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Einleitung

Ende des 18. Jahrhunderts galt Karl Ehregott Mangelsdorf weit über Königsberg hinaus als

einer der angesehensten und bekanntesten Historiker. Seine Vorlesungen waren begehrt

und bestens besucht, seine Darstellungen lebensnah, verständlich und mitreißend. Er

veröffentlichte eine Reihe umfangreicher Werke, so eine zehnbändige Universalgeschichte,

eine umfassende Geschichte der europäischen Staaten sowie mehrere Detailhistorien und

stand in Kontakt mit allen Protagonisten der Aufklärungshistorie, deren Ideen in Wort und

Schrift er propagierte, wenngleich er ihnen bisweilen kritisch gegenüberstand. Seine

Karriere war unter den gegebenen Umständen so erstaunlich wie musterhaft. Traumatisiert

durch den Siebenjährigen Krieg, der ihm Vermögen, Heim und Vater raubte, absolvierte er

eine regelrechte akademische Laufbahn vom Internatsschüler, Privatdozenten und

Schullehrer bis zum Universitätsprofessor. Seine Anwartschaft als Historiker, Poet und

Rhetoriker – das Fächertrivium in Königsberg – legte er bereits mit seiner Valediktion, der

Abschlussarbeit an der Schulpforta, vor.

Seine Biographie ist lückenhaft wie bei allen Aufklärungsgelehrten, die renommistisch

nicht ständig in der ersten Reihe standen oder keine aufmerksamen Zeitgenossen hatten,

die Heterobiographisches kraft eigener Betrachtungen festhielten. Bezeichnend, dass

Schriften zwar Königsberg als Aufklärungszentrum anführen, ohne Mangelsdorf zu

erwähnen. Erschwerend tritt hinzu, dass die Quellenlage äußerst dürftig ist, weil – nicht

nur Mangelsdorf betreffend – seine Korrespondenz ebenso fast vollständig verloren ist wie

sein Beitrag an Zeitschriftenartikeln, der sich wegen der Autoreninkognitos oder Sigeln

kaum nachweisen lässt. Obwohl das 18. Jahrhundert als jenes der Briefschaften,

Zeitschriften und Meinungsdiskussionen gilt, ist der Quellenvorrat unverhältnismäßig klein

und durch Kriegsverluste weiter diminuiert. Trotz der privat bescheidenen Datenlage

lassen sich zwar seine Wirkungsstätten lückenlos rekonstruieren; aber Heiratsdatum,

Angaben über seine Ehe, abgesehen von seiner fast zwanzigköpfigen Familie mit allen

Hausangehörigen wie Schwiegermutter, Tanten und Hauslehrer müssen bis dato jedoch

ausgespart bleiben. Näheres über sich selbst – und dies bloß sporadisch – berichtet

Mangelsdorf in Konfliktsituationen, etwa dem beinahe zehnjährigen Besoldungs- und

Lehrstreit zwischen ihm und Johann Bernhard Basedow. Ebenso wäre ein ertragreicherer

Datenfundus in Königsberg wünschenswert gewesen, zumal da Mangelsdorf mit seinen

Professorenkollegen zumindest beruflich in enger Beziehung stand.
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Den Topos von der historia magistrae vitae macht sich der Moralist Mangelsdorf

antithetisch zu Eigen. Er, welcher vom Schicksal nicht verwöhnt wurde, selbst moralisch

anfechtbar durch seine Spielschulden, seinen anrüchigen Umgang und manche

Charakterzüge, die kraft seiner furchtbaren Jugenderfahrungen schärfer hervortraten,

wusste, wie gefährdet die menschliche Existenz sein kann, und bediente sich, insbesondere

in seinem pädagogisch intendierten Geschichtsnarrativ, mannigfacher zumeist negativer

Exempel, um die schlechten Wiederholungen vor wechselnder Kulisse aufzuzeigen.

Dem Fortschrittsglauben, einer Standardthematik der Aufklärung, stand er ambivalent

gegenüber. Ob sich überhaupt und insgesamt die conditio humana gebessert habe, können

ihm zufolge die mikromere Perspektivität des Individuums und dessen begrenzte

Rationalität nicht ausmachen, mit vielleicht einer Ausnahme: des aufgeklärten

Absolutismus, vorzugsweise des preußischen. Seine geringe Lern- und

Erinnerungsfähigkeit lassen den Menschen immer die gleichen Gräueltaten begehen, die

sich im historischen Fortgange nicht mildern, sondern sogar verschärfen.

Die Dreiteilung dieser Abhandlung folgt einem deduktiven Prinzip, das sich von der Basis

eines „Zeitgeistes“ aus zu den speziellen Analysen vorarbeitet. Ohne das

geistesgeschichtliche Biotop, in welchem Mangelsdorf aufwuchs, ist weder sein Fortgang,

noch seine individuelle wie generelle Erscheinung begreiflich. Das Unterrichtswesen, die

Schulmöglichkeiten, Ausbildungsstätten, das Desiderat an Literatur, Druckwerken, der

Nach- und Beiklang humanistischer Polymathie, der Aufschwung und die

Gleichstellungsbestrebungen der Geschichtskunde, die sich zur Geschichtswissenschaft

aufwertete, zeichneten die Lebenslinien der Wissbegierigen. Die enge Verklammerung mit

pädagogischen Maximen, vielfach ausgeführten und vielschichtigen Systemen wie dem der

Philanthropen trieb jenen Typus des Aufklärungswissenschaftlers hervor, dem es nicht

ausreichte, sich in seinem Fach moderner Methodik und Selbstkritik zu befleißigen,

sondern der auch daran interessiert war, seine Wissensschätze zu vermitteln. Die

Diskussion von Historiomathie verwob ebenso szientifische wie pädagogische Elemente.

Präsentation und Studium wuchsen auf demselben Stamm, sodass Geschichtspädagogen,

die  Lehr- wie Forschungstätigkeit ausübten, diese nicht trennten, vielmehr als notwendige

Einheit betrachteteten.

Das Aufblühen bürgerlicher Kultur, Lesefreude und Belesenheit schufen wiederum

Anreize, das Publikum mit entsprechenden Editionen zu versorgen, sodass beide Seiten
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vorteilhaft bedient wurden: Die einen durch Wissensvermehrung, die anderen wie

Mangelsdorf durch Honorare, die dazu dienten den eigenen Hausbedarf zu

supplementieren. Ohne jenen Gärprozess an Bildung, institutionalen Angeboten,

fürstlichen Subventionen und einer Aufbruchsstimmung, die sich bisweilen allzu

optimistisch dem Fortschrittstaumel ergab, wäre der Bildungsweg vieler und insbesondere

Mangelsdorfs nicht verständlich, der so bald wie möglich seine eigene Domäne und

Laufbahn betrat. Unter solchen Voraussetzungen wird sein Aufstieg zur Bildungselite

verständlich, die keineswegs den gewohnten Rahmen vom Privatdozenten zum

Universitätsprofessor sprengte, infolgedessen sein philanthropisches Intermedium die

Universitätskarriere nicht behinderte, jedoch einen erfahrungsreichen Umweg bedeutete.

Wie sehr pädagogische und historische Entwicklung zusammenhinge, wie approbiert das

eine sich auf andere auswirkte, daran appelliert Mangelsdorf in fast jedem seiner Bücher,

insbesondere in seiner Pädagogikgeschichte selbst. Dass für ihn Geschichte selbst

Lehrmeisterin war, rundet seinen Erziehungsstandpunkt ab. Dabei beharrt er weder auf

einem historiographischen System, das sich auf Formeln oder Tautologien zurückzieht und

damit unplausibel wird, noch auf einer monographischen Behandlung, die sich mit allzu

deplorablen Auslassungen abfindet. Fakten folgen je nach Person und Charakter einer

Tendenz stabiler Ähnlichkeiten von Ereignissen, aus denen sich pragmatische Schlüsse

ziehen lassen. Mangelsdorf ist daher bestrebt die Erfahrungsflut zu kanalisieren, bewahrt

jedoch stets die Mitte zwischen leerer Modellhaftigkeit und kupierter Kasuistik und

gewinnt dadurch eine Objektivität, die der Skepsis eines Relativismus entgeht. Dass für

Mangelsdorf die historia magistra vitae ist, lässt für ihn keineswegs darauf schließen, dass

der Mensch daraus lerne, nicht deswegen, weil sich jeder historische Augenblick

verschieden darstelle – wobei diese Verschiedenheit eher phänomenal denn essentiell sein

kann – sondern weil, trotz möglicher Kognition, der Läuterungswille fehle. Daher

beabsichtigt Mangelsdorf nicht Sinn zu stiften, vielmehr durch Standpunktreflexion und

Zustandskritik ein Geschichtsbewusstsein herzustellen, das sich je schon kraft einer

sinnstiftenden Kausalität an der Ereignispragmatik orientiert. Vergangenheit ist daher

weder sinnlos noch zufällig: sie ist erinnertes kulturelles Erbe, das zur Stellungnahme

auffordert.

Mangelsdorf schloss aus, dass ein gründlicher Kenner der für ihn selbstverständlichen

pragmatischen Geschichtsschreibung, ohne im philosophischen Diskurs bewandert zu sein,
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imstande sei, den Anspruch an Gelehrsamkeit zu erfüllen, die jene in vielfältiger

moralischer und politischer Hinsicht stelle. Die zunehmende Professionalisierung des

Historikergewerbes lässt sich seiner Auffassung nach nicht ohne Arbeitsteilung

bewältigen, die er selbst mittrug. In Halle hatte er sich vorwiegend als historischer

Aktenforscher betätigt. Prinzipiell ist ihm dabei als Vertreter eines progressiven

Quellenverständnisses der historische Forschungsgegenstand gleichgültig, weil jeder als

Einzelfall eminent werden könne. Ebenso wichtig sei der andere Part des

Geschichtsschreibers – den er in Königsberg erfüllte –, welcher das durchforschte Material

rekonstruiere, dieses wiederum durchforste, was sich per se nicht auf Abschreiben und

Zitieren reduziere und damit die Sicht- und Interpretationsweisen verändere. Erst jener,

welcher Gebirge überstiegen habe, entdecke die vor ihm liegenden.

Mangelsdorf bedauerte, Rechercheprojekte wie die vollständige Geschichte des Schul- und

Erziehungswesens unter Karl dem Großen nicht ausführen zu können, weil es einen Mann

erfordere, der, frei von täglicher Bedürfnissorge, jahrelang alle dafür nötigen Archive und

Örtlichkeiten aufsuchen könne. Dennoch weisen seine Kollektaneen, die von mäßiger

Größe sind, auf dutzende grassierende Geschichtsirrtümer hin, da man unterlassen habe,

die alten Originale verständnisvoll in all ihrer etymologischen Ursprünglichkeit zu lesen,

wofür gründliches Sprachenstudium allein nicht ausreiche.

Mangelsdorf, der sich in die System- und Aggregatdiskussion einbindet, geht der

Ereigniskonnex bei seinen berühmten Zeitgenossen zu wenig weit: Dieser habe sich in der

Praxis des Vorlesungsdiktates eher zu einer Registratur als zu einer Verknüpfung

herausgebildet. Den ungelösten Widerstreit zwischen Datenmenge und deren motivischer

Verkettung in der Universalhistorie versucht er deshalb in seinen eigenen Vorhaben

beizulegen. So wie man nur erfolgreich erziehen könne, wenn man das Wesen des

Edukanden durchschaut habe, genauso lassen sich Ereignisse über mutmaßliche Ursachen

und Folgen aufklären. Dazu benützt Mangelsdorf individuelle Charakterbeschreibungen

und psychologische Motivdarstellungen, die nicht selten abseits der gewohnten

Erklärungen liegen, wenn anders solche herangezogen wurden. Bei allem behält

Geschichte, die Wissenschaft denkwürdiger Begebenheiten und des „Erdbodens“, ihre

Ungewissheit bei. Sich ein Menschenalter der Geschichtsforschung zu widmen, reiche

eben bloß aus, um die Vergangenheit als Schöpferin der Gegenwart in ihren gröberen

Partien zu überschauen.
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Bislang existieren weder eine Gesamt- noch eine Detailstudie von Mangelsdorf. Kleinere

Reminiszenzen und (lexikalische) Kurzbiographien beschränken sich auf

Werkverzeichnisse, Werkauszüge und Bemerkungen von Zeitgenossen. Mit dieser

Abhandlung soll Person und Profession Mangelsdorfs zum ersten Mal umfassend

gewürdigt werden. Das Interesse an ihm, neben seiner fast gänzlichen Unbeschriebenheit

(nur Originalquellen), liegt darin, wieweit er geburtsständische und berufsständische

Widerstände überwunden, wieweit er sich überkommener Geschichtstradierung

angeschlossen und wieweit von ihr abgeschlossen hat.

Seine Abhandlung über das Erziehungswesen kann als erster geschichtspädagogischer

Versuch gelten.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit gibt einen Überblick über Eigenheiten und

Rahmenbedingungen der Aufklärungshistorie im Hinblick auf Mangelsdorf wieder, der

zweite eine Lebens- und Schaffensbeschreibung, der dritte führt seine Arbeitsgebiete nach

Fachschwerpunkten aus.

Dieser Gesamtdarstellung liegt nichts ferner, als in Mangelsdorfs Werk zu bedauern, was

nicht ist und zu begehren, was sein sollte. Sie hat sich, ganz im Sinne seines Kollegen

Kant, darauf verlegt zu zeigen, was ist. Spezialstudien aus zeitgenössischer, freilich

notwendig verengter Perspektive mögen das Zeitgemäße oder Unzeitgemäße des

Mangelsdorfschen Vermächtnisses aufrollen. Dagegen bleiben in dieser Würdigung die

Pforten weit offen, um einen möglichst unverdeckten Blick auf sein Lebens- und

Schaffenspanorama zu gewähren.

Anmerkung: Hervorhebungen in den Originaltexten werden stets kursiv vorgenommen.
Unpaginierte Seiten sind mit einem Stern (*) neben der Ziffer versehen. Die Original-Orthographie
bis auf die Doppelkonsonanten, welche als Unterstreichungen gekennzeichnet sind, wird bei
Zitaten beibehalten.
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1 Elemente der deutschen Aufklärungshistorie
1.1 Der Begriff der Aufklärung

In charakteristischer Weise verkörpert Karl Ehregott Mangelsdorf die vielfältigen Seiten

der Aufklärungsidee, indem er sich ausgiebig geschichtspädagogischen Aspekten

zuwendet. Deshalb nimmt er nicht weniger als Quellenforscher Anteil an der

Verwissenschaftlichung der Geschichte. In ihm tritt ebenso der Polyhistoriker

humanistischer Prägung wie der Pädagoge hervor, wobei Belehrung und Unterhaltung wie

in seinem „Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt“ einander die

Waage halten sollen.

Die bürgerliche Gleichheit und die individuelle Ungleichheit der Menschen waren für

Mangelsdorf durchgängig thematisch, womit er sich in der zahlreichen Literatur während

und nach der Französischen Revolution über Natur- und Gesellschaftsrechte einfand,

welche die Égalité behandelten, wie 1793 in seiner „Rede von der natürlichen und

bürgerlichen Gleichheit der Menschen.“

Die Aufklärungshistorie, die dem in jeder Beziehung selbst-bewussten Zeitalter eignet,

dadurch dass man kritisch auf die Erkenntnisbedingungen des Subjekts selbst zurückgreift,

bildet den Nährboden aller historischen Bemühungen. Johann Martin Chladenius hat als

ein Protagonist das Subjekt in seiner geschichtlichen Erkenntnis problematisiert und

relativiert, Immanuel Kant den goldenen Schnitt zwischen Empirismus und Rationalismus

in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ aufgezeichnet, die Aufklärungshistoriker haben die

Sicht auf fremde Kulturen und spezielle Themen wie das Bekanntwerden des Tabaks

eröffnet.1

„Die Aufklärungshistorie – die Geschichtsschreibung, Geschichtsforschung und
Geschichtsphilosophie und -theorie der Aufklärung – galt lange Zeit als
unwissenschaftlich und zutiefst unhistorisch. So jedenfalls urteilten nahezu einhellig –
bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus – diejenigen deutschen
Fachhistoriker, die sich mit der Geschichte des eigenen Faches mehr oder weniger
intensiv beschäftigt haben und die auch klassisch gewordene Darstellungen publiziert
haben: […] für sie war unstrittig, daß sich erst mit Beginn des Historismus die Historie
verwissenschaftlicht habe und daß der Geschichtsschreibung und Geschichtsforschung

1 August Ludwig v. Schlözer, Erste Bekanntwerdung des Tobaks in Europa, besonders in Deutschland, in:
Schlözer’s Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts 3, Göttingen 1778, S.154 f.
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der Aufklärung angesichts der beeindruckenden Leistungen des Historismus allenfalls
die Bedeutung einer Vorstufe zukomme.“2

Tatsächlich, besonders am Werk von Mangelsdorf ablesbar, sind Ansätze zu

wissenschaftshistorischer Reflexion zu finden. Danach änderte sich die Situation und die

Aufklärungshistorie wurde gegen eine historisierende Geschichtsauffassung ausgespielt.3

Während die zeitgenössischen Historiker mit dem Terminus der Aufklärung vorwiegend

im Sinne Kants operierten und jenen befragen, bezeichnet die Aufklärungshistorie das

spezifisch historische Denken dieser Epoche. Seine Definition ist untrennbar mit der

Emanzipation von beherrschender Doktrin verbunden.

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes
liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“4

Der Aufruf zum Selbstdenken hatte weitreichende Folgen und betraf nicht zuletzt die

wissenschaftliche Diskussion der (Selbst)Gewissheit und damit die wissenschaftstheore-

tische Geltung der Geschichte, mit der sich die Aufklärungshistorie zu beschäftigen

beginnt. Kant lässt kein „Faulbett“ und keine „Fußschelle“ der Dogmatik gelten. Zugleich

spricht er – wie Mangelsdorf in seiner Geschichtspädagogik – das sich rege entwickelnde

Bildungsbürgertum an.

„Daß aber ein Publicum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm
nur Freiheit läßt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige
Selbstdenkende sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens finden,
welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist
einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werths und des Berufs jedes Menschen selbst
zu denken um sich verbreiten werden. […] Durch eine Revolution wird vielleicht wohl
ein Abfall von persönlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger
Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande kommen; sondern
neue Vorurtheile werden eben sowohl als die alten zum Leitbande des gedankenlosen
großen Haufens dienen.“5

2 Horst Walter Blanke/Dirk Fleischer (Hrsg.), Theoretiker der deutschen Aufklärungshistorie, Stuttgart-Bad
Cannstatt 1990, Bd. 1, S. 19.

3 Manfred Asendorf, Aus der Aufklärung in die permanente Restauration. Geschichtswissenschaft in
Deutschland, Hamburg 1974.

4 Immanuel Kant, Kant im Kontext III, Berlin 2013, Bd. VIII, S. 35.
5 Ebd., S. 34.
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Das Publikum ist keine Elite, sondern umfasst durch die Vergesellschaftung des Wissens

alle Schichten, nicht zuletzt die Heranwachsenden. Kant fordert den öffentlichen Gebrauch

der Vernunft und die Freiheit dazu.

„Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft
denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publicum der Leserwelt
macht. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen ihm
anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft machen darf.“6

Er versucht hiermit jene Schwierigkeiten zu lösen, welche die theologisch orientierten

Bildungsbürger, wie etwa den naturreligiösen Mangelsdorf, betrafen, nämlich eine Brücke

zwischen ihrer privaten und öffentlichen Meinung als Religionsvertreter und Gelehrte zu

bauen, ohne in Glaubenskonflikte zu geraten. Eine „unaufhörliche Obervormundschaft“ ist

deshalb auszuschließen, weil sie Aufklärung und damit den freien Vernunftgebrauch

verhindere.

Die Begriffsgeschichte der Aufklärung nachzuzeichnen, ist ein komplexes Unterfangen.

„Nach der heute vorherrschenden Definition bezeichnet ‚Aufklärung‘ als
Epochenbegriff jene in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einsetzende und im
18. Jahrhundert kulminierende Geistesbewegung, durch die in einem alle menschlichen
Lebensbereiche von Grund auf verändernden Säkularisationsprozess die ‚moderne
Welt‘ heraufgeführt und eine umfassende ‚Entzauberung der Welt‘ (MAX WEBER)
eingeleitet wird.“7

Der Globalbegriff der Aufklärung lässt sich in mehrere Sparten als Unterrichtsmethodik,

Wissensstandard, moralisch pädagogische Anweisung, ideelle oder institutionelle

Verweisung aufspalten. Die Aufklärungshistorie, die moralistische und pragmatische

Tendenzen zu verbinden sucht, wird dabei als eigener Geschichtszugang gewertet und von

der Polyhistorie und dem Historismus geschieden.8

Die Aufklärungshistorie war keinesfalls nur den Fachgelehrten anvertraut: Mit ihr

beschäftigten sich selbstverständlich Philosophen wie Kant, Literaten wie Johann Gottfried

Herder und Theologen wie Johann Martin Chladenius. Dies verweist zum einen darauf,

dass das Erbe des Polyhistorismus weiterwirkte, wie dass die Disziplinen zum Vorteil wie

zum Nachteil der anderen sich nicht voneinander gelöst hatten, wenn anders dies

6 Ebd., S. 37.
7 Horst Stuke, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in

Deutschland (Hrsg. Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck), 8 Bde., Stuttgart 1972–1997,
Bd. 1 (1972), S. 245.

8 Gisela Hölk, Die Geschichtswissenschaft an der Universität Helmstedt seit der Gründung der Universität
Göttingen (1737–1809), Diss. FU Berlin 1969, S. 112 f.
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wünschenswert war. Ein Professor für ein einzelnes Fach war nicht die Regel, und

Mangelsdorf, der als Historiker und Philologie 1782 in Königsberg begann, erhielt 1784

noch zusätzlich die venia legendi der Rhetorik. Innerhalb dieser Fächervielfalt in einer

Person entwickelte die Historie ihre eigenen Standards, die mit der Quellenkompilation

begann und langsam die pragmatische Geschichtsdarstellung überwand. Bedingung war

keineswegs die Absolution von Theologie und Staatsrecht, begünstigte jedoch das

Ausarbeiten eigener Methodiken und die Bearbeitung kulturgeschichtlicher Themen. Die

Ambivalenz war deutlich: Indem man sich neuen Forschungsgegenständen wie der

Bürgerfamilie zuwendete, wurden alte erzählerische Mitteilungsformen obsolet.

1.2 Die Bildung des Bürgers

1.2.1 Staat und Gesellschaft

Aufklärungshistorie geht mit den Emanzipationsbestrebungen des Bürgers einher. Ohne

ein Wissenskonzept, das über alle Lebensalter reicht, bleibt sie unzureichend. Die

ungeheure Produktivität pädagogischer Literatur – man war bereit, die zweite Hälfte des

18. Jahrhunderts die pädagogische zu nennen – orientiert sich daran.9

„Es gab in Deutschland, durch das isolierte, reichsstädtische Bürgertum, kein

eigenständiges Patriziat. Es war von den Höfen ökonomisch weitaus abhängiger als im

übrigen Westeuropa, wodurch der Untertanengeist kaum behoben wurde.“10 Das

Kleinbürgertum, selbst im aufgeklärten Absolutismus reglementiert, verfügte über keine

sozialen Machtansprüche wie der Adel. Dazu kam, dass der Beamtenapparat selbst einen

eigenen Stand bildete, der die Marktinteressen der Gesellschaft nicht förderte, sodass

Naturrecht und Ökonomie getrennt blieben. August Ludwig v. Schlözer hat daher

wohlweislich zwischen Staat und Gesellschaft unterschieden.11 Diese ist ihm vorgängig,

gleichsam eine Zivilvereinigung ohne Herrschaft, jener stellt Herrschaftsansprüche.

Nachhaltig war die Definition von Gesellschaft im Landrecht für die preußischen Staaten

von 1794. Sie ist weder ein politischer Rechtskörper, noch entzieht sie sich der fürstlichen

Heteronomie. Gesellschaftsverträge sind demnach auf einen gemeinschaftlichen Endzweck

9 Werner Sesink, Das Pädagogische Jahrhundert. Vorlesung TU Darmstadt SS 2007, S. 4 f.
10 Georg Lukacs, Die Zerstörung der Vernunft, Werkausgabe, Bd. 9, Darmstadt-Neuwied 1974, S. 419.
11 August Ludwig v. Schlözer, Unterschied zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat, in: Staatsanzeigen

Göttingen (1792), Bd. 17, S. 354 f.
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durch Vereinigung von Vermögen oder Gewerbe ausgerichtet.12 Daher kann die

Gesellschaft kein politischer Normenträger sein, weil die drei Stände – Adel, Bürger und

Bauer – als Erwerbsstände durch staatliche Gnade gelten, deren Kommunikation der Staat

selbst besorgt. Der Adel verteidigt, als erster staatstragender Stand, die Würde und die

innere Verfassung des Staatsapparates.13

Als Bürger verstand man in der „Deutschen Encyclopädie“ von 1780 zweierlei: den

Staatsbürger und den Stadtbürger, der ein Bürgerrecht besaß. Die Spaltung zwischen dem

Menschenbürger und dem Standesbürger wurde damit nicht aufgehoben, sondern

sanktioniert.

„Die Gruppe der Intelligenz war vor allem durch ihre autodidaktische Schulung in der
Aufklärungsliteratur oder durch ein Studium an der Universität definiert. Die Intelligenz
formulierte die gesellschaftlichen Leitbilder, verständigte sich über die Richtigkeit und
Maßstäbe des gesellschaftlichen Wissens und prägte das literarische Leben sowie die
Gruppenkultur der Gesellschaften. Die freien Schriftsteller befanden sich zumeist in
ungesicherten materiellen Verhältnissen oder einer abhängigen Stellung von den
Verlegern. Die Geistlichen waren im Sinne der Aufklärungsprogrammatik äußerst aktiv.
[…] In der Regel mußten sie sich als ‚Candidaten‘ in die vorübergehende, äußerst
abhängige und darüber hinaus schlecht bezahlte Stellung eines Hofmeisters oder
Hauslehrers begeben. Nur wenige Angehörige der Intelligenz erreichten den Aufstieg in
die gut bezahlte Stellung eines Professors oder konnten sich durch erfolgreiche
schriftstellerische Tätigkeit und verlegerische Unternehmungen ein Vermögen
erwerben, wie dies beispielsweise Campe gelang.“14

Leitmotive der Bürgerkultur waren Sittlichkeit und Arbeitsamkeit, wodurch ein Eigentum

geschaffen und garantiert werden könne.15

Der Begriff des Bürgers ist auch bei Kant doppeldeutig, nämlich nach seinem Wohnort

oder seiner gesetzlichen Stellung.

„Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesetzgebung hat, heißt ein Bürger
(citoyen, d.i. Staatsbürger, nicht Stadtbürger, bourgeois). Die dazu erforderliche
Qualität ist außer der natürlichen (daß es kein Kind, kein Weib sei) die einzige: daß er
sein eigener Herr (sui iuris) sei, mithin irgend ein Eigenthum habe (wozu auch jede
Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann), welches
ihn ernährt; d.i. daß er in den Fällen, wo er von Andern erwerben muß, um zu leben, nur
durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er
anderen giebt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folglich daß er niemanden als

12 ALR I 17, §169.
13 ALR II 9, § 1.
14 Wolfgang Ruppert, Bürgertum im 18. Jahrhundert, in: Ulrich Hermann (Hrsg.), »Die Bildung des

Bürgers«. Formierung der bürgerlichen Gesellschaft und die Gebildeten im 18. Jahrhundert, Weinheim-
Basel 1989, S. 65.

15 Ebd., S. 35.
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dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Worts diene. Hier sind nun
Kunstverwandte und große (oder kleine) Gutseigenthümer alle einander gleich, nämlich
jeder nur zu einer Stimme berechtigt.“16

Ebenso unterscheidet das Landrecht zwischen dem Stadtbürger, der seinen Wohnsitz in der

Stadt aufgeschlagen hat im engeren Sinn, und dem Bürgerstand als Schicht zwischen Adel

und Bauern.17 Bauern sind Bewohner des „platten Landes“, die Ackerbau und

Landwirtschaft betreiben.18 Insgesamt genoss der Bauer den Schutz des Staates, dem sogar

die Vorstellung eines freien Landmannes legitim war. Damit befand sich der Adel in einem

Interessensgegensatz sowohl zum Staat wie zum Bauernstand, aber auch zu jenem

aufgeklärten Bürgertum, der Schicht von Literaten, Professoren und Geistlichen, die sich

wiederum mit reforminteressierten Beamten zur Bauernbefreiung zusammenschlossen.

Durch die politische Trennung der Stände wich man Konfrontationen aus, sodass

bürgerliche Manufakturen und Verleger kaum die agrarischen Domänen des Adels störten,

da dieser weitgehend die Verwaltungsgeschäfte vollzog. So blieb das bürgerliche

Eigentum innerhalb der Stadtmauern, und der wirtschaftliche sowie ideelle Klassenkonflikt

fielen weg. Die Revolution wurde literarisch, philosophisch und weltanschaulich

ausgetragen. So wurden

„Probleme und Konflikte des Bürgertums und des Adels immer wieder miteinander
behandelt; sie gehören gleichsam einer Sphäre an, und die Sympathien gelten dem
ehrenhaften Bürger, dem Kaufmann, Pfarrer oder Verwaltungsbeamten so gut wie dem
tugendhaften adligen Offizier oder Gutsherrn. Wozu sich die Goethezeit im Zeichen der
Humanität bekennt, das bahnt sich, wie die Moralischen Wochenschriften bezeugen, in
der Aufklärung im Zeichen der Tugend an: Tugend – später heißt es: edle
Menschlichkeit – läßt Schranken des Standes zwischen Bürgertum und Adel
zurücktreten. Der edle Bürgerliche und der Tugendhafte von Adel sind unter das
nämliche Kulturideal gestellt.“19

Menschenrecht wird damit über das festgeschriebene Naturrecht gestellt.

Ökonomische Entwicklung regelte die Wohlfahrt des Staates. Sonderstatuten, als

Ausnahmen von Reglementierungen, wurden von Staats wegen eingeführt. Territoriale

16 Kant im Kontext, Bd. VIII, S. 295 f. Man muss Kants Bürgerbeschreibung in Verbindung mit der
Leibeigenschaft betrachten, die das allgemeine preußische Landrecht von 1794 zwar als nicht zulässig
ausgab, die aber noch immer de facto vorhanden war. Erst durch den Erlass König Friedrich
Wilhelms III. 1807 (Oktoberedikt), mit Wirkung zum Martinitag 1810, wurde die Botmäßigkeit
abgeschafft.

17 ALR II 8, § 2.
18 ALR II 7, § 1.
19 Wolfgang Martens, Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen

Wochenschriften, Stuttgart 1968, S. 382 f.
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wirtschaftliche Isolierung verhinderte eine ökonomisch weltbürgerliche Extension und

stand damit im Gegensatz zu deren philosophischer Idee.

„Für den deutschen Absolutismus galt darum die folgende Paradoxie: der soziale Ort,
der die vergleichsweise höchsten Standards der Befreiung des Menschen von der Natur
produktiv realisierte, war dem Zugriff des absolutistischen Staates am unmittelbarsten
ausgesetzt.“20

Da Bürgertum und Kleinbürgertum unter staatlicher Kuratel standen, dazu ökonomisch

abhängig, wurden auch die Revolutionsmöglichkeiten mangels aufbegehrender Kräfte

klein gehalten. Durch die territoriale Knebelung entfaltete sich umso heftiger ein

ideologisches Freiheitspathos. Die realpolitische Eingrenzung wurde durch eine

kosmopolitische Entgrenzung beantwortet. Die französische „Declaration“ vom 26. August

1789 war deshalb weithin anerkannt, weil sie die politische Entscheidung bis zu einer

„Constitution“ aufschob. Die bürgerliche Schicht, einschließlich Mangelsdorf in seiner

„Gleichheitsrede“ von 1793, durfte sich damit in weltbürgerlicher Absicht mit dem

aufgeklärten Absolutismus identifizieren, ohne mit der Staatsmacht aneinander zu geraten,

zumal da der Staat selbst Ende des 18. Jahrhunderts begann, eine Gleichheitsform zu

schaffen: Der Aufgeklärte war als Beamter zugleich Verteidiger seiner Staatsform.

Konflikte konnten nur dann entstehen, wenn die Gleichheitsidee sich vermaß, die Gebiets-

und Landschaftseigenheiten in Frage zu stellen. Besonders die Liberalen legitimierten ihre

Freiheitsidee vermöge der auf die germanische Vorzeit zurückgehenden Rechtsordnungen.

Aus dem Naturzustand des deutschen Volkes sind seine Souveränität und Rechte

abzuleiten, weil „uranfänglicher Besitz“, weil demokratische Freiheiten niemals „förmlich

abgeschafft“ wurden.21

1.2.2 Der Ständestaat

Politische und ökonomische Verteilung entsprachen einander. Der Merkantilismus als

staatlich-dirigistische Wirtschaftsform kam durchaus den Ansichten des aufgeklärten

Absolutismus entgegen. Dies war dem Physiokratismus entgegensetzt, der seit 1770 aus

Frankreich eindrang und der Landwirtschaft produktive Initiativen zugestand.

20 Jochen Gaile, Menschenrecht und bürgerliche Freiheit. Ideologiebildung im Zeichen der entstehenden
bürgerlichen Gesellschaft 1789 bis1848, Marburg 1978, S. 38.

21 Georg Friedrich Kolb, Historisches Recht, in: Karl v. Rotteck/Karl Welcker (Hrsg.), Das Staats-Lexikon.
Encyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften. In Verbindung mit vielen der angesehensten
Publicisten Deutschlands, Altona 1845–1846, Bd. 2, S. 353 f. Mangelsdorf hat sich in seinen frühen
lateinischen Dissertationen (insbesondere in seiner Magisterarbeit „De iureiurando per gladium“) genau
dieser Thematik mit einer gewissen Wehmut über verloren gegangene Einrichtungen und Rechte
angenommen.
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„Trotz dieser beginnenden sentimentalen Hochschätzung bäuerlicher Arbeit und der
offensichtlichen Fortschritte im agrarischen Bereich gelang es dem merkantilischen
Dirigismus jedoch fast nirgends, die Haupthemmnisse rationaler landwirtschaftlicher
Produktion zu beseitigen. Grund und Gutsherrschaft mit ihren vielfältigen
Beschränkungen und negativen Begleiterscheinungen blieben unangetastete Grundlagen
der Agrarverfassung im 18. Jahrhundert.“22

Die Zünfte mit ihrem Zunftzwang verteidigten ebenso ihre Privilegien, die sie seit dem

Mittelalter besaßen. Zwar verbot die Reichszunftordnung von 1731 einige Usancen wie die

eigene Bestrafungsordnung, doch zumeist vergebens.

Den Massenbedarf befriedigten Arbeitsorganisationen wie die Manufaktur und die

Verlagsverteilung, wodurch nach und nach kapitalistische Produktionsformen feudale

ersetzten, was einen fluktuierenden Wechsel von Stand zur Klasse ermöglichte, der sich

jedoch sehr differenziert gestaltete. Zwar blieben manche Stände nominell getrennt,

unterschieden sich aber häufig in Bezug auf ihren Lebensstandard kaum, allerdings in

ihrem Bevölkerungsanteil sehr. So waren etwa 63% Landbürger, 23% Stadtbürger und nur

1% Adelige zu verzeichnen. Die restlichen 13% fielen auf Handwerker, Tagelöhner,

Facharbeiter und Dienstboten.23 Der Ständestaat von Obrigkeit und Untertan blieb

unangetastet.24 Aufstiegschancen besaßen nur jene, die in außerständischen Organisationen

wie Kirche, Wissenschaft (so Mangelsdorf) oder Militär ihre Karriere suchten. Der niedere

oder mittlere Adel hatte längst seine Souveränität an den jeweiligen Landesfürsten

abgegeben, bewahrte jedoch gewisse Vorzüge wie Steuer- und Zollfreiheit und wurde in

der „Deutschen Encyclopädie“ von 1780 penibel in Amtsadel, Altadel, Hochadel, Weltadel

etc. unterteilt.25 Alter und neuer Adel hatten sich vornehmlich der Landesverteidigung zu

widmen, Arbeit, vor allem Handel und Handwerk, galten jenem dagegen als

unstandesgemäß. Noch 1788 hatte der Bauer unter harter Fron zu leiden.

„In den mehrsten Provinzen von Deutschland lebt der Bauer in einer Art von Druck und
Sklaverei, die wahrlich oft härter ist als die Leibeigenschaft desselben in andern
Ländern. Mit Abgaben überhäuft, zu schweren Diensten verurteilt, unter dem Joche
grausamer, rauhherziger Beamter seufzend, werden sie des Lebens nie froh, haben

22 Paul Münch, Ökonomische Verhältnisse und soziale Bedingungen der deutschen Ständegesellschaft im
19. Jahrhundert, in: Ulrich Hermann (Hrsg.), »Die Bildung des Bürgers«. Formierung der bürgerlichen

Gesellschaft und die Gebildeten im 18. Jahrhundert, Weinheim-Basel 1989, S. 41.
23 Ebd., S. 47.
24 Hans Hattenauer (Hrsg.), Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1894, Frankfurt-Berlin

1970, S. 24.
25 Werner Conze, Adel, Aristokratie, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.),

Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. I,
Stuttgart 1972, S. 1–48.
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keinen Schatten von Freiheit, kein sicheres Eigentum, und arbeiten nicht für sich und
die Ihrigen, sondern nur für ihre Tyrannen.“26

Das Stadtbürgertum bot eine reiche Stufung von der Führungsschicht, dem Schultheiß,

über Juristen, Mediziner, Stadtadel, Großkaufleute, Bankiers, Künstler bis zu

Kleinkrämern, Dienstboten und Tagelöhnern. Durch die Gründung universitärer

Einrichtungen wuchs der Anteil des akademischen Berufsstandes, woraus eine stärkere

Unabhängigkeit von ständischen Voraussetzungen entstand.

1.2.3 Die gelehrten Gesellschaften

Bürgerliche Emanzipation im 18. Jahrhundert hing eng mit dem aufgeklärten

Absolutismus, dem Beamtentum, der Schulentwicklung und der Publikationskultur

zusammen, inklusive jener Literatur- und Bildungsgesellschaften, welche den

Staatsbürgern einen bequemeren und breiteren Zugang zu wissenschaftlicher Entwicklung

boten.

Zuerst bildeten sich nach englischen und französischen Vorbildern die gelehrten

Gesellschaften aus, wie sie von Johann Christoph Gottsched gedacht waren.27 Darunter

verstand man

„eine aus eigenem Antriebe und besonderer Liebe zu den Wissenschaften angestellte
Versammlung geschickter und munterer Köpfe, welche sich zur Vermehrung,
Ausbreitung und Anwendung der sowohl nützlichen als angenehmen Gelehrsamkeit
untereinander zu einer gemeinschaftlichen Arbeit und willigem Beytrage einmüthig
verbinden.“28

Diese förderten vorzugsweise technische und historische Sparten, ebenso wie merkantile

Fähigkeiten. Weniger Universitätsprofessoren als Privatgelehrte waren darin vertreten, die

sich zum Ideal des Hofmannes bekannten.29 Sinnvoll schien, sich gemäß der Statuten den

freien Künsten und Wissenschaften zu widmen und nicht irgendwelchen Glaubenssachen

oder politischen Anschauungen, ohne kirchlichen oder universitären Bevormundungen

oder Zensurabsichten ausgesetzt zu sein: wobei der Gemeinnutz vorgezogen wurde,

26 Adolph Freiherr von Knigge, Über den Umgang mit Menschen, Hamburg 2009, S. 343.
27 Kurt Müller, Zur Entstehung und Wirkung der wissenschaftlichen Akademien und gelehrten Gesell-

schaften des 17. Jahrhunderts. In: Hellmuth Rössler/Günther Franz (Hrsg.), Universität und
Gelehrtenstand 1400–1800, Limburg 1970, S. 127 f.

28 Johann Christoph Gottsched (Hrsg.), Der Deutschen Gesellschaft in Leipzig gesammelte Reden und
Gedichte, Leipzig 1732, S. 353 (aus der Antrittsrede von J. G. Lotter).

29 Richard v. Dülmen, Die Aufklärungsgesellschaft in Deutschland als Forschungsproblem, in: Ulrich
Hermann (Hrsg.), »Die Bildung des Bürgers«. Formierung der bürgerlichen Gesellschaft und die
Gebildeten im 18. Jahrhundert, Weinheim-Basel 1989, S. 83.



21

nämlich allen zugänglich zu sein und kollektive Erfahrungen zu gewinnen, die dem

Einzelnen wegen der Kürze seiner Lebenszeit verschlossen blieben. Erst wenn man

gesellschaftlich ermunterte, könnten wertvolle Erfahrungen vor der Verborgenheit gerettet

werden.30 Für Mangelsdorf waren gelehrte Vereinigungen ein Grundpfeiler aufklärerischer

Gesinnung, denn „in Wissenschaften und Künsten aller Art schritten die Teutschen schnell

genug vorwärts; Sprachgesellschaften, wissenschaftliche Sozietäten, Kunstakademien

traten freywillig zusammen; Freyheit im Denken und Untersuchen gedieh aber doch nur

bemerkbar auf protestantischen Universitäten, namentlich auf der zu Jena, Halle und

Göttingen.“31 Dies war einer der Gründe, warum er sich 1782 unwillig von Halle

verabschiedete.

Im Gegensatz zu Geheimgesellschaften wie den Freimaurern oder Illuminati waren die

patriotischen und literarischen Gesellschaften nach außen gewandt. Jene fußten auf der

bürgerlichen Ideologie der Moralität und wurden vorwiegend von Beamten, Kaufleuten

und Geistlichen frequentiert, ohne dass dabei soziale Schranken fielen, wenn man

nützliche Kenntnisse über Stand, Alter und Beruf sowie patriotische Gesinnung

miteinander besprach.32

Der Zuwachs an Bucheditionen und Zeitschriften war kaum übersehbar, ebenso der

Leserkreis, der sich ihrer in Lesegemeinschaften und Zirkeln wie privat annahm. Dieses

ungeheure Wachstum der Buch- und Zeitschriftenlektüre seit 1763 gleicht einer

„Leserevolution“.33 Hinzu kam, dass Historiker wie Schlözer selbst größten Wert darauf

legten ihre Werke, die Gelehrsamkeit und Kenntnisse enthielten, einem breiteren Publikum

näher zu bringen.34 Egal, wer danach griff, ob Studierte oder Unstudierte, Kinder oder

Erwachsene, auch historische Literatur wollte salonfähig werden. Kinder wurden ohnehin

nicht weiter als stumme Zeugen der Kultur betrachtet, sie waren Menschen, Mitglieder der

Bürgergesellschaft. Deswegen kam dem Schulbuch erhöhter Stellenwert zu, dessen

Redaktion bewährte Universitätslehrer wie Schlözer übernahmen.

30 Richard Thiele, Die Gründung der Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt, in: Jahrbuch der
königlichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, NF 30 (1904).

31 Karl Ehregott Mangelsdorf, Abriß der allgemeinen Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für diejenigen Schulen,
wo das Zopfische bisher noch eingeführt gewesen ist, Halle 1782, S. 165.

32 Journal von und für Deutschland 8, 1791, S. 94.
33 Otto Dann, Die Lesegesellschaft des 18. Jahrhunderts und der gesellschaftliche Aufbruch des deutschen

Bürgertums, in: Ulrich Hermann (Hrsg.), Die Bildung des Bürgers, Weinheim-Basel 1989, S. 100.
34 August Wilhelm v. Schlözer, Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts, Göttingen 1782,

Teil 10, S. 223.
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„Die Historiker der Aufklärung entfalten damit eine Wirksamkeit auf Unterricht und
Unterrichtung, wie sie keine Fachhistorikergeneration wieder erreichen sollte. Die
nächste Generation schreibt Bücher für Kinder und Anfänger, die Schul- und
Unterrichtsbücher, schon nicht mehr selbst, sondern arbeitet sie nur noch um und legt
sei neu auf.“ 35

Die allgemeinste und am meisten verbreitete Form kultureller Zusammenkünfte waren die

Lesegesellschaften, die in jedem größeren Ort vorhanden waren, wo ein Bildungsbedürfnis

bestand, das neben der Wissbegierde auch das Verlangen nach gesellschaftlichem Umgang

befriedigte.36

Die Lesegesellschaften waren weder revolutionär, noch restaurativ interessiert, eher die

literarischen Gesellschaften, welche sich nicht nur als Geselligkeitszirkel verstanden,

sondern als politischer, exklusiver Klub. Aufklärerische Ideen fanden sich mit der

Bundesvorstellung zusammen, wie etwa die „Gesellschaft freier Männer in Jena“, die von

1794–1799 bestand.37 Politisch schärfer profilierten sich sogenannte Jakobinerklubs, die

Gedankengut der französischen Konstitution propagierten.38

„Das Monopol der traditionellen Herrschaft und Kirche auf Verwirklichung von
Gemeinwohl und Kultur wird zwar nicht prinzipiell in Frage gestellt, doch ein
entsprechender Anspruch auf Mitgestaltung und Mitverantwortung erhoben. Grundlage
aller Gesellschaften ist die gelehrte Diskussion zur gegenseitigen Information wie
Verbreitung von Wissen und über weltlich-gesellschaftlichen Bereich. […] Alle
Mitglieder haben unabhängig von Konfession, Stand und Herkunft die gleiche Stellung.
Die besondere Individualität zählt nicht. Alle Gesellschaften verwirklichen eine
‚arbeitende‘ Geselligkeit, die sich grundlegend unterscheidet von der auf den Fürsten
hin orientierten ständisch-höfischen Geselligkeit.“39

Isoliert blieben bei aller Tatkraft und Kommunikationsbereitschaft die Intention und die

Umsetzung, sodass sich die Versammelten nicht politisch emanzipierten, wohl aber die

Voraussetzungen bürgerlicher Emanzipation schufen.

Da die Lesezirkel begehrte Absatzmärkte waren, lag es im Interesse jedes Autors, sich

ihrer zu bedienen und durch gefällige Themen und anheimelnde Sprache ein Leserforum

zu gewinnen, das ihm – wie auch dem stets sich in Geldnöten befindlichen Mangelsdorf –

finanzielle Aufbesserung gewährte. Es lag also nahe, sich bereits im Vorwort seiner

35 Hans-Jürgen Pandel, Historik und Didaktik, Stuttgart-Bad Cannstatt 1990, S. 31.
36 Marlies Prüsener, Lesegesellschaften im achtzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Lesergeschichte.

Sonderdruck aus dem »Archiv für Geschichte des Buchwesens«, Bd. XIII, Frankfurt a. M. 1972, S. 413
(Fußnote).

37 Wilhelm August Flitner, August Ludwig Hülsen und der Bund der freien Männer, Jena 1913.
38 Axel Kuhn, Jakobiner im Rheinland. Der Kölner konstitutionelle Zirkel von 1798, Stuttgart 1976.
39 Richard v. Dülmen, Aufklärungsgesellschaft, S. 91 f.
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Editionen vorstellig zu machen. „Wer von der Brauchbarkeit dieser Arbeit überzeugt ist,

den bittet der Herausgeber um Bekanntmachung und Empfehlung in seinem Zirkel. Denn

ohne dieser bleibt manches gute Buch, bey der Denkart unsrer Zeitgenossen, ungelesen.“40

Mangeldorfs ausladender Titel ist auf das Interessenbündel von Lesern und Lesegemeinde

abgestellt. Es soll für viele etwas bringen und dies anschaulich und gemeinverständlich.

Außerdem intendiert der Autor durch Zusammenfassung verschiedener Fachgebiete eine

Art handlicher Enzyklopädie anzubieten, die nicht nur zur Not auch das Bedürfnis nach

Begriffslexika und Wörterbüchern zu befriedigen imstande ist, vor allem deshalb, weil sein

Lesebuch keine trockene Aufzählung von Abstrakta enthält. Dass natürlich durch die

Eingängigkeit die Auflage populärwissenschaftlicher Bücher (und als Nebeneffekt das

Einkommen des Verfassers) gesteigert wird, bleibt zumeist unausgesprochen wie

unwidersprochen. Denn jeder, aus welcher Bürgerschicht immer, möchte lesen. Keiner

schloss sich aus: weder „der Gelehrte und Ungelehrte, Handelsleute, Handwerker,

Ökonomen, Militärpersonen, Alte und Junge, männliches und weibliches Geschlecht […]

Alles will jetzt lesen, selbst Garderobenmädchen, Kutscher und Vorreuter nicht

ausgenommen.“41 Möglicherweise kam die Aufteilung von Bänden den finanziellen

Verhältnissen entgegen, die billigere Exemplare ermöglichte und die Leselust aufgrund

einer Fortsetzung anfachte, da den meisten Gehältern viele Publikationen unerschwinglich

waren, sodass der Ruf nach Gemeinschaftsabonnements und Lesesozietäten und

schließlich Lesebibliotheken logisch daraus folgte. Naturgemäß überwog in Stadt und

Land das mittlere bis gehobene Bürgertum, vorzugsweise in den sogenannten Aufklärungs-

Lesegesellschaften, die „vorwiegend von Geistlichen, Ärzten und Lehrern geleitet“

wurden.42 Autoren wie Mangelsdorf kooperierten aufgrund ihrer breitgestreuten Thematik

und Eingängigkeit mit den Lesegesellschaften, die darauf Wert legten, wenn sie weiter

bestehen wollten.

„Es fällt jedoch auf, daß in den meisten Lesezirkeln und -bibliotheken die

populärwissenschaftliche Literatur – häufig mit den Attributen ‚allgemeininteressant‘,

‚belehrend‘ und ‚nützlich‘ versehen – überwiegt. Großer Beliebtheit erfreuten sich vor

allem historische und geographische Werke.“43 Was wunder wenn viele wie Mangelsdorf

40 Karl Ehregott Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, Halle 1780, S. 12.
41 Hannoverisches Magazin (1782), Sp. 581 f., zitiert nach Prüsener, Lesegesellschaften, S. 380.
42 Prüsener, Lesegesellschaften, S. 386.
43 Ebd., S. 389.
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dieser Nachfrage in einem preiswerten Werk mit gefächertem Wissensstoff nachkommen

wollten.

1.2.4 Historische Zeitschriften

Zweifellos korreliert die Popularität historischer Darstellungen mit dem Aufschwung

literarischer Zeitschriften, denn besser als gebundene Ausgaben konnten sie sich aktuellen

Erscheinungen widmen und mit Kulturnachrichten, Rezensionen sowie vorzugsweise

gemischten Mitteilungen an ein zahlreiches Publikum wenden. Lektüre literarischer Blätter

wurde zu einer Art Nationalbeschäftigung.

„Durch die Zeitschriften wurden die Kenntnisse, welche sonst nur das Eigentum der
Gelehrten waren und in Büchern aufbewahrt wurden, die der größere Teil der Nation
nicht verstand, nicht lesen konnte, und nicht lesen mochte, diese Kenntnisse der
Gelehrten wurden durch die Zeitschriften allgemein in Umlauf gebracht, gereinigt, und
in die allgemeine Volkssprache übertragen.“44

Immerhin führt Joachim Kirchner bereits 4.000 Zeitschriftentitel an, ohne dass dieses

Register Vollständigkeit beanspruchen könnte.45 Wenngleich viele Zeitschriften zumeist

nur ein Erscheinungsjahr überlebten, etwa ein Drittel, mangelte es nicht an

Gründungsversuchen: über 600 im 18. Jahrhundert.46 Das historische Interesse wurde vor

allem von der oberen Mittelschicht und dem gebildeten Bürgertums getragen.47 Ab 1875

spielte das Geschehen auf Fürstenhöfen immer weniger mit; Kultur, Wirtschaft, Politik

behandelte man vordringlich, wobei die Wahlverwandtschaft zwischen dieser und der

Geschichte bewusst forciert wurde. Eine Wissenschaftszeitschrift der Geschichte konnte

sich nicht dauerhaft etablieren. Gatterer hat 1767 in seiner „Allgemeinen Historischen

Bibliothek von Mitgliedern des königlichen Instituts der historischen Wissenschaften zu

Göttingen“ ein Diskussions- und Vortragsforum eingerichtet, das aber bald zu einem

Rezensionsorgan verkümmerte. Auch Meusels „Geschichtsforscher“ war kein langes

Leben beschieden und musste, nach Anfangserfolgen, nach wenigen Jahren (1775–1779)

eingestellt werden.

44 Johann Heinrich Christoph Beutler, Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeit- und
Wochenschriften, Leipzig 1790, Vorrede S. II.

45 Joachim Kirchner, Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes von den Anfängen bis
1900, Stuttgart 1969.

46 Joachim Kirchner, Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftenwesens mit einer Gesamtbibliographie der
deutschen Zeitschriften bis zum Jahre 1790, Leipzig 1928–1931.

47 Otto Dann, Das historische Interesse in der deutschen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, in: Karl
Hammer/Jürgen Voss (Hrsg.), Historische Forschung im 18. Jahrhundert, Bonn 1976, S. 398.
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Insgesamt war der Anteil von Historiebeiträgen in den Zeitschriften relativ gering und

nahm mit ihrer Literarität ab. Lesegesellschaften, über deren Abonnements vereinsintern

abgestimmt wurde, liefern ein bezeichnendes Aussageprofil. Dort wurden historisch-

politische Periodika eindeutig gegenüber rein historischen bevorzugt.48 Die Vorliebe des

Bildungsbürgertums für historische Materialien war durch das Interesse an der eigenen

Geschichte ein Patriotismus, der sich zugleich gegen staatliche Autorität richtete und die

herrschende Denkungsart, gemäß Kants Postulat der Befreiungsidee, berichtigen wollte.49

Mit der Geschichtsaufklärung waren Menschenwürde, Bürgerrechte, Schutz der Verfolgten

und Unterdrückten mitgemeint. Somit begleiteten Um- und Neuinterpretationen, die

einerseits auf große Anteilnahme stießen, kraft geschichtlicher Vorgänge den Aufstieg

bürgerlicher Schichten; andererseits sahen Herausgeber die kommerzielle Chance wie

Christoph Martin Wielands „Teutscher Merkur“.50 Der sich etablierenden Mittelschaft

zwischen höfischer Gesellschaft und dem Volk gehörten Schriftsteller an, welche die Ideen

vortrugen. Universitätsgelehrte traten eher durch historikale oder pädagogische Studien in

Erscheinung, weil wissenschaftliche Forschungsaufgaben, als metatheoretische

Interessensgebiete, weniger mit den aktuellen politischen Ambitionen zusammentrafen.51

Standen anfangs die historischen Studien jedermann offen, so entfernten sich der fachliche

Kanon und die Methodenfragen, gekoppelt an die Professionalisierung des

Historikerfaches, von gesellschaftlichen Tagesfragen, wenngleich der Vorsatz einer

deutschen Nationalgeschichte stets als noch unerfüllte, aber zu erfüllende Aufgabe

betrachtet wurde.52

Die Vorlesungsthemen schlugen sich in den historisch-politischen Periodika und deren

zahlreichen Rezensionen nieder. Der Inhalt solcher Zeitschriften, für die ein namentlicher

Herausgeber firmierte, stellte ein Themenkaleidoskop dar, dessen einziger Zusammenhalt

lokale oder temporale Momente waren. Rezensiert wurde zumeist sachlich, wenngleich

viele Kritiken anonym oder unter Pseudonymen verfasst waren, worauf die Zuordnung zu

einem gewissen Schreiber schwer fiel. Wenn etwa ein Lexikon mehrere Artikel in der

Halleschen Zeitung Mangelsdorf zuschrieb, so konnte er dies ohne weiteres bestreiten.53

48 Prüsener, Lesegesellschaften, S. 389.
49 Ludwig Thimotheus Spittler, Göttingisches Historisches Magazin (1787), Bd. 1, S. 4.
50 Kirchner, Die Grundlagen des deutschen Zeitschriftenwesens, S. 75 f.
51 Dann, Historisches Interesse, S. 414.
52 Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland 1770–1990, München 1996, S. 57.
53 Johann Friedrich Goldbeck (Hrsg.), Litterarische Nachrichten von Preußen, Zweiter Theil, Leipzig-Dessau

1783, S. 218.
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Dieser Usus anonymer Kritik erlaubte etwa einem Christian Adolph Klotz, einmal für und

einmal gegen ein Werk pamphletistisch zu argumentieren Als Musterbeispiel einer

achtungsvollen Besprechung hingegen kann jene Kants über Herders „Ideen“ gelten.

Der gehobene Diskussionsstil kündigt sich sowohl in der Nachrede als auch in den Titeln

selbst an. Häufig wurde wie in Georg Friedrich Meiers „Versuch einer allgemeinen

Auslegungskunst“54 von „Versuch“ gesprochen, um von vornherein Diskursivität nicht

auszuschließen. Überhaupt ist diese in kaum einer Ära derart vorausgestellt worden wie in

der Aufklärung, so dass sie nahezu als typisch für sie gelten kann. Schlözer hat solcherart

eine arbeitsteilige Wissenschaftsgemeinschaft imaginiert, deren Vorstand kein

betrieblicher Unternehmer wie in einer Manufaktur oder einer Fabrik ist, vielmehr die

Vernunft als Regelungsorgan selber fungiert.55 Ähnliches intendierte Gatterer in seinem

„Historischen Institut“, in dem Laien und Fachgelehrte zu einer Emelioration der

Geschichtswissenschaft zusammentraten.56 In diesem Kreis haben Georg Christoph

Lichtenberg57 und Johann Christian Kestner doziert.

1.2.5 Bürgerliche Historie

Nach Johann Christian Kestner wird egalitäre Historiographie nicht allen Ständen gerecht.

Es wäre verlorene Zeit, wenn man alleine den Nutzen betonte, den die Historie für die

gekrönten Häupter hat. Zu fragen sei, was sie für Privatpersonen bedeute, denn ihr Gewinn

zieht sich durch alle Schichten, vom Kaiser bis zum Taglöhner. Geschichte ist kein

Privileg der Fürsten, zumal da sich jeder aus ihr bilden und sie kennen sollte. Er teilt

konzeptionell die Geschichtsbücher in zwei Gattungen ein:

„Die eine ist diejenige, deren Verfasser an gar keine Leser gedacht zu haben scheinen.
Die andere, deren Urheber nur an eine Art derselben gedacht haben, nicht aber an
Privatpersonen. Es irren zwar diejenigen, welche aus der Geschichte einen
schimmernden Roman machen, […] denn wir erwarten die Wahrheit.“58

54 Georg Friedrich Meier, Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst, Halle 1757.
55 August Ludwig v. Schlözer, Über die Geschichtsverfassung. Schreiben über Mably, an seinen deutschen

Herausgeber, in: Johann Georg Heinzmann (Hrsg.), Literarische Chronik (in Aufsammlung verstreuter
Blätter), Bern 1785, S. 280 f.

56 Johann Stefan Pütter, Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-
Universität zu Göttingen, Göttingen 1765, S. 273 f.

57 Lothar Kolmer, G. Ch. Lichtenberg als Geschichtsschreiber. Pragmatische Geschichtsschreibung und ihre
Kritik im 18. Jahrhundert, in: Archiv für Kulturgeschichte 65 (1983), S. 371 f.

58 Johann Christian Kestner, Untersuchung der Frage: ob sich der Nutzen der neuern Geschichte auch auf
Privatpersonen erstrecke?, in: Allgemeine historische Bibliothek 4 (1767), S. 217 f.
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Es fehlen darunter nicht jene Geschichtswerke, die leblos registrieren und nichts anderes

im Sinne haben, als durch das Papier die Gefahr des Vergessens zu hintertreiben. Ihr

Gewinn ist vor allem für die niederen Stände gering und bietet allenfalls ein gefälliges

Schauspiel, aber keine Vorteile.

Die höfische Geschichtsgattung bedient nur den erhabeneren Gesellschaftsteil und nicht

ihre Mitmenschen, die Privatpersonen, welche für sie zu gering und unmaßgeblich sind.

Sie widmet sich vordringlich der Staatswissenschaft, in der Personen auftreten, die weder

ein Vorbild sind, noch, wenn sie es doch sein sollten, nachgeahmt werden können.

„Der Privatmann lieset von der Grösse dieses Fürsten, von dem Glanze jenes Staats;
von dem langsamen oder schnellen Wachsthume eines anderen. Lauter Gegenstände,
die nichts als seine Bewunderung oder Staunen erregen können. Was helfen ihm die
entdeckten Kunstgriffe und die geheimen Ursachen, die den Fall einer Nation
bewürkten? Nie wird seinen Händen das Ruder eines Staates anvertrauet; und nie wird
er einen Fehler im Regieren begehen. Wollen wir, daß er Anwendungen von dem
Fürsten auf sich mache?“59

Die Prunkpaläste und Sommerschlösser verdecken die Hütten des Bürgers und damit den

Wunsch, mehr auf das Gemeinnützige, Allgemeine hinzuweisen. Durch die Verherrlichung

des Adels, der Königs- und Reichschroniken sind die Historienwerke unattraktiv geworden

und damit ist die Kunst der Alten beinahe verloren gegangen, weshalb man deren

Produktionen nicht lese, dagegen studiere. Nicht daran zu denken, wie wichtig sie ihren

Zeitgenossen gewesen sein mögen. Mag sein, dass damals die noblen von den bürgerlichen

Ständen getrennt waren, doch mindert dies nicht die Schreibkunst.

Jeder Stand hat ein Anrecht, dass Geschichte das für ihn Wichtige aufnehme. Sie muss sich

infolgedessen über alle Gesellschaftsschichten verbreiten und sogar dem Bürger selbst eine

ihm angemessene Überlieferungsliteratur bereit stellen. Erst wenn der Historiograph die

Fürsten als Privatpersonen behandelt, sei eine objektive Geschichtsdarstellung realisiert,

die alle Sehepunkte einschließt. Der Historiker müsse mehr sein: ein Sittenlehrer, der das

Einfache, Naturschöne schildert, und zugleich ein einfühlsamer, besonnener Dichter.60

Daher setzt die Aufklärungshistorie nicht auf die einseitige Hof-Berichterstattung, die

fürstliche Perspektive, das legitimierte Individuum, vielmehr auf die ausgleichende

Vernunft, die sich eben nicht der Herrschaftsdoktrin unterwirft. Den ganzen Menschen zu

beschreiben, darf sich nicht auf den Krieger, den Monarchen, den Eroberer bescheiden,

59 Ebd., S. 220.
60 Ebd., S. 224 f.
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denn jeder Stand, jede Denkungsart ist zu berücksichtigen. Der Mensch ist nicht mehr in

seinem Fürstengewande ein durch Verehrung und Verklärung Hochgehaltener – er ist in

seiner Natürlichkeit anzuschauen. Der wahre Sittenlehrer soll der Geschichtsschreiber sein,

welcher nicht aus seiner Einbildungskraft künstliche Geschöpfe zeugt, die es derart nicht

gibt. Würde erhält der Mensch durch sein Sosein, nicht durch Wunschfiguren.61

Das durchgängige Prinzip der Vernunft, als menschliches Vermögen sich die Regeln der

Vergesellschaftung selbst zu geben und sich über sich selbst gewiss zu werden, verwirft

jegliche Willkür, welche sich der sozialen Gleichberechtigung entgegenstellt. Die

Erfahrung fremder Kulturen und Länder, Völker und Rassen nährt die allgemeine

Toleranz. Im Grunde ist die Aufklärung durch den Wissenschaftsglauben, der alle

Lebenssphären durchzieht, optimistisch. Ausnahmen wie Christoph Meiners, der

rassistisches Gedankengut exponiert,62 und auch Kant mit seiner Rasseneinteilung fallen

als nicht prototypisch ins Gewicht. Symptomatisch ist, dass sich eine wachsende Anzahl

von Abhandlungen und die Idee einer Bürgergeschichte subsumieren lassen und dass der

Nachwuchs, nicht als Arbeitskraft wie in der großfamiliären Gesellschaft, sondern als

Bildungsträger betrachtet wird. Gottlob David Hartmann relativiert die Herrschertaten,

denn Salzquellen könnten weit ergiebiger und folgenschwerer sein.63 In dieselbe Richtung

zeigt Friedrich Schiller mit seiner Antrittsrede über die Universalgeschichte, wenn er die

wirtschaftlichen und geistigen Tätigkeiten des Bürgertums preist, sowie Schlözer, wenn er

meint, dass nichts ewig gegeben sei und Geschichte vom Menschen gemacht werde, der

durch „Conjuncturen“ alles werden könne.64 Explizit hat daher Kestner gefragt, ob sich der

Nutzen der neueren Geschichte nicht tatsächlich auf Privatpersonen erstrecke.65

Gesellschaftliche Veränderungen bewirken andere historiographische Anstrengungen.

Indem das Subjekt in den Mittelpunkt rückt, und zwar unabhängig von Stand und

Herkommen, wird es selbst Untersuchungsobjekt auf einer metatheoretischen Ebene, die

seine Geschichtsmächtigkeit und Unterworfenheit befragt. Geschichte ist nicht mehr die

Kunst, durch gemäße Mittel des Handwerks oder des Glaubens sich ihrer zu versichern,

dagegen das Reflexionsbemühen, sich seiner eigenen lebensweltlichen und

erkenntnismäßigen Umstände bewusst zu werden. Stand damit die Wissenschaftlichkeit

61 Ebd., S. 224 f.
62 Christoph Meiners, Grundriß der Geschichte der Menschheit, Lemgo 1785, S. 64 f.
63 Gottlob David Hartmann, Ueber das Ideal einer Geschichte, in: Der Teutsche Merkur 6 (1774), S. 196 f.
64 August Ludwig v. Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, Göttingen-Gotha 1772–1773, S. 6.
65 Kestner, Nutzen der neuern Geschichte, S. 215.
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von Historiographie in Zweifel, der nicht umgangen werden konnte, so wurde er eben

deswegen nicht eliminiert, vielmehr als Erkenntnismoment in die historische Wissenschaft

eingegliedert. Parteilichkeit und Unparteilichkeit, Sehe-Punkt und Überschau wurden als

Geschichtsdenken konstitutiv. Nicht wie in humanistischer Auslegung standen feste

ethische Normen bei, an denen exemplarische Handlungen und Heroen gemessen wurden,

da sie miteinander harmonierten. Verbindliche Werturteile waren deshalb möglich, sogar

erwünscht, weil sie sich auf die Folie eines allgemeinen Konsenses abbildeten und daher

nicht verleugnet werden mussten. Die mittelalterliche Wert- und Glaubensvorstellung

wurde, wie bei Mangelsdorf, durch einen individuellen Pietismus substituiert, der sich von

blinder Dogmatik freihielt und auf ein gereinigtes Gottesbewusstsein rekurrierte.

Die Aufklärungshistorie ging nicht zuletzt daraus hervor, dass das universelle

Glaubenssystem zerbrach und partielle Konfessionen zuließ. Der Zweifel und mithin der

relativierende Geschichtspunkt wurden von der Normenspaltung ausgelöst. Parteilosigkeit,

eine Textstelle allseitig ohne ira et studio auslegen zu können, geriet zur Schimäre.

Wahrheit konnte nicht mehr durch Unbestechlichkeit errungen werden, sie wurde zu einem

erkenntnistheoretischen Problem, das den Zweifelsansatz plausibel machte. Dass dieser

durch moralische Integrität des Historikers neutralisiert werden könne, stammte aus

voraufklärerischer Zeit, in welcher Lauterkeit die Wissenschaftsmethodik ersetzen konnte.

1.2.6 Universal- und Spezialhistorie

Das Durchbrechen der Sozialstände führte dazu, dass neben der Universalgeschichte, der

Beschäftigung mit Fremdkulturen sowie der eigenen Verfassungsgeschichte und

Staatenkunde, eigene vergleichende sozial- und kulturwissenschaftliche Bereiche mit

staunenswerter Vielseitigkeit erschlossen wurden. Dass dabei die Hofhistorie an

Gewichtung verlor, stattdessen Nationen und Bürgergeschichte aufgewertet wurden, folgte

daraus.66

Indem man sich von der Regentenhistorie zum Teil verabschiedete, lockerte sich auch die

geistige Indoktrination. Die Weltgeschichte im Mittelalter, noch exegierte

Offenbarungsgeschichte, wurde Ende des 17. Jahrhunderts säkularisiert. Christoph

Cellarius übernahm nicht mehr die übliche Siebenteilung, sondern gliederte die Historie in

drei Hauptabschnitte: Altertum, Mittelalter, Neuzeit – eine Konstruktion, welche an

Aktualität nichts eingebüßt hat. Jeweils einer Ära widmete er eine Schrift: Historia antiqua

66 Schlözer, Universal-Historie, S. 2 f.
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(1685), Historia medii aevi (1688) und Historia nova (1696), die er alle schließlich in der

Historia Universalis (1702) zusammenfasste.

Indem die Universalhistorie einer aufgeklärten Vernunft gehorchte, galt es, jene unter

mannigfachen Entwürfen umzuschreiben, womit die Aufgabe insofern nicht vollendet war,

als sie auch theoretisch fundiert werden musste. Kennzeichnend, dass Gatterer fünfmal –

von 1761 bis 1792 – zu einer Universalhistorie ansetzte. Mit solchen historischen

Weltentwürfen verschmolzen oder konkurrierten Erklärungsmodelle Kants in den „Ideen

zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“, Wielands im „Teutschen

Merkur“ oder Christoph Meiners‘ „Grundriß der Geschichte der Menschheit“. Geschichte

ist Meiners zufolge nicht nur ein Bericht der Merkwürdigkeiten, eine Untersuchung

fremder oder primitiver Völker oder historisch-philosophische Reflexion. Ein Blick auf

Gebiete, die von den Historikern vernachlässigt wurden, kann nicht schaden, vor allem

jener, in welchem man nicht den Menschen allein, vielmehr die Natur als Geschichtsobjekt

inkludiert. Meiners wendet sich damit dem bereits von Schlözer eingeführten Begriff der

Ethnographie zu.67 Das Leiden und Tun der Menschen ist auch eine Körpergeschichte,

nicht bloß eine Kultur- oder Sittengeschichte, die zwar von den bedeutendsten Weisen

sorgfältig besehen und beschrieben, aber nicht verglichen wurde. Meiners vertritt damit

eine komparative Völkerkunde.

„Dieser Gegensatz von Urtheilen über dieselbigen Jahrhunderte, oder Menschenalter ist
eben so natürlich, als die Verschiedenheit von Aussprüchen über dieselbigen Völker,
und Personen. […] Viel sonderbarer ist es, daß man in den meisten Zeitaltern geneigt
war, das Gegenwärtige in Vergleichung mit dem Vergangenen herabzusetzen.“68.

Die Religionen möchte er gesondert behandeln und hat dies auch durchgeführt.69 Damit

verabschiedet er sich vom traditionellen Geschichtsbegriff, indem er sich eben nicht mit

Epideiktischem befasst, also mit keiner Universalhistorie im gewöhnlichen Sinne, sondern

mit einer Geschichte der Menschheit, die sich von den res factae und einer üblichen

Chronologie absetzt, weil er das scheinbar Getrennte und alle Geschichtsabschnitte in ihrer

substantiellen Homologie nebeneinander stellt.

„Die Geschichte der Menschheit ist eine Wissenschaft, in welcher nach einleitenden
Betrachtungen über den gegenwärtigen und vormaligen Zustand der Erde, und über die
ältesten Wohnsitze der Menschen, die allmählige Verbreitung derselben über alle Theile

67 Gudrun Bucher, »Von Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Völcker«, Stuttgart 2002, S. 210.
68 Christoph Meiners, Historische Vergleichung, der Sitten, und Verfassungen, der Gesetze, und Gewerbe,

des Handels, und der Religion, Hannover 1793, S. 1 f.
69 Christoph Meiners, Grundriß der Geschichte aller Religionen, Lemgo 1785.
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der Erde, samt den ursprünglichen Unterschieden der Völker in der Bildung des
Cörpers, und in den Anlagen des Geistes und Herzens auseinander gesetzt, und dann die
verschiedenen Grade der Cultur, die Nahrungsmittel und Getränke, die Wohnungen,
und Kleidungen, der Putz, und merkwürdige Gewohnheiten, die Erziehung der Kinder,
und Behandlung der Weiber, die Regierungsformen und Gesetze, die Sitten und
Begriffe von Wohlstand und Anstand, von Ehre und Schande, endlich die Meynungen
und Kenntnisse aller Völker, besonders der aufgeklärten und halbcultivierten
beschrieben und miteinander verglichen werden.“70

Er bleibt nicht bei deskriptiver Rassentheorie stehen, sondern qualifiziert die Menschheit

nach zwei Hauptrassen: der dunkelfarbigen (hässlichen) und der weißen (schönen). Die

weiße Rasse sei daher der schwarzen an Schönheit, Geisteskraft und Tugendsinn

überlegen.71

Die „Historische Anthropologie“ ist ohne den Zuwachs an Reisebeschreibungen, die durch

florierende und erweiterte Handelsbeziehungen im 17. Jahrhundert gefördert wurden,

kaum denkbar. Thematisch wurden in einem Teil der Geschichtswerke ebenso

ethnologische und anthropologische Themen behandelt wie die üblichen

Geschichtsbereiche. Eine Menschheitsgeschichte wie diejenige von Meiners löst sich von

der barocken Fürstengeschichte ab und setzt sich für die Emanzipation des Menschen im

Allgemeinen und des Bürgers im Besonderen ein.72 Mangelsdorf hat sich in seinem

„Historisch-Statistisch-Moralischen Lesebuch“ neben den ethnographischen und

geographischen Expektorationen ausdrücklich darauf spezialisiert.

Säkularisierung und Antidogmatismus speisten sich aus derselben Absicht: über die

Grenzen Europas hinauszublicken und damit das christliche Weltbild zu relativieren. Die

exotischen Kulturen bildeten ein hinreichendes Motiv, den eigenen Standpunkt zu

überdenken und in Frage zu stellen. Unbehagen am Absolutismus konnte so unter dem

Beispiel anderer Verfassungen bedacht und bedachtsam vermittelt werden. Arnold

Hermann Ludwig Heeren hat in seinen „Ideen über Politik“ den Absolutismus am Beispiel

des Persischen Reiches sachte kritisiert.73

Geschichtliche Exempel, nicht zuletzt die Französische Revolution und der amerikanische

Unabhängigkeitskrieg, nährten die Vertreter der Aufklärungshistorie in ihren

Emanzipationsbestrebungen. Wenn sie auch vorsichtig Alternativen zur politischen

70 Ebd., S. 1*.
71 Ebd., S. 7*.
72 Horst Walter Blanke/Dirk Fleischer, Theoretiker, S. 38.
73 Arnold Hermann Ludwig Heeren, Ideen über Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker

der Alten Welt, Göttingen 1793–1796, Bd. 2, S. 348 f.
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Gegenwart diskutierten, an der Sympathie für die amerikanischen Befreiungsaufstände

ließen sie keinen Zweifel. Manche wie Johann Christian Schmohl sympathisierten nicht

nur mit den Aufständischen, sondern schifften sich sogar nach dem neuen Kontinent ein.74

Geschichte wurde durch Vergleiche, Symbolik und Metaphern aktuell: Das Gegenwärtige

reflektierte sich im Vergangenen und umgekehrt. Staats- und Staatenkunde waren von der

Staatsgeschichte nur scheinbar getrennt und durch ihre Beziehung wechselweise erklär-

und kritisierbar. Statistik als unbewegliche Geschichte und Geschichte als bewegliche

Statistik ergänzten einander. Undenkbar wäre im 17. Jahrhundert eine Abhandlung wie

Christoph Meiners „Geschichte des weiblichen Geschlechts“ gewesen, der zwar nicht

unbedingt für die soziale Emanzipation der Frau eintrat, aber thematisch aufhorchen ließ.75

Die Wirtschaftsgeschichte, als historische Disziplin, führte Schlözer ein. Er beschäftigte

sich mit fast allen kulturellen Tätigkeiten des Menschen und erschloss in seiner

„Geschichte der Handlung und Seefahrt“ exotische Weltteile.76 Seine

„Handlungsgeschichte“, mit der er auf wenige Vorbilder wie Pierre Daniel Huet

zurückblicken konnte, ist intendierte Wirtschaftsgeschichte.77 Sie soll die landschaftlichen

Gegebenheiten, ihre Rohwaren und Produkte, Münzumlauf und Landbearbeitungen

beschreiben. Dass die Schifffahrt nicht ausgelassen werden kann, ebenso wenig wie die

Geschichte der Handwerksbetriebe und der Landleute, ist offenkundig. Die Geschichte des

Handels ist jedoch nicht nur den Kaufleuten vorbehalten, die über eine kontinuierliche

Handelsgeschichte verfügen, vielmehr ist sie auch eine „Schule der Regenten“. Denn die

Wirtschaft ist sowohl die „wichtigste Stütze“ wie die „sicherste Quelle“ des Reichtums.78

Der Herrscher dürfe daher nicht so tun, als wäre Wohl und Wehe des Staates von der

Handelstätigkeit unabhängig, auch wenn in den meisten Eroberungsfeldzügen die

Heeresmacht und das strategische Geschick entschieden hätten. Es gibt die andere Seite

des Aufbaus, die Trockenlegung von Sümpfen, die Entdeckung fremder Küsten.

Handelsgeschichte und Kriegsgeschichte sind Facetten des Zusammenwirkens. Handel zu

betreiben ist mehr, ist die Geschichte menschlicher Erfindungskunst. Ohne die

künstlerische Gewitztheit, Rohstoffe umzuformen, zu erfinden, wäre die

Handelsgeschichte unvollkommen.

74 Johann Christian Schmohl, Ueber Nordamerika und Demokratie, Königsberg 1782.
75 Christoph Meiners, Geschichte des weiblichen Geschlechts, 4 Bde., Hannover 1788–1800.
76 August Ludwig v. Schlözer, Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung und Seefahrt in den

ältesten Zeiten, Rostock 1761, S. 4 f.
77 Pierre Daniel Huet, Histoire du commerce et de la navigation des anciens, Paris 1716.
78 Schlözer, Seefahrt, S. 6 f.
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„Wer sollte sich wohl bey dem ersten Anblicke vorstellen, daß aus einer so groben in
der Erde verborgenen Materie die kostbarsten und nützlichsten Metalle, Gold, Silber,
Kupfer, Eisen, u.a.m. woraus nachher die feinsten und schönsten Arbeiten verfertigt
werden, sollten hervorgezogen werden können? Wer sollte wohl glauben, wenn er das
erstemal, Wolle, Flachs, des Seidenwurms Gespinnst u.d.gl. sieht, daß woraus so
vielerlei Arten von schönem Tuche, Leinwand und Zeugen, als man in unsern Zeiten
findet, sollten können verfertigt werden, deren Verfertigung und Handlung, welche
damit getrieben wird, Millionen Menschen nicht allein ernähret, sondern auch sie und
das Allgemeine bereichert?“79

Schlözer ging der Verbreitung von Genussmitteln und Kulturpflanzen sowie deren

verschiedenen Zubereitungsarten nach.80 Johann Gottfried Eichhorn hielt im

Sommersemester 1794 Vorlesungen über die „Cultur-Geschichte“ des neueren Europas, in

denen er öffentliche Anstalten, die Schifffahrt, den Handel, etwaige Erfindungen und den

Zustand Europas behandelte. Sein Buchwerk darüber blieb unvollendet.81

Religionsgeschichte blieb trotz aller Liberalisierung und Säkularisierung, etwa in der

Kritik Ludwig Timotheus Spittlers am Abendmahlritual, ein fester Bestandteil

aufklärungshistorischer Bereiche.82 Für Philipp Christian Reinhard ist die Geschichte der

Religionen ein weiter Teil der allgemeinen und damit seit jeher für jeden

Geschichtsinteressierten bedeutungsvoll, welcher die richtigen Aufschlüsse über die

religiöse Kultur erhalten möchte.83

Eigentümlich blieb vorerst Gatterers „Historische Enzyklopädie“, in der er die Haupt- und

Hilfswissenschaften und seine Historiker besprach, die er seit 1760 vorgetragen und in

seinem „Handbuch der Universalhistorie“ abgedruckt hatte.84 Dass Historie eine

Schilderung merkwürdiger Begebenheiten sei, liege in ihrer Definition, was jedoch

niemanden hindern sollte, eine lesenswerte „Historie von der Historie“ abzugeben. Noch

wichtiger ist die Methode, die sowohl im Geschichtsvortrag wie im Geschichtsstudium zu

beachten ist. Gatterer berührt in seinen Ansichten über eine Universalhistorie auch

didaktische Motive. Eine Auswahl grundlegender Ereignisse, die zur Übersichtlichkeit des

79 Ebd., S. 9.
80 Schlözer, Tobak, S. 154.
81 Johann Gottfried Eichhorn, Allgemeine Geschichte der Kultur und Literatur des neuern Europa, Göttingen

1796–1799.
82 Ludwig Timotheus Spittler, Geschichte des Kelches im Abendmahl, in: Ludwig Timotheus Spittler,

Sämmtliche Werke (Hrsg. Karl Wächter), Stuttgart-Tübingen 1835, Bd. 8, S. 305 f.
83 Philipp Christian Reinhard, Abriss einer Geschichte der Entstehung und Ausbildung der religiösen Ideen,

Jena 1794, Vorrede.
84 Johann Christoph Gatterer, Handbuch der Universalhistorie nach ihrem gesamten Umfange von

Erschaffung der Welt bis zum Ursprunge der meisten heutigen Reiche und Staaten, Göttingen 1761.
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Geschichtsgeschehens beitragen, ist unerlässlich, damit nicht ein oftmalig wechselnder,

unübersichtlicher Gesichtspunkt eingenommen werde.

1.2.7 Fortschrittsglaube

Wer berichtet, bewertet. Womit sich die Aufklärungshistorie auseinandersetzen musste,

waren die Auswahlprinzipien von Geschichtsereignissen. Ein Topos inkludierte die

Fortschrittsdoktrin, welche dem Ereignisverlauf als feste Perspektive angelegt wurde und

eine Geschichtserzählung sinnvoll und unterhaltend erscheinen ließ. Der Mensch

durchläuft einen vernunftgeleiteten Erziehungsprozess, der immer weitere Freiheitsrechte

sichert, weil der staatliche Einfluss abnimmt.

Der Fortschrittsgedanke, nicht unumstritten in der Aufklärungshistorie, da nicht alle

Völker daran teilhatten, abgesehen davon, wie er zu definieren war, sah sich auch mit

kulturellen Verfallserscheinungen konfrontiert, die nicht weggekürzt werden konnten.

Daher musste eine Richtschnur gefunden werden, ein Prävalenzkriterium, das der

Entwicklung des Menschen in weltbürgerlicher Absicht gerecht wurde. Ein solches war

bald gefunden. Man solle eben solche Fakten auswählen, „woraus der Bildungsgang eines

Volkes und aus diesem wieder der Bildungsgang der ganzen Menschheit erklärbar wird.“85

Wenngleich vieles gegen eine generelle und kontinuierliche gesellschaftliche Evolution

sprach, so konnte zumindest das Emporkommen des Bürgertums als dritter Stand nicht

verleugnet werden. Das Problem, das sich ergab, war das einer einseitigen Wertung, einer

Prädilektion jeder nachkommenden vor der vorhergehenden Generation. Georg Friedrich

Pöschmann hat dieses Vorurteil berichtigt, indem er für jedes Volk einen eigenen Maßstab

setzte,86 ebenso wie Leopold v. Ranke, einer der Hauptvertreter des Historismus, der daher

den Fortschrittsdünkel ablehnt, indem jede Epoche gleichwertig, das heißt unmittelbar zu

Gott sei, womit sie sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahre.87 Kants „Ideen zu einer

allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ wurden als paradigmatisch und

lehrreich bis in die Bürgerschulen verbreitet.88

85 Georg Friedrich Pöschmann, Einleitung in die allgemeine Menschengeschichte als Leitfaden zu
akademischen Vorlesungen, Riga 1802, 1. Teil, S. 159.

86 Ebd., S. 174.
87 Leopold v. Ranke, Über die Epochen der neueren Geschichte (Hrsg. Theodor Schieder/Helmut Berding),

München 1971, S. 60.
88 Johann Christian Dolz, Einige Gedanken über den Unterricht in der Geschichte der Bürgerschulen, in:

Heinrich Gottlieb Zerrenner (Hrsg.), Der deutsche Schulfreund, Erfurt 1796, 13. Bändchen, S. 32 f.
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Aus Handlungen der Menschen lässt sich kaum auf deren moralische Weiterentwicklung

schließen. Anscheinend sind diese regellos, obwohl man dahinter ein Naturgesetz

vermuten könnte, dem sich alles zu beugen hat.

„Einzelne Menschen und selbst ganze Völker denken wenig daran, daß, indem sie, ein
jedes nach seinem Sinne und einer oft wider den andern, ihre eigene Absicht verfolgen,
sie unbemerkt an der Naturabsicht, die ihnen selbst unbekannt ist, als an einem
Leitfaden fortgehen und an derselben Beförderung arbeiten, an welcher, selbst wenn sie
ihnen bekannt würde, ihnen doch wenig gelegen sein würde.“89

Betrüblich, dass der vernunftbegabte Mensch, welcher nicht seinen Instinkten folgen muss,

wie ein Bienen- oder Ameisenstaat, von seinen Torheiten und Eitelkeiten mitgerissen wird

und damit eine weltbürgerliche Absicht zu vereiteln scheint. Trotzdem muss man nicht

resignieren, vielmehr versuchen, einen Entwicklungsplan aufzuspüren. Dass sich Anlagen

eines Individuums entwickeln, ist unabweisbar, aber zu wenig. Um seine vernunftgemäßen

Anlagen einzusehen, bedarf es der gesamten Gattung. Erst durch sie vermögen sich

weltbürgerliche Tendenzen abzubilden. Kant täuscht sich nicht über die entscheidende

Problematik der Ungerechtigkeit gegenüber dem Früheren hinweg.

„Befremdend bleibt es immer hiebei: daß die ältern Generationen nur scheinen um der
späteren willen ihr mühseliges Geschäfte zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu
bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat, höher bringen
könnten; und daß doch nur die spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude zu
wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren (zwar freilich ohne ihre Absicht)
gearbeitet hatten, ohne doch selbst an dem Glück, das sie vorbereiteten, Antheil nehmen
zu können.“90

Eine wesentliche Triebfeder der Veränderungen ist der Antagonismus zwischen Sozialität

und Egoismus des Menschen.

„Da geschehen nun die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur Cultur, die
eigentlich in dem gesellschaftlichen Werth des Menschen besteht; da werden alle
Talente nach und nach entwickelt, der Geschmack gebildet und selbst durch fortgesetzte
Aufklärung der Anfang zur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe
Naturanlage zur sittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische
Principien und so eine pathologisch-abgedrungene Zusammenstimmung zu einer
Gesellschaft endlich in ein moralisches Ganzes verwandeln kann.“91

Die Natur sät Zwietracht gegen einen Menschen, der faul und vergnügt in Eintracht leben

möchte. Es gelingt ihm daher nicht, sich gegen sie zu stellen, indem er ihr verfällt, auch

89 Kant im Kontext, Bd. VIII, S. 17.
90 Ebd., S. 20.
91 Ebd., S. 21.
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wenn er meint seiner eigenen Freiheit zu folgen. Eine weltbürgerliche Gemeinschaft wird

über den Antagonismus erreicht, indem das, was die Menschen zur Ungeselligkeit treibt,

sie zugleich schwächt, wodurch am besten in der Gemeinschaft der Kompromiss zwischen

Stärke und Freiheit geschlossen werden kann. „Alle Cultur und Kunst, welche die

Menschheit ziert, die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit,

die durch sich selbst genöthigt wird sich zu discipliniren und so durch abgedrungene Kunst

die Keime der Natur vollständig zu entwickeln.“92

Der Mensch, der selbst stets Herr sein möchte, benötigt einen anderen, der sich als Knecht

dazu hergibt. Einen vollkommenen Menschen aufzutreiben ist unmöglich, wohl aber als

Idee zulässig. Dazu braucht es ein Individuum, das mehr als jedes andere über Erfahrung,

Wissen und Willen verfügt. Denn nur unter einer gesetzlich geregelten Staatsverfassung

lässt sich eine weltbürgerliche Gemeinschaft realisieren. Die Staaten selbst wiederum sind

feindliche Individuen, die durch Kriege erschöpft, wieder Frieden finden und so

zwischenstaatliche Gemeinschaften, einen Völkerbund, bilden.

„Alle Kriege sind demnach so viel Versuche (zwar nicht in der Absicht der Menschen,
aber doch in der Absicht der Natur), neue Verhältnisse der Staaten zu Stande zu bringen
und durch Zerstörung, wenigstens Zerstückelung alter neue Körper zu bilden, die sich
aber wieder entweder in sich selbst oder neben einander nicht erhalten können und
daher neue, ähnliche Revolutionen erleiden müssen; bis endlich einmal theils durch die
bestmögliche Anordnung der bürgerlichen Verfassung innerlich, theils durch eine
gemeinschaftliche Verabredung und Gesetzgebung äußerlich ein Zustand errichtet wird,
der, einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat sich selbst
erhalten kann.“93

Praktisch ist dieser Weg nur zu bestreiten, indem Aufklärung die Schulbildung sowie die

Weltregierung an sich zieht. Leider aber fließt mehr Geld in die Kriegsgeschäfte als in die

Erziehungsanstalten. Das eigentliche Ziel liegt weder in der kulturellen, noch

zivilisatorischen Aufbereitung, wovon genug zu sehen ist, sondern in der moralischen, die

noch auf sich warten lasse. Ohne ein Konzept, das sich auch die Geschichtsschreibung zu

Eigen machen sollte, wird die Welt zu einem trostlosen Spielball eines unvernünftigen

Zufalls.

„Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der
Natur, der auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung in der Menschengattung
abziele, zu bearbeiten, muß als möglich und selbst für diese Naturabsicht beförderlich
angesehen werden. […] Wenn man indessen annehmen darf: daß die Natur selbst im

92 Ebd., S. 22.
93 Ebd., S. 24 f.
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Spiele der menschlichen Freiheit nicht ohne Plan und Endabsicht verfahre, so könnte
diese Idee doch wohl brauchbar werden; und ob wir gleich zu kurzsichtig sind, den
geheimen Mechanism ihrer Veranstaltung durchzuschauen, so dürfte diese Idee uns
doch zum Leitfaden dienen, ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen
wenigstens im Großen als ein System darzustellen.“94

Kant will mit seinem Vorsehungskonzept keineswegs die empirische Historiographie

bevormunden, hält es jedoch für angebracht, dass sich Historiker damit trösten können,

dazu beigetragen zu haben, die Natur zu rechtfertigen, und der Geschichte des

Menschengeschlechts einen apriorischen Leitfaden gegeben zu haben.

Schiller findet sich im Einklang mit Kants Ideen, wenn er von einer philosophischen

Grundlegung der Geschichte ausgeht. Sie wird keinesfalls vom „Brodgelehrten“ geleistet,

der nur neidisch sein oder ketzern kann, sich zwar bemüht, jedoch ihm alles bruchstückhaft

bleibt, sondern vom philosophischen Kopf. Ihm fügt sich das Partielle zu einem

harmonischen Ganzen. Dieses lässt sich in der menschlichen Kultur nur durch Regelungen

erreichen.

„Seitdem die Gesetze zu der Schwäche des Menschen herunterstiegen, kam der Mensch
auch den Gesetzen entgegen. […] Ein großer Schritt zur Veredlung ist geschehen, daß
die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die
Zwangspflichten von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den keine
Strafe schreckt und kein Gewissen zügelt, halten jetzt die Gesetze des Anstands und der
Ehre in Schranken.“95

Aber das Naturgesetz alleine vermag zu wenig, weil das „Schattenbild des römischen

Imperators das Staatssystem durch Eintracht“ zusammenhält. Durch Gesetze wird die

europäische Staatenvielfalt zu einer Familie vereint, die zwar in Streit gerät, sich aber nicht

mehr zerfleischt. Die Weltgeschichte gibt Antwort auf die Fragen, weshalb der Mensch

vom Höhlenmenschen zum philosophischen Geist aufsteigt. Daher ist alles, was geschah,

notwendig gewesen, um den jetzigen Zustand zu erreichen. Jedes Weltereignis ist das

Resultat eines vorhergehenden und dieses des nachfolgenden. Nichts ist daher zufällig.

Daher ist es zwecklos, Begebenheiten sittlich zu bewerten: der Barbar ist ebenso Glied der

Geschichtskette wie die griechische Gelehrsamkeit.

„Wie viele Erfindungen, Entdeckungen, Staats- und Kirchenrevolutionen mußten
zusammentreffen, diesen neuen, noch zarten Keimen von Wissenschaft und Kunst,
Wachsthum und Ausbreitung zu geben! Wie viele Kriege mußten geführt, wie viele

94 Ebd., S. 29.
95 Friedrich Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?. Eine akademische

Antrittsrede, in: Der Teutsche Merkur (1789), 4. Bd., S. 118.



38

Bündnisse geknüpft, zerrissen und aufs neue geknüpft werden, um endlich Europa zu
dem Friedensgrundsatz zu bringen, welcher allein den Staaten wie den Bürgern
vergönnt, ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, und ihre Kräfte zu einem
verständigen Zwecke zu versammeln.“96

Zum Geschichtsstoff gehören alle Daten, welche auf den heutigen Zustand leicht

zurückzuverfolgen sind. Weltgeschichte ist freilich nicht dem Weltgange gleichzusetzen,

da jener die Welle, dieser der Strom ist, der fordert, dass man ihn gleichsam durch den

philosophischen Geist rekonstruiere. Der Vernunftgebrauch ist es, der sowohl Mittel und

Zwecke, wie die Ordnung der Dinge herstellt, dass also Weltgeschichte nach einem Plan

zu gestalten sei, der noch nicht vollständig gelungen ist. Auch Schiller führt damit das

kurze Dasein des Individuums in die Gattung über, die eben kein Aggregat von

Ereignissen, sondern zu einem Vernunftsystem durch Analogieschluss verkettet wird. 97

Der ideologische Aspekt, Geschichte seiner eigenen Auffassung zufolge nach einem

allgemeinen Gesichtspunkt zu modellieren, stieß daher auf Widerstand. Denn sie ist ohne

wissenschaftliche, sogar historische Bedeutung, wie Karl Dietrich Hüllmann anmerkt,98

allerdings ohne eine gültige Alternative anbieten zu können, weil der Sehe-punkt sie

prinzipiell verbietet. Andererseits ist der höhere Standpunkt, einen „Endzweck der

moralischen Welt“ anzunehmen, eine Ansicht, die sich zwar systemisch, dagegen sachlich

nicht bruchlos durchführen lässt.99

Man solle eben solche Fakten auswählen, woraus sich der Bildungsgang eines Volkes wie

der ganzen Menschheit deduzieren lässt. Von einer Vereinigung der Menschen zu

Weltbürgern sieht Herder ab, denn erst durch den Nationenbegriff wird

Gemeinschaftsempathie merkbar.

„Die Tendenz der Menschennatur fasste ein Universum in sich, dessen Aufschrift ist:
‚Keiner für sich allein: Jeder für Alle; so seid ihr Alle euch einander werth und
glücklich.‘ Eine unendliche Verschiedenheit, zu einer Einheit strebend, die in Allen
liegt, die alle fördert. Sie heißt (ich wills immer wiederholen) Verstand, Billigkeit, Güte,
Gefühl der Menschheit.“100

Hatte Kant den Egoismus gleichsam als List zur Vernunft eingesetzt, so bleibt bei Herder

die Disparität, die paradoxe Einheit von Mittel und Zweck, ein Wesensmerkmal des

96 Ebd., S. 124 f.
97 Ebd., S. 129.
98 Karl Dietrich Hüllman, Entwurf einer besseren Behandlung der Europäischen Staatengeschichte in

akademischen Vorlesungen, Warschau 1796, S. 12.
99 Karl Heinrich Ludwig Pölitz, Grundlinien zur pragmatischen Weltgeschichte, als ein Versuch sie auf ein

Prinzip zurückzuführen, Leipzig 1795, S. 534.
100 Johann Gottfried Herder, Werke (Hrsg. Heinrich Kurz), Leipzig-Wien o. J., Bd. IV, S. 547.
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historischen Geschehens. Geschichte strebt daher nicht einem Endzweck zu, sondern

vollendet sich in jeder Individualität und Nation, ohne damit insgesamt abgeschlossen zu

sein. „Wer unternimmt zu sagen, wohin das Menschgeschlecht in seinen fortgesetzten, auf

einander gebaueten Bemühungen gelangen könne und vielleicht gelangen werde? Jede

neuerlangte Potenz ist die Wurzel zu einer zahllosen Reihe neuer Potenzen.“101

Er bemängelt die zunehmende Abstraktion der Geschichtsbetrachtung und damit das

Auseinandertreten von pragmatischer Geschichtsschreibung und theoretischer

Reflexion.102 Das Denken wird dadurch mechanisch, wodurch die Gefahr einer

Uniformierung des Denkens und dieses zum Spiel- oder Mundwerk zu verkommen droht.

Wenn jede Epoche und Nation ihren Eigenwert besitzt, so ist Moralisches so sinn- wie

zwecklos, denn der Philosoph ist selbst Geschichtsmonade.

„Eben die Eingeschränktheit meines Endpunktes, die Blendung meiner Blicke, das
Fehlschlagen meiner Zwecke, das Rätsel meiner Neigungen und Begierden, das
Unterliegen meiner Kräfte nur auf das Ganze eines Tages, eines Jahres, einer Nation
eines Jahrhunderts – eben das ist mir Bürge, daß ich nichts, das Ganze aber alles sei.“103

Den Nationengedanken, weil zentral und Ausgangspunkt des Menschenverständnisses

überhaupt, hält Herder fest, da er den „Mittelpunkt der Glückseligkeit“104 in sich trägt,

gleich einem Kugelschwerpunkt.

Kant hat 1785 Johann Gottfried Herders Gedanken seiner 1784 erschienenen „Ideen zur

Philosophie der Geschichte der Menschheit“, welche die Thesen von 1774 wieder

aufnehmen und fortsetzen, ausgiebig rezensiert.

„Der Geist unsers sinnreichen und beredten Verfassers zeigt in dieser Schrift seine
schon anerkannte Eigenthümlichkeit. […] Es ist, als ob sein Genie nicht etwa blos die
Ideen aus dem weiten Felde der Wissenschaften und Künste sammelte, um sie mit
andern der Mittheilung fähigen zu vermehren, sondern als verwandelte er sie (um ihm
den Ausdruck abzuborgen) nach einem gewissen Gesetze der Assimilation auf eine ihm
eigene Weise in seine specifische Denkungsart, wodurch sie von denjenigen, dadurch
sich andere Seelen nähren und wachsen, merklich unterschieden und der Mittheilung
weniger fähig werden. Daher möchte wohl, was ihm Philosophie der Geschichte der
Menschheit heißt, etwas ganz Anderes sein: als was man gewöhnlich unter diesem
Namen versteht: nicht etwa eine logische Pünktlichkeit in Bestimmung der Begriffe,
oder sorgfältige Unterscheidung und Bewährung der Grundsätze, sondern ein sich nicht
lange verweilender, viel umfassender Blick, eine in Auffindung von Analogien fertige

101 Ebd., S. 545.
102 Johann Gottfried Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit (Hrsg. Hans-

Dietrich Irmscher), Stuttgart 1990, S. 31 f.
103 Ebd., S. 109.
104 Ebd., S. 35.
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Sagacität, im Gebrauche derselben aber kühne Einbildungskraft, verbunden mit der
Geschicklichkeit, für seinen immer in dunkeler Ferne gehaltenen Gegenstand durch
Gefühle und Empfindungen einzunehmen, die als Wirkungen von einem großen Gehalte
der Gedanken, oder als vielbedeutende Winke mehr von sich vermuthen lassen, als kalte
Beurtheilung wohl geradezu in denselben antreffen würde.“105

Im Grunde standen einander die Entwürfe von Kant und Herder gegenüber, wobei Herder

als Ideenträger des Historismus die Oberhand behielt. Nach Manfred Riedel hat sich das

schwächere Argument durchgesetzt, obwohl nach der Richtigstellung einiger Vorurteile

die Wertung des Kantschen und Herderschen Ansatzes durch die Wirkungsgeschichte

revidiert werden könnte.106

1.3 Die pädagogische Aufklärung

Die Geschichtspädagogik thematisiert außerordentlich das Verhältnis von Natur und

Kultur sowohl in ontogenetischer wie phylogenetischer Hinsicht. Angeregt hat dies

mannigfach Jean-Jacques Rousseau in seinem „Émile“. Den Zwiespalt zwischen Natur und

Kultur aufzulösen ist der Pädagogik aufgegeben, bis beide Momente in einer kunstvollen

Synthese aufgehoben sind. Jugend ist ein kulturmorphologisches, nach Kant sogar

pathologisches Ereignis, aus dem vielfache Übel entspringen, wobei er an Reflexionen im

„Émile“ anknüpft.

„Um nur einige Beispiele dieses Widerstreits zwischen der Bestrebung der Menschheit
zu ihrer sittlichen Bestimmung einerseits und der unveränderlichen Befolgung der für
den rohen und thierischen Zustand in ihrer Natur gelegten Gesetze andererseits
beizubringen, führe ich folgendes an. Die Epoche der Mündigkeit, d.i. des Triebes
sowohl als Vermögens, seine Art zu erzeugen, hat die Natur auf das Alter von etwa
16 bis 17 Jahren festgesetzt: ein Alter, in welchem der Jüngling im rohen Naturstande
buchstäblich ein Mann wird; denn er hat alsdann das Vermögen sich selbst zu erhalten,
seine Art zu erzeugen und auch diese sammt seinem Weibe zu erhalten. Die Einfalt der
Bedürfnisse macht ihm dieses leicht. Im cultivirten Zustande hingegen gehören zum
letzteren viele Erwerbmittel sowohl an Geschicklichkeit, als auch an günstigen äußern
Umständen, so daß diese Epoche bürgerlich wenigstens im Durchschnitte um 10 Jahre
weiter hinausgerückt wird. Die Natur hat indessen ihren Zeitpunkt der Reife nicht
zugleich mit dem Fortschritte der gesellschaftlichen Verfeinerung verändert, sondern
befolgt hartnäckig ihr Gesetz, welches sie auf die Erhaltung der Menschengattung als
Thiergattung gestellt hat. […] Also war die Anlage derselben auf den gesitteten Zustand
gar nicht gestellt, sondern bloß auf die Erhaltung der Menschengattung als
Thiergattung; und der civilisirte Zustand kommt also mit dem letzteren in

105 Kant im Kontext, Bd. VIII, S. 45.
106 Manfred Riedel, Historizismus und Kritizismus. Kants Streit mit Georg Forster und Johann Gottfried

Herder, in: Kant-Studien 72, Berlin-New York 1981. Historizismus und Kritizismus. Kants Streit mit
Georg Forster und Johann Gottfried Herder, in: Kant-Studien 72 (1981), S.41-58.
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unvermeidlichen Widerstreit, den nur eine vollkommene bürgerliche Verfassung (das
äußerste Ziel der Cultur) heben könnte, da jetzt jener Zwischenraum gewöhnlicherweise
mit Lastern und ihrer Folge, dem mannigfaltigen menschlichen Elende, besetzt wird.“107

Das Jugendalter ist durch Spannungen zwischen Kultur- und Naturanforderungen

gekennzeichnet, wobei sich Freiräume erzieherischer Maßnahmen ergeben, die jedoch

nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine bürgerliche Erziehung das Grunddilemma

zwischen Humanisierung und Triebstruktur nicht vollständig lösen kann.

„Der Glaube an die Perfektibilität des Menschen als Subjekt und als soziales Wesen hält
den Reflexionsprozeß aufklärerischer Pädagogik in Gang und befördert
Institutionalisierung der Schule als zu diesem Zweck organisierten pädagogischen
Lernfelds. Hieraus erklärt sich das moralisierende und politische Pathos etwa der
Philanthropen in Deutschland, ihre Auffassung des 18. Jahrhunderts als eines
pädagogischen.“108

Eltern sind die Anwälte der Kinder, die sie nicht mit Vielwissen oder katechetischen

Wissensmethoden traktieren und stattdessen eine kindgerechte, das heißt anschauliche

Erfahrungswelt aufbauen sollen. Erst wenn das Kind es selbst geworden ist, darf es in die

Gesellschaft entlassen werden. Das bedeutet, dass alles kindliche Verhalten und Streben

gebilligt werden muss, weil im Kind selbst die Lebenswelt unbewusst gebilligt und

missbilligt wird. Erziehung bestünde darin, diesen Zwiespalt aufzuheben. Aus jener Émile-

Philosophie entwickeln Basedow und Campe konkrete Erziehungsprogramme.109

Die Jugendlichen werden als Lesepublikum entdeckt und mit entsprechender oft

hausgemachter Literatur wie bei Mangelsdorf, Campe und Schlözer versorgt. Die Kindheit

und Jugend hatte sich nicht ganz uneigennützig auf eine produktive Tätigkeit in Gewerbe

und Kirche vorzubereiten, indem bürgerliche Sittlichkeit und Berufskompetenz anerzogen

werden konnte. Im Grunde sind in der Aufklärungspädagogik ungefähr jene

Entwicklungsstadien abgesteckt, wie sie bis dato gelten. Das Ende der Kindheit wird mit

etwa zwölf Jahren festgelegt – was dem auslaufenden Stadium der konkreten Operationen

Jean Piagets zu den formalen entspricht,110 worauf das Jugendalter folgt.111

107 Kant im Kontext, Bd. VIII, S. 117 f., Anm. 2.
108 Ulrich Herrmann, Pädagogische Anthropologie und die „Entdeckung“ des Kindes im Zeitalter der

Aufklärung – Kindheit und Jugend im Werk Joachim Heinrich Campes, in: Ulrich Herrmann (Hrsg.),
»Die Bildung des Bürgers«. Formierung der bürgerlichen Gesellschaft und die Gebildeten im
18. Jahrhundert, Weinheim-Basel 1989, S. 181.

109 Walter Hornstein, Vom „jungen Herrn“ zum „hoffnungsvollen Jüngling“. Wandlungen des Jugendlebens
im 18. Jahrhundert, in: Anthropologie und Erziehung, 14, Heidelberg 1965, S. 140 f.

110 Jean Piaget, Urteil und Denkprozess des Kindes, Düsseldorf 1974.
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Im 18. Jahrhundert stand die Bürger- und Menschenerziehung im Vordergrund, weniger

ein durchorganisiertes Unterrichtssystem, das gestattete, politische Interessen

einzuschleusen. Das Lehrverhältnis konnte sowohl privat als auch öffentlich vereinbart

werden, wobei beide Bereiche zusammen genannt wurden, weil der Unterricht

üblicherweise auf Staatsbeamte und Privatlehrer aufgeteilt war.112 Durch die preußischen

Schulreformen übernahm der Staat immer mehr Anteile an der Lehrer- wie

Schülerausbildung. Der Hofmeister, in der Regel ein Angestellter eines Adeligen und

daher ihm unterstellt, erhielt durch die Bildungsreform eine staatliche Legitimation, womit

auch der Unterricht und sein Aufbau normiert wurden.

„Geschichtsdidaktik verliert jetzt ihre außerschulischen Vermittlungszusammenhänge.
Wenn in geschichtsdidaktischen Reflexionen jetzt von einem Lehrer die Rede ist, so ist
es immer nur der staatliche Lehrer. Hauslehrer wie bei Mangelsdorf oder ‚Mütter und
Französinnen‘ wie bei Schlözer, sind jetzt professionalisiert, und der Vermittlungsort ist
in der staatlichen Schule institutionalisiert.“113

Im aufklärerischen Unterricht eines Mangelsdorfs handelt es sich um die Ausbildung der

eigenen Anlagen und da nach ihm von der staatlichen Gleichheit der Menschen

auszugehen ist, fällt eine apriorische Selektion weg, die erst durch die Institutionalisierung

der Schulen angeregt und durch Verhaltensnormen ergänzt wird. Bildung ist nicht primär

Datenvermittlung, sondern Entwicklung der Individualität in einem umfassenden

Erfahrungszusammenhang. Wenn Regeln aufgestellt werden, dann steht das Subjekt an

erster Stelle und nicht die Unterrichtsabsicht einer schulischen Behörde, wodurch sich ein

breiterer Spielraum für die Wissensaneignung wie die Wissensvermittlung ergibt. Dadurch

dass eine strenge Klasseneinteilung fehlte und damit jahrgangsmäßige Curricula, mussten

sich die Lehrintentionen den Lernerwartungen anpassen. Daher konnten nicht die gleichen

didaktischen Vorsätze für alle gelten, wohl aber, wie bei Mangelsdorf, die gleichen

pädagogischen Prinzipien. Solcherart war die Absicht konsequent nicht nur für die

schulischen Verhältnisse, sondern für jeden Bürger, auch und besonders den Erwachsenen,

eine Einführungsmethodik in den (historischen) Unterricht anzulegen. Von diesem

111 Joachim Heinrich Campe, Ueber die große Schädlichkeit einer allzu frühen Ausbildung der Kinder, in:
Joachim Heinrich Campe (Hrsg.), Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens,
Wolfenbüttel 1786, Bd. 5, S. 73 f.

112 Christian Schlözer, August Ludwig von Schlözers öffentliches und Privatleben, Leipzig 1828, Bd. 1,
S. 26 f.

113 Pandel, Historik und Didaktik, S. 271.
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Gedanken ist man noch im frühen 19. Jahrhundert angetan.114 Der Autodidakt ist zwar

noch nicht abgeschafft, er ist im Gegenteil jener Lernwillige, der seine Bildung selbst,

wenn auch mit Mühen, außerhalb der Schulinstitutionen steuert und organisiert.115 Das

bedeutet nicht, dass bei aller Autodidaktik der Lehrer, wie von Mangelsdorf in seinen

„Anmerkungen“ 1780 vorgeschlagen, nicht selbst helfend einspringen darf und soll, weil

dadurch der Bildungsprozess effektiver wird. Die Anregung zum Selbstdenken, welche in

der Selbsttätigkeit liegt, preist Arthur Schopenhauer ausgiebig, ohne dass dabei das

Regelwissen vernachlässigt werden müsse. Daher etabliert sich neben der Didaktik die

sogenannte Hodegetik innerhalb der Unterrichtsverfahren.

„Methodologie ist eine systematische Anleitung, sich auf die zweckmäßigste Weise
wissenschaftliche Einsichten überhaupt, oder eine gewisse Gattung derselben zu
erwerben. Sie zerfällt in die Didaktik, welche der Lehrer mit den Regeln des Vortrages
bekannt macht, und Hodegetik, die dem Lernenden den Weg zeigt, wie er besser lernen
solle.“116

Der gute Vortrag folgt einem gewissen Regelwerk, das nach hodegetischen Lernregeln

konzipiert ist und somit auch für den universitären Gebrauch eingesetzt werden kann.

Durch die Verschulung wurde aus einer

„kosmopolitisch orientierten Didaktik, die auf Menschbildung abzielte, eine
Staatsdidaktik, die auf Bildung von Bürgern ausgerichtet ist; aus der Didaktik als einem
an der jeweiligen Wissenschaft orientierten System von Grundsätzen und Regeln wird
jetzt eine obrigkeitsstaatliche Didaktik, die aus einer Summe bürokratischer
Vorschriften besteht.“117

Der Schule fällt, da der Wissenschaftscharakter der Geschichte wegbleibt, wieder

aggregatives Lernen zu, während systemhaftes den Universitäten vorbehalten ist, was

zugleich die Institutionen differenziert und markiert. Man lernt in den universitären

Vorschulen zwar die Grundrisse, aber nicht die Verbindungslinien. Für Friedrich Wilhelm

Schelling ist dies nicht notwendig, da dort bloß das Mechanische und Gedächtnismäßige

114 Ludwig Wachler, Von der sittlichen Wirksamkeit des Studiums der Geschichte und über den Geschicht-
Unterricht in gelehrten Schulen, in: Lehrbuch der Geschichte zum Gebrauch in höheren
Unterrichtsanstalten, Breslau 1828, S. XXVIII.

115 Johann Christoph Gatterer, Vorrede von der historischen Erziehung, in: Fortsetzung der Allgemeinen
Welthistorie durch eine Gesellschaft von Gelehrten in Teutschland und Engeland ausgefertiget, Halle
1771, Bd. 35, S. S. 6.

116 Carl August Schaller, Encyklopädie und Methodologie der Wissenschaften bearbeitet zum Gebrauch für
angehende Studierende und solche Freunde der Wissenschaften, welche eine gelehrte Bildung empfangen
haben, Magdeburg 1812, S. 4.

117 Pandel, Historik und Didaktik, S. 276.
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eingeübt werden soll.118 Das reine Memorieren, in der Aufklärungsdidaktik negativ

besetzt, ebenso wie das Skalenskelett, wird im historisch angelegten Geschichtsunterricht

zur Wissenstugend. War im Philanthropismus das Lernen als kurzweilige Beschäftigung

gedacht und behandelt worden, so wird es zu einer ernsten und mühsamen Aufgabe, der es

nicht um Lebendigkeit und Angeregtheit geht, dagegen um – wenn es sein muss – bittere

und herbe Datenspeicherung. Dadurch erspart man sich, wie beim katechetischen Dialog,

die fachliche Reflexion und Kritik. Je weiter in die Elementarschule hinunter, desto

aufwendiger das Gedächtnislernen. Auch der hochgelobte Johann Heinrich Pestalozzi fällt

hinter die Errungenschaften der Aufklärungshistorie zurück, da er die Eigenständigkeit der

Stoffaneignung durch die sogenannte Elementarisierung beschneidet.119 Der kohärente

Erzählkonnex wird dadurch im Gegensatz zu den Methoden eines Mangelsdorfs,

Schröckhs und Kösters ausgehebelt, welche die Entfaltungsfreiheit der Unterrichtssituation

wie der individuellen Fähigkeiten gewähren. Der Begriff des Elementaren befasst in

solcher Ausführung nicht das Einfache, Anschauliche, sondern das Losgelöste, Vereinzelte

und daher Sinnentleerte, wodurch das Kohärente fast bis zur Absurdität verzerrt wird.

Alleine diese Frage ist an abstrakter Verfilzung kaum zu übertreffen:

„Wie heißt diejenige Halbinsel, welche nordwestlich von dem südlichen Nebenteile des
nördlichen Hauptteils, und südöstlich von dem nordwestlichen Nebenteile des mittleren
Hauptteils im westlichen Viertel des mittleren Drittels des westlichen Mittelmeeres
begränzt wird?“120

Ein adressatenorientierter August Herrmann Niemeyer, der davor warnt, die Methoden

der Behandlung menschlicher Erkenntnisse und Empfindungen wegen ihrer

Verschiedenheit „über einen Leisten“ zu schlagen121 und der Schlözer und Gabriel

Gottfried Bredow als Gegenzeugen zur Pestalozzi-Schule aufruft, weil Geschichte mehr als

Zahlenkataster sei, bleibt weitgehend ungehört.122

118 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums (Hrsg.
Walter E. Ehrhardt), Hamburg 1974.

119 Johann Heinrich Pestalozzi, Sämtliche Werke (Hrsg. Artur Buchenau et al.), Berlin-Zürich 1927–1996,
Bd. 13, S. 197 f., (Siehe auch Paul Natorp, Pestalozzi, Paderborn 2012, S. 56 f.)

120 Johann Ernst Plamann, Einzige Grundregel der Unterrichtskunst nach Pestalozzi’s Methode angewandt in
der Naturgeschichte, Geographie und Sprache, Leipzig 1805, S. 162.

121 August Herrmann Niemeyer, Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und
Schulmänner, Halle o. J., 3. Teil, Nachträge und Zusätze, S. 367.

122 Pandel, Historik und Didaktik, S. 296 f.
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1.4 Die Lehr- und Bildungsinstitutionen

1.4.1 Niedere und mittlere Schulen

Der Begriff der nieder(e)n Schulen wird im „General-Landschul Reglement“ von 1763 in

Preußen festgelegt, wo die sogenannten „Armenschulen“ oder „Freyschulen“ keine

Gebühren einhoben, weil Bürgerkassen oder Stiftungen das Schulgeld zuschossen.123 Das

niedere Schulwesen wurde mannigfach, nicht zuletzt unter Basedowschen Konzepten,

reformiert, wohingegen die höheren Schulen wie Gymnasien und Lateinschulen, welche

die Substanz humanistischer Bildung weitertrugen, ihre Unterrichtsstrukturen beibehielten.

Trotz der Anstrengungen der Bildungstheoretiker und vieler Entwürfe einer sinnvollen und

wirksamen Pädagogik lagen die niederen Schulen im Argen. Von Pflichtbesuch und

institutionellen Rahmenbedingungen konnte keine Rede sein. Die Elementarschule war

zumeist dem dörflichen oder städtischen Lebensraum eingegliedert ohne ein offizielles

Lehrplan- oder Bildungsmandat. Man verlegte sich meistens auf soziale und

handwerkliche Fertigkeiten. Als Bildungsträger stand die Familie im Vordergrund,

insbesondere bei Mädchen.124 Angeboten wurden Haus- und Privatunterricht, vielfach

durch einen Hofmeister. Dorfschulen, als Privat-, Küster- und Winkelschulen, mussten sich

eher mit ihrer Duldung als Förderung begnügen. So blieb allzu oft den höheren Schulen

nichts übrig, als elementare Kenntnisse im Schreiben, Lesen und Rechnen zu vermitteln.

Daraus resultierte, dass viele Schulen die Trennung in niedere und höhere Lernanstalten

nicht vollzogen und als gemischte galten, gleich ob im dörflichen oder städtischen

Ambiente.125 Die Schülerzahl an Lateinschulen mit Elementarunterricht war dennoch im

Verhältnis – so auch im Dessauer Philanthropin oder in der Nicolaischule in Leipzig –

gegenüber der Population verschwindend klein. Begehrt waren für die meisten

Handwerksfamilien private Schulangebote, die von beiden Geschlechtern besucht wurden,

weil sie für Mädchen oft die einzige Bildungsgelegenheit boten. Die Winkelschulen

wurden, obwohl sie dem Stadtrat rechenschaftspflichtig waren, weniger von diesem als den

123 Rudolf W. Keck, Die Armeleutebildung in den Bildungsvorstellungen und Schulplänen der Philanthropen,
in: Peter Albrecht/ Ernst Hinrichs (Hrsg.), Kultur und Gesellschaft in Nordwest Deutschland zur Zeit der
Aufklärung, Bd. 2: Das niedere Schulwesen im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, Tübingen 1995,
S. 50.

124 Deshalb sprechen auch die meisten Pädagogen im erzieherischen Prozess von Jungen als Bildungsklientel.
Die Schulpforte etwa nahm prinzipiell nur Knaben auf. (Siehe Abschnitt 2.2)

125 Thomas Töpfer, Das niedere Schulwesen zwischen vormodernen Bildungsstrukturen und aufgeklärten
Reformmaßnahmen im 17. und 18. Jahrhundert, in: Detlef Döring/Cecilie Hollberg (Hrsg. unter
redaktioneller Mitarbeit von Tobias U. Müller), Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der
modernen Wissenschaften, Dresden 2009, Bd. 1, S. 87.



46

Eltern und Verwandten in ihrem Bildungsangebot eingewiesen. Ein kontinuierlicher

Unterricht war kaum möglich, da die meisten Kinder im landwirtschaftlichen Betrieb

saisonweise mitarbeiten mussten. Schultypen im konstitutionellen Sinn waren nicht

vorhanden, doch gab es verschiedene Eigentümlichkeiten, die den meisten

Elementarschulen gemeinsam waren: der Konfessionsunterricht (Katechismus) und

alphabetische Grundkenntnisse. Rechnen wurde nachrangig behandelt, außer was durch

besondere markt- und gewerbemäßige Infrastruktur oder durch Elterninteressen erfordert

war.126 Die Lehrer standen ähnlich wie die privaten Hofmeister unter dem

Zufriedenheitsdruck zahlender Erzieher.

Besonders der Philanthropismus nahm sich der Straßenjugend und den Waisenanstalten an,

um die Kinder auch außerhalb ihrer Schulzeit zu beschäftigen. Schon Mitte des

18. Jahrhunderts setzte man sich die Bildung der Armen zur Aufgabe, ein Bestreben, das in

der Aufklärungsideologie auf der Gleichheit der Menschen und einer natürlichen Vernunft

gründete. Basedow versuchte bereits in seinen Frühschriften die Schule aus der kirchlichen

Umklammerung zu lösen, unterstützt von staatlichen Intentionen, welche die

Kirchenschule in eine Bürgerschule zu transformieren suchten. Preußen war einer der

ersten Staaten, welche diese Tendenz unter dem Freiherrn Karl Abraham von Zedlitz, dem

obersten Schulbeamten, beförderte, der sich den philanthropischen Ideen zunächst sehr

geneigt zeigte. Der Religionsunterricht wurde zwar nicht abgeschafft, aber einer staatlichen

Schulpolitik dienstbar gemacht, indem der Katechismus zur Erziehung von Untertanen

ausgerichtet wurde. Schon Basedow hatte den Patriotismus anstelle religiöser Verehrung

postuliert, der damit als säkularisiertes Leitbild ein religiöses ersetzen sollte. Begriffe von

Unterwürfigkeit und Freiheit könnten vom Individuum schwerlich gefunden werden,

weshalb eine staatliche Nachhilfe nicht nur nützlich, sondern auch notwendig sei:

Patriotismus soll wie Religion gelehrt und eingeflößt werden, damit er sich zu einer

praktischen Tugend entwickeln kann. Nicht jede Religion ist patriotisch, aber jeder

Patriotismus religiös. Das erklärt sich daraus, dass Moral und Religion nicht streng

getrennt sind, weil in der Ehrfurcht vor dem höchsten Wesen auch jene vor dem Fürsten

enthalten sei. Ob Dorfschulmeister oder Prinzenhofmeister: Sie sollen die gleichen

Methoden verwenden. Darin waren sich der Minister Zedlitz und der Philanthrop Basedow

einig. Dem Wunsch nach Schulreformen, besonders der Säkularisierung des

126 Auch in der Schulpforte war der Mathematiklehrer am wenigsten beschäftigt.
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Religionsunterrichts, war jedoch häufig kein Erfolg beschieden. Zum Reformschlüssel

müsste man die Lehrer eigens durchbilden, welche nach Basedow in der Regel mangelhaft

für ihre Berufsaufgaben qualifiziert waren.

Die Dorfschulen wurden zumeist von ehemaligen Militärs oder Handwerkern geleitet.

Lernstoff wurde überwiegend katechetisch und mechanisch repetiert, wobei auf

Gedächtnisleistungen geachtet wurde, weniger auf Verständnis, was sich durch den

Unterrichtsdrill ergab, welcher wenig auf Phantasie oder Eigenständigkeit Wert legte. Der

Ausbildungsstandard sank derart, dass die meisten Adeligen zu Ritterakademien oder

fürstliche Lateinschulen abwanderten oder von privaten Hofmeistern betreut wurden.

Zudem war die Lehrerfluktuation hoch, da oft Pfarramtskandidaten oder

Theologiestudenten unterrichteten, die, wenn sie nicht auf eine höhere Stelle aufrückten,

sich andere und besser dotierte Betätigungsfelder suchten. Zwar wurde das Latein sehr

gepflegt, verlor jedoch durch den vermehrten Einsatz der deutschen Sprache und der nach

französischem Vorbild organisierten Kavalierschule ihre Vormachtstellung. Obwohl das

Ansehen der geistlichen Stadtschulen nachließ, konnten sie in vielen Fällen den

Universitätszugang ermöglichen. Der Privatunterricht war ihnen jedoch überlegen. Viele

Bürger fanden es angebracht, ihre Kinder nach der Volksschule in den Hausunterricht zu

übernehmen.

Darüber hinaus konkurrierten die Gelehrtenschulen mit den traditionellen Einrichtungen,

weil in jenen sowohl höfische Bildung als auch handwerkliche Fertigkeiten eingeübt

wurden und deswegen absolutistischen wie marktorientierten Forderungen entgegen

kamen. August Hermann Franckes Pädagogium in Halle, Basedows Philanthropin und die

von Mangelsdorf besuchte Schulpforte vereinten praktische Unterweisung mit moralischer

Erziehung. Trotz der Finanzierung durch bürgerliche und adelige Mäzene war die Anzahl

der Pensionäre gering – das Maximum waren 1782 bis zu 52 Eleven –, deren Zahl jedoch

wieder sank, sodass das Philanthropin 1793 nach 19-jährigem Bestehen wieder

geschlossen werden musste. Auch die 1770 gegründete Hohe Karlsschule in Stuttgart, die

bis zu 500 Schüler aufweisen konnte, überlebte nur ein Jahr länger.127

127 Hans Heinrich Gerth, Die Struktursituation der bürgerlichen Intelligenz im 18. Jahrhundert, in: Ulrich
Herrmann (Hrsg.), »Die Bildung des Bürgers«. Die Formierung der bürgerlichen Gesellschaft und die
Gebildeten im 18. Jahrhundert, Weinheim-Basel 1989, S. 332 f.
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1.4.2 Die Universität

Eine Universität konnte nach dem Besuch privater oder öffentlicher

Unterrichtsmaßnahmen bezogen werden. Obwohl die Karriere durch das Marktmonopol

eingeschränkt war, gelang es immer wieder über die Universität sich zumindest als

Gelehrter einen Namen zu machen und auch wie Schlözer über ein nicht unbeachtliches

Einkommen zu verfügen, das ihm gestattete andere Angebote auszuschlagen. So waren die

Universitäten „das Schleusenwerk des sozialen Aufstiegs in die Reihen des Klerus und der

Bürokratie.“128

Der Staat förderte die Universitäten nicht uneigennützig, sah er doch darin ein Reservoir

für Intelligenz und Bürokratie. Weitgehend waren jedoch die Universitätslehrer

unterbezahlt – Mangelsdorf erhielt nicht einmal ein Fixum – und mussten entweder mit

dem Vorlesungshonorar oder durch Privatstunden das Nötige dazu verdienen. Das führte

dazu, dass nicht wenige Professoren auf adelige Klientel bedacht waren, die teils deren Ruf

beförderte und andererseits die Kollegiengelder garantierte. Es war geradezu eine

Berufspflicht den finanziell besser gestellten Hörern Privata zu lesen, wonach diese, um

nicht als arm zu gelten, auch begehrten.

„Ein Teil der akademischen Lehrer besteht aus den Söhnen von Professoren, die sich
auf eine ähnliche Art dem Stande ihrer Väter widmen, wie in großen Handels- und
Fabrikstädten die Söhne von Kaufleuten und Fabrikanten gemeiniglich den
Beschäftigungen der Väter folgen. Die übrigen, welche fast durchgehend die größte
Zahl ausmachen, sind entweder von niedriger Herkunft, oder wenn aus guten,
wenigstens nicht aus reichen oder so wohlhabenden Familien, daß diese auf die
Erziehung ihrer Söhne einen großen Aufwand machen könnten.“129

Obwohl sich die Universitäten im Konkurrenzkampf mit anderen akademischen Anstalten

sahen, blieben sie Anziehungspunkt und Richtmaß wissenschaftlicher Ausbildung, indem

sie die Qualitätsstandards setzten. Die 1694 inaugurierte Universität Halle, trotz mancher

Abschwünge, galt zu Zeiten Mangelsdorfs als repräsentativ für aufklärerische Intentionen,

die Wissenschaftslehre von theologischer Dogmatik abzukoppeln und die

Rechtswissenschaften zu favorisieren. Übereinstimmungen zwischen wissenschaftlicher

Lehre und religiösem Glauben gab es dennoch mannigfach, wobei gemeinsame historische

Überlegungen wirksam waren, unterstützt durch Homiletik, Patristik und Bibelkunde.

128 Ebd., S. 333.
129 Christoph Meiners, Ueber die Verfassung und Verwaltung deutscher Universtitäten, Göttingen 1801–

1802, Bd. 2, S. 10 f.
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Nicht zuletzt deshalb würde es Mangelsdorf vorgezogen haben in Halle zu bleiben, wenn

er nicht anweisungsgemäß nach Königsberg losgeschickt worden wäre. Er bevorzugte

Halle nicht alleine wegen der Wissenschaftsdynamik, sondern weil hier die ständischen

Schranken durch die Studenten niedergerissen wurden, die sich in ihrem Habit weniger

nach den hallischen Honoratioren ausrichteten als nach der Unterschicht, die als Basis

wirtschaftlichen Gedeihens angesehen wurde. Das traf unschwer mit dem aufklärerischen

Fortschrittsglauben und einer Pädagogik zusammen, die beide den natürlichen

Bewegungsdrang unterstützten, weil damit klügere und gesündere Kinder gewährleistet

waren als dort, wo man ausgebleichte Stubenhocker zu Allwissenden heranzüchtete.

Die Verweltlichung widersprach nicht der pädagogischen Auffassung der obersten

Schulbehörde einen Patriotismus zu pflanzen, welcher den Landesfürsten als Stellvertreter

und Repräsentanten eines höheren Wesens ansah. Urbanität und Staatsbewusstsein zu

fördern galt wie im Philanthropismus als begrüßenswert. Die Jurisprudenz sollizitierte

nicht nur die Geschichtswissenschaft, sondern auch deren Hilfswissenschaften wie

Numismatik, Heraldik, Statistik und Staatenkunde.130

Seit dem Mittelalter gliederte sich die Universität in vier Fakultäten, die allerdings nicht

gleichgestellt waren. So gab es die artistische Fakultät für allgemeine und propädeutische

Studien, die später in philosophische umbenannt wurde, und drei vorgeordnete, die sich auf

bestimmte Berufssegmente bezogen wie die theologische, juridische und medizinische.

Noch zu Mangelsdorfs und Kants Zeiten stand die Artistenfakultät am Schluss der

Vorlesungsverzeichnisse, um damit deren Stellenwert zu versinnbildlichen. Viele

Professoren, wie etwa Coelestin Kowalewski, ein Vorgänger Mangelsdorfs, den dieser

aufgrund einer Stiftung in Festreden würdigte, setzte als Doktor beider Rechte seinen

ganzen Ehrgeiz darein, auf die Juristenfakultät überwechseln zu dürfen.

Die philosophische Fakultät wehrte sich gegen diese Zurücksetzung, zumal da die

Philosophie, nicht zuletzt durch Kant, den Rang einer Wissenschaft beanspruchte. Zu der

formalen Gleichstellung der philosophischen Fakultät mit anderen sollte auch die

rechtliche treten. Auch das Selbstvertrauen der historischen Wissenschaften nahm zu. Teils

speziell wegen ausgereifter, wissenschaftsaffiner Methodik, teils allgemein wegen des

Primats der Vernunft, der allen szientifischen Unternehmungen gemeinsam sei, denn aus

130 Notker Hammerstein: Die deutschen Universitäten im ausgehenden 18. Jahrhundert, Vortrag vom
22. Juni 2000 Jena [http://www2.uni-jena.de/journal/uniokt00/essay.pdf], eingesehen 15.06.2015.
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historischer Kunst war inzwischen Wissenschaftshistorie geworden. Ineins damit – nicht

nur durch die Vernunftreligion – wurde der Geltungsbereich der Theologie

zurückgedrängt, obschon man Universitäten nach ihren theologischen Ausrichtungen als

protestantische oder katholische klassifizierte. Die nördlich gelegenen protestantischen

Universitäten wie Göttingen ließen sich nicht mehr durch die theologische Fakultät

bevormunden, während die südlichen (jesuitischen) wie Würzburg noch unter kirchlicher

Observanz standen. Im auslaufenden 18. Jahrhundert schworen die Professoren im – trotz

Kant – noch konservativen Königsberg durch Amtseid, sich nicht gegen Regierung

und/oder Religion missliebig zu äußern.

In der protestantischen Theologie dominierte die lutherische Orthodoxie. Königsberg

vertrat ebenso wie andere Universitäten einen rigiden Dogmatismus, der erst von Halle aus

aufgeweicht wurde. Der Pietismus indessen sträubte sich gegen die historisch-

philosophische Emanzipation der Wissenschaften von der Theologie, die den halleschen

Aufschwung bremste, der jedoch nach 1750 wieder einsetzte, den Beliebtheitsgrad der

Fridericiana deutlich erhöhte und auch Mangelsdorf anzog. Da die Orthodoxie durch die

Mundanisierung und kritische Philosophie ohnehin debattiert wurde, vor allem auch der

gepanzerte Pietismus, griff man vielfach wie Mangelsdorf und der von ihm verehrte

Johann August Ernesti auf theologische fundierte Selbsterfahrung zurück. Die

Hinwendung und Ermahnung zur moralischen Lebensart sind darin inbegriffen, und

Mangelsdorfs Geschichtswerke für die Jugend lassen sich daher auch als Erziehung zur

Sittlichkeit lesen und verstehen. Durch ein weltoffenes Bibelverständnis verlagerte sich

deren Interpretation zu einer historischen und damit der Vernunft zugänglichen Schrift,

ohne die Glaubenslehre in ihren Grundfesten anzugreifen. Selbst die philologisch-kritische

Betrachtungsweise im Zusammenhang mit der Jurisprudenz begrenzte die antikirchliche

Haltung auf deutschem Boden.

Nach 1500 etablierte sich eine Lehrkörperverfassung, die im Wesentlichen noch immer

gilt. Der sogenannte ordentliche Professor ist vollberechtigt und gehört dem Senat an, der

aus Vertretern aller vier klassischen Fakultäten gebildet wurde. Diese Vierteilung genügt

der einsetzenden Wissenschaftsdifferenzierung nicht mehr, so dass in den folgenden

Jahrhunderten manche Natur- und Sozialwissenschaften, Wirtschafts- und

Technologiewissenschaften hinzutraten oder sogar die Fakultät aufgrund ihrer

Wissenschaftsbedingungen wechseln konnten. Trotzdem galt lange die theologische
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Fakultät als primus inter pares, die sich durch verschiedene rituelle Vorrechte wie

Sitzordnung und Festkleidung bemerkbar machte. Die ordentlichen Professoren einer

Fakultät wählen den Dekan, den Fakultätsvorstand, das volle Fakultätengremium den

Rektor. Mangelsdorf war in beiden Funktionen tätig. Privatdozenten wie er sowie

Lehrbeauftragte besitzen wohl die venia legendi, nicht jedoch die Lehrverpflichtung und

dürfen gewöhnlich, da nicht habilitiert, keine Dissertationen betreuen.

1.4.3 Der Hofmeister

Mit dem Aufkommen des Bürgertums wurden die Funktion und Eingliederung des

Hofmeisters selbst verbürgerlicht. Er konnte als magister (praefectus) curiae erster

Hofbeamter sein, sich um die regentische Hauswirtschaft ebenso wie um die privaten

Belange des Fürsten kümmern, sodass er sogar in die Stellung eines Haus- und

Kabinettsministers aufrücken und den Titel eines Gouverneurs tragen durfte, woraus sich

der Titel Gouvernante ableitet.

Häufig jedoch besetzte der Hofmeister eine Übergangsstelle, wenn entweder keine

universitäre Stellung frei war, oder Karenzzeit herrschte. Der Bedarf an Vorakademikern

war erheblich. „Nicht nur Edelleute, sondern auch Beamte, Pächter und Prediger auf dem

Lande, und in den Städten sogar Werkleute wollen Informatoren oder, wie diese sowohl als

jene sagen, Hofmeister für die Kinder haben.“131 Am Ende des 18. Jahrhunderts setzte sich

der bürgerliche Begriff des Hauslehrers durch.132

Den Hofmeistern als ungebundenen Intellektuellen oblag also die Herausbildung

aristokratischer Tugenden und die Einführung in die höfischen Gepflogenheiten, weniger

die Ausbildung schulischer Gelehrtheit.133 Daher findet sich nicht selten ein

„relativ zwangloses und geselliges Lernen, das bestimmt war von dem Bewußtsein, daß
man keine Buchpedanten, sondern künftig Herrschende herausziehen müsse. Lernen
durch lebendigen Umgang mit Sachen und Sprachen wurde gepflegt, nicht zuletzt
deshalb, weil die Hofmeister, um bei ihren Rechenschaftsberichten vor ihren Herren
bestehen zu können, gezwungen waren, hinsichtlich der Lernprozesse ihrer
Schutzbefohlenen, der künftigen Herren, pädagogische Phantasie walten zu lassen.“134

131 Anton Friedrich Büsching, Unterricht für Informatoren und Hofmeister, Leipzig 1794, S 4.
132 Moritz Cruziger, Leipzig im Profil. Ein Taschenwörterbuch für Einheimische und Fremde, Solothurn

1799, S. 23.
133 Ludwig Fertig, Die Hofmeister. Befunde, Thesen, Fragen, in: Ulrich Herrmann (Hrsg.), »Die Bildung des

Bürgers«. Die Formierung der bürgerlichen Gesellschaft und die Gebildeten im 18. Jahrhundert,
Weinheim-Basel 1989, S. 323.

134 Ebd., S. 323.
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Hofmeisterstellen wurden nicht ausgeschrieben, sondern über Bekanntschaften und

Bekanntheitsgrad des Interessenten, der jedem Standeskreis wie Klerus, Adel, Bürgertum,

angehören konnte, vergeben. Dadurch war es möglich, dass der Hofmeister in

verschiedenen Schichten verkehren konnte, wobei die Lehrerstellung in einem fürstlichen

Haushalt nicht unbedingt eine Aufwertung der Position des Mentors nach sich zog. Er

blieb dennoch im Regelfall ein Außenseiter.

„Es kann mir durch die Seele gehn, wenn ich den Hofmeister in manchem adeligen
Hause demütig und stumm an der Tafel seiner gnädigen Herrschaft sitzen sehe, wo er es
nicht wagt, sich in irgendein Gespräch zu mischen, sich auf irgendeine Weise der
übrigen Gesellschaft gleichzustellen, wenn sogar den ihm untergebenen Kindern von
Eltern, Fremden und Bedienten der Rang vor ihm gegeben wird, vor ihm, der, wenn er
seinen Platz ganz erfüllt, als der wichtigste Wohltäter der Familie angesehn werden
sollte.“135

Da der Hauslehrer nicht nur symbolisch die Rolle des Hausvaters vertrat, teilte er sich

bisweilen die Erziehung mit der Hausherrin, mithin den häuslichen und nicht

geschäftlichen Bereich.136 Dass darin mancherlei Verquickungen privater und dienstlicher

Sphäre lauerten, war nicht unbekannt. Der Hauslehrer musste sehr viel Feingefühl im

Umgang mit der Hausfrau an den Tag legen und seinen Dienst, wenn sich

Beziehungsgefahren ergeben sollten, schleunigst quittieren, um nicht die Tugend der

Beteiligten auf eine allzu harte Probe zu stellen. Der brave Mann flüchtet lieber, als sich

der Versuchung auszusetzen.137

Durchaus möglich war es, dass der Informator seinen Zögling nicht nur auf die

Universitäten, sondern auch auf Bildungsreisen durch Europa begleiten konnte.

Hofmeister oder Hauslehrer besaßen außer dem pädaogischen einen nicht unbedeutenden

ökonomischen Nutzen, was die Selbstversorgung der Kandidaten betraf. Da das Angebot

die Nachfrage, vor allem jedoch die unbesetzten Postionen bei weitem überstieg, überboten

sich die Hauslehrer an Anspruchslosigkeit. Erst dadurch war es vielfach möglich eine

größere Anzahl von Kindern wegen fehlender Finanzmittel in häuslicher Umgebung

135 Knigge, Umgang mit Menschen, S. 228.
136 Birgit Ofenbach, Geschichte des pädagogischen Berufsethos. Realbedingungen für Lehrerhandeln von der

Antike bis zum  21. Jahrhundert, Würzburg 2006, S. 98 f.
137 August Herrmann Niemeyer, Grundsätze der Erziehung und des Unterrrichts für Eltern, Hauslehrer und

Schulmänner, 2. Teil, Halle 1810, S. 160 f.
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erziehen zu lassen.138 Nicht zu venachlässigen ist die Kontrolle gegenüber schädlichen

Einflüssen, der man auf öffentlichen Anstalten gewahr sein müsse. Dagegen sind

Verzärtelung, mangelnde Selbstkontrolle, Verhaltensdefizite, Altersunterschiede und

Eintönigkeit weniger ausschlaggebend, wofern der Privatunterricht höchstens bis zum

fünfzehnten Lebensjahr abgehalten wurde.

Unter den vielen namhaften Hofmeistern befand sich auch Hölderlin, der sich mit den

grassierenden Rousseauschen Erziehungsidealen auseinandersetzte und für eine positive

Erziehung warb, die nicht alleine die schlechte Wirklichkeit fernzuhalten hatte, vielmehr

positive Impulse vermitteln sollte. Er entschied sich gegen die Schulerziehung und wählte

die Privaterziehung, weil er sich außerstande sah, einen Massenunterricht als Schulmeister

abzuhalten.139 Im Sinne der Aufklärung bemühte er sich um Herzensbildung, altersgemäße

Vermittlung des Unterrichtsstoffes, nicht um Gedächtnisrekorde. Entgegen der

Hofmeisterprämisse persönlicher Distanzierung verabschiedete sich Hölderlin 1796 nicht

rechtzeitig aus dem Hause Jakob Gontards und begann ein Verhältnis mit dessen Frau

Susette, dem Urbild seiner Diotima im Briefroman Hyperion.

1.4.4 Akademisierung

Nach dem Vorbild der Pariser und Londoner Akademien wurden auch im deutschen

Sprachraum ab 1700 zahlreiche Akademien ins Leben gerufen, deren Forschungsimpulse

verschieden stark waren. Die Berliner Akademie, von Gottfried Wilhelm Leibniz 1700

gegründet, nahm sich ausländische Institutionen zum Vorbild.140 Unterstützt wurden

private Initiativen von Regierungsseite wie die 1752 von Hannover angeregte Sozietät der

Wissenschaften zu Göttingen.141

Schwerpunkte waren verschieden verteilt: Während in München und Mannheim

Naturwissenschaften und Geschichte ausgewogen gelehrt wurden, waren jene in Erfurt

bevorzugt. Dies geht bereits aus den Preisfragen hervor, die fast jede Akademie jährlich zu

stellen pflegte. In Erfurt waren drei Viertel der Preisfragen naturwissenschaftlichen

138 August Friedrich Wilhelm Crome, Ueber die Erziehung der Hauslehrer, in: Joachim Heinrich Campe
(Hrsg.), Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens: von einer Gesellschaft
praktischer Erzieher, Wien-Braunschweig 1788, Bd. 10, S. 148 f.

139 Johann Christian Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke (Hrsg. Friedrich Beissner), Stuttgart 1954,
Bd. 6,1, S. 225.

140Andreas Kraus, Vernunft und Geschichte. Die Bedeutung der deutschen Akademien für die Entwicklung
der Geschichtswissenschaft im späten 18. Jahrhundert, Basel-Wien 1963, S. 229 f.

141Rudolf Smend, Die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, in: Festschrift zur Feier des
zweihundertjährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Berlin 1951, S. I f.
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Themen gewidmet; dies ist umso signifikanter, als jene, welche die größte öffentliche

Aufmerksamkeit beanspruchen konnten, am meisten unterstützt wurden.142 Sie stimulierten

oftmals die historische Tätigkeit, weil sie vielfältige Themen anregten, wie zum Beispiel

die Erforschung des Mittelmeerhandels (Göttingen 1763) oder die Geschichte des

byzantinischen Handels am Ende der Kreuzzüge (Göttingen 1805).143

Trotz der naturwissenschaftlichen Ausrichtung vieler Preisfragen und akademischer

Tendenzen wurde die Historie vielerorts in das Grundsatzprogramm aufgenommen und in

der Stiftungsurkunde wie jener der Preußischen Akademie vermerkt, dass die Sozietät zur

Einhaltung der deutschen Sprache, zu nützlichen Studien und besonders zur Landes- wie

zur Kirchengeschichte beitragen solle.144

Solche Forderung war nicht uneigennützig, sondern diente dem eigenen Ruhme. Daneben

wurde stets die moralische Instanz als Wirkungsmacht der Geschichte betont.145

Diskursivität zu erhalten und zu steigern, war neben den Themenausschreibungen der

interne Forschungsauftrag der Akademien. Erstaunlich, dass Universitäten und

Akademien, die der universitären Ressourcen dringend bedurften, kaum reibungsfrei

kooperierten.

„Es entsprach sowohl der Eigenart der damaligen Universitäten wie auch der Herkunft
der meisten Gelehrten aus praktischen Berufen, Bibliothek, Archiv oder Verwaltung,
daß die Akademie des 18. Jahrhunderts in Deutschland keiner Unterstützung durch die
Universitäten der Epochen zu bedürfen glaubte, selbst da, wo beides nebeneinander
bestand.“146

Aber auch die Akademien ließen sich nicht zu konzertierten Aktionen herbei, sodass sich

Leonhard Euler und Johann Heinrich Lambert beklagten, dass die Gemeinschaftsarbeit

wegen der Einzelleistungen und -interessen vernachlässigt würde.147

In den gewöhnlich wöchentlichen Sitzungen, bei denen eines der Akademiemitglieder ein

Referat hielt, wurde über Traktate und Preisfragen befunden und diskutiert, wenngleich oft

finanzielle Mittel im Akademiefonds fehlten, um die Preise entsprechend zu dotieren.

142 Andreas Kraus, Die Geschichtswissenschaft an den deutschen Akademien des 18. Jahrhunderts, in: Karl
Hammer/Jürgen Voss (Hrsg.), Historische Forschung im 18. Jahrhundert, Bonn 1976, S. 240 f.

143 Kurt Müller, Zur Entstehung und Wirkung der wissenschaftlichen Akademien, S. 127 f.
144 Hans Hubrig, Die patriotischen Gesellschaften des 18. Jahrhunderts, Weinheim 1957, S. 160.
145 Karl Theodor v. Dalberg, Verhältnisse zwischen Moral und Staatskunst, in: Acta Academiae Electoralis

Moguntinae Scientiarum utilium quae Erfurti est IX, Erfurt 1786, S. 112.
146 Kraus, Geschichtswissenschaft, S. 245.
147 Adolf Pavlovic Juskevic/Eduard Winter, Die Berliner und die Petersburger Akademie der Wissenschaften

im Briefwechsel Leonhard Eulers, Teil I. Der Briefwechsel L. Eulers mit G. F. Müller 1735–1765, Berlin
1959, S. 31.
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Unbestritten blieb der szientifische Wert solcher Ausschreibungen, wobei Göttingen, nicht

nur wegen seiner quellenkritischen Ausrichtung, welche die Geschichtspragmatik und

Statistik verdrängte, neue Gebiete wie die Wirtschaftsstatistik erschloss. Nur wenige

Akademien verfolgten den eigentlichen Zweck von konsequenter Forschung und

Unterstützungen wissenschaftlicher Ziele, weil mangelnde Methodik und Kritikfähigkeit,

teilweise politisch opportune Grundsätze, die Vorhaben korrumpierten. Der Niedergang

des deutschen Akademiewesens, der durch die Universitäten verstärkt wurde, lag nicht

primär an finanziellen Notlagen, politischen Umwälzungen oder höfischer Abhängigkeit,

sondern am eigenen Versagen. Die Absichten, etwa Alexander v. Humboldts, angesichts

der Fülle von naturwissenschaftlichen Tatsachen noch einen „Kosmos des Kosmos“ zu

konservieren, stießen auf unüberwindliche Schwierigkeiten.148 Neue Universitäts-

gründungen wie jene in Berlin sowie die Koalition von Forschung und Lehre ließen den

Akademien keine Gelegenheit, ihr Forschungsprogramm auszuarbeiten und zu festigen.

In den Blickpunkt rückte mit der Akademisierung und universitärer Aufstockung der Beruf

des Universitätsprofessors als bildungsbürgerlicher Pyramidenspitze. Mangelsdorf war

nicht der einzige, der mit der (Königsberger) Professur seinen Berufsweg abschloss und

dort auch seinen Lebensweg. Er kann überdies als Paradebeispiel einer Karriere aus

bescheidenen, kleinbürgerlichen Bildungsverhältnissen gelten, der es bis zum mehrfachen

Ordinarius brachte. Solche Laufbahnsprünge waren nicht selten: Gatterers Vater war sogar

Analphabet und Schlözer wurde geadelt.

„Die jeweils individuelle vollzogene akademische Karriere, die mit einem sozialen
Aufstieg einherging, überwand zwar nicht die ständische Gesellschaft als System, aber
sie bot doch zumindest in einem Teilbereich die Chance, die geburtsständischen
Hierarchien durch die Einbeziehung von berufsständischen (und damit letztlich auch,
zumindest in ihrer Konsequenz, leistungsorientierten) Kriterien aufzuweichen.“149

Der Fachhistoriker ist ein Berufsstand, der sich durch die Akademisierung des Stoffes früh

herausgebildet und den Universitäten zu einer Führungsstellung geschichtswissen-

schaftlicher Studien verholfen hat. Handbücher und Lexika, vor allem unter der Protektion

der Göttinger Schulen, wurden für viele Lehranstalten verbindlich. Bekannte Ausgaben

wie Johann Heinrich Zopfs Geschichtswerk richtete Mangelsdorf ein – indem er den

katechetischen Duktus in einen erzählerischen umwandelte.

148 Adolph v. Harnack, Geschichte der Königlichen Preußischen Akademien der Wissenschaften, Berlin
1900, Teil 1/2, S. 632 f.

149 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 34.
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Statt konfessioneller Auflagen, wie sie protestantische Universitäten, gleich jener 1655 in

Duisburg gegründeten, noch aufwiesen, wurde mehr Wert auf Sachkompetenz gelegt.

Dadurch stieg der Einfluss der philosophischen Fakultät gegenüber der theologischen.

Indem deren Vormachtstellung gebrochen wurde, konnten sich die Geschichtsstudien in

einem Zug auch von der Jurisprudenz lossagen. Damit ging einher, dass immer mehr

Ordinarien der Geschichte beschäftigt wurden.150 Chladenius initiierte in seiner

„Allgemeinen Geschichtswissenschaft“ nicht nur die Gründung der Universität in

Erlangen, sondern hob auch die Notwendigkeit einer kritischen Historik hervor, die

insbesondere auf den Bildungsanstalten einer Sachprüfung unterzogen werden müsse. Er

will die Prämissen überprüfen, die zu bestimmten Aussagen führen, etwa Emotionen, irrige

Vorstellungen, falsche Kausalitäten oder religiöse Zuschreibungen, die dann stets

perpetuiert und durch scheinbare Zeugnisse verstärkt, schließlich zu selbstverständlichen

Wahrheiten anwachsen, die niemand mehr examiniert. So entsteht mancher Wunderglaube,

weil man durch irgendeine zeitliche Synchronizität ein Kausalgefüge erdichtet, das zwar

zufällig eintrifft, sich jedoch nicht nachweisen lässt. Derart wird die Sonne zum Helfer, zur

Gottheit, nicht nur weil sie Wärme spendet und damit Leben erhält, sondern weil ihr

Eigenschaften angedichtet werden, die über die reale Wirkung hinausweisen und damit in

„Abgötterey“ münden. Vom Sonnengott daher aus einer bloß voluntaristischen Prämisse

Hilfe zu erwarten, ist ein Sophismus. Wenn also die Vorstellung zweier Ereignisse auf

einer Täuschung beruht, kann die Schlussfolgerung nicht richtig sein. Auf diese Weise

kommen alle „widerrechtlichen“ und falschen Syllogismen zusammen, verschlimmert

dadurch, dass solchen Wahrheitsfiktionen obendrein die „bösen Taten“ folgen, die nicht

notwendig aus einer Gelegenheit hervorgehen.151 Wissenschaft hat derlei Überlieferungen

vorurteilslos zu überprüfen. Daneben ist davon das unparteiliche Urteil zu unterscheiden,

das nach sorgfältiger Erwägung, wie in der Rechtsprechung, zwar den Irrtum nicht

ausschließt, aber nach Vernunftregeln gesprochen wird.152

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts bedauerte ein Nebenberuflicher, dass er sich nicht

hauptamtlich, wie eigentlich erfordert, der Geschichtsforschung widmen könne, da sie den

150 Ebd., S. 44.
151 Johann Martin Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, worinnen der Grund zu einer neuen

Einsicht in allen Arten der Gelahrheit geleget wird, Leipzig 1752, S. 226.
152 Georg Friedrich Brandes, Über die Unparteilichkeit eines Geschichtsschreibers, in: Berlinische

Monatszeitschrift 12 (1788), S. 517.
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ganzen Mannesfleiß verlange und nicht mit Nebenstunden zu bestreiten sei.153 Schlözer

teilte demnach die Historiker in Geschichtssammler, -forscher, -schreiber, -lehrer -maler

und -magazinisten ein, wobei er die Forschungstätigkeit am höchsten einstufte, weil sie

verhindere, dass der Historiker zu einem Fabeldichter herabsinke. Er wendet sich damit

gegen jegliches Schönfärben griechischer und römischer Historiographen.154 Dass sich

nichts Gleichwertiges in der gegenwärtigen Geschichtsliteratur finde, bestreitet Schlözer,

weil sie der Trefflichkeit der Wahrheit, der Vollständigkeit der Erzählung und zugleich der

größeren Auswahl fähig sei. Es zählt damit die wissenschaftliche Aufbereitung des Stoffes;

die poetische Auskleidung indessen sei zunächst zu vernachlässigen, da in der

Wissenschaft Kleider keine Leute machten. Der Historiker ist kein Maler, sondern ein

penibler Nachzeichner. Doch damit ist es nicht getan. Denn das Sujet – das gilt für den

Historiker im Besonderen – muss ebenso bekannt und geläufig sein.155 Wenn er malt, dann

die Wahrheit und erst dann mit Farben: die Fakten sind der Gegenstand, die er „in lichter

Ordnung und bequemer Registratur“156 vor sich ausbreitet, weil jegliches Suchen den

Produktionsstrom behindere.

