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Literarisches Leben
Als literarisches Leben, zumal das länger zurückliegender Vergan-

sich mit diesen ephemerischen Schwindlern in einer ganz eignen

genheit, wird sehr oft das angesehen, was ruhmvoll die Zeiten

Verlegenheit, und da jeder dieser Broschürenkrämer doch auch,

überdauert hat und Teil dessen geworden ist, was dann als Natio-

um des lieben Umtausches willen, einen eignen Verlag haben

nal- oder Weltliteratur in die literarische Walhalla eingezogen ist.

möchte, so vermehrt die Konkurrenz der Händler die Fruchtbarkeit

Und dennoch wissen es eigentlich alle: diese Gruppe der „ewig“

der stets fertigen, schnellfingrigten Bücherfabrikanten und Schrift-

bedeutenden Titel ist winzig, verschwindend klein im Verhältnis zu

steller dermaßen, daß der arme Meusel, trotz aller seiner Betrieb-

dem, was in einer Epoche erschienen ist. Wilhelm von Humboldt

samkeit und Eilfertigkeit, mit Einprotokollierung des Meßkatalogs

meinte dazu: „Alle unsere guten Schriftsteller und ihre Leser glei-

kaum von Messe zu Messe in seinen ‚Gelehrten Deutschland’

chen einer Freimaurerloge; man muß ein Eingeweihter sein.“ Und

nachkommen kann. Dies Unwesen muß natürlich bald seine höch-

manches in dieser winzigen Gruppe war zu Lebzeiten seines Autors

ste Stufe erstiegen haben, und dann wird sich auch hier aus dem

nahezu unbeachtet geblieben, ist eine Entdeckung posthum.

Übel selbst das sicherste Heilmittel.“

Man sollte auch nicht vergessen, daß die „hohe“ und die „nie-

Noch grundsätzlicher äußert sich A.W. Schlegel 1802 „Über den

dere“ Literatur ja keineswegs sauber voneinander abgeschottet

gegenwärtigen Zustand der deutschen Literatur“ wie folgt: „Man

existieren, sondern sowohl für Autoren wie Leser durchlässig wa-

bemerke zuvörderst, wie völlig getrennt die berühmten und ver-

ren. Ebenso wie heute spiegelt die Trivialliteratur einen nicht unbe-

ehrten Schriftsteller bei uns von den beliebten sind. Die Verdienste

deutenden Teil des gesellschaftlichen Befindens und der individuel-

von jenen läßt man dahingestellt sein, man stellt sie in Bibliothe-

len Träume – aus den literarischen Gipfelwerken allein ließe sich

ken auf, aber liest sie wenig, geschweige, daß man sie sich zu be-

niemals die geistige Situation einer Epoche rekonstruieren.

ständigen Begleitern und vertrauten Freunden erwählen sollte.

Der so sehr gewachsene Lesehunger, den die kaufmännisch orien-

[...] Die beliebten Schriftsteller hingegen sind Geschöpfe der

tierten neuen Verleger zu bedienen suchten, und eine Vielzahl von

Mode: zum Beweise, daß selbst diejenigen, welche ihre Zeit mit

à la mode-Autoren bedingten sich ja wechselseitig. Man zählt bei

ihnen verderben, nichts Haltbares daran zu finden wissen, werden

manchen dieser Schriftsteller über 150 Werke, nicht wenige in

sie immerfort von anderen verdrängt und dann rein vergessen. Sie

mehreren Bänden. Daß dies auch damals durchaus kritisch gesehen

verdorren wie das Gras auf dem Felde, und ihre Stätte kennet sie

wurde, belegt ein Text, den man 1796 im „Journal des Luxus und

nicht mehr. ... Wenn man das weitschichtige äußere Gerüst unse-

der Moden“ lesen konnte:

rer sogenannten Literatur betrachtet, die großen Anstalten und die

„Es sind, wie mir gesagt wurde, in dieser Messe mehr als 30 neue

geringe und unerquickliche Ausbeute für den Geist, so muß einen

Buchhändler erstanden, aber auch mehrere, die nicht zahlen konn-

wahrlich Ekel und Unmut anwandeln. Alljährlich zweimal wirft

ten, ganz weggeblieben. Die alten soliden Buchhändler befinden

die große Buchhändlermeßflut (die kleineren monatlichen Fluten
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ungerechnet, womit die Journale angespült werden) aus dem gro-

