier und las es mit einem sanften 

Lächeln, das kaum zu bemerken war; hierauf wandte er sich mit einem 

Blick voll himmlischer Güte mit Ernst gemischt gegen mich, und fragte, 

weißt du wohl, Sterblicher, was das war, was du da geprüft hast? Der 

ganze Ton und Anstand, womit er dieses sprach, verkündigte nunmehr 

deutlich den Ueberirdischen. Nein! Unsterblicher, rief ich, indem ich 

mich vor ihm niederwarf, ich weiß es nicht. Denn auf mein Zettelchen 

wollte ich mich nun nicht mehr berufen. Der Geist. So wisse, es war, 

nach einem verjüngten Maßstabe, nichts geringeres als – die ganze 

Erde. 

Ich. Die Erde? – Ewiger, großer Gott! und das Weltmeer mit allen 

seinen Bewohnern, wo sind denn die? 



Er. Dort hängen sie in deiner Serviette, die hast du weggewischt. 

Ich. Ach! Und das Luftmeer und alle die Herrlichkeit des festen Landes! 

Er. Das Luftmeer? Das wird dort in der Tasse mit destillirtem Wasser 

sitzen geblieben seyn, und mit deiner Herrlichkeit des festen Landes? 

Wie kannst du so fragen? Das ist unfühlbarer Staub; da an deinem Rock-

ermel hängt welcher? … Wisse: mit deinem Feuerstahl hast du die ganze 

Schweiz und die Savoyen, und den schönsten Theil von Sicilien herunter 

gehauen, und von Africa einen ganzen Strich von mehr als 1000 

Quadratmeilen vom Mittelländischen Meer bis an den Tafelberg völlig 

ruinirt und umgewendet. Und dort auf jener Glasscheibe – o! so eben 

sind sie herunter geflogen – lagen die Cordillieren, und was dir vorhin 

beym Glasschneiden ins Auge sprang, war der Chimborasso. 
 

Ich verstund und schwieg. Aber neun Zehntheile meines noch übrigen 

Lebens hätte ich darum gegeben, wenn ich meine chemisch zerstörte 

Erde wieder gehabt hätte. …  

– Ich war unbeschreiblich bewegt, und darüber erwachte ich. 



• Ausgangsfrage: „Was leidet es für Abweichungen, wenn man 

gewisse Umstände ändert?“ 

• Notizbücher als Ort fortlaufender Gedankenexperimente, 

Experimentalphysik und Konjunktive (Albrecht Schöne) 

• die Erzählung als hypothetische Fallstudie  

Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, 1780er / 90er Jahre 



Georg Christoph Lichtenberg (Sudelbücher, 

Eintrag D 740): 

„Dass die Welt immer kleiner wird, wenn sich nämlich die Höhlen 

in ihr so destruieren wie die Berge. Immer dichter.“ 



Georg Christoph Lichtenberg (Sudelbücher, 

Eintrag K 359): 

„Wenn unsere Welt erfrieren soll, so sind zwei Wege möglich, 

entweder die Sonne auszulöschen, das heißt verwandeln, oder den 

Bestandteilen unserer Erde eine große Verwandtschaft mit der 

Wärme zu geben.“ 



Georg Christoph Lichtenberg (Sudelbücher, 

Eintrag K 405): 

„Vielleicht findet noch einmal jemand ein Ferment, welches Luft 

in Wasser verwandelt […].“ 



Eintrag K 334 (1794): 
 

„Es wäre doch möglich, daß einmal unsere Chemiker auf ein Mittel 

gerieten unsere Luft plötzlich zu zersetzen, durch eine Art von Ferment. 

So könnte die Welt untergehen.” 

Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher 



Georg Christoph Lichtenberg (Sudelbücher, 

Eintrag L 816, 1797/98): 

„Eine der größten Entdeckungen für die Ökonomie wäre wenn man 

irgend wohlfeiles Material erfände die Stickluft [d.i. den 

Stickstoffgehalt] der Atmosphäre zu zersetzen und so ihre Wärme 

freizumachen.“ 



So gelangten wir beide liebend nach Hause; und 

ich hätte vielleicht zum schönen Tage noch den 

Nachsommer einer herrlichen Nachmitternacht 

erlebt, hätte mich nicht der Teufel über Lichten-

bergs neunten Band, und zwar auf die 206te Seite 

geführet, wo dieses steht: ‚Es wäre doch möglich, 

daß einmal unsere Chemiker auf ein Mittel 

gerieten, unsere Luft plötzlich zu zersetzen durch 

eine Art von Ferment. So könnte die Welt 

untergehen.’ Ach, ja wahrlich! Da die Erdkugel in 

der größern Luftkugel eingekapselt steckt: so 

erfinde bloß ein chemischer Spitzbube auf 

irgendeiner fernsten Spitzbubeninsel [die 

„Ladrones“, eine Inselgruppe im Pazifik] oder in 

Neuholland [dem australischen Kontinent] ein 

Zersetz-Mittel für die Luft, dem ähnlich, was 

etwa ein Feuerfunke für den Pulverkarren ist: 

Jean Paul:  

Feldprediger 

Schmelzles 

Reise nach 

Flätz 



in wenig Stunden packt mich und uns in Flätz 

der ungeheuere herschnaubende Weltsturm bei 

der Gurgel, mein Atemholen und dergleichen ist 

in der Erstick-Luft vorbei und alles überhaupt – 

Die Erde ist ein großer Rabenstein [ein 

Richtplatz also], wo sogar das Vieh krepieret 

[…] im Welt-Schwaden, im Welt-Sterb […] 

Indes verbarg ich der treuen Seele jeden Todes-

Nacht-Gedanken, da sie mich doch entweder nur 

schmerzlich nachempfunden oder gar lustig 

ausgelacht hätte. 