Narrativität ist eine Darstellungsform von Geschichte, hat aber keinen stilistischen Auftrag,

obwohl er ihm nicht schade. Schöne Geschichten alleine dienen der Historiographie nicht

und sind an sich nutzlos. Geschichtsschreiben ist Schlözer zufolge eine Manufaktur, in der

viele Spezialisten Hand anlegen, Metiermeister und Vorarbeiter. Andererseits braucht die

Historie den Sammler, den Forscher, den Systematiker, am wenigsten den Maler: der erste

weiß alle Fakten, lässt keines aus, nennt die Quellen, deren er sich bedient, und bringt sie

in eine verfolgbare Ordnung. Geschichtsschreibung ist ein mühsame, oft unbedankte

Kärrnerarbeit, der sich doch immer wieder Historiker unterziehen, etwa wenn man zwölf

Chroniken mit allen Lesarten nebeneinanderstellt und erst da entdeckt, dass ein halbes

Dutzend Chronisten voneinander abgeschrieben haben. Einen Geschichtsstoff

zusammenzutragen, bedeutet nicht, dass er dadurch sammelnswert ist. Er muss durch zwei

Schleusen der Kritik gehen, indem er sich der Realitäts- und der Wahrheitsprüfung

unterzieht. Zuletzt müssen die tauglichsten Stoffteile, denen das wissenschaftliche

Interesse gilt, herausgenommen werden.

153 Justus Möser, Osnabrückische Geschichte, Osnabrück 1768, Vorrede S. 1*.
154 Schlözer, Über die Geschichtsverfassung (Mably), Bd. 1, S. 275.
155 Ebd., S. 276 f.
156 Ebd., S. 277.
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„Aus Einer Materia Historiæ Ægyptiacæ lassen sich 10 ganz verschiedene doch alle
gleich gute ägyptische Geschichten schreiben, je nachdem der Verf. für Kinder, oder für
Jünglinge, die zur Gelehrsamkeit zugezogen werden, oder für das große lesende
Publicum schreibt; je nachdem er auf Charakter der Nation, oder auf Statsverwaltung,
oder auf Religion, ein vorzügliches Augenmerk richtet.“157

In den Vorlesungen dominierten die historischen Überblicke, die Universalgeschichte,

ferner die Menschheitsgeschichte, die jeweils historisch oder philosophisch interpretiert

werden konnte. Mangelsdorf las vom Beginn seiner Universitätsprofessur in Königsberg

im Wintersemester 1782/83 bis zum Sommersemester 1802 universalhistorische Themen.

Danach folgte die Geschichte einzelner Staaten – er hat ganz Europa historisch betreut.

Einzelne Epochen zu behandeln war eher selten.

„Eine Domäne der Aufklärungshistorie ist endlich auch die Beschäftigung mit den
historischen Hilfswissenschaften, die zumeist in Einzelvorlesungen behandelt wurden:
Vorlesungen über Geographie, Chronologie, Heraldik, Numismatik, Diplomatik,
Paläographie, Sphragistik, die ‚Altertumskunde‘ (Archäologie), vereinzelt über
Genealogie und schließlich, allerdings nur selten, über Epigraphik.“158

Schon Chladenius hatte in seiner „Allgemeinen Geschichtswissenschaft“ das Epochale

seiner Historik herausgehoben, da sie eine metatheoretische Reflexion über die

Historiographie aufwarf und die Verwissenschaftlichung der Geschichte beglaubigte.

Während die Universitäten, vorzugsweise Göttingen, als Schrittmacher

geschichtstheoretischer Überlegungen gelten können und referentielle Wissenschafts-

grundlagen erarbeiteten, trugen die Akademien zur Quellenforschung und großangelegter

Quelleneditionen wie der Monumenta Boica bei.159

Der Historiker wurde zweifach aufgewertet: Er muss, um seiner Aufgabe gerecht zu

werden, weil anders er unprofessionell wäre, diese hauptamtlich verrichten und bedarf

außergewöhnlicher Fähigkeiten, um das weitverstreute und immense Material

zusammenzutragen und auszuwerten. Darüber hinaus ist es nicht damit getan auf der Höhe

der Zeit zu sein, den Forschungskanon zu beherrschen, sondern auch das Wissen

weiterzugeben – eine dreifache Aufgabe, die sich in der Entlohnung der

Geschichtsprofessoren niederschlug. Gelegentlich kam es vor, dass das Gehalt eines

Historikers das seiner Kollegen um einiges überstieg.160 Mit seinem Fach weiter zu

studieren, hieß, seine Qualifikation ständig zu verbessern, um innerhalb der

157 Ebd., S. 288 f.
158 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S.46 f.
159 Monumenta Boica, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 1763–1764.
160 Hölk, Geschichtswissenschaft, S. 112.
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Gelehrtenrepublik auf Anerkennung zu stoßen, was bedeutete, dass bei Berufungen mehr

und mehr die wissenschaftliche Leistung gewürdigt und bemessen wurde.

1.5 Geschichte als Wissenschaft

Geschichtswissen wird gewöhnlich auf zweifache Weise begründet: durch

höchstwahrscheinliche Zeugnisse und durch Ursachen, welche sie bewirkt haben.

Geschichtsquellen müssen möglichst unverfälschte Urkunden und glaubwürdige

Nachrichten sein, damit sich wissenschaftliches Sammeln legal ausweisen darf.

(Fälschungen sind auch Geschichte). Editionsprojekte wurden nicht nur material-

umfangreicher, sondern durch den quellenkritischen Aspekt auch umständlicher; Quellen

systematisch kolligiert, doch nicht nur aus archivalischem Interesse: Landes- und

Reichsarchive wurden Lehrpersonen öffentlich zugänglich gemacht und planvoll

evaluiert.161 Quellenkritik und Quellenzitierung setzte man nachgerade mit der Aufklärung

gleich. „Eine Aufklärung ohne Gründe, eine historische Aufklärung ohne Dokumente, ist

gar keine Aufklärung.“162

Die Quellen geben damit indirekt den interpretatorischen Spielraum ab, innerhalb deren die

Erfahrungssätze stehen dürfen, womit eine gewisse Deutungssicherheit gegeben ist. Somit

werden Wundertaten und -fabeln ausgeschlossen, welche sich der empirischen

Nachprüfbarkeit entziehen. Dieses Joch der Wahrheitspflicht und des Wahrheitserweises

wird zwar manchmal als belastend empfunden, doch das Vetorecht der Quellen wird nicht

angetastet, weil die Verwissenschaftlichung der Historie, das Methodenrepertoire, die

professionelle Recherche nicht mehr rückgängig zu machen sind. Der Geschichtenerzähler

im klassischen Sinn, der Rhapsodist, welcher zwischen Fiktion und Fakten hin- und

herspringen durfte, ist dem Verdikt der Geschichte und des Professionisten weitgehend

gewichen. Erzählmomente dürfen der Form zugefügt werden, nicht jedoch den Inhalten. In

dem Maße wie die Quellenkunde und das kritische Umgehen forciert werden, rücken die

Hilfswissenschaften, deren Methodik und Bedarf, in den Vordergrund.

161 Anselm Franz Freiherr v. Bentzel, Neue Verfassung der verbesserten hohen Schule zu Mainz, Mainz
1784, S. 145.

162 Friedrich Nicolai, Versuch über die Beschuldigungen, welche dem Tempelherrnorden gemacht worden,
und über dessen Geheimniß …, Berlin 1782, Bd. 2, S. 122.
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Aufklärerische Quellenkritik examiniert die Echtheit von Daten und Dokumenten häufig

durch Vergleichsstudien wie Johann Salomo Semler.163 Er intendiert, einen Stammbaum

von Dokumentenverbindungen zu konstruieren und das Original von dessen Kopie zu

scheiden, Schlözer hingegen versucht mit einer Variantentabelle den Urtext wieder

herauszupräparieren.164 Auch Heeren verschrieb sich dem Quellennachweis und der

Interdependenz von Texten, wobei er den Augenzeugenberichten besonderes Augenmerk

schenkte, nämlich wie weit sie unmittelbare oder mittelbare Datenkenntnis eingestanden

oder ob sich eine Interessensperspektive vor die Wahrheit schiebt.165 Die Inklination zur

Autopsie, wegen und trotz des relativen Sehepunktes des Chladenius, bewog die

Aufklärungshistoriker sich häufiger an die Primärquellen zu halten. Quellensammlungen

wurden demnach vorwiegend nach diesen Prinzipien gestaltet und vermittelten neben einer

Autorenübersicht zugleich die Quellenbewertung.166

Geschichte war für die Aufklärungshistorie, trotz ihrer Ausarbeitung quellenkundlicher

Regularien, als narrativer Entwurf gedacht, der durch rhetorisches Verständnis umgesetzt

wurde. Dass aber Historie durchgehend Interpretation sei, wurde erst später, etwa durch

Johann Gustav Droysen167 statuiert. „Allerdings gingen die Aufklärungshistoriker in einer,

und zwar in einer entscheidenden Hinsicht sogar über die Methoden-Konzeption des

Historismus hinaus: nämlich hinsichtlich der Arbeit mit typologischen

Erklärungsmodellen, d.h. hinsichtlich der Anwendung typologisierender Verfahren.“168

Der methodische Fehler einer solchen Typologie war nicht, sie aufzustellen, wie später

Max Weber mit seiner „Idealtypologie“ oder die Historischen Sozialwissenschaften dies

taten, sondern dass sie die empirischen Daten dem eigenen Konstrukt anpassten oder öfter

mit diesen konfligierten, wie bei Meiners in seinem „Grundriß der Geschichte der

Menschheit“.169 Glücklicher verfuhr Heeren mit einer an eine Idealtypologie herangeführte

Komparationsmethode, indem er den altpersischen Despotismus mit neueren

163 Johann Salomo Semler, Versuch, den Gebrauch der Quellen in der Staats- und Kirchen-Geschichte der
mittlern Zeiten zu erleichtern, Halle 1761.

164 August Ludwig v. Schlözer, Nestor. Russische Annalen, Göttingen 1802, Bd. 1, S. IX f.
165 Arnold Hermann Ludwig Heeren, De fontibus et auctoritate virarum parallelarum Plutarchi, in:

Commentationes Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Recentiores 1, Commentationes historicae-
philologicae Nr. 5, Göttingen 1810, S. 1 f.

166 Carl Traugott Gottlieb Schöneman, Grundriß einer Encyclopädie der historischen Wissenschaften,
Göttingen 1799, S. 16 f.

167 Johann Gustav Droysen, Grundriss der Historik, Leipzig 1875.
168 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 89.
169 Christoph Meiners, Grundriß der Geschichte der Menschheit, Lemgo 1785.
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Regierungsformen verglich und daraus eine Verfassungslehre ableitete.170 Folgerichtig,

dass Heeren in der Dichotomie von beschränkter oder unbeschränkter Herrschaftsgewalt

im Verlaufe seiner historiographischen Ermittlungen eine Herrschaftssystematik aufgrund

einer Typentheorie entwickelte.

Aufklärungshistorie weicht vom historischen Schriftstellertum als regelkonforme,

ästhetische Textgestaltung ab und de-rhetorisierte ihre Texte, indem sie Forschungsarbeit

und -ergebnis voranstellte.

„Geschichtsschreibung bzw., besser: der publizistisch-literarische Ertrag der
Geschichtsforschung geriet damit zu einer ‚unliterarischen‘ Veranstaltung: ungestaltete
Quelleneditionen, gelehrte und kritische Untersuchungen, hochspezialisierte
monographische Darstellungen, Übersetzungen und Bearbeitungen fremdsprachiger
Werke, ferner kompendienhafte, rein auf Faktenvermittlung abzielende Lehrbücher,
lexikalisch-enzyklopädische Unternehmungen, schließlich polemische Streitschriften
sowie programmatische Texte – das sind in der deutschen Spätaufklärung die
gängigsten Darstellungsformen, in denen die Erträge der Geschichtswissenschaft
präsentiert werden. Sie zeichnen sich in der Mehrzahl durch einen kunstlosen Stil und
geringe Eleganz aus.“171

Philosophische oder spekulative Geschichtswerke wie Schillers „Über die ästhetische

Erziehung des Menschengeschlechts“, Herders „Ideen zur Philosophie der Geschichte der

Menschheit“ oder Heerens „Ideen über Politik, den Verkehr und den Handel der

vornehmsten Völker der Alten Welt“ sind nicht entliterarisiert und fanden daher eine

größere Leserschaft, weil der fachbegriffliche Wissenschaftsanspruch gemildert wurde.

Dennoch glaubte Gatterer fiktive Ansprachen zulassen zu können, nämlich dann, wenn der

Historiograph agierende Personen derart sprechend einführt, dass sie sich ihrem Charakter

nach, nicht aber ihrer Zeit entsprechend verhalten.

„Hier scheint eine Art von Erdichtung zu seyn; allein die ganze Veränderung besteht
nur darin, daß der Geschichtschreiber, an statt immer nur in einer einschläfernden
Monotonie mit Worten zu sagen, eine Person habe so und so gedacht oder gehandelt,
zur Abwechselung sowol, als um bey dem Leser anschauende Erkenntniß
hervorzubringen, die Person nicht denken oder handeln, sondern Gedanken und
Handlungen durch ein ihnen angemessene Rede schildern läßt.“172

170 Heeren, Ideen über Politik, Bd. 2, S. 386 f.
171 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 91.
172 Johann Christoph Gatterer, Vorrede von der Evidenz in der Geschichtkunde, in: Friedrich Eberhart

Boysen (Hrsg.), Die Allgemeine Welthistorie, die in England durch eine Gesellschaft von Gelehrten
ausgefertigt worden. Iin einem vollständigen und pragmatischen Auszuge, Halle 1767, Alte Historie,
Bd. 1, S. 21.
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Viele vorwissenschaftliche Berichtsformen wie die Chronologie oder der Katechismus

konnten das historische Material nicht weiter in geeigneter Form bewältigen, in erster

Linie deshalb, weil sie zu umfangreich und unübersichtlich wurden. Wenn man wie Will

für ein annalistisches Referat, das weniger als fünf Jahre umspannte, mehr als 250 Seiten

benötigte, dann war die Aufnahme- und Fassungsgrenze des Stoffs nahezu erreicht.173 Und

wenn Daniel Gotthold Joseph Hübler in seinen „Synchronistischen Tabellen der

Völkergeschichte“174 25 Spalten nebeneinander schichtete, dann war der Grenzwert an

Praktikabilität überschritten. Demzufolge erhoben sich Zurechtweisungen, die ein solides

Maß an Informationsaufbereitung forderten.175

Zweckvoll war daher, auch im Hinblick auf die Sinngebung von Geschichte, deren

Material zu filtern und zu verdichten, sodass ein narrativer Erzählstrom entstand, der zwar

subjektiv reguliert und durch Auslassungen gekennzeichnet, indes durch einen

überschaubaren Konnex zusammengehalten war. Das Ergebnis war, dass statt eines

Geschichtenkumulats eine kohärente Geschichte entstand, der ein dreifach äquivoker

Begriff innewohnte: der Geschichte als res gestae, Geschichte als historia rerum gestarum

und Geschichte als metatheoretische Wissenschaft oder Historik. Geschichten wurden

somit dem Geschichtssystem ein- und untergeordnet. Dieser Paradigmenwechsel von

rhetorisch-humanistischer Geschichtsschreibung zur systematischen zeigt sich in der

Umarbeitung von Universalgeschichtswerken, etwa des katechetischen von Zopf in das

vorwiegend narrative von Mangelsdorf. Keineswegs veraltet war die dialogische

Berichtsform, die jedoch selten bei geschichtswissenschaftlichen Abhandlungen

herangezogen wurde.176 Grund dafür war unter anderem, dass durch die genetisch und nach

Relevanz verfahrende Geschichtsauffassung die Topik, welche mit dem exemplarischen

Geschichtsmodell zusammenging, außer Kurs gesetzt werden konnte. Geschichtsdynamik

ließ sich nicht durch Personen oder feststehende Exempel festhalten.

„Die Katechese verhinderte, indem sie auf bloßes Memorieren, d.h. die Reproduktion
einzelner Daten fixiert war, eine kritische Reflexion über geschichtliche
Zusammenhänge ebenso wie ein differenziertes und nuanciertes Urteil; zudem war sie

173 Georg Andreas Will, Neu eröffneter historischer Bilder-Saal, Bd. 14, Nürnberg 1766.
174 Ebd., S. 1798 f., Daniel Gotthold Joseph Hübler, Synchronistische Tabellen der Völkergeschichte,

Freiburg i. Breisgau 1798–1802.
175 Heinrich Martin Gottfried Köster, Ueber die Philosophie der Historie, in: Deutsche Encyklopädie oder

allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften (1790), Bd. 15, S. 648 f.
176 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 94.



63

eingebunden in eine äußerst ritualisierte und hierarchisierte Kommunikationssituation.
Dies entsprach freilich nicht mehr dem aufklärerischen Wissenschaftsideal.“177

Der Systemanspruch geht über logisch-kausale Zusammenhänge hinaus. Indem das

Ungleiche, Widersprüchliche unter einen Begriff subsumiert, das Partikulare vereint wird,

wird in einem höheren Betracht auch die Ungleichheit der Menschen unter die Idee der

Gattung gebracht. Norm und Vielfalt sind keine Gegensätze, sondern Ausdrucksgestalten

ideeller Einheit. Unter dem Schutze der Universalisierung kann die Gleichheit im

Unterschiedenen postuliert werden.

„Das Menschengeschlecht ist auf einen Punct gekommen, wo durch bekannte
Revolutionen die Mauern, so sonst Welttheil von Welttheil, Volk von Volk trennten,
niedergerissen wurden, und die einzelnen Menschenabtheilungen in ein großes Ganzes
ausgeflossen sind, das durch einen Geist belebet wird – so auch die Geschichte – die
Welt ist ein Volk, so auch eine allgemeine Weltgeschichte – und so muß sie auch auf
die Welt nützlich und einfließend behandelt werden.“178

Herder vermeinte die „Wonne“, den „Geist“ menschlicher Kultur zu erspüren. Im

Menschen liegt alles von Kunst bis Mode, von Erziehung bis Wissenschaft geborgen.179

Veränderungswille wird nicht dem Schicksal oder einer okkulten Macht überlassen,

sondern ist, indem er alle Entfaltungsmöglichkeiten in sich trägt, zu allem fähig. Die Welt

selbst ist Magistra, in deren Schule der Welterfahrene geht, worin sich der alte Gedanke

einer lehrmeisterlichen Geschichte wieder meldet.180

Keine Philosophie kann und darf Geschichte für sich vereinnahmen. Sie ist frei zu halten

von allen philosophischen und theologischen Lehrmeinungen. Ob im Lauf der Zeit, wie

Kant in seiner „Idee zu einer allgemeinen Geschichte der Menschheit in weltbürgerlicher

Absicht“ darlegt, sich die menschliche Vernunft gradweise ihrer moralischen

Vollkommenheit nähert, ist für Heeren völlig offen und eine gewagte These angesichts des

beständigen Neubeginns von Kulturen und Individuen. Ob Geschichte durch jene

Annahme an Wert und Interesse gewinne, bestreitet er ebenfalls. Geschichte kann

bestenfalls als Kontinuum eines Kausalnexus eingesehen werden, der aber noch lange nicht

die Perfektionierung des Menschen garantiert, besonders weil derartige Überlegungen

177 Ebd., S. 95.
178 Niklas Vogt, Anzeige wie wir Geschichte behandelten, benutzten, und darstellen werden, bei Gelegenheit

der ersten öffentlichen Prüfung der philosophischen Klasse, Mainz 1783, S. 3.
179 Herder, Sämtliche Werke (Hrsg. Kurz), Bd. IV, S. 546 f.
180 Peter Paul Finauer, Akademische Rede von dem wahren Gebrauch der Geschichte, als dem eigentlichen

Mittel die allgmeinen und bürgerlichen Tugenden in einem Lande zu verbreiten, München 1777.



64

außerhalb der „Gränzen unsers Gesichtskreises“ lägen.181 Tatsächlich liegt jedoch

zwischen der Idee einer Vervollkommnung und der Realität eine unübersehbare und

enorme Kluft. Zwar hat sich die Menschheit mit ihren künstlerischen und

wissenschaftlichen Errungenschaften weiter entwickelt, dennoch sind sie nur einem

geringen Teil von ihr zugutegekommen. Aber auch politisch lässt kraft Despotie und

Anarchie der politische Fortschritt zu wünschen übrig; und noch immer sind die Befreiung

von Willkür und Herrschersinn, gerechte Gesetzgebung und Politik rare Ausnahmen.

Worauf es ankommt – und was empirisch in seiner Allgemeinheit kaum zu zeigen ist –,

sind reale, ständig wachsende Verbesserungen.

In seiner Rezension stößt Heeren das Quellenstudium und die Quellenkritik an, die den

seriösen Historiker ausmachen. Da Quellen stets benutzt wurden und werden, kommen sie

nicht außer Gebrauch und werden daher nie entbehrlich: Denn ohne Quelleneinsicht gibt es

keine historische Kritik. Jedes Volk gleich zu behandeln und nicht die eigenen

Kulturmaßstäbe überzubewerten, sind die reellen Forschungsvoraussetzungen des

Historikers.

1.6 Der Begriff des Pragmatischen

Der Darstellungswechsel historischer Ereignisse kam nicht abrupt und war bereits in der

Frühaufklärung unter dem Titel des Pragmatismus bekannt, eines mehrdeutigen Begriffes,

der unter anderem eine selektive, damit narrative Historiographie als Gegenstand einer

erzähltheoretischen Diskussion meinte.182 Die Dignität von Geschichtswerken maß sich

nicht mehr an ihrem Volumen, sondern an ihrer Konzision.

Da der Begriff des Pragmatismus äquivok ist, wurde er von vielen Historikern unscharf

oder allzu eng aufgefasst, was wenigen entgangen ist.183 Pragmatisch sei, wenn man wegen

eines bestimmten Zweckes schreibe, vor allem dass man das Historische zu etwas

verwenden könne. „Und so ist es mit allen Arten der Historie beschaffen. Ein Schriftsteller

schreibt immer pragmatisch, wenn er dem besonderen Zweck, den er sich zu erreichen

vorgesetzt hat, ein Genüge thut.“184 Gatterer dagegen, in Konfrontation zu Köster, meint

181 Arnold Hermann Ludwig Heeren, Über Quellenstudium, Raisonnement und historische Kritik, in:
Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen 57 (1795), S. 260.

182 Johann David Köhler, De historia pragmatica, Altdorf 1714, S. 11 f.
183 Ludwig Wachler, Was kann und muß von den Grundsätzen der neuen Pädagogik auf öffentlichen Schulen

benutzt werden? Eine Antrittsrede, Bielefeld 1790, S. 16.
184 Heinrich Martin Gottfried Köster, Ueber die Philosophie der Historie, Gießen 1775, S. 22.
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mit pragmatisch den gesamten Kausalnexus als geschichtliches System.185 Wenn dem so

ist, dann fallen Narration, als systematischer Geschichtsbericht, und Pragmatismus

zusammen, da beide dasselbe intendieren. Pragmatisch ist daher nicht nur das Totalsystem,

sondern sind auch die einzelnen Partien und Zellen, nämlich die Kausalbeziehung an sich.

Die Narrationsform bedient sich ihrer, aber nicht ausschließlich, denn sie kann ihrem

Begriffe nach auf statische oder synchronistische Begebnisse zugreifen. Damit steht zwar

jeder parallele Vorgang unter dem Kausalbegriff, aber nicht dessen Gleichzeitigkeit, die als

akausale Synchronizität erscheint. Dies vereitelt nicht das Bemühen eines Pragmatikers,

das Ursachen-Wirkungsgefüge fallen zu lassen, es wird bloß momentan nicht verwendet.

Mangelsdorf hat derart den Pragmatiker definiert.186

Imgrunde gilt für den Pragmatiker, dass sich jede Ereignisfolge unter den Gesichtspunkt

eines kausalen Sinnzusammenhanges stellen lasse, weil er, wenn nicht vorhanden, noch

nicht entdeckt worden ist. Dadurch dass der Historiker die generellen Zusammenhänge

aufspürt, lässt sich eine Universalgeschichte schreiben, die nichts anderes ist als die

Offenbarung des nexus rerum universalis.187 Einleuchtend, dass man nicht jedes

Verursachende namhaft machen muss, da man sich in der Ursachenanalyse verlieren

könnte und/oder ein weitläufiges Gebilde entstünde, welches das Geschichtsstudium

ungeheuer erschwere. Am ehesten befugt ein Begriffssystem herzustellen ist der Philosoph,

weil Deduktionen sein Hauptgeschäft sind. Von ihm kann der Geschichtsschreiber lernen

eine pragmatische, vorzüglich jedoch historisch orientierte Philosophie zu verfassen.188

Das Problem des systematischen oder pragmatischen Historikers ist narrativ: die

gleichzeitige Gesamtheit folgerichtig in ein Nacheinander zu transferieren. Eine Lösung

sieht Köster in der Ereignisselektion durch das Sinnverstehen des Historikers. Er muss

kunstgerecht selegieren, damit die partikularen Vorkommnisse nicht zerfallen.

„Es ist kein Fehler, wenn sich der Historicker eine besondere Absicht vorsetzt, und das
übrige, was dazu nichts beyträgt, ganz übergeht, oder nur obenhin berührt. Man würde
nicht fertig werden, wenn man in allen Abteilungen der Historie, oder gar in einzelnen

185 Johann Christoph Gatterer, Historisches Journal von Mitgliedern des königlichen historischen Instituts zu
Göttingen, Teil 5, Göttingen 1775, S. 165.

186 Karl Ehregott Mangelsdorf, Lehrbuch der alten Völkergeschichte zu akademischen Vorlesungen, Halle
1779, S. 2.

187 Johann Christoph Gatterer, Vom historischen Plan und der sich darauf gründenden Zusammenfügung der
Erzählung, in: Allgemeine historische Bibliothek, Halle 1767, Bd. 1, S. 85.

188 Ebd., S. 84.
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Geschichten alle Zwecke, die an sich zu erreichen möglich sind, sich vorsetzen
wollte.“189

Daraus erklärt sich, dass es wie viele Historiker, so viele Absichten gibt.

Die Narration enthält nach Johann Jakob Engel keine bloß diskursiven Vorgänge und

Reden wie beim Beschreiben, sondern begründete Veränderungen, die zu einer wahren

Erzählung anwachsen, welche sich in Fragmente auflösen lässt.190 Das Sein wird der

katechetischen Lehrform zugeschrieben, das Werden der Erzählung. Mit der Pragmatik

wird teils der profunde Historiker ausgezeichnet, teils die Narration geadelt, indem die

vorwissenschaftlichen chronistischen und tabellarischen Gattungen verfemt werden. Sie

sind nicht unnötig, zwar als Geschichtsdepots brauchbar, gewährleisten aber keine

wissenschaftliche Geschichtsdarstellung, welche durch Selektivität und Systematik die

schlechte Partikularität überwindet. Der Annalist kennt keine Verkettung, der Anekdotiker

leuchtet wenigstens dem Pragmatiker vor.191

1.7 Historiographie als Aggregat und System

1.7.1 Universalhistorie als Erzählsystem

Das Dargestellte lässt sich nach Mangelsdorf nicht vom Lernstoff trennen, der in der

Ereignisverbindung jenes informative Element sieht, das die Geschichtsrezeption

erleichtere, womit er sich ineins gegen Gatterers Registrierungsform in dessen „Abriß der

Universalhistorie“ wendet, indem er den Systembegriff gegen das Aggregat ins Feld

führt.192

Kant hat im System den Abgrenzungsmodus betont, der ihn vom unendlich

koordinierenden Aggregat unterscheide.193 Folgt man dem Systemkanon, so wird die Frage

nach der Geschichtsgliederung akut und damit jener nach Epochen und Perioden, die von

den einzelnen Universalhistorikern verschieden aufgeteilt werden, jedoch unbestritten

bleiben, weil sie sowohl diachron als auch synchron gliedern. So nennt Gatterer nicht mehr

als acht Nationalsysteme, die Hälfte davon zeitlich aufeinander folgend, wobei er, um

189 Köster, Ueber Philosophie und Historie (Deutsche Encyklopädie), S. 648 f.
190 Johann Jacob Engel, Fragmente über Handlung, Gespräche und Erzählung (1774), in: Gesammelte

Schriften, Berlin 1802, Bd. IV, S. 114 f.
191 Mangelsdorf, Völkergeschichte, S. 2.
192 Ebd., Vorwort S. 2*.
193 Kant im Kontext, Bd. V, S. 427.
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einen systemischen Zusammenhalt zu erreichen, verschiedene Methoden anwendet;194

Schlözer hingegen findet bereits für die alte Geschichte neun Hauptabschnitte, zu denen in

der neuen Geschichte nochmals neun hinzukommen, fragt sich aber selbst dabei, ob er

nicht zu viele Abteilungen eingeführt habe und bestätigt sich gleich darauf, dass er es nicht

wage, ohne weniger auszukommen.195 Grundsätzlich dürfen, aus Gründen der

Einprägsamkeit und Anschaulichkeit, keine Gliederungen willkürlich oder gegen die Natur

der Sache selbst gerichtet sein. Dass Universalgeschichte aufgrund ihres Umfanges

gegliederte Einheit sein müsse, ist unbestritten.

Bloße Datensammlung wurde zwar als vorwissenschaftliche Aufbereitung akzeptiert, indes

dabei stehen zu bleiben, als unwissenschaftlich verworfen. Historisches Material ohne eine

planmäßige Theorie und metatheoretische Entwürfe war zumindest fragmentarisch, wenn

nicht gar dilettantisch. Geschichtskohärenz bedurfte einer Konstruktion von Geschichte,

die nicht apodiktisch verbürgt war. Indem man Geschichte exemplarisch durchdachte,

deren Fallbeispiele diskutierte und in einen kompakten Ereigniszusammenhang stellte,

konnte ein historischer Plan das scheinbar Diskrete zu einem sinnvollen Ganzen

vereinen.196 Schlözer hat auf ein mögliches Gesamtkonzept hingewiesen, das es kraft

wissenschaftlicher Vernunft zu erstellen gebe. Dies sei in allumfassender Betrachtung eben

kein Aggregat, sondern ein System. 197

Durchaus eingängig, dass mit der Auseinanderfaltung historischer Gegenstandsbereiche

kultureller, ökonomischer, sozialer Art, der Bedarf nach einer Universalisierung wieder

stieg. Damit tritt neben der Sammlertätigkeit und des ständigen Vergleichs die

Subordination der Geschehnisse vor, welche der bislang koordinative Weg nochmals

wissenschaftlich absichert. Dass dazu eigene reflexive und nicht vorgegebene

Geschichtsdarstellung postuliert wurde, festigte das aufklärerische Paradigma, das sich mit

fideistischem Konsens nicht zufrieden gab. Durch die Selbstbesinnung über die res gestae

auf das Subjekt des Historikers bedeutete ein Plan zweierlei: Die in ihnen zwangsläufige

Ereignisabfolge wie die Erzählung selbst als Kompositionsprinzip. Erst im Berichtsprozess

wird Geschichte als gestaltete und gestaltende Einheit erfahren. Diese Erkenntnis konnte

sich wie bei Chladenius im Theoretischen oder bei Gatterer praktisch bewähren.

194 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 42 f.
195 Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, S. 108 f.
196 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 17.
197 Schlözer, Vorstellung seiner Univeral-Historie, S. 18 f.
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Man stellte universalgeschichtliche Systeme auf, in denen die Erscheinungen auf ihre

Ursachen abgehorcht wurden.198 Während in der humanistischen Epoche unter Methode

die Erzählkunst verstanden wurde, mit der man Einzelfälle miteinander verknüpfte – noch

bei Ranke taucht dieses Kunstverständnis auf –, so ist die Aufklärung an der empirischen

Triftigkeit der Begebenheiten interessiert, welche hilft, die Daten kritisch zu examinieren.

Datensicherung und -analyse wurden von einer hilfswissenschaftlichen zu einer

hauptwissenschaftlichen Tätigkeit graduiert.

„Die Methoden (im modernen Sinne des Wortes) verselbständigen sich zum
Regelsystem der historischen Forschung – die kritische Ermittlung der historischen
Tatsachen und deren historiographische Ausgestaltung zu einer zusammenhängenden
Erzählung werden als zwei verschiedene Arbeitsvorgänge logisch und praktisch
getrennt, und das Regelsystem der künstlerischen Ausgestaltung, das in den
humanistisch-rhetorischen artes historicae so differenziert ausgearbeitet worden war,
geht seiner ehemals dominierenden Funktion innerhalb des Systems der Aneignung und
Vermittlung historischen Wissens verlustig. Der Geschichtsforscher  […] emanzipiert
sich vom Geschichtsschreiber; beide werden nun auch personell geschieden; wobei die
Tätigkeiten des Sammlers und Forschers eine neue Qualität gewannen:
Geschichtsschreibung wurde jetzt an die Forschungsarbeit rückgebunden; auch ging es
nicht mehr um die Tradierung von Kenntnissen, sondern um die kritische
Rekonstruktion von Sachverhalten.“199

Gatterers Traktat „Vom historischen Plan“ trägt entscheidend dazu bei, den

Kollektivsingular von Geschichte als kohärentes Historiengebilde publik zu machen und

lehnt dabei nicht die allgemeine Erfahrungslehre ab, dass man sich zuerst mit den „Alten“

vertraut machen soll, aber es verfehlt wäre dem deutschen Geschmack jegliche Kultur

abzusprechen. Ein Vorurteil sei jedoch, dass man lateinisch schreiben müsse, um der Welt

zu gefallen.200 In der Dichtkunst, der Schwester der Historie, ist man den Griechen und

Römern durchaus gleichwertig, nicht allerdings in der Kunst einen historischen Plan durch

Ineinander- und Zusammenfügen von Erzählungen zu elaborieren.

„Insonderheit haben die alten Geschichtsschreiber ihren Plan fast eben so, wie die
Dichter, angeordnet, und je älter die Geschichtsschreiber sind, desto mehr beweisen sie
die genaue Verwandtschaft der Dichtkunst und der Historie. Man mag es nun Episoden,
oder Einschaltungen, oder wie man sonst will, heissen, die Alten bedienten sich dieses
Kunstgriffes, gleichzeitige Nationen und Begebenheiten zu verbinden: sie legten eine
merkwürdige Nation zum Grunde, und schoben in die Geschichte derselben an
bequemen Orten die Geschichte anderer Nationen bald ganz, bald stückweise hinein:

198 Augustin Schelle, Abriß der Universalhistorie, Salzburg 1780, Bd. 1, S. 12 f.
199 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 82.
200 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 15 f.
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und brachten dadurch ein wunderbares Ganze aus unzählichen grossen und kleinen
Stücken heraus.“201

Zwar geht Gatterer noch von der biblischen Zeitzählung wie die Universalhistoriker des

Mittelalters aus, die er daher seiner Meinung nach zuverlässig fortführen kann. Was er

hingegen modifizieren möchte, ist das System von Zusammenhängen, Einfügungen,

Kausalketten und Episoden.

Die Arbeit des Historikers gliedert sich in zwei Arbeitsschritte: Nach dem Sammeln und

Aussortieren des Materials folgt die „Anordnung“ oder „Anlage“ oder „Stellung“ des

Erzählstoffes.

„Hat nun der Geschichtsschreiber die Stellung der Erzählungen auf eine begreifliche
und für den Leser durchaus bequeme Art entworfen; so muss er ferner überlegen, wie
aus allen in Ordnung gebrachten Materialen, als so vielen für sich bestehenden und
abgesonderten Ganzen, ein einziges, wohlverbundenes Ganze entstehen könne. Und
diese Verrichtung kann man, wie ich glaube, nicht unschicklich die Zusammenfügung
der Erzählungen nennen.“202

Wichtig ist, dass dieses Kolligieren die Ungezwungenheit des Erzählflusses nicht

beeinträchtigt. Neben diesem formalen Erfordernis tritt das inhaltliche, das nicht mit einer

puren Staatsgeschichte, einer Biographie der Mächtigen mit Krönungs- Hochzeits- und

Begräbnisfeierlichkeiten auslangt. Bevor man daran geht eine neue systemorientierte

Historie zu verfassen, muss man die Verdienste der klassischen Historiker beachten. „ Zu

einer solchen Staatsgeschichte, die der Religions-Litterär-Natur- und Kunstgeschichte

entgegen gesetzt, und von denen, zu diesen letztern gerechneten Begebenheiten entblösset

ist, wird man unter den Alten kein Muster finden. Sie ist ein blosses Hirngespinst der neurn

Zeiten“203

Historie ist wesentlich Völkergeschichte, die sich verschieden genau in Spezialthemen

einteilen lässt. Nun nennt Gatterer eben jene Völkergeschichten, die sich auf Nationen von

der „Erschaffung der Welt bis auf unsere Zeiten“204 beziehen, eine „Universalhistorie“, die

noch nicht geschrieben ist, obwohl er konzediert, dass die „Englische Welthistorie“ diesem

Ansinnen ziemlich nahe kommt.205 Damit verlieren aber die Erzählungen ihre Anmut und

ebenso eine wichtige Grundlage besseren Merkens, weil auch Ergriffenheit ein

201 Ebd., S. 21 f.
202 Ebd., S. 23.
203 Ebd., S. 25.
204 Ebd., S. 26.
205 Ebd., S. 65.
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Gedächtnisfaktor ist, der mit schlechtem Stil verschenkt wird. Hier wird Gatterers

restaurativer Zug bemerkbar, der an der Tradition moralischer Geschichtslehre festhält, die

den Leser zu Tugend, Gesittung und Klugheit anreizen soll. Wer das Gedächtnis allein

bemühen möchte, dem seien die chronologischen Tafeln das Geeignete. So sehr Gatterer

an den biblischen Jahreszahlen hängt, hält er die alte Chronologie nach den vier

Monarchien für veraltet, aber auch der Epochen- oder Nationaleinteilung kann er nicht voll

zustimmen. Bei der ersten Geschichtsdarstellung tadelt er, dass Historie zerschnitten

werde. Mehr hält er von einem nationalhistorischen Entwurf. Jedoch die

Nationengeschichten wie an einer Kette aneinanderzureihen, vernachlässigt das

Gleichzeitige, die Krux jeder Historiographie. Man müsse daher einerseits die

Nationenschicksale nahe zueinander bringen, jedoch nicht auf Ruhepunkte oder

Einschnitte, wie etwa die Völkerwanderung, vergessen. Geeignete synchronistische

Zeittafeln zu erstellen ist deswegen nicht einfach, weil sie schnell unübersichtlich werden

können.206 Zur Stoffselektion sind einige wirksame Hinweise zu beachten, die mit den

Erzählgattungen selbst zusammenhängen.207 Wer eine Biographie verfasst, setzt die großen

Geschichtsbewegungen voraus und wird sich darauf richten, was der Völkerhistoriker

aufgrund seiner Stofffülle nicht verarbeiten kann, nämlich das Privatleben der agierenden

Personen. Er macht die Figuren der Welt- oder Teilgeschichte zu Menschen.

Materialreicher ist eine genealogische Historie, die komfortabel den Stammtafeln und

Ahnenlinien folgen darf, bei denen man, da hier keine Regeln zu beobachten sind, nach

Bedarf verweilt. Am leichtesten fällt dieses Vorhaben dem Annalisten, da er sich einen

Plan erspart. Schlecht jedoch ist die Mischung aus Annalen und pragmatischer

Geschichtsschreibung, weil diese mit jener nicht konform geht.

„Es tut mir leid, daß ich einen THUCYDIDES und TACITUS, anderer zu schweigen, in
dieser Classe finde. Weil sich die Systeme der Begebenheiten sehr selten just mit dem
Ende eines Jahres schliessen, so sieht man leicht, daß die Stellung und
Zusammenfügung der Erzählungen in solchen gemischten Werken sehr oft gezwungen,
allezeit aber mit den grösten Schwierigkeiten verbunden seyn müssen, und auf eine
erträgliche Art nur von den grösten historischen Genies erwartet werden können.“208

Wenn Geschichtswerke sich mit Nationen und Begebenheiten auseinandersetzen, dann

bestimmt die narrative Absicht, wie viel und was davon aufgezeichnet wird. Für Gatterer

ist nach Umfang und Vorsatz die Universalhistorie fast selbstverständlich die

206 Ebd., S. 27 f.
207 Ebd., S. 32 f.
208 Ebd., S. 36.
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vollkommenste, aber auch heikelste aller Geschichtsformen, an der er sein Systemkonzept

prüft und darlegt. Zudem vermag eine Weltgeschichte als geeignetes Muster für alle

anderen Erzählmodi gelten. Eine Historikerunart ist es, sich vor Zeitbestimmungen zu

drücken, indem „ungefähr, wenig später, lange davor“ angegeben wird. Die eigentliche

Schwierigkeit ist, die Nationen angemessen in ihrer Gleichzeitigkeit und

Ungleichzeitigkeit, ihrem Ineinandergreifen abzubilden.209 Man kann nicht alles

Kontemporale zugleich berichten, jedoch soll man dem Leser das Gefühl eines

Nebeneinanders vermitteln, das nicht bloße Gelehrsamkeit braucht, vielmehr

erzählerisches Geschick, Gewitztheit und scharfsinnige Urteilskraft.

Gatter geht von zwei Grundkonstellationen der Nationen aus.

„Es sey mit erlaubt, das eine das System der Unterwürfigkeit, und das andere das System
der Bündnisse zu nennen. Das erstere geht durch alle Jahrhunderte, das andere fängt
sich erst im 16ten Jahrhundert nach Christi Geburt an, und erstreckt sich nur auf die
Europäischen Staaten. Das System der Unterwürfigkeit setzt auf der einen Seite
herrschende, auf der anderen unterthänige, bald nur zinsbare, bisweilen auch für ihre
Freyheit kämpfenden oder gar um die Herrschaft buhlende Nationen voraus.“210

Solche unsymmetrischen Beziehungen nennt Gatterer ein Nationalsystem, in dem die

dominante Nation als Leitfaden genommen wird. Das ungeheure Labyrinth an

Wechselwirkungen erschließt am besten eine Mischmethode von Einschaltungen und

Epochen, wobei man die Epochenanzahl sinnvollerweise beschränken solle. Dadurch

bleibt der Gesamtplan erhalten, ohne dass er zum Stückwerk gerät, und bewahrt ineins den

Schein der Gleichzeitigkeit, ohne in fade Gleichförmigkeit zu verfallen. Eine geglückte

Universalhistorie ähnelt der Quadratur des Kreises, indem man die Stoffvielfalt auf ein

überschaubares Maß gleich einer Weltkarte zusammenstreicht. Allerdings bedarf man

eines großen Pinsels, der zwar vormalt, aber nicht in zeichnerische Details verfällt.

Universalhistorie gewinnt also durch Bescheidung, nicht dadurch dass sie ein Archiv der

Einzelgeschichten wird und damit zu einem historischen Archiv, das nicht mehr

überschaubar ist.211 Wenn man tatsächlich ausführliche Sondergeschichten verfassen

möchte, dann sind die einzelnen Nationen selbst dazu verpflichtet. Das Talent des

Universalhistorikers besteht in etwas anderem: für den Zusammenhalt seiner Geschichten

vermöge eines Systems zu sorgen, das durch die Partialgeschichten ihren allseitigen

209 Ebd., S. 40.
210 Ebd., S. 41.
211 Ebd., S. 64.
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Stoffumfang erhält. Müßig zu meinen, man könne sich von Spezialgeschichten trennen,

denn sie müssen in eine Universalgeschichte integriert werden – aber ebenfalls geschickt

und zeitgemäß.

„Meines Erachtens kann man die Geschichte eines bezwungenen, incorporirten oder
sonst verbundenen Staats als eine Episode ganz und im Zusammenhang bey demjenigen
Jahre anbringen, in welchem die Vereinigung mit dem Hauptstaate geschehen ist: aber
eine kurze und gleichsam nur im Vorbeygehen ertheilte Nachricht von eines solchen
Staates Ursprung, Zustand und von dessen bisher vorgefallenen Merkwürdigkeiten
würde ich schon an dem Orte zu lesen wünschen, wo seiner in der Hauptgeschichte am
ersten gedacht wird.“212

Eine Spezialgeschichte andererseits darf nicht völlig losgelöst von ihren Verbindungen

sein, denn sonst fehlt die geschichtliche Orientierung; es wäre so, als hielte man einen

Faden in der Hand, dessen Enden sich im Dunkel verlieren. Von den klassischen

Historiographen könne man noch viel lernen, etwa, dass eine ordnungsgemäße Auflistung

von Jahreszahlen und darin ein Geschichtendurcheinander das Wichtigste vermisst: das

Verhältnis der Geschehnisse zueinander, vorzüglich aber das durch die Kausalkette

verbundene Agieren. Die Zeitfolge ist ein Abstraktum, in dem die Begebenheiten

auseinanderfallen, weil sie nicht durch ein Narrativ verschmolzen sind. Schon die

unmittelbare Erfahrung lehrt, dass einige Vorkommnisse zusammengehören, andere nicht.

Der begabte Historiker formt daraus ein System von Ereignissen. Gatterer gelangt zum

Kern seiner Systemtheorie.

„Man soll Begebenheiten, die zusammen ein System ausmachen, nicht in der Erzählung
trennen, wenn gleich die Reitzung dazu wegen der Verschiedenheit des Orts und der
Zeit und der Art der Begebenheiten noch so stark seyn sollte. Man darf also den Plan
zur Erzählung der Begebenheiten nicht nach einer geographischen Ordnung, auch nicht
nach einzelnen Jahren, und noch weniger nach gewissen Classen der Begebenheiten
machen, sondern man ordnet nach Systemen; die Ursachen gehen voran, die Wirkungen
folgen, und der Geschichtsschreiber, der so verfährt, ist pragmatisch.“213

Die Krone der Historiker ist für Gatterer der pragmatische, weil es der höchsten

Urteilskraft bedarf, richtig von der Wirkung auf die Ursache zu schließen, zumal da in der

Regel jedes Geschehen sowohl multikausal als auch multifinal sei. Darauf jedoch basiert

jenes System, das man mittels einer Kausalkette erstelle, in der jedes Ereignis seinen

Bedingungsort habe. Verschiedene Systeme aus gleicher Ursache ergeben eine ganze

Geschichte. Hier entfernt sich Gatterer endgültig vom Geschichtenerzähler: der Historiker

212 Ebd., S. 75.
213 Ebd., S. 79.
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wird Reportant einer singulären Geschichte. Nicht unbedingt notwendig ist dabei, dass er

selbst Staatsmann oder Feldherr sei, die nötige Urteilschärfe gibt ihm Gelegenheit, in

seiner eigenen Umwelt die Mechanismen der Welthistorie aufzuspüren und zu bewerten –

er muss fähig sein exemplarisch zu denken. Eadem fabula agitur. Jeder pragmatische

Historiker, da er ein Weltkonzept entwirft, ist Philosoph.

„Der höchste Grad des Pragmatischen in der Geschichte wäre die Vorstellung des
allgemeinen Zusammenhanges der Dinge der Welt (Nexus rerum universalis). Denn
keine Begebenheit in der Welt ist, so zu sagen insularisch.  […] Daß ein Mensch diesen
höchsten Grad des Pragmatischen in der Historie erreichen könne, wird kein
Vernünftiger erwarten: und wenn auch kein innerer Widerspruch in einer solchen
Forderung enthalten wäre, so stritte sie doch auf der anderen Seite mit den wesentlichen
Aufgaben eines Geschichtsschreibers. Dieser soll nur merkwürdige Dinge erzählen: er
darf also auch nur die Triebfedern und Wirkungen merkwürdiger Begebenheiten
aufsuchen.“214

Dies postuliert nicht, dass der Historiker das Geringe, das nicht geringfügig sein muss,

außer Acht lässt: Denn es mag einen wichtigen Vorfall bewirkt haben.

1.7.2 Kollektion und Struktur

Die 1772 verfasste „Vorstellung seiner Universal-Historie“ Schlözers lässt das

Abstraktionsniveau ansteigen, was sich in den metatheoretischen Termini wie Aggregat

und System zeigt, welche die historische Person des Sammlers und pragmatischen

Schriftstellers, den noch Gatterer heranzieht und dadurch die Geschichtsschreibung in

personale Hände legt, ausschlägt und durch Strukturbegriffe ersetzt.

Den Titel Weltgeschichte verdiene nur jene, welche die gesamte Menschheit und jedes

Zeitalter berücksichtigt, vor allem ursächliche Verbindungen begreift und darstellt.215

Werden Spezialgeschichten summiert, dann können sie zu einer europäischen Geschichte

bis zu einer Universalhistorie zusammengefügt werden. Bedenkenswert, dass Schlözer

nicht wie Gatterer dies tut, die rekonstruktive Arbeit und subjektive Selektion diskutiert,

weil sie sich durch das Verfahrenskonzept ausschließen. „Die Universalhistorie muß uns

zeigen, wie sie das im Ganzen und in ihren Teilen ward, was sie vordem war und itzo ist:

sie soll die vergangene Welt an die heutige anschliessen, und das Verhältniß beider gegen

einander lehren.“216 Ein typischer Aufklärungsgedanke, nämlich dass der Mensch kraft

seiner Mündigkeit sich in jede Richtung entwickeln könne, weil er nicht determiniert sei,

214 Ebd., S. 85 f.
215 Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, S. 1 f.
216 Ebd., S. 4.
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ist für Schlözers Geschichtsgenese zentral. Zwar seien die Menschen Wesen einer Art,

doch zugleich grundverschieden.

„Kaum sollte man glauben, daß diese – ausgeartete oder veredelte? – Völker zunächst
aus Einem Stamme sprossen, und Enkel eines Anherrn sind. Der Mensch ist von Natur
nichts, und kann durch Conjuncturen alles werden: die Unbestimmtheit macht den
zweiten Theil seines Wesens aus.“217

Physische und psychische Verschiedenheiten werden durch ökonomische und ökologische

Voraussetzungen verursacht, aber auch durch den Menschen selbst, der, wenn man seine

Vernunft weckt, sich veredeln kann. Die Weltgeschichte verläuft infolge der veränderten

Bedingungen nicht unilinear ab: Barbaren werden zu Kulturvölkern und umgekehrt, aber

auch die Natur bleibt vom Eingreifen des Menschen nicht verschont und modifiziert sich

selbst, macht gewissermaßen humane Revolutionen durch. Diese sind ebenso wie das

menschliche Treiben der Weltgeschichte eigen.

„Dieser mächtige Untergott schafft seine Wohnung um, räumt Felsen aus der Bahn,
gräbt Seen ab, und pflüget, wo man sonsten schiffte. Durch Kanäle trennt er Welttheile
und Provinzen von einander, leitet Ströme zusammen und führet sie in Sandwüsten hin,
die er dadurch in lachende Fluren verwandelt.“218

Diese Umschaffungen sind Geschichtsmaterie, welche die Weltgeschichte anordnet und

damit in jene Form bringt, die sowohl aus der Verbindung wie der Absicht hervorgeht.

„Man kann sich die Weltgeschichte aus einem doppelten Gesichtspuncte vorstellen:
entweder als ein Aggregat aller Specialhistorien, deren Sammlung, falls sie nur
vollständig ist, deren blosse Nebeneinanderstellung, auch schon in seiner Art ein
Ganzes ausmacht; oder als System, in welchem Welt und Menschheit die Einheit ist,
und aus allen Theilen des Aggregats einige, in Beziehung auf diesen Gegenstand,
vorzüglich ausgewählt, und zweckmäßig geordnet werden.“219

Das System kann entweder durch einen Real- oder Zeitzusammenhang vernetzt werden.

Jener ist natürlich, bedarf wie bei Gatterer einiger Ruhepunkte, während dieser seine

Verbindungen durch ein Äußerliches, nämlich Jahreszahlen, begründet. Dabei stehen

diachrone oder synchrone Daten zur Verfügung, die möglichst nicht gehäuft und klein sein

sollen. Damit wendet sich Schlözer von der biblischen Zeitrechnung ab und nimmt Christi

Geburt als Nullstelle mit Minus- und Pluszahlen in Kauf, statt ständig von der Erschaffung

der Welt mit einer wissenschaftlich problematischen Koordinate zu beginnen und von

daher zu addieren. Freilich konfligieren Real- und Zeitzusammenhang, sodass

217 Ebd., S. 6.
218 Ebd., S. 10 f.
219 Ebd., S. 14.
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Kompromisse nach beiden Seiten, der synthetischen und der synchronistischen, zu

schließen sind. In der synthetischen Anordnung der Weltgeschichte unterscheidet Gatterer

vier Methoden: die chronographische, geographische, technographische als

Kunstentwicklung und die ethnographische – eine Begriffskreation Gatterers.220 Der

letzten Methode zufolge würden die weltgeschichtlichen Kapitel der Völkerzahl

entsprechen. Völkergeschichte versteht er vorwiegend als Staatengeschichte, wenngleich

die meisten Staaten unerheblich seien.

Ein Aggregat ist eine vollständig angeführte Teilmenge, die aber keine Staffelung kennt,

sondern deren Gewichtung willkürlich ist. Obwohl es verschiedene Teilungsmöglichkeiten

gibt, nach Länderposition, Sprachgebrauch etc., ist Schlözer die politische Komponente am

schlüssigsten. Alle Bruchstücke ergeben letztlich kein homogenes Ganzes, wogegen ein

zusammengestelltes Aggregat, dem der synthetische Blick auf diese historischen

Mosaiksteine fehlt, den Systemanspruch nicht stellen kann. Dieser wird alleine durch

gewisse Prozeduren erfüllt, wie eine sorgfältige Auswahl jener Völker, die in einer

Weltgeschichte genannt werden. Schlözer legt eine etwas andere Auswahlhierarchie von

Völkern vor als Gatterer, nämlich erobernde, wichtige und Hauptvölker.221 Für ihn sind

trotz notwendiger Kürzungen Haupt- und Nebenkapitel verwachsen. Eine Weltgeschichte,

die übersichtlich bleiben will, muss sich in Kritik, salbungsvollen Predigten und

pedantischen Zeitenfolgen zurückhalten, ebenso wie im Versuch einer vollständigen

Genealogie von Königsgeschlechtern. Ihre Beschränkung ist zugleich ihr Reichtum, weil

sie durchflochten ist von der Geschichte aller Völker und Staaten, das heißt aller Regionen

und Zeitalter, und auch das Merkwürdige als Herausragendes erfasst. Die Handlichkeit

einer Weltgeschichte macht sie brauchbarer, trotz aller Faktenfülle, da sie verschiedenen

Wissenschaften als Informationshilfe dienen kann, ohne ihren Wert als historischer

Enzyklopädie zu verlieren, welche Vergleiche gestattet.222 Gatterer ist überzeugt, dass

gemäß der Unzufälligkeit des Geschehens auch nichts Neues unter der Sonne zu finden sei

und man daher mit philosophischer Ruhe des nil admirar die Historie betrachten könne.

Universalgeschichte soll nicht zuletzt eine Dienerin der Religion sein. In beiden, dem

biblischen Anklang an Kothelet (Kap. 9,1) und dem Religionshinweis, befindet sich

220 Ebd., S. 15.
221 Ebd., S. 20.
222 Ebd., S. 25 f.
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Gatterer im streckenweise im vorwissenschaftlichen Stadium der Aufklärung, welche sich

noch nicht ganz von der Theologie als Schirmherrin befreit hat.

Der früh verstorbene Gottlieb David Hartmann versetzt dem Systemgedanken, in welchem

sich die Begebenheiten der Geschichte wie Kettenringe ineinander schlingen, ein Gebäude

symbolisierend und kein Sammelmuseum, einen durch jugendlichen Eifer gehörigen

Schwung, der sich zu metaphysischen Höhen erhebt. Hartmanns Geschichtsauffassung

nimmt jenen objektivistischen Zug in Schlözers Abhandlung zurück und setzt das Ich

vordergründig ein, das sich über den Geschichtsgedanken mit romantischer Emphase

ergeht.223 Bemerkenswert, dass sich die von Schlözer angesprochene Genese von Aggregat

zum System verschwommen durchsetzt. Hartmann würde „erst Thaten und Begebenheiten,

Veränderungen auf unserem Erdball, und Revolutionen, welche das Ganze, oder den

größten Teil des Ganzen angehen, sammeln und dann nach vielen Jahren aus diesen

zusammen ein für sich bestehendes Ganzes bilden.“224 Der Einfluss von Herders

Sprachphilosophie ist unübersehbar. Hartmann stellt das Sprachvermögen an vorderste

Stelle, obwohl die Mimesislehre, die bis auf die Griechen zurückgreift, nicht hinfällig wird.

Er will – entgegen üblicher Staats- und Kriegsgeschichte – die Religionen vor die Eroberer

setzen und tritt, wie dies Kestner 1767 getan hat, dafür ein, dass eine Biographie der

Menschheit nicht bloß eine der Monarchen ist, sondern des ganzen Volkes. Wieland hat

dieses Versprechen des Philosophen und Theologen im „Teutschen Merkur“ wohlwollend

rezensiert, weil solches Geschichtsideal trotz der „Cruditität seiner meisten Begriffe“, der

„Eilfertigkeit seiner Schreibart“ und einer gewissen Selbstsucht und „Mangels an

Belesenheit“, der „Aufmunterung würdig“ sei. Man kann Wielands sanfte und süffisante

Kritik in ihrem toleranten Tonfall selbst als Musterfall vernunftgeleiteter Aufklärung

sehen.225

1.8 Historikalisierung der Historiographie
Die Verwissenschaftlichung der Historie, nicht zuletzt vermöge einer peniblen

Quellenkritik, sorgt für eine gesteigerte Referenzialität der Ergebnisse. Mangelsdorf gehört

zu jener neuen Generation, die einerseits zur altersgemäßen Vermittlung des Stoffes

beitrug, andererseits sich mit dessen Präsentation auseinandersetzte. Die Universitäten

verdrängten die Akademien und etablierten sich zu maßstäblichen Einrichtungen der

223 Hartmann, Ueber das Ideal einer Geschichte, 196 f.
224 Ebd., S. 198.
225 Ebd., S. 214 f.
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Methodik wie Didaktik historischer Daten. Diese wurden, weil die empirischen

Wissenschaften das Rüstzeug lieferten, aus der Erfahrung gewonnen. Forschungsreisen als

eine wiedergewonnene Form der Autopsie vor dem Hintergrund einer ausgefeilten

Begutachtung rapportierten neue Erkenntnisse. Sowohl in theoretischer wie in praktischer

Hinsicht schritt die Systematisierung des Erfahrenen fort.

„Neues Wissen wird in der Geographie durch Entdeckungsreisen gewonnen, in der
Geschichtswissenschaft durch philologische Textkritik und in der Pädagogik durch
Beobachtung. Empirisierungszwang und Systematisierungsinteresse verhelfen dieser
Historikergeneration zu grundlegenden Einsichten in den Wissenschaftscharakter der
Geschichtswissenschaft.“226

Wissensakkumulation und Verwissenschaftlichung interferieren, weil jene eine andere

Behandlungsart erfordert, nämlich eine Wissenskomprimierung wie -systematisierung.

Den Prozess der Verwissenschaftlichung indiziert die Reflexion auf die

Wissenschaftsbedingungen, im Falle der Historie die Historik. Ein Paradigma bildet sich

heraus, wenn gewisse Faktoren zutreffen, die es gegen ein anderes abheben. In der

Aufklärungshistorie, die zum ersten Mal das Subjekt in geschichtliche Erklärungen

einbezieht, wird die Methode zur Kennmarke ihrer Wissenschaftlichkeit, die den

Erkenntnisweg begleitet und die Forschungsgüte ausweist. Damit tritt sie aus dem Schatten

der Rhetorik, der Kunst der Darstellung, auf das Gebiet materialer Indizien. Aus einer

Literaturgattung wird ein Forschungsunternehmen, das keine sittlichen oder ästhetischen

Normen zu erfüllen hat, sondern erkenntnisorientiert ist. Das Rückbeziehen auf eigene

Lebenserfahrung, sogar Autopsie, muss in einem konzisen Zusammenhang deduziert

werden. Ethik ist eine mögliche, jedoch nicht notwendige Voraussetzung

wissenschaftlicher Untersuchungen, vor allem dann nicht, wenn die Methodenfrage nicht

ausreichend geklärt ist. Historik geht mit Geschichtsreflexion einher und ist ein Sensor der

Disziplinarität der Historie, weil sie nicht als Folge quellenkritischer und editorialer

Vorgänge auftritt, hingegen in steter Wechselwirkung mit dem Forschungsprozess.

„In der deutschen Spätaufklärung setzt eine wissenschaftliche Reflexion auf die
Prinzipien des historischen Denkens ein, wird Geschichte erstmals als Wissenschaft
begründet. Zwar besitzt die Gattung der Historik eine Tradition, die sich in den
Frühhumanismus zurückverfolgen läßt, doch ändert sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts
die Gattung insofern qualitativ, als sie sich aus dem ursprünglich engen Zusammenhang
der Rhetorik herauslöst und nun dazu dient, Geschichte als eine bestimmte Form des

226 Pandel, Historik und Didaktik, S. 25.
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Erfahrungswissens, mithin Geschichte als Wissenschaft metatheoretisch zu
begründen.“227

Einzelne Versuche humanistische Traditionen zu verlängern, fanden keinen Nachhall.228

Auch Traktatsammlungen aus der Antike, dem Humanismus und der Polyhistorie sowie

die humanistische ars historica waren bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts obsolet.

Historik diente dem Selbstverständnis der Fachwissenschaft, die unter ein Regel- und

Methodenwerk gebracht werden sollte, allerdings unter Zuhilfenahme aktueller

Forschungsergebnisse. Georg Andreas Wills Historikvorlesungen stehen im Schnittpunkt

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und greifen ineins auf ältere Wissensauflagen

zurück. Auf dieser uneinheitlichen Matrix versucht er die Historik zu systematisieren.229 Er

wagt den Begriff einer Geschichtswissenschaft abzugrenzen, setzt indes

Wissenschaftlichkeit voraus, die er nicht deduziert, und hält sie für die umfangreichste

Wissenschaft, weil sie es stets mit einzelnen Vorgängen zu tun habe, die aus der

Weltgeschichte gefiltert werden.230 Dies haben Geschichtskritiker wie Schopenhauer zum

Anlass genommen, der Historie, da sie eine koordinierende Struktur aufweise und keine

subordinierende, den Wissenschaftsstatus weitgehend abzusprechen.231 Da Historie keine

deduktive Begriffsstaffelung zulässt, argumentiert Will daher über Methodik und

Gegenstandsbereiche von Geschichte und übergeht deren systemische Begründung. Er legt

deren narrative Region fest, die zwar aus Erzählungen und Vorgangsbeschreibungen

besteht, aber die „Fabelgeschichte“ perhorresziert. Geschichte hat mit der Wahrhaftigkeit

in des Wortes zweifacher Bedeutung zu tun: der Wahrheit und der Beweisbarkeit, welche

die Verstandestätigkeit und nicht die Erfindungsgabe berühren. Wills Stellung zur Religion

ist von diplomatischer Raffinesse. Indem er Engel- und Wunderberichte ausspart,

sozusagen die Himmelstheorie, plädiert er für eine Religionsgeschichte als historische

Disziplin, die er faktisch innerhalb einer Bürgergeschichte ansiedelt und somit

säkularisiert.

„Eine allgemeine bürgerliche Geschichte wird endlich auch öfters für eine allgemeine
Weltgeschichte gehalten. Wenn man die Begriffe nach philosophischer Genauigkeit
auseinander setzen will, so wäre ein Unterschied zwischen  der bürgerlichen, profanen

227 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 54.
228 Anonymus, Entwurf, wie eine Geschichte nach gründlichen Regeln zu schreiben ist, Augsburg 1773.
229 Georg Andreas Will, Einleitung in die historische Gelahrtheit und die Methode, die Geschichte zu lehren

und zu lernen, Nürnberg 1766, in: Horst Walter Blanke/Dirk Fleischer (Hrsg.), Theoretiker der deutschen
Aufklärungshistorie, Bd. 1, S. 313–349.

230 Ebd., S. 313 f.
231 Arthur Schopenhauer, Schopenhauer im Kontext III, S. 499 f.
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und politischen Historie zu machen. Die bürgerliche Geschichte im weitesten Verstand
könnte die Kirchen-Geschichte mit einschließen, weil die Kirche nicht außer der
bürgerlichen Gesellschaft ist, oder seyn soll.“232

Mit dem Einschluss der Kirchengeschichte in die bürgerliche, übernimmt sie auch deren

Zeitrechnung und wird – auch wenn Will dies ableugnet – Segment der Profangeschichte.

Deshalb sei auch, um eine Sache zu erweisen, nicht jedes Mal die Allmacht Gottes

anzurufen.233 Mit zwei synonymen Termini setzt er sich, weil für das historikale

Selbstverständnis wesentlich, auseinander: Erstens mit dem Begriff des Merkwürdigen als

Geschichtsobjekt, der durchaus relativ ist. Im Grunde gibt es nichts, was nicht wesentlich

wäre, gemäß der Sentenz: ex nihilo nascitur historia, eine Ansicht, welche die

Mikrohistorie aufgreift, und zweitens mit dem Begriff des Pragmatischen, der

vordergründig auf einem glücklichen Leben durch die Anwendung historischer Erfahrung

beruht. Das Pragmatische in den res factae liegt genauer in der Nutznießung allgemeiner

Einsichten, welche durch die Geschichte vermittelt werden, als auch in einer

metatheoretischen Betrachtung, in der die heutigen Zustände aus früheren

Ereignisschilderungen abgelesen werden können und sich solcherweise eine

Geschichtstheorie entfalten lässt. Weiters lassen sich die pragmatischen Begebenheiten von

der Pragmatik der Erzählung unterscheiden und damit die Ereignisabfolge von einer

Ereignisfolge, die einen Sinnzusammenhang herstellt. Dieser gestattet nach Will – und hier

sind die theologischen Spuren deutlich – den Gottesplan nachzuvollziehen.234 Ebenso wird,

was der Endzweck der Geschichte ist, ihre Lehrmeisterrolle aufgezeigt, indem sie dem

Menschen einen Spiegel seiner Torheiten und Weisheiten vorlegt. Daraus kann nicht nur

der Staatsmann, der Theologe, der Dichter, Philosoph oder Kriegsstratege seine Lehren

ziehen, sondern auch der Familienvorstand zum Wohle der ihm Anvertrauten und sogar

der Gesellschaftsmensch als Grundlage von Plaudereien. In der Topik der Grundbegriffe

macht sich bei Will die verbreitete Einteilung von der Welthistorie bis zur Regionalhistorie

(allgemeine, besondere, einzelne) dem Umfang nach und von alter, mittlerer und neuerer

Geschichte der Zeitgrenzen nach bemerkbar.235 Dadurch dass Will die Hilfswissenschaften

mitbeurteilt, kann er das methodische Rüstzeug des Historikers einarbeiten. Will kommt

nicht umhin, da Didaktik mit Historik einherzugehen pflegt, sich über die

Geschichtsvermittlung zu verständigen.

232 Will, Historische Gelahrtheit, S. 320.
233 Ebd., S. 347.
234 Ebd., S. 315.
235 Ebd., S. 317.
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Der Historiker konnte sich auf mehrere Traditionslinien verlegen. Zum einen auf

Überlegungen zur Historiographie als Objekt und ihrer Stellung im Wissenschaftskanon in

Form einer Enzyklopädie wie Gottlieb Stolle, der die Branchen klassifiziert und sie einem

Gesamtsystem einordnet.236 Zum anderen in Form von Handbüchern wie jenes von Du

Fresnoy, das nicht nur mehrere Auflagen erlebte, sondern von Philipp Ernst Bertram

bearbeitet und ins Deutsche übersetzt wurde.237 Der dritte Traditionsstrang widmet sich,

ausgehend von Descartes „Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher

la verité dans les sciences“, erkenntnistheoretischen Fragen und der Bewertung des

Pyrrhonismus, gegen den das Lehrwerk von Du Fresnoy gerichtet war.

Solche Enzyklopädien waren zumeist Einführungsvorlesungen, die auf die vorhandene

Bibliographie hinwiesen und in Göttingen ab 1756 verpflichtend waren. „Historische

Encyclopädien“ beschränkten sich ihrem Begriff nach auf Segmente des

Wissenschaftskomplexes, besaßen aber den Vorteil größerer Weitläufigkeit. Ihre Eigenart

bestand darin, dass sie die Fachlichkeit der Historie prononcierten. Wills Vorlesungen

folgen diesem Prozess von einer generellen zu einer spezifischen Enzyklopädie. Damit war

es möglich, methodische Fragen über Endzweck und Nutzen der Historie aufzugreifen.

Aufklärungshistorie war an zwei Diskussionspolen tätig. Einerseits an der subjektiven

Wende, welcher die Historie einer konformistischen Geschichtsanschauung beraubte, wie

sie noch im Mittelalter gang und gäbe war, anderseits an der methodischen Verfestigung,

die wieder den schwankenden Erkenntnisboden absichert. Es galt, sich weder

überkommener Normen, noch einem Pyrrhonismus auszuliefern, der jegliche

Historieerkenntnis anzweifelte. Die „Allgemeine Geschichtswissenschaft“ des Chladenius

ist ein weitläufiger Versuch nicht im Treibsand der neuen Erkenntnis unterzugehen und

unvergängliche und unbezweifelbare Reflexionsbestände zu retten.

Nicht zuletzt werden in der Historik erkenntnistheoretische Probleme behandelt. Wichtiger

Ausgangspunkt waren Descartes‘ Erörterungen über die Wissenschaftlichkeit von

Geschichte in seinem „Discours de la méthode“. Darin stritt er der Geschichte den

Wissenschaftsstatus ab, weil ihre Daten nicht demonstrativ ableitbar seien. Dies löste eine

– in der Postmoderne wieder entfachte – Debatte über den historischen Pyrrhonismus aus.

236 Gottlieb Stolle, Anleitung zur Historie der Gelahrtheit, denen zum besten, so den Freyen Künsten und
Philosophie obliegen, Jena 1736.

237 Pierre Nicolaus Lenglet Du Fresnoy, Méthode pour étudier l´Histoire, Paris 1713. Philipp Ernst Bertram,
Des Herrn Abts Lengley du Fresnoy Anweisung zur Erlernung der Historie, Gotha 1752–1754.
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Ebenso stellt François de la Mothe Le Vayer in seinem Essay „Du peu de certitude qu’il y

a dans l’histoire“ die Faktizität von Ereignissen zur Diskussion. Allerdings bemühte sich

auch in Frankreich Du Fresnoy mit seiner „Anweisung“, die Historie auf veritable

Fundamente zu stellen. Chladenius hat sich mit seiner „Allgemeinen

Geschichtswissenschaft“, dem Pyrrhonismus einen angemessenen, unzerstörerischen

Stellenwert zuzuschreiben, verdient gemacht, und so folgert auch Anton Johann Lipowsky:

Obgleich Geschichte ihre Wahrheiten nicht vorzeigen könne, sei ihre Gültigkeit dennoch

möglich, denn nicht nur, dass glaubenswürdige Wahrheit auch Wahrheit sei, gebe es gut

gegründete Wahrscheinlichkeiten, die einen Wahrheitswert beanspruchen dürfen.238 Durch

das disziplinäre Selbstvertrauen begannen sich erkenntnistheoretische Fragen zu erübrigen,

bis sie im Historismus zu einer Marginalfunktion schrumpften, weil dessen Objektivismus

diesen Problembereich aussonderte, welcher erst im 20. Jahrhundert mit der Historizität

des Subjekts wieder aufflammte.239 Gatterer bedachte sogar die Narrationsfrage, ein in der

Postmoderne heftig aufgeworfenes Problem, nämlich in welcher Weise historiographisches

Wissen zu vermitteln wäre.240

Der Sinnzusammenhang hat die Historiker seit jeher beschäftigt, der allerdings im Zug der

Säkularisierung an Gewicht einbüßte und naturgemäß allenfalls in den Universalhistorien

behandelt wurde. Weltgeschichtlicher Konnex konnte wie bei Andreas Kraus in einem

gesonderten Kapitel zur Sprache kommen oder aus Randbemerkungen wie bei Will, der

einfach die christliche Offenbarung als Sinnfundament voraussetzte, eruiert werden.241

1.9 Perspektivität der Historiographie

Obschon Historiographie durch die irreversible Einsicht eines Chladenius bloß von

beschränkten, geschichtsimmanenten Gesichts-Punkten berichtet, sind historische

Bemühungen keine Privatsache. Die Blickrichtung bestimmt auch die Auswahl der

Hilfswissenschaften, weil weithin ohne basiswissenschaftliche Kenntnisse der historische

Überbau zusammenbricht. Selbstverständlich sind sowohl Leichtgläubigkeit als auch

Quellenversäumnis auszuschließen. Allerdings stößt der Historiker auf zwei

widersprüchliche Regeln bezüglich der Chronographie: Einerseits ist er angehalten, um die

238 Anton Johann Lipowsky, Akademische Rede von dem Nutzen der Geschichte, und Kenntniß der
Geschichtschreiber, München 1775, S. 5 f.

239 Hans-Jürgen Goertz, Unsichere Geschichte. Zur Theorie historischer Referentialität, Stuttgart 2001,
S. 103 f.

240 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 15 f.
241 Will, Historische Gelahrtheit, S. 324 f.
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Ereignisgenetik nicht zu zerreißen, diachronisch vorzugehen, andererseits den synchronen

Zusammenhang nicht zu vernachlässigen, damit er nicht unverständlich bleibt. Ein Ausweg

wäre zwischen Grund und Folge genau zu unterscheiden, wobei jener der ersten Vorschrift,

diese der zweiten zugehört. Ein Hilfe sind synchronistische Tabellen wegen ihrer

Überblicksfunktion. Je früher die Geschichte, desto angenehmer lässt sie sich

synchronistisch verpflichten, je später desto mannigfacher sind die Verzweigungen. Wie

für jeden Aufklärungshistoriker ist das Quellenproblem fundamental, das nicht nur eine

ausgereifte Methodik, etwa an Quellenqualifikation verlangt, sondern auch eine

Quellensystematik. Mangelndes Quellenstudium erschwert oder verhindert gar eine

richtige Chronologie und letztlich eine narrative Systematik, wie dies Gattterer in einer

Rezension moniert.

„Aber dieses und hundert andere Unrichtigkeiten, sind Folgen der gänzlichen
Vernachlässigung des kritischen Studiums der Geschichte in ihren Quellen, die aus dem
ganzen Werke von Anfang bis zu Ende hervorleuchtet, und von uns um so weniger
bewiesen zu werden braucht, daß der Verf. selber in der Vorrede sich geneigt bezeigt,
das historische Quellenstudium für überflüssig zu erklären, weil die Quellen bereits
hinreichend genutzt seyen. […] So bald man sich aber über das, was man unter
historischem Quellenstudium versteht, gehörig verständigt hat, lehrt es die Natur der
Dinge, daß jene Quellen niemals so genutzt werden können, daß sie entbehrlich
würden.“242

Am glaubwürdigsten sind daher materiale Denkmäler wie Münzen, Gemmen, Urkunden

und Diplome. Beigeschlossen sind, wie bei jeder Quellengattung, die methodischen

Richtlinien, womit man deren Glaubwürdigkeit nachprüft. Der Wert eines Historiographen

besteht nicht in seinen Daten und Relikten, vielmehr darin, wie er selbst mit ihnen umgeht.

Selbst dort, wo er Urheber oder Zeitzeuge ist, muss kritisch observiert werden, da gewollte

oder ungewollte Parteilichkeit alle Berichte verfälscht. Es macht einen gewaltigen

Unterschied aus, ob jemand schriftliche oder mündliche Überlieferung benutzt, wen oder

was er beschreibt, welches Volk und welche Verfassung, welche Geschichtsmaterie

insgesamt, ob er Einheimischer oder Fremder sei. Im „Teutschen Livius“ umreißt Gatterer

den Standort des Historikers ausführlich. Jedes Zeitalter hat ihr eigenes

Geschichtsverständnis, doch die Wahrheit bleibt für ihn gleich.

Ohne die Entwicklung eines neuen bürgerlichen Bewusstseins, das in der

Geschichtsschreibung sich niederschlug, wäre weder die historische Thematik, noch deren

je besondere Behandlung vorstellbar. Das Forum bildungspolitischer Diskussion

242 Heeren, Über Quellenstudium, S. 264 f.
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vergrößerte sich einerseits durch den neuen und immer zahlreicheren Stand von Gebildeten

und durch die rascher sich vermehrenden Organe, welche bildungspolitische Diskussionen

in die Öffentlichkeit trugen. Die Stellvertretung des überparteilichen Dogmas übernahm

die wissenschaftliche Kompetenz, die sich in Verfahrensregeln niederschlug. Statt

subjektiver Wahrheitsliebe, gestützt durch ein ethisch-religiöses System, wurde

methodische Objektivität eingefordert. Wer historisch-wissenschaftlich referiert, begibt

sich auf anspruchsvolles Terrain, das neben dem Referenzmodus, der Tradierungsform,

explizite wie implizite Anteile enthält, die bisweilen absichtlich oder absichtslos vermischt

werden; einige, welche durch Quellenstudium belegt werden, und einige, welche als

Bewertungsschemata zumeist unausgesprochen mitlaufen und aufgrund des

Gesichtspunktes nicht triftig ausgewiesen werden können.

„Erzählte Geschichten können empirisch richtig und normativ triftig sein. Normative
Triftigkeit und empirische Richtigkeit liegen allerdings auf zwei logisch verschiedenen
Ebenen. […] Historischer Erkenntnis haftet immer ein subjektives Moment an. Die
wachsende Einsicht in die konstitutive Bedeutung des Gegenwartsbezuges für den
historischen Erkenntnisprozeß ist das andere Moment des Verwissenschaftlichungs-
prozesses.“243

Subjektivität ist nicht, wie Chladenius meinte, durch mosaikartige Aggregation von

Berichten, vorausgesetzt sie wären irrtumsfrei und ungefälscht, auszuschalten,244 da jede

historische Erkenntnis vielerlei Sichtweisen in sich trägt, die einander an einem Ereignis

treffen. Ebenso viele Standorte wie Referenten seien anzutreffen.245 Livius war noch

überzeugt objektiv zu erzählen und bekundet damit ein naives Geschichtsverständnis, das

durch den Sehepunkt des Chladenius verloren gegangen ist.

„Eine Erzählung also mit völliger Abstracktion von seinem eigenen Sehepunckte, ist
[…] nicht möglich. Eine unpartheyische Erzählung  kan also auch nicht so viel heissen,
als eine Sache ohne alle Sehepunckte erzehlen, denn das ist einmahl nicht möglich; und
partheyisch erzehlen, kan also auch nicht so viel heissen, als ein Sache und Geschichte
nach seinem Sehepunckte erzehlen, denn sonst würden alle Erzehlungen parteiisch
seyn.“246

Geschichte verliert damit weder an Interesse noch an Wissenschaftlichkeit, da jenes diese

begründet, indem das Vergangene im Gegenwärtigen durch angemessene Sprachwahl

aufgehoben ist. „Erst in unsern Tagen fängt man an zu glauben, daß es wol auch gut wäre,

243 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 72.
244 Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, S. 185 f.
245 Johann Christoph Gatterer, Abhandlung vom Standort und Gesichtspunct des Geschichtschreibers oder

der teutsche Livius, in: Allgemeine historische Bibliothek 5 (1768), S. 5 f.
246 Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, S. 151 f.
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in der Muttersprache Geschichtbücher zu besitzen, die auf das Lob der Alten Ansprüche

machen, und die Vorwürfe der ausländischen Neuen durch die That selbst widerlegen

könnten.“247 Der Historiker, der sich nicht an eine Moral oder Ideologie hält – wie weit

dies möglich sei, ist eine andere Frage – hat vernünftige Einsichten zu präsentieren und

kann sich durchaus das Richteramt über Vor-, Mit- und Nachwelt zutrauen. Wenn die

Aufklärungshistoriker der Vernunft als ihrem Leitstern vertrauten und ihm zu folgen

suchten, dann waren sie – und dies förderte die Summation aller historischen Tatsachen –

der ganzen Menschheit verpflichtet. „Vielleicht darf man es wagen zu bestimmen, daß nur

diejenigen Begebenheiten, die das ganze Menschliche oder jeden insbesondere näher,

angehen, die Aufmerksamkeit eines vernünftigen Lesers verdienen.“248

Nichts ist daher selbstverständlich, nicht von selbst gegeben oder objektiv tradierbar: Erst

in einem Gedankenprozess, in welchem der eigene und fremde Standort durchsichtig

gemacht wird, entsteht eine referentielle Geschichtsdeutung. Inkludiert ist notwendig ein

Kompendium von Theoremen, welche die Texte erschließen und einen

Begründungsrahmen zu Interpretationen oder deren Varianten liefern. Der

Paradigmenwechsel zum Historismus bestand im Austausch eines historiographischen

Instrumentariums zu einer Ideengeschichte, welche die Historischen Sozialwissenschaften

wiederum zu einem wissenschaftlichen Werkzeug rückband, also sich wieder

aufklärungshistorischen Prinzipien verpflichtete. In der Aufklärungshistorie wird ebenfalls

nach einem Plan gesucht, jedoch nicht in transzendenter, sondern in

wissenschaftstheoretischer Hinsicht, da ansonsten Geschichte in zusammenhanglose

Bruchstücke zerfiele.249

1.10 Paradigmenwechsel der Geschichtsvermittlung

Mangelsdorf, wie viele seiner Historikerzeitgenossen außerordentlich an pädagogischen

Fragen interessiert, nicht zuletzt wegen seiner eigenen Großfamilie, verfasste selber eine

Geschichte der Pädagogik. Er sah sich wie Schlözer als Geschichtslehrer, der mündlich auf

Schulen und Universitäten unterrichtete. Geschichtslehrer und Geschichtsforscher

unterscheiden sich seiner Auffassung nach eher formal als essentiell – der eine artikuliert

sich mündlich, der andere schriftlich, ohne dass sich der institutionelle Einfluss bemerkbar

247 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 16.
248 Thomas Abbt, Von dem verschiedenen Gebrauch der alten Geschichte, in: Wöchentliche Hallische

Anzeigen (1760), Nr. 12, Sp. 181.
249 Carl Renatus Hausen, Vermischte Schriften, Halle 1766, S. 132 f.
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machen sollte. Auch der Historiker – und Schlözer wie Mangelsdorf sind hierbei

exemplarisch – muss für jede Altersstufe zu formulieren wissen, ob er sich an Kinder, das

breite Publikum oder an Gelehrte wendet.250 Die Zielpersonen sind also Teil des

Vermittlungsprozesses und von jeher in ihm beschlossen, wobei in historiomathischer

Hinsicht der Historiker dem Rezipienten Leseregeln darreichen sollte, um Nutzen aus der

Geschichtslektüre zu ziehen. Schlözer betont, im Gegensatz zu Basedow, dass der

Wissenschafter ein Fabrikarbeiter sei, aber ohne Vorgesetzten.251 Methodologie und

Historiomathie sind Unterbegriffe der Enzyklopädie, welche das gesamte

Wissenschaftswissen zu kolligieren sucht, worunter das Lehren und Lernen der

Wissenschaftsinhalte rechnet.252 Wird die Enzyklopädie zu einem Wissensvortrag

geordnet, so wird sie zum Curriculum, einem Lehrplanentwurf, welcher eben das ganze

Wissen organisiert.253 Methodologie wird rasch zur historischen Didaktik und Methodik

limitiert, also schülerbezogene Historiomathie.254

Johann Anton Sulzer verwendet Historik, Historiographie und Historiomathie wieder

gleichbedeutend.255 Diese Begriffsentwicklung bricht mit dem Aufkommen des

Historismus zusammen, der Wissenschaft und Unterricht trennt.

In der Diskussion der historischen Begriffe, die Droysen für bislang unergiebig hält, wird

auch der Rahmenbegriff der Pädagogik einbezogen.256

„Während Historiomathie der innergeschichtswissenschaftliche Begriff ist, mit dem die
Geschichtswissenschaft die eigene Fachdidaktik bezeichnet, ist Didaktik dagegen ein
pädagogischer Begriff, der neben Methodik und Gymnastik Teil der theoretischen wie
praktischen Erziehungskunde ist. Im 18. Jahrhundert war eine Identifizierung beider
Begriffe in mehrerer Hinsicht nicht möglich. Didaktik ist im 17. und 18. Jahrhundert
mit Pädagogik im heutigen Verständnis identisch. Erst am Ende des 18. Jahrhunderts
wird Pädagogik der Oberbegriff. Auch jetzt kann die Geschichtswissenschaft noch nicht
bewogen werden, den Begriff Didaktik zu übernehmen, denn Didaktik ist die
allgemeine Methode Unerwachsenen kognitive Inhalte und Sprachfertigkeit zu
vermitteln. Das ist für die Geschichtswissenschaft zu eng. Am Ende der Aufklärung

250 Schlözer, Über die Geschichtsverfassung (Mably), S. 289.
251 Ebd., S. 280 f.
252 Georg Niklas Brehm, Akademische Propädeutik zu Vorlesungen, Leipzig 1799, S. 969.
253 Johann Gottlieb Fichte, Sämmtliche Werke (Hrsg. Immanuel Hermann Fichte), Berlin 1845–1846,

Bd. VIII, S. 131 f.
254 Johann GeorgWalch, Philosophisches Lexicon, Leipzig 1775, S. 30.
255 Johann Anton Sulzer, Kurz gefaßter Inbegriff der nöthigsten Kenntnisse zum nützlichen Studium der

Geschichte, Frankfurt-Leipzig 1825, S. 319.
256 Droysen, Grundriss der Historik, S.63 f.
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wird Historiomathie vielmehr in das System der historischen Hilfswissenschaften
eingebaut.“257

Wenn Pädagogik und Didaktik miteinander korrespondieren, so sind sie dennoch

hierarchisch, da nicht jeder pädagogische Prozess ein didaktisches Handeln involviert,

somit Erziehung und Unterricht in der Aufklärung als verschieden betrachtet werden.258

Schulen sind folglich Lehr- aber keine Erziehungsanstalten. Elternhaus und Schule sollen

sich aufgrund ihrer Funktionalität und Finalität verschiedenen Aufgabenbereichen

widmen.259 Dozieren und Erudieren verfolgen ungleiche Ziele. Damit konnte man das

Dozieren zum Repetieren verengen. Geschichtsdaten wurden allenfalls durch Jahreszahlen

verbunden, weitgehend unzusammenhängend und zumeist auswendig vorgetragen.

Geschichte war, auch und besonders im Philanthropinum, zu einer Kunst der

Mnemotechnik geworden. Sie besaß einen virtuosen Schaucharakter, der sowohl das

Dozieren wie das Rezitieren bewundern ließ. Auch Mangelsdorf war an dieser artistischen

Vorführung als Mentor beteiligt, dessen Schüler alle Zahlen und Umstände in lateinischer

Sprache hersagen konnten.260 Der Geschichtsunterricht im Philanthropinum besaß

demnach eine künstlerische Variante (ars memorativa), die nicht unbedingt dessen

Nützlichkeitspostulat entsprach.

1.11 Von der Katechese zur Narration

Katechese und Geschichtstheorie kollidieren miteinander, denn jene wird angesichts der

interpretatorischen Erzählung zu einem Überbleibsel, das in seiner Anwendung auf

Geschichte zu befragen ist.261 Der Konflikt zwischen Schlözer und Basedow entflammte

sich daran, dass dieser die katechetische ablehnt, sie jedoch in seinem Elementarbuch als

Methode der Wahl gelten lässt. Im Prinzip war die Katechese durchgehend im

Philanthropinum legitimiert. Eine Grundannahme, womit die jene in die sokratische

Methode umschlägt, nämlich herauszufragen, was im Befragen unbewusst steckt, ist für

die Aufklärungsmethodik nicht annehmbar. Was an Daten vorliegt, muss erst hinein

gebracht werden, bevor es herausgeholt werden kann, weil im Lernprozess selbst noch

nicht jene Antworten liegen, die der Lehrer fordert. Die sokratische Methode, welche die

257 Pandel, Historik und Didaktik, S. 193.
258 Johann Christian Greiling, Ideen zu einer künftigen Theorie der allgemeinen praktischen Aufklärung,

Leipzig 1795, S. 193 f.
259 Wachler, Grundsätze der neuen Pädagogik, S. 10.
260 Gotthilf Sebastian Rötger, Briefe eines ganz unparteyischen Kosmopoliten, Leipzig 1776, S. 39. Siehe

auch Johann Gottlieb Schummel, Fritzens Reise nach Dessau, Leipzig 1776.
261 Dolz, Einige Gedanken über den Unterricht, S. 35.
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Platonische Anamnese voraussetzt, ist dem aufgeklärten Geschichtsunterricht nicht

zuzumuten, da Katechese von vornherein Kritik am Bestehenden ausschaltet, indem sie

von festen Fakten ausgeht, die keinen Zweifel an der Tatsächlichkeit lassen und das

Wahrscheinliche ausblenden. Die Erinnerung, als Hort des Vorbewussten, wie es Sokrates

als Apriori aller Erfahrung stimuliert, wird in der Aufklärung relativiert.

„Aus dem zu urteilen, wie man Geschichte unter uns mündlich und schriftlich
vorzutragen pflegt, scheint man immer vorauszusetzen, sie wäre nur ein Werk des
Gedächtnisses, und daher geht meistenteils die ganze Sorge des Lehrers oder
Schriftstellers dahin, eine Methode zu finden, wie die Begebenheiten am leichtesten ins
Gedächtnis gebracht und darin erhalten werden können.“262

Zweifach wird der Lernstoff verarbeitet: durch die Vorarbeit des Lehrers, der sie für die

Vernunft eingängig macht, und durch den Schüler, der darüber nachdenkt und damit seine

eigenen Vernunft- und Vorstellungsgrenzen erweitert: Er soll gleichsam zu dem

Vorgedachten sein eigenes Urteil überdenken.

In den Konflikt zwischen dialogischer und epischer Darstellung ist auch Mangelsdorf

involviert. Er wird von der Buchhandlung Carl Herman Hemmerde in Halle eingeladen,

die Universalhistorie von Zopf zu bearbeiten. Mangelsdorf weigert sich, weil er eine

Revision für nicht möglich hält. Trotzdem versucht er das lemmatisch angelegte Werk zu

überarbeiten, das heißt in eine Narrationsform zu verwandeln. Der Auftrag scheint

Mangelsdorf verloren zu gehen, da sein Mandant diese Transformationen nicht duldet in

der Befürchtung, dass die Zopfsche Anlage nicht mehr zu erkennen sei. Mangelsdorf legt

sein Mandat zurück und bietet seine Bearbeitung einem anderen Verlag an, der ihn unter

dem Titel „Abriß der allgemeinen Weltgeschichte“ ediert. Der Untertitel des Buches „Ein

Lehrbuch für diejenigen Schulen wo das Zopfische bisher noch nicht eingeführt gewesen

ist“ enthält eine Sottise. Dass Mangelsdorf die Zopfsche Anlage nicht völlig verarbeitet,

geht daraus hervor, dass am Ende jedes Kapitels die Katechese aufscheint. Beide

Methoden bestehen noch längere Zeit nebeneinander. Nicht nur dass weiter katechetisch

angelegte Werke erscheinen, sondern dass narrative Geschichtsbücher wieder katechetisch

aufbereitet werden wie Johann Gottfried Dycks Unterrichtsbuch.263 Damit wird das

Verstehen, welches der Narration eigen ist, unterlaufen wie jenes aufklärerische

262 Gatterer, Vorrede, S. 27.
263 Johann Gottfried Dyck, Fragen an Kinder über Deutsche Geschichte und Darstellung der für Deutschland

traurigen Ereignisse seit 1792, Regensburg-Wetzlar-Frankfurt 1806.
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Reflexionselement, das kraft einer synthetisierenden Vernunft erst Sinnzusammenhänge

schafft.

Die Narration erfordert andere Rezeptionsgewohnheiten als die Katechese: Mit der

Modifikation der Darstellung ändern sich auch die Lese- und Hörmodi. Die in der Historik

ausgearbeitete Erzählform soll den Angesprochenen über die allgemeinen Stadien eines

Anfängers, Fortgeschrittenen oder Universitätsstudierenden hinaus altersgemäß belehren,

bereichern und, ohne unwissenschaftlich zu werden, unterhalten. In den pädagogischen

Büchern der Aufklärer wird die Altersgruppe jahresgenau bestimmt. So schreibt

Mangelsdorf für 12–15-Jährige, für erwachsene oder kindliche Leser, wobei Schlözer das

Kindheitsalter vom vierten bis zum fünfzehnten Lebensjahr umgrenzt. Dieser kindgerechte

Stil soll leicht, naiv, zusammengefasst, von schmuckloser Schönheit, trotz seiner Präzision

nicht gelehrt, doch gedankenreich und nachvollziehbar sein. Gemeinverständlichkeit ist

nicht mit läppischer Einfachheit gleichzusetzen, das Verspielte darf zwar kindlich

angemessen vorhanden sein, aber nicht kindisch werden. Dass dies zwar theoretisch

plausibel, aber praktisch schwer durchführbar sei, hat Schlözer in seiner „Vorbereitung zur

WeltGeschichte für Kinder“ eingestehen müssen, weil Kinderidiom und sachliche

Anforderungen nicht kurzzuschließen waren.264

Der Geschichtenschreiber ist selbst den Narrationsregeln unterworfen. Er muss vom Fach

sein: ein Gelehrter, der es professionell ausübt und mit dessen Bedingungen vertraut ist,

der sowohl methodisch als auch historisch dazu befugt ist, weil er seinen Gegenstand

detailliert kennt. Es wird wie noch im Humanismus oder in der vorwissenschaftlichen Ära

kein Polyhistor, sondern ein Spezialist gewünscht, der zwar Pädagoge sein soll, was aber

nicht den Umkehrschluss zulässt, dass ein Pädagoge – mit Seitenblick auf Basedow – die

fachliche Didaktikkompetenz mitbringe.

Mit der Datenüberfrachtung hielt die traditionelle Wissensvermittlung nicht mehr mit. In

beiden Belangen, der Geschichtsdisziplin wie der Geschichtsmediation, mussten

ökonomische Verfahrensweisen gefunden werden. Das Problem einer theoretischen wie

praktischen Bewältigung des Geschichtsstoffes wurde deshalb eingehend bearbeitet. Zuerst

musste man die Stoffvielfalt eingrenzen und jene Mehrfachprofessuren, wie sie noch

Mangelsdorf innehatte, nämlich für Beredsamkeit und Geschichte, abschaffen. Bisweilen,

264 August Ludwig v. Schlözer, Vorbereitung zur WeltGeschichte für Kinder (Hrsg. Marko
Demantowsky/Susanne Popp), Göttingen 2011, S. 31 f.
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wie in Königsberg, ging man noch einen Schritt weiter und besetzte Geschichtslehrstühle,

wie die Mangelsdorfs, nicht weiter. In Marburg trennte man 1802 die Rhetorik von der

Historie und verlieh ihr dadurch die angestrebte Selbständigkeit.

Das Regelwerk traditioneller Konservierungsformen wie Tabellen, Chronologien,

Lemmata und Erotematik wurde den gewachsenen Anforderungen nicht mehr gerecht.

Jene waren auf Repetition und mentale Verankerung ausgerichtet und wurden teils in

unüberschaubarer Anordnung dargeboten, sodass die Kolumnen alleine, ohne ihre

inhaltliche Sondierung, bereits Rezeptionsschwierigkeiten bereiteten.265 Das in Dialogen

vermittelte Geschichtsmaterial, welches sich wegen erzwungener Narrativität und

künstlicher Fragen äußerst mühsam gestaltete, behinderte den mnemotechnischen Aspekt

und wurde entweder neu verfasst oder umgeschrieben, wie Mangelsdorf mit dem

zopfischen Geschichtslehrbuch verfuhr.

Wenn der katechetische Unterricht erfolgreich sein soll, also die Wissenssätze gemerkt

werden, verbietet sich ein Ausufern des Fragens und der Lektüre. Das Gedächtnis, ähnlich

dem klassischen Barden, ersetzte das Druckwerk, das wegen der Armut der Beteiligten

oder dem Desinteresse der Eltern nicht beschafft werden konnte.266 Die Katechese fiel

auch deshalb in Ungnade, weil man der Meinung wie Ludwig Wachler in seiner

Antrittsrede war, dass durch Repetitorien eine Unmenge an Zeit gestohlen werde.267 Die

konkreten Fragen, auf spezielle Ereignisse und Personen abgestellt, ließen keine abstrakte

Reflexion über den Themenpunkt zu, obwohl dies dem etwa zehntausend Seiten

umfassenden Lehrwerk von Johann Hübner268 zum Vorteil gereicht hätte. „Dialoge waren

nicht nur die zentralen Darstellungsmittel, sondern auch der Inhalt der Darstellung. Die

Dialoge sind sowohl als Form wie auch (zuweilen) als Inhalt der Geschichtsschreibung

anzusehen, sie sind Objekt und Topik in einem.“269

Geschichtsbericht am Katheder bediente sich drastischer Rollenverteilungen270 oder

zumindest der erotematischen Methode. Dazu verleitet an sich die katechetische

265 Köster, Ueber die Philosophie der Historie, S. 62.
266 Emil Hollack, Geschichte des Schulwesens der Haupt- und Königlichen Residenzstadt Königsberg i. Pr.,

Königsberg 1899, S. 420.
267 Wachler, Grundsätze der neuen Pädagogik.
268 Johann Hübner, Kurtze Fragen aus der Politischen Historia biß auf gegenwärtige Zeit continuiret und mit

einem vollständigen Register versehen, Leipzig 1702 f.
269 Pandel, Historik und Didaktik, S. 43.
270 Horst Fuhrmann, Die Universität Tübingen und die Anfänge der MGH, in: Deutsches Archiv für

Erforschung des Mittelalters (1969), S. 211.
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Berichtsform, weil sie den Geschichtsstoff auf Frage und Antwort verteilt und damit das

Rollenspiel selbst festlegt. Die Mitteilungsart bestimmte einen wesentlichen Anteil der

Mitteilung, die sich in der Beschreibung, weniger in der Begründung gefällt, wodurch sich

vieles in ein „chaotisches Gemengsel“271 verlor, das keine Kohärenz zusammenbrachte und

deren interrogative Teile isoliert nebeneinander standen.

Die Narration, welche die Katechetik langsam ablöste, ohne dass diese völlig verschwand,

ließ bisweilen Geschichtsbücher als Zwitterwesen erstehen, weil das Responsorium

eingelagert oder angeschlossen blieb. Wie bei Mangelsdorfs Bearbeitung der Zopfschen

Universalgeschichte standen einander Historik und Fachdidaktik nicht gegensätzlich

gegenüber, zumal da diese aus jener hervorging. So wie um eine wissenschaftliche

Methodik gerungen wurde, so auch um ein adäquates Vermittlungsmodell, besonders wenn

Schlözers „Vorbereitung zur WeltGeschichte für Kinder“ und Mangelsdorfs mannigfache

Hausbedarfsschriften eine entwicklungsdidaktische Präsentation anstrebten. Wachler hat

genau dieses Problem am Schnittpunkt zwischen Fachwissenschaft und Fachvermittlung

angesprochen, wenn er meint, dass kraft der Aufwertung der Historie durch die steigende

Anzahl von Historikern die Präsentations- und Zweckfrage nicht umgangen werden

könne.272

Stoff und Literaturform erhalten in der Aufklärungshistorie ein einheitliches Profil: das der

Narration, die eben jener Mischung aus Annalismus und Erzählung ausweicht, weil diese

den Anforderungen nicht genügt. Die Narration erlaubt den Jahresrhythmus zu

durchbrechen, an den sich nach Gatterer noch Thukydides und Tacitus gehalten haben.273

Jahreszeiten und res gestae konkordieren nicht miteinander, ein Tatbestand, dem die

Narration mehrfach Rechnung trägt, indem sie einerseits über das chronistische Schema

hinausführt und anderseits die Ereignisse sinnvoll verwebt, sodass sie gleichsam als

erwünschten Nebeneffekt die Geschichte zu einer Wissenschaft von Grund und Folge

erheben, woraus sich eine geraffte, aber kompakte Universalhistorie ohne Datumsverlust

konstruieren lässt, weil die Schlussfolge ihn nicht zulässt. Pöschmann besitzt jene

Übersicht und Erkenntnis geschichtswissenschaftlicher Veränderungen, die ihm gestatten

271 Johann Traugott Leberecht Danz, Über den methodischen Unterricht in der Geschichte auf Schulen,
Leipzig 1798, S. 2.

272 Ludwig Wachler, Über Geschichte, ihre Zwecke, Behandlungsart und ihren Vortrag. Ein Versuch, Rinteln
1789, S. 2.

273 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 36 f.
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verdienstvolle Historiker zu nennen, darunter auch Mangelsdorf.274 Er war sich dessen

bewusst, dass zwischen der Idee einer geschichtswissenschaftlichen Umwälzung und deren

Durchführung differenziert werden muss.275 An der Universalgeschichte der summa

historia lässt sich die Wissenschaftsidee am besten exemplifizieren

Die zunehmende Pädagogisierung des Geschichtswissens verdeckte kurz jenen Hiatus, den

die Historik einforderte, um ihn dann nach 1785 erneut und verstärkt einzusetzen.

Bezeichnend dafür sind die zahllosen „Encyklopädien aller historischen

Wissenschaften“.276 So gelang es Carl Traugott Gottlob Schöneman in seinem „Grundriß

einer Encyclopädie der historischen Wissenschaften“ theoretische Entwürfe und

Ergebnisse zusammenzufassen. Die ars historica zerfiel, weil die Aufklärungshistorie teils

noch unter dem Gebot humanistischer Rhetorik stand, wie es Friedrich Christoph Geiger

vertrat277, und teils einem geschichtstheoretischen, wie es Chladenius verfolgte. Jener

Aspekt trug nicht dazu bei, der Aufklärungshistorie oberflächlich betrachtet den

Paradigmenwechsel einzuräumen.

„So sehr die Historik auf die Praxis der historischen Forschung bezogen sein mag, als
Theorie dieser Praxis ist sie etwas strukturell anderes als die Praxis selber. […]
Zugleich erscheint die relativ schlechte Überlieferungslage von systematischen
Historik-Texten aus der Aufklärung auch das Resultat eines – überaus erfolgreichen
Verdrängungsprozesses seitens der historischen Fachhistorie gewesen zu sein: So wie
sie wesentliche Momente ihrer Selbsteinschätzung aus einer mehr oder weniger
radikalen Ablehnung der Aufklärung, Ausklärungshistorie sowie allem, was in
irgendeiner Form an ‚spekulative Philosophie‘ erinnerte, bezog, so hat die historische
Historikerschaft auch die Textüberlieferung der von ihr abgelehnten
Wissenschaftskonzeption ‚Aufklärungshistorie‘ verkommen lassen. Damit sind wichtige
Texte zur Rekonstruktion der Geschichte des historischen Denkens
verlorengegangen.“278

Im Verlauf der Pädagogisierung von Geschichte, der Mangelsdorf einen erklecklichen Teil

seines Werkes widmete, bezog sich die Didaktik auf eigene Weise auf die

Geschichtswissenschaft, indem eine Methodik zum Unterricht Heranwachsender im

privaten oder schulischen Bereich gesucht wurde. Man vermittelte historische Kenntnisse

nach einem Konzept, das dem Lebensalter angepasst war, und zwar von exemplarischen

Ereignissen zu genetischen. Geschichtsdidaktik hielt sich nicht an praktische oder

274 Pöschmann, Allgemeine Menschengeschichte, 1.Teil, S. 137.
275 Mangelsdorf, Völkergeschichte, Vorwort, S. 3*.
276 Ulrich Dieres, Enzyklopädie. Zur Geschichte eines philosophischen und wissenschaftstheoretischen

Begriffs, Bonn 1977.
277 Friedrich Christoph Geiger, Ars historica et diplomatica, Marburg 1757.
278 Blanke/Fleischer, Theoretiker, S. 64 f.
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idealisierte Schulpädagogiken, sondern blieb davon weitgehend unabhängig. Didaktik hatte

die altersspezifischen Eigenarten einzubeziehen, also war nicht ausschließlich an die

Adoleszenz gebunden. Will279 und Mangelsdorf erstellten Lehrpläne des

Geschichtsunterrichts an Universitäten, emanzipierten sich unterdessen von anderen

Lehrfächern, wobei weder Jurisprudenz, noch Theologie, noch Philologie mitsprachen.

Dagegen wurde der Partialbereiche besonders gedacht, ohne hierbei die

Hilfswissenschaften heranzuziehen. Ähnlich wie Will ging es Mangelsdorf weniger darum,

Unbekanntes zu eruieren, also um die Methoden von Wissensgenerierung, sondern um

bildungs- und altersadäquate Wissensaufbereitung.

1.12 Pädagogische Konsequenzen

Kraft der Wissensdichte und -fülle änderten sich auch die Lese- und Lerngewohnheiten.

Prävalierte mit dem katechetischen Lehrbuch die Wiederholungsmethode, weil die Inhalte

punktuell zusammengelegt waren, so wurde die Lektüre etwas Einmaliges, weil das bloße

Auswendiglernen ihnen nicht gerecht werden konnte und darüber hinaus das extensive

Leseangebot zu weiterem Lesen anregte, mitunter sogar zwang. Buchwerke waren nicht

mehr unerschwinglich, weil Interessenten sich zusammenschlossen um gemeinsam

Leseprodukte auszuleihen oder anzukaufen. Dies bewirkte, bei aller Vorliebe für das

Lateinische, dass Mangelsdorf die deutsche Sprache aus bildungspolitischen Gründen zu

favorisieren begann. Mangelsdorf unterrichtete noch 1776 am Philanthropinum in Dessau

Geschichte in Latein, allerdings auch aufgrund der Direktiven Basedows. Heinrich Martin

Gottfried Köster sah die Problematik einer solchen Unterrichtsweise ein, sodass er dafür

plädierte, entweder die lateinische Sprache zu unterrichten oder die Geschichte. Beides

zugleich gehe auf Kosten des anderen Unterrichtsfaches und verwirre darüber hinaus.280 Zu

den Gattungen historischer Schriften rechnet Gatterer die historischen Beiträge und die

systematischen Werke, die vor allem Geschichtswissen eingängig vermitteln.

„Unter den systematischen Werken machen wir in den neuern Zeiten aus denen für
Anfänger geschriebene Lehrbüchern eine eigene Classe historischer Schriften. Man
kann wol diesen Eifer für den Unterricht der Jugend, ohne unbillig zu seyn, nicht tadeln:
aber daß sich viele Verfasser solcher Lehrbücher recht geflissentlich hüten, Geschmack
zu zeigen, als wenn der Geschmack giftiges für die Anfänger mit sich führte, das wird
manchem nicht gleichgültig seyn. Aus dem zu urtheilen, wie man die Geschichte unter
uns mündlich und schriftlich vorzutragen pflegt, scheint man immer voraus zu setzen,
sie wäre nur ein Werk des Gedächtnisses, und daher geht meistentheils die ganze Sorge

279 Will, Historische Gelahrtheit, S. 344 f.
280 Heinrich Martin Gottfried Köster, Gedanken von den Schulsachen, Frankfurt a. M. 1776, S. 60.
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des Schriftstellers dahin: eine Methode zu finden, wie die Begebenheiten am leichtesten
ins Gedächtnis gebracht und darin erhalten werden können.“281

Damit verlieren aber die Erzählungen ihre Anmut und auch eine wichtige Grundlage

besseren Merkens, weil auch die Ergriffenheit ein Gedächtnisfaktor ist, der mit schlechtem

Stil verschenkt wird. Hier wird Gatterers restaurativer Zug bemerkbar, der an der Tradition

moralischer Geschichtslehre festhält, die den Leser zu Tugend, Gesittung und Klugheit

anreizt. Wenn einer das Gedächtnis allein bemühen möchte, dann seien die

chronologischen Tafeln das Geeignete.

Der Grund dafür, dass es nicht ausreichend gebildete und vorgebildete Geschichtslehrer

gibt, sieht Will im Fehlen eines „gründlichen Unterrichts“ sowie eines

Methodenmangels.282 Dabei unterscheidet er aufgabengemäß eine Kinder- und

Erwachsenendidaktik. Jene muss vom Exemplarischen, durchaus Saltatorischen ausgehen

und kann auf tiefere Zusammenhänge und Verzweigungen verzichten. Wichtig ist die

Eingängigkeit des Materials: es soll bildhaft, bunt und einprägsam sein. Dabei sind stets

Phantasie und Verständnis eines Geschichtsmalers gefragt, einerseits damit die

Vorstellungskraft angeregt, andererseits damit das Erworbene umso besser gemerkt werde.

Die Weltgeschichte wird gleichsam in einer Nuss dargeboten. Geschichten sollen diskursiv

vorgetragen und von den Lehrlingen nacherzählt werden, wobei der Geschichtspädagoge

auf Ausdruck und Periodenbau zu achten habe, was die Ausdruckskunst, aber auch das

Memorieren begünstigt. Bei bloßer Nacherzählung darf es nicht bleiben, denn Geschichte

ist sentenzenhaft, lässt einen praktischen Nutzen für das eigene Verhalten. Wenn man die

Geschichtsvorgänge nicht kontinuierlich aufbereitet, so sind chronologische Tabellen oder

Handbücher beizuziehen, sodass man wenigstens die Erzählungen bestimmten

Jahrhunderten zuordnen könne. Sinnvoll ist, das Gedächtnis junger Menschen auszunützen

(Will redet, wie zu seiner Zeit üblich, stets von Knaben), sie auch Ahnenreihen und

Königsgenealogien auswendig lernen zu lassen, teils um den Stoff zu internalisieren, teils

um die Gedächtnisfähigkeit selbst zu üben.

Davon trennt sich die Unterrichtsmethodik an den Universitäten, wo die

Geschichtsereignisse kausal verwoben werden und die Lehrbücher eine

Geschichtssystematik vermitteln. Erkenntnisse werden daher nicht den Sitten- oder

Religionsgeschichten zugeordnet, sondern in der Weltgeschichte zu allgemeinen Regeln

281 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 27.
282 Will, Historische Gelahrtheit, S. 339.
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erhoben. Von den Überblicken ausgehend, verfeinert man die Perspektive und nimmt auch

Einzelheiten in die Geschichtsdarstellung auf, unter Umständen sogar Anekdoten, die den

mitunter schweren Geschichtsgang erleichtern helfen. Vor allem werden die sogenannten

Fakten kritisch befragt, denn man begnügt sich nicht mehr mit ihrem So-Sein, aber auch

die Schriftsteller selbst werden nicht mehr ungeprüft als historische Berichterstatter

hingenommen. Der Pädagoge

„wiegt die Gründe für und wider das Ansehen und eine gewiße Behaubtung sorgfältig
ab; er erwähnt die Streitigkeiten, die darüber entstanden sind; er prüft den Text,
vornehmlich die Urkunden, ob sie ächt oder untergeschoben sind, und endlich beurtheilt
er den klaßischen Werth der Historienschreiber, ob sie nur allenfalls zu gelehrtem
Gebrauch, oder überhaupt zur Bildung des Verstandes, Geschmackes des Herzens jeder
Leser können genützet werden.“283

Wie die Geschichte zu lernen sei, darüber gibt es zwar ungefähre Richtlinien, im Detail

weicht man voneinander ab:284 Wie viele Hauptvölker eingeplant oder wie die

Hauptperioden eingeteilt werden – die Historiographen sollen nach gewissen Präferenzen

gelesen werden, der ältere vor dem jüngeren – und möglichst in der Originalsprache, die in

jedem Fall den Vorzug vor Übersetzungen hat; auch die Auswahl muss überlegt sein, denn

sich mit Vielem und Vielen zu überhäufen, bringt nicht mehr Klarheit, sondern

Zeitaufwand und kann sogar schädlich sein.285 Bevor man einen Historiographen annimmt,

sind seine Referenzen auszuweisen. Manche sind ohnehin besser zum Nachschlagen als

zum Durchlesen geeignet. Restbestände klassischer Historiographie sind weniger die

Verdächtigkeit poetischer Ergießungen, als das Insistieren auf der Gleichzeitigkeit des

Augenzeugen. Dass man weder religionslos noch unbeheimatet ist, kann dem

Geschichtsschreiber nicht zur Last gelegt werden.

Die Geschichtsbücher werden nicht für Schultypen geschrieben, nicht einmal für Schulen

schlechthin sondern für Altersgruppen. Zwischen leichtgängigen Werken für Kinder und

anspruchsvolleren für Jugendliche differenzieren Geschichtspädagogen wie Mangelsdorf

im „Hausbedarf“ genau und nehmen selbst die eigene Familienerfahrung wie Schlözer zur

Grundlage geschichtsdidaktischer Werke. Die narrative Form wird bevorzugt, da sie

gestattet, spannenden Aufbau mit Information zu verbinden. Erfahrung wird

entwicklungspsychologisch ausgedeutet, indem man von Nahem, Unmittelbarem zum

283 Ebd., S. 342.
284 Karl Ehregott Mangelsdorf, Anmerkungen über das Studium der Geschichte, 1. Blatt, Halle 1780, S. 8.
285 Will, Historische Gelahrtheit, 345 f.
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Fernen, durch Begriffe Vermittelten fortschreitet.286 Das Ferne ist in dieser Hinsicht auch

das Abstrakte und damit Schwierige. Damit ist explizit eine pädagogische Reform gemeint,

die Mangelsdorf in seiner „Völkergeschichte“ selbst, gewitzt durch seine philanthropischen

Erfahrungen und Lehrstunden, einfordert. Daher kombiniert, nicht untypisch für die

Reformforderung, Schlözer pädagogische und historische Vorlesungen und schickt jene

diesen voraus. Die Universitätsgelehrten unterrichten nicht an den unteren Schulen vorbei,

sie werden im Gegenteil zu historischen Erziehungsmaßnahmen kontaktiert.

Der Gang zum Erzählmodus war nicht nur freiwillig, vielmehr durch den Wissenszuwachs

erzwungen. Es stellte sich nämlich das Problem, dass die rapide anwachsende Stofffülle

durch die katechetische Wiederholungsmethode nicht mehr zu bewältigen war, verschärft

durch den steigenden Reflexionsanteil von Geschichtsberichten. Neben dem

Handlungsvollzug tritt die Frage nach dem Sinn und den Ursachen der res gestae. Standen

am Anfang die Vorreden von Geschichtswerken im Zentrum didaktischer Überlegungen,

so griffen diese in immer größerem Umfang um sich, bis sie sich verselbständigten.

Dass seit der Mitte des 18. Jahrhunderts der Wissensumfang rasant zunahm, konstatierten

die Geschichtswissenschafter mit Genugtuung, vermerkten jedoch auch die

historiographischen Konsequenzen.287 Die wachsende Anzahl der Jahrhunderte sorgte für

die Akkumulation von Geschichtsereignissen, die Kommunikationsmittel für deren

Intensität. Beides, die Erweiterung des Erfahrungshorizontes wie die Überschüttung mit

Information, verlangen danach sie zu strukturieren und zu selegieren. Wahrheit und

Empirie werden zu Schlüsselbegriffen, weil ihnen zudem ein Aufklärungspotential

innewohnt, das gesellschaftsverändernd, also nützlich sein kann. James Cooks Schilderung

seiner Entdeckungen eröffnen mit ihren geographischen und kulturellen Novitäten einen

schärferen Wahrheitsbegriff: Statt Fantasiebetrachtung ein kritisches Umgehen mit

Wahrheit und Berichtstraditionen, womit Fabeln und Übertreibungen gekennzeichnet

werden.288 Sowohl die örtliche Ferne wird durch die Reisebeschreibungen anschaulich und

real, wie die zeitliche durch das Quellenstudium. Johannes von Müller fordert geradezu

eine Revision der gesamten Geschichtsdarstellung.289 Was berichtet wird, muss demnach

bewiesen und Behauptungssätze müssen in Beweissätze übergeführt werden. Ein

286 Schlözer, WeltGeschichte für Kinder.
287 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 17.
288 James Cook, Account of a voyage round the world in 1769–1771, New York 1774.
289 Johannes v. Müller, Antrittsrede an dem Geburtstage des Durchlauchtigsten Fürsten, in: Sämtliche Werke,

Tübingen 1810, Teil 8, S. 15.
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Geschichtsereignis darf nicht alleine chronologisch, es muss auch historisch wahrheitsfähig

sein.290 Außerdem bedarf es einer heuristisch geschickten Befragung, sodass Informationen

abgenommen werden können, die man vordem selbst nie mitgedacht hat. Den damit engen

Zusammenhalt zwischen Lehre und Forschung bedenkt Herder. Es sei notwendig, dass sich

mit der Vervollkommnung der Wissenschaft ebenso die Lehrweise zu verbessern habe.291

1.13 Akroama: Erzählen und Zuhören

Neben der Katechetik – sie verlor immer mehr ihre Monopolstellung als alleinige

Methode – wurden andere Vermittlungsformen diskutiert und angewendet, woraufhin sich

das Problem ergab, auf welche Weise Wissen am besten aufbereitet werden könne.

Konsequent war daher, zwischen Katechetik und Geschichtsdidaktik zu sondieren, indem

man ein Aussagesystem schuf, das sich in frühen Didaktiken niederschlug. Diese Proto-

Didaktiken lassen erkennen, dass sich die Geschichtswissenschaft von der Katechetik

trennte.

Bei Schlözer war Didaktik noch im Bereich der Katechetik als Gedächtniskunst und -

übung, als Mnemonik angesiedelt, die nach einem bestimmten Regelsystem verfuhr, womit

Lerninhalte eingeprägt wurden.292 Sie differierte in diesem Stadium als Fachmethodik von

der allgemeinen Erziehungslehre.

Kant fasst die Didaktik umfassender als Tugendverhalten gegen sich selbst auf. Sie wird zu

einer „Doctrin“, die eingeübt werden muss.

„Daß sie könne und müsse gelehrt werden, folgt schon daraus, daß sie nicht angeboren
ist; die Tugendlehre ist also eine Doctrin. Weil aber durch die bloße Lehre, wie man
sich verhalten solle, um dem Tugendbegriffe angemessen zu sein: die Kraft zur
Ausübung der Regeln noch nicht erworben wird, so meinten die Stoiker hiemit nur, die
Tugend könne nicht durch bloße Vorstellungen der Pflicht, durch Ermahnungen
(paränetisch), gelehrt, sondern sie müsse durch Versuche der Bekämpfung des inneren
Feindes im Menschen (ascetisch) cultivirt, geübt werden; denn man kann nicht Alles
sofort, was man will, wenn man nicht vorher seine Kräfte versucht und geübt hat, wozu
aber freilich die Entschließung auf einmal vollständig genommen werden muß: weil die
Gesinnung (animus) sonst bei einer Capitulation mit dem Laster, um es allmählich zu
verlassen, an sich unlauter und selbst lasterhaft sein: mithin auch keine Tugend (als die
auf einem einzigen Princip beruht) hervorbringen könnte.“293

290 Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, S. 59 f.
291 Johann Gottfried Herder, Von der verbesserten Lehrmethode, in: Sämmtliche Werke (Hrsg. Bernhard

Suphan), Berlin 1877–1909, Bd. 30, S. 52 f.
292 Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, S. 304.
293 Kant im Kontext, Bd. VI, S. 477.
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Von den Methoden gilt Kant die wissenschaftliche als akzeptabel, nicht die populäre.

Szientifisch ist alles, was von Prinzipien ausgeht und alles Überflüssige weglässt, während

sich die allgemeine vom Herkömmlichen und Interessanten mitnehmen lässt.294 Die äußere

Form kann daher durchaus populär sein, wenn sie sowohl das Grundsätzliche als auch die

logische Verbindung der Sätze zu einem System ergänzt; andernfalls wäre eine derartige

Methode rhapsodisch zu nennen. Weiters führt Kant die synthetische, analytische,

syllogistische, tabellarische bis zu den eigentlichen Lehrmethoden, den akroamatischen

und erotematischen.

„Akroamatisch ist die Methode, sofern Jemand allein lehrt, erotematisch, sofern er auch
frägt. Die letztere Methode kann hinwiederum in die dialogische oder sokratische und in
die katechetische eingetheilt werden, je nachdem die Fragen entweder an den Verstand,
oder bloß an das Gedächtniß gerichtet sind.“295

Der erotematische Dialog ist der sokratische der wechselseitigen Frage und Antwort,

sodass zwischen Lehrer und Belehrtem nicht genau unterschieden werden könne und

dieser durch Vernunftanregung seine Beobachtung schult, während die katechetische

Methode im Grunde keine Lehre, vielmehr ein Abfragen des Vernommenen ist, daher sie

für historisches Wissen, jedoch nicht für rationales geeignet sei.

Didaktik und Katechetik gebraucht Kant synonym, denn er ersetzt in der zweiten Auflage

seiner „Metaphysik der Sitten“ diese durch jene.

„Der Katechetik als theoretischer Übung entspricht als Gegenstück im Praktischen die
Ascetik, welche derjenige Theil der Methodenlehre ist, in welchem nicht bloß der
Tugendbegriff, sondern auch, wie das Tugendvermögen sowohl als der Wille dazu in
Ausübung gesetzt und cultivirt werden könne, gelehrt wird.“296

Didaktik ist nicht auf die Schule beschränkt und bringt die theoretischen Voraussetzungen

zu einer praktischen Umsetzung mit sich. Dass Katechetik aus dem religiösen Unterricht

nicht entfernt wurde, hat eine historische und eine unterrichtsspezifische, pragmatistische

Ursache. Zunächst war Katechetik als Unterweisung im Religionsunterricht gedacht, wobei

durch die Bibelgeschichte ein Nahverhältnis zur allgemeinen Geschichte hergestellt wurde.

„Auch als zu der ursprünglichen dominierenden Geschichte des alten Testaments die
profane Geschichte hinzukommt, werden Katechetik und katechetisches Verfahren auch
für diese beibehalten. In dem Umkreis des Vermittlungszusammenhanges von

294 Kant im Kontext, Bd. IX, S. 148.
295 Ebd., S. 149.
296 Kant im Kontext, Bd. VI, S. 412.
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biblischer Geschichte, Heils-Geschichte und Kirchengeschichte bildet sich
Katechisation als Kunstfertigkeit, Fragen zu stellen heraus.“297

Aber diese Frage- und Antwortartistik hat den bedeutsamen Nebeneffekt, dass sich keine

Rationalität als Vernunftaufklärung fördern lässt. Das Insistieren auf richtigen und falschen

Antworten, auf die Fragen selbst, wird damit hintergangen: die Glaubenswahrheiten

bleiben dabei unbefragt. Wie bei jeder Katechetik wird das Mengengedächtnis geübt.

Wenn Johann Friedrich Christoph Gräffe sie anpreist, als wäre sie ein moralisierendes und

verstandesinniges Verfahren, dann spricht aus ihm der Theologe, der aus seinem Fach

szientifische Beglaubigung sucht, weniger der Vernunftaufklärer. „Die Katechetik ist eine

wissenschaftliche Unterweisung über die Kunst, den Unterricht in den Religionswahrheiten

vermittels Fragen und Antworten so fortzuführen, daß bei den Ungeübten der Verstand

geschärft und das Herz zur Tugend gebildet werde.“298 Dass die Katechetik zu einem

allgemeinen Verfahren in allen Wissenschaften wurde, hängt daran, dass sie einfach nach

Prinzipien vorgehen und das Aporematische überblicken kann. Trotzdem die katechetische

Didaktik noch am Beginn des 19. Jahrhunderts verwendet wurde,299 war sie längst nicht

mehr unumstritten und von aufklärerischen Methoden praktischer Unterweisung und

exakter Beobachtung bedrängt, wenn nicht verdrängt worden, scharf kritisiert von

Historikern, die aufgrund des Wissenschaftsprozesses ihre eigene Didaktik von der

Katechetik aussonderten. Dagegen wandten sich notwendig die Theologen, welche den

Katechismus zu kunstvoller Höhe in extra ausgeschriebenen Schulmeisterseminaren

stilisierten.300 Von der Anamnesis-Lehre verabschiedete man sich, als zwischen gelernten

und reproduzierten Inhalten unterschieden wurde und damit mehrere Katechetiken neben

einer moralisch-religiösen vorgestellt werden konnten. Die allgemeine Didaktik wandelte

sich im 19. Jahrhundert zu einer allgemeinen Methodik, wobei die Katechetik zu deren

Spezialteil degradiert wurde, der dem Religionsunterricht vorbehalten blieb. Gegen diese

Segmentierung trat die katholische Theologie auf, weil sie die Katechetik nicht von einer

Pädagogik vereinnahmt sehen wollte, die nicht beauftragt und fähig sei, theologisch zu

instruieren. Pädagogen reklamierten jedoch die Katechetik als allgemeine Didaktik, als

Mischung aus Mitteilung und Dialog. Daraus entstand ein Dissens zwischen allgemeiner

297 Pandel, Historik und Didaktik, S. 118.
298 Johann Friedrich Christoph Gräffe, Vollständiges Lehrbuch der Allgemeinen Katechetik, Göttingen

1795–1799, Bd. I, S. 37.
299 Friedrich Wilhelm Wolfrath, Versuch eines Lehrbuches der allgemeinen Catechetik und Didactik, Lemgo

1807, S. 15 f.
300 Gräffe, Katechetik, Bd. I, S. 7.
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Didaktik und narrativer Geschichtswissenschaft, der zugunsten jener entschieden wurde,

sodass Geschichtsdidaktik als Spezialfall betrachtet werden konnte. Sie sollte, Köster

zufolge, ein Propädeutikum für die Universitäten abgeben, in welchem die Methoden von

einem Fachmann ausgebreitet werden, der sich selbst damit beschäftigt habe, um zu

verhindern, dass diffuses Regelwerk und manches Unbrauchbare mit einfließe.301

Mit dem Begriff der Historiomathie, der Methode des Geschichtsstudiums als eigene

Geschichtsdidaktik, war ein vergeblicher differentieller Versuch unternommen worden, sie

von allgemeinen Didaktiken loszulösen.302 Dies betrifft sowohl die Seite der Lehrenden

wie der Lernenden.

„Keiner der beiden Perspektiven wird eine Priorität vor der anderen zugebilligt. Es gilt
demnach, zwei Gruppen historiomathischer Regeln analytisch zu unterscheiden: jene
Regeln, die man beachten muß, wenn man anderen Geschichte mündlich oder
schriftlich vorträgt und jene, denen ein Lernender folgen muß, wenn er sich dargestellte
Geschichte aneignen will.“303

Dabei ist diese Unterrichtsform an kein Lebensalter gebunden, ebenso wenig an ständige

Lehrerbegleitung, weil durch Historiomathie die Fähigkeit erworben wird autodidaktisch

Geschichtsdarstellungen zu verstehen oder, bei entsprechender Belesenheit, selbst zu

verfassen. Der Historiomathieentwurf wurde unter anderem von Mangelsdorf 1779 in

seinen „Anmerkungen“ schon vor seinem Antritt in Königsberg aufgegriffen, da er selbst

durch seine Unterrichtserfahrung ein Theoriegerüst schaffen konnte. Regeln der

Geschichtsschreibung wurden als Theoriebestandteil entwickelt, jedoch pragmatisch

gewonnen und zu gelungener Praxis befördert.304 Mit dem Begriff der Historiomathie

haben Mangelsdorf, Schlözer und andere einen eigenen Regelbegriff erarbeitet, der für

jede Lebensphase gültig sein soll.

Die narrative (akroamatische) Vermittlung durch einen personalen Erzähler ersetzt die

erotematisch-katechetische von Dialog-Konstellationen und fordert eine flexible

Unterrichtspraxis, die auch mit der Anzahl der Lernenden zusammenhängt:305 Katechese

hieß vor allem Privat- also Einzelunterricht. Im Vortragsunterricht muss jedoch

weitgehend gehört werden. Der mündliche Vortrag wird zum Kriterium der Unterweisung,

vor allem in der Geschichtskunde selbst, die mehr als alles andere rezeptionsgerechte

301 Köster, Gedanken von den Schulsachen, S. 253 f.
302 Gatterer, Handbuch der Universalhistorie, S. 6. 1761 oder 1765?
303 Pandel, Historik und Diaktik, S. 134.
304 Ebd., S. 151.
305 Herder, Sämmtliche Werke (Hrsg. Suphan), Bd. 30, S. 269.
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Erzählung bieten soll.306 Dabei wird nicht ausdrücklich zwischen einem Klassenverband

der Unterschulen oder einem universitären Publikum geschieden: Die Hörmethode wird

weitgehend vorgezogen, wie Mangelsdorf ausdrücklich in seinen „Anmerkungen zum

Geschichtsstudium“ erklärt. Es genügt keinesfalls, dass ein „alberner Hofmeister“307 ein

schlecht vorbereitetes und unverdautes Kolleg hält und dabei meint er mache dies zur

Zufriedenheit seiner Zuhörer. Man muss bedenken, nach welchen Selektionsrichtlinien das

notwendig Wissenswerte angeboten wird. Daher ist Vortragskürze vorab die Leitschnur,

die aber nicht die gegliederte Einheit auseinanderreißen darf.308 Am besten und

lebendigsten gerät deshalb eine Erzählweise, die gleichsam improvisiert ablaufe. Sind die

Inhalte einigermaßen gelernt, werden Übungen angeschlossen, die jedoch nicht nur der

Wiederholung dienen, sondern möglichst durch Komparationen und Examinationen von

Quellen zu ergänzen seien, denn man müsse nicht alles glauben, was vorgebracht oder

geschrieben werde.309 Ein gewisser Skeptizismus, aber nicht grundlegender Zweifel sei

durchaus angebracht, um sich der Wahrheit durch die Geschichtsperspektive hindurch

anzunähern. Die Aufklärungshistoriker erkennen daneben, dass möglichst viele Sinne an

der Geschichtsvermittlung zu beteiligen sind, daher auch Bilder einbezogen werden:

Atlasse, Porträts, Landschafts- und Aktionsdarstellungen bereichern das Wissensangebot.

Allerdings sind dem Einfügen von Bildmaterial finanzielle Grenzen gesetzt, welche der

allgemeinen Versinnlichung Einhalt gebieten. Vorbilder wie der orbis pictus des Comenius

oder die luxuriöse Ausstattung des Basedowschen Elementarwerks mit Kupferstichen des

berühmten Chodowietzki sind wegen des kostspieligen Herstellungsverfahrens selten, die

mancher Schilderung exotischer Tiere in Mangelsdorfs Hausbedarf geholfen hätten.

Bilddarstellungen konnten beigegeben werden, die sich indes in den Kinderfibeln und

Bildgeschichten verselbständigen, allerdings nicht um die Lehrlinge kindisch zu machen,

sondern als Anfangsgründe im vorsprachlichen Alter, also nicht als Sprachersatz, vielmehr

als Sprachpropädeutikum.

„Schon manches vierjährige Kind ist fähig, sich von Solomo’s Tempel, von ägyptischen
Pyramiden und vom Homer etwas vorerzählen zu lassen. Nun male man diese drei
Gegenstände auf ein Blatt hin sage dem Kind gelegentlich, daß um eben die Zeit, da
Salomo seinen Tempel und die Pharaonen Pyramiden gebaut, Homer gesungen hat, und
lasse das Kind wochenlang mit dem gemalten Blatt spielen: so werden sich, nicht nur

306 Gabriel Gottfried Bredow, Über den Vortrag der alten Geschichte auf Schulen, Altona 1779, S. 14.
307 Danz, Über den methodischen Unterricht, S. 11.
308 Josef Milbiller, Ideal einer Geschichte der deutschen Nation in philosophischer Hinsicht, Ingolstadt 1800,

S. 49.
309 Danz, Über den methodischen Unterricht, S. 64 f.
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diese drei Gegenstände selbst, der jungen Seele lebhafter durch Gemälde als durch
bloßen Discurs einprägen; sondern auch der Satz der Gleichzeitigkeit dieser
Gegenstände, oder der Synchronismus, wird vermöge des Gesetzes von der Assoziation
der Idee unauslöschlich in seiner Seele bleiben.“310

Dass damit die Möglichkeiten von Bildpräsentation nicht auf eine Altersspanne begrenzt

sind, liegt im Postulat der Versinnlichung. Allerdings fordert Schlözer neben einem

kapablen Künstler auch den Fachhistoriker,311 welcher jenen anleitet, damit historische

Genauigkeit gegeben und die Schicklichkeit nicht verletzt werde. Keineswegs können

Bildbibeln die konkrete Anschauung und die Objekte der realen Welt ersetzen, wie dies

Schlözer der Basedowschen Methode vorwirft. Jene sind stets ein Surrogat der Natur.312

Das Schustern lernt man nicht durch Bilderstudium, vielmehr dadurch, dass man dessen

Werkzeuge selbst in die Hand nimmt.

Ein Nachteil der katechetischen Methode ist die künstlicher Partition in Jahreszahlen, die

für übergreifende Ereignisse nicht zuständig ist, da sie das Band zerreißt, durch das

Geschichte aus der Retrospektive die Geschehnisse ordnet.

1.14 Erziehung zur Geschichte

Allgemein wird, wie auch in Zopfs Vorrede zur „Universalhistorie“, der Verfall

historischer Erziehung beklagt. „Die Materie ist wichtig, besonders in unseren Tagen, da

der Mangel an Gelehrten, die von Jugend auf zur Historie erzogen worden sind, je länger,

je sichtbarer wird.“313 Zugleich warnt er, der auf eigene Lehrerfahrungen verweist, sich

autodidaktisch der Historie, insbesondere den Hilfswissenschaften zu nähern. Dasselbe

stellt Mangelsdorf in seinen „Anmerkungen zum Geschichtsstudium“ fest: dass mündliche

Instruktionen zu bevorzugen seien, wenn man sich durch Belehrung viele Tagesreisen

ersparen kann. Ein historischer Autodidakt ist deshalb nicht nur auf lange Umwege

verwiesen, sondern auch auf viele Irrtümer. Gatterer verlangt vom Pädagogen jene

Flexibilität, welche dem Eleven naturgemäß noch nicht eigen sei.

„Der Lehrer muss sich ganz in die Denkungsart der Jugend versetzen, nicht aber
verlangen, daß sich die Jugend in seine schon zu männliche Denkungsart, der Natur
zuwider, versetze. Einem Geschichtsgelehrten können auch leere Namen von Königen
und Fürsten, trockene Jahreszahlen, blosse Namen von Oertern, Städten und Ländern

310 Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, S. 322.
311 Ebd., 327 f.
312 August Ludwig v. Schlözer, Beylage zum Versuch über den Kinderunterricht, Göttingen-Gotha 1771,

S. LXXX.
313 Gatterer, Vorrede von der historischen Erziehung, S. 6.
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lehrreich und selbst ergötzlich seyn: denn er kann etwas dabei denken; aber dem jungen
leeren Kopfe sind sie eine Marter, die er verabscheut und man kann ihm solches ohne
Ungerechtigkeit nicht übel nehmen. Man mache sich die Lebhaftigkeit der Jugend zu
nutze.“314

Gatterer wendet die Vorzugsregel der Aufklärung an: Von der Nähe, also dem eigenen

Vaterland, zur Ferne, vom Anschaulichen zum Abstrakten, von der eigenen Landschaft

zum Globus oder der Landkarte. Man soll so berichten, als berichte ein Reisender von

seinen Ausflügen. Es gibt viele Wege jedes Fach zu einer vergnüglichen Erkundungsfahrt

zu gestalten. Denn „an statt also vom Katheder herab Definitionen zu erklären, oder

auswendig hersagen zu hören, an statt eins her zu demonstrieren, Stammtafeln an die Tafel

zu schreiben, die man wieder abschreiben und auswendig lernen muß: mache man aus

Genealogie, Heraldik, Münzwissenschaft u.s.w. eine Art Spielwerk.“315

Gute Vorbereitung auf die oberste Klasse der Lehrlinge, also der Studenten, sei nötig,

damit diese die „stärkere Speise“ des Kathederunterrichtes vertragen sollen. Gatterer

betont deshalb den narrativen Charakter von historischen Erzählungen, die zwanglos und

unaffektiert vorgetragen werden. Lebendigkeit und Plastizität verschaffen ihnen zusätzlich

Personengeschichten. Zeitenfolge, Jahreszahl oder historische Prioritäten sind weniger

bedeutsam als Anschaulichkeit. Da noch wenige Lehrbücher dieser Art vorhanden sind,

muss der Vortragende selbst seinen Geschichtsstoff zusammenbauen, wobei der mündliche

Vortrag das sine qua non darstellt. Entschieden wird indirekt die Katechese angegriffen.

„Der Lehrer muß überall selbst erzählen, und so lebhaft und faßlich für die Jugend, als
er kann: nicht aber ein Buch lesen lassen, oder Pensa zum Auswendiglernen aufgeben.
Man kann sich nicht genug hüten, der Jugend eine Sache zum Eckel zu machen: auch
die angenehmste kann ihr eckelhaft werden, und ist einmal Lust und Neigung dazu
verloren, so wendet man meistens eine vergeblich Mühe an, das Verdorbene wieder gut
zu machen.“316

Nichts ist leichter als Naturgeschichte zu lernen, da sie bei einem Spaziergang, gleichsam

im Vorbeigehen, beigebracht werden kann. Gatterer legt auf den viel später

lernpsychologisch wichtigen Begriff der Motivation wert: die Lust etwas ohne Zwang zu

erwecken und zu vermehren.317 Deswegen wäre es falsch mit der Universalhistorie, einer

Abstraktion, zu beginnen, gleichsam mit einem Knochenskelett, statt mit dem konkret

Greifbaren, dem Speziellen.

314 Ebd., S. 6.
315 Ebd., S. 7.
316 Ebd., S. 7.
317 Ebd., S. 8.
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1.15 Aspekte der Historiographie Mangelsdorfs

1.15.1 Kausalität des Kleinen

Mangelsdorf zweifelt nicht daran, dass Verdauungsgeschichten oder andere sogenannte

Geringfügigkeiten weltgeschichtlich entscheiden.

„Zuweilen mag wol die letzte Ursache von großen Begebenheiten, von Krieg und
Frieden, so wie von einzelnen trefflichen und erbärmlichen Einfällen gelehrter Männer,
im Magen eines einzelnen Menschen gelegen haben; allein so was versteht ihr noch
nicht. Da müßt ihr euch dereinst mit den gesammelten Erfahrungen von dem
gegenseitigen Einflusse des Körpers und der Seele bekannt machen.“318

Edward Hallett Carr hat sich wie viele andere Historiker mit der Vielfalt von Ursachen und

deren Hierarchie auseinandergesetzt.319 Wenn der Zufall die Kollision zweier voneinander

unabhängiger Kausalketten sein soll, dann ist er ein Produkt des Notwendigen und damit

theoretisch völlig kalkulierbar.320 Daher sind auch Petitessen in das Kausalgewirk

einzukalkulieren.

„Antonius‘ Liebestollheit für Kleopatra oder Bajazets Gichtanfall oder Trotzkis
fieberische Erkältung waren ebenso kausal determiniert wie alles andere Geschehen
auch. Die Annahme Antonius‘ Betörtsein hätte keinen Grund gehabt, ist eine unnötige
Unhöflichkeit gegenüber Kleopatras Schönheit. Der Zusammenhang zwischen
weiblicher Schönheit und männlichem Betörtsein ist eine der regelmäßigsten Abfolgen
von Ursache und Wirkung, die man im täglichen Leben beobachten kann. Diese
sogenannten Zufälle in der Geschichte stellen eine Folge von Ursache und Wirkung dar,
die die Abfolge, mit der es die Forschung des Historikers in erster Linie zu tun hat,
unterbricht, sozusagen mit ihr zusammenstößt.“321

Dass Winzigkeiten etwas bewirken, stellt sich nicht in Frage, sondern zu welchen

Wirkungen sie heranwachsen. Dass eine Nase über das Wohl und Wehe von Reichen

entscheiden könne oder entschieden hat, ist daher nichts weniger als eine Phrase.

„Erst die letzte Rücksicht ist die auf die Schönheit des Gesichts. Auch hier kommen vor
Allem die Knochentheile in Betracht; daher hauptsächlich auf eine schöne Nase gesehen
wird, und eine kurze, aufgestülpte Nase Alles verdirbt. Ueber das Lebensglück
unzähliger Mädchen hat eine kleine Biegung der Nase, nach unten oder nach oben,
entschieden, und mit Recht: denn es gilt den Typus der Gattung.“322

318 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt, Teil 2, Halle-
Leipzig 1796, S. 8.

319 Edward Hallett Carr, Was ist Geschichte?, Stuttgart et al. 1981, S. 88 f.
320 John Bugnell Bury, The idea of progress, London 1920, S. 302 f.
321 Carr, Was ist Geschichte?, S. 97.
322 Schopenhauer, Kontext II, S. 621.



104

Die verschiedenen Folgen zwischen einer Mahlzeit von Rauchfleisch und weißen Erbsen

und von Kalbfleisch mit Majoranbrühe seien schlagend. An einem Ungeschick scheiterte

der Heerführer Porus, dessen Elefant im Schlamm ausglitt, einen Kniefall machte, worauf

alle anderen Elefantenführer folgten und derart Alexanders Sieg sicherstellten.323

1.15.2 Wissenschaft und Wahrheit

Für Mangelsdorf hat der Begriff „pragmatisch“ weniger die Bedeutung einer

Geschichtsbelehrung als die einer Funktion, welche die res gestae zusammenhält. Daher

verweist er auf Polybios, dem er die Glaubwürdigkeit eines Gewährsmannes zuschreibt.

„Denn wenn man aus der Geschichte die Fragen hinwegnimmt, aus welcher Ursache
und auf welche Weise und zu welchem Ende eine Handlung vollbracht wurde, und ob
sie den zu erwartenden Erfolg hatte, so wird das übrige eine Unterhaltung, aber keine
Wissenschaft, und gewährt für den Augenblick Vergnügen, aber keinerlei Nutzen für
die Zukunft.“324

Geschichte ist weder eine „Sammlung von Anekdötgen zum Zeitvertreibe“, noch ein

„hageres Gerippe von Staatsactionen“325. Man kann vieles verkoppeln, auslassen und

umordnen. Bleiben muss Nutzen und Wissenschaftlichkeit. Diese sind zwar bei ihm

getrennt, aber finden sich in seinem Geschichtsbegriff. Historische Vorübungen lassen sich

als eine Sammlung der „vornehmsten Begebenheiten“ verstehen, die indes – das

unterscheidet sie von der schönen Literatur – unbedingt in einem „Realzusammenhang“

stehen müssen. Dahingehend sind ihm schöne Literatur und Wissenschaft keine

unvereinbaren Gegensätze. So wurde zu seiner Zeit die Zoologie jener zugezählt. Der

französische Naturforscher Georges Lous Leclerc Graf von Buffeon gehörte daher sowohl

der Literatur- wie der Naturgeschichte zu.326 Mangelsdorf ließ von seinen ersten Schriften

an keinen Zweifel offen, dass er sich als Wissenschafter betrachtete, der mit der Klarheit

der Dispositionen und seiner Forschungsakribie, unter der Voraussetzung ästhetischer

Ansprechbarkeit, alle zeitgemäßen wissenschaftlichen Bedingungen erfüllte. Kunstanteile

verleugnete er nicht, ebenso wenig wie sie aus dem Bewusstsein neuer Historiographie

geschwunden sind.

„Aber die Tätigkeit des Historikers ist in einem tieferen Sinne eine künstlerische:
Historische Erklärung ist großenteils Zusammenfügung der entdeckten Tatsachen zu
Mustern, die uns befriedigen, weil sie mit dem Leben übereinstimmen, mit der

323 Mangelsdorf, Hausbedarf, Teil 2, S. 235 f.
324 Polybios, Der Aufstieg Roms. Historien (Hrsg. Lenelotte Möller), Wiesbaden 2010, Buch III (31), 12.
325 Mangelsdorf, Anmerkungen, S. 4.
326 Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historiographie, Zürich 1985, S. 604.
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Vielfältigkeit menschlicher Erfahrung und Tätigkeit, wie wir sie kennen und uns
vorstellen können.“327

Doch erst die Observation von Veranlassungen und Folgen erringt sich Wissenschaftsrang.

Damit grenzt Mangelsdorf chronologische und annalistische Werke ab, die sich nicht auf

Erwirktes und Bewirkendes beziehen und die Handlungsabschnitte nicht zu strukturieren

versuchen, sodass sie in ein Neben- und Gegeneinander zerfallen. Dass bei ihm das

psychologische Moment herausragt und er sich in weitverzweigte Motivforschung und

Absichtskonjekturen einlässt, schuldet er nicht nur der Antriebssituation, sondern weitet er

zum Forschungsfaible aus. Aus solchen Motivationsketten formen sich Begebenheiten,

welche handlungsleitend sein können und als erwünschter Nebeneffekt die historia rerum

gestarum ausleuchten. Solcherart webt er Kausalstränge zur Systemgestalt zusammen.328

Mit dem „Realzusammenhang“ erwägt Mangelsdorf kein Geschichtskonstrukt, nicht

einmal ein Forschungsobjekt, das sich einer reinen Aussagenlogik anrechnen lässt,

vielmehr ein System von Vorgängen, die allerdings nicht objektiv für jeden gleich und

gleichbedeutend aufscheinen. Denn vor dem ne quid falsi ist nichts gefeit. „Die Wahrheit

aber nicht zu verkennen, muß man bekannt seyn mit den Quellen, und dem Grade ihrer

Glaubwürdigkeit. Allgemein und im Ganzen läßt sich dieser Grad nicht bestimmen, ob er

gleich so oft im Allgemeinen beräsonniret wird.“329 Sich bis zur „höchsten

Geschichtsschreiber-Classe, der pragmatischen“330 aufschwingen zu wollen, verlangt die

Handlungsfäden möglichst ausgewickelt darzustellen. Mangelsdorf gesteht, dass

Historiographie eine Kunst sei, die nicht alleine durch Quelleneifer aufgewogen werden

könne; andererseits erhebe dieser alleine niemanden zum veritablen Geschichts-

schreiber.331 Welche Anteile in Geschichte überwiegen sollten oder nicht, lässt er offen, an

ihrem Wissenschaftscharakter jedoch keinen Zweifel. Inwieweit das noetische Element

dem ästhetischen als Kunst geopfert werden kann, steht seit jeher zur Diskussion,

besonders dann, wenn sie wie in der Aufklärungshistorie ihre eigene Poetik

problematisiert.332

327 Isaiah Berlin, Geschichte als Wissenschaft, in: Hans Michael Baumgartner/Jörn Rüsen (Hrsg.), Seminar:
Geschichte und Theorie. Umrisse einer Historik, Frankfurt a. M. 1976, S. 238.

328 Gatterer, Vorrede von der Evidenz, S. 12 f.
329 Mangelsdorf, Anmerkungen, S. 7.
330 Gatterer, Vom historischen Plan, S. 80.
331 Mangelsdorf, Völkergeschichte, S. 5.
332 Daniel Fulda, Wissenschaft aus Kunst. Die Entstehung der modernen deutschen Geschichtsschreibung

1760–1860, Berlin-New York 1996, S. 5 f.
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Das historische System, welches lediglich zweidimensional, als vorher und nachher,

angelegt ist, leidet dagegen an einem erheblichen immanenten Mangel. Es hat

gewissermaßen einen teil- oder vorwissenschaftlichen Status. Kant hat den Systembegriff

auf subtile Weise untersucht, und zweifellos finden sich im historischen Systemanspruch

wissenschaftliche Momente, die es aus der bloßen Manier herausziehen, ohne diesem

dadurch prinzipielle, hierarchische Begrifflichkeit zuzugestehen. Indem die Historik eine

metalogische Methode reklamiert, hat sie sich in den Wissenschaftsbetrieb eingeschleust.

„Die Erkenntniß, als Wissenschaft, muß nach einer Methode eingerichtet sein. Denn

Wissenschaft ist ein Ganzes der Erkenntniß als System und nicht bloß als Aggregat. Sie

erfordert daher eine systematische, mithin nach überlegten Regeln abgefaßte

Erkenntniß.“333 Methode bündelt das Mannigfaltige der Erkenntnis unter eine Idee, welche

die Historie als motivisch und erfassbar feststellt. Geschichtsgeschehen ist nicht Chaos,

sondern durch die Metalogik des Satzes vom Grunde systematisch zu entschlüsseln und

sinnvoll zu verknüpfen. Durch die Geschichtsidee erhält die Verbindung vor dem Aggregat

den Vorzug, das die Bedingung der Möglichkeit zu jener enthält. Indessen wird das

historische Geschehen durch den Realkonnex, aber nicht durch eine Begriffshierarchie

zusammengehalten. Ihr mangelt das Wissenschaftsaxiom, aus dem sich die begriffliche

Über- und Unterordnung entfalten ließen.

„Unsere Erkenntniß ist entweder coordinirt oder subordinirt. Durch die Subordination
erkenne ich das Verhältniß der Gründe zu den Folgen und der Folgen zu den Gründen,
dies macht eine Reihe aus. Durch die Coordination verknüpfe ich meine Erkenntnis wie
Theile eines Ganzen. Alle Erkenntniß in Subordination ist Vernunffterkenntnis [sic!]; in
der Coordination historische [beschreibende] – Durch Subordination wird mein
Erkenntniß nur berichtigt, durch Coordination erweitert.334

Die Realerkenntnis von Fakten bedingt nicht notwendig eine Formalerkenntnis abhängiger

Begriffsstufen. Sie können sowohl a priori als auch a posteriori vermehrt werden, nach

höheren und niederen Prinzipien, sodass man schließlich auf das Begriffsaxiom stößt, das

nicht mehr abgeleitet werden kann: Es ist der terminus a quo. Da Historie bloß koordiniert,

das Wissen erweitert, ohne die Begriffe zu subordinieren und damit zu berichtigen –

Konjekturen sind das Geschäft des Historikers –, wird auch der Abstand zur

Vernunfterkenntnis nicht verringert. Argumentative Stringenz erreicht er durch seine

Urteilskraft, nicht aufgrund der Ereignisse selbst. Wenn Gatterer meint, dass zwar die

333 Kant im Kontext, Bd. IX, S. 139.
334 Kant im Kontext, Bd. XXVIII, S. 463.
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Geschichtswissenschaft nicht alle Begebenheiten evident machen könne und sich darin

nicht von der Philosophie oder Mathematik unterscheide, dann erlaubt er sich einen

beliebigen Begriff von Evidenz.335 Diese meint ein nicht Hinterfragbares, eine

unwiderstreitbare Einsicht, die eben nicht als Kausalnexus deduzierbar ist.

Geschichtserkenntnisse kennen keine Unwiderleglichkeit und daher kein prinzipielles a

priori, denn es wird vom Historiker und damit subjektiv festgelegt, sonst müsste er sich

endlos an der Kausalkette entlang tasten, denn „Gatterers Reklamierung einer

deduktionsäquivalenten Methode setzt sich vielmehr erstaunlich leicht über die

unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten verschiedener Disziplinen

hinweg.“336 Dass der Geschichtsschreibung dieselbe argumentative Stringenz zukomme,

kann sie daher per se nicht prätendieren, weil ihr wesentliche Verifikationselemente wie

das Experiment fehlen und nicht alle Kausalverstrebungen untersucht werden können.

Durch bloße Begriffe jedoch ist empirisches Geschehen, auf das sich die Geschichte beruft,

nicht zu leisten, ebenso wenig eine Begriffskonstruktion a priori wie bei der Mathematik

oder der Philosophie. Würde sich Geschichte unterfangen, sich aus reinen Begriffen zu

konstituieren, wäre sie Metaphysik. Zwar könnte man durch Anschauung falsche Begriffe

korrigieren, aber sie wären nicht eindeutig. Die Fakten der Geschichte lassen eine einfache

Verifikation und Justifikation nicht zu, weil sie mehrfach subjektiv verortet sind. Gegen

Augustin Schelle ist einzuwenden, dass, wenn man alle Triebfedern und Wirkungen

miteinander verbindet,337 um ein Ganzes zu gewinnen, erst einen Teil, nämlich den

pragmatischen Abschnitt absolviert hat. Das Aussagensystem muss vor dem

Gegenstandssystem, das nur konjektivistisch zu erfassen ist, kapitulieren. Deshalb ist die

neue, modifizierte Geschichtsschreibung nicht schlichtweg der alten vorzuziehen.338 Und

eine „Geschichte der Geschichte“339 ist seinem Urteil nach noch nicht geschrieben, welche

den relativen Wahrheitsgewinn beschreiben könnte.

Für Mangelsdorf existieren wegen dem unvollständigen Kausalnexus, der vor keiner

unhintergehbaren Evidenz haltmacht, keine gesicherten Traditionsbelege, denn wo endet

Forschung, wo gründet unwiderleglicher Wahrheitserweis? Der Historiker benutzt

Geschichte stets zu seinen besonderen Zwecken, weshalb das Studium und die

335 Gatterer, Vorrede von der Evidenz, S. 11.
336 Fulda, Wissenschaft aus Kunst, S. 65.
337 Schelle, Universalhistorie, Bd. 1, S. 10.
338 Mangelsdorf, Völkergeschichte, S. 3.
339 Ebd., S. 5.
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Verarbeitung alter Geschichten trotzdem unausweichlich sind. „Von Zeit zu Zeit erhält

nicht nur der Sprache Töne eine andere Stimmung, auch die Gläser, durch welche, wie

einzelne Menschen, so ein ganzes Publicum, vergangene und gegenwärtiger Dinge ansieht

und betrachtet, werden verändert.“340 Kein Zusammenfall von Epistemologie und

Ontologie und daher kein erkenntnistheoretischer Objektivismus.341 Man kann die Leistung

der Aufklärungshistorie durch Chladenius als quellengestützten Subjektivismus oder besser

Perspektivismus bezeichnen, den Mangelsdorf übernommen hat und der das klassische

Geschichtsdenken durchkreuzt. Bei aller Quellenkollektion behält die Geschichte ihre

Ungewissheit. Dadurch dass die Systemtheorie zweidimensional angelegt ist, wird auch

keine Begriffsontologie, die sich an Axiomen festbinden könnte, schlichtweg verhandelt.