in der Nachfolge von Horace Walpole. Dem sucht z.B. August La-

ßen Ozean schriftstellerischer Seichtigkeit und Plattheit die neuen

fontaine im Vorwort der „Klara du Plessis und Klairant“ mit folgen-

Geburten in großen Ballen ans Land. Diese werden dann von dem

den Bemerkungen zuvorzukommen: „Wenn ich der Welt einige

großen Haufen der Lesewelt mit krankhaftem Heißhunger ver-

Begebenheiten von einzelnen ausgewanderten französischen Fa-

schlungen, aber ohne ihnen die mindeste Nahrung zu gewähren;

milien erzähle, so darf sie nicht glauben, daß es Romane sind. Lei-

sogleich wieder vergessen, gehen sie in den Schmutz der Lesebi-

der nein! und wenn sie mich hier an meinem Schreibetische sitzen

bliotheken über, und mit der nächsten Messe fängt derselbe Kreis-

sähe, die Dokumente dieser Begebenheiten vor mir, meine nassen

lauf wieder an.“

Blicke sähe, mit welchen ich die Papiere durchlaufe: sie bedürfte

Zur Überschneidung der beiden Sphären schreibt H. Kunze (a.a.O.

keines andern Bürgen der Wahrheit dieser Begebenheiten als die-

S. 32): „Es lassen sich für die Zeit der Klassik und Romantik eine

ses Anblicks. Und hätte sie, wie ich, von den Lippen des Unglück-

Reihe von Zeugnissen dafür beibringen, daß auch unsere großen

lichen die rührenden Geschichten, die ich hier abschreibe, selbst

Dichter in ihrer Jugendzeit die Lieblinge der breiten Masse gelesen

angehört, sie würde sehr leicht meiner Erzählung davon entraten

und geliebt haben. Man wird diese Äußerungen gewiß ernst neh-

können. Denn kann der größte Dichter je so erzählen wie ein ge-

men müssen. Gerade die Eindrücke, die der Jugendliche durch die

brochenes Herz, wie ein Auge voll Tränen, wie Blicke voll Gram?

erste Lektüre empfängt, pflegen ihre tiefen Spuren zu hinterlassen.

Ach, ich fühle es, ein Seufzer, ein langsames, kummervolles Kopf-

Auf solche Weise haben also die Lieblingsbücher der breiten Le-

schütteln, ein Händefalten, ein nasser Blick, in die Wolken ge-

sermasse auch als Bildungsgut der geistigen Oberschicht eine

kehrt, sind ganz andere Figuren, als welche die Rhetorik lehrt.“

Rolle gespielt. [...]“

Es ist natürlich eine hübsche Selbstbezüglichkeit, daß dieser Reali-

Grillparzer „verschlang mit eigentlicher Wut“ in seinen letzten

tätsgehalt seiner Erzählung – wenn es ihn denn gab – von Lafon-

Gymnasialjahren Spieß, Cramer, Lafontaine. „Ich erinnere mich, in

taine im genau dieser tränenreichen Sprache beschworen wird, die

Sommernächten bei Licht bis zum Morgen und nach Aufgang der

er als „romanhaft“ abwehren will.

Sonne, ohne Schlaf, bei der Tageshelle weitergelesen zu haben...“

Das literarische Leben – sowohl von der Autoren- wie der Leserper-

Diesen lesesoziologischen Ansatz hat Gunnar A. Kaldewey in seiner

spektive aus – umfaßt also alles Geschriebene und Erschienene,

berühmten Katalogreihe „Hehres und Triviales“ in eindrucksvoller

auch längst verblaßte Erfolge und seinerzeitigen europäischen

Weise ins Bewußtsein gebracht und damit eine antiquarische Pio-

Ruhm – wie etwa den Salomon Gessners, der längst verklungen ist.

nierleistung zur Entdeckung eines längst vergessenen bzw. mißach-

Einer wie er, der den Epochengeschmack prägte und zugleich voll-

teten Lesekontinents geleistet. Was sich in diesen Katalogen fand,

kommen spiegelte, ist heute nur noch etwas für Spezialisten oder

hat die Menschen um 1800 mehr bewegt als ein „Fiesco“, „Eg-

Bibliophile, weil er nicht nur Textautor war, sondern zugleich ein

mont“ oder die Schriften der Frühromantiker, die uns heute als

sehr begabter Graphiker und Maler, der die meisten seiner Bücher

Marksteine der Literatur gelten.