Aufklärung als sinnliche Emanzipation: „Rokoko“ 
 

Rokoko als künstlerische Bewegung und Mode 

 

• Ein weiter Begriff schließt auch noch Lessings Minna von Barnhelm 

ein; engerer Begriff meint einen bestimmten Zeitstil, eine literarische 

Modeströmung innerhalb der Aufklärung bes. zwischen 1740 und 1780, 

der durch ein festes Motivinventar und eine bestimmte Grundhaltung 

gekennzeichnet ist: 

• Gesellschafts-Dichtung im antik-‚arkadischen‘ Gewand 

• Spielform des Klassizismus 

• spielerische Dominanz des Erotischen 

• „Formprinzip des Witzes“ (P. Böckmann), des „Scherzes“ (Chr. 

Perels): pointierte, geistreich umschreibende und andeutende 

Darstellung 

• Konflikt Sinnlichkeit / Rationalität, Affekt / Vernunft gebändigt im 

galanten Spiel (Ruth Florack) 

• um das kalokagathia-Ideal (das „Gute-und-Schöne“) 





Rokoko als literarische Bewegung und Mode (ab etwa 1750) 

 

• gebildet-bürgerliche Adaptation griechisch-klassischer Vorbilder 

  (Anakreon, Longos‘ Daphnis und Chloe, Vergils Georgica) 

•‚Antike‘ als Legitimation der Sinnlichkeit und Diesseitigkeit; vage 

  mythologisches Personal (Namen, nicht Funktionen) 
 

Stilistische und kompositorische Genre-Regeln (nach A. Anger): 
 

• typische Figuren und / als Namen (Chloe, Doris oder Dorilis, 

  Chloris, Phyllis, Daphne; Daphnis, Damon, Damöt, Thyrsis...) 

• typische Konflikte (Blödigkeit vs. Sprödigkeit) 

• Handlungsarmut (Idylle, Epyllion, Schäferspiel) 

• Rollenhaftigkeit, keinerlei ‚Erlebnis‘-Postulat 

• Distribution in den neuen Publikationsorganen: Zeitschriften und 

  Almanache wie Belustigungen des Verstandes und des Witzes, 

  Neue Beyträge zum Vergnügen des Verstandes und des Witzes, 

  Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüths usf. 



• Albrecht von Hallers Doris 

• Friedrich von Hagedorn als Vorbild-Autor 

• Gotthold Ephraim Lessing, Kleinigkeiten 

• Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, Tändeleyen 

• Goethe, Das Buch Annette 

• Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 

  Versuche in scherzhaften Liedern 

  (1744-48) 

  als erfolg- 

  reichste 

  Rokoko- 

  Lyrik, 

  Muster ‚antiki- 

  sierender‘ 

  Anakreontik  



Anakreon, mein Lehrer, 

Singt nur von Wein und Liebe; 

Er salbt den Bart mit Salben, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er krönt sein Haupt mit Rosen, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er paaret sich im Garten, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er wird beim Trunk ein König, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Er spielt mit seinen Göttern, 

Er lacht mit seinen Freunden, 

Vertreibt sich Gram und Sorgen, 

Verschmäht den reichen Pöbel, 

Verwirft das Lob der Helden, 

Und singt von Wein und Liebe; 

Soll denn sein treuer Schüler 

Von Hass und Wasser singen? 



Einladung zur Liebe 

 

Mädchen, wollt ihr mich nicht lieben? 

Seht, hier lieg ich in dem Schatten! 

Seht mich nur, ihr müsst mich lieben! 

Rosen blühen auf den Wangen, 

In den Adern glühet Feuer, 

In den Minen lacht Vergnügen, 

In den Augen locket Liebe, 

Und bewegen sich die Lippen, 

So bewegt sie Scherz und Freude. 

Mädchen, wollt ihr mich nicht lieben? 

Seht, hier lieg ich in dem Schatten, 

Mädchen seht, wie schön ich liege! 



Johann Peter Uz 

Ein Traum 
 

 O Traum, der mich entzücket! 

Was hab ich nicht erblicket! 

Ich warf die müden Glieder 

In einem Tale nieder, 

Wo einen Teich, der silbern floss, 

Ein schattigtes Gebüsch umschloss. 
 

 Da sah ich durch die Sträuche 

Mein Mädchen bei dem Teiche. 

Das hatte sich, zum Baden, 

Der Kleider meist entladen, 

Bis auf ein untreu weiß Gewand, 

Das keinem Lüftgen widerstand. 
 

[Usw.] 