In diesem Sinne ist der Systembegriff der Aufklärungshistorie stets „vorwissenschaftlich“

als Interaktionszusammenhang genetisch und nicht axiomatisch-klassifikatorisch. Da der

Skeptizismus durch den Rückgriff auf die Quellen gezügelt wird, fällt er nicht in den

totalen Zweifel, welche die Historie ihrer raison d’être beraubte und sie zu Schöngeistigem

verflüchtigte. Das bloße Sammeln und Aufzählen ist selbst eines Geschichtsschreibers

unwürdig, und ein Forscher, dem purer Fleiß nichts einbringt, muss das Durchforschte

nochmals auseinandernehmen und Unerforschtes entdecken wollen. Mechanische

Datenordnung überlässt Mangelsdorf dem Chronisten.342 Was den Historiker interessiert,

sind die Handlungsabsichten, die Bewegungskräfte, die sich, gleichsam im Uhrwerk

menschlicher Geschichte, eruieren oder zumindest erahnen lassen. Die Schwierigkeit

besteht darin, dass die Handlungsansätze nicht durch objektives Reglement geleitet sind

und dadurch subjektiv aufgefangen werden können.

„Die Herrschaft über uns ist auch daher schwerer, weil das moralische Gesetz zwar
Vorschriften aber keine Triebfedern hat; es fehlet ihm die executive Gewalt, und diese
ist das moralische Gefühl. Dieses ist keine Unterscheidung des Bösen und Guten,
sondern eine Triebfeder, wo unsre Sinnlichkeit mit dem Verstande übereinstimmt.
Menschen können zwar eine gute Beurtheilungskraft im moralischen haben, aber kein
Gefühl. Sie sehn wohl ein: daß eine Handlung nicht gut, sondern strafwürdig sey, aber
sie begehn sie doch. Nun beruhet aber die Herrschaft über sich selbst auf der Stärke des
moralischen Gefühls.“343

340 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte neuerer Zeit, Teil 6 (Bd. 1),
Halle-Leipzig, 1800, S. V.

341 Fulda, Wissenschaft aus Kunst, S. 69.
342 Mangelsdorf, Völkergeschichte, S. 2.
343 Kant im Kontext, Bd. XXVII, S. 361.
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Für ihn ist es selbstverständlich, dass – ist die gesamte Motivlage bekannt – alle darauf

folgenden Aktivitäten gleich einer Planetenbahn vorausgesagt werden können. Eine

vitalistische Theorie hätte das aufklärerische Geschichtsdenken wie den Systemgedanken

in Mitleidenschaft gezogen, denn der Realgrund und der logische Formalgrund gehören

derselben metalogischen Ebene zu: dem Kausalverständnis. Der nexus rerum universalis,

wie ihn Mangelsdorf verstand – wenn man nicht gesonnen war, sich auf Datenreihung zu

beschränken –, konnte und musste sich auf das Motivations- und damit Introspektions-

problem einlassen. Dass selten die Triebfedern so tief verborgen liegen, dass man sie nicht

würde ausmachen können, war zu vermuten.344 Dies ist falsch und wahr zugleich. So wie

es eine überschaubare Anzahl von Motivelementen gibt, so schwer ist es sie einem

sichtbaren Akt zuzuordnen. Multikausalität ist spekulativ, Multifinalität ist retrospektiv.

Prinzipiell sind Handlungen von Individuen nicht nur Substrat der Geschichte, sondern

diese selbst in ihrer Erscheinungsform. Was dahinter steckt, das Noumenon, fällt in die

Geschichtsdeutung, die kraft ihres schwer zu errechnenden Gegenstandes, der

Motivationsdynamik, auf Vermutungen angewiesen ist. Jede pragmatische

Geschichtsschreibung steht vor zwei unerfüllbaren Postulaten: der Verifikation und der

Kollektion von Aktionszusammenhängen, abgesehen von den eigenen Denkmustern und

Intentionen. Dies ist kein Individuelles, sondern ein prinzipielles Perspektivenproblem, das

nicht zu lösen ist, weil jede Teilwahrheit relativ ist und ihren Widerspruch in sich enthält.

Insofern erscheinen narrative und pragmatische Darstellung nicht im Widerspruch,

allenfalls mit einem absoluten Wahrheitsbegriff. Weil die Narration sich auf die Pragmatik

eines willkürlichen Systems eingrenzt, ist sie eine geeignete Geschichtsmitteilung in eben

jenem pragmatischen Konnex, den sie für sich prätendiert. Die Universalhistorien sind

daher nicht in ihrem systemnarrativen Anspruch problematisch, vielmehr in ihrer

praktischen Ausarbeitung. Wenn Mangelsdorf moniert, dass Schlözers Universalgeschichte

zu ungenau, Gatterers hingegen zu wenig stringent sei, dann spielt er auf subjektive

Defekte an, die von vornherein keine ideale Weltgeschichte in praxi bescheinigen.345 Das

ist weder der Narration noch der Systematik anzulasten, dagegen dem Unternehmen an

sich. Geschichtssysteme lassen sich auch nach äußeren Gesichtspunkten zusammenstellen,

nur fehlt jener innere Zusammenhalt, den der Kausalnexus mutmaßt. Zwischen

erzählenden und systematischen Gefügen besteht daher keine Fundamentaldifferenz,

344 Johann Matthias Schröckh, Christliche Kirchengeschichte, Frankfurt-Leipzig 1768–1803, Bd. 1, S. 265.
345 Mangelsdorf, Völkergeschichte, Vorrede S. 2*.
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sondern eine der Darstellungsmittel, die man dezidiert ablehnen kann, ohne sie deduktiv

weginterpretieren zu können. Für Mangelsdorf ist Geschichtserzählung ohne

Kausalreferenz nicht denkbar, die Aktionsbeziehungen offenzulegen habe, welche über

eine bescheidene Enumeration von Begebenheiten hinausgehen müsse. Das Aggregat

enthält die Prämissen, das System gebe das Resultat.346 Man muss nicht alles glauben, was

Polybios erzählt, aber dies beeinflusst nicht die Dignität von Erzählung selbst in ihrem

Realverhältnis. Geschichtserzählung kann erläutern, also unbegründeten Urteilen

vorbauen:

„Daß man jedes von den vorhergegangenen Begebenheiten soweit in seiner Erzählung
aus und anführet, daß das nachfolgende entweder mit der gesunden Vernunft, oder nach
bemerckten Fehlern, Untugenden und Lastern der Menschen mit Zuhülfenehmung der
menschlichen Freyheit zu einer natürlichen, und begreifflichen Entschlüssung wird.“347

Im Grunde verzichtet kein Erzähler auf kausale Beziehung, da er sie dann dem Leser

überantwortet. Wenn sich etwas verändert hat, ohne dass der Geschichtsschreiber dies

expliziert, bleibt das Warum ungesagt und stößt deshalb unabweisbar auf. Formale und

reale Logik sind zwar himmelweit unterschieden, bedienen sich jedoch des gleichen

Prinzips: des Satzes vom Grunde. Dass das narrative Aufklärungskonzept sich wesentlich

von moderner Historiographiestruktur abhebt, muss nicht extra betont werden, auch wenn

beide Ereigniszusammenhänge bilden. Von der These Derridas, dass nichts außer dem

Text existiere,348 ist Mangelsdorf schon aufgrund des aufklärerischen und eigenen

Forschungsansatzes weit entfernt. Um Derrida gerecht zu werden, leugnete er die äußere

Realität nicht und stellte die textliche als bezuglose Signifikanten hin. Gäbe es nichts

außerhalb des Kontextes, dann ist er entweder aus leeren Begriffen oder blinder

Anschauung konstruiert und wiese nicht nur eine formale, sondern auch inhaltliche

Abstraktheit auf, die beziehungslos wäre. Für ihn ist der Text ein Medium, welcher auf die

Fakten verweist und in dem sie erscheinen, falls sie stimmig angeordnet und interpretiert

werden. Damit erfüllt er zugleich seinen Zweck. Die Sprachlichkeit der Historiographie

oder deren Gegenstände werden nicht problematisiert.

Mangelsdorf weist der connexio verbalis, der theoretisch vollständigen Explanation, eine

connexio realis zu, die an sich problematisch ist, weil der Faden am rechten Ort zu

knüpfen wäre, was anhand ständiger Kenntnisverschiebungen ein frommer Wunsch sei.

346 Mangelsdorf, Völkergeschichte S. 6.
347 Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, S. 271.
348 Jacques Derrida, Grammatologie, Frankfurt a. M. 1994, S. 274.
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Damit wird die „Problematik des aufklärungshistorischen Systembegriffs deutlich:

Systematische Explikation und empirische Sättigung stehen in einem Konkurrenzverhältnis

zu einander.“349 Wahrhaftigkeit und Wahrheitsorientierung sind nicht deckungsgleich und

diese durch ein fast gegenläufiges Verhältnis von Datenpräzision und Zeitumfang

geprägt.350

Allerdings ist dies ein Problem historischer Selektivität insgesamt. Das Ideal

aufklärungspoetologisch lückenlos textlich die Realität zu verflechten und zu einem

reversiblen Ganzen zu binden, war daher ein Ideal, das zu erreichen die Leistungskraft der

Historie überbot. Mit der Begriffsentwicklung aus seiner Grundidee, wie Gatterer

fordert,351 hat Mangelsdorfs Bescheidung zu einer bisweilen enthymematischen

Geschichtswissenschaft wenig zu tun.

„Ein System von Begebenheiten in der Historie, und ein System von Begriffen in einer
eigentlichen Wissenschaft haben die gröste Aehnlichkeit mit einander. Was bey diesem
die Grundsätze und Prämissen sind, das sind in jenem die Veranlassungen und
Ursachen.“352

Gatterer leitet ein kategoriales Missverständnis, indem er die begriffliche Subordination

der Realwissenschaften mit der Koordination der Geschichtswissenschaften gleichsetzt und

dabei das Kausalgesetz anführt, das sich in mehreren Gestaltungen – Ursache und

Wirkung, Reiz und Reaktion, Motiv und Handlung – zeigt, ohne aber den entscheidenden

Unterschied zwischen Begriffshierarchie und Begriffäquivalenz zu benennen.

Sinnvollerweise beginnt eine Universalhistorie bei Mikrohistorien oder

Spezialgeschichten, aus denen sich Makrogeschichte zusammensetzt.353 Selbst und

besonders auf der partialen Ebene beschreibt und erklärt der Historiker, der seine

Integrationsfähigkeit steigern muss, bis er ein ausgewogenes Verhältnis von Explikation

und Extension erreicht. Mangelsdorf ist weit entfernt davon, sein Selbst gleichsam

auszulöschen, es ist in jeder Zeile auktorial wie in seinem „Hausbedarf“ gegenwärtig: die

Perspektive ist essentielles Moment der Narration. Eine Geschichtswissenschaft zu

begründen, die alle Literarität ausgrenzte, war weder möglich noch von Mangelsdorf in

irgendeiner Weise intendiert. Wenn er Informationslücken auffand, so betrachtete er es,

349 Fulda, Wissenschaft aus Kunst, S. 91.
350 Norbert Furrer, Was ist Geschichte? Einführung in die historische Methode, Zürich 2003, S. 7.
351 Gatterer, Vorrede von der Evidenz, S. 10 f.
352 Ebd., S. 11.
353 Mangelsdorf, Völkergeschichte, S. 6.
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ebenso wie Schlözer, als obligatorisch sie nach Möglichkeit zu schließen.354 Niemals

überschritt Mangelsdorf die pragmatischen Systemgrenzen, um Historie jenseits der

Intentionen seiner Akteure zu konstruieren oder zu fingieren. Im Gegenteil, dort wo

Geschichte sich ins Transzendente zu verlieren drohte, brachte er sie in die empirische

Logik von Begründungsketten eines Realzusammenhanges zurück.

Trotz gleicher Amts- und Kollegiengeschäfte wird in Mangelsdorfs Œuvre nirgends Kant

erwähnt, obwohl es nahegelegen wäre, eine seiner Ideen zur Menschheitsgeschichte

aufzugreifen. Dass der Historiker überzeugt war, wenn er „Ueber den Geist der

Revolutionen“ sprach, dass gewisse Fortschritte durch die konstitutionelle Monarchie

erzielt worden sind, lässt er an der preußischen Monarchie durchsichtig werden. Der

Absolutismus in Deutschland als Regierungsform vieler kleiner Gebietsfürsten war wenig

umstritten und am wenigsten von jenen, die ihm ihren Aufstieg verdankten wie

Mangelsdorf, der in dieser patriarchalischen Verfassung ein Ebenbild der Familie sah und

ihr als Ernährer wie als geistiger Repräsentant vorstand. Sein „Hausbedarf“ bildet diese

Situation nachdrücklich ab. Bürokratisierung und Militarisierung standen dem nicht

entgegen, vielmehr waren sie der Ausdruck eines Selbstvertrauens und einer Legalität, die

Mangelsdorf in seinen wiederholten Lobreden auf den jeweiligen König metaphernreich

ausdrückte. Seine Nähe und Bewunderung des Philosophenkönigs schrieb er bereits in

seiner Valediktion von 1768 wortreich nieder, wobei er dem Präventivkrieg Friedrichs II.

zustimmte, auch wenn die Dresdner Ereignisse, die Mangelsdorf prägten, nicht zugunsten

des Regenten sprachen. Dessen Wandel von einem idealistischen Philanthropen, der

anfangs dem Basedowschen Erziehungsgedanken nahe stand, zu einem Skeptiker, der das

Volk nicht für aufklärungswürdig hielt, konnte Mangelsdorf nicht verborgen bleiben, noch

weniger, dass mit dessen Tode die Zensur strenger wurde, zumal durch die Religionsedikte

von 1788/89, die den Geist der Aufklärung behinderten.355 Mangelsdorf, fest im

Protestantismus verankert und polemisch dem Papsttum gegenüber, war überzeugter

Neologist in seiner persönlichen Gläubigkeit und der vernünftigen Bibelauslegung, die sich

nie radikalisierte, obschon seine Kritik der Wundergläubigkeit und des Übernatürlichen in

seiner Geschichtsdarstellung allenthalben durchleuchtet. Als Protestant vertrat er in seinem

Antipapismus einiges Gedankengut, das sich im Katholizismus als Febronianismus im

späten 18. Jahrhundert bemerkbar machte.

354 Schlözer, Vorstellung seiner Universal-Historie, S. 42.
355 Werner Schneiders, Das Zeitalter der Aufklärung, München 2008, S. 85.



113

Einerseits habe sich Mitteleuropa kultiviert, andererseits ist ihm die Französische

Revolution suspekt, die das Tor zu barbarischen Gräueltaten geöffnet habe. Der Rückfall in

diese ist also jederzeit möglich, doch gewähre das aufgeklärte Königtum zumindest jenen

Freiraum, der nicht dazu anreize, seinen Unmut explosiv auszuleben. Insgesamt ist

Mangelsdorf überzeugt und expert anhand unzähliger historischer Negativbeispiele, dass

unausrottbare, teuflische Laster zur Natur des Menschen gehören. Die Moral ist für ihn

eine politische Kategorie, die je nach Interessenslage eingesetzt wird: eine manipulative

Ordnungsgröße, die das eigene Handeln rechtfertigen soll. Obwohl er eine individuelle

Ethik fordert, ist sie generell nicht durchzusetzen. Für Kant dagegen ist Moral eine

Kategorie der praktischen Vernunft.

„Es muß etwas Moralisches im Grundsatze sein: welches die Vernunft als rein, zugleich
aber auch wegen des großen und Epoche machenden Einflusses als etwas, das die dazu
anerkannte Pflicht der Seele des Menschen vor Augen stellt, und das menschliche
Geschlecht im Ganzen seiner Vereinigung (non singulorum, sed universorum) angeht,
dessen verhofftem Gelingen und den Versuchen zu demselben es mit so allgemeiner
und uneigennütziger Theilnehmung zujauchzt. – Diese Begebenheit ist das Phänomen
nicht einer Revolution, sondern (wie es Hr. Erhard ausdrückt) der Evolution einer
naturrechtlichen Verfassung, die zwar nur unter wilden Kämpfen noch nicht selbst
errungen wird – indem der |Krieg von innen und außen alle bisher bestandene
statutarische zerstört –, die aber doch dahin führt, zu einer Verfassung hinzustreben,
welche nicht kriegssüchtig sein kann, nämlich der republicanischen; die es entweder
selbst der Staatsform nach sein mag, oder auch nur nach der Regierungsart, bei der
Einheit des Oberhaupts (des Monarchen) den Gesetzen analogisch, die sich ein Volk
selbst nach allgemeinen Rechtsprincipien geben würde, den Staat verwalten zu
lassen.“356

Einig ist Mangelsdorf mit ihm, dass Moralität und Religion auf das engste miteinander

verbunden sind. Allerdings leitet er die moralischen Pflichten als ein Grundgesetz von

einer natürlichen Gottesevidenz ab, die für ihn unveräußerlich ist, weil sie mit der Idee

eines höchsten Wesens und dessen Vollkommenheit übereinstimmen. Teleologisch richtet

er das Weltgeschehen nicht in nexu finali aus, denn er untersucht die Triebfedern des

Einzelnen, ohne Aussicht und Prätention eines Zukunftsideals. Seine teleologica practica

weist nur darauf hin, dass Menschen je nach Konstellation sich zu Zwecken und Mitteln

machen und danach gemäß einer moralischen Norm beurteilt werden, wobei Mangelsdorf

die Ambiguität einzelner Handlungen berücksichtigt. Selten sind das Böse oder das Gute

gereinigt auszumachen und die Grauzone von Motivation und Ehrbarkeit lässt sich allzu

356 Kant im Kontext, Bd. VII, S. 87 f.
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oft nicht genügend ausleuchten. Mit Kant teilt er die Skepsis vor einer paradiesischen

Utopie.

„So unordentlich und zwecklos uns auch die Geschichte das Verhalten der Menschen
schildert, so darf uns dieses doch ja nicht irre machen, zu glauben, daß dennoch dem
Menschengeschlecht ein allgemeiner Plan zum Grunde liegt, nach welchem, trotz alles
Mißbrauchs ihrer Freiheit, doch endlich die größtmöglichste Vollkommenheit desselben
wird erreicht werden. Denn bis jetzt übersehen wir ja nur einzelne Teile und
Bruchstücke, wie sollte uns da nicht alles unordentlich scheinen?“357

Ebenfalls ist nicht festzuschreiben, da dies geschichtsphilosophische Expektorationen

betrifft, ob es überhaupt nuda facta historica gäbe, ob historische Tatsachen sprechen

können oder inwieweit Erfahrung in das Faktische eindringe, als Unterschied zwischen

Erscheinung und Gedachtem.

„Die Realitas ist phaenomenon was als Gegenstand der Sinne betracht wird, und
noumenon was durch den Verstand als solchen erkant wird, das positive in der Realitate
phaenomenon ist nur eine Realitas der Sinne, im noumenon aber ists eigentlich
wirkliche Realitaet. Erstres wird auch Schein Realitaet genant, und diese macht den
größten Theil von allem was wir denken, aus. Dem höchsten Wesen kan nun in der
Theologia rationalis solche Realitaet.“358

Zwar hat Mangelsdorf den Bedeutungs- und Sinnmoment der Historikerperspektive

eingeräumt, aber die reine Faktizität als Transzendenz, Kants „Ding an sich“, nicht

reflektiert, weil das subjektive Auffassen von Geschichte innerhalb einer verbindlichen

Urteilskraft keinen Denkanstoß gab. Tatsachenleben und Geistesleben mussten nicht

getrennt werden, weil sie auf ein spekulatives Terrain geführt hätten, das für Mangelsdorfs

realistisch-konditionales Geschichtsverständnis unerheblich, vielleicht sogar störend war.

Der Historiker habe die Fakten zum Sprechen zu bringen, das factum purum falle nicht in

seinen Gesichtsbereich. Mehr noch. Mangelsdorf intendierte nicht, bei der subjektiven

Einbildungskraft einer kruden Symbolik stehenzubleiben, die auf ein Unerklärliches

verweisen mag, sondern es als Funktion einer oft trivialen Intention zu erklären: Historie

hatte es durchaus mit irdischen Phänomenen zu tun, so sehr sie sich auch magisch

verklären mochten. Seine Geschichtsvorstellung orientierte sich am Wirklichen, das

notwendig geschehen musste und demnach reflektorisch zu entbergen war.

„Sachverhaltsimmanentes Sein ist der modus essendi aller historischen Kulturgebilde; es

357 Kant im Kontext, Bd. XXVIII, S. 1205.
358 Ebd., S. 412.
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indiziert den Modus ihres Wirklichseins.“359 Geschichte ist vom Menschen gemacht, nicht

nur Kultur-, sondern auch Naturgeschichte und insofern ist sie verstehbar, wenngleich

nicht immer der Wahrheit gemäß.

1.15.3 Stellenwert der Bibelgeschichte

„Im ganzen haben wir durch diese Revolution der letzten dreyßig Jahre ausserordentlich

gewonnen und sie werden sich wahrscheinlich einst als die glänzendste Periode der

Lutherischen Kirchengeschichte abzeichnen. […] Wie schwesterlich nähert sich die

Theologie immer mehr der Religion?“360 Die theologische Aufklärung ist an Mangelsdorf

nicht spurlos vorbeigegangen, aber weniger als Theologie, sondern als Vernunftreligion,

die sich eben nicht an Berichtigungen des Kanons oder kirchengeschichtlichen

Erkenntnissen erbaut hat, sondern an einer religio perennis, die weder dem Zeitgeschmack,

noch exegetischen Richtungen unterworfen ist. Kaum hat er sich an Autoritätskritik,

Dogmenkritik oder biblischer wie reformatorischer Tradition beteiligt. Für ihn war ein aus

klaren, ethischen Richtlinien geführtes Leben als unmittelbare Praxis wichtiger als jegliche

sektenhafte Vorschriften. Alles, was sich nicht einer aufgeklärten Einsicht anordnete,

gleichsam per se einleuchtete, war spekulativ. Lebenslehre hatte nichts mit Verweisen auf

irgendeine Doktrin zu schaffen, sie sollte dem kindlichen Gemüte verständlich und

begreifbar sein, so wie er sie im „Hausbedarf“ an historischem Wohl- oder Fehlverhalten

exemplifizierte. Offenbarungsinhalte in Vernunftinhalte umzuschmelzen, wie Walter Sparn

im Überblick darstellt, dieser Tendenz stimmte er bei.361 Theologische Aufklärung auch im

Sinne Mangelsdorfs führte sich auf die Selbsterfahrung des religiösen Subjekts zurück, auf

eine indigene Frömmigkeit, die nicht hinterfragt werden konnte und auch nicht sollte.

Fromme Innerlichkeit und vernünftige Offenbarungsauslegung ergaben keinen

Widerspruch, sie ergänzten einander sogar. „Darum stellt die Geschichte jetzt nicht mehr

das vom Dogmatischen verschiedene Feld menschlicher Meinungen und Handlungen dar,

sondern ist selber das Feld der Dogmatik; umgekehrt hat die Dogmatik sich jetzt nicht

mehr metaphysisch, sondern historisch zu rechtfertigen.“362 Das rationale Subjekt wird ein

religiös-empirisches und rechtfertigt sich damit autonom und theologisch: Die

359 Stephan Otto, Können Tatsachen sprechen?, in: Jürgen Trabant (Hrsg.), Sprache der Geschichte, München
2005, S. 71.

360 Ludwig Timotheus Spittler, Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche, Frankfurt-Leipzig 1782,
S. 466 f.

361 Walter Sparn, Vernünftiges Christentum, in: Rudolf Vierhaus (Hrsg.), Wissenschaften im Zeitalter der
Aufklärung, Göttingen 1985, S. 19 f.

362 Ebd., S. 36.
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Selbsterfahrung ist der Beweis. Damit befindet sich Mangelsdorf auf der theologischen

Entwicklungslinie, welche das aufgeklärte Subjekt zum Erkenntniszentrum religiöser

Anschauung erkürt. „Dieß ist unsre Religion; die Liebe Gottes, die sich in einer

allgemeinen Wohltätigkeit und Menschenlieb thätig macht.“363 Moral und Religion treten

im Subjekt konfliktlos und ernsthaft zusammen, da Religion selbst der zuverlässigste

Vernunftlehrer ist. Wenn Religion und Leben vereint sind, dann reibt sich der seriöse

Wissenschafter nicht an seiner Umwelt, dann sind Kenntnisse jeder Art, seien es

historische, mathematische, geographische, physikalische, mit einer Vernunftreligion

durchaus vereinbar. Auch der Weg vom Theologiestudium zur Belletristik ist wie bei

Gellert und Klopstock nicht verwehrt. Objektive Historie und subjektive Gotteserkenntnis

gehen bruchlos zusammen. Damit können wie bei Mangelsdorf oder Semler in dessen

Vorrede zum „Versuch einer freiern theologischen Lehrart“ (1772) allenthalben die

Existenz von Dämonen, Geistern, Wundererscheinungen als unvernünftige Phantasmen

abgetan werden. Wenn sich das Subjekt als Korrektiv eines religiösen Ideals präsentiert,

verzichtet es zugleich auf ein theologisches Direktiv, das der aufgeklärte Absolutismus

nachreicht. In ihm symbolisierte sich für Mangelsdorf jene Egalität vor dem Höchsten, die

auch von der Vernunftreligion vindiziert wurde. Vermittlungsinstanz konnte nicht ein

gesellschaftlich akzeptierter Konsens sein, sondern eine religiöse Rationalität, die allen

Menschen eingeboren sein soll. Deshalb konnte er eine Moralität zwar postulieren, aber

nicht deduzieren, wenn überhaupt dies möglich ist. Durch diese Freiheit der subjektiven

Selbstsetzung durfte sie sich ohne Rücksicht auf dogmatische Behinderung der historisch-

kritischen Forschung widmen.

Für Mangelsdorf waren die Bücher des Moses weniger Offenbarungsgeschichte als

Dokumente historischen Interesses. Ihre Überlegenheit basierte nicht auf ihrer Heiligkeit

schlechthin, vielmehr darauf, dass sie als Quellen- und Vergleichsmaterial verwendet

werden können.364 Der hebräische und samaritanische Text dient dazu, verschiedene

Zeiträume von Adam bis Noah anzugeben. Dass die Anfangsgeschichte mangelhaft sei, hat

er in seiner Zopfbearbeitung in wenigen Zeilen erledigt, um auf die Kontinentalgeographie

einzuschwenken und später365 wieder ausführlicher behandelt, um mit der Bibellektüre

363 Johann Joachim Spalding, Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes und deren Beförderung, Berlin 1772,
S. 128.

364 Mangelsdorf, Völkergeschichte, S. 11.
365 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt, Teil 1, Halle-

Leipzig 1795, S. 15 f.
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seiner Kinder gleichzuschalten und weil Moses ein „vernünftiger und glaubwürdiger

Mann“ sei. Die Zeit vor der Sintflut konnte selbst er trotz aller kritischen Diskussionen

nicht einfach ausschalten, sie war „vielmehr ein Problembezirk, ein Ort angespannten

Nachdenkens, wo sich theologische, philosophische, juristische und philologisch-

historische, ja sogar politische Interessen überkreuzten und ineinander verwickelten.“366

Mangelsdorf genügte noch die Veritabilität des Moses und er musste nicht wie fast hundert

Jahre später Otto Zöckler in seiner „Lehre vom Urstand des Menschen“ gegen geballte

wissenschaftliche Erkenntnisse wie die Evolutionstheorie ankämpfen, die dem Bibeltext all

seine heilige Historizität entriss.367 Auch Mangelsdorf verhielt sich nicht eindeutig, ob er

falsifizieren oder probabilieren wollte. In der Wunderkritik verhielt er sich konsequent, in

der Vorgeschichte behalf er sich durch Auslassungen oder Raffungen, die auf

wissenschaftlich Tradiertes überleiteten. Ob es verschiedene Stammeltern gegeben habe,

ob Gott mehrere geschaffen habe, ob die Verschiedenheiten der Menschen klimatisch oder

genetisch verursacht seien, darin ist ihm die Bibel nicht mehr alleinige Auskunftsinstanz

wie in seiner Zopfbearbeitung,368 denn dies wisse im Grunde kein Mensch.369 Die Bibel als

eine epitome historia mundi war nicht mehr in jedem Fall zeichnungsberechtigt. „Die

skeptische Infragestellung der überlieferten profanen Ursprungsmythen diente dabei der

Legitimierung einer historischen Rekonstruktion, die sich unter Ausklammerung der

heiligen Geschichte auf die historische Erklärung der Neueren Geschichte

konzentrierte.“370 Dass Mangelsdorf aus verschiedenen Gründen nicht zuletzt wegen der

Vereidigung protestantischer Auslegung in Königsberg am biblischen Ursprungsrahmen in

seiner Universalgeschichte festhielt, darf nicht verwundern, ebenso wenig dass er sie in

entscheidenden Passagen marginalisierte; dass die historica sacra viele Vorteile gegenüber

anderen besaß, beruht auf ihrem Überlieferungsalter und dem Anspruch einer

Universalhistorie.

366 Helmut Zedelmaier, Der Anfang der Geschichte. Studien zur Ursprungsdebatte im 18. Jahrhundert,
Hamburg 2003, S. 1.

367 Otto Zöckler, Die Lehre vom Urstand des Menschen, Gütersloh 1879, S. 1 f.
368 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), S. 2.
369 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 39.
370 Zedelmaier, Anfang der Geschichte, S. 8.
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Brief Mangelsdorfs an seinen Verleger J.J. Gebauer, Halle 1771
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2 Lebensstationen
2.1 Vorbemerkung

Obwohl sich die Lebensabschnitte Mangelsdorfs fugenlos zu einem geschlossenen

Koordinatensystem zusammenschließen, sind die lebensinhaltlichen Informationen

lückenhaft. Dies hängt damit zusammen, dass er sich biographisch, ohne provoziert zu

sein, bedeckt hielt und zudem nicht jenen Nimbus ausstrahlte wie berühmtere

Zeitgenossen, die nicht nur wegen ihrer Produktion selbst, vielmehr ihrer Vita halber

zahlreiche und eklatante Diskussionen hervorriefen und eigene Biographen stimulierten.

Mangelsdorf, der an allen historie-relevanten Innovationen regen Anteil nahm, engagierte

sich zwar als deren Mitverfechter, ohne selbst veritable heuristische Beiträge dazu

anzulegen. Er stand somit im Schatten der vorkämpferischen Geschichtskollegen und

leuchtete wie der Mond mit geborgtem Licht, indem er, in nahem Umkreis der

Leuchtenden, von ihrem Schlaglicht beschienen wurde.

Diese indirekte Beleuchtung erhellt – wie die genaue Beschreibung Friedrich August

Weishuhns von Pensionären der Schulpforte – die Atmosphäre, Wohn- wie

Unterrichtssituation von Mangelsdorf, weil durch die pädagogischen Normen ein für alle

gleiches Milieu geschaffen wurde. Dass er auf das Internat samt seinen Lehrern ein

Loblied sang, ist keineswegs ein Kotau vor Obrigkeiten, vielmehr ein Signal, wie viel an

fundiertem Wissen er dieser Institution verdankt. Ähnliches gilt, wenn man die Verfassung

jener Universitäten erörtert, an denen er studiert oder gelehrt hat: Ohne die Spezifikationen

von Halle oder Königsberg zu entwerfen, bleiben die Einstellungen Mangelsdorfs vage.

Vor allem drei Autoritäten haben seinen Lebensweg bestimmt: Adolph Christian Klotz,

Johann Bernhard Basedow und Karl Abraham von Zedlitz. Erst deren genauere

Personifizierung schließt die eigentümlichen Beziehungen zwischen ihnen und

Mangelsdorf auf.

Das Zusammentreffen mit Klotz war insofern ein Glücksfall, als Mangelsdorf einen

unschätzbaren Gefährten gewonnen zu haben glaubte, dessen Beziehung weit über das

übliche Maß eines Mentors und Universitätslehrers hinausging. Alle Freundschaftsdienste

und gegenseitigen Ehrenbezeigungen sind nicht als bloße Höflichkeitsformalitäten zu

verstehen, wenn man bedenkt, dass der Studiosus sein angebetetes Vorbild bis zu dessen

Tode hingebungsvoll betreut hat. So wenig Mangelsdorf seinen umstrittenen Lehrmeister
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je verleugnet hat, auf ihn sogar stolz war, so sehr hat ihm dies in der Königsberger Sozietät

manch gesellschaftliche Diffamierung eingebracht.

Wenn man das Verhältnis zu Klotz als innig bezeichnen konnte, dann jenes zu Basedow

als konfliktgeladen. Als gravitätisches Schauspiel von Basedow mit Vorschusslorbeeren

für Mangelsdorf begonnen, schlugen immer mehr Dissonanzen in die kurztaktike

Harmonie ein. Waren es zunächst formale Unstimmigkeiten aus Termindruck und

Translationsfragen, sodass Übersetzungsabschnitte bis zur Leipziger Michaelismesse fertig

gestellt oder geändert werden sollten, überwarfen sich Mangelsdorf und Basedow bald

erziehungsideologisch. Bei den frühesten Übertragungsversuchen half Klotz noch mit,

doch bald fand sich Mangelsdorf alleine und sowohl übersetzungstechnisch als auch

zeitlich überfordert. Darüber hinaus konnten sich weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer

auf ein einvernehmliches Honorar einigen. Aus all diesen Misslichkeiten effektuierte ein

fast zehnjähriger Sach- und Personenstreit, der 1776 zu einer Gerichtsklage führte, die

Mangelsdorf angestrengt hatte. Dazwischen und danach befehdeten die Kontrahenten

einander mit Pamphleten, die teilweise ihre Verwandtschaft mit der Posse und

Ehrenbeleidigungen nicht verleugnen konnten. In solchen Bedrängnissen sah sich

Mangelsdorf, zum Vorteil lebensgeschichtlicher Details, veranlasst auch persönlich

manches preiszugeben, was er ansonsten lieber verschwiegen hätte, unter anderem dass

sich Basedow und er, was Spiel- und Trunksucht betrifft, einander nichts vorzuwerfen

hätten. In dieser Hinsicht verwies Mangelsdorf auf seine verheerende Dresdner Jugendzeit.

Obwohl er nie am Philanthropin fest angestellt war, dagegen in einem entgeltlichen

Provisorium, konnte er seine Unterrichtsgestaltung in Geschichte und Latein durchsetzen,

wie ein eher zufälliger Besuch in Dessau ausführlich mitteilt.

Müßig hinzuzufügen, dass Mangelsdorf den Prozess endgültig 1780 aus einer gewissen

Nachlässigkeit und Ungeschicklichkeit verlor, nachdem er zwei Jahre zuvor seine

Dozenten- und Schreibtätigkeit wieder aufgenommen hatte. Unter solchen

Diversifikationen litt seine wissenschaftliche Produktivität immens, da er andauernd damit

beschäftigt war, im Lehrbetrieb auszuhelfen, sich mit Diatriben zu rechtfertigen oder

anderswie seinen Lebensunterhalt zu gestalten. Zeitlebens auch und besonders in der

Königsberger Professur, die nicht eben üppig dotiert war, litt er an Geldmangel, ein

Teilgrund seiner Editionsmenge.
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Neben Klotz und Basedow war die dritte einflussreiche Persönlichkeit der oberste

Schulkurator Freiherr von Zedlitz, dem Mangelsdorf nicht ohne karrieremäßige

Hintergedanken mehrere Schriften gewidmet hatte und der sich darauf besann, sehr zum

Verdruss Mangelsdorfs, welcher gerne im aufstrebenden Halle geblieben wäre, ihn 1782 in

das trotz Kants Anwesenheit insgesamt provinzielle Königsberg zu verpflanzen. Hier

entfaltete Mangelsdorf einen regen Werkeifer, der in sein opus magnum des „Hausbedarfs“

mündete, und übernahm mehrere Professuren wie die der Beredsamkeit und Poesie, an sich

nichts Ungewöhnliches an dieser Universität. Während er sich in seiner Professur bei den

Studenten durchaus Respekt verschaffen konnte, eckte er durch seine umtriebigen

Repräsentationen und seinen fragwürdigen Lebenswandel bei der Königsberger

Gesellschaft an, die ihn stets als Außenseiter betrachtete, der an die Einheimischen nicht

herankomme, wobei sich die Königsberger Gelehrten tatsächlich und hauptsächlich aus

Einheimischen rekrutierten. Von Kant her lassen sich wider Erwarten dokumentarisch

wenige Belege finden, obschon Mangelsdorf mehrmals Rektor und Dekan war.

Mangelsdorf bewegte sich, trotz administrativer und pädagogischer Nähe, offensichtlich

außerhalb des Kantschen Lichtfeldes. Instruktiv dagegen sind die Sustentationen, welche

der stets hilfreiche Kant dem Zugereisten 1782 angedeihen ließ.

Schon um 1795 musste Mangelsdorf nach eigenen Andeutungen ernstlich erkrankt

gewesen sein – was bei seiner in Königsberg oft gerügten, aber unwidersprochen

unmoralischen, undiätetischen Lebensweise nicht verwundern durfte. An die Maxime de

mortuis nihil nisi bene hielten sich nicht alle Kondolenzen. Insgesamt hinterließ

Mangelsdorf ein vieltausendseitiges Werk, das in seiner Varietät und Relevanz zwar fast

gänzlich unbekannt ist, ihn jedoch als einen versierten und komplexen

Aufklärungswissenschafter ausweist.

2.2 Dresden – Naumburg (1748–1768)

Über die Kinderzeit des am 16. Mai 1748 geborenen Karl Ehregott Mangelsdorf ist fast

nichts bekannt, außer dass er durch die desolaten Verhältnisse in Dresden während des

Siebenjährigen Krieges (1757–1763) Unsägliches erlitt und das familiäre Vermögen

verloren ging. Dass er der Sohn eines „angesehenen Schneidermeisters“ gewesen sei, ist

nicht belegt.371 Auch die Landesschule Pforta wurde nicht von den Kriegsereignissen

371 [http//de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ehregott_Andreas_Mangelsdorf], eingesehen 7.7.2015.
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verschont, die einmal von Preußen, dann wieder von flüchtenden Franzosen geplündert

wurde.372

„Mit Trauern ergreif ich die Feder! ich muß Eindrücke in meine Seele zurückrufen, die
schmerzhaft, sehr schmerzhaft sind, sowohl was mein unbedeutendes Ich, als auch was
die Würde der menschlichen Natur betrifft. Ich habe gelitten und geduldet, was zu
leiden und zu dulden war. Und warlich ich habe von den ersten Jahren meiner Jugend
an, seitdem Widerwärtigkeit mein beständiger Gefehrte gewesen ist, lernen müssen, viel
zu ertragen.“373

Innerhalb zweier Tage habe er als „Unmündiger“ alles eingebüßt. Und er sei nachmals mit

zweifelhaften Männern zusammengetroffen, die ihm, was er nicht früh genug bemerkte,

„mehr schadeten, als nützten“. Manche seiner Verhaltenseigenheiten und Laster, die man

ihm später vorwarf, dürften auf diese schlechten Einflüsse zurückzuführen sein. Den

regelmäßigen Unterricht und die Disziplin, welche er in der Fürstenschule zu Pforta erhielt,

nahm er dankbar an, weil er sich grundlegende und gründliche Kenntnisse vor allem im

Lateinischen, Griechischen und der Historie aneignen konnte. Noch 1779 erinnert er sich

in seinem „Versuch über das Erziehungswesen“ begeistert an die Institution und seine

Lehrer.

„Pforta bey Naumburg! Nimm ihn an, diesen meinen öffentlichen Dank, weiser
Grabener! Du väterlicher Seelsorger deiner Pflegekinder, der du mir oft mit aller deiner
Liebe noch gegenwärtig bist, und dessen nunmehrigen Namen ich nicht nennen kann!
Du, arbeitsamer Becker! Verewigter Henschel, und du, sein Nachfolger, liebevoller
Barth. Auch dir danke ich, wachsamer Geisler! dir treuer Färber, und dir fleißiger, nun
auch verewigter Hübsch! Die Resultate eurer vieljährigen über 150 junge Leute in Eins
weg vorfallenden Bemerkungen über Erziehung und Unterricht, vornehmlich über das
mehrerer oder mindere Hinzunähern des Lehrlings zum Lehrer, über die Vortheile und
Nachtheile der Entfernung von fremder Gesellschaft möchte ich lesen! Gewiß, sie
würden lehrreich seyn!“374

Mangelsdorf besuchte das Internat vom 26. März 1763 bis zum 6 April 1768.375 Vom

Kurfürsten Moritz von Sachsen war das Zisterzienserkloster Sanctae Mariae ad Portam

1453 in eine staatliche Lehranstalt mit assoziierter Stiftung umgewandelt worden. Günstig

für Mangelsdorf waren die Aufnahmebedingungen (nur Knaben), weil nicht nach der

sozialen Herkunft, sondern nur nach der schulischen Eignung gefragt wurde; zudem

372 Hans Heumann, Schulpforta von 1543–1935, in: Hans Heumann (Hrsg.), Schulpforta. Tradition und
Wandel einer Eliteschule, Erfurt 1994, S. 72.

373 Karl Ehregott Mangelsdorf, Erstes Wort an das Publikum, Leipzig 1777, S. 15 f.
374 Karl Ehregott Mangelsdorf, Versuch einer Darstellung dessen, was seit Jahrtausenden im Betreff des

Erziehungswesens gesagt und gethan worden ist, Leipzig 1779, S. 175.
375 Carl Friedrich Heinrich Bittcher, Pförtner Album. Verzeichnis sämmtlicher Lehrer und Schüler, Leipzig

1843, Bd. 2, S. 350.
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erfolgte die Unterkunft und Verpflegung kostenlos. Teilweise wurde auch die Kleidung

beigesteuert. Das Mindestalter war auf 11 Jahre festgesetzt, die Schuldauer auf sechs.376

Adelige und Bürgerliche maß man nach ihren Studienerfolgen.

„Der Edelman hat hier als Edelman vor dem Bauerssohne durchaus nichts voraus, als
das kahle Wörtchen von. Und auch davon dispensiren sich die Knaben untereinander. In
diesem Punkte geht es hier völlig zu, wie in den alten Zeiten des Saturns. Wenn der
Edelmann ein Dummkopf oder ein lüderliches Bürschgen ist, – und man will Exempel
haben, daß das den Edelleuten ebenso begegnen soll, als dem, was sie bürgerliche
Canaille nennen – so läßt man ihm vollkommene Gerechtigkeit widerfahren; so, daß
man ihn zwar für einen Edelmann, aber auch zugleich für einen Dummkopf und
lüderlichen Finken hält.“377

Die Fächerausrichtung bestimmte weitgehend Mangelsdorfs künftige Laufbahn als Latinist

und Historiker. Ausgesuchte Lehrer unterrichteten gründlich das Altertum, wobei auf

geistigen Wettbewerb und eine sinnvolle Verteilung der Unterrichtsstunden geachtet wurde

und genügend Privatzeit zur selbsttätigen Bildung blieb, wozu auch die Repetierstunden

einluden. Die Gemeinsamkeit und familiäre Bindung zwischen Lehrern und Alumni wurde

gefördert, wobei es üblich war, dass ältere Schüler die jüngeren betreuten: Alles Ideen,

deren sich auch Basedow in leicht gewandelter Form annahm.

Das Ausmaß an täglichen Lehrstunden war gering, insofern als,

„daß kein Lehrer täglich mehr als drey Stunden öffentlichen Unterricht, und der
Mathematicus nur eine Stunde, zu ertheilen hat. Ich finde diese Einrichtung vortrefflich.
Auch sind die Privatstunden nicht mit zum Gehalte geschlagen. Indessen, wäre es nicht
besser, daß die Privatstunden aus der Schulkasse vergütet würden, damit die Armen so
gut als die Reichen daran Antheil haben könnten? Jedoch der Preiß derselben ist nur
sehr geringe angesezt; wer den nicht aufbringen kann, thäte besser, gar nicht zu
studieren.“378

Diese Lerngemeinschaften wurden auch in gemeinsamen Schlafräumen untergebracht,

damit durch Vorbildwirkung zur „Ordnung und zu einem sittlichen guten Betragen“

angehalten wurde. Begründet wurde dies dadurch, dass der Schüler frühzeitig

pädagogische Kenntnisse erwerben und sein eigenes Wissen weitergeben durfte. Daneben

sollten ausgiebige und lange Freundschaften zwischen den „Ober- und Untergesellen“

gestiftet werden, abgesehen davon, dass man von deren Verwandten auf irgendeine Weise

376 Christian Gottlieb Schmidt/Friedrich Karl Kraft, Die Landesschule Pforte, Schleusingen 1814, S. 11 f.
377 Friedrich August Weishuhn, Ueber die Schulpforte, Berlin 1786, S. 93 f.
378 Ebd., S. 93.
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profitieren konnte, wodurch nicht zufällig sehr viele Hofmeister an Fürstenhöfen aus der

Schulpforta hervorgingen.379

Das Lehrpersonal war angesichts dessen, dass zunächst hundert Alumnen zu betreuen

waren, nicht besonders groß, wurde jedoch durch den wechselseitigen Schülerunterricht

kompensiert. Vier Lehrer, ein Rector, ein Pastor, ein Conrector, ein Tertius und Cantor,

dazu ein Verwalter und ein Schösser, verantwortlich für Wäsche und Wirtschaft, bildeten

den Führungsstab. Dadurch dass die Landesschule aus einem Kloster hervorgegangen war,

wurden auch dessen Gebräuche übernommen wie gemeinsames Frühstück und

Abendessen, Tischgebete und Chorsingen in lateinischer Sprache. Schüler und Lehrer

speisten zusammen im Zönakel (Refektorium). Diese mussten nach monachischer Sitte

unehelich bleiben, erhielten jedoch dieselben Vergünstigungen wie die Alumnen. Die

Unterrichtsqualität wie die Struktur hob die Schulpforte von den üblichen Landesschulen

merklich ab.

Die Neigung zu Poetik, wie sie Mangelsdorf mit seinen frühesten Prosagedichten

bekundete, wurde durch Veranstaltungen und Initiativen reichlich unterstützt.

„Als Gedächtniß- und Sprechübung sollten jährlich von den Schülern zwey Dramata
öffentlich, in Beyseyn der Lehrer und des Schulinspektors, gewöhnlich eines
benachbarten adeligen Beamten, aufgeführt werden. Dazu wählte man bald eine Stelle
aus der Ilias, oder ein Stück aus dem Leben des Hercules, bald eine Begebenheit aus der
neuen Geschichte, z. B. Kunz von Kaufungens Prinzenraub.“380

Darüber hinaus wurden Disputations- und Deklamationsübungen abgehalten und auch

eigene heroische Gedichte von den Primanern zumeist in lateinischer Sprache vorgetragen,

insbesondere in der sogenannten „Elaborirwoche“, die als Vorbereitung auf die Examina

gedacht war. Eine materia poëtica, die der Rektor den drei oberen Klassen aufgab, wurde

teilweise in griechischen Versen aufgearbeitet. Derjenige, welcher zusätzlich noch Oden

oder Elegien in verschiedene Versmaße setzen konnte, verdiente rühmliche Achtung. Eine

derart freie Produktivität bezweckte, das Verständnis der klassischen Literatur zu vertiefen,

zumal da diese Fürstenschule auf den gelehrten Beruf, also die Universitätslaufbahn,

vorbereiten sollte. Dieses Curriculums der Schulpforte zufolge ergriff ein Großteil der

Abgänger die akademische Laufbahn eines akademischen Lehrers, vorzugsweise der

Philologie.

379 Schmidt/Kraft, Landesschule, S. 2 f.
380 Ebd., S. 15.
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Die dramatischen Übungen fielen zwar nach und nach weg, doch die öffentlichen Reden in

Prosa oder Versen wurden weiter von den Primanern gehalten. In gewisser Weise war

durch die Unterrichtsplanung, welche später Mangelsdorf die Kritik an Basedows

Philanthropinum lieferte, fast das gesamte Tätigkeitsgebiet des Historikers

zusammengefasst. So hat man ausgerechnet, dass seit der Schulgründung etwa fünf

Millionen Verse verfasst wurden.381

Zwei Maximen verfolgte die Schulpforta, die allgemein als vorbildlich galten: Wenig

Stoff, der dafür aber ausführlich verarbeitet wurde und zwischen den Unterrichtseinheiten

ein bis zwei Regenerations- oder Vorbereitungsstunden, sodass man sich dadurch gegen

Überfrachtung mit Lernstoff und geistige Überlastung vorsah, eine Gepflogenheit, die

Mangelsdorf im Philanthropinum vermisste.

„Aber freilich scheint es, ist diese so zweckmäßige und heilsame Einrichtung, wo weder
Lehrer noch Schüler mit Lehrstunden überhäuft werden, nur auf solchen Schulen
möglich, wie die Sächsischen Landeschulen sind, die, […] von jeher durch Anregung
und Leitung des Privatfleißes vorzüglich wohlthätig auf den Geist und die Bildung des
studirenden Jünglings wirkten. Indeß verdient es doch eine genaue Untersuchung, ob es
nicht möglich seyn sollte, auch auf Gymnasien, wo die Schüler nicht selten in einer
großen Stadt zerstreut wohnen, und wo öfters (wohl gar von 12 Uhr an) drey bis vier
Stunden hintereinander, selbst in der Nachtmittags-Sommerhitze Lectionen gehalten
werden – einigermaßen wenigstens jenen Vortheil zu erreichen.“382

Hatte man sich in den Gründerjahren zu wenig auf Geschichtsübersicht, Geographie und

neuere Sprachen ausgerichtet, so wurden diese Mängel im Laufe der Zeit beseitigt und eine

Ausgewogenheit erreicht wurde, die wenige Wünsche offen ließ.

Disziplinarmaßnahmen, nämlich Karzer (Arrest), welche eingesetzt wurden, wenn sich

jemand nicht des Lateinischen bediente, wurden allmählich gemildert, die Tischgesetze

und Bedienvorschriften jedoch grundsätzlich beibehalten. Den „Decurionen“, früher

Oberste bei Tisch, jetzt Inspektoren, war aufgegeben selbst mit bestem Beispiel

voranzugehen und Straftäter anzuzeigen, ein Vorgehen, das Basedow letztlich in seinem

Philanthropinum als nicht zweckmäßig ansah. In der Schulpforta hingegen, die weitaus

mehr Alumnen als Basedows Anstalt unterhielt, welche noch nicht an Pünktlichkeit und

Pflicht gewöhnt waren – bei zu geringem Aufsichtspersonal –, hielt man es für nötig, dass

ältere Schüler vikariierend einsprangen und als Unteraufseher oder Befehlshaber bestellt

wurden.

381 Weishuhn, Schulpforte, S. 146.
382 Schmidt/Kraft, Landesschule, S. 18.
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„So wurde es möglich, Haltung und Einheit in das Ganze zu bringen, und einen Grad
von Ordnung und Regelmäßigkeit zu erreichen, der Fremde nicht selten in
Verwunderung setzte. Die gebiethende Stimme eines Obern war hinlänglich, um fast
augenblicklich die lautbewegte Menge zum Schweigen zu bringen, und, wie auf ein
militärisches Commandowort, stand in wenigen Minuten das ganze Heer, den Lehrer
erwartend, in Reih‘ und Glied.“383

Die militärisch-mönchischen Verhaltensmaßnahmen – es durfte nicht ohne Einwilligung

das Schulgelände verlassen werden – kannte eine Reihe von Bestrafungen, die jedoch mit

Nachsicht angewendet werden sollten: die Baculation (Züchtigung mit Stockhieben),

Cariren (Entziehung des Abend- und/oder Mittagessens), Carcor (Abgeschlossenheit mit

Wasser, Brot und Strohunterlage), Auswendiglernen von Klassikerstellen (manchmal

verbunden mit Stubenarrest).

Besonders in den Anfangsjahren bestimmte der Klosterkanon den Tagesablauf und das

Gemeinschaftsleben.

„Schon Martin Luther sah es nicht gern, daß die neuen Landesschulen, die den
Protestantismus stärken sollten, in ehemaligen Klöstern ihren Platz erhalten hatten. Im
Fall Schulpfortas war der eingesetzte erste Verwalter dazu auch noch erzkatholisch und
stand damals über dem protestantischen Rektor. So kam es, wie Luther es voraussah:
Der Tagesablauf ähnelte ganz dem der Klosterzeit. […] Bedenkt man noch den Zölibat
der Lehrer, dann hatte formal gesehen sich scheinbar wenig geändert, nur, die Mönche
lebten etwas beschaulicher und angenehmer als die Knaben und Lehrer.“384

Mit der Zeit wurden die schwereren Strafen gemildert, obgleich selbst Basedow bei

Halsstarrigen die Prügelstrafe als Korrektionsmaßnahme für statthaft hielt. Die schwerste

Ahndung gröblicher Vergehen behielt man sich mit der Dimission oder Exklusion

(exclusio con infamia) vor mit der milderen Variante, dem consilio abeundi, ohne dass

man in beiden Fällen ein Abgangszeugnis erhielt. Dieser mehr oder minder schmähliche

Hinauswurf musste allerdings vom Landesherrn oder dem Dresdner Kirchenrat angeordnet

werden.

Ein ehemaliger Alumne zog trotz mancher Konzessionen den schulischen Unterricht dem

privaten vor.

„Allerdings bin ich der Meynung, daß unter allen möglichen Erziehungsarten, so wie
die Sachen jetzo stehen, die öffentlichen Erziehungsanstalten die vorzüglichsten sind.
Denn soviel werden Sie mir doch vor der Hand einräumen, daß es zwanzigmal leichter
sey, einen guten Erzieher als deren zwanzig aufzutreiben? Sie werden mir ferner

383 Ebd., S. 21.
384 Schulpforte (Hrsg.), Schulpforta 1543–1993, Leipzig 1993 S. 13.
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einräumen, daß es wenigstens zehnmal schwerer sey, ein guter Privatlehrer als ein guter
Schullehrer zu seyn.“385

Der Privatlehrer hat mit den persönlichen Grillen seiner Vorgesetzten zu kämpfen,

während die Schulordnung ein Buchstabengesetz ist, gewissermaßen eine Kollektion toter

Grillen, die sich nicht leicht wenden und drehen lassen, wie die Launen von

Privatpersonen.

Erweiterungen wie das Schlafhaus oder geräumigere Wohnungen mit eigenem Herd

bewirkten, dass Alumnen und Lehrer nicht mehr gemeinsam speisten. Diese wurden auch

mit Naturalien belohnt und durften Studenten bei sich als Kostgänger wohnen lassen.

Besonders eifrigen Studenten wurde erlaubt, in der Wohnung eines Lehrers ihre Aufgaben

bei Licht zu erledigen.

Durch Neueinteilung entstanden fünf Jahrgänge: die Prima, Secunda und Tertia, wobei der

Zweite in Ober-, Mittel- und Untersecunda eingeteilt wurde. Da sich die Alumnenzahl

erhöhte, wurden auch mehr Lehrer eingestellt, jedoch war die erste Klasse dem Rektor

vorbehalten, die Untersekunda dem neuen Lehrer, der mit dem Titel des Diakonus

entschädigt wurde, der Leiter der fünften Klasse (Tertia) mit dem des Kantors. Obwohl

fünf Klassenzüge veranschlagt waren, sonderte man wenige Lektionen ab. So wurde

entweder die gesamte Sekunda gemeinsam unterrichtet oder die Untersekunda gemeinsam

mit den Tertianern: im ersten Fall zog man achtzig, im zweiten Fall sechzig Schüler

zusammen.

Die Lehrer gradierte man nicht ohne Absicht.

„Der Cantor, der seinen Namen wie lucus a lucendo hat, läßt die Musik durch einen
Schüler, der Präcantor heißt, besorgen; doch schlägt er in der Kirche Takt. Uebrigens
hat er die lezte Klasse, aber demunerachtet über den Diakonus, welcher die nächste vor
ihm hat, den Vorrang. Ein berühmter Schriftsteller sagt irgendwo, daß nichts in der
Welt so viel Neid und Eifersucht veranlassen würde, als wenn alles nach Verdienste
ginge. Sie sehen hieraus, in wie fern man sich darauf verstanden hat, der Eifersucht
mehrerer Erzieher vorzubauen.“386

Zu den neuen Stellen ab etwa 1725 zählten jene des Mathematiklehrers, der quer durch die

Klassen unterrichtete und für den ein eigener Hörsaal errichtet wurde, die des Französisch-,

Englisch-, Spanisch- Tanz- und Musiklehrers, der allerdings aus Naumburg stammte,

sodass ein ständiger Chor für kirchliche Veranstaltungen zur Verfügung stand. Die

385 Weishuhn, Schulpforte, S. 25.
386 Ebd., S. 81.
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Tanzausbildung begriff ein Ballettstudium ein, was die Darstellung von Dramoletten

ermöglichte.

„Endlich schien es auch nöthig, auf eine beßre Pflege der Kranken bedacht zu seyn,
zumal da ein kürzlich erfolgter Todesfall eines Alumnus, wo bey schleuniger Hülfe
vielleicht Rettung gewesen wäre, Schrecken erregt hatte. Im Jahre 1736 wurde ein
Chirurg und Wundarzt, und bald darauf, im Jahre 1738, ein Arzt und Physicus am Orte
selbst angestellt, da beyde vorher aus der fast eine Stunde entfernten Stadt hatten
herbeygeholt werden müssen.“387

Den angenehmsten Unterricht versah wohl der Mathematikus, um 1773 ein

Nebenfachlehrer.

„Er fand hier die günstigste Gelegenheit, mit seinen erworbenen Kenntnissen vielfach
zu nützen, und über Gegenstände als Lehrer zu sprechen, in deren Vortrage er sich
längst Fertigkeit erworben hatte, und die er überdies mit eigner Lust und Liebe vortrug;
und, ohne ein eigentlich geistiges Amt zu bekleiden, das ihm geboten hätte, jeden Sonn-
und Festtag zu predigen, war es ihm doch verstattet, bisweilen an heiliger Stätte zur
Gemeinde zu sprechen, was er auch nicht selten und mit vielem Beifall that; ja, er hatte
selbst, als Wocheninspektor, die heilige Schrift öffentlich zu erklären, was ihm jedesmal
das angenehmste dabei war. Die Zahl der öffentlichen Lectionen (wöchentlich nicht
mehr als acht, und täglich meist nur eine, Vormittags von 10–11 Uhr, der er zu geben
hatte, war so gering, daß ihm, ohne sich angreifen und abmühen zu dürfen, hinreichende
Muße blieb zum Privatunterricht und zum eigenen Studium, wozu er die heitern
Morgenstunden, die ihm ohne Unterbrechung vergönnt waren, benutzen konnte.“388

Die Wohnung des Schneiders, in der sich eine „Siechstube“ befand, reichte nicht mehr aus.

Daher wurden mehrere Krankenstuben in externen Gebäuden angelegt und dafür

Krankenpfleger angeordnet.

Die Regularien der Aufnahmeprüfung blieben wesentlich gleich. Man musste zum

Prüfungsdatum, zu Ostern oder Michaelis, zwölf Jahre sein: Ausnahmen waren möglich,

wenn besondere Fähigkeiten und eine gute Vorbereitung erkennbar waren. Um zu

überprüfen, ob die Elemente der lateinischen Sprache beherrscht wurden, gab man einen

Text vor, der sowohl vom Lateinischen ins Deutsche als auch umgekehrt übertragen

werden musste. Auch im Griechischen musste man einigermaßen, zumindest

grammatikalisch, bewandert sein. Zudem war ein ärztliches Gesundheitsattest erforderlich.

Wer also nicht die nötigen Voraussetzungen mitbrachte, wurde wieder heimgeschickt, oder

wenn bloß geringe Defizite festgestellt wurden, auf bedingte Zeit aufgenommen, um jene

innerhalb eines halben oder ganzen Jahres auszumerzen. Die Schule allein setzte fest, was

387 Schmidt/Kraft, Landesschule Pforte, S. 34.
388 Schulpforte, S. 29.
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nicht überall üblich war, welchen Rang der Schüler in der jeweiligen Klasse einnahm, da

die Lehrer alleine den Kenntnisstand beurteilten. War ein Alumne in eine der unteren

Klassen versetzt worden, so bestimmte der Rektor den Obergesellen, der als Mentor galt.

Mit der Aufsicht war nicht allein der Sprachunterricht gemeint, sondern eine ganztägige

Sorge um Fleiß, Ordnung und Sauberkeit des Untergesellen, womit der Obergeselle jene

Aufsichtspflicht des Lehrers fortsetzte, die dieser nicht allzeit und überall ausüben konnte.

Während sich zur Zeit Mangelsdorfs in der Regel lediglich das Koedukatorenpaar in der

kleineren Zelleinrichtung aufhielt, wurden später durch Stubenvergrößerung bis zu

16 Stubenangehörige zusammengezogen.

Die Stunde des Aufstehens richtete sich nach der Jahreszeit: im Sommer um halb fünf, im

Winter um halb sechs, sonntags erst um sechs. Schlafenszeit war prinzipiell um neun Uhr,

lediglich die oberen Lehrgänge durften eine Stunde länger aufbleiben, um zu studieren.

Gute Inspektoren unter den Schülern waren gefragt und sie konnten, wenn sie von der

Landesschule abgingen, mit einer Empfehlung des Schulkollegiums, einem

ausgezeichneten Leumund und einem Stipendium rechnen.

„Die Pflichten dieser Inspektoren sind ungefähr folgende: sie müssen darauf sehen, daß
alle zur bestimmten Zeit die Schlafsäle verlassen, sich ankleiden, in den Betsaal sich
verfügen und daselbst die geziemende Ruhe halten, bis der Lehrer zum Gebet kommt.
Vor Tische Mittags und Abends sorgen sie für die Ordnung im Kreuzgange, eh die
versammelten Schüler den Speisesaal betreten. Auch beym Anfang der Arbeitsstunden
erinnern sie die Mittlern und Untern, zur rechten Zeit in ihre Stuben und an die Arbeit
zu gehen. […] Daß die Inspektoren zur Behauptung ihrer Würde das nöthige Ansehen
besitzen müssen, leuchtet wohl von selbst ein. Daher sind ihnen nicht nur die Untern,
sondern auch die übrigen Schüler unbedingten Gehorsam bey solchen Forderungen
schuldig, welche auf Erhaltung der gesetzlichen Ordnung abzwecken.“389

Obwohl die Inspektoren keinen Stock bei sich tragen durften und ihnen Pennalismus

untersagt war, kam es dennoch zu Ausschreitungen, doch wurde diesem durch eine liberale

Verfassung entgegengetreten. Noch 1776 herrschte die Despotie der Älteren, die so wenig

wie spontane Streiche abgestellt werden konnte.

„Die Unachtsamkeit auf den Gottesdienst selbst, das Lesen fremder Bücher während
desselben, den Unfug des Chors, wo man unter der Predigt beym Kohlfeuer einander
lustige Geschichten erzählte – übergehe ich mit Stillschweigen. Denken Sie sich das
alles so bunt und toll, als Sie wollen, und seyn Sie versichert, daß Sie Niemandem
Unrecht thun können.“390

389 Schmidt/Kraft, Landesschule Pforte, S. 112.
390 Weishuhn, Schulpforte, S. 180.
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Ganz wollte man die Subordination nicht aufheben, da sie nach Ansicht der Schulbehörden

zum gesellschaftlichen Erscheinungsbild gehörte. Außerdem konnte sich der Untere damit

trösten, dass er nach angemessener Zeit selbst der Obere sein durfte, denn, so die

erzieherische Logik der Schulpforta: Wer nicht gelernt hatte sich unterzuordnen, werde

auch nicht zu befehlen vermögen.

„Daß es für die Lehrer eine ungemeine Erleichterung ist, indem beynahe alle Oberen die
Aufsicht über die übrigen Zöglinge mit ihnen theilen, läßt sich leicht berechnen, wenn
man bedenkt, welche schwere Aufgabe es sey, eine so große Anzahl junger, feuriger,
unternehmender, immer thätiger Menschen sorgfältig genug zu hüten und zu
beobachten, damit keine bedeutenden Unordnungen vorfallen und die Disciplin aufrecht
erhalten wird.“391

Sogar die Oberen müssen sich voreinander verantworten, wenn einer sich eines schwereren

Vergehens schuldig gemacht hat. Diese Konstruktion bewährte sich dann besonders, wenn

die Privilegien maßvoll verwendet wurden, sodass sie dieses Rangverhältnis nicht

forcierten.

Die Verbindlichkeiten der Unteren gegen die Oberen beschränkten sich darauf den Tisch

zu decken, frisches Trinkwasser in die Stuben zu bringen, Geschirr und Besteck zu

reinigen. Zu noch mehr durften die Oberen ihre Untergebenen anhalten: etwa zum

Schuheputzen und dergleichen. Wurde diesen etwas Unangemessenes aufgetragen, so

waren sie berechtigt sich an andere einsichtige Obere oder an die Lehrer zu wenden. Jenes

gezügelte und rücksichtsvolle „Betragen zur Humanität“ vermied vorsorglich jenen

„Studententon“, wie er auf vielen Universitäten üblich war, über den auch Basedow

wetterte, der diese deshalb nicht in Hauptstädten, wo die Verführung zur Unsitte

verlockend war, sondern in kleinen Landzentren unterzubringen gedachte. [v. Basedow

„Methodenbuch“]

Den Vorwürfen einer allzu strengen Erziehungsweise begegnete die Schulpforte durch das

Argument, dass bei weit über hundert Zöglingen, die auf engem Raume miteinander

wohnen, mehr Ordnung nötig sei, als in Land- oder Stadtschulen, deren Schüler weit

verstreut lebten. Die Zusammenkünfte der Lehrer an den Samstagen, wobei auch die

Kollaborateure, die Hilfslehrer, zugegen waren, dienten einerseits den Lehrplan, anderseits

disziplinäre Angelegenheiten zu besprechen und bei gröberen Verstößen eine höhere

Behörde zu benachrichtigen.

391 Ebd., S. 114.
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„Denn ungewöhnliche Vergehen, welche vielleicht Verweisung aus der Schule, oder
eine andre nachdrückliche Ahndung verdienen, werden entweder an den Schulinspektor,
oder zuweilen auch an den Kirchenrath nach Dresden selbst berichtet. Durch ein
Rescript wird dann die Entscheidung desselben durch den Rektor bekannt gemacht.“392

Ein übergeordnetes, objektives Aufsichtsamt wurde als sinnvoll betrachtet.

„Auch der adeliche Schulinspektor, von dem ich Ihnen sagte, der mit der Schule in
keiner allzu genauen Verbindung weiter steht, noch irgend einigen Genuß von ihr hat,
ist zum Ganzen sehr wohl berechnet. Auch kann er, wenn er ein Mann von Verstande
ist, der Schule gewissermaßen zum Präservativ wider den Pedantismus dienen;
wenigstens ist er doch eine Art von Schildwache, die was außerhalb vorgeht besser
beobachten, und das Urtheil der Leute über die Schule sicherer einziehen kann.“393

Das Amt des Schulinspektors dürfte bereits bei der Schulgründung eingeplant worden sein.

Dieser aus dem Adel gewählte Kontrolleur besuchte die Anstalt mehrmals im Jahr und

wohnte auch den Examina bei.

Prüfungen wurden ohne Beisein sogenannter Gönner und Eltern abgehalten unter Verzicht

auf Öffentlichkeit. „Indeß würde es doch vielen Freunden dieser Anstalt gewiß sehr

angenehm seyn, wenn in Programmen, die abwechselnd von den Professoren geschrieben

werden könnten, von Zeit zu Zeit Nachrichten über dieselbe mitgetheilt würden.“394 Nach

einer Zensurwoche wurden in einer der wöchentlichen Sitzungen die Versetzung in einen

höheren Studiengang und die Stubenordnung sowie die fünfstufigen Zensuren besprochen,

nämlich ausgezeichnet, vorzüglich, gut, erträglich und schlecht.

Zu Mangelsdorfs Zeiten waren der Redeunterricht, die Vorbereitung wie die

Rezitationsgelegenheiten aufwändiger gehalten.

„Diese sind nach der neusten Verfassung der Schule bis auf zwei beschränkt worden,
nämlich auf die Reden am Schulfeste und am Charfreitage. Früher wurden dieselben
auch am Neuenjahre und dem grünen Donnerstage gehalten. Am ersten Tage, welcher
dem Andenken der Gründung des Pförtnischen Instituts gewidmet ist, treten aus jeder
Classe zwey Schüler auf. Die Selektaner und Primaner recitiren selbst verfertigte
poetische und prosaische Arbeiten, die übrigen von den Auftretenden in der Regel
passend gewählte Stücke aus Dichtern und Prosaikern. Nach Beendigungen der
Redeübungen werden gewöhnlich auch die Prämien, in guten philosophischen und
historischen Büchern bestehend, an diejenigen von den Schülern vertheilt, welche sich
nicht weniger durch ihre Sitten, als durch ihren Fleiß ausgezeichnet haben.“395

392 Ebd., S. 117 f.
393 Weishuhn, Schulpforte, S.85 f.
394 Schmidt/Kraft, Landesschule Pforte, S. 140.
395 Ebd., S. 143.
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Zwar blieb die gesetzliche Schuldauer stets sechs Jahre, doch nur, wenn man nicht bei der

Aufnahmeprüfung in einen höheren Jahrgang versetzt wurde. Eine selbst gewünschte

Entlassung aus dem Sexennium bedurfte der Lizenz des Rektors, eines Gesuchs an den

König und zugleich einer Probearbeit, welche dem Kirchenrat vorgelegt wurde, in der man

die Akademiereife auswies. Der Abgang konnte privatim erfolgen, ohne Zeremonie;

andernfalls wurde er zelebriert, indem mehrere lateinische Reden abgehalten wurden und

eine Feiermusik erklang. Prosawerke von Zöglingen, Gedichte, Probearbeiten wurden als

Spezimina gesammelt und notfalls gebunden, so dass man sich der Zeugnisse berühmter

„Pförtner“ wie Klopstock und Ernesti erinnern konnte.

Das Testimonium, über welches das gesamte Schulkollegium beriet, besonders über die

Betragensnote, wurde am Abgangstage ausgehändigt. Üblich war, beim Weggang eine

Gebühr an die Schulpforte, an die Bibliothek wie an den Stubenaufwärter zu entrichten;

ebenso eine Danksagung, gewöhnlich in Latein, an den Verleiher von Freistellen

aufzusetzen.

Die Schulpforte verlieh aus finanziellen Gründen keine Subvention, doch konnte beim

König um ein dreieinhalbjähriges Stipendien angesucht werden, das um 1810 nach Abzug

von Gebühren etwa 23 Taler pro Jahr betrug.

Die Bibliothek der Schulpforte, die einen wesentlichen Bildungsbeitrag leistete, wurde bei

weitem nicht ausreichend vermehrt oder unterstützt; und wenn, nicht systematisch, außer

durch Beiträge der Studenten, einem knappen Fonds, zumeist jedoch durch Spenden.

Diesen allgemein bedauerlichen Zustand hat Basedow weitläufig und heftig moniert und

selbst umfangreiche Vorschläge vorzüglich für das Philanthropin unterbreitet, die kaum

annähernd ausgeführt wurden. Der Grundbestand der Pfortabibliothek konnte nicht einmal

die bescheidensten Ansprüche zufrieden stellen. Er stammte ursprünglich aus einem

Kloster und setzte sich aus unbedeutenden Schriften zusammen, deren wertvollste von

Augustinus, Cicero und Seneca stammten.

Sogenannte Ausschlafetage, früher gemeinhin der Donnerstag, an dem erst um sechs Uhr

aufgestanden wurde, bewilligte die Synode, damit die Pförtner sich der Muße und

Erholung hingeben und ihren bevorzugten Studien frönen konnten.

„Auf diese Weise werden die jungen Leute nach und nach zum vernünftigen Gebrauch
der Freizeit gewöhnt, so daß sie dann auf der Akademie, wo sie sich allein überlassen
sind, dieselbe weniger mißbrauchen, was man sonst an manchen Pförtnern tadeln
wollte. Daß es aber für die Schuldisciplin nachtheilig seyn würde, wenn man den
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Schülern aller Classen erlauben wollte, ohne Aufsicht in die benachbarte Gegend
Ausflüge zu machen, wird Niemand läugnen, der die Unbesonnenheit der Jugend und
die Verfassung von Pforte kennt.“396

Körpertüchtigkeit wurde auch dadurch angeregt, dass kaum zwei Lektionen hintereinander

stattfanden, und wenn, dann nicht im selben Hörsaal, sodass die Zöglinge aufgrund des

Ortswechsels gezwungen waren den Blutkreislauf anzuregen. Dennoch entsprachen die

Bewegungsangebote nicht dem Unternehmungsdrang aller Eleven, was bisweilen zu

wüsten Ausschreitungen führte. 1750 berichtet Rektor Freytag:

„Am 29. Juni hatten sich 4 Alumnen betrunken und anfänglich aus Mutwillen und im
Scherz gebalget, endlich aber, nachdem Görlachen das Oberhemd von Wedeln zerrissen
worden, dergestalt gegeneinander aufbringen lassen, daß Görlach ein Gewehr geholet,
solches geladen und damit Wedeln zu erschießen gedrohet, Kühn und Klemm aber,
jener mit einem Pallasche, dieser aber mit einem Degen, auf den Schlafhäusern
herumgelaufen, Wedeln aufgesuchet und unter großen Bedrohungen ihn umzubringen
sich verlauten lassen. Auch Görlach hatte sein Terzerol auf den oberen Schlafhäusern
aus der sogenannten wüsten Zelle gegen den Berg losgeschossen.“397

Offizielle Ferien sah die Schulpforta nicht vor, aber nach zwei Jahren, der älteren

Schulordnung gemäß, durften Eleven auf zwei Wochen das Elternhaus besuchen. Wollte

man sich entfernen, so musste der Rektor um Erlaubnis gefragt werden, der diese

keinesfalls für Kirchweihfeste, Weinlese oder andere Festivitäten erteilte. Mangelsdorf hat

die Lehren, die er in der Schulpforte in didaktischer wie pädagogischer Beziehung erhielt,

mit denen Basedows vergleichen und dadurch relativieren können. Kurz nach dem

Weggehen Mangelsdorfs wurde die Schulpforte durch Johann Gottlieb Geißler reformiert.

In seinem Schreiben an die Kurfürstliche Regierung wies er auf die eklatanten Mängel in

Hygiene und Disziplin hin.

„150 Knaben haben einen einzigen Abtritt, der von einigen Zellen sehr weit entfernt ist.
Kann dabei Sittlichkeit und im Winter Reinlichkeit bestehen? 150 Knaben wohnen auf
drei Korridore verteilt so beisammen, daß sie alle, wie sie wollen, zusammenkommen,
die Übelgesinnten einander unterstützen, und die Wohlgesinnten in Furcht vor
Schlägen, Mißhandlungen, auch wohl gar Lebensgefahr erhalten können. Und eben
diese Beschaffenheit macht es dem Hebdomadario und auch dem ganzen Schulkollegio
unmöglich, die Wohlwollenden gegen die Boshaften zu schützen, weil auf diesen
Korridoren keine Lichter brennen, und in der Finsternis die Lehrer selbst alles zu
befürchten haben, wenn sie sich unter die Knaben wagen wollen, wie die Erfahrung
mehrmals gelehrt. […] 12 Knaben essen an einem Tisch und trinken alle aus einem
einzigen Becher. Es sind nur drei wirkliche Auditoria, aber fünf Klassen. Deswegen
muß der Speisesaal und eine Abteilung desselben, das sogenannte Remtorium, täglich

396 Ebd., S. 157.
397 Schulpforte, S. 27.
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zum Auditorio dienen. […] Das Schulhaus (das heute noch steht) ist, wie fast alle
Pfortengebäude, höchst baufällig, in dreißig oder höchstens fünfzig Jahren wird die Not
erfordern, alles oder den größten Teil einzureißen und ein ganz neues Gebäude
aufzuführen.“398

Das Oberkonsistorium in Dresden veranlasste danach gründliche Umgestaltungen.

2.3 Leipzig – Halle (1768–1772)

2.3.1 Universität Leipzig

Dass Mangelsdorf in Leipzig drei Jahre studiert haben soll, wobei Goldbeck und Jöcher

dem Wortlaut nach dieselbe Quelle benutzt haben dürften, kann so nicht stimmen oder ist

ungenau.399 Durchaus wahrscheinlich ist, dass Mangelsdorf in Leipzig begonnen hat, aber

kurz darauf nach Halle zu Klotz übersiedelt ist, der dort seit 1765 als Professor der

Philosophie und Beredsamkeit lehrte. Unwahrscheinlich auch, dass der Pförtner dies erst

1770 tat, da er im selben Jahr in Halle seine ausgiebig recherchierte Magisterarbeit

vorstellte.400

Die in Leipzig 1409 als zweitälteste nach Heidelberg gegründete Universität auf

deutschem Boden genoss einen ausgezeichneten Ruf, der durch dort Studierende sowie als

Geburtsstadt vieler Gelehrter ständig vermehrt wurde, etwa dem Wissenschaftshistoriker

Christian Polycarp Leporin, der sie als Pflanzstätte erhellender Wissenschaft pries.401

Leipzig glich mehr einer Welt als einer Stadt, sie war der Marktplatz Europas, der

Umschlagplatz geistiger Güter und ihrer Verpackung: der Bücher.402 Bei der Leipziger

Ostermesse wurden Aufklärungsfragen besprochen und der Philanthropismus mit Basedow

machte sich dort bekannt.

„Auch außerhalb der Messezeit war Leipzig ein Arsenal des Wissens, das in seinen
Mauern mehr Bibliotheken, Redaktionen, Druckereien, Buchbindereien, Verlage,
Buchhandlungen und Antiquariate beherbergte als jeder andere deutsche Ort. Hörsäle,
Professorenhäuser, Kollegien und Bursen sowie Gelehrtenschulen, mit namhaften

398 Heumann, Schulpforta, S. 77 f.
399 Goldbeck, Litterarische Nachrichten, S. 215; Christian Gottlieb Jöcher, Fortsetzung und Ergänzungen zum

Allgemeinen Gelehrten-Lexicon, Bremen 1813, Bd. 4, S. 566.
400 [https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ehregott_Andreas_Mangelsdorf], eingesehen 30.6.2015.
401 Christian Polycarp Leporin, Germania literata vivens oder das jetzt lebende gelehrte Deutschland,

Quedlinburg-Aschersleben 1724–1725, Teil 2, S. 151 f.
402 Johann Hübner, Kurtze Fragen aus der Neuen und Alten Geographie, Leipzig 1725, S. 562.
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Forscherpersönlichkeiten als Rektoren, prägten ebenfalls Leipzigs Profil als Heimstatt
aufklärender Wissenschaft.“403

Leipzig ragte zwar politisch keineswegs hervor, weil es weder Freie Reichsstadt noch

Residenz war und an keinem schiffbaren Gewässer lag. Dagegen wies es eine

verkehrstechnisch günstige Lage auf, eine respektable Universität, eine seit dem 17.

Jahrhundert attraktive Buchmesse und ein damit verschlungenes rühriges Buchwesen, das

wieder Druckerei- und Verlagsbetriebe anlockte. Der mitteldeutsche Kulturraum besaß mit

der Schulpforte ein gediegenes Unterrichtswesen und auf gedrängtem Areal neben Leipzig

mit Erfurt, Wittenberg, Jena und Halle eine stattliche Anzahl von Eliteuniversitäten, wobei

die beiden letzten aus der Vorreiterrolle herausgefallen waren, sich jedoch bald wieder

erholten. Obwohl Halle und Leipzig durch die preußisch-sächsischen Konflikte nicht von

vornherein kooperierten, ergänzten sie einander. Dadurch dass im Zeitalter der Aufklärung

viele „Geisteswissenschafter“ wie Gottsched auch „Naturwissenschafter“ waren, gedieh

dazu die Naturforschung.

„Mittels gezielter Beobachtungen und Versuche verwandelten Halle-Leipziger
Aufklärer auf rationalen Wegen unempirisches Grübeln und rezeptives Sammeln in
pragmatische, mathematisch durchdachte, ergründende Erfahrungs- und
Experimentalwissenschaft. Aus amorphen Wissensanhäufungen schufen sie
klassifizierende Lehrgebäude. Indem sie auf diese Weise an die Stelle eines
vorwissenschaftlichen Praktizismus oder praxisfernen Sinnierens wissenschaftliche
Exaktheit setzten, führten sie von nur beschreibender Naturkunde (‚Naturgeschichte‘)
und ausschließlich spekulativer Naturphilosophie zu echter Naturwissenschaft hin.“404

Durch Übertragungen ins Französische und Deutsche war der Informationsfluss wie bei

Schlözers deutscher Chalotais-Ausgabe bei weitem nicht einseitig, womit vorrevolutionäre

Tendenzen angeregt wurden. So schöpfte der Editor der französischen Enzyklopädie,

Diderot, mannigfache Artikel von ChristianWolff ab.405

Mit der Leipziger Sprachreform versuchte man ein Musterhochdeutsch einzuführen, deren

Direktiven Klopstock, Lessing, Wieland, Goethe und Herder einhielten, und die schließlich

eine Literaturrevolution in Gestalt des Sturms und Drangs hervorbrachte.406 Das Bemühen

eine deutsche Wissenschaftssprache anstelle des Lateinischen zu etablieren, ging

langsamer vonstatten, als den Reformern lieb war, zumal da die preußische Regierung mit

403 Günter Mühlpfordt, Halle-Leipziger Aufklärung. Kernstück der Mitteldeutschen Aufklärung, Halle 2011,
S. 124 f.

404 Ebd., S. 128.
405 Ebd., S. 132.
406 Wilhelm Stricker (Hrsg.), Germania. Archiv zur Kenntniß des deutschen Elements in allen Ländern der

Erde, Frankfurt a. M. 1848, Bd. 2, S. 283 f.
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ihrem Minister von Zedlitz darauf bestand, dieses in den Kolloquien verstärkt einzusetzen,

was nicht nur während Mangelsdorfs Königsberger Professur debattiert wurde.407 Mit

Johann August Ernesti, Johann Matthias Gesner und Johann Bernhard Basedow waren

Bildungsreformer am Werk, mit denen Mangelsdorf direkt oder indirekt zu tun hatte. Sie

waren wesentlich am älteren Neuhumanismus beteiligt, den auch der von Mangelsdorf

verehrte Lehrer Adolf Klotz noch mitgestaltete.

Die Wurzeln des Basedowschen Philanthropismus liegen in der Leipziger-Halleschen

Aufklärung, wobei Rousseaus „Émile“ über Leipzig in Deutschland bekannt wurde.

Basedow ließ seine Schulordnung 1774 über „Das in Dessau errichtete Philanthropin“ in

Leipzig drucken. Dessen Mitarbeiter, Christian Heinrich Wolke, Carl Friedrich Bahrdt und

Conrad Christian Wilhelm von Dohm hatten in der Messestadt studiert und Basedows

Nachfolger, vor allem Campe mit seinen 1778 erschienenen „Erziehungsschriften“,

publizierten dort regelmäßig, sodass sich Kant, als er von diesem Philanthropenplan erfuhr,

par distance von diesem Projekt sehr angetan zeigte und auf das große Examen Mitte Mai

hinwies.

„Niemals ist wohl eine billigere Forderung an das menschliche Geschlecht gethan und
niemals ein so großer und sich selbst ausbreitender Nutze dafür uneigennützig
angeboten worden, als es hier von Herren Basedow geschieht, der sich sammt seinen
ruhmwürdigen Mitgehülfen hiemit der Wohlfahrt und Verbesserung der Menschen
feierlich geweiht hat. Das, woran gute und schlechte Köpfe Jahrhunderte hindurch
gebrütet haben, was aber ohne den feurigen und standhaften Eifer eines einzigen
einsehenden und rüstigen Mannes noch eben so viel Jahrhunderte in dem Schooße
frommer Wünsche würde geblieben sein, nämlich die ächte, der Natur sowohl als allen
bürgerlichen Zwecken angemessene Erziehungsanstalt, das steht jetzt mit seinen
unerwartet schnellen Wirkungen wirklich da und fordert fremde Beihülfe auf, nur um
sich, so wie sie jetzt da ist, zu erweitern, ihren Samen über andere Länder auszustreuen
und ihre Gattung zu verewigen. Denn darin hat das, was nur die Entwickelung der in der
Menschheit liegenden natürlichen Anlagen ist, einerlei Eigenschaft mit der allgemeinen
Mutter Natur: daß sie ihre Samen nicht ausgehen läßt, sondern sich selbst vervielfältigt
und ihre Gattung erhält.“408

Freilich war diese intellektuelle Revolution von geringer Durchschlagskraft, weil einerseits

die Intention fehlte, über einen Pädagogismus hinauszugehen und sich auch politisch und

sozial zu involvieren und der Philanthropismus weniger umwälzend war, als er sich gab,

und andererseits die Herrschaftsstrukturen wie in Basedows „Agathokrator“ perpetuierten,

407 Siehe Abschnitt 2.6.2
408 Kant im Kontext, Bd. II, S. 447 f.
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anstatt sie in Frage zu stellen.409 Leipzig war seit Johann Burkhardt Mencke weniger an

einer Hof- oder Etatshistorie interessiert als an einer Kultur- und Wissenschafts-

geschichte.410

Die lexigraphischen Editionen wurden weithin geschätzt, abgeschrieben sowie

nachgedruckt und stellten eine eigene Bibliothek an Aufklärungswissen dar. Ein

Großunternehmen an lexikalischem Aufwand war das „Große vollständige

Universallexikon aller Wissenschaften“ (1731–1754) des Zedlerverlags in 68 Bänden, das

hauptsächlich der Professor der Philosophie Günther Ludovici einrichtete. Dass die

wissenschaftlichen Zeitschriften Leipzigs in jeder Hinsicht maßgebend waren, geht aus

Leipzigs Vermittlungstätigkeit hervor, wodurch den Lesegemeinschaften die

wissenschaftlichen Informationen in Auszügen und Übersetzung fasslich dargeboten

wurden. Die Journalfabrik wie Zeitungsindustrie bestimmte von Anfang an das

Aufklärungsgeschehen. Von fast 4600 Titeln aus 83 Städten Deutschlands stammten mehr

als ein Viertel aus Leipzig.411

Durch Neugründungen, wie der Universität Göttingen ab 1734, wanderten viele

Studierende und Professoren aus Leipzig nach Halle oder Göttingen ab, vor allem weil

Gerlach von Münchhausen, der diese gegründet hatte, mit großzügigen Gehältern und

unüblicher Lernfreiheit lockte, sodass sich der dort dozierende Schlözer trotz eines

dringlichen Begehrens von Minister Zedlitz weigerte, nach Halle zu kommen. In Göttingen

lehrte auch Johann Stephan Pütter, dessen „Staatsrecht“ Mangelsdorf als

Vorlesungsunterlage verwendete.

„Insgesamt ist die Blüte der Göttinger Aufklärung weithin mitteldeutschen, zum
erheblichen Teil Leipziger Aufklärern zu verdanken. Das aufgeklärte Göttingen war in
so manchem eine Pflanzschule der Mitteldeutschen Aufklärung. Seine drei genetischen
Hauptkomponenten heißen Leipzig, Halle und Jena, mit Leipzig als Primus inter Pares.
[…] Die Göttinger Devise ‚Extra Goettingam non est vita‘ ist dem Leipziger Diktum
‚Extra Lipsiam non est vita‘ entlehnt (von Schlözer).“412

Die Halle-Leipziger Reformanstöße wurden unter Friedrich II. von seinen

Bevollmächtigten umgesetzt, unter denen sich Zedlitz besonders hervortat. Die Beamten

409 Karl-Heinz Günther/Franz Hofmann/Gerd Hohendorf (Hrsg), Geschichte der Erziehung, Berlin (Ost)
1988, S. 164 f.

410 Mühlpfordt, Halle-Leipziger Aufklärung, S. 150.
411 Paul Raabe, Bücherlust und Lesefreuden. Beiträge zur Geschichte des Buchwesens im 18. und frühen

19. Jahrhundert, Stuttgart 1984, S. 75 f.
412 Mühlpfordt, Halle-Leipziger Aufklärung, S. 165.
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waren angewiesen, nach Thomasius und Wolff lehren zu lassen und sich das kursächsische

Bildungssystem als Muster vorzunehmen.

„Erstens erfordert die Erhaltung des Ruhms einer Universität, daß deren Lehrer von Zeit
zu Zeit Proben ihrer Gelehrsamkeit und ihrer Bemühungen um die Erweiterung und
Verschönerung der Wissenschaften herausgeben, und sich und ihre Gesellschaft in der
Welt Ehre und Ansehen erwerben. […] Es würden aber Eure Schriften den Beyfall der
Welt und Kenner noch mehr finden, wenn Ihr Euch mehr nach dem Geschmack der Zeit
richtet, und sich darin, außer der Gründlichkeit, Ordnung und Vollständigkeit, auch
Anmuth und Schönheit fänden; Besonders habt daher Ihr, die Lehrer der
Rechtsgelehrsamkeit die Jurisprudentia elegantiorum aller Arten zu theilen nicht, sowie
bisher, zu vernachlässigen und Euern Schriften Euch möglichst einer schönen
Schreibart und ebensowohl der Anmuth als der Richtigkeit, Genauigkeit, Ordnung und
Vollständigkeit zu befleißigen. Zweytens ist der Haupt-Endzweck einer Universität, daß
daselbst Studierende, binnen einem mäßigen Zeitraum allen Wissenschaften Ihrer
Bestimmung, gründlichen, getreuen und vollständigen Unterricht erhalten können, und
auch würklich genüssen.“413

Die Universität holte sich das Lehrpersonal aus den eigenen Reihen.

„Dies Verfahren erklärt denn auch, daß sich in Leipzig gleichsam ‚Erbprofessuren‘
entwickelten. Es gab regelrechte Dynastien von Professorenfamilien, der
Verwandtschaftshimmel wölbte sich mild über die Universität. Die bekanntesten – und
auch ziemlich bedeutenden – waren die Carpzovs, von denen einer, Johann Benedict,
bereits im 17. Jahrhundert festgestellt haben soll – und insoweit kann das Leben in
Leipzig nicht gar so schlimm gewesen sein, wie es die späteren gern unterstellten – :
‚extra Lipsiam non est vita; si est vita, non est ita.‘“414

Unter solchen Bedingungen war vorauszusehen, dass viele Freigeister wie der junge

Leibniz nicht in Leipzig blieben. Diese Stadt, durch ihre eigenen Traditionen behäbig,

folgte der aufgeklärten Wissenschaft des 18. Jahrhunderts eher zögernd, um, da die

lutherische Orthodoxie dominierte, keinen Traditionsbruch herbeizuführen. Man versuchte

Neues mit Herkömmlichem sachte zu vermischen und nicht wie in Halle gegen die

Scholastik zu demonstrieren. Zu missionieren oder sich rückhaltlos zu verweltlichen lag

Leipzig fern.415

Immerhin schloss sich die Leipziger Universität, eines der großen Bollwerke lutherischer

Rechtgläubigkeit, deren Grundzug von „Respectabilität“ bestimmt wurde, letztlich den

Aufklärungsvorstellungen an.416

413 Reskript an die Universität Halle vom 12. Dezember 1768.
414 Notker Hammerstein, Die Universität Leipzig im Zeichen der frühen Aufklärung, in: Wolfgang Martens

(Hrsg.), Zentren der Aufklärung III, Leipzig. Aufklärung und Bürgerlichkeit, Heidelberg 1990, S. 127.
415 Ebd., S. 136 f.
416 Ebd., S. 126.
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2.3.2 Universität Halle

Die Universität Halle verdankt sich großteils der Rivalität zwischen den Kurfürstentümern

Brandenburg und Sachsen, zwischen Hohenzollern und Wettinern. Halle sollte eine

Gegenposition gegenüber Leipzig und Wittenberg markieren, so wie sich Leipzig selbst

einer Gegengründung zu Prag verdankte.417

Nachdem bereits ein erster Gründungsversuch von Kardinal Albrecht 1531 gescheitert war,

verlief der zweite von 1690–1694 durch verschiedene politische Verschiebungen besser,

weil das Erzbistum Magdeburg nach dem Tod seines sächsischen Verwalters an

Brandenburg fiel. Diesen Stützpunkt im südlichen Mitteldeutschland trachtete Berlin zu

festigen, womit Kurbrandenburg eine vierte Universität neben Frankfurt a.d. Oder,

Königsberg und Duisburg aufweisen konnte. Da Universitäten nicht nur Lehrstätten waren,

sondern auch geistige Macht demonstrierten, wollte man mit Halle eine lutherische

Musteruniversität vorweisen. Wegen eines konfessionellen Zwiespalts zwischen

Herrscherhaus und Untertanen– dort Reformierte, hier Lutheraner – wanderten viele

Lutheraner weniger ins entlegene Königsberg, dagegen zu anderen Hochschulen ab.

„Diesen Zustand zu beseitigen und kurbrandenburgische Landeskinder an eine
heimische Universität zu binden, war ein Hauptmotiv der halleschen Gründung. Der
neuen Hochschule wurde die Aufgabe zugedacht, vom Studium in Leipzig, Wittenberg
oder anderwärts außerhalb Kurbrandenburgs abzuhalten.“418

Dies gelang im Falle Mangelsdorfs umstandslos. Um die Universität Halle attraktiv zu

machen, mussten ausgewiesene Gelehrte berufen werden, sodass sich Studenten einfanden,

die über einen geldkräftigen Hintergrund verfügten, um die Ausgaben einigermaßen zu

amortisieren. Kurfürst Friedrich III. unternahm alles, um Halle zu einer veritablen

Alternative zu Leipzig auszugestalten. Aufgrund des anspruchsvollen Bildungswesens

verfügte Mitteldeutschland über genügend qualifizierte Hochschul- und Gymnasiallehrer,

die vorwiegend aus Leipzig angeworben wurden. Unter anderem wandten sich Thomasius

und Wolff nach Halle, sodass sich dort innerhalb weniger Jahre eine merklich

fortgeschrittene Universität der deutschen Aufklärung positionierte, was keine Ausnahme

war, wie etwa die Göttinger Lehranstalt zeigte, welche als Halles Tochter gelten kann.

Während der Jahre 1771–1806 bestand ihr Lehrkörper vorwiegend aus ehemaligen

417 Mühlpfordt, Halle-Leipziger Aufklärung, S. 194.
418 Ebd., S. 196.
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Studenten und mitteldeutschen Gelehrten aus Halle, das neben Leipzig zu den zeitweise

studentenreichsten Aufklärungszentren Mitteleuropas zählte.

Halles zweite Blüte verdankt sich meistenteils dem Oberprokurator der preußischen

Universitäten, Minister Zedlitz, der selbst dort studiert hatte. Er war einer jener drei

Männer, welche die Lebensumstände Mangelsdorfs entschieden mitbestimmten: die

anderen waren der verpönte Johann Bernhard Basedow und der verklärte Christian Adolph

Klotz.

2.3.3 Christian Adolph Klotz419

Mangelsdorf hat mit Klotz und Basedow umstrittene Persönlichkeiten getroffen, die nicht

nur durch ihre Werke polarisierten. Während sich Mangelsdorf mit diesem trotz

anfänglicher Freundschaft total überwarf, bewahrte er dem Frühverstorbenen Klotz eine

Treue, die er mehrmals wie in der Dissertation, der Krankenbetreuung, einer Edition

klotzischer Schriften und unerschütterlichem Bekennertum demonstrierte. Kaum größere

Gegensätze trafen aufeinander: hier der kleinbürgerliche, ungeschlachte Mangelsdorf, dort

der großbürgerliche, wendige Klotz, hier der rechtschaffene, holprig Schreibende, dort der

schillernde, elegante Stilist, hier der Ehrliche, Ergebene, dort der Listige,

Wetterwendische. In einer Person vereinigt, hätte sie genialische Züge getragen, auf zwei

verteilt, achtete jede zumindest die Wesenseigenschaften des anderen. Mangelsdorfs

Klotzianismus, den er nie abschütteln konnte und wollte, wurde ihm von Johann Georg

Hamann noch in Königsberg vorgeworfen.420 Nicht verwunderlich, wenn bei Klotz die

Polemik eines Widersachers sofort durch den Panegyrus eines Anbeters abgelöst wurde. In

Carl Renatus Hausens Schrift „Leben und Character Herrn Christian Adolph Klotzens“,

welche der Autor aus Objektivitätsgründen in der 3. Person verfasst, wird nicht mit

Invektiven gespart, doch erhellt sie einiges, was auch moderate Kritiker an dem Gelehrten

auszusetzen haben.421 Renatus verspricht und bemüht sich um strengste Unparteilichkeit

und Wahrheitsliebe, indem er die Materialien für sich selbst sprechen lässt.

„Bey der Einkleidung habe ich nicht nöthig gehabt, eine gewisse Art von Beredsamkeit,
ausgeschmückt mit so genannten Maximen, ängstlich aufzusuchen. Die lehrreichen
Materialien überhoben mich dieser Mühe. Und ich glaube, je einfacher und natürlicher

419 Siehe Abschnitte 3.1.2–3.1.5
420 Johann Georg Hamann, Briefwechsel (Hrsg. Arthur Henkel, 1959–1960), Wiesbaden-Frankfurt a. M.

1975, Bd. 5, S. 17. An Ehregott Friedrich Lindner, 31. Jänner 1783.
421 Conrad Bursian, „Klotz, Christian Adolph“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 16 (1882), S. 228 f.
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der Ton in einer Biographie ist; desto angemessener ist er der Wahrheit, und desto
unterhaltender für die Leser.“422

Nachdem Hausen alle Mitgliedschaften Klotzens aufgezählt hat, beginnt er mit dessen

Biographie und bemerkt, dass die Fürstenschule in Meissen dem Genie des Zöglings

namens Klotz nicht angemessen gewesen sei. Der Privatunterricht durch Rektor

Baumeister, den Klotz bis 1757 genoss, habe ihm jenes Wissen vermittelt, auf das er

aufbauen konnte. An der Universität Leipzig wurde er von Professor Bel betreut, der ihn

anregte, Rezensionen für Leipziger Zeitungen und die Acta eruditorum zu verfassen.

„Mit dieser Art von Beschäftigung entwickelte sich bey ihm eine andere Neigung, die er
auch durch sein ganzes Leben beybehalten: die Neigung, mit andern Gelehrten
beständig Streitigkeiten zu führen. Die erste Gelegenheit zu diesen Streitigkeiten fand er
bey Beurtheilung einer Streitschrift des Herrn Professor Wilke in Wittenberg. Herr
Klotz hatte Herrn Wilken in den Leipziger gelehrten Zeitungen einige unangenehme
Wahrheiten gesagt; dieser Gelehrte verteydigte sich wider den Angriff; und Herr Klotz
blieb ihm keine Antwort schuldig. […] Bei Beurtheilung der Anthologie des Herrn
Burmanns, in den Actis Eruditorum, wurde jene bekannte Streitigkeit veranlasset, von
welcher vom Herrn Klotz selbst und von andern alles gesagt worden ist, was zu deren
Erläuterung gehört. Uebrigens bleibt es wol gewiß, daß die Unhöflichkeit des
Holländers, sein Anti-Klotzius, und der zu diesem Buche gewählte unanständige
Kupferstich, sehr vieles beygetragen haben, daß Herr Klotz in Deutschland bekannt,
und der Aufmerksamkeit gewürdiget wurde.“423

Nach Hausen hat Klotz, abgesehen von Fleißattacken, unregelmäßig Vieles unternommen,

daher Weniges gründlich studiert oder abgeschlossen, Vorlesungen nicht oder spärlich

besucht, wie diejenigen Ernestis über lateinische und griechische Autoren, und sich mehr

auf sein Disputiertalent verlassen. Seine Zeitschriften habe er dazu benützt gegen Gelehrte

herzuziehen, wie Herrn Professor Barth in Gießen, mit dem er sich unter fragwürdigen

Umständen wieder aussöhnte. Die anonyme Schrift „Mores eruditorum“ verdankt ihre

Bekanntheit nicht nur dem flüssigen Stil von Klotz, sondern auch der Tatsache, dass das

akademische Konzil sie verbot und ein Doktor Platner seine Autorschaft abstritt.

Wegen dieses Elaborats wandte sich Klotz nach Jena, erwarb das Wittenbergsche

philosophische Diplom und dadurch die venia legendi, korrespondierte mit namhaften

Gelehrten, was seinen Ruf verbreitete. 1762 an die Universität Göttingen berufen, verließ

er diese unzufrieden, weil er sich zurückgesetzt fühlte, und trat 1765 in die Universität

Halle ein. Bei der Errichtung der „Halleschen Zeitung“, dessen Direktoriat Klotz

422 Carl Renatus Hausen, Leben und Charakter Herrn Christian Adolph Klotzens, Halle 1772, Vorbericht,
S. 4*.

423 Ebd., S. 3 f.
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übertragen wurde, wirkte Hausen mit. Man hat bewusst die Autorenspuren der Beiträge

verwischt, was auch das Eruieren Mangelsdorfscher Beiträge erschwert, wenn nicht gar

verhindert. Viele Nichthallenser wirkten an den Journalbeiträgen mit.

„Wir könnten sie alle nennen, allein da es vielleicht nicht jedem angenehm seyn würde,
wenn man seine Kritiken muthmaßte, so übergehen wir die Namen, sowol aus Achtung
gegen diese Gelehrte, als auch gegen den Verstorbenen, mit einem tiefen
Stillschweigen.“424

Klotz schätzte den Lehrbetrieb nicht sehr und wandte sich lieber seinen eigenen

Erledigungen zu, zumal da er selbst in seiner Studienzeit wenige Vorlesungen besucht

hatte und daher im Lektionenlesen wenig aktiv oder passiv erfahren war. In Halle referierte

er maximal eine Stunde täglich an vier Wochentagen, vorrangig über griechische und

römische Poeten, Literaturgeschichte, Moral und lateinische Stilistik. Weil sich oft nicht

genügend Zuhörer einfanden, musste er zu seinem Unmut Vorlesungen entfallen lassen,

was er dem schlechten Geschmack des Auditoriums zuschrieb. Ursachen dürften eher der

Vortragsmodus, die Organisationsmängel und die Vorlesungszeiten gewesen sein.

„Beym Vortrage fehlte ihm ganz der unterrichtende Ton. Er hatte alle seine
Vorlesungen wörtlich niedergeschrieben, und sie in Form einer Rede eingekleidet, so
las er sie ab, und hierbey mit großer Geschwindigkeit. Es war daher ohnmöglich, dieser
Geschwindigkeit in Reden mit den Gedanken sowol überhaupt nachzufolgen; als auch
die einzeln Wahrheiten, welche er vortrug, im Zusammenhange zu fassen.“425

Obgleich es üblich war, sich an Kompendien zu halten, die man entweder erklären oder

widerlegen konnte, richtete sich Klotz nicht danach, weshalb unersichtlich blieb, ob sich

seine Ausführungen auf sie bezogen. Damit war sowohl der Leitfaden als auch die

Orientierung der Studenten verloren und somit die ausreichende Vorbereitung auf ein

Examen. Vorhaltungen wies Klotz mit der Begründung ab, dass sein Genie sich an keine

sklavische Methode zu binden gedenke. Demungeachtet sei zu bemerken, dass er

akademischen Beifall begehrte. Trotzdem besaß Klotz einen klingenden Namen über die

Universität hinaus und war für viele Adepten, die er sorgfältig betreute und förderte, ein

Nachahmungsbeispiel. Seine Nachlässigkeiten im Vortrage hob er wieder durch fleißige

Übungen auf. Kein Zweifel, dass Mangelsdorf davon ausnehmend profitierte und von

daher auch seine Begeisterung für Klotz abzuleiten ist. Dieser

„disputirte oft: bewog nicht selten einige seiner Schüler oder Freunde, den Anfang ihres
academischen Lebens auf der Universität Halle zu machen. Diese Anerbietung
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unterstützte er mit Freygebigkeit; er bestritt aus seinem Vermögen die Kosten bey den
öffentlichen Disputationen, nahm diese angehende Gelehrte in sein Haus, gab ihnen
freyen Unterhalt, und sorgte alsdenn für die weitere Befestigung ihres Glücks.“426

1768 trennte sich Hausen von Klotz aufgrund von Konkurrenzstreitigkeiten, da dieser

meinte ihm erwachse ein Nebenbuhler in Halle, und wegen anderer Vorfälle, die das

Vertrauen in den anderen erschütterten. Daneben führte Klotz mehrere Streitkampagnen

unter anderem gegen Friedrich Nicolai in Berlin, über dessen Institut er sich negativ

äußerte, dem er aber doch unangeforderte Beiträge zusandte, wobei Nicolai die

„Carminibus“ von Klotz zwar lobte, aber auch mäßig tadelte.

„Herr Klotz versicherte in der Antwort, daß ihm ein gegründeter Tadel angenehm, und
daß er überhaupt bey einem Lobe und Tadel von dieser Art sehr gleichgültig wäre:
allein hier hatte der Verstorbene ganz andere Gesinnungen, als er vorgab. Denn in der
That machte auf ihn ein öffentliches Lob, oder ein öffentlicher Tadel den grösten
Eindruck. Wer ihn nicht ganz genau kennet, wird dieses Urtheil schwerlich glauben.“427

Klotz beschuldigte einen gewissen Herrn Heyne der Urheberschaft dieses Artikels, was er

jedoch nie nachweisen konnte. Schrittweise verschärfte sich der Umgangston zwischen

Nicolai und Klotz bis zur Polemik. Hausen gibt einen Blick hinter die Kulissen der

Korruption von Rezensionen, die von wenig Sachverstand, aber desto entschiedener von

Sympathie und Antipathie bestimmt wurden, ein Zustand, der weder neu, noch unbekannt

war und über den sich Mangelsdorf beschwerte, wenn er auf die kleinlichen oder nicht

eben sachkundigen Zurechtweisungen bezüglich seiner Übersetzertätigkeit reagierte.

„Eben so misfällig war dem Herrn Hausen (und wie oft hat er nicht in der Stunde der
Offenherzigkeit seinen Freund gewarnet!) das übertriebene Lob, mit welchem die
Producte des Geistes beehrt wurden, wo etwa bey den Auszügen mehr das warme
Gefühl der Freundschaft, als das freymüthige und unpartheysche Urtheil des
Kunstrichters, eintrat.“428

Die Anonymität sicherte zumeist den Vorteil, trotz aller Ausfälle, Beleidigungen oder

mangelnder Sachkenntnis unerkannt zu bleiben, bot aber zugleich die Gelegenheit auf

unliebsame Journalisten als Artikelverfasser zu zeigen, die dann alle Mühe hatten, die

Autorschaft von sich zu weisen, sodass sie zuweilen unschuldig Anfeindungen ausgesetzt

waren, die von langer Hand vorbereitet waren. In eine ähnliche Lage geriet Mangelsdorf,
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als er die Urheberschaft an verschiedenen Einschaltungen, auch der Klotzischen

Zeitschriften, dementierte.429

Am bekanntesten wurde der Diskurs mit Gotthold Ephraim Lessing, dessen

Laokoondeutung Klotz nicht nur tadelte, sondern sie sogar zu übertreffen suchte und sich

sehr wunderte, warum sich jener eines distanzierten Brieftones bediente. Lessing war im

Studium der klassischen Schriftsteller durchaus auf Augenhöhe, übertraf ihn jedoch weit

an philosophischer und kunstgeschichtlicher Bildung. Statt auf Lessings öffentliche Briefe

sachlich zu respondieren, verlegte sich Klotz auf Persönliches, ebenso wie bei Nicolai, zu

dem er jede Gelegenheit in seinen eigenen Blättern der „Bibliothek der schönen

Wissenschaften“, den „Actis litterariis“ und anderen hatte, und tat damit alles, um Nicolai

eine missvergnügte Stunde zu bereiten. In einer seiner Vorreden bestritt Klotz jenes

Verhalten, das er eigentlich betrieb.

„Es ist nicht Hochmuth, nicht Eitelkeit, aber auch nicht Verstellung, wenn ich
versichere, daß durch alle gegen mich herauskommende Schriften meine Zufriedenheit
im geringsten nicht gestöhrt werde. Persönliche Angriffe verdienen nicht einmal, daß
man auf sie aufmerksam wird. Ich pflege das wenigste von dem, was wider mich
geschrieben wird, zu lesen, und Herr Leßing kann es mir auf mein Wort glauben, daß
ich die Hälfte seiner antiquarischen Briefe noch nicht gelesen haben, und auch nicht
lesen werde.“430

Nicolai ergriff eine Maßnahme, die nicht jedem Gegner Klotzens offen war. Er machte die

Artikel, welche dieser in seinem Journal der „Berliner Bibliothek“ vorgelegt hatte,

namentlich bekannt. Das war nun Klotz aus vielerlei Gründen unangenehm: Konnte doch

jeder nun einsehen, wie hart und/oder ungerecht er gegen viele verfahren hatte; darüber

hinaus offenbarte sich die Doppelzüngigkeit, indem er in den eigenen Journalen eben

dieselben Artikel pries, die er in seinen Berliner Rezensionen verrissen hatte. Nicht selten

führte Klotz Scheingefechte mit sich selbst: Einmal argumentierte er in derselben Sache

gegen sich selbst, ein andermal für sich.

Herder überwarf sich mit Klotz wegen verschiedener Deutungsauffassungen bei Homer.

„Ich sammle das Herausgebrachte, und da zeige ich ja doch beinahe ein Facit mit Hrn.
Klotzen auf? Nicht völlig; und am meisten ist die Rechnungsart verschieden, wie wir
unser Facit herausbringen. Hr. Kl. thut einen Machtspruch: kein Zug der Mythologie
komme in ein geistliches Gedicht! ich nehme mir die Freiheit, den Satz so
einzuschränken, daß er bei jedem Unwahrscheinlichen in der Poesie gelten muß. Hr. Kl.

429 Goldbeck, Litterarische Nachrichten, S. 218.
430 Hausen, Christian Adolph Klotz, S. 39 f.
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giebt statt Gründe die Namen: heidnisch, gottlos, falsch, abergläubisch, dumm,
lächerlich, ungereimt; ich darf sagen: immerhin! wenn es nur hier nicht
unwahrscheinlich, unpoetisch, der Illusion entgegen ist; befördert es diese –
vortrefflich! […] Hr. Kl. erlaubt die Mythologie nirgends, als wo sie aus dem gradu ad
Parnassum geborgt, eine Blumenlese poetischer Phrases ohne mythologischen Sinn sey;
ich warne vor nichts so sehr, als vor solcher sinnlosen Mythologie, vor solchem
mythologischen Unsinne! Hr. Kl. hat fromm und christlich geschrieben; ich wünschte,
als Kunstrichter der Poesie, gründlich, und nach dem Gefühle poetischer Leser
geurtheilt zu haben. So gehe ich über diese Materie mit Hrn. Kl. aus einander.“431

Herder steigert seinen Spott, wenn er Klotzens Denkgebäude aufs Korn nimmt.

„Klotz und die Philosophie! das Paar scheint sich nicht sonderlich zu lieben, und wenn
beide gar offenbar gegen einander antipathisiren, was wollte sie verbinden? Nur sollte
das Männlein auch also das arme Fräulein unbeschimpft lassen, und nicht an ihrer Ehre
kränken. […] Gegen die scientistische Methode, und gegen die Systematische
Philosophie und gegen die Barbarischen Kunstwörter der Philosophie hat Hr. Kl. einen
magern, wiederholten Spott sich so zur Falte eines verrunzelten Geistes werden lassen,
daß er auf dieser Saite sehr gerne, leiert. So tief wie Cicero, und so systematisch wie
Montagne, sollen unsre Philosophen philosophiren; sie sollen die Metaphysische
Grundlage, die Polybius und Tacitus geliefert, weiter ausbauen: sie sollen so genau und
bestimmt wie Baco sprechen, und Montesquieu, wie wir schon eine Probe haben, in ein
Compendium bringen: das will Hr. Klotz, oder redet wenigstens so unbestimmt, und der
trocknen Philosophischen Genauigkeit und Ordnung so gehäßig, als ob er dies
wollte.“432

Johann Joachim Win(c)kelmann wollte es nicht bei einem fachliche Gefecht bewenden

lassen, sondern beabsichtigte praktische Sanktionen gegen Klotz.

„Sie werden sich vorstellen können, daß ich Mittel habe, wo nicht den Professor, doch
gewiß den Verfasser zu züchtigen, welcher ohne mein Zuthun bereits in Gefahr stehet.
Itzo bitte ich um unserer heiligen Freundschaft, mir dasjenige Blatt der Klotzischen
Zeitung, oder wenn es mehrere sind, die besagtes Pasquill enthalten, unverzüglich zu
überschicken, und dieserwegen ergehet zugleich die Bitte des Kardinals an Sie, welcher
bereit ist meine Ehre zu vertheidigen, und den Bösewicht zu züchtigen. Ich werde mich
dieserhalb auch an den Prinzen Albert zu Wien wenden. Ferner verlange ich ihr
Gutbefinden; wie ich es anzufangen habe, den Prof. Klotz bey unserm Könige zu
belangen, welcher zu Anfange dessen Regierung in einem ähnlichen Falle sich nicht
gleichgültig bezeigte.“433

Um 1770 beabsichtigte Klotz seine gesammelten Reden als „Opuscula oratoria“

herauszugeben, ein Vorhaben, das er wegen unzähliger Streitfälle und anderer Editionen

nicht zuwege brachte und welches Mangelsdorf in den „Opuscula philosophia et oratoria“

431 Johann Gottfried Herder, Sämmtliche Werke (Hrsg. Suphan), Bd. 3, S. 242.
432 Ebd., S. 471.
433 Johann Joachim Win(c)kelmann, Briefe an Einen seiner vertrautesten Freunde in den Jahren 1756 bis

1768, Berlin-Stettin 1781, Erster Theil, S. 94.
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von Klotz ausführte. Als dieser unpässlich wurde, mit einer Verstopfung als

Begleiterscheinung, gedachte er Mangelsdorfs.

„In den ersten Tagen der Krankheit ließ er den Herrn Magister Mangelsdorf, den er sehr
großmüthig vor einiger Zeit zu sich genommen, und ihm freyen Unterhalt gegeben
hatte, vor sein Bette rufen. Er bat ihn, einige Stellen aus des Herrn Moses Phädon
vorzulesen. Bey diesen Beweisen der Vernunft, sagte er mitten unter dem Lesen, von
der Unsterblichkeit der Seele können wir uns schwerlich beruhigen.“434

Nach Diagnose des behandelnden Arztes war Klotz am roten Friesel erkrankt, einem

bösartigen Ausschlag mit Bläschenbildung, das Hitze und Obstipation hervorruft und dem

der noch gefährlichere weiße Friesel nachfolgte. Hausen zufolge kümmerte sich

Mangelsdorf aufopfernd um Klotz und betete inbrünstig um dessen Gesundung.

Hoher Verdienst kommt diesem zu, eine gelehrte Zeitung gegründet zu haben, die

Aufmerksamkeit erregte und dieser würdig war; und was selbst Thomasius mit kollegialer

Unterstützung nicht zustande gebracht hatte, gelang Klotz im Alleingang. Er bewirtete

auch unter engen häuslichen Bedingungen Gäste und pries die Universität in allen

Vorzügen. In Verruf brachte ihn, dass er sich bei seinen Pasquillen gegen bekannte und

gewandte Köpfe wie Herder, Lessing und Nicolai überhob, die sich, nicht wie andere

Mittelmäßige, nicht zu wehren wussten, sondern Klotz demaskierten. Gewisse

Charakterzüge Klotzens treffen auf Mangelsdorf ebenfalls zu. Jener war weder Erfinder,

noch Neuschöpfer, aber er vermochte das Gegebene feiner zu formulieren, und von einer

Hauptidee mehrere Nebenideen geschickt abzuleiten. Er konnte daher, was er bei anderen

vorgefunden hatte, zu seinem Hauptgegenstande und gleichsam seinem eigenen geistigen

Eigentum umformen: so beruhen die Klotzischen „Acta litteraria“ auf den Leipziger „Actis

eruditorum“. „Einen einfachen bey andern gefundenen Begriff meisterlich auszumahlen:

dies war das vorzügliche Talent des Klotzischen Genies!“435 Klotz war zwar hilfsbereit und

freundschaftlich gesinnt, doch zugleich misstrauisch, sodass eine geringe Verstimmung

Bindungen löste; ebenso fluktuierend war er in geistigen Dingen, indem er sich bald

diesem bald jenem zuwandte, ohne das Thema wirklich zu durchdringen. So sehr er sich in

Bezug auf sich selber zurückhielt, sich nur in kurzen, seltenen Momenten offenbarte, so

freimütig war er, wenn er andere öffentlich beurteilte.

434 Hausen, Christian Adolph Klotz, S. 50.
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Die Editionsproblematik geht daraus hervor, dass man die Verfasserschaft trotz besserem

Wissen nachlässig erteilte.

„Von Dissertationen haben keine andere als zwey genennet werden können, weil bey
den übrigen Herr Klotz nur das Präsidium geführet hat, und die Herren Jacobi, von
Pilgram, Schirach, Meusel, Opitz, Campe, Mangelsdorf und Penzel selbst die Verfasser
von Streitschriften gewesen sind, welche oft unter Herrn Klotzens Namen angeführet
werden.“436

Hausens Schrift rief Hofrat Murr auf den Plan, der als glühender Verteidiger Klotzens

darin Häme erblickte.

„Herrn Hausens undankbares Bezeigen war mir so empfindlich, daß ich ihm ganz kurz
dieserwegen meine Meinung aufrichtig entdeckte. Ich glaube, Herrn Hausens Schrift
könne doch einen Nutzen schaffen; diesen, daß sie etwann manchen strotzenden
Professor demüthig macht, wenn er lieset, wie man einen so berühmten Mann nach dem
Tode so mittelmäsig machen konnte.“437

Da Klotz weder Herrn Murr noch dieser jenen – außer durch einen kurzen Briefwechsel –

gekannt hatte und Hausen durchaus jenen als gefälliges Genie und auch schönen Geist

lobte, scheint die Empörung des Letzteren zumindest übertrieben. Da sich Klotz bei dem

Hofrat bedankt hatte, weil ihm dieser in einer diffamatorischen Angelegenheit

beigesprungen war – ein Herr Götz hat eine Pasquillade gegen Klotz angezettelt –, so

konnte Murr leicht in hohen Tönen von Klotz berichten, ohne dessen Doppelbödigkeit zu

erahnen. „Welch ein herrliches Zeugniß von Klotzens liebreicher, menschenfreundlicher,

meistentheils bescheidener Denkungsart, die ihm Herr Lessing so hochmüthig absprach,

geben diese Briefe! Die folgenden werden dieses noch mehr bekräftigen.“438 Murr nimmt

unverhohlen die Partei Klotzens, obwohl er sich zum Schein aus dem Diskurs zwischen

diesem und Lessing heraushält.

„Ich wollte an der ganzen Streitigkeit keinen Antheil deswegen nehmen, weil ich sah,
daß Herr Lessing zu sehr von sich eingenommen war, als daß er sich sollte belehren
oder widersprechen lassen, und ich schrieb Herrn Klotzen, daß ich jederzeit, auch wenn
er sich mit mir zerfallen sollte, sein Freund sey, und daß ich in diesem Punkte
unveränderlich wäre, wer einmal meine Freundschaft habe, der habe sie auch ewig.“439

Und Herr Murr steigert seine Hommage.

436 Ebd., S. 93.
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„Herr Klotz, das feurige Genie, der schöne Geist, der Kenner der Alten, starb als ein
Christ, und lebte als ein Menschenfreund. Kaum setzte der anklagende Genius ein
Verzeichnis seiner Fehler auf, so deckte es der Lebensengel mit dessen edlen Werken
der Menschenliebe zu. Schon nähert sich der Verklärte höhern Geistern.“440

Nicolai, der manchen Strauß mit Klotz auszufechten hatte, ergriff durch Johann August

Eberhard die Gelegenheit, selbst aufgrund seiner eigenen Erfahrungen unter anderem die

Editionen von Hausen, Murr und Mangelsdorf (Vita et memoria Klotzii) und damit den

schillernden Charakter Klotzens in einem Aufräumen zu rezensieren.441

„Wir haben allezeit in unserer Bibliothek über die Schriften des Hrn. Klotz mit
Unpartheylichkeit, aber auch mit der Freymüthigkeit geurtheilt. Und dieses Gesetz
wollen wir auch in der Beurtheilung der nach seinem Tode herausgekommenen
Schriften, seinem Charakter und sein literarisches Leben betreffend, heilig beobachten.
Wir nehmen sie hier alle zusammen, sowol wegen der Aehnlichkeit ihres Inhalts, als
auch, weil wir sie besser eine durch die andere beleuchten, und auf diesem Wege
leichter zu einer wahren Abschilderung des Mannes selbst, von dem sie handeln,
gelangen können.“442

Den Tod Klotzens mit Schweigen zu übergehen, wäre, nach all den Aufregungen, welcher

dieser hervorgerufen hatte, und vor allem wegen der Journalistenkriege sehr befremdlich

aufgenommen worden. Obwohl die Meinung über ihn stets geteilt war, so scheint doch

diejenige seiner Bewunderer und Befürworter am zahlreichsten und einflussreichsten

gewesen zu sein. Allerdings erweist sich Klotz schon deswegen nicht als glaubwürdig, weil

zwar viele Zeitschriftenartikel unter seiner Ägide und Veranlassung geschrieben wurden,

aber wenn es sich darum gehandelt hatte, sich offen zu bekennen, er sich des

Offenbarungseides schämte. Über Klotzens moralischen wie gelehrten Charakter kann nur

derjenige berichten, der ihn persönlich gekannt und seine Schriften gelesen hatte. Wenn

sich beides vermischt, so sind auch aus seinen Werken moralische Folgerungen gestattet.

Erkennt man aus seinen Werken, warum er gegen so viele Zeitgenossen den

Fehdehandschuh warf, dann ließe sich auf seine Gemütsverfassung rückschließen. Will

man zu Lebzeiten die Rechte einer Person nicht verletzen, so fällt nach dessen Tode die

Rücksichtnahme fort und man kann sich eingehender mit dem Menschen beschäftigen.

„H. Hausen ist uns vorgegangen und hat uns eine Abschilderung von Klotzens
Charakter entworfen, die brauchbar seyn würde, wenn, um einen Mann zu schildern,
weiter nichts erfodert würde, als ihn persönlich gekannt zu haben, und seine
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Lebensumstände zu wissen, wenn man nicht auch unpartheyisch seyn, und ein Auge
haben müßte, das alle verschiedene Gesichtszüge in dem Geiste des Mannes auffassen,
und wie sie in eine Hauptphysiognomie zusammenfliessen, mit starken Strichen
anzugeben versteht. Da sich nun aber weder das eine noch das andere bey H. H. findet:
so können wir seine Lebensbeschreibung blos als einen Beytrag ansehen, wodurch uns
die Arbeit erleichtert wird; die Arbeit dürfen wir uns aber selbst zu übernehmen nicht
verdriessen lassen.“443

Klotz bediente sich unlauterer satirischer Mittel, indem er sich des Lateinischen bediente,

einer toten Sprache, mit der er lebende Torheiten auskleidet und dabei ein Vergnügen

empfindet, das man in der Muttersprache wegen der Geringfügigkeit des Gehaltes nicht

gehabt hätte. Ist diese launig und geschickt, so erhält man sogar reichlich Beifall von den

Kunstrichtern. Mit diesem zeichnet man mehr den Urheber aus als die Gelehrtheit selbst.

Wenn man bedenkt, dass man seinen Lorbeer den Mittelmäßigen verdankt und die

Selbstkritik auslässt, dann ist dieser Ruhm jedoch wenig wert.

„Er kündigte sich gleich von Anfang in seinen kritischen Tagebüchern als einen Rächer
aller Schriftstellerschmach an. Insonderheit wollte er die Litteraturbriefe von dem
Ansehen herunterbringen, das sie seiner Meynung nach bisher blos entweder durch die
Gutwilligkeit, oder die Furchtsamkeit der Leser besessen hatten. Ein kluger Plan, hätte
man denken sollen! Die Zunft beleidigter Schriftsteller ist so zahlreich, ihre Eitelkeit
macht sie so empfindlich, ihr verbissener Zorn so muthig, daß wenigstens mit der
Menge und dem Geschrey dieser Herren, etwas rechtes, dem Anschein nach,
auszurichten ist. Hiernächst, wenn diese verehrten Briefe nun gedemüthigt waren, wenn
die deutsche Bibl. der schön. Wissenschaften auf ihren Trümmern stand, H. Klotz auf
den Trümmern ihrer Verfasser, die, wie man sich ins Ohr sagte, nicht zu verachten
waren, und die H. Klotz namentlich bey anderer Gelegenheit zu complimentiren selbst
nicht ermangelte: so war H. Klotz der erste Litterator von Deutschland.“444

Der Plan schlug fehl, weil ein verständiger Leser diese Ränke und persönlichen Angriffe

durchschaut. Klotz wollte sein beschädigtes Ansehen durch eigene Journale und Beiträge

reparieren und machte sie zum Richter, wobei sich der Widerstand gegen ihn beträchtlich

vermehrte. Wenn Hausen behauptet, eine literarische Zeitschrift sei einer Universität

unentbehrlich, so weigert sich der Kritiker dies einzusehen, weil sie nicht zu deren

Aufgaben gehöre.

„Was hat das Geschäft des Unterrichtens in den Anfangsgründen der Wissenschaften
mit dem Zeitungschreiben gemein, was kann es davon für Beförderung erwarten? Halle
ist eine berühmte hohe Schule gewesen, hat berühmte und wahrhaftig gelehrte
Professoren gehabt, geschickte Schüler erzogen, ohne Hülfe einer gelehrten Zeitung,
und der Wachsthum an allen diesen Stücken, würde sich, seitdem es eine gelehrte
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Zeitung besitzt, wenigstens aus dieser gelehrten Zeitung wohl schwerlich angeben
lassen.“445

Klotz benützte fremde Journale um Gelehrte herunter zu machen und in seinen eigenen zu

verteidigen. Die Sache war nebensächlich, weil man darauf bedacht war Partei zu

ergreifen, und die Bücher dienten nicht dazu ihren Wert zu ermitteln, sondern sie als

Instrument der Polemik zu missbrauchen.

In der Zeit seines größten Ruhmes beschäftigte sich Klotz weniger mit eigener

Produktivität, hingegen schrieb er Vorworte oder Artikel, um damit seine eigenen

Tendenzen publik zu machen. Wenn er dennoch edierte, dann rasch hingeworfene,

flüchtige Schriften, Kollektaneen, oder er bediente sich eines renommierten Autors, den er

neu erscheinen ließ. Eberhard wirft Hausen vor, dass dieser fast zu sanft mit den

Schmierartikeln umgehe, die einem Studentengelage entsprungen sein könnten.

„Diese elenden Schmähschriften, die man zu vergessen wünschen muß, erfüllten eine
Zeit, die besser hätte können angewendet werden, erhielten aber gleichwol, da sie
Schlag auf Schlag erschienen, ein gewisses Publikum in Athem, das, gleich manchem
Geschichtskundigem, sich desto unterrichteter glaubt, je mehr es aus der geheimen
schändlichen Chronik weis. Indeß hielt H. Kl. seinen Ruhm, wo nicht genug befestigt,
doch wenigstens durch seine Furchtbarkeit, und seinen Muth ihn gegen jeden Anfall zu
vertheydigen, vor aller Gefahr gesichert.“446

Lessings Belesenheit, seine antiquarische Bildung und „philippinische Beredsamkeit“ habe

Klotz wieder auf seine lateinische Eloquenz zurückgedrängt, aus der er sich zu früh und

erfolglos hervorgewagt habe. Klotz hat sich nicht nur in der Querele mit Lessing durch

„schamlosen Muthwillen“ hervorgetan. Entrüstet zeigt sich Eberhard über das Urteil

Hausens, er habe sich letztendlich, um den Grobheiten Klotzens entgegenzuhalten,

ebensolcher Wortwahl bedient. Unparteilichkeit finde man bei Hausen nicht, der ohnehin

bloß elende Werke verfasst habe. Klotz verdiene aufgrund seines Verhaltens keine

Schonung und sogar jede Heftigkeit wäre gegen ihn gerechtfertigt, und ohne Verdacht

irgendeines Grolles lasse sich sagen, dass Klotz den Ruf des Gelehrten insgesamt

geschädigt habe. „Wer sollte den Mann [Klotz] nicht für unpartheyisch halten, der so

weder Freund noch Feind schont, nicht den Verstorbenen aufopfert, um den Lebenden zu

gewinnen, dem Klotz, wie Nicolai und Nicolai wie Klotz ist.“447

445 Ebd., S. 156.
446 Ebd., S. 163.
447 Ebd., S. 165.
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2.3.4 Mangelsdorf und Klotz

Die Schrift Mangelsdorfs scheint dem Nicolai-Apologeten ein wenig prägnantes

Charakterbild von Klotz zu zeichnen.

„Die chriemäßige, in schönen panegyrischen Phrasen abgefaßte Lobrede des
H. Mangelsdorf […] soll uns wenig aufhalten. Sie giebt sich ohnedem mehr mit der
Anpreisung der Klotzischen Schriften ab, zu deren Beurtheilung man nicht erst des H.
M. Anleitung bedarf. Wir wollen der schönen Latinität derselben ihr Lob nicht
entziehen, ungeachtet es uns ein wenig Wunder nehmen muß, wenn wir von einem
(einigen gelehrten Zeitungen zufolge) so klaßischem Lateiner: juberunt statt jusserunt
finden.“448

Scharf ins Gericht geht Eberhard mit der „elenden Compilation“ des Hofrats Murr, der

nichts anderes betreibe als eine Selbstdarstellung, sich auf seine Bildung und Belesenheit

beruft und den durchaus bescheidenen, aber voller Einsicht und Bestimmtheit gefassten

Brief Lessings, den er in seinem Elaborat zitiert, des ungebührlichen Hochmuts zeiht.

„Inhalt, Ordnung, Urtheil, Geschmack, Vortrag alles ist darinn in gleichem Maasse
schlecht. Wir wissen nicht, wobey wir anfangen sollen. Zuförderst besteht dieses ganze
Denkmal des H. Kl. in der Erzählung desjenigen, was er mit dem H. v. M. zu thun
gehabt. Hr. Kl. ist ein großer Mann, weil Hr. v. M. mit ihm Briefe gewechselt, weil er
den Hrn. v. M. gelobt, Hr. Leßing ist ein bel-esprit und weiter nichts, weil der Hr. v. M.
ihn nicht so gefällig gefunden, als er gewünscht, seine Schriften gegen H. Kl. sind die
Früchte seines Stolzes, den H. Kl. nicht genug geschmeichelt hatte.“449

Conrad Bursian fasst die wirkungsgeschichtliche Stellung von Klotz retrospektiv

zusammen. Klotz habe verstanden eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten um sich zu

scharen, die ihn als Orakel der Literatur und des guten Geschmacks pries. Dass etwa

Herder an Klotz hohe Erwartungen knüpfte, täuscht nicht darüber hinweg, dass er ihn

später persiflierte.

„Dieser ungewöhnliche Erfolg der schriftstellerischen Thätigkeit Klotz’s ist nicht zum
geringsten Theile auf gewisse bei den Gelehrten jener Zeit seltene Vorzüge
zurückzuführen: die Fähigkeit, sich auf verschiedenen Gebieten ohne tief eindringende
Forschung zu orientiren, die Gabe lebhafter und witziger Darstellung in lateinischer wie
in deutscher Sprache und die in jener Zeit der ‚schönen Geister‘ besonders
ansprechende ästhetisirende Behandlungsweise des klassischen Alterthums oder, wie
man es damals nannte, die ‚zierliche‘ Gelehrsamkeit, welche der Verfasser mit Vorliebe
zur Schau trägt.“450

448 Ebd., S. 171.
449 Ebd., S. 172.
450 Bursian, Klotz, S. 230.
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Als sich aber Lessing und Herder entschieden gegen Klotz stellten, trat ein

Gesinnungswandel ein.

„So lichtete sich der Kreis der unbedingten Anhänger und Bewunderer Klotz’s mehr
und mehr, und wenn auch einige enthusiastische Verehrer seines Genies, wie Friedrich
Just Riedel, Johann Georg Meusel und Gottlob Benedict Schirach, bis zum Ende treu zu
ihm hielten, so muß man doch sagen, daß der Tod, der ihn am 31. December 1771 in der
Blüthe seiner Jahre hinwegnahm, für sein Ansehen bei der Mit- und Nachwelt eher zu
spät als zu früh gekommen ist.“451

Gegenseitige Lobhudeleien waren häufig: In Nachworten und Vorworten legten

Mangelsdorf und Klotz ihre unbeschränkte Wertschätzung offen. Als Mangelsdorf 1770

seine Dissertation über den „Magister memoriae“ – ein Kanzleiamt in der römischen

Kaiserzeit – fertiggestellt hatte, schloss sich Klotz mit einer Eloge an, die das gewöhnliche

Betreuungsverhältnis weit übertraf. Niemand außer Klotz kenne seinen teuersten

Mangelsdorf besser als er, der sich kraft seiner Genialität über jedes Urteil erhebe.452 Klotz

hatte im Nachwort der Abhandlung „De ritu veterum Germaniae populorum iurandi per

gladium“ seinen äußerst gelehrten (eruditissimus) Schüler glorifiziert, dessen Freimut als

Ehrlichkeit und das Klotzianische Wesen, dem auch Mangelsdorf verwandt ist, als

Verstandeskraft ausgelegt.

„Miraberis fortasse, AMICISSIME MANGELSDORFII, neque intelleges, quomodo
sine defensionis sine excusationis necessitas mihi imponi a TE possit, qui, ex quo ad
nos veneris, totum animum, curam cogitationemque tuam posueris in omnium bonorum
laude undique colligenda.“453

Dass Mangelsdorf in einer Rede dem „Herrn Geheimen Rath Klotz zu seinem 32sten

Geburtstag“ (1770) knapp vor dessen Tod eine Laudatio zueignete, war damit ausgemacht.

Mangelsdorfs Schrift „Vita et memoria Chr. Ad. Klotzii“ (1772) ist eine Mischung aus

religionsgeschichtlicher Darstellung und elogischer Biographie, die seinen Mentor mit fast

unmerklichen Abstrichen verklärt – zugegeben aus der Sicht seines Biographen in lauterer

Absicht, da er Klotz immens viel, vor allem in wissenschaftlicher Ausbildung und privater

Hilfe, verdankt. Im selben Jahre edierte Mangelsdorf seine „Schriften zur Bildung des

Herzens und des Verstandes“, eine Aufsatzsammlung in Zeitschriftenform, gleichsam

einen aufklärerischen „Reader’s Digest“, der weitverstreute Themen aus eigener und

451 Ebd., S. 231.
452 Karl Ehregott Mangelsdorf, Dissertatio de magistro memoriae ad illustrandam notitiam dignitatum

utriusque imperii. Dissertatio antiquaria, Halle 1770, S. 30.
453 Karl Ehregott Mangelsdorf, Dissertatio de iureiurando per gladium, Halle 1770, S. 29.
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fremder Feder kolligiert und zeittypisch Belehrung und Unterhaltung verknüpft, wobei er

Geschichten bisweilen unterbricht, um sie nach einem Einschub – im Sinne eines roten

Fadens – wieder aufzunehmen und damit durch ihren Fortsetzungscharakter die Spannung

aufrechterhält und den Leser verleitet, sich auch Zwischentexten und -informationen zu

widmen. Daneben lässt sich Mangelsdorf in den Übersetzungsmarathon zu Basedows

„Elementarwerk“ einspannen, wobei ihm Klotz, bei dem er noch in Halle wohnt, nach

besten Kräften beisteht.

2.4 Dessau – Halle (1772–1782)

2.4.1 Johann Bernhard Basedow

Der 1724 als Sohn eines schlechtsituierten Perückenmachers geborene Johann Bernhard

Basedow, welcher in Leipzig studierte, verdiente sich unter anderem seinen

Lebensunterhalt als Hauslehrer und Hofmeister. Seine Erfahrungen darüber legte er,

nachdem er 1748 in Kiel sein Studium fortgesetzt hatte, 1752 in seiner Schrift „Inusitata et

optima honestioris iuventutis erudiendae methodus“ nieder, mit der er zugleich seinen

Magistertitel der Universität Kiel erwarb.454

Als streitbarer Mensch und Professor der königlichen Ritterakademie trat er im dänischen

Soröe gegen Aber- und Wunderglauben auf und wurde deshalb 1761 an das Gymnasium

des königlich-dänischen Altona bei Hamburg versetzt. Dennoch setzte Basedow mit seiner

1763 erschienenen „Philatelie“ seinen rationalistischen Aufklärungsfeldzug fort und

forderte unwiderlegliche Beweise einer ungewöhnlichen Begebenheit, die auf

Sinnengebrauch, genauer Examination und Vorbehaltslosigkeit beruhen sollten. Auch bei

ihm machte sich der Einfluss von Rosseaus pädagogischem Großwerk „Émile“ von 1762

geltend.

Basedow vertrat die spezifischen aufklärerischen Unterrichtsgrundsätze:

„Liebevolle Behandlung der Zöglinge, lebensnaher Unterricht und Anwendung einer
vom Spiel ausgehenden, lustbetonten und interessanten Unterrichtsmethode, welche die
psychischen Besonderheiten des Kindes berücksichtigte, den mittelalterlichen
Gedächtnisdrill durch Übung des Verstandes ersetzte und das Kind zur Selbsttätigkeit
anregte.“455

454 Günter Ulbricht, Johann Bernhard Basedow, Berlin 1963, S. 17.
455 Ebd., S. 16.
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1768 wandte er sich wieder der Pädagogik zu und verfasste die „Vorstellung an

Menschenfreunde“. Darin legte Basedow ein Unterrichtssystem vor, das verschiedene

Schulformen berücksichtigt. Reformen müssten nach ihm zügig und umfassend geschehen.

Deshalb schlägt er ein „Staatskollegium“ vor.

„Allerdings ein angesehenes Kollegium, welches von der Majestät des Landes angehört
zu werden Gelegenheit hätte; welches nicht nur die Menschen und die Wissenschaften,
sondern auch im ganzen Land, und sowohl die Bedürfnisse als die Kräfte des Staats
nach seiner besonderen Regierungsform kennte, und von den Beschwerlichkeiten oder
anfänglichen Nachteilen, welcher mit jeder großen Veränderung verbunden sind, desto
unparteiischer urteilte, je weniger es selbst dadurch leiden oder gewinnen könnte.“456

Tatsächlich wurde ein derartiges Oberschulkollegium 1787 durch den Staatsminister

Zedlitz eingesetzt.457 Dass danach gefragt werde, sei insofern klar, als allenthalben

subalterne Vereinigungen und Personen am Werk seien, die jedoch das Erziehungswesen

entscheidend beeinflussen. Basedow stellt die Frage, ob nicht die Geistlichen von der

Oberaufsicht über die Edukation befreit werden sollten. Eine Schulreform könnte überdies

den patriotischen Eifer wieder aufleben lassen. „Ich weiß zwar, das Schulwesen sei in

seiner jetzigen Beschaffenheit nicht die einzige Ursache des fast allgemeinen Kaltsinnes

für das öffentliche Beste an vielen Orten. Aber eine der wichtigsten Ursachen ist es doch.

Dieses ist mir genug.“458

Nirgends finden sich wie in den öffentlichen Schulen derart unnötige Formalitäten und

Gebrechen. Jeder kann, wenn er genügend Geld besitzt, promovieren, weil man die

Examina ohne Untersuchung, Respondenten, ohne selbstgemachte Antworten und

Opponenten sowie tatsächliche Zweifel bestehen könne. Da für Basedow die Rhetorik ein

wesentliches Element der Promotion ist, wundert er sich, dass kein Doktorand abgewiesen

wird,

„wenn er, anstatt zu deklamieren, stottert, lispelt, stöhnt oder ein ermüdendes Stückchen
singt? Wird er abgewiesen, wenn er, anstatt die Gebärde und Stellung eines guten
Redners zu haben, krummgebückt sein Exerzitium verliest, sich taktmäßig einwiegt
oder andere widerrednerische Sitten sehen läßt?“459

Mag auch im Privatunterricht manches durchgehen, in den Staatsschulen fordere man Maß

und Ordnung. Eine Spezialisierung vor dem sechzehnten Lebensjahre ist nicht nötig, aber

456 Johann Bernhard Basedow, Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen,
Studien und ihren Einfluß in die öffentliche Wohlfahrt, Leipzig o.J., S. 15.

457 Ebd., Anmerkung, S. 52.
458 Ebd., S. 22.
459 Ebd., S. 24 f.
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hernach sollte man das Studium in jener Richtung fortsetzen, um anlagengemäß wie „ein

mittelmäßig angesehener Bürger zu leben.“ Besondere Begabungen müssten besonders

vom Staat gefördert werden.

Basedow ist zwar für Unterrichtspflicht, aber nicht für Schulpflicht. Ob jemand öffentliche

oder nichtöffentliche Schulen besuche, soll freigestellt bleiben, aber dem jungen Bürger

bleibe nicht erspart, sich durch öffentliche Prüfungen zu legitimieren. Zudem dürfen sich

die Privatschulen den staatlichen Visitatoren nicht verschließen, damit keine Verstöße

gegen Gesundheit und Unterrichtserfordernisse unbeachtet bleiben. Gewährleistet muss

sein, dass niemand vom Schulbesuch ausgeschlossen ist. Kinder, welche nicht der

Landesreligion, sondern dissidentischen angehören, werden vom Religionsunterricht

befreit. Basedow, der mehrmals wegen seiner Religionsansichten bei den Schulbehörden

angeeckt war, versuchte mit seinem Laizismus durchzudringen.

„Der Staat und das Lehramt in der Religion, die Handlungen dieses, die Handlungen
jenes, sind zwar in einem Lande beisammen, aber von ganz verschiedenem Zwecke,
von ganz verschiedner Natur. Die Kirche sucht die Religion zu befördern in ihrer
ganzen Ausdehnung, sofern sie für wahr gehalten wird; aber sie darf es nur tun durch
überredende oder überzeugende Gründe oder Vorstellungen, ohne Befehl, Zwang und
Strafe. Der Staat hat die irdische Wohlfahrt der Einwohner zum Zwecke, welche er im
nötigen Falle auch durch Gesetze und Zwang befördert. Sein vorzüglichstes Mittel ist
die Ausbreitung der bürgerlichen Tugend.“460

In der Folge wird er deutlicher. „Und daher muß ich nochmals wiederholen, daß da, wo das

öffentliche Schulwesen am vollkommensten eingerichtet wäre, die Lehrbücher und

Lehrstunden der weltlichen Wissenschaften von aller Einmischung der theologischen

Streitfragen befreiet sein müßten.“461

Die Ausbildung ist Basedow zu undifferenziert, was sich im Begriff der Lateinschulen

bemerkbar macht. Wozu braucht ein zukünftiger Handwerker Lateinkenntnisse, durch die

er wertvolle Ausbildungszeit verliert? Grundlage einer Schulreform ist die

Ausbildungsqualität des Lehrenden.

„Man examiniere ihn aus einer noch nie geschriebenen, aber sehr notwendigen
Kasualscholastik von der klugen Gewissenhaftigkeit im Schulwesen. Man versuche, ob
er gut lese und deutlich schreibe, und ein scharfes Gesicht und Gehör habe. Endlich
versuche man ihn, ob er die für seine Arbeit bestimmten Schulbücher verstehe und nach
einiger stillen Überlegung ein Stück derselben mit mehrern Worten erklären, mit andern

460 Ebd., S. 37.
461 Ebd., S. 59.
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Arten der Vorstellung erweisen und selbst unterrichtend von gleicher Materie schreiben
könne.“462

Interpretieren, Extemporieren und Deklamieren muss der Pädagoge mit Geschmack

beherrschen.

Nach den Schulpersonen und ihren Qualifikationen legt er sein Schulsystem vor, das er

vorderhand grob einteilt in jene Erziehungseinrichtungen, die nicht unbedingt ein

Universitätsstudium vorgesehen haben, und jene, bei denen dies ausgemacht ist. Den ersten

Schultypus teilt er weiter in die großen Schulen für die sozial niederen Schichten und die

kleinen für die vornehmen Bürger. Dem zweiten Schultyp reserviert er die Gymnasien und

Akademien, in welchen Universalkenntnisse vorausgesetzt werden und die

wissenschaftsspezifisch ausgerichtet sind. „Eine Akademie ist also nach meinem Begriffe

der Ort des gelehrten Orakels für ganze Provinzen und Länder, wo die berühmtesten

Männer in jeder Wissenschaft wohnen, wo nach der Brauchbarkeit die vollständigsten

Bibliotheken sind.“463 Durch seine Schuleinteilung möchte Basedow jenes

Unterrichtsgemisch vermeiden, das zwar viele Gegenstände mit sich führt, wie Latein, aber

das ihm für Handwerker wenig brauchbar erscheint. In großen Basisschulen will er auf

Klasseneinteilung verzichten und sich auf die Grundgegenstände wie Lesen, Schreiben und

Rechnen konzentrieren, ohne dabei die Sittenlehre zu vernachlässigen.

Der Geschichte gilt sein besonderes Augenmerk, die neben einem chronologischen Raster

vor allem der moralischen Erbauung in humanistischer Hinsicht und der Unterstützung

eines bürgerlichen Patriotismus dienen soll. Überhaupt braucht die Schule einen eigenen

Tugendlehrer, einen sogenannten Edukator. Dieser soll in kultivierter Streitkunst dem

Nachgeben auch bei Rechthaben, in Verschwiegenheit und Streben nach Wahrhaftigkeit

sowie Sanftmut expert sein und darin bestehen.

Da Basedow in jeder Beziehung praktischer Realist, mit allen Vor- und Nachteilen, ist,

plädiert er um der Anschaulichkeit willen ein Naturalienkabinett aus Bildern oder

Gegenständen einzurichten, um die Sinne und das Aufnehmen anzuregen. Je mehr der

Unterricht sich in Übung, in eine praktische Freiwilligkeit verwandelt, desto besser ist er.

Daher zieht er auch das Realmemorieren dem Verbalmemorieren bei weitem vor.464

462 Ebd., S. 47.
463 Ebd., S. 51.
464 Ebd., S. 82.
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Das Gymnasium, welches bis zum zwanzigsten Lebensjahre besucht wird, hat fünf Lehrer:

den Edukator, den elementarischen, moralischen, physikalischen und historischen Lehrer,

die gleiches Ansehen genießen, wobei sich die ersten in der Landessprache mitteilen, der

dritte französisch und die beiden letzten lateinisch. Theaterbesuche befürwortet Basedow,

doch müssten die aufgeführten Stücke zensuriert werden, sodass sie nicht nur reizend,

sondern auch moralisierend sind. Er selbst nimmt sich bezüglich dessen zurück, um nicht

seinen eigenen Ansprüchen zum Opfer zu fallen.

Im dritten und letzten Abschnitt, propagiert er sein geplantes „Elementarwerk“, das mit

den „allerersten Erkenntnissen eines Kindes“ anhebt. Keine falschen Fakten sollen darin

enthalten, kein Gegenstand zu früh gelehrt oder unwert sein – unter Hinzufügen seiner

Methode und geeigneter Hilfsmittel nebst einer Gebrauchsanleitung zur Verwendung

seines Buches. Seine inhaltsgenaue Ankündigung hat Basedow in seinem „Elementarwerk“

und seiner Pflanzschule in Dessau großteils realisiert.

Basedow trug sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Elementarbuch der realen und verbalen

humanen Erkenntnis. Er hatte sich mit seiner „Vorstellung an Menschenfreunde“ und mit

seinem „Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker“ bekannt gemacht

und die Aufmerksamkeit des Fürsten Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau erregt,

der glaubte seine an Rousseau und Lessing geschulten pädagogischen Vorstellungen mit

Hilfe Basedows durchsetzen zu können, weshalb er den König von Dänemark, dem der

Pädagoge unterstellt war, am 20. Juli 1771 ersuchte, diesen für Dessau freizustellen.

„Ew. Königliche Majestät werden zu entschuldigen gnädigst geruhen, dass [ich] mir die
Freiheit nehme, hierdurch eine gehorsamste Bitte zu wagen. Die Veranlassung giebt
mir, dass die Schulen in meinen fürstlichen Landen sich nicht in dem Umstand
befinden, darin solche [ich] zu sehen wünschte. Deren besseres Aufnehmen also zu
befördern, ist der Zweck, welchen so viel möglich auszuführen, mir vorgenommen. Da
nun die hierzu Anleitung gebenden Schriften des Professor Basedow zu Altona mir
deshalb sehr vorzüglich gewesen schienen, so glaube, dass desselben mündlicher Rat
und nähere Anweisung in persönlicher Gegenwart dabei den grössten Nutzen
verschaffen könnten. Als eine besondere Gnade würde solchergestalt erkennen, wenn
Ew. Königliche Majestät höchst gefällig sein wollten, dem bemeldeten Professor
Basedow die allergnädigste Erlaubnis zu erteilen, sich solange allhier in Dessau
aufzuhalten, bis unter dessen Aufsicht und Einrichtung das hiesige Institut zur
Thätigkeit gebracht und in Stand gesetzt worden.“465

465 Franz Ferdinand Nietzold, Wolke am Philanthropin zu Dessau. Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik
im achtzehnten Jahrhundert, Grimma 1890, S. 6 f.



158

Dem Ansuchen wurde entsprochen und der Fürst stimmte allen Forderungen Basedows zu,

vor allem einer jährlichen Gehaltszahlung von 1100 Talern, wobei dieser zusätzlich 800

Taler aus der dänischen Kassa erhielt. Ende November kam Basedow in Dessau an und

stellte sich dem Fürsten vor, dessen Eindruck allerdings nicht besonders günstig ausfiel.

„Ich weiß nicht, wie es zuging, aber mir wurde gleich bei meinem ersten
Zusammentreffen etwas eigentümlich zu Mute. Ich hatte gleich nach den ersten beiden
Unterredungen eine geheime Ahnung des Misslingens und dass Basedow doch wohl der
Mann nicht sei, der das, was er angefangen, auch zu stande bringen könne. Er war mir
zu stürmisch und rücksichtslos.“466

Dennoch erhoffte sich der Fürst, dass sein Protegé das Dessauische Schulwesen

reformieren könne. Die kirchlichen Interessen wurden durch Lehrformen und -inhalte

weitgehend bestimmt, die zumeist in mechanischer Repetition des Lernstoffs gründeten.

Wie die unteren Schulen, so waren auch die höheren desolat, in denen das Lateinische

dominierte. Weitgehend war der Gebrauch der Muttersprache untersagt, denn hier

bestimmten theologische Bildungsinteressen die Unterweisung. Am 1. Dezember 1771

übersiedelte Basedow vom streitvollen Altona nach Dessau, wo er weit ruhigere

Arbeitsbedingungen vorfand, sodass auch die Zusammenarbeit mit Mangelsdorf nicht

mehr nur brieflich geregelt werden musste.

Im Sommer 1744 reiste Basedow in Deutschland umher, um seinen Institutsplan zu

propagieren. In Frankfurt a. M. traf er mit Goethe zusammen, der ein Bild des Pädagogen

entwirft, das keinen Zweifel lässt, ob er sich mehr zu dem Philosophen und Schriftsteller

Johan Caspar Lavater, seinem anderen Reisegefährten, hingezogen fühlte oder zu

Basedow.

„Aber ich sollte sobald nicht wieder zur Ruhe kommen: denn Basedow traf ein, berührte
und ergriff mich von einer andern Seite. Einen entschiedeneren Kontrast konnte man
nicht sehen als diese beiden Männer. Schon der Anblick Basedow´s deutete auf das
Gegenteyl. Wenn Lavaters Gesichtszüge sich dem Beschauenden frei her´gaben, so
waren die Basedowischen zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavater´s
Auge klar und fromm, unter sehr breiten Augenlidern, Basedow´s aber tief im Kopfe,
klein, schwarz, scharf, unter struppigen Augenbrauen hervorblinkend, dahingegen
Lavaters Stirnknochen von den sanftesten braunen Haarbogen eingefaßt erschien.
Basedow´s heftige rauhe Stimme, seine schnellen und scharfen Äußerungen, ein
gewisses höhnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen des Gesprächs, und was ihn
sonst noch bezeichnen mochte, alles war den Eigenschaften und dem Betragen
entgegengesetzt, durch die uns Lavater verwöhnt hatte. Auch Basedow ward in
Frankfurt sehr gesucht, und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht

466 Ebd., S. 7.
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der Mann, weder die Gemüther zu erbauen, noch zu lenken. Ihm war einzig darum zu
tun, jenes große Feld, das er sich bezeichnet hatte, besser anzubauen, damit die
Menschheit künftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen sollte;
und auf diesen Zweck eilte er nur allzu gerade los.“467

Das Unbehagen Goethes richtet sich indessen nicht nur gegen die Person, sondern auch die

Sache: Sie sei nicht nach der Empirie geschaffen, sondern nach dem Begriffe, der aber die

Wirklichkeit durch seine Schematik auseinanderreiße und daher nicht für eine anschauliche

Erfahrung des Weltzusammenhanges geeignet sei. Mit Basedows Absichten konnte sich

Goethe arrangieren, den „Unterricht lebendig und naturgemäß“ zu gestalten, die alten

Sprachen zu reaktivieren, allerdings zersplitterten die Zeichnungen und Anordnungen

seines „Elementarwerks“ die Wirklichkeit, die doch in all ihren Teilen geregelt erscheine

und damit jener Sinnlichkeit abträglich sei, die man bei Comenius finde.