mit kongenialen Radierungen geschmückt hat. Dabei entwickelt er

Natürlich kannten die Romanautoren der Zeit sehr wohl die ihnen

seinen Stil wie selbstverständlich vom dezenten Spätrokoko zum

entgegengebrachte Kritik an der Darstellung künstlicher Gefühle

bei ihm stets leicht bleibenden Klassizismus und bleibt so über

und übertriebener Schauererzählungen im Stil der „gothic novel“

mehr als zwei Jahrzehnte ganz auf der Höhe seiner Zeit. Daß Gess-
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ner im Abschnitt „Literarisches Leben“ den Anfang macht, hat ei-

storische Bedeutung zumißt, erscheinen über Jahrzehnte in vielen

nen biographischen Grund: das erste antiquarische Buch, das (noch

Ausgaben, nicht zuletzt auch umfassend angelegten (Nachdruck-)

in Schülerzeiten erworben) den winzigen Keim unseres späteren

Serien wie etwa der von Chr. G. Schmieder in Karlsruhe, von dem

Sammelns bildete, waren die Schriften Salomon Gessners, insbe-

unser „Urexemplar“ stammt, oder die sowohl in hoher editorischer

sondere seiner Idyllen. Die Faszination durch diesen Text weckte

wie bibliophiler Qualität aufgemachten Bände von F. A. Schrämbl

die Liebe zum alten Buch und zugleich die zur Lebenswelt des spä-

in Wien (Nr. 209–214). Die zierlichen Duodez-Bändchen, jedes mit

ten 18. Jahrhunderts. Ihm und der Vielfalt seiner Werkausgaben ist

gestochenem Frontispiz (dabei immer ein Autorenporträt) und

daher die erste Vitrine gewidmet.

dekorativen Louis XVI-Titelblättern können wie das Inbild einer

Das späte 18. Jahrhundert ist die Epoche eines sehr stark wachsen-

Liebhaber-Bibliothek, zumal derer von Frauen, angesehen werden.

den Bevölkerungsteils lesender Menschen, insbesondere der

In adeligen Kreisen war es damals eher die Regel, daß die Frauen

Frauen. Die unendlichen Debatten um die Schädlichkeit der „Lese-

eigene Bibliotheken besaßen (auch räumlich), deren Inhalt heute

wuth“ füllen Bände – genützt hat die Abwehrhaltung wohl wenig,

oft relevanter erscheint als die eigentliche Schloßbibliothek. Von

Lesegesellschaften als Initiative bildungsbeflissener Bürger und als

Franziska v. Hohenheim war (S. 47) schon die Rede, viele andere

kommerzielle Unternehmen betriebene Leihbüchereien entstanden

wären zu nennen, bis hin zur Herzogin v. Berry (s. Farbtafel 8,

überall, die sentimentalen Romane eines Joh. Friedr. Aug. Albrecht

Nr. 126), einer der ganz großen Bibliophilen des frühen 19. Jahr-

oder Karl Gottlob Cramer, eines Christian Aug. Vulpius (wie Ri-

hunderts oder der Ex-Königin Hortense (s. Farbtafel 4, Nr. 106) mit

naldo Rinaldini) oder August Lafontaine – wie die „Klara du Plessis

ihrer noch heute auf Schloß Arenenberg erhaltenen Bibliothek.

und Klairant“ bewegten die Leserinnen und Leser einer ohnehin

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts stieg die Zahl der im Jahr er-

tränenfreudigen, empfindsamen Epoche zutiefst und wurden in

scheinenden Titel auf das Dreifache (von 1765 1.384 Titeln auf

sehr großen Auflagen verbreitet. Über Lafontaine schreibt sein Bio-

3.906 Titel im Jahr 1800). Die Unterhaltungsliteratur, Lesestoff für

graph J. G. Gruber (1833): „Alle Ehre, auf die ein teutscher Schrift-

die „neuen“ Leser und Leserinnen, hatte daran beträchtlichen An-

steller hoffen kann, war ihm zu theil geworden. Alle seine Romane

teil. Solche Gebrauchsliteratur wurde um der gewohnheitsbeding-

(etwa 150 Bände; der Verf.) erhielten in kurzer Zeit zwei, drei Auf-

ten Lesebequemlichkeit willen immer in „deutscher“ Schrift ge-

lagen; wurden in den Leihbibliotheken bis zur Unbrauchbarkeit

setzt, nicht in Antiqua.