Obwohl es Basedow früher gelungen war, große Geldbeträge aufzutreiben, missfällt

Goethe, dass er dabei ohne Not die Spender beleidigt und sie fast gewaltsam bekehren oder

alles Vorige von Grund auf erneuern möchte. Wenigstens konnte sich der Dichter gegen

den gewandten Disputanten üben, der ihm den „Naturalisten“ überlegen schien. Dass

Goethe gegen die Rauchhilfe, den „Basedowschen Stinkschwamm“, eine Aversion

empfand, trug ebenfalls nicht zu freundschaftlicher Gesinnung bei.

„Denn dieses war eine von den tiefgewurzelten üblen Eigenheiten des so trefflich
begabten Mannes, daß er gern zu necken und die Unbefangensten tückisch anzustechen
beliebte. Ruhen konnte er niemand sehn; durch grinsenden Spott mit heiserer Stimme
reizte er auf, durch eine überraschende Frage setzte er in Verlegenheit, und lachte bitter,
wenn er seinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man, schnell
gefaßt, ihm etwas dagegen abgab.“468

Typisch für Basedow war dessen Rastlosigkeit, die Goethe in Fahrt brachte. Da dieser

einen Teil der Nacht bei Basedow zubrachte, störte ihn das ständige Diktieren. Obwohl

dieser einschlummerte, wartete sein Tiro, mit der Feder bewaffnet, dass der Schlummernde

aufwachen und in einem raucherfüllten Raum weiterdiktieren würde.

Vielfach durchkreuzte Basedow seine verständlichen Absichten, weil er sich, wenn er sich

über seine Erziehungspläne ausgelassen hatte, zu religiösen Fragen, insbesondere der

Trinität äußerte und so die ihm zunächst gewogene Zuhörerschaft verstimmte oder

vertrieb.

467 Johann Wolfgang v. Goethe, Sämmtliche Werke in fünf Bänden, Bd. 3, Paris 1840, S. 497 f.
468 Ebd., S. 498.
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Wieder in Dessau entschloss sich Basedow endgültig, seine Schule der

Menschenfreundschaft, das Philanthropin, im Sinne einer antifeudalistischen, bürgerlichen

Doktrin zu komplettieren, das teilweise durch fürstliche wie private, freiwillige

Sustentationen erhalten werden sollte. Die Ankündigung mit der Schrift „Das in Dessau

errichtete Philanthropinum, eine Schule der Menschenfreundschaft und guter Kenntnisse

für Lehrer und junge Lehrer“ im Dezember 1774 enthält das praktische und theoretische

Erziehungsprogramm. Basedows Forderungen an Unterstützungsgeldern setzten den

Landesfürsten mehrmals in Verlegenheit, sodass er nicht genau zusichern konnte, wann er

sie einzahlen würde.469

2.4.2 Das Philanthropin

Im selben Jahr veröffentlichte Basedow eine ausführliche wie aufschlussreiche

Programmschrift:

„Das in Dessau errichtete Philanthropinum. Eine Schule der Menschenfreundschaft und
guter Kenntnisse für Lernende und junge Lehrer, arme und reiche. Ein Fidei-Commiß
des Publikums zur Vervollkommnung des Erziehungswesens aller Orten nach dem
Plane des Elementarwerks. Den Erforschern und Thätern des Guten, unter Fürsten,
menschenfreundlichen Gesellschaften und Privatpersonen.“470

Mangelsdorf konnte damit, praktisch wie theoretisch, die möglichen Fortschritte, Vor- und

Nachteile gegenüber der Schulpforta in dieser Programmschrift nachprüfen. In

pathetischen Worten wird darin versprochen, den Schulstaub der Jahrhunderte

abzuschütteln und damit das kranke Gehirn gesund zu machen, durch dessen zähe Rinde

das Wahre selten durchdringe. Davon nimmt sich Basedow keineswegs aus. „Die meisten

meiner Schwächen, die ich selbst jetzund nicht verbergen kann, verdank ich der

Einathmung dieses Staubes, oder der Cur, die gleichfalls, aber nur anders, meine Natur

geschwächt hat.“471

Basedow vergleicht sich mit dem Fehlerexpurgator Comenius, der nicht verhindern konnte,

dass man rückfällig wurde und in den alten Nomenklaturwahn zurückfiel. Schule, Leben

und Natur fallen auseinander, indem diese „zerpeitscht“ wird und die „Sehnen der Seele“

469 Johann Bernhard Basedow/Joachim Heinrich Campe, Pädagogische Unterhandlungen, 1. Stk., Dessau
1777–1778, S. 397 f.

470 Johann Bernhard Basedow, Das in Dessau errichtete Philanthropin, Leipzig 1774, Titelblatt.
471 Ebd., S. IX.
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nicht gestärkt, sondern gelähmt werden. Basedow gedenkt Gesners, mit dessen

Lateinlexikon472 sich Mangelsdorf ebenfalls auseinandersetzte.

„In der Tiefe fehlt es den Schulen am Grundbau. Gesner wollte stützen, ausbessern und
erhöhen. Er wagte nicht mehr, zu ehrerbietig gegen die halbe Weisheit unsrer
widerreformatischen Zeit. Aber Stützen und Höhen drücken nur mehr. Und wie gehts in
alten Schläuchen dem neuen Weine? Gesner wies neue Arten der Arbeit, aber das
Werkzeug blieb alt.“473

Basedow unternimmt nichts weniger als das gesamte Landesschulsystem zu reformieren.

Allerdings könnte das im Gegensatz zu seinen früheren Ansichten nur schubweise

geschehen, ein paar Schritte vorwärts, dann einige wieder rückwärts und nicht zu

stürmisch, da eine einzige gut geführte „Mutterschule“ ein Musterbeispiel einer langsamen

Besserung des Erziehungswesens in ganz Deutschland sein könnte, gleichsam der

„Pflanzort“ als Modell aller übrigen danach gegründeten. Dieser wäre die Stätte der

Menschenfreundlichkeit, nämlich das Philanthropin. Doch selbst im Zeitalter eines

aufgeklärten Absolutismus ist seine Religionsliberalität einem Johann Tobias Krebs474

suspekt, denn Basedow findet nichts daran Lutheraner, Reformierte, Katholiken und

Mennoniten bei sich zu beherbergen. Für ihn ist der Glaubenszwang ein vielköpfiges

Untier, das man erlegen muss, damit jene Dissidenten nicht verfolgt werden, die das

Menschenwohl befördern möchten. Er beruft sich auf den orthodoxen Lavater, mit dem er

auf seiner Rheinreise diskutieren konnte, um mit ihm einen Verbündeten gegen den

Ungeist von Glaubensverfolgungen und Kirchenbann zu gewinnen.

Hatte Basedow in seinem „Elementarwerk“ und früher die Prinzipien seiner pädagogischen

Akademie nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ dargelegt, so erläutert er jetzt

auch die täglichen Unterrichtsabläufe in praktischer Ausführung, insofern sie nicht ein

Geisteskabinett, vielmehr eine Werkstatt der Menschenfreundlichkeit sein sollen. Wer also

das „Methodenbuch“ gelesen hat, weiß

„daß nämlich die Welt bisher kein so gutes Schulwesen haben kann, welches nicht
selbst in seinem Grundbaue höchst fehlerhaft seyn sollte. Von sehr vielen Fehlern aber,
deren Wahrheit den weisern Menschenfreunden höchst unangenehm seyn muß, will ich
hier nur diejenigen anführen, die nach einigen Jahren nicht mehr wahr seyn werden,
wenigstens nicht an solchen Orten, wo man nach den Grundsätzen, deren Ausführung

472 Johann Matthias Gesner, Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus post Ro. Stephani et aliorum
nuper etiam in Anglia eruditissimorum hominum curas digestus, locupletatus, emendatus, Leipzig 1749.

473 Basedow, Philanthropin, S. XIV.
474 Siehe Abschnitt 2.4.4
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ich zeigen und durch Dessau für das ganze Publicum erleichtern will, wird handeln
wollen.“475

Aufgabe des Philanthropins sei es, einerseits Schüler nach einer Naturmethode zu

unterrichten, andererseits die Ausbildung der Pädagogen zu gestalten, die sich auch selbst

einbringen müssten, wie Basedow von Mangelsdorf forderte. Jener möchte gegen das in

jeder Hinsicht sinnlose Auswendiglernen und jeden Übungsmechanismus einschreiten.

Damit werde das Studium verhasst und das Lehrpersonal verachtet. Daneben gilt einer

Bibliothek mit der Selektion der wenigen geeigneten Schulbücher höchste Beachtung. Die

bisherigen Chrestomathien haben mit geringen Ausnahmen ihren Zweck völlig verfehlt.

Da Basedow auf zahlungskräftige Klientel hofft, auf Pensionäre, welche das Institut

unabhängig von Zuschüssen machen, bedarf es eines verständigen und unschädlichen

Gesindes für die feinere Gesellschaft. Diese sogenannten Famulanten mit guten

Naturgaben versucht er, bei niedrigerer oder erlassener Studiengebühr unter der ärmeren

Bevölkerung zu finden. In seinem laizistischen Unterrichtsverfahren werden daher die

kirchliche und die bürgerliche Ausbildung sowie die dazu nötige Literatur getrennt. Daraus

folgt, dass

„in der Lesübung, Schreibübung, Sprachübung, Redeübung, und in dem Vortrage der
Geschichte und Philosophie keine besondere Kirchenentscheidung als wahr oder als
falsch vorgestellt werden müsse; daß also viele sonst gute Bücher wegen dieses
Umstandes in den gebesserten Schulen unbrauchbar seyn werden, und daß der
hinzukommende kirchliche Unterricht ausser den Festtagen, die dazu gewidmet bleiben,
täglich nur eine halbe oder ganze Stunde braucht.“476

Außer der „vaterländischen“ Sprache ist nach Basedow die lateinische die wichtigste, vor

allem dann wenn sie innerhalb eines Jahres gelehrt und erlernt werden kann, und nicht wie

bisher in fünf Jahren und dann ohne Sachverstand, zumal da kaum Bücher ohne

verdrießliche Mühe gelesen werden und es daher müßig ist, von solchen Studierenden

mehr als ein „Lateinischstottern und eine Lexicalübersetzung“ zu fordern. Jene Prävalenz

des Lateinischen im Aufbauplan von Basedow ist ein Zusatzgrund, weshalb Mangelsdorf

zur Übersetzung der Hauptwerke eingeladen wurde. Anhand des Lateinischen und von

Generalnamen möchte der Philanthrop seine Sprachdidaktik vorführen. Grammatik ist ein

halbes Jahr vorgesehen, sodass man fähig wird, sich ausführlicher in der jeweiligen

Sprache zu unterhalten und die Sprachflüssigkeit voranzutreiben. Damit werden

475 Ebd., S. 4.
476 Ebd., S. 7.



163

Studienwesen sowie Buchhandel umgestellt und das Lateinische reaktiviert, das als

internationales Verständigungsmittel geeignet ist.

Die Pensionäre, welche aufgenommen werden, sind an kein Alter gebunden: es können

sowohl 6-Jährige als auch 18-Jährige sein. Aufgrund der Naturmethode werden

Fremdsprachen wie die Muttersprache behandelt: so das Französische, Lateinische und bei

mindestens zehn Bewerbern das Englische; Grammatik will Basedow erst später

heranziehen. Allgemeine bürgerliche Kenntnisse werden vermittelt, allerdings keine

speziellen wie medizinische, juristische oder fachliche, wie sie etwa der Stallmeister, der

Kaufmann oder der Architekt benötigen, und keine theologischen. „Aber Lehre und

Uebung in allen Theilen der Philosophie, auch der Naturkunde, Mathematik, und der

Wohlredenheit, kann man hier so vollkommen verlangen und erwarten, als der Nutzen der

Lernenden, sogar bis ins männliche Alter hin, erfodert.“477 Selbstredend wird das nötige

Anschauungsmaterial in einem Naturalienkabinett bereitgestellt. Geschichte dient Basedow

– daher auch ein intensiver Geschichtsunterricht – als magistra vitae. Lehrreiche Exempel

werden mit einer ausführlichen Weltkunde dargeboten, damit die moralische Erziehung

nicht zu kurz komme und bruch- und umstandslos ein Universitätsstudium angeschlossen

werden kann.

Zum Zwecke der Ausbildung sieht Basedow einen Jahresbeitrag von 250 Reichstalern vor,

zuzüglich von 20 Talern Eintrittsgeld, das für das Mobiliar vorgesehen ist. Wenn sich

herausstellen sollte, dass einer der Pensionäre für die Pädagogik geeignet sei, so kann er als

Unterlehrer eingesetzt werden, wodurch sich die Unterhaltskosten senken. Da Basedow auf

die natürliche Gleichstellung der Internatsbewohner Wert legt, um Einsicht, Tugend und

Glückseligkeit leichter zu erreichen, werden Uniformen getragen und gleiches Essen

aufgetischt. Am Sonntag mag man die Standesunterschiede hervorkehren, doch auch die

Wochentage werden geadelt. So gibt es jeweils zwei Meriten- Reichtums- und

Standestage. Diejenigen Famulanten, welche Unteraufseher geworden sind, gehen voran,

erst dann folgen die Adeligen; der Reichtum wird deshalb geschätzt, weil durch Spenden

die Pädagogen bezahlt werden können; Meritenpunkte werden einem nach Verdienst

zugesprochen oder auch abgeschrieben. Der monatliche Kasualtag ist ein Fasten- und

Kasteiungsereignis.

477 Ebd., S. 11.
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Basedow verlangt bei allen Entscheidungen einen klösterlichen Gehorsam ohne Nachfrage,

die nur den älteren Pensionären gestattet ist. Ab dem zwölften Lebensjahr wird

Eigenständigkeit zugelassen, die etwa darin besteht, dass zum Memorieren nicht mehr

ermahnt, sondern die Einsicht, die durch Lernfreude vermittelt wird, von selbst komme.

Basedow lässt in Ausnahmefällen auch Leibesstrafen zu; wenn diese nicht wirken, so wird

entweder ein Zuchtmeister dem Unbelehrbaren zur Seite gestellt oder der

Erziehungsberechtigte veranlasst, den Pensionär aus dem Philanthropin zu entfernen.

Obwohl niemand zum Studieren genötigt wird, ist der Tagesablauf mit sieben Stunden

Schlaf streng geregelt.

„Sechs zum Essen, Trinken, Anzuge und eigentlichen Vergnügungen. Eine Stunde zur
strengsten Ordnung in Wohnung, Kleidung, Geräth, Büchern, Rechnung und Briefen.
Fünf Stunden zur Studien-Arbeit. Drey Stunden zum regelmässigen Vergnügen in
Bewegung, als Tanzen, Reiten (Fechten), Musik, u.s.w. Zwey Stunden eigentliche, doch
solche Handarbeit, die etwas beschwerlich, aber nicht schmutzig ist, die den Gliedern
keine (dem Stande der Vornehmen) unanständige Beschaffenheit oder Stellung und
Härte giebt, und die ich noch nicht entscheidend bestimmen kann. Es wird also ein
Gesetz: Du mußt 7 Stunden entweder Studienarbeit oder Handarbeit thun.“478

Bestrafungen unterliegen verschiedenen Graden, wie dem Abzug von Meritenpunkten oder

Einsperren in ein unbewohntes Zimmer; Belohnungen werden zwar auch verteilt, jedoch

nur, wenn der Belohnte einige Freunde nennt, mit denen er sie teilen möchte. Die größte

Bevorzugung besteht darin in der Direktion mitbestimmen zu dürfen, oder zumindest

Auskultant zu sein. Körperlich ertüchtigt sich der Famulant durch Üben aller militärischen

Stellungen, um sich zu befähigen, mehrere Meilen ohne Anstrengung zurückzulegen.

Ältere Pensionäre haben die Aufsicht über Jüngere, damit jene das Befehlen, diese das

Gehorchen lernen, was bei wechselnder Oberaufsicht der Unbescheidenheit vorbeugt. Ist

der Pensionär zwölf Jahre alt, darf er sich einen Freund wählen, weil Freundschaft den

Menschen vervollkommnet und zu seinen Tugenden gehört.

Zwei Monate pro Jahr übernachtet man und bewegt sich auf freiem Felde, wobei dort

anhand von Globen der Geographieunterricht abgehalten wird. Während des

Unterrichtstages sollen die Schüler nicht mehr als vier Stunden sitzen, so beim Schreiben,

Lesen und Zeichnen, sonst stehen oder umhergehen. Niemals darf das Spielerische fehlen,

insbesondere beim Geschichts- oder Grammatikunterricht. Das Philanthropin achtet darauf,

dass sich kein Laster wie Schuldenmachen oder Betrug einnisten kann.

478 Ebd., S 16 f.
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Unter den Lehrern, die eine intensive Lehre garantieren, ist Basedow der erste Fürsorger,

der sich um alles zum Besten seiner Kandidaten zu kümmern hat. Seine Zeit und Kräfte

teilt er

„zwischen Fürsorge für das ganze Seminar; zwischen Erfindung und Verbesserung der
Lehrmittel; zwischen academische Vorlesungen zum Besten solcher Candidaten oder
Studenten, welche hier die Pädagogie studiren; zwischen den freundschaftlichen Rath
an alle Lehrer; zwischen Lehrstunden der Jugend im Seminar, und zwischen den
Umgang mit den Pensionisten.“479

Die Ausführung des Institutsvorhabens verschob Basedow so lange, bis das

„Elementarwerk“, gleichsam die Bibel der Philanthropie, fertiggestellt sein würde, da erst

dann die nötigen Wortunterlagen vorhanden seien, auf die sich das Institut berufe.

Weil einer alleine nicht alle Agenden übernehmen konnte, hatte sich Basedow einer

zweiten „Hauptperson“ versichert, nämlich Christian Heinrich Wolke, der ihm als Gehilfe,

Lehrer und Freund beistand. Diesen lobt er über alle Maßen: Er sei ein redlicher Mann, ein

tugendvoller Christ, ein gelehrter Kinderfreund, in Latein, Französisch und Griechisch

expert und keiner Schulwissenschaft fremd. In Bezug auf die Kupfertafeln seines

„Elementarwerks“ spricht der Philanthropiebegründer sogar von der „Basedowisch-

Wolkischen Methode“.480 Wolke erhielt die Erlaubnis Basedows Tochter Emilie zu

erziehen, die bald als ein Wunderkind gelten sollte und als Vorzeigeobjekt

philanthropischer Schule galt: Sie konnte bereits mit drei Jahren lesen und schreiben sowie

sich von allen Dingen genaue Begriffe machen und aus vereinzelten Daten homogene

Gestalten bilden. Dass Basedow von seiner Tochter als Musterbeispiel philanthropischer

Ausbildung schwärmte und sie vorzeigte, ist wenig verwunderlich, wie dass er seinen Sohn

Heinrich Josias aus erster Ehe, der ihm nicht so wohlgeraten dünkte, im Hintergrund und

als Speisemeister im Philanthropin beschäftigen ließ.

Besondere Verantwortung kam dem Lateinlehrer zu, da die deutsche Sprache nur ein

Drittel der Unterweisung ausmachte. Als Literatur diente eine Blütenlese klassischer

Schriftsteller, vor allem von Cicero, Lactantius und Erasmus. Basedow schreibt die

Besetzung des Hauptlehrers mit seinen Referenzenwünschen aus. Dass mit Mangelsdorf

ein Kandidat zur Verfügung stand, wird deshalb übergangen, weil sich dieser nicht im

Sinne Basedows der Institutsideologie und den Gehaltsangeboten beugte. Deshalb wäre

479 Ebd., S. 24. Siehe auch Kap. 3.5.5
480 Ebd., S. 60.
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Mangelsdorf allenfalls als Provisorium oder Unterlehrer beschäftigt worden, was dieser

wiederum ablehnte. Prekär für Mangelsdorf war außerdem, dass laut Statuten kein Lehrer

Pensionäre aufnehmen oder Privatstunden halten durfte und dass Hauptlehrer 400

Reichstaler plus 50 Zulage bekamen, was ihm verwehrt wurde.

Wie prominent das Lateinische war, erhellt daraus, dass Basedow es zur Umgangssprache

im Philanthropinum erkor. „Wir alle (nur nicht der französische Hauptlehrer) reden

beständig Latein, ausser in der natürlichen Religion und Moral, deren Lehren anfangs

teutsch vorgetragen werden, bis das Gesagte lateinisch wiederholt und erinnert werden

kann.“481 Das Deutsche hingegen wird als Herzens- oder Vermittlungssprache bei

Verständnisproblemen herangezogen.

Menschenfreundlichkeit offenbarte Basedow insoweit, als er bedürftige Kinder im Alter

von elf bis fünfzehn Jahren, oder etwas älter oder jünger, aufnehmen mochte, sofern sie

sinnlich und intellektuell nicht zu sehr beeinträchtigt waren und „an Naturgaben

wenigstens etwas Vorzug vor der Mittelmässigkeit“482 besaßen, um sie für den Pädagogen-

und Hofmeisterstand zu erziehen.

2.4.3 Mangelsdorf als Lehrer

Am 27. Dezember 1774 wurde das Philanthropin feierlich eröffnet, jedoch unter kläglichen

Voraussetzungen: Nur drei Schüler waren angemeldet, nämlich Basedows Kinder, sowie

ein gewisser Schwarz. Diesem kleinen Aufgebot standen die drei Pädagogen Basedow,

Wolke und Benzler zur Verfügung, wenn man von Mangelsdorf absieht, der sich aus

finanziellen Gründen abwartend verhielt. Indes verliefen die pekuniären Vorstellungen für

den Institutsleiter wenig zufriedenstellend. Statt der 22.000 Reichstaler waren bis Mitte

1775 lediglich 248 Taler zu verbuchen.483 Obwohl der Fürst fortlaufend Beiträge zuschoss,

litt das Philanthropin an Geld- wie Schülermangel, sodass Basedow sogar daran dachte das

Unternehmen abzubrechen. Nachdem er sich mit seinen Mitlehrern in aller Form

verbrüdert hatte, plante er für Mitte Mai 1776 eine informative Leistungsschau, zu der

auch Mangelsdorf mit der Historie beitragen sollte. Ungefähr achtzig Interessenten fanden

sich ein, um die philanthropische Ernte zu begutachten. Am 13. Mai wurde wegen der

langen Reden und Gewissenseinübung noch nicht allzu viel vorgezeigt außer der Initiation

481 Ebd., S. 69.
482 Ebd., S. 70.
483 Richard Diestelmann, Johann Bernhard Basedow, Leipzig 1897, S. 78.
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zweier Philanthropisten. Um die Flexibilität und Wissensweite der Alumnen

hervorzukehren, wurde der Prüfungsstoff nicht eigens vorbereitet, vielmehr durften

ausgelesene Gäste ihn auswählen. Insgesamt konnten sich 19 Lehrlinge,

13 Philanthropisten und 6 Famulanten präsentieren.484

Am 15. Mai, dem letzten Präsentationstag, stieg Mangelsdorf nach der

Französischdemonstration auf das Podium und bat um eine Geschichtsaufgabe, die

lateinisch disputiert wurde. Freiherr von Stosch schlug als Thema den Zug Alexanders

nach Indien vor, was eine halbe Stunde abgeprüft wurde. Der Prüfling hieß Eichenberg.

„Das ist mein Favorit, und ich hab ihn über alles lieb. Er ist aus Frankfurt am Mayn, ein
Stiefsohn vom Hofrath Deinet: er ist izt 13 Jahr alt, und etwas über ein Jahr im
Philanthropinum. Gegen den, lieber Onkel, muß ich mich weit verkriechen! Ich thu es
auch gern. Er ist schon so gesetzt und verständig, spricht lateinisch und französisch, und
weis schon eine so große Menge von Sachen, das ist erstaunend! Herr Mangelsdorf
fragte ihn in die Creuz und in die Quere vom Alexander: Er war allenthalben zu Hause,
und blieb keine einzige Antwort schuldig, daß sich auch alle Zuschauer verwundern
mußten. […] Ich wollte noch einmal so geschwind lernen: denn foppen laß ich mich
nicht! Und denn, in Jahr und Tag ließ ich mich auch so öffentlich examiniren in der
Historie. In der Geographie, dächt ich, da wollte ich izt schon so ziemlich bestehen! Ich
dachte immer, sie sollte auch vorkommen: Herr Mangelsdorf wollte auch, aber es wurde
nichts draus.“485

Ende Juli schildert ein Zufallsbesucher des Philanthropins, wie instruktiv, souverän und

aufklärungskonform Mangelsdorf seinen Unterricht gestaltete. Die Zöglinge seien noch

nicht in so viele Klassen verteilt und auch nicht so viele Lehrer vorhanden wie nötig.

„In der ersten Classe, worin der Herr M. Mangelsdorf als lateinischer Lehrer
unterrichtete, waren damals nur drey junge Leute gegenwärtig, die aber alle, wie der
Lehrer in Gegenwart meines Freundes,[…] feyerlich versicherte, vor dreyzehn Monaten
noch kein Wort Latein gewußt hatten. Sie waren von 12 ½ bis 16 Jahren, und vor ihrer
Aufnahme ins Philanthropin in keiner litterärischen Schule oder Privatanstalt
unterrichtet worden, weil sie theils von ihren Aeltern oder Vormündern vorher den
Wissenschaften noch nicht gewidmet waren, theils dem Einen besonders auch die
Gelegenheit gefehlt hatte.“486

Sie waren durch Mangelsdorf imstande lateinische Literaten zu verstehen und eine

ungewöhnliche Altertums- und Geschichtskenntnis vorzuweisen. Dies konnte der

Verfasser daraus schließen, dass er nicht Proben einer Gedächtniskunst geliefert bekam,

sondern selbst entscheiden konnte, welche Textstelle er zur Überprüfung des Gelernten

484 Ebd., S. 80.
485 Schummel, Fritzens Reise, S. 85 f.
486 Hannoverisches Magazin, Etwas über das Philanthropin zu Dessau, 102. Stk., 1776, S. 1623 f.
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auswählen wolle. Weder Lehrer noch Schüler waren darauf vorbereitet und hatten sich

danach eingerichtet, denn niemand konnte den unangekündigten Klassenbesuch erahnen.

„Nur aus Gefälligkeit erbot sich der Lehrer, eine Probe machen zu lassen, wie die
jungen Leute bisher in der Sprache, im Erklären classischer Schriftsteller, in der
Antiquität, Geschichte etc. wären unterrichtet und geübt worden. Er wählte aber nicht
selbst, sondern überließ es den Fremden zu bestimmen, worüber er fragen, oder was die
jungen Leute übersetzen sollten. Ich stand ihm eben am nächsten, und mir reichte er
daher die neue, mich dünkt über drey Alphabet starke historische Chrestomathie, die
vor uns auf dem Tische lag, […] und wünschte, ich möchte daraus eine Stelle wählen,
wo ich wollte, und sie den Jünglingen zur Probe, ob und wie sie im Philanthropin solche
Schriftsteller zu verstehen gelernt hätten, vorlegen.“487

Die Textstelle, versicherte Mangelsdorf, welche weiter hinten lag, habe er noch nicht

durchgenommen, da sie sich bislang nur mit den Schriftstellern am Anfang beschäftigt

hätten. Mangelsdorf verwies vorerst in lateinischer Sprache auf den

„Inhalt und Zusammenhang dieser Stelle mit dem vorhergehenden, sofern er sich gleich
darauf besinnen konnte und hier nöthig war, kurz an, und erklärte einige wenige nicht
oft vorkommende Redensarten aus den Alterthümern. Darauf übersetzten die Jünglinge
diese Stelle ins Deutsche mit Bedacht, richtig und kurz; und beantworteten nachher die
Fragen des Lehrers über den Inhalt, über die vorkommenden Gebräuche und
Redensarten aus der Antiquität, – er fragte aber viel mehr, als er vorher nur kurz
angegeben hatte, – über die verschiedenen Bedeutungen der Worte und
Redeverbindungen etc. größtentheils lateinisch, nur, wo es nöthig war, deutsch mit einer
Fertigkeit, die Sie würden bewundert haben. Ferner dictirte Herr M. ein Exercitium aus
dem Stegreif, zur Probe, ob sie auch so fertig, oder noch besser lateinisch schreiben, als
reden könnten.“488

Anschließend wurde über einen Abschnitt der römischen Geschichte diskutiert und die

Schüler schrieben einen von Mangelsdorf in Deutsch diktierten Inhalt fast fehlerfrei in

Latein auf. Die Sprachregeln hatte sie nicht aus Grammatikbüchern, sondern empirisch

gelernt. Wie sehr Mangelsdorf die Maximen der Aufklärungshistorie anwandte, erhellt

daraus, dass er statt katechetischer Antwortreflexe ein systemisches Geschichtsverständnis

forderte.

„Um auch einen Beweis zu geben, ob die Philanthropisten Geschichte gelernt hätten,
ersuchte mich der Lehrer, nach Belieben einen Zeitraum oder Abschnitt aus der alten
oder neuen Universalhistorie zu nennen, worüber er fragen wollte. Ich wählte die
Geschichte Kaiser Carls des V. Er versicherte gleich, daß schon einige Monate
verflossen wären, da er diesen Theil der Geschichte sie gelehrt hätte; und dennoch
beantworteten die Jünglinge die Fragen des Lehrers über eine halbe Stunde mit guter
Besonnenheit und Einsicht. Und die Fragen bewiesen, daß der Lehrer sie über die

487 Ebd., S. 1625.
488 Ebd., S. 1626.
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gemeine compendiarische Oberfläche hinaus in das wahre Interesse und Pragmatische
der Geschichte nach ihren Fähigkeiten zu leiten, sich bemühet hatte. Ueberdem wurde
dies kleine historische Examen noch vorzüglich dadurch interessant, daß alles in
lateinischer Sprache gefragt, und eben so ohne Anstoß von den Jünglingen beantwortet
wurde.“489

Nach diesem Erfolgserlebnis im Mai wurde Basedow tatkräftig, schlug ein Institut für

Mädchen vor, das „Catharineum“, welches er 1777 einweihen wollte. Doch behinderte er

sich durch sein Verhalten selbst, indem er fast ohne Unterlass mit seinen

Mitverantwortlichen stritt. Es war ihm unmöglich zu kooperieren. Hatte sich Mangelsdorf

mit Basedow nicht einvernehmlich einigen können, da dieser die eigenen Verdienste über-

und die anderer beständig und heftig unterschätzte, so war an eine durchgängige

unipersonale Schulleitung nicht zu denken, weshalb Basedow schließlich einen Mitkurator

bestellte, den er in Campe fand. Ganz konnte er dennoch nicht retirieren, indem er weiter

Kuratorrechte beanspruchte. Campe leitete das Institut derart gewissenhaft, dass sich die

Finanzen besserten und die Schülerzahl anstieg. Das wiederum veranlasste Basedow sich

wieder mit doppelter Stimme in die Direktionsgeschäfte einzumischen, woraufhin Campe

aus Dessau floh und nicht zu bewegen war zurückzukehren. Zwei weitere Mitarbeiter,

nämlich Simon und Schweighäuser, folgten ihm im Oktober 1777. Dies stimmte Basedow

nicht milder, denn auch mit Wolke stritt er unentwegt, bis er zu Ostern 1778 seine

Kuratorstelle endgültig aufgab.

2.4.4 Der philanthropinische Streit

Nachdem Mangelsdorf 1777 das Philanthropin verlassen und seine Lektoratstätigkeit

wieder aufgenommen hatte, war die jahrelange arbeitsrechtliche und ideologische Fehde

noch nicht beendet, die beide unvermindert emotional fortsetzten.490 Mangelsdorf

verwendet dazu das Instrument der Briefsatire. Er überlegte, was er zu Papier bringen

könne; ein paar kuriose Einfälle die Mädchen und deren Katzen, Schelmereien und

verbrannte Filets betreffend, fielen ihm ein, bis er schließlich, der über fast kein Mobiliar

verfügte, sich mit der Konstruktion eines Narrenhauses und dessen Patientengruppen

beschäftigte. Sie unterteilen sich:

„1) Vor diejenigen, welche veraltete Irrthümer und längst widerlegte Streitigkeiten in
der Religion aufwärmen. 2) Vor die, welche sich in unnöthige Processe verwickeln, und

489 Ebd., S. 1627 f.
490 Karl Ehregott Mangelsdorf, Neue oeconomische Lampe zur Beleuchtung des Basedowschen Verhaltens

gegen Mangelsdorff, Leipzig 1777.
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mit ihrem Gelde die Advocaten bereichern. 3) Vor die Projectmacher, die die Rechnung
ohne Wirth entwerfen, und dabey die Beschaffenheit der Zeiten und Leute aus den
Augen setzen. 4) Vor diejenigen, welche mit prahlender Scheinheiligkeit das Publikum
hintergehen.“491

Mit dieser Schrift würde er sich weltbekannt machen, zumal da es Beispiele für jede

Klasse gebe. Aber nach einem leichten Schlummer erschien dem Schreiber die Idee nicht

derart mitreißend, dass er sie hätte ausführen wollen. Von einer Freundin namens

Fridericke erhält er Post, die ihn bestärkt, doch wieder in den Zweikampf mit Basedow

einzusteigen, was er freudig akzeptiert. Da Mangelsdorf in die Rolle einer dritten Person

schlüpft, kann er selbst nebenher ein paar Intima über sich selbst ausplaudern, die

Aufschluss über seine Ehebeziehung geben.

„Ihr Stand hat sich geändert. – Sie sind nun ein junger Ehemann: und ich weiß wie viele
Macht und Gewalt eine schöne Frau auf das Herz ihres Gatten hat. – Ist meine
Muthmaßung unwahrscheinlich? – Doch, ich kann mich irren. – Ueberführen Sie mich
eines andern, dann will ich es Ihnen, und Ihrem lieben Weibchen abbitten; denn Sie
wissen, dies zu thun, bin ich niemals zu stolz.“492

Mangelsdorf hat sich, als Johann Tobias Krebs 1776 mit dem „Bild des verwünschten

Basedows“ das Philanthropin unflätig angriff, sogar hinter diesen gestellt und diese

Attacke in Zeitschriften abgewehrt, verschonte Krebs indes im Ganzen. Noch einmal rollt

Mangelsdorf die Streitursachen zwischen ihm und dem Anstaltsrektor auf, die

Versprechungen vor Zeugen, um ihn nach Dessau zu locken, in denen ihm zum Beispiel

der Überschuss aus den Übersetzungen verheißen worden war und von denen Basedow

nichts eingelöst hatte. Daraufhin sagte er sich bekanntlich von der Verbindung los.

Basedows Institution jedoch litt unter Lehrermangel, hatte den Enttäuschten wieder an

seine Schule geholt, wobei Mangelsdorf, nach seiner Meinung zu Recht, eine

existenznotwendige Bezahlung forderte, worauf Basedow mit dem oftmals zitierten Satz

antwortete: Ja, versprochen habe ich es, aber nicht juristisch. Offenbar war dieser zuhöchst

beleidigt, als Mangelsdorf ihn betreffs einer Stelle aus dem Terenz nach bestem Wissen

und Gewissen ausbesserte. Wenn der Kurator über so fundierte Lateinkenntnisse verfügte,

warum hat er dann das „Elementarwerk“ nicht selbst übersetzt? Dass dann grobe Sätze

gefallen sind, entschuldigt Mangelsdorf mit der Feststellung, auf einen groben Klotz

gehöre ein grober Keil.493 Heftig hatte er deswegen auf die Zurechtweisung reagiert, weil

491 Ebd., S. 5.
492 Ebd., S. 8.
493 Ebd., S. 13.
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sie vor den Institutsschülern vorgefallen und dies einerseits für den Gerügten herabsetzend

sei, seine Autorität untergrabe und anderseits auch den Schulstatuten zuwiderlaufe. Wenn

Basedow sich mit August Hermann Francke vergleicht, so ist das Mangelsdorf zufolge

nicht nur überheblich, sondern sogar falsch, da Basedow keine Religion habe, daher auch

seine Absichten nicht wie bei jenem fromm und rechtschaffen sein können. Wenn daher

der Institutsdirektor derart beschaffen gewesen wäre, hätte er seine Entgegnung des

„Ersten Wortes“ nicht aufgesetzt, vielmehr kalten Blutes, eine Pfeife rauchend,

durchgelesen und dann weggelegt.

Dass Mangelsdorf keine Urteilskraft habe, könne von Basedow nicht ratifiziert werden, der

Luftschlösser baue und dann vor den kargen Tatsachen stehe wie dem Philanthropin oder

dem erst gar nicht gegründeten Catharineum. Wenn Basedow in seiner „Schmähschrift“

ausstreut, Mangelsdorf werde nie ein guter Philanthropist werden, warum hat er ihn dann

zum Verderben seiner Schulabsichten eingestellt? Wer hat dann mehr gesündigt, der

Unfähige oder der Wissende? Wenn Basedow seinem Lehrer jegliche Neigung zur

natürlichen Religion abstreitet, so kommt dies einer Selbstanklage gleich, denn jener war

berüchtigt dafür, keine zu haben. Dasselbe gilt für maßlosen Stolz, Empfindlichkeit und

Zornbereitschaft, jene Eigenschaften, die viel eher auf Basedow zutreffen. Einen der

Übersetzungsgründe zählt Basedow auf: das Faible Mangelsdorfs für das Latein. Dieser

bestreitet dies nicht, verweist aber darauf, dass die meisten Menschen eines haben und dies

eine Privatangelegenheit sei. „Diese sitzen alle auf ihren Steckenpferden. Man lasse sie

doch sitzen. Was geht es denn uns an? Säßen sie auch, wie Silenius auf dem Esel – Fallen

sie herunter – Immerhin: – was gehet es denn uns an?“494

Besonders verargt Mangelsdorf dem Schuldirektor, ihm die Ehre abzuschneiden und den

guten Ruf zu zerstören, indem er das Schuldenmachen hervorziehe, wo doch dieser selbst

darin Erfahrung habe, ohne dass ihm aber die Pension, die er vom dänischen König

empfange, ausgesetzt werde; hingegen er, Mangelsdorf, um sein Brot und Kapital

gebracht, zudem durch Krankheit ans Bett gefesselt sei.

„Wie, wenn alle deine guten Freunde deine Feinde würden, und dich dann nicht
unterstützten? Wie – guter Basedow – warlich – das ist die Sprache des Herzens – wie,
Basedow – hältest du solche Schicksale vor unmöglich? – Und glaubst du die
Möglichkeit – was würdest du dann machen? – Nicht wahr – Schulden. – Basedow –

494 Ebd., S. 33.
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Basedow! versündige dich nicht. Die Schicksale der Menschen sind verborgen. Wer
weiß, was Gott über dich und dein Hauß beschlossen.“495

Gegen Ende seiner Briefdefensio geht Mangelsdorf in die Offensive, nachdem er sich

gegen jeden Ausfall Basedows gewehrt hatte. Wenn Religion im Philanthropin zur Sprache

kommt, dann nur vom eigens ausgebildeten Personal; die Klasse der Famulanten sollte

aufgelassen werden; wenn man die lateinische Sprache reanimieren möchte, so sei ein

neues Lexikon erforderlich, wobei Mangelsdorf an sein eigenes denkt; die Schultaxe sei

viel zu hoch, denn teils können sich nur wenige leisten, hundert Taler im Jahr für das

Philanthropin auszugeben, teils gebe es andere solide Schulen, in denen die Ausbildung

nicht weniger schlecht, dafür aber preiswerter sei; auch sollten einige aufwendige Posten

eingeschränkt werden, wie das Zweigangmenü zu Mittag oder die vielen Ausflüge.

Weniger Getöse um das Philanthropin sei angebracht, da, falls es wirklich so gut sei wie

Basedow behaupte, sein Renommee sich von alleine verbreiten werde.

Mangelsdorf schätzte Basedow dennoch in einigen Punkten, weil dieser den richtigen Weg

eingeschlagen habe und seine Unternehmungen vielversprechend seien. Zu loben sei die

„Kenntniß des menschlichen Herzens“, die als vorbildlich gelten könne und deswegen

gründlich und überall nachgeahmt werden möge.496

Basedow hatte Mangelsdorf 1770/71 bewogen an seinem „Elementarwerk“ mitzuarbeiten,

um die lateinische Übersetzung zu besorgen. Allerdings konnte ihm, durch die

verschiedenen Anweisungen des Autors zunächst von Altona aus sowie noch unter der

Aufsicht von Klotz in Halle, die im Grunde revisionsbedürftige erste Auflage unter dem

Zeitdruck nicht gelingen.497 Dennoch zeigte sich Basedow zufrieden und lud ihn nach

Dessau ein, die Zweitausgabe lateinisch zu betreuen. Außerdem wurde Mangelsdorf, der in

Halle Literatur- und Geschichtsvorlesungen hielt, eine zehnjährige Beschäftigung am

Dessauer Institut bei ausreichender Bezahlung angeboten. 1777 erinnert er sich an die

unsäglichen Arbeitsbedingungen:

„Wenn ein Uebersetzer so weit überjagt wird, daß er binnen zehn und einen halben
Monat über fünf Alphabet fremder, oft sehr undeutlicher und verworrener Gedanken in
verschiedenem Styl übersetzen muß, wenn die Presse auf ihn wartet, wenn er täglich
zwey, drey Stunden auf Correctur des Drucks wenden muß: so kann man sicher

495 Ebd., S. 36.
496 Karl Ehregott Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens und des Verstandes, als Beyträge zu der

Geschichte des Menschen, Leipzig 1772, S. 38.
497 Nietzold, Wolke am Philanthropin, 82 f.
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schliessen, daß er wenigstens einen Grad besser eigene Gedanken in eben der Sprache
niederschreiben wird. Und ich glaube dieses auch verschiedentlich gezeigt zu haben.“498

Am 5. August 1771 erhielt Mangelsdorf wider Erwarten einen Brief, in dem sich Basedow

wegen der Übersetzungsproben überschwänglich bedankte und garantierte, weit über die

Zahlungskonventionen hinauszugehen.499 Dazu kam, dass Mangelsdorf daneben das

„Methodenbuch“ übersetzte, wodurch sich der Arbeitsaufwand für das „Elementarwerk“

weiter aufblähte und er bis Weihnachten 1771 nur zwei Teile fertigstellen konnte.

Basedow drängte, die nächsten zwei Abschnitte bis zur Ostermesse zu übertragen, worauf

Mangelsdorf den Philanthropisten darauf hinwies, dass er nun auch Nachtarbeiten

verrichten müsse.

Ab 1773 bezog Mangelsdorf seinen Hauptwohnsitz in Dessau. Da Basedow, zumindest

was das Gehalt betraf, säumig blieb, beschwerte sich Mangelsdorf beim Fürsten. Zu

diesem Zeitpunkt war er bereits verheiratet und hatte für seinen Nachwuchs zu sorgen.500

Christian Heinrich Wolke, der Miteröffner des Philanthropins versprach, dass das

Lehrhonorar aufgestockt werde, ersuchte aber Basedow nichts davon zu berichten, da er

sehr beschäftigt sei. Dieser verquickte damit verschiedene Bedingungen, die vorher nicht

ausgemacht worden waren, worauf ihm Mangelsdorf Wortbruch vorwarf, worauf Basedow

seine Zusagen bestritt. Unklar blieb auch, wie viele Unterrichtsstunden Mangelsdorf zu

leisten habe und wie hoch das Honorar dafür sei. Ohne die viermonatige Kündigungsfrist

abzuwarten, verließ er das Philanthropin, nachdem er am großen, öffentlichen Examen

1776 teilgenommen hatte, und ging wieder nach Halle, um seine vorige Lehrtätigkeit

fortzusetzen. Wegen allfälliger Entschädigungen strengte er gegen den Philanthropen einen

Prozess an, als dessen Nebenprodukt ein öffentlicher und harter Disput bis an die Grenze

des Polemischen und Satirischen auftrat, der sich in mehreren Streitschriften

dokumentierte. Mangelsdorf bekundete seinen Unmut 1777 durch sein „Erstes Wort an das

Publikum, den Königl. Dänischen Professor Basedow betreffend“, dessen Kernaussage er

mit dem Sinnspruch unterstrich: Wer eine Lampe braucht, der sollte auch darauf bedacht

seyn, Oel hineinzugießen, sinngemäß: Wer einen Lehrer einstellt, sollte ihn auch bezahlen.

Mangelsdorfs Diatribe verwendet mannigfache rhetorische Mittel des Exordiums, mit dem

498 Karl Ehregott Mangelsdorf, Zweytes Wort an das Publikum, Leipzig 1777, S. 41.
499 Mangelsdorf, Erstes Wort, S. 17, Fußnote.
500 Mangelsdorf, Zweytes Wort, S. 33.
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er die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln möchte; hier durch das Unerhörte und

Beispiellose.

„O du, Herrliche, Einzige, Unvergängliche, die du war´st, ehe sich noch Welten aus
dem Kampfe streitender Elementkräfte herausarbeiteten; du, deren Schleiersaum der
Oberpriester Egyptens nur ein wenig verschob; du, der Jahrtausende nach ihm nicht
scharf ins Auge sahn, vielleicht nie sehen werden, nie sehen können – Wahrheit – wie
oft bist du in den gröbsten Zügen verkannt, und in deinen Geweihten gemißhandelt
worden! schrecklich gelästert von denen, die da wähnten, sie hätten dich ohne
mysterischen Schleier, und, gleich der feilsten Metze, von aller Bedeckung entkleidet
gesehn; von ihnen, deren Seelchen doch, erreicht von deinem flüchtigsten Blick, wie die
Gartenschnecke bei der leichtesten Berührung, in sich zurückschaudern, und, wär’s
möglich, vergehen würden! – Ach! Wie hat man dich verdefinirt, verdemonstrirt,
verfühlt, vermahlt, verpinselt, versudelt!“501

Die Wahrheit, die Mangelsdorf anstrebt, ist allerdings nicht leicht zu erhalten, sie bedeutet

gleichsam eine militärische Auseinandersetzung, in seinem Falle einen Gerichtsprozess,

welcher der Ausdauer und Entschlossenheit bedarf, denn nur er, Mangelsdorf, kennt die

leidvollen Umstände seiner Situation.

„Jeder Fortschritt näher zu dir hin ist Krieg, entsetzlicher Krieg mit tobender oder
schmeichelnder Leidenschaft. Stärke mich! gieb mir Einsicht, daß ich den Wirrwarr, wo
sich Knote in Knote schlingt, nicht zerhaue, sondern löse! gieb mit Muth und Kraft, daß
ich männiglich streite mit Leidenschaft, mit Lug und mit Trug! Amen!“502

Seine Einleitung ist allerdings ein Gebet, das letztendlich nicht erhört wurde.

Mit zahlreichen Metaphern peilt Mangelsdorf den Kernpunkt an: mit dem Aufriss eines

Gebäudes, das man, selbst wenn man sich das ganze Mobiliar vorstelle, das darin

aufgestellt sei, nicht beziehen könne; mit Theorien, die nicht verwirklicht werden, weil

man den Willen als Tat und dafür eine Interimspraxis zwischen Vorhaben und Ausführung

in Anspruch nimmt; mit jenem Schlafwandler, den man aus seinem Schlaf reißen müsse,

wenn er, mit einer Fackel in der Hand, im Begriffe sei, den Dachstuhl in Brand zu setzen.

In einer Fußnote vergleicht er Basedow mit einem Sophisten.

„Es kam einmal ein Mann, Hippias genannt, auf den großen Jahrmarkt zu Olympia,
einer Stadt in Griechenland, trat auf in der Versammlung des Volks und sagte: schaut,
meine Herren, ich weiß euch alles; ich bin Weltweise, Feldmesser, Tonkünstler,
Politiker, Dichter und Naturkundiger, Moralist und Gelehrter. Aber dieses ist bey
weitem noch nicht alles, was ich kann. Schaut, dieser Ring, dieser Rock, diese Schuh,
alles in meiner eignen Fabrik von mir selbst gefabricirt! Das Volk bewunderte den

501 Mangelsdorf, Erstes Wort, S. 3 f.
502 Ebd., S. 4.
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großen Mann, und mich – dauert des Mannes und des Volks, das ihn bewundern
konnte.“503

Die menschliche Lampe kann nur dann leuchten, wenn ihm materiale Energie zugeführt

wird. Trostsprüche helfen daher einem Kranken wenig.

„Der Patiente liegt da; alles, was Recepte schreiben kann, um ihn herum. Aber anstatt
darauf zu denken, wie Wärme, Kraft und Mark in die erstorbnen Glieder komme,
berathschlagt man sich feierlich über das künstlichste Mittel, dem Gesichte frisches
Ansehn, der Haut Weiße und Feinheit zu erhalten. Grade so, als sagt wer dem Elenden,
den Podagra ans harte Lager fesselt: ‚steh auf, tanze einen Englischen Contretanz, und
du wirst gesund seyn!‘ Freylich müßte er nach dem Tanze gesund seyn, gäb‘ ich ihm
nur vorher zum Aufstehen und zum Tanzen Kraft.“504

Wenn man irgendwo etwas wegnimmt, und sei es eine morsche Stütze, dann muss sie

wieder ersetzt werden, sonst bricht der Bau zusammen.

Bedachtsam nähert sich Mangelsdorf dem Angegriffenen, indem er, der von einem

allgemeinen Räsonnement ausgeht, konkreter wird und pädagogische Maßnahmen

Basedows kritisiert. Man darf nicht aus Desperatheit oder aus einer Studierstube

spekulieren: Denn dann wird jede Forderung überspannt. Auch ist es verwegen, den

Menschen zu einer Vollkommenheit zu erziehen, zu der er nicht fähig ist. Das hieße dem

Gott ins Handwerk pfuschen.

„Tausendmal ist es den Moralisten von Profeßion zugerufen worden, und noch
tausendmal vielleicht wird’s ihnen vergeblich zugeschrien werden: (denn dieses
Völklein aus Ursachen, die nicht eben tief liegen, keine Weisung annimmt) nehmt die
Menschen, wie sie sind und nicht, wie sie seyn könnten, wenn ihr Bestimmungspunkt
höher gestellt wäre, oder wie vielleicht unter Millionen hier und da einer gewesen seyn
mag: vergeßt um Gottes Willen nicht den animalischen Theil des Menschen, und dessen
Einwürkung auf die Seele!“505

Wenn man den Menschen kurieren möchte, fraglich ob es geht, dann müsste man den

animalischen Menschen studieren und nicht dort beginnen, wo man enden sollte.

Mangelsdorf spricht aus eigener Erfahrung, weil er die Stärke seiner eigenen Triebnatur

kennt, welcher er unterworfen war. Aphoristisch zählt Mangelsdorf die Fehler zwanghafter

Erziehung auf: Sie gleiche einem Treibhaus, bläue zu früh Wissen in den Zögling, was

töricht sei und genauso schwer wiege wie späte Dummheit.

503 Ebd., S. 7.
504 Ebd., S. 9.
505 Ebd., S. 11.
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Ein Charaktergemälde lässt sich nur ausführen, wenn man den privaten Menschen

beobachtet, nicht den sich verstellenden öffentlichen, wie ihm dies bei Klotz geglückt sei.

Daher mag es angelegen sein Anekdoten zu sammeln, wobei eine über Mangelsdorf selbst

ein Licht auf ihn wirft. Knapp nach dem ersten Drittel der Abhandlung, die sich gegen

einen Anonymus richtete, lüftet Mangelsdorf das offene Geheimnis: Es ist Basedow, den er

anklagen will, aber nicht richten, wobei er dem Publikum das Urteil überlässt. Zwei

Gründe haben den Autor bewogen zu schweigen und zu erdulden: Die Wappnung gegen

Unbill durch die Härten in der Jugend und die Hoffnung, dass der Partner sein Verhalten

ändern möge.

„Die äußersten Bedürfnisse, denen mich Basedow wissentlich und vorsezlich aussezte,
ertrug ich, und unterlag nicht. Immer noch hielt mich der Gedanke aufrecht: schweig
aus Liebe zu einer Sache, die vielleicht noch, wenn sich gute Instrumente finden, gut
werden kann! Es kann seyn, daß der Mann nicht nach Grundsätzen, sondern aus
Schwachheit und Irrthum so handelt: Laß ihm Zeit, er besinnt sich vielleicht in einer
ruhigern Stunde!“506

Doch lehrte ihn die Erfahrung, dass sich nichts änderte. Im Gegenteil: weiterer Druck,

Despotismus und Ablehnung „billiger Forderungen“.

Die Aussicht auf eine 10- sogar 20-jährige Vertragsstellung, einen Dukaten für jeden

gedruckten Bogen und – sollte es nichts zum Übersetzen geben – so wenigstens einen

Reichstaler pro sechs Stunden „kleinerer oder größerer“ Verrichtungen habe seinen Orts-

und Stellungswechsel motiviert. Und der Auftraggeber sicherte noch weitere Bonitäten zu,

die schriftlich vereinbart wurden.507 Basedow revidierte das Abkommen, indem er

Überschüsse aus dem Verkaufserlös der Übersetzung zusagte. Als Mangelsdorf einen

Vorschuss erbat, kündigte Basedow kurzerhand die Zusammenarbeit, trug sie indes wenig

später wieder an. Nach acht Tagen aufgrund einer Reise verlangte Mangelsdorf die

versprochene Dienstleistung. „Und Basedow versezt: ich bedaure’s, daß ich Ihnen keine

geben kan – aber, sie haben’s ja, als ein ehrlicher Mann, versprochen, und mich außer

Arbeit, mithin außer Verdienst gesezt – ja versprochen hab‘ ich’s Ihnen, aber nicht

juristisch, d. i. nicht schriftlich.“508 Mangelsdorf berechnete den Verdienstentgang dieses

Jahres auf 300 Reichstaler.

506 Ebd., S. 16.
507 Ebd., S. 17 f.
508 Ebd., S. 20.
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Zwei Jahre später ersucht ihn Basedow einige Wochen vor dem großen Examen von

13. bis 15. Mai 1776 den Unterricht der größeren Pensionäre zu übernehmen, eine Prüfung

abzuhalten und danach weiter am Philanthropinum zu lehren. Schriftlich wird Mangelsdorf

zugesichert, dass er ein Gehalt von 300 Reichstalern jährlich bekommen werde, das auch

für die Familie ausreiche, wenn er sich mit ganzer Kraft dem Institut widme, also etwa acht

Stunden täglich. Überdies möge er nur solchen „Studien und Geschäften“ nachgehen, die

der Vervollkommnung der philanthropischen Ideen dienen. Da das Institut keinem Lehrer

den Aufstieg verbauen möchte, könne bei gegenseitigem Übereinkommen gekündigt

werden, eine vierteljährliche Frist vorausgesetzt. Von einem guten Pädagogen, bei

steigender Bezahlung, werde man sich nicht trennen. Unterschrieben ist diese Nachricht

vom 8. Juli 1777 vom Fürsorger Basedow und seiner rechten Hand Wolke sowie den

nachmals eigenständig bekannten Philanthropen Johann Friedrich Simon und Johannes

Schweighäuser.

Mangelsdorf setzte sich mit dem neuen Kurator und Nachfolger Basedows Joachim

Heinrich Campe zusammen, um, da das Philanthropinum sich selbst erhalten konnte, einen

Vertrag auszuarbeiten. Nach Rücksprache mit dem Leiter erhielt Mangelsdorf Auskunft,

nachdem sich Campe wegen einer Unpässlichkeit entschuldigt hatte.

„Er [Basedow] glaubt, daß eine rechtskräftige Verbindung auf Seiten des
Philanthropins nicht thunlich sey, weil diese Verbindung auf der andern Seite, nämlich
auf der Ihrigen, nicht rechtskräftig gemacht werden könne. Er ist daher der Meynung,
daß es bey einer bloßen Versicherung auf Treu und Glauben bleiben müsse.“509

Campe werde Mangelsdorf am 4. November besuchen, da er wieder pässlich sei. Der Streit

eskalierte jedoch. Basedow beharrte auf dem ursprünglichen Junktim, Mangelsdorf auf

seinem Vorschlag des fünfstündigen Unterrichts. Im Übrigen erwartete Mangelsdorf ein

Vertragspapier und schickte dem Institutsgremium eine Beilage, worin er das Prozedere

und die Vorwürfe wiederholte, die inzwischen gefallen waren. Ein interessantes Detail

eigenen Verhaltens erwähnte Mangelsdorf, das auf Basedow einen ungünstigen Eindruck

hinterließ, wenngleich es nicht dessen Wortbruch entschuldigte: Der Beschwerdeführer

habe nicht unwesentlich durch Spielschulden seine Not vergrößert.

„Vor der Messe, als ich Geld bat, kündigten Sie mir alles auf, aus der Ursache, weil ich
hier und da schuldig wäre, und Geld verspielt hätte. Dieses war nun freylich nicht ganz
unwahr, und dieser Fehler kann nur bey einer gewissen Art von Seelen Entschuldigung
finden. Aber zureichende Ursache war es nicht, Ihr Wort wegen 10jähriger Arbeit, ohne

509 Ebd., S. 24.
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vorgängige Anzeige zu brechen. Aber ich schwieg, und gieng mit meinem Kummer
nach Hause.“510

Von Basedow durfte Mangelsdorf nur auf den ersten Blick wegen seiner Spielleidenschaft

Nachsicht erwarten. Bekannt war, dass jener selbst dem Alkohol und der Spielsucht

verfallen war.511 Mangelsdorf sieht sein Spiellaster in milderem Licht, da er bloß des

Vergnügens halber nach achtstündiger Fron gespielt habe, nicht um reich zu werden.

Dem Unwillen seines Oberen setzte sich Mangelsdorf auch dadurch aus, dass er es wagte,

diesen zu korrigieren. Basedows seichte Lateinkenntnisse hatten sich herumgesprochen,

weshalb er in seinen pädagogischen Schriften das Sprachenlernen, insbesondere das des

Lateinischen ohne Grammatik, Vokabellernen oder syntaktische Regeln abzuwickeln

vorschlug, eine Methodik, die er für barbarisch hält.512 „Hr. Basedow glaubte, eine Stelle

im Terenz besser übersetzt zu haben, und ich sagte ihm mit völliger Ueberzeugung nein!

und bald darauf bey einer andern Bemerkung: das kann wohl seyn.“513 Die Leiter des

Philanthropins sahen nun eine günstige Gelegenheit, sich des Unliebsamen zu entledigen

und schrieben ihm die Kündigungsabsicht.

„Da nun aus diesem, und Dero sonstigen Betragen genug erhellet, daß Ew.
Hochedelgeb. wohl schwerlich jemals dahin werden gebracht werden können, daß Sie
mit Vertrauen auf uns und aus wirklicher Liebe gegen unsere gemeinschaftlich Sache
eine vollkommene und dauerhafte Verbindung mit uns eingehen: so müssen wir freylich
gestehen, daß wir die Fortdauer Ihres bisherigen Verhältnisses gegen das Philanthropin
ganz und gar nicht zu wünschen Ursach haben.“514

Bei dem Ausdruck „Menschenliebe“, welche in diesem Kündigungsschreiben vom

6. November mit viertel- oder halbjährlicher Frist ausgesprochen wird, fällt Mangelsdorf

statt Philanthropie die „Philautie“, die Selbstliebe, ein.

Bis er sich einen anderen Unterhalt gefunden habe, werde ihm ein wöchentliches Salär von

fünf Reichstalern bei fünf Stunden täglichen Unterrichts zugestanden, woraufhin er

gegenüber dem Fürsten und dem Kuratorium verlautet, unverzüglich zu Gericht zu gehen.

Ein paar Tage danach bietet ihm Campe eine Institutsposition bei gleichem Gehalt an und

erklärt, dass jeder von der Unrichtigkeit der Mangelsdorfschen Schritte überzeugt sei und,

510 Ebd., S. 29.
511 Diestelmann, Basedow, S. 40.
512 Basedow, Vorstellung, S. 66 f.
513 Mangelsdorf, Erstes Wort, Fußnote, S. 26.
514 Ebd., S. 32 f.
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falls dieser eine Weiterbeschäftigung beantrage, sein Unrecht mittels Revers eingestehen

müsse.

Im Epilog seiner Sachverhaltsdarstellung bedauert Mangelsdorf zwar, dass er die Affäre

öffentlich gemacht habe, aber dies sei nach dieser Entwicklung unumgänglich gewesen.

„Meine Sache war Anfangs Privatangelegenheit, ist aber nunmehro in der That Sache
des Publikums. Sie betrift nicht blos die Untersuchung einer mäßigen Geldforderung,
sondern Zergliederung, Prüfung und gesezmäßige Entscheidung über Grundsätze, die
mit zu der Grundlage der intentirten allgemeinen Menschenbessrung gehören.“515

Mangelsdorf war sich durchaus klar, dass sein Prozessgegner über größere Geldmittel

verfügte und damit einerseits die Verfahrensdauer ausweiten und über sämtliche Instanzen

ziehen konnte. Andererseits wünschte er der Gerechtigkeit zum Zuge zu verhelfen. In einer

Schrift „Über Erziehung, Unterricht und Philanthropin“ wollte Mangelsdorf seine Kritik an

Basedow formulieren und fragen, wie weit dessen Erziehungsabsichten gediehen seien.

Seine Aufzeichnungen wollte er den Prozessakten beilegen. Mangelsdorf plante außerdem

die Basedowsche Pädagogik und die Methoden des Philanthropins zu porträtieren, indem

er deren Schwachpunkte aufdeckte, ein Vorhaben, das er dann in seiner „Geschichte der

Pädagogik“ ausführte.

Die Antwort des Philanthropen folgte postwendend Anfang 1777 in seiner

Gegendarstellung „An das Publikum“. Obwohl er Mangelsdorf vorhält, erst auf Seite 13

zur Sache zu kommen, benötigt der Respondent immerhin 19 Seiten. Davor ergeht sich

Basedow in Vergleichen, Unschuldsbeteuerungen und Leumundsbekenntnissen.

Auch Basedows Konfliktbearbeitung bedient sich ausgiebig rhetorischer Mittel, die sich an

einer argumentatio ad hominem orientieren und sich weniger an die Urteilskraft des

lesenden Richters wenden als an dessen Mitleid. So vergleicht sich Basedow mit einem

Greis, der auf offener Straße von einem bösen Buben angegriffen und mit Kot beworfen

werde, sodass von vornherein ohne nähere Kenntnis der Umstände das Mitgefühl und das

Recht auf Seiten des Angefallenen zu stehen habe.

„So, dachten wir, würde – von allen Gutgesinnten wenigstens – auch der
Mangelsdorfsche Anfall auf unsern Basedow aufgenommen werden. Wir haben uns
auch, was die allgemeine Mißbilligung der Rechtschaffenen betrifft, hierin nicht geirrt.
So weit unsere persönlichen und schriftlichen Bekanntschaften reichen, haben wir
überall Aeußerungen des gerechtesten Unwillens über die – Unbesonnenheit? oder
Bosheit? – eines schon vorher nicht zum besten berüchtigten jungen Mannes

515 Ebd., S. 36.
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vernommen, der sich erdreistet, nicht etwa den litterarischen Ruhm, sondern die
Rechtschaffenheit eines in uneigennützigen und wohlthätigen Handlungen grau
gewordenen Basedows durch Vorwürfe zu beschmitzen, welche in den Augen aller
Unpartheyischen selbst dann noch unwahrscheinlich bleiben würden, wenn sie von
Basedow wider Mangelsdorfen wären gemacht worden. Bedenke, lieber Leser – selbst
dann noch, wenn sie von Basedow wider Mangelsdorfen wären gemacht worden!“516

Denn, so versichert Basedow, seien ihm die meisten Laster unbekannt, weil er stets von

Religionen und Gewissenhaftigkeit angeleitet worden sei. Dies trifft nach seiner offenen

Einschätzung im Streit gegen Wolke, der Basedow noch weit besser gekannt hat als

Mangelsdorf, nicht zu. Es wäre taktisch unklug gewesen vor seinem Kompagnon etwas zu

verschweigen, was diesem nur allzu gut bekannt war. Im Gegensatz zu seinem

Kontrahenten fiel es dem Philanthropen leichter, sich darin zu versteigen, dass eher die

Schneeflocke schwarz und der Ruß weiß werde, ehe man an seiner Lauterkeit zweifeln

könne. Daher hatte sich Basedow auch lange geweigert, zu diesen seiner Meinung nach

unhaltbaren Vorwürfen Stellung zu beziehen, aber schließlich stand der Institutsruf auf

dem Spiele, sodass er sich gezwungen sah, gegen den „verwahrloseten Character des

Gegners“ sich zu erheben, um sich und sein Lebenswerk zu schützen; allerdings in so

„schonenden Ausdrücken“ wie irgend möglich.

Der Grund, weswegen Mangelsdorf prozessierte, bleibt bei Basedow, in eine geschickte

Formulierung verpackt, unklar: Ob wegen versprochener Geldzuschüsse Mangelsdorf

seine Arbeit niederlegte oder die Arbeitsniederlegung den Lohnfluss unterbrach.

„Was aber Mangelsdorfs Privat-Sache gegen mich betrifft; so hat er ja, (weil wir ihm in
seinen neuern Angelegenheiten gegen das Beste des Instituts nicht willfahren wollten,)
aus Ermahnungen und aus verheissenen Belohnungen seiner unerfüllten Folgsamkeit,
kurz, aus Gesprächen, die vor drey oder vier Jahren vorgefallen sind, zwey förmliche
Prozesse gegen mich angezettelt.“517

Basedow, nicht ungeschickt beim Einsatz einer captatio benevolentiae, bedauert zwar, die

Herausforderung annehmen zu müssen, aber ohne dabei seinem Widersacher zu schaden.

Aufschlussreich ist die Dienstbeschreibung seines Angestellten.

„Magister Mangelsdorf, wenn man ihn mit dem Haufen derer, die studiren, vergleicht,
hat einige Naturgaben, welche die Mittelmäßigkeit übertreffen, viel Gedächtniß; eine
ihm zu Gebote stehende Einbildungskraft und einen daraus erwachsenen Reichthum an
Einfällen und Ausdrücken; ferner eine starke Brust und eine geläufige Zunge zum
Lehramte. Was er weis, würde er mündlich und schriftlich gut vortragen können, wenn

516 Johann Bernhard Basedow, An das Publikum, die Mangelsdorffsche Schmähschrift wider das Dessauische
Educationsinstitut und den Professor Basedow betreffend, Dessau 1777, S. 3 f.

517 Ebd., S. 9.
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er sich zur Vorbereitung und Anlage Zeit gäbe. In mittelmäßiger Schriftstellerarbeit,
besonders im Uebersetzen, wenn er der Sache gewachsen ist, kann er erstaunlich
geschwind fortkommen. Und wenn er einmal anfängt zu reden und zu schreiben, so hat
er, bis zu dem vorgesetzten Ende seines Laufs, eine natürliche und unaufhaltbare
Geschwindigkeit.“518

Defizite sieht Basedow jedoch in der Urteilskraft und der Vernunft Mangelsdorfs, weil

dieser die Worterkenntnis vor der Realerkenntnis schätze, wodurch ihm die Befähigung zu

einem philanthropisch Befugten fehle. In klassischer Bildung, was Sprache und Historie

betreffe, sei Mangelsdorf zu den Besseren zu zählen, doch in der Mathematik und

Naturkunde übertreffe ihn jeder höhere Schüler. Bescheidenheit ziere ihn nicht, da er seine

eingebildete Überlegenheit zur Schau trüge. Außerdem mangle es ihm an

Selbstbeherrschung.

„Empfindlich oder zornig ist er über alle Maaßen, und hält sich bey dem unschuldigsten
Anlasse für beleidigt. Dann spricht er nicht, wie ein Mann von seinem Stande, sondern
wie ein renomistischer großsprecherischer Pursch. Drohungen oder beleidigende Worte
sind allemal der Anfang seiner Mishelligkeiten, bis er gehörigen Widerstand findet.
Besonders spricht er groß an öffentlichen Orten, und wie unglücklich er seine Gegner
machen wolle.“519

Mangelsdorf gesteht ein, dass er empfindlich und zornig sei, aber dass er täglich daran

arbeite, sich zu beherrschen und seine „auflodernde Jugendhitze zu bändigen.“520

„Daß ich strauchle, wie andere, und vornehmlich nicht in jedem Augenblick bey

Beleidigungen, die mich stärker verwunden, als viele andere, Meister der aufwallenden

Hitze bin, ist zu meinem Leidwesen wahr.“521 Durch die von Mangelsdorf selbst

zugestandene Spielsucht habe er stets Schulden und sei auch durch gutes Zureden nicht

davon abzubringen. Auch ein nennenswertes Monatseinkommen von 28 Reichstalern stelle

ihn nicht besser, obwohl er damals noch unverheiratet gewesen sei.

„Sobald es ihm ein wenig gut geht, so trotzt er, und macht Anschläge, als wenn seine
Einkünfte kein Ende hätten. Die Halleschen und Dessauischen Gerichte wissen von
seinen Schulden, und welch ein Worthalter er sey. Dessau weiß von seinem sehr
entbehrlichen, und in seinen Umständen oft sehr verschwenderischen Aufwande bey
Zunahme der Schulden.“522

518 Ebd., S. 12.
519 Ebd., S. 14.
520 Mangelsdorf, Zweytes Wort. S. 42.
521 Ebd., S. 40.
522 Basedow, An das Publikum, S. 14 f.
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Basedow stimmt mit Mangelsdorf überein, dass er Zusicherungen gegeben habe, bestreitet

indes, dass sie rechtsgültig seien, womit sich Mangelsdorf falsche Hoffnungen gemacht

habe. Angeblich hat dieser fremdes Eigentum versetzt, ohne es jemals wieder einzulösen.

Diese fragliche Angelegenheit erklärt Mangelsdorf ausführlich. Er habe einen Kontrakt mit

Basedow abgeschlossen, wonach ihm die nötige Fachliteratur kostenlos zur Verfügung

gestellt werde. Daher habe Mangelsdorf erforderliche Literatur zur Beschreibung der

Handwerke bestellt, die er danach nicht mehr verwenden konnte und sie ohne

Gewissensskrupel verkauft, da sie nach „Buchhändler-Observanz“ sein Eigentum gewesen

sei.523

Nun räumt Basedow ein: dass er bei allen Tantiemen ein taktisches Manöver verfolgte, mit

einem nicht Zuviel und nicht Zuwenig, sodass er seinen Klienten bei Laune hielt, ohne

dass dieser darben musste, freilich auch ohne dass er es sich verdient hätte, im

Philanthropin eine Dauerstellung zu erhalten. Wirksame Fesselung und moderate Freiheit

lautete die Parole Basedows.

„Ich musste ihn aber immer so halten, daß er den Lohn künftiger Arbeit nicht verzehrte,
und alsdann vor Hunger nicht ungeschickt zur Arbeit, oder gezwungen würde,
ohngeachtet meines geschehenen Vorschusses, Vorschüsse und Arbeit bey anderen zu
suchen. Ich konnte mich vor der Zeit nicht mit ihm verbrüdern, und ihn nicht
rechtskräftig zu einem beständigen Lehrer des Philanthropins annehmen. Ich mußte
seiner mich entledigen dürfen, wenn seine fortdaurenden Fehler meine Zwecke
zernichteten, oder zu sehr erschwereten.“524

Wenn Basedow beteuert, er schreibe nichts, was andere ihm nicht bestätigen, so übergeht

er die privaten Absprachen, die dann allerdings auch Mangelsdorf nicht als Belege eines

Rechtsbruchs einklagen darf, da Aussage gegen Aussage steht, was den schwachen

Beweisgrad seiner Widrigkeiten erklärt. Abschließend unterstellt Basedow, dass

Mangelsdorf im Affekt und in Verlegenheit gewesen sei, sodass dessen Aussagewahrheit

nicht mit Sicherheit festgestellt werden könne. Von Institutsseite mit mehreren Zeugen ließ

sich daher leicht argumentieren, dass Mangelsdorf jegliche schriftliche und mündliche

Zusagen erfüllt wurden, dieser dagegen mit unverschämten Forderungen an das

Philanthropin herangetreten sei. Darüber hinauszugehen sei wegen des fragwürdigen

Verhaltens des Bittstellers nicht entsprochen worden. Ihm nachzugeben hätte die

Angelegenheit verschlimmert, weil sein ungestümes Betragen sich nicht mit dem

523 Ebd., S. 35.
524 Basedow, An das Publikum, S. 15.



183

Gegebenen zufrieden gestellt hätte. Mangelsdorf hat durch seine eigenen Arbeit, die er

selbst nicht termingerecht fertigstellen konnte, eine festere Bindung an das Institut

verzögert und letztlich, da sich sein Benehmen nicht gebessert, er sich für die Schulidee

nicht gebührend eingesetzt habe, jeglichen festen Stellungsanspruch verwirkt.

Unvorbereitet und ermüdet, ohne Realkenntnisse, nur Tagelöhner zu sein, heißt, dem

Institut und dem Publikum gegenüber verantwortungslos handeln. Rechtskräftige Belege

müssten von allen Institutsoberen unterschrieben sein und nicht nur von Wolke. Basedow

verschärft seinen Tonfall und bezichtigt Mangelsdorf der gemeinen Lüge, weil dieser

behauptet habe, das Philanthropin sei schuldenfrei und könne daher sehr wohl die von ihm

angeforderte Summe auszahlen.

„Das Institut (das ist, in diesem Geschäfte bisher, Basedow und Wolke) hat sich, ehe
Mangelsdorf seine verläumderische Schrift bekannt machte, zu 4000 rthlr. gemachten
Schulden öffentlich bekannt. Und nun untersteht sich dieser unverschämte Verläumder
(denn hier muß der schonende Ton des Mitleids sich in den Ton der gekränkten
Wahrheit und Redlichkeit verwandeln), öffentlich das Gegentheil zu behaupten; zu
behaupten, daß das Institut damals, da wir dieses schrieben, außer allen Schulden
gewesen sey, wie er dem Publicum berechnen wolle. Das geht auf Ehre und Redlichkeit.
Du, Elender, rechne! Rechne! Aber wisse, wenn du nicht um Vergebung deiner
Jugendsünden bittest, daß der alte Basedow nichts unterlassen dürfe, damit du der Strafe
deiner Bosheit nicht entkommest.“525

Im Prozessverfahren beharrt Basedow immer wieder darauf, dass keine schriftlichen

Unterlagen vorhanden seien, auf die man eine gesetzliche Rechtsmeinung aufbauen könne.

Darum vermag er ohne weiteres von Fabulationen zu sprechen, wenn die genaueren

Vertragshintergründe besprochen werden, und rollt den Hergang von seiner Seite auf.

„Der Anlaß dieser gänzlich erdichteten Klage ist folgender: Mangelsdorf hatte
förmliche Abrede mit Basedow, (und ausser dieser ist keine contractmäßig gemacht) er
sollte, das Elementarwerk zu übersetzen, und im Nothfall Belehrung von den Sachen zu
erhalten, unterdessen nach Dessau kommen und Bogenweise bezahlt werden. Dies
geschah. Der nicht sorgfältig übersetzten Bogen wurden wöchentlich viel. Mit
Mangelsdorfs Willen ward nicht länger Bogenweise gerechnet, sondern monatlich
28 rthlr. für alle Tageszeit, die er (die Stunden der Erhohlung und der Ruhe
abgerechnet) daran arbeiten könnte. So warden wöchentlich weniger Bogen; aber nicht
viel besser bearbeitet. Einst foderte Mangelsdorf sowohl Vorschuß, als Erhöhung seines
Soldes, pralend mit seinem Verdienste um das Werk, der Basedowschen häufigen
Klagen über seine Sorglosigkeit ungeachtet.“526

525 Ebd., S. 25.
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Basedow weigerte sich nun, weitere Vorschüsse herzugeben, versprach aber bei Abschluss

der Übersetzung ein Geschenk in der Höhe von 50 Reichstalern, womit er seine

Verpflichtungen abgegolten zu haben glaubte, sowie er sich im Besitz der Übersetzung

sah. Weiters sind Pränumeranten ermächtigt worden (auch ärmere Familien), sich des

„Elementarwerks“ samt den transduzierten Passagen unter dem festgesetzten Ladenpreis

zu bedienen. Von Mangelsdorfs lateinischer Fassung habe Basedow schon deshalb nicht

profitiert, weil sie wie Blei in den Buchläden liegen geblieben sei. Basedow hatte

Mangelsdorf in den Schuldienst mit den Klauseln übernommen, dass sich dieser

philanthropisch weiterbilde und seine Schulden begleiche; andernfalls würde dies ein

schlechtes Bild auf den Arbeitgeber werfen und diesem zur Unehre gereichen.

„Damals redete er von einiger Schriftstellerarbeit, die er von Buchhändlern auf kurze
Zeit haben könnte. Ich antwortete: er hätte zwar seinen Willen, aber es wäre zu
bedenken, daß ihm dadurch nur auf kurze Zeit geholfen würde; hingegen, wenn seine
Mitarbeit an der Schulverbesserung gelänge, und er sich dazu fähig machen ließe, so
wäre dieses eine Aussicht auf das ganze Leben.“527

Mangelsdorf setzte seinen bedenklichen Lebenswandel fort, sodass von

Schuldenrückzahlung keine Rede sein konnte. Weil ihm Mangelsdorf, der offensichtlich

Hunger litt, leid tat, bot ihm Basedow an, auch wenn er über keine offene Stelle verfügte,

ihn wenigstens mit Nahrung zu versorgen, damit sich dieser auf eine mögliche Anstellung

im Philanthropin vorbereiten konnte und offerierte ihm vier Reichstaler bei sechs Stunden

Tagesbeschäftigung, wobei Basedow einen Taler einzog, um die Schulden Mangelsdorfs

zu bezahlen. Durchaus als Demütigung musste dieser es empfinden, dass ihm Basedow

vorrechnete, aufgrund seines Mühe- und Zeitaufwandes eher 200 Taler fordern, als

offerieren zu müssen. Das Endergebnis war, nachdem ihn Basedow aufgrund einer

kleineren Auftragsarbeit bezahlt hatte, dass Mangelsdorf das „Erste Wort“ verfasste und

statt einem gleich zwei Prozesse anfachte.

Nach dieser Wendung war Basedow noch weniger bereit, irgendeinen Betrag

herauszurücken, da dies einem Schuldeingeständnis gleichkäme.

„Also keinen Groschen, keinen Groschen durch Vergleich: das bleibt festgesetzt! Der
Ausgang aus den Acten meines Processes, wie er auch ausfalle, der ist eine andere
Sache. Denn in unsern Umständen ist ein Vergleich ein weit scheinbarerer Beweis, daß
ich nicht ganz unschuldig sey, als jeder, auf Acten erfolgender, Ausspruch.“528

527 Ebd., S. 33.
528 Ebd., S. 41.
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Mangelsdorf zeigt sich in seinem „Zweyten Wort“ – herausgegeben am 12. September

1777 – ungehalten über die derben Ausfälle Basedows, die schwerlich von einem

Unschuldigen stammen könnten. Selbst wenn seine, Mangelsdorfs; Verteidigung

unrechtmäßig gewesen wäre, hätte er dies nicht dulden können. Hatte sich anfangs

aufgrund von Basedows „Schmähschrift“ das Publikum gegenüber jenem feindlich

verhalten, so meldeten sich allmählich vernünftige Stimmen, die darauf hinwiesen, dass

Basedow seinen Institutslehrer auch gelobt habe. So schlecht könne er deshalb nicht sein.

„Unverständig ist es, meynte man, über irgend Jemand nach des Feindes Beschuldigungen

zu urtheilen, und unchristlich, verabscheuungswürdig, wenn diese unwahren Urtheile

Einfluß haben auf die Wohlfahrt eines zu guten Dingen brauchbaren Mannes.“529

Irgendetwas könne dabei nicht stimmen, wenn man unversehens von einer günstigen zu

einer ungünstigen Beurteilung umschwenke, zumal da der Nutzen, den Basedow aus der

philanthropischen Mitarbeit gezogen habe, nicht unwesentlich gewesen sei.

Merkwürdig dünkt Mangelsdorf, dass er eine Nachricht erhielt, in der er gebeten wurde,

den Streit zu beenden und alle Bedenken und Vorwürfe niederzuschlagen, damit alles, was

vorher geschehen sei, vergessen werden könne. Solch eine Verzeihung, wenn man ihn

nicht für schuldig halte, bereitet Mangelsdorf mehr Schmerz als eine Vielzahl von

Demütigungen. Zwar trägt die Religion einem auf, seinen Nächsten zu lieben, doch

nirgends steht, dass man sich gegen erlittenes Unrecht nicht wehren dürfe. Verteidigung

und Angriff sind legitime Mittel des Selbstschutzes und der Selbstachtung. Es ist daher

Pflicht, sich der Wahrheit zu stellen und für sie einzutreten, ehe man in ein schiefes Licht

gerät, das alle Ruhe und Glückseligkeit stört. Um seine Position dem Anschein des

Sachlichen und der Objektivität zu geben, spricht er in der dritten Person.

„Wir wissen, daß Mangelsdorf seinem Widersacher kürzlich bey einer besonderen
Gelegenheit zugegeben hat, er habe hitzig gehandelt. Aber ungerecht, unwahr,
unchristlich gehandelt zu haben, davon kann er sich so wenig überzeugen, als daß
Forderung seiner Gerechtsame Ungerechtigkeit, und Klage Bosheit sey.“530

Man könnte Mangelsdorf Heuchelei vorwerfen, dass er sich zuerst zu Basedow bekannt

und hintendrein mit Johann Tobias Krebs, der bereits im Titel seiner Schmähschrift (1778)

gegen den „verwünschten“ Basedow eifert, gemeinsame Sache gemacht habe. Um dies

plausibel zu machen, bringt Mangelsdorf einen Vergleich.

529 Mangelsdorf, Zweytes Wort, S. 5.
530 Ebd., S. 8.
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„Wer dieses nicht zusammenreimen kann, der setze den Fall: A und B balgen sich. C ist
der Freund von B. Dieserwegen giebt A dem C eine Ohrfeige, und C wehrt sich. Kurz
darauf schlägt B dem C ins Genicke – was soll nun C thun? soll er nicht wieder
schlagen, darum, weil er sich kurz vorher mit A, dem Feinde des B, hat prügeln wollen?
Wer dieses nicht zusammenreimen will, der laß es.“531

Krebs feuerte eine Tirade gegen Basedow ab, die er mit aller philologischen, lateinisch-

griechischer Wortgewalt und Zitierfreude führte, um diesen nicht nur zu beeindrucken,

sondern mit Verbalinjurien mundtot zu machen.

„Wenn du es der Mühe werth hältst, Basedow, so schlage die Anmerkungen des
Obsopocus nach. Hier wirst du, wie in einem Spiegel, dein Bild mit frischen Farben
ausgemalt sehen. Denn unter andern sagt er: Dieses Epigramm ist verfertigt auf die
Müssiggänger, eitlen Prahler und Thrasonen, die Nichtswürdigsten unter allen
Menschen. Unwissend in allen Dingen sind sie, voll von Eigendünkel; prahlen, als
verständen sie alles, bis auf die geringste Kleinigkeit. Erkennst du hier dein Bild?“532

Für Krebs ist das „Elementarwerk“ eine Unverschämtheit, bloß leere Spreu, die sich

anmaßt über verdiente Erzieher herzuziehen. Auch die altbekannten Vorwürfe tauchen

wieder auf, dass Basedow die Religion nicht respektiere, sie sogar weglasse. Jeder, der

etwas zu dem Vorschuss auf das „Elementarwerk“ von 15.000 Talern beigetragen hat, habe

sein Geld weggeschmissen. Neben unermesslicher Hybris, er wolle zur Bildung und

Verbesserung der Welt beitragen, beschimpfe Basedow pauschal die Schulen.

„Was schwatzest du, unverschämtes Lästermaul? Die Verfassung unsrer Schulen und
Gymnasien wäre bejammernswürdig? Wie viel Schulen, vornämlich in unsern Sachsen,
kennst du wohl? Wahrlich, solch Zeug hättest du nie schmieren können, wäre nicht die
Göttin der Rechtschaffenheit bey deiner Geburt schon gegen dich aufgebracht
gewesen.“533

Jeder Groschen sei vergeudet für ein Experiment, das nur aus Rauch bestehe. Er, Krebs,

habe sich bei diesem Geschwätz schlichtweg erbrochen. Krebs greift nicht nur inhaltlich

Basedow an, sondern bei seiner tatsächlichen Grammatikschwäche, welche dieser mit

seiner schwachen Sehkraft und ungelenken Schreibhand in seiner „Schmähschrift“

entschuldigt hatte.

Selbstverständlich hätte Mangelsdorf über die philanthropische Affäre schweigen können,

führt er in seiner Verteidigung aus, aber wäre eine solche Verhaltensweise moralischer

gewesen, als gegen die Vertragsbrüche vorzugehen? Wie weit er dem Bittsteller entgegen

531 Ebd., S. 9.
532 Johann Tobias Krebs, Bild des verwünschten Basedows, sogenannten Curators des sogenannten

Philanthropins, Leipzig 1778, Vorrede 3*.
533 Ebd., S. 10.
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gekommen sei, geht daraus hervor, dass Mangelsdorf nicht nur einige Wochen, vielmehr

Monate im Philanthropin Lehrstunden abgehalten habe. Dieser hat zwar nicht seine

Leistungen ausposaunt, jedoch das schulische Gedeihen mitgetragen. Da seine

Lehrtätigkeit aktenkundig, wird sich jeder fragen, warum Mangelsdorf abgegangen sei.

Hatte schon Basedow eine unglückliche Hand bei seinen Mitarbeitern, die er unterbezahlte

und die daher das Weite suchten, so tadelt Mangelsdorf die überzogene Pädagogik, die

sechs Lehrer auf einen Schüler loslässt; dazu in einem Pensum, das nahezu unverträglich

ist. Mangelsdorf erinnert dies an Treibhausblüten in ungesunder Luft. Knaben von 12–15

Jahren mit 12 Stunden Unterricht zu molestieren sei untragbar und schädlich. Wenn er auf

Ungehöriges im Institut hinweise, so sei das keine Schmähung sondern die Wahrheit, was

man vom Tonfall der Basedowschen Entgegnung nicht behaupten könne. Das dreitägige

Examen im Mai 1776 habe nicht gegen seine Remonstrationen gesprochen, weil man in

diesem Zeitraum zwar (zu)schauen, jedoch nicht untersuchen könne. Obschon

Mangelsdorf dessen gedenkt, dass er gemeinsam mit Basedow gespeist habe und einst mit

ihm brüderlich verbunden gewesen sei, sehe er sich gezwungen, nach allem, was

vorgefallen sei, ohne empfindliche Verbitterung den Charakter dieses ehemaligen

Gesinnungsfreundes aufzudecken. Dazu verwendet er wieder alle rhetorischen Kunstmittel,

die sein Vorgehen moralisch rechtfertigen, weil er, in die Enge getrieben, nicht anders

könne, als um sein moralisches Überlebensrecht zu streiten.

„Aber bey aller dieser Mäßigung, meine Freunde, bey dem innigsten Schmerze, daß ich
nun noch ohne Rückhaltung, gegen ihn schreiben muß, zwingt mich die Nothwendigkeit
zu reden, und das zu sagen was ich bey ähnlichen Umständen meinem Bruder sagen
müßte. Retten muß ich meinen Charakter von schändlichen Beschuldigungen; retten
muß ich ihn durch Beweis, daß Basedow ein ungültiger Zeuge wider mich sey! Aber ein
Zeuge dieser Art kann nicht ungültig gemacht werden, wird nicht ein völlig
ausgemahltes Gemählde seines Charakters dem Volke vorgestellt.“534

Mangelsdorf bescheinigt Basedow eine geschulte Urteilskraft, mit der es ihm gelinge,

wenngleich er nicht auf dem neuesten philosophischen Stand sei, den richtigen

Gesichtspunkt zu treffen. Zwar sei er auch geschäftstüchtig, aber ihm fehle die Fähigkeit

mannigfache Stimmungen zu bekämpfen. Darüber hinaus spricht ihm Mangelsdorf jegliche

Einbildungskraft ab und daher das Vermögen, die schönen Wissenschaften zu verstehen

oder gar zu betreiben. Seine Produktionen in dieser Richtung bestätigten dies. Was man

Begeisterung nennen könnte, entpuppt sich bei Basedow als Starrsinn, der auch dann nicht

534 Mangelsdorf, Zweytes Wort, S. 20.
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abweiche, wenn ein anderes Ziel lohnend erscheine. Seine Institutskonferenzen, in denen

beratschlagt wird, sind daher ein Farce, weil für ihn von vornherein feststeht, wie

entschieden werden soll. Basedow gilt zwar als fleißiger Mann, doch tut er nicht mehr, als

ein angemessenes Tagespensum von acht Stunden vorsieht. Mangelsdorf kehrt die

Beschreibung des guten Lehrers, die Basedow in seiner „Vorstellung“ gegeben hat, gegen

diesen selbst: er sei kein angenehmer Vortragender, weil seine Stimme gezwungen, sein

Kinderton gekünstelt und grimassenhaft sei. Zugestehen müsse man, dass Basedow die

Aufmerksamkeit auf sich ziehen und logisch folgern könne. Missfallen erregt überall seine

maßlose Überheblichkeit und Einbildung, denn

„dieser Mann ist auf das Maaß seiner Gaben und Wissenschaft stolzer, als irgend
Jemand glauben kann, der nicht einige Zeit mit ihm gelebt hat. Er glaubt, in der That
weit mehr zu wissen, als er weiß. Mienen und Worte sind darnach eingerichtet, sobald
die Rede von Wissenschaft ist. Ich sehe ihn immer noch in der Stellung und Miene, wie
er in Gegenwart eines der größten Mathematiker Teutschlandes einem unstudierten
Kaufmann sagte: alles das Brauchbarste der Mathematik lernen Sie bey mir binnen acht
Wochen.“535

Seine Eitelkeit und bescheidene wissenschaftliche Kenntnis äußern sich in Klagen und

Sturheit. Mangelsdorf vermutet, dass hinter seiner Abwehr von Rat- und Vorschlägen ein

Verfolgungswahn steht, der überall böse Absichten erblickt. Mit jener Kälte und Härte

verfährt Basedow nicht alleine gegen seine Feinde, sondern auch gegen Wohlgesinnte und

Freunde wie seinen Mitarbeiter Wolke und sogar gegen seine Familie, seine Frau und

seinen behinderten Sohn, der geschlagen, ausgesperrt und allen Besuchern gegenüber

verleugnet wird.

„Anstatt an diesem Kinde zu zeigen, was philanthropinische Methode im Erziehen und
Unterrichten an einer, dem Anscheine nach, von Natur erniedrigten Seele thun könne,
hat er den Knaben auf ein Dorf zu einem Schulmeister, der vorher in Dessau Bedienter
gewesen, hingegeben, damit er als Bauer erzogen werde, und pflügen lerne.“536

Historische Kenntnisse, ebenso wie die des Lateinischen, seien nicht Basedows Stärke,

ebenso wenig wie Selbsterkenntnis; sonst hätte er, wenn er Mangelsdorf als dreist und

cholerisch hinstellt, bei sich selbst beginnen müssen. Nochmals verteidigt Mangelsdorf

seine Spielleidenschaft beim L’Hombre-Spiel, das ihn sein gesamtes Salär gekostet habe,

535 Ebd., S. 25.
536 Ebd., S. 31.
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damit, dass er nach neunstündiger Fron eine gewisse Zerstreuung gebraucht habe, an der

Basedow selbst beteiligt gewesen sei.537

Die Gegenbehauptung, dass das Philanthropin Schulden gehabt habe, widerlegt er, da es zu

diesem Zeitpunkt (1776) offenkundig gewesen sei,

„daß Basedow 1) sein Philanthropin feyerlich begraben, und erklärt hat, er müsse wegen
Mangel der Beyhülfe ein wahres Philanthropin nach dem intentirten Plan aufgeben; und
2) hat er seine Fürsorgerschaft feyerlich niedergelegt. Es muß also auch wahr seyn, daß
Basedow keinen Ersatz der Auslage fordern konnte, und mithin auch das Philanthropin
damals, wie ich schrieb, keine Schulden hatte.“538

Des Weiteren rechnet Mangelsdorf dem Institutsleiter vor, dass in der Abrechnung von

1774 mehrere Ungereimtheiten der Ausgaben- und Einnahmenseite aufgelistet werden

können, worin Bewirtungen und Spesen angegeben werden, die entweder unnötig oder

überhöht sind.

„Auf Reisen, Postgeld und Päckerey werden gerechnet 202 rthl. Wer ist aber gereißt?
Niemand, ausser Wolke nach Leipzig; und warum? um wegen Basedows
Elementarwerk mit dem Buchhändler zu rechnen, oder Exemplare abzusetzen. Wie
kann dieses auf Rechnung des Philanthropins gehen?“539

Demgemäß müsse Basedow dankbar sein: dass er seine Unregelmäßigkeiten vor Gericht

erklären und sich damit von Anschuldigungen befreien kann.

Die Klage im vierjährigen Prozess (1776–1780) des Magisters „Carl Ehregott Mangelsdorf

in Dessau gegen den Herrn Professor Johann Bernhard Basedow wegen geforderter

336 Reichstaler aus einem angeblich getroffenen Akkord,“540 wurde schließlich

abgewiesen und Mangelsdorf musste die Prozesskosten zahlen. Insgesamt beschäftigte ihn

die Affäre von den ersten Unstimmigkeiten über die Verfahrensklage bis zum Prozessende

fast 10 Jahre. Während der philanthropischen Tätigkeiten von 1772 bis 1777

veröffentlichte er, außer einigen Übersetzungsstücken im Dienste Basedows, nichts

Eigenes, wenn man von den Streitschriften absieht und den Miscellaneen (1774), welche

ihm zwar zugeschrieben, die er aber nach eigenen Angaben gar nicht verfasst hat.541

Nachdem er wieder den Unterricht in antiker Geschichte und Literatur aufgenommen hatte,

brachte er 1779 eine Chrestomathie „Selecta capita ex scriptoribus antiquis latinis“, ein

537 Ebd., S. 44.
538 Ebd., S. 60.
539 Ebd., S. 64.
540 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Signatur Z 44, C 18b Nr. 36.
541 Goldbeck, Litterarische Nachrichten, S. 218.
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„Lehrbuch der alten Völkergeschichte“ und ein Specimen „De statu regnorum

Europaeorum pristino“ heraus.

Zuletzt arbeitete er wohlerwogen und ostentativ den „Abriß der allgemeinen

Weltgeschichte“ von Zopf um, weil man vielfach meinte, eine Redaktion dieses Bestsellers

sei unumgänglich geworden.

„Meine Leser werden mir erlauben, die Veranlassung zur Ausarbeitung dieses
Lehrbuches, mit wenigen Worten zu erzählen. Die hiesige Hemmerd’sche
Buchhandlung übertrug mir kurz nach Michaeli 1781, die Revision der Zopfischen
Grundlegung der Universalhistorie. Ich fand bei der Durchsicht dieses Schulbuches,
was einem jeden andern unverkennbar seyn muß, daß das Ganze keiner Revision fähig
wäre, wovon ich unten einige Beweise geben werde. Ich schlug also eine gänzliche
Umarbeitung vor. Diese ward von dem Buchhalter dieser Handlung angenommen, der
die eigentlichen Handlungsgeschäfte, weil sie zu seinem Fache gehörten, zu besorgen
hatte. Mit diesem werde ich über die Bedingungen einig, und fange die Arbeit an.“542

Der Kurator des Verlagsleiters strengte einen Prozess an und Mangelsdorf wurde die

Weiterbearbeitung untersagt, sodass er sich, da bereits eine Werkhälfte bearbeitet war,

einem anderen Verlag zuwandte. Dadurch erscheinen fast zu gleicher Zeit zwei Zopf-

Versionen: Die eine von Johann Ernst Fabri, die andere von Mangelsdorf, allerdings mit

einem Titel, der sich als Alternative zu dem Zopfschen präsentiert. „Abriß der allgemeinen

Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für diejenigen Schulen, wo das Zopfische bisher noch

eingeführt gewesen ist.“ Unverkennbar soll darin der methodische Aufbau wie die

Adressatenwahl sein.

„Ich nehme hier die Geschichte für das, was sie für uns izt würklich ist, und seyn kann,
ohne Rücksicht auf die gegründeten und ungegründeten Forderungen eines Roußeau.
Geschichte muß nun einmal auf Schulen vorgetragen werden, und vermuthlich wohl
etwas anders, als auf Universitäten. Denn vieles Räsonnement, und Entwicklung der
großen Begebenheiten nach Ursachen, Veranlassungen und Folgen, gehört für Schulen
so wenig, als viele Aesthetik bei der Erklärung der klaßischen Autoren. Die
Ueberschreitung der Grenzlinie zwischen Schul- und Universitäts-Unterricht, muß
allemal nachtheilige Folgen haben, wie erfahrne Schul- und Universitäts Lehrer nicht
läugnen werden.“543

In den Gothaischen Gelehrten Zeitungen vom 26. Februar 1777 erschien eine

Buchankündigung Mangelsdorfs „Ueber Erziehung, Unterricht und Philanthropin“, mit

genauer Preisangabe, das mehr als 23 Druckbogen umfassen sollte und die behandelten

pädagogischen Themen aufzählte, wie beispielsweis die Bewertung der Basedowschen

542 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), Vorrede S. 1*.
543 Ebd., S. 4*.
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Erziehungs- und Unterrichtsmethode oder der Bericht über die öffentliche Prüfung am

23. Mai. Als 13. und letztes Kapitel wollte er die gerichtlichen Akten seines Prozesses mit

Basedow vorlegen. Dieses Werk scheint jedoch weder real etwa als Bücherei- oder

Bibliotheksbestand, noch virtuell in den verschiedenen Werkverzeichnissen auf.

1779 erschien sein „Lehrbuch der alten Völkergeschichte“, in dem er seine

Wissenschaftsverbindungen zu namhaften Historikerkollegen anführt.

„Wenn Vorreden überhaupt den Gesichtspunkt bestimmt anzeigen sollen, aus welchem
ein Schriftsteller seine Arbeit angesehen haben will: so scheint dieses bey einem
akademischen Lehrbuche der allgemeinen Geschichte vorzüglich nothwendig zu seyn.
Denn wer Schlözers und Gatterers Arbeiten in diesem Fache kennt, der kann leicht
fragen, worzu ein neues Kompendium? Darüber also glaube ich einige Worte sagen zu
müssen.“544

Schon 1773 hat Mangelsdorf Gatterers „Abriß der Universalhistorie“ (1765) seinen

Vorlesungen zugrunde gelegt. Ebenso griff er auf Schlözers „Vorstellung seiner Universal-

Historie“ (1772) zurück. Bei jenem bemängelt er die rigide Registrierung, also die

mangelnde kausale Verknüpfung der Begebenheiten, bei diesem die Spärlichkeit der

Daten.

„Ich habe gesucht, die Begebenheiten überall, wo es möglich war, mit ihren
muthmaßlichen Ursachen und Folgen darzustellen. […] Ob ich aber die Quellen
gekannt, und gebraucht habe; ob ich mit eignen Augen gesehen, und zwar richtig
gesehen habe: dieses wird ein jeder leicht entscheiden können, welcher lesen und
vergleichen will. Für jene, welche über Schriften blos nach dem Namen ihrer Verfasser
urtheilen, für jene habe ich nicht geschrieben.“545

Sein ebenfalls 1779 abgefasster „Versuch einer Darstellung dessen, was seit Jahrtausenden

in Betreff des Erziehungswesens gesagt und gethan worden ist“, dem Universitätskurator

Freiherr von Zedlitz gewidmet, dient der „freien Beurtheilung“ der Basedowschen

Erziehungsidee. Mangelsdorf sieht die Pädagogik, welche für ihn wesentlich Psychologie

und Studium der körperlichen Disposition ist, noch lange nicht am Ziel, auch wenn sie sich

kraft verschiedener Reformbemühungen auf einem guten Weg befindet. „Diese Folgerung

läßt sich noch aus anderen Vordersätzen ziehen, welche in der Beschaffenheit und

verschiedenen Verhältnissen der itzigen bürgerlichen Gesellschaften liegen.“546

544 Mangelsdorf, Völkergeschichte, Vorrede, S 1*.
545 Ebd., S. 3*.
546 Ebd., S. 3*.
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Seine „Anmerkungen über das Studium der Geschichte“ nebst Vorlesungsankündigungen

weisen Mangelsdorf als kundigen Propagator der aufklärerischen Geschichtstheorie aus,

der zwar bedauert, dass Geschichtswissenschaft zum bloßen Handwerk verkomme, weil

man meine, dass die Alten bereits genügend studiert seien und man daher nicht auf sie

zurückgreifen müsse, aber nichts vom Nutzen der Geschichte abmarkten lässt. Streng

differiert Mangelsdorf zwischen schulischer und universitärer Geschichtsdarstellung. Jener

genügen Realzusammenhänge, diese müsse auf den zugrunde liegenden Kausalnexus

referieren, wobei er sich auf Polybios beruft. „Die wahre Geschichte dargegen muß die

Ursachen der Begebenheiten, so weit sie erweißlich, oder auch nur muthmaßlich sind, die

Veranlassungen, die gleichzeitigen Umstände und die Folgen darstellen.“547

2.5 Königsberg (1782–1802)

2.5.1 Karl Abraham von Zedlitz und Leipe

Der Transfer in das exzentrische Königsberg erfolgte, da sich Mangelsdorf mit seiner

zahlreichen Familie inzwischen auf Halle eingestellt hatte, nicht freiwillig und kam einer

Versetzung gleich.548 Die „Litterarischen Nachrichten von Preußen“ sprechen zwar von

einer Berufung, die sie offiziell war, 549 doch wenn man bedenkt, wie sehr Mangelsdorf aus

sentimentalen, biographischen und statusbedingten Gründen an Halle hing, – ein

Prestigeprojekt des Ministers Zedlitz – dann war der Umzug unfreiwillig, zumal da

Mangelsdorf, wie die Komplikationen zeigen, kaum darauf vorbereitet war. Er verdankte

seine Nominierung dem einflussreichen Geheimen Staatsminister Zedlitz, dem

Schirmherrn der Universitäten. Die Widmung an Zedlitz in seiner Schrift „Vita et Memoria

Christ. Ad. Klotzii“ (1772) war mehr als nur eine captatio benevolentiae; sie war eine

entschiedene Adresse an jenen, der im November 1770 seine Bestallungsurkunde als

Wirklicher Geheimer Etats- und Justizminister erhalten hatte und Ende Dezember feierlich

in sein Amt eingeführt wurde.550 Dass Zedlitz den Lebensweg Mangelsdorfs zehn Jahre

später entscheidend mitbestimmen sollte, konnte niemand vorausahnen.

Weil der damals zuständige Etatsminister Ernst Friedemann von Münchhausen sich

schützend vor einen Abt stellte, der nach der nicht geschätzten Literal- und

547 Mangelsdorf, Anmerkungen, S. 5.
548 Jöcher, Gelehrten-Lexicon, Bd. 4, S. 566.
549 Goldbeck, Litterarische Nachrichten, S. 216. Siehe auch Gothaische Gelehrte Zeitungen, 6. November

1782.
550 Peter Mainka, Karl Abraham von Zedlitz und Leipe (1731–1793). Ein schlesischer Adliger in Diensten

Friedrichs II. und Friedrich Wilhelms II. von Preußen, Berlin 1995, S. 100.
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Tabellarmethode mehr das Gedächtnis als das Verständnis favorisierte, wurde Friedrich II.

unmutig und vertraute das Oberkuratorium über alle Universitäten, für die von

Münchhausen zuständig war, von Zedlitz an. Damit war dieser unter anderem zuständig für

alle „Criminalia“, das ganze Geistliche Department in Lutherischen Kirchen- und

Schulsachen, alle Stifte und Klöster, auch katholische, und das Universitätsdepartment.551

Zedlitz forderte nun im Einvernehmen mit dem König, dass der Abt suspendiert werde.

Friedrich II., der ohnehin das Schulwesen in aufklärerischer Hinsicht reformieren wollte,

betrachtete Zedlitz damit als Verbündeten. Das Schuldirektorium über das

Joachimsthalsche Gymnasium wurde ihm ebenfalls mit einer zusätzlichen Besoldung von

500 Talern zu seinem Grundgehalt von 4.000 unterstellt. Damit beaufsichtigte er eine der

angesehensten Schulen Berlins, an denen Zedlitz seine Reformpläne anwenden wollte.

„Das Ministerrevirement der Jahre 1770/71 steckte also grundsätzlich den Rahmen ab,
innerhalb dessen nun in den nächsten Jahren das Wirken Karl Abrahams von Zedlitz
und Leipe als Minister im Geheimen Etatsrat erfolgen sollten, obwohl im einzelnen –
nicht erst bei Wechsel im Großkanzleramt 1779/80 oder beim Tode von Münchhausens
im Jahre 1784 – immer wieder personelle Wechsel und kleinere Veränderungen der
Zuständigkeiten stattfanden.“552

Da die Finanzmittel begrenzt waren, konnte Zedlitz seine Ideen einer seminaristischen,

systematischen Lehrerausbildung nicht durchsetzen, obwohl unter Wilhelm II. weitere

Versuche unternommen wurden, solcherart die Existenzsorgen der Lehrer aufzuheben und

sie von allen Nebenbeschäftigungen zu befreien. Ein materiell abgesicherter, versierter

Lehramtskandidat entsprach, wie schon Basedow ausführlich dargelegt hatte, nicht der

momentanen Schulsituation. „Auch weiterhin übernahmen häufig ungenügend vorbereitete

Lehrer noch immer schlecht dotierte Schulhalterstellen, so daß der Unterricht in den Land-

und niederen Stadtschulen nur selten höheren Ansprüchen genügen konnte.“553

Wie Basedow verfocht auch Zedlitz die Idee einer Oberschulbehörde, die weitestgehend

klerikalem Einfluss entzogen war. Dieses Kollegium sollte aus fünf experten Personen

bestehen und der höchsten Landesobrigkeit untergeordnet sein.554 Da sich Zedlitz für

Basedow interessierte und das Philanthropin kannte, waren ihm die philanthropinischen

Postulate nicht fremd, wie in seiner Rede 1776 vor der Königlichen Akademie der

551 Adolf Friedrich Stölzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung, Berlin 1888,
S. 255 f.

552 Mainka, Zedlitz, S. 108.
553 Ebd., S. 307.
554 Martin Ehlers, Gedanken von den zur Verbesserung der Schulen nothwendigen Erfordernissen, Altona-

Lübeck 1766, S. 191.
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Wissenschaften dargelegt. Zedlitz hatte an der weithin beachteten Veranstaltung des

Philanthropins vom 13.–15. Mai 1776 teilgenommen und stand den Basedowschen Ideen

prinzipiell wohlwollend gegenüber. Allerdings revidierte er im Nachhinein seine

Zustimmung und war der Ansicht, dass an der Basedowschen Unterrichtsmethodik noch

einiges zu verbessern sei. Die Manieren am Philanthropin schienen ihm zu künstlich,

sodass es sich noch entwickeln müsse und daher „von dem Ziel des allgemeinen Nutzens,

welchem [!] man sich davon verspricht, noch weit entfernt ist, und daß diese Einrichtung in

öffentlichen Schulen nie glücken wird.“555

Freilich gedachte der Kultusminister nicht, die Grundsätze Basedows wortgetreu

umzusetzen, weil er andere Erziehungsmaximen verfolgte als der Philanthrop, obwohl

dieser manches vorwegnahm.

„Die Forderung nach Einrichtung eigenständiger Schulfachbehörden hatte sich auch in
den mit der gelehrten Öffentlichkeit im Dialog stehenden Regierungskreisen inzwischen
so weit durchgesetzt, daß ihre Verwirklichung in der zweiten Hälfte der 1780er Jahre in
einzelnen deutschen Territorien konkrete Gestalt annahm. Damit behielt Johann
Bernhard Basedow, der unermüdliche Verkünder philanthropinistischen Gedankenguts,
mit seiner Einschätzung aus dem Jahre 1768 recht.“556

Mit seiner Oberprokuratur übernahm Zedlitz auch die Aufsicht über die vier im

Staatsgebiet Brandenburg-Preußens gelegenen Universitäten Frankfurt a.d.Oder, Duisburg,

Königsberg und Halle a.d.Saale. Friedrich II. echauffierte sich über die Undiszipliniertheit

an den Universitäten, die zwar durch Verordnungen eingedämmt, aber nicht beseitigt

wurde. Er warf den Studenten Unmoral vor, die durch den Eigennutz und die Faulheit der

Professoren gefördert würde; außerdem beschränkten die Professoren ihre Lehrveranstalten

auf das Nötigste – Klotz war darin beispielhaft – und verlangten für ihre Privatlektionen

unverhältnismäßig hohe Beiträge – hierin tat sich Mangelsdorf in Königsberg hervor – was

wenig Begüterte benachteiligte.

„Die Universitäten zu Halle oder Frankfurt an der Oder sind es, an denen sie ihre
Studien vervollkommnen. Die Lehrstühle sind mit so guten Professoren besetzt, als die
Zeit sie hervorbringt. Indes bemerkt man mit Bedauern, daß das Studium des
Griechischen und Lateinischen nicht mehr so betrieben wird wie früher. Anscheinend
sind die guten Deutschen der gründlichen Gelehrsamkeit überdrüssig geworden, die sie
einst besaßen, und wollen jetzt so billig wie möglich zu wissenschaftlichem Ruf
kommen. Sie nehmen sich ein Beispiel an einem Nachbarvolk, das sich mit
Liebenswürdigkeit begnügt, und werden sehr bald oberflächlich werden. Das Leben, das

555 Mainka, Zedlitz, S. 337.
556 Ebd., S. 527.
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die Studenten einst auf den Universitäten führten, war ein Gegenstand öffentlichen
Ärgernisses. Die Stätten, die Heiligtümer der Musen sein sollten, waren Schulen des
Lasters und der Ausschweifung. Berufsmäßige Raufbolde übten das Handwerk der
Gladiatoren. Die Jugend lebte in Saus und Braus, in Ausschreitungen aller Art. Sie
lernte alles, was sie nie hätte erfahren dürfen, und was sie hätte lernen sollen, das lernte
sie nicht. Die Zügellosigkeit ging so weit, daß Totschläge unter den Studenten
vorkamen. Das rüttelte die Regierung aus ihrer Schlaffheit auf. Sie war einsichtig
genug, diesem Unwesen zu steuern und die Hochschulen ihrem ursprünglichen Zweck
wieder dienstbar zu machen. Seitdem können die Väter ihre Söhne unbesorgt zur
Universität schicken, mit dem gerechten Vertrauen, daß sie dort etwas lernen, und ohne
Furcht, daß ihre Sitten verdorben werden.“557

Friedrich der II. tendierte mit der Aufklärungshistorie, dass es mehr darauf ankomme die

Urteilskraft einzusetzen als zu memorieren. In einem Brief über die deutsche Literatur

kritisiert er die Universitäten wegen ihrer Lehrpraxis. Philosophie, Geschichte und

Jurisprudenz tadelt er besonders.

„Gehe ich die Historiker durch, so finde ich nur die deutsche Geschichte von Professor
Mascov, die ich als die wenigst unvollständige anführen kann. Soll ich ehrlich vom
Verdienst unserer Redner sprechen? Da kann ich nur den berühmten Quandt aus
Königsberg anführen, der das seltene und einzige Talent besaß, seiner Sprache Wohllaut
zu verleihen. Und ich muß zu unserer Schande hinzufügen, daß sein Verdienst weder
anerkannt noch gefeiert wurde.“558

Der Vortrag der (Jus)Professoren sei parteilich und desinformativ.

„Gehen wir nun von den Schulen zu den Universitäten über und untersuchen wir sie
ebenso unparteiisch. Der Fehler, der mir am meisten in die Augen springt, ist der
Mangel einer allgemeinen Methode für den gelehrten Unterricht. Jeder Professor hat
seine eigene. Nach meiner Ansicht gibt es nur eine gute Methode; an die muß man sich
halten. Wie geht es aber heute zu? Ein Professor der Jurisprudenz z.B. hat einige
Lieblingsjuristen, deren Meinungen er erklärt. Er hält sich an ihre Werke und
verschweigt, was andere Autoren über das Recht geschrieben haben. Er streicht die
Würde seiner Wissenschaft heraus, um seine eigenen Kenntnisse ins Licht zu setzen. Er
glaubt für ein Orakel zu gelten, wenn er in seinen Vorträgen dunkel ist. Er spricht von
den Gesetzen von Memphis, wenn es sich um das Osnabrücker Gewohnheitsrecht
handelt, oder bläut einem würdigen Zögling des Klosters Sankt Gallen die Gesetze des
Minos ein.“559

Besonders die Historiomathie, bis auf Johann Jacob Mascovs „Principia“,560 die auf den

Universitäten zur wertvollen Grundlagenliteratur gehörten, genügt nicht den

557 Friedrich der Große, Historische, militärische und philosophische Schriften, Gedichte und Briefe (Hrsg.
Gustav Berthold Volz), Köln 2006, S. 500 f.

558 Ebd., S. 475.
559 Ebd., S. 481.
560 Johann Jacob Mascov, Principia juris publici romano-germanici, Leipzig 1769.
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aufklärerischen Narrationsansprüchen des Königs, weil sie Daten zur Gedächtnisakrobatik

missbraucht.

„Mit den Herren Geschichtsprofessoren darf ich wohl weniger behutsam verfahren und
bei ihrer Prüfung einige leise Zweifel ausdrücken. Ich gestatte mir die Frage an sie: Ist
das Studium der Chronologie das Wichtigste in der Geschichte? Ist es eine
unverzeihliche Sünde, sich im Todesjahr des Belos zu irren, oder in dem Tage, da
Darius durch das Wiehern seines Pferdes auf den persischen Thron erhoben wurde? Zu
welcher Stunde die goldene Bulle bekannt gemacht wurde, ob um sechs Uhr morgens
oder um vier Uhr nachmittags? Was mich betrifft, so genügt mir der Inhalt der
Goldenen Bulle und daß sie im Jahre 1356 erlassen wurde. […] Man soll nur das
Wissenswerte lehren und den Rest übergehen.“561

Zedlitz hatte somit eine klare Vorgabe, was er an den ihn untergebenen Universitäten

abstellen und was er instaurieren müsse. Um ungehemmtes Schuldenmachen der Studenten

abzustellen, sollten Tutoren eingesetzt werden, doch musste Zedlitz feststellen, dass sich

Derartiges nicht durchsetzen ließ.562 Auch deshalb griff er unmittelbar und häufiger in

Universitätsbelange ein, etwa wenn er Kant am 28. Februar 1778 zu einer

Universitätsprofessur in Halle bewegen wollte.563 Ein Monat später erhöhte er das

Gehaltsangebot auf 800 Reichstaler.

„Sehn Sie ein mal wie viel gute Leute, und dann das Centrum vom gelehrten
Deutschland, das beßere Clima als dort an der OstSee. Ein Mann der so denkt wie Sie,
darfs sich auch wohl vorsagen laßen, daß es Pflicht für ihn ist, in einem weitern Zirkel
gemeinnützige Kentniße u. Licht auszubreiten, darf sich erinnern laßen daß er einen
solchen Ort wählen muß wo er seine Gaben mehrern mitteilen, wo er mehr Nutzen
stiften kann. ich wollte wünschen daß Leute von Ihren Kentnißen u. Gaben in Ihrem
Fach nicht so selten wären, ich wollte Sie nicht so quälen. ich wollte aber daß Sie auch
die Pflicht nicht verkennten, so viel Nutzen zu stiften als Sie bey den Ihnen angebotenen
Gelegenheiten stiften können, u. daß Sie erwägen, daß die in Halle studirende 1000 bis
1200 Studenten ein Recht haben von Ihnen Unterweisung zu fordern, deren
Unterlaßung ich nicht verantworten möchte. Ich weis nicht ob vielleicht
NebenUmstände, von denen sich auch der Philosoph nicht trennen kann, Ihnen den Titel
eines Hofrats angenehm machen würden, u. auf den Fall mache ich mich anheischig bey
des Königs Maj. darauf anzutragen.“564

Daraus ist zu ersehen, welchen ungleich höheren Stellenwert Zedlitz der Fridericiana im

Verhältnis zur Albertina zuwies. Dies konnte auch Mangelsdorf nicht verborgen bleiben,

als er das Reskript zum Orts- und Stellenwechsel erhielt.

561 Friedrich der Große, Schriften, S. 481 f.
562 Mainka, Zedlitz, S. 509.
563 Kant im Kontext, Bd. X, S. 224.
564 Ebd., S. 228 f.
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Wenn Zedlitz den Lehrbetrieb und das Berufungswesen zu regeln versuchte, dann wandte

er sich also besonders der Universität Halle zu, an der er studiert hatte, und versprach

anlässlich der Gratulation zu seiner Ernennung zum Oberprokurator, dass ihm nichts lieber

sei, als seiner Stammuniversität gefällige Dienste zu erweisen, weil sie gleichsam zu seiner

Familie gehöre.565 Außerdem musste er in Prüfungsangelegenheiten und Promotionen

befragt werden, die von ihm approbiert wurden. Bisweilen verlieh er selbst einen

Doktorgrad.

Vorlesungsverzeichnisse hatten in Berlin vorzuliegen, wo man sie billigte oder

Änderungsvorschläge weitergab. Wenn etwa Zedlitz zufolge wichtige Themen nicht

genügend berücksichtigt wurden, ordnete er flankierende Lehrveranstaltungen an.

„Mit der Sorge für die Ausbreitung aufgeklärter und allgemein nutzbringender
Gedanken sah der Oberkurator seine direkten Eingriffe in die universitäre
Lehrverfassung auch prinzipiell gerechtfertigt. Für das Wintersemester 1773 mahnte
von Zedlitz an der Fridericiana etwa praktische didaktische Übungen für die
Theologiestudenten an, welche später als Geistliche auch bei der Erziehung der Jugend
tätig sein würden; diese Kandidaten sollten nicht nur mit der neueren pädagogischen
Literatur bekanntgemacht werden, sondern auch eine umfassende Allgemeinbildung
erhalten.“ 566

So ortete Zedlitz 1776 Mängel in der Ausbildung von Logik und Metaphysik, sowie von

Geschichte, Mathematik und Naturkunde.567 Auch sollten Nichtjuristen

rechtswissenschaftliche Übungen besuchen. In den technischen Berufen hielt er es für

nützlich, theoretische und praktische Belange zu verbinden. Vom Geschichtsstudium in

Halle verlangte er, dass in dieses verschiedene Grundwissenschaften wie Diplomatik,

Heraldik und Geographie eingebaut werden sollten.568 Auch verbot er, gewisse Lehren

vorzutragen, wie die des Christian August Crusius, wenn sie inhaltslose Subtilitäten

enthielten, welche die Köpfe der Studenten verdüsterten.569

Nicht nur um die Inhalte der Vorlesungsverzeichnisse kümmerte sich Zedlitz, sondern auch

um deren Form: Ab dem Wintersemester 1789 sollten deshalb die Kollegs nicht mehr nach

den jeweiligen Vortragenden angekündigt werden sondern nach den Wissenschaften, und

die Hauptgegenstände sollten zur selben Zeit gelesen werden, damit die

565 Conrad Rethwisch, Der Staatsminister Freiher v. Zedlitz und Preußens höheres Schulwesen im Zeitalter
Friedrichs des Großen, Straßburg 1886, S. 171 f.

566 Mainka, Zedlitz, S. 448.
567 Reskript des Oberprokurators an die Universität Halle vom 13. Juli 1776.
568 Reskript vom 16. September 1777.
569 Wilhelm Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle, Berlin 1894, Bd. 1, 537 f.
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allgemeinbildenden Gegenstände frequentiert werden könnten. Bereits 1772 hatte er

veranlasst, dass wichtige Vorträge abgeprüft wurden.570 Von bestandenen Prüfungen sei

die Auszahlung von Stipendien abhängig, wobei ärmere Studenten nicht durch überhöhte

Honorare vom Vorlesungsbesuch ferngehalten werden dürften, weil sie sich den Besuch

von Veranstaltungen nicht leisten könnten.

Unzufrieden zeigte sich Zedlitz in einem Reskript an die ostpreußische Regierung vom

25. Dezember 1775 mit den in Königsberg angebotenen Wissenschaftswerken, die er für

veraltet ansah.

„Es scheint, daß die Professores mit der neuen Literatur ganz unbekannt oder für das
Alte so eingenommen sind, dass sie an den Aufklärungen, Reinigungen und
Erweiterungen, welche jede Wissenschaft durch den Fleiss der Neueren erhalten, keinen
Geschmack finden, da sie fast durchgehends (einige Lehrer und namentlich die
Professores Kant und Reusch ausgenommen) über Lehrbücher lesen, welche zu ihrer
Zeit gut waren, jetzt aber bei mehrerer Erleuchtung der Gelehrten durch bessere Werke
längst verdrängt sind.“571

In der Folge stattete er die Universitätsbibliotheken mit aktueller Literatur und mehr

Personal aus. Dienstleistungen der Professoren gegenüber den Studenten mahnte er an,

damit jene sich besser auf ihre Vorlesungen vorbereiteten, sie überdenken und folglich das

Wesentliche in Kürze darlegen sollten. Vom Diktieren in Mitschreibehefte hielt von

Zedlitz nichts und verlangte, dass die Professoren bogenweise ihre Unterrichtsexemplare

an die Studenten weitergeben.572

Da sich Friedrich II. unwillig über die universitäre Disziplin geäußert hatte, stieß von

Zedlitz nach und hielt die Universitätsleitungen an, das studentische Verhalten zu

überwachen; er erklärte sich sogar bereit einen Visitator anzustellen – alles jedoch ohne die

erwünschte Wirkung.573 Mangels einer verbesserten Lehrerausbildung ließ sich das

Schulniveau nicht heben, sodass sich Zedlitz 1776 nach möglichen Musterschulen umsah

und das Dessauer Philanthropin, an dem Mangelsdorf noch unterrichtete, in den

Blickpunkt nahm. Das Erfahrungsfeld des Kindes sollte nach Zedlitz herangezogen und der

Unterrichtsstoff auf das Substanzielle verkürzt werden. Anschaulichkeit und geschicktes

Fragen hieß die Losung, sodass keine Dogmatik, dagegen freies Räsonnement in den

570 Friedrich Adolf Trendelenburg, Friederich der Große und sein Staatsminister Freiherr v. Zedlitz. Eine
Skizze aus dem preußischen Unterrichtswesen. Vortrag gehalten am 27. Jänner 1859, Berlin 1859, S. 8.

571 Rethwisch, Zedlitz, S. 173 f.
572 Reskript an die Universität Halle vom 13. Juli 1776.
573 Schrader, Friedrichs-Universität, Bd. 1, S. 597 f.
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Unterricht einfließe.574 Mit Ernst Christian Trapp, einem eingefleischten Basedowianer,

den Zedlitz als Pädagogikprofessor nach Halle beorderte, bewies er keine glückliche Hand,

weil der Widerstand des Kollegiums dem Protegé derart zusetzte, dass dieser gezwungen

war, sein pädagogisches Kolleg auszusetzen.575 Ein Institutum paedagogicum, das 1780 in

Halle nach den Grundsätzen des Dessauischen Philanthropinums eröffnet wurde, sollte

indes von dessen Fehlern befreit sein.576 Dieser Institutsschule erging es ähnlich wie der

philanthropischen: wenig Anmeldungen, Vorbehalte privater und öffentlicher Natur wie

von Schlözer, obschon sich das Dessauische Institut bis 1793 halten konnte, bei einigen

erfolgreichen Neugründungen von Basedowschülern im Gegensatz zum Halleschen, das

1782 schließen musste. Als Nachfolger Trapps, der wesentlich durch seinen Misskredit am

Scheitern des Halleschen Projekts beteiligt war, wurde der Stadtschuldirektor Friedrich

August Wolf nach Halle berufen, der sich nach kurzem ganz der klassischen Philologie

widmen durfte.

Da Zedlitz bemüht war, die staatlichen Intentionen verbunden mit seiner Vorstellung eines

formalen und inhaltlichen Lehrbetriebs im aufklärerischen Sinne zu fördern (so bevorzugte

er auf theologischen Positionen rationalistische Vertreter mit ausgewiesener

Wissenschaftlichkeit), behielt er sich vor, alle Professoren seiner ihm unterstellten

Universitäten zu ernennen.577 Sogar in die Beitragsgestaltung der Halleschen

Intelligenzblätter, was die „Gelehrten Artikel“ betraf, griff er ein und bestimmte daselbst

einen dafür zuständigen Lehrstuhlinhaber. Dabei verließ er sich auf keine offiziellen

Berater oder Gremien. So beschwerte sich Semler, dass der Minister nicht auf die lokalen

(halleschen) Stimmen hörte, außer in Göttingen (wo sich Schlözer erfolgreich gegen eine

Verpflanzung nach Halle gewehrt hatte) und dass es schwierig sei, sich mit dem Hof über

die Bestallung einer Lehrperson zu einigen.578 Um Entscheidungskriterien zu finden,

versammelte Zedlitz einen Freundeskreis, der sich einmal pro Woche zusammenfand, um

neben anderem über den Bildungsbetrieb zu diskutieren579

574 Mainka, Zedlitz, S. 463 f.
575 Schrader, Friedrichs-Universität, Bd. 1, S. 465.
576 Rethwisch, Zedlitz, S. 179 f.
577 Johann Christoph Hoffbauer, Geschichte der Universität zu Halle bis zum Jahr 1805, Halle 1805, S. 296 f.
578 Degenhard Pott (Hrsg.), Briefe angesehener Gelehrten, Staatsmänner, und anderer, an den berühmten

Märtyrer D. Karl Friedrich Bahrdt, seit seinem Hinweggange von Leipzig 1769 bis zu seiner
Gefangenschaft 1789, Leipzig 1798, 1. Teil, 1769 bis 1773, S. 50 f.

579 Rethwisch, Zedlitz, S. 85.
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„Zu den Persönlichkeiten, auf deren Ratschläge und Empfehlungen sich von Zedlitz bei
der Besetzung vakanter Stellen im preußischen Kirchen-, Schul- und Universitätswesen
verließ, zählten neben Mitgliedern des Oberkonsistoriums wie Johann Joachim Spalding
der Buchhändler, Verleger und Publizist Friedrich Nicolai […], sein Privatsekretär und
Mitherausgeber der Berlinischen Monatsschrift, des Zentralorgans der Berliner
Aufklärung, Johann Erich Biester […], der patriotische Dichter Johann Wilhelm
Ludwig Gleim, der Berliner Aufklärer Moses Mendelssohn […], den so selten zu sehen
von Zedlitz im Juli 1775 ausdrücklich bedauerte, sowie der Königsberger Philosoph
Immanuel Kant.“580

Von Anfang an war die Fridericiana in Halle das Lieblingsobjekt von Zedlitz. In jeder

Beziehung – wissenschaftlicher, pädagogischer, personeller – wollte er ein attraktives

Bildungszentrum errichten, das Abwanderung zu fremden Universitäten wie Göttingen

verhindern sollte. Nicht alle Berufungsvorhaben – unter ihnen die Absage Kants –

gelangen. Zu den „Virtuosi“ in Halle hätte er gern Schlözer gehabt, da er die „Virtus“ der

Fridericiana steigern wollte.581 Dieser entschied sich jedoch trotz eines generösen

Gehaltsangebotes von 1.000 Talern für seine Familie und die gesicherte Stellung in

Göttingen.

Um der Obrigkeit in der Halleschen Universität mehr Gehör zu verschaffen, führte Zedlitz

wieder das Kanzleramt ein, dessen Inhaber über allen Professoren und dem Prorektor stand

und welcher lizenziert war, bei allen Prüfungen und Fakultätssitzungen teilzunehmen. Der

Kanzler war damit der Präsident des akademischen Senats, wonach sämtliche Erlässe und

Promotionsurkunden von ihm zu unterzeichnen waren. Nach dem Ausscheiden dieser

Amtsperson 1790 wurde die Kanzlerstelle nicht mehr besetzt.

2.5.2 Königsberg: Stadt

Königsberg zeichnete sich durch verschiedenartige Stadtteile und Bevölkerungsschichten

aus: im Stadtinnern, dem „Roßkern“, Kaufläden und vornehme Häuser, im „Sackheim“

Krankenhäuser und Kasernen, in der „Neuen Sorge“ die Stadtwohnungen des Adels.

Tragheim zeigte ein Doppelgesicht: am Schlossteich stattliche Landhäuser und gegenüber

einfache Wohnungen. Auf dem „Steindamm“ gelangte man zu den „Hufen“, den

Landgütern und späteren Villenvierteln, und dann zum Wall, der die Stadt in

geschwungenen Linien umgab. Die vordere Vorstadt (Lastadie) bildete eine eigene

580 Mainka, Zedlitz, S. 479 f.
581 Christian v. Schlözer, Privatleben, Bd. 2, S. 26 f.
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Landschaft aus Speichern, Kränen und Schiffswerften.582 Alles überragte das Schloss, in

verschiedenen Baustilen, mit seinem kantigen Hauptturm, der 1876 auf 98 Meter

aufgestockt wurde, und den runden Ecktürmen; im Schlossinnern der Moskowitersaal, den

Johann Friedrich Abegg (s. u.) beschreibt.

In Königsberg fehlte im 18. Jahrhundert die Arbeiterschicht, die Hafenarbeiter

ausgenommen, weil es fast nur Manufakturen gab. Das Bürgertum zerfiel in Klein- und

Großbürger: Handwerker, Zunftangehörige, Brauherren und Kaufleute. In das

Großbürgertum aufgenommen wurde man nach altem Brauch, „der mit dem

Hagestolzenrecht einige Aehnlichkeit hat; es werden nämlich von einem Unverheiratheten,

wenn er ein Großbürger wird, 25 Rthlr. unter dem Namen des Buhlengeldes erlegt, die er,

wenn er im ersten Jahr heirathet, wieder zurück erhält.“583

Der Adel, kein Hofadel, bezog nur im Winter Quartier in Königsberg, dünkte sich daher

unabhängiger. Das Militär prägte das Bewohnerbild der Stadt, weil sich die Soldaten nicht

in Kasernen abgeschottet, sondern in verschiedenen Stadtteilen bei Bürgerfamilien

einquartiert hatten.584

In Königsberg war das protestantisch-lutherische Glaubensbekenntnis verbreitet und dem

„Reformatismus“, noch mehr dem Katholizismus gegenüber reserviert geblieben. Der

Senatoreneid, den auch Kant leisten musste, enthielt eine antisakramentarische Stelle.

„Juro – me item nullas fanaticas opiniones aut sedas sive Anabaptistarum sive

Sacramentariorum hic defensurum aut probaturum esse.“585 Während die Zahl der

Reformierten immerhin 1500 betrug, war die der Katholiken verschwindend klein, sodass

kaum Prozessionen abgehalten werden konnten.

Da die Stände vor der Französischen Revolution merklich getrennt waren, wurden kaum

gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt, die obendrein durch den Festort getrennt

waren. Das Großbürgertum feierte im Junkergarten, die Kleinbürger im Gemeindeanwesen

und es gab Adeligen-, Kaufmanns- und Studentenbälle.586 Nicht nur typisch für

582 Ludwig v. Baczko, Versuch einer Geschichte und Beschreibung Königsbergs, Königsberg 1804, S. 149 f.
Das Verhältnis zwischen Baczko und Mangelsdorf war in mehrfcher Hinsicht getrübt. Einerseits
unterschrieb dieser ein ausfälliges Gutachten gegen jenen und andererseits befand er sich im Streit wegen
einer ominösen Zensur (Rudolf Malter, Kant in Rede und Gespräch, Hamburg 1990, S. 252).

583 Ebd., S. 231.
584 Ebd., S. 220.
585 Daniel Heinrich Arnoldt, Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen

Universität, Königsberg 1746, Bd. 1, Beil. 48, S. 168; Baczko, Königsberg, S. 340.
586 Karl Vorländer, Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Wiesbaden 2004, S. 13.
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Königsberg: die gehobenen Schichten suchten den Umgang mit Wissenschaftern und

Gelehrten wie die Familie des kurländischen Reichsgrafen Heinrich Christian von

Keyserling mit den Professoren der Fridericiana. Königsberg war der Sitz hochrangiger

Landeskollegien wie des königlich preußischen Etatministeriums, der königlich

ostpreußischen Regierung als oberster Gerichtsbehörde sowie der Königsbergschen

Krieges- und Domänenkammer, der das Handels-, Bau- und Finanzwesen oblag.587

2.6 Königsberg Universität

2.6.1 Charakteristik der Albertina

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts dominierten die Pietisten an der Universität.588

Dagegen opponierten die Orthodoxen, welche ihnen Wissenschaftsfeindlichkeit vorwarfen,

ebenso die Studenten, wobei der Historiker Samuel Strimesius besonders eiferte. 1735

statuierte eine königliche Verordnung, dass alles unternommen werden solle, um den

Einzelnen zu einem gottgefälligen Leben zu führen. Glauben und Vernunft sind als

gleichberechtigt zu behandeln.

Um das studentische Niveau zu heben wurde eine Hochschulreife verlangt, die befähigte

Cicero zu lesen, Logik und Syllogistik anzuwenden und Grundwissen an Geschichte,

Geographie und Epistolographie vorzuweisen. Der Unterricht sollte selbstverständlich,

ohne dass dies ausdrücklich erwähnt wird, im pietistischen Geiste erfolgen, mithin eines

tätigen Christentums, womit die Persönlichkeitsentwicklung vor dem Wissen gereiht

wurde. Der Superintendent und Rektor der Alma Mater Franz Albrecht Schultz führte

diese Tendenz fort, denn er wusste seine Maßnahmen durch Friedrich Wilhelm I. gedeckt.

Obwohl Friedrich II. den Pietisten, vor allem Schultz, nicht mehr wohlgesonnen war,

änderte sich an der religiösen Einstellung wenig. Der Rektor indessen wurde bei der

nächsten Wahl übergangen und geriet ins Kreuzfeuer kontroversieller Debatten des

akademischen Senats, abgesehen von den Demütigungen, welchen der Soldatenkönig ihn

aussetzte.589

Man war bemüht sich mit der Halleschen Universität gleichzustellen, und daher schien es

dem königlichen Herrscher wichtig, stabiles Personal nach Königsberg zu holen, da er von

587 Baczko, Königsberg, S. 241 f.
588 Götz v. Selle, Geschichte der Albertus-Universität zu Königsberg in Preußen, Würzburg 1956, S. 142.
589 Hans Langel, Die Entwicklung des Schulwesens in Preussen unter Franz Albrecht Schultz (1733–1763),

Halle 1909, S. 75.
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den Preußen wenig hielt, das zwar viele Pferde aber kein denkendes Wesen

hervorbringe.590

Die Wolffsche Philosophie war 1735 wieder hoffähig geworden und durfte an der

Albertina gelehrt werden. Dies ermöglichte den Rationalismus sowie Aufklärungsideen in

den Königsberger Pietismus zu integrieren. Zu dieser Zeit überlegte man, der deutschen

Sprache gewisse Rechte gegenüber dem Lateinischen einzuräumen. Friedrich der Große

neigte ebenfalls aus politischen und literarischen Gründen dazu.

„Erst seit kurzem wagen die Gelehrten in ihrer Muttersprache zu schreiben, und
schämen sich nicht mehr, Deutsche zu sein. Wie Sie wissen, ist es noch nicht lange her,
daß das erste Wörterbuch der deutschen Sprache erschienen ist. Ich erröte, daß ein so
nützliches Werk nicht ein Jahrhundert vor mir auf die Welt kam. Indes mehren sich die
Anzeichen, daß ein Umschwung der Geister sich vorbereitet. Der Nationalruhm macht
sich geltend. Man hegt den Ehrgeiz den Nachbarn gleichzukommen, und will sich Wege
zum Parnaß und zum Tempel des Gedächtnisses bahnen. Die Feinfühligen unter uns
spüren das schon. Man übersetze also die Werke der alten und neuen Klassiker in
unsere Sprache. Soll das Geld bei uns in Umlauf kommen, so bringen wir es unter die
Leute, indem wir die einst so seltenen Kenntnisse verallgemeinern!“591

Da man in Königsberg ausschließlich lateinische Poetik und Rhetorik anbot, peilte Cölestin

Christian Flottwell, von Gottscheds Lehren beeinflusst, eine Professur der deutschen

Beredsamkeit an, die jedoch abgelehnt wurde. Dennoch ließ sich Flottwell nicht davon

abhalten, Studenten um sich zu scharen, mit denen er deutsche Grammatik und Poetik auf

der Grundlage der gottschedschen Doktrin betrieb.

„Der Meister wird um Vorschläge zur Einrichtung des Vereins gebeten, und er erteilt
sie bereitwilligst, denn stets hat Gottsched alles getan, was in seinem Vermögen stand,
wenn es um seine Heimat ging. Schon Lessing bemerkte dies. Bald hatten Flottwells
Zusammenkünfte ihr Statut. Ende November 1742 ist die erste Versammlung der
Deutschen Gesellschaft, die durch ihn eröffnet wurde. Er gelobte, die deutsche Sprache
zu pflegen. Doch der Ehrgeiz des Gründers ging noch weiter. Das Interesse des 1742 in
Preußen eintreffenden Ministers von Wallenrodt ermunterte ihn, die Ziele höher zu
stecken und die staatliche Anerkennung zu erstreben, trotz der Anfeindung fast aller
akademischen Kreise; nur Quandt nahm im Grunde seine Partei. 1743 bemühte sich
Flottwell abermals um die deutsche Professur. Wiederum erregte sein Antrag großen
Sturm. Aber jetzt stand Wallenrodt hinter ihm, und so wurde er nun nicht nur zum
Extraordinarius ernannt, sondern seine Gesellschaft erhielt auch das Privileg.“592

590 Otto van Baren, Der Zorn Friedrichs des Grossen über Ostpreussen. Vortrag gehalten in der
Alterthumsgesellschaft zu Insterburg am 20. Februar 1885, in: Rudolf Reicke/Ernst Wichert (Hrsg.),
Altpreussische Monatsschrift 22 (1885), S. 188 f.

591 Friedrich der Große, Schriften, S. 497.
592 Selle, Albertus-Universität, S. 151 f.
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Sie bestand darin, die deutsche Sprache gründlich zu untersuchen und Schreibarten und

deren Ausbesserungen zu fördern. Ein deutsches Wörterbuch gemäß dem französischen

kam jedoch nie zustande. Friedrich II. interessierten Annuarfeiern wenig, sodass er das

ministerielle Angebot zur 1744-Feier ablehnte und riet, durch den Fleiß der Lehrenden und

Lernenden werde sie würdiger begangen.

Mangelsdorf gelang es nicht, weder wegen der pietistischen Ausrichtung, der sein

Lebenswandel kaum entsprach, noch wegen der Königsberger Tradition, noch weniger

seiner Vergangenheit halber, von der Königsberger Intelligentia vorbehaltlos akzeptiert zu

werden: zu notorisch waren seine Verhaltenseigenschaften. Überdies war Königsberg

traditionell eine eigene szientifische Insel, die sich ihren Nachwuchs aus den eigenen

Reihen holte.

„Die Königsberger Universität ist langsam beginnend im 16., steigend im 17., und fast
ausschließlich im 18. Jahrhundert die Pflanzschule für ihre eigenen Lehrer geworden.
Vorwiegend wurde sie wohl getragen von der Wirkung der sich hier entwickelnden
kolonisatorischen Kraft einiger tatkräftiger, von ihrer Regierung eingesetzter Männer.
Mehr aber als drei Viertel der außerordentlichen Professoren der juristischen Fakultät
sind Preußen, die meisten Königsberger. In 120 Jahren promovierten 33 Theologen,
27 von ihnen wurden Königsberger Professoren. Ähnlich ist es in den anderen
Fakultäten. So entstand an der Universität deutlich sichtbar eine landschaftsgebundene
Gelehrtenschicht, sowie eine noch größere Gruppe der wissenschaftlich gebildeten
Preußen.“593

Stets litt die Albertina unter ihrem niederen Attraktionsgrad. Man ging lieber nach

Göttingen, Jena, Straßburg, Halle oder Frankfurt. Gründe dafür mochten weniger die

Überalterung des (medizinischen) Lehrpersonals sein als der Bedarf nach Instituten und

Lehrmaterialien. Trotz Kant, gleichsam der Stern Königsbergs, besaß die Stadt keine ihm

gleiche Reputation, eher das Gegenteil: sie verfiel. Vorlesungen fielen aus, wurden

verschleppt, der Lehrplan nicht eingehalten, besonders auf der juridischen Fakultät.

Obwohl das Studium keineswegs attraktiv war, musste man in Preußen studieren, weil dem

Adel mittels einer königlichen Verordnung von 1751 bei Zuwiderhandeln gedroht wurde,

seine Güter zu konfiszieren. Ein Schreiben des Großkanzlers Maximilian von Fürst an den

preußischen Kanzler Alexander von Korff vom 5.11.1768 verlangte, dass die Gebrechen

der Königsberger Universität behoben und diese wieder hochgebracht werden solle. Die

landeseigenen Besetzungsusancen, der Nepotismus, wovon die Schrift Daniel Heinrich

Arnoldts 1767 „De nepotismo eiusque moralitate“ zeugt, verhinderte lange Zeit die

593 Ebd., S. 166.
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Professur Kants, der seine Popularität weniger den Publikationen als seinen Vorlesungen

und vorzüglich jenen über Geographie und Anthropologie verdankte, die Zedlitz durch

Mitschriften kennenlernte und vermöge deren Kant seinen Hörern die Grundlagen von

Menschen- und Länderkunde vermittelte. Er folgte damit dem Zug der Zeit, der sich auch

dem Exotischen, Entdeckerischen zuwandte.

„Es war schwer, in diesen Vorlesungen Kants einen Platz zu bekommen. Weit über den
Rahmen der Universität hinaus hat er hier gewirkt; Offiziere, Beamte, Kaufleute kamen;
ja, sogar von außerhalb fanden sich Hörer ein, besonders im Winter. Die Tendenz, von
der diese Vorlesungen beherrscht waren, musste fast die Behauptung der Gegner Lügen
strafen, die da Kant seinen Formalismus vorwarfen. Er tat wirklich alles, um vor seinen
Studenten die Materie für die Erkenntnis des Menschen auszubreiten.“594

Dabei war nicht das Wichtigste, in den Weltzentren gewesen zu sein und den ganzen

Globus bereist zu haben, sondern das Wesentliche aus seinem Erfahrungsorte zu

destillieren und allgemeingültig aufzubereiten.

„Zu den Mitteln der Erweiterung der Anthropologie im Umfange gehört das Reisen, sei
es auch nur das Lesen der Reisebeschreibungen. Man muß aber doch vorher zu Hause
durch Umgang mit seinen Stadt- oder Landesgenossen sich Menschenkenntniß
erworben haben, wenn man wissen will, wornach man auswärts suchen solle, um sie in
größerem Umfange zu erweitern. Ohne einen solchen Plan (der schon
Menschenkenntniß voraussetzt) bleibt der Weltbürger in Ansehung seiner
Anthropologie immer sehr eingeschränkt. Die Generalkenntniß geht hierin immer vor
der Localkenntniß voraus, wenn jene durch Philosophie geordnet und geleitet werden
soll: ohne welche alles erworbene Erkenntniß nichts als fragmentarisches Herumtappen
und keine Wissenschaft abgeben kann.“595

Bei aller Bewunderung konnte Johann Georg Hamann in Glaubensangelegenheiten Kant

nicht folgen, der darin eine zumindest skeptische Haltung vertrat, welche er in der Kritik

der Gottesbeweise geschickt überspielte. Haman war zudem der idealistische Ansatz Kants

verdächtig, weshalb er versuchte, diesem einen universalen, nicht in Denken und Sein

zerrissenen, pietistisch getönten Realismus entgegenzusetzen, dem der Theozentriker mit

der Bibel als Beleg nachzuhelfen versuchte.596 Hamann war auch einer derjenigen, der

Mangelsdorf nichts abgewinnen konnte und ihn gesellschaftlich diskreditierte. Herder,

anfangs Kant hingebungsvoll rezensierend, schloss sich bald Hamann an, indem er dessen

Ideen gegen Kant richtete und als Plagiator angesehen wurde, was sich im Schrifttitel

„Megakritik“ (1799) kundtat.

594 Ebd., S. 177.
595 Kant im Kontext, Bd. VII, S. 120.
596 Selle, Albertus-Universität, S 179.
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Hatte noch Friedrich Wilhelm II. den Philosophen Kiesewetter nach Königsberg geschickt,

damit er dort Kant studierte, so fiel dieser Ende des 18. Jahrhunderts beinahe in Ungnade.

Eine Kabinettsorder vom 1. Oktober 1794 des Ministers Woellner drückt dies in seinem

königlichen, allergnädigsten „Specialbefehl“ unmissverständlich aus.

„Unsern gnädigen Gruß zuvor. Würdiger und Hochgelahrter, lieber Getreuer! Unsere
höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem Mißfallen ersehen: wie Ihr
Eure Philosophie zu Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt- und Grundlehren
der heiligen Schrift und des Christenthums mißbraucht; wie Ihr dieses namentlich in
Eurem Buch: Religion innerhalb der ‚Gränzen der bloßen Ver|nunft‘, desgleichen in
anderen, kleineren Abhandlungen gethan habt. Wir haben Uns zu Euch eines Besseren
versehen, da Ihr selbst einsehen müsset, wie unverantwortlich Ihr dadurch gegen Eure
Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen Unsere Euch sehr wohl bekannte
landesväterliche Absichten handelt. Wir verlangen des ehsten Eure gewissenhafteste
Verantwortung und gewärtigen Uns von Euch bei Vermeidung Unserer höchsten
Ungnade, daß Ihr Euch künftighin Nichts dergleichen werdet zu Schulden kommen
lassen, sondern vielmehr Eurer Pflicht gemäß Euer Ansehen und Eure Talente dazu
anwenden, daß Unsere landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht werde;
widrigenfalls Ihr Euch bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehmer Verfügungen
zu gewärtigen habt.“597

Friedrich Wilhelm II. beklagte sich obendrein über die Irreligiosität der Studenten, auch

jener der Theologie, welche nicht mehr das Abendmahl besuchten, und verlangte ein Attest

darüber. Diese neologischen Tendenzen nahmen in Königsberg nicht hallesche Ausmaße

an, wenngleich Johann Gottfried Hasse wegen etlicher Passagen einer anonymen Schrift,

als deren Urheber er ermittelt wurde, aussagen musste: Etwa dass es keine Erbsünde gäbe,

Jesus nur Märtyrer war, die Lehre von der Dreifaltigkeit nicht fundamental sei. Hasse

wurde gemaßregelt und fügte sich.

Dass man, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, Erkenntnisse von auswärtigen Gelehrten

für den Vorlesungsplan heranzog, war keine Ausnahme.

„Am neuzeitlichsten wirkte vielleicht der Historiker Mangelsdorff, wenn er deutsche
und europäische Geschichte nach Pütter und Heeren vortrug. […] Wie einst Königsberg
als eine Kolonie von Wittenberg angesehen wurde, so hätte sich die Abhängigkeit, in
die sich das Vorlesungswesen der Universität von der Leistung der Georgia Augusta
begab, dereinst bemerkbar machen können. Auch andere Einrichtungen Göttingens
übten in Königsberg ihren Reiz aus.“598

Ab 1790 besserten sich die Unterrichtspläne, vor allem der philosophischen Fakultät,

obwohl sie noch immer propädeutisch zu den anderen angelegt, doch dabei weniger den

597 Kant im Kontext, Bd. VII, S. 6.
598 Selle, Albertus-Universität, S. 189.
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Staatsinteressen unterworfen war. Diese Studienanordnungen werteten die politische

Historie auf, indem sie der Philosophie fast gleichgestellt wurde. Denn ohne Historie

vermag kein Gelehrter die nötige Gelehrsamkeit zu erlangen, weil sie Moral, Politik und

Philosophie sowie die Ursachen der Gesetze in Beispielen illustriere.

„Diese temperamentvolle Lehre von der Geschichte, die sich zu guter aufklärerischer
Überlieferung bekannte, hatte zweifelsohne den Professor Mangelsdorff, den damaligen
Vertreter der Geschichte, zum Verfasser. Er entfaltete eine ungewöhnliche Tätigkeit,
wie mancher meinte, um seine sehr zahlreiche Familie zu ernähren. Aber er genoß
unbedingt und nicht zu Unrecht Ansehen, die Anlehnung seines akademischen Vortrags
an die Bücher der Göttinger bewies seinen Sinn für Qualität, den er auch in eigenen, gut
stilisierten Schriften zeigte. Man beachtete ihn weit über die Mauern Königsbergs
hinaus, innerhalb deren er freilich zu manchem Streite Anlaß gab.“599

1791 erschienen die „Königsbergischen Gelehrten Anzeigen“ und auch ein Preisinstitut

nach dem Muster Göttingens war intendiert, scheiterte jedoch an der Weigerung der

Behörden, es zu subventionieren.

Da sehr viele Professoren, darunter auch Mangelsdorf, mehrere Nebenämter innehatten,

war generell kein hohes Lehrniveau zu erwarten. Als der Minister Massow 1798 und 1802

die Universität besuchte, konstatierte er dieses Manko, hob jedoch den Fleiß der Studenten

und Professoren sowie die pünktlich abgehaltenen Vorlesungen und die gute geistige

Tradition hervor.600

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren vor allem noch immer konfessionelle

Gründe für die Wahl der Universität Königsberg maßgebend. Lehrer und zukünftige

Pastoren kamen hierher, weil sie neben Halle eine Hochburg des Pietismus war. Das Ende

des Jahrhunderts wurde durch den Ruf des Professors Kant und das Aufblühen der

Literatur, des Zeitschriftenwesens und der Verlagstätigkeit gekennzeichnet. Ob für die

Bildung von größeren Studentenkreisen der Einfluss Hamanns oder derjenige Kants

wichtiger war, ist schwer abzuschätzen; dennoch besteht kein Zweifel, dass vor und nach

1772 vor allem in Königsberg die protestantischen Pädagogen und Pastoren des

königlichen Preußens theologisch und philosophisch ausgebildet wurden. Zahlreichen

Reformversuchen mit dem herausragenden Stelleninhaber Kant gelang es nicht, die

Albertina über eine mittelmäßige Bildungsanstalt hinauszuheben, weil auch die

599 Ebd., S. 193 f.
600 Paul Schwartz, Der erste Kulturkampf in Preußen um Kirche und Schule (1788–1798), in: Monumenta

Germaniae Paedagogica (Hrsg. Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte), Bd. LVIII,
Berlin 1925, S. 347.
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preußischen Verwaltungsbeamten, an erster Stelle Zedlitz, andere Prioritäten vertraten,

sodass man Göttingen und Halle beneidete. Trotzdem „ist die Rolle der Albertina in der

‚Kultur der Wissenschaften‘ gar nicht zu überschätzen.“601 Mit der „Kritik der reinen

Vernunft“ im Frühjahr 1781 verbuchte Kant nicht nur bei Königsberger Studiosi, sondern

in der gesamten Fachwelt Anerkennung und Ansehen.

„Jetzt konnten sie erstmals die neue Philosophie ihres Lehrers ausgeführt lesen, die sie
zuvor in seinen Vorlesungen nur in Form kritischer Kommentare zu den Lehrbüchern
z. B. von Feder, Baumgarten und Meier kennengelernt hatten. […] Er blieb bis zum
Schluß seiner Vorlesungstätigkeit bei dem überkommenen Verfahren, seinen
philosophischen Kollegs die Schriften anderer Autoren zugrundezulegen.“602

Dies auch deshalb, weil der gängige Universitätskurs Wissen zu tradieren hatte – deshalb

auch die Vorschrift anerkannte Literatur zu referieren – und nicht Forschungsaufgaben

oder -ergebnissen diente, insbesondere da die Philosophie als Propädeutikum zu den drei

höheren Studien galt. Mit seinem innovativen Werk bewies Kant, dass es nicht notwendig

war sich durch Reisen zu bilden, vielmehr dass jeder Ort fähig sei, Weltmittelpunkt zu

werden.

„Eine große Stadt, der Mittelpunkt eines Reichs, in welchem sich die Landescollegia
der Regierung desselben befinden, die eine Universität (zur Cultur der Wissenschaften)
und dabei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flüsse aus dem Inneren des
Landes sowohl, als auch mit angränzenden entlegenen Ländern von verschiedenen
Sprachen und Sitten einen Verkehr begünstigt, – eine solche Stadt, wie etwa
Königsberg am Pregelflusse, kann schon für einen schicklichen Platz zur Erweiterung
sowohl der Menschenkenntniß als auch der Weltkenntniß genommen werden, wo diese,
auch ohne zu reisen, erworben werden kann.“603

Die Königsberger Universität folgte der üblichen Einteilung in die drei oberen Fakultäten

(theologische, juristische und medizinische) und die philosophische. Nach einer neueren

Verordnung durfte ein Professor nicht zwei Lehrstühle in verschiedenen Fakultäten

beanspruchen, doch gab es hin und wieder Ausnahmen wie bei den Professoren Hasse und

Samuel Gottlieb Wald, der nach dem Tode Mangelsdorfs dessen Lehrstuhl in Geschichte

und Rhetorik als amtierender Professor der griechischen Literatur übernahm, jedoch 1806

alle Ämter aus gesundheitlichen Gründen niederlegte. Lediglich in der philosophischen

Fakultät, wie bei Mangelsdorf, durften mehrere Stellen vereinigt werden.

601 Heinz Ischreyt, Material zur Charakteristik des kulturellen Einzugsgebiets von Königsberg i. Pr. in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Heinz Ischreyt (Hrsg.), Königsberg und Riga, Tübingen 1995,
S. 30.

602 Werner Stark, Kant als akademischer Lehrer, in: Heinz Ischreyt (Hrsg.), Königsberg und Riga, Tübingen
1995, S. 52 f.

603 Kant im Kontext, Bd. VII, S. 120 f., Fußnote.
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„Wenn ein Professor in zwei Facultäten die Doctor-Würde erlangt, so steht es ihm frei,
auch in beiden Facultäten Vorlesungen zu halten, und jeder öffentliche Professor ist
verpflichtet, vier Stunden, jeder außerordentliche aber zwei Stunden wöchentlich
unentgeldlich zu lesen. Das gewöhnliche Honorarium für die Privat-Collegia ist
halbjährig 4 Rthlr.; da aber hierüber keine bestimmten Gesetze sind, so wird zuweilen
etwas mehr, auch weniger entrichtet, und es verdient mit Beifall angezeigt zu werden,
daß, obgleich verhältnißmäßig mit andern teutschen Akademien die Gehalte und
Einkünfte unserer Professoren gering sind, dennoch viele mit der größten
Bereitwilligkeit armen Studierenden ihre Privatvorlesungen unentgeldlich zu besuchen
erlauben. Ja mir sind Beispiele bekannt, daß sie selbst Jünglingen, welche Schaam von
der Bitte zurückhielt, durch ihren Antrag zuvorgekommen sind.“ 604

Sämtliche Professoren mussten sich in ihrem Amtseid zur lutherischen Religion bekennen,

obschon ausnahmsweise auch Reformierte angestellt wurden. Während die medizinische

Fakultät unabhängig vom Glaubensbekenntnis auch Juden die Doktorwürde erteilte,

achtete man auf der philosophischen, dass die Orthodoxie eingehalten wurde. Zwar durfte

die Universität den jeweiligen Lehrstuhlkandidaten nominieren, bestätigt wurde er aber

vom Hof. Allerdings waren die Auflagen – bei Kant noch zwölf Disputationen – auf eine

reduziert worden. Bereits 1693 war festgesetzt worden, dass die Universitätsprofessoren

höher als die Bürgermeister zu stellen seien und dabei die der höheren Fakultäten vor den

der philosophischen und diese wieder vor den außerordentlichen.

Die Doktorwürde kostete statutengemäß 25 Dukaten. Ein Theologiekandidat musste sich

dabei einem Fakultätsexamen stellen, einen Tag lang disputieren, drei Tage lang lectiones

cursorias und in der Schlosskirche eine Predigt halten. Der Kandidat war laut einer

Bewilligung aus dem Jahre 1701 von den Feierlichkeiten automatisch befreit. Das

Zeremoniale anlässlich der Doktorwürde konnte auf Ansuchen erlassen werden, worauf

anstelle dessen die Lizentiatsbräuche abgehalten wurden. Der Doktor musste auf das

corpus doctrinae prutenicum und die formula concordiae schwören, die jegliche

Unorthodoxie verhindern sollten.

Der Dekan der medizinischen Fakultät erhielt ein Drittel der Einkünfte. Die juristische

Fakultät war ähnlich konstituiert, enthielt dieselben Aufgaben wie die theologischen und

erhielt dafür eine Zwanzigstel der Fakultätseinkünfte. Einem Doktorkandidaten der

Jurisprudenz wurde die Predigt erlassen, er musste jedoch ebenso Lektionen halten, aber

drei Tage ohne Präses disputieren. Den Professoren war es gestattet, ihre Einkünfte durch

Privatlektionen aufzubessern.

604 Baczko, Königsberg, S. 332 f.
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Die Besetzung der Ämter war an ein strenges Rotationsystem gebunden.

„Die philosophische Facultät besteht aus acht Professuren, wovon aber nur vier
Professoren im Senat sitzen. Wenn das Decanat einen von den vier jüngern Professoren
trifft, so erhält dieser ebenfalls den Sitz im Senat und den Rang über seine Collegen.
Nach einer Verordnung vom Jahr 1719 wird ein Professor, wenn zum erstenmale das
Decanat an ihn kommen sollte, übergangen. Der Decanus ist, die Acten dieser Facultät
genau zu führen verpflichtet, und ihm muß deshalb der akademische Scriba zur Hand
gehen.“605

Der Dekan prüfte alle, die sich inskribieren ließen, und hob eine Gebühr von zwei

Reichstalern und einigen Groschen ein, doch waren Adelige und Juden verpflichtet, das

Doppelte zu bezahlen.

Jede Schrift wurde dreifach, durch den zuständigen Lehrer, den Dekan und den Magnificus

zensiert. Zwar war jeder Professor legitimiert, alle Vorlesungen seiner Fakultät zu lesen,

doch wurden sie verschiedenen Wissenschaften zugeordnet und waren verpflichtet

wechselweise eine pädagogische Veranstaltung zu halten, wobei Kant fast

selbstverständlich Basedows „Methodenbuch“ wählte. Unter den Universitäten wurde

zusammenfassend Göttingen wegen seiner Gelehrten und dahinter Halle wegen seiner

finanziellen Möglichkeiten der Vorzug gegeben.606

„Etwas thun denn hier wohl die äußern Anstalten, nämlich die große herrliche
Bibliothek, die Sternwarte, das Musäum, die jährlichen Preis-Vertheilungen u.s.w. und
besonders die hohe Achtung, in welcher die Universität bey der Landes-Regierung
steht. Ich habe Ursache zu glauben, daß dieser äußere Prunk, so nützlich er auch im
wesentlichen ist, einen noch größern Einfluß auf des Urtheil des Auslandes hat, als die
vorerwähnten Verdienste der Lehrer; und daß das Prädikat der größesten Universität
gemeiniglich derjenigen zu theil wird, welche der Welt alle diese Vortheile von der
glänzendsten Außenseite her darzustellen weiß.“607

Kant ist nicht damit einverstanden, dass mehrere Lehrer dasselbe Fach unterrichten, weil

der Student, oft unfähig den besseren zu wählen, sich für den bequemeren und

möglicherweise schlechteren entscheidet. Wenn der Maßstab der Bedeutung einer

Universität in der Qualität des Personals liegt, so ist auch ihr Standort zu berücksichtigen,

weil Leipzig als Zentrum des Druckes und der Verlage eindeutig im Vorteil war,

Königsberg mit seiner dezentralen Lage eher im Nachteil. Bei der Frage, ob eine

Universität in einer Kleinstadt oder Großstadt untergebracht werden soll, entscheidet sich

605 Ebd., S. 339.
606 Johann Daniel Metzger, Ueber die Universitaet zu Koenigsberg. Ein Nachtrag zu Arnoldt und Goldbeck,

Königsberg 1804, S. 16 f.
607 Ebd., S. 18 f.
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Johann Daniel Metzger entgegen Basedow für diese, obwohl er die Vorzüge des

Kleinstädtischen, etwa die billigeren Lebensmittel, durchaus beachtet. Die Professoren

übersehen die Studentenschar besser, es gibt weniger Zerstreuungen und die Anfahrtswege

sind kleiner. Indessen sind die Nachteile in Summe größer.

„Die Erfahrung lehrt, daß die Landsmannschaften und die Studenten-Orden, nebst allem
daher entstehenden Unfug ursprünglich aus den kleinen Universitäts-Städten herkamen
und erst von da in die größern übergegangen sind. Die Relegationen aus kleinen
Universitäts-Städten sind viel häufiger als die aus größern. Und da der Professor dort
mehr vom Studirenden als dieser von jenem abhängt, so ist kein Wunder, wann dieser
oft roher von Sitten ist, wenn er nach Hause zurückkommt, als da er abreiste.“608

2.6.2 Latein als Unterrichtssprache

Der Gebrauch des Lateinischen wurde sowohl in der Praxis als auch in der

wissenschaftlichen Terminologie des frühen 18. Jahrhunderts kaum bestritten. Die

Übersetzung der deutschen Texte Basedows durch Mangelsdorf war weniger eine

profitable Geschäftsidee als der Wunsch, jene szientifisch zu etablieren. Deutlichkeit und

Exaktheit konnten im Lateinischen leichter gefunden werden als in der deutschen Sprache,

die sich erst, wie bei Kant, eine präzise Begrifflichkeit schaffen musste. Zudem war auch

das Amtsdeutsch durchsetzt von lateinischen Termini, sodass der Gebildete über

Lateinkenntnisse verfügen musste.609

Untermauert wurde die szientifische Präsenz des Lateinischen durch einen königlichen

Kabinettserlass von 1779.

„Lateinisch müssen die jungen Leute auch absolut lernen, davon gehe Ich nicht ab; es
muß nur darauf raffinirt werden, auf die leichteste und beste Methode, wie es den
jungen Leuten am leichtesten beizubringen; wenn sie auch Kaufleute werden, oder sich
zu was anderm widmen, wie es auf das Genie immer ankommt, so ist ihnen das doch
allezeit nützlich und kommt schon eine Zeit, wo sie es anwenden mögen.“610

Um das Lateinische zu fördern schuf Zedlitz in Zusammenarbeit mit Friedrich August

Wolf neben dem theologischen einen eigenen philologischen Kursus.611 Das Lateinische

war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts aktuelle Fachsprache, sodass viele

Wissenschaftsbeiträge, etwa Schopenhauers Farbenlehre, in Latein erschienen oder

Disputationen, wie Kierkegaards Defensio, lateinisch abgewickelt wurden. Kant selbst

608 Ebd., S. 24.
609 Langel, Die Entwicklung des Schulwesens in Preußen.
610 Trendelenburg, Friederich der Große und Zedlitz, S. 16.
611 Schrader, Friedrichs-Universität, Bd. 1, S. 455 f.
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hielt mehrere Repetitorien in lateinischer Sprache ab, war aber nicht der einzige.612 Das

geschah nicht ohne Druck des „Etats-Ministeriums“, letztlich von Zedlitz, der 1780 dem

akademischen Senat verordnete, dass ein jeder Dozent im Vorlesungskatalog anzeigen

solle, welche seiner Kollegien er lateinisch halten wollte. 613

Im selben Jahr schrieben Senat und Rektor an den König, um die Auswirkungen dieses

Beschlusses zu kommentieren.

„Der Wert der [lateinischen] Sprache, die Nothwendigkeit derselben für denjenigen der
aus den Quellen seiner Wißenschaften schöpfen will, dauret unter diesen Umständen
zwar fort; und wir würden es für gewißenlos halten, nicht auf Cultur derselben zu
dringen, den Nutzen davon anzupreisen, und überall merklich zu machen; sie wird aber
doch dem größeren Theil entbehrlicher als sie es ehemals war, da Wißenschaften allen
denen ein Geheimniß blieben, die die Sprache nicht erlernt hatten.“614

Damit nicht genug folgte 1781 ein weiterer Befund zur Sprachensituation, den auch Kant

unterschrieb.

„Was die versäumte Intimation lateinischer Vorlesungen anbetrifft: so rechtfertigen wir
selbige durch die Erfahrung, die wir gemacht haben; daß sie fruchtlos gewesen. Der
Lilienthal, der gewiß nicht gewohnt ist, zum Schein Vorlesungen anzukündigen, auch
bisher jederzeit die angesetzten Collegia zu Stande gebracht hat, hat das in lateinischer
Sprache intimierte Collegium, da sich nur ein einziger dazu gemeldet, gar nicht halten
können. […] Wir könnten mehrere dergleichen Exempel, auch von den übrigen
Facultaeten anführen, wenn wir nicht zuverläßig gewiß annehmen könnten, Ew.
Königl. Majestät werden es unserer feyerlichen Versicherung zutrauen, daß es kein
Vorwand, sondern Wahrheit sey; es bleiben bei der Intimation lateinischer Vorlesungen
die nützlichsten Collegia in Ermangelung von Zuhörern ungelesen und ungenuzet.“615

Um zu verhindern, dass Stoff zu Vorlesungen verloren ging oder diese ausfielen, schienen

die Professoren einen Kompromiss darin gefunden zu haben, darauf hinzuweisen, es seien

traditionsgemäß Vorträge in deutscher, die Repetitorien dazu in lateinischer Sprache

abgehalten worden.

„Ew. Königl. Majestät imploriren wir dahero allerunterthänigst, den uns gewordenen
Befehl aus Huld und Gnade dahin einzuschränken, daß wir gelegentlich in unsern
Vorlesungen auch auf die möglichste Cultur der lateinischen Sprache Rücksicht
nehmen. Wir versichern anbey gewißenhaft, daß wir, so wie wir schon vorher jederzeit
gewohnt gewesen, auch künftighin damit fortfahren werden, unsere Repetitoria

612 Michael Oberhausen/Riccardo Pozzo (Hrsg.),Vorlesungsverzeichnisse der Universität Königsberg (1720–
1804), Stuttgart-Bad Canstatt 1999, Bd. 1, S. XXXVII.

613 Emil Arnoldt, Möglichst vollständiges Verzeichnis aller von Kant gehaltenen oder auch nur
angekündigten Kollegia, in: Otto Schöndörffer (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Berlin 1909, Bd. V,
S. 262.

614 Ebd., S. 261, Brief des akademischen Senats an das Etats-Ministerium vom 20. Oktober 1780.
615 Ebd., S. 259 f., Brief des akademischen Senats an das Etats-Ministerium vom 1. Oktober 1781.
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größtenteils lateinisch zu halten. Hier ist es am leichtesten, ohne den Zusammenhang
eines ordentlichen Vortrages zu unterbrechen, bey bemerkten Anstande, den eine nicht
recht verstandene lateinische Frage, oder eine in unverständlichem fehlerhaften Latein
gegebene Antwort machet, sich bey Bemerkungen über die Nothwendigkeit und
Wichtigkeit der Sprache einzulaßen. Nur Schade, oft erfahren wir bey dieser
Gelegenheit, daß so mancher fleißige, aber in seinen Schul-Jahren versäumte Jüngling
so manche Definition mit Martern ins Gedächtniß gefaßet, aber leyder in lateinischen
falsch construirten, nicht halb nicht gantz verstandenen Worten. Hier ist selbst
Sprachbemerkung verschwendet. […] Es bleibt uns bloß der Rath übrig, daß […]
dermahlen bey denen hohen Landes-Collegiis die Candidaten öffentlich examiniret
werden. […] Wir ersterben in treuester Devotion. 616

Gerne würde man in schuldigem Gehorsam dem königlichen Befehle nacheifern, doch

hinderten die Begabungsgrenzen der Studenten, diesen in die Tat umzusetzen. Leider sei es

unabdingbar, dass man zum Unterrichtsbesten sich auf die studentischen Schwächen

herablassen und akkommodieren müsse.

Ein Vermerk der Behörde vom 3. Oktober 1781 gibt sich mit dieser Stellungnahme nicht

zufrieden.

„Die Entschuldigung wegen Unterbleibens der Lateinischen Vorlesungen ist von
geringem Werthe. Daraus erhellet deutlicher als jemals, daß die jungen Leuthe ohne
Latein aus denen Schulen dimittiret, und so wie sie sind angenommen werden. Solang
diese unreine Quelle nicht zugestopfet wird, und solange nicht die Docenten sondern die
Discenten den Ton der Lehr-Art bestimmen, und der Academische Senat nicht denen
befehlen der Regierung gehorsamen, sondern dem Willen der Studenten sich bequemen
und gefällig bezeigen wird, und zu ihrem eigenen Schaden, so kann es nicht fehlen, daß
das Ansehen des Academischen Senats muß geschwächt werden und die Academie
selbst nach und nach in noch mehreren Verfall gerathe.“617

Diese Vorfälle nützte Zedlitz, um 1787 eine Abiturprüfung in Latein zu veranlassen. Kant

selbst hatte manchen Vorlesungspassus für seine Repetitorien, vor allem Begriffe, ins

Lateinische übersetzt.618

2.6.3 Geschichtsprofessuren – Stellenwert der Geschichte

Unter den in Vorlesungsverzeichnissen angekündigten Fächern der Mathematik, Medizin

und Philosophie war die Geschichte eher benachteiligt. Die neuzeitliche Universität

behandelte wie fast überall die drei oberen Fakultäten von Theologie, Rechtswissenschaft

und Medizin bevorzugt und die artistische Fakultät, als Vorläufer der philosophischen,

616 Ebd., S. 260 f.
617 Ebd., S. 261.
618 Norbert Hinske, Kant-Index. Forschung und Materialien zur deutschen Aufklärung, Abt. 3, Stuttgart-Bad

Cannstatt, 1986 f.
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nachrangig. Dies drückte sich unter anderem in der Vorlesungsbreite der jeweiligen

Fakultätsprofessoren aus: Diejenigen, welche in den vorrangigen Fakultäten lehrten,

bestritten den gesamten Fachbereich, die nachrangigen Artesprofessoren nur ihr jeweiliges

Fach.619 Die Fächerkumulation Mangelsdorfs als Professor der Geschichte, Rhetorik,

Beredsamkeit und Poetik ist vorzüglich aus der Königsberger Berufungstradition zu

begreifen. Zum erweiterten Bestand der artes liberales gehörten Physik, Dichtkunst,

Altphilologie, Philosophie und Geschichte.

„Das war auch an der Universität der Königsberg so, die 1544 von Herzog Albrecht in
Preußen gegründet worden war. An der Königsberger Artistenfakultät war dieser
fachliche Bereich in neun Fächer gegliedert, für die stets nur acht Stellen für ordentliche
Professoren zur Verfügung standen. Das bedeutete, dass zwei der neun Fächer vom
selben Professor vertreten werden mußten. Während des größeren Teils der
frühneuzeitlichen Königsberger Universitätsgeschichte war von diesem Umstand das
Fach ‚Geschichte‘ betroffen.“620

An der wechselvollen Zuteilung zu verschiedenen anderen Disziplinen lässt sich der

unruhige Verlauf der Geschichtsprofessur ablesen. Zu Anfang war die Professur der

Geschichte mit jener der Beredsamkeit verknüpft, dann mit der Ethik und ab 1618 ein

selbstständiges Fach. Als 1701 Philip Jakob Hartmann seine Geschichtsprofessur

zugunsten einer Medizinprofessur niederlegte, wurde durch eine königliche Resolution der

übliche Dreiervorschlag des Königsberger Senats mit dem Hinweis darauf zurückgestellt,

dass Physik im Zeitalter der Naturwissenschaft vorrangig sei, sodass Geschichte wieder

mit der Rhetorik verbunden war. Getröstet wurde der damalige Inhaber der

Rhetorikprofessur und Theologe Michael Schreiber, nun auch Teilzeitinhaber des

Geschichtslehrstuhles, mit einer Gehaltserhöhung. Schreiber, dem 1690 in Jena das

Magisteriat verliehen wurde, trat in Königsberg die Rhetorikprofessur an, weil ihn die

Oberräte als begnadeten Redner einstuften und er damit eine Zierde der Universität sei. Er

übernahm die Stelle eines Bibliothekarleiters, zu dessen Obliegenheiten es gehörte – wie

zu jenen Mangelsdorfs – diverse Festreden zu halten. Nach der Königskrönung 1701

übernahm Schreiber zusätzlich die Geschichtsprofessur. Daneben lehrte er auch

Geographie und Staatswissenschaften.621 Die Schulung der Disputierkunst wurde in einem

619 Bernhart Jähnig, Königsberger Universitätsprofessoren für Geschichte im Jahrhundert der Aufklärung, in:
Hanspeter Marti/Manfred Komorowski (Hrsg.), Die Universität Königsberg in der Frühen Neuzeit, Köln-
Weimar-Wien 2008, S. 319 f.

620 Ebd., S. 320.
621 Vorlesungsverzeichnisse Wintersemester 1703/04 bis Wintersemester 1812/13. Geheimes Staatsarchiv

Preußischer Kulturbesitz, XX. HA Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg 139/1–2.
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„Collegium disputatiorum“ für alle Fächer von den jeweiligen Rhetorikinhabern

angeboten.

Christian Gabriel Fischer setzte sich mit dieser traditionalistischen Fächerzuteilung 1725

auseinander, untersuchte das Fächerangebot und bezog damit auch Geschichte mit ein.622

Besonders die Agglomeration von Rhetorik und Historie missfiel ihm, weil damit der

Aufgabenbereich nicht bewältigt werden könne. Es reicht schon, wenn jemandem die

Römische Geschichte kommittiert wurde. „Die gantze Historia ist unendlich und kan von

keinem Menschen ganz eingesehen werden. Es gehören allerhand diversa studia und

Sprachen dazu, so keiner allein nothdürftig fassen kann.“623

Als jüngster Professor der Beredsamkeit und Geschichte wurde Johann Samuel Strimesius

1710 als 26-Jähriger ernannt. Er lehrte die Universalgeschichte, welche die mittelalterliche

Heilsgeschichte ablöste und die „flores rhetorici“ prätendierte. Nach den

Vorlesungsangaben widmete er sich zunächst überwiegend der Rhetorik und später

vermehrt der Geschichte, Geographie und Genealogie. Obwohl Strimesius eine Vorliebe

für die römische Antike hatte, bezog er aktuelle Ereignisse wie den Frieden von Nystädt

(1721) in seine Vortragsthematik auch deswegen mit ein, weil er als Journalist über die

neuesten Ereignisse berichtete. Seit etwa 1733 verwendete er bei seinen Stilübungen neben

der lateinischen auch die deutsche Sprache. Der streitbare Strimesius, der unter anderem

mit seinem Vorgänger konfligierte, wurde schließlich wegen seiner Alkoholaffären und

seiner mit Majestätsbeleidigung verbundenen Schmähschriften relegiert.

Seit 1714 vermehrte sich die Anzahl außerordentlicher Professuren, zu denen auch die der

Geschichte ab 1720 gehörten.624 Ab 1735 war Coelestin Kowalewski (dem Mangelsdorf

eine Gedenkrede widmete) zur Geschichtsprofessur designiert, welcher auch

Rechtswissenschaft studiert hatte und auf Vorschlag der Königsberger Universität zum

außerordentlichen Professor der Rechtswissenschaft ernannt werden sollte, was König

Friedrich Wilhelm I. jedoch abwies. Als ordentlicher Professor der Redekunst und

Geschichte begann er im Wintersemester 1736/37 auf besonderen Wunsch des Königs

Universalhistorie von Christi Geburt an zu dozieren. Als Dekan 1739/40 war er

622 Albert Predeek, Ein verschollener Reorganisationsplan für die Universität Königsberg aus dem Jahre
1725, in: Altpreußische Forschungen 4(1927), S. 65 f.

623 Ebd., S. 77, Anm. 13.
624 Daniel Heinrich Arnoldt, Historie der Königsbergischen Universität, S. 418 f.
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privilegiert, seine Vorlesungsankündigungen an vorderster Stelle der artistischen Fakultät

einzureihen.

1738 erging ein Reskript,625 dessen Gegenstand die „Professio eloquentiae latinae et

germanicae“ war, welche aufgeteilt werden sollte, weil Kowalewski nicht ausreichend der

deutschen Sprache mächtig sei, wodurch ein anderer die deutschen „antiquitates“ zu

lektorieren habe. Allerdings wurde dieser Beschluss des Königs durch ein Gegenvotum

eines Oberrates wieder aufgehoben, sodass Kowalewski wieder den gesamten Fachbetrieb

übernahm. Da er ohnehin aufgrund seines Jusdoktorats seit jeher auf die höhere

rechtswissenschaftliche Fakultät wechseln wollte, was ihm 1752 gelang, wurde der

Lehrstuhl frei und von Christian Heinrich Günther besetzt, der freilich 1755 starb und

damit die kürzeste Lehrzeit aufwies. Als außerordentlicher Professor in Griechisch las er

dieses Fach neben Geschichte sowie Beredsamkeit und setzte, nicht unüblich, seine

Vorlesungen um sieben Uhr früh an.

Der Nachfolger Jakob Friedrich Werner amtierte dagegen am längsten, nämlich von 1755

bis 1782. Schon mit knapp 12 Jahren (1744) immatrikulierte er an der Königsberger

Universität, mit 19 Jahren promovierte er zum Magister. Im Alter von 20 Jahren wurde

Werner mit einer außerordentlichen Professur in Philosophie betraut und im

Wintersemester 1755/56 zum Ordinarius der Geschichte und Beredsamkeit ernannt, trug

aber auch Metaphysik vor.626 Da die Vorlesungsverzeichnisse mit der Zeit überschaubarer

und Fächer wie „Philologicae“ und „Historicae“ eigens nominiert wurden, führte man auch

die Dozenten mit mehrfachem Lehrauftrag in der jeweiligen Disziplin getrennt an.

Zum ersten Mal besetzte mit Karl Ehregott Mangelsdorf 1782 ein Nichteinheimischer den

Lehrstuhl der Geschichte in Königsberg, weil sich die Gremien nicht auf einen

landeseigenen Bewerber einigen konnten. Diesen Beschluss unterzeichnete auch Kant am

1. Mai 1782.627 Im September 1782 wurde Mangelsdorf kraft des von Minister Zedlitz

unterzeichneten Reskripts zum ordentlichen Professor der Beredsamkeit und Geschichte

bestellt und erhielt 1784 zusätzlich die venia legendi der Rhetorik.

„Auf Mangelsdorf dürften die Studienanweisungen des Jahres 1790 zurückgehen, als
versucht wurde, die Studienbedingungen an der Albertina zu verbessern. Die
Studienanweisungen verlangten einerseits, daß man zur Erlernung der ‚pragmatischen

625 Geheimes Staatsarchiv/Preußischer Kulturbesitz 139 c IV, Nr. 89, Bl. 42.
626 Manfred Komorowski, Promotionen an der Universität Königsberg 1548–1799, München u.a. 1988, S. 81,

Anm. 55.
627 Geheimes Staatsarchiv/Preußischer Staatsbesitz 139 c IV, Nr. 101/1, Bl. 2.
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Historie‘ ein Philosoph sein müsse, andererseits sei Geschichte notwendig, weil sie für
Moral, Politik und Philosophie die Exempel bereitstelle. Mangelsdorf gab sich hierin als
typischer Vertreter der Aufklärungshistoriker zu erkennen. Deren Bevorzugungen der
jüngsten Vergangenheit entsprach auch, daß von ihm im Jahre nach seinem Tode (1803)
eine europäische Geschichte des 18. Jahrhunderts erschien. Sein fachliches Ansehen
war nicht gering, weil er seinen Lehrveranstaltungen die zu jener Zeit führenden
Göttinger Historiker mit ihren Veröffentlichungen zugrunde legte. In seinen
Vorlesungen hatte er sich sowohl der klassischen Literaturgeschichte als auch der
ganzen Geschichte anzunehmen.“628

Kant stand mit wenigen Kollegen in vertrauterer Beziehung und dies zumeist durch

amtliche Belange. Das hing vor allem mit seiner distanzierten Art zusammen, obwohl er

mit Joseph Green, einem englischen Kaufmann, ungewöhnlich engen Kontakt pflegte,

sodass dessen Tod Ende 1786 oder Anfang 1787 Kant sehr mitnahm, woraufhin er seine

Lebensgewohnheiten änderte, indem er kaum noch Abendgesellschaften besuchte.629 Kant

bewog Christian Jakob Kraus, der durch seine Fürsprache 1781 Professor der praktischen

Philosophie in Königsberg geworden war, mit ihm gemeinsam zu essen. Da sie einander in

ihren Disziplinen ergänzten, hier der Theoretiker, dort der Praktiker, schätzten sie

einander. Dazu sahen beide einander ähnlich.

„Es muß ein vergnüglicher Anblick gewesen sein, die beiden Philosophen bei einem
ihrer häufigen Spaziergänge zusammen zu beobachten: in tiefes Gespräch miteinander
versunken, der sonst raschere Kraus langsam neben dem Älteren einherschreitend, Kant
den Kopf fast beständig zur Erde geneigt und auf eine Seite hängend, seine
Beutelperücke fast immer in Unordnung und auf einer Achsel liegend.“630

Die Freundschaft nahm ab, als Kant wieder mehr Gäste zu sich einlud. Fast ebenso nahe

stand Kant der Professor der Mathematik Johann Schultz, der als einer der wenigen die

Inauguraldissertation Kants rezipiert hatte. Deswegen wahrscheinlich sandte dieser ihm

1781 die „Kritik der reinen Vernunft“ zu, um sie rezensieren zu lassen, wozu Schultz aber

erst 1783 kam. Johann Georg Scheffner, der durch seinen Briefverkehr und durch frivole

Gedichte und Schriften bekannt war, lieferte außerdem wertvolle Beiträge zur

Königsberger Situation. Auch Theodor Gottlieb Hippel war ein geistreicher Gesellschafter

mit heterogenen Eigenschaften, einem scharfen Verstand, übertriebener Frömmigkeit,

sinnlicher Freude und Ordnungsgabe.631

628 Jähnig, Universitätsprofessoren, S. 342.
629 Vorländer, Kant, 3. Buch, 2. Teil, 7. Kap., S. 28.
630 Ebd., S. 30.
631 Ferdinand Josef Schneider, Theodor Gottlieb von Hippel in den Jahren 1741–1781 und die erste Epoche

seiner literarischen Tätigkeit, Prag 1911.
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Von den Amtsgeschäften her hatte Kant neben Johann Ernst mit dem Physiker Karl Daniel

Reusch den häufigsten Umgang, mit dem er nicht nur Verwaltungsfragen, sondern auch

Fachthemen wie über Blitzableiter und Thermometer austauschte. Weniger standen Kant

die übrigen drei Fakultätskollegen nahe: Hasse, Wald, der wenig ambitionierte

Teilzeithistoriker – 1802 der Nachfolger Mangelsdorfs – und dieser selbst, obwohl Kant

und der Geschichtswissenschafter einander bei den Abendgesellschaften der Keyserlings

des Öfteren begegneten. Sie bildeten wegen ihrer Herkunft und auch wegen ihres

jugendlichen Alters eine Art Gegenpartei. Hatte sich zunächst Kant dem Professor der

Eloquenz und Geschichte, dessen Möbel aufgrund des umständlichen Wasserwegs über

Lübeck noch nicht angekommen waren, in vielerlei Hinsicht gefällig gezeigt, so kühlte

dieses Verhältnis merklich ab, da die Urbanität des Philosophen nicht mit der allerorts

angemerkten Rohheit Mangelsdorfs harmonierte.

Kant war seit 1770, nachdem er das erforderliche Dutzend an akademischen Vorleistungen

erbracht hatte, in das Professorenkollegium aufgenommen worden, allerdings nicht in den

akademischen Senat, in den nur die vier rangältesten Professoren der philosophischen

Fakultät einrücken durften. Zu dem aus insgesamt zehn Mitgliedern bestehenden Senat

zählte Kant endgültig erst ab 1780. Das Decemvirat war das oberste akademische Finanz-

und Verwaltungsgremium und verwaltete die Einnahmen und Ausgaben, sowie die

Stipendienverteilung und Gerichtsangelegenheiten.

„Keine akademische Sache von Wichtigkeit kann ohne Einstimmung des ganzen Senats
abgethan werden. Die von demselben dictirten Geldstrafen fallen ins akademische
Aerarium, und die Appellation vom Senat geht an die Königl. Ostpreuß. Regierung.
Unter der Gerichtsbarkeit desselben stehen alle Professoren und akademische
Offizianten nebst ihren Familien, alle Studirende, wozu auch die inscribierten Chirurgen
gerechnet werden, wie auch die Mahler, Sprachmeister und Lehrer der Leibesübungen,
alle Buchhändler und Buchdrucker in Königsberg, wie auch alle diejenigen, welche
vormals studirt haben, sich in Königsberg aufhalten, und die Gerichtsbarkeit der
Akademie als forum privilegiatum anerkennen.“632

Dass Kant jedoch seine Pflichten nicht vernachlässigte, zeigt, dass er öfters

Streitangelegenheiten schlichtete und darauf achtete, die Statuten einzuhalten. „Wo es sein

mußte, z.B. gegenüber dem Eigennutz zweier Kollegen (Mangelsdorf und Holzhauer)

632 Baczko, Königsberg, S. 271.



219

gelegentlich eines Hausankaufs für ein akademisches Alumnat, trat er zwar gegen sie auf,

jedoch auch hier maßvoll und rein sachlich.“633

Kant, der sogar seines Kollegen Kraus‘ bedurfte, um sein Recht wahrzunehmen, verlangte

nicht nach der Rektorwürde, welche semesterweise alternierte, sodass ein Senatsmitglied

jedes Quiennium dazu ausersehen war. (Mangelsdorf wurde sie zweimal übertragen.) Das

Amt konnte bei besonderer Wertschätzung auch außerhalb der Reihenfolge einem

Professor verliehen werden.

„Kant wird zum ersten mal Rector Magnificus, und der Actus geschieht am Sonntage
Quasimodogeniti, den Tag nach seinem Geburtstage. Bey seiner Wahl sind viele
Schwierigkeiten gewesen, die Kraus durch eine meisterhafte Deduction erläutert und
gehoben, welche ich ohne sein Wißen zu lesen bekommen. Kant hat sich auf eine sehr
edle philosophische Art dabey betragen, die seinem guten Character, den ihm niemand
absprechen kann, Ehren macht.“634

Höchst überrascht war Kant, dass er sich extra eine schwarze Kleidung anfertigen lassen

musste. In sein erstes Rektorshalbjahr 1786 fiel der Tod Friedrichs des Großen. Obwohl

Kant offiziell eine Gedächtnisrede zu halten hatte, übertrug er sie dem inzwischen zum

Professor der Rhetorik akkumulierten Mangelsdorf. Zumindest Kant empfand das

Rektoramt mehr als Bürde, denn als Würde, weil es ihm die Zeit zur Redaktion seiner

Schriften nahm und er andererseits mit sehr vielen Unredlichkeiten Bekanntschaft machen

musste.

Die finanzielle Situation hatte sich zu Zeiten Mangelsdorfs verbessert. Schon Friedrich

Wilhelm II. steuerte um 2.000 Reichstaler mehr bei, wobei noch etwas für einen Fonds

übrigblieb, und Friedrich Wilhelm III. schenkte der Albertina eine Sammlung von

physikalischen Instrumenten im Wert von ebenfalls 2.000 Reichstalern.

2.6.4 Vorlesungsverzeichnisse

Der Begriff des Vorlesungsverzeichnisses ist äquivok. Er bedeutet einerseits

Vorlesungsankündigung (Catalogus Praelectionum), andererseits Programma, einen

Einladungstext, der die Studenten auf das Kommende vorbereiten sollte,635 wie dies

Mangelsdorf in seinen „Anmerkungen zum Geschichtsstudium“ unternahm.

633 Vorländer, Kant, 3. Buch, 2. Teil, 8. Kap., S. 41.
634 Hamann, Briefwechsel, Bd. 6, S. 330.
635 Oberhausen/Pozzo, Vorlesungsverzeichnisse Bd. 1, S. XI.
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Die am Anfang des Semesters erstellten Vorlesungsangaben waren oft reine

Absichtserklärungen. „Was die Lections-Verzeichnisse betrifft, so ist es bekannt genug,

daß manche Ankündigungen nur pro forma dastehen, ut aliquid facere velle videamur.

Wenn nach dem Ende des Semestris ein treues Verzeichnis des wirklich Gelesenen

gedruckt werden sollte, wie mager würde es oft gegen die Ankündigungen ausfallen!“636

Die Vorlesungsverzeichnisse wurden in lateinischer Sprache abgefasst und nach

Fakultätsrang gegliedert: den theologischen, juridischen, medizinischen und

philosophischen Lektionen, ebenso dem Funktionsrang vom Dekan, dem ältesten

Ordinarius, bis zum jüngsten Extraordinarius. Privatdozenten wie Mangelsdorf in Halle

waren bis zum Sommersemester 1770 nicht verzeichnet, konnten jedoch durch

Programmschriften ihr Vorlesungsangebot kund machen.

„Jedes Verzeichnis umfaßt drei Seiten sowie ein Titelblatt. Infolge einer im April 1770
vom Großkanzler von Fürst erlassenen Neuregelung behielten die Verzeichnisse seit
dem Wintersemester 1770/71 zwar das Folioformat bei, wurden jedoch in quarto
gefaltet und umfassen somit in der Regel sieben Seiten und das Titelblatt. Es wurden
auch die Ankündigungen der Privatdozenten sowie die Sprach-, Mal-, Tanz-, Musik-,
Reit- und Fechtlehrer aufgenommen. Die Anordnung der Mitteilungen wurde mittels
einer übersichtlichen Sacheinteilung modernisiert, so wurden u.a. die weit gefächerten
Lectiones Philosophicae näher in Lectiones Philologicae, Historicae, Mathematicae
und Philosophicae unterteilt. Mit dem Wintersemester 1790/91 änderte sich die äußere
Form der Verzeichnisse noch einmal: Oberstes Einteilungsprinzip ist jetzt nicht mehr
die Untergliederung in die vier Fakultäten, sondern die Unterscheidung zwischen
öffentlichen und privaten Vorlesungen.“637

Die Vorlesungen in publice waren kostenlos, die Privatvorlesungen, Disputations-

Vorbereitungs- und Repetitionsveranstaltungen indessen gebührenpflichtig, wie eine

Verordnung von 1735 mitteilt.

„Ein jeder Professor publicus ordinarius dieser Facultät soll in seinen Lectionibus
publicis diejenige Scientiam, worauf er eigentlich beruffen ist, dergestalt tractiren, daß
er jedes Semestre eine zu Ende bringe, zum Exempel, daß die Logica in einem, die
Metaphysica im andern, desgleichen das Jus Naturae in einem, die Moral in dem andern
halben Jahre absolviret werde, damit die Studiosi, vornehmlich die arm sind, alle Theile
der Philosophie publice und ohnentgeltlich auf der Academie zu hören Gelegenheit
haben, und wenigstens in ein oder anderthalb Jahren die Fundamental-Scientien in der
Philosophie alle durchhören können. Will aber ein Professor Philosophiae eine specielle
Materie weitläuftiger abhandeln, so kan er solches privatim thun.“ 638

636 Metzger, Universitaet zu Koenigsberg, S. 20.
637 Oberhausen/Pozzo, Vorlesungsverzeichnisse Bd. 1, S. XLII.
638 Daniel Heinrich Arnoldt, Historie der Königsbergischen Universität, Bd. 1, Beilage 54, S. 332.



221

Nach dem Titelblatt war es seit dem Wintersemester1770/71 bis etwa 1795 üblich, eine

lateinische Rede des Rektors oder Rhetoriklehrers einzuschalten, eine Gelegenheit von der

Mangelsdorf mehrmals, unter anderem 1786, Gebrauch machte. Die Kataloge mussten

dem Etatministerium zur Bewilligung eingereicht werden, woraufhin das Oberkuratorium

entsprechend verfügte; auch die Lokalpresse – Intelligenzblätter, gelehrte Zeitschriften

oder Wochenzeitungen – publizierte die Verzeichnisse in Deutsch, so die „Wöchentlichen

Königsbergischen Frag- und Anzeigungsnachrichten“ und die „Königsbergschen Gelehrten

und Politischen Zeitungen“.639

2.6.5 Mangelsdorf als Universitätsprofessor: Funktionen und Vorlesungen

Da die Aufklärungshistorie weitestgehend von den Universitäten ausging, liefern die

Verzeichnisse einen genauen Überblick über das Vorlesungsgeschehen sowie spezifische

Thematiken und geben zugleich Vermittlungs- und Forschungsschwerpunkte des

Vortragenden sowie die Verknüpfung von Universitätsgeschichte und Lehre bekannt.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass nicht alle Veranstaltungen abgehalten wurden,

bilden sie doch eine veritable Absichtserklärung, obgleich man, wie Kant, die angegebene

Referenzliteratur der Wolffschen Philosophie weniger als Beleg, denn als Kritikobjekt

benützte.640 Die Artistenfakultät umfasste zehn Professuren: Lector, Mathematicus,

Physicus, Rhetoricus, Dialecticus, Ethicus, Latinus, Graecus, Hebreus und Poeticus.641

1770 wurden vom Oberkurator der preußischen Universitäten die „Methodologischen

Anweisungen für die Studirenden in allen 4 Facultaeten“ aufgelegt, die denselben Statuten

und dem Fächerkanon von 1546 entsprachen.642

Der Studiengang der Philosophen enthielt im ersten Semester an geschichtsrelevanten

Gegenständen das Lateinische wie auch lebende Sprachen (italienisch, französisch,

englisch, deutsch), Geschichtstheorie und Universalgeschichte; im zweiten Diplomatie und

die Geschichte der europäischen Reiche und Staaten, im dritten Deutsche Reichshistorie,

Heraldik und Numismatik, im vierten die Geschichte der einzelnen deutschen Staaten

sowie die Historie des preußischen Hauses und Reichs sowie seiner Staaten, im fünften die

europäische und deutsche Staatenkenntnis und Statistik, die Geschichte der Gelehrsamkeit,

639 Horst Walter Blanke, Bibliographie der in periodischer Literatur abgedruckten Vorlesungsverzeichnisse
deutschsprachiger Universitäten 1700–1899, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 6 (1983), S. 205 f.

640 Werner Stark, Die Formen von Kants akademischer Lehre, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 40
(1992), S. 543 f.

641 Daniel Heinrich Arnoldt, Historie der Königsbergischen Universität, Bd. 1, S. 175 f.
642 Oberhausen/Pozzo, Vorlesungsverzeichnisse Bd. 1, S. XXIX.
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die Geschichte der Traktate und Unterhandlugen, die Geschichte der neuesten Zeit des 17.

und 18. Jahrhunderts und schließlich im sechsten die Geschichte der Philosophie.

2.6.6 Mangelsdorfs Vorlesungen von 1782–1802

WS 1782/83 Universalgeschichte, Neueste Staatengeschichte nach eigenem
Kompendium

SS 1783 Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Inbegriff der deutschen Reichsgeschichte

Universalgeschichte der alten Zeit nach seinem Lehrbuch der alten
Völkergeschichte

Geschichte der europäischen Reiche, vulgo Staatengeschichte nach
seinem Entwurf der neuen europäischen Staatengeschichte (privatim)

WS 1783/84 Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Kurzer Inbegriff der deutschen Reichsgeschichte

Universalgeschichte der alten Zeit nach seinem Lehrbuch

SS 1784 Geschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium

Geschichte der neueren Reiche, vulgo Staatengeschichte (15., 16., 17.
und 18. Jahrhundert)

Geschichte des römischen und germanischen Reiches nach Pütter

WS 1784/85 Geschichte Frankreichs unter Ludwig XIV.

Geschichte der neueren Reiche

Universalgeschichte der alten Zeit

Geschichte des römischen und germanischen Reiches nach Pütter

Kurzer Inbegriff der deutschen Reichsgeschichte

SS 1785 Universalgeschichte der alten Zeit

Politische und literarische Geschichte nach Schröckh

Neuere Geschichte der europäischen Reiche nach eigenem
Kompendium

Geschichte des römischen und germanischen Reiches nach Pütter

WS 1785/86 Geschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium

Neuere europäische Geschichte (15., 16., 17. und 18. Jahrhundert)

SS 1786 Universalgeschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium

Neuere europäische Geschichte nach eigenem Kompendium

Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Kurzer Begriff der deutschen Reichshistorie sowie Anmerkungen
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zum deutschen Recht

Geschichte des Russischen Reiches (Privatissimum)

WS 1786/87 Universalgeschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium

Neuere europäische Staatengeschichte

Geschichte des deutsch-römischen Reiches nach Pütter

SS 1787 Geschichte des deutsch-römischen Reiches und aus neuerer Zeit nach
Pütter

Römische Geschichte von den ersten Anfängen, nebst genauerer
Kenntnis des römischen Rechts und der Interpretation klassischer
Autoren

Neuere europäische Geschichte (vor allem 16., 17. und 18.
Jahrhundert)

Examinatorium (Prüfungsvorbereitung) in Geschichte

WS 1787/88 Ältere Universalgeschichte außer römische Geschichte

Römische Geschichte inklusive wichtiger römischer Gebräuche

Neuere europäische Staatengeschichte

SS 1788 Römische Geschichte inklusive der bedeutendsten Menschen des
römischen Altertums

Europäische Staatengeschichte (vor allem 15., 16., 17. und 18.
Jahrhundert) nach eigenem Kompendium

Geschichte des römisch-deutschen Reiches nach Pütter

WS 1788/89 Ältere Universalgeschichte nach eigenem Kompendium

Römische Geschichte

Neuere europäische Staatengeschichte

SS 1789 Römische Geschichte nach eigenem Kompendium

Geschichte des römisch-deutschen Imperiums nach Pütter

Neuere europäische Staatengeschichte nach eigenem Kompendium

Geschichte Preußens (nach Diktat)

Dekan

WS 1789/90 Geschichte der alten Zeit mit eigenen Tafeln

Neue europäische Geschichte mit eigenen Tafeln

Geschichte des preußisch-brandenburgischen Reiches nach Stuckert

Geschichte der preußisch-brandenburgischen Staaten

SS 1790 Römische Geschichte

Alte Universalgeschichte
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Neuere Geschichte

Geschichte des preußisch-brandenburgischen Reiches, mit minimaler
Vernachlässigung geographischer und statistischer Begriffe

WS 1790/91 Römische Geschichte nach eigenem Kompendium

Alte Universalgeschichte bis Karl dem Großen mit eigenen Tafeln

Neue Geschichte Europas nach eigenem Kompendium, wird durch
die eigene Geschichte des Osmanischen Reiches und Italiens ergänzt

Geschichte des preußische Reiches und bedeutender Politiker

Geschichte des römisch-deutschen Reiches nach Pütter

SS 1791 Universalgeschichte der alten Zeit

Neue europäische Geschichte

Römische Geschichte

WSD 1791/92 Neuere Europäische Geschichte

Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Römische Geschichte

SS 1792 Universalgeschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium
(Lehrbuch der alten Völkergeschichte zu akademischen Vorlesungen)
Geschichte des römisch-germanischen Reiches

Römische Geschichte

Geschichte des preußisch-brandenburgischen Reiches

Neuere Geschichte Europas nach eigenem Kompendium

WS 1792/93 Universalgeschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium
(Lehrbuch der alten Völkergeschichte)

Neuere europäische Geschichte

Geschichte des preußisch-brandenburgischen Reiches

Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

SS 1793 Römische Geschichte

Universalgeschichte der alten Zeit

WS 1793/94 Römische Geschichte gemeinsam mit den Gepflogenheiten des
privaten und öffentlichen römischen Rechtes

SS 1794 Rektor

WS 1794/95 Universalgeschichte (wie man sie nennt)

Europäische Geschichte (vor allem das 15., 16., 17. und 18.
Jahrhundert)
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SS 1795 Universalgeschichte der alten Zeit

Geschichte des preußisch-brandenburgischen Reiches

WS 1795/96 Geschichte des römischen Staates

Universalgeschichte Europas nach eigenem Kompendium

Geschichte des preußischen Brandenburgs

SS 1796 Universalgeschichte der alten Zeit

Geschichte des römisch-germanischen Reiches

Geschichte des preußischen Brandenburgs

Dekan

WS 1796/97 Universalgeschichte der alten Zeit

Neuere Geschichte der europäischen Staaten

Geschichte Preußens-Brandenburgs

SS 1797 Geschichte des römischen Volkes

Geschichte Preußens-Brandenburgs

WS 1797/98 Geschichte der alten Zeit aus eigenem Kompendium

Geschichte der europäischen Staaten

Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Geschichte des preußischen Brandenburgs nach Stukert [sic!]

SS 1798 Römische Geschichte

Geschichte des preußischen Brandenburgs

WS 1798/99 Geschichte Europas der letzten drei Jahrhunderte

Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

SS 1799 Universalgeschichte der alten Zeit

Geschichte des römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Geschichte des preußischen Brandenburgs

WS 1799/80 Universalgeschichte der alten Zeit

Neueste europäische Geschichte nach Heerens Entwurf zu
Vorlesungen über die Geschichte der europäischen Staaten in den
letzten drei Jahrhunderten

Dekan

SS 1800 Europäische Geschichte ab dem 16. Jahrhundert

Geschichte entweder des römischen-germanischen Reiches oder des
römischen

Rektor

WS 1800/01 Universalgeschichte der alten Zeit nach eigenem Kompendium

Geschichte des preußischen Reiches so lange und weit es sich
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erstreckt

Geschichte des 18. Jahrhunderts

SS 1801 Nicht gelesen

WS 1801/02 Geschichte des römischen Staates

Geschichte des 18. Jahrhunderts

SS 1802 Universalgeschichte der alten Zeit oder allgemeine Geschichte des
römisch-germanischen Reiches nach Pütter

Geschichte europäischer Staaten

Geschichte Europas des 18. Jahrhunderts nach der Schrift
Kontrollmäßige Revision des 18. Jahrhunderts

Mangelsdorf las immer wieder aus Standardautoren wie Johann Stephan Pütter, der 1793

ein Werk zu dessen gleichlautenden Vorlesungen herausgab (Synopsis Historiae Romano-

Germanici, Göttingen). Pütter, als bedeutender Staatsrechtslehrer, war daher vor allem für

die Vorlesungen über römisches Recht ein geschätzter Informant. Über die Geschichte

Preußens informierte sich Mangelsdorf anhand des Werkes „Ueber einige wichtige

Gegenstände aus der preußischen, brandenburgischen, und damit verbundenen Geschichte

und Verfassung als eine weitere Ausführung der 1769 edirten „Geschichte“ von Ludwig

Wilhelm Stuckert.643 Später griff er, kraft seiner Beschäftigung mit Universalgeschichte

und europäischer Staatengeschichte, gestützt durch eigene Editionen, immer häufiger auf

seine eigenen Aufzeichnungen zurück.

2.7 Gelehrter und Gesellschaft

Die Informationslagen der Mangelsdorfschen und der Königsberger Dokumente sind

miteinander vergleichbar.

„Das 18. Jahrhundert war die Epoche des Briefs […]. Deswegen ist es heute, besonders
wenn man quantitative Kriterien bevorzugt, besonders hinderlich, daß die
Korrespondenz von Persönlichkeiten, die als zweitrangig angesehen wurden, oft nicht
mehr zur Verfügung steht. Und diese schlechte Quellenlage betrifft besonders
Königsberg, dessen Sammlungen und Archive in aller Welt zerstreut oder gar vernichtet
worden sind.“644

643 Stuckert, Ludwig Wilhelm, Ueber einige wichtige Gegenstände aus der preußischen, brandenburgischen,
und damit verbundenen Geschichte und Verfassung als eine weitere Ausführung der 1769 edirten
Geschichte, Breslau 1786.

644 Stanislaw Salomonowicz, Königsberg, Thon und Danzig. Zur Geschichte Königsbergs als Zentrum der
Aufklärung, in: Heinz Ischreyt (Hrsg.), Königsberg und Riga, Tübingen 1995, S. 9.
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Mangelsdorfs Aufbruch nach Königsberg war unorganisiert und dürfte ihn daher

überraschend und unwillig getroffen haben, denn noch im August revidierte er die

„Universalhistorie“ von Zopf. Kant zeigte sich dem Neuankömmling gefällig und half mit

Einrichtungsgegenständen sowie mit Rat und Dienerschaft aus. Mangelsdorf spricht in

seinem Brief vom 15. Oktober 1782 auch das Problem der Vermittlung von lateinischer

Sprache und des Problems von lateinischen Seminaren an, infolge deren es einige

Korrespondenz zwischen Berlin und Königsberg mit einer abschließenden Rüge der

Behörden gab, sich schärfer an die Vorgaben des Kultusministeriums zu halten.

„Ich sage Ihnen den herzlichsten Dank für alle Mühe in Besorgung meiner ersten
Einrichtung! Möchte ich doch Gelegenheit finden, meine Dankbegierde durch
Gegengefälligkeiten zeigen zu können! Was Sie mir da von den historischen
Vorlesungen schreiben, ist freilich traurig genug. Sie allein waren in Halle mein Acker
und Pflug, und meine Vorliebe für dieses Fach ist entschieden. Doch mein Trost ist, daß
ich in Halle anfangs auch wenig Neigung zu dieser Wissenschaft fand, und nach 2
Jahren doch wenige waren, die nicht ihren historischen cursum machten. Mit den
Collegiis in der Latinität ist es eine eigene Sache; geht man in das Innere der Sprache,
so verstehen viele nicht, was man sagt; thut man es nicht, so leistet man sich selbst kein
Genüge. Aufrichtig zu reden, ich liebe diese Dinge izt nicht mehr! ich habe sie mir zum
Eckel docirt. Indeß, da es ein Theil meines Amtes ist, so will ich gerne meine Pflicht
thun. Nur, im ersten halben Jahre wird es so hizig nicht gehen. Sie werden aus Einlage
sehen, daß ich Ihren Rath benuzt habe, und ich sage Ihnen auch dafür den wärmsten
Dank. Was Betten, Tisch- Coffee etc. Zeug anbetrift, so bitte um 2 Betten nur auf einen
Monath, weil binnen dieser Zeit meine eigene Sachen dieser Art über Lübek werden
angelangt seyn. Aber mit den Tischen, Stühlen und Bänken im auditorio weiß ich nicht,
ob ich nach meiner Ankunft noch das Nöthige werde können verfertiget erhalten. Doch,
in 4 oder 5 Tagen bin ich da, und den 4 November fange ich erst die Collegia an. Ich
bitte um nichts angelegentlicher, als um Ihre Freundschaft. Auf alle Weise will ich
suchen, sie zu verdienen.“645

Mangelsdorf traf am 20. Oktober 1802 in Königsberg ein und am 21. begegneten Kant und

der Neuankömmling einander zum ersten Mal. Der Philosoph bemerkte den

offensichtlichen Unmut in der Miene Mangelsdorfs bei einem Tischgespräch, der sich

beschwerte, man habe ihn durch leere Versprechungen von Johann Erich Biester, des

Staatssekretärs von Zedlitz, nach Königsberg gelockt,

„daß namlich, ausser denen in seiner Bestallung specificirten Gefällen, noch andere
emolumente mit seiner Stelle verbunden wären, die wohl eben so viel austrügen. Gegen
mich erklärte er: daß ihm HE. D. Biester in einem Briefe versichert hätte, von mir
dieses mündlich vernommen zu haben. Nun kan dieses wohl nichts anderes bedeuten,
als das, was ich Ew. Wohlgeb. mündlich zu eröfnen die Ehre hatte, als ich meinen
Wunsch äußerte: daß Herr D. Biester diese Stelle annehmen möchte, indem ich glaubte,

645 Kant im Kontext, Bd. X, S. 289 f.
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daß erstlich die emolumente wegen gewisser oratorischer actuum, meinem Überschlage
nach, wohl nahe an hundert Thaler kommen möchten (welches aber freylich vor
übernehmung des Amts näher hätte erkundigt werden müssen) zweytens und vorzüglich
daß, da HE D. Biester Doctor Juris ist, es ihm wohl gelingen möchte, die Professionem
ordinariam tertiam der Juristenfacultät die durch den Tod des seel: D. Braun erledigt
worden, die zwischen 4 und 500 fl preuß: trägt, mit seiner Stelle zu verbinden (der
bestimmte Ertrag hätte auch vorher einberichtet werden müssen) und so der Gehalt,
meinem Ueberschlage nach, vor Hrn. D. Biester wohl zwischen 500 und 600 rthlr.
gesteigert werden könne. Ob nun HE. Biester diese lediglich sich auf Ihn und zwar noch
mit Ungewisheit bezogene Hofnung durch Vergessenheit mit dem Ertrage der
historischen Stelle verwechselt hat und dadurch veranlaßt worden, Hrn Mange[l]sdorff
diese Einkunft zu versprechen, oder, woher die Irrung kommen möge, weiß ich nicht;
bitte aber ganz ergebenst Sich an diesen in unserer Unterredung vorgekommenen
Umstand gütigst zu erinnern und mich dadurch bey HE. D. Biester ausser allen
Verdacht zu bringen, als hätte ich an diesem Misverständnisse irgend einige Schuld. Sie
werden mich sehr verbinden, wenn Sie mich hierüber mit einer baldigen Antwort
beehren wollen, als Ihren alten Freund und ergebensten Diener.“646

Beides zusammen, die Versetzung nach Königsberg und das Besoldungsproblem, das ihn

bereits in der Affäre Basedow äußerst angespannt hatte, verhießen für Königsberg nichts

Gutes. Kant erhielt, trotz seiner Emolumente an Senatsgebühr 1780 knapp 300 Taler

Jahresgehalt,647 das von Mangelsdorf dürfte also weit unter dessen Erwartungen gelegen

sein, weshalb er durch Ämterhäufung, Kolleggelder und zahlungswillige Pensionäre dieses

Manko zu kompensieren trachtete. Dessen ungeachtet machte Mangelsdorf gemeinsam mit

seiner Frau die unerlässlichen Honneurs und erbat sich dabei die Begleitung von Kants

Kammerdiener, da er gedachte dem Obermarschall seine Aufwartung zu machen.648

Dass Mangelsdorf als Auswärtiger keinen leichten Stand in Königsberg haben würde, war

den Eingeweihten und ihm selbst nicht verborgen, doch setzte er sich zusätzlich mit

Falschaussagen in ein schiefes Licht, worüber Johann Friedrich Reichardt, königlich-

preußischer Hofkapellmeister, der auf dem Grundstück der Keyserlings wohnte, Kant

informierte. Biester habe Mangelsdorf nichts verheißen und diesem sei aus verschiedenen

Gründen nicht zu glauben. Keine Rede könne davon sein, wie Mangelsdorf behauptet, dass

Kant, ihn, Reichardt beauftragt habe, die Rhetorikprofessur mit der Poetenstelle dem

Zugereisten anzuvertrauen, wobei Mangelsdorf noch dazu die Taktlosigkeit beging, auf

den baldigen Tod von Johann Gottlieb Kreutzfeld zu setzen.

646 Kant im Kontext, Bd. X, S. 290 f. Brief an Johann Friedrich Reichardt vom 22. Oktober 1782.
647 Vorländer, Kant, Kap.V, S. 192.
648 Kant im Kontext, Bd. X, S. 291 f.
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„Dieses ist gewiß eine Lüge: und zwar eine doppelte Lüge: fürs erste haben Sie mir nie
davon gesprochen, und haben also auch gewiß ihm nichts davon gesagt; fürs andere
würden Sie gewiß auch nie einen ziemlich unbedeutenden Mann, auf den Tod eines
bravern Mannes warten machen: eben so wenig werden Sie einem Mangelsdorf zu
Gefallen die Vereinigung zwoer Professuren befördern helfen; die Ihnen selbst für
Biester noch zuweilen bedenklich schien.“649

Der 1784 verstorbene Kreutzfeld war mit Kant befreundet, hatte – dies eine Ausnahme –

an der öffentlichen Disputation im Februar 1777 teilgenommen und war von Minister

Zedlitz im September zum Professor der Dichtkunst ernannt worden.650 Dieses Gerücht,

das Mangelsdorf ausgestreut habe, könne niemals das gegenseitige Vertrauen zwischen

Kant und Kreutzfeld erschüttern. Allerdings erinnerte sich Biester, Mangelsdorf in dieser

Beziehung mit einem Gehaltsversprechen von 500–600 Reichstalern Hoffnungen gemacht

zu haben, wozu ihn Kant brieflich ermutigt habe. Nachdem sich Mangelsdorf im

Gehaltsparadies vermeint habe, wolle er wieder zurück nach Halle, wo er bis zu 1.000

Reichstaler verdient hätte. Aus Reichardt spricht auch das Unverständnis, Auswärtige zu

holen, weil man verabsäumt habe, eigene Kapazitäten heranzuziehen.

„Es ist aber dem Minister Zedlitz und selbst Biestern ganz recht, daß sie, für ihre Sucht
nach auswärtigen Profeßoren, und für ihre Nachläßigkeit in Hervorziehung tüchtiger
Preußen, mit solchen unruhigen und unzufriedenen Männern zu thun beckommen.
Litten nur nicht meine armen Landsleute doppelt darunter! Indeß bleibt dieß doch
immer eine Ursache mehr, am wenigsten für auswärtige Profeßoren, die Vereinigung
mehrerer Profeßuren zu befördern. Noch bitt’ ich Sie, bester Herr Profeßor, sich davon
zu überzeugen, daß Zedlitz u. Biester nicht immer glauben, die schätzbarsten Männer
hinzuschicken, sondern daß der hingeschickte es meistens darum ist, weil sie keinen
andern bekommen können.“651

Mangelsdorf macht sich erbötig, betuchte Söhne aus adeligen Familien als Pensionäre

aufzunehmen, um sich anderwärtig finanziell schadlos zu halten, was durchaus vom

Grafen Keyserling begrüßt wurde.

„Ich übernehme mit Freuden, die mir zugeschickte Ankündigungen des HEn Prof:
Mangelsdorff in meinem Vaterlande und denen ihm angrenzenden Ländern, besonders
in Litthauen, wo der barbarismus nach dem moralischen Barometre noch ein wenig
höher gestiegen ist, als in Curland, bekannt zu machen, dahero ich wohl wünschte noch
dergleichen sechß Ankündigungen zu haben, um sie unter meine Verwandte in
Litthauen zu vertheilen. Wie sehr wünsche ich, daß meine bemittelte LandsLeüte, die
schöne Gelegenheit nutzen mögte, die ihnen der HE Prof: Mangelsdorff darbietet ihre
Kinder zu bilden und zu nützliche Glieder der Menschlichen Gesellschafft zu machen.
Bißhero kan man bey der Geburt eines jeden Curlandischen und Litthauischen

649 Ebd., S. 291.
650 Werner Stark, Kant als akademischer Lehrer, S. 65.
651 Kant im Kontext, Bd. X, S. 292.
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Edelmannes in concreto behaupten, daß die biß zum äußersten Greüel angewachsene
Menge der adelichen Müßiggänger vermehret worden. Der Größte Haufen des
Curländischen und Litthauischen Adels ist arm und dahero so unglücklich daß er nicht
im Stande ist seinen Kindern einen solchen Unterricht zu geben, der sie vorbereite, den
Unterricht nutzen zu können, den der HE: Prof Mangelsdorff darbietet. Die 40 oder 50
Edelleüte, die in denen beyden Provintzen bemittelt gnug sind, um ihren Kindern eine
gute Erziehung zu geben, bekümmern sich wenig um die Erziehung ihrer Kinder, theils
weil sie auch so von ihren Eltern, erzogen worden, theils weil sie sich mit ihrer
Wirtschafft, oder mit Vergnügungen beschäfftigen, welche ihnen die lange Weile
vertreibt. Sie glauben also die Elterliche Pflicht im höchsten Grad erfüllt zu haben wann
sie ihren Kindern einen HoffM[ei]st[e]r halten, oder selbige bey einem LandPriester,
der für einen sehr wohlfeilen Preiß sich den Nahmen eines Grundgelehrten Mannes
erworben hat, in pension geben, wo der hoffnungsvolle Jüngling bloß durch den
Umgang mit dem HEn Pastor ein Gelehrter werden soll. Wie viel sich ein Mann der
eine Gemeinde von 1500 biß 2000 Seelen hat, der alle Sonn und Feyer Tage predigen
soll und gar öffters eine oder zwey Meilen zu Kranken fahren muß, überdem eine
ordentliche LandWirtschafft, wie ein Gutsbesitzer, hat, sich mit seinen jungen
Zöglingen abgeben kan, überlaße ich einem jeden zu beurtheilen. Inzwischen wächßt
der junge Herr heran und der Vater beurtheilet nicht nach denen Fähigkeiten und
erlangten Kenntnißen seines Sohnes, sondern nach deßen Jahren oder Wuchß, die Frage
ob er ihn nunmehro auf eine hohe Schule schicken soll, wobey er, den Einschnitt des
Jahres oder die Preise des |Getreydes hauptsachlich in Erwegung ziehet.“652

Kurz nach dem Eintreffen Mangelsdorfs hatte sich ein Zirkel gebildet, der ihn

misstrauisch, bisweilen mit Häme taxierte: Der Kreis um Hamann, mit dem auch Kant,

allerdings in weltanschaulicher Hinsicht seine Probleme hatte, und der Mangelsdorf als

unkultivierte persona non grata qualifizierte, die zusätzlich durch eine anrüchige Vita

belastet war. Kant hatte Hamann 1756, damals beschäftigungslos, kennengelernt, doch

näher erst 1759. Weltanschaulich versuchte Kant auf seinen jüngeren Bekannten

einzuwirken, doch war dem wenig Erfolg beschieden. Ein Bekehrungskolloquium lehnt

Hamann bissig und witzig ab.

„Man hat mir gräuliche Lügen aufgebürdet, HöchstzuEhrender Herr Magister. Weil Sie
viele Reisebeschreibungen gelesen habn, so weiß ich nicht, ob Sie dadurch leichtgläubig
oder ungläubig geworden sind. Die Urheber derselben vergebn ist, weil sie es unwißend
thun und wie ein comischer Held Prose reden ohne es zu wißen. Lügen ist die
Muttersprache unserer Vernunft und Witzes. Man muß nicht glauben, was man sieht –
geschweige was man hört. – Wenn zwey Menschen in einer verschiedenen Lage sich
befinden, müßen Sie niemals über ihre sinnlichen Eindrücke streiten. Ein Wächter auf
einer Sternenwarte kann einem im dritten Stockwerk viel erzählen. Dieser muß nicht so
tum seyn und ihm seine gesunden Augen absprechen, komm herunter: so wirst Du
überzeugt seyn, daß Du nichts gesehen hast. Ein Mann in einer tiefen Grube, worinn
kein Waßer ist, kann am hellen Mittag Sterne sehen. Der andere auf der Oberfläche
leugnet die Sterne nicht – er kann eben nichts als den Herrn des Tages sehen. Weil der

652 Ebd., S. 297 f.
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Mond der Erde näher ist, als der Sonne: so erzählen Sie Ihrem Monde Mährchen von
der Ehre Gottes. Es ist Gottes Ehre, eine Sache verbergen: aber der Könige Ehre ist eine
Sache erforschen. Wie man den Baum an den Früchten erkennt: so weiß ich daß ich ein
Prophet bin aus dem Schicksal, das ich mit allen Zeugen theile, gelästert verfolgt und
verachtet zu werden. Ich will auf einmal, Mein Herr Magister! Ihnen die Hofnung
benehmen sich über gewiße Dinge mit mir einzulaßen, die ich beßer beurtheilen kann
wie Sie, weil ich mehr data darüber weiß, mich auf facta gründe, und meine Autoren
nicht aus Journalen sondern aus mühsamer und täglicher Hin und Herwälzung
derselben kenne; nicht Auszüge sondern die Acten selbst gelesen habe, worinn des
Königs Interesse sowohl als des Landes debattirt wird.“653

Zwischen Kant und Hamann standen zwei verschiedene Uhrzeiten und nur die Sonne ging

für beide richtig. Am 29. Dezember 1759 erhärtete Hamann in einem Brief die Gegensätze.

„Wenn wir an einem Joche ziehen wollen; so müßen wir gleich gesinnt seyn. Es ist also
die Frage: ob Sie zu meinem Stoltz sich erheben wollen, oder ob ich mich zu Ihrer
Eitelkeit herunterlaßen soll? Ich habe Ihnen schon im Vorbeygehen bewiesen, daß wir
Hinderniße finden werden, denen die Eitelkeit zu schwach ist ins Gesicht zu sehen,
geschweige zu überwinden. Mein Stoltz kommt Ihnen unerträglich vor; ich urtheile von
Ihrer Eitelkeit weit gelinder. Ein Axiom ist einer Hypothese vorzuziehen; die letztere
aber ist nicht zu verwerfen; man muß sie aber nicht wie einen Grundstein, sondern wie
ein Gerüste gebrauchen.“654

Der Plan zu einer Kinderphysik, einer Naturgeschichte für die Jugend, ging nicht auf, weil

Kant seiner pädagogischen Kunst ebenso misstraute wie Hamann. Kant, wie überhaupt und

speziell Mangelsdorf und Hamann gefällig, setzte sich dafür ein, dass dieser die Stelle

eines Packhofverwalters am Zollamt erhielt. Die Gegensätze zwischen dem rationalen

Philosophen und dem drängerischen Schwärmer waren auch äußerlich nicht zu übersehen:

hier der in jeder Beziehung korrekte und sorgsam gekleidete Kant, dort der beleibte, kahle

und stotternde Hamann, der sich deshalb auch für keine öffentliche Stelle geeignet sah.655

Während Kant darauf achtete, finanziell und wirtschaftlich abgesichert zu sein und

unermüdlich auf die Albertinaprofessur zustrebte, war Hamann stets existenziell gefährdet

und suchte deshalb seinen Halt im Christentum, sodass seine Naturansicht nicht reflektiert

wie die Kants, sondern als Gotteserkenntnis unmittelbar war. Je dunkler, desto inniger

mussten ihm Erkenntnisse sein, was sich in seinem Schreibstil widerspiegelt.

Wenngleich Hamanns Einfluss äußerlich nicht bewegend erschien, so zog er doch mit

seiner immensen Briefpost insgeheim die Fäden und scharte damit einen kleine Gruppe

von Gleichgesinnten um sich. Von Anfang an opponierte er gegen Mangelsdorf, den er

653 Ebd., S. 14.
654 Ebd., S. 28.
655 Vorländer, Kant, Kap. VI, S. 231.
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schon wegen seiner geistigen Abkunft von Klotz wenig schätzte. „Mangelsdorf ist hier

angekommen, wie ich gehört, sehr unzufrieden; habe eben so wenig Lust ihn kennen zu

lernen als unsern theuren D. Köhler,656 der den Bogen ein wenig zu hoch spannen soll um

das Herz eines reichen Fräuleins zu treffen.“657 Für Hamann blieben Mangelsdorf und

Metzger stets Ausländer und suspekt.658

Während Mangelsdorfs gesellschaftliche Situation trotz seiner mannigfachen

Vorstellungsgespräche und Gunstbezeigungen stagnierte, entfaltete er in Königsberg ein

reichhaltiges Schaffenspensum. Fast im Jahrestakt erschien ein Einzelwerk oder Teilband

aus einer Serienedition. Am Anfang seiner Editionsreihe steht eine Gedächtnisrede an

Christian Renatus Braun, der Mitte Februar einer Seuche, die in Königsberg grassierte,

zum Opfer gefallen war. Als Jurist, königlich preußischer Kriminalrat, war er 1779 zweiter

ordentlicher Professor an der juristischen Fakultät der Albertina und 1781 Rektor der Alma

Mater geworden. Kant widmete ihm ein Nachrufgedicht.

„Was giebt den Leitstern in der Rechte Dunkelheit,
Ist’s Wissen, oder mehr des Herzens Redlichkeit?
War Rechtthun niemals Kunst, die man studiren müssen,
Wie ward’s denn schwere Kunst, was Rechtens sey, zu wissen?
Wenn nicht gerader Sinn dem Kopf die Richtung giebt,
Wird alles Urtheil schief, das Recht unausgeübt.
Durch Redlichkeit allein, (BRAUN kann’s im Beyspiel lehren,)
Wird Kunst zu der Natur einmal zurücke kehren.“659

Klotzens wechselwendische Aktionen hatten sich längst herumgesprochen und

Mangelsdorf galt durch seine Denk- und Preisschriften als glühender Verehrer seines

geistigen Ziehvaters. So spottet Hamann über die Geldgier des frischgekürten Professors,

dessen karge Bezahlung seine Existenzängste aus früheren Erfahrungen schürte.

„Unser jüngster Prof. Mangelsdorf hat hier gleichfalls um Pensionair geworben, auch
100 # blos für Pension u. Aufsicht angesetzt. Jeder lachte ihn mit einer so außerordentl.
Forderung aus; unterdeßen haben sich doch schon 2 junge Leute, wie es heist, gefunden,
ungeachtet ich keinem Vater eben die Anvertrauung seiner Kinder einem Klotzianer
empfehlen möchte, bey allen den kleinen Vortheilen die ich diesem Mann zutraue zur
Schau junge Leute aufzustutzen.“660

656 Professor der griechischen und morgenländischen Sprachen in Königsberg.
657 Hamann, Briefwechsel, Bd. 4, S. 434.
658 Hamann, Briefwechsel, Bd. 7, S. 78.
659 Kant im Kontext, Bd. XII, S. 397.
660 Hamann, Briefwechsel, Bd. 5, S. 17.
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Zwar musste Hamann konzedieren, dass Mangelsdorf die Studenten zuliefen, doch waren

sie ihm zu gewöhnlich und derb: zu „hällisch“.661 Dessen Vortrag war lebendig, doch

wurde, nicht zuerst in Königsberg, sein raues und rohes Wesen gerügt, das aber die

Studenten verschiedener Stände nicht davon abhalten konnte das Auditorium zu füllen,

weil er mit Feuereifer und unverhohlen seine Ansichten vertrat. Proben seines stürmischen

Wesens gab Mangelsdorf bei Universitäts-Sessionen. Im Frühjahr 1792 übernahm der

Philosoph und Kameralist Christian Jacob Kraus turnusmäßig das Prorektorat, das er, mehr

an seiner wissenschaftlichen Arbeit als an den formellen Amtsgeschäften interessiert,

höchst unwillig ausübte, sodass er tendierte, beizeiten aus dem Senat auszuscheiden, zumal

ihn die haltlosen und banalen Streitigkeiten unter manchen Kollegen behelligten, denen er

den streitbaren Mangelsdorf zurechnete. Von diesem heftig angefahren, erlitt Kraus einen

Ohnmachtsanfall, der ihn beinahe sein Leben gekostet hätte. Ab diesem Vorfall hielt er

sich von Senatssitzungen fern und entledigte sich damit seines unerfreulichen Amtes.

Mangelsdorf, nach Kraus der „wilde kraftvolle Mann“, hatte sich ungehalten darüber

gezeigt, dass dieser ein Kolleg zur selben Stunde abzuhalten wagte wie der Historiker.

Trotzdem lobte Kraus die Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Geschicklichkeit und Fachkenntnis

Mangelsdorfs und nahm sich nach dessen Tode der Familie an.662

Mangelsdorf zog zwischenzeitlich in einen Bierbetrieb um, was seinen Ruf als

Trinkfreudigen nicht entschärfte, wobei er aus der Ortsveränderung die eigenen Erträge –

aufgrund seiner zahlreichen Familienangehörigen nötig – ständig aufbessern musste, was

ihm eine Anekdote bescherte, deren Musterexemplare er selbst gern sammelte.

„Der bekannte Geschichtschreiber Mangelsdorf, erst zu Halle, dann zu Königsberg
Professor, hatte sich in letzter Stadt ein Haus mit einer darauf haftenden Bierbrau-
Gerechtigkeit gekauft. Einst besuchte ihn da einer seiner ehemaligen Halleschen
Schüler, und fragte ihn: Wie geht es Ihnen hier in Königsberg? ‚O, recht gut,‘ versetzte
Mangelsdorf, ‚für einen Studenten, der bey mir Collegia hört, habe ich wenigstens
fünfzig, die bey mir Bier holen lassen.‘“663

Mangelsdorf charakterisiert sich in einer Stammbucheintragung bei Johann Friedrich

Lange vom 17. 5. 1786 einsichtig, wenn er schreibt, dass derjenige weder Gott noch seine

661 Ebd., S. 43.
662 Johannes Voigt, Das Leben des Professor Christian Jacob Kraus, öffentlichen Lehrers der praktischen

Philosophie und der Cameralwissenschaften auf der Universität zu Königsberg aus den Mittheilungen
seiner Freunde und seinen Briefen, Königsberg 1819, S. 326 f.

663 Lemberger Zeitung, 23. Jänner 1818, S. 52.
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Pflichten kenne, der meine, er sei einzig und alleine wegen des Betens in die Welt gesetzt

worden.664

Mit der „Allgemeinen Geschichte der europäischen Staaten“, einem durchaus

verständlichen Lesebuch zur Unterhaltung, stellte sich Mangelsdorf 1784 einem

Riesenunternehmen in zwölf Heften, mitunter beachtliche Bände; die Arbeit daran mit

Unterbrechungen und Einschüben anderer Editionen nahm zehn Jahre in Anspruch. Der

Subtitel zielt nicht nur auf eine leichte Fasslichkeit, sondern auch Verkaufbarkeit dieser

Staatenserie ab, die mit dem „Staat von Portugal“ beginnt und mit dem „Staat von Polen“

schließt. Sie wurde im Allgemeinen wohlwollend rezensiert.

„Diese 4 Hefte, welche zusammen 69 Bogen betragen, und 1 rthlr. 20ggr. kosten,
begreifen die Portugisische, Spanische, Französische Geschichte ganz, und die
Englische bis zum Tode des Königs Stephan 1154. Wer schon eine compendiarische
Uebersicht der allgemeinen Geschichte hat, und dann solche zu seinem Vergnügen
durch eigene Lektüre erweitern will, wird für die mittlern und neuern Zeiten zuerst
dieses Werk, und nachher in einem neuen Cursus über die ganze Geschichte, die vom
Hrn. Justizrath Christiani zu Kiel besorgte Uebersetzung der Universalhistorie alter,
mittler und neuer Zeiten des Hrn. Abts Millot […] am besten gebrauchen können. Hr.
Prof. Mangelsdorf führt ihn auf einem angenehmen Wege durch die Geschichte der
einzelnen Staaten, vom Anfange derselben bis auf unsere Zeiten, in ununterbrochener
chronologischer Ordnung, welche Methode für Anfänger die leichteste zu sein pflegt, da
hingegen im Millotschen Werke die Weltbegebenheiten mehr nach ihrer Real-
Verbindung zusammengestellt sind, wodurch die pragmatische Kenntnis derselben, und
die Uebersicht des Ganzen, erleichtert wird.“ 665

Auch der Rezensent der „Allgemeinen Literatur-Zeitung“ ist angetan und hebt den

autodidaktischen Wert der Staatengeschichte hervor.

„Dieses Werk ist unstreitig eines der nützlichsten, und hilft einem Mangel ab, den viele
empfinden und beklagen mußten. Hr. Prof. M. liefert hier Jünglingen von 14–15 Jahren,
Hofmeistern und Schullehrern, welche sich auf der Universität um Geschichte nicht
bekümmerten und nachher doch diese nachtheilige Lücke in ihren Kenntnissen
auszufüllen wünschen, ohne aus der europäischen Staatengeschichte ein eigenes
Studium zu machen, und endlich der weit größern Zahl unstudirter Liebhaber ein ohne
fremde Beyhülfe verständliches Lesebuch, in welchem diejenigen Begebenheiten, die
für jedermann interessant sind, so dargestellt werden, wie sie am leichtesten in ein
Ganzes vereinigt und übersehen werden können.“666

664 Selle, Albertus-Universität, S. 392.
665 Humanistisches Magazin zur gemeinnützlichen Unterhaltung und insonderheit in Beziehung auf

akademische Studien (Hrsg. Friedrich A. Wiedeburg), Helmstedt-Leipzig 1787–1794, 1. Bd., Neujahr
1787, S. 93 f.

666 Allgemeine Literatur-Zeitung (Hrsg. Christian Gottfried Schütz), Leipzig 1785–1803, Nummer 174,
26. Juli 1785, S. 97.
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Zudem werden wichtige Begriffe erklärt, die Verständnis und angemessene Einsicht in die

Vorfälle gewähren.

„Außer der zweckmäßig eingerichteten und in einem unterhaltenden Vortrag
fortlaufenden Erzählung der Hauptsachen trift man auch hier und da Bemerkungen und
Nachrichten an, die eben nicht nothwendig in einer portugiesischen, oder spanischen
Geschichte und Statistik vorkommen müssen, die aber doch Aufmerksamkeit verdienen
und jedem Leser angenehm seyn werden.“667

Das Werk sei derart wohlgeraten, dass niemand es beanstanden könne, auch wenn er

wollte. „Hr. M. verspricht die Fortsetzung dieser Geschichte, und will jeden Staat in einem

besonderen Heft abhandeln. Auch der Preussische und Oesterreichische wird mit

vorkommen. Hoffentlich wird es bey einem so gut angelegten und so gut ausgeführten

Entwurfe nicht an Liebhabern fehlen.“668

Da Mangelsdorf um die Nachteile einer bloß chronistischen Historiographie wusste,

welche die Querbindungen und simultane länderübergreifende Geschehnisse außer Acht

ließ, fertigte er, auch im Hinblick auf die notwendige chronologische Anlage seiner

speziellen Länderhistorien, eine synchronistische Wiederholungstabelle im Großen unter

universalgeschichtlichem Konnex besonders für die „Staatengeschichte“ und den

„Hausbedarf“ an, die 1807 wieder aufgelegt wurden.

Unterdessen antechambrierte Mangelsdorf unentwegt und machte seine Königsberger

Runden.669 Das führte so weit, dass er sogar Ende der 90er-Jahre den, was seinen

Freundeskreis betraf, sehr selektiven Kant unaufgefordert aufsuchte, indem er sich zum

Tischgenossen antrug, sodass sich Kant genötigt sah, „in ungeschminkten Ausdrücken die

Anmeldung“ abzulehnen.670 Hamann, den Mangelsdorf in Begleitung eines Professors der

Schönen Wissenschaften aus Pest besuchte, konnte mit dem Geschichtsprofessor wenig

anfangen, der an die Stelle seiner verstorbenen Vorgänger Johan Gottlieb Kreutzfeld.

(Professor der Poesie) und Jacob Friedrich Werner (Professor der Eloquenz, Beredsamkeit

und Geschichte) getreten war, was die Frage aufwirft, ob Mangelsdorf nicht bereits ab

1783 (Werner starb 1782) fachspezifische Vorlesungen hielt.671

667 Ebd., S. 97.
668 Ebd., S. 97. Ab Heft 13 wurde die Staatenreihe von Christian Daniel Voss bis 1805 weitergeführt.
669 Hamann, Briefwechsel, Bd. 5, S. 158.
670 Malter, Kant in Rede und Gespräch, S. 479.
671 Albertus-Universität Königsberg. Das Lehrpersonal der philosophischen Fakultät im 18. Jahrhundert,

[http://www.staff.uni-marburg.de/~stark/albert.ine/copy.htm], eingesehen 12.1.2015.
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Wenn auch Hamann gestehen muss, dass die Mangelsdorf-Kollegs Anklang finden, bleibt

er bei seinem Ersturteil und verstärkt es noch. „Seine Vorlesungen über Terentz u Horatz

finden Beyfall. Uebrigens ein Klotzianer – seinem Charakter nach.“672 Professor Werthes,

der Kollege aus Pest übertrug anlässlich seiner Königsberger Visite Mangelsdorf die

Kommission eines Magazins für „Litteratur und Wissenschaften“. Zwar verspreche der

Anfang wegen der Mitarbeit Klopstocks und anderer Gutes, aber eine Ode Mangelsdorfs

mit der Überschrift „Thränenweide“ darin sei das schlechteste Stück dieser Ausgabe.673

Mehrmals hat sich Mangelsdorf mit dem Adelsgeschlecht derer von Groeben öffentlich

befasst, zum ersten Mal am 24. März 1784, jedoch nicht mit dem allseits bekannten

Forschungsreisenden und hochdekorierten Militär, sondern seinem Namensvetter; beide

hatten es bis zum Generalleutnant gebracht. Mangelsdorf nennt den 1712 verstorbenen

Friedrich von Groeben einen Chiliarchen aufgrund seines Kommandeurranges und seiner

militärischen Karriere, die er ab 1670 in Polen gemacht hatte. Groeben war einer neben

15 anderen Familienmitgliedern, die im Dienste des polnischen Königshauses tätig waren.

Er führte unter Jan III. Sobieski, der ihn mit militärischen Aufgaben zu den Tataren sandte,

ein ausländisches Regiment. Im Zuge der Belagerung Wiens 1683 erbeutete Groeben

angeblich das Zelt Kara Mustaphas. 1693 wurde er Generalleutnant und vertrat ab 1696 die

preußischen Interessen am polnischen Hof.674

Friedrich von Groeben stiftete 1711 jene Erziehungseinrichtung (Stipendienhaus), in der

bei freier Verpflegung und Unterbringung Unterricht erteilt wurde und in dessen Rahmen

Mangelsdorf seine Ansprache hielt.675

Eine pathetische Versrede am 24. Jänner 1785 rezitierte er zu Ehren „Unsers guten Königs

Friedrich’s des Zweiten im Namen der Königsbergischen Universität“ zu dessen

73. Geburtstag, da er als Rhetoriklehrer der erste Ansprechpartner war, dem solche

Festreden überlassen wurden.

Mangelsdorf hatte 1787 eine gewisse professorale Popularität erreicht, obgleich seine

Hauptwerke, die zu seiner wissenschaftlichen wie pädagogischen Reputation beitrugen,

wie die „Geschichte der europäischen Staaten“ ansatzweise, oder sein „Hausbedarf“, der

672 Hamann, Briefwechsel, Bd. 5, S. 206.
673 Ebd., S. 221.
674 Andreas Kossert, Ostpreußen: Geschichte und Mythos, München 2007.
675 Robert Albinus, Königsberg-Lexikon. Stadt und Umgebung, Würzburg 2002.
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ihm einen gewissen Nachruhm sicherte, noch gar nicht erschienen waren. Obgleich seine

Vorlesungen gut besucht und akklamiert waren, soll er

„in Königsberg nicht so viel Beyfall haben, als in Halle – aber wehe dem Manne, dessen
Kenntnisse und Verdienste man nach dem Beyfall junger Leute beurtheilt, die so wenig
selbst zu urtheilen fähig sind, oder wenn sie urtheilen, sich so leicht durch unbedeutende
Kleinigkeiten irre führen lassen. Mangelsdorf ist ein verdienstvoller akademischer
Lehrer, wenn er sich auch dem Publikum als solcher noch nicht durch wichtige,
hervorstechende historische Werke bekannt gemacht hat. Wir hoffen aber für die
Zukunft noch viel von ihm.“676

Am 27. März 1789 hielt Mangelsdorf, informativ vorwiegend wegen der

Immatrikulationszahlen, im Auditorium maximum der Königsberger Universität ein

Memorandum über Abel Friedrich von der Groeben und Maria Euphrosyne von der

Groeben geborene Borck (oder Borken), die eine Stiftung mit einem Teil ihres Vermögens

unter der Bestimmung gegründet hatten,

„daß der Reinertrag sechs bedürftigen adlichen Wittwen und Jungfrauen zu gleichen
Theilen zu Gute kommen solle, unter welchen aber zuvörderst die weiblichen
Descendenten des Lieutenants von der Groeben, nach diesen aber diejenigen, welche
sonst zu der von der Groebenschen Familie gehören, oder mit derselben verwandt sind,
vor andern den Vorzug haben. Die Benefiziaten behalten so lange den Genuß, als sie
leben und sich nicht verheirathen.“677

Zuletzt gedachte Mangelsdorf 1793 der Klugheit (Oratio de sapientia), welche Friedrich

von Groeben mit seiner Pflanzschule der Gelehrsamkeit und Sittlichkeit für Einsichtige

bewiesen habe.

Er ließ sich häufig in angesehenen Häusern, so auch in jenem des Grafen von Keyserling

und seiner Gattin Gräfin Caroline Amalie aus dem Hause Truchseß-Waldburg blicken,

deren erster Mann 1761 gestorben war und von dem sie zwei Söhne hatte. Im „Musenhof“

Keyserlings verkehrten fürstliche Personen und Gelehrte, denn nicht nur

„rauschende Vergnügen fanden in seinem Hause statt. Die gräfliche Familie hatte auch
intimeren Umgang nicht nur mit ihren Standesgenossen, sondern auch mit den geistigen
Größen des Bürgerstandes in Königsberg i. Pr. Vor allen verkehrte dort der berühmte
Philosoph Immanuel Kant, der stets den Ehrenplatz an der Dame des Hauses erhielt,
sofern nicht anderen Personen konvenienzmäßig dieser Platz eingeräumt werden mußte.
Auf Kant selbst hatte keine Frau einen so sichtlichen Einfluß auf die Verfeinerung
seiner Umgangsformen ausgeübt, wie die 2. Gemahlin des Grafen, eine Dame, von der

676 Encyklopädischer Almanach für die Geschichte, Geographie, Naturforschung und Alterthumskunde. Auf
das Jahr 1787 (Hrsg. Joachim Christoph Friedrich Schulz), Wien-Leipzig 1787, S. 111 f.

677 Johann Friedrich Wilhelm Koch, Die Preussischen Universitäten. Eine Sammlung der Verordnungen,
welche die Verfassung und Verwaltung dieser Anstalten betreffen, Berlin-Posen-Bromberg 1839, Bd. 1,
S. 546.
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Kant selbst nach ihrem Tode [1791] öffentlich bekannte, daß sie ‚die Zierde ihres
Geschlechts‘ sei. […] Von sonstigen bürgerlichen Personen, die im Keyserlingschen
Hause verkehrten, seien noch Hippel, Hamann, Scheffner und der Professor der
Beredsamkeit Mangelsdorff genannt.“678

Diese Galanterie Kants war keine Ausnahme. Auch ein Fräulein Charlotte von Knobloch

ehrte er solcherart.679

Hamann lobt die ungezwungene Atmosphäre über die Maßen in einem Brief an Friedrich

Heinrich Jacobi (6/7. Jänner 1785) und mokiert sich über die Gesellschaftshuberei

Mangelsdorfs.

„Ich gieng also den 30 des Morgens zum Gräfl. Kayserlingschen Hause. […] Dies Haus
ist die Krone unsers ganzen Adels, unterscheidet sich von allen übrigen durch
Gastfreyheit, Wohlthätigkeit, Geschmack – hat aber kaum den Schatten der vorigen
Pracht, und liebt zu sehr den Glantz davon. […] Mein alter Freund Kant ist ein alter
vertrauter im Kayserlingschen Hause, und der Pr. Mangelsdorf, der mich zu einer sehr
ungl. Stunde einmal besuchte, um den Pr. Werthes bey mir einzuführen, hat sich bey
dem Curator unserer Academie ziemlich tief eingewurtzelt. Ich habe weder
Mangelsdorf seitdem gesehen noch einen Gegenbesuch bey ihm abgelegt. Seine Frau ist
jüngst mit Zwillingstöchtern entbunden, und gestern sind sie getauft worden. Unser
Kanzler von Korf mit 2 Staatsministern und der Gräfin von Kayserling hatten Gevatter
gestanden. Wieviel Einfluß dergl. Windbeuteleyen in das Publikum haben, und mein
geheimer Dienst dieses Ölgötzen und der mir noch heiligern Dryade ist Ihnen bekannt.
Also Sapienti sat!“680

Die Kluft zwischen Mangelsdorf und den alteingesessenen Königsberger Kollegen schloss

sich nicht, sie wurde vielmehr durch den Zuzug (1786) von Johann Gottfried Hasse,

Professor der morgenländischen Sprachen, noch verstärkt. Diese Parteiungen beklagte

Hamann nach einer Aufwartung.

„Dieser liebe Mann [Hasse] hatte mich den 14 pr. den Tag nach seiner Ankunft besucht.
Er ist aus Weimar gebürtig, ein Vorleser und Jüngling unsers Herders. Die Nachricht,
daß er sich gantz an die Ausländer unserer Akademie, Mangelsdorf, Holtzhauer u Hofr.
Metzger anschloß, hatte mich ein wenig bedenklich gemacht, nebst seinem jugendl.
Feuer mich mit ihm einzulaßen. Ich war ihm also den ersten GegenBesuch schuldig
geblieben.“681

1786 folgte auf die Festrede des Vorjahres eine Gedächtnisrede auf den am 17. August

verstorbenen Friedrich den Großen, die Mangelsdorf wie üblich im großen akademischen

Hörsaal der Albertina hielt.

678 Georg Conrad, Beiträge zur Biographie des Kaiserlich Russischen Geheimen Rats Heinrich Keyserling,
in: Altpreußische Monatsschrift 48 (1911), S. 107.

679 Kant im Kontext, Bd. X, S. 43.
680 Hamann, Briefwechsel, Bd. 5, S. 312.
681 Hamann, Briefwechsel, Bd. 7, S. 78.
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Das Periodikum „Preussische Nationalblätter oder Magazin für die Erdbeschreibung,

Geschichte und Statistik des Königsreichs Preußen. Erster Band, erstes Stück, Halle 1787“

mit Mangelsdorf als Herausgeber erhielt von Beginn an schlechte Zensuren. Er

beabsichtigte Nachrichten zu veröffentlichen, die sonst ungedruckt geblieben wären, aber

auch Artikel, die inzwischen verloren gegangen wären, um sie bekannt zu machen. Teils

der Konkurrenz anderer Blätter und teils der Glavschen Affäre wegen, die Mangelsdorf aus

Zensurgründen zwang, außerhalb Preußens drucken zu lassen, konnte sich das

Zeitungsblatt nicht durchsetzen.682 Mit einer gewissen Schadenfreude verlautet Hamann,

dass der „seel. Kreutzfeld und sein lebender Freund noch schlimmer mishandelt werden,

als es von dem Exminister geschehen.“683

Die Kritik sieht in dieser Edition weder eine Notwendigkeit noch Originalität. Der Titel sei

anderen Perioda abgeborgt, aber auch der Inhalt ließe zu wünschen übrig und erfülle nicht

im Mindesten, was man sich davon verspreche, abgesehen von der wenig stringenten und

fragwürdigen Artikelselektion.684 Dass sich Mangelsdorf als Vertreter der

Aufklärungsgeschichte präsentiert und ein neues Quellenverständnis zeigt, wird nicht

ästimiert, vielmehr ihm als Vorwurf entgegengehalten.685

Das Urteil der Königsberger Gesellschaft über Mangelsdorf war zwiespältig. Während

man seine Verdienste als Lehrer zumeist anerkannte, da seine Veranstaltungen von

zahlreichen Studenten besucht wurden, schätzte man ihn als Privatperson, besonders

wegen seines exzessiven Lebenswandels, weniger: Er galt weiterhin als Fremdkörper in

der Königsberger Sozietät. Aber auch als Universitätslehrer war er für bodenständige

Königsberger nicht unumstritten. „Die Profeßoren die im Lande ausgebildet werden,

taugen mehr als die fremde! Quant. Kreuzfeldt. Krause. gegen Mangelsdorff!!“686 Kant

hingegen schätzte man als Menschen höher denn als Philosophen, welchem der populäre

Johann Gottlieb Fichte den Rang ablief.

„Auch die gerade aktuellen Schriften Kants sind nur Randthemen, und es klingt nicht
nur wie ein zeitlicher Nachhall, wenn Jensch mit großer Zustimmung von Kants (erst
zwei Jahre vorher eingestellten) Vorlesungen spricht: man hat den Eindruck – Pörschke
ist ein gutes Beispiel dafür –, daß die Kantische Philosophie auch in Königsberg schon

682 Hamann, Briefe, Bd. 6, S. 525.
683 Ebd., S. 518.
684 Allgemeine Literatur-Zeitung (1787), Nr. 98, S. 170 f.
685 Allgemeine Deutsche Bibliothek (Hrsg. Friedrich Nicolai), 78. Bd. (1788), 1. Stk., S. 183 f.
686 Hamann, Briefwechsel, Bd. 7, S. 392.
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in den Schatten der neuen, von Fichte inaugurierten Philosophie des Deutschen
Idealismus getreten ist.“687

1789 wurde Mangelsdorf zum ersten Mal Dekan, eine Position, die er auch 1796 und im

Wintersemester 1799/80 innehatte.

In den Jahren 1788–1795 edierte er, abgesehen von der angekündigten Sammeledition über

die europäischen Staaten und einigen Reden, zu denen er verpflichtet war und seine

moralhistorischen Gedanken ausbreiten konnte, wenig. Seine Festrede „Ueber den Geist

der Revolutionen am Stiftungstage der preußischen Königswürde“ (18. Jänner 1790) spürt

den aktuellen politischen Erschütterungen nach. Das sich neigende Jahrhundert sei eines

der unruhigsten gewesen und die Folgen der Umstürze nicht abzusehen. Nicht die

Demokratie sei die beständigste Staatsform, sondern die aufgeklärte Monarchie der

preußischen Könige, die den Bürger am besten betreue.

„Alle Regierungsformen sind ein Werk menschlicher Uebermacht, menschlicher
Willkühr; keine einzige hat, als die beste, ein natürliches oder göttliches Gesetz für sich;
Unvollkommenheit ist aller ihr Stempel, und Vergänglichkeit – ihre endliche
Bestimmung. Ueber alle Vorstellung groß und um sich her greiffend sind die
Revolutionen, welche im achtzehnten Jahrhunderte im physischen und im moralischen
Europa, eine die andere gedrängt haben. Die kühnste Fantasie faßt sie nicht in einen
Punkt; der schärfste Geist der Beobachtung und Verbindung dringt nicht ein in die
blicklosen Tiefen ihrer tausendfachen Verkettung. Mehr als einmal ist die Erde in ihren
Grundpfeilern erschüttert worden, ungeheure Massen von Gebürgen haben gewankt,
und noch ist der Gang der Zerstörung und des Todes sichtbar von Lissabon und
Calabrien bis Island.“688

Als Fortsetzung und erweiterter Revolutionserkenntnis kann die „Rede von der natürlichen

und bürgerlichen Gleichheit der Menschen“ von 1793 gelten, in der er die natürliche

Gleichheit verwirft und die staatliche zur Norm erhebt.

„Dank sey es der ewigen Vorsehung! es giebt eine Gleichheit der Menschen, eine
bürgerliche Gleichheit, welche groß genug ist, die Wünsche desjenigen Bürgers zu
befriedigen, welcher in der Philosophie des Lebens bis dahin gekommen ist, wohin die
Erziehung jeden Menschen bringen soll, bis zur innigsten Ueberzeugung, daß Mäßigung
im Genuße – höchster Genuß ist. Für den Unmäßigen, für den Ungenügsamen, für den
hat weder die geistige, noch die physische Natur Sättigung!“689

687 Rudolf Malter, Kants Tischgesellschaft nach dem Bericht von Johann Friedrich Abegg, in: Heinz Ischreyt
(Hrsg.), Zentren der Aufklärung: Königsberg und Riga, Tübingen 1995, S. 155 f.

688 Karl Ehregott Mangelsdorf, Ueber den Geist der Revolutionen, eine Rede am Stiftungstage der
Preußischen Königswürde, im akademischen Hörsaale gehalten, Königsberg 1790, S. 2.

689 Karl Ehregott Mangelsdorf, Rede von der natürlichen und bürgerlichen Gleichheit der Menschen,
Königsberg 1793, S. 19 f.
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Solche Moderatheit finde man vorzugsweise und ausschließlich in der aufgeklärten,

gemäßigten Monarchie.

Er gedachte 1793 der Wohltätigkeit des verstorbenen preußischen Staatsministers und

Oberburggrafen von Rohd, der, ein Bierbrauersohn, 1758 durch die Besetzung der

Schweden seinen Wohnsitz unter jammervollen Verhältnissen hatte verlassen müssen.

Unter militärischer Subsistenz und einigen Unterkommissionen nahm er mehrere

Woiwodschaften wie Kulmerland und Marienburg im September 1772 in Besitz und

Friedrich II. machte den Unterthanen die Landaufnahme

„derselben feierlich bekannt, indem er Alle in ihrem Eigenthum und in ihren Rechten,
geistlichen und weltlichen, zumal die Römisch-Katholischen in freiem Gottesdienste
schirmen und alle Wohlgesinnte glücklich und zufrieden machen werde; auch wurden
alle Stände eingeladen, am 27. September im großen Ordensrempter des Schlosses
Marienburg die Huldigung zu leisten, wozu der G.-L. v. Stutterheim der Aeltere und der
Staatsminister v. Rohd beauftragt und mit Medaillen für die Huldigungsdeputirten,
welche an zwei Tafeln gespeist wurden, und mit 2000 Thalern baaren Geldes zum
Auswerfen versehen waren.“690

Dass Mangelsdorf von der „Tugend der Dankbarkeit“ sich im selben Jahr schriftlich

äußerte, war angesichts seiner Loyalität zu jenen Personen, die ihm weiterhalfen, ein

inneres Bedürfnis.

1794 vertrat er als Rektor die Albertina, ebenso wie 1800. 1795 legte er den Grundstein zu

seinem neben der „Europäischen Staatengeschichte“ umfangreichsten und dazu

engagiertesten Opus, dem „Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte“, das die alte

sowie neuere Zeit umfasste und ihn bis zu seinem Todesjahr beschäftigte. Zunächst

gedacht als Vorlesewerk für seine zwölf Kinder, die er im ersten Buch allesamt namentlich

aufzählt, wird es im Editionsverlauf sachlicher, ist jedoch stets von persönlichen

moralpädagogischen Abschweifungen durchsetzt. Im Gegensatz zu Schröckhs

„Allgemeiner Weltgeschichte für Kinder“ von 1786, die Zedlitz zugeeignet ist, bedient

sich Mangelsdorf eines unbekümmerten, drastischen Ausdrucks, der insonderheit vor

keinem Gräueldetail zurückschreckt, der nicht nur seiner Person geschuldet ist, sondern

auch den revolutionären Ereignissen, die dazwischen lagen und welche die Zügel der

Zensur lockerten.

690 Johann David Erdmann Preuss, Die Lebensgeschichte des großen Königs Friedrich von Preußen, Berlin
1837, 2. Teil, S. 229.
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Mangelsdorfs Gesundheitszustand dürfte zu diesem Zeitpunkt angegriffen gewesen sein,

wie er in der Widmung seines „Hausbedarfs“ durchblicken lässt. „Meines Bleibens unter

euch ist nur weniger Jahre. Gedenkt Meiner! und lebt einst, Jedes in seiner Lage, nicht

arbeitsloser, aber glücklicher, als Euer Vater!“691 Detaillierter setzt er sich im Hauptteil mit

seinen Kindern auseinander. Man erfährt, dass Zwillinge gestorben sind, dass der Jüngste

noch umherkriecht, was die anderen von elf, zwölf, dreizehn und vierzehn Jahren getan

haben, erwähnt die Spielsachen und Lehrer wie Campe oder den Geographen Anton

Friedrich Büsching, die vor allem aus der Basedowschen Schule hervorgingen.692

Mangelsdorf gibt mittels einer scherzhaften Selbstcharakeristik ein wenig von sich preis,

um anlässlich antiker Existenzphilosophien sich selbst ins Visier zu nehmen.

„Im gemeinen Leben schilt man wol Jemanden einen Heraklit oder Demokrit. Jener soll
über alles geweint, dieser über alles gelacht haben; d. h. jener betrachtete an allen
Dingen und Eräugnissen die gute und angenehme, dieser die schlimme und traurige
Seite. Aller Menschen Glücklichster ist der, welcher durch beständiges Nachdenken es
dahin gebracht hat, durchweg Demokrit zu seyn. Dazu aber gehört, außer der richtigsten
Schätzung dessen, was gut, was bös genannt zu werden verdient, leichtes Blut, frische
Luft, reines Wasser und leichter Wein. Euer Vater, Kinder, würde weit weniger
schwerfällig schreiben, wenn er Demokrit seyn könnte.“693

Am 18. Jänner 1796 tritt Mangelsdorf wieder, diesmal mit einer Ehrung Friedrichs I., auf.

Es ist der Jahrestag der Standeserhöhung und Selbstkrönung des Regenten vom Kurfürsten

zum König in Königsberg und der Umwandlung von Brandenburg-Preußen in das

Königreich Preußen 1701.

Den großen „Hausbedarf“ ergänzte Mangelsdorf 1797 durch einen „Kleinen Hausbedarf

aus der allgemeinen Geschichte der Welt“. Diesen eignet er seinem Bruder zu, der es zu

einem „Kauf- und Handelsmann und Senator“ in der Stadt Leipzig gebracht hat als

„Denkstein seiner Achtung und Bruderliebe“. Wehmütiger als in der Widmung an seine

Kinder im ersten Teil des „Hausbedarfs“ lässt er in seiner „Abschiedskarte“ kaum

Hoffnung aufkeimen, dass er seinen Anverwandten je wiedersehen werde.

Im selben Jahr erschien ein „Alter Zeit Exempelbuch, brauchbar für die Zwischenstunden

im mündlichen Unterricht“, dem ein zweiter Teil 1799 nachfolgte. Von diesen Bändchen

erwartete sich Mangelsdorf einen Dank der Lehrer, weil er damit den Verstand der Schüler

beschäftige und sie zugleich unterhalte, womit jene Gesellen und Begleiter, nicht

691 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, Widmung.
692 Ebd., S. 1 f.
693 Mangelsdorf, Hausbedarf, Teil 2, S. 416.
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Schulmeister seien. Nicht unberechtigt, wenn man solch einer Ankündigung mit Skepsis

entgegentritt, aber die positive Aufnahme seines Exempelbuches bestätigte ihn.

Untermischt werden Mangelsdorfs Texte durch Lyrik von Gellert (Wenn ich, oh Schöpfer!

Deine Macht) und Maximen aus eigener Erfahrung, etwa wenn man der Begierde mehr

folge als der Vernunft oder dass sich hinter einem ruppigen Äußeren ein zartfühlendes

Wesen verberge könne. Wie stets versucht er das Bildhafte ins Exemplarische umzusetzen,

die Metapher in den Begriff. Manche Thesen und Antithesen wie jene, dass Alexander ein

großer Soldat und ein kleiner König gewesen sei, treffen nur in einer bestimmten

Perspektive zu, da er zumindest ein geschickter Feldherr war.694

Der zweite Teil erörtert und interpretiert christliche Gebote wie „wirke so viel Gutes wie

du vermagst“, wobei Mangelsdorf auch stoische Philosophie miteinbezieht. Auffällig ist

sein Ungleichgewicht oder Wertesystem, wenn er zwei Reden aus dem Dio Cassius von

Mäcenas und Agrippa auf 60 Seiten übersetzt. Ein neues Kapitel über die Ureinwohner

Amerikas schiebt er ein. Ein Rezensent fasst zusammen, dass in der angenehmen

Schreibweise viel Lehrreiches eingebunden sei und

„wenn Hr. M. sich nicht durch den sehr reichhaltigen Exempelstoff der neuern Welt zu
einer Menge Bände noch hinreißen läßt: so muß man die Fortsetzung allerdings
wünschen. Daß bloß die Zeitfolge, aber weder eine Classification von Materien, noch
Rücksicht auf Nationen, Einfluß auf die allgemeine Anordnung der Beyspiele gehabt
hat, könnte vielleicht künftig einer Veränderung würdig geachtet werden.“695

Die Sammlung lehrreicher Aufsätze in den „Vorbereitenden Uebungen zum Aufmerken

und Nachdenken für junge Leute“ von 1798, deren einige von Mangelsdorf selbst verfasst

wurden, lehnt sich an die „Vorübungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des

Nachdenkens“ (1771) Johann Georg Sulzers an. Dessen Vorwort über den Buchzweck,

ganz im Sinne der neuen Didaktik, hätte Mangelsdorf unterschrieben.

„Die gemeine Art, nach welcher die Jugend in den öffentlichen Schulen unterrichtet
wird, hat zwey sehr grosse Fehler: man lernt wenig, und dieses wenige bezahlt man mit
grosser Mühe und starkem Ekel. Von den verschiedenen Fähigkeiten der Seele, wird
eigentlich nur das Gedächtnis bearbeitet: die Aufmerksamkeit, die genaue Beobachtung,
das Nachdenken, die Beurtheilung des Wahren und endlich die Empfindung des
Schönen und Guten, werden fast ungeübt und unbearbeitet gelassen. […] Denn es ist
nicht möglich, daß das Auswendiglernen blosser Töne und willkürlicher Regeln der

694 Mangelsdorf, Alter Zeit Exempelbuch, Halle-Leipzig 1797, 1. Teil, S. 218.
695 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1800), 51. Bd., 1. Stk., S. 433.
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Jugend Vergnügen machen, oder das Ueberhören des Gelernten den Lehrer, der sogar
mechanisch handeln muß, bey guter Lust erhalten könne.“696

Um nicht zu duplizieren, vermied Mangelsdorf etwas aufzunehmen, was er bei seinem

Vorläufer findet. Er verpackt das Wissenswerte derart, dass keine anderen Hilfsmittel wie

Lexika nötig sind,

„wiewohl in Rücksicht mancher Materien noch eine bessere Auswahl hätte können
getroffen werden, wenn auch dadurch die Bogenzahl wäre vermindert worden. Man
kann überhaupt nicht sagen, daß der Raum darin sehr gespart wäre; denn der vielen
Ueberschriften nicht zu gedenken, die die Einrichtung des Werks nothwendig mit sich
bringt, sind bey jeder Hauptabtheilung nicht nur einige Seiten leer gelassen; sondern
auch die Jahrzahlen, deren in dem Abschnitt vom Erdbeben über ein Dutzend
vorkommen, fast alle völlig ausgeschrieben; welches um so unangenehmer ist, da sie
sich in Ziffern dargestellt, weit besser übersehen, und dem Gedächtniß leichter
einprägen lassen.“697

Die Hauptabschnitte sind:

1) Merkwürdigkeiten der Natur (Erd- und Mondbeschreibung, Naturerscheinungen,

Merkwürdiges in Zoologie und Botanik, 2) Landschaftsbeschreibungen: Pyrenäen,

Gartenanlagen in England, Naturschilderungen, 3) Geographische Splitter: Kaukasus,

schottisches Hochland, Nordholland, 4) Der Mensch: Physiognomik,

Lebensbeschreibungen, Lebensdauer, Makrobiotik, 5) Völkerkunde: Bildung, Lebensart,

Sitten, 6) Logisches Propädeutikum, mit nicht immer geglückten Beispielen,

7) Betrachtungen mit Texten von Gellert über die Vortrefflichkeit und Würde der Andacht,

8) Moral in Beispielen und Erzählungen, 9) Gedichte, Fabeln, Denksprüche und geistliche

Lieder, 10) Bauten: Festungen, Schiffe, historische und technologische Notizen

(Maschinen).

Wer für dieses Buch eine Anweisung braucht, worin sich der Rezensent mit dem Verfasser

einig sieht, wird „auch aus einer Katechetik nicht katechisiren lernen.“698

Das Reisetagebuch Abeggs, welches dieser auf seiner Deutschlandreise 1798 verfasste, ist

zweifellos ein wertvolles zeitgeschichtliches Dokument.699 Dies führte zu einem Besuch

seines Bruders Georg Philipp in Königsberg. Als begüterter Großkaufmann fand er, auch

begünstigt durch die Verwandtschaft, Eingang in die illustre Stadtgesellschaft. Abegg

696 Johann Georg Sulzer, Vorübungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens. Zum
Gebrauch einiger Klassen des Königl. Joachimsthalischen Gymnasium, Berlin 1771, S. III f.

697 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1799), 43. Bd.,1.Stk., S. 241.
698 Ebd., S. 244.
699 Malter, Kants Tischgesellschaft, S. 147.
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nützte seine Gelegenheiten ausgiebig und konnte dadurch zahlreiche Anekdoten und

Gerüchte überliefern. Kaum eine notable Person entgeht ihm, sodass er zumeist aus eigener

Anschauung berichtet; er besucht ebenso Theateraufführungen sowie Konzerte und vor

allem den greisen Kant, der ihn sehr berührt.

Zum Besuch des Herrscherpaars Friedrich Wilhelm III. samt Gemahlin am 3. Juni in

Königsberg eilte Abegg nach Hohenkrug um die Empfangsvorbereitungen zu beobachten.

„Der Zug kam, alles war in Bewegung, die Menschen drängten sich hervor. In vollem
Gallop jagte die Fleischerzunft, an der Seite der Gouverneur Bruneck, in ihrer Mitte der
General Kalkreuth. Gleich hinten nach kam ein einfacher sechsspänniger Wagen, in
welchem der König saß. Die wenigsten erkannten ihn. Der Wagen war nicht
zurückgeschlagen, und man hofft, der König würde entweder reiten oder offen fahren.
Ich erkannte ihn sogleich. Wie er an der großen Brücke, mitten in der Stadt gleichsam,
die vielen schönen Schiffe und Flaggen und Matrosen sah, heiterte sich sein Gesicht
auf, und er lächelte, übrigens jauchzten wenige, weil man ihn nicht kannte. Die Königin
fuhr in einem großen Wagen, bog sich aber zum Glück grade gegen unsere rechte Seite.
Sie sieht wirklich sehr schön aus, hat eine starke rothe Farbe, vermuthlich vom fahren,
und nicht wie viele meinen, vom Schminken.“700

Nicht auszuschließen ist, dass Mangelsdorf als rhetorischer Repräsentant der Albertina sich

dazu offiziell geäußert hat. Der König kommt bei Abegg nicht gut weg, hingegen genießt

seine Gattin bereits jene kultische Verehrung, die sich durch ihren frühen Tod ins

Legendäre verbreitete. Des Königs

„Auftritt war etwas unbeholfen, und in den ersten 8 Minuten stand er nicht natürlich,
man sah es ihm an, daß er in einer gewißen Verlegenheit gleich anfangs nicht die rechte
Stellung genommen hatte. Endlich kam er in dieselbe. Er stand, während der ganzen
Huldigungshandlung. Nachdem die Stände geschworen hatten, bedankte er sich sehr
natürlich, indem zu gleicher Zeit nach dem letzten Worte des Canzlers ein: ‚Es lebe der
König!‘ wieder tönte. Er trat nun ab. Der Königin, die in einem Fenster auf der linken
Seite des Throns die Feyerlichkeit mit angesehen hatte, wurde nun auch Vivat
zugerufen, und sie konnte nicht freundlich und herzlich genug sich bedanken. Ich kann
nicht bestimmt ihren Anzug beschreiben. Weißer Atlas war das Hauptkleid, und dieses
mit Rosenkränzen durchstickt. Sie war prächtig, geschmackvoll gekleidet und sah aus,
wie alle Weiber aussehen sollten.“701

Abegg erhielt am Huldigungstage, dem 5. Juni, ein Billett, das ihn ermächtigte, beim Essen

im Moscovitersaal teilzunehmen, in dem 800 Gäste speisten. Hier wird er mit dem

gesellschaftlich rührigen Mangelsdorf und dessen ambivalentem Leumund bekannt.

700 Johann Friedrich Abegg, Reisetagebuch von 1798 (Hrsg. Walter und Jolanda Abegg), Franktfurt a. M.
1976, S. 155.

701 Ebd., S. 158.
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„Das Essen war natürlicherweise nicht sonderlich, weil alles kalt war. Was man kalt
genießen konnte, war recht gut. Es wurden rothe und weiße französische Weine,
Champagner, Burgunder und ungarische Weine gereichet. Wir hatten an unserm Tische
die Hülle und Fülle. An anderen war es nicht so, weil nicht überall, wie hier durch
Criminalrath Jensch für Vorrath gesorgt werden konnte. Übrigens hat Georg Philipp
vom Hofmarschall gehört, daß dieser zum königlichen Kellermeister sagte, als eine
gewisse Anzahl bouteilles getrunken waren, nun keinen Wein mehr auf die Tafel zu
senden. Es kamen die meisten Minister und Generale nach der königlichen Tafel, die
nur eine Stunde währte, in den Saal. […] Prof. Mangelsdorf kam am Ende noch an
unsern Tisch. Er scheint ein sehr denkender, freymüthiger, aber roher Mann zu seyn,
der, wie hier bekannt ist, dem Trunke sehr ergeben ist, und auch manchmal seinen Gang
in’s Bordell nimmt.“702

Mangelsdorfs Ruf, was seinen Lebenswandel betraf, verschlechterte sich eher und erregte

zusammen mit seinen unverblümten Anbiederungsversuchen sowohl Neid als auch Spott.

Johann Georg Scheffner machte seinen Unmut darüber kund.

„Dem poetischen Torfstecher Mangelsdorf, der seine Skolia der Königin zugeschickt
hat, hätt ich wohl eine Cabinetsantwort im Ton der auf die Taufgeschichte gewünscht –
es lässt sich nichts ungezogeneres denken als dieser Poet, Redner und
Geschichtsschreiber in einer Person – Es ist Schade um seinen Kopf da er so ohne alle
Sitten ist.“703

Intensiv befasste sich Mangelsdorf ab 1799 mit der deutschen Geschichte, zu der er

mehrere Bände herausbrachte: Den „Versuch einer kurzen, aber nicht mangelhaften

Darstellung der teutschen Geschichte für gebildete Leser“, die „Geschichte unsers

teutschen Vaterlandes“ und 1800 einen „Abriß der teutschen Geschichte, zur weitern

Erklärung in Schulen“.

Seine im Todesjahr 1802 verfasste „Europäische Geschichte des 18. Jahrhunderts“ diente

Goethe (Tagebucheintragung 27. und 28. Oktober 1806) als Geschichtslektüre. Dass

Mangelsdorfs ungesunder Lebenswandel seinen frühen Tod verursacht haben könnte, wird

in manchem Nachruf angedeutet. Mangelsdorf

„hat mehrere Jahre hindurch die Lehrstelle der Geschichte, Beredesamkeit und
Dichtkunst auf unserer Universität bekleidet, nachdem er in Halle Privat-Docent
gewesen war. Als Geschichts-Kundiger war er auch im Ausland sehr berühmt und die
Universität hat in dieser Rücksicht einen bedeutenden Verlust durch seinen Tod erlitten.
Sein Hausbedarf, den er seinen zwölf Kindern dedicirte, hat vor andern seiner Schriften
eine gute Aufnahme gefunden. Auch unter unsern Mitbürgern wurde
MANGELSDORFF als ein Mann von Kenntnißen und Verdiensten sehr geschätzt. Ein

702 Ebd., S. 160.
703 Johann Georg Scheffner, Briefe an und von Johann Georg Scheffner (Hrsg. Arthur Warda), München-

Leipzig 1926, Bd. 2, S. 403.
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etwas heftiges Temperament und eine nicht ganz regelmäßige Diät haben
wahrscheinlich seinen frühzeitigen Tod befördert.“704

Neutral gibt sich folgender Nachruf:

„Königsberg, den 30. August. Am 28sten dieses starb hier der ordentliche Professor der
Beredsamkeit und Geschichte, Hr. Karl Ehregott Mangelsdorf, in seinem 54sten Jahre
an Entkräftung. […] Er ist durch seine Schriften der Welt hinlänglich bekannt. Er
hinterläßt eine Witwe und 12 unmündige Kinder.“705

Violenter drückt sich Scheffner aus.

„Die Albertina hat in diesen Tagen ihren Geschichtsschreiber u. Lehrer, der zugleich
Redner und Poet war, verlohren – verdursten hat er sich nicht lassen, und an der
Höflichkeit ist er auch nicht gestorben. – Mich soll wundern ob man die Professur der
Geschichte u Poesie wieder vereinen werde.“706

Als hätte der Angegriffene dies geahnt, hatte er sich indirekt (im Zusammenhang mit den

Bluttaten Christians II.) 1800 gerechtfertigt und oberflächliche Charakternoten verurteilt.

„So paradox es auch beim ersten Anblicke scheint, so wahr ist es doch, daß Menschen
vom feinsten Zartgefühle, aber von eben so feinem Nervengewebe, weil sie in der Regel
vom Alltagsmenschen nicht verstanden werden, hart, menschenfeindlich, grausam
handeln, und dabei in ihrem Innern ungleich schmerzhafter leiden können, als jene,
welche über sie zu schreien berechtiget sind, oder berechtiget zu seyn wähnen.“707

In beiden Fällen, der Feststellung von Mangelsdorfs Trunksucht und der inadäquaten

Nachbesetzung seiner Professur, lag Scheffner richtig. Tatsächlich wurde die Professur

Mangelsdorfs in Königsberg weder so extensiv noch adäquat nachbesetzt, genauer

scheinbesetzt, weil sein Sukzessor (Professor Wald), der jahrelang kaum las, dies bloß aus

finanzieller Zubesserung tat, da die vierte theologische Professur keinen fixen Gehalt

vorsah und der Lehrstuhl der griechischen Sprache seine Existenzgrundlage war.

Hatte Mangelsdorf ein erfülltes Leben geführt? Alle erhaltenen Porträts schmückt dieselbe

Lebensmaxime: Leben, Sterben, Sein ist Dasselbe.

704 Metzger, Universitaet zu Koenigsberg, S. 53.
705 Oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung, 25. September 1802, S. 605.
706 Scheffner, Briefe, Bd. 2, S. 412.
707 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten und neuen Welt, Teil 7

(Bd. 2), Halle-Leipzig 1800, S. 311 f.
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3 Wirkungsbereiche
3.1 Historik

3.1.1 Vorbemerkung708

Getrennt durch die dessauische Zäsur, in der Mangelsdorf mit der Übersetzungstätigkeit

des Basedowschen Werkes und pädagogischen Aufgaben beschäftigt war, lassen sich zwei

Geschichtsdarstellungen unterscheiden. In der ersten bis 1772, geprägt durch Klotz,

widmet sich Mangelsdorf zumeist Detailthemen vorwiegend in Latein wie dem „Magister

memoriae“ der römischen Kaiserzeit und fährt das Arsenal an fortgeschrittenen

wissenschaftlichen Methoden auf , welches sich präzise auf quellenkundliche Dokumente

und Deutungskompetenz stützt, nicht ohne Seitenhiebe auf die gängige Abschreibmethode

vieler Historiker. Mit seinen „Anmerkungen zum Geschichtsstudium“ hat er die narrative

Geschichtsschreibung in seine Geschichtsdarstellung integriert und wendet sich

umfangreicheren Themen zu: der Universalgeschichte mit massiver Umarbeitung des

Zopfschen Standardwerkes, der europäischen Staatengeschichte und der pädagogischen,

adressatengemäßen Formulierung einer Weltgeschichte wie im „Hausbedarf.“

Obgleich Mangelsdorf die Umwandlung von katechetischer zu narrativer

Geschichtsdarstellung mitträgt, hält er an älteren Topoi fest, wie dem von der Geschichte

als magistra vitae aus Ciceros Schrift „De oratore“.709 Dass sich keine Lehre aus der

Geschichte ablesen ließe, nimmt er nicht hin. Wenngleich Perspektive und Situation

verschiedener Epochen unvergleichbar sind, so existiert für ihn ein – aufgrund seines

religiösen Verständnisses – moralisches, unauswechselbares Grundgesetz, das sich über

alle Zeiten und Anschauungen erhebt, allerdings mit der Einschränkung, dass der Mensch

wenig oder gar nichts dazulerne. Dennoch erlaubt er, sich die Geschehnisse in einer ihm

eigenen unverblümten Art zu kommentieren und zu beurteilen, die keinen Zweifel über

seine Einsichten lässt, besonders dort, wo er für ein eigenes Publikum – die eigenen

Kinder – schreibt. Er ist nicht nur Geschichtswissenschafter, Vertreter einer sich ständig

emanzipierenden Disziplin, sondern Humanist, jemand der sich an der griechisch-römisch

orientierten Bildung und einem naturreligiösen Gottesbild orientiert. Dem Verstand soll

mehr gepredigt werden als dem Gedächtnis, denn was wäre wohlfeiler als gemeinsame

708 Siehe Abschnitt 1.15
709 Marcus Tullius Cicero, Ausgewählte Werke (Hrsg. Rainer Nickel/Olof Gigon), Bd. IV, Düsseldorf 2008,

S. 36 f.
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Ursachen und Wirkungen herauszulösen, Ähnlichkeiten zu konstatieren und größere

Zusammenhänge herzustellen? Bei Mangelsdorf fallen pädagogische Richtlinien mit jenen

eines aufgeklärten Geschichtsverständnisses zusammen.

„Unbeschadet der historiographischen Selbstanzeigen darf nun die praktische
Lehrhaftigkeit der historisch-politischen Literatur in der frühen Neuzeit nicht
unterschätzt werden. Rechtshändel hingen ohnehin von historischen Deduktionen ab;
die relative Ewigkeit, die dem Recht damals noch zukam, korrespondierte mit einer
Historie, die sich einer immer gleichbleibenden Natur und ihrer Wiederholbarkeit
eingebunden wußte. Das sich steigernde Raffinement der damaligen Politik spiegelte
sich in der eigenen Reflexion der Memoirenliteratur und in den gehandelten
Gesandtschaftsberichten wider.“710

Mit dieser historischen Beispielthese befindet er sich in bester Geselschaft, weil Friedrich

II., Vertreter jenes aufgeklärten Absolutismus, den Mangelsdorf laudiert, in der

„Geschichte meiner Zeit“ eben aus der Geschichtslehre seine Handlungen rechtfertigt, die

einer simplen Naturnorm gehorchen.

„Als Grundgesetz der Regierung des kleinsten wie des größten Staates kann man den
Drang zur Vergrößerung betrachten. Diese Leidenschaft ist bei jeder weltlichen Macht
ebenso tief eingewurzelt wie beim Vatikan der Gedanke der Weltherrschaft. Die Fürsten
zügeln ihrer Leidenschaften nicht eher, als bis sie ihre Kräfte erschöpft sehen: das sind
die feststehenden Gesetze der europäischen Politik, denen jeder Staatsmann sich beugen
muß. Wäre ein Fürst weniger auf seinen Vorteil bedacht als seine Nachbarn, so würden
sie immer stärker, er zwar tugendhafter, aber immer schwächer werden. […] Zu diesem
Zweck brauchen sie entweder Feuer oder Schwert oder Ränke, Listen und
Verhandlungen. Sie spotten selbst der gewissenhaften Beobachtung der Verträge, die,
um die Wahrheit zu sagen, nichts als falsche und treulose Schwüre sind.“711

Die Geschichtsszenen wiederholen sich, man brauche nur die Namen auszutauschen.

Tacitus ist für Mangelsdorf das Inbild des Historikers, weil er den Geschichtsfaden nie

verliert oder verdeckt, sondern unablässig aufgreift. Er,

„als Geschichtsschreiber, ist wie bekannt, ein Schriftsteller, der nicht allein Glauben,
sondern Bewunderung, verdient. Es wäre zu wünschen, daß alle die, welche sich vor
Meister in der Geschichtskunde ausgeben, diesen Schriftsteller niemals aus den Händen
legten, um die schwere Kunst des pragmatischen Vortrags von ihm zu erlernen. Dann
würden wir zwar weniger Chroniken, desto mehr aber Geschichtsbücher, erhalten.
Tacitus also, wenn wir ihn als Geschichtschreiber ansehen, verdient alle nur mögliche
Glaubwürdigkeit.“712

710 Reinhart Koselleck, Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Horizont neuzeitlich
bewegter Geschichte, in: Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten,
Frankfurt a. M. 1989, S. 44.

711 Friedrich II., Schriften, S. 41.
712 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens, S. 86 f.
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Eingedenk der Perspektivität der Historiographie und des Menschen überhaupt, hält er an

einer Faktenlage fest. Demgemäß ist die Geschichte als Lehrmeisterin unbestritten,

obschon reich an absichtlichen und unabsichtlichen Unwahrheiten. Deshalb solle man

deren Studium nicht aufgeben wie ein Reitschüler, der beim Erstbesteigen eines Pferdes

abgeworfen wird. Sollte er deswegen fortan einen Esel reiten? Historiomath und

Historiograph sind zwar generell verschiedene Personen, doch dürfe keine auf die andere

herabsehen. Beide folgen eigenen Gesetzen, die mehr als bloß Ausdauer und

Geschicklichkeit verlangen.

„Der historische Forscher erwirbt sich bleibendes Verdienst, seine Forschung falle auf
einen Gegenstand, auf welchen sie wolle. Denn was an sich für Tausende keine
Bedeutung hat, kann für einen einzelnen Fall äußerst wichtig werden. Aber der
historische Forscher ex professo überhebe sich seines Verdienstes nicht; setze es nicht
über das Verdienst des Geschichtschreibers, der seine durchforschten Materialien
verarbeitet. Nicht will ich damit sagen, daß zum Forschen – versteht sich, zum
Forschen, nicht zum bloßen Nachsuchen und Citiren – wenig mehr, als Fleiß gehöre;
sondern daß das Bearbeiten, wenn es nicht Abschreiben seyn soll, Forschung des
Durchforschten nothwendig voraus setze.“713

3.1.2 De Magistro Memoriae
ad illustrandam notitiam dignitatum utriusque imperii dissertatio antiquaria, etc. Praeside
Christiano Adolpho Klotzio (1770)

Mangelsdorf verteidigte seine Dissertation, die er unter Christian Adolph Klotz als

Betreuer verfertigt hatte, im September 1770. Der Begriff der Dissertatio antiquaria meint

hier eine Abhandlung mit einer Defensio, die das Magisterdiplom mit sich brachte und sich

einem historischen Thema widmete, nämlich dem Leiter des kaiserlichen Büros.

„Die Bestimmung dieses Beamten lässt sich im Wesentlichen feststellen. Die Definition
in der Notitia Dignitatum: adnotationes omnes dictat et emittit et precibus respondet
macht wenigstens für die spätere Zeit unzweifelhaft, daß sämmtliche kurze
Resolutionen des Kaisers – denn das sind die adnotationes im Gegensatz zu den
epistulae und rescripta, da sie in der Regel am Rande der betreffenden Vorlage
beigesetzt wurden – von ihm verfasst und an ihre Adresse versandt worden sind. Der
Zusatz: et precibus respondet zeigt besonders deutlich, daß ein wichtiger Theil der
Geschäfte, der früher den Aemtern ab epistulis und a libellis obgelegen hatte, dem
magister memoriae übertragen worden war: denn während diese Beamten, nach dem in
der Notitia beigefügten Zusatz: preces tractat zu schliessen, nur die Eingaben zu
untersuchen und dem Kaiser darüber Vortrag zu halten haben, erfolgt die eigentliche
Erledigung durch den magister memoriae. Demgemäss ist auch die Ausfertigung
militärischer Ernennungen, die in älterer Zeit von dem Sekretariate ausging, später und

713 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6 (Bd. 1), S. IV.
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zwar wahrscheinlich schon seit seiner Einrichtung auf das scrinium memoriae
übertragen worden.“714

Mangelsdorf klagt über die Vernachlässigung der Geschichtsstudien, wobei er François

Baudouin ausnimmt, der historische Untersuchungen mit juristischen verknüpft, wie in

seiner Abhandlung „De Institutionae historiae universae: libri II, et ejus cum jurisprudencia

conjunctione” (1561) oder Joannes de Barbeyracius [De studio juris, 1717], welcher den

Zusammenhang zwischen der Jurisprudenz und den Geschichtsstudien betonte. Trotzdem

liegt es Mangelsdorf fern, den Leichtsinn Andersdenkender widerlegen zu wollen.

„Omnis nostra opera versabitur in explicanda muneris cuiusdam antiqui ratione, cuius in
opere praestantissimo, quod utriusque Romani Imperii dignitatum notitia inscribitur,
mentio sit. Cui quidem libello nos quoque qualicunque nostro studio aliquam lucem
affundere conabimur, eodemque simul ad alia monimenta [sic!] illustranda utemur.”715

Besonders erwähnt er Johann August Bach, Professor der „Rechtsalterthümer”, der sich

mit seiner Geschichte des römischen Rechts einen Namen gemacht und dessen „Opuscula

ad historiam et jurisprudentiam spectantia” Christoph Klotz gesammelt und 1767, mit

einem Vorwort versehen, ediert hatte. Der Codex Theodosianus, eine spätantike

Gesetzessammlung, sei sowohl als juristische Großtat wie historisches Dokument

beispielsweise von Guido Pancirollus oder Andrea Alciato gewürdigt worden, dessen 1530

in Lyon erschienenes Werk „De verborum significatione” in einem gewissen

Zusammenhang mit Mangelsdorfs Werk steht, der mehrere griechische Schriftsteller zu

Rate zieht, die bislang übersehen oder vernachlässigt worden waren. Ratsam sei, die

theodosianischen und justinianischen Gesetzestexte genau durchzusehen. Mangelsdorf

zitiert die oben angegebenen Schlüsselstellen, die den Aufgabenbereich des magistri

memoriae umreißen. Definieren kann man ihn nur, wenn man sowohl den Wortsinn wie

den Geist der Antike begreift, der leider verloren gegangen ist.

„Magister ab antiquis vocatur is, qui alicui negotio vel collegio praeest, aut, qui curam
rei alicuius habet. Non enim, ut recte monet Vossius [Etymologicon, 1662], sapientiae,
sed potestatis nomen est. Quamvis enim illud artium doctoribus tributum sit, primam
tamen verbi significationem si spectes, potius ludi aut discipulorum praefectum, quam
doctorem denotare, facile animadvertes.“716

714 Otto Hirschfeld, Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte, Bd. 1: Die
kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 1877, S. 211 f.

715 Mangelsdorf, De Magistro Memoriae, S. 2.
716 Ebd., S. 4.
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Autoritäten werden zitiert wie Sextus Pompejus Festus (2. Jh. n. Chr.) und sein Werk „De

verborum significatione”, in welchem dem Magister Lehr- und Leiterfunktion

zugeschrieben wird, sodass sich daraus der magistratus als Beamtentitel ableiten lässt.

Griechische Versionen mit Magistersignifikanten sind hegemon, archeros, episates und

andere.717 Der Magisterbegriff wird in der römischen Geschichte als Leiter schlechthin

generalisiert wie Diktator, Schiffslenker, Schriftgelehrter, Gladiator. Der magister

augustalis präsidierte einem Priestergremium, sodass kraft seiner magistralen Würde der

magister memoriae allen vorangestellt wurde. Die Etymologie des scrinii schreitet in

ständiger Abstraktion fort vom Buchbegriff über Kapsel, Schrein, Urkunde, Archiv und

schließlich zur (kaiserlichen) Dienststelle (Abteilungen der kaiserlichen Hofkanzlei).

Mangelsdorf führt die vier Staatskanzleien an, nämlich das

„scrinium memoriae, in quo adnotationes principis reponebantur, libellorum, quod
sacras cognitiones et desideria supplicantium tractabat, epistolarum, quod circa
civitatum legationumque postulata versabatur, quodque in duo scrinia divisum fuit,
scilicet, in scrinium Latinarum et graecarum epistolarum; ac denique dispositionum,
quod non, ut Calepinus aliique putant, cognitiones et decreta tractabat, sed, uti rectius
monet Ritterus … .“718

Nach Mangelsdorf basierte das Kanzleiamt auf einer Idee des Augustus, das unter Hadrian

und Konstantin ausgebaut wurde, wenn nicht gar, obwohl hierüber gestritten wird, der

nachhadrianischen Ära die Magisterwürde zukommt, weil davor der magister libellorum

nicht aufscheine. Die Faktenfrage entsteht dadurch, dass wichtige Dokumente verloren

gingen oder nur fragmentarisch erhalten sind. Spartianus, ein Geschichtsschreiber am Hofe

Diokletians, habe, um die griechischen Schriftsteller zu ehren, statt der Magistertitulierung

für Sueton den griechischen Begriff des ton tas epistolas auton diagagonta verwendet.

Dem Beamtenapparat gehörten nicht nur die magistri selbst an, sondern mehrere

Beamtenkategorien.

„Scrinia memoriae, libellorum, atque epistolarum praefectos sibi habuisse Magistros,
constat. Iis vero quondam fuit mota, num etiam, qui quarto praepositi erant scrinio,
Comites dispositionum alias dicti, Magistri nomine exsplenduerint. Alii enim eos non
solum Magistros fuisse nominatos, sed et re ipsa fuisse, ex legibus quibusdam utriusque
Codicis ostendunt.ˮ719

Der magister officiorum war der „Personalchef“ aller Zentralkanzleien.

717 Ebd., S. 5.
718 Ebd., S. 8 f.
719 Ebd., S. 13; siehe auch Benedict Hasenstab, Studien zur Variensammlung des Cassiodorius Senator,

München 1883, S. 43.
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„Quemadmodum vero, qui in quovis scrinio militabant, in peragendis negotiis sub suo
erant magistro: ita et Magistros scriniorum sub dispositione et iurisdictione Magistri
officiorum fuisse, constat. Id praeter alia documenta, ex inscriptionibus legum
apparet.ˮ720

In den Kanzleien wurden die Aufgaben hierarchisch verteilt: Dem magister am nächsten

stand der proximus.

„Primus, qui ad magisterii dignitatem propius reliquis accedebat, ob id ipsum dicebatur
Proximus. Vocatur etiam in capite scriniorum constitutus, unde Glossae Basilicae eum
nominant proximon proton, idemque esse videtur, quem Meursius [Johannes van
Meurs] protoskriniarion et primoskrinion appellat. Non autem in scrinio memoriae
solum, sed in epistolarum et libellorum scriniis, qui primi post Magistrum erant,
dicuntur Proximi.“721

Als spectabiles genossen sie dieselben Ehren wie der magister, weshalb dieser auch

proximatus splendor genannt wurde. Daneben gab es die melloproximi und affines,

memoriales, exceptores, antiquarii und comitiva (das Gefolge). Im Religionsgespräch zu

Karthago unter dem Tribun und Notarius Flavius Marcellino fungierten exceptores und

notarii als Stenographie-Dokumentatoren. Drei verschiedene Ränge waren vertreten: der

Tribun (Notarius), der über keine Kurzschriftkenntnisse verfügte, exceptores, untere zivile

Bürokraten, und notarii ecclesiasticae, kirchliche Beamte, welche die exceptores

unterstützen sollten, die aber andererseits in die Stellung eines notarius oder tribunus

rücken konnten. Diese Konferenz war ein Versuch, die Funktion der notariorum und

exceptorum zu umreißen.722

Der magister officiorum schließlich stand an der Spitze der Hofämter und wurde entweder

von Konstantin I. oder Diokletian installiert. Ihm waren die agentes in rebus als

Geheimpolizei (ehemals frumentarii), das Postwesen und die Palastbeamten, Dolmetscher

und sogar Heerleitungen anvertraut. Das Amt des magistri officiorum bestand in Ostrom

bis ins 7. Jahrhundert. Von den vielfältigen Dienstgraden berichtet Mangelsdorf:

„Plures in ea fuere gradus. Legimus enim, fuisse in ea Principes; Ducenarios,
Centenarios, Biarchos, Circuitores et Tirones. Nemo autem in scholam istam

720 Ebd., S. 18; siehe auch Detlef Liebs, Reichskummerkasten. Die Arbeit der kaiserlichen Libellkanzlei, in:
Anne Kolb (Hrsg.), Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: Konzepte, Prinzipien und Strategien der
Administration im römischen Kaiserreich, Berlin 2006, S. 138 f.

721 Ebd., S. 21.
722 Hans Teitler, Notarii and Exceptores. An inquiry into role and significance of shorthand writers in the

imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman Empire, Amsterdam 1985.
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recipiebatur, principis adnotatione quamvis ornaretur, nisi quaestio prius instituta fuerit
de moribus, domo et origine ipsius.“ 723

Die letzte Vollmacht lag beim Regenten.

„Semper enim a latere principis responsa eius ad libellos, quibus probatoriae petebantur,
proximo suo, seu adiutori summatim dictabat, qui deinde rescripta in receptam publice
formam redacta Magistro suo reddebat, quibus deinde princeps vel subscribebat, vel
subnotabat, vel tantum ea signabat.“724

Im Nachsatz lobt Klotz seinen Schüler Mangelsdorf weit über das formelle übliche Maß

hinaus: Mangelsdorf schreibe sorgfältig, mit scharfem Verstand und auf einer Höhe der

Gelehrtheit wie wenig andere. „Perge, quaeso, doctissime animoque meo charissime

Mangelsdorfi, ea, quam iniisti, via, quamque Tibi voce et exemplo emendavit olim

Sammetius noster, ille meus quoque Praeceptor, cuius eruditionem summam quanti

aestimem.“725

Mangelsdorf besitze sein uneingeschränktes Wohlwollen und er, Klotz, hoffe, dass dessen

Genius sich weiter bewähren möge.

3.1.3 De iureiurando per gladium
Disputatio historica, Halle 1770

Das lateinische, in Halle erarbeitete Opusculum befasst sich mit den Schwurtraditionen der

alten Germanen. Mangelsdorf beginnt mit einem polemischen Seitenhieb auf die

Halbbildung, die von einem Irrtum ausgehend auch in anderen Wissenschaftsbereichen

befangen ist, was die Bewunderung der Gebildeten einbegreift, welche sich mit der

römischen (Rechts)Geschichte befassen. „Prudentiores iam omnes in eo consensere,

accuratiorem iuris Romani interpretationem ex historia eius et antiquitatibus esse

petendam.“726

Wenn man die Wahrheit ergründen möchte, dann dürfe man nicht übermitteltes

Auswendiglernen und Aufsagen verlangen, weil dies kindisch und nutzlos sei. Einem

Glossator wie Bartolus de Saxoferrato727 nachzuplappern und seine Kommentare ungeprüft

zu übernehmen, sei deshalb nicht statthaft. Man müsse sich genaueren Untersuchungen

723 Mangelsdorf, De Magistro memoriae S. 27.
724 Ebd., S. 27 f.
725 Ebd., S. 30.
726 Mangelsdorf, Dissertatio de ritu veterum Germaniae populorum iurandi per gladium, Halle 1770, S. 1 f.
727 Bartolus de Saxoferrato, Opera omnia. In ius universum civile, commentaria, consilia, tractatus et

repertorium Bartoli. Interpretum iuris civilis Coryphaei, Basel 1562.
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widmen, was wenige zu tun pflegen, um den germanischen Riten gerecht zu werden. „Ea

de causa constituimus nobiscum, ritum illum iurandi per gladium, quem iam antiquissimi

incolae Germaniae tenuere, paullo altius repetere, et in ea, quae ex isto ad nostra usque

tempora forte promanaverint, diligentius, quam nonnulli solent, inquirere.“728

Sich mit Literatur aufzuhalten, die bereits gewisse Themen behandelt habe, bringe wenig.

Wenn bereits viele lateinische Schwurformeln unter römischen Götterbildern unklar sind –

sie sollten einmal zusammengestellt werden –, so gilt dies für die germanischen umso

mehr. Umso nötiger ist eine Abhandlung, die sich damit befasst, besonders weil das

Schwören eine Bindung (religio) bedeutete, was bei vielen Handlungen unumgänglich war.

Weit entfernt von der Unredlichkeit der Nachfahren bestellten schon die Vorfahren in

wichtigen Fällen Zeugen (sacramentales), die das beschworen, wovon sie wussten und

überzeugt waren.729 Nach und vor der Christianisierung war es usuell, auf alles Mögliche

wie Steine, Quellen, Bäume etc. zu schwören, auch und nicht zuletzt auf das Schwert.

„Ritus vero illius iurandi per arma in originem si inquirimus, ad ea tempora nos redire

oportet, quibus gentes arma sua divinis honoribus venerati sunt.“730 Waffen waren in

diesen unsicheren Zeiten überlebenswichtig und wurden deshalb wie Götter verehrt. Der

Speer war eine Götterwaffe wie jene Wotans, die oft mit Diademen, gleich einem Zepter,

verziert wurde. Zepter und Speer waren im griechischen Mythos äquivok. Hephaistos

schmiedete ein Zepter für Jupiter.731

Mangelsdorf zieht zum Schwurbrauch eine Szene aus Lukians „Toxaris oder die Freunde“

heran,732 in der auf Leben und Tod, nämlich auf die Götter Ventus und Acinatis

geschworen wird. Als Quellen benützt er für die skythische Schwurkultur, in der Waffen

göttlich verehrt wurden, Gerardus Vossius und Isaac Casaubonus sowie Thomas

Bartholinus. Ammianus Marcellinus wird als Beleg angeführt, dass die Quaden mit

gezückten Schwertern schworen. Adamus Bremensis erinnert daran, dass die Franken dem

Kaiser Ludovicus [Ludwig dem Deutschen] ein Schwert als Geschenk schickten. 733 Immer

wird der Schwerteid bei Gesetzgebungen, Gründungen und dergleichen verwendet. Selbst

jenen, die sich zum christlichen Glauben bekehrt hatten, werden Schwerter als

728 Mangelsdorf, De iureiurando per gladium, S. 2.
729 Ebd., S. 4.
730 Ebd., S. 6.
731 Homer, Ilias, Zweiter Gesang.
732 Lukian, Werke (Hrsg. Jürgen Werner/Herbert Greiner-Mai), Dialog zwischen Mnesippus und Toxaris,

Berlin-Weimar 1974, Bd. 2, S. 248.
733 Mangelsdorf, De iureiurando per gladium, S. 9.
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Grabbeigaben mitgegeben. Während die Griechen vorwiegend auf Speere schworen,

verwendeten die Römer das Schwert. Wolfgang Lazius beschreibt eine Schwurbindung der

Soldaten an den Heerführer, die den Daumen hoch und das gezogene Schwert an ihre

Kehle hielten.734 Ähnliche Schwertbräuche führt Marcellinus an, wo das Schwert zum

Treueschwur über den Scheitel gehobenen wurde. Nach weiteren Belegen wendet sich

Mangelsdorf von den „ausländischen“ Völkern ab und den heimischen zu. Er führt Johann

Wilhelm Hofmann und Jacobus Perizonius als Zeugnisse an, lässt jedoch die Gelegenheit

nicht aus, das Hauptverdienst seinem Mentor Christian Adolph Klotz zuzuweisen.

„Sed spicas tamen quam plurimas diligenti antiquitatum patriarum scrutatori viri isti
reliquere, quas nunc colligamus, quum ad ipsos fontes, e quibus omnes, quaecunque
habent, hausere, accedere, viri perillustris KLOTZII, favore erga nos, nobis contigerit,
qui plurimorum rerum Germanicarum scriptorum nobis fecit copiam.“735

Bei Cosmas Pragensis findet sich die Schwurweise mit dem Griff am Schwert.

Unbestritten ist, dass das Schwören ein lange Tradition hat und sowohl in privaten als auch

öffentlichen Belangen Brauch gewesen ist. Nach weiteren Belegstellen konkludiert

Mangelsdorf. „Verba hic prae caeteris notanda sunt, sicut mos est apud omnes, quae satis

superque testantur, ritum illum, dextra armata, sive per arma sacrata iurandi, non uni aut

alteri, sed pluribus populis fuisse frequentatum usitatumque.“736

Einige Schwursitten sind von den Germanen übernommen worden, wie jene unter

Maximilian II., wo in der Heeresjustiz bei peinlichen Gerichten die Beteiligten die

Schwertspitze nach unten und beim Urteilsspruch über sich gekehrt halten mussten.737

Obwohl Mangelsdorf niemanden zwingen kann, sein Konferiertes als sicher vorzugeben,

so meint er, der Wahrheit ziemlich nahe gekommen zu sein. Er schließt sich den

Erkenntnissen von Johann Georg Estor in seinen „Observationes iuris feudalis“738 an, dass

die Schwerter Schiedsrichter über Krieg und Frieden gewesen seien und daher Königreiche

oder Feudalbesitztümer durch und mit dem am Griff zum Mund geführten Schwert

übertragen wurden.739

In einem – nicht unüblichen – Nachwort stellt Klotz die Tugenden seines Schülers wie die

eigene Vorbildlichkeit heraus, seine Studenten von jeglicher Oberflächlichkeit und

734 Ebd,, S. 10.
735 Ebd., S. 13.
736 Ebd., S. 25.
737 Ebd., S. 26.
738 Johann Georg Estor, Observationes iuris feudalis, Jena 1740.
739 Ebd., S. 28.
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Müßigkeit abzuhalten und die Vorfahren als Idole nachzuahmen; nicht nach Reichtum zu

streben, sondern die Wissenschaft und das Studium der lateinischen und griechischen

Sprache voranzutreiben. Wer dies verachte, der verfalle der Barbarei. „Hoc quoque scio,

me nullam occasionem omittere, eas virtutes commendandi, quarum amorem in iuvenum

animis cum excitare, tum alere debemus omnes, qui honorificam publicorum doctorum

personam sustinemus.“740 Über die Lehre und die Begabung hinaus sollten Standhaftigkeit

und Aufrichtigkeit gepflegt werden, damit der Begriff Ehrenmann sich über den

gutbürgerlichen Ruf auch auf den wissenschaftlichen ausdehne. Klotz betont, sich zwar

nicht selbst beweihräuchern zu wollen, doch seien über ganz Deutschland Klotziani

verstreut, die seinem Namen zur Ehre gereichen. Mangelsdorf hat Zeichen seines Fleißes,

seiner Gelehrtheit als Rechtskundiger, Philosoph und Geschichtsgelehrter gesetzt, was zu

berechtigten und großen Hoffnungen veranlasse.

3.1.4 De consacramentalium origine non Germanica,
eorumque indole vera ac natura, ad illustrandas antiquitates Germanicas, Halle 1771

Mit dieser Abhandlung, die zwar klein ist, aber nicht unbedeutend, wendet sich

Mangelsdorf nach Dresden zurück, indem er sie einigen Honoratioren widmet.741 So dem

Bürgermeister der Stadt, Ehregott Friedrich Bergmann, dem Stadtschreiber Traugott

Friedrich Langbein und anderen. Er möchte neben seiner Dankbarkeit und dem

Wohlwollen der Adressaten, das Mangelsdorf erheischt, auch von seiner

wissenschaftlichen Tätigkeit berichten. Bewusst ist er sich, dass das Volk derartige

wissenschaftliche Studien ignoriert, weil es sie nicht für nützlich hält. Seine Abhandlung

über die Weiheopfer fügt sich in seine anderen Vorhaben dieser Zeit. Seine eigenen

Vorfahren aufgrund sorgfältiger Quellenrecherche besser zu verstehen, sei unerlässlich. Er

sieht diese weithin unvollständig oder vernachlässigt, was zu einer gewissen Naivität, zu

einer kindlichen Verlorenheit in historicis geführt habe.742 Er weiß sich mit anderen

ernsthaften Historikern einig, dass ohne richtiges, kritisches Wissen keine

Altertumskenntnis zu erhalten sei.

Die Germanen versicherten sich einer gerichtlichen Wahrheitsaussage durch verschiedene

Mittel: Entweder musste ein weniger Beleumdeter, der bereits einiger Untaten angeklagt

worden war, mehrere Zeugen sein Wirken bestätigen lassen oder man schwor auf die

740 Karl Ehregott Mangelsdorf, De iureiurando per gladium disputatio, Halle 1770, S. 30.
741 Karl Ehregott Mangelsdorf, Dissertatio de consacramentalium origine non Germanica, Halle 1771, S. 5.
742 Ebd., S. 8.
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Religion, was bei einem Meineid den Verlust einer Hand zur Folge hatte.

Widersprüchliche Zeugenaussagen wurden vom Gericht abgewiesen.743

„Cum his vero testibus plane non commiscendi sunt ii, qui dicuntur iuratores,

coniuratores, sacramentales, consacramentales, purgatores, compurgatores et

iuramentales. Iidem sunt, qui vernacula lingua vocantur Mitschwerer, Eideshelfer,

Folgerer.“744 Mangelsdorf differenziert zwischen den testes und den sacramentales. Diese

hätten Beklagten wie Klägern zu ihrem Recht verholfen. Zum Nachteil der germanischen

Rechtslage haben sich viele Passus fremdländischer Gesetze eingeschlichen. Dazu sei es

notwendig, die einzelnen Völker nach ihrer Funktion und ihren Bedingungen zu

beschreiben. Erst dann kann man dazu gelangen, germanische Schwurbräuche

auszusondern. Um Wahrheit zu stabilisieren, bot man bereits auf dem Forum die testes auf.

Briefliche Aussagen wurden nicht hingenommen, der Zeuge musste persönlich erscheinen.

Ein Ankläger, selbst wenn er einen Übeltäter in flagranti ergriff und ihn vor Gericht

brachte, konnte diesen nur dann einer Anklage zuführen, wenn er Eideshelfer

(sacramentales) aufzubieten vermochte. Konnte man den Verbrecher nicht auf frischer Tat

ertappen, so stand ihm der Reinigungseid zu, den er ablegte, indem er ein Heiligtum

berührte. Sacramentales waren daher nicht bloße Zeugen, sondern Augenzeugen.745 Kinder

ohne Besitz auf dem elterlichen Grund waren nicht als Zeugen zugelassen. Viele

Gesetzesvorlagen entstammten nicht dem kanonischen Recht, sondern wurden mit dem

römischen und pontifikalen vermischt, was ein gewisses Chaos hervorrief. In den ältesten

Gesetzestexten der Wisigothen sind die consacramentales nicht erwähnt.

Erst unter Karl d. Großen begannen sich die sacramentales über ganz Germanien zu

verbreiten. Episkopen führten in vielen Regionen Gesetze ein, wodurch die Sakramente in

den Kirchen beschworen wurden. Wiedergutmachung scheint über die sacramentales mit

dem ‚glänzenden Schwert‘ erfolgt zu sein. Ursprünglich waren die sacramentales bei den

Christen (Franken) und nicht den Germanen bekannt. Erstmals erwähnt dürften die

consacramentales im 7. Jahrhundert sein. Die Anzahl der benötigten sacramentales

schwankte beträchtlich, nämlich von 6 bis 50 Tatzeugen.

Ein weiteres Kapitel schlägt Mangelsdorf mit den nominati und advocati auf. Die Zeugen

wählten advocati, die von den Angeklagten ausersehenen hießen nominati oder

743 Ebd., S. 12.
744 Ebd., S. 13.
745 Ebd., S. 21.
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denominati.746 Dies ist allerdings umstritten, weil die Begriffe nicht eindeutig definiert

waren und daher die Aufgaben der nominati oder advocati nicht sicher umschrieben waren.