zerlesen; Töchtern von ihren Vätern zur Aussteuer mitgegeben;

Es wurde schon in der Einführung gesagt, daß unsere Sammlung

fast in alle europäischen Sprachen übersetzt; es erschien kein Al-

und damit auch die Ausstellung nicht literarisch konzipiert sind. Es

manach, kein Taschenbuch, keine Zeitschrift, ohne daß er zu Bei-

geht hier eher um Hinweise auf die tatsächliche Lesewelt zumal in

trägen aufgefordert wurde; man wählte zu den Almanachen die

der sich konstituierenden Schicht des gehobenen Bürgertums.

Kupfer aus seinen Romanen; setzte die darin vorkommenden Lie-

Eine Besonderheit der Zeit waren die Almanache. Zunächst eher

der in Musik; und er konnte, so gut wie Goethe, das Vergnügen

eine Art Hofkalender, wie der über Jahrzehnte erscheinende „Al-

haben, sie auf der Straße bei Leierkästen absingen zu hören.“ Aber

manach Royal“, bildet sich in Deutschland ab den 70er Jahren der

auch ein Christian Ewald v. Kleist, ein Hagedorn, Uz, Ramler, Kose-

literarische Almanach – oft auch Musenalmanach genannt – her-

garten und viele andere, denen man heute allenfalls noch eine hi-

aus; daneben auch solche zu speziellen Themen wie etwa „zum
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geselligen Vergnügen“, zahlreiche Theateralmanache, „für Natur-

Die Titel dieser teils ganz kurz- und machmal recht langlebigen Al-

und Gartenfreunde“ (Nr. 126, 128), „für Freunde des Scherzes und

manach-Unternehmungen spiegeln viel vom empfindsamen Geist

der Satire (Nr. 208), Forst- und Jagdalmanache u.s.w.

der Zeit: „Taschenbuch der Grazien“ (Nr. 200), „Taschenbuch der

Das ist alles bei Lanckorońska/Rümann lebendig und detailgenau zu

Liebe und Freundschaft gewidmet“ (Nr. 199), „Cytherischer Alma-

lesen. Fast durchweg handelt es sich um zierliche Duodez- und Se-

nach“, „Almanach der Liebe“ u.s.w., aber auch Almanach „für das

dezbändchen, die die kultivierte Lesewelt widerspiegeln, die auch

schöne Geschlecht“, „für edle Frauen“, „für Frauenzimmer von

von der Ästhetik der Buchgestaltung etwas erwartete: feine Kupfer-

Bildung“ oder „für Gattinnen und Mütter, und solche, die es wer-

stiche, zierliche Typographie, reich in Kupferstich (oder später Litho-

den wollen“.

graphie) verzierte Pappbändchen (s. Farbtafel 14). Dazu meinte

Das im 18. Jahrhundert, und zumal in dessen letztem Drittel, unge-

Jean Paul in seiner satirischen Philippika „Kleiderordnung für

mein aufblühende Gebiet der Kinder- und Jugendbücher findet sich

sämmtliche einwohnende Bücher unseres Landes“ im Titan (1800/

im Abschnitt „Lebensbereiche“ (Nr. 75–86).