„Verum, legem hanc accuratius si examinaveris, statim invenies, valde erravisse Cangium

[Charles du Fresne], communem plerisque amplexum errorem, qui testes iuratos cum

sacramentalibus commiscere solent.ˮ747

Mangelsdorf führt den „Sachsenspiegel“ an, der Lehn- und Landrecht regelt und sowohl

das mündliche Gewohnheitsrecht wie auszugsweise römisches und kanonisches Recht

berücksichtigt.

3.1.5 Vita et memoria viri illustris Christiani Adolphi Klotzii

In der Gedenkschrift von 1772 klingt das Vorwort wie ein feierlicher Nekrolog, der das

Unvergessliche seines geliebten Lehrerfreundes dem Leser überreicht und ihn bittet dies zu

gestatten. „Patere, VIR ILLUSTRISSIME, TUAE me tutelae et praesidio tradere libellum,

qui incomparibili favori, quo literas universas et literarum cultores exornare soles, debet

originem.“748 Nicht alleine ist es seine Absicht seinen Lehrer zu glorifizieren, sondern sich

auch seiner Wertschätzung posthum durch eine wissenschaftliche Arbeit über ewige

Glückseligkeit würdig zu erweisen. „Conferente enim mihi nuper ea, quae cum Graeci et

Romani, tum Germani populique Septentrionales de beatorum post mortem sedibus, et

felicitate perenni tradiderunt, visa sunt omnia magnam ad partem, nescio, an maximam, e

diverso locorum ingenio coelique temperamento originem traxisse.“749

Bei allen kulturellen Eigenheiten wirken sich geographische, klimatische und

ethnographische Komponenten aus. Mangelsdorf will sich weder darauf berufen unbedingt

Neues zu erfinden, noch sich eines Plagiats schuldig machen, weswegen er das bisher dazu

Niedergelegte ausreichend zitiert, etwa Hippokrates,750 der in richtiger Einsicht territoriale

Lage und Konstitution konformierte. Ein anderer ist Porphyrius,751 der die verschiedenen

Körpergrößen zwischen Süd- und Nordländern auf die Regionen zurückführte. „Prae

reliquis Vitruvius aëris foecunditatem salubritatemque septentrioni vindicare studet.“752

Allerdings ist man sich über die Ursache der verschiedenen Körpererscheinungen, der

746 Ebd., S. 24.
747 Ebd., S. 25.
748 Karl Ehregott Mangelsdorf, Vita et memoria viri illustris Christiani Adolphi Klotzii, Halle 1772. Vorwort,

S. 3*.
749 Ebd., S. 2.
750 Hippokrates, Über die Umwelt (Hrsg. Hans Diller/Carl Werner Müller), München 1999.
751 Porphyrios, De abstinentia ab uso animalium, libri IV, Venedig 1547.
752 Mangelsdorf, Vita et memoria, S. 6.
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Sitten und Gebräuche uneins. „Multum inter philosophos de eo ambigitur, quid quantumve

conferat locorum situs aërisque indoles ad formanda hominum ingenia, mores et

animos.“753 Das entspricht der Bergmannschen Regel, dass die Körpergröße von

äquatornahen zu polarnahen Arealen zunimmt.754

Noch deutlicher wird diese Veranlagung im Vergleich zu den Germanen und Nordvölkern.

Allerdings wäre es falsch sich darauf festzulegen, die borealen Bewohner besäßen keinen

Kunst- oder Schönheitssinn. Daher ist es unerlässlich, fremde Völker unbefangen zu

betrachten, gleichsam von einem mittleren, leidenschaftslosen Standpunkt aus. Die

Lebensumstände und das jeweilige Klima färben darüber hinaus auf die Jenseitsvorstellung

ab. Was den Griechen grünende Wiesen und milde Luft, ist den Germanen das Elysium des

Nordens, Walhall, die göttliche Ruhmeshalle aus purem Golde, während Hel, das

Totenreich, durch seine Öffnung in den rauen Norden weitaus unwirtlicher ist. Das

mythische Volk der Makrobier, der Langlebigen, im südlichen Äthiopien beheimatet, sei

besonders bevorzugt gewesen.

„Vivit ea gens longaevam et hilarem vitam; non morte acerba, sed dulci somno moritur;
nec victum, nec opera rustica curat, quia sponte omnia e tellure proveniunt; herbis in
mediis mellita depascitur pascua; divinum potum porrigit ros Ambrosium; serenus
omnibus vultus, placidi mores, et cum iustitiae, tum prudentiae amor singularis.“755

Auch Italien galt den Griechen als anheimelnd mit seinen sauberen Wäldern, der

fruchtbaren Erde, dem Überfluss an Speisen und der Vortrefflichkeit seiner Erdbeeren und

Äpfel. Vergil, Horaz, Claudian, Lukrez und Tibull werden dabei als literarische Quellen

herangezogen. Wenn man dagegen nach Valhalla eilt, wie düster drohe es einem entgegen.

„Immanem hanc diceres et horridam beatorum sedem, in qua nulla fere Graecarum et
Romanarum deliciarum vestigia deprehenduntur. Hic enim nec perpetua veris suavitas
ad otium voluptaremque inertes allicit animos, nec gratiores eunt dies, nec meliores
nitent soles, nec dulce murmurantes aquae sylvas opacas permeant, nec eos, qui
tranquillam, licet piam et iustam, vitam egerunt, huc pervenire sinunt fata
inexorabilia.“756

Mangelsdorf setzt sich mit bestimmten Lehrmeinungen auseinander, was das Heim der

Glücklichen betrifft, vor allem mit Olof Rudbeck,757 dessen wissenschaftliche Leistungen

753 Ebd., S. 6.
754 Carl Bergmann, Ueber die Verhältnisse der Wärmeökonomie der Thiere zu ihrer Grösse, in: Göttinger

Studien (1848), 1. Abt., S. 595–708.
755 Mangelsdorf, Vita et memoria, S. 13.
756 Ebd., S. 20.
757 Olof Rudbeck, Atland eller Manheim/Atlantica sive Manheim, Upsala 1675–1698.
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er schätzt, obschon sich dieser in Phantastereien verliere, indem er Atlas, Japhets Sohn,

zum schwedischen Stammvater der Menschheit erhebe.758 Dass man weder Walhalla noch

das Elysium irgendwo verorten kann, doch eher hoch im Himmel als tief unter der Erde, ist

nicht erstaunlich, da die Edda behauptet, die Götter hätten eine brennende

Regenbogenbrücke, die Bifrosta, dorthin gebaut, welche die Muspelsonier zerstören und

die Götter in den Untergrund stürzen sollen. Weit entfernt ist diese Heimstatt der Helden

von griechischer Idylle.

Nachdem Mangelsdorf den Zusammenhang zwischen Region und Religion dargestellt und

den Prolog abgeschlossen hat, widmet er sich seinem unvergesslichen Klotz, dessen

Ableben die hallensische Universität ihrer schönsten Zierde beraubt habe und wofür ihm,

Mangelsdorf, die peniblen Worte fehlen.

„Leviter haec attigimus, quum relictum nobis esset tristissimum munus, erepti inopinata
morte Fridericianae nostrae haud vulgaris ornamenti publicum funus ducendi. Occidit
enim ante diem, qui aeternam nominis gloriam clarissimis ingenii monumentis
consequutus est, Christianus Adolphus Klotzius! […] Absint a nobis omnes adulationis
blanditiae; absint laudatoris venalis verba magnifica; absit os praeconum grandiloquum!
Difficillimum enim esse sentimus, Klotzium ita laudare, ut non tam detraxisse, quam
addidisse illius laudibus videamur.“759

Der Name Klotz besaß schon durch die Vorfahren in Dänemark, Norwegen, besonders in

Schleswig-Holstein durch deren hohe kirchliche Ämter einen guten Klang. Ort der Geburt

und Ruf des Geschlechts seien unwichtig, wenn man nicht versteht sie zu erhalten oder

sogar zu mehren. Bis zum siebenten Lebensjahr unauffällig, begann er von da an rastlosen

Lerneifer zu zeigen, der von den Eltern bedingungslos unterstützt wurde. Andererseits

verübte er Dummheiten sowie seltsame Streiche und fabrizierte merkwürdige

Wortschöpfungen. Was bereits Hausen angemerkt hatte, erwähnt auch Mangelsdorf: die

Abneigung gegen geregelte Studien und einen Hang zu Annehmlichkeiten. Klotz lernte

leicht und vieles auswendig, doch fehlte ihm, wie er selbst eingestand, die Neigung zur

Tiefe: Er blieb am Vers und Rhythmus hängen.760 Mangelsdorf bringt in der Folge nichts

Wesentliches, was nicht schon Hausen in seiner Klotzbetrachtung exponiert hätte, außer

mehr Empathie und Bewunderung. Dass Klotz dem Rektor Baumeister in Görlitz die

758 Stellenweise verarbeitet Mangelsdorf Gottfried Schützes „Lehrbegriff“ als Quellenmaterial, vorzugsweise
dessen Kap. 2, S. 24. (Gottfried Schütze, Lehrbegrif [sic!] der alten Deutschen und Nordischen Völker
von dem Zustande der Selen [sic!] nach dem Tode überhaupt und von dem Himmel und der Hölle
insbesondre, Leipzig 1750.)

759 Mangelsdorf, Vita et memoria S. 31.
760 Ebd., S. 36.
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fundierte Kenntnis der lateinischen und griechischen Schriftsteller verdankt, hat jener oft

genug im Freundeskreis verkündet. Baumeister verabschiedete Klotz mit den Worten: ‚si

eris malus, eris pessimus; si eris bonus, eris optimus.‘761 In Leipzig machte sich Klotz

nicht als eifriger Seminarbesucher bekannt, sondern studierte lieber zu Hause eigene

Lektüre. „Nullum, aiebat, pestilentius malum cogitari posse, quam coecum [!] hac partium

studium.“762 Klotz meinte aufgrund seiner philologischen Recherchen nach dem Studium

Homers, dass Cynaethus die Verse des Epikers so verändert habe, dass man mehr jenen als

diesen vor sich habe.

Nachdem sich Klotz mit Gedichten gesättigt hatte, indem er beklagte, dass es zu wenige

Mäzenaten und zu viele hungernde Dichter gäbe, wandte er sich der Satire zu, um

schlechte Werke und depravierte Sitten zu geißeln. Als nicht wählerische Klopffechtereien

bezeichnet Bursian in seinem Artikel über Klotz763 die gegen Peter Burman den Jüngeren

gerichteten Streitschriften „Antiburmannus (1761) und „Funus Petri Burmannus Secundi“

(1762). Für Mangelsdorf sind sie witzig, finten- und geistreich.

„Utitur his in libellis, sale Attico largiter perfusis et conditis, non illiberali, petulanti,
flagitioso et obscoeno iocandi genere: verum eleganti, urbano, ingenioso, faceto, quod
in Atticorum antiqua comoedia et philosophorum Socraticorum libris mirata fuit
antiquitas.“764

Er, Klotz, habe lediglich in bester Absicht geschrieben und niemanden herabsetzen oder

verletzen wollen. 1761 wandte er sich mit den „Opuscula poetica“ wieder den Musen zu,

einer Mixtur aus Oden, Satiren und Elegien. Nicht viel fehlt in den Vergleichen

Mangelsdorfs und Klotz wäre die Inkarnation aller vortrefflichen Eigenschaften antiker

Dichter: sanft wie Anakreon, nobel wie Pindar, kraftvoll wie Sappho. Aber Klotzens

Darstellungsspektrum ist farbenprächtiger, denn er besingt nicht nur Wein und Liebe,

sondern auch Kämpfe und Tugenden. Dies alles mit Tiefe oder Dunkelheit, Einfachheit

ohne Nachlässigkeit und fern aller leeren Wiederholungen sowie sublim ohne aufgeblasen

zu sein. Alle Stimmungen und Wesensarten sind vereint: das Fröhliche, Mutige, Edle,

Große und Glückhafte.765 Mangelsdorf war wie viele andere berückt von Klotzens

zierlicher Gelehrsamkeit, doch selbst jener muss eingestehen, dass diese den Vorrang vor

Gelehrtheit beanspruchte. Der Lobredner verschweigt in seiner Laudatio, dass Beiträge von

761 Ebd., S. 42.
762 Ebd., S. 43.
763 Bursian, Klotz, S. 229.
764 Mangelsdorf, Vita et memoria S. 47.
765 Ebd., S. 58 f.
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Klotz über die „Kunst aus Münzen“ (1767) und über den „Nutzen und Gebrauch der alten

geschnittenen Steine und ihrer Abdrücke“ (1768) sowie anderer Schriften zum Altertum

von Herder und Lessing demontiert wurden, indem sie den Mangel an historischer Bildung

und eigenständiger Urteilskraft nachwiesen, wodurch sie den Glanz des Vielgelobten

derangierten.766 Mit Nutzen und Eifer wies jedoch Klotz darauf hin, wie sehr die Lektüre

der Alten den universalen Wissenschaften vorteilhaft sei. „Docuit nos plorare cum

Sophocle; moerere cum Euripide; amare et ludere cum Anacreonte; rusticari cum

Theocrito; terra relicta coelum petere cum Pindaro; praelia [sic!] inire cum Homero, et

mores hominum observare cum Terentio.“767

Weil Klotz so tüchtig war, sei ihm stets der Neid der anderen entgegengestanden. Aus der

näheren Bekanntschaft mit Klotz dürfte Mangelsdorf jene Einsicht geholt haben, dass man

den wahren Menschen nur innerhalb seiner eigenen Mauern wahrhaft kennenlerne, wie es

ihm, dem Samariter und Busenfreund, gestattet war. Diese Brüche zwischen dem äußeren

und inneren Klotz verschweigt er nicht. „Saepissime enim fallit externa et publica quasi

negotiorum species. Nolim tamen existimet aliquis, Klotzium me ab omni imbecillitatis

humanae lege velle eximere. Homines sumus, neque ullius animus omnibus horis locisque

ita munitus est, ut nunquam labatur.“768

Demgemäß habe Klotz an seinem Jähzorn, seiner Leichtgläubigkeit, Freizügigkeit und

Sorglosigkeit gelitten. Seine Vorzüge seien Versöhnungsbereitschaft und Offenheit

gewesen, die ihn Betrügern und Feinden ausgeliefert haben. Er teilte sein Eigentum mit

Freunden, übernahm Schulden anderer, wurde übervorteilt und geriet dabei selbst in

Schwierigkeiten. Er setzte sich für Toleranz, besonders Religionsfreiheit ein, weil es

unsinnig sei, sich wegen geringer Verschiedenheiten zu entzweien. Als Mangelsdorf seinen

Mentor am Siechenbett pflegte, diskutierten sie über die Unsterblichkeit der Seele, die, wie

Klotz bemerkte, doch zuletzt Glaubenssache sei. Jene Diskussionsanregungen verwendete

Mangelsdorf zur Einleitung seiner Gedenkschrift. Friedlich und gefasst schied Klotz aus

dem Leben mit dem Vertrauen, dass er ein guter Mensch gewesen sei.

766 Bursian, Klotz, S. 230.
767 Mangelsdorf, Vita et memoria S. 77 f.
768 Ebd., S. 81.
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3.1.6 Abriß der allgemeinen Weltgeschichte
Ein Lehrbuch für diejenigen Schulen, wo das Zopfische noch eingeführt gewesen ist, Halle
1782

Johann Heinrich Zopf, Direktor an der Essener Stadtschule von 1719 bis zu seinem Tode

im Jahre 1774, veröffentliche 1729 seine „Grundlegung der Universalhistorie“, ein oft bis

ins frühe 19. Jahrhundert aufgelegtes Werk, das auch ins Französische übersetzt wurde.769

Eine Umarbeitung kündigte sich aus mehreren Gründen an. Die Universalhistorie war in

vielen Schulen eingebürgert. Als Bestseller mit vielen Auflagen kam sie, abgesehen von

einem Appendix an erneuerten Daten, stets in nahezu gleicher Fassung heraus. Nachdem

die 17. Auflage (1779) nicht mehr erhältlich war, verlangte man anlassgemäß nach einer

Neubearbeitung. Neben den sachlichen Erwägungen des Hemmerde-Verlags traten die

finanziellen, da von einem guten Geschäft ausgegangen werden konnte. Gefordert wurde

von Johann Gottfried Eichhorn eine aktualisierte Einrichtung bereits bei Erscheinen der

17. Auflage, fünf Jahre nach dem Tode Zopfs.

„Als das Buch zuerst erschien, und auch noch geraume Zeit nachher, war es zum
Unterrichte in Schulen vorzüglich zu empfehlen, weil es das beste Kompendium der
Universalgeschichte war, und sein Verfasser seine Vorgänger weit übertroffen hatte.
Aber da Deutschland seit 20 Jahren so große Fortschritte in Rücksicht auf die
Geschichte gethan hat; da unsere Geschichtforscher nicht bloß über Methode, und
Auswahl der Begebenheiten philosophirt, sondern auch ihre Vorschläge in Ausübung
gebracht haben: sollte man nun noch beym Alten bleiben? Sollen unsere Schlözer,
Gatterer, Schroeckh, für bessere Bücher in diesem Fache der Litteratur umsonst gesorgt
haben?“770

Der Rezensent hält es durchaus für zulässig, wenn jemand an alten Titeln hänge, ihnen

innovative Inhalte beizumengen, was Mangelsdorf, der ein Schlözer-Vertreter war, in einer

für den Originalverlag untragbaren Neuschöpfung getan hat.

„Mag immerhin der Namen eines zu seiner Zeit verdienten Mannes auf dem Titel
stehen, wenn nur seinem alten Werke ein neues besseres untergeschoben wird. Aber den
alten Zopf jetzt beynahe unverändert wieder drucken zu lassen, ist unverzeihlich, auf
alle Art.“771

In der neuen und vermehrten Ausgabe von 1754 wird noch im Titel das historische

Examine erwähnt, das auf die katechetische Didaktik verweist. Zudem ist jene Widmung

769 Johann Heinrich Zopf, Précis d'histoire universelle, politique, ecclésiastique et littéraire, depuis la création
du monde jusqu'à la paix de Schœnbrunn, continuée sur un plan plus étendu, et augmentée d'une Histoire
de la révolution française, Paris 1810.

770 Johann Gottfried Eichhorn, Allgemeine Deutsche Bibliothek (1779), 39. Bd., 1. Stk., S. 210 f.
771 Ebd., S. 211.
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erhalten, die sowohl Mangelsdorf als auch sein weiterer Bearbeiter Johann Ernst Fabri

wegließen und die weniger wegen ihrer üblichen Devotion an die verschiedenen Heinriche

aus der ‚Reußenlinie‘ interessant ist, sondern wegen ihrer Verpflichtung zur Hofhistorie,

also dem ständischen Historieverständnis.

„Denn haben die glorwürdigsten Kayser, Friedrich, mit dem Zunamen Barbarossa,
Heinrich der Sechste, Friedrich der Zweyte, Maximilian, Sigismund und andere, zu
Kriegs- und Friedens-Zeiten grosse Thaten verrichtet; so kan man mit Grunde der
Wahrheit sagen, daß DERO ruhmwürdige Vorfahren, die Herren Reussen, keine müßige
Zuschauer dabey abgegeben, indem die glaubwürdigsten Historici, und unter denselben
Laurentius Peccenstein, in seinem Theatro Saxoniae, berichten, was massen dieser
uhralte hochberühmte Stamm, unter höchstbemeldten Kaysern durch heroische
Tapferkeit und ritterliche Thaten einen so hohen Rum erlanget, daß er nicht nur bey den
Römischen Kaysern, auch Königen und Fürsten, in grossem Ansehen gestanden,
sondern auch vom Kayser Maximilian, mit dem Fürsten-Titul und Buggräflicher
dignität, nebst Ertheilung vieler hohen Regalien, Reichs-Lehen und Privilegien,
belohnet, nachher auch von Kaysern zu Kaysern in solcher hohen Würde bestätiget
worden.“772

Solch weitgezogener Formulierungsbogen stammt aus rhetorisch-humanistischer Schule,

die nicht nur ausgiebig würdigt, sondern metaphorisch zu jenem weiträumigen Atem

ausholt, der den hohen Herrschaften zukommt. Für Zopf ist die Geschichte das Auge der

Wissenschaft, das überall vernachlässigt wird.

„Das historische Studium findet sich zu unserer Zeit auf einen solchen Fuß gesetzt und
dermassen erleichtert, daß es auch zarten Gemüthern nicht schwer fallen kan, einen
guten Grund in dieser nützlichen Wisenschaft zu legen. Dem ungeachtet äussert sich
doch unter Gelehrten so geist- als weltlichen Standes, in Ansehung der historischen
Gelahrtheit gemeiniglich ein nicht geringer Mangel.“773

Hierauf nimmt Zopf die katechetische Methode in Schutz und verteidigt sich zugleich, weil

sie unsachgemäß angewendet werde. „Es kann seyn, daß der weite Begrif der Historie, und

die anscheinende Menge der Namen und Sachen manchen erschrecket, oder auf die

Gedancken bringet, er müste seine edle Zeit und Gedächtniß-Kraft zu nöthigern Dingen

aussetzen.“774

Der Grund liegt nach Zopfs Meinung woanders.

„Und ich irre vielleicht nicht, wann ich die wahre Ursache dieses Mangels in den
niedern Schulen und Gymnasiis suche. Denn da macht man entweder von der Historie
gar wenig Werck, oder es wird dieselbe auf eine solche Art tractiret, daß den Lernenden

772 Johann Heinrich Zopf, Grundlegung der Universal-Historie, Halle 1729, Zuschrift, S. 4*.
773 Ebd., Vorrede, S. 1*.
774 Ebd., S. 1*.
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alle Lust darüber vergehen muß. Sie können Jahr aus, Jahr ein memoriren, und dennoch
darbey in der grösten Unwissenheit bleiben.“775

Dieser Vorwurf blieb in der frühen bis späten Aufklärungshistorie bestehen, weil die

narrative Methode die dialogische nicht verdrängte, bisweilen sogar verschärfte. Sehr

misstraut Zopf den niederen Schulen, die damals alleine durch inkompetente Direktoren

wie altgediente Soldaten immer weiter in Verruf gerieten, weil sie nichts zu den

Voraussetzungen beitrugen, die auf Akademien verlangt wurden. Vor allem liegt nach

Zopf die Kenntnis der Hilfswissenschaften wie Philologie, Geographie, Genealogie und

Chronologie im Argen.776

Ebenso behandelte Zopf ein Thema, das von Gatterer und Schlözer immer wieder

aufgegriffen wurde: die Entrümpelung des Unterrichtsstoffes.

„Will man aber die Historie mit rechtem Nutz der Untergebenen behandeln, so muß
man das allernöthigste von dem nützlichen, das nützliche aber von dem überflüßigen
oder mit allunnützem Zeuge wohl unterscheiden. Eine gute Ordnung und natürliche
Methode, desgleichen ein lebhafter Vortrag kan zwar dieses an sich lustige Studium
noch angenehmer machen; allein es ist darmit nicht alles ausgerichtet.“777

Diese Vortragstugenden sieht Zopf in seiner Geschichtsdarstellung erfüllt, indem er den

riesigen Stoff von der Genesis bis zu seiner Gegenwart übersichtlich gegliedert und nach

den verschiedenen Geschichtssparten wie Zivil-, Kirchen- und Gelehrtenhistorie

aufbereitet hat. Vortrefflich zu sein ist für ein Geschichtswerk zu wenig, zumal wenn es

zum öffentlichen Unterricht freigegeben ist. Zopf kann zum Vorteil des Ganzen auf eigene

Unterrichtserfahrungen verweisen.

Dass Zopfs Universalhistorie methodisch vielschichtig ist, lässt er in der Vorrede

durchblicken. Er will nicht bloß Namen und Jahreszahlen einprägen, sondern auch

narrative Elemente untermengen. Weitgehende Erläuterungen jedoch möchte er vermeiden,

die der jeweilige Geschichtslehrer anhand weiterführender Literatur selbst anstellen kann,

wobei der Verfasser rät, nicht Folianten zu studieren, sondern selektive Literatur, die er im

Einzelnen angibt, wobei er unter anderem Lenglet du Frenoys „Anweisung zur Erlernung

der Historie“ empfiehlt. Tatsächlich verschiebt sich Zopfs Darstellungsweise von der

lemmatischen der alttestamentarischen Geschichte, zu einer chronologischen der

775 Ebd., S. 2*.
776 Ebd., S. 3*.
777 Ebd., S. 4*.
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vorchristlichen bis zur narrativen der nachchristlichen Zeit, was nicht unwesentlich mit der

Quellenlage zusammenfällt.

Der geänderte Gesichtswinkel lässt sich bereits am Widmungsritual der Mangelsdorfschen

Umarbeitung ablesen: sie ist den Bürgermeistern, Senatoren und Bürgern der freien

Reichsstadt Ulm zugesprochen. Anstelle didaktischer Vorzüge, welche Zopf in seiner

Vorrede anführt, die Mangelsdorf gestrichen hat, kommt er auf die unerquickliche

Entstehungsgeschichte seiner Bearbeitung zu sprechen. Eine Revision im Kleinen war

Mangelsdorf zufolge bereits nach kurzem Durchblick unmöglich und er bot eine völlige

Neugestaltung an, mit der sich der Verleger einverstanden erklärte. 1781 machte er sich

daher an die Arbeit.

„Wie ich schon ziemlich in der Ausarbeitung fortgerückt bin, höre ich zufälliger Weise,
daß der Curator des damals noch lebenden alten unvermögenden Hemmerde, mir diese
Umarbeitung nicht will übertragen wissen, und dieserwegen mit der nunmehrigen
Witwe Hemmerde, als schon damaliger Theilhaberin der Handlung, und mit ihrem
Buchhalter einen Proceß angefangen hat. Als Bewegungsgrund seiner Weigerung führt
der Mann an, daß bei einer gänzlichen Umarbeitung, der Zopf nicht mehr Zopf bleiben
würde. Und hierrinnen hatte der Mann freilich wohl recht.“778

Da sich der Prozess unerwartet lange hinauszog, Mangelsdorf aber seine bis zur Hälfte

gediehene Neugestaltung nicht verwerfen wollte, die Zusammenarbeit mit dem

Hemmerdschen Verlag nicht mehr möglich und sinnvoll war, übertrug er sein Werk dem

Verlag Gottfried Heller in Halle. Um Plagiatsvorwürfen vorzubeugen änderte er den Titel

und setzte einen mokanten Subtitel hinzu. „Abriß der allgemeinen Weltgeschichte. Ein

Lehrbuch für diejenigen Schulen, wo das Zopfische bisher noch eingeführt gewesen ist.“

Dies war auch der Grund, weshalb 1782 zwei Ausgaben erschienen, die auf der

Universalhistorie von Zopf beruhten, die zweite, von Fabri, allerdings weit weniger

radikal.

Nach der juridischen Rechtfertigung fügte Mangelsdorf die pädagogische an, wobei er in

Vielem mit Zopf kollidierte, der sich wenig mit Rousseaus Idee eines Niedergangs der

Menschheit anfreunden konnte.779

Mangelsdorf gliedert streng zwischen universitärem und schulischem Geschichtsvortrag.

Jener darf detailliert auf Gründe und Folgen eingehen und ästhetische Gesichtspunkte

vernachlässigen. Am gravierendsten ist für ihn der Methodenmangel sowohl im Kleinen

778 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), Vorrede, S. 1* f.
779 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Paris 1751.
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wie im Großen. „Denn damals glaubte man noch an vielen Orten, ein Schulmann könne

sehr füglich Geschichte, Theologie, Philosophie, und alte klaßische Literatur mit

Vorbereitung und Nutzen lehren.“780

Er schuf eine übersichtlichere Epochenordnung, redigierte falsche Jahreszahlen, überging

geschichtlich weniger bedeutsame Völker und Ereignisse und verkleinerte den Stellenwert

des jüdischen Volkes, welcher sich durch die biblische Zeitrechnung und traditionelle

Gewichtung ergeben hatte. Andererseits ergänzte er die geschichtlichen Ereignisse durch

Hereinnahme verschiedener europäischer und außereuropäischer Länder wie Schottland,

Indien, Abessinien, Marokko und Phrygien. In der Auswahl der Zusatzliteratur verfolgte er

pädagogische Absichten, indem er diejenige wählte, die neben ihrer historischen

Verlässlichkeit auch jüngeren Lesern sprachlich eingängig ist. Offenbar war ihm das

Unzulängliche einer schematischen Einteilung in Jahrhunderte bewusst. Auch die

Massivität einzelner Teile, etwa der vorchristlichen Geschehnisse, hielt er für

unausgewogen, weil zu breit ausgeführt. Das 18. Jahrhundert werde fast genau so

ausführlich behandelt wie die 17 davor: Inhaltsarmut und Umständlichkeit sind dadurch

die Folge.

„Ueberhaupt fehlts der Vorstellung daran, daß das Große und Wichtige nicht
unterschieden ist von dem Kleinen und Unwichtigen, und so, daß die Aufmerksamkeit
des Lehrlings sich von selbst daran anhängen könne. Auch fehlen dem Ganzen iene
Grundbegriffe, ohne welche die Geschichte für den Schüler so oft leerer Ton bleiben
muß, und auf deren nothwendige Voraussetzung ein Schlözer das Publikum vorzüglich
aufmerksam gemacht hat.“781

Schon der erste Paragraph des Geschichtswerkes lässt die Umwälzung historiographischer

Auffassung prägnant erkennen. Zopf verharrt auf einer metaphysischen Offenbarungs-

ebene in erotematischer Manier und offeriert Bibelwissen. Die Überschriften: „Der I.

Periodus: Von der Zeit der Ertz-Väter vor der Sündfluth“ lässt keinen Zweifel an der

biblischen Position der Schöpfungsgeschichte.

„Es begreift dieser Periodus die Zeit von Erschaffung der Welt, bis auf die Sündfluth,
und also 1656 Jahr. Bey der Schöpfung mercket man:
1. Ob die Vernunft etwas vom Ursprung der Welt wisse?
2. Wenn, oder um welche Jahres-Zeit die Welt erschaffen?
3. Woraus die Welt erschaffen?
4. An welchem Tage die Engel erschaffen?
5. Wo das Paradieß gestanden?
6. Das Sechstagewerk, Hexaēmeron, zeigt der Vers: […]

780 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), Vorrede, S. 4*.
781 Ebd., S. 11* f.
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Am ersten Schöpfungs-Tag sprach GOtt: es werde Licht;
Am andern ward der Bau des Himmels zugericht;
Der dritte gab der Welt Gras, Bäume, Laub, und Kraut;
Am vierten ward darauf das Firmament gebaut;
Der fünfte hat den Fisch- und Vogel-Fang gebracht;
Den sechsten ward das Vieh und auch der Mensch gemacht.“782

Gegensätzlicher im Sinne einer moderaten Überarbeitung, wie sich der Vertreter des

Hemmerde-Verlags dies vorgestellt hatte, konnte die Replik Mangelsdorfs nicht sein. Sein

erster Absatz enthält alle Postulate der fortgeschrittenen Aufklärungshistorie. Weg vom

Wunderglauben, stattdessen Quellenkritik und empirische Befunde, vor allem aber die

gebundene Narration, welche den Aggregatzustand der Zopfschen Vorlage in einen Sinn-

und Systemzusammenhang stellt. Dort wo es problematisch wird, scheut Mangelsdorf

nicht, seine eigene Meinung vorzubringen und damit als Historiograph hervorzutreten, der

mitunter Geschichte nicht nur zu rekonstruieren, sondern zu konstruieren hat. Er verzichtet

dazu möglichst auf Konjekturen; wenn er sie anbringt, dann bekennt er sich dazu. Auch

das deiktische Pathos ist aufgrund der quellenkritischen Haltung einer vorsichtigen

Geschichtswertung gewichen. Obgleich Mangelsdorf noch die biblische Weltentstehung

heranzieht, versucht er ihr tunlichst auszuweichen oder sie so kurz wie möglich zu

behandeln. Dies scheint eher eine Konzession an Zopf und den neuen Verlag zu sein als

eigene Überzeugung. Dass die unhaltbaren Datierungen, besonders der Urgeschichte, dem

damaligen Kenntnisstand entsprachen, ergibt sich von selbst.

„Vor vielen Jahrtausenden schuf Gott, der von Ewigkeit war, die Welt. Ein Theil davon
ist die, etwan seit 6000 Jahren von Menschen nach und nach bewohnte Erde, die man
itzt gewöhnlich in fünf Erdtheile abtheilt. Diese sind Europa, Asien, Afrika, Amerika
und Südindien. Man nennt sie wohl auch Welttheile. Aber diese Benennung ist eben so
unrichtig, als wenn man Leute, welche die Erde umschift haben, dergleichen es sehr
viele giebt, Weltumsegler nennt.“783

Im zweiten Paragraphen löst er sich bereits völlig von der Schöpfungsgeschichte und

referiert sie als Natur- und Kulturgeschichte.

„Der Mensch macht, indem er Landengen durchgräbt, und Ströme in neue Betten leitet,
oder Kanäle ausfüllt, aus Halbinseln Inseln, und Eyländer aus Halbeyländern. Er macht
Länder, die vorher wüste waren, durch geschickten Fleiß urbar; versetzt Thier- und
Gewächsarten aus einer Erdgegend in die andere, und verändert sogar durch Cultur das
Clima.“784

782 Zopf, Universalhistorie, S. 3 f.
783 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), S. 1.
784 Ebd., S. 2.
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Mangelsdorf blieb, alleine wegen des Rechtsstreites, nicht verborgen, dass der Hemmerde-

Verlag die Zopfsche Universalhistorie Johann Ernst Fabri überlassen hatte, der sie bis ins

19. Jahrhundert betreute.785 Dem Geographen und Verfasser von Sammelwerken, Dozent

in Halle, der ab 1786 in Jena, ab 1794 in Erlangen lehrte, wurde die 18. Auflage anvertraut.

Ihm war genauso wie Mangelsdorf bekannt, dass die „Universalhistorie“ in der bisherigen

Form in Anlage wie in Genauigkeit überholt und dringend reparaturbedürftig war. Obwohl

sehr begehrt, weil vergriffen und neu aufgelegt, verkannte auch Fabri nicht die Schwächen

des Werks, die ihm mehr im Gehalt, als im Aufbau lagen, den er beibehalten wollte.786

Fabri hat – wie auch Mangelsdorf – drastisch gekürzt.

„Mit wie vielen Folianten müsten sich die armen Gymnasiasten, in den historischen
Stunden beschweren, wenn verhältnißmäßig alle Chronographen, alle armselige
Schusterversgen, die bey einzeln Feyerlichkeiten bekannt worden sind, alle Badekuren,
alle Reisen der Kaiser und Könige etc., von Schöpfung der Welt an bis auf die neuesten
Zeiten, in einer kurzen Grundlegung der Universalgeschichte, mit Recht Platz finden
dürften? […] Die lateinischen Verse von der Kaiserfolge habe ich ebenfalls
weggelassen, da sie weder zum Auswendiglernen, noch zur angenehmen Lektüre und
am wenigsten wol, um lateinische Sprache daraus zu lernen, gebraucht werden
können.“787

Fabri entfernte wie Mangelsdorf die historischen Fragen, nicht nur um Platz zu sparen,

sondern damit sie jeder Lehrer seinen Schwerpunkten gemäß entwerfen könne. Dafür

verspricht Fabri chronologische Tabellen nachzuliefern.788 Wenn er auch nicht neue

Völker einführt wie Mangelsdorf, so bespricht er unter anderem doch ausführlicher die

Künste und Wissenschaften sowie Wissenswertes über Hunnen, Slawen und Normannen.

Gleich Mangelsdorf musste er ausgiebig korrigieren. „Ich trage Bedenken mehrere

Unwahrheiten, die in dieser neuen Ausgabe verbessert sind, auszuzeichnen. Ueberhaupt

aber kann ich wol, ohne den Verdacht einer Prahlerey zu besorgen, dreist behaupten: daß

gewiß mehr als 1000 unrichtige Erzählungen verbessert sind.“789

Ebenso rückte Johann Ernst Fabri, Dozent an der Universität Halle und ab 1786 Professor

der Geographie und Statistik in Jena, das Disproportionale der Epochenbehandlung ins

Gleichgewicht. Dass er auch Gatterer und Schlözer – diesen wegen seiner

785 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), Vorrede, S. 3*.
786 Johann Ernst Fabri, M. Johann Heinrich Zopfens Grundlegung der Universalhistorie verbessert und bis

zum Jahre 1782 fortgesetzt, Halle 1782, Vorrede 1*f.
787 Ebd., S. 5*f.
788 Ebd., S. 6* f.
789 Ebd., S. 10*.
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geschichtspädagogischen Literatur – gedenkt, spricht für deren Einfluss auf die Didaktik

des Geschichtsunterrichtes aufgrund theoretischer Pionierleistungen.

Am Schluss von Fabris Einführung wird Mangelsdorfs Bearbeitung erwähnt.

„Eben bringt mir, (nachdem dies schon geschrieben war) einer meiner schätzbarsten
Freunde die neue Weltgeschichte des fleißigen und geschickten Hrn. Prof. Mangelsdorf.
Ich freue mich recht sehr, daß nicht nur diejenigen Mängel, welcher Hr. P. M. in seiner
Vorrede, dem Zopfischen Lehrbuch vorwirft, sondern weit wichtigere, in dieser Auflage
fast ganz fehlen, und folglich seine Vorwürfe blos die vorhergehenden Auflagen
betreffen, die schon seit der Ostermesse völlig vergriffen sind.“790

Fabri bemängelt, dass Mangelsdorf die Anzeigen der Gelehrten weggelassen hat. Ihm

dünkt auch, dass dieser zu wenig Rücksicht auf die Schulen genommen und die

Weltgeschichte eher dem universitären Gebrauch vorbehalten habe.

„Was aber Hr. Pr. M. von einer blos verlangten Revision des Zopfischen Lehrbuchs
erzählt, kann ich nicht ganz verstehn, da die Hemmerdische Buchhandlung ausdrücklich
von mir verlangt hat, nicht blos zu revidiren, sondern es ganz nach meinen Einsichten
und Willkühr umzuarbeiten.“791

Außer einigen Eindeutschungen und zeitgemäßer Syntax übernimmt Fabri den ersten

Paragraphen samt den Fragen, die er sogleich beantwortet.

„Der erste Zeitraum. Von der Zeit der Erzväter vor der Sündfluth.

§ 1 Es begreift dieser Zeitraum die Zeit von Erschaffung der Welt, bis auf die
Sündfluth, von Adam bis Noah, und also in allen 1656 Jahre. Bei der Schöpfung sind
folgende Fragen zu erörtern.
1. Woraus hat Gott die Welt erschaffen? Aus nichts schuf Gott das Chaos oder materiam
primam, welche Moses Himmel und Erde nennet; aus dem Chaos sind hernach alle übrige
Dinge geschaffen.“792

Mangelsdorf intendierte durch die Adaption an das erzählende Geschichtsverständnis das

Gedächtnis der Studierenden zu entlasten. Deshalb verzichtet er, was Fabri bemängelt, auf

Schriftstellernamen, für die sich kaum einer interessiere und daher nicht memoriere, und

auf die Aufzählung unzähliger Kirchenväter.

„Worzu die Anführung der Encratiten, Patripassianer, Materiarier, Novatianer,
Meletianer, Eutychianer, Monotholeten, Tritheiten, Paulicianer, Staurolaträ, Coptiten,

790 Ebd., S. 15*.
791 Ebd., S. 16*.
792 Ebd., S. 6.
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Anthropomorphiten, Bogomilen, Tamheliner, Alcmaricaner, Quietisten, Dulcinisten,
Synergisten, Terministen, Amyraldisten, Labadisten etc.“793

Geschichte ist Mangelsdorf daher eine Sache des Verstandes nicht des Gedächtnisses, auch

wenn es seiner Sammelaufgabe nachkommen muss. Statt des Auswendiglernens soll besser

verglichen und zusammengestellt werden, wobei sich der Lehrer auf die jeweiligen

Schulanforderungen, ob hohe oder niedere, einstellen könne.

„Man muß auf der Schule in der Geschichte mehr, als einen cursum machen, und nicht
von dem Allgemeinen auf das Besondere gehen, sondern umgekehrt! ein Saz, der bei
allem Unterrichte statt hat, oft geprediget worden ist, und doch wenig befolgt wird. Für
das Allgemeine ist des Lehrlings Gesichtskreiß zu enge, und es zieht ihn nicht an. Je
individueller anfangs, desto beßer!“794

Mangelsdorf gibt zur Wiederholung des Lernstoffes, der die halbe Arbeit sei, didaktische

Ratschläge: Zuerst diachron sollen grob die Perioden eingeprägt werden, um dann

synchron die Querverbindungen aufzufassen. Von einem historischen Examen in

Frageform sieht Mangelsdorf ab und überlässt dies dem Gutdünken des Lehrers. Er stellt,

um die Übersicht zu erleichtern, später auch synchronistische Tabellen zusammen. Ganz

indessen verzichtet er auf die Katechese nicht, da er an jedem Kapitelende einen

Fragenkatalog anfügt. Der Zopfschen „Universalhistorie“ fehle die Methode: im Ganzen,

in den Teilen zueinander, in der Unkenntnis des Überflüssigen und Wichtigen, in der

Anregung des Verstandes statt des Gedächtnisses, im Mangel an der Vergleichung und

Zusammenstellung sowie Wiederholung. Daher und aus vielen anderen Gründen, wie den

zahlreichen Unrichtigkeiten, reichte eine Überarbeitung nicht hin. Deshalb erhalte man zu

gleicher Zeit zwei Bearbeitungen, „wovon die meinige wenigstens als ein ganz neues Buch

anzusehen ist.“795

3.1.7 Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt
für seine Kinder von zwölf bis fünfzehn Jahren, allenfalls auch etwas darüber, Halle-Leipzig
1795 ff

Der Obertitel „Hausbedarf“ scheint irreführend zu sein – angesichts eines circa

viertausendseitigen Konvoluts, das kaum einen historischen Hügel, Völkerstamm,

Feldherrn oder Politiker auslässt. Dennoch gibt sich Mangelsdorf bescheiden. Sogar ein

vielbändiger Foliant muss seine Informationsfülle beschränken, weil sie mit dem

Heranrücken an die Gegenwart nicht mehr zu bewältigen wäre.

793 Mangelsdorf, Weltgeschichte (Zopf), Vorrede, S. 9*.
794 Ebd., 16*f.
795 Ebd., S. 3*.
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„Man müßte ein großes Buch schreiben, wenn man alle Begebenheiten in jenem vollen
Lichte darstellen wollte, dessen sie nach den vorhandenen Nachrichten fähig sind. Hier
also, Kinder, gebe ich euch nur eine gedrängte Darstellung des Wichtigsten; ihr werdet
doch Mühe genug haben, das Erzählte zu fassen, und im Gedächtnisse zu bewahren.“796

Was es über einen nacherzählenden, annalistischen Geschichtsbericht oder ein

Nachschlagewerk (das es keinesfalls sein möchte) heraushebt, sind die bilderreiche,

einfache Sprache, die auch vor der Darstellung von Gewalt und Grausamkeit nicht

zurückschreckt, und die vielfach eingestreuten Sentenzen, Ermahnungen und Belehrungen,

die, durchaus persönlich gefärbt, nie den Autor verleugnen und das Werk damit zu einer

Hauslektüre eigener Art werden lassen, welche die Weltschauplätze in die Stube

verfrachtet, um dort ihre sinnstiftende Wirkung zu entfalten. Geschichte von einem

fremden Geschehen in das eigene umgemünzt: Es ist in des Wortes zweifacher Bedeutung

ein Bildungsgut aus Merkwissen und Morallektüre. Darüber hinaus vertritt es

Mangelsdorfs Standpunkt, dass moralische Erziehung vorzüglich im Elternhaus zu leisten

sei.797

Der „Hausbedarf“ wurde beifällig aufgenommen. Charlotte Schleiermacher ist 1803 darauf

aufmerksam geworden.

„Dank dir mein Lieber für diese mir so wohltätige Veranstaltung – oft wünsche ich
zwar – ich könte es so haben wie die Breslauer die Bücher die mir nicht anstehen gleich
zurükschiken – kenst du Mangelsdorf Hausbedarf – und Galettis Geschichte – mann hat
mir beides sehr gerühmt – bitte um Antwort.“798

Der „Hausbedarf“ ist nicht in Kapitel eingeteilt, sondern fließt in einem einzigen

Erzählstrom, der nur durch Absätze getrennt ist. Dadurch erhält er etwas

Improvisatorisches, Einheitliches, das jederzeit unterbrochen und wieder fortgesetzt

werden kann. Dazwischen sind erbauliche Zeilen eingestreut, welche Geschichtsereignisse

lehrhaft-moralisch kommentieren.

Hausbedarf Teil 1 (1795)

Es fällt auf, dass die ägyptische Geschichte, vor allem das alte Reich, im Verhältnis zu den

orientalischen Reichen fast stiefmütterlich behandelt wird. (In seinem Versuch über die

Erziehung wird die ägyptische Kultur ausführlicher dargeboten.) Dies erklärt sich teils

796 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt, Halle-Leipzig
1796, Teil 3, S. 49.

797 Siehe Abschnitt 3.2
798 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Kritische Gesamtausgabe (Hrsg. Hermann Fischer et al.), Berlin

2005, Bd. 7, Briefwechsel und biographische Dokumente, S. 28.
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daraus, dass Mangelsdorf Ägypten nur aus Schilderungen zweiter Hand kennt, nämlich

durch Herodot, der vorwiegend bestrebt ist, das Heldentum der Hellenen an den mit ihnen

im Krieg befindlichen Völkern auszubreiten; teils brach eine Ägyptomanie erst durch die

Expeditionen Napoleons ab 1798 aus;799 teils vermochte im 18. Jahrhundert der Nilstaat

nicht in eigener Sache oder Sprache zu reden, was erst durch die Dechiffrierung der

Hieroglyphen durch Jean-François Champollion fast dreißig Jahre später gelang. Vorrangig

handelte Mangelsdorf dagegen die Geschichte des Judentums ab, was sich aus der Fülle

historischer oder religiöser Begebenheiten und des Materials ergibt, sowie deren

allgemeine Bewertung als reelle und einzige Universalgeschichte der Frühzeit.800

Verbreitet waren darüber hinaus Lehrstühle der Orientalistik, wie auch in Königsberg etwa

durch Johann Bernhard Hahn, der den alttestamentarischen Begebnissen besonderes

Augenmerk schenkte und der Geschichtswissenschaft beisprang.801

Der „Hausbedarf“, der ab 1795 in mehreren Bänden erschien, stellt sich nicht nur als

historisches, sondern auch bekennendes Werk vor. Es ist seinen Kindern im eigentlichen

und uneigentlichen Sinn gewidmet: einerseits als Lektüre, andererseits als Vermächtnis.

Man erfährt auch deren Namen im Einzelnen, gegliedert in eine Achter- und Vierergruppe

und nach Alter gestuft: Concordia Ernestina Friderika, Johanna Elisabet, Karl Christian

Ludwig, Friedrich Gottlieb Ludwig, Henriette Wilhelmine, Friedrich Wilhelm, Julius

August, Dorothea Albertina, Theodor Albert, Ludovica Liberta, Ulrica Eleonora und

Leopold August. Manche der Vornamen wie Albertina, Friedrich, Wilhelm waren

einerseits Modenamen, andererseits auf Mangelsdorfs königlich-preußisches Ambiente

zugeschnitten.

Gleichzeitig ist in der Zueignung ein wehmütiges Memoria inkludiert, das darauf schließen

lässt, dass Mangelsdorf bereits bei schlechter Gesundheit war. In seinen

Geschichtserzählungen dürfen aber, da sie auch väterlich zugeignet sind, die häufigen

moralischen Ratschläge nicht fehlen.

„Kinder! es giebt noch heutiges Tages solche .Menschen, welche zum Theil aus
Dummheit, zum Theil aus Bosheit sich überreden, einen Eid gehalten zu haben, wenn
sie nur nicht gegen den Buchstaben desselben handeln. Welch eine Kluft liegt aber
zwischen Buchstaben und Sinn! wollt ihr einst euren ehrlichen Namen, das einzige

799 Anim Abbas, Ägyptomanie und Orientalismus, Berlin-Boston 2013, S. 186 f.
800 Mangelsdorf orientierte sich fallweise noch an der biblischen Zeitrechnung der Weltentstehung. Siehe

Abschnitt 1.15.3
801 Sabine Mangold, Eine „weltbürgerliche Wissenschaft“. Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert,

Stuttgart 2004, S. 118.
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Erbgut eures Vaters, behaupten, so muß euch ein einmal gegebenes Versprechen eben
so heilig seyn, als der fürchterlichste Eid! Die Hand darauf!“802

Obwohl sich das Geschichtswerk an eine bestimmte Zielgruppe richtet, – eine

Lesegemeinde von circa 12–15 Jahren, genauer seinen eigenen Nachwuchs – ist es doch in

seiner Informationsfülle geschichtswissenschafltich fundiert. Typisch für den Aufklärungs-

historiker ist die Obacht auf die Vermittlungsform, gleichgültig welcher Inhalt angeboten

wird. Historische Referenz hat zugleich einen Informationstypus zu wählen, der seinem

Publikum entgegenkommt.

„Der Plan dieses Buchs wird Jedem, der es gelesen hat, klar vor Augen liegen. Die
geistigen Bedürfnisse des einzelnen Menschen sind nicht weniger verschieden, und
nach Jahren abwechselnd, als die körperlichen. Unsere Jugend, sie sey bestimmt,
welchem Stande sie wolle, muß einen ganz andern Unterricht erhalten, als welchen wir,
wenn auch mit Nutzen, gehabt haben. Daran wird binnen funfzehn, zwanzig Jahren kein
gesunder Mensch zweifeln. Ein großer Theil der Erzählungen aus den heiligen Büchern
der Juden ist schon izt in den Augen des großen Haufens nahe an dem Juvenalischen
nec pueri credunt etc. und da hilft weiter kein Halten. Das Zeitalter der Revolutionen ist
nicht vorbey; es hat erst angefangen; die Denkkraft unserer Kinder, wenn sie der Strom
nicht wegschwemmen soll, muß weit mehr, weit früher, weit anders, geübt und gestärkt
werden, als bisher.“803

Mangelsdorf beginnt seine Geschichtsschreibung mit dem wichtigen aufklärerischen

Grundsatz der Unmittelbarkeit und Anschaulichkeit: Dass er, Mangelsdorf, mehrmals

umziehen musste, wobei stets Unannehmlichkeiten in Kauf genommen wurden.

„Ihr habt an dem Guten, wie an dem Uebel, welches euren Eltern zustieß, nach dem
verschiedenen Grade eurer Einsichten und Herzensgüte verschiedenen Antheil nehmen
müssen. Ihr habt zu einer Zeit manches Angenehme genossen, welches euch zu einer
andern Zeit wegen Theurung, oder geringern Ertrags der väterlichen Arbeit, versagt
werden mußte. Pocken- und Masern-Gift hat Wochenlang in euren Adern getobt; aber
ihr habt dagegen auch Jahre lang in vollem Gesundheits-Genusse geschwelgt.“804

Begonnen hat alles mit einer Familiengeschichte. Vereinigen sich nun viele Familien

miteinander, so wird daraus eine Gesellschaftsgeschichte. Daraus entwickeln sich aus

kleineren Ansiedlungen Städte und Staaten und so wird sie zur Völkergeschichte.

„Je größer, und aus je mehrern Theilen das Ganze zusammengesetzt ist; desto
vielfältiger, mannigfaltiger und größer, mithin wissenswerther, müssen die
Veränderungen seyn, welche das Ganze abwechselnd verbessern und verschlimmern.
Gleich einzelnen Menschen, entwickeln ganze Völker ihre physischen und geistigen

802 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 180.
803 Ebd., S. V f.
804 Ebd., S. 3.
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Kräfte; reifen durch Glück und Unglück zum Manne, ermatten unter den Schwächen
des höheren Alters, und schwinden allmählig weg vor ihren jüngern Brüdern.“805

Die Nähe zu Spenglers Kulturphasen klingt hier an. Nie lässt Mangelsdorf den Topos von

der Geschichte als Lehrmeisterin fallen. Für ihn ist das Meiste paradigmatisch als

Lernexempel, nicht nur wegen des Ausmaßes an territorialen und temporalen Ereignissen.

Gerne holt er zu einer Lieblingsidee der Aufklärungshistoriker aus: der Geschichte als

System, in der jedes mit jedem ursächlich zusammenhängt, das eine nicht ohne das andere

sein kann. Seinen Kindern soll dieser universale Konnex vor Augen geführt werden.

„Spannt eure Aufmerksamkeit! erweitert eure Einbildungskraft, soweit ihr es vermöget,
ob ihr folgende Vorstellung mit einemmal übersehen und fassen könnt. Alle Völker, so
viele jemals gewesen sind, so viele izt die ganze Erde bewohnen, sind einzelne Glieder
einer einzigen Familie. Diese Familie heißt Menschengeschlecht. Die Geschichte des
menschlichen Geschlechts stellt alle Völker unter einen einzigen Blick; […] Ueberall
und durchweg, wie unter den Erscheinungen in der physischen, so unter den Eräugnißen
in der moralischen Welt, ist Zusammenhang da; Alles ist verkettet wie Ursache,
Würkung und Folge.“806

Universalgeschichte ist das Nebeneinander aller Völker, aber auch des Bodens, den sie

verändert haben, obschon von vielen nur mehr der Name vorhanden ist. Man kann ein

brauchbarer Mensch sein ohne aus Königsberg herauszukommen, aber um an

Unterhaltung, Einsicht und Menschenkenntnis zu gewinnen, ist es ratsam auch über die

engen Mauern seiner Heimatstadt hinauszublicken. Daneben sind zwei wichtige Fragen zu

beantworten: Wer bin ich und woher komme ich? Was macht das Menschsein nicht nur in

zerebraler, auch in anatomischer Hinsicht aus? Der Mensch besitzt die größte

Bildungsfähigkeit oder „Perfectibilität“ und ist daher den Tieren überlegen. Mangelsdorf

argumentiert bei der Artenvielfalt im damaligen Wissensrahmen.

„Der Mensch lebt erstlich in allen Climaten, in dem kältesten, wie in dem heißesten,
und gewöhnt sich von einem an das andere. Es giebt zwar mehrere Arten vierfüßiger
Thiere, welche ebenfalls von einem Pol zum andern sich verbreiten können, und
würklich verbreitet sind. […] Daher ist ein Hund, der so eben von Europa dorthin
gebracht wird, sehr geschätzt, weil er, wie die Negern sagen, redet. Bey weitem den
größeren Theil von den vierfüßigen Thieren hat aber die Natur auf größere und kleinere
Erdstriche eingeschränkt.“807

805 Ebd., S. 4.
806 Ebd., S. 6.
807 Ebd., S. 10.
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Für ihn als Aufklärungshistoriker ist typisch, den Fachkanon durch Hilfswissenschaften

wie Ethnographie und eine wie immer rudimentäre Evolutionsbiologie und -psychologie zu

erweitern.808

Nachdem Mangelsdorf einige beachtliche tierische Verstandesleistungen aufzählt, etwa

von einem aufmerksamen Hunde, der seinen Herrn vor einem Verlust bewahren möchte,

einem Elefanten und einem Löwen, welche sich dankbar gegen Wohltaten zeigen, einem

buchstabenlegenden Kanarienvogel, wird der Seelenbegriff, der Universalschlüssel des

Ungreifbaren wie intellektueller Leistung, als Diskrimen zwischen Mensch und Tier

herangezogen.

„Bey solchen Handlungen kann wohl nicht Selbsterhaltung oder Vermeidung eigener
Schmerzen das Thier bestimmt und getrieben haben; vielmehr scheint hier in der Seele
des Thieres etwas demjenigen ähnliches vorhergegangen zu seyn, was wir bey der
menschlichen Seele Vergleichung, Urtheil und Schluß nennen. Aber selbst dieses
zugestanden, wie hoch erhaben steht dennoch über die Thier-Seele die Menschen-
Seele!“809

Die These von der Gleichartigkeit und Gleichstellung der Völker klingt bei ihm in der

Metapher eines einzigen Köpers an. Daher sind Entwicklungsunterschiede nicht

prinzipiell, sondern regional bedingt. Wenn daher „nationelle“ Unterschiede vermerkt

werden, dann nur dadurch,

„daß Clima, Nahrungsmittel und Lebensart auf die körperliche, und durch diese auf die
geistige Natur des Menschen würken, und daß dermalen das Menschengeschlecht in
einzelnen Völkern auf sehr verschiedenen Stuffen der Ausbildung steht: so behaupten
sie Wahrheit. Unrecht aber würden sie haben, wenn sie angebohrne, unveränderliche
Verschiedenheiten in den geistigen Fähigkeiten annehmen wollten, so daß ganze Völker
von der Vorsehung bestimmt wären, ewig unter ihren Brüdern zu stehen.“810

Nun kann er eine wesentlich aufklärerische, pädagogische Idee anführen, welche erst die

Perfektibilität des Menschen zur Geltung bringt.

„Im Ganzen genommen, wird der Mensch, was er wird, durch Erziehung. Diese hängt
bey ganzen Nationen von Veranlassungen und Umständen ab, welche am öftersten,
ohne absichtliches menschliches Zuthun, von selbst eintreten, die schlummernden

808 Als Beleg dazu führt Mangelsdorf die „Geographische Geschichte des Menschen und der allgemein
verbreiteten vierfüßigen Thiere“ von Eberhard August Wilhelm Zimmermann an (Leipzig 1778), das er
für ein klassisches Werk aller Leser von „gelehrten und gereiften Kenntnissen“ hält.

809 Ebd., S. 22. Mangelsdorf differenziert somit zwischen Verstand als Kausalinstrument und Vernunft als
Begriffsinstrument und liefert damit eine intellektuelle Differentialdiagnose, welche von Kant
angegangen und bei Schopenhauer substantiell wird.

810 Ebd., S. 32 f.
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Kräfte wecken, und wenn ich mich so sinnlich ausdrücken darf, der Seele einen Stoß
geben, welcher dann durch sich selbst in unbestimmbarer Dauer fortwürkt.“811

Seine anthropologischen Erörterungen über Populationsunterschiede führen ihn zu einer

vagen Aussage, ob tatsächlich der Mensch von einem Urpaar abstamme: „Ja! so

ziemlich!“812

Nachdem er die Frage nach dem, was der Mensch sei, beantwortet hat, stellt er sich jener,

wo er sei: auf der polseitig abgeflachten Kugelform der Erde. Allerdings gesteht

Mangelsdorf, das Alter der Erde und der Menschheit nicht beantworten zu können.813 Die

Angaben der mosaischen Geschlechtertafel, wonach der Mensch seit 6.000 Jahren den

Globus bevölkere, bezweifelt er; dass allerdings das Alter der Erde und ihrer Bewohner für

immer unerforscht bleiben werde, darin irrte er. Geologische Veränderungen zählen

dagegen zur Tagesordnung. „So liegen jetzt in Spanien, Portugall, Schweden, Städte

meilentief im Lande, welche einst Seehäfen hatten. Aiguesmortes in Languedoc, Damiate

in Aegypten, Ravenna am Hadriatischen Meere, vormals Seestädte, liegen jetzt weit von

der See ab.“814

Auch geotektonische Verschiebungen durch Vulkanausbrüche und Erdbeben aus jüngerer

und jüngster Zeit bedenkt der Historiker: so das Auftauchen und Verschwinden von Inseln

1720 unter den Azoren im Atlantik oder 1784 bei Island, abgesehen von der Arbeit durch

Menschenhand, welche fortwährend die Oberfläche durch Kanäle und Bebauungen

verändert.

Über alles Wissen setzt er die Glaubenspflicht, dass vor allem Seienden Gott war. Sein

„Hausbedarf“ bindet damit Elemente eines Katechismus ein, für den das Weiterleben nach

dem Tode, das Dasein einer schaffenden und regierenden Autorität, einer moralischen

jenseitigen Richterinstanz konstitutiv ist. Mit diesen Glaubenswahrheiten gelingt es ihm,

über die mosaischen Schriften, die Geschichte des Judentums und die Gestalt des Moses in

die konkrete, datierte Historie überzuleiten. Kein Zufall, dass die Schöpfungsgeschichte

kraft aufklärerischer, narrativer und metaphorischer Geschichtsexegese für ihn epische

Dichtung ist. Man sollte sich daher von wörtlicher Auslegung des Sündenfalls fernhalten.

„Buchstäblich könnt ihr diese sonderbare Erzählung nicht verstehen, wenn ihr anders nicht

811 Ebd., S. 33.
812 Ebd., S. 39.
813 Ebd., S. 49.
814 Ebd., S. 52.
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eine Glaubensstärke habt, wegen welcher ich euch nicht beneiden, wohl aber bedauern

müßte.“815

Der Objektivität halber erwähnt Mangelsdorf andere Interpretationsmodi wie die einer

historischen Darstellung wirklicher Begebenheiten, aber in bildlichen Termini: So spricht

die Schlange nicht, sondern genießt eine Frucht, welche Eva jedoch nicht verträgt; Gottes

Stimme ist nichts anderes als das eigene Gewissen, welches durch ein Donnergewitter

erwachte und das Weib als Folge des Ungehorsams flüchten ließ. Schließlich streift er die

Variante, dass sich alles wortwörtlich zugetragen, Gott gleichsam menschlich gesprochen

habe. Den Teufel hält er für eine jüngere Symbolfigur aus dem Chaldäischen.816

Datierung und Umstände der Sintflut sind für ihn bloße Spekulation, wobei auch die

kataklystischen Ausmaße anzuzweifeln sind, genauso wie Redewendungen: das weiß

keiner oder das wissen alle. Und setzt mit dem Aufklärungscredo kat exochen fort, in der

das Kantische durchklingt.

„Haltet dereinst von solchen jüdischen Erzählungen für wahr, welche Erklärung ihr
wollt; ihr werdet darum um nichts moralisch bessere, mithin glücklichere Menschen in
dieser, um nichts seligere Geister in jener Welt seyn. Aber das versprecht mir mit
Handschlag, niemals die von Gott euch verliehene Vernunft in dem Grade zu
verleugnen, daß ihr aus dummer Menschenfurcht für ausgemacht wahr annehmt,
wogegen sich eure Einsichten und Ueberzeugung sträubt.“817

Es folgt die Bibelgeschichte mit allen ihren Protagonisten, Abraham, Jakob und Moses,

wobei Mangelsdorf wie bei allen übernatürlichen Vorgängen eine realistische Erklärung

bevorzugt, wie beim Auszug aus Ägypten.

„Plötzlich kömmt Befehl vom Hofe, abzumarschiren über Hals über Kopf. Denn
Wunder über alle Wunder! der Engel des Herrn hat geschlagen alle Erstgeburt! Wer
dieser Engel des Herrn gewesen sey? was er gethan habe? das kann ich euch eben so
wenig, als die voran gegangenen Wunder erklären. Vielleicht steckt unter den Worten,
Engel des Herrn, eine Anzahl entschloßner Leviten verborgen, welche bewaffnet in den
königlichen Palast eindrangen, niederhieben, was ihnen widerstand, und so die
vergeblich gebetene Erlaubniß erzwangen.“818

Auch die Durchquerung des Roten Meeres lässt sich nach ihm mit einer Meeresuntiefe der

Landenge zwischen Asien und Afrika während der Ebbe deuten. Mythen wie Bibelwunder

versucht er daher stets als Allegorien zu betrachten, die sich in übliche Praxis auflösen

815 Ebd., S. 70.
816 Herms Eilert, Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des christlichen Lebens, Tübingen 1992, S. 76.
817 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 90 f.
818 Ebd., S. 110.
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lassen. „Midas verwandelte, was er berührte, in Gold, heißt vielleicht, er bereicherte sein

Volk durch Handlung. Von freier Handlung läßt sich bildlich wohl sagen, sie verwandelt

Alles, womit sie sich beschäftigt, in Gold.“819

Den Mythos der Ariadne, des Theseus, Minos und des Minotaurus erklärt sich

Mangelsdorf folgendermaßen.

„Das Wahre scheint zu seyn, daß die Athener eine bestimmte Anzahl Sklaven liefern
mußten, welche dem Sieger in den Wettkämpfen zu Theil wurden, die Minos an dem
Todestage seines Sohnes anstellte. Theseus erhielt die Erlaubniß, als Kämpfer mit
aufzutreten; er siegte im Kampfe mit dem Taurus, welcher vielleicht Befehlshaber über
die Kriegsvölker des Minos, oder ein durch ungewöhnliche Leibesstärke
ausgezeichneter Kämpfer war; und Theseus trug als Preiß des Sieges die Aufhebung des
Tributs, die Unabhängigkeit seiner Vaterstadt davon.“820

Die Legendenornamente, die sich um den Neupythagoreer Apollonius von Tyana unter

anderem in der Vita Apollonii des Flavius Philostratos ranken, entfernt er durch

Vernunftschluss.

„Man wußte, daß er wahrsagen konnte, dieses aber nur gezwungen that. Wenn man ihn
nun einmal, etwa im Schlafe, überraschte, ihm dann Hände und Füße mit Stricken
zusammen schnürte, und ihn so fest zu halten glaubte: siehe da! so hatte man, bei Lichte
besehen, einen Löwen, einen Baum, eine Katze etc. Denn er konnte alle beliebige
Gestalten annehmen.“821

Dies sagt bloß aus, dass dieser Apollonius ein gefinkelter, verschlagener Mensch war, der

sich nicht leicht fangen ließ und es verstand, sich geschickt herauszureden. Wundertaten

sind stets den Rechten der Dummheit zuzuzählen, die niemals verjährt. Ein Armutszeugnis

der Vernunft ist für Mangelsdorf die Omenfurcht römischer Tyrannen, wie der christliche

Hexenwahn.

„Des Klaudius Tod kündigte ein Komet an; und als Nero sich seinem Ende näherte,
fand man monströse Körper auf allen Straßen. Kurz, die Menschen damaliger Zeit
waren beinahe so dumm und abergläubisch, wie im Christlichen Europa die
Hexenrichter im siebzehnten, ja leider! auch noch im achtzehnten Jahrhunderte.“822

Mangelsdorf erläutert die Schriftentwicklung von der Bilder- über die Hieroglyphen-,

Silben- bis zur Buchstabenschrift und die Schicksale der asiatischen und Mittelmeer-

Völker, allen voran jene der Phönizier, welche wegen der Kargheit der „Sandscholle“ aufs

819 Ebd., S. 155.
820 Ebd., S. 246.
821 Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt, Halle-Leipzig 1797, Teil 4,

S. 152.
822 Ebd., S. 101.
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Meer zogen. „In Phönizien liegt der Stapel der Welthandlung, und in Italien entsteht ein

Römisches Volk, bestimmt zu seiner Zeit über die schönsten Theile der alten Welt

militärisch zu herrschen.“823

Er datiert die umstrittene Lebenszeit Homers in die Zeit des Trojanischen Krieges,

während neuere Forschungsergebnisse das Dichterschaffen in die Mitte des 8. Jahrhunderts

verlegen.824

Die Geschichte Griechenlands beginnt er mit einer geographisch-politischen Übersicht:

den drei Hauptteilen (Thessalien, Hellas, Peleponnes) und den Mittelmeerinseln. Die

Pelasger in Thessalien werden von den Hellenen, einem thessalischen Stamm nach dem

mythischen Stammvater Hellen, unterworfen, die sich über ganz Griechenland ausbreiten.

Nach dessen Söhnen Aeolus und Dorus werden die Aeolier und Dorer benannt. Die

Nachkommen des dritten Sohnes Xutus hießen Achäus und Jon.

„Jener stiftete den Staat der Achäer in Thessalien; von welchen in der Folge eine Schaar
nach den Peloponnes überging, und hier den Namen Achaja merkwürdiger machte, als
er es je in Thessalien gewesen war. Jon suchte anfangs sein Glück in Attika, setzte sich
aber nachher auch im Peloponnes, und zwar da, wohin später die thessalischen Achäer
einwanderten.“825

Ausgiebig und nüchtern berichtet Mangelsdorf von Homers Epen, denen er jegliche

Historizität verweigert.

„Das Recht des Stärkern geht über Alles; aber Wort und Eid und Gastfreundschaft
gegen den Landsmann werden unverbrüchlich gehalten. Im häuslichen Leben und
gesellschaftlichen Umgange herrscht Einfachheit, Einfalt und Geradheit. Fürsten braten
und salzen mit eigner Hand ihr Stück Fleisch. […] Ohne Bedenken werfen sie einander
selbst körperliche Fehler vor, und du Hundsauge ist ein Lieblings-Schimpfwort.“826

Zwischendurch fügt er Tabellen ein, um neben der Diachronik auch die synchronischen

Ereignisse darzustellen.

Geistergeschichten und ebenso die alttestamentarischen Wundererzählungen lehnt er ab. Er

hält sie sogar für verderblich, weil damit Ängste erzeugt werden, die vernunftgemäß nicht

zu beseitigen sind.

„Ich warne jeden Vater, jede Mutter, welche Kopf und Herz genug haben, ihre Kinder
würklich lieben zu können, vor jenen, seit einiger Zeit so häufigen, Romanen, in

823 Hausbedarf, Teil 1, S. 122.
824 Joachim Latacz et al., Homer. Der Mythos von Troia in Dichtung und Kunst, München 2008.
825 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 171.
826 Ebd., S. 178.
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welchen Geister Rollen spielen. Der Schaden für die Imagination ist wahrlich! sehr
groß, und in gewissen einzelnen Fällen gar nicht zu berechnen.“827

Anlässlich der Nennung der Hexe von Endor rät Mangelsdorf sich vor Betrügern in Acht

zu nehmen, welche mithilfe scheinbar magischer Mittel wie „Gerüche ohne Rauch und

Räucherwerk“ und geschickt angebrachter Spiegel die Einbildungskraft stimulieren und

eine Bangigkeit erzeugen, die sich bereitwillig suggerieren lässt, was ihr vorgemacht wird.

Man soll außerdem den antiken Größenangaben nicht vertrauen, die sich ähnlich einer

mündlichen Post vorwiegend ins Ungemessene verlieren. Sein Faible für Berechnungen

macht sich bemerkbar.

„Ninive hat der heutigen Stadt Mosul in Kiurdistan gerade gegenüber gelegen. Ein
Hügel nicht weit davon heißt noch izt Kalla Nurnia, oder das Kastel von Ninive. Nach
spätern griechischen Beschreibungen soll die Stadt in einem länglichen Viereck gebaut
gewesen seyn, und vierhundert achtzig Stadien im Umfange gehabt haben. Ein Stadium
war bei den Griechen ein Längenmaaß von hundert fünf und zwanzig geometrischen
Schritten; der ganze Umfang wäre also gegen zwölf teutsche Meilen gewesen. Bey
solchen Städtebeschreibungen darf man es so genau nicht nehmen. Gewöhnlich sind sie
nach Hörensagen aufgesetzt; vieles ist vergrößert, verschönert, erdichtet.“828

Das Datum der Zerstörung von Ninive setzt er mit 595 v. Chr. an, nach neueren

Forschungsergebnissen fällt sie in das Jahr 612 v. Chr.829

Zur den fragwürdigen Einrichtungen zählen für den aufgeklärten und aufklärerischen

Mangelsdorf auch Weissagungen.

„Die Orakel oder Göttersprüche, sind ursprünglich eine Erfindung kluger Köpfe, welche
sich beym Zusammentreten der Menschen in bürgerliche Gesellschaften hinter eine
unbekannte Gottheit versteckten, um desto sicherer auf rohe Gemüther zu würken, und
Folgsamkeit gegen ihre besseren Einsichten hervorzubringen. Der Teufel, welchen
fromme Einfalt hat ins Spiel ziehen wollen, ist an der Erfüllung mancher Orakelsprüche
sehr unschuldig. Denn man hat in mehrern Ländern lange vorher georakelt, ehe der
Teufel in Chaldäa gebohren war. […] Oft blieben die Anfragen ohne alle Antwort;
zuweilen war diese so räthselhaft gefaßt, daß Niemand einen Sinn in ihr finden
konnte.“830

827 Ebd., S. 185, Fußnote.
828 Ebd., S. 204. Im Philanthropinstreit behauptet Basedow, dass im Rechnen jeder Grundschüler

Mangelsdorf überrage. Siehe Abschnitt 2.5.4
829 Paolo Matthiae, Ninive, glanzvolle Hauptstadt Assyriens, München 1999. Der Untergang des Assyrischen

Reiches (letzte Erwähnung eines Assyrerkönigs 609 v. Chr., nach Dirk Lange, The Founding of Kanem
by Assyrian Refugees, Boston University 2011) liegt noch immer weit nach Mangelsdorfs Angabe
(624 v. Chr.).

830 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 214 f.
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Den Fall von Sardes, beeinflusst von jenem doppeldeutigen Orakelspruch, den Kroisos zu

seinen Gunsten ausgelegt hatte, legt Mangelsdorf in das Jahr 544 v. Chr. Möglicherweise

ist die lydische Hauptstadt erst um 539 v. Chr. zerstört worden.831

Im Zug seiner staatspolitischen Exkurse setzt er sich auch mit Regierungsformen

auseinander, zunächst mit dem Despotismus. Der Despot erinnert sich nicht daran, auf

welche Weise er zur Herrschaft gelangte und das einzige positive Gesetz, welches gilt, ist

die eigene Willkür, zu der das ius primae noctis gehört.832 Europa hingegen kenne keine

Tyrannei des Einzelnen wie in den alten Reichen. Im Jahrhundert des aufgeklärten

Absolutismus, dem Mangelsdorf seine Karriere verdankt und dem seine Sympathie gilt,

unbeschadet nachbarlicher Revolutionen, ist der Alleinherrscher kein Despot, sondern

Souverän. Jener ist

„im groben buchstäblichen Sinne Inhaber seiner Nation, so wie ich Inhaber dieses
Tisches bin, den ich zerhacken, verbrennen, mit dem ich machen kann, was mir beliebt.
Nicht so der Souverain! dieser erkennt die Verpflichtung des Moralgesetzes, respectirt
Privateigenthum und persönliche Sicherheit; schützt beyde durch Gesetze, welche er
allein zwar giebt, deren Vollziehung er aber Richtern überläßt, die er ernennt, und in
deren Richteramt er nur äußerst selten, in einzelnen dringenden Nothfällen eingreift.“833

Gibt man, wie dies eine durchgängige Demokratie vorsieht, jedem Kopf das gleiche

Stimmgewicht, so führe das zu verderblichen Folgen.

Die Republik tritt unter verschiedenen Formen auf: als Oligarchie, Aristokratie,

Demokratie oder Ochlokratie.834 Die beste Regierungsform ist für Mangelsdorf jene, die

dem Bürger am meisten nützt und ihm am wenigsten abverlangt. Demokratie ist

verführerisch: Es bilden sich Faktionen der Machtgierigen und zwei Parteien – die Reichen

und die Armen. Sie gedeihen dort, wo ihre Stimmen über Staatsangelegenheiten

entscheiden, wodurch sie lernen ihr Stimmrecht gegen Wohltätigkeiten an den Bestbieter

zu verkaufen und sich dadurch ein bequemes Leben bezahlen lassen. Dies hat zur

Konsequenz, dass man ein dürftiges Dasein einem durch Arbeit abgerungenen Wohlstand

vorzieht, was aus der Geschichte der Athener zu ersehen ist.835 Die drakonische

Gesetzgebung, welche teilweise die allgemeine Rechtsprechung verschriftlichte, zeige

einerseits keine Wirkung, weil die Exekutive fehle, andererseits verwilderten die Massen.

831 Christian Marek, Geschichte Kleinasiens in der Antike, München 2010, S. 155.
832 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 218 f.
833 Ebd., S. 242.
834 Ebd., S. 243.
835 Ebd., S. 253 f.
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Obwohl die Gesetze mit Blut geschrieben wurden und Mangelsdorf sie als hart empfindet,

kodifizierte sie Drakon lediglich vielfach.836 Wahrscheinlich stürzte Peisistratos bereits

561 v. Chr. den Solon, bei Mangelsdorf 557 v. Chr.837

Seine besonderen Sympathien gelten der spartanischen Verfassung, obgleich er deren

Nachteile wie Mängel an Mitgefühl und Freiheit nicht übergeht. Die Historizität ihres

Begründers Lykurg, den er als charismatische Einzelfigur auffasst, ist jedoch umstritten.838

„Je weniger ein Mensch bedarf, desto freier, desto glücklicher ist er. Essen und Trinken
zur Sättigung, nicht um Hunger und Durst zu reizen; Dach und Fach ohne Prunk,
Kleidung ohne Putz, und Waffen fürs Vaterland, mehr brauchte, so meinte Lykurg, kein
Mensch. Daher seine Gesetze, welche verbiethen, ein anderes Werkzeug zum Bau eines
Hauses anzuwenden, als Axt und Säge; oder Handel mit Fremden zu treiben; oder Gold
und Silber am Leibe, oder im Hause zu haben. Daher seine eiserne Münze, das heißt, er
setzte statt Gold und Silber Eisenstangen in Umlauf, so wie die Schweden vormals
Kupferplatten. Und aller Sittenverderbniß von außen her den Eingang zu versperren,
erlaubte er den Fremden nur an gewissen Tagen, nach Lakonien zu kommen; seinen
Spartanern aber blieb alles Reisen in die Fremde, ausgenommen in den Geschäften des
Staats, untersagt.“839

Mangelsdorf vernachlässigte nicht, bei Bedarf dubiose Usancen der Gottesdiener und

deren Methoden, sich Einfluss zu sichern, ins Visier zu nehmen. So wurden in Rom der

Vogelflug, das Picken der Hühner, in Ägypten der Gang und die Kopfbewegungen der

Stiere zu Machtinstrumenten. „Die heilige Wissenschaft, solche Vorzeichen zu

beobachten, und daraus den Willen der Götter zu dolmetschen, war ein Geheimniß der

Priester. Und in Rom konnten vorizt noch, allein Patrizier zu diesem Priesterthume

gelangen. Sie hießen Augures (Vogelseher).“840

Damit konnte man ungünstige Volksversammlungen verschieben, Beratschlagungen

aufheben, eine Taktik, die auch die Plebejer bald durchschauten und zum Priesteramt

drängten. Gewisse Sitten vergleicht Mangelsdorf humorig. Bei den Römern war den

Frauen berauschender Wein verboten, weshalb man sie zur Kontrolle auf den Mund küsste,

um durch den Geruch das Laster zu entdecken. „Wißt ihr nun, Mädchens, was Küssen

836 Hans-Joachim Gehrke/Helmuth Schneider (Hrsg.), Geschichte der Antike. Ein Studienbuch, Stuttgart-
Weimar 2000, S. 66.

837 Brian Lavelle, Fame, Money, and Power. The Rise of Peisistratos and “Democratic” Tyranny at Athens,
Ann Arbor 2004.

838 Lukas Thommen, Sparta. Verfassungs- und Sozialgeschichte einer griechischen Polis, Stuttgart u.a. 2003.
839 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 279.
840 Ebd., S. 316.
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bedeuten will? Der böse Romulus! aber die teutschen Frauenzimmer sind keine römische

Närrinnen; sie laßen sich den Handschuh küssen; der verräth nichts!“841

Über Pompilius Numa (um 700 v. Chr.) war Mangelsdorf wegen ähnlicher Ansichten

erbaut, weil der Römer eine natürliche Religionsverehrung ohne Prunk und Prunkgebäude

festlegte: Gott befinde sich in keinem Gotteshause, sondern überall in der Natur, weshalb

man sich auch kein Bild von ihm machen solle; ebenso verbot er blutige Menschen- und

Tieropfer und instaurierte den Vestakult. Seine Verordnungen hielten sich nur kurz und

wurden wieder von den prächtigen aus Griechenland stammenden Gottesdienstordnungen

verdrängt. 842 Inwieweit Numa eine Sagen- oder Geschichtsfigur ist, welche Reformen und

Einrichtungen auf ihn tatsächlich zurückgehen, lässt sich nach der Quellenlage schwer

ermitteln.

Der erste Band reicht bis zu Sergius Tullius (um 530 n. Chr.), dem sechsten König Roms.

Mangelsdorf hält hier inne um noch eine kurze Zusammenfassung anzuschließen. „Kinder!

ihr habt ein schönes Stück Weges gemacht! Dreitausend fünftehalb hundert Jahre sind

fürwahr keine Kleinigkeit. Schaut noch einmal zurück, ehe ihr weiter vorwärts schreitet;

sonst möchtet ihr leicht über neue Bekanntschaften die alten vergessen!“843

Mangelsdorf verwendet nebeneinander zwei Zeitrechnungen: Das Jahr der Welt und die

christliche Zeitrechnung, welche summiert die Zahl 3983 ergeben. Jene datiert er nach den

Berechnungen des Petavius [Denis Pétau], sodass mit Fortschreiten der Entwicklung die

eine notwendig fällt, die andere steigt.844

Hausbedarf Teil 2, 1796

Der Historiker beginnt mit der Geschichte des Perserreiches, das Eroberer vergrößerten,

aber an den Übeln der unterjochten Völker litt, sodass es von kleineren Reichen besiegt

werden konnte. Dies gibt ihm Gelegenheit zu einer Paränese.

„Die großen Eroberer sind als Würgengel des menschlichen Geschlechts zu betrachten,
welche dasselbe von Zeit zu Zeit schrecklicher heimgesucht haben, als Erdbeben, Pest
und Hunger. Das Gute, welches aus den Handlungen ihres Raubgeistes entsprang, war

841 Ebd., S. 318 f.
842 Andreas Willi, Numa´s Dangerous Books. The Exegetic History of a Roman Forgery, in: Museum

Helveticum, Bd. 55 (1998), S. 172.
843 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 1, S. 334.
844 Theodor Friedleben, Lehrbuch der Chronologie, oder Zeitrechnung und Kalenderwesen ehemaliger und

jetziger Völker in Zusammenstellung mit der christlichen Zeitrechnung, Frankfurt a. M., 1827, S. 276.
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selten von ihnen beabsichtiget, kann ihnen also auch nur selten als Verdienst
zugerechnet werden.“845

Von der Verbreitung des Wissens profitiert auch Herodot, dessen Berichte allerdings

verschieden zuverlässig sind, je nachdem, ob er Autopsie betrieben oder sich auf Berichte

stützt. Zum Geographischen hat er durch die Einteilung in die Kontinente Asien, Europa

und Afrika beigetragen, wenngleich deren Quelle im Dunkeln bleibt.

Abkömmlinge der Perser, die Gauren, das heißt Feueranbeter (Volk der Heliolatrie), haben

sich nicht von den Anhängern Mohammeds unterdrücken lassen und weiter die Sonne als

höchste Gottheit verehrt; nebenbei gibt Mangelsdorf die Grundgebote des Koran an, hält

ihn aber von läppischen Einfällen, tollsten Märchen und frappantesten Widersprüchen

durchmischt.

Die Lehre vom Prinzip des Guten und Bösen, die christliche Elemente wie den Sündenfall

antizipiert, zählt er, vor allem in den Korollarien, wie die Untergeister zur magischen

Religion, denn ihr „seht von selbst ein, daß diese geheime Kunst eine Erfindung sehr

gefährlicher Spitzbuben ist, deren Geheimniß in der Geschicklichkeit liegt, die

leichtgläubige Unwissenheit ununterrichteter Menschen fabrikenmäßig zu bearbeiten.“846

In den Perserkriegen, jene gegen eigene Landsleute eingeschlossen, muss sich Mangelsdorf

überwiegend auf Herodot verlassen und weist zugleich auf die Verfälschung durch

einseitige Berichterstattung hin, der naturgemäß auch der griechische Historiograph

unterliegt. Damit verletzt dieser einen wesentlichen Grundsatz von Geschichtsreferenz.

„Stellt euch vor, nach tausend Jahren wären von den letztern Kriege des halben Europa
mit Frankreich keine Nachrichten da, als entweder die französischen, oder die
gegenseitigen. Wie durchweg falsch müßte dann eine aus diesen einseitigen Berichten
geschöpfte Geschichte dieses unvergeßlichen Krieges ausfallen! Gerade in demselben
Falle befinden wir uns izt in Ansehung jenes persisch-griechischen und vieler anderer
Kriege.“847

Mangelsdorf markiert damit jene Bruchstelle, welche die Aufklärung entdeckte und

reflektierte: Nämlich dass Fakten alleine nicht Geschichte bilden, dadurch dass sie ein

Perspektivensystem ist, welches Erkenntnisorientierungen nicht willkürlich, sondern

notwendig hervorbringt.

845 Mangelsdorf, Hausbedarf, Teil 2, S. 5.
846 Ebd., S. 26.
847 Ebd., S. 33.
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Die Verfallsgründe der griechischen Kultur sieht er in einer Überdemokratisierung, die

entweder kein Regieren erlaubte oder mächtige Fraktionen begünstigte: Vor allem die

Aufstockung der vier Stämme Attikas auf zehn und dadurch die Senatorenzahl auf

fünfhundert; der Beamtenapparat jeder einzelnen Phyle, die durch das Volk gewählt wurde

und Ungleichgewicht sowie Überhang von Regierenden über die Regierenden erzeugte;

der Zutritt jeden Bürgers, auch jenes der letzten Klasse, zu jedem Amte, das sich die

Wohlhabenden von diesem teuer erkauften und damit oft mangelhaft besetzten; das

Refundieren von entgangenem Einkommen durch Versammlungen, was den Müßiggang

förderte, sodass bald wie in jüngster Zeit die Faulen scharenweise herbeiströmten

„und von nun an regierte Hans Hagel durch Stimmenmehrheit. Diese Einrichtung war
ein Werk herrschsüchtiger Männer, welche, ohne auf nothwendige Folgen zu achten,
sich des großen Haufens für den Augenblick bemeistern wollten. Die Demagogen in
Paris haben denselben Kniff zu ihrem Vortheile angewendet, und wie in Frankreich, so
in Athen, mußten die Begüterten die Kosten tragen, wenn sie nicht als Verdächtige
wollten gemißhandelt werden.“848

Ein Vorzug der Königsherrschaft gegenüber der Gemeinherrschaft ist Mangelsdorf

zufolge, – der allerdings die französische mit ihren Scharfrichterurteilen heranzieht –, dass

man in jener zwar in Ungnade fallen, in dieser schnell hingerichtet werden, aber auch

schnell arrivieren kann.

„In Monarchien kann der vorzügliche Mann, was denn auch nicht selten geschieht,
zurückgesetzt werden; in Republiken hingegen, frischt er nicht immer das Andenken an
seine Verdienste durch neue verdienstliche Thaten an, fällt er einmal in der Volksgunst,
so wird er gewöhnlich auf das Blutgerüste gesetzt.“849

Republikanische und monarchistische Gesinnung differieren. Diese meint zwar vielfach

schwerer belastet zu sein und – irrigerweise – sich dies selbst aufgebürdet zu haben; dafür

glaubt der Republikaner zum Ruhme des Staates und des Vaterlandes eigenmächtig

beigetragen zu haben und dies zu seinem Vorteil. Er ist nicht eifersüchtig auf den Glanz

und die Würden anderer, denn sie verdanken sich ihm und er kann sie deshalb wieder

entfernen. Die Gemächlichkeit und Sicherheit der Monarchie tauscht er gegen mehr

Spannung und scheinbaren Einfluss ein.

Mangelsdorf steckt bei aller verhaltenen Gunst, die er der Französischen Revolution

vorerst zeigte und in seinen Reden artikulierte, als Bürger und gelehrter Vertreter, zumal

als Historiker einer Monarchie, in einem Dilemma, das er auszutarieren sucht. Wie sehr

848 Ebd., S. 67.
849 Ebd., S. 70 f.
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ihm die Auswüchse der jüngsten Unruhen zu Herzen gehen und die schmerzliche

Entrüstung darüber anlässlich seines Berichtes über die Kapitulation Athens im

Peloponnesischen Krieg, lässt seine Moralrede spüren.

„Funfzehnhundert Athener wurden nach Urtheil und Recht hingerichtet, gerade so, wie
in unsern Tagen Hunderte nach einem Spruch der Revolutionsgerichte guillotinirt
wurden, das heißt, Schuldige und Unschuldige, Verräther an ihrem Vaterlande, und
ächte Patrioten, alles unter einander. Noch habt ihr keine anschauliche Vorstellung
davon, wie weit menschliche Bosheit gehen kann, und gebe es Gott! daß ihr niemals
davon Erfahrung machen möget.“850

Die Argiver und Thebaner lobt er, welche sich dem Befehl der Spartaner widersetzten,

flüchtige Athener aufzugreifen und zurückzubringen: Denn wer sich ungerechtem Morden

widersetzt, ist ein Held, wer es nicht tut, ein Feigling, der jegliche (Bürger)Ehre verloren

hat. In Sokrates, der das lebte, was er lehrte, sieht Mangelsdorf, kraft der ungerechten

Verurteilung, welche ein demagogischer Hauptfeind mitbetrieben hatte, unausgesprochen

einen Schicksalsverwandten.

Hatte er schon bei den Schlachten von Leuktra (bei ihm 370 v. Chr statt 371) und Mantinea

seine Bewertungen der strategischen und moralischen Fähigkeiten der beteiligten Parteien

abgegeben, so verstärkte er sein abfälliges Urteil über die Unfähigkeit der Griechen,

welche dem mazedonischen Reich zur Vorherrschaft verhalf. Denn Philipps Talent allein

hätte dies nicht vermocht, jedoch war

„die Verderbtheit der Griechen, eine Folge ihrer innern Kriege. Es läßt sich kein treues
vollständigs Gemählde von Schwachköpfigkeit, Bestechbarkeit, Sorglosigkeit und
Selbstsucht, verbunden mit vorübergehenden Aufwallungen des Muthes und Stolzes,
bey den dama[li]gen Griechen zeichnen, ohne sich den Verdacht, daß man Wahrheit
übertreibe, zuzuziehen.“851

Dennoch hätten die Griechen an Geschmack, Witz, Urteilskraft und Kultur alle anderen

übertroffen. Am nächsten kämen in neueren Zeiten die Franzosen. Aufklärung ist

Mangelsdorf die Kenntnis seiner Bestimmung und die Pflichten gegen sich und jedermann,

die sich im Handeln bemerkbar machen. Insofern waren die Griechen unaufgeklärt, im

Gegensatz zu den Quäkern, die nicht in einen Krieg ziehen, weil dies Jesus verboten habe.

Er berichtet nicht alleine über Kriegsereignisse, sondern auch über die griechische Kunst

und Philosophie, wobei er in eigener Sache die schönen Wissenschaften, die er vertritt,

850 Ebd., S. 97. Anzunehmen ist, dass Mangelsdorf sich bei der Unterscheidung zwischen justizieller und
moralischer Schuld des über ihn ergangenen Urteils im Rechtsstreit mit Basedow besinnt, den er 1780
endgültig verloren hatte.
851 Ebd., S. 115.



290

nämlich Poesie, Beredsamkeit, Geschichte und Sprachkunde auf der einen Seite anführt

und die Partition der schönen Künste wie Musik, Tanzkunst, bildende Künste, Architektur

und Gartenkunst auf der anderen Seite und damit die artes liberales weiter fasst. Für ihn,

als aufgeklärten Historiker, stehen Glaube und Vernunft, Religion und Philosophie

einander dann gegenüber, wenn die ersteren Vernunftwidriges postulieren. Was

Erziehungsfragen betrifft, so kommt ihm Xenophon mit seinen „Memorabilia“ recht, wo

Lamprokles, ein Kind des Philosophen, auf die Dankbarkeit gegenüber Eltern und Staat

hingewiesen wird.852

Zur Veranschaulichung bezieht Mangelsdorf viele ähnliche Ereignisse aufeinander, wie die

des Decemvirats um Appius Claudius, das zu einer Tyrannei ausarten konnte. „Man nenne

statt Gesetzkommission Wohlfahrtsausschuss, statt Appius Robertspierre, so hat man

ziemlich dieselbe Erscheinung.“853

Bei den Erfolgsberichten von Marcus Furius Camillus, dem „zweiten Gründer Roms“ (um

400 v. Chr.), folgt er allzu getreu dem Livius, da manche Zuschreibungen offensichtlich

Kontaminationen sind und aus späteren Überlieferungen stammen. Selbst Livius zweifelt

daran, dass sich die römischen Heerscharen derart schnell erholt haben könnten.854 Dass

die narrative Kunst des römischen Schriftstellers in der Nacherzählung Mangelsdorfs fast

unkritisch übernommen wird, darf nicht verwundern.

Immer wieder regt er seine Kinder zum Selbstdenken an, sich nicht von ungereimten

Meinungen bedingungslos beherrschen zu lassen und sich von allen Dingen eine richtige

Vorstellung zu bilden, um sich vor (Glaubens)Fanatismus zu hüten. So kann keine Gottheit

verlangen, dass man ihr diene, wenn man sich abschlachten lässt, um das Grab eines

Gottgesandten von jenen zu erobern, die an dessen Göttlichkeit zweifeln. Und

„doch sind binnen zweihundert Jahren Millionen Menschen, von welchen nicht die
Hälfte zurückgekommen ist, aus Europa nach Palästina gezogen, um das heilige Grab,
wo der Leichnam des von Juden gekreuzigten göttlichen Gesandten Jesus Christus
geruht hat, den Nichtchristen zu entreißen. Wer sollte es glauben, daß die Meinung die
Menschen bethören können, es führe nur ein einziger Weg zur Glückseligkeit nach dem
Tode des Körpers, und es sey Gott angenehm, alle Menschen, welche nicht auf diesem,
sondern auf einem andern Wege zu jener Glückseligkeit gehen wollen, mit Feuer und
Schwerd dazu zu zwingen?“855

852 Xenophon, Memorabilien oder Erinnerungen an Sokrates (Hrsg. Adolf Zeising), Stuttgart 1864, S. 47 f.
853 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 190.
854 Ebd., S. 200 f.
855 Ebd., S. 205.
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Als Protestanten sind ihm alle katholischen Glaubenswahrheiten wie die Eucharistie oder

der „Oberpfarrer an der Kathedralkirch in Rom“, die Unfehlbarkeitsdoktrin und die

Statthalterschaft Gottes unverständlich, weil dergleichen nur Gott selbst beantworten kann.

Mangelsdorf spielt darauf in seiner Rede von 1793 an.

„Eine Meinung von der gefährlichsten Art ist jene, welche in unsern Tagen
unaussprechliches Elend hervorgebracht hat, die Meinung von den angebohrnen
Gleichheitsrechten aller Menschen. Da sie so bald nicht schlafen gehen wird, so ist es
nützlich, daß ihr euch bey Zeiten eine richtige Vorstellung davon macht.“856

Was heißt denn, alle Menschen werden gleich geboren? Außerhalb der bürgerlichen

Gesellschaft bedeutet dies, dass jeder gleiche Ansprüche geltend machen kann, sofern er

die gleiche Fähigkeit besitzt sie auszuführen. Aber es lassen sich Gleichheitsrechte, wenn

nicht durch Geburt, so doch gesellschaftlich festlegen: gleicher Schutz gegen Verbrechen

und Gewährung, freier Gebrauch seiner Anlagen und Verdienstmöglichkeiten, gleiche

Lasten zur Aufrechterhaltung der Sozietät. Dieser Egalität stehen keine Stände entgegen,

selbst nicht erbliche, solange nicht eine Bürgergruppe die Lasten allein tragen muss.

Schon Mangelsdorf beanstandete die einseitige und unrichtige Sicht von Arrian,857 wie sie

später von Albert Brian Bosworth gesehen wurde,858 der ebenso wie jener den Feldherrn

nichts weniger als verherrlicht.

Nicht selten lässt Mangelsdorf (kultur)psychologische Bemerkungen fallen, welche

Handlungsweisen aufklären sollen. Als der libysche Oberpriester Alexander mit Jupiter

ansprach, habe dieser die Auszeichnung wörtlich genommen und befohlen, ihn künftig mit

diesem Titel anzureden.

„Diese Handlung scheint auf Wahnsinn zu deuten, und so tief konnte doch Alexander
izt schwerlich gefallen seyn. Unter dem gemeinen Volke lief freilich wol die Meinung
umher, daß zuweilen Götter in menschlicher Gestalt unter den Menschen wandelten.
[…] Wenn Alexander sich bey der Tafel kostbares Räucherwerk anzünden ließ; wenn er
befahl, sich vor ihm auf die Erde niederzuwerfen, und mit der Stirn den Boden zu
berühren, so sehe ich in dem Allen nichts weiter, als eine an den höchsten orientalischen
Despoten uralte Etiquette.“859

Die wahre Größe Alexanders sieht Mangelsdorf weniger in dessen Kriegszügen, die er

nicht zu Friedensangeboten und kulturellem Aufbau genutzt habe, als in der Gründung der

nach jenem benannten Handels- und Kulturstadt. Die Eroberungszüge bis nach Indien

856 Ebd., S. 206. Siehe Abschnitt 3.3.3
857 Ebd., S. 221.
858 Albert Brian Bosworth, Errors in Arrian, in: The Classical Quarterly, New Series 26 (1976), S. 138 f.
859 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 225.
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verwendet er, um ein wenig vom Kriegsgetümmel auszuruhen und die märchenhafte Lage

des hindustanischen Gebietes zu beschreiben, in dem Pflanzen und Blumen während der

Regenzeit in voller Frische stehen, und die Menschen, vor allem Europäer, sich wegen der

feuchten Hitze ruhig, gutmütig und zufrieden bewegen.

„Aus dieser Schlaffheit, welche durch Enthaltung von allen Fleischspeisen noch mehr
zunimmt, erklärt sich die Leichtigkeit, mit welcher fremde Völker von jeher die Hindus
unterjocht haben; die beyspiellose Geduld, mit welcher sie sich von streithaften Völkern
aus dem nördlichen Asien, und vom kaspischen Meere her, so wie heutiges Tages von
Europäern, auf die grausamste Art haben tyrannisiren lassen.“860

Auch das Kastenwesen der Brahmanen, Krieger, Beamten sowie Handwerker und Bauern,

ohne die kastenlosen Parias, wird erwähnt. Mangelsdorf war bestrebt, zudem aufgrund

mannigfacher Entdeckungsreisen und Kolonisationen, so die des Preußen Otto Friedrichs

von der Groeben, seine Kenntnisse wie in der „Geschichte der neuen Welt“ zu erweitern

und wiederzugeben. Dass er, was die indische Volkskultur betrifft, bisweilen idealisiert,

liegt nicht zuletzt in einer indirekten europäischen Kulturkritik. Hierin konnte er

Wunschvorstellungen im Gewande des Exotismus verbrämen, indem geographische und

kulturelle Entdeckungen als Leitlinien einwob. Sein „Hausbedarf“ fiel in die Hochphase

des Orientalismus, die Napoleon durch seine Ägyptenfeldzüge ausgelöst hatte.

Schließlich rechnet Mangelsdorf mit Alexander ab, dessen Soldaten seit langem zur

Umkehr drängten, obwohl Alexander sich lange durchgesetzt und die ruhmvollen Taten

angeführt hatte, die sich jedoch nach der Meinung des Historikers von denen der

Räuberbanden nur durch die Anzahl der Beteiligten, den Namen und das Ende

unterscheiden. Eroberer sind ihm Straßenräuber: Jene erhalten ihren Lohn im

Schlachtfelde, diese durch die Hand des Henkers, daher seien Alexanderkriege nichts

anderes als eine grobe Dummheit.

„Und sicherlich kömmt einmal eine Zeit, da das Menschengeschlecht sich solcher
Sottisen schämen und weiter nicht schuldig machen wird. Sollte eine solche Zeit
niemals kommen, nun so, meine ich, ist das Menschengeschlecht keiner Erziehung
werth; dann mag es verdammt bleiben, zu schlachten und geschlachtet zu werden.“861

860 Ebd., S. 232.
861 Ebd., S. 236 f.
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Der Mensch ist, wie man inzwischen weiß, vom ewigen Frieden genausoweit entfernt wie

damals, weil sich nicht die aufklärerische Vernunft durchsetzt, sondern der sie vor sich

hertreibende Wille.862

Er lässt seine Kinder nicht mit der Datenmenge allein, die sich bei den Diadochenkämpfen

anhäufen: dem Antipater, Perdikkas, Meleager, Antigonus, Seleukus, Poliarcetes,

Kassander und dem Ptolemäus, sowie deren Verwandten und Nachfolgern, die einander

durch Intrigen und Schlachten aufreiben.

„Dergleichen nackte Angaben im Gedächtnisse zu behalten, rathe ich euch, die
beygedruckten Wiederholungstafeln mit großer Schrift abzuschreiben, sie in eurer Stube
an die Wand zu hängen, und im Vorbeygehen täglich einigemal mit aufgesperrtem
Maule davor stehen zu bleiben.“863

Trotz des zarten Alters eines Großteils des Mangelsdorfschen Nachwuchses verschont er

diesen von keinen Grausamkeiten und Scheußlichkeiten menschlicher Erfindungskraft

sowie Gewalt- und Folterinfamie. Er dürfte damit die Absicht verbunden haben, durch

abschreckende Beispiele, gleichsam eine Schocktherapie, seine Kinder vor ähnlichen

barbarischen Auswüchsen zu immunisieren, weil er es häufig an warnenden Aufklärungen

nicht fehlen lässt, solche Barbarismen bei sich und anderen nicht zu dulden. Er informiert

der Vollständigkeit halber penibel und mit gehörigem Respekt über Kriegstaktiken,

Waffengattungen, Kriegsmaschinen, Ausrüstungen und Heereseinteilungen von

Eroberungsvölkern.864

Ab Seite 304 führt Mangelsdorf kommentarlos eine dritte Zeitrechnung ein: Die Jahre

Roms, allerdings statt 753 v. Chr. mit 752.

Ein willkommener Anlass gegen Legendenbildungen einzuschreiten, ist ihm die

Giftmordserie römischer Frauen um 340 v. Chr.

„Dreihundert sechzig Eheweiber gerathen in Untersuchung wegen Giftmischerei,
zwanzig werden auf der That ertappt und tödten sich, indem sie ihren Gift trinken;
einhundert und siebzig werden nachher schuldig gefunden und verurtheilt. Ich möchte
wohl an der Wahrheit dieser Begebenheit zweifeln. Es herrschten gerade damals
pestartige Krankheiten, die viele Menschen plötzlich hinrafften. Man weiß aus der

862 Hilfreich waren Mangelsdorf dabei Konrad Mannerts umfangreiche „Geographie der Griechen und
Römer“ sowie Carsten Niebuhrs „Reisebeschreibung“ und William Robertsons „An [sic!] historical
disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India, Edinburgh 1791“.

863 Ebd., S. 289.
864 Ebd., S. 290 f. Mangelsdorf bedient sich dabei großteils der „Römischen Kriegsalthertümer“ von Johann

Heinrich Jakob Nast.
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neuern Geschichte, wie oft die Ursache pestartiger Seuchen einer Vergiftung der
Brunnen, und diese den Juden Schuld gegeben ist.“865

Wenn das leichteste wäre einen Rat zu geben, so müsste er dennoch gewissen

Klugheitsregeln folgen, die Cyneas [Kineas], der Berater des Molosserkönigs, nicht

einhielt.

„Es ist so in der Regel, daß die meisten Menschen erst alsdann nach gutem Rath fragen,
wenn sie ihren Entschluß schon fest genommen haben [wie Pyrrhus I.]. Das ist nun
freilich nicht klug gehandelt; aber es ist in der Welt nun einmal so. Kluge Räthe pflegen
daher, ehe sie rathen, zu erforschen, was und wie der Herr gerathen haben wollen.
Cyneas rieth nicht so; natürlich ward er auch nicht gehört“866

und Pyrrhus begann seinen beabsichtigten Beutezug.

Wohlweislich hält sich Mangelsdorf heraus, Ursachen und Anlass des ersten punischen

Krieges anzugeben, da sie nicht zu klären sind und stark von der Betrachtungsseite

abhängen. Der weithin römerfreundliche Polybios867 sieht in den imperialistischen

Gelüsten den Zündstoff des Konflikts. Der karthagophile Philinos von Akragas, den

Polybios als Quelle heranzieht, geht vom sogenannten 306 v. Chr. geschlossenen schlecht

beglaubigten Philinosvertrag aus, über den Livius868 berichtet, den die Römer gebrochen

hätten. Mangelsdorf untersucht daher zuerst die taktischen und militärischen Eigenheiten

der Kriegsparteien vor deren Seemacht und -kundigkeit.869

Eine Lehre zieht der Autor aus allem Kriegsgeschehen, nämlich dass es nicht alleine der

Kriegskunst und überlegener Heerscharen bedarf um eine Schlacht zu gewinnen, sondern

auch der Unachtsamkeit des Feindes, welcher die Tore öffnet.

„In keinem Kriege, wenn wir die Aufbrennung Roms in seiner Kindheit durch die
Senonen ausnehmen, ist der römische Staat in seinem Untergange näher gebracht
worden, und aus keinem ist er am Ende siegreicher herausgekommen. So werden sich
immer Völker über Völker emporschwingen, wenn sie außer der eignen Kraft und
Thätigkeit durch die Fehler ihrer Feinde unterstützt werden.“870

Wer sich seiner eigenen Tapferkeit und der Gottesgunst versichert, vermag Großes zu

leisten und sich einen Namen zu machen. Mangelsdorf rechnet zwischendurch mit der

865 Ebd., S. 310 f.
866 Ebd., S. 319.
867 Polybios, Der Aufstieg Roms, Buch I, (15) f.
868 Titus Livius, Römische Geschichte. Von der Gründung der Stadt an (Hrsg. Lenelotte Möller), Wiesbaden

2009, Buch 9, 43, 26.
869 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 327 f.
870 Ebd., S. 339.
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bekannten Unsitte römischer Geschichtsschreibung ab, die den Feind umso unmoralischer

schildere, je länger er sich zur Wehr setze.871

Ganz jedoch will er nicht auf die katechetische Lernmethode verzichten, indem er reines

und reiches Materialwissen fordert, abgesondert von narrativen Verbindungen.

„Nun, Kinder, eine Reihe von persönlichen Namen! ihr müßt sie an der Schnur hersagen
können. Von karthagischer Seite die Gebrüder: Hannibal, Asdrubal, Hanno und
Adherbal; von römischer: Tiberius Sempronius, Publius Kornelius Scipio, Cnejus
Kornelius Scipio, Publius Scipio der Jüngere, Flaminius, Fabius Maximus, Terentius
Varro, Aemilius Paullus, Klaudius Marcellus, Lucius Martius, Livius Salinator,
Klaudius Nero, in Afrika Syphar und Massinissa“.872

Er führt dazu noch jedes Schlacht- und Politikdetail an. Doch ist er sich seiner

außerordentlichen, wie fallweisen Forderungen bewusst. „So ein Namensregister ist eurem

Gedächtnisse wol seit geraumer Zeit nicht vorgeworfen worden! mitunter einmal eine

solche Uebung schadet nicht!“873

Den Untergang vieler Staaten beschleunigt ihm zufolge die falsche Ansicht, dass jener

Schutz, den man dem eigenen Bürger gegen Übergriffe des Nachbarn sichere, zwischen

den Staaten nicht angewendet werden müsse. Raubstaaten haben keine lange Dauer vor

sich, weil der Bürger vom extraterritorialen Unrecht auf das innerstaatliche schließt, sodass

er verleitet wird, jenes Unrecht auszuüben, welches ihm seine Regierung zum Vorbild gibt.

Recht und Unrecht werden damit zu einer Chimäre. Hätte der römische Staat weniger

geraubt und gestohlen, er bestünde noch jetzt.874

Mangelsdorf prangert einige überzeitliche Dekadenzerscheinungen des römischen Volkes

an, das nicht nur die Reichtümer der Unterworfenen plünderte, sondern auch deren Laster

annahm. Dadurch dass Fremdarbeiter und Sklaven den Arbeitsmarkt überschwemmten, fiel

es dem einfachen Bürger immer schwerer, eine geregelte Arbeit zu finden. Die Reichen

rissen fast alles Bodeneigentum an sich, welches durch begehrte Leibeigene bearbeitet

wurde, weil sie weniger kosteten und keinen Kriegsdienst ausüben mussten. Die aus den

Provinzen eingeholten Sklaven verrichteten außer den Brotberufen jedes Gewerbe, so auch

künstlerische und pädagogische Aufgaben, was die Griechen den Römern vorgezeigt

hatten. Auch in der Antike war Kapitalkonzentration nicht unbekannt.

871 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 361.
872 Ebd., S. 340 f.
873 Ebd., S. 341.
874 Ebd., S. 368.
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„Der Vater des Demosthenes hielt zwanzig Leibeigene für Tischler- und dreißig für
Schmiedearbeit; jene verdienten ihm jährlich zweihundertsiebzig, diese sechshundert
fünf und siebzig Thaler. Nachgerade mußte aller Reichthum in die Hände einer kleinen
Zahl von Ueberreichen fallen, und bettelhafte Dürftigkeit das Loos des Volkes
werden.“875

Um nicht den Römern allzu viel Verrohung und Sittenlosigkeit aufzubürden, zählt

Mangelsdorf einige Geschichtsdetails auf, zum Teil Anekdoten, die auch deren Edelsinn

hervorkommen lassen: So die ungewöhnliche Philippika eines hohen Beamten, dem

zweimal die Amtsmacht anvertraut wurde, im Gegensatz zu jenen, die sich mit allen

Mitteln dagegen wehren, sie zu verlieren.

„Marus Rutilus Censorinus ward zweimal unmittelbar hinter einander zum Censor
gewählt. Das Erste, was er in der zweiten Censur that, war dieses, daß er dem Volke
eine tüchtige Strafpredigt hielt, weil es eine so furchtbare Gewalt einem und demselben
Manne zweimal hinter einander anvertraut habe.“876

Auch Fabius Maximus widersetzte sich der Sesselkleberei, damit nicht ein Geschlecht

allzu lange seine Machtposition innehabe.

China überspringt Mangelsdorf, erwähnt jedoch die chinesische Mauer, die bereits 1584

durch den in Antwerpen gedruckten Atlas Theatrum Orbis Terrarum des Karthographen

Abraham Ortelius bekannt war, allerdings im Beitext mit gewaltiger Unterschätzung der

Mauerlänge.

Bei der Gelegenheit sich über die Adaption der Künste durch Römer auszulassen, spricht

er in eigener Sache über die Rhetorik, welche er in Königsberg zu vertreten hatte.

„Künstliche, von bestimmten Regeln geleitete, Beredtsamkeit, kannten die Römer noch
nicht. Aber an Rednern, wie die Natur sie schafft, und Geschäffte ausbilden, fehlt es in
Republiken, wo über Staatssachen öffentliche Vorträge geschehen, niemals. Und solche
Redner würken oft eben deswegen unwiderstehlich, weil sie die Kunst nicht zur Hülfe
nehmen; sie reden aus dem Herzen zum Herzen.“877

Bei der Grundhaltung der Philosophenschulen, die er in der Universalhistorie lediglich

streifen kann, unterläuft ihm manche falsche Verkürzung oder Fehleinschätzung; so zwar,

wie das allgemeine Vorurteil lautet, die Epikureer es auf Lebensgenuss abgesehen hätten

und nicht darauf, sich auf das Natürliche und Notwendige zu beschränken: Leben ist nicht

vorderhand Genuss, sondern Schmerzvermeidung und -überwindung. Mangelsdorf, von

Berufs wegen mit der Dichtkunst vertraut, vermittelt einen Überblick über die griechische

875 Ebd., S. 399.
876 Ebd., S. 401.
877 Ebd., S. 414.
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und römische Poetik, wobei er, wie er in vielen Arbeiten bekundet, Plautus und Terenz

favorisiert. Andeutungen über Handel und die ersten Annalisten beschließen den zweiten

Teil.

Hausbedarf Teil 3, 1796

Der dritte Teil schließt an die abgebrochene Geschichte der Römer an und führt bis zu

deren größter Machtausdehnung, zu einer Art Oberpolizei ihrer Bundesgenossen.

„Mit jedem Fortschritte in Erweiterung ihrer Herrschaft entfernten sie sich weiter von
Recht und Gerechtigkeit, und entäußerten sich zuletzt alles Gefühls von Scham und
Scheu dermaßen, daß sie auf das Urtheil der Zeitgenossen und der Nachwelt über ihre
Staatsräubereien weiter nicht achteten.“878

Beispielhaft dafür sei der Numantinische Krieg (143–133/132 v. Chr.), in dem die Hiberer

mehrmals auf schändliche Weise betrogen wurden. Mangelsdorf ruft dabei Kants

kategorischen Imperativ an und jene Alltagsweisheit, dass schlechte Beispiele die guten

Sitten verderben. Da für ihn Haupt- und Untereinteilungen wichtige Momente jeder

Universalgeschichte sind, deklariert er sie vorab: Die 145 Jahre vor Christus zerlegt er

kraft des ersten Bürgerkriegs in zwei ungleiche Abschnitte von 58 und 87 Jahren. In den

ersten fallen blutige Eroberungskämpfe, in den zweiten innerstaatliche

Auseinandersetzungen.

Trotz vieler kampferfüllter Perioden gibt es einige, welche sich dazu eignen, über

menschlichen Schwächen und Stärken nachzudenken, über die Wege, welche beschritten

werden, um gewisse Ziele zu erreichen, ob mit Gewalt oder List, über Staatsverfassungen

oder gesetzliche und kulturelle Veränderungen und ihre Auswirkungen. Dazu bieten sich

die Jahre bis zur Despotie des Cäsar Tiberius an. Mangelsdorf sieht weniger die

Umwälzungen als die Gefahren einer Revolution. Diese erkauft sich ihr Recht durch

äußerstes Unrecht, indem sie keinen Gesetzgeber anerkennt als die Notwendigkeit, für die

sie sich selbst hält. Wenn gar nur ein Einziger darüber entscheidet, was notwendig ist, so

ist das Volk vogelfrei, weil es durch kein übergeordnetes Gesetz geschützt ist. Eine

revolutionäre Regierung bindet sich allein an ihre Willkür wie jene Sullas, dem Inbild

grauenhafter Proskriptionen und Schlächtereien.879 Sein Blutdurst war nicht eher gestillt,

„als bis er die Habsucht aller seiner Anhänger ersättigt, und selbst ihre Rachebegierde so

878 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 3.
879 Mangelsdorf vearbeitet als Informationsträger die „Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der

Wissenschaften in Griechenland und Rom“ von Christoph Meiners.
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ermüdet hatte, daß einer seiner Freunde ihn bath, doch nicht Alle umbringen zu lassen,

damit Einige übrig blieben, die sie beherrschen könnten.“880

Da es äußerst ungewöhnlich war, dass ein unumschränkter Diktator freiwillig abtrat und

wieder republikanische Gremien einrichtete, fragt sich Mangelsdorf, was diesen

Ausnahmeschritt verursacht haben mochte, weil damit die Persönlichkeit Sullas schwer

einzuschätzen ist.

„Meiner Vermuthung nach war es tiefe Verachtung der Menschen um sich her,
Ueberdruß an Regierung eines sich selbst wegwerfenden Gesindels, Uebersättigung an
allen Freuden des Lebens, was ihn bewog, sich auf sein Landgut bey Kumä zurück zu
ziehen, und da, als Privatmann, aller in die Augen fallenden Größe zu spotten.“881

Dagegen ist für Theodor Mommsen die Person Sulla eine einzigartige, wunderbare

Erscheinung der römischen Geschichte, weil er nicht dem Machtgenuss verfiel.882 Ob ihn

aber nur Vorsicht oder Aberglaube zur Machtentsagung bewogen, da ihm „Chaldäer

vorhergesagt hätten, er würde nach einem ruhmvollen Leben in der besten Blüthe seines

Glücks sterben“, 883 bleibe dahingestellt.

Ein Historiker wie Mangelsdorf, der Cäsar liederlich nennt, wie nur einer sein kann,

beanstandet auch Verstaatlichungen und Genossenschaften.

„Wenn ein ganzes Volk dahin geräth, daß es keinen andern Werth kennt, als Geld; wenn
der in seinen bald räuberischen, bald verdienstvollen Ahnherren mit Landeigenthum
belohnte Gutsbesitzer Butter und Käse hökert und bürgerliche Nahrung treibt; wenn die
lediglich und allein zum Regieren bestimmte und angenommene Regierung sich zum
alleinigen Branntweinbrenner, Gerber, Victualienhändler, Schuster und Schneider
berufen glaubt; dann, Kinder, habt ihr einige Vorzeichen des politischen jüngsten Tages
eines solchen Volkes in der Nähe.“884

Eroberungszuteilungen des Pompejus, der in Asien für Ordnung sorgte, verfuhren nach

dem alten und übelbeleumdeten Gesetzesspruch, dass man sich die schwachen Länder

aneignen könne, aus dem Rechtsgrund, weil sie schwach seien.

Die arabische Halbinsel, weniger erforscht als legendenumwoben, wird durch

Aufbauschungen noch ungastlicher dargeboten, als sie es ohnehin war. Vieles beruht auf

880 Ebd., S. 84 f.
881 Ebd., S. 90.
882 Theodor Mommsen, Römische Geschichte, Berlin 1855, Bd. 2, S. 325 f.
883 Plutarch, Biographien mit Anmerkungen von Gottlob Benedict von Schirach, Berlin-Leipzig 1778–1780,

4. Teil, S. 353.
884 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 105.
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Vermutungen, die Mangelsdorf nicht verhehlt. Dennoch gibt es viele Reiseberichte, die sie

fleckenweise als unfruchtbar und unbewohnbar schildern.

„Hier mehr, dort weniger Regen, hier kaum erträgliche Hitze, dort Kälte zuweilen bis
zum Eisfrieren. Doch ist im Julius und August in den meisten Gegenden die Luft so
heiß, daß von eilf bis drei Uhr Nachmittags niemand, den nicht Not treibt, seine
Wohnung verläßt. Bei trocknen Nordwestwinden werden selbst Holz und Eisen, wenn
sie auch im Schatten stehen, so heiß, als wenn sie den freien Sonnenstrahlen ausgesetzt
wären. Smum oder Sameli heißt ein Wind, der zuweilen in den heißen Sommermonaten
sich plötzlich erhebt. Wen er trifft, ist todt auf der Stelle.“885

Für Mangelsdorf ist Cicero ein staatskluger Kopf, der weiß, wann er nicht mehr gegen den

Strom schwimmen kann und deshalb die Partei wechselt oder nachgibt, für Plutarch ein

eitler, ruhm- und spottsüchtiger Opportunist, ein „unedler Geist“, wenn auch ohne den

Makel des Machtmissbrauchs und des Eigennutzes.886 Als 58 v. Chr. der Volkstribun

Publius Clodius Pulcher ein rückwirkendes Gesetz durchsetzte, welches auf Cicero

gemünzt war und das jeden ächten sollte, der den Tod eines Bürgers ohne

Gerichtsverhandlung verschuldet hatte, schob Mangelsdorf die Verbannung des Rhetors

den ungeeigneten Gegenmitteln zu. Statt Mitleid zu erregen und in Trauerkleidern mit

tausenden bewaffneten Gleichgesinnten aufzutreten, hätte sich dieser energisch wehren

sollen.

„Ueberhaupt ist es Thorheit, wenn Schreckens-System regiert, auf Mitleid und
Erkenntlichkeit zu rechnen; Schrecken muß man dem Schrecken entgegensetzen.
Unstreitig handelte Cicero aus furchtsamer Unentschlossenheit fehlerhaft; der Retter
Roms würde in Roms Grundbesitzern Hülfe gefunden haben.“887

Mangelsdorf, der bei guter Gelegenheit die Geschichtsverläufe taktisch und psychologisch

kommentiert und seinen Unwillen bei Ungerechtigkeiten nicht verhehlt, gerät angesichts

des Feldzuges des Marcus Licinius Crassus gegen die Parther und seiner vernichtenden

Niederlage bei Carrhae 53 v. Chr. in helle Empörung. Zugleich vertritt er wie sein Kollege

Kant die Aufklärungsmoral, dass die Menschheit irgendwann nach vernünftigen

Grundsätzen handeln werde.

„Welcher Freund der Menschheit freut sich nicht über den schrecklichen Ausgang von
dem Feldzuge des Krassus? wer gönnt und wünscht nicht allen Räubern fremden
Eigenthums denselben Erfolg? ja! ewig und unwiderruflich fest steht die Wahrheit, der
Räuber ist Räuber, er führe das Schwerd von Hunderttausenden, oder einen

885 Ebd., S. 113. Dass Samum übersetzt Giftwind bedeutet, hat zu seinem Schreckensbild nicht wenig
beigetragen. Meistenteils unterlegt Mangelsdorf die Reisebeschreibungen Niebuhrs.

886 Plutarch, Biographien, 7. Teil, S. 522 f.
887 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 136.
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nachgemachten Kassenschlüssel. Endlich einmal muß doch die Zeit kommen, daß das
Menschengeschlecht in Masse den Begriff faßt, was Raub heiße, und ihn nicht länger
unter sich dulde. Ehe dieses geschieht, ist an reine Moral nicht zu denken.“888

Ebenso hatte Cäsar, „wie fast alle Eroberer in allen Zeiten, nicht mehr Recht auf das freie

Gallien, als der Nachtwächter auf meinen Brodschrank hat.“889 Dessen Erfolge hält

Mangelsdorf nicht für die Frucht langer Planung, wenn es auch so scheinen mag, sondern

für die Fähigkeit, eine gegebene Gelegenheit sofort und rücksichtslos zu ergreifen, da

Unternehmungen, die mit allem Bedenken von Pro und Kontra ausgeführt werden, zumeist

scheitern. „Der große Mann ist der, welcher jeden vortheilhaften Umstand hascht, ehe er

vorüberfliegt.“890

Mangelsdorf, mit guten Erfahrungen in der Mon-archie, misstraut einer Dy-archie aus

verschiedenen Gründen, wie die Nachfolgekämpfe des Ptolemäus XII. (Spottname

Auletes) zwischen seinen Kindern Kleopatra und Ptolemäus Dionysos nach seinem Tode

51 v. Chr. bezeugen.

„Das gemeinschaftliche Regieren taugt an sich in Staaten so wenig, als im häuslichen
Leben. Zwei einander nicht untergeordnete Willen sind zwei junge, noch nicht
eingefahrene Pferde; das eine setzt rechts, das andere links an: das eine wirft sich in
Galopp, das andere in Trott, und gehen sie nicht durch, so werden am Ende beide
stätig.“891

Von Frauen auf Thronen hält Mangelsdorf aus psychophysischen Gründen nicht viel. Im

Umfeld der Johanna I. von Anjou, die nach seiner Ansicht höchstwahrscheinlich ihren

Gemahl ermordete, heißt es. „Das Schlimmste war, daß Weiber, die ihrer Leidenschaften,

wegen ihrer physischen Schwäche, nur selten Herr werden können, nicht nur mitspielen,

sondern das Spiel regieren wollen.“892

Auch Eudoxia, die den Mörder ihres Gatten Valentian III. ehelicht, ist kein Vorbild.

„In einem unglücklichen Augenblicke inniger Vertraulichkeit gesteht er [Maximus] ihr,
was sie schon vermuthet hatte, und Eudoxia ladet, um die Ermordung ihres ersten
Gemahls an dem zweiten zu rächen, die Vandalen in Afrika ein, in Italien zu landen,
und nach Rom zu kommen. Weiberrache ist in der Regel blinde Rache! daher wollten
die alten Philosophen nichts vom Weiberregimente wissen, weil Weiber physisch

888 Ebd., S. 142.
889 Ebd., S. 150, siehe auch S. 255 f.
890 Ebd., S. 161. Cäsar ließ sich davon leiten und nützte jede sich ihm bietende Situation überaus

zweckmäßig. Zu Einsätzen verschiedener Truppenteile, Taktiken und Schlachtenbewertung siehe Jakob
Friedrich Rösch, Commentar über die Commentarien des Caesar, Halle 1783.

891 Ebd., S. 182.
892 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 7 (Bd. 2), S. 212.
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schwächer, mithin reizbarer, verführbarer, in jeder Leidenschaft heftiger und in der
Rache unversöhnlicher wären, als Männer.“893

Im Zuge der hohen Anzahl, durch verschiedene Ultimaten oder selbstauferlegte

Konsequenzen, erfolgter Selbstmorde, etwa des Seneca, räsoniert Mangelsdorf dessen

moralische Substanz speziell am Beispiel Catos.

„Selbstmord wird von den verständigsten Menschen als Folge von Krankheit der Seele
und Feigheit des Herzens angesehen. Kato, ein Mann von unbescholtnen Sitten, von
durchdringendem Verstande, und von unwandelbarer Anhänglichkeit an das, was er
einmal für Recht erkannt hatte, that diesen Schritt, nachdem er in seinen Gefährten
ächten Römersinn vergeblich zu entzünden gesucht, sein Haus bestellt, und über die
Unsterblichkeit der Seele nachgedacht hatte. Ueber körperlichen Schmerz war sein
Geist erhaben. Nur das Erstechen verstand er nicht so recht.“894

Cato verfehlte sein Herz, sein Stöhnen lockte die Hausbewohner herbei, er wird

verbunden, scheint die Tat zu bereuen, löst jedoch, als er wieder allein ist, den Verband

und zerfetzt seine Gedärme.„So ein Selbstmord sollte Feigheit des Herzens zur Ursache

gehabt haben? Allerdings! Kato’s Geist war zu schwach, sich unter den eisernen Stab der

Nothwendigkeit zu schmiegen: zu schwach, einen Machthabenden Oberherrn zu

ertragen.“895 Bei der Achtung, die ihm Cäsar entgegenbrachte, hätte er wohl aushalten

müssen, vor allem deshalb, weil die Gefahr bestand, dass dieser einem Sulla nacheiferte.

„Kinder faßt den Gedanken fest, Selbstmord, beweist Feigheit, sowie jedes Duell! ohne
diesen Gedanken, wie viele Männer von Kopf und Herz würden, ohne von der Natur
abgerufen zu seyn, von ihrem Posten auf dieser Erde hinweg gehen! der Mann von
wahrem Muthe, von wahrer Herzhaftigkeit duellirt sich nicht, mordet sich nicht. Wer es
thut, den könnt ihr, ohne zu irren, für eine Memme halten.“896

Bei den Unterschieden zwischen dem julianischen und gregorianischen Kalender verwirrt

Mangelsdorf mit seiner Unterschiedserklärung von Differenz und Abstand.

„Nach und nach hat ganz Europa, die einzigen Russen ausgenommen, den neuen oder
verbesserten Julianischen Kalender angenommen. Die Russen zählen schon eilf Tage,

893 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 5, S. 53.
894 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 194.
895 Ebd., S. 194 f.
896 Ebd., S. 195. Ob indes der Selbstmord Senecas als Repräsentanten eines Stoizismus, der sich mit dem

Tode vertraut gemacht hat, pure Feigheit war, mag bezweifelt werden. In seiner Tat kulminiert ein
Prinzip, welches das Mangelsdorfsche umkehrt. Seneca schätzte das Leben hoch und eben deshalb die
Furcht vor dem Tode geringer, weil Feigheit im stoischen Konzept nicht einkalkuliert ist. Nicht einmal
die These, dass Selbstmord die Lebensoperation abkürzt, trifft auf Seneca zu, er steht als Beweis einer
konsequent zu Ende geführten Lebenseinstellung.
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welche ihr Jahr nach dem Sonnenlauf zu viel hat, rückwärts, z. B., den vierzehnten
October, wenn wir den ersten zählen. Das im Vorbeygehn!“897

Peter der Große stellte am 1. Januar 1700 vom byzantinischen auf den julianischen

Kalender um, der 13 Tage dem gregorianischen hinterher läuft.

Entgegen Mangelsdorf fälschte Antonius nicht das Testament Cäsars zu seinem Vorteil,

das inklusive ungewöhnlicher Adoption post mortem als authentisch gilt, sondern mit Hilfe

von Cäsars Geheimschreiber im Nachlass befindliche Gesetze;898 hingegen hat das

Testament dem Verwandten nicht sehr genützt und sein Emporkommen wird als Ergebnis

eigener Geschicklichkeit betrachtet. „Von der einzigartigen Bevorzugung, von der die

ganze Welt seit den 40er Jahren v. Chr. als dem tatsächlichen Verhältnis zwischen Cäsar

und seinem Neffen sich überzeugen ließ, ist im Testament keine Spur.“899

Den Wankelmut der Menge, die in einem Aufwischen die Cäsarenmörder Cassius und

Brutus auf Betreiben des Antonius aus Rom vertreibt und umgehend wieder hereinlässt,

führt Mangelsdorf auf die dumpfe Verfasstheit der Plebs zurück. Der römische Bürgerkrieg

dient ihm zu einer prinzipiellen Thesendemonstration. Der unbewusste Mensch

„wird allein durch die Empfindung des Augenblicks bestimmt; denken, urtheilen kann
er nicht, weil sein Verstand nicht aufgeklärt ist; er folgt blind dem, welcher sein Gefühl
zu berauschen versteht, und mordet mit derselben Herzlichkeit und Ehrlichkeit seinen
Halbgott, mit welcher er ihm vier und zwanzig Stunden früher zu Füßen lag. Niemals
und nirgends werdet ihr auf einen erklärten Feind der Aufklärung stoßen, der nicht
entweder ein Schwachkopf, oder ein tückischer Feind bürgerlicher Ehrlichkeit,
Ordnung, und lebt er in einem Regentenstaate, seines Fürsten wäre! das ist so klar, daß
nur der Staarblinde es nicht zu sehen vermag. Kranke am Geiste darf man nicht hassen;
wol aber bedauern! Einst, Kinder, werdet ihr in der Geschichte meiner Zeit, die aber erst
nach meinem Tode erscheinen kann und gewiß auch soll, treffende Beweise für die
Wahrheit jenes Satzes finden. Vor der Hand müßt ihr glauben! Glaube stärkt,
vornämlich der vernünftige!“900

Edelmut und Ehrlichkeit heißt, dem verfolgten Mitmenschen gnädig zu sein und keine

Vorteile daraus ziehen zu wollen. Wer dem zuwider handelt, trägt zwar nicht das

Kainszeichen, ist aber innerlich gebrandmarkt. Einem Volk aber, das sich misshandeln

lässt und die Peitsche küsst, die es schlägt, soll mit Gewinn der Kopf abgeschlagen

897 Ebd., S. 206.
898 Jochen Bleicken, Augustus, Berlin 1998, S. 40 f.
899 Walter Schmitthenner, Oktavian und das Testament Cäsars. Eine Untersuchung zu den politischen

Anfängen des Augustus, München 1973, S. 38.
900 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 220 f.
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werden. Daher, um ein Volk zu kennen, darf man den Pöbel nicht unterschlagen.901

Mangelsdorf prangert die unausrottbaren Übel des Menschen an: die Macht- und Geldgier.

Denn sie fressen aus Unersättlichkeit alles, verschlingen Meere und Länder in ihrem nie

gestillten Hunger. Manchmal heißen sie Welteroberer, welche von kleineren Geistern

kopiert werden, doch geschieht es zu aller Besten, wenn man sie der Verachtung preisgibt.

Er durchschaut die immergleichen Mechanismen der Macht, welche ihre Wirkung

unweigerlich entfalten.

„Es giebt kein unfehlbareres Mittel, das letzte leiseste, Freiheitsgefühl zu tödten, als
Begünstigung der Ueppigkeit und Schwelgerei. Ueberall, wo es versucht worden ist, hat
es die gewünschte Würkung gehabt. Verlaßt nur die Einfachheit der Natur; entwöhnt
euch des Denkens über Euch selbst; beugt euch unter die Willkühr der Mode; sucht euer
Glück in dem Vermögen, alle erkünstelte Bedürfnisse befriedigen zu können; lauft allen
Vergnügungen nach, ehe sie euch entlaufen: und ihr werdet die ausgemachtesten,
preißwürdigsten Sklaven seyn.“902

Bei der Schilderung der Germanengenese hält er sich an die „Germania“ des Tacitus,

insbesondere was den Völkerzusammenhang zwischen Tungri und Germanen betrifft.903

Wenn Mangelsdorf Langeweile oder Überdruss in den Gesichtern seiner Kinder zu lesen

scheint, oder dies erwartet, dann weist er sie darauf hin, dass Geschichtsunterricht nicht

immer Vergnügen bereiten könne und dass, wenn er auch viele Namen nenne, diese in

ständiger Bereitschaft gehalten werden müssten, weil sie immer wieder vorkommen.904

Auch einen Rat zum nützlichen Lernen gibt er seinen Kindern, obwohl er nicht unbedingt

wünscht, dass sie studieren und man sich keinesfalls von dem, was man momentan liest,

ablenken lassen möge, was schon bei Tagesgeschäften sehr brauchbar ist, wie viel mehr

bei geistiger Tätigkeit.

Ob das Theater, vorzüglich in Rom, etwas zur Verbesserung der Sitten beigetragen habe,

darüber ist er im Zweifel, denn er unterscheidet zwischen einer Theatertheorie, die sich

ausgezeichnet lese, und der Theaterpraxis, die in der Regel davon abweicht, indem sie

zumeist glaubt, dem Volk mit possenhaften Zügen gefallen zu wollen.905 Dass unter jeden

Umständen der talentierte Mime finanziell und rufmäßig davon profitiert, ist dagegen

unbestritten.

901 Ein von Mangelsdorf beherzigter Grundsatz aus „Ueber Sitten und Lebensart der Römer in verschiedenen
Zeiten der Republik“ von Johann Heinrich Ludwig Meierotto, Berlin 1776, S. 1.

902 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 316.
903 Als Sekundärliteratur verwendet Mangelsdorf das 1792 in Nürnberg erschienene Werk Konrad Mannerts

„Germania, Rhätia, Noricum, Pannonia, nach den Begriffen der Griechen und Römer“.
904 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 310.
905 Ebd., S. 332.
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Hausbedarf Teil 4, 1797

Der vierte Teil setzt mit der Geburt Christi fort und reicht bis 476 n. Chr., dem Untergang

des Römischen Reiches. Die gesamte Epoche gliedert Mangelsdorf in drei Abschnitte: bis

226 n. Chr., der Gründung des mittleren persischen Reichs durch Artaxerxes I., der zweite

dauert 169 Jahre und schließt mit der Teilung des Römischen Reiches in ein Ost- und

Weströmisches (395 n. Chr.), der letzte umfasst 81 Jahre und endet mit der Zerschlagung

des abendländischen Kaisertums (476 n. Chr.).

Die Sukzessionshistorie des Augustus fasst Mangelsdorf zunächst lakonisch zusammen

und hält sich bei der Frage des Caligula wohlweislich bedeckt, weil Absicht und Ergebnis

wie in anderen Fällen nicht übereinstimmen.

„Vier und funfzig Jahre nach des Augustus Tode war die Familie der Cäsaren
ausgestorben. Drei seiner Nachfolger, Tiberius, Kaligula, Nero herrschten als Tyrannen,
denen es aber nicht an Geisteskräften fehlte; der vierte, Klaudius, war ein Pinsel, der,
sonderbar genug! die Frage veranlaßt hat, ob unter der Regierung eines Tigers, oder
eines Schafes mehr Böses geschehen könne? Leider! zeugt hier gleich stark Erfahrung
gegen Erfahrung; entscheide hier, wer es vermag; Kenner werden sich den Spruch
verbitten!“906

Sein geschichtsdidaktisches Vorhaben rechtfertigt er, indem er den Modus des Tacitus

aufnimmt, auch über Nebensächliches zu berichten, wenn die Kriegs- und Staatsaffären

fehlen, weil auch dieses ein Licht auf die Historie und deren Personen wirft.

„Da es Uns nun blos um eine etwas genauere Uebersicht des Ganzen zu thun ist, so
wollen wir, von Abtheilung zu Abtheilung, erst die Männer ins Auge fassen, welche
bald in der That, bald dem Namen nach, als Oberherren regieren; und hernach die
eigentlichen Staatsbegebenheiten im Zusammenhange uns bekannt machen. So, meine
ich, vermeiden wir am sichersten eine Zerstückelung des Ganzen nach einzelnen
Regierungen, deren Nachtheiliges nur allein in größeren, zu einem andern Zwecke
geschriebenen, Werken wegfallen kann.“907

Die augusteischen Nachkommen zeichnen sich durch die Trias Grausamkeit, Feigheit und

Wollust aus, weil sie nicht erwarben, sondern verschwendeten. Wie gewöhnlich verschont

Mangelsdorf seine Zuhörerschaft vor keinen noch so partiellen, wenngleich nicht weniger

scheußlichen Gräueltaten und reiht sie zu einem Inventar mordlustiger Erfindungskraft.

An der Gestalt des bestialischen Caligula entzündet er sich erneut mit der

aufklärungshistorischen Lieblingsfrage, ob denn die Menschheit im Hinblick auf

Humanität, ihre moralische Verfassung sich langsam aber doch, fortgebildet habe oder ob

906 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 4, S. 9.
907 Ebd., S. 11.
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sie in einem Kreislauf gefangen sei oder gar rückwärts schreite. Nicht sinnvoll wäre, die

gesamte Menschheit in Betracht zu ziehen, weil das unnütze Zeit und Anstrengung koste.

Das Ganze könne nämlich nicht verstanden werden, lediglich einzelne Teile seien

zugänglich. Ein Vergleich verschiedener Regierungsformen zu verschiedenen Zeiten

bringe manches zutage. Allerdings dürfe man sich nicht auf die schönen Künste

konzentrieren, da sie auch bei höchster Sittenverderbnis florieren könnten, dagegen auf das

Erhabene. Wenn überhaupt sichert der historische Vergleich das Urteil. Kein aufgeklärtes

europäisches Volk würde die Gräuel eines Caligula auch nur einen Monat dulden. Europa

ist demnach vorangekommen und lasse sich von keinem Tyrannen mehr wie ein Hund

misshandeln.

Der Entstehung und Ausbreitung des Christentums, wofür Mangelsdorf seinen Kindern

allergrößte Aufmerksamkeit abverlangt, widmet er sich aus persönlichen und beruflichen

Gründen intensiv. Allerdings weicht er näheren dogmatischen Bestimmungen über die

Gottes- oder Menschennatur von Christus aus, etwa dem Doketismus sowie Problemen der

systematischen Theologie, indem er die Gegenpositionen von Athanasianismus und

Arianismus, wie sie im ersten Konzil zu Nicäa 325 n. Chr. verhandelt wurden, in ihrer

Irrationalität gegenüberstellt.

„War er Gott, wie viele Christen nachher, niemals aber er selbst, behauptet haben und
noch behaupten, so mußte er Alles wissen; war er ein Mensch, wie andere
Menschenkinder, so konnte er Nichts wissen; war Gott und Mensch auf eine, über alle
menschliche Erkenntnißkraft erhabene Weise in ihm vereint, so war in ihm
Allwissenheit und Allunwissenheit auf gleich unbegreifliche Art verbunden.“908

Mangelsdorf, der bei allen Religionen, Wahrsagungen und Wundererscheinungen zu

kritischer oder aufklärerischer, rationaler Distanz rät, verhält sich zwischendurch

ungewöhnlich neutral oder tolerant, am wenigsten jedoch als Protestant gegenüber dem

Papsttum. Er gibt wieder, ohne zu kommentieren, hält sich dort bedeckt, wo er vormals das

Vernünftige dagegen gehalten hatte. Er schlüpft aus seiner Mahnerposition in die des

Nacherzählers und überlässt es seinem Nachwuchs das Gehörte zu beurteilen, ohne jedoch

zu versäumen, die Gefahr des religiösen Fanatismus anzumerken.

„Treu und ehrlich habe ich euch, meine Kinder, nach den Evangelisten die Geschichte
von Jesus Christus, dem Stifter der Christlichen Religion, erzählt. Einen kleinen Theil
ausgenommen, bekennen sich alle Menschen in Europa zu dieser Religion, und auch ihr
müßt dasselbe thun, wenn ihr dereinst unter Christen an allen bürgerlichen Rechten

908 Ebd., S. 74.
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vollen Antheil nehmen wollt. Aber über alle Vorstellung verschieden sind die
Meinungen der Christen über den Sinn einzelner Ausdrücke und Sätze in den Schriften
der Evangelisten und Apostel von jeher gewesen, und sind es noch. Eine
Verschiedenheit, die an sich wenig bedeuten würde, wenn nicht ihrer, wie zu seiner Zeit
erzählt werden wird, hunderttausende von Menschen wären gemordet worden.“909

Dennoch meldet sich zuletzt der aufklärerische Freigeist der Überzeugungswahl und des

Meinungsrechts, indem das Gewissen des Menschen frei wie ein Vogel sein müsse, weil

Gewissensfreiheit das höchste persönliche Recht des Bürgers sei. Wer es sich nehmen

ließe, verdiene nicht, ein Mensch genannt zu werden.

Kein wirklich Weiser, nur jener, der sich dies einbildet, wird darauf verfallen, die Ehre des

Allgewaltigen schützen zu müssen. Infam, dass Gewaltherrscher und Geistliche die Agape

dazu missbrauchten, ihre Mitmenschen zu unterdrücken, indem sie sich selbst von aller

Gebotsverpflichtung lossagten. Kein Dogmatismus kann je einen Menschen moralisch

bessern. Das jenseitige Gerichtsurteil durch ein diesseitiges vorwegzunehmen, ist heillose

Anmaßung. Dies zu bedenken, heißt aufklärerisch denken. Alle neutestamentlichen

Streitfragen sind erst viel später entschieden worden und zwar zugunsten einer

dominierenden Meinung, die mit Strafen drohte, falls man ihr nicht folgte: Der Sinn

gewisser mehrdeutiger Bibelstellen wurde auf einen bestimmten eingeschränkt, und

denjenigen, der sich ihm nicht unterwarf, jagte man davon oder ermordete ihn. Irrwitzig

war, dass man bald dieses, bald das Entgegengesetzte zur Doktrin erhob und Ketten einmal

angelegt, dann wieder abgestreift wurden, Heil- und Verdammungsurteil über dasselbe

einander ablösten. Tröstlich, dass subjektives Wohl und Wehe nicht vom Buchstabenstreit

abhängen. Keine Verherrlichung Gottes, sondern das Glück des Einzelnen sollte

vordringlich sein. Deshalb darf man nicht christliche Religion mit christlicher Theologie

verwechseln. Die urchristliche Lehre lässt sich ohne die Zusätze von Schriftgelehrten aus

wenigen Geboten wie der Menschenliebe, der Wahrhaftigkeit und der Barmherzigkeit

Gottes ableiten. Die Ringparabel aus Lessings „Nathan“ ist ihm Ausdruck idealer religiöser

Toleranz.

Abgesehen hat es Mangelsdorf auf Unsitten und Auswüchse des Betens. Mit ihm

„wird jezt ein abscheulicher Mißbrauch getrieben. Man bittet Gott um seinen Segen
zum Todtschlagen; ja so gar in Bücheranzeigen wird Gott ersucht, Schreibereien zu
seiner Verherrlichung gedeihen zu lassen. O! über die Wichte von Christlichen
Pharisäern! statt in ihrem Kämmerlein zu beten, beten sie in Journalen und Zeitungen!
aber Zweck ihres Betens ist auch nicht Verherrlichung Gottes; sondern Subscription.

909 Ebd., S. 85.
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Wer kennt nicht manchen solcher Beter zur Schau als den vollendetsten Faulenzer und
Indifferentisten!“910

Ein Herrscher wie Vespasian, der zugleich Handel trieb (Salzfischhöker), ist für

Mangelsdorf indiskutabel, weil die ständigen Differenzen verwischt und ad absurdum

geführt werden. Volksherrscher und Krämer in einem zu sein, zieht das Hohe auf das

Niedere herab. Noch schlimmer ist der Verkauf von Ämtern, außer sie werden öffentlich

versteigert – dies gilt ihm als Majestätsverbrechen –, weil es das Grundmotiv der

Gesellschaft, das Wohlbefinden der Bürger, aushöhlt. Dennoch anerkennt er die Not der

Stunde, die ausgeraubten Staatskassen und die relative Milde des Despoten, der gemäß

Vitellius beinahe als Wohltäter aufzufassen ist, da er kraft seiner Bautätigkeit und

Kunstförderung vieles wettmacht. Wenn es einem von Mangelsdorfs Kindern einfallen

sollte, einen ausstudierten Wüstling wie Domitian zu preisen wie Martialis – eine

Niedertracht sondergleichen –, dann solle sich dieser einen Stein um den Hals hängen und

sich in den nächsten Fluss stürzen.

Von der stoischen Philosophie eines Marcus Aurelius ist Mangelsdorf angetan, weil sie die

Nähe zu einer natürlichen, existenzbezogenen Religion sucht und Menschenwürde verrät,

wie in dem Satz, dass die erlesenste Rache an einem Beleidiger jene ist, ihm nicht ähnlich

zu werden oder vom kausalen Zusammenhang allen Geschehens, der für den

Aufklärungswissenschafter eine Fundamentalthese ist.911

Am vorteilhaftesten scheint ihm ein mittelgroßer Staat; am bedenklichsten ein übergroßes

Weltreich wie das römische zur Zeit seiner größten Ausdehnung unter Trajan, sodass ein

einzelner Bösewicht auf dem Thron das Wohl und Wehe der Menschen bestimmen konnte,

abgesehen von der Unregierbarkeit durch unüberschaubare Dimensionen.

Ein abschreckendes Beispiel sind die zwei Söhne des Severus, die Blutsbande zu

erbitterten Feinden macht und wo

„Einer den Andern auf den Tod haßt und verabscheut; Beide von den verdorbensten
Hofschranzen umgeben; Beide leibliche Brüder mit gleichen Ansprüchen, mit gleicher
Abhängigkeit von einer verkäuflichen Miliz – solcher Menschen zwei kann ein Staat
nicht ertragen. Kein Haß brennt unvertilgbarer, als Haß zwischen Blutsverwandten,
zwischen vormals innigen Freunden, zwischen Wohlthäter und Dankverpflichteten. Den

910 Ebd., S. 93, Fußnote.
911 Ebd., S. 124 f.
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ersten Keim, Kinder, solches Hasses reißt aus dem Herzen, und achtet des Schmerzes
nicht! hat er erst Wurzel geschlagen, dann rottet ihr ihn in Ewigkeit nicht aus!“912

Zu allem gehört die Unart der Mächtigen, dass sie, um nicht dem Gefühl der Dankbarkeit

gegen einen Wohltäter zu erliegen, diesen misshandeln. Angesichts des Cäsarenwahns

eines Elagabal, seiner sakralen Menschenopfer und seines orientalischen Despotismus

würde nach dessen Hinrichtung – trotz seiner Vorbehalte – Mangelsdorf auch einen

Revolutionsausschuss à la Danton und Robespierre, den er für einen Demagogen hält,

gebilligt haben.913

Seine Universalhistorie will politische Urteilskraft bezeugen und bisweilen dreht er die

Geschichtslogik um. Nicht aus der Historie kann gefolgert werden, sondern seine

Folgerungen lassen sich historisch aus Erfahrung ableiten: Geschichte dokumentiert

Einsichten.

„Man kann es daher in der Regel als unzweifelbar annehmen, daß Generale, Minister
und Kameralisten, welche ihrem Fürsten immer neue Auflagen, neue Erpressungen,
neue Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit und Gewaltthätigkeiten anraten, die
verschmiztesten und eben deswegen gefährlichsten Revolutionairs sind, weil Fürsten,
die mit der Geschichte vergangener Zeit nur aus einem Handbuche über das Staatsrecht,
oder aus einem dürftigen abregé chronologique, oder aus Unterredungen mit solchen
Männern, welchen im Mably und Schmauß aller Politik Quelle fließt, bekannt sind, die
Natter unter Blumen nicht bemerken können, als bis sie den unheilbaren Stich gethan
hat. Wer so was nicht für wahr halten will, kanns bleiben lassen; die Zukunft wird den
Verfasser dieses Buches in manchen ganz unabsichtlich hingeworfenen ecce!ecce!
rechtfertigen.“914

An der einst glanzvollen Kultur- und Oasenstadt Palmyra erblickt Mangelsdorf ein

Sinnbild der Vergänglichkeit, die zwar unter Diokletian um 300 n. Chr. – nach ihrer

Zerstörung – wieder aufgebaut wurde, jedoch als Abglanz der früheren Gartenstadt. Jetzt

ist sie

„ein armseliges Dorf. So wechselt Alles auf Erden! Hinfälligkeit und Vergänglichkeit
ist der Erdebewohner Loos! nur allein das Bewußtsein, ehrlich gehandelt und genüzt zu
haben, lebt ewig und gewährt Trost! Denkt, liebe Kinder! denkt diesen Gedanken oft!
endlich einmal wird eine Zeit kommen, da auch die Herren der Erde ihn denken, und in
demselben allein ihre, dem Zufalle der Geburt angehörige Größe finden werden. Einzig
und allein wegen der Leichtigkeit, Gutes zu thun, Zufriedenheit um sich her zu
verbreiten, darf man des zufälligen Glücks Günstlinge beneiden!“915

912 Ebd., S. 175.
913 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 7, S. 313.
914 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 4, S. 192 f.
915 Ebd., S. 208.
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Bei Gelegenheit, wenn gleichsam feindliche Parteien und Heerscharen den Atem anhalten,

wenn ein Vakuum an Intrigen und Brudermorden entsteht, hält er es für angemessen auch

die Kulturgeschichte einzubeziehen, vor allem Historiker und Literaten. Damit verschafft

er nebenbei seinem Auditorium eine Verschnaufpause vor dem nächsten Blutbad. Bevor es

mit Diokletian weitergeht, möchte er also die Kriegsereignisse beiseite stellen, die doch

ermüden, und die Zuhörer- oder Leserschaft mit römischen Schriftstellern bekannt machen,

die nicht mehr die Höhe der früheren erreichen. Das goldene Zeitalter der Literatur ist

vorbei und man greift gerne zur Satire wie Juvenal. Mangelsdorf gestattet sich diesen

Exkurs mit dem Hinweis auf den Verleger, der jene Bögen, die sich den Literaturgattungen

mit Textbeispielen widmen, nicht bezahlen müsse.

„Von römischen Satyrikern kennen wir nur drei, den Horaz, einen feinen mit der
Hofsprache vertrauten Schalk; den Juvenal, der unerbittlich, gleich einem russischen
Knutenmeister, seine Geißel schwingt, und nicht aufhört, ehe alles Fleisch vom
Knochen herunter gehauen, und das Brandmahl auf der Stirne unauslöschbar eingebrant
ist; und den Persius, einen Misanthropen von schwarzer Galle, einen leibhaften
Engländer, wenn ihm Rostberf und Porterbier, im Uebermaße genossen, bei
Steinkohlendampf und feuchten Nebeln die Lust zu leben verleiden.“916

Unter allen dreien ist Juvenal sein Favorit.

Für Mangelsdorf ist das Christentum auch ein Machtmittel des Konstantin, der es aus

Staatsklugheit fördert, ohne es verstanden zu haben. Als Lutheraner stört ihn der Verlust an

Demokratie und die Trennung von Klerus und Laizismus, die zu einer religiösen

Zweiklassengesellschaft führt. Waren die christlichen Gemeinden noch demokratische

Muster, so fasste man sie vermöge der Provinzialsynoden zu Republiken zusammen.

„Da verschwindet die demokratische Gleichheit; es bildet sich ein Aristokratismus, der
allmählich zur Oligarchie übergeht, und diese endet zuletzt in die furchtbarste
Alleinregierung zu Rom und Konstantinopel. Das ganze System des geistlichen
Regiments heißt Hierarchie, oder Priesterregierung, welche die menschliche Freiheit in
noch schwerere Fesseln geschlagen hat, als vormals das heidnische Rom.“917

Die sogenannte konstantinische Wende,918 eingeleitet von der Mailänder Vereinbarung

(„Toleranzedikt“), sieht Mangelsdorf differenziert, indem er die heidnischen wie

christlichen Elementen konstantinischer Religiosität abwägt. Demnach stärkte Konstantin

vor allem die Macht der Bischöfe, welche weltliche Gerichtsbarkeit ausüben durften,

916 Ebd., S. 214.
917 Ebd., S. 269.
918 Klaus Martin Girardet, Die Konstantinische Wende. Voraussetzungen und geistige Grundlagen der

Religionspolitik Konstantins des Großen, Darmstadt 2006.
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obwohl er selbst machtbewusst war. Seine Gnadenbriefe von Nikomedien und Mailand

drücken keineswegs christliche Überzeugung aus, sie bezeugen eher einen langsamen

Wandlungsprozess oder politisches Räsonnement. Noch waren ihm, neben seiner

Herrschbegier, die angestammten Religionsbräuche vorrangig, weil er dadurch eine

mögliche Empörung gegen den Religionswandel besänftigen konnte: Er betrieb die

Apotheose seines Vaters, blieb Oberpriester der heidnischen Kirche, war aber auch bei

christlichen Kirchenversammlungen zugegen. Seine Haltung war ambivalent. Konstantin

förderte das Christentum, ohne das Heidentum zu verbieten, obgleich er es durch Edikte

unterdrückte, und verbot zugleich den Übertritt eines Christen zum Judentum, was mit dem

Scheiterhaufen geahndet wurde. Indem Konstantin Staats- und Kirchenanspruch verflocht,

förderte er spätere Konflikte.