03): „Den ärgsten Unfug verführen aber die Neujahrs-Hausierer

Und schließlich die Zeitschriften: im 18. Jahrhundert findet gera-

und Gratulanten, die Almanache. Diese zusammengebrachten Kin-

dezu eine Explosion von Zeitschriftengründungen in sämtlichen

der schlagen ihren guten dürftigen Eltern, die selten etwas Ganzes

Gebieten statt. Im Zeitraum 1750–1800 verdreifachte sich die Zahl

anhaben, wenig nach, sondern schämen sich ihrer und treten in

der Zeitschriftentitel. Zeitschriften wurden Instrument und Spiegel

goldnen Gilets, in Seidenröcken oder als patres purpurati (in Maro-

einer neuen gesellschaftlichen Vernetzung in Teilgruppen und der

quin) daher und schnalzen als Goldschleien durch die Finger.“

Öffentlichkeit. Es ist sehr kennzeichnend, daß z. B. Johann Friedrich

Viele dieser Almanache waren ebenfalls Bestandteil der allgemei-

Cotta ein überaus erfolgreicher Zeitschriftenverleger auch weit jen-

nen Leseinteressen, aber eine ganze Reihe war doch von großer li-

seits der literarischen Zeitschriften in Wissenschaft, Berufspraxis

terarischer Bedeutung, wie etwa Schillers Musenalmanach

und Politik gewesen ist. Kaum ein Schriftsteller – ob Tagesberühmt-

(Nr. 196, 197), der Göttinger, der Leipziger und der Vossische Mu-

heit oder ein späterer Klassiker –, der nicht in diesen Zeitschriften

senalmanach, das Taschenbuch von der Donau u.v.a.m. Diese ent-

mit Beiträgen vertreten war – bis hin zu Goethe, der „Ueber Kunst

halten wichtige Erstdrucke, nicht selten anonym oder nur mit Si-

und Alterthum“ fast als Ein-Mann-Unternehmen betrieb, während

glen gekennzeichnet, manchmal enthalten sie ausschließlich ein

Schiller in den – letztlich nicht erfolgreichen – Horen alle großen

einziges Werk (wie das Taschenbuch auf das Jahr 1804 Goethes

Geister der Epoche zu versammeln suchte. Aber das ist ein Riesen-

„Natürliche Tochter“, Nr. 197a) oder haben einen Schwerpunkt

gebiet und in dieser Ausstellung nicht zu bewältigen – so gibt es

wie der berühmt-berüchtigte Xenien-Almanach von 1797, mit dem

nur zwei Vitrinen mit literarischen Zeitschriften. Sicher darf man

Goethe und Schiller jahrelange heftige Kontroversen auslösten und

feststellen, daß sich in den Zeitschriften das reale Leben ungleich

bittere literarische Feindschaften begründeten oder vertieften. Also

dichter spiegelt als in der schönen Literatur – egal ob der hohen

nur empfindsame Salon-Literatur waren die Almanache keines-

oder der trivialen. Zeitschriften mit ihren rasch wechselnden The-

wegs.

men, ihren Kontroversen und Berichten über viele Lebensbereiche

Besonders in Frankreich sehr beliebt waren ab etwa 1795 Mode-

sind wie ein Sammelbecken tatsächlichen Lebens und nicht des er-

Almanache mit kolorierten Kupfertafeln.

dachten und literarisch überhöhten in den Büchern.
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173
Salomon Gessner steht am Anfang einer langen Reihe
von Dichter-Malern, die in dieser Doppelrolle Bücher
von besonderer Stimmigkeit und zeittypischer Gestaltung geschaffen haben. Beispiele in unserer Zeit sind
etwa O. Kokoschka oder H. Mack.
Gessner wurde durch seine Schriften eine europäische
Berühmtheit. Seine Werke wurden in zahllosen Ausgaben – viele davon im eigenen Verlag mit immer neuen
Vignetten und Tafeln – herausgebracht und in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Er war mehr als ein Modeautor, er war in seiner empfindsamen rhythmischen
Prosa und der unschuldigen Hirtenwelt der „neue Theokrit“ und vollkommener Ausdruck seiner Zeit. Er wurde
selbst von Rousseau und Schiller hoch geschätzt. Heute
beruht sein Ruhm mehr auf seiner buchkünstlerischen
Arbeit als auf seinen Texten.

174
173
Hottinger, Johann Jacob
Salomon Gessner

174
Gessner, Salomon
Schriften

270 S. m. gestoch. Porträt und gestoch. Titelvignette
v. Lips. Hd. d.Zt. 8°
1796. Zürich (bey Gessner)

4 Bde (hier Bd. 3: Idyllen)
168 S. mit einem gestoch. Titel von SG. Hld. 8°
1762. Zürich (Orell, Füßli u. Comp.)
Dies ist die erste Gesamtausgabe von Gessners Werken.

175
Gessner, Salomon
Sämmtliche Schriften
3 Bde. in 2. 320, 318, 221 S. m. HolzschnittVignetten Hl. d. Zt. 8°
1775. Karlsruhe (Christian Gottlieb Schmieder)
Die Keimzelle unserer Sammlung. Das erste antiquarische Buch überhaupt. (1956 erworben)
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176

178

176
Gessner, Salomon
Schriften
2 Bände

177
Gessner
La Morte d’Abelle
Tradotto dal Sig. Abate Mugnozzi

191, 194 S. mit 2 gestoch. Titelblättern, 20 Tafeln und 40
Vignetten und einigen Holzschn. Vignetten, alle von Sal.
Gessner. Kartonagen in blauem Herrnhuter Papier. 4°
1777/78. Zürich (beym Verfassser)

11 Bll, 323 S. mit 6 gestoch. Tafeln u. gestoch. Frontispiz
von Delaunay nach Marillier. 12°
1782. in Parigi (Alessandro Jombert)
Reich vergoldeter klassizistischer grüner Lederband von
Bisiaux für A. Renouard mit dessen Namen auf dem
Vorderdeckel.

Gessners opus magnum: nicht nur im Format, sondern
auch im Reichtum und der Reife der Illustrationen und
Vignetten.

178
Gessner, Salomon
Oeuvres
3 Vol. XII, 215, 236 S. mit 72 gestoch. Tafeln, 3 gestoch.
Titeln, 2 Frontispizen u. 70 Kopf- u. Schlußvignetten,
alle nach Le Barbier.
Rotes Ld. d. Zt. mit hellblauen Seidenvorsätzen
(sign. Bozérian). gr. 4°
1786–1793. Paris (Le Barbier, Veuve Hérissaut, M. Barrois)
Die vor der Revolution begonnene Luxusausgabe wurde
bis zum Vorabend der Schreckensherrschaft fortgesetzt
und abgeschlossen!
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179
179
(Lafontaine, August)
Klara du Plessis und Klairant
Eine Familiengeschichte französischer Emigrirten
Von dem Verfasser des Rudolphs von Werdenberg
2 Tle i.1 240, 255 S. mit 2 gestoch. Titelvignetten
Hld. kl in 1 Bd.
1795. Frankfurt u. Leipzig

180
(Claudius, Matthias)
Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen
Theile I–IV
176, 142, 195 S. m. Holzschn. Abb. u. Kupferst.
Pp. d. Zt. 8°
o.J. o. O. Verfasser in Breslau (Gottlieb Löwe)
(s. a. Nr. 67)

190
Kosegarten, Theobul
Jucunde
(VIII) 203 S. m. 6 Kupfern v. Jury (incl. Frontispiz), gestoch. Titel, Hld. d. Zt. 8°
1803. Berlin (Johann Friedrich Unger)

190
180
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191
191
v. Goethe, Joh. W.
Hermann und Dorothea
231 S. mit zehn Kupfern von Bolt nach Catel, gestoch. Titelvign. u. gestoch. Frontispiz auf gelber Tonplatte.
Hld. 8°
1799. Braunschweig (Friedrich Vieweg)

194
Hoffmann, E. T. A.
Prinzessin Brambilla
Ein Capriccio nach Jakob Callot
310 S. mit 8 Aquatinten in Sepia nach Callot Pp. kl 8°
1821. Breslau (Josef Max)

192
Schiller (Friedrich)
Die Huldigung der Künste
Ein lyrisches Spiel
24 S. Pp. d. Zt. Mit Titelschild auf dem Vorderdeckel. 16°
1805. Tübingen (J. G. Cotta)

193
Grillparzer, Franz
Sappho
Trauerspiel in fünf Aufzügen
(IV) 127 S. Hld. mit eingebund. Orig. Umschlägen. kl 8°
1819. Wien (J. B. Wallishausser)

194

195
Schiller, Friedrich
Don Carlos. Infant von Spanien

192

432 S. mit 5 Kupfertafeln v. W. Böhm nach Catel und
gestoch. Frontispiz v. H. Schmidt nach Tischbein.
Roter Lederband d. Zt. mit klassizist. Vergoldung. 8°
1802. Leipzig (Georg Joachim Göschen)