„Bei einer genauern Vergleichung wird man der Bischöfe weltliche Gewalt minder
verderblich finden, als ihre geistliche, vermöge welcher sie sich anmaßten, über
Glauben, Sitte, äußerliche Verehrung Gottes, zweifelhafte Meinungen, über das, was
Niemand gewiß weiß, positiv abzusprechen, und ihre Urtheile durch weltliche Macht
vollziehen zu lassen.“919

Besonders perhorresziert Mangelsdorf das Zensurrecht kirchlicher Organe über die

öffentliche und häusliche Moralität. Es sei das Recht jedes mündigen Mannes und

Hausvaters, alles zu tun, was keine Zivil- oder Strafrechtsgesetze verletzt, weil er in

diesem Fall nur seinem Gewissen verantwortlich ist. Eine Einmischung in diese Interna

degradiere jeden erwachsenen Bürger zum unmündigen und die Gesellschaft zu einem

„Waisenhausstall“.920

Die Frage, ob Konstantin letztlich ein Christ gewesen sei, beantwortet Mangelsdorf mit

einem Ja, aber ein gemeinern denn er verfolgte alle, die sich seiner Herrschsucht

widersetzten oder andersgläubig waren und war selbst abergläubisch. Er war ein schlechter

Christ, weil er raubte; weil er dachte die Welt sei sein Eigentum; weil er mordete, sogar

seine Verwandtschaft, seine Frau und seinen Sohn, und Menschen, die ihm vertrauten wie

Licinius. Mangelsdorf ist erleichtert die historia ecclesiae vorläufig abzuschließen. „Doch

es ist hohe Zeit, daß wir zur politischen Geschichte zurückkehren. Der Streifzug in die

Kirchengeschichte wird viele Leser schlecht erbaut haben; mich noch weniger. Aber was

seyn muß, muß auch geschehen.“921

919 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 4, S. 286 f.
920 Als Quelle diente Schröckhs „Christliche Kirchengeschichte“.
921 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 4, S. 299.
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Hohn gießt er über Ämterwucher und Titelsucht aus, über die Erlauchtheiten, die

Spektabilitäten, die Vollkommenheiten, die Auserlesenheiten, die Exzellenzen und

Hervorragenheiten. Klar ist demnach, dass die Kaiser sich Divinitäten schimpfen mussten.

Es

„ist ein untrügliches Zeichen großer moralischer Ausartung und Dummheit, wenn Titel
den Mann machen, nicht der Mann den Titel! wenn eine Geheimder-Ober-Hoftrompeter
sich über den Stadtthurmwächter erhebt deswegen, weil er berufen ist, im geheimen
Kabinet geheim zu trompeten! weg von solchen Armseligkeiten einer
Hofstaatseinrichtung, die genannt werden mußten, weil die meisten Höfe in unsern
Tagen ihre Form nach Konstantins Muster zugeschnitten haben; selbst die
Verschnittnen fehlen nicht überall!“922

Anhand von Theodosius I., dessen Vita man in eine christliche und eine politische Linie

aufspalten kann, betont Mangelsdorf das Vernetzte, Systemische von Geschichte: Sie sei

ein Gewebe und nur künstlich aufzutrennen.923 Man geht nicht fehl, wenn man in der

psychologischen Deutung des Herrschers wesentliche Anteile des Historikers

wiedererkennt.

„Um Theodos, als Helden der katholischen Kirche, richtig ins Auge zu fassen; muß man
vorher Theodos den Menschen studiert haben. Mir dünkt, man hat ihn sicher gefaßt,
wenn man sagt, Theodos war ein Mann, der bei einer vorzüglichen Geistesstärke, bei
einem durch sorgfältigen Unterricht ausgebildeten Verstande, bei einem edlen
trefflichen Herzen, einen fürchterlichen Feind in seinem Busen zu bekämpfen hatte, und
ihn ehrlicher, als je ein Fürst von gleicher Macht und Herrlichkeit bis an seines Lebens
Ende, bekämpfte, aufbrausende, wilde, unbändige Hitze des Blutes. […] Ein Laster zu
meiden, wozu man keinen Reitz in sich fühlt, ist nicht Tugend. Tugend geht allein aus
dem Kampfe mit sich selbst hervor.“924

Mit dem Tod des Theodosius I. 395 n. Chr. und einer Reflexion über die Unduldsamkeit

der christlichen Beamten, welche das Gebot der Nächstenliebe missachten, schließt der

vierte Teil.

Hausbedarf Teil 5, 1797

In der Vorrede und Halbzeit seiner Geschichtsedition erklärt Mangelsdorf seine Absichten

und das Unausgeführte. Sein „Hausbedarf“ sollte nicht glatt und meinungslos sein. Doch

im Fortgang sah er ein, dass er Vieles, was er sich vorgenommen hatte, nicht erfüllen

konnte. Bisweilen schoss er über das Ziel hinaus und brachte mehr, als einem mündlichen,

narrativen Vortrag angemessen gewesen wäre, wodurch das Ganze uneinheitlich wurde.

922 Ebd., S. 308.
923 Siehe Abschnitt 1.15
924 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 4, S. 349 f.
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Obschon wohlgefällig aufgenommen, hatte ein Rezensent an der Weltgeschichte einiges zu

Recht getadelt: so einige Derbheiten, Irrtümer oder Ungenauigkeiten, wenn er die Stadt

Olympia nenne, obwohl der gleichnamige Tempel damit gemeint sei.

In einer konzipierten gerafften Ausgabe seines „Hausbedarfs“ verspricht Mangelsdorf sich

jeglicher Exkurse über kirchenpolitische Heterodoxie zu enthalten, damit ein jeder,

Jugendlicher, Vater oder Lehrer, ihn ohne Gefährdung lesen und vorlesen könnten. Er

beabsichtige, falls ihm Zeit bleibt, ein Exempelbuch bemerkenswerter Geschichtspersonen

zu verfassen, in dem er nicht alte Schriftsteller übersetzt, sondern als Erzähler freier

verfährt, um mehr zu unterhalten.925 Die Ereignisse um Flavius Stilicho, den römischen

Heermeister, veranlassen Mangelsdorf über anscheinend sichere Urkunden nachzudenken.

Flavius Honorius Augustus, weströmischer Kaiser

„brandmarkte sein [Stilichos] Andenken in einem lügenhaften Edicte mit der
Schandbenennung eines Staatsräubers, und ließ es zu, daß unter dem Vorwande, des
Verräthers Anhänger gewesen zu seyn, viele Menschen ermordet wurden. Es erregt eine
schmerzhafte Empfindung, wenn man sieht, daß selbst öffentliche Gesetze nicht als
lautere historische Quelle benutzt werden können, sondern daß auch sie von der Lüge
der Partheisucht vergiftet ist. Ein ruhmvolles Stück Arbeit für einen Geschichtsforscher
und Philosophen, welcher das Theodosianische Gesetzbuch zu diesem Zwecke
durcharbeiten wollte.“926

Stilicho selbst wird sehr verschieden beurteilt, nämlich einerseits als Retter der römischen

Kultur,927 andererseits als dienernder Hofpoet und Staatsverräter,928 da er sich mit einer

gotischen Leibwache umgeben und daher Alarich Freundschaftsdienste geleistet habe. Die

negativen Einschätzungen werden in neuerer Zeit gemildert. Im Grunde sei er loyal

gewesen oder wollte seine Stellung durch militärische Erfolge sicherstellen.929

Immer wieder mahnt Mangelsdorf den Unterschied zwischen Glaubensgelehrtheit und

Glaubenspraxis, Kodexwissen und gelebtem Christentum, ein: Dass man sich geradezu

pervers für eine theologische Spitzfindigkeit oder Glaubensgrille opfert, nicht aber seinem

Nächsten beistehen wolle.

925 Die beiden Bände „Alter Zeit Exempelbuch“ erschienen 1797 bzw. 1799.
926 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 5, S.16.
927 Helmut v. Schroff, Claudians Gedicht vom Gotenkrieg, herausgegeben und erklärt. Diss. Heidelberg 1927

(Klassisch-philologische Studien 8,
Berlin 1927).

Carl Joachim Classen, Aretai und Virtutes: Untersuchungen zu den Wertvorstellungen der Griechen und
Römer. Beiträge zur Altertumskunde 83, Berlin-New York 2010, S. 286.

928 Sozomenos, Historia ecclesiastica (Hrsg. Günther Christian Hansen), Fontes Christiani, Bd. 73, VIII, 25,
Turnhout 2004.

929 Henning Börm, Westrom. Von Honorius bis Justinian, Stuttgart 2013, S. 46.
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„Hätten nicht die, damals so vielvermögenden Bischöfe, hätten nicht Hof- und
Oberhofprediger gegen alle Greuel, gegen Verstümmelungen ohne Noth sich vereinigen
sollen? sie hätten wohl etwas erreichen können. Aber immer hatten sie die Sache des
Herrn im Kopfe, der ihrer nicht bedurfte, und vergaßen darüber, woran sie sehr unklug
handelten, die Sache der Menschen auf Erden.“930

In den darauffolgenden Erbfolgeansprüchen lässt es Mangelsdorf nicht an Sarkasmus

fehlen, da es offenbar immer fadenscheinige Rechtsgründe gibt, eine Erbschaft anzutreten

und sei es durch eine fragwürdige Heirat. Durch geschicktes Folgern könne jeder seine

Genealogie bis auf Karl den Großen, Noah oder gar Adam herab führen und damit seinen

Erb- und Abstammungsanspruch nach Belieben einfordern.

Als aufgeklärten Bürger beschäftigt ihn auch der Begriff des Untertanen, der in der

Französischen Revolution blutig aktualisiert wurde. Bei den germanischen Völkern gab es

keine Könige, sondern Heerführer, die ihren Ruhm durch persönliche Taten erwarben.

Zwar gab man Würden erblich weiter, ohne dass man sich an eine Erbfolge gebunden

hätte. Untertan und leibeigen waren synonym.

„So spricht der Pole, Liefländer, Meklenburger und Holsteiner von seinen unterthänigen
Mägden, welche er noch im achtzehnten Jahrhunderte, wie einen Hünerhund auf eine
Karte setzte, oder sonst verschacherte. Der freigeborne teutsche Mann zahlte damals
keine Abgaben, als welche alleine von Unterthanen gehoben wurden; focht in keinem
Kriege, als welchen er durch seine Stimme in der allgemeinen Volksversammlung
mitbeschlossen hatte; unterwarf sich keinem richterlichen Spruch, außer dem von
Seinesgleichen. Erblicher Adel in dem Sinne, welchen wir jezt damit verbinden, gab es
damals schlechterdings nicht.“931

Nobilis war jemand, der sich durch Taten oder Eigentum ausgezeichnet hatte.

„Adel und Odal ist einerlei; Odal heißt Grundeigenthum; Odal oder Adelbauern sind
freie Grundeigenthümer, die als solche befugt waren, bei gemeinsamen Volks- oder
Rechtssachen mit zu sprechen.“932

Die Rede eines Konstantin des Großen vom leidenden Gehorsam hat die Wortbedeutung

verändert. Mehr möchte Mangelsdorf dazu nicht sagen, weil dies in die Rechtsgeschichte

und Verfassungskunde gehöre, aber es sei offenkundig, dass die aufgeklärte Vernunft sich

des Unterschiedes bewusst wird, welche die Emanzipation des Denkens und der Person

einfordert. Obgleich er sich nicht explizit gegen die Monarchie richtet, ist für ihn der

Bürgerbegriff eine Errungenschaft der Republik.

930 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 5, S. 22.
931 Ebd., S. 67.
932 Ebd., S. 67.
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Bezüglich des Todes des neuplatonischen Gelehrten Boethius, der unter Theoderich in

höchste Ämter aufstieg, hält sich Mangelsdorf an den Anonymus Valesianus [Kap. 87], der

berichtet, dass Boethius zuerst gefoltert und dann mit einem Knüppel erschlagen wurde.933

Obgleich Mangelsdorf kaum eine Folter- oder Tötungsmethode übergeht, so sind ihm doch

die Zustände am byzantinischen Hof des Justinian, die Ehegeschichte seines Feldherren

Belisar mit eingeschlossen, nicht für kindliche Ohren bestimmt. Dass die Ehefrau des

Heerführers mit ihrem Stiefsohn nach den Anekdota des Prokopius von Caesarea ein

Verhältnis hatte, ist eine der Ausschweifungen im Umfeld Justinians I.934

Ausführlich, wenngleich distanziert, widmet er sich den Glaubensgrundlagen und der

Entstehung des Islams, der ihm weitgehend mit jüdischem und christlichem Gedankengut

durchsetzt ist und auch vielfach von jüdischen und christlichen Schreibkundigen

mitverfasst ist, wobei er, bemerkenswert im Sinne einer natürlichen Religion, Stellen aus

dem Koran als Hintergrund der militärischen Ausbreitung des Islams zitiert.

Karl der Große ist für ihn nicht groß seiner Eroberungszüge wegen – dies würde ihn bloß

zum unbändigen Räuber gemacht haben –, sondern seiner aufklärerischen Umsicht wegen,

die unter anderem darin bestand, den Klerus in Schranken gehalten zu haben. Scharfsicht,

Denk- und Urteilskraft waren Vorzüge, die auch einem Aufklärer anstehen, welcher

Institutionen und Wissenschaft schützt wie fördert. Wissen zu nützen ist ein

beherzigenswerter Vorsatz, aber es gemeinnützig zu machen ein edler. Hoch anzurechnen

ist ihm,

„daß er Schulen an den Domkirchen stiftete, deren Lehrer sich in spätrer Zeit in gar
vornehme Domherren verwandelt haben; das allein gewährt ihm weit mehr Verdienst
und Ruhm, als es einem Fürsten in unsern Tagen gewähren kann. Aber was man an ihm
bewundern muß, was seinen tief eindringenden Verstand, seinen durchschauenden Geist
so ganz zeigt, das sind seine Staatseinrichtungen, seine Gesetze, welche zum Theil unter
der Benennung Capitularien erhalten worden sind.“935

933 Boethius wurde dagegen laut jüngerem Forschungsergebnis standesgemäß mit dem Schwert hingerichtet.
(Frank Martin Ausbüttel, Theoderich der Große. Darmstadt 2003, S. 137; Christoph Schäfer, Der
weströmische Senat als Träger antiker Kontinuität unter den Ostgotenkönigen (490–540 n. Chr.),
St. Katharinen 1991, S. 260 und Anm. 97.)

934 Procopius, Secret History, translated by Geoffrey Arthur Williamson, New York 1966.
935 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 5, S.159 f. Als allgemeine und besondere Literatur greift Mangelsdorf auf

Karl Gottlob v. Antons „Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ursprung, Sitten, Gebräuche,
Meinungen und Kentnisse“ (Leipzig 1783–1789), Christoph Wilhelm Lüdekes „Beschreibung des
türkischen Reiches nach seiner Religions- und Staatsverfassung“ (Leipzig 1789) und in vielen Bereichen
auf Heinrich Gatterers „Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte bis zur Entdeckung Amerikas“
(Göttingen 1782) zurück.
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Mit der Eroberung Konstantinopels 1453 durch die Osmanen unter Sultan Mehmed II.,

welche das Byzantinische Reich auslöschte, beschließt Mangelsdorf seinen Gang durch die

Weltgeschichte und urgiert den Nachwuchs, sich das Erzählte eine Lehre sein zu lassen

und vernünftigen Maximen nachzueifern. Ihnen übergibt er an dieser Stelle sein ethisches

Testament.

„Es ist so in der Ordnung, daß wir auf einem Wege, wo uns Bruderblut beym ersten
Schritt entgegen sprüzte, bei Bluströmen stehen bleiben. Anfang wie Mitte, Mitte wie
Ende! Jammer und Elend überall! überschaut mit weilendem Blicke den großen
Schauplatz, welchen ihr durchwandert habt! hier und da eine lachende Flur, ein
paradiesisches Gefilde! aber der Verderber lauert hinter ihr! […] Denn im Ganzen steht
es mit der Menschheit jezt doch besser, als vor tausend Jahren; nur die einzelnen Punkte
alle, wo Besserwerden statt hat, lassen sich nicht bestimmt aufzählen und beschreiben,
weil kein endlicher Verstand es zu übersehen vermag, wo und wie alle diese Punkte sich
untereinander berühren.“936

Er rät den Kindern sich jeden moralisch erlaubten Genuss zu gönnen, ihre Heiterkeit nicht

zu verlieren, aber auch nicht die Nöte des kommenden Tages zu übersehen. Deshalb ist

Sparsamkeit klug, weil Unglücksfälle jederzeit drohen können, sodass dann einige Zeit

Erspartes ausreiche. Ansonsten gerate man in die Fänge eines Geizigen, für den man sich

um ein „Thränenbrod“ wegwerfen müsse.

„Lebt für die Ewigkeit ohne euch auf Beweiskraft der Beweise für der Seele
Unsterblichkeit, für künftiges Glück und Unglück tief einzulassen, fordert es schon die
Klugheit, auf jeden Fall gefaßt zu seyn. Allein was euch weit mehr zum Guten, zur
Tugend spornen muß, ist der Gedanke, daß ohne Tugend hier auf Erden kein Mensch
glücklich seyn kann. […] Ruft einen oder den andern von euch die göttliche Vorsehung
in ein öffentliches Amt: so haltet unverbrüchlich der Treue Schwur dem Staate,
welchem ihr dient, und desselben Oberhaupte, sein Name sey, welcher er wolle.“937

Niemals darf ein Mensch sich zu einer Ungerechtigkeit hinreißen lassen, denn damit werde

Fluch über das Haupt geladen. Einsicht und Tugend dürfen sich von Laster, Dürftigkeit

und Dummheit rundum nicht beirren lassen und niemals darf das Geschöpf sich anmaßen

höher als der Schöpfer zu stehen. Nichts soll auf Erden gehofft oder befürchtet werden.

Im ersten Anhang beschäftigt ihn die Frage, wie sich das Christentum auf die Geschichte

ausgewirkt habe und hält dabei die christliche Idee und die Ideologie strikt auseinander.

Reine Christenlehre gibt dem Einzelnen Herzensruhe und Geistesstärke, nicht jedoch ohne

weiteres das Christentum. Er gesteht christlichen Völkern trotz aller ungestümen

Rachsucht insgesamt eine höhere Moralität zu. Im zweiten Anhang referiert er einige

936 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 5, S. 183 f.
937 Ebd., S. 185.
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Konziliums- und Herrscherbeschlüsse (landesherrliche Verordnungen), das Christentum

betreffend. Im dritten Anhang werden der Ursprung des christlichen Mönchstums sowie

mehrere Vertreter vorgestellt, im vierten arabische Sprichwörter und Weisheiten zitiert,

wie dass Enthaltung des Bösen besser sei als Übung des Guten. Im fünften Abschnitt wird

die altgermanische Gesetzgebung untersucht, sofern daraus Mensch, Moral und

Gesetzgebung erkannt werden kann, etwa dass ein und dasselbe Verbrechen abhängig von

der Würde und dem Stand des Opfers geahndet wird.

Hausbedarf Teil 6, 1800

Ab 1800 erschien in mehreren Bänden, teilweise aus dem Nachlass938, eine überarbeitete

Fortsetzung des „Hausbedarfs“, der sich bereits in der Widmung vom vorigen

unterscheidet als ein Buch zur Belehrung und Unterhaltung ohne bestimmten

Widmungsträger. Ein dunkles Zitat des Johannes Kap. 17/8 aus der Offenbarung ist

beigefügt: Das Tier, das du gesehen, ist gewesen und ist nicht, und wird wiederkommen ….

Zufrieden führt Mangelsdorf an, dass sich die Geschichte eines gesteigerten Interesses

erfreue, die Zahl der Publikationen auf den Messen zunehme, wenn auch der

Forschungsweg gegenüber dem Forschungsresultat zurückstehe. Das Verhältnis von

Forschung und Nachsuchen, von Historie und Historik, ist nicht nur für ihn ein zentrales

Thema. Der Grund weshalb Geschichtsbücher geschrieben werden, liegt nicht im

umwälzend Neuen, das sie hervor treibt, wenn anders solches gefunden wird, vielmehr in

der historischen Perspektive, der Stimmung, der Sprache, des Tonfalls, der Ferngläser, mit

welchen die Menschen das Vergangene betrachten und wodurch sich Geschichte selbst

verändert. Fragte man früher nach Kriegen und Genealogien, so gegenwärtig nach

Ursachen und Wirkungen, nach der Rechtsgenese, nach der Qualität von Verfassungen,

nach Staatseinkünften und -ausgaben, nach dem Verhältnis von Wissenschaft und

Wirtschaft, mit denen sich Chroniken auch vormals beschäftigt haben, die der Ungebildete

aus Sprachbarrieren nicht verstand. Bitter ist, dass man nie ans Ziel gelangen kann.

Obwohl der neue „Hausbedarf“ an den vorigen anschließt, vermeidet Mangelsdorf die

unglückliche Dedikation der ersten Serie. Für ihn ist selbstverständlich, dass, je näher die

Berichte an die Gegenwart heran schreiten, sie desto ausführlicher werden. Dass diesem

„Hausbedarf“ ein besserer Verkaufserfolg beschieden sein möge, lässt er zweifelsfrei

durchblicken.

938 Herausgeber Voss
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Mangelsdorf wendet statt paränetischer Elemente das Stilmittel der Rhetorik an und

schwelgt in paradoxen Bildern, wenn

„Knaben an Jahren, Kenntnissen und Erfahrung Männer zu mishandeln sich erfrechen,
oder wie man sprichwörtlich zu sagen pflegt, wenn das Ey klüger seyn will als die
Henne, die es so eben gelegt hat: ja dann – nun ja dann erinnert man sich wenigstens der
schönen Ovidiussischen Schilderung von jener Zeit, als noch nicht eigne Schwerkraft
die Erde in den Lüften aufgehängt hatte, Wasser unschiffbar, Luft unerhellt war; Nichts
feste Gestalt behielt.“939

Der Historiker darf nicht wie der Metaphysiker zu Unbekanntem seine Zuflucht nehmen

und abbrechen, er muss auf das Unvollständige wahrheitsgemäß hinweisen. Da die

Materialien ständig anwachsen, so könnte man beinahe darüber mutlos werden.

„Wer nun nicht wenigstens ein Menschenalter historischer Forschung widmen kann und
will, dem genüge es, die Vergangenheit als Schöpferin der Gegenwart in den größern
Parthien zu übersehen. Auch dieses wird Anstrengung genug erfordern; es ist nicht nur
sehr Vieles, was der Blick als gleichzeitig fassen muß; er muß auch rückwärts bis aus
des römischen Weltreichs Ende im westlichen Europa zurück schauen.“940

Europa ist nicht seiner territorialen Ausdehnung, nicht seiner Menschenzahl wegen im

Zentrum, da übertreffen es andere Kontinente, sondern weil es der Mittelpunkt der Kultur,

Aufklärung und christlicher Maximen ist.941 Dabei sind die Völker verschieden fleißig,

sodass der Spanier und Portugiese nicht an den Deutschen und Franzosen heranreichen.

Europäische Staatengeschichte befindet sich in einem Vorhof bis zu Karl dem Großen, von

dem ab sich eine mittlere, neue und neueste Geschichtszählung ableiten lässt. Die mittlere

endet unter anderem mit dem Erstgeburtsrecht und der Erbfolge, dem Streit zwischen

geistlicher und weltlicher Macht, der Teilung Europas in einen Norden und Süden und der

Städteherrschaft, kurz, der Umschlag lässt sich um 1500 datieren, die neue Geschichte bis

zum Sturz des französischen Königtums, auf die aus Sicht Mangelsdorfs die neueste folgt.

Konkret setzt er seinen Geschichtsbericht mit Odoaker und Zenon dem Isaurier fort.

Daraus ergeben sich einige Wiederholungen, was das Lehenssystem der Goten, die Folgen

christlicher Religionswut zwischen Arianern und Athanasiern oder das Rechtssystem

betrifft, welches, da der Wildheit der Sitten entstammend, jene kaum milderte. In der

dreihundertjährigen Geschichte gotischer Expansion am Beginn des 4. Jahrhunderts, den

ersten Einfällen in Katalonien, regierten über dreißig Könige, mit einer durchschnittlich

939 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 5.
940 Ebd., S. 7.
941 Zum Feststellen von Ländergrößen verwendet Mangelsdorf das arithmetische Mittel. Mangelsdorf,

Hausbedarf Teil 6, S. 50.
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zehnjährigen Regierungszeit, weil es keine Erbkrone gab, hingegen Brandenburg in seinem

nahezu vierhundertjährigen Bestande von 1415 bis 1786 nur zehn Regenten aufwies. Im

Verhältnis zu anderen Religionsbeschreibungen, lässt sich Mangelsdorf auf die Entstehung

des Islams, seiner Lehre und seinem Kultus ausführlich ein.942 Die islamischen Mythen

hält er wie die hebräischen und griechischen für Sinn-bilder, von denen die späteren

epideiktischen, unsinnigen zu scheiden sind. Dass er daher vielfach auf seinen früheren

„Hausbedarf“ inklusive seiner „Teutschen Geschichte“ verweist, was besonders die

Geschichte der Franken und Gallier betrifft, ist selbstverständlich.943

Otto I. stellt Mangelsdorf über Karl den Großen, obwohl dieser nicht nur ein Mann des

Schwertes war, sondern durch Schulen, Kirchen und Bistümer die Bildung und Moral zu

heben suchte. Freilich ist seine Führung nicht untadelig.

„Aber wie viel mehr würde ein Mann wie Er, für Teutschlands Wohl und Größe gethan
haben, hätte er Italien Italien seyn lassen! In diesem Lande balgten sich, seit dem
Absterben der Karolinger, kleine und große Vasallen, geistliche und weltliche Herren,
Städte und Adel um Erwerbung neuer Vorrechte, und einige Große um die italienische
Königskrone, oder um die Oberherrschaft über Italien, so weit sie die Karolinger in
Besitz gehabt hatten.“944

Dass Mangelsdorf weder von der Idee noch von der Durchführung der Kreuzzüge allzu

viel hielt, drückt er durch eine zwanglose Motivbeschreibung aus.

„Gedauert für ganz Europa hat diese religiöse Tollheit an zweihundert Jahre. Aber was
setzte die Menschen zu hunderttausenden in Bewegung? was ward durch sie absichtlich
erreicht? welche unabsichtliche Folgen hatten sie? Es war nicht bloß religiöse
Schwärmerei, was den Menschen damals das Schwerdt für eine Grille angürtete; es
würkten mehrere Bewegungsgründe zu gleicher Zeit. Europa war von Müßiggängern
angefüllt, die weiter nichts gelernt hatten, als zwei Schenkel über ein Pferd zu werfen,
und mit dem Schwerdte drein zu schlagen. Diese, Ritter und Nichtritter, liefen
eigentlich ihrem alten Handwerke nach.“945

Manche lockten Ausschweifungen und ineins der vollste Sündennachlass, andere wieder

erhofften sich Reichtum und unbeschwertes Leben, Leibeigene versprachen sich Freiheit

und Standeserhöhung und Schuldner hofften gerichtlichen Verfahren und Gläubigern zu

942 Ebd., S. 33 f.
943 Der Autor lässt in seinen Datierungen kaum Alternativen oder Intervalle zu wie beim Todesdatum des

deutschen Apostels Bonifatius (755 n. Chr.), das allerdings umstritten ist. Siehe Michael Tangl, Das
Todesjahr des Bonifatius, in: Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde N.F. 27
(1903), S. 223 f. und Heinrich Wagner, Bonifatiusstudien, Würzburg 2003.

944 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 88.
945 Ebd., S. 102.
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entkommen. Manches Positive wie Schifffahrts-, Handels- und Menschenkunde

verschweigt Mangelsdorf nicht.

Anlässlich eines geschmacklosen Scherzes, den Philipp I. geäußert und der Wilhelm den

Eroberer bewogen haben soll in Frankreich einzufallen, zieht Mangelsdorf eine

Verhaltenslehre. „Witz, ohne Verstand und Güte des Herzens, ist eine gefährliche Sache.

Ein witziger Einfall kann eine Gesellschaft zum Lachen bringen; aber zugleich einem

andern das Herz verwunden; das ist die Ursache, warum der witzige Spötter höchst selten

wahre Freundschaft und Liebe findet.“946 Woher Mangelsdorf das Todesdatum Alfreds des

Großen (901 n. Chr.) nimmt, den er an Bedeutung neben Karl den Großen stellt, ist nicht

ersichtlich.947 Allgemein wird 899 n. Chr. angesetzt.948

Bezüglich Grönland, der größten Insel der Welt, gibt Mangelsdorf den damaligen

Wissensstand wieder, der zwar logisch begründet ist, aber dennoch, mangels Er-Fahrung,

zu falschen Ergebnissen führt.

„Noch bleibt es unentschieden, ob Grönland zu Amerika oder zu Europa zu rechnen ist,
und ob es eine Insel oder Halbinsel sey. Letzteres wird für wahrscheinlicher gehalten,
weil die Straße nach Norden zu immer enger, das Land immer niedriger wird, und die
Fluth um den Neu- und Vollmond um zehn Fuß weniger steigt. Ob das jetzt bekannte
Grönland jenes alte Grönland sey, auf welchem sich die Norweger im letzten Viertel
des zehnten Jahrhunderts ansiedelten, das ist auch nicht außer Streit gesetzt.“949

Hingegen dürfte die südwestliche Küste aufgrund der mittelalterlichen Warmzeit ein

„Grünland“ gewesen sein, welche durch die Kleine Eiszeit im 15. Jahrhundert abgelöst

wurde und damit die Siedlungen der Wikinger zugrunde richtete. „Von Island aus

entdeckte um 983 Erich, der Rothkopf, der eines Totschlags wegen landesflüchtig war,

Grönland. Er fand hier, was vom heutigen Grönland nicht gesagt werden kann, fette

Weiden und Holzungen.“950 Hundert Jahre nach der Entdeckung dieses Gebietes, waren

190 Höfe angesiedelt, die einen eigenen Bischof benötigten.

Mangelsdorf weist im Zusammenhang mit der Gründerproblematik des Erzbistums Posen

auf die für den Historiker bedeutsame Begriffshermeneutik hin, welche zur

Auslegungsvorsicht mahnt.

946 Ebd., S. 118 f.
947 Ebd., S. 126.
948 Charles Patrick Wormald, „Alfred (848/9–899)”, in: Oxford Dictionary of National Biography (2004),

Bd. 1, S. 716 f.
949 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 183.
950 Ebd., S. 183.
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„Das Bisthum Posen stiftete, nach teutschen Chroniken, nicht Mjesko, sondern der
teutsche König, Otto der Erste und der polnische Herzog schwor ihm, durch Waffen
gezwungen den Eid der Treue. Die polnischen weit spätern Geschichtsschreiber wollen
von allem dem nichts wissen, sondern behaupten eine ununterbrochene Unabhängigkeit
ihres Staats. Es läßt sich von beiden Seiten Manches sagen, ohne daß man dabei aufs
Reine kommt, vornämlich wenn man gewisse Ausdrücke damaliger Zeit von einer
weitern und unbestimmten Bedeutung, in dem künstliche abgezirkelten und
folgereichern Sinne des neuern Staatsrechts nehmen will.“951

Man vergesse nämlich allzu leicht, dass das Staatsrecht mehr Zufalls- als Überlegungswerk

ist. Bis jetzt ist es wegen seiner historischen Entwicklung und Mehrdeutigkeit nicht

gelungen, einen einheitlichen Staatsbegriff zu formulieren.952

Mangelsdorf macht die Stiftungserklärung daran fest, dass Mieszko I. eines

übergeordneten Erzbistums bedurfte, das ihm Otto I. gewährte, um damit die

Rechtmäßigkeit des Aktes zu gewährleisten. Zwar hatte der Herzog das physische Dasein

des Bistums begründet, aber der Kaiser das spirituelle.

„Mjesko schwört dem Kaiser den Eid der Treue, und verpflichtet sich damit zum
Kriegsdienst. Der Teutsche nimmt Fürst und Staat für Eins, mithin Polen nun für ein
Lehn des teutschen Reichs. Aber der Pole unterscheidet persönliche Verpflichtungen
von jener des Staates, und behauptet mit Recht die Unabhängigkeit seines
Vaterlandes.“953

Nicht schwer zu verstehen, dass diese Konstellation zu vielfachen Fehden veranlasste,

zumal dann, wenn man den „kriegerischen Geist des Zeitalters“ berechnet.

In der Mangelsdorfschen Vita Friedrichs II. finden sich einige Ungereimtheiten. So gibt

jener das Todesdatum mit Dezember 1250 an, das nicht mit den gängigen (Dezember

1254) übereinstimmt.954 Auch die Todesursache ist ungeklärt. Neben der Mordvariante, die

Mangelsdorf bevorzugt, kommen laut Quellenberichten ebenso Cholera, Typhus oder

Blutvergiftung in Betracht.955

Die Päpste, für Mangelsdorf im Konflikt zwischen christlicher Gesinnung und politischem

Handeln, erregen in dem Protestanten oft genug Widerwillen oder Zynismus. Die

Hinrichtung Konradins, des letzten männlichen Erben aus der Dynastie der Hohenstaufen,

durch Clemens IV. ist wieder ein Anlass. „Einen Menschen hinrichten zu lassen, weil er

951 Ebd., S. 199.
952 Stefan Breuer, Der Staat. Entstehung, Typen und Organisationsstadien, Hamburg 1998.
953 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 200 f.
954 Ebd., S. 218.
955 Möglicherweise ist dies auf eine Datumsverwechslung mit Friedrichs II. Sohn Conrad IV.

zurückzuführen. Siehe Olaf Rader, Friedrich der Zweite. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron, München
2010, S. 485 f.
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sein Eigenthum zurückfordert, dessen ist nur ein Pabst,956 oder ein europäischer Nabob in

Ostindien, vielleicht auch ein Scythe fähig.“957

Mangelsdorf stimmt nicht in die Idealisierung des Richard Löwenherz ein,958 der als

Symbol von Ritterlichkeit und Weisheit sowie Held zahlreicher Legenden gehandelt wird

und dass er als König das sagenhafte Schwert Excalibur geschwungen, Heldentaten in der

Schlacht bei Jaffa vollführt habe. „Bey seinem Tode [Heinrichs II.] war der Thronfolger

Richard Löwenherz, ein Ritter schlimmer Art, ungestüm und heftig, streng und grausam

und der für nichts als für Kriegsruhm Sinn hatte, in Palästina.“959 So ließ Löwenherz

Tausende von muslimischen Gefangenen töten, weil deren Lösegeld nicht rechtzeitig

eintraf. Obwohl er sich bei seinem Tode gnädig zeigte und den Armbrustschützen, der ihm

die tödliche Verwundung beigebracht hatte, verzieh, wurde dieser kurz darauf von

Richards Angehörigen zu Tode gefoltert. Auch die Liebe des Königs zu England hielt sich

in Grenzen: In zehnjähriger Regierungszeit verbrachte er bloß zehn Monate in England,

den Rest in Frankreich.960 Im Gegensatz dazu hat sich Johann Ohneland, der jüngste Sohn

Heinrichs II., seinen schlechten Ruf durchaus verdient.

„Seine Unthätigkeit war so groß, daß man sie nicht anders als durch sogenannte
Zauberey zu erklären wußte, und daß die englischen Baronen nach Hause giengen, um
nicht müßige Zuschauer von dem Glück der französischen Waffen seyn zu müssen.
Selbst die Normänner, welche die französische Regierung von ganzem Herzen haßten,
wurden hülflos gelassen. Es konnte nicht fehlen, Johann mußte durch den Schein der
Feigherzigkeit viel verlieren bey einem Volke, das auf Herzhaftigkeit hohen Wert
setzte.“961

Ebenso schuf er sich durch „Gelderpressungen“ und „Ausschweifungen“ viele Feinde

sowie durch die Verschärfung der „Forstgesetze“, welche viele adelige Familien gegen ihn

aufbrachten. Auch Edward I., den Mangelsdorf relativ ausgiebig behandelt und der als

bahnbrechender Gesetzgeber in der Erweiterung der Magna Charta durch eine

Mitbestimmungsklausel der Volksdeputierten anerkannt wird, handelte moralisch

zweischneidig. „Er selbst erkannte kein Gesetz an, als seinen Vortheil und Willen. Er übte

schon das Requisitionssystem unsrer heutigen Franzosen. Einst confiscirte er alles Leder

956 Bei Mangelsdorf öfter Fürstbischof genannt.
957 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 237.
958 Dieter Berg, Richard Löwenherz, Darmstadt 2007.
959 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 276.
960 Während Mangelsdorf als Todesschützen Bertrand de Gourdon nennt (Ebd., S. 277), ist nach der Chronik

des Roger de Hoveden (Chronica, Oxford 1870, Vol. 4, S. 30 f.) ein Pierre Basile für den Schuss
verantwortlich.

961 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 6, S. 279.
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im Reiche, ein anderes Mal alle Wolle; auch Kirchensilber und Kirchengelder bat er sich

mitunter aus.“962

In Alfons I. von Portugal, dem Eroberer, analysiert er einen König, der es geschickt

verstand, Superstition und Wunderwirken in seine (kriegs)strategischen Pläne

hineinzuziehen. Durch seinen Sieg bei Ourique 1139 fügte er den Mauren eine große

Niederlage zu, indem er seinem Heer von einem Eremitentraum und einer

Christuserscheinung berichtete, sodass es, derart angestachelt, über die weit größere

Heermacht des Feindes siegte. Damit alles seine Richtigkeit habe, lässt Alfons die

Wundererscheinung in einer Urkunde beglaubigen.

„Zweifeln wird Niemand, daß diese Erscheinung ein Betrug war, wodurch entweder der
angebliche Einsiedler den Muth des Fürsten, oder dieser den Muth des Volkes bis zur
Schwärmerei erhitzen wollte. Das letztere ist am wahrscheinlichsten, weil Alfons in der
Folge den Aberglauben, die häßliche Tochter einer eben so häßlichen Mutter, der
Unwissenheit, mehrmals zur Erreichung politischer Absichten anwendete. […] Die
Einbildungskraft der Unwissenden steht jedem Betrüger zu Gebote, der mit ihr macht,
was er will.“963

Daher wird Mangelsdorf zufolge eine prinzipielle Aufklärung zum Spielball der Herrscher,

die sie je nach Gutdünken und Interesse fördern oder hemmen.

Heiligenverehrung gilt ihm als Substitution paganer Bräuche.

„An die Stelle der heidnischen Bräuche traten so genannte Heilige als Fürbitter bey
Gott, und zwar bald in so großer Zahl, daß, wer sicher seyn wollte, den rechten Kanal
zu Gott nicht zu verfehlen, seine Gebete und Geschenke an ein Dutzend Heilige
zugleich richtete. Statt der heidnischen Schutzgötter wählten sich Länder, Provinzen,
Städte und Gemeinheiten Schutzheilige; und an die Stelle von Odeus Walhalla setzte die
Kirche das Fegefeuer.“964

Die Geistlichkeit ruhte nicht, die Unwissenheit durch Legenden und Wundertaten zu

bestärken, und drohte dem Zweifler mit Strafgericht und Scheiterhaufen. Notfalls wurden

einflussreiche Gegner gemeuchelt und man geißelte die Vernunft als verderbliche Feindin

und als Höllenbrut. Auf diesen Einschüchterungen baute sich der Einfluss Roms nicht nur

in Schweden besonders unter König Magnus, der 1275965 seinen Bruder Waldemar

entthront hatte, bis zur Reformation auf.

962 Ebd., S. 292.
963 Ebd., S. 299.
964 Ebd., S. 315 f.
965 Bei Mangelsdorf 1278, wahrscheinlich wegen des Adelsaufstandes, der die endgültige Regierung

verzögerte.
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Unter König Waldemar II.,966 dem Sieger, erreichte Dänemark seine größte Ausdehnung.

Aber wie stets sind Triumph und Niederlage nahe beieinander und jede Eroberung ist

umgehend von Verlust bedroht: Die Königsdomänen wurden, nachdem Heinrich von

Schwerin den König entführt und gefangengesetzt hatte, vertraglich aufgeteilt.

„So klein fiel also am Ende der durch das Blut von Tausenden hingewürgter Menschen
erkaufte Gewinn aus; ja es war nicht einmal ein Gewinn; es gieng guten Theils
verlohren, was die beiden vorherigen Könige erworben hatten. Laut spricht Vernunft
und Geschichte gegen die Eroberer! und doch – wie mancher Fürst verstopft sein Ohr,
weil gerade er für seine Person gewöhnlich nicht darbet, nicht blutet.“967

Mangelsdorf beschließt Teil 6 mit dem Beginn des osmanischen Reiches um 1300.

Hausbedarf Teil 7 (Zweiter Band) 1800

Der Titel wurde wieder geändert und der „Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der

alten und neuen Welt“ seinen Kindern zugeeignet. Er enthält den dritten Abschnitt der

mittleren Geschichte vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. Mangelsdorf neigt dazu, nicht

zuletzt um das Absurde einer fatalen Religiosität zu brandmarken, jene Todesversion zu

vertreten, welche davon ausgeht, dass Heinrich VII. von seinem Beichtvater vergiftet

worden sei, was zumindest die damaligen Umstände betreffend – wegen seiner Gesetze

gegen Majestätsverbrechen konfligierte er mit dem Papst –, nicht völlig abzuweisen ist.968

„Heinrich hatte schon furchtbare Anstalten gegen ihn getroffen, als ihn sein Beichtvater
durch eine vergiftete Hostie [August 1313] aus dem Weg räumte. Man trug sich damals
mit einer sonderbaren Erzählung, welche, wenn sie wahr ist, ziemlich stark für die
Schädlichkeit der Nichtaufklärung zeuget. Heinrich habe nämlich die Vergiftung zeitig
bemerkt, aber aus übel verstandener Frömmigkeit Bedenken getragen, sich der
geweihten, obgleich durch Gift eigentlich entweihten Hostie, durch ein Brechmittel zu
entledigen.“969

Die grausame Hinrichtung von Jan Hus und seinem Freund Hieronymus von Prag gilt ihm

als Verbrechen gegen die Vernunft. „So waren zwei Männer von einem Ausschusse der

gelehrtesten und ihrem Stande nach vornehmsten Menschen von Europa justizmäßig allein

deshalb gepeinigt und gemordet worden, weil sie dem Gebrauch ihres gesunden

Menschenverstandes nicht entsagen wollten!“970

966 Mangelsdorf gibt als Todesjahr von Waldemar III. 1242 statt 1241 an.
967 Ebd., S. 328.
968 Maria Elisabeth Franke, Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiographie, Köln u.a.1992, S. 313.
969 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 7, S. 8 f.
970 Ebd., S. 30.
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Ausgangspunkt waren die Thesen des John Wyclif, der nach Mangelsdorf so fromm wie

einsichtig war und dem er zustimmt: Wein und die Hostie des Abendmahles seien nur

sinnbildlich Fleisch und Blut Christi; die Kirche sei eine unter gleichen; verwalte der

Klerus seine Güter schlecht, so sollen sie ihm entzogen werden.971

Das 18. Jahrhundert profitierte von den Errungenschaften des Buchdruckes, der Entstehung

mobiler Metalltypen und dessen Medienrevolution am meisten: durch seine Lesedrucke,

den ungeheuren Zuwachs an Editionen, die Buchmessen und das Bildungsbürgertum,

sodass Mangelsdorf viele seiner Veröffentlichungstermine wie diejenigen der

Basedowschen Übersetzungen nach den Leipziger Ausstellungsterminen einrichtete. Zwar

unterschätzte er die Leistung Gutenbergs nicht, wertete aber die der Mitbeteiligten und

Mitarbeiter auf und vor allem die Tatsache, dass Deutsche an dieser umwälzenden

Erfindung teilhatten.

„Johann Guttenberg von Mainz hat höchst wahrscheinlich – denn über allen Zweifel ist
diese Behauptung nicht hinaus – zuerst die Idee von beweglichen Lettern und von einer
Presse gehabt, vermittelst welcher sich beide Seiten eines Blattes bedrucken ließen. […]
Ob aber in Straßburg damals die Sache zu Stande gekommen sey, ist unbekannt. Elf
Jahre nachher trat er in Mainz mit einem Goldschmidt, Johann Faust, in Verbindung,
welcher Geld vorschoß. Zu ihnen gesellte sich ein Dritter, ein Bücherabschreiber, Peter
Schöffer aus Germersheim. Drei Teutschen also, dem Guttenberg, Faust [eigentlich
Fust] und Schöffer gebührt aller Wahrscheinlichkeit nach die Ehre der Erfindung.“972

Der Massendruck ist ihm nicht nur eine an sich glänzende Neuerung, zu der es auch einer

fortentwickelten Papierherstellung bedurfte, sondern ein unschätzbares Aufklärungsmittel.

Was nämlich einmal gedruckt worden sei, kann nicht mehr so schnell wieder ausgelöscht

werden, weil das Gedruckte unverschließbare Kommunikationswege eröffnet. Damit ist es

möglich, den furchtbaren Despotismus zu zerschlagen und Völker aufzuklären, sofern sie

des Lesens mächtig sind, sodass Vernunft sie bewacht.

Im Paar des Ferdinand II. von Aragonien und seiner Gattin Isabella von Kastilien sieht

Mangelsdorf das Grundübel schlechten Regierens vereint, nämlich eine hermetische,

irrationale Überzeugung. Mit ihr im Bunde sind Treulosigkeit, Intrige und eine

unduldsame Religiosität, die sie Vernunftgründen unzugänglich macht, wobei Mangelsdorf

zugibt, dass dieses Zeitalter unaufgeklärt und sich seiner selbst nicht bewusst war. Den

Gatten behandelt er strenger, weil sein Verhalten unabhängig von Vernunftprinzipien in

den Moralbereich fällt.

971 Ebd., S. 22 f.
972 Ebd., S. 52.
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„Ferdinand erscheint in einer weit häßlichern Gestalt. Ein Mann, der Einsicht und
Feinheit besaß, jene aber zur Ungerechtigkeit, diese zu Ränken misbrauchte; der alle
Rücksicht auf Ehre und guten Namen seiner Haabsucht aufopferte; der seinen Eid ohne
Bedenken brach, sobald ihm ein Vortheil daraus entstehen konnte [wie das Versprechen
Columbus zum Unterkönig der von diesem entdeckten Ländereien zu bestallen]; der so
wenig moralische Grundsätze besaß, daß er sich des gelungenen Betrugs ohne Scheu
rühmen durfte und der in dem Stande eines Privatmannes, gar bald als ein allgemein
schädliches Glied der Gesellschaft würde behandelt worden seyn: so ein Mann war
Ferdinand.“973

Dass Mangelsdorf in diesem Belang die Inquisition verteufelt, hinter der sich

Machtkämpfe zwischen Rom, den Bischöfen und den Regierenden sowie scheinheilige

Bereicherungsgier, im besten Fall frommer Betrug verbergen, ist selbstverständlich.

Zudem war es nicht nur dem Aufklärungshistoriker klar, dass man durch Folter nicht die

geforderte Gesinnung generieren kann.

„Man schien damals nicht zu wissen, daß es Tollheit sey, Ueberzeugung in
Glaubenssachen durch Zwangsmittel würken zu wollen, und daß man bei jeder Religion
ein rechtschaffner Mann und guter Bürger des Staats seyn könne. Tausende von den
neuen Christen blieben im Geheim Verehrer der Lehre des Muhammed, und überließen
damit der fluchwürdigen Inquisition freiern Spielraum.“974

Persönliche Beleidigungen zu rächen wie Peter I. von Portugal, der Mangelsdorf zufolge

eher der Gerechte als der Grausame genannt zu werden verdiente, hält er für legitim.

Dieser hatte nach seiner Thronbesteigung die von seinem Vater und dem Adel gedungenen

Meuchelmörder seiner Frau ihm ausliefern und zu Tode peinigen lassen.975

Der „Negerhandel“ im Zuge portugiesischer Entdeckungs- und Kolonialreisen zwingt dem

nach Gerechtigkeit und Menschenwürde strebenden Historiker Tränen ab.976 Aus Guinea

stammen die begehrtesten Sklaven, besonders die am Niger beheimateten. Obwohl diese

Afrikaner wenig aufgeklärt sind, fehle es ihnen nicht an der Fähigkeit dazu; sie haben

jedoch noch nicht das geeignete Kulturbedürfnis entwickelt. Wahrscheinlich hatten die

Portugiesen mit dem Sklavenhandel, an dem sich andere europäische Nationen beteiligten,

in der Mitte des 15. Jahrhunderts begonnen.

Die Auflösungsgründe des Templerordens, der immer wieder ins Gespräch kommt, listet

Mangelsdorf genau auf, wobei er für diesen eingenommen ist, weil sich alle

973 Ebd., S. 81.
974 Ebd., S. 87.
975 Ebd., S. 99.
976 Referenzliteratur ist das Buch „Vom Ursprung des Negerhandels“ von Matthias Christian Sprengel, Halle

1779.



326

Verdachtsmomente, die zu seiner Auflösung führten, als fadenscheinig erwiesen. Mit

detektivischer Akribie trägt er sowohl dokumentarisches als auch psychologisches

Beweismaterial zusammen. Er bezieht dabei ebenso die Prozessdokumente, die historische

Lage wie den Charakter Philipps IV. ein, der ihm am verdächtigsten erscheint. Der Orden

der Tempelherren war 1118 gegründet worden und durch Donationen außerordentlich

reich. Dass Prälaten und Fürsten beleidigt worden seien, ist nicht in Abrede zu stellen,

dagegen beruhen einige Gräueltaten innerhalb des Ordenskultus, die Philipp zugetragen

wurden, offensichtlich auf Revanchemotiven. Alle Ritter, die greifbar waren, inklusive

ihres Großmeisters Jacques de Molay, wurden inhaftiert und ihre Güter beschlagnahmt.

Die Anschuldigungen waren entweder ungeheuerlich oder lächerlich. Unter anderem soll

ein Baffomet angebetet worden sein, aus dem sich unschwer Mahomet herauslesen lässt,

weshalb alle Ordensangehörigen Heiden sowie Sodomie und Häresie ein generelles

Ordenslaster seien. Ordensritter inklusive des Ordensmeisters, die zuerst gestanden, dann

widerriefen, wurden in Paris verbrannt. 1312 hob Clemens V. den Orden auf. Ob dieser der

Verbrechen, die ihm vorgeworfen wurden, schuldig ist oder ob es sich um eine

Racheaktion Philipps handelt, muss aufgrund der Aktenlage ungewiss bleiben. In den

Ordensvorschriften findet man nichts von antisakralen Handlungen und die Geständnisse

durch Folter sind zu verwerfen. Insgesamt spricht vieles für die Unschuld der

Ordensgemeinschaft aus folgenden Gründen: 1) Philipp war rachsüchtig und verzieh keine

Beleidigungen. 2) Da der Orden begütert war, bemächtigte sich Philipp noch vor der

Anklage dessen Besitztums. 3) Trotz einer Anklage 1305 forderten die Tempelritter eine

Untersuchung. 4) Viele Prälaten feindeten den Orden an, weil er unter unmittelbarer

Gerichtsbarkeit des Papstes stand. 5) Obwohl unter Todesstrafe (Verbrennen auf dem

Scheiterhaufen) gestellt, beteuerten viele ihre Unschuld; bei einem Schuldbekenntnis wäre

ihnen das Hinrichtungsurteil erlassen worden. 6) Die Schuldgeständnisse sind offenbar

erzwungen worden. 7) Die meisten Aussagen stammen von Laienbrüdern, nicht von

Rittern aus dem geheimen Kapitul. 8) Anderswo (Kastilien, England) gingen die Ritter

frei. 9) Keine der Ordensstatuten lässt auf ein Sakrileg schließen. 10) Auf der

Kirchenversammlung zu Vienne wurde kein Ordensangehöriger befragt. Schließlich hob

der Papst den Orden nicht nach einer rechtlichen Kirchenversammlung, sondern kraft

apostolischer Machtvollkommenheit auf. Daraus geht hervor,

„daß die Schuld des ganzen Ordens nicht bewiesen ist; daß, so groß die Verbrechen
einzelner Glieder auch mögen gewesen seyn, über das Ganze kein entscheidendes
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Urtheil gesprochen werden kann, wenn nicht ein glücklicher Zufall vollständigere
Actenstücke aus den Archiven und Bibliotheken mehrerer Länder ins Publikum bringt;
daß bis dahin König Philipp, und zwar von Rechts wegen, in Verdacht bleibt, aus Rach-
und Habsucht den Orden vernichtet zu haben.“977

Jeanne d’Arc, das „Mädchen von Orleans“, dient Mangelsdorf als Zeugnis

unwiderstehlicher Gewalt gegen das Gemüt. Sie war gewohnt Pferde zu betreuen und ohne

Sattel zu reiten sowie Tiere zu tränken. Sie schwärmte für den König, bedauerte sein

Schicksal und bildete sich in ihrer überhitzten Einbildungskraft ein, göttliche Aufträge zu

erhalten. Man sah in ihr eine willkommene dea ex machina, das verzagte Volk und Heer zu

begeistern. Und um

„die Würkung zu verstärken, läßt man feierliche Untersuchungen über die Wahrheit
ihrer Sendung anstellen. Daß sie als eine reine Jungfrau befunden wird, gilt unter den
Beweisen auch mit. […] Am ganzen Leibe geharnischt, eine geweihte Fahne in der
Hand, und einen erfahrnen Offizier an der Seite, glückt es ihr, Lebensmittel nach
Orleans zu bringen, und das gemeine Volk findet diesen Beweis von der Göttlichkeit
ihrer Sendung unwiderlegbar.“978

Beim Ausfall aus Compiègne wird Jeanne d’Arc von den Engländern gefangen genommen.

Diese

„machten ihr wegen ihrer vorgeblichen göttlichen Eingebungen, den Prozeß als einer
satanischen Ketzerin; verdammten sie auf Lebenszeit zum Gefängniß bei Wasser und
Brod; und weil sie das unerhörte Verbrechen begieng, ein Paar Hosen anzuziehen,
welche man absichtlich in ihrem Gefängnisse aufgehangen hatte, und ihre
Schwärmereien aufs Neue für Wahrheit auszugeben, ward sie am 30sten Mai 1431 als
eine unverbesserliche Ketzerin und Zauberin lebendig verbrannt.“979

Als sonderbar bemerkt Mangelsdorf sarkastisch, dass die

„Richter noch so viel Menschverstand hatten, der Hosen nicht zu erwähnen! Doch
vielleicht gehörte die Anlegung derselben mit zur Apostasie, oder dem Abfall vom
Glauben! Was würden die Herren gesagt haben, wenn sie – – Pantalons getragen hätte!
in Pantalons würden sie mehr als einen Teufel gefunden haben.“980

Mangelsdorf, der sich nicht ungern in detaillierten Familienverhältnissen und -geschichten

verliert, resigniert angesichts italienischer Adelsgeschlechter.

„Italiänische Ränke, Intriguen, Meuchelmörderei sind, wie bekannt, zum Sprüchworte
geworden; eine Quintessenz von alle dem Zeuge, biethet die Regierungsgeschichte der
Visconti’s und Sforza’s in Mayland dar. Allein solche Details liegen außerhalb den

977 Mangelsdorf, Teil 7, S. 128.
978 Ebd., S. 166.
979 Ebd., S.168.
980 Ebd., S. 169, Fußnote.



328

Grenzen dieses Buches; des Augias Stall, bis in solche Winkel revidiren zu wollen,
darzu gehört wahr und wahrhaftig ein Herkules.“981

An Kasimir I., dem Gesetzgeber oder Bauernkönig, da er sich für diesen Stand gelegentlich

einsetzte, exemplifiziert Mangelsdorf die Königswürde. Zunächst gesteht er zu, dass jeder

Herrscher ein unabdingbares Recht habe zu erobern, gegen das im „Naturstande“ nichts

eingewendet werden könne: das Recht des Stärkeren. Dass ein König seine Kornkammern

bei Hungersnot zu öffnen hätte, den Armen gegen Handarbeit Nahrung sichern müsste, sei

nicht selbstverständlich, abgesehen von anderen Tätigkeiten wie dem Bau von

Wasserleitungen und Dämmen.

„Es ist eine Ungerechtigkeit dem Fürsten Dank und Lob für dergleichen Landes-
Wohlthaten zu verweigern. Denn wenn auch die dazu verwendeten Gelder mehrentheils
des Landes Gelder sind, und die Auslagen sich bald von selbst bezahlen; so ist es doch
immer freier Wille der Fürsten, welche mit den Geldern anders baaren können, und
Tausende finden Brodt.“982

Eine Rechtslage wie im damaligen Polen grenzt an unerträgliche Tyrannei, wenn es für

gewisse Strafen und Gesetze keine Richtschnur gibt und sich das Volk einer Willkür von

Richtern unterworfen sieht, die nicht von seinem Stande sind. Berufungen waren zwar

möglich, jedoch nur unter großem Geldaufwand, den sich die Betroffenen nicht leisten

konnten. Dass Kasimir 1347 ein allgemeines Gesetzbuch unter Beiziehung der Stände

auflegte, ist für Mangelsdorf weniger zweifelhaft, eher die Anordnung der einzelnen

Paragraphen, die in bunter Folge aneinander gereiht wurden. Aus der unzureichenden

Gesetzesgestaltung, welche die Standesunterschiede festlegte, obwohl städtische

Deputierte neben Magnaten und Adeligen einen Sitz bekamen, entstanden weitreichende

prinzipielle Konsequenzen.

„Allein es blieb bey dem Anfange; der Bürgerstand ward so wenig begünstiget, als die
Freiheit der Gutsunterthanen. Der Grundsatz ‚Niemand ist Staatsbürger, als der
Edelmann‘, ward bald als zweifellose Wahrheit angenommen. Davon war Folge, daß
die Bürger in Liefland, Schlesien, Preußen und die Juden den polnischen Handel an sich
zogen. Hätte Polen seit jener Zeit einen dritten Stand aufkommen lassen, so wäre es nun
und nimmer nicht getheilt worden.“983

Nicht die Gleichheit der Menschen, sondern die vor dem Gesetz bestimmt Mangelsdorfs

Rechtsauffassung. Im Fall Kasimirs I. reflektiert er die Rolle des Historiographen und

981 Ebd., S. 213.
982 Ebd., S. 231. Diesem Abschnitt legt Mangelsdorf unter anderem Johann Reinhold Forsters „Geschichte

der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden“, Frankfurt a. d. Oder 1784, zugrunde.
983 Ebd., S. 236.
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dessen Befugnisse, das Privatleben eines Regenten in seine Geschichtsdeutung und -

bewertung einzubeziehen. Persönliche Indispositionen anzuführen, ist dann gegeben, wenn

diese Schwächen die Staatsentwicklung nachhaltig beeinflussen.

„Kasimir krankte sein ganzes Leben hindurch an einem unersättlichen Triebe zur
sinnlichen Wollust. Esther, eine schmucke willfährige Jüdin, lokte ihm Freiheiten für
ihr Volk ab, welche die polnische Nation bis auf den heutigen Tag theuer hat bezahlen
müssen. Und einen noch härtern Vorwurf verdient des Königs Bestreben, die Krone
einem Fremden zuzuwenden.“984

Die Regierungsgeschäfte von Margaretha I., der Herrscherin über Dänemark, Schweden

und Norwegen, die Mangelsdorf genau ausbreitet, widerlegen implizit seine These, Frauen

seien dazu untauglich; explizit jedoch weist er darauf hin, dass Geburtsadel und

Geistesadel wenig miteinander gemein haben müssen.

„Unter andern groben Irrthümern und albernen Grillen, die viele Jahrhunderte lang die
Menschen bethört haben, ist keine der kleinsten diese, daß adeliche Geburt edele
Gesinnungen gebe. Man kann aus der Geschichte Folianten mit Beweisen des
Gegentheils anfüllen, und wer nicht blind ist, kann sie in seiner Nachbarschaft überall
finden. Der Grund des Irrthums liegt darinnen, daß Eigenliebe den Adel des Geistes und
Herzens mit dem Adel des äußeren Betragens verwechselt.“985

Letztlich rang er sich durch, der von den Dänen bewunderten, von den Schweden

verabscheuten Regentin Respekt zu zollen, da sie von seltenem Verstande gewesen sei und

fähig war, ein kriegerisches Volk zu regieren, um die formal nie ratifizierte Kalmarer

Union zusammenzuhalten, obwohl die Herrscherin mehrmals den Unionsvertrag brach und

damit die schwedischen Einwohner verärgerte. „Doch ihre Klugheit, Gefahren zu

bemerken und richtig zu beurtheilen, und mit den rechten Männern geschickt zu

unterhandeln, hatten thätliche Folgen verhütet.“986 Auch der Neffe Margarethas, Philipp

VII., profitierte davon, dass er sich mit Philippa auf eine Gattin verlassen konnte, welche

manche Fehlentscheidungen und Ungerechtigkeiten des Königs ausbesserte; dessen

ungeachtet wurde sie anlässlich eines Fehlschlags gegen Stralsund angeblich von Philipp

derart misshandelt, dass sie kurz darauf verstarb.987

Mangelsdorf möchte Christian II., durch das Stockholmer Blutbad berüchtigt und mit dem

Beinamen des Bösen belegt, nicht gänzlich verdammen. Er zählt dessen Reformen auf:

beispielsweise den Schutz der Kleinen gegen die Großen, die Begünstigung des

984 Ebd., S. 236.
985 Ebd., S. 292.
986 Ebd., S. 301.
987 Ebd., S. 302.
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inländischen Handels und Begrenzung kirchlichen Erwerbsstrebens. Der Herrscher musste,

indem er gegen den allgegenwärtigen Aristokratismus auftrat, umgeben von falschen

Einflüsterern, zum Tyrannen werden. In seinem Verständnis der Härte gegen andere steckt

eine Autodiagnose Mangelsdorfs, nämlich dass unter dessen grobem Gebaren, das ihm

rundum vorgeworfen wurde, mehr Feingefühl steckte, als seine Zeitgenossen

wahrnahmen.988 Mit dem Ende der Kalmarischen Union und der Königswahl Gustavs I.

1523 schließt er die mittlere Geschichte.

Nachdem er der Umwandlung Europas innerhalb dreier Jahrhunderte gedenkt, stellt er

seine Geschichtseinteilung vor: zwei Hauptteile getrennt durch den Westfälischen Frieden

1648 und den Unterabteilungen Beginn des 16. Jahrhunderts bis zum Frieden von Chateau-

Cambresis [Cateau Cambrésis] 1559 und dem Aufstand in Böhmen als Beginn des 30-

jährigen Krieges.

Die Größenkenntnisse von Bevölkerung und Ausdehnung über China, wie auch der

chinesischen Mauer, fußten auf groben Schätzungen.989 Mangelsdorf stützt sich nun auf für

ihn neueste Berichte.

„Indeß sagt Macartney, der sich 1793 als Großbritannischer Ambassadeur in Sina
befand, ein Mann vom ersten Range und der mit dem Tabellwesen gut bekannt
gewesen, habe ihm aus archivalischer Quelle folgende Nachricht mitgetheilt: Sina
enthalte eine Million, 297,989 englische Quadratmeilen Landes, und dreihundert drei
und dreißig Millionen Einwohner.“990

Mag die Einwohnerzahl einigermaßen richtig und beeindruckend sein; die Landesgröße

habe man offenbar weit unterschätzt. Wenn man die englische Quadratmeile mit etwa 2,6

km2 umrechnet, so käme man auf mindestens 9 Millionen Quadratkilometer.991 Die

Chinesen sollen sich „nicht bedenken, fremden Schiffern hölzerne Schinken, mit Werg

ausgestopfte Hüner, mit Sand oder Eisenspänen angefüllte Schweine nach dem Gewichte

zu verkaufen, und des gelungenen Betruges sich ohne Scheu freuen und rühmen.“992 Da

aber der gebildete Chinese die Krämer und Kaufleute für die verächtlichste

Menschenklasse halte, treffe solches auf diesen nicht zu. Mit einer aus heutiger Sicht

kuriosen, historisch interessanten Beschreibung der Menschen, Flora und Fauna Amerikas

988 Ebd., S. 311 f. Siehe Abschnitt 2.7
989 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 410 f.
990 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 7, S. 342.
991 Dass damals schon Fälschungen aus dem Osten in Massen produziert wurden, wie Mangelsdorf anführt,

und China heute zu den Marktführern in Fälschungsprodukten zählt (Spiegel-Online, 5. 8. 2013) entbehrt
nicht einer gewissen Pikanterie.

992 Ebd., S. 343.
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schließt der zweite Band, inklusive der Ankündigung der Geschichte der Habsburger in

Spanien.

Hausbedarf Teil 8 (Dritter Band) 1801

Dieser Teil beginnt mit der Charakterisierung Maximilians I. und dessen

Regierungsgeschäften.993 Wie fast immer versieht Mangelsdorf herausragende

Herrschernamen mit moralischen Korollarien.

„Max wußte für seine Person nichts von Furcht; aber den Gemsen auf unwegsame
Felsen nachzusetzen, hätte er doch auch bleiben lassen können. Nicht zwar deswegen,
als ob es, wenn er den Hals gebrochen hätte, an teutschen Königen und römischen
Kaysern würde gefehlt haben – – dergleichen finden sich wohl – – sondern weil er
damit jeden Beobachter auf Sorglosigkeit aufmerksam machte, welche leider! in seinen
Finanzen auch bald und fühlbar genug sich zeigte. Max war Soldat, aus Liebhaberei
namentlich Artillerist.“994

Maximilian sei zu ehrlich gewesen und daher päpstlichen und reichsständischen Intrigen

ausgesetzt, die ihm die Hände banden. Durch seine Wahrheitsliebe und Freiheitsgüte

verhielt er sich wirklichkeitsfremd. Zwar war der Landfrieden verkündet, aber noch immer

das Faustrecht gang und gäbe. 1495 wurde endlich ein Justizkollegium aus

Kammerrichtern gebildet, welches die Regierungsbefugnisse naturgemäß einschränkte; zur

Exekutive im Jahre 1500 ein Reichsregiment aufgestellt.

Selbstverständlich nehmen Luther, seine Erscheinung, die Zeichen der Zeit und seine

Lehre den für Mangelsdorf gebührenden Platz ein. Neben vielen anderen Gründen des

Religionsprotestes sei der wankende, fast nur in der Einbildung sich behauptende

Machtanspruch des Papstes zu nennen, wobei die Regenten zwischen dem geistlichen

Oberhaupt und dem Fürsten des Kirchenstaates zu unterscheiden lernten und

„da sie mehrmals die Erfahrung gemacht hatten, daß jener betrügen könne, fielen sie
natürlich auf den Gedanken, zu versuchen, ob er nicht gleichergestalt auch könne von
ihnen betrogen werden. Nun kann ich je sagen, äußerte sich Max bei Leo’s X
Treulosigkeit, daß mir kein Pabst so lange ich lebe, Treu und Glauben gehalten hat.“995

Das Schisma im 14. Jahrhundert, die Glaubenskriege, waren Vorzeichen. Besondere

Sympathien erweist Mangelsdorf den Waldensern, die auf die schriftliche Überlieferung

bauten und viele der späteren Glaubensartikel zurückriefen: Vom Fegefeuer, Ablass und

993 Als Informationsquellen dienen Mangelsdorf die beiden autobiographischen Schriften Maximilians I., der
„Theuerdank“ (Augsburg 1537) und der „Weißkunig“ (Wien 1775).

994 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten und neuen Welt, Halle-
Leipzig 1801, Teil 8, S. 1 f.

995 Ebd., S. 47.
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Gebeten für Tote hielten sie nichts, da Sünden nur von Gott vergeben werden könnten;

Bußverrichtungen wie Gebet und Fasten seien Almosen. Indem Mangelsdorf von einem

Ursachenbündel ausgeht, die Reformation nicht unmittelbar an einem

Reformationsbedürfnis Luthers festmacht, das sich erst im Verlaufe der Ereignisse

verfestigte, schafft er Problemfelder, die er, durchaus im Sinne fortgeschrittener

Geschichtswissenschaft, erörtert.

„Die Reformation ist nicht hinlänglich beschrieben, wenn sie als ein religiöses
Phänomen allein dargestellt wird, sie ist erst ausreichend beschrieben, wenn sie auch als
politisches und soziales Phänomen dargestellt wird, wenn sichtbar wird, daß und wie sie
sich aus gesamtgesellschaftlichen Prozessen herausbildete. […] Im Kern, heißt es oft,
sei die Reformation ein religiöses Phänomen, was die Schale betrifft, auch noch ein
politisches und soziales. Doch was die Reformation war, läßt sich unter dem Eindruck
der Ursachendiskussion nur als ein nicht zergliederbares mixtum compositum aus
religiösen, politischen und sozialen Aspekten zur Darstellung bringen.“996

Die Verschleppung Luthers auf die Wartburg, nach der über ihn verhängten Reichsacht

1521, gewinnt daher im Zusammenhang eine eigene Bedeutung, weil sie über die

Machtverhältnisse Aufschluss gibt, die nicht dem Kaiser oder dem Papst das

Obrigkeitsrecht einräumten, sondern den Landesfürsten.

Den Zweikampf – von Mangelsdorf prinzipiell abgelehnt –, welcher zwischen Franz I. und

Karl V. wegen gebrochener Vertragspunkte anlässlich der Freilassung des französischen

Königs stipuliert worden war, findet er entwürdigend.

„Karl verlangte, Franz solle sich wieder als Kriegsgefangener in seine Haft stellen.
Dieser dagegen begeht die Schwachheit, Karln zum Duell heraus zu fordern. […] Daß
beide Fürsten durch einen solchen Schritt nicht lächerlich wurden, lag an den falschen
Begriffen von Ehre jenes Zeitalters. Man bedachte nicht, daß ein Zweikampf für den
Vernünftigen schlechterdings kein Beweis von Tapferkeit seyn kann; daß es im Grunde
eine schimpfliche Unterwürfigkeit anzeiget, sich auf Befehl des Herausforderers zu
stellen; und daß der Staat ein näheres Recht auf seine Bürger hat, als der
Privatmann.“997

Wenn der Historiker bedeutende Personen charakterisierte, dann geschah dies zumeist mit

erzählerischer Wucht, die an eine shakespearesche Verarbeitung denken lässt, wie bei

Heinrich VIII., den er gleichsam als dramatische Figur hinstellt, bereit in Dialog und

Handlung aktiv zu werden.

996 Hans-Jürgen Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Hamburg 1995,
S. 122.

997 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 8, S. 76.
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Heinrich VIII.

„bestieg den Thron als ein Jüngling von achtzehn Jahren. […] Sein Kopf war mit
Schulgelehrsamkeit damaliger Zeit reichlich gefüllt; aber sein Herz war bös, sein
Charakter ein ewiges Launenspiel. Unbeugsam bei Widerspruch, ungeduldig,
verschwenderisch, und von grober Sinnlichkeit nur allzu oft beherrscht, regierte er die
Nation mit einem eisernen Stabe; nie lag das Joch willkürlicher Gewalt schwerer auf
dem Nacken des Volkes. Dabei fehlte es ihm doch weder an Muth, noch an Einsichten;
nur mußten diese seinen Launen weichen.“998

Diese Charakterschilderung wandelt sich sukzessive in Sarkasmus, etwa dass die

englischen (protestantischen) Könige sich weiter des von Papst Leo X. verliehenen

(katholischen) Titels an Heinrich VIII. defensor fidei bedienten. Zwar wurde Anna Boleyn

enthauptet, aber

„Beweise ihrer Schuld sind nicht da, und der König selbst rechtfertigte sie, indem er
sich Tages darauf mit der Johanna Seymour vermählte. Das Parlament zeigte sich so
unterthänig und höflich, daß es dem Könige dankte, weil er aus Liebe zu seinem Volke,
um demselben einen männlichen Thronerben zu schenken, sich zum drittenmal
verehelichet habe, und nannte ihn bei dieser Gelegenheit an Gerechtigkeit und Klugheit
einen Salomo, an Stärke und Tapferkeit einen Simson, an Schönheit und
Liebenswürdigkeit einen Absalom.“999

Weiter als dazu, dass königliche Verordnungen gleiche Verbindlichkeit wie

parlamentarische Gesetze hätten, und dass der König keine Schulden zurückzahlen müsse,

ließ sich nach Mangelsdorf der Unsinn nicht treiben.

Bei der Besprechung der ägyptischen Lage und des Klimas ersetzt er die älteren

Fahrenheit-Werte durch die neuere Reaumur-Skala, die 1730 eingeführt worden war.1000

Hochachtung gilt in seiner Kurzzusammenfassung den Sultanen des osmanischen Reiches

ohne Rücksicht auf religiöse Präferenzen. „Seit Osman bis Suleiman hatte es binnen

ungefähr drittehalb Jahrhunderten zwölf Sultane gehabt, alle muthvoll, alle kriegerisch,

und fast alle unaufhörlich siegend. Seit Suleimans Tode [1566] unter achtzehn Sultanen

kaum zwei muthvolle Krieger, und nicht einen siegreichen Regenten.“1001 In der

Herrscherliste führt er offenbar das Osmanische Interregnum auf, denn sonst käme er auf

10 Sultane.1002

998 Ebd., S. 99.
999 Ebd., S. 104.
1000 Ebd., S. 122.
1001 Ebd., S. 133.
1002 Josef Matuz, Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte, Darmstadt 2006.
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Vom Jesuitenorden (societas Jesu), den Ignatius v. Loyola aus Ruhmsucht 1534 gegründet

haben soll und der vom Papst 1543 bestätigt wurde, hält Mangelsdorf wenig bis nichts.

Allerdings hob durch das Subordinationssystem mit dem Papst an der Spitze eine

unermüdliche Unterrichtung der Jugend an, wodurch sich die Kirche durch „Taubeneinfalt

und Sanftheit“ die besten Ressourcen und Köpfe sichern konnte, verbunden mit einer

Flexibilität der Moral und einem andächtigen Wunderglauben für alle „Schwärmer und

Dümmlinge aus den höhern Ständen.“1003

So sehr Mangelsdorf sich in die Verästelungen lokaler Geschichte einlässt, so großformatig

legt er gemeinsame Charakterzüge von Herrschernaturen an.

„Selbst in der Härte gegen Verbrecher, welche in der Rohigkeit des Volkes und einer
seltnen Unempfindlichkeit gegen körperliche Schmerzen keine geringe Entschuldigung
findet, bemerkt man zwischen Iwan dem Zweiten und Peter dem Ersten eine auffallende
Gleichheit. Peter eroberte in einem Alter von drei und zwanzig Jahren Asow; Iwan
bekriegte, als ein zwei und zwanzigjähriger Jüngling, die tatarischen Reiche Casan und
Astrakan, und überwältigte sie nach einem siebenjährigen Kampfe. Jener vergrößerte
Rußland mit schwedischen Provinzen; dieser mit Sibirien. Peter arbeitete an der
Aufklärung seiner Unterthanen durch Ausländer; und eben dasselbe that Iwan. Peter
schuf eine Kriegsmacht auf teutschen Fuß; Iwan errichtete die Strelzi. Peter eröffnete
der Handlung die liefländischen Häfen; dieser den von Archangel. Ohne Petern wäre
keine Katharina die Zweite durch Großthaten unsterblich geworden; ohne Iwan kein
Peter.“1004

Da Mangelsdorf immer wieder versucht weniger logische als psychologische Motive

einzubringen, scheut er sich bisweilen Grausamkeiten zu verurteilen, weil man zu wenige

Kenntnisse von der Beschaffenheit der Person und Situation habe. Dies gilt besonders für

Herrscher, die mit einem Beinamen wie Iwan II. der Grausame abgefertigt werden. Ohne

die Untaten bestreiten zu wollen, wirbt er dafür, sich bei Urteilen über Moralität

zurückzuhalten, da man selbst die geringsten Tat-Gesinnungsumstände kennen müsse, um

sie würdigen zu können und ihnen damit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, denn „wie

schwer, ich will nicht sagen unmöglich, muß den Zeitgenossen eine wahre Beurtheilung

der Fürsten fallen, welche Menge von Umständen, Bestimmungen, und Verwicklungen

treffen hier zusammen, worein der Zeitgenossen Blick nicht eindringen kann!“1005

In seiner durchaus negativen Beurteilung Philipps II. – die russischen Zaren behandelt er

gnädiger (s.o.) – folgt John Lothrop Motley Mangelsdorf fast verbaliter. „If Philip

1003 Mangelsdorf, Hausbedarf, Teil 8, S. 136.
1004 Ebd., S. 180.
1005 Ebd., S. 188.
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possessed a single virtue it has eluded the conscientious research of the writer of these

pages. If there are vices – as possibly there are – from which he was exempt, it is because

it is not permitted to human nature to attain perfection even in evil.“1006

„Er besaß alle Fehler zugleich mit dem Intriguengeiste seines Vaters; aber keine von
desselben Tugenden. Steifer Stolz, kaltes Mißtrauen, blutgieriger Despotismus,
unerbittliche Strenge und Rachsucht zeichneten diesen Prinzen für den Haß und für die
Verachtung seiner Unterthanen aus. Gleich der Spinne im Mittelpunkte ihres Gewebes,
saß Philipp, von dem freien Umgange mit bessern Menschen entfernt, in dem Innersten
seiner Zimmer.“1007

In der Qualifikation der Nachtmahls-Bulle stimmt ein katholischer Geistlicher völlig mit

dem Protestanten Mangelsdorf überein.

„Die Nachtmahls-Bulle ist die schändlichste Ausgeburt römischer Anmaßung und die
gräulichste Verletzerin aller Majestätsrechte. Wenn man nur flüchtig diese Bulle
durchläuft, so sieht man, daß ihre ganze Tendenz dahin geht, die unumschränkte
Gewalt, die sich die Päpste anmaßten, festzusetzen, und die Macht der Fürsten mit
Füßen zu treten.“1008

Als einzige achtbare Handlung Philipps II. sieht Mangelsdorf, dass jener die

Bekanntmachung dieser Urkunde verbot, aber nur deshalb, weil er einen Eingriff in seine

Majestätsrechte befürchtete. Obwohl in ausführlichen Biographien die wahre Todesursache

des Infanten (Don Carlos) nicht restlos geklärt werden kann, – sie reichen von

Fieberkoliken bis Erdrosselung und Enthauptung,1009 neigt Mangelsdorf zu Letzterem. „In

einem Alter von vier und zwanzig Jahren ward er im Geheim enthauptet. Die itzige

Königin von Spanien hat, als sie noch Kronprinzessin war, den Sarg öffnen lassen, und den

Kopf vor den Füßen liegen gesehen.“1010

Der Tod Heinrichs IV. von Frankreich beschäftigt Mangelsdorfs kriminalistischen

Spürsinn. Tatsächlich ist er, was die Hintermänner und Motive des Attentäters François

Ravaillac betrifft, nicht völlig geklärt. Mangelsdorf geht von keinem Einzeltäter, sondern

von einer Verschwörungstheorie aus. 1) Der König muss, eigenen Aussagen zufolge, vom

Plan seiner Ermordung gewusst haben 2) In Madrid und Mailand gab es bereits Gerüchte

über die Untat, bevor sie per Depesche dort hätte angelangt sein können.

1006 John Lothrop Motley, History of the United Netherlands from the Death of William the Silent to the
Twelve Years` Truce 1609, London 1867, Bd. 3, S. 534 f.

1007 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 8 (Bd. 3), S. 223.
1008 Carl Ditters v. Dittersdorf jun., Die katholische Kirche Schlesiens dargestellt von einem katholischen

Geistlichen, Altenburg 1826, S. 283.
1009 Cesare Giardini, Don Carlos, Infant von Spanien, München 1994, S. 231 f.; Max Büdinger, Don Carlos‘

Haft und Tod insbesondere nach den Auffassungen seiner Familie, Hamburg 2010.
1010 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 8, S. 274 f.
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„Acht Tage vor der Ermordung gieng durch Lüttich ein Kourier, welcher aussagte, er
bringe den teutschen Fürsten Zeitung, daß Heinrich ermordet worden. Zu Montargis
fand man auf dem Altare ein Billet des Inhalts, daß dem Leben des Königes bald durch
einen Waghals ein Ende gemacht werden würde.“1011

3) Es gibt Nachrichten über Ermordungsangebote durch Jesuiten an einen französischen

Gardekapitän. 4) Eine Kammerfrau der Marquise de Verneuil hat mitgehört, dass dieser

den König ermorden lassen wolle, und sei von einem Jesuiten, dem sie dies mitgeteilt

habe, abgewiesen und gewarnt worden, sich dabei herauszuhalten. 5) Der Prozess sei nicht

ordentlich geführt und viele Zeugen seien nicht einvernommen worden. Auch habe der

Herzog von Épernon durch Androhung von Gewalt erreicht, dass der Königin noch am

Tage des Mordes die Regentschaft übertragen werde.

„Aber wem ward nun wohl Heinrich wahrscheinlich geopfert? Dem Fanatismus? dem
Hasse unversöhnbarer Liguisten? ich denke nicht. Meiner Einsicht nach fiel er als Opfer
seines großen Plans gegen die österreichische Macht; er fiel, als gefährlichster Gegner
aus politischen Gründen jenes Höllenplans zur Vertilgung des Protestantismus; von
Rom, Madrid und Wien scheinen mir die ersten Fäden der Verschwörung ausgelaufen
zu seyn.“1012

Jesuiten waren weder unter Maria I. noch unter Elisabeth I. untätig und bedienten sich der

Intrigen und des Meuchelmordes.

Elisabeth I. wird, wie wenige Regentinnen von Mangelsdorfs wohlwollend rezensiert, weil

sie mit männlichem Mut und Verstand begabt gewesen sei, wenngleich sie im Alter zur

Habsucht geneigt habe. Als Meisterin der Verstellungskunst führte sie eine glänzende,

wenngleich willkürliche Regierung.

„Sie war in politischem Sinne eine große Frau; kaltblütig standhaft in Gefahr,
scharfsichtig in der Wahl ihrer Minister und sparsam. Hingegen ihr moralischer
Charakter zeigte schwarze Flecken. Argwohn und Eifersucht auf körperliche Schönheit
quälten sie; ihre Sparsamkeit gieng in Geitz und Habsucht über; noch im Alter
schweifte sie aus, und ihre Regierung war nicht frei von Grausamkeit und Tyrannei.“1013

An König Johann III. von Schweden missbilligt Mangelsdorf dessen Religionseifer, wobei

er Prinzipielles hinzufügt. „Er besaß mehr Schulgelehrsamkeit, als einem Könige heilsam

ist; er verstand sein Griechisch und Lateinisch, und trieb – wohl das Schädlichste, was ein

Fürst nächst Eroberungsspiel, treiben mag – zum Zeitvertreibe Theologie.“1014 Darüber

1011 Ebd., S. 342.
1012 Ebd., S. 346 f. Zur Entwicklung und den politischen Einflussnahmen der Jesuiten zieht Mangelsdorf die

„Geschichte der Jesuiten“ (Lissabon 1792) von Peter Philipp Wolf heran.
1013 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 8, S. 347.
1014 Ebd., S. 408 f.
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vernachlässigte er die Kriegsgeschäfte gegen Russland. Ursprünglich für die griechisch-

orthodoxe Kirche eingenommen, ließ er sich von seiner Gemahlin bekehren.

„Die Geschichte hat viele Beispiele aufzuweisen von römisch-katholischen
Prinzessinnen, die, an protestantische Prinzen vermählt, sie zum Katholicismus verführt
haben. Denn unter allen Religionen in der Welt ist keine, die sich um den Glauben
anderer ehrlicher Leute mehr bekümmert, als die römische. Und schleichen sich
zugleich Jesuiten in ein protestantisches Land ein, dann bleibt den Protestanten
zuweilen kein anderes Mittel, sich und das Ihrige zu retten, übrig, als offenbare
Gewalt.“1015

Diese „Religionverirrungen“ entschieden schließlich darüber, dass König Johanns Sohn

Sigismund III. um die schwedische Krone gebracht wurde.

Dem aufgeklärten Historiker schaudert vor den Grausamkeiten und der Hörigkeit der

Menschen, welche noch kurz vor seiner Zeit das 17. Jahrhundert mit „Blutströmen und

Flammen“ ausklingen haben lassen. Sein Fortschrittspessimismus gewinnt und nähert sich

auch in der Ausdrucksweise bisweilen einem schopenhauerischen. Das Aberwitzige für

Mangelsdorf ist nicht, dass Übles geschehen ist, sondern dass das „Menschenvolk“ nichts

daraus gelernt habe und dumm geblieben sei. Der Mensch ist offenbar unfähig mit eigenen

Sinnen, Augen und Ohren zu verstehen, denn er lässt sich

„tausendweise todschlagen und verkrüppeln, ohne zu wissen oder nur zu fragen,
warum? wofür? Es fragt nicht einmal, was und wer ist der Mensch? und wofür ist er da?
vielleicht zum Dünger lediglich und allein! wohl ihm, wenn er nicht vorher langsam – –
abgedeckt wird. Der Ausdruck klingt widerlich, allein die Sache ist weit widerlicher;
schafft die Sache weg, der Name, verschwindet von selbst.“1016

Sogar der Naturmensch, wenn er sich Nahrung besorgt hat, ist Herr seiner selbst, der

Kulturmensch jedoch braucht immer eine Obrigkeit, die über seinen Willen und Leib

gebietet. Er ist Sklave einer Gemeinschaft, über die er nie nachgedacht hat: wie sie

zustande gekommen sei, inwieweit man sich in dieser einbringen kann und wie man seine

eigene Lebensbedürfnisse bestreite. Der Dreißigjährige Krieg ist ein blutiges Zeugnis der

Knechtschaft des Menschen, sich hinmorden zu lassen. Dass in diesem Kriegsgeschehen

Mangelsdorfs Wohlwollen auf Seiten Gustav Adolphs II. (er feiert ihn auch als Erfinder

einer neuen Kriegskunst und stellt ihn Cäsar an die Seite) gegen die Habsburger und ihr

Streben nach einer „Universalmonarchie“ stand, ist nicht nur ein persönliches Bekenntnis,

1015 Ebd., S. 409.
1016 Ebd., S. 474.
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sondern eine für ihn historisch deduzierte Notwendigkeit aufgrund des Magdeburger

Vandalismus der kaiserlichen Truppen.

Mit dem Westfälischen Frieden schließt der achte Teil (Dritter Band).

Hausbedarf Teil 9 (Vierter Band) 1801

Obwohl nach dem Dreißigjährigen Krieg das Bestreben der Schweizer Eidgenossenschaft

nach Neutralität gleich geblieben war, ohne die Oberhoheit des Reiches zu leugnen, konnte

nie mehr, auch durch Konföderationsverträge und wegen des „Kantönligeistes“ jene

herzliche Einheit wie vorher hergestellt werden. Der Wankelmütigkeit des Volkes schreibt

Mangelsdorf einen Großteil unsinniger Handlungen zu, die den Zorn wider die Vernunft

zur Ursache haben. Tommaso Aniello d’Amalfi, ein Fischer und Händler, errichtete 1747

eine Schreckensherrschaft in Neapel.

„Aniello regiert in der Stadt mit unumschränkter Authoriät, und der Unterkönig giebt
ihm in seinen Verordnungen das Prädikat Illustrissimo Signore, Capitano Generale di
fidelissimo populo. Durch diese schnelle Veränderung seiner Umstände, durch
ungewöhnliche Anstrengung des Verstandes, durch unmäßigen Gebrauch starker
Getränke, und vielleicht auch durch Gift, im Kopfe zerrüttet, begeht dieser Mann
Grausamkeiten, und wird den 16ten Julius erschossen.“1017

Mangelsdorf lässt dann Fehler und Ungerechtigkeiten gelten, wenn sie im Auftrage

staatsmännischer Gesinnung auftreten und dadurch notgedrungen das Allgemeine über das

Besondere stellen wie bei Kardinal Richelieu, der Verstand und Arbeitseifer besaß, jede

Intrige gegen sich aufzulösen und seine Absichten durchzusetzen. „Unter drei Ministern,

welche damals in drei großen Staaten regierten, verdiente er in jeder Rücksicht den ersten

Rang. Buckingham in England, und Olivarez in Spanien kamen ihm nicht gleich.“1018

Wenngleich Richelieu justiziell und anderswie viele Menschen ermorden ließ, so ordnete

er auch das Reich, verhinderte viele aufreibende Zweikämpfe und begründete Frankreichs

Aufschwung. „Er bewieß durch sein Beispiel, daß man zugleich ein sehr böser Mensch und

ein großer Staatsminister seyn könne.“1019

Nicht selten resümiert Mangelsdorf historische Ereignisse, aber nicht in Form einer

Zusammenfassung, vielmehr als kritischen Rückzug, in welchem Ursachen- und

Folgeketten ausgeführt, vor allem aber zentrale Akteure in ihren Charakter- und

Handlungseigenschaften beurteilt werden. Nie lässt es sich Mangelsdorf nehmen, von der

1017 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten und neuen Welt, Teil 9
(Bd. 4), Halle-Leipzig 1801, S. 18 f.

1018 Ebd., S. 35.
1019 Ebd., S. 36.
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Warte des Geschichtsexperten, Strategen und Psychologen sich seine eigene Meinung zu

bilden – stets aus der Sicht aufgeklärter Staatskunde und Menschenkenntnis – und sie

entschieden zu referieren. Besonders haben es ihm ambivalente Personen angetan, aus

deren Verhalten er seine Rückschlüsse zieht, wie bei Karl I. von England.

„Gewiß handelte Karl fehlerhaft, indem er mit der Versammlung des Parlaments so sehr
eilte, daß ihm keine Zeit übrig blieb, seinen Vergleich mit den Schotten vorher
abzuschließen. Auch würde jeder andere Ort zu dieser National-Versammlung für den
König vortheilhafter gewesen seyn, als Westminster, wo die Feinde der Regierung so
zahlreich waren. Am allerwenigsten hätte er die Unterhandlungen mit den Schotten
nach London sollen verlegen lassen. Doch er begieng bald noch schlimmere Fehler.“1020

Er war nicht klug genug, mit dem Nachgeben zu warten und übereilte dadurch einige

Schritte, die ihm das Unterhaus nicht verzieh. Die schottischen Truppen wurden auf

englischem Boden verpflegt und man konnte sich damit den Belangen des Königs und den

Beschwerden gegen ihn zuwenden.

„Sie wurden auf drei Punkte zurückgeführt: Begünstigung des Pabstthums und
Unterdrückung des Dissenters von der Episcopalkirche; Kränkung der Parlamentsrechte
durch Hemmung der Stimmfreiheit und plötzliches Dissolviren; Unterdrückung der
bürgerlichen Freiheit durch Monopolien, erzwungene Darlehne, willkürliche
Geldstrafen und Auflagen.“1021

Durch Schriften und Predigten, welche zudem die Furcht vor dem Papsttum aufstachelten,

wurde das Volk gegen den König aufgehetzt. Drei Parteien, die gemäßigte, die erhitzte und

die tolle, welche sich hinter der ersten versteckten, hoben alle Königsbeschlüsse auf. Schon

fast völlig entmachtet, begab sich Karl I. nach Schottland, um sich dort die Volksgunst

durch weiteren Machtverzicht zu sichern. Als aber irische Katholiken über Protestanten

herfielen, war es um Karl I. geschehen, der nach Mangelsdorf den Auftrag, weil zu seinem

Schaden, nicht gegeben haben konnte. Sein Schicksal besiegelte der König, indem er fünf

Volksredner verhaften ließ. Von allen wurde dies als gesetzwidrige Gewalttat betrachtet.

Nachdem die Independenten-Partei unter Cromwell herrschte, war Karl I. endgültig

verloren. Dessen Haltung zur Hinrichtung ist Mangelsdorf eine Würdigung wert. „Karl

starb mit gelaßner Standhaftigkeit und als ein ächter Protestant.“1022

Auch Cromwell beherrscht die nach Mangelsdorf alte Regel, dass ein äußerer Feind den

inneren Zusammenhalt garantiere. Nachdem Karl II. geschlagen war, fand sich das

1020 Ebd., S. 71.
1021 Ebd., S. 72.
1022 Ebd., S. 84.
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„Reich von innen beruhiget, die Regierung aber in des Parlaments und der Armee
Händen. Ein auswärtiger Krieg konnte für die Erhaltung der innern Ruhe vortheilhaft
seyn, weil er das Heer und die Nation beschäftigte, und dem unruhigen Geiste eine
unschädliche Richtung geben mußte. Cromwell und die hohen Offiziere wünschten ihn,
um nicht entbehrlich zu werden. Der Schlag fiel auf die Republik der vereinten
Niederlande, welche keine Lust gezeigt hatten, mit der englischen Republik in ein enges
Bündnis zu treten.“1023

Mangelsdorfs Sicht auf eine humanistische Menschheitsentwicklung wird auch nach dem

Dreißigjährigen Krieg nicht trostvoller; die historia magistra vitae, scheint nichts

auszurichten oder nicht vorhanden zu sein. Was schlimm endet, wird gleich schlimm

fortgesetzt. Die Lernfähigkeit des Menschen hält Mangelsdorf für sehr begrenzt, wenn

nicht gar zeitweise ausgesetzt. Zweifellos entfernt er sich dadurch vom optimistischen

Entwicklungsgeschehen eines Kant und dem Sieg der Vernunft über die Leidenschaften,

ein Verhältnis, das in der Philosophie des 19. Jahrhunderts durchdacht wird, indem der

zerstörerische Wille das Weltgeschehen bestimmt und nicht die Ratio.

„Eines dreißigjährigen mit zerstörender Barbarenwuth geführten Krieges Gräuel sollten
doch unter lauter Christenvölkern einen, wenigstens auch dreißigjährigen
Erholungsstand erwarten lassen. Allein mi nichten! überall wich Christus Religion
räuberischer Namenpolitik! überall wollte machthabende Gewalt von Christus
seligmachenden Geboten nur jene geltend machen, welche leidenden, und zwar mit
Entsagung alles Vernunftgebrauchs leidenden, Gehorsam einschärfen. […]
Unbegreiflich, wenn nicht unglaublich, wird es zu seiner Zeit dereinst noch seyn, wie
sich hunderttausende von Menschen, einiger brutalen Mitmenschen wegen, haben
hinwürgen und ausplündern lassen können! Wenn geregelte Gottesverehrung, oder
Landesreligion, Menschen nicht menschlicher macht, wozu nützt sie?“1024

Das Simultaneum, die Streitfrage, ob zwei Religionen (die protestantische und die

katholische) am gleichen Ort berechtigt seien, ist nach Mangelsdorf ein unheilbares

Ärgernis. Vorab deswegen, weil sich nach ihm der Westfälische Friede eindeutig dagegen

ausspricht. Es handelt sich dabei nicht alleine um Religionsfreiheit, sondern auch um

territoriale und materielle Ansprüche, welche vorwiegend von den Katholiken gestellt

werden. „Die römisch-katholische Kirche dünkelt sich immer noch die

alleinseligmachende, mithin zur Bekehrung der, ihrem Dünkel nach, Irrgläubigen

unerlässig verpflichtet zu seyn. Und dann bezweckte dieses zugleich mit den

Zugleichmitbesitz des protestantischen Kirchengutes.“1025

1023 Ebd., S. 87.
1024 Ebd., S. 111 f.
1025 Ebd., S. 161.
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Ludwig XIV., der Große, der seine Kriegslust aufgrund der Schwierigkeiten und

Schwächungen anderer Staaten auslebt, trägt sein Epitheton zu Unrecht.

„Verdient ein Monarch der Große genannt zu werden, welcher Millionen für seine Lüste
verschwendet, indeß Tausende seiner Unterthanen kaum einen Bissen Brodt haben? der
entweder aus blindem Religionseifer, oder aus Unbekanntschaft mit seinem Lande,
viele Tausende der bravsten schuldlosen Bürger verjagen und morden läßt? der seiner
Eitelkeit bis zum Ekel fröhnt, und seinen Namen in allen Winkeln seiner Hauptstadt der
Nachwelt aufdringt?“1026

Auch hält sich Mangelsdorf bei der Identifikation des Mannes mit der eisernen Maske

bedeckt. Mit den Schlachtereignissen um Louis II. de Bourbon, prince de Condé und Henri

de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, dem Holländischen Krieg (1672–1678) und

dem Friedensschluss bei Türkheim 1675 schließt der neunte Teil.1027

Hausbedarf Teil 10 (Fünfter Band) 1802

Das Buch setzt fort mit der Geschichte des französisch-niederländischen Krieges (1672–

1678/79) unter Wilhelm III. und Ludwig XIV.1028 Aber der französische König ist

Mangelsdorf aufgrund von dessen Maßnahmen gegen die Reformierten eine

verabscheuungswürdige Schreckgestalt im Dienste des Katholizismus. Alle Restriktionen

(Edikt von Fontainebleau 1685) und Verfolgungsmaßnahmen gegen die Hugenotten lassen

sonstiges Großartiges, das in dieser Regierungszeit vollbracht wurde, als bedeutungslos

oder als Bestätigung des unterdrückerischen, ungerechten Regimes erscheinen, das den

Hugenotten neben vielen anderen Sanktionen die öffentliche Religionsausübung

unterband.

„Man sagt zur Entschuldigung Ludwigs XIV. bei dieser fluchwürdigen That, daß man
ihm ein großes Namenverzeichnis von Neubekehrten vorgelegt habe, mit dem Zusatze,
die übrigen Reformirten machten eine kleine unbeträchtliche Zahl aus. Und diese zu
bekehren, sey weiter nichts nötig, als ein königliches Schreckwort. Er wäre auch nie
von den Grausamkeiten bei Vollziehung seines Edicts gehörig unterrichtet worden. Wer
ihn aber auf diese Art zu entschuldigen glaubt, setzt ihn dabei unmittelbar zu den
gekrönten Schwachköpfen herunter.“1029

1026 Ebd., S. 199.
1027 Die Geschichte der Niederlande bezieht Mangelsdorf aus Jan Wagenaars und Eobald Tozes‘

„Allgemeiner Geschichte der Vereinigten Niederlande“ (Leipzig 1764). Die grausame Folterung des
Ruwaard (Wagenaar/Tozes, 6. Teil, S. 185 f.), der einer Verschwörung angeklagt ist, zitiert er wörtlich.

1028 In bestimmten Angelegenheiten weigert sich Mangelsdorf unparteiisch zu sein: abgesehen dort, wo er das
Einzelne benützt, um mit allgemeinen Sentenzen auf das Beispielhafte hinzuweisen, wobei er sich häufig
der Anekdote bedient, weil sie ihm ein Ereigniskonzentrat liefert, in welchem sich das Ephemere als
Substanzielles widerspiegelt. Siehe Hausbedarf, Teil 2, S. 8.

1029 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte neuerer Zeit, Teil 10 (Bd. 5),
Halle-Leipzig 1802, S. 27 f.
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Zur Illustration übergeht Mangelsdorf kaum eine Folter, denen Reformierte ausgesetzt

wurden. Diese grauenhafte Verfolgung hat nicht Frankreich, sondern seinen Feinden

genützt.

„Aller Gegenanstalten wider Auswanderung unerachtet, soll Frankreich binnen drei
Jahren 50,000 fleißige, geschickte, und zum Theil geldreiche Familien verloren haben;
in England, Holland, und verschiedenen teutschen Ländern, vorzüglich in den
brandenburgischen Staaten, nahm man sie mit offnen Armen auf. Neuntausend
Matrosen bemannten die feindlichen Flotten, sechshundert Officiere und zwölftausend
Soldaten traten in fremder Mächte Sold.“1030

In der Charakterisierung Wilhelms III., der eigensüchtig die große Allianz in seine

Interessen einspannte, wird wieder die Sinnlosigkeit von Kriegsunternehmungen

angeprangert. „Es floß Blut in Strömen, nur allein derjenigen Blut nicht, welche durch Blut

ihren Acker düngen wollten. Hätte Ludwig, oder Wilhelm oder die hochmögenden Herren

ganz Europa erobert: des armen Volkes Lasten würden nicht um einen Gran erleichtert

worden seyn.“1031

Der Frieden von Rijswijk (1697) war besonders schmählich, weil die protestantischen

Reichsstände von den kaiserlichen Gesandten nicht zu den Friedensverhandlungen

zugelassen wurden.1032

Für Mangelsdorf drückt mehr als alles andere die Rechtsprechung den kulturellen Status

aus – nicht nur in der Religionsfreiheit, in der die Frage gestellt werden darf, ob man Gott

lästern könne, sondern auch in der Behandlung der Schwachen, der Frauen und Kinder,

oder in den Handelsusancen. Die Denkungsart des bürgerlichen Lebens ist ihm dabei der

Schlüssel. Die russische Gesetzgebung unter Alexei weist einen brauchbaren Weg,

wenngleich sie noch viele Barbarismen enthält wie Härte der Strafen, Missbrauch der

Folter und übertriebenen Eifer in die Rechtgläubigkeit der Nationalkirche. Man möge sich

jedoch daran erinnern,

„daß es damals in andern christlichen Reichen, in dem sogenannten aufgeklärten Theile
Europens, mit der Gesetzgebung um nichts besser beschaffen war. Dagegen kann man
in mehrern Punkten eine Klugheit und ein sittliches Gefühl unmöglich verkennen,
welches mancher bei Russen damaliger Zeit nicht würde gesucht haben.“1033

1030 Ebd., S. 31.
1031 Ebd., S. 57.
1032 Ebd., S. 63.
1033 Ebd., S. 74 f.
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Da Mangelsdorf von der Ungleichheit der Menschen an sich überzeugt ist und den

persönlichen Verdienst allem anderen vorzieht, so dünkt ihm die Abschaffung der

Regularien der Rosrädbucher, die auf genealogischen Vorrechten beruhten, ein

nennenswerter Vorzug.

„Diese Handlung ist in Ansehung der daraus erwachsenen Wohlfahrt des russischen
Reiches so verdienstlich, daß sie allein vermögend wäre, das Andenken ihres Urhebers,
des Zaaren Feodor Alexiewitsch zu verewigen, wenn er auch nicht sonst noch viele
andere Beweise von tiefer Einsicht in Staatskunst, und von trefflichen Planen für das
Aufnehmen des Reichs zu Tage gelegt hätte.“1034

Zar Peter der Große, über den sich Mangelsdorf vielfach aus zeitgenössischen Journalen

informierte, gilt ihm als Muster eines Souveräns, der fähig ist aus eigener Urteilskraft zu

handeln und zugleich die Gunst der Umstände nützt, also Glück und Begabung vereint.

„Es benimmt der Größe des Fürsten nichts, wenn man es nie vergißt, daß Zeitumstände
und außerordentliche Fehler seiner Gegner ungewöhnlich viel dazu beitrugen, einen
jungen Monarchen der für jede Art von Ruhm im höchsten Grade empfänglich war,
unter seinen Zeitgenossen hervor zu heben. Denn wo lebte je ein großer Mann, der nicht
einen Theil seiner Größe zufälligen Umständen zu verdanken gehabt hätte?“1035

Anlässlich der Streitigkeiten um die Königswahl, aus denen schließlich Fürst Michael

Thomas Wiśniowiecki hervorging und bald als König ausgerufen wurde, sieht

Mangelsdorfs bissiger Kommentar die Vorgänge mit nüchternem Hausverstand.

„Olczowski [Kronunterkanzler und Bischof von Kulm] sah in dieser Wahl den Finger

Gottes; Sobieski [Kronfeldherr, nachmals Johann III.] hingegen weiter nichts, als den

Finger und die Schreibfeder des Olczowski. So wird in Rom der Papst vom heiligen

Geiste, außerhalb Roms aber von dem Einflusse fremder Kronen erwählt.“1036

Da Mangelsdorf in seiner Geschichtserzählung mit dem nordischen Krieg und einer

achtungsvollen Bewertung von Karl XII. in seiner Eigenschaft als Feldherr und

Reichsgestalter (bei allen Jugendsünden) das 17. Jahrhundert schließt, möchte er, ehe er ins

18. einsteigt, das Vorige zusammenfassen. Was hat die Menschheit in den letzten

Jahrtausenden gewonnen? Wie verhalten sich Kosten und Ertrag; wie Finsternis und Licht;

wie das Bürgertum zum Staat; wie der Schutz des Privateigentums zur öffentlichen

Sicherheit?

1034 Ebd., S. 83.
1035 Ebd., S. 93.
1036 Ebd., S. 111 f.
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Jeder war inzwischen getauft und

„alles Volk erkannte einen Gott und einen Teufel; zitterte in Nöthen gleich stark vor
beiden, befolgte aber, um jenen zum Beschützer zu haben, diesen sich abzuwehren, sehr
verschiedene Methoden. […] Dafür kasteieten sie alle ihr sündliches Fleisch, und
peitschten es taktmäßig; zahlten Sündengeld für sich, für Freunde und Bekannte, und
starben dann so der Aufnahme ins Himmelreich sicher und gewiß. Denn sie hatten ja
ihren Gott in Händen und Einlaßzettel in sein Reich waren überall für Geld und gute
Worte zu haben.“1037

Verhungern musste keiner und auch Müßiggänger wurden durchgefüttert. Aus reiner

Bruderliebe töteten sie jeden, der nicht katholisch werden wollte unter ausgesuchten

Foltern. So entvölkerte der Katholizismus fruchtbare Landschaften und verwandelte sie in

„moderne Schädelstätten“. Als besonders unrühmlich erwähnt Mangelsdorf Papst Urban

VIII. mit seinen Kirchengesetzen und Bannflüchen. Dies alles ist keine historische

Reminiszenz, die als überwunden betrachtet werden kann, sondern noch immer Realität

innerhalb der Aufklärung.

„Dieser Geist des Katholicismus herrschte noch im siebzehnten Jahrhunderte in der
katholischen Christenheit, indem er sich bald die Zeitumstände unterwarf, bald sich
denselben anschmiegte. Er ist in das achtzehnte Jahrhundert übergegangen, und hat, wie
in der Folge sichtbar werden wird, ununterbrochen fortgewirkt.“1038

Gegen eine solche Unterdrückung hatte sich der Protestantismus durchgearbeitet, der sich

nie beugt vor dem

„Generalgouverneur der christlichen Kirche auf Erden, der da ist untrüglich und begabt
mit unumschränkter Gewalt zu binden und zu lösen im Himmel wie auf Erden, und der
da ist der Nächste nach Gott, weil er ist desselben Statthalter etc. Nun, solche heilige
Wahrheiten hat der Protestantismus allerdings verworfen, und wird sie, ohne sich vor
Atheismus zu bangen, immerfort verwerfen.“1039

Freilich hat sich der Protestantismus nicht von dem Irrglauben losreißen können, die allein

seligmachende Wahrheit zu besitzen und auch von Parteiungen blieb er nicht verschont

wie zwischen Pietisten und Reformierten. Während Theologie und Philosophie kaum

vorwärts kamen,1040 feierten Naturwissenschaften sowie Mathematik und Rechtswissen-

schaften große Fortschritte. „Für alle Wissenschaften überhaupt wirkte wohlthätig die

Vermehrung der Universitäten, der öffentlichen und Privatbibliotheken; die Londoner und

1037 Ebd., S. 154 f.
1038 Ebd., S. 160.
1039 Ebd., S. 162.
1040 Mangelsdorf unterschlägt seinen Universitätskollegen Kant.
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Pariser Gesellschaft der Wissenschaften; verschiedene andere für einzelne Disciplinen, und

kritische Journale.“1041

Die Verfeinerung der Sitten von Frankreich aus neigte trotz aller Gefälligkeit zur üppigen

Schwelgerei.

„Denn indem sie sich des Plumpen und Groben entkleideten, hielten sie sich nicht nur
die alten Gelegenheiten offen, sondern öffneten sich auch neue. […] Statt der kleinen
Assietten große Schüsseln; statt der Quartbouteillen kristallne Humpen, statt der Gläser
Pokale, statt leichten Porcellans schweres Silbergeschirr.“1042

Ausgiebig beschreibt Mangelsdorf die Handelsbeziehungen der Seenationen wie der

Niederländer, Engländer und Franzosen, den Ökonomiehandel auf eigene Rechnung, den

Frachthandel auf fremde Rechnung, die Aufstellung der holländisch-indischen Kompagnie

1602, die beachtlichen Dividenden, die Einführung von Wechselkursen und Devisenhandel

und damit die Gründung von Banken als deren Schnittstelle, die zugleich gegen die

Wucherzinsen gerichtet war.1043 Ein besonderer Merkpunkt war, dass das in Umlauf

gebrachte Geld stets durch Bankeinlagen gedeckt war, ein Zustand der bald zerrüttet

wurde.

Da in England eine Reihe von Industriemaschinen entwickelt wurden, die Arbeitskräfte

einsparten und Waren verbilligten, wurde der Vorwurf erhoben, dass

„damit der arbeitslustigen Dürftigkeit Verdienst und Brodt entzogen würde; so etwas
Albernes fiel Niemanden ein, weil überall für eignen Erwerb Menschenhände
vortheilhafter verwendet werden können, als zum Weben und Spinnen. Es giebt wohl –
im Vorbeigehen gesagt – schwerlich eine elendere Volksklasse, als Weber und Spinner!
während sie ihrem Brodt- oder Verlagsherrn Reichthümer erarbeiten, können sie,
lebendige Halbleichen, kaum sich und die ihrigen mit Kartoffeln füttern, und ihre Blöße
mit Lumpen bedecken! jede etwas anhaltende Krankheit giebt sie der Gefahr zu
verhungern preis.“1044

Die Weberaufstände in Augsburg 1784/85 und 1794/95 dürften Mangelsdorf als Ausdruck

der Ausbeutung und Unzufriedenheit bekannt gewesen sein, brachten aber im Endeffekt

den Arbeitenden keine Vorteile, sondern sie mussten sogar die dadurch verursachten

Folgekosten selbst begleichen.1045

1041 Ebd., S. 166.
1042 Ebd., S. 167.
1043 Ebd., S. 168 f.
1044 Ebd., S. 174.
1045 Christina v. Hodenberg, Aufstand der Weber, Bonn 1997.
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Die Landeskonstitution und das stehende Heer beeinflussten sowohl die Stärken und

Schwächen des Bürgers wie des Staates, wobei sich bis zum Ende des siebzehnten

Jahrhunderts die beiden Faktoren bisweilen umgekehrt proportional veränderten. „Hier und

da sprach man dagegen auch die Wörter Landesverfassung, bürgerliche Freiheit,

Staatsbürger, Menschenrechte außerordentlich, wohl auch übermäßig stark aus.“1046

Auch der Kriegswissenschaft und der Waffenentwicklung gedenkt Mangelsdorf,

insbesondere jener der Schusswaffen, welche alte Stoßwaffen wie die Pike verdrängten.

Die Flinte mit aufgeschlossenem Bajonette wurde nun bevorzugt.1047

Mangelsdorf führt den Krieg, den „unersättlichen Verschlinger und Verderber des

Menschengeschlechts“ mit einer gefürchteten Infektionskrankheit zusammen.

„Pocken und Krieg? – – wie kämen die zusammen? – – sehr natürlich, dünkt mir! der
Krieg mäht Menschen, als wären es Grashalmen; die Pocken thun dasselbe; beide
ungestraft; wer von beiden zur einstweiligen Sättigung mehr bedürfe, läßt sich nicht
sagen. Denn beide geben ihren Bedarf nicht redlich an. Beide verdauen das Genossene
schnell, beobachten keine Diät, nehmen keine Vorstellungen an! Es muß so seyn! und so
wie diese Worte aus ihrem Rachen herausgewürgt sind, so ist es wirklich auch so!“1048

3.1.8 Rezeption des „Hausbedarfs“

Die Rezension in der „Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek“1049 beschäftigt sich

ausgiebig mit den ersten beiden Teilen von Mangelsdorfs „Hausbedarf“. Die Werkanlage

des Historikers sei nicht ungewöhnlich, doch wird man wegen der tändelnden

Geschichtserzählungen für Kinder, des Umschmelzens und Epitomierens und der

Witzeleien trotz gemeinnütziger Absichten langsam müde. Mangelsdorfs Werk kann

aufgrund seiner beruflichen und persönlichen Voraussetzungen zu den besseren und

vergnüglicheren gezählt werden. Deshalb hätte sich der Autor über Absichten und

Bestimmungen des Buches näher erklären können. Wenig gefällt dem Rezensenten, dass

Mangelsdorf das Alte Testament in die Nähe juvenalischer Dichtungen rückt. Der Titel

„Hausbedarf“ als Hinweis dazu, das historische Bedürfnis der Kinder zu stillen, ist

untertrieben, da sehr viele Einzelheiten zu ausführlich geschildert werden.

„Es ist wahr, daß solches in der schönen Beschreibung des Livius selbst geschehen ist:
und vielleicht sind daher manche Leser damit wohl zufrieden. Allein es sey; so müssen
wir eine andere Anmerkung dabey machen. Ohne Zweifel wird der Knabe, der dieses

1046 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 10, S. 182.
1047 Ebd., S. 189 f.
1048 Ebd., S. 200.
1049 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1797), Anh. zum 1.–28. Bd., 2. Abt. S. 282–287.



347

liest, gegen den siegenden Horatier eine bleibende Bewunderung fassen. Aber, laßt ihn
einmal über den Livius selbst kommen, und bey ihm ferner lesen, daß eben dieser
Sieger gleich darauf seine über ihren getödteten Bräutigam wehklagende Schwester
ermordet habe; wird es ihn da nicht verdrießen, daß ihm Hr. M. dieses verschwiegen
hat? wird sich nun seine Bewunderung nicht vielleicht in Abscheu verwandeln? Seine
Denkkraft soll zeitig geübt werden; hier war eine Hauptgelegenheit dazu, und noch
oben drein für moralische Empfindung.“1050

Daher ist diese Erzählung mangelhaft wie einseitig und damit unrichtig.

Des Verfassers Gabe, sich lehrreich und fasslich auszudrücken, ist nicht allgemein üblich.

Erläuterungen tragen zum Verständnis bei, die moralischen Maximen sind gründlich und

anwendbar und die Ausdrucksweise ist zumeist edel. Eine deutlichere Gliederung der

Abschnitte würde die Übersicht erleichtern, ebenso durchlaufende Zeitbestimmungen.

Mehrere Schlüsse und Beurteilungen greifen zu kurz: etwa der Vorzug des Neuen

Testaments oder die Bedeutung des Salomo. Den Unterschied zwischen schönen

Wissenschaften und anderen gebe es nicht, da keine schön, sondern gründlich zu sein hat,

denn

„die leidige Redensart ist eine sklavische Uebersetzung von Belles Lettres, von denen
doch die Franzosen selbst les Sciences unterscheiden; Wissenschaften, witzige Künste
und schöne Künste, sind allein die angemessenen Ausdrucke, um richtige Begriffe zu
geben. Wir übergehen manche andere Stellen, bey denen wir gewünscht hätten, daß
Hr. M. etwa langsamprüfender schreiben möchte; auch solche, wo er bey aller übrigen
Ausführlichkeit, viel zu kurz und seicht sich für die Jugend ausgedrückt hat; z. B. bey
einigen trefflichen Schriftstellern des Alterthums, bey Griechenlands sieben Weisen, u.
dgl. m. Uebrigens haben wir eine Menge Stellen, Bemerkungen u. Maximen in diesem
Buche mit nicht geringem Vergnügen gelesen, und wünschen, dessen Fortsetzung bald
zu sehen.“1051

Als mit dem fünften Teil Mangelsdorfs Hausbedarf vorderhand abgeschlossen war, zeitlich

mit dem Jahr 476 n. Chr., der Richtmarke des Untergangs des Weströmischen Reiches,

kann der Rezensent seine Bedenken reformulieren.1052 Noch immer fehlen ihm

durchgängige Jahreszahlen, die am Rande mitlaufen, oder Inhaltsangaben. Bisweilen

finden sich in einer seriösen Geschichtsbetrachtung unwürdige Termini wie „verecken“,

„sich zu Tode sauffen“ u. ä. m. Auch der Begriffsstreit um die schönen Künste wird

aufgenommen und dahingehend verschärft, dass Mäcenas und Augustus den Dichtern

mehr verdankten als diese jenen. Ob das Theater einen verderblichen Einfluss auf die

Jugend ausübe, sei von Mangelsdorf weder ausdiskutiert noch triftig behandelt worden.

1050 Ebd., S. 283 f.
1051 Ebd., S. 287.
1052 Neue allgemeine deutsche Bibliothek, 47. Bd. (1799), 1. Stk., S. 207–211.
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Hingegen habe dieser die Dichtermerkmale bildhaft hervorgehoben. Dem Rezensenten

sind Mangelsdorfs aufklärerische Glaubensreinigungen nicht geheuer, die zwar zeitgemäß,

aber nicht allgemeingültig sind.

„Uebrigens gehört es freylich jetzt zur philosophisch theologischen Mode, an Statt daß
ehemals Dogmatik alles in allem war, nunmehr von nichts als Moral zu sprechen, und
den Glauben nur dem gemeinen Christen hinzuschieben. Wie viel das Christentum
dadurch gewinnen werde, oder schon gewonnen habe, läßt sich leicht bestimmen.“1053

Daher scheine ihm das Diktum Mangelsdorfs übertrieben, Kindern das Alte Testament nur

dann zum Lesen zu geben, wenn man deren Seelenreinheit und Keuschheit zerstören

möchte. Auch werden theologische Fragen, die Christologie und die Trinität betreffend, als

unpassend dargestellt, weil sie Kinder überfordern. Sich über Glaubensfragen zu belustigen

und derbe Ausdrücke zu gebrauchen, sei kein Privileg einer Historie.

Ein posthume Kritik überschaut den gesamten „Hausbedarf“, der seinem bisherigen

Prinzip treu geblieben sei.1054 So sehr Mangelsdorf eingängig und informativ vorträgt, so

findet sich daneben viel Unverträgliches und Widersprüchliches, wobei er auf Kosten

richtiger Begriffe Scherze treibe. Am Rezensionsende eine Sottise mithilfe der

Doppelbedeutung von „Hausbedarf“ als geistigem und materiellem Anspruch eines

Mannes, der augenscheinlich unter Geldnöten gelitten hat:

„Doch der gute Mann verdient immer ein durch Nachsicht gemäßigtes Urtheil. Er
schrieb nicht bloß einen Hausbedarf für seine Kinder; sondern er mußte auch eilen, für
seinen eigenen Hausbedarf zu schreiben, weil Geschichte, Beredsamkeit und
Dichtkunst, die er lehrte, gar nicht hinlänglich dafür gesorgt hatten.“1055

3.1.9 Alter Zeit Exempelbuch
Brauchbar für die Zwischenstunden im mündlichen Unterrichte, nach Anleitung des kleinen
Hausbedarfs aus der allgemeinen Geschichte. Erster Teil, Halle und Leipzig 1797, Zweiter
Teil 1799

Im Exempelbuch versucht Mangelsdorf einen pädagogischen Universalschlüssel zu

konstruieren, der für jegliche Gelegenheit und Interessenslage geeignet ist, der also

unterhält, den Verstand auslastet und segensreiche Belehrungen anbietet – ein treuer

Gefährte auf allen schulischen und lebenswichtigen Wegen.1056 Solche Korollarien neben

den Hauptwerken entsprießen nicht nur reinem Bildungsaltruismus, sondern sind als

1053 Ebd., S. 210.
1054 Neue allgemeine deutsche Bibliothek, 79. Bd. (1803), 1. Stk., S. 396–399.
1055 Ebd., S. 399.
1056 Mangelsdorf, Exempelbuch, 1. Teil, Vorrede 1*f.
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Verkaufsschlager angelegt, was weder den Rezensenten verborgen blieb, noch

Mangelsdorf abstritt. Der vierfache Effekt – Hauslektüre, Kinderliteratur, Morallehre und

Zubrot – war Mangelsdorf mehr als erwünscht

Er beginnt seine Beispielsammlung mit der Schöpfungsgeschichte, die er verbal illustriert,

untermalt mit Christian Fürchtegott Gellerts „Preis des Schöpfers“ ab der zweiten Strophe

„Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke!“ Der Sündenfall Adams und

Evas, den er als Mär rahmt, gibt ihm die erste Gelegenheit zu einer Ermahnung: Wer sich

der Sinnlichkeit unterwirft, statt der Vernunft, der sündigt.1057 Spätestens beim Brudermord

Kains setzt er das psychologische Instrumentarium ein: Angst, nahe an der Verzweiflung,

spricht aus dem Mörder, weshalb er vom Tatort fliehen möchte, doch wohin? Jeder, der ihn

kennt, könnte ihn umbringen.

Indem Mangelsdorf die Bibelgeschichte an den dramatis personae festmacht, gewinnt er

mehr Anschaulichkeit und Lebendigkeit, zumal da er oft Episoden mit einem Sinngedicht

beschließt. Seine hohe Meinung von Moses, dem „als Gesetzgeber Niemand im ganzen

Alterthume“1058 gleichkomme, lässt Mangelsdorf wiederum vermelden. Die

Freundschaftsverse Johann Arnold Eberts1059 bekräftigen die Verbundenheit Jonathans mit

David.1060

In die griechische Götterwelt und die Entstehung der Mythen einzuführen, von den

Dichtern zu ausschweifenden Erzählungen verarbeitet, hält er für jeden Bildungsstand

notwendig und sei es dem der mittleren Volksschule.1061 Mangelsdorf stellt eine

theologische Moral auf der Basis griechischer Weltweisheit vor, geht aber dabei von einer

theistischen Gottesvorstellung aus.1062 Als Grundthese gilt ihm Kants vereinfachter

kategorischer Imperativ: Tue keinem anderen, was du nicht willst, dass er dir tue.1063 Er

wirft einen nachdenklichen Blick in die Rechtfertigungslogik des Gesetzgebers Drakon.

Die leichtesten und schwersten Verbrechen standen bei ihm unter Todesstrafe. Die ersten,

weil er keine geringeren, die zweiten, weil er keine härteren Strafen kenne und der Weg zu

den größten Lastern für ihn mit kleinen Vergehen gepflastert war.1064 Der Vergleich zweier

1057 Ebd., S. 11.
1058 Ebd., S. 33.
1059 Johann Arnold Ebert, Episteln und vermischte Gedichte, Hamburg 1789, S. 101.
1060 Mangelsdorf, Exempelbuch, 1. Teil, S. 54 f.
1061 Ebd., S. 95 f.
1062 Ebd., S. 121 f.
1063 Ebd,. S. 125.
1064 Ebd., S. 128.
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gleicher Männer ist schwierig, denn hier dominieren Nuancen. Diese Gleichheit beruht

bisweilen auf verschiedenen Ursachen, die nur vermutet werden können. Leichter fällt die

Gegenüberstellung des Verschiedenen wie bei Lykurg und Numa. Die Komparation des

Ähnlichen fordert die Urteilskraft heraus, die des Unähnlichen den „vergleichenden

Witz“,1065 wie ihn Plutarch bei seinen Doppelbiographien anwendet.

Anhand von historischen Porträts, oftmals in lehrhafter oder anekdotischer Form, gestaltet

Mangelsdorf eine Personengeschichte von Staatsmännern und Philosophien aus, die sich

vor allem auf die Mittelmeerländer beschränkt. Mangelsdorf, sparsam mit Superlativen bei

Ruhmesmenschen, hält Perikles für den bedeutendsten Mann seines Zeitalters.1066 Doch

schränkt er ein, dass dessen heterogene Eigenschaften aus Prachtliebe, Sparsamkeit und

Beschleunigung des Peloponnesischen Krieges unliebsame Charakterzeichen

repräsentieren.

Der zweite Teil des „Exempelbuches“ beginnt mit einem Lebensbild von Jesus Christus,

aber nicht in biographischer Hinsicht, sondern in gleichnishafter, weil sich daraus mehrere

nützliche Wahrheiten – was im Wesen der Parabel liegt – herausziehen lassen, ohne dass

einer unbedingt der Vorzug gegeben werden müsse.1067 Schwerpunkt ist die römische

Geschichte, beginnend mit der Beschreibung der Metropole. An einer historischen Schnur

führt Mangelsdorf die römischen Cäsaren und Imperatoren nach verschiedenen antiken

Schriftstellern (Tacitus, Sueton, Cassius Dio, Martial) auf und beendet seinen Durchlauf

mit dem überreizten Caracalla und seiner Vorliebe für Alexander, den er nachäffte, was ihn

nicht hinderte, Alexandrien durch eine Mauer zu teilen und deren Bürger fast

auszurotten.1068

Gewisse Pauschalurteile, die Hannibal zum größten Strategen und die Römer zur tapfersten

Nation hochjubeln, sind schwer zu überprüfen, wenn nicht anfechtbar.1069 Insgesamt billigt

Mangelsdorf keine Wundererklärungen. Gründe seien allesamt aus verständiger,

aufgeklärter Vernunft zu finden. Die Kritik bestätigt, dass Mangelsdorf ein nützliches und

angenehmes Buch geschrieben habe, bemängelt jedoch methodische Eigenheiten und

Klassifizierungen. Wenn er Alexander für einen großen Soldaten und kleinen Fürsten und

1065 Ebd., S. 129.
1066 Ebd., S. 173.
1067 Mangelsdorf, Alter Zeit Exempelbuch, 2. Teil, S. 1 f.
1068 Ebd., S. 420 f.
1069 Mangelsdorf, Exempelbuch, 1. Teil, S. 242.
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Hannibal für beispielhaft hält, so widerspricht der Rezensent entschieden, dass keine dieser

Thesen zutreffe.

„Denn er war nicht bloß Soldat; sondern auch Feldherr von hohen Gaben; und als Fürst,
keineswegs so verächtlich. Die Stellen des Curtius, worinnen seine Fehler und ihre
Hauptquelle angegeben sind, hätten hier ihren Platz verdient. Indem der Verf.
Hannibaln als den größten aller Feldherren aufstellt, versichert er zugleich, niemand
zweifle, daß das römische Volk alle Völker der Erde an Tapferkeit übertroffen habe. Es
sollte ihm doch sehr schwer fallen, die Allgemeinheit dieser Meinung zu erweisen. Und
warum sollten die Griechen weniger tapfer gewesen seyn, als die Römer? Daß diese
mehr und bleibendere Kriegsthaten und Eroberungen vollbracht haben, kommt von ganz
anderen Ursachen her.“1070

Zwar wird Jesus Christus am Beginn des zweiten Teiles als Volkslehrer behandelt, doch

mit moralischen Sentenzen ausgestattet, statt sein Leben selbst als Vorbild zu nehmen.

Dass gleich darauf Hymnen des Cleanthes auf Jupiter nachgerückt werden,1071 die weder

zeitlich noch inhaltlich zu dem Vorhergehenden passen, gefällt dem Rezensenten wenig.

„Wenn es auf das Lob der Gottheit und erhabne Begriffe von derselben hier ankam: so gab

es ganz andere Gesänge, Gebete und Lehren von David und Christus, die ihren Platz noch

würdiger eingenommen hätten.“1072

Zuweilen werden manche Kapitel unverhältnismäßig lange ausgebreitet, ohne dass eine

didaktische Absicht durchschlägt, wie Charakter und Vita des Augustus;1073 zuweilen

merkt man das Vorhaben des Autors Abschnitte einzufügen, um den Buchumfang zu

vergrößern. Der Rezensionsschluss klingt versöhnlich, weil Mangelsdorf mit

„angenehmem Vortrage, viel Lehrreiches“ dem Leser beibringe.1074

3.1.10 Abriß der Teutschen Geschichte
zur weitern Erklärung in Schulen demnächst aber auch zur eigenen hinreichenden
Uebersicht bestimmt, Leipzig und Gera 1800

Zwei Postulate stellt Mangelsdorf an dieses Werk: Zum einen soll es, eher ungewöhnlich

für seine Zeit, als Vorlesungsunterlage dienen, also zur „eigenen hinreichenden

Uebersicht“, da man sonst akkreditierte Literatur vorschob, um dann eventuell nach

eigenen Erkenntnissen zu verfahren wie Kant; zum anderen sollte dieser Auszug aus einem

„reicheren Handbuch“ (wie dem „Hausbedarf“) einen vollständigen Leitfaden geben, der

1070 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1800), 51. Bd., 1. Stk., S. 430 f.
1071 Mangelsdorf, Exempelbuch, 2. Teil, S. 8 f.
1072 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1800), 51. Bd., 1. Stk., S. 431 f.
1073 Mangelsdorf, Exempelbuch, 2. Teil, S. 27–51.
1074 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1800), 51. Bd., 1. Stk., S. 433.
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sich nicht mit Fußnoten oder Anmerkungen genauerer Darstellung entzieht, indem er

Begriffsentwicklungen und scheinbare Adiaphora in den Haupttext verlegt.

„Ein gutes Lehrbuch ist keine so leichte Arbeit, als Mancher glauben mag, wenn es
nämlich wirklich als Lehrbuch erklärt werden, nicht aber blos vorgelesen, und hier und
da gelegentlich mit einer Bemerkung entlassen werden soll. Letzteres ist zwar für den
Lehrer auf Schulen, wie auf Universitäten, gleich bequem, aber auch gleich schädlich;
er kann eigener Vorbereitung entbehren, und Alles, wovon er selbst keine deutliche,
wenigstens klare Vorstellung hat, als angeblich an sich verständlich übergehen.“1075

Vermöge solcher Flüchtigkeit oder Unvollständigkeit geht dem Unterricht Unschätzbares

verloren, besonders wenn die Aufmerksamkeit der Studierenden wie das Vertrauen in den

Vortragenden gestört ist. Überdies erspart ein gutes Lehrbuch die oft karge

Vorbereitungszeit. Mit dem „Abriss“ glaubte Mangelsdorf ein Unterrichtswerk geliefert zu

haben, das die angegebenen Mängel vermeidet.

Der erste Teil der Vorgeschichte nimmt die Jahre von der Völkerwanderung und der

Gründung des Frankenreiches bis zum Vertrag von Verdun 843 n. Chr. ins Visier mit dem

Hinweis darauf, dass die deutsche Geschichte wegen ihrer Bedeutung jeden interessieren

sollte. Über die germanischen Stämme bringt er nichts, was er nicht bereits im

„Hausbedarf“ ausführlich darlegte. Insgesamt ist sein narrativer Ton sachlich, klar,

lakonisch ohne sentenziöse Intermezzi. Die Kürze betrifft auch Angaben von Jahreszahlen

früherer Epochen, die erst in der Gegenwartsgeschichte, die Mangelsdorf im „Hausbedarf“

nicht bearbeitet hatte, wieder zunehmen.

Da jede historische Periodeneinteilung von ihren zumeist subjektiven Schwerpunkten

abgeleitet wird, sie daher nicht als unwiderruflich gelten kann, so schafft sich Mangelsdorf

seine eigene, um damit die gebräuchlichere, genealogische nach der Abfolge von

Herrscherhäusern für das Frühmittelalter (Merowinger, Karolinger, Ottonen),

Hochmittelalter (Salier, Stauffer) und Spätmittelalter (Interregnum, Aufstieg der

Habsburger) zu umgehen. Den Begriff des Interregnums hält er für verfehlt. Selbst

bevorzugt er die Einteilung nach Umbrüchen und/oder folgenschweren Todesfällen oder

Friedensabschlüssen, obschon er im Großen und Ganzen die Grobeinteilung beibehält,

welche die Mittelalterperioden anklingen lässt. In der frühen Neuzeit konkordiert er

aufgrund plausibler Gliederungsdaten eher mit den Generalansichten.1076

1075 Mangelsdorf, Abriß der Teutschen Geschichte, Leipzig-Gera 1800, Vorwort, S. 1*.
1076 Stefan Weinfurter, Das Reich im Mittelalter. Von den Franken zu den Deutschen, München 2008.
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Zur eigentlich deutschen Vorgeschichte rechnet er die Königsherrschaft des Merowingers

Chlodwig I. Erläutert werden genauer die Herrschaftsverhältnisse, weil die damaligen

Begriffe nicht mit denen des 18. Jahrhunderts übereinstimmen. So war der merowingische

König kein Landesherr, sondern Oberhaupt mit Privatvermögen, das er fallweise für

besondere Dienstleistungen verlieh. Kein König durfte auf Kosten der Nation und seiner

Getreuen Krieg führen, weil es dafür eines „nationalen“ Beschlusses bedurfte. Das

Kaisertum Karls des Großen konnte keinesfalls mit dem altrömischen verglichen werden,

vielmehr war dieses Kaisertum

„blos eine Erneuerung der abendländischen Kaiserwürde, und Karl erhielt sie, nebst den
davon noch abhängigen Land und Leuten, als eine persönliche Erwerbung für sich und
seine Familie. Karl ward als Kaiser souveräner Herr über Rom und das darzu gehörige
Gebiet; der römische Bischof, oder wie wir ihn fortan nennen wollen, der Pabst, blieb
sein Unterthan, so wie er vorher schon seiner Gerichtsbarkeit, als dem Patrizius der
Römer, unterworfen gewesen war.“1077

Aus gewissen Befugnissen bei der Stadtregierung hatte der Papst zuerst Mit- dann

Alleinregierung prätendiert und letztlich hergeleitet.

Mit dem Vertrag von Verdun lässt Mangelsdorf die selbständige deutsche Geschichte

beginnen. Seit dem Tode des letzten Karolingers1078 wird die deutsche Reichsgeschichte

gewöhnlich in sieben Perioden unterteilt.

1. Periode bis zum großen Kampf mit den Päpsten 1056 (Tod Heinrichs III.)

2. Periode bis zum Sturz der großen Herzogtümer 1180

3. Periode bis zur allgemein unbestrittenen Landeshoheit der Fürsten 1273

4. Periode bis zum Ende der mittleren Geschichte, oder bis zum Ende des fünfzehnten

Jahrhunderts (Von der von deutschen Reichsständen eingerichteten Landeshoheit bis

zum Ende der mittleren Geschichte oder von Rudolf I. bis Maximilian I. 1273–1493)

5. Periode bis zum Westfälischen Frieden oder 1493–1648. Der Beginn des

dreißigjährigen Krieges 1618 markiert den zweiten Abschnitt dieser Periode.

6. Periode bis zum Absterben des habsburgisch-österreichischen Mannsstammes mit

Kaiser Karl VI. oder bis 1740

7. Periode bis zur Gegenwartsgeschichte 1799

1077 Mangelsdorf, Abriß der Teutschen Geschichte, S. 20.
1078 Ludwigs IV. des Kindes, 911 n. Chr.
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Dass der Leichnam von Heinrich IV. fünf Jahre wegen des Kirchenbanns unbegraben lag,

gibt Mangelsdorf Gelegenheit, nicht nur die Dummheit religiöser Engstirnigkeit, sondern

auch das Papsttum selbst ins Gebet zu nehmen, dem er nicht gewogen war.1079 Er schließt

sich dem allgemeinen Dafürhalten an, dass Heinrichs Canossagang eine Bußübung war,

die manche als deditio oder politischen Schachzug auslegen, um nicht von den Fürsten

abgesetzt zu werden.1080 Zufrieden vermerkt er, dass in dem fünfzigjährigen Zwist um die

Oberhoheit in kirchlichen und weltlichen Angelegenheiten die Prälaten auf den Papst und

die geistlichen Gewalten eingeschworen wurden, diese jedoch nicht die oberste richterliche

Gewalt über die Kirchengüter und die weltliche Regierung erhielten. Gleichwohl hörte mit

diesem Vergleich Italien nicht auf, der „Teutsche Kirchhof“ zu sein.

Ein Wesenszug seiner Geschichtserzählung ist, dass Mangelsdorf Begriffe und ihre

Entstehung herleitet und sie nicht als selbstverständlich voraussetzt oder in

weiterführenden Hinweisen ablegt, er sich also selbst dem unterzieht, was er im Vorwort

fordert. Anhand der „Grafschaft“ macht er die Umwandlung von Titel zu Ortsangabe

deutlich.

„Das Wort Grafschaft bekam nun einen geographischen Sinn. Grafschaft heißen von
nun an alle eigenthümliche Geschlechtsgüter und Lehen, deren Inhaber mit der
gräflichen Gewalt belehnt ist. Die geographische Eintheilung in Gaue verschwindet. Die
Grafen fiengen an, so wie die Dynasten, sich nach den Schlössern zu nennen, welche sie
bewohnten. Vorher hieß es schlechthin mit dem Taufnamen Wilhelm, Konrad etc. Graf
in dem und dem Gau. Nun aber Graf von Finkenstein, von Stollberg und so weiter.
Ebenso wurden nach den Schlössern die Dynastien und Grafschaften selbst benannt.
Das Wort von beym heutigen Adel überhaupt hat ursprünglich nichts, als den
eigenthümlichen Wohnort angezeigt.“1081

Eine Besonderheit, ehe die Erbfolge nach dem Vorzug der Erstgeburt eingeführt wurde,

waren die sogenannten „Todttheilungen“.

„Man versteht darunter solche Theilungen, nach welchen sich mehrere Söhne eines
Vaters in väterliche Güter dergestalt theilen, daß eines Jeden Nachkommenschaft, in
Hinsicht auf künftige Beerbung, wenn des Einen oder des Andern männlicher Stamm
erloschen ist, als einander gar nicht verwandt betrachtet werden, mithin eine
gegenseitige Erbfolge gar nicht statt hat.“1082

Der allgemein eingeführte Begriff des Interregnums trifft nach Mangelsdorf nicht zu.

1079 Mangelsdorf, Abriß der Teutschen Geschichte, S. 51.
1080 Stefan Weinfurter, Canossa. Die Entzauberung der Welt, München 2006, S. 147.
1081 Mangelsdorf, Abriß der Teutschen Geschichte, S. 54.
1082 Ebd., S. 55.
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„Verschiedene Schriftsteller nennen den Zeitraum von 1245, da Innocenz IV den
kaiserlichen Thron für erlediget erklärte, bis zur Wahl Rudolf’s, das große Interregnum,
oder Reichs-Throns-Erledigung, gleich als ob ein vom Pabste nicht anerkannter
deutscher König nicht ein rechtmäßig gewählter König seyn könne. Richtiger könnte
man sagen, daß sich Teutschland während dieser Zeit in manchen Gegenden, und in
Rücksicht auf allgemeine Regierung, in Anarchie befunden habe.“1083

Über die Maßen und aus begreiflichen Gründen verfolgt er die Grundlegung wie die

Folgen des lutherischen Bekenntnisses, nicht alleine wegen ihrer gewaltigen historischen

Umwälzungen und Auseinandersetzungen – der Widersetzung gegen die Missbräuche der

Päpste und der Ablasswirtschaft –, sondern weil sich der Historiker weltanschaulich wie

religiös involviert sieht: Luther ist ihm darüber hinaus Aufklärungsexempel. Deshalb kann

Mangelsdorf alles parallele und vorgängige Geschehen an dieser Befreiung von

Gedankenknebelung auf die evangelische Widersetzlichkeit hin relativieren.

„Ohne Vergleichung wichtiger, als alle bisher erzählte Begebenheiten, ist die von
Doktor Martin Luther angefangene Kirchenverbesserung, oder Reformation. Was
vorlängst die teutsche Nation als Reformation der Kirche in Haupt und Gliedern
gefordert hatte, betraf weniger eigentliche Glaubenslehre, als Befreyung von
päbstlichen Plackereyen aller Art, und Zügelung der in hohem Grade verwilderten
Geistlichkeit. Auch Luther eiferte Anfangs blos gegen den päbstlichen Ablaßkram,
welchen Pabst Leo X mit der ärgerlichsten Unverschämtheit treiben ließ.“1084

Für die preußische Geschichte und für Mangelsdorf im Besonderen ist die „Errichtung

eine[s] Königthums im bisheringen Herzogthume Preussen“ von markanter Bedeutung. Als

dessen Staatsbürger und in seiner Funktion als Dekan der Königsberger Universität trug er

mehrere Reden auf dessen jeweiligen Souverän vor.

„Kurfürst Friedrich III zu Brandenburg, als König dieses Namens der Erste, setzte sich
1701 am 18ten Jänner zu Königsberg eine Königskrone auf, welche innerhalb kurzer
Zeit das Ansehen und die Macht ihrer Inhaber für ganz Europa gewaltig vergrößert
hat.“1085

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts betrifft Mangelsdorf als Zeitgenossen, wobei der

Siebenjährige Krieg Spuren hinterließ, die man – sowie er im Besonderen – nicht

auslöschen konnte und die manche Verhaltenseigenheit erklärt. Die deutsche Geschichte

schließt mit einer Laudatio auf Wilhelm III., dessen er auch in Festreden bei verschiedenen

Anlässen gedachte.

1083 Ebd., S. 80.
1084 Ebd., S. 113.
1085 Ebd., S. 154.
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„Von Seiten des gesammten Reichs ward endlich ein Friedenskongreß zu Rastadt
[1797] eröffnet, nach sechszehn Monaten aber durch österreichisches Militair [1799]
zerrissen. Seitdem haben sich sogar Russen in den Krieg gemischt; das teutsche Reich
wird vorzüglich in Schwaben und in den Rheinlanden von Freunden und Feinden
zugrunde gerichtet; das nördliche Teutschland hingegen verdankt die Erhaltung seines
Ruhestandes bis heute noch vornehmlich dem Könige Friedrich Wilhelm dem Dritten
von Preussen.“1086

Eine Rezension des „Abrißes“ tadelt, dass Mangelsdorf das Thema verfehlt habe. Die

Einleitung enthalte einerseits eine Vorgeschichte zur deutschen Geschichte, andererseits

eine deutsche Reichsgeschichte. Auffällig, dass eine „deutsche Geschichte“ angesagt,

jedoch nur eine „deutsche Reichsgeschichte“ entgegen dem Buchtitel angeboten wird.1087

„Und warum das? Ist denn dem jungen Deutschen die letztere wichtiger und
nothwendiger, als seine Nationalgeschichte? Wird er ja ein Rechtsgelehrter: so wird
man ihn auf Universitäten mit der publicistischen Reichshistorie hinlänglich versorgen.
Also doch lieber frühzeitig und im ersten historischen Unterrichte, ihm an der
Geschichte seiner Nation Geschmack und Kenntnis beygebracht; die Geschichte des
deutschen Reiches wird sich daran gar wohl daran anknüpfen lassen.“1088

Aufgewiesen werden einige Ungenauigkeiten und Anachronismen, wie dass Ulfilas

[Wulfila] den Goten im 6. Jahrhundert das Schreiben beigebracht habe oder dass man

nichts vom Götterkult der Germanen wisse, wo doch Tacitus in seiner Germania (c. 9)

Wesentliches darüber ausgesagt habe. Die deutsche Reichshistorie lasse Mangelsdorf 911

mit Ludwig dem Kinde beginnen und nicht mit dem plausibleren Datum 843 [Vertrag von

Verdun]. Auch andere Einteilungskriterien, etwa der Sturz der Herzogtümer 1180, wobei

nur eines zertrümmert wurde, leuchten dem Rezensenten nicht ein. Allerdings sei

Mangelsdorfs Periodik übersichtlich, wenngleich in Details flüchtig. Auch das von den

Protestanten ausgeschlagene Konzil von Trient sei für Karl V. wohl eine der unwichtigsten

Anlässe des Schmalkaldischen Krieges, für Mangelsdorf aber der einzige; nicht achtzehn,

sondern achtundzwanzig Jahre sei Friedrich der Mittlere inhaftiert gewesen.

„Von mehrern solchen Stellen nennen wir nur noch die allerletzte, S. 184 daß der
Friedenskongreß zu Rastadt nach sechszehn Monaten durch österreichisches Militär
zerrissen worden sey. Als wenn er nicht schon lange vorher durch ein ganz anderes
Militär durchlöchert worden wäre.“1089

1086 Ebd., S. 184.
1087 War die Eindeutschung der mittelalterlichen Geschichte bereits im18. Jahrhunderts konform, so steigerte

sie sich vor allem in der Schulbuchliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts zusehends. (Wolfgang
Jacobmeyer, Das deutsche Schulgeschichtsbuch, Berlin 2011, S. 201.)

1088 Neue allgemeine deutsche Bibliothek (1801), 57. Bd., 1. Stk., S. 182 f.
1089 Ebd., S. 184.
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3.1.11 Europäische Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts
Keine controllenmäßige Revision sondern eine zu Selbstbelehrung zureichende und
verständliche Darstellung für jeden gebildeten Leser dabei aber doch zugleich Lehrbuch für
academische Vorlesungen, Halle-Leipzig 1803

Das posthum erschienene Werk pocht auf eine gewisse Selbstständigkeit in der

Stoffverarbeitung historischer Geschehnisse. Es setzt sich von Bearbeitungen wie die der

Zopfschen Universalhistorie ab und beansprucht autodidaktischen Charakter sowie den als

universitäres Studien- und Lehrbuch. Der Personenkreis ist damit eingeschränkt, nicht aber

die didaktische Absicht der Allgemeinverständlichkeit und des Allgemeinnutzens.

Die Einleitung setzt die für Mangelsdorf prägnantesten Datierungen fest und vermittelt

einen Überblick über die Perioden des 18. Jahrhunderts. Er befestigt es an einigen

Richtdaten:

1713 Friede von Utrecht

1721 Friede von Nystad

1740 Tod Friedrich Wilhelms I., Kaiser Karls VI., Kaiserin Anna Iwanownas

1748 Friede von Aachen

1763 Friede von Hubertusburg

1783 Friede von Paris (Verträge von Versailles)

1789 Beginn der Französischen Revolution

1794 Bürgerliche Republik in Frankreich

1802 Friede von Amiens

Mangelsdorf gesteht der Französischen Revolution ähnliche Folgen zu wie Luthers

Reformation. Neben den politischen sind die kulturellen Umwälzungen seines Jahrhunderts

nicht zu vernachlässigen.

„Man denke sich den Kampf des Lichts mit Finsterniß, der Freiheit mit Unterdrückung,
der ernsten Studien mit Frivolität, der Humanität mit Wildheit, des reinen Moralsinnes
mit Aberglauben und Lasterhaftigkeit! […] Man überschaue bei mehrern
Wissenschaften die Fortschritte, welche in denselben gethan sind, bei andern, z. B. bei
Philosophie, Chemie, Arzneikunde, Finanzverwaltung etc., die Veränderungen, welche
ihre Grundsätze und Systeme erlitten haben! Vor allem aber hefte man einen festen
Blick auf Himmel und Erde! Dünkt es einem doch beinahe, als wäre Alles neu
geworden, wenn man die zahlreichen und wichtigen Entdeckungen in der Himmels- und
Erdkunde auch nur flüchtig überzählt!“1090

1090 Karl Ehregott Mangelsdorf, Europäische Geschichte des 18. Jahrhunderts, Halle-Leipzig 1803, S. 3.
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Verstehen wird man die politischen Veränderungen nicht von der Jahrhundertgrenze her,

sondern vom Westfälischen Frieden. Der Verfasser prätendiert, bei aller Problematik, eine

Einteilung des 18. Jahrhunderts in vier Abschnitte: Gesondert wird die Erhebung des

Herzogtums Preußen in ein Königtum erwähnt, was für ihn als dessen Staatsbürger

selbstverständlich ist.1091

1700–1740: Tod Kaiser Karls II. bis Tod Kaiser Karls VI.

1740–1763: Friede von Hubertusburg

1763–1791: Erste französische Konstitution oder bis 1792: Proklamierte Vernichtung des

Königtums

1791–1802: Friede von Amiens

Der erste Geschichtsabschnitt beginnt mit dem Tode Karls II. und seiner reichen

Verlassenschaft, doch ohne Thronerben, und mit dem danach aufflammenden spanischen

Erbfolgekrieg, da Schwestern Karls II. mit Ludwig XIV. bzw. Leopold I. verheiratet

waren. Karl II. hatte Joseph Ferdinand, Kurprinz von Bayern, zum Universalerben

bestimmt, der aber plötzlich am Jahresbeginn 1699 verschied. Mangelsdorf lässt die

Todesursache in der Schwebe, obwohl mannigfache Vermutungen, ob Giftmord oder

Krankheitsursache, auftauchten. Aufgrund des Obduktionsbefundes, der zeitgemäß nur auf

makroskopischen Unterlagen beruhte, dürfte eine multiple Entzündung (Bauchfell,

Hirnhaut, Darm) die Todesursache gewesen sein.1092 Zur Genugtuung des Wiener Hofes

zog der Vater des Kurprinzen, der „Blaue Kurfürst“, an der Seite Frankreichs 1702 in den

Krieg, dessen Ausgang eine Pattsituation infolge eines Machtgleichgewichts brachte.

Wenn es einen Gewinner gegeben habe, dann war es Großbritannien durch den Zuschlag

von Gibraltar (1704) und durch günstige Vertragsabschlüsse mit Spanien und Portugal.

Mangelsdorf hielt weniger das Waffenglück für entscheidend, vielmehr diplomatische

Verhandlungen, und stellte sich auf die Seite des damals angegriffenen britischen

Ministeriums, das durchaus konsequent gehandelt habe.1093 Der Zweck, die spanischen

Ländereien zu teilen, war jedenfalls erreicht.

1091 Ebd., S. 12 f.
1092 Ludwig Hüttl, Max Emanuel. Der Blaue Kurfürst 1679–1726. Eine politische Biographie, München

1976, S. 250 f.
1093 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 29.
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Einen Geschichtsfaden knüpft er mit dem Spanischen Erbfolgekrieg und dem

Habsburgischen Hause, und einen anderen, der im „Norden von Kopenhagen“ ausläuft.1094

Da er diachrone und synchrone Geschichtsschreibung austarieren möchte, greift er zu

Gliederungskniffen. Ehe er den zweiten Hauptfaden aufnimmt,

„wird es, um die Uebersicht des ganzen nicht zu stören, nützlich seyn, bei dem
Speciellen der einzelnen Reiche, von welchen bisher die Rede gewesen ist, zu
verweilen. Mir scheint dieses die einzige Methode zu seyn, wenn man nicht alles Große
und Kleine unter einander werfen will, dem Speciellen seine Beziehungen auf das
Allgemeine, dem Einzelnen auf das Ganze nicht platt weg abzuschneiden. Also folge
ein besonderer Abschnitt, vielleicht zu einer Art von Erholung von angestrengten
Ueberschauen des Ganzen.“1095

Nach Besprechung der Staatengeschichten von England, Frankreich, Spanien, Portugal u.a.

untersucht er in der zweiten Abteilung des ersten Zeitraums des 18. Jahrhunderts (bis

1721) den Nordischen Krieg.

Beispielhaft für Mangelsdorf, wie er sich gegen akkreditierte Geschichtsauffassungen

wehrt. Die üblichen Charakterisierungen Karls XII., der im Mittelpunkt der

Kriegsgeschichte steht, treffen ihm zufolge nicht zu.

„Alle hatten sich in Karl XII. geirrt, so wie Mancher später hin und noch heutiges Tages
sich an ihm irrt. Man muß seine Geschichte nur oberflächig angesehen haben, wenn
man Steifsinn ohne vernünftigen Grund, wenn man Tollkühnheit ins Wilde hinein für
Hauptzüge seines Charakters nimmt. Er besaß eine ungewöhnlich starke Denkkraft des
Geistes, und an Rechtschaffenheit des Herzens übertraf ihn kein Fürst seiner Zeit. Nur
waren seine Begriffe von Recht und Unrecht aus reinem, mit Ethik unvermischten,
Naturrechte hergenommen. Bei seinen consequentesten Handlungen ward er
gewöhnlich mißverstanden. Aus seiner Lebensbeschreibung von Voltaire darf man ihn
so wenig, als Peter I, kennen lernen wollen.“1096

Da Voltaire als Zeitgenosse des schwedischen Königs über viele Zeit- und Augenzeugen

verfügte und damit über einen „Tatsachenbericht“, ist Mangelsdorfs Kritik an dem

Franzosen bemerkenswert, der eine Biographie zu verfassen gedachte, die jeden Glauben

des Lesers verdient.

„Fast alle seine [Karl XII.] Handlungen, selbst die seines Privatlebens gingen weit über
die Gewöhnlichkeit hinaus. Er ist vielleicht der einzige Mensch und jedenfalls bis jetzt
der einzige König, dem gewisse menschliche Schwächen ferne lagen; aber er steigerte
alle Heldentugenden bis zu einem Grade, daß sie ebenso gefährlich wurden wie die
entgegengesetzten Laster. Seine Festigkeit wurde zum Starrsinn, führte hierdurch seine

1094 Ebd., S. 41.
1095 Ebd., S. 41.
1096 Ebd., S. 51.
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Unfälle in der Ukraine herbei und hielt ihn fünf Jahre in der Türkei zurück; seine
Freigebigkeit ging in Verschwendung über und ruinierte Schweden; sein Mut steigerte
sich zur Verwegenheit und wurde Ursache seines Todes; sein Gerechtigkeitssinn
verleitete ihn bisweilen zur Grausamkeit, und in den letzten Jahren näherte sich die Art
seiner Regierung der Tyrannei.“1097

Seine Naturrechtsauffassung, nicht sein Starrsinn hinderte jedoch Karl XII. daran, seine

Siege zu festigen und auszubauen.

„Denn sein strenger Begriff von Recht trieb ihn, an dem Könige August, der ohne alle
Ursache, ja sogar ohne Kriegserklärung, ihm ins Land eingefallen war, ein warnendes
Beispiel strafender Gerechtigkeit für die Nachwelt aufzustellen. Hätte er es über sich
erhalten können, Moral von Politik zu trennen, zu welch einer Macht würde er
Schweden erhoben haben! Allein sein Sinn war lediglich auf Ausübung strafender Justiz
gerichtet.“1098

Ob Karl XII. einer feindlichen Kartätsche zum Opfer gefallen oder von seinen eigenen

Leuten ermordet wurde, steht für Mangelsdorf fest.

„Es ist nicht wahr, was man seit einigen Jahren dem Publikum hat weiß machen wollen,
als sey es nun erwiesen, die Kugel, welche Karln durch beide Schläfe fuhr, ohne den
Kopf zu zerschmettern, wäre eine feindliche Kugel aus der Festung gewesen. Immer
noch neigt sich in der Schaale der Wahrscheinlichkeit das Zünglein nach der
gegenseitigen Meinung hin. Es war ein Schuß, den mehr als ein Fürst mit keinem Gelde
zu theuer erkauft hätte.“1099

Dieser königliche Kriminalfall zeigt, dass er im Zweifelsfalle neben dem Tatsachengang

besonders (psychische) Interessenskonstellationen einbezog, wie er überhaupt die

„unsichtbare“ Geschichte zur Unterstützung historischer Kausalketten aufruft.

Voltaire nimmt den Generaladjutanten Siquier in Schutz, der sowohl Gelegenheit zu einem

Meuchelmord gehabt als sich auch verdächtig benommen hatte.

„So hat sich damals auch in Deutschland das Gerücht verbreitet, Siquier selbst habe den
König getötet. Dieser brave Offizier war lange in Verzweiflung über diese
Verleumdung. Eines Tags als er mit mir darüber sprach, sagte er wörtlich: ‚Ich hätte
allerdings den König von Schweden töten können, aber mein Respekt vor diesem
Helden war so groß, daß ich es nicht gewagt hätte, auch wenn ich es wollte.‘“1100

In seiner „Geschichte und Beschreibung von Schweden und Norwegen“ schließt sich

Philippe Lebas der Hinweisthese an, dass eine Pistolenkugel aus den eigenen Reihen

1097 Voltaire, Die Geschichte Karls XII. (Hrsg. Adolf Seubert), Altmünster 2012, Position 3982 f. (Kindle
Edition).

1098 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 53.
1099 Ebd., S.60.
1100 Voltaire, Karl XII., Position 4020.
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Karl XII. gemeuchelt habe.1101 Pro- und Kontraargumente sind nicht ausgeräumt, sondern

werden immer wieder beigebracht.1102

Mit einer ausführlicheren Besichtigung der preußischen Verhältnisse unter Friedrich I. und

Wilhelm I. schließt der erste Zeitraum.

In knappen Worten, nicht ohne eine gewisse Metaphernfreude und abrupten Wechsel ins

historische Präsens werden die Gründe des österreichischen Erbfolgekrieges umrissen,

dessen Ausgangspunkt die Pragmatische Sanktion bildete.

„Maria Theresia, hochsinnig und edelherzig, wie irgend eine Kaiserstochter
vergangener Zeit, hatten eben ihr 23stes Jahr angetreten, und war seit vier Jahren mit
dem Großherzoge von Toscana, gebohrnem Erbherzoge von Lothringen, Franz
Stephan, vermählt. Am 20sten October war ihr Vater gestorben; am 23sten December
steht der König in Preussen, Friedrich II. ein Herr von 28 Jahren, in Schlesien. Der
Kurfürst Karl Albert von Baiern, und König Philipp V. in Spanien nehmen die ganze
Erbschaft in Anspruch; der Kurfürst von Sachsen und Polnische König August III. tritt
auch bey, aber mit schwankendem Schritte; endlich kommen die Franzosen als alte
Bundsgenossen des Baiern; denn ihr König hatte ja die pragmatische Sanction garantirt,
und wollte sein königliches Wort als ungebrochen angesehen haben. So war der
Oesterreichische Erbfolgekrieg da.“1103

Locker und bildhaft und dadurch beinahe personifiziert stellen sich die Zusammenfassung

und der Zustand Europas nach den Friedensverträgen dar.

„Der Dresdner und Aachner Friede hatte den Krieg aus dem Felde in die Cabinette
verlegt. Die Britten, auf Herrschaft zur See und Welthandel erpicht, neckten sich mit
Franzosen und Spaniern, welche natürlich Gleiches mit Gleichem zu vergelten suchten.
Die Holländer dankten dem Himmel, laviren zu dürfen. Oesterreich und Rußland
wollten keine dritte Gleichmacht zwischen sich fest fußen lassen; Preußen hingegen
glaubte zu solchem Range von Natur und Politik berechtiget, und sein so wichtiges
Schlesien gefährdet zu seyn. Damit ward Europa von einem Kriegsfeuer überzogen,
dessen Dauer und Gräßlichkeit einen Theil desselben nur allein die Greuel unserer Tage
haben vergessen lassen.“1104

Mit Friedrich II. stimmt Mangelsdorf überein, dass Kriege im Allgemeinen und der

Siebenjährige im Besonderen nichts weiterbringen. Zwar werden sich stets die

Regierungen erholen, aber dafür Ruhmsüchtige neues Unheil heraufbeschwören. Das ist

des Menschen Denkart, der aus Beispielen nichts lernt. Jedes Geschlecht begeht seine

1101 Philippe Lebas, Geschichte und Beschreibung von Schweden und Norwegen, Stuttgart 1839, S. 221.
1102 Jan v. Flocken, Mord oder Heldentod? Karl XII. von Schweden, welt-online.de, 02. 08. 2008,

[http://www.welt.de-kultur-history-article2258496-Mord-oder-Heldentod-Karl-XII-von-Schweden.html],
eingesehen 23. 06. 2015.

1103 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 79 f.
1104 Ebd., S. 101.
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eigenen Torheiten.1105 Notorisch wurden manche Schlachten des Siebenjährigen Krieges

wie die von Prag am 6. Mai 1757 wegen der Ergebnisse, die sie nicht erbrachten.

Weshalb, ob ein grobes Erratum oder eine Fehlinformation, Mangelsdorf die

Regierungszeit Josephs I. von Portugal am 26. Mai 1786 enden lässt, nachdem dieser

bereits 1777 gestorben war, ist nicht einsehbar.1106 Der umstrittene Marquis von Pombal,

mehr als die rechte Hand des Königs, dessen Handlungsmotive sich oft nur vermuten

lassen, ist Mangelsdorf alleine deshalb angenehm, weil er den Jesuitenorden in Portugal

und Brasilien auflöste. Die Frage, „ob ihre [der Jesuiten] Verbannung dem Staate, so wie

ihre nachherige, leider! unvollendet gebliebene Aufhebung der ganzen Menschheit nützlich

und nothwendig gewesen sey? […] wird ohne Bedenken diese Frage bejahen.“1107

Trotz der Erschöpfung von Mensch und finanziellen Mitteln geht das Wettrüsten, wie

Friedrich II. prophezeit hatte, weiter.

„Kaum daß die tiefsten Wunden, welche der letzte Krieg allen Hauptmächten
geschlagen hatte, geheilt seyn konnten, als schon mehrere Staaten eine Masse von
Kräften außerhalb ihrer Landesgrenzen in Wirksamkeit setzten, worüber man erstaunen
muß. Der letzte Krieg hatte die Regierungen erst gelehrt, bis zu welchem Grade sich
leidende Kräfte anstrengen ließen, und Rußland nebst Großbritannien, welche des
Krieges Schauspiel erneuerten, hatten keinen Feind auf ihrem Grund und Boden
gesehen.“1108

Und wie es für den Zeitgenossen dieser Ereignisse üblich ist, schwillt der „Begebenheiten

Menge“ stark an. Obschon Mangelsdorf Herrscherinnen gegenüber aus prinzipiellen

Gründen nicht immer wohlgesinnt ist, wie er mehrmals verlautet, lässt er Maria Theresia

(ähnlich Katharina II.), die „Erzfeindin“ des von ihm verehrten Friedrich II., zu

Verdiensten kommen.

„Der Kaiserin Königin zum Angebinde gleichsam, unterzeichnete man den Frieden [von
Teschen] an ihrem Geburtstage. Diese Galanterie, sagt man, war ein Einfall Friedrichs
des Alten. Es mußte ihrem Herzen wohl thun, durch Aufopferung gegründeter oder
ungegründeter Ansprüche – denn wo sieht man jetzt auf solchen Unterschied? –
vieljähriges Blutvergießen von Teutschland abgewehrt zu haben! Sie überlebte den
Frieden nicht lange; sie war nicht bloß in politischer, sondern auch in andern Hinsichten
ein großes Weib. Auch als Stammmutter des Lothringisch-Habsburgischen Hauses
bleibt ihr Name in der Geschichte unvergessen!“1109

1105 Ebd., S. 117.
1106 Ebd., S. 125.
1107 Ebd., S. 131 f.
1108 Ebd., S. 141.
1109 Ebd., S. 158.
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Dass solche Wertschätzung nicht selbstverständlich ist, dokumentieren Beurteilungen aus

der Sicht der Habsburger: Darin wird Friedrich II. als listiger, gerissener und skrupelloser

Neurotiker bezeichnet.1110 Reserviert verhält sich Mangelsdorf zum reformatorischen

Aufklärer Johann Friedrich Struensee, Günstling der Königin Mathilde, der unter anderem

Pressefreiheit und ein Generaldirektorium nach preußischem Muster, also ein zentrale

Innen- und Finanzverwaltung einführte.1111 Er besaß Verstand und seine durchdachten

Reformen geschahen ohne kriminelle Nebengedanken.

„Allein es fehlte ihm doch an Ueberlegung; er kannte die Nation mit ihren, zum Theil
sehr heilsamen, Vorurtheilen nicht, er rannte zu oft zu stark gegen sie an, er kränkte und
beleidigte durch seine schnellen Reformen den Civil- und Militairstand zu empfindlich;
kurz er mißbrauchte sein Glück und das Zutrauen, in welchem er bei dem König und
der Königin Mathilde, einer englischen Prinzessin, stand, wie jeder Emporkömmling
von gemeiner Denkungsart.“1112

Nachdem sich Mangelsdorf mit den Aufständen und Majorennitätsrechten der

amerikanischen Staaten beschäftigt hat, durchstreift er Europa und bespricht einige

Merkwürdigkeiten in westlichen und südlichen Reichen.

Er schenkt den Kriegsreporten wenig Glauben, wie den Berichten des Feldmarschalls

Potemkin, welcher durch die Potemkinschen (Schein)Dörfer an einer Wegstrecke

zweifelhafte Berühmtheit erlangt hatte, eine Version, die ein Diplomat durch Depeschen in

Umlauf brachte, der selbst nicht an der Inspektionsreise teilgenommen hatte.1113

„Schwerlich wird man in den Berichten von gleichzeitigen Kriegsbegebenheiten gleiche
Unsicherheit antreffen, als in den Nachrichten von diesem Kriege. Soll doch Potemkin
Siege in Schlachten erlogen haben, welche nie geliefert worden, z. B. das Seetreffen im
Liman bei Oczakow. Daß die Russen bis gegen Ende des zweiten Feldzuges wenig
thaten, befremdet deswegen nicht, weil sie wenig thun konnten. Aber daß die
Oesterreichische Kriegsmacht von mehr als zweimalhundert tausend Mann, denen es an
Nichts fehlte, ihren Offensiv-Krieg vertheidigungsweise führen wollte, das bleibt
unverständlich.“1114

Potemkin nimmt bei Mangelsdorf luziferische Ausmaße an. Er

1110 Friedrich Weissensteiner, Die großen Herrscher des Hauses Habsburg. 700 Jahre europäische Geschichte,
München 2007, S. 229.

1111 Kersten Krüger, Möglichkeiten, Grenzen und Instrumente von Reformen im Aufgeklärten Absolutismus.
Johann Friedrich Struensee und Andreas Peter Bernstorff, in: Formung der frühen Moderne. Ausgewählte
Aufsätze, Münster 2005, S. 265 f.

1112 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 165.
1113 Simon Sebag Montefiore, Katharina die Große und Fürst Potemkin, Frankfurt a. M. 2009, S. 550 f.
1114 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 208. Dem entgegen wird in Valentin Ritter v. Streffleurs

Österreichischer Militärischer Zeitschrift (Wien 1829) die Seeschlacht bei Liman detailliert beschrieben.



364

„war ein Geist des ewigen bösen Principiums in menschlicher Gestalt. Dafür hätten ihn
Chaldäische Weisen beim ersten körperlichen Anblick anerkannt! Er hat einen und den
andern guten Schüler nicht gebildet – denn Unmenschlichkeit verträgt keine Bildung –
sondern nachgelassen.“1115

Joseph II. nötigt Mangelsdorf Respekt ab, weil er auch im mannigfachen und schweren

Unglück ein treffliches Herz besaß; sein Fehler sei gewesen, dass er, obgleich in völlig

anderer Lage, Friedrich II. nachgeraten wollte, der doch zumindest den Umständen

weniger nachgegeben hätte, als der österreichische Volks- und Reformkaiser.1116

Joseph beging einen grundlegenden Fehler: Er

„wollte da schlicht hin befehlen, wo er hätte belehren, unterhandeln müssen. Und am
Ende, wenn es auf Verträge ankömmt, woher kann der eine Theil ein Zwangsrecht
herleiten, daß der andere seiner Meinung nach besser oder glücklicher, als er es nach
eigener Ueberzeugung hinreichend zu seyn glaubt?“1117

Viele Kapitel beendigt Mangelsdorf mit bloßen Namensvermerken, wie bei den

Souveränitätsansprüchen der Vereinigten Niederländischen Staaten. Ob die Stichworte an

Kapitelenden Hinweise sein sollen und/oder aus Zeitnot entstanden, bleibt unbestimmt.

„Der Kaiser [Joseph II.] lag ohne Rettung auf seinem Sterbebette darnieder; alle seine
Bewilligungen kamen jetzt natürlich zu spät. – Trautmannsdorf; d’Alton; Crumpipen;
van der Noot; Eupen; Schröder; van der Meersch; Herzoge von Ursel und Ahremberg;
Kardinal von Frankenberg; Vonk; Walkiers.“1118

Obschon er Aufständen misstraut, weil das Pathos zumeist über den Logos siegt, so

anerkennt er doch die Errungenschaften der Französischen Revolution, die sich im

aufgeklärten Absolutismus in freierer Zensur niederschlagen, wenngleich sie, wie er

voraussieht, in einer (Napoleonischen) Alleinherrschaft münden können.

„Zwar scheint diese große Weltbegebenheit durch die, wenigstens der Zeit nach,
unerwartete Wendung, welche sie anjetzt genommen hat, beendiget, und Alles ins alte
Geleis zurück gebracht zu seyn. Allein selbst in dem Falle, daß mit einem herrschenden
Priesterthume auch ein neuer Königs- oder Imperatorthron hergestellt würde: es ist
unmöglich, daß jene Ideen von Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit auch in neuen
Blutströmen sollten können ertränkt werden.“1119

Das Entstehen der Revolution verwundert ihn nicht – er führt eine Reihe von Gründen bis

zu ihrem Anlass auf: Sittenlosigkeit, Verschwendung, Ausbeutung, Irr-Religion,

1115 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 209.
1116 Matthias Rettenwander, Nachwirkungen des Josephinismus, in: Helmut Reinalter (Hrsg.), Josephinismus

als Aufgeklärter Absolutismus, Wien-Köln-Weimar 2008, S. 416 f.
1117 Mangelsdorf, Europäische Geschichte, S. 216 f.
1118 Ebd., S. 220.
1119 Ebd., S. 229.
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Hofaristokraten-Tyrannei, den Unabhängigkeitskrieg, Vernachlässigung des Militärs,

parlamentarischer Streit, brotloses Gesindel etc. – aber die fabriksmäßige Form des Tötens

ist eine Innovation.

„Daß manche Strafbare mit manchen Schuldlosen vom Volke aufgeopfert wurden, liegt
in der Natur eines Volksaufstandes. Daß vor andern Völkern die Franzosen, wenn sie
auf einen gewissen Punkt gehetzt werden, im raffinirten Morden neu und unerreichbar
sind, lehrt ihre frühere Geschichte; daß aber ein so anhaltendes systematisch-kaltes
Morden möglich sey, als Frankreich später hin gesehen hat, das kann für eine neue
Erscheinung gelten.“1120

Mangelsdorf, der sich in seiner Gründungsrede von 1793 mit Gleichheit und Ungleichheit

des Menschen beschäftigt und damit die Grundsätze der Französischen Revolution

untersucht, bedauert, dass sich das Volk darüber nicht Rechenschaft zu geben wusste.

„Die Aufhebung des Adels nebst allen äussern Zeichen erblicher
Standesverschiedenheit und Würde, konnte nicht ausbleiben, nachdem der Adel schon
seinen reellen Privilegien entsagt hatte. Gleichheit und Freiheit, wohlgemerkt in
persönlichen Befugnissen und Pflichten, nahm die erledigte Stelle ein. Hätte man nur
dem Volke den wahren Sinn begreiflich machen wollen!“.1121

In der Franzöischen Revolution sieht er die römische und griechische Geschichte bestätigt.

Denn dass die Unentschlossenen zu der Misere beigetragen haben, obwohl sie einiges zu

verlieren hatten, ist ihm offenkundig.

„Ueberall und zu allen Zeiten haben die Neutralen an dem Unglücke langwieriger
Revolutionen vorzüglich Schuld gehabt. Dieser an sich nicht zu bestreitende Satz steht
schon in Solons Gesetzgebung. Allein seit einiger Zeit wollen die Jungen von den Alten
nicht lernen! Alle Menschen werden, heutiger Praxis nach, überklug geboren.“1122

Ob der König ein „landesverrätherischer Staatsverbrecher“ war, wird von Mangelsdorf in

allem verneint, denn wäre er auch gegen die Konstitution vorgegangen, so durfte er nach

deren eigenen Gesetzen nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

„Seine Person war einmal von der Nation unverletzbar erklärt. Nationalwort konnte
doch unmöglich mit altem Weibergeschwäsche gleich gestellt werden! […] Der König
blieb ja in der Nation Gewahrsam; er fügte sich ja in Alles mit einer beispiellosen
Resignation; und mit seinem Kopfe war ja auch nicht aller Bourboniden Kopf

1120 Ebd., S. 239. Hier folgen wieder stichwortartige Begriffe und Namen, D’Orleans; Mirabeau; Launoy,
Flesselles; Bailly, laFayette. Neue Bürgermiliz, bald hernach Nationalgarde; Anfang der Emigration,
Coblenz.

1121 Ebd., S. 245.
1122 Ebd., S. 269.
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abgeschlagen; kurz, das Decret, Ludwig Capet zu richten, war in jeder Hinsicht
Infamität.“1123

Unverschämt war dazu, einen Prozess nach gewissen Rechtsgrundsätzen abzuführen, der

rechtlich hätte nicht stattfinden dürfen. Im übrigen war Ludwig XVI. kein heroischer

Dulder, sondern schlaff und indolent. Den folgenden Füsiladen der Republikaner stehen

selbst die Greuel eines Sulla, Octavius oder Tilly nach.

Bisweilen greift Mangelsdorf im Negativen wie Positiven hoch mit seinen Vergleichen,

besonders dann, wenn er sich aufrichtiger Bewunderung nicht erwehren kann, wie bei

Napoleon, dem er übermenschliche Fähigkeiten zuschreibt.

„Da erhielt Bonaparte, ein junger, aber frühzeitig im französischen Militair gebildeter,
Corse, der bei den vorigen Pariser Unruhen sich als Mann ohne Furcht gezeigt hatte,
den Oberbefehl. Durch Geist, Herz und Muth hat er es verdient, wie einst Julius Cäsar,
vom guten Erfolg verfolgt zu werden. Er kam zu einem Heere, das an Allen Mangel litt;
er brachte diesem Mangel abzuhelfen, wenig mehr mit, als die Anweisung ‚was euch
fehlt, hat der Feind; holt es euch von ihm; dort steht er.‘“1124

Auch dass Napoleon anscheinend seine historischen Lektionen gelernt hat, wie in der

Konsulatsverfassung 1799, kommentiert Mangelsdorf beifällig.

„Der Kenner sieht hier, später hin noch mehr, wie trefflich Bonaparte seinen Tacitus,
Dio Cassius mit unter auch Sueton muß studiert haben, selbst bis auf das ‚quo pluribus
subsidiis insisteret.‘ Das Ausvotiren dererjenigen, qui jussa non adspectabant, fand bei
der ersten bedeutenden Veranlassung statt.“1125

Trotzdem die „bürgerliche Toleranz“ konsolidiert wurde, indem jeder Glaubens-

zugehörigkeit die höchsten Ämter offen standen, ließ man die Theophilanthropen als

Naturalisten nicht ihr Urwesen feiern, was bedeutete, dass man den Menschen keine

Glaubensfreiheit gewährte.1126 Unmissverständlich ist Mangelsdorfs Sympathie für den

Franzosen in allen Auseinandersetzungen und Friedensschlüssen mit dem hochfahrenden

England. Fragen bleiben für ihn als Zeitgenossen genug übrig. Denn trotz einer gewissen

Stabilität, wer

„bürget gegen den Einsturz alles dessen, was mit so vielem Blut und Unglück erkämpft
und errichtet ist? Man verkennt die noch zu frische Lage der Dinge und noch mehr den
Charakter der Franzosen, wenn man Bonaparte’n Washingtons Einfachheit zumuthen
will. Er steht nicht, wo Moreau steht. Preussens Friedrich II. blieb Friedrich, so viel
Pracht auf seinem Sanssouci ihn auch umgeben mogte. Künstler und Handelsleute

1123 Ebd., S. 276.
1124 Ebd., S. 326 f.
1125 Ebd., S. 355.
1126 Ebd., S. 368.
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wollen auch leben; und kleinen Geistern gönnen große gern ein Spielwerk, ohne eben
ihr Element selbst darin anzutreffen. Pascitur in vivis livor heißt es auch hier. Dem
Aeussern nach hat Bonaparte viele seines Gleichen; aber sein Inneres erreicht nur
Er.“1127

Die folgenden Ereignisse haben Mangelsdorf bestätigt, nicht zuletzt die entschiedene

Gegnerschaft Moreaus und Napoleons und dessen Mangel an Einfachheit, indem er sich

selbst zum Kaiser krönte.

3.2 Pädagogik

3.2.1 Mangelsdorf im Spiegel der Aufklärungspädagogik

In der Vorrede zu Chalotais´ „Versuch über den Kinder-Unterricht“ gibt Schlözer die

Gründe seiner Übersetzung aus dem Französischen an, die er nicht alleine gemacht, aber

größtenteils mitverantwortet hat: für Chalotais, dessen Erziehungsprogramm er

befürwortet, und gegen jenes von Basedow, das er ablehnt.1128 Auch die Anmaßung, mit

der sich Basedow zum Reformator des deutschen Erziehungswesens aufspielt, lehnt

Schlözer ab. Die Position Schlözers hätte spätestens auf den Königsberger Mangelsdorf

zugetroffen. Ein Dorn im Auge ist Schlözer das unentwegte Hinweisen auf die sexuelle

Aufklärung im Kindesalter, eine der Lieblingsgrillen, mit denen sich Basedow gegen alle

Einwände immunisiere, ohne seine eigenen Ansichten zu begründen. Schlözer schreibt

diesem das Fehlen jeglichen Planes, der auch durch Nachsätze und Korrekturen nicht

zustandekomme, und finanzielle Bereicherung zu.

„Rousseau’s Emil ist ein Werk des Witzes, das seiner Natur nach keine Fesseln des
Systems verträgt: kein Wunder also, wenn der Rousseauische Plan von vielen nicht
verstanden wird. […] Nun schlage man aber das Basedowsche Methodenbuch auf, und
lese; man vergleiche es mit seinen früheren Schriften, und bemerke die unvereinbaren
Widersprüche; man besinne sich, was in ein Methodenbuch gehöre, und nicht hinein
gehöre, und frage sich zuletzt: was hat Hr. B. für einen Plan?“1129

Der Zeitpunkt einer bestimmten Religionsauffassung soll nach Schlözer möglichst früh

veranschlagt werden, damit sie auf eine „weiche Seele“ treffe, nach Basedow soll man mit

der natürlichen Religion beginnen, die per se keine Staatsreligion ist. Die

Vernachlässigung der Historie, gar ihren Ausschluss aus der faktischen Bildung hält

Schlözer für pädagogischen Unverstand. Von der für Basedow wichtigen Unterscheidung

1127 Ebd., S. 380.
1128 August Ludwig v. Schlözer, „De la Chalotais“. Versuch über den Kinderunterricht, Göttingen 1771, S. X.
1129 Ebd., S. LIV f.
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zwischen Real- und Sacherkenntnis habe dieser keine Ahnung, denn „nur die erstere äugelt

er seinen Eleven ein; sie begreifen nichts, sie lernen nur Wörter und Sätze auswendig, und

meinen zum Unglück, daß sie Sachen wüßten. Er bringt solchergestalt den leidigen

Psittacismus, diese Pest der Schulen, zurück, und modelt nur eingebildete Schwätzer.“1130

Die pädagogische Kettenregel, den Übergang von den Fakten zu den Begriffen, vom

Anschaulichen zum Abstrakten, vom Individuellen zum Generellen sucht man vergeblich

bei Basedow. Um zu begreifen bedarf es keiner Leerformeln, vielmehr einem Innewerden

der Operationen, so dass man etwa das Weinbrennen nicht durch Formelwissen, sondern

im Nachvollziehen der einzelnen Produktionsschritte erfährt.

Bei allen hehren philanthropischen Ideen könnte es sich bei Basedow auch um einen

Selbstbetrug handeln: Man glaubt zwar aus Menschenliebe zu arbeiten, indessen geschieht

dies nur um seiner eigenen Person willen. „Man thut Vorschläge zum gemeinen Besten, sie

gehen durch, und nebenher profitirt man dabei: unvermerkt drehet sich alles auf diese

Nebenseite; man macht die Augen zu, und meint, andere Leute sehen es auch nicht.“1131

Wenn schon von Tugend und Menschenfreundlichkeit allerorten geredet werde, dann

gehöre die „Tugendlehre“ ins Methodenbuch und nicht ins Elementarbuch, weil Tugend

eben nicht durch moralische Maximen gelehrt werden könne, genauso wenig durch Optik

das Sehen gelernt werden kann. Von den vier Klassen abgerundeter Erziehung –

Mathematik, Naturwissenschaft, Historie und Litteratur – liegen alle außer Basedows

Gesichtskreis. Und mit spekulativer Philosophie lässt sich die Pädagogik nicht reformieren,

ebenso wenig wie enthusiastisches Pathos.

Abstraktionen sind das Privileg der Methapyhsik, nicht der eines Kinderbuches. Nötig

wäre ein Kinderstil gewesen, der allerdings durch Gewalt nicht zu erlangen ist und leicht,

schmucklos, genau, aber nicht gelehrt, gedankenvoll und doch verstehbar sein soll.

Was Basedow unternommen hat, ist ein Ding der Unmöglichkeit, nämlich dass ein einziger

Mensch alle Spezialkenntnisse aufweist, die es dazu braucht. Denn dies ist noch

wagemutiger als eine Universalhistorie aufzusetzen, ehe Teilhistorien vorliegen.1132 Auch

die Kupfertafeln werden von Schlözer als unnötig erachtet. Wer sehen wolle, möge in die

Natur hinausgehen, wer das Schusterhandwerk meistern möchte, dem reichen Gemälde

nicht, der muss die Werkstatt besuchen, denn ein schlechtes Bild sei unnützer als gar

1130 Ebd., S. XXXVI.
1131 Ebd., S. LXIII.
1132 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 385 f.
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keines. In seiner „Schutzschrift wider den Herrn Professor Schlözer“1133 wird indessen

Basedow derart ausfällig, dass auch Lavater ihn ermahnte, sich zu mäßigen, woraufhin sich

jener entschuldigte.1134

Schlözer entschärfte, indem er Basedows Vorwürfe vorwegnahm und weiterführte, dessen

Argumente und verwies zugleich auf seine nicht unwesentlichen Erfahrungen in

praktischer Pädagogik, die zumindest denen des Philanthropen ebenbürtig, doch vielfach

entgegengesetzt seien.

Basedow

„wird mich für einen Orthodoxen halten, weil ich zum Kinderunterrichte Religion
verlange; er wird mich einen Theoristen schelten, weil ich so stark auf Grundsätze
dringe: in beiden irret er sich. Er denke sich bei mir einen praktischen Pädagogen, der
das Handwerk seit 22 Jahren, obgleich nicht als Handwerk, treibt; der in dieser Zeit
wenigstens 50 Kinder von allerhand Alter, Stande, Geschlecht und Fähigkeiten, in
Sprachen, Wissenschaften, und Sitten, so gar auch aus Observationssucht in einigen
Künsten, unterrichtet hat; der die junge Menschenseele anfangs im Locke, Condillac, le
Cat etc. studiret, und nachher sie seit 16 Jahren durch pädagogische Tagebücher und
Protocolle […] belauschet hat.“1135

Schlözer habe nicht nur pädagogische Schriften gelesen, sondern auch sehr genau in

seinem Privatunterricht die Interaktionen beobachtet. Elementarbücher seien für ihn nichts

Neues, da er schon 1762 einige verfasste, ehe er von Chalotais oder Basedow gehört habe.

Seine Protokolle habe er nutzbar verwenden können, aber nicht drucken lassen, weil er

sich der hohen Ansprüche eines Erziehungsbuches bewusst gewesen sei und er sich noch

nicht reif genug gefühlt habe, um damit an die Öffentlichkeit zu treten.1136

Mangelsdorf hält sich in seinem Versuch die Erziehungsgeschichte zu rekonstruieren

ungewöhnlich lange bei antiken pädagogischen Modellen auf. Das mag einerseits damit

zusammenhängen, dass seinerzeit noch um ein einigermaßen stimmiges Gesamtkonzept

gerungen wurde, zum anderen dass er eine Morallehre nicht in einem stringenten System

aufgehoben dachte, sondern in wegweisenden Maximen. Der eigentliche Grund lag darin,

dass er die „Alten“ für meisterliche Pädagogen hielt.1137

Das „Elementarwerk“ Basedows, das sich als Erziehungskompendium gerierte, betrachtete

er reserviert und insgesamt als misslungen. Das Erziehungsgebäude wird, trotz aller

1133 Basedow, Vierteljährliche Nachrichten, 2. und 3. Stk., 1771.
1134 Theodor Fritzsch, Vorwort zum Elementarwerk Basedows, Hildesheim 1972, S. XXIII.
1135 Schlözer, Chalotais Kinderunterricht, Vorrede, S. XIV f.
1136 Ebenda, S. XV.
1137 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 5.
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Bemühungen Campes, es einer gründlichen Revision zu unterziehen, als unvollständig

beschrieben, pikanterweise in jener Mammutedition, die das Wissensvermögen

systematisch zusammenstellen möchte.

„Wir leben noch zu sehr in der pädagogischen Dämmerung, haben noch zu viel Schutt
wegzuräumen, zuviel Brunnen zu graben, zuviel Ziegel zu brennen und Kalk zu
löschen, und Alles zu weither und zu mühsam herbeizuschaffen, als dass es uns mit der
Aufführung eines so schönen Gebäudes nach Wunsch gelingen könnte.“1138

Ähnlich, doch weniger metaphorisch, äußert sich ein Gymnasialpädagoge.

„Wir haben zwar jetzo schon einen reichen Vorrath von Materialien zu dieser
Wissenschaft, die man mit einem allgemeinen Namen, um Erziehung und Unterricht
zugleich darunter zu begreifen, die Pädagogik nennen kann: aber die wichtigsten
Werke, die wir von dieser Art aufzuweisen haben, enthalten doch noch keine
vollkommne Theorie, noch kein ganzes System derselben; sondern sind nur noch als
Fragmente anzusehen, welche uns einmal eine solche wichtige Wissenschaft erwarten
lassen.“1139

Wenn Pädagogik allgemeine Menschenbildung und nicht flankierende Berufsunterstützung

bedeutet, wenn sie keinen Erziehungsphilosophen, sondern einen umfassend geschulten

Praktiker erforderte, dann bedürfte sie keines starren Systems, sondern eines flexiblen,

sensiblen Erziehers, wie ihn Mangelsdorf forderte. Zudem lag noch ein weiter Weg vor der

Institutionalisierung und Professionalisierung der Erziehung. Das Hofmeisteramt des

individuellen Unterrichts, das nur langsam ins Lehreramt übergeführt wurde, war noch

weit verbreitet.

„Wie konnte man in erfahrungswissenschaftlicher, prinzipiell unabgeschlossener
Forschung verbindliche Praxisanleitungen gewinnen? Und das weitere Problem: Ließe
sich eine Einlösung des Versprechens, zu Glückseligkeit, Vollkommenheit oder
gesellschaftlicher Moralität zu erziehen, als Effekt der Pädagogik überhaupt
nachweisen?“1140

Im Anschluss an Niklas Luhmann und Karl-Eberhard Schorr fasst Christiane Hof die

systemtheoretische Sicht auf die pädagogische Theoriebildung aus neuerer Perspektive

zusammen: Die Pädagogik folgt einer anthropologischen Argumentation und macht die

menschliche „Natur“ zur Grundlage ihres Denkens und Handelns. Deshalb konnte sie

1138 Ernst Christian Trapp, Vom Unterricht überhaupt. Allgemeine Methoden und Grundsätze, in: Joachim
Heinrich Campe (Hrsg.), Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens, Hamburg
1787, Bd. 8, S. 51.

1139 Friedrich Rudolph Walther, Das Charakteristische der Sokratischen Lehrart kürzlich entworfen, in:
Archiv für die ausübende Erziehungskunst (1780), 7. Teil, S. 6 f.

1140 Christa Kersting, Die Genese der Pädagogik im 18. Jahrhundert. Campes Allgemeine Revision im
Kontext der neuzeitlichen Wissenschaften, Weinheim 1992, S. 19 f.
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weder die Autonomie des Erziehungssystems begründen, noch die Möglichkeit einer

Technologie erzieherischen Handelns entwickeln. Daraus folgen die Widersprüche und

Krisen im Erziehungssystem. Die Pädagogik konnte den Anspruch nicht einlösen, mit

kontrollierbarem Ergebnis auf andere Menschen einwirken zu können, dagegen versuchte

sie diesem Problem zu entgehen, indem sie zwischen pädagogischer Theorie und

erzieherischer Praxis unterschied. Die Wissenschaft von der Erziehung knüpft nicht an

praktische Möglichkeiten absichtlicher erzieherischer Handlungen an, sondern beschäftigt

sich damit, die Möglichkeit vernünftiger Praxis theoretisch zu fundieren. Damit hat sich

das Theorie-Praxis-Problem dauerhaft im pädagogischen Diskurs etabliert Die

systemtheoretische Analyse dieses Sachverhalts lässt ihn in einem anderen Licht

erscheinen: Das ungelöste Problem der Theorie-Praxis-Vermittlung steht in

Wechselbeziehung zu einer mangelnden Systemreflexion.1141

Wenige Jahre nach Mangelsdorfs „Versuch“ hatte eine Gesellschaft praktischer Erzieher

um Campe ein Riesenunternehmen der Aufklärungspädagogik (16 Bände) begonnen,

welche das gesamte Schul- und Erziehungswesen revidieren sollte. Mangelsdorf wie

Campe waren enge Mitarbeiter Basedows und der gemeinsame pädagogische Blickwinkel

ist unverkennbar. Dass auf Lockes und Rousseaus Werke Bedacht genommen wird, wie

dies ebenso Mangelsdorf ausführlich unternimmt, indem er sie in seine eigenen

Erziehungsideen implementiert, erscheint selbstverständlich.1142 Unbestritten war, dass

eine ersprießliche Erziehung planvoll zu geschehen habe, als integratives Modell

konzipiert und auf die Bedürfnisse des Kindes zugeschnitten sein müsse: Sie soll dem

Geschlecht, dem Alter und der gesellschaftlichen Stellung des Edukanden angemessen

sein, was durchaus im Sinne Rousseaus in seinem „Plan für die Erziehung des Herrn de

Saint-Marie“ ist.1143 Häufiger Wechsel des Erziehungspersonals wird als schädlich

angesehen.1144 Jeder Erziehungsschritt muss altersangemessen sein. Weiträumig werden

die psychologischen Voraussetzungen im Erziehungsfeld erörtert, auf die auch

Mangelsdorf hohen Wert legt, ja sie zum Kernpunkt lizitiert. Es bedarf nicht nur

allgemeiner Menschenkenntnis des Erziehers, sondern er muss alle Wesens- und

1141 Christiane Hof, Systemtheorie als Provokation für die Pädagogik? In: Pädagogische Rundschau 45
(1991), Heft 1, S. 28 f.

1142 Simone Austermann, Die „Allgemeine Revision“. Pädagogische Theorieentwicklung im 18. Jahrhundert,
Bad Heilbrunn 2010, S. 88.

1143 Jean Jacques Rousseau, Preisschriften und Erziehungsplan (Hrsg. Hermann Röhrs), Bad Heilbronn 1967.
1144 Joachim Heinrich Campe, Allgemeine des gesammten Schul- und Erziehungswesens: von einer

Gesellschaft practischer Erzieher, Hamburg-Wolfenbüttel-Wien-Braunschweig, 12. Bd., S. 74.
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Eigenarten des Zöglings studiert haben.1145 Involviert darin sind spezifische Kenntnisse

kindlicher Verhaltensweisen und Erziehungsmethoden.

„Vergesset ja niemahls, dass ein Kind nur ein Kind ist. Wenn ihr sein Herz getroffen
habt, so wird dieses entflammt, weil es weich ist; in dem Augenblicke bietet euer
Liebling alle Kräfte auf, und setzet euch in Erstaunen. Er fasst den Entschluß, immer so
zu handeln, immer so stark zu seyn. Es ist sein ganzer Ernst.“1146

Ohne Erziehungsexpertise keine Erziehungsdiagnose. Nicht jedes träge Kind ist dumm und

schwach, denn es kann sich bloß um Insichgekehrtheit und Stille handeln. Daher bedarf es,

wie Mangelsdorf immer wieder betont, einer langen Beobachtungsphase, um das

Verworrene und Komplexe eines Charakters zu erkunden.

Er besaß in hohem Maße die von den vielen Autoren1147 postulierten Sachkenntnisse, vor

allem die Denkweisen der menschlichen Seele, eine gesunde Logik, Kenntnisse der Natur,

mathematische Kenntnisse, wie er sie in seiner „Universalgeschichte“ nachgewiesen hat,

Geschichts- und Sprachkenntnisse vor allem der alten und auch der neueren Sprachen. Der

Erzieher soll stets als aktives und passives Vorbild gleichsam als Anschauungsmaterial

wirken. Da dies nicht immer möglich ist, können andere Personen oder Erzählungen –

Mangelsdorf bevorzugt Aphorismen und Anekdoten – ihre Vorbildwirkung entfalten. Denn

die Mimesis ist einer der stärksten Triebe, da er so stark ist, dass „er schon fast allein

zureicht, das Kind zu bestimmen und zu bilden. Man könnte durch denselben die ganze

Erziehung vollenden.“ 1148

Das Kind bestimmt sich über seinen Verwandten- und Bekanntenkreis. Darin gründet sich

der Unterschied zwischen einem Einzelkind und einem, das in einer Schule und Gruppe

von Mitschülern erzogen wird.

„Ersteres wird mehr Eins seyn, und einen bestimmten Charakter haben. Folglich wird es
auch mehr Beständigkeit und Eigensinn, mehr Beharrlichkeit im Guten und im Bösen
zeigen. Der Zweite hingegen wird gelenksam, gefälliger aber auch unzuverlässiger,
leichtsinniger, verführbarer seyn, als jener. Welcher ist besser? Ich unterstehe mich
nicht im Allgemeinen zu entscheiden; es kommt alles auf die Individualitäten an.“1149

1145 Johann Stuve, Allgemeinste Grundsätze der Erziehung, in: Joachim Heinrich Campe, Allgemeine
Revision, Hamburg 1785, Bd. 1, S. 247 f.

1146 Peter Villaume, Allgemeine Theorie, wie gute Triebe und Fertigkeiten durch die Erziehung erwekt,
gestärkt und gelenkt werden müssen, in: Joachim Heinrich Campe, Allgemeine Revision, Hamburg 1785,
Bd. 4, S. 305.

1147 Crome, Ueber die Erziehung der Hauslehrer, Allgemeine Revision, Bd. 10, S. 76 f.
1148 Villaume, Allgemeine Revision, Bd. 4, S. 229.
1149 Ebenda, S. 230.
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Kinder ohne Gleichaltrige aufwachsen zu lassen, sei eine „Grausamkeit und naturwidrige

Sünde“. Auch schlechte Beispiele können dienlich sein, sollten aber keineswegs so

lebendig wie die guten sein und auch nicht positiv konnotierte Personen betreffen.

Belohnung und Strafe werden von der Aufklärungspädagogik, inklusive Mangelsdorf, als

Teil einer natürlichen Ordnung und Einheit angesehen, wenngleich in differenter

Angemessenheit. Sie sind nach Campe unumstrittenes „Hauptmittel der beschleunigten

Menschenbildung“.1150 Damit richtet sich Campe gegen Rousseu, der das Strafamt der

Natur überlassen möchte.1151 Die Nichteinmischung sei keine Lösung, da die

Handlungsfolgen oft zu weit entfernt seien, um erzieherische Effekte auszulösen. Eine

Mischform allerdings sei anzuraten. Die besondere Anwendung von Strafe und Belohnung

im Erziehungsgeschehen hat nach Regeln zu erfolgen, die sich aus der Handlungsart, der

Situation und dem Edukandus ergeben. Unverhältnismäßige Sanktionen sollen vermieden

werden, da sie halsstarrig machen, ebenso ihr zu häufiger Einsatz. Campe unterscheidet

natürliche oder notwendige und positive oder willkürliche.1152 Als positive Verstärker

kommen Prämien in Betracht, aber sie sollen nicht zur Hauptsache werden; doch der

Zögling muss sie sich verdienen. Strafe ist auch, dem Kinde das, was ihm am liebsten ist,

zu entziehen. Sie muss nicht unmittelbar auf dem Fuße folgen, ebenso kann heilsam sein

sie lange vorher anzukündigen. Ob öffentlich oder geheim gestraft werden solle, darüber

herrscht keine Einigkeit. Campe ist, was ehrliebende Kinder betrifft, gegen

Veröffentlichung des Vergehens, weil es das Kind verschreckt, Verbitterung gegen den

Strafenden erweckt und die Schadenfreude fördert.1153 Dieser soll in seiner Funktion nicht

zu sehr in den Vordergrund treten oder willkürlich erscheinen. Strafen sollen insgesamt

karg und behutsam, nicht zornig, vielmehr mitleidig, verabreicht werden, um das Zutrauen

nicht zu mindern. Dass Strafe nur das äußere Verhalten und nicht das moralische ändert,

fußt auf dem alten Grundsatz velle non discitur und wird von Campe durchschaut.1154

Warum die bürgerliche Strafe nicht moralisch bessert, hingegen die pädagogische schon,

ist nicht einsichtig, denn in beiden Fällen wird die Motivstruktur verschoben; die Furcht

vor Konsequenzen soll das Tatvorhaben vereiteln. In jedem Falle hängt diese Absicht an

1150 Joachim Heinrich Campe, Ueber das Zweckmäßige und Unzweckmäßige in den Belohnungen und
Strafen, in: Joachim Heinrich Campe (Hrsg.), Allgemeine Revision, Wien-Braunschweig 1788, Bd. 10,
S. 449.

1151 Ebd., S. 482.
1152 Ebd., S. 480.
1153 Ebd., S. 452 f.
1154 Campe, Von Zwangsmitteln oder von Strafen und Belohnungen, Allgemeine Revision, Bd. 5, S. 395 f.
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der vorgängigen moralischen Verfassung des Individuums. Naiv ist anzunehmen, wie die

sokratische Morallehre, dass Tugend glücklich mache oder klug sei;1155 ob das Gute immer

Nutzen bringe und das Böse schade, ist eine These, welche durch mannigfache

Alltagserfahrung leicht zu widerlegen ist. Bezeichnend ist die Verwechslung von

Tugendhaftigkeit und Gesetzestreue bei Johann Georg Sulzer. „Die Tugend ist eine

Fertigkeit seine Handlungen nach den Gesetzen einzurichten.“1156 Der Tugendhafte forscht

den Gesetzen nach, er unterdrückt böse Neigungen und untersucht seine Handlungen: In

allem steckt das Motiv der Gesetzesfolgen durch Furcht und nicht indigene Moralität, die

nicht angelernt werden kann.

Beim Einsatz körperlicher Strafen reicht die Einstellung der Aufklärungspädagogen von

totaler Zustimmung bis zu totaler Ablehnung.1157 Mangelsdorf nimmt eine

Zwischenstellung ein, die zwar körperliche Züchtigungen nicht ausschließt, sie aber nur

maßvoll einsetzen möchte.1158 In Gottesfragen ist die Vernunft ein Korrektiv, das sich

gegen jeden Wunderglauben, jede Unwissenheit oder Abhängigkeit richtet. In diesem

Sinne entmystifiziert Mangelsdorf in seiner „Universalgeschichte“ und seinem „Versuch“

die Wunderhörigkeit. Auch Nachbeten wie katechetische Wissensübungen sind keine

Glaubenshilfen, sondern die „natürliche“ Einsicht einer Vernunftreligion, weshalb er sich

nicht dogmatisch beschwert, sondern an wenigen Grundsätzen festhält, wie sie Basedow in

seinem „Elementarwerk“ bespricht. Daher unterscheiden die Aufklärer zwischen der

Religiosität, dem Gottesgefühl, das allgemein ist, und der Gotteslehre, dem besonderen

Dogma.1159 Allen Müttern und Vätern rät Mangelsdorf ab, die vierzehnte Satire Juvenals

zu lesen– dies auch eine Analogie zur aufgeklärten Monarchie –, dass „aller moralischen

Bildung Grund und Quelle im häuslichen Beispiel liegt.“1160

3.2.2 Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch
zur Unterhaltung für die erwachsene Jugend und andere, Halle 1780

Im Titel informiert Mangelsdorf prägnant, dass er geschichtliche, staatenkundliche und

erbauliche Textabschnitte anbiete, sich also im Grenzbereich verschiedener

Wissenschaftsgebiete bewege, vorwiegend jedoch im pädagogischen. Statistik hatte im

1155 Ebd., S. 403.
1156 Johann Georg Sulzer, Versuch über die Erziehung und Unterweisung der Kinder, Zürich 1748, S. 24.
1157 Austermann, „Allgemeine Revision“, S. 117.
1158 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 315 f.
1159 Villaume, Allgemeine Revision, Bd. 4, S. 162.
1160 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 4, S. 226.
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Verständnis der Aufklärung die Aufgabe einen kundigen Staatsbürger oder Politiker

heranzubilden, indem man Verwaltung und Staatsformen verglich.1161 Was die

„erwachsene Jugend“ betrifft, so hat sie Mangelsdorf gemäß seiner Nomenklatur, welche

15-Jährige im „Hausbedarf“ noch als Kinder bezeichnet, jenseits dieser Zeitmarke

eingeordnet. Er empfiehlt, die Vorrede nicht zu überschlagen, um Missverständnisse oder

schiefe Urteile zu vermeiden. Die gefährlichsten Zeiten sind jene, die zwar nicht dem Ernst

gewidmet sind, aber auch nicht untätig verbracht werden, also jene, welche der geistigen

Unterhaltung dienen: dem Lesen.

„Nun entsteht die Frage, was für Bücher soll und kann man jungen Leuten, ohne Gefahr
für Herz und Verstand in die Hände geben? Dichter? ia, aber mit Behutsamkeit.
Glühende Phantasey trocknet unvermerkt den Saft der ächten Geisteskraft aus, oder
bringt ihn in schädliche Gärung. Lieder der sorglosen Fröligkeit, in der simpeln
Natursprache; reizende Naturgemählde, aber derjenigen Natur, welche gefaßt werden
kann; Lehrgedichte, ohne Trockenheit und falsche, oder halbwahre Grundsätze;
Spottgedichte auf iugendliche Thorheiten, ohne Gift und schwarzer Galle; Gesänge des
wahren, in unsrer Welt noch möglichen Patriotismus: Ergießungen des Herzens in
dankbare Gefühle gegen Gott, den Geber des Guten, und seine Werkzeuge, ohne
Schwulst und Ueberspannung.“1162

Gedichte dieser Art fruchten nicht und obgleich sie stilles Vergnügen bereiten, dennoch

nur selten als „leckere Gerichte“ genossen werden sollten, damit sie einen gewissen

Geschmacksreiz auslösen. Romane sind zu bejahen, aber kein „Werther“ von Goethe und

nicht einmal die „+“ von Sophie von La Roche. Fast überall werde Mädchenliebe

geschildert. Was bleibt übrig? Ausgewählte Kapitel der Geschichte, anregend verabreicht.

„Ist hinlängliche Mannigfaltigkeit da, verbunden mit dem Tone der guten Erzählung; ist
kein Gedanke, kein Ausdruck unverständlich gelassen; und sind die Sachen selbst von
der Art, daß es der Jugend auch späterhin angenehm seyn kann, sie zu wissen: so wird
so ein Buch das Verdienst einer angenehmen und zugleich unschädlichen Unterhaltung
für die Jugend haben.“1163

Manchmal, wie in dieser Einleitung, gibt Mangelsdorf seine Quellen preis.1164 „Wer diese

Bücher kennt und meine Abhandlung über Indien ließt, wird mir den kleinen Ruhm lassen,

1161 Gottfried Achenwall, Abriß der neuesten Staatswissenschaft der vornehmsten Europäischen Reiche und
Republicken, Göttingen 1749.

1162 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, Vorrede, S. 3*f.
1163 Ebd., S. 8*.
1164 Claude-Marie Guyon (Geschichte von Ost-Indien, Frankfurt-Leipzig 1749); Alexander Dow (Die

Geschichte Hindustans, Leipzig 1772–1774); Wilhelm Thomas Raynal (Philosophische und politische
Geschichte der Besitzungen und des Handels der Europäer nach beiden Indien, Hannover 1775), – trotz
der Vorwürfe, die man dem Letzten gemacht habe – nebst einigen kleineren Artikeln, die Mangelsdorf
ergänzend übernommen hat.
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daß ich nicht bloser Abschreiber gewesen bin.“1165 Die Beschreibung aller Weltteile,

ausgenommen Europa, stellt Mangelsdorf in Aussicht. Er bedient dadurch das rege

Interesse an Reiseberichten und Schilderungen exotischer Länder, die wie üblich

ethnologische Vergleiche und moralische Expektorationen gestatten. „Junges gnädiges

Fräulein! Dein Stammvater ist auch der meinige. Er heißt Adam, nicht Herr von Adam.

Alle Kaiserinnen sind deine Verwandten, aber – sei nicht stolz – Deine Magd, das

lumpichte Straßenmädchen und die schmierige Hottentottin sind es auch.“1166 Verwandt

sind alle Menschen, gleichsam Vettern und Basen, der Kannibale, der Franke, der Sachse,

der Bayer, der Tagelöhner: Alle sind ihrer Herkunft nach gleich, was leider viele nicht zur

Kenntnis nehmen.

1) Von Indien

Wie der europäische Kolonialismus, insbesondere die „Britische Ostindien Kompanie“

Bengalen zugrunde richtet, rollt Mangelsdorf auf. Millionen von Menschen wurden

vertrieben oder ruiniert.

„Vielleicht ist eben itzt, da ich dieses schreibe, der Zeitpunkt einer glücklichen
Veränderung für Bengalen da, weil der Freyheitsbrief der Gesellschaft in diesem
1780sten Jahre zu Ende geht. Denn nur von der höchsten gesezgebenden Gewalt
Grosbritanniens, oder von einer grosen blutigen einheimischen Staatsveränderung
können diese unglücklichen Indier die Freyheit hoffen, das Gute zu geniessen, welches
der allgütige Schöpfer mit reicher Hand über ihr Land ausgestreuet hat. Vielleicht, daß
alsdann dieses sanftmüthige, oder moralisch- und physisch-kraftlose Volk nicht zum
zweytenmal eine so entsetzliche Hungersnoth leidet, wie 1771, welche es um drey
Millionen seiner Mitbürger verminderte.“1167

Erst 1784 war die Korruption und Vetternwirtschaft innerhalb der Kompanie ausgeräumt.

Edmund Burke, ein früherer Anteilseigner der Ostindien-Kompanie und Diplomat, fühlte

sich veranlasst, die Situation durch das Einbringen einer India Bill 1783 zu entschärfen.

Das Gesetz wurde jedoch auf Grund intensiver Lobbyarbeit durch die Ostindien-Kompanie

und wegen des Vorwurfs der Klüngelei bei der Benennung von Räten verworfen. Trotz

allem war es ein wichtiger Schritt hin zur Zurückdrängung der Ostindien-Kompanie; im

Indien-Gesetz von 1784 wurde der Konflikt freundschaftlich beigelegt.1168 Auf einen

unabhängigen Staat, Bisnapore, macht Mangelsdorf aufmerksam, der einerseits noch nie

1165 Ebd., S. 10*.
1166 Schlözer, WeltGeschichte für Kinder, S. 42.
1167 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, S. 6 f.
1168 John Keay, The Honourable Company. A History of the English East India Company, London 1991,

S. 390.
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erobert wurde, andererseits ein außerordentliches Gastrecht gewährt und den Fremden

schützt, der auf Kosten des Staats verköstigt wird, außer er bleibt länger als drei Tage an

einem Ort. „Man findet hier vielleicht die Reinigkeit und Billigkeit des alten Indianischen

Staatssystems. Freyheit und Eigenthum sind in Bisnapore heilig. Man hört da weder von

Privat- noch von öffentlichen Diebstahlen reden.“1169 Befindet sich ein Reisender innerhalb

der Landesgrenzen, so fällt er damit unter den Sicherheitsschutz der Landesgesetze.

In der indischen Hafenstadt Cochins [heute Kochi] lebt eine Kolonie von Juden, die sich

nach dem babylonischen Exil, wie sie behaupten, hierher zurückgezogen hätten.

„Bekanntlich weiß man noch nicht, wo die aus Palästina weggeführten 10 Stämme der
Juden hingekommen sind. Verschwunden können sie nicht seyn. Und ich sehe nichts
närrisches in der Muthmassung, daß ein Theil nach gerade bis Indien gewandert sey.
Da, wo Zend-Avesta geschrieben ward, müssen gewiß Juden gewesen seyn. Dafür
spricht der Inhalt dieses mystischen Buches, welchem man ein Alterthum hat beylegen
wollen, worgegen die Sache selbst zeuget.“1170

Seine Vermutung ist bis dato nicht widerlegt, wenngleich andere Einwanderungszeiten wie

das frühe Mittelalter diskutiert werden.1171

Jener 50-prozentige Abgaben- und Steuersatz, den Mangelsdorf in Siam anprangert und

dem Despotismus zurechnet, ist bis dato auch in der westlichen Welt nicht obsolet. „Die

ganze Nation ist Sklave. Sechs Monathe muß sie ohne Lohn und Kost für den Fürsten

arbeiten, welcher der einzige Handelsmann in seinen Staaten seyn will; und in den übrigen

sechs Monathen muß sich der Unterthan seinen Unterhalt auf das ganze Jahr

verdienen.“1172

2) Kleine Naturgeschichte Indiens

Den Inhalt dieses Kapitels reißt Mangelsdorf eingangs an.

„Es sind in der vorherigen Beschreibung Indiens verschiedene Produkte erwähnt
worden, deren nähere Beschreibung den Freunden einer unterrichtenden Lektüre nicht
unangenehm seyn wird. Sie sind diese: Opium, Reiß, Baumwolle, Pfeffer, Indigo,
Santal, Safran, Kardamon, Ingwer, Zimt, Arreka, Betel, Kokos, Adlerholz, der
Lackgummibaum, Zucker, Kaffee, Sagu, Muskatbaum, Gewürznägelbaum,
Kampherbaum, der Kayar, der Biesam, Bezoar, Salpeter, die Kauris und die
indianischen Vogelnester.“1173

1169 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, S. 8 f.
1170 Ebd., Fußnote, S. 19.
1171 Monique Zetlaoui, Shalom India – Histoire des communautés juives en Inde, Paris 2000.
1172 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, S. 25.
1173 Ebd., S. 44.
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Während die chinesischen Kaiser das Opiumgift abgeschafft haben, sind die Holländer

mehr vom Profit „gerührt worden“ als vom Schicksal ihrer „Schlachtopfer“. Aus dem Holz

des weißen Santalbaums wird Salböl gewonnen oder es dient als Räucherwerk. Die

Arrekanuss allein gekaut verursacht Gelbsucht, die durch Beigabe von Betel verhindert

wird. Aus dem Stammmark des Sagubaumes gewinnt man Mehl, aus dem Adlerholz Harz,

aus der Rinde des Kokosbaumes, dem Kayar, verfertigt man Taue. Die Blüten des

Gewürznägelbaumes sollen gegen Skorbut helfen. Dem Kaffee dagegen kann Mangelsdorf

nichts abgewinnen.

„Es ist unglaublich, welche Geldsummen die Europäer jährlich in diesem ganz
entbehrlichen braunen Wasser vertrinken, welches ihren Körper nicht nähret, und
wegen welches doch, nach einer seltsamen allgemeinen Gewohnheit, viele tausende
sich gesundere und bessere Nahrungsmittel entziehen müssen.“1174

Um Ärmeren das ruinöse Getränk abzugewöhnen, haben manche Landesfürsten hohe

Einfuhrzölle angeordnet, wobei die Begüterten und Adeligen mit gutem Beispiel

vorauszugehen hätten.

3) Kleine Staatsgeschichte Indiens

Die Inder dünken sich so alt, dass der Indus von ihnen den Namen erhalten habe und nicht

umgekehrt. Für das hohe Alter spricht das Kastenwesen.

„Diese durch die Sanktion der Religion gesicherte Anordnung ist dem natürlichen
Fortgange der Menschheit, und dem ersten unverkennbaren Bedürfnisse einer neuen
bürgerlichen Gesellschaft, der engsten Vereinigung aller Glieder in ein Ganzes, so sehr
zuwider, daß mehrere Jahrhunderte darzu erfordert werden, wenn ein Volk auf eine
solche Nachlassung des bürgerlichen Vereinigungsbandes fallen soll.“1175

Das Volk ist friedfertig, denn Schlafen ist ihm erstrebenswerter als Wachen, und der Tod

das Beste von allem. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn sie mehrmals etwa von

Arabern, Patanen [Paschtunen] und Mongolen unterjocht wurden.

„Einige einheimische indische Fürsten behielten auch seit der Oberherrschaft der
Mogolen, [!] ihre Länder gegen einen jährlichen nach Delhi geschickten Tribut. Diese
sind es, welche man Raja nennt, und deren Regierung Sanftmuth und Güte ist. Daher
auch bey ihren Unterthanen mehr Wohlstand jeder Art angetroffen wird.“1176

Der Großmogul Schah Allum ist zu Mangelsdorfs Zeiten zu einem Pensionär der

Ostindischen Gesellschaft verkommen.

1174 Ebd., S. 64.
1175 Ebd., S. 72.
1176 Ebd., S. 90.



379

„Unmöglich ist es nicht, daß er in diesem Lande plötzlicher Revolutionen, unter der
Leitung eines großen Geistes, und von Europäern, welche Englands Feinde sind,
unterstützt, aus diesem Stande der Verfinsterung einmal hervorbrechen, und seinen
Angelegenheiten eine bessere Wendung geben kann. Aber die alte Macht des Hauses
Timur in Indien wird schwerlich wieder hergestellt werden.“1177

4) Von der Religion der Inder

Mangelsdorf erwähnt die Namenlosigkeit Gottes oder, was dasselbe ist, dessen Polynomie,

Unbestimmbarkeit, und die Metempsychose. Sie ist ihm, dem gläubigen Protestanten, nicht

geheuer.

„Umsonst empörte sich die Vernunft gegen diesen Trug. Umsonst sagte sie, daß ohne
Gedächtniß weder Fortgang noch Einheit des Daseyns statt fände, und daß der Mensch,
welcher sich nicht erinnert, er sey gewesen, von demjenigen, welcher zum erstenmale
lebt, nicht unterschieden sey! Die Empfindung nahm an, was die Vernunft hätte
verwerfen müssen. Nach gerade verfinsterte die Geistlichkeit diese Lehre, und stellte sie
dar als Züchtigung, um sich ihrer als ein Werkzeug und Stütze der Moral bedienen zu
können.“1178

Das Beispiel eines Gesprächs zwischen Brimha (der Weisheit Gottes) und Narud (der

menschlichen Vernunft) führt in die Gottesvorstellung und Gründe des Dankbarkeitsopfers

ein.

5) Proben chinesischer Moral

„Unzüchtige Lieder, Liebeshistorien, unanständige Gemählde, mit einem Worte, alles was

die Einbildungskraft verunreinigen kann, das muß nie im Hauße des Mannes angetroffen

werden, welcher Zucht und Tugend liebt.“1179

Im ersten Kapitel schreibt Mangelsdorf von der parisischen Bluthochzeit,

Dragonerbekehrung und anderen Religionsverfolgungen in den Staaten der

allerchristlichen Könige .Diese Rubrik lässt er seine Vorstellung einer aufgeklärten

Glaubensfreiheit – nicht Glaubenslosigkeit – anführen.

„Unter allen Verirrungen des menschlichen Verstandes ist keine schrecklicher, und in
ihren Folgen für das menschliche Geschlecht zerstörender gewesen, als der Wahn, es
führe nur ein Weg zum Himmel, und es sey ein verdienstliches Werk, alle und jede zu
morden, welche diesen, als allein richtig angenommenen Weg nicht betreten wollen.

1177 Ebd., S. 102.
1178 Ebd., S. 109.
1179 Ebd., S. 123.
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Millionen Menschen sind diesem Irrthume geopfert worden; und Galgen, Räder und
Scheiterhaufen sind seine Altäre gewesen.“1180

Frankreich war zwar nicht das einzige Land, das sich an solchen Greueltaten beteiligte, das

sich jedoch mehrere Male darin auswies, wie in den Hugenottenverfolgungen. Für seinen

Glauben zu sterben ist jedem unbenommen, besonders dann, wenn man den Bürger seiner

undisputierlichen Rechte beraubt. Die Rolle Ludwigs XIV. in diesen Religionsgreueln

hätte ihm jeden Nimbus rauben müssen. Dessen Entschuldigung, er sei nie von der

Vollziehung des Edikts gehörig informiert worden, setzt ihn zu einem schwachen König

herab.

6) Wolodomir des Großen [Wladimir I.] Bekehrung zur griechischen Kirche

Einer Legende nach sollen bei Wladimir vier Konfessionen vorstellig geworden sein:

Mohammedaner, Christen, Juden und Orthodoxe, wonach sich wegen des

gottesdienstlichen Prunks der Zar für die letzten entschieden habe. Danach stellt

Mangelsdorf, etwas wahllos, Anekdoten über verschiedene illustre Personen vor, wie

Elisabeth I.,1181 Gustav Adolph oder Ludwig XIII. Kurios ist die rüde Wortwahl, auch

zwischen gekrönten Häuptern, deren sich Christian IV. von Dänemark in einer

Antwortdepesche befleißigt, als er von Karl IX. von Schweden wegen Gebietsstreitigkeiten

im August 1611 zu einem Duell gefordert wird. Wir

„hatten uns keines solchen Schreibens von dir versehen; aber wir merken, daß die
Hundstage noch nicht vorbey sind, und mit aller Macht in dein Gehirn würken. – Was
den Zweykampf anlanget, so kömt uns solches sehr lächerlich vor, weil wir wissen, daß
du schon genug von Gott gestraft bist [durch einen Schlaganfall], und daß es dir
dienlicher seyn würde, hinter einem warmen Ofen zu bleiben, als mit uns zu fechten. Du
bist vielmehr eines guten Arzts benöthiget, der dein Gehirn zurecht bringen kann, als
uns in einem Zweykampfe zu begegnen. Du solltest dich schämen, du alter Narr, einen
ehrliebenden Herrn anzugreifen. Du hast solches vielleicht von alten Weibern gelernt,
welche gewohnt sind, den Mund zu gebrauchen.“1182

7) Gustav Wasa I. Schwedens Retter

Mangelsdorf berichtet über die schwedischen Verhältnisse, so unter Christian II., der eine

Schreckensherrschaft errichtete, indem er den hohen Adel ermorden lassen wollte, was ihm

im Stockholmer Blutbad 1520 anlässlich seiner Krönungsfeierlichkeiten gelang. Aus dieser

Hinrichtungswelle resultierte der Aufstand des Gustav Wasa 1523.

1180 Ebd., S. 129.
1181 Nach Richard Hurds moralischen und politischen Dialogen, Leipzig 1775.
1182 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, S. 177.
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„Er ist einer von denen, welche die Vorsehung gebohren werden läßt, ganze Länder
durch sie zu segnen. Von aller Hülfe entblöset, und mit Gefahr des Lebens in Wäldern
und Gebürgen herumirrend, faßt er den Entschluß, sein Vaterland zu befreyen. […] Er
bringt Ordnung in den Staat; macht die Krone in seinem Hauße erblich; hält die Großen
zum Besten des Volkes in der Unterwürfigkeit; bricht den Uebermut der Klerisey durch
die Reformation, und verschaft seynem Staate Ansehen bey Auswärtigen. Nur zwey
Fehler werfen Schatten auf seyn Gemählde. Er war jähzornig und auffahrend, und er
theilte das Reich unter seine Söhne, welche Theilung neue Zerrüttungen
verursachte.“1183

8) Schreiben eines Engländers über die spanische Schafzucht

„Man hat in Spanien zweierley Arten Schaafe. Erstlich die mit schlechter grober Wolle,
die beständig an einem Orte bleiben, und im Winter alle Nächte in den Stall kommen,
und zum andern, die mit der feinsten Wolle, die ihr ganzes Leben unter freiem Himmel
zubringen, und zu Ende des Sommers von den kalten Gebirgen im nordlichen Spanien
herunter getrieben werden, um im Winter in den südlichen warmen Gegenden von
Andalusien, Mancha und Estremadura zu weiden.“1184

10.000 Schafe machen eine Herde aus, die von einem Mann gehütet werden, der selbst 500

besitzen muss. Er selbst beaufsichtigt wieder 50 Schäfer und Hunde. Ende September

werden die Schafe mit Ocker beschmiert, wobei verschiedene Gründe dafür angegeben

werden.

„Eine Heerde von 10000 Schaafen zu scheren, werden 125 Scheerer gebraucht. Jeder
kann des Tages 12 Schaafe, aber nur 8 Widder scheren. Der Unterscheid kommt daher,
weil die Widder stärker vom Leibe sind, auch strengere und mehr Wolle haben, und die
Scherer sich nicht unterstehen dürfen, ihnen die Füße zu binden, wie sie den geduldigen
Schaafen thun.“1185

Im zweiten Abschnitt des Lesebuchs entschuldigt sich Mangelsdorf, dass dessen

Erscheinen so lange gedauert hat, und verspricht dies zu bessern und jede Michaelismesse

zu edieren, da seitdem zwei Jahre vergangen seien.

9) Von den Besitzungen der Europäer in Ostindien und ihrem dortigen Handel

Bei vielen Völkern, auch den Indern, herrschte die Maxime der Absonderung. Beide, freier

Verkehr wie Abschottung, bergen Nachteile.

„Eine Maxime, durch welche die alten Gesetzgeber wohl nichts weiter suchten, als
ausländische Sitte und Verderbniß von ihrem Volke zu entfernen, und die
Anhänglichkeit an das Vaterland aufs höchste zu treiben; welche aber bald den
ausgelassensten Nationalstolz, verbunden mit der tiefsten Herabwürdigung aller andern

1183 Ebd., S. 194 f.
1184 Ebd., S. 209 f.
1185 Ebd., S. 225.
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Völker hervorbrachte. Dieses war die häßliche Seite des Patriotismus der Alten; bey
dessen Wiederherstellung – wenn sie nicht schon durch den zu großen Umfang unsrer
Staaten und andere Umstände unmöglich gemacht würde – die Menschen mehr
verlieren müßten, als gewinnen.“1186

Die Entdeckung des Seewegs nach Indien am Ende des 15. Jahrhunderts brachte den

entscheidenden Handelsfluss. Die Päpste maßten sich das Eigentumsrecht über alle

neuentdeckten und eroberten Länder an und verletzten damit das Gebot „Du sollst nicht

stehlen.“, indem, was einem nicht gehört, verschenkt wird, allerdings unter einem

Missionsauftrag, was Mangelsdorf wieder zu einem moralischen Extempore gegen das

Papsttum verleitet.

„O du, der du dieses liesest, Jüngling oder Mädchen von unverderbtem Herzen, danke
dem Allgütigen Vater der Menschen, daß du nicht in jenen Zeiten des Greuels gebohren
wurdest, wo Christen die beste menschenfreundlichste aller Religionen so öffentlich
schändeten! laß nie den abscheulichen Gedanken in deiner Seele lebhaft werden, daß
erzwungene Bekehrungen dem Allgütigen ein angenehmes Opfer, und alle Menschen,
die sich nicht zu deiner Kirche bekennen, Kinder der Verdamniß wären! mißbrauche
aber auch diese Wahrheit nie, leichtsinnig die Güte deiner Religion zu verkennen, und
sie ohne Ueberzeugung mit einer andern zu vertauschen, so wie man ein Kleid
wechselt! – ich kehre von dieser Ausschweifung zurück zur Geschichte! Meine Leser
werden sie mir verzeihen, da sie dem Zwecke dieser ganzen Sammlung gemäß ist.“1187

Von China gab es nur Schätzwerte wie jenen, dass seine Bevölkerungszahl die europäische

von 10 Millionen übertreffe. Durch die Handelsbeziehungen hatte sich ein bestimmtes

Charakterbild des chinesischen Händlers eingebürgert.

„Ganz China gehorcht seit der Mitte des 17ten Jahrhundertes den Tataren. Bey dem
Nationalcharakter der Chinesen wird als ein Hauptzug angegeben, der sordideste Geiz.
Er betrügt, wo es nur möglich ist, und duldet Beschimpfungen, wenn er nur Profit
machen kann.“1188

Viele der Fakten scheint Mangelsdorf der 1671 in Amsterdam erschienenen Ausgabe der

„Wunderlichen und merckwürdigen Reisen Ferdinandi Mendez Pinto“ entnommen zu

haben, welcher 1542, dem Entdeckungsjahr, an der Küste Japans gestrandet war. Diese

weitgehend realistische Autobiographie wagt es, den Kolonialismus als Ausbeutung unter

dem Vorwand der Missionierung zu brandmarken, ein Gedanke, den auch Mangelsdorf

emphatisch vertritt. Der Nationalcharakter der Japaner unterscheide sich deutlich vom

chinesischen.

1186 Ebd., S. 234.
1187 Ebd., S. 246.
1188 Ebd., S. 253.
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„Die ganze Erziehung des Japanesers zweckt darauf ab, ihn zur Verachtung des Todes
zu gewöhnen, und sein Leben als eine Kleinigkeit anzusehen, welche man mit
Kaltblütigkeit hingiebt, sobald sie verlangt wird. Daher der Selbstmord nirgends
häufiger, und die Todesstrafen nirgends grausamer, als in Japan. Denn Todesstrafen
ohne langsame Qual würden hier keine Ehrfurcht für die Gesetze hervorbringen.“1189

So wenig Mangelsdorf dem portugiesischen Eroberungswillen abgewinnen kann, so sehr

respektiert er das Handelsgeschick der Niederländer, das durch „Duldung, Erwerbsamkeit

und genaueste Ordnung“ besticht, was 1602 zur Stiftung der ostindischen

Handelsgesellschaft führte.

10) Beschreibung von Amerika

Ob die Entdeckung Amerikas, des vierten Weltteils, den Europäern zum Vorteil oder

Nachteil gereiche, kann und will Mangelsdorf nicht bestimmen.

„Mit der Entdeckung von Amerika ward eine neue Hemisphäre gefunden, welche
weitläuftiger ist, als irgend einer von den drey bekannten Welttheilen der alten Welt,
welche an Grösse einem Drittheil der bewohnbaren Erde nicht viel nachgiebt. Ausser
der Grösse macht die Lage Amerika merkwürdig. Es geht durch alle von Menschen
bewohnbare Himmelsstriche, und kann also jene mannigfaltigen Produkte
hervorbringen, die den gemäßigten und heissen Weltgegenden eigen sind.“1190

Die Entdecker, ausgenommen in Mexico und Peru, erblickten wenig Spuren menschlichen

Fleißes, indessen das „Gepräge allgemeiner Rohigkeit.“ Auch die Fauna und Flora scheint

nicht so artenreich wie in der anderen Welthälfte. Was die Besiedlung Amerikas betrifft, so

ist Mangelsdorf sich sicher, dass kein Kultur- oder Südvolk diesen Kontinent betreten

habe, sondern dass wegen der Tierarten ein Zuzug vom Norden her erfolgt sein müsse.

Damit liegt er im Trend der Beringstraße-Besiedlungstheorien.1191

„Es sind eine Menge von Inseln entdeckt worden, auf welchen man Menschen gefunden
die die gröste Aehnlichkeit in Sitten und Einrichtungen mit Nordamerikanischen
Völkern haben. Vermuthlich dürften künftige Seefahrer in diesen Meeren, wenn sie
weiter nordwärts steuren, finden, daß das feste Land von Amerika, Asien noch näher
liegt.“1192

Ist schon der Kulturzustand gegen den Europas primitiv, insbesondere die Rechenkunst, so

ist das Los der Frauen noch detestabler.

1189 Ebd., S. 255.
1190 Ebd., S. 288 f.
1191 Dennis H. O’Rourke/Jennifer A. Raff, The Humanic Genetic History of the Americas. The Final Frontier,

in: Current Biology 20, R202–R207, February 23, 2010.
1192 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, S. 301.
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„Sie sind verachtet, und erliegen beynahe unter der Last ihrer Arbeiten. Und diese
Herabwürdigung des weiblichen Geschlechtes bey einem ganzen Volke, ist an und vor
sich schon ein hinlängliches Merkmal des Standes der Wildheit. Der Ehestand ist bey
ihnen die Vereinigung eines Herrn und einer Sklavin; die Weiber werden gekauft, und
wo dieser Brauch eingeführt ist, sind die Weiber allezeit unterdrückt und unglücklich.
In Amerika geht bey einigen Stämmen diese Unterdrückung so weit, daß die Weiber
ihre Männer als höhere Wesen verehren müssen, und in ihrer Gegenwart nicht einmal
essen dürfen.“1193

Da die meisten Stämme sich im Stadium des Naturrechts befinden, herrscht ein

ausgeprägtes Gefühl für Gleichheit und Ungerechtigkeit, sodass sich die Völkerschaften in

unaufhörliche Kämpfe verwickeln.

„Sie führen diese Kriege wegen ihres Nationaleigenthums, wegen ihrer Jagdreviere,
deren Grenzen ihres weiten Umfangs wegen nie genau bestimmt, mithin beständige
Veranlassung zu Streitigkeiten sind. Noch öfterer aber ist der Grund ihrer Kriege
Rachbegierde.“1194

Jeder hat das Recht sich Genugtuung zu verschaffen und eine persönliche Beleidigung ist

eine der Sippschaft wie des ganzen Stammes. Nicht unbekannt war in manchen Regionen

das Skalpieren, der Tod am Marterpfahl sowie der Kannibalismus. Bei den Religionen

Amerikas interessieren Mangelsdorf zwei Fragen: Ob es einen Gott gebe und ob an die

Unsterblichkeit der Seele geglaubt werde. Jenes setze eine Abstraktionsfähigkeit voraus,

die den Naturvölkern nicht gegeben, daher der Begriff des Großen Geistes unklar und

verworren sei. Um den Begriff der „rohen amerikanischen Völkerschaften“ zu ergänzen,

sei deren Tanz-, Spiel- und Trunksucht zu nennen. Er schließt mit kulturmorphologischen

Betrachtungen ab.

„Der Mensch, so wie er ursprünglich aus den Händen der Natur kömmt, ist allenthalben
dasselbige Wesen. Die Fähigkeit zur Cultur scheint dieselbige zu seyn, und sowohl die
Geschicklichkeit, die er nachmals erlangen, als die Tugenden, die er auszuüben vermag,
hängen von dem Zustande der Gesellschaft ab, worinn er lebt.“1195

Mit den Bedürfnissen steigen die Verstandeseigenschaften, sodass, wie bei den Wilden und

ihrer Bedürfnislosigkeit, die Zivilisation kaum fortschreite, die weniger das

Abstraktionsvermögen, sondern vielmehr der praktische Unterricht, die Erfahrung und

Anschauung interessiere. Die gefühlte Unabhängigkeit des Wilden, lässt ihn den Europäer

verachten, der soviel Mühe investiert, um seine Lebenszeit bequem zu verbringen.

1193 Ebd., S. 310.
1194 Ebd., S. 317.
1195 Ebd., S. 329.
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11) Geographisch-politische Beschreibung von ganz Amerika

Da Joachim Heinrich Campe1196 dem Vorhaben Mangelsdorf einer Eroberungs- und

Besiedlungshistorie Amerikas zuvorgekommen war, beschränkt sich dieser auf die beiden

Titelkomponenten. Der Begriff Westindien, unter dem man früher aufgrund eines Irrtums

portugiesischer Seefahrer Amerika verstand, später den Bogen der Karibischen Inseln,

verwendet Mangelsdorf traditionell weiter. Die Beschreibung Amerikas richtet er nach

europäischen Kolonien aus, die spanischen zuerst, wobei Neu Mexiko den Europäern noch

weitgehend unbekannt ist, auch wegen der kriegerischen Eingeborenen, die mit Pfeil und

Bogen hervorragend umzugehen wissen. Kuba war damals bereits eine der wichtigsten

Inseln Spaniens.

„Hatuey, ein Kazike von Domingo, hatte sich hierher geflüchtet, und ließ alles Gold in
die See werfen, in der Meinung, die Spanier würden diese Insel verlassen, wenn sie
dieses Metall nicht anträfen. Dafür verbrannten ihn die Spanier lebendig, und rotteten
die Landeseingebohrnen aus. Die Spanier ließen sich bald zahlreich hier nieder, weil
Cuba allen ihren Inseln westwärts lag, und das Weltmeer, das sich diesem Striche nach
jenseits dieser Insel hinstreckte, bisher noch nicht untersucht war, mithin vielen Anlaß
zu neuen Entdeckungen anboth.“1197

Zudem würde der Export von Zucker und Tabak die Europäer gut versorgen und dem

Mutterland hohe Ausgaben ersparen. Die notorischen Niedermetzelungen der Ureinwohner

durch die Spanier, besonders unter Pizarro, werden ausführlich geschildert. Mangelsdorf

kommentiert fast nicht, wenn dann sarkastisch, da die (Un)taten für sich sprächen.

Insgesamt profitierte Spanien, das Güter im Wert von etwa 15 Millionen Reichstalern

exportierte, nicht derart von seinen Kolonien wie andere Länder.1198

3.2.3 Versuch einer Darstellung (des Erziehungswesens)
dessen, was seit Jahrtausenden im Betreff des Erziehungswesens gesagt und gethan worden
ist. Nebst einer freyen Beurtheilung der Basedowischen Anstalten und anderer dahin
gehörigen Materien, Leipzig 1779

Diese Abhandlung ist wieder dem Staatsminister von Zedlitz gewidmet, der sich

Mangelsdorfs bei der Besetzung eines Königsberger Lehrstuhls der Geschichte erinnern

wird, wenngleich der Graduierte sich darüber nicht unbedingt dankbar zeigte. Mit den

ersten Sätzen der Vorrede legt Mangelsdorf sein Credo der Erziehung fest, die in der

Einheit von Erscheinung und Wesen gründet.

1196 Joachim Heinrich Campe, Die Entdeckung von Amerika, Hamburg 1781.
1197 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch S. 378.
1198 Ebd., S. 471 f.
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„Wenn es wahr ist, daß sich alle Erziehung auf Psychologie gründet: so ist der Grad
psychologischer Erkenntniß der Maaßstab zur Würdigung jeder Erziehungsmethode.
Wenn die Seele eines Menschen mit seiner Organisation in so genauer Verbindung
steht, daß jede Veränderung des Körpers auf die Seele wirkt, und der Trepan einen
sechs und zwanzigjährigen Mabillon von seiner Unfähigkeit zum Studieren befreyen
kann;[…] so muß der vorzüglich gute Educator (oder Erzieher) den physikalischen
Menschen vorzüglich gut, oder doch in so weit studieret haben, daß er in dem und
jenem Falle nicht allein durch den Verstand, sondern zugleich mit durch den Körper,
auf das Herz zu wirken versteht.“1199

Mangelsdorf tendiert zu einem psychophysischen Monismus, der ihn nicht davon abhält an

die Unsterblichkeit des Menschen zu glauben. Der Zusammenhang zwischen Körper- und

Denkform war durch Descartes Verbindung von res extensa und res cogitans angedacht

und als Schädellehre, insbesondere jener von Franz Joseph Gall, weit verbreitet, dessen

Korrelationen zwischen Schädelform und Charakter auf fragwürdigen Untersuchungen und

willkürlichen Faktoren beruhen.1200 Das Beispiel von Mabillon und dessen Trepanation1201

diente Mangelsdorf als Illustration operativ beeinflussbarer Intellektualität, wobei damit

auch pädagogische Momente verarbeitet werden. Denn

„anders denken und empfinden die Weiber, als die Männer; anders denken und
empfinden wir in der Fülle des Lebens, im Rausche, in hitzigen Fiebern, als in den
Zeiten der Erschöpfung durch Gram, Hunger und Krankheiten u.s.w. Diese
Erscheinungen beweisen die Abhängigkeit der Seelenkräfte von den körperlichen
Werkzeugen oder den Influxum physicum auf die Seelenverrichtungen, woran seit
undenklichen Zeiten kein Philosoph, keine Moralist, kein Moraltheologe, kein Arzt,
kein Erzieher, kein Richter und kein Gesetzgeber mehr gezweifelt haben.“1202

Aus dieser Prämisse entnimmt er die Tatsache, dass jede Erziehung ihre Regeln kasuistisch

ändert, um der Vielfalt an erzieherischen Forderungen gerecht zu werden. Eine vorzügliche

Erziehung ist demnach ein Ideal, das seinen Abstand zur Wirklichkeit verringern, aber nie

tilgen kann. Reformen im Erziehungswesen, wie sie das Philanthropinum anbietet, besitzen

den Nachteil, dass sie nur für Begüterte angelegt sind, wenngleich zwangloseres Einüben

von Sprachen durch Sprechen und weniger durch Zwang und Regelwerk zu begrüßen sind.

Noch sind aber die Schulen in Güteklassen geteilt und die neuen Lern- und Lehrmethoden

zu wenig erprobt, vor allem aber hinkt die moralische Erziehung nach. Es ist daher nicht

unnötig, wenn man die Innovationsversuche betrachtet, sich klar zu werden, was bislang

1199 Mangelsdorf, Erziehungswesen, 1*f.
1200 Franz Josef Gall, Philosophisch-medizinische Untersuchungen über Natur und Kunst im kranken und

gesunden Zustand des Menschen, Wien 1791.
1201 Johann Adam Walther, Neue Darstellungen aus der Gallschen Gehirn- und Schedellehre (Hrsg. Johann

Adam Walther), München 1804, S. 14.
1202 Ebd., S. 11.
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im Rahmen des Erziehungswesens geleistet wurde, ohne hiermit die Basedowsche Anstalt

verbessern zu wollen. Mangelsdorf bedauert, dass ihm erst nach Beendigung dieser Arbeit

einige Schriften von Comenius und Ratisch untergekommen seien.1203 Jene funktionale

Interdependenz von Innervierung und Intellektualität wird von medizinischer Seite

untermauert. „Anatomy, Physiology, and Pathology are most intimately connected with

each other; and must be brought in harmony to complete the medical knowlegde.“1204 Für

Mangelsdorf als aufgeklärtem Wissenschafter ist ausgemacht, dass Pädagogik ohne

anatomische Psychologie oder psychologische Anatomie, welche den Vernunftgründen

zugänglich ist, nichts bewirken könne. Vor diesem Hintergrund einer korrespondierenden

Konstitutionstypologie entfaltet er seine Geschichtspädagogik. Seine Klagen über

Erziehungsversäumnisse, Auswüchse und zu wenig Förderung der Pädagogik durch den

Staat sind beinahe zeitlos.

„Da ist keine Anstrengung mehr, keine Gewöhnung zu regelmäßiger Arbeitsamkeit,
keine Ehrfurcht gegen Erwachsene, keine Scheu vor den Aeltern, kein Schauer der
Religion! Faulheit, Irregularität in allem, Fahrlässigkeit, Dünkel und Eitelkeit, Herz und
Geist verderbende Halbwisserey, zügelloser Hang zur Ergötzlichkeit, Schwächung des
Körpers und der Geisteskräfte durch unglaublich frühe Unzucht und
Verschwendungssucht sind an ihre Stelle getreten.“1205

Im ersten Teil nimmt sich Mangelsdorf die antiken Schriften vor, denn diese enthielten

meisterliche Hinweise über die menschliche Nautur, obgleich sie eher Fallstudien auflisten.

Auch sollen die Unterschiede zwischen aktuellen und älteren Erziehungszwecken

untersucht werden.

Im zweiten Teil behandelt er die Erziehungsansichten der Neueren wie Comenius, Locke,

Rousseau, Chalotais, Basedow sowie Grivel und bedenkt, was Basedow tatsächlich

umsetzte, und was daraus folgt, habe er alles realisiert.

Der dritte Teil beschäftigt sich mit den Schulanstalten seiner Zeit und was man dazu

beitragen könnte, sie zu verbessern. Für Mangelsdorf, zugleich Richtmaß, sind die Alten –

die Ägypter, Perser, Griechen und Römer. Einerseits wegen der ausreichenden

1203 Ernst Kretschmer (Körperbau und Charakter, Berlin 1921), in Abhängigkeit davon William Herbert
Sheldon/Steven Stanley Smith (The varieties of temperament, New York 1942), stellt eine, wenngleich
nicht unumstrittene Korrelation von Konstitution und Charakter auf. Eine Pointe ist, dass Sheldon seinen
Vorgänger zuerst widerlegen wollte, aber dabei zu ähnlichen Ergebnissen kam.

1204 Johann Gaspar Spurzheim, Observations on the deranged manifestations of mind; or, insanity, Boston
1836, Preface, S. III. Der Zusammenhang zwischen Organversorgung und (geistiger) Leistungsfähigkeit
wurde nie angezweifelt.

1205 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 4.
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Informationen über ihre Erziehungsmethoden, andererseits wegen der zweckmäßigen und

besseren Erziehung, obgleich viel Nachahmenswertes unausgeführt ward. Platons „Nomoi“

und daraus das 2. und 7. Buch sind Mangelsdorf Anhaltspunkte.

„Des Lernens war wenig. Denn ihre Wissenschaften flossen in einen kleinen und wohl
ausgemeßnen Zirkel zusammen. Des frühen Denkens und der Angewöhnung war viel.
Häufige und geschickt abwechselnde Uebungen des Körpers übten den gesunden
Menschenverstand auf eine bey uns ungewöhnliche Art. Ihre Religion machten sie mehr
zur Angelegenheit des Herzens als des Verstandes; und die Wirkung derselben, welche
durch Sinne und durch Beyspiel der Regenten, oder der Ersten im Staate geschieht,
sahen sie als die kräftigste an. Auf Geschicklichkeit, die Nothwendigkeiten des Lebens
zu erwerben, brauchten sie weder so zeitig, noch so ängstlich Rücksicht zu nehmen, wie
wir.“1206

In Persien und in Sparta zog sich die Erziehung bis ins Mannesalter fort, in Rom dagegen,

wo dies nicht der Fall war, legte man auf häusliche Zucht wert. Damals hatte man Sitten

und keine Manieren, heute sei es umgekehrt, was steigender Luxus bewirkt, der Sitten

vergiftet und Manieren verfeinert; auch die vergnügenden Künste haben daran ihren

Anteil.

Ägypten, das viele Griechen bereisten, darf als eines der ältesten Kulturvölker die

Aufmerksamkeit des Pädagogen auf sich ziehen. Will man das Erziehungskonzept einer

Nation beurteilen, dann muss das Staatskonzept mitbeachtet werden. Ob es einen

ägyptischen Priesterstand ähnlich der katholischen oder orthodoxen Kirche gegeben hat,

wie Mangelsdorf aus Herodot und Diodor (Diodorus Siculus) ableitet, ist unbestätigt.1207

Jedenfalls war der Bürger nichts als ein „gehorsamer und arbeitsamer Unterthan einer

aristokratischen Monarchie.“ Der jeweilige „Stand“ (Priester, Krieger, Soldat, Landmann)

gab die Entwicklung vor.

„Die Verschiedenheit der natürlichen Anlagen scheint dieser Anordnung mehr entgegen
zu seyn, als sie wirklich ist, weil das Mehreste auf die erste Richtung ankömmt, und
Genie in jeder Lage sich als Genie zeigen und bewähren kann. Ein wichtiger Nutzen
war endlich auch der, daß den Unterthanen dadurch manche Gelegenheit benommen
wurde, durch Erhebung einer Familie über die andere langwierige Feindschaften, und
durch Raisonniren über bürgerliche Angelegenheiten und Staatsverwaltung Unruhen zu
erregen.“1208

1206 Ebd., S. 8.
1207 Hermann Kees, Die Hohenpriester des Amun von Karnak von Herihor bis zum Ende der Äthiopenzeit,

Leiden 1964.
1208 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 13.
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Das Recht, welches sich der Staat gegen die Person nahm, verhinderte Müßiggang und

Laster, indem er diese als Verbrechen deklarierte. Dem König, den Priestern und dem Volk

war sogar eine gewisse Diät vorgeschrieben.1209 Dass jeder anzeigen musste, wovon er

lebte, übernahm nach Herodots 3. Buch Solon. Die Ägypter legten keinen Wert auf

körperliche Ertüchtigungen und Gymnastik, weil sie meinten dies sei gefährlich oder von

kurzer Dauer. Der Grund liegt nach Mangelsdorf zudem darin, dass die künftige

Beschäftigung vorbestimmt gewesen und den Kindern mehr Zeit für natürliche

Betätigungen (Laufen, Klettern, Springen, Balgen) eingeräumt worden sei. Moral wurde

weniger gelehrt als geübt, und Zweifel war nicht gestattet. Zufolge Platons Nomoi1210

waren die Vorgaben für Künstler durch die Religion umschrieben. Gemäß Mangelsdorf ist

es schädlich fremdes Kulturgut zu übernehmen, da man das eigene Gute verliere und viel

Böses importiere, was in gewisser Weise mit fehlender Vaterlandsliebe zusammenstehe.

Erst Psammetich I. holte die Griechen an seinen Hof.

„Amasis gab nur hundert Jahr nachher den Griechen Naukratis an der Küste zur
Handlung und Wohnung; doch durften ihre Schiffe nirgends, als hier landen. So
sorgfältig zog man den Cordon um die vaterländische Sitte gegen fremde
Seelenansteckung!“1211

Man ehrte wie in Sparta das Alter und die Gerechtigkeit. Nach Diodors

„Universalgeschichte“1212 wurde Klage und Verteidigung schriftlich eingereicht, damit sie

nicht rhetorische Kunstgriffe verfälschten. Die Priester unterrichteten in öffentlichen

Schulen, obwohl es die Einteilung in exoterische und esoterische (Arzneikunst,

Astronomie, Rechswissenschaft, Physik) Wissenschaften gab, die wahrscheinlich

Aristoteles übernommen hat.

Die Perser lehrten, dass man in der Kindheit lernen müsse, was man im Alter sein solle und

dass Beispiellernen und Gewöhnung das Beste seien.1213 Da sitzende Beschäftigung unter

der Würde eines freien Bürgers lag, beschäftigte man sich hauptsächlich mit Reiten,

Bogenschießen und Wahrheitreden. Bis zum fünften Lebensjahr wurde der junge Perser

von Frauen erzogen, ab dem sechsten von Männern und ab dem 18. Lebenjahr wurde er

ausgewählten Abhärtungen unterzogen. Das ständige Jagen geschah in pädagogischer

1209 Johann Herrmann Becker, Versuch einer Literatur und Geschichte der Nahrungsmittelkunde, Stendal
1812, 1. Teil, 3. Abt., S. 1127 f.

1210 Platon, Nomoi, 2. Buch.
1211 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 20 f.
1212 Diodor, Bibliotheca historica, Leipzig 1828–1831.
1213 Mangelsdorf bezieht sich wesentlich auf die Kyropädie des Xenophon (Hrsg. Ernst Christian Walz,

Stuttgart 1828) und auf das 1. Buch des Herodot.
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Absicht: Den Körper zu stählen, der Ausdauer und der Genügsamkeit willen, wodurch

Verstand, Erfindungs- und Beurteilungskraft geübt werden sollten

Mit 28 Jahren trat man in die Männerordnung ein und mit dem 51. in die des ehrwürdigen

Alters.

„Bey der moralischen Erziehung war ihr erster Grundsatz: der Mensch muß bis in das
letzte vollendete Alter unter Zucht und Aufsicht stehen. Die Erziehung darf also am
wenigsten da aufhören, wo der Jüngling ganz Kraft, Nerve und Geist, eine Bahn betritt,
auf der er ohne Leitung bey jedem Fortschritte gleitet, und leicht auf Irrwege geräth,
welche ihn bald auf immer von der richtigen Straße abbringen.“1214

Die Knaben wurden durch Beispiele erzogen und auf jenen Gehorsam eingeschworen, der

bei allen „polizirten Völkern“ usuell ist. Stets war auf die Alten Rücksicht zu nehmen. Tun

war die einzige legitime Quelle des Genusses, wobei dieser im Verhältnis zur

aufgewendeten Mühsal stand. Tugend war nichts weiter als rechtschaffene Einübung und

Gewöhnung.1215 Weil nur das Verhalten abgelesen und korrigiert werden kann, machen

Sanktionen Sinn.

„Nichts straften sie schärfer, als boshafte Anklage und erwiesenen Undank. Denn diese
hielten sie für eine Mutter der Unverschämtheit, welche sich ohne Gefolge mehrerer
Laster selten sehen läßt. Sie glaubten, der Undankbare mache sich nie im Ernste etwas
aus Göttern, Aeltern, Vaterland und Freunden.“1216

Bei den Persern wurde Recht und Gerechtigkeit im Begriff der Gesetzmäßigkeit

zusammengeworfen, wie aus einer Anekdote des Kyros hervorgeht.1217 Sie lernten nach

Mangelsdorf früher schön handeln, als schön sprechen.

Grundpfeiler der griechischen Erziehung waren Patriotismus, Gymnastik und Musik, was

nicht bedeutet, dass es mit der griechischen Moralität gut bestellt war. Selbst Thukydides

kann sich in seinem 3. Buch einer gewissen Abscheu vor dem Neid und der Zwietracht der

griechischen Städte und Bürger nicht enthalten.

„Da jeder Freygeborne ein Soldat, und die gymnastischen Uebungen Vorbereitungen
zum Kriege waren, in welchem damals körperliche Kraft und Geschicklichkeit noch so
viel entschied: so übte man alle junge Leute von der Zeit an, in den Regeln der
Vortheile beym Laufen, Springen, Balgen, Ringen und Treffen, wo ihr Körper
Consistenz bekam; und die olympische Krone blieb in ihrem Werthe. Aber bald fieng

1214 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 32.
1215 Genauer wäre statt Tugendhaftigkeit der Begriff des tugendhaften Verhaltens, da nach Meinung vieler

Tugend nicht gelehrt und daher nicht verlangt werden könne; nach dem Schopenhauerschen –
scholastischen – Diktum operari sequitur esse und daraus velle non discitur.

1216 Ebd., S. 36.
1217 Ebd., S. 37.
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man an, die gymnastischen Spiele als Lustbarkeit anzusehen, und wünschte sie bey
geringfügigen Gelegenheiten. Es fanden sich Leute, welche Geld nahmen, und bey den
Begräbnissen der begüterten Bürger rungen, fochten und mordeten. Diese verwandelten
die edle Gymnastik, welche bisher Mittel gewesen war, den Körper zu Kriegsübungen
geschickt zu machen, in den niedrigen Zweck eines Brodtverdienstes.“1218

Falsche Diät mache den Athleten zwar ansehnlich und kräftig, beraube ihn jedoch seiner

Ausdauer.1219 Mit der Gymnastik war die Musik ein Werkzeug, um die Seele zu reinigen,

die Leidenschaften zu modifizieren, sogar um Moral zu lehren, sofern sie überlegt

eingesetzt wird.

„Man erstaunt über einzelne Wirkungen der Tonkunst, welche man hier und da
aufgezeichnet findet, nicht so sehr, wenn man sie selbst studiret, wenn man sich durch
sein Gefühl hat überzeugen lassen, daß sie der Seele ein Bild ihrer selbst unverkennbar
darstellen, jedes Gefühl erregen, mildern und beruhigen könne. Der Tonkünstler kann
alles, was er will; er vermag mehr als der Sittenlehrer und der Gesetze Schwerdt.
Hochachtung gegen die Alten muß in uns sich erheben, wenn wir lesen, daß bey ihnen
die Musik einstmals Staatsangelegenheit im strengsten Verstande gewesen ist.“1220

Die alten Musiker hatten nicht Unrecht, wenn sie sich den Namen Sittenbesserer oder

Kindererzieher beilegten. Allerdings überschätzt Mangelsdorf den Stellenwert der Musik

bei Platon und Aristoteles. Bei jenem (Symposion) ist sie lediglich als techné eine

Durchgangsform aufgrund ihrer Sinnlichkeit; in der Politeia unterliegt sie strengen

Anwendungsregeln; bei diesem ist Musik weniger Mittel als Zweck, indem sie als Mimesis

des in der Seele abgelegten Urbildes (eidos) gewisse negative oder positive Affekte

hervorbringen kann.1221 Dass Musik und Dichtung miteinander verquickt sind, ist

selbstverständlich, aber man müsse unbedingt eine Vorauswahl treffen.

„Man wird leicht zugeben, daß die Fabel, und jede Erzählung, die viel Unerwartetes und
dabey Darstellung hat, leichten Eingang in das Herz und in den Verstand des Kindes
finde. Aber ist der Erzieher hierbei nicht sehr sorgfältig, so schleichen sich zugleich
Vorstellungen in die Seele ein, welche niemals in derselben seyn sollen. Die
Aufmerksamkeit der Alten auf diese Sache muß nicht ganz ihrer Pflicht gemäß gewesen

1218 Ebd., S. 52.
1219 Auch zu Therapiezwecken wurde und wird die (medizinische) Gymnastik eingesetzt. Als Herodikus aus

Selymbria die Heilgymnastik einführte, um das Leben der Patienten zu verlängern, meinte dagegen Plato,
dass man damit den Tod verlängere. (Über die Republik, 3. Gespräch, 406 B).

1220 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 62.
1221 Francis Stephen Halliwell, Aesthetics in antiquity, in: Stephen Davis/Kathleen Maria Higgins/Robert

Hopkins et al. (Hrsg.), A Companion to Aesthetics, London 2009, S. 10 f. Man war vom Zusammenhang
zwischen Volkscharakter und Tonart überzeugt. Musik wird also in der antikischen Kunstauffassung
ambivalent ausgedeutet, als hoher Wert, der aber erkenntnistheoretisch und ethisch eingeschränkt sei.
(Hermann Abert, Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik, Leipzig 1899, S. 11.)
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seyn, da sie dem Plato zu einem vertrefflichen [!] Raisonnement Gelegenheit gegeben
hat.“1222

In Sparta versuchte Lykurg einen Staat zu bilden, wo der menschliche Körper „kraftvoll

und geübt“ sein und das Entbehrliche verachten sollte. Er verbannte alle zum Grübeln

anregende Wissenschaft, weil man diesen Teil von ihr nicht wissen müsse. Lykurg wollte

Übung in gesundem Menschenverstande und eine gewisse Armut, weil sie Feinde davon

abhalte, sich an den Spartanern bereichern zu wollen. Ein Manöver bestand darin, eine

derart schwere Eisenmünze in Umlauf zu bringen, die in größeren Mengen nur in Karren

transportiert werden konnte, sodass Reichtum, Handel und Bestechung weitgehend

unterbunden wurden.1223 Mangelsdorf kommt nicht umhin die harte Erziehung

anzuzweifeln.

„Ich glaube auch, Thucydides habe nicht ganz Unrecht, wenn er den Spartanern
vorwirft, daß sie durch allerhand beschwerliche Uebungen aus Kindern gleich Männer
machen wollen. Ich läugne ebenfalls nicht, daß sie, indem sie durch Härte die
Empfindung des Schmerzes zu überwältigen suchten, leichtlich die zarte Ananas des
Mitgefühls und der Menschenliebe im ersten Keime erstickten, welche auch in andern
Staaten bey der ausschließenden Vaterlandsliebe nicht leicht aufkommen konnte.“1224

Mädchen und Knaben verrichteten die gleichen körperlichen Übungen. Nach öffentlicher

Besichtigung überließ man die Kinder den Eltern bis zum siebenten Lebensjahr, mit dem

die offizielle Unterweisung begann. Der freie Wuchs sollte durch einfache und spärliche

Kost angeregt und nicht durch Kleidung (man trug nur Unterhemd oder Mantel)

beeinträchtigt werden, sodass die Lebensgeister nicht durch Verdauung gestört und das

Dickenwachstum gefördert würde. Die Erziehung wurde nicht Sklaven, wie vielfach in

Athen, sondern einem älteren, erfahrenen Pädonomus übertragen, dessen Untergebene

Irenen hießen und selbst strafen konnten.

„Der Knabe mußte viel dulden. Er sollte beyzeiten die Unbequemlichkeiten ertragen
lernen, die er, als ein Spartaner, nie vermeiden konnte. Schaam und Scheu einzuführen,
mußte der Knabe auf der Straße beide Hände unter dem Mantel verbergen; er durfte
nicht plaudern, nicht hin und her gucken, sondern mußte gerade vor sich hin sehen und
gehen.“1225

Erfurcht vor dem Alter war ein Nationalstolz, außer dem Hagestolz gegenüber, weil er

unverheiratet geblieben war und niemanden gezeugt habe. Die Jünglinge wählten sich

1222 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 70.
1223 Als Quellen dienten Mangelsdorf Plutarch, Lykurg, Xenophon und Strabon.
1224 Ebd., S. 79. Siehe auch Platon, Republik, 2. 3. und 10. Buch.
1225 Ebd., S. 86.
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einen wahlverwandten zur gegenseitigen Besserung aus. Lykurg wirkte nicht kraft toter

Gesetze, sondern durch lebendiges Beispiel. Durch Lysander kam Gold ins Land, das die

Regierung für sich beanspruchte, den Bürgern aber den Besitz davon verbot.

„Doch vergeblich setzte man Furcht und Gesetz als Wächter vor die Häuser der Bürger!
denn wie hätte der Privatmann dasjenige nicht begehren sollen, dem der Staat öffentlich
einen Werth beylegte? Die Folgen dieser Neuerung waren bald sichtbar, und brachten
eine so große Verderbniß mit sich, daß einige Zeit darauf Agis [Agis IV.], König zu
Sparta, die Wiederherstellung der alten Zucht mit dem Leben büßte. So schwer ist es,
auf dem Wege der Verderbniß, der immer bergab geht, still stehen und
zurückkehren!“1226

So viel Mangelsdorf von spartanischer Erziehung hält, so wenig hält er von athenischer

Moral.

„Die Athenienser, das erste Volk in Griechenland, weltberühmt durch Gelehrsamkeit,
Künste und feinen Geschmack, durch Handlung, durch glückliche und unglückliche
Kriege, sind in jeder moralischen, und in mancher politischen Betrachtung ein höchst
erbärmliches und verachtungswerthes Volk gewesen. Jeder Zeitpunkt der Geschichte
bewährt dieses, manchem vielleicht anstößige Urtheil.“1227

Es war ungerecht gegen „Fremde und Einheimische, behaftet mit Neuerungssucht,

Rottengeist und Meuterey“, unbeschwert wie ein Kind und „grausam wie ein Despot“,

bestechlich und nach äußerem Glanz und Vorteil süchtig. Pose triumphierte über Sitte, und

jeder geschickte Redner konnte es nach Belieben lenken. Solon stellt Mangelsdorf weit

unter den Lykurg. Er kann dies tun, weil zusehends Lykurg als Kunstperson angesehen

wird, die verschiedene Herrschertugenden vereint und eher mythische als historische Züge

trägt.1228 Von daher ist die Idealisierung des Lykurgs in seinem „Gesellschaftsvertrag“ zu

verstehen.

Halbwisserei und Redekunst setzten die gymnastischen Übungen und die Wissenschaften

herab; Hauptsache es konnte einer schwatzen, von dem er nichts verstand, sodass die

meisten unvorbereitet ihre Ämter antraten. Plutarch im Pyrrhus berichtet, dass anfangs die

Melete (Fleiß im Nachdenken), die Mneme (Gedächtniskunst), die Eupheme (guter Ruf)

und Aoede (Gesangskunst) angeordnet waren. Der eigentliche Unterricht, wie jener der

Geometrie, ging auf das Nützliche und Nutzbare aus, worauf die Astronomie folgte, als

Vorbereitung zur Physik. Mangelsdorf verweist dabei auf die akroamatischen und

exoterischen Schriften des Aristoteles, dem geheimen und dem öffentlichen Wissen. Nach

1226 Ebd., S. 89.
1227 Ebd., S. 89 f.
1228 William George Grieve Forrest, A History of Sparta 950–192 B.C., New York 1968.
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Aulus Gellius in seinen „Noctes Atticae“ (1. Buch, 9. Kapitel) hat Pythagoras seine

künftigen Schüler physiognomisch studiert und sie danach ausgewählt. Zwei Jahre mussten

sie schweigen und hören. Die Sprechenden und Diskutierenden nannte man mathematikoi,

die Wissenschaftlichen; wenn sie dann die Natur studierten, hießen sie physikoi. Nach der

Schulung der Weltweisheit wurde ein Rhetoriker aufgesucht, wo sie Gesetzgebung und

Verfassung lernten. Aber mangelnder Gelehrsamkeit zufolge verbildeten die Rhetoriker

zumeist ihre Schützlinge, wobei sie die moralische Bildung vernachlässigten. Sokrates war

Vorbild der „Sitten- und Menschenbesserung“, die er an sich selbst vollzog. Seine

Methode bestand darin durch Induktion auf eine allgemeine Idee hinzuleiten, vom

Exempel zum Exemplarischen durch Erotematik fortzuschreiten. Mangelsdorf führt

Gabriel Friedrich Resewitz1229 als löbliches Beispiel an, der sich mit diesem Verfahren

ausgiebig beschäftigt habe und ihm als theologischer Rationalist ideell verwandt sei.

Sokrates ließ den Diskutanten gleichsam in sein eigenes Inneres blicken, ohne den Schein,

es sei von Außen herangetragen worden. Mangelsdorf zitiert dazu Gespräche des Sokrates

mit seinem ältesten Sohn Lamprokles sowie dem Glaukus und Euthedemus.1230

Das Resümee über Roms Moralität fällt vernichtend aus.

„Wenn man die Geschichte der Römer von der Gründung ihrer kolossalischen Macht,
bis zur Zertrümmerung derselben durchliest: so verwandelt sich die Bewunderung
derselben bald in Mitleid; und dieses verliert sich am Ende in Verachtung und Abscheu.
Anfangs bey dem Zudringen der Gefahr von außen arbeitsam, muthig, genügsam und
züchtig, und so lange nicht Selbsterhaltung ins Spiel kam, gerecht. Mit jeder
Verminderung der nahen Gefahr, mit jeder Vergrößerung der Macht und des
Reichthums stolz, ungerecht, uneinig, üppig und ausgelassen. Am Ende ersoffen in
Geilheit und Schwelgerey, und bey den durch unglaubliche Ueppigkeit aufgerufenen
Bedürfnissen bis zum Erstaunen raubsüchtig und grausam. Rom hatte niemals eine
öffentliche Erziehung; es verließ sich ganz auf die besondere Sorgfalt der Aeltern.“1231

Solange die häuslichen Tugenden gepflegt und es der höchste Ruhm war, „Hausmutter und

Kinder-Erzieherinn“ [!] zu sein, war die „Summe der Nationaltugenden“ außerordentlich.

Man verließ sich nicht auf Haussklaven; Cato der Ältere leitete seine Kinder zum Lesen

und zu sportlichen Betätigungen wie Fechten, Reiten und Ringen an. Er schrieb selbst viele

Geschichten ab, um seine Kinder mit väterlichen Erzählungen und Gebräuchen bekannt zu

machen. Auf ihn geht der Ausspruch ceterum censeo, Carthaginem esse delendam zurück

1229 Gabriel Friedrich Resewitz, Die Erziehung des Bürgers zum Gebrauch des gesunden Verstandes, und zur
gemeinnützigen Geschäfftigkeit, Kopenhagen 1773.

1230 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 103 f.
1231 Ebd., S. 126 f.
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Dass hier Mangelsdorf sich selbst an seine väterlichen Handlungen gemahnt, ist nicht zu

übersehen. Da Mütter ihre Kinder durch Ammen ernähren ließen, wurde zwischen

Aufziehen und Erziehen unterschieden.1232 Die griechische Gymnastik war kein

wesentlicher Bestandteil der Erziehung mehr, sondern man übte sich in Wurfspielen,

Gerichtsspielen mit Klägern und Beklagten, Spießwerfen und Schwimmübungen.

Zumindest zu Zeiten des Horaz gab es öffentliche Schulen der Rechnens.

„Bey dem Vortrage der Geschichte und Alterthümer geschah es leicht, daß der Lehrer
seine Wissenschaft in Kleinmeisterey und nichtswürdigen Kleinigkeiten auskramte.
Quinctilian klagt darüber, und rechnet es unter die Vorzüge eines guten Grammatikers,
einige Dinge nicht zu wissen. Eine den Sachen genau angepaßte Aussprache war bey
den Römern eine wichtige Angelegenheit, weil sie oft an das Volk reden mußten. Und
August hielt sich noch als Kaiser, im männlichen Alter einen eigenen Phonascus, oder
Lehrmeister in der richtigen Aussprache.“1233

Mit der Ausdehnung des römischen Reiches trat das Griechische als Fremdsprache hinzu.

Quintilian meint sogar in seinem ersten Buch über die oratorischen Institutionen, dass man

mit dem Griechischen beginnen solle.

Mangelsdorf, noch im Sinne katechetischer Didaktik, hält Gedächtnisübungen, wie sie die

Alten betrieben, für unumgänglich.

„Je weniger das Gedächtnis bearbeitet wird, desto schwächer wird die Urtheilungskraft
seyn. Denn urtheilen heißt Aehnlichkeiten mit einander vergleichen; und je mehr
Aehnlichkeiten das Gedächtniß vorwerfen kann, desto geschwinder und sichrer muß die
Fertigkeit im Urtheilen sein.“1234

Aber die Wissenschaft, einem schwachen Gedächtnis nachzuhelfen, sei noch zu wenig

fortgeschritten. Mit Cicero meint Mangelsdorf, dass es ein natürliches und erlerntes

Gedächtnis gäbe, die sich letztlich nicht voneinander unterschieden. Eine Lernmethode ist

das Assoziieren, gewisse Örter und/oder Bilder mit gewissen Begriffen zu verbinden,

wobei eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten ist.1235 Um falsche Assoziationen zu

vermeiden, sollen die Orte möglichst unähnlich sein: im Säulengange zu wählen, verwischt

die Gedächtnisinhalte, ist also menemotechnisch unergiebig und unabhängig von der

1232 Ebd., S. 131.
1233 Ebd., S. 139.
1234 Ebd., S. 140 f.
1235 Diese Gedächtnismethode erinnert frappant an die Hakenmethode von Bruno und Lotte Furst (1964), die

markante Fixierungen wählt.
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Topos-Lehre . Die andere Möglichkeit sei, Sachverhalte in Bilder umzusetzen. Sie sollen

ungewöhnlich sein, weil sie dann besser haften.1236

Die ausführliche Diskussion des Gedächtnisses rührt daher, dass sie in den Streit

historischer Schulen von Katechese und Narration eingeflochten war. Mangelsdorf nimmt

darin eine ambivalente Haltung ein. Noch im Basedowschen Philanthropinum brachte er

manche Gedächtniskünstler hervor; propagierte andererseits in seinen Werken

Geschichtsverständnis. Dass das Pauken von Namen und Daten zur Historie gehört,

postulierte er in seinem „Hausbedarf“ entschieden. So nützlich es sein mag, das Gedächtnis

auf reproduktive Genauigkeit zu trainieren (daher kein Einsagen), so mag, wenn Zeit oder

Gedächtnisleichtigkeit fehle, auch bloß der Sinn wiedergegeben werden. Mangelsdorf

berichtet von einem psychischen Phänomen, heute als Zeigarnik-Effekt bekannt, der darin

besteht, dass unerledigte Aufgaben eine spezifische Spannung erzeugen, welche die

Kognition auf relevante Inhalte verbessert und damit deren Speicherung.1237

„Ich erinnere mich noch ganz deutlich, daß ich in einem Alter zwischen 7 und 8 Jahren,
binnen 3 Stunden 4, 5, 6 Blätter aus dem Lateinischen des Orbis picti ohne Anstoß
auswendig lernte. Niemals aber war ich glücklicher, als wenn ich des Abends ein
solches Stück bis zum Halbkönnen lernte. Denn so war immer am andern Morgen beym
Erwachen die Sache ohne mein Wissen gemacht, und die Seele hatte ihr Stück Arbeit
vollendet.“1238

Ohne experimentelle Befunde, die das bestätigen, wird die Strukturierung von

Gedächtnisdaten empfohlen. Der Bilderunterricht, der nach Comenius aus der Mode

geraten sei, werde wieder eingeführt und sei daher keine neue Erfindung.

Die jungen Römer bildeten sich zur Rhetorik, Staatskunst und Rechtsgelehrtheit mithilfe

bekannter Lehrer oder Vorbilder aus. Rhetorikschulen dagegen standen im Verrufe,

Phrasen und Kniffe zu unterrichten, also rhetorisches Blendwerk. Durch Lehren von

Schwulst und leeren Worten dienten sie eher der Verbildung als der Bildung. Auch die

sogenannten griechischen Weltweisen behandelten Sophismen und moralisch schädigende

Übungen in Form von Doppelfragen, die sich nicht beantworten ließen oder wenn ja, nur in

einer Richtung: Hast du aufgehört Ehebruch zu begehen oder nicht? „Allen Unterricht aber

1236 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 154.
1237 Bluma Wulfowna Zeigarnik, Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen, Psychologische

Forschung 9 (1927), S. 1–85.
1238 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 154, Fußnote.
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empfiengen die Lehrlinge stehend. Und gegen das Ende der freyen Republik giengen die

mehresten Römer von Stande nach Athen, und vollendeten da ihre Studien.“1239

Die Zeit von Karl dem Großen bis Comenius müsste bezüglich des Unterrichtswesens noch

eingehend recherchiert werden und erforderte

„einen Mann, welcher, frey von der Sorge für das tägliche Bedürfniß, einige Jahre lang
lesen, die Archive säcularisirter und unsäcularisirter Stiftungen, vornehmlich in
Sachsen, Würtemberg und den Reichsstädten gebrauchen, und die alten Schulen selbst
besuchen kann. […] Das Wenige, was ich gegenwärtig davon sagen kann, wird für die
Mehresten, die, wie sich täglich zeigt, von diesen Dingen gar nichts wissen, zureichen.
Den wenigen andern, welche nicht aufs Gerathewohl jedes Ding annehmen, wofür mans
geben will, werden einige Winke auf das Ganze verständlich und nicht unangenehm
seyn.“1240

Völker mit Waffengewalt niedergerungen zu haben, war Karl dem Großen zu wenig. Er

wollte sie zum Christentum bekehren, errichtete Schulen, Stifte sowie Kanonikate und

bestellte Kanonici als Lehrer, Schulmeister und Katecheten, die nichts weiter tun sollten,

als ihren Aufgaben nachzugehen. Um ihnen Ansehen zu geben wurden sie bei geistlichen

Versammlungen zugelassen und mit Titeln wie Dechant, Scholasticus und Cantor

versehen. Nebst dem wurden ihnen stattliche Einkünfte zugewiesen. Im Grunde handelte

es sich um Missionen. Das Zeitalter der Scholastik und des Aristoteles wird von

Mangelsdorf daher en passant abgehandelt, zumal da sich auch Rhetorik und Logik durch

Spitzfindigkigkeiten abstumpften wie „an logica sit ars?“ Demgemäß ist er froh, das

disputationswütige, aristotelische Mittelalter verlassen zu können und das humanistische

zu erreichen. „Reuchlin! Erasmus! Luther! von Euch gieng ein helles Licht aus; und

erleuchtete! Aber es blendete auch! Es war zu lange Finsterniß gewesen! Wir alle würden

in der hellen Mittagssonne gestrauchelt haben.“1241

Umso willkommener sind ihm die Thesen eines Francis Bacon zu wissenschaftlichem

Vorgehen, zu dem auch Geschichte als selbstständige Disziplin gefunden hat. 1) Neben der

Sprachkenntnis die Sachkenntnis fördern 2) Philosophie als Erkenntnisinstrument, nicht als

Mittel der Wortklauberei einsetzen 3) Nicht auf Autoritäten sich verlassen, sondern auf

Tatsachen setzen 4) Wissenschaft als System und nicht als Aphorismensammlung zu

behandeln 5) Aufteilung in Spezialdisziplinen, damit das Einzelne näher betrachtet und

nicht mehr überschaut wird 6) Folgerungen ausgiebig überlegen 7) Keine Despotismis im

1239 Ebd., S. 164.
1240 Ebd., S. 165 f.
1241 Ebd., S. 169.
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Unterricht 8) Wissenschaft ist weder Broterwerb noch Vernügen, sondern die vernünftige

Suche nach Wahrheit. Auch plädiert Bacon zu einer Entrümpelung des Lehrplans auf

Universitäten. Sein „Novum organum scientiarum“ (1762) ist schon im Titel gegen das

„Organon“ des Aristoteles gerichtet und gilt daher als Wendepunkt vom mittelalterlichen

zum neuzeitlichen empirischen Denken. Dass Wissenschaft dem Fortschritt und dem

Gemeinwohl dienen solle, ist ebenso neu wie der Ruf nach methodischer Forschung. Die

Welt soll kognitiv und regelrecht verstanden werden und nicht inuitiv oder fideistisch.

Bacon kommt Mangelsdorf entgegen, da jener als Vorreiter der Aufklärung gelten kann,

indem er das mittelalterliche Denken verweist und sich auf Vernunft gründet.1242

Einige vormalige akademische Usancen, die noch zu Mangelsdorfs Zeiten üblich waren,

merkt er besonders an.

„Die Lehrer dictirten alles in die Feder. Eine höchstschädliche Methode, die nur vor den
Zeiten der Buchdruckerkunst mit Recht geduldet werden konnte, die faulen Docenten
trefflich forthilft, welche die unerfahrnen Studenten ein halb Jahr lang Dinge
niederschreiben lassen, die sie für eine Kleinigkeit gedruckt kaufen könnten. So verfuhr
man mit der Grammatik, Logik, Rhetorik und Metaphysik. Die akademische Freyheit
betrachtete man als Recht zu unglaublichen Ausschweifungen. Der Pennalismus und die
akademische Deposition werden in der Geschichte des menschlichen Verstandes immer
als ein Schandfleck betrachtet werden. […] In den Schulen ließ man Vocabeln und
grammatikalische Regeln auswendig lernen; und was das tolleste ist, so waren diese
grammatikalischen Regeln selbst in lateinischer, d.h. in derjenigen Sprache geschrieben,
von welcher der Schüler noch kein Wort verstand.“1243

Was die Erziehung und Herzensbildung früherer Jahre betrifft, so schätzte sie Mangelsdorf

höher als seine gegenwärtige. Zugleich stellte er einen Kanon erstrebenswerter Modalitäten

auf.

„Es war Hausvaterschaft und hausväterliche Zucht da, welche itzt sehr selten ist. Das
Kind wurde zeitig zum strengen Gehorsam und zur Ehrerbietung gewöhnt; es durfte
sich seltner von der Aufsicht des Vaters oder der Mutter entfernen; es sah und hörte im
Ganzen weniger Unmoralisches; es fühlte Ehrfurcht gegen Gott bey dem häuslichen
Morgen- und Abendgebete; es mußte Rechenschaft von seiner Aufmerksamkeit bey
dem Gottesdienste und Katechismusexamen geben; und es schadete gar nicht, daß diese
Aufmerksamkeit Anfangs zuweilen erzwungen werden mußte.“1244

Gegenüber den Jesuiten, aufgrund von Bacon und der Kenntnis mancher päpstlicher Bullen

das Erziehungswesen betreffend, stimmte Mangelsdorf versöhnlichere Töne an. Er zieht

1242 Theodor Geiger, Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Denkens. Neuwied-Berlin 1968,
S. 7 f.

1243 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 173 f.
1244 Ebd., S. 175.
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eine Entwicklungslinie vom Bilderunterricht der Jesuiten über Comenius bis hin zu

Basedows „Elementarwerk“.

Drei Pädagogen stellt er als für das 17. Jahrhundert wesentlich heraus: Ratic, Comenius

und Helwich (Helvicus). Der erste versprach das Lateinische, Hebräische und Griechische

einem Knaben binnen eines Jahres beizubringen und ihm hernach in den freien Künsten

weiterzuhelfen, musste indes zuletzt bekennen, dass er zuviel versprochen habe.

Eingehender befasst er sich mit Comenius, der wegen angeblicher pansophistischer

Äußerungen (im Sinne der Umarbeitung aller Religionen in eine einzige orthodoxe) und

Dünkelhaftigkeit ins Kreuzfeuer seiner Zeitgenossen geraten sei. Die „Ianua linguarum

reserata“ von 1629, die oftmals aufgelegt rasch in beinahe alle damals gängigen Sprachen

übersetzt wurde,1245 rückt Mangelsdorf ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit.

Vorgeworfen wurden Comenius viele Barbarismen, nicht aber seine Methode. Er wollte,

Mangelsdorf zufolge, Sprachkenntnis mit Sachkenntnis verbinden und auf die Sprache, das

Lateinische, vorbereiten.

„Und, man sage, was man will, es ist nicht wahr, daß gleich in der ersten Zeit, wo der
Knabe die einzelnen Bedeutungen und simpelsten Zusammensetzungen der Wörter
lernt, Barbarismen an ihn sich anhangen, und zwar so anhängen sollen, daß sie in der
Folge gar nicht, oder mit schwerer Mühe von ihm zu trennen wären. Warum martert
sich denn der Schüler in den Schulen, wo man gleich mit Phädern, und, welches denn
noch weit abgeschmackter ist, mit dem Cornelius Nepos anfängt, mehrere Jahre
hindurch mit Barbarismen und Solöcismen? woher dies, da doch in seinem ersten
Lesebuche dergleichen nicht vorkommt?“1246

Für Mangelsdorf ist die Sprachdidaktik deshalb wichtig, weil er selbst in seinen

Übersetzungen, vor allem jedoch in seinem lateinischen Lexikon, terminonologische und

strukturelle Lösungen vorgeschlagen hat, die Rezensenten nicht immer befürworteten. Der

Streit zwischen natürlicher und grammatikalischer Methode ist noch nicht beigelegt. Man

wird wohl am besten zwischen ihnen vermitteln, sich nicht nur nach dem Hörensagen

richten, sondern auch die korrekte Schreibweise wie grammatikalische Kenntnisse

vermitteln.1247 Andere Fehler seien bei Comenius wie Basedow gravierender: Falsche

Auswahl der Materien, die den Kindern fernliegen; Verwechslung von Sach- und

Wortkenntnis, verwirrende oder komplizierte Erklärungen, mangelnder Ideenaufbau, der

1245 Will Seymour Monroe, Comenius and the Beginnings of Educational Reform, New York 2007.
1246 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 202.
1247 Dass die Naturmethode nicht obsolet geworden ist, insbesondere zum Erlernen der lateinischen Sprache,

bezeugen neuere Ausgaben (Hans Ørberg, Lingua Latina. Per se illustrata, Newburyport 2008).
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Fortschritte kontrollieren lässt. Wer meint man habe den orbis pictus zu memorieren, hat

Comenius missverstanden. Bezüglich der Freiheiten und Individualität der Erziehung

schöpft Mangelsdorf reichlich aus Bacon und Locke, deren Freiheit und Individualität der

Erziehung sowie der Methodik: vom Leichten zum Schweren und vom Schweren zum

Leichten, Wege, die beide berechtigt sind. Dem Unsteten gebe man Mathematik; Übungen

seien notwendig, aber auch zu unterlassen, wenn zu befürchten sei, dass sich Schlechtes

einschleiche.

Eine der Erziehungsmaximen Mangelsdorfs in Anlehnung an ältere Schriftsteller wie

Platon, Aristoteles und Quintilian ist die spielerische Anschauung und Praxis.

„Wer dereinst als Mann groß in einer Sache seyn soll, muß als Kind sowohl durch
Spiele, als durch ernsten Unterricht über die einzelnen Theile der künftigen
Bestimmung denken lernen. Der künftige erfahrne Ackersmann oder Baumeister muß
als Knabe ein Stückchen Feld bearbeiten, oder Häuserchen bauen. Sein Erzieher muß
ihm die nämlichen Werkzeuge im Kleinen zum Spielwerk in die Hände geben. Es
kömmt alles darauf an, daß durch Spielereyen die Neigung und die Wünsche des
Knaben zu dem geleitet werden, was er im reifern Alter erreichen soll. […] Die frühe
Gewöhnung, Vergnügen oder Schmerz bey den Gegenständen zu haben, welche dem
Rechtschafnen angenehm oder unangenehm seyn sollen, zu lieben, was Liebe verdient,
zu hassen, was Haß verdient, das nenne ich Disciplin oder Erziehung.“1248

Der Staat solle die Künste überwachen, der Jüngling vor seinem 18. Lebensjahr keinen

Alkohol trinken, zwischen 25 und 35 heiraten, und es sei die goldene Mitte zwischen

Strenge und Nachgeben einzuhalten; mit sieben solle man die Geschlechter trennen, sie

dürfen nie ohne Aufsicht sein. Unehrbares und Unanständiges ist fernzuhalten, Lernen

durch Nachahmung ist wesentlicher Erziehungsbestandteil; die Altersabschnitte bis sieben,

bis vierzehn und bis einundzwanzig müssen beachtet werden. Im ersten Abschnitt hat die

Sittlichkeit den Vorrang vor der Erkenntnis, die keinesfalls beschwerlich ausfallen darf,

sondern spielerisch mit Belohnungen versehen sein muss; öffentlicher Unterricht ist dem

privaten vorzuziehen; weil Lernen freiwillig ist, soll der Lehrling nicht geschlagen werden,

denn wen Verweise nicht belehren, der härtet sich auch gegen Schläge ab; man soll in den

Lehrgegenständen abwechseln.

Zum Spielen im Freien soll angehalten werden, aber kalte Flüssigkeit dem erhitzten Körper

zuzuführen oder sich auf Feuchtes zu legen, „bringt mehr Leute zu Grabe, als Fieber und

andere Krankheiten.“1249 Ungewürzte Speisen und viel Brot sind am gesündesten sowie

1248 Mangelsdorf, Erziehungswesen, 209 f.
1249 Ebd., S. 218.
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dünnes Bier. Wein und starke Getränke dagegen dürfen nur eine ärztlich verordnete

Medizin sein. Obst ist sehr bekömmlich, außer Pflaumen und Trauben aus England. Auf

Schlaf, etwa 8 Stunden zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr, sei zu achten. Das Bett sei

hart, weil es den Körper stärkt, Federbetten hingegen lassen ihn „schmelzen“.

Fehlen dürfen Ratschläge Rousseaus nicht, dessen Emile-Schriften Mangelsdorf großzügig

epitomiert: Ob die Mutter oder eine Amme säugt, ist nicht von Belang, soferne sie gesund

an Leib und Seele ist; ein großer Korb genügt, da das Wiegen oft schädlich und jederzeit

unnötig sei; das Kind darf nicht zu früh entwöhnt werden, also frühestens mit dem ersten

Zahnen; dem Kind muss man das Gehen nicht beibringen, sondern es sich auf einer Wiese

betätigen lassen. Dieses Problem behandelt Mangelsdorf differenziert und ausgiebig.

„Das Wiegen ist gewiß eine der Natur des Kindes dermaßen gesunde Bewegung, daß
sie sich zur Genesung von verschiedenen Krankheiten in jedem Alter am besten schickt.
Man braucht in manchen Landen zur Wiederherstellung derjenigen, welche von
langwierigen und gefährlichen Krankheiten wieder aufstehen, schwebende Betten oder
Hangematten, als das sicherste Mittel, und läßt sie durch ordentliche Wiederholungen
hin und her bewegen. […] So nützlich aber und der Gesundheit der Kinder zuträglich
das Wiegen ist; so vielen Schaden kann es auf der andern Seite thun, wenn es nicht
recht gebraucht wird.“1250

Wenn das Kind etwa zu fest gewickelt ist, so ist es unrecht. Nichts hält Mangelsdorf

davon, wenn Mütter oder Ammen die Kinder in ihr eigenes Bett mitnehmen, weil es

erdrückt werden könnte. In Frankreich sei es bei Strafe des Kirchenbannes verboten, die

Kinder vor ihrem dritten Lebensjahr neben sich zu betten. Auch Guillaume Grivels „Neues

Lehrgebäude der Erziehung für Väter und Lehrer“ (1778), der Ballspiele und den

Schwimmunterricht fördert, bedient sich Mangelsdorf. Im Grunde schöpfen er und

Basedow aus denselben Quellen, vorrangig aus Rousseau und Locke sowie nicht wenig

von der Bewegungstherapie, die keine Trägheit gestattet.

Basedow empfiehlt, dass Kinder schon im vierten oder fünften Lebensjahr zu arbeiten

herangezogen werden, wobei niederen Ständen sechs Stunden täglich auferlegt wird,

höheren zwei. Danach darf gespielt werden und zwar derart, dass oft gelacht wird, weil es

dem Leib und der Seele nütze. Um sich abzuhärten, sollen Kinder auch unwirtlichen

Zuständen wie Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Angetan ist Mangelsdorf von

Rousseaus Prinzip dreifacher Erziehung: durch die Natur, den Menschen und die Sachen,

die einander nicht widerstreiten sollen.

1250 Ebd., S. 228.
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„Diese dreyfache Erziehung von einander abzusondern, und nur nach Vollendung der
einen die andern hinzuzufügen, war Rousseaus Zweck. Er jagte also keinem
Hirngespinnste nach, wie so viele wähnen, die ihn nicht ganz gelesen, oder nicht
aufmerksam gelesen haben. Die anfängliche Vermischung dieser dreyfachen Erziehung
ist es, von welcher er sagt, daß sie weder Menschen, noch Bürger bilden könne. Und
mich dünkt, er hat Recht.“1251

Zusehends kommt Mangelsdorfs Vorliebe für den pädagogischen Aphorismus heraus, den

er, in gezielter Kollektion, für ein überaus geeignetes Erziehungsmittel hält. Mit

Vernunftgründen zu früh zu argumentieren, sei eher schädlich als nützlich.

„Wenn das Kind einen so geschickten Aufseher hat, der es immer nur in der
Abhängigkeit von Sachen, von der Nothwendigkeit weislich erhält; alsdann ist das
Vernünfteln meiner Einsicht nach unnütz und schädlich. Die Vernunft wird ihm
überlästig und verliert ihr Ansehn, wenn sie so früh in Sachen gemengt wird, die dem
Kinde unangenehm sind. Das Kind wird unerwartete Einwürfe machen, weil es den
Vernünftler nicht versteht. Dieser wird schweigen müssen, oder dem Kinde das
Schweigen gebieten.“1252

Auch der Reiz des Verbotenen wird als Erziehungsfinesse eingesetzt. Daher solle man

Tugend nicht predigen, weil sie dadurch das Laster liebgewinne. Gegen Rousseau und für

Basedow entscheidet sich Mangelsdorf, dem Kind nicht alles zu geben, was man ihm

bewilligen möchte, sondern zuzuwarten. Ihm nur einen Teil des Erbetenen zu geben, habe

einen gewissen moralischen Vorteil. Neigungen kann man umleiten oder verhindern,

indem man die Aufmerksamkeit lenkt und sie mit anderen Gegenständen beschäftigt oder

ihnen der Reiz entzogen wird. Die Änderungsabsicht allerdings muss unbemerkt bleiben,

denn der „moralische Kranke liebt seine Krankheit desto mehr, je mehr er von ihr

angegriffen ist.“1253 Lektüre, Jagd und Musik können dabei assistieren. Lustobjekte zu

entziehen, hält Mangelsdorf für unmöglich.

Wenn Kinder moralischer Begriffe fähig sind, wie Basedow behauptet, so könne er den

Beweis nicht antreten.

„Es steht darüber ein weitläuftiges Gespräch im Methodenbuch gegen das bekannte
Rousseauische Gespräch. Ich erinnere hier nur, daß Basedow gleich im Anfange
desselben mehr bestätigt, als widerlegt, was er gegen Rousseau behaupten will: daß man
nämlich dasjenige, was man von Kindern durch vernünftige Gründe zu erhalten glaubt,

1251 Ebd., S. 264 f., Fußnote.
1252 Ebd., S. 277, Fußnote.
1253 Ebd., S. 307.
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immer nur durch Bewegungsgründe der bösen Lust, oder der Furcht, oder der Eitelkeit
erhält.“1254

Gebote, die verstanden und nicht befolgt wurden, sollten unbedingt sanktioniert werden.

Sie nur zu wiederholen, als sei bloß ein Versehen und nicht ein Ungehorsam geschehen, ist

Mangelsdorf zufolge gefährlich. „Gebote müssen so deutlich seyn, daß es schlechterdings

unmöglich ist, aus bloßer Unvorsichtigkeit dagegen zu handeln. Auch sollten Kinder

verschiedentlich vorbereitet seyn, ehe sie eigentliche Befehle erhalten.“1255 Basedow

überschätze ein Kind, wenn er meint, dass es davon zu überzeugen sei, dass der

Schlagende, welcher seinen Irrtum einsehe (wenn überhaupt), übler dran sei als der

Geschlagene. Man mache

„einen Versuch von der Wirkung dieser Lehre, die ihre Kraft so selten an den Herzen
der Erwachsenen beweist. Wird sich das weinende Kind überreden, sein lachender
Beleidiger sey schlimmer daran? Der sinnliche Eindruck des Schmerzens, oder des
erlittenen Unrechtes, wirkt viel zu lebhaft. Und einsehen, daß mein Beleidiger
schlimmer daran sey, ist eine Perspective, wozu bessere und geübtere Augen gehören,
als die Augen der Kinder sind.“1256

Strafen in der Kindheit könnten darauf hinauslaufen, später jeden zu misshandeln, der sich

nicht nach dem eigenen Willen richtet. Wo Liebe und Freundlichkeit herrscht, ist

Züchtigung kaum notwendig, höchstens in Ausnahmefällen. Bei Beleidigungen

Genugtuung zu gewähren, sei nur dann sinnvoll, wenn der Beleidigte sich nicht darüber

freuen würde, dass der Beleidiger gezüchtigt werde. Auch Liebesverminderung oder -

entzug sei ein wirksames Korrekturmittel. Basedow gehe hier zu weit, wenn er meint, jede

Beleidigung sei zu ahnden. Verstellung erfordert einen gewissen Entwicklungsstand; deren

Rechtmäßigkeit zu erkennen, benötigt einen hohen Verstand, der Kinder überfordert wie

künstliche Freundlichkeit nach einem Verdruss. Strikt gegen die These Basedows wendet

sich Mangelsdorf, nie mit dem Kind an einem gemeinsamen Tische zu sitzen (wie es jener

mit seinem Sohne getan, den er geradezu verleugnet habe), da dies eine Erniedrigung sei.

Moral lehre sich am besten über Beispiele, die vor der Regel zu geben sind.

Bildung der Moral und des Wissens sind schwer miteinander zu vereinbaren und eine

geeignete Didaktik sei kaum zu finden.

„Die Untersuchungen über die beste Methode bey dem wissenschaftlichen Unterrichte
ist wichtiger, als mancher denkt. Sie ist sehr wichtig, nicht wegen des Vielwissens oder

1254 Ebd., S. 309, Fußnote.
1255 Ebd., S. 312, Fußnote.
1256 Ebd., S. 315, Fußnote.
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des Frühwissens; sondern wegen der Concurrenz des wissenschaftlichen Unterrichtes
mit der sittlichen Bildung. Oft sind die besten Mittel der Anreizung zum Lernen die
allergefährlichsten für das Herz.“1257

Die größten Pädagogen befinden sich dabei in einem Labyrinth ohne Ausgang.

Sind immer alle Fragen des Kindes zu beantworten? Dies würde zu einer unerwünschten

Herrschaft führen, zumal da sich niemals alle Fragen beantworten lassen und ein

Aufschieben die kindliche Neugier und das Nachdenken anreizen würde. Das Lernen zum

Spielen, das Spielen zur Arbeit machen, helfe gegen Trägheit und sorge für Beschäftigung.

In der Aufklärung wird der Gegensatz zwischen Auswendiglernen und Verständnis im

Gegenspiel von Katachese und Narration ausgefochten. Beide werden nicht gegeneinander

ausgereizt, sondern erweisen sich als Stufen von elementarem und kontextualem Wissen.

„Sachwissenschaft ist nothwendig. Aber auch hier nimmt man oft den Schein für die
Sache. Wenn ein Kind alle Theile einer Uhr, und die Werkzeuge dazu gesehen hat, aber
die Wirkung jedes einzelnen Theiles nicht kennt; so hat es keine Kenntniß von der Uhr,
sondern von einem Kammrade, Stellrade etc.“1258

Ein Fehler, der in der Elementarschule Basedows nicht immer vermieden worden sei. Man

müsse nicht zur Verherrlichung des Schöpfers einen Aeneas heranziehen: Das könne man

leichter haben.

Besser als die Wissenschaften zu lehren, ist es, den Kindern den Weg durch Anschauung

zu zeigen und auch nicht auf die Philologie herabzusehen, weil man dem Bedürfnis nach

Sprache –Mangelsdorf spricht in eigener Sache – unendlich viel zu verdanken habe. Im

Studium und der Bewertung der Sprachen differieren Basedow und Mangelsdorf: Während

jener das Französische und hernach das Lateinische wegen ihrer Leichtigkeitsgrade

empfiehlt und das Griechische nicht an Gymnasien vertreten sehen möchte, so ist für

diesen der Schwierigkeitsgrad des Erlernens keine Klausel für ihren Nutzen, abgesehen

davon, dass ihm das Griechische eingängiger erscheint als das Lateinische.

Als unschätzbares Hilfsmittel rät Mangelsdorf – wie dies Schlözer bei seiner Tochter

anwendete – ein Tagebuch des Erziehers, der das, was die ihm Untergebenen sprechen und

machen, aufzeichnet, was einen reichhaltigen Stoff für den Psychologen abgibt.

Im dritten Teil seiner Erziehungsgeschichte rechnet Mangelsdorf mit dem

„Elementarwerk“ Basedows ab, dessen prägnanter Fehler ist, zu viel zu versprechen, weil

1257 Ebd., S. 330.
1258 Ebd., S. 372.
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ein einziger Mensch eine solche gigantische Aufgabe – eine Enzyklopädie der Erziehung

bis zum 15. Lebensjahr – nicht leisten könne.

„Aber wenn in Anordnung des Plans, in Vertheilung der Partien, in Ausführung dessen,
was auch im Falle einer wirklich besoldeten Collegenschaft Basedows alleinige Arbeit
gewesen wäre; wenn in diesen Stücken Fehler von Wichtigkeit erweislich sind, Fehler,
welche den Zweck des Ganzen bey den Mehresten vereiteln: so kann dieses nicht wohl
auf die Rechnung gewöhnlicher menschlichen Schwachheiten gesetzt werden.“1259

Von einem natürlichen Fortschreiten der menschlichen Erkenntnis im „Elementarwerk“ sei

nichts zu bemerken, weil von der untersten Sprosse oft bis zur Leitermitte hochgesprungen

werde, sodass Basedow selbst gestehen müsse, er überlasse den Erziehern, in welcher

Reihenfolge sie die einzelnen Abschnitte durchnähmen. Damit werde das Werk

unbrauchbar, da man niemandem zumuten könne, die Kapitel umzustellen und ständig

durchzublättern.

Ein zweites Manko ist das Fehlen von Deutlichkeit und Bestimmtheit. Dieses ist

„so sichtbar, daß ihn der Verfasser selbst bald bemerkte, und daher den Rath gab, die
Eltern, welche sein Buch gebrauchen wollten, müßten einen oder einige gelehrte
Freunde haben, welche sie bey dem und jenem um belehrenden Rath fragen könnten.
Aber ein Elementarbuch ist kein Elementarbuch, wenn es den Mangel solcher gelehrten,
verständigen Rath gebenden Freunde nicht ersetzt. Wie viele Eltern können solche
Freunde haben? und wer sie hat, wozu braucht der ein Elementarbuch, das nicht
instructiv für ihn ist?“1260

Einerseits werden grammatikalische und rhetorische „Halbkenntnisse“ vermittelt,

andererseits Begriffe und Realien überladen, sogar entgegen Basedows Einsicht in den

Nutzen kleiner, aber vollständiger Erkenntnisse. Mangelsdorfs Spezialfach, die Geschichte,

ist von Basedow gröblich behandelt worden.

„Das ganze Etwas aus der Universalhistorie von dem Constantin an ist nichts, als
Beschreibung der Athanasianischen und Arianischen Verfolgungen. Nicht ein Wort von
den damaligen Weltbegebenheiten, und den gährenden Völkerrevolutionen. Auch die
Erzählungen von den verschiedenen Gebräuchen der christlichen Kirchen sind
beleidigend.“1261

Dass Unrichtiges mitgeteilt wird, wovon andere Lehrbücher eine „richtige Vorstellung“

geben, hebt nicht den Wert des Unterrichtswerkes auf, wobei bisweilen Fehlurteile des

1259 Ebd., S. 385 f.
1260 Ebd., S. 388.
1261 Ebd., S. 390.
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Verfassers Scharfsinn vermissen lassen: Ein Wunder durch eine übermenschliche Tat zu

erklären, wird diesem nicht gerecht.

„B.[Basedow] sagt, die Pflichten der Regenten müßten nicht aus dem Ursprunge der
Staaten, sondern aus dem jedesmaligen Besten des Reiches hergeleitet werden. Nein!
der Landesherr erhielt seine Landesherrschaft von dem Volke, dem einen paciscirenden
Theile. Nach dem Rechte darf er nicht einen Ragel breit von den Bedingungen des
Vertrages abweichen, ohne Einwilligung der Repräsentanten des Volkes. Jeder Vertrag
setzt eine gegenseitige Schuldigkeit voraus.“1262

Nochmals rollt Mangelsdorf jene philanthropinische Repräsentation am denkwürdigen

13. Mai 1776 auf. Nach diesem Tag – danach mehrte sich die Zahl der Zöglinge– gab

Basedow den Plan einer „allgemeinen Besserung“ auf und auch sein Kompagnon Campe

trennte sich von ihm. Das Dessauische Institut konnte kraft seines Lehrplanes nicht, wie

beabsichtigt, auf das Universitätsstudium vorbereiten, was den Besuch eines Gymnasiums

erforderte.1263

Mangelsdorf lässt eigene Lehrerfahrungen einfließen. Er vermeidet das lästige

Nachschlagen und Verweilen bei aufkommenden Schwierigkeiten, indem er selbst, das

Wörterbuch im Kopf, die Schwierigkeiten erkennend, dem Schüler weiterhilft.

Absichtsvoll hält Mangelsdorf sich dennoch im Allgemeinen zurück, um dem

Schülergedächtnis nachzuhelfen.

„Eben damals bemerkte ich mit Vergnügen, daß diese Erwachsenen mehr Hang zum
freywilligen Studiren auf ihrer Stube zeigten, als ich erwartet hatte. Ein Beweis, daß das
häufige Spielen und andere Vergnügungen an und für sich die Lust zum Studiren und
zur Arbeit, wenigstens bey guten Köpfen, nicht schwächen. […] Es verdient auch
angemerkt zu werden, daß man im Philanthropin der körperlichen exemplarischen
Züchtigung nicht hat entübriget seyn können. Aber man hat sie doch bey dem Unfleiße
nicht gemißbraucht.“1264

Um den Ausbildungswert des Philanthropins festzustellen, ob er etwa höher sei, als der

anderer Anstalten, müsste man den weiteren Weg der Zöglinge verfolgen oder

vergleichsweise prüfen, freilich nicht durch festgesetzte Prüfungstage wie dem 13. Mai.

„Ich weis, daß nichts eigentlich im Kopfe der Kinder dazu vorbereitet war. Aber es
ereignete sich manches Zufällige, das Folgen hatte. Was Prüfung genennt worden ist,
war ein sehr unbeträchtlicher Theil in Vergleichung mit den überraschenden

1262 Ebd., S. 394.
1263 Ebd., S. 398.
1264 Ebd., S. 399 f.
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schimmernden Auftritten, welche zur Sache nicht gehörten, und zu weiter nichts
dienten, als die beobachtende Aufmerksamkeit des wahren Prüfers zu zerstreuen.“1265

Um sich wirklich ein Bild eines Prüflings oder generell eines Menschen zu machen, bedarf

es entweder einer besonderen Urteilskraft oder der längeren Urteilsbildung. Die

Verstandeskraft eines Kindes kann man allerdings in einer vorbereiteten Situation leicht

feststellen, wie jener Lord, dessen Sohn den Schatten einwandfrei auf einen Papierdrachen

zurückführte. Zu einer validen Prüfung gehören nach Mangelsdorf: 1) Nichts darf

ablenken: keine Schmausereien, kein Lärm, keine Musik. 2) Das Prüfungsdatum darf nicht

bekannt sein. 3) Unabhängige Schulleute beobachten den Unterricht und lassen sich von

den Lehrern über Fortschritte und Voraussetzungen berichten. 4) Examiniert wird von

externen Prüfern. 5) Ist das zu umständlich, so kann eine dreitägige Prüfung angesetzt

werden, wobei der Lehrer angibt, wieweit jeder Prüfling geführt worden sei. 6) Geprüft

soll jeder einzeln werden, nicht die Gruppe, da sich womöglich darunter „einige

vorzügliche Genies“ befinden könnten, welche antworten. 7) Um den Grad der sittlichen

Entwicklung festzustellen, werden die Schüler sich selbst überlassen und dabei unauffällig

beobachtet.

Die üblichen Unterrichtsmängel bestehen in dem, was und wie gelehrt wird. 1) Es gibt

keine hinlänglich getrennten Schulen für diejenigen, welche studieren, und diejenigen,

welche nicht studieren wollen. 2) Andererseits gibt es keine Institute, in denen das

Gemeinnützige unterrichtet wird. 3) In den niederen Buchstabier- und Leseschulen sitzen

zu viele Kinder, sodass die meisten unbeschäftigt sind und den Unterricht durch Necken

und Schwätzen stören. 4) Der einzelne Gegenstand wird bis zur Erschöpfung ohne

Unterbrechungen behandelt. 5) Die Kinder sitzen zu lange (meist von 8–11 und von 14–16

Uhr), ohne Auslauf, was zu vielen Übeln führt. 6) Der Religionsunterricht fordert zu viel

Gedächtnis und zu wenig Herz. 7) Die Lehrer pflegen zu wenig Kontakt mit den Schülern

und deren eigenen Leistungen 8) Mathematik, Buchhalten und Zeichnen werden als

Nebendinge abgetan 9) Grammatik rangiert bei Sprachen vor Sinnverständnis

10) Geographie wird abstrakt ohne Karten gelehrt.

„Meine Art bey der alten Geographie war ehedem diese. Ich schlug Kölers Atlas auf,
ließ meine Schüler Zirkel, Lineal und Papier nehmen, maß mit ihnen den Umfang des
Landes, die Entfernung und Größe der Provinzen, den Lauf der Flüße, und bemerkte,
außer den Gebirgen, nur die Hauptstädte und diejenigen Oerter, welche durch
Begebenheiten merkwürdig schienen, die meinen Schülern schon bekannt waren, oder

1265 Ebd., S. 400 f.
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nächstens bekannt werden sollten. […] In den Freystunden besserten sie sich freywillig
ihre kleinen Karten durch Abmessung der großen Kölerischen.“1266

11) Aus Furcht vor der Trockenheit des Lehrstoffs erzieht man Schöngeister, wodurch man

die weniger attraktive Gründlichkeit vernachlässigt. 12) Zumeist wird die Muttersprache

vernachlässigt oder zu früh oder zu eifrig betrieben, was dazu führt, dass jegliche Literatur,

„sittliche und unsittliche“ gierig verschlungen und die Schriften der Alten vernachlässigt

werden. 13) In den oberen Stufen wird zu wenig eine Enzyklopädie der Wissenschaften

vorgetragen, die sowohl die Wahl des späteren Studienfaches wie die Beratung erschwert.

14) Hauszucht und Schulzucht müssen einander ergänzen, damit nicht der Schüler nach der

Schule sich selbst überlassen bleibt. Mangelsdorf ist nicht überzeugt, dass das

Philanthropinum diesen Mängeln abhelfen könnte. Viele Kandidaten haben keine Lust an

niederen Schulen zu unterrichten und wenn nicht der Landesherr selbst eingreift, wird sich

bei den höheren auch nichts ändern. Wäre Basedows Schulmeisterseminar zustande

gekommen, dann hätte man Methodenbücher zur „häuslichen Zucht und sittlichen

Erziehung“ entwerfen können.

Um das Lateinische zu erlernen, zieht Mangelsdorf die natürliche Sprech- oder

Dialogmethode der grammatikalischen vor.

„Binnen einem Jahre läßt sich die Sprache durch den Umgang nicht so lernen, daß man
nun alle Schriftsteller ohne Schwierigkeit verstehen, und grammatisch richtig schreiben
könnte. Wer dieses behauptet, der lügt; oder sein Schüler muß eines der
außerordentlichen Genies seyn. Und diese können freylich alles, was sie wollen. Aber,
nimmt man das Plaudern für das an, was es ist, für Vorbereitung zum Sprachstudium: so
ist es klar, daß ein Knabe nach so einem halbjährigen Umgange mehr Wörter und
Redensarten im Kopfe habe, als ein anderer Knabe von gleichen Fähigkeiten und
gleicher Lernbegierde aus einem jährigen Unterrichte nach der gewöhnlichen
Methode.“1267

Bedenken wegen einiger Solözismen oder Barbarismen müsse man nicht hegen. Es genügt

am Anfang die Dinge zu benennen, um einen Wortvorrat anzuschaffen.

„In dieser Absicht redet man mit den Kindern so, daß man deutsche und lateinische
Wörter unter einander mischt, und zwar die Substantiven, Adjectiven und Pronomen
allemal (nämlich bey dem ersten Anfange) im Nominativ, der Verben aber im Infinitiv
ausdrückt, es mag dieses nach der lateinischen Wortfügung so ungereimt
herauskommen, als es will.“1268

1266 Ebd., S. 407.
1267 Ebd., S. 411 f.
1268 Ebd., S. 412.
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In dieser einmonatigen Anfangsphase sollte jeder Begriff anschaulich gemacht werden.

Man führt den Akkusativ ein, verbindet Adjektive und Substantive und spricht von da ab

nur lateinisch. Nach einem halben Jahre soll man nach einem lateinischen Elementarwerk

greifen, mit Auszügen lateinischer Autoren, welches Mangelsdorf angefertigt hat. Es

lassen sich grammatikalische Regeln anbringen, ohne dass Grammatik als eigenes Fach

geführt wird. Sprachkompetenz des Lehrers, welcher die Fehler der Schüler nach Bedarf

korrigiert, ist wesentliche Voraussetzung, ansonsten sollte er die Sprechübungen aufgeben.

Mangelsdorf wirbt auch in eigener Sache.

„Ist der Schüler bis zu der Kenntniß gekommen, welche ein guter Gymnasiast in der
obern Classe hat: dann liest der Lehrer mit ihm täglich einige Blätter aus einem
kritischen Wörterbuche. Der große Gesner hat die Vortheile dieser Lectüre gezeigt; und
nach seinem vormals geäußerten Wunsche, habe ich mein Lexicon latinae linguae im
Jacobäerischen Verlag herausgegeben.“1269

Wenn man historische Schriftsteller liest, sollte man unbedingt eine Landkarte bei sich

haben und sich „geographisch-historische Karten zur Wiederholung“ anfertigen. Er,

Mangelsdorf, würde gerne selbst solche Atlanten zum Verkauf verfertigen, doch habe er

„diese Idee noch nicht durchdacht, und muß die Ausführung solcher Entwürfe Männern

überlassen, welche in glücklichern Umständen sind, und durch keine Nahrungssorgen in

ihren Arbeiten gestört werden. Dabit Deus his quoque finem!“1270

Zum Abschluss seines „Erziehungswesens“ nimmt er Reflexionen zur Rede des Ministers

Zedlitz über Patriotismus auf. Dieser fällt dort leichter, wo man sich mit dem Staat

identifzieren kann als bei kleineren Gebilden wie Stadtstaaten, beispielsweise Sparta, und

gründet auf der Kenntnis seines Landes und Volkes. Dadurch konnte Patriotismus in

Heroismus überspringen. Beide ändern sich, wo der Freie ein Untertan geworden ist.

„Wer die ganze Pflicht des Unterthanen kennt; wer sie ohne Murren thut; auch da thut,
wo er sie unentdeckt und unbestraft übertreten könnte; und auch dann, wenn er den
Grund und Nutzen derselben nicht sieht, nicht sehen kann, nicht sehen darf: der ist
Patriot des achtzehnten Jahrhunderts, und sein Patriotismus ist’s, welcher durch Lehre
der Jugend eingeflöst werden kann und muß.“1271

Die Güte und Einsicht die Landesherren anzuerkennen, ist der gerade Weg dazu. Für alle

Stände, Bauern, Bürger, Edelleute ist daher Subordination notwendige Pflicht, weil keinem

das Ganze und dessen Verordnungen offenstehen. Dem Ungebildeten müsse man keine

1269 Ebd., S. 417.
1270 Ebd., S. 418.
1271 Ebd., S. 422.
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Begriffe beibringen, um sinnloses Räsonnement zu verhindern oder gar seinen Stand zu

wechseln. Vaterlandsliebe beweist sich auch darin, dass man, falls es der Landesherr

befiehlt, weil er nur das Beste im Sinne hat, auf allerhöchste Anordnung das Kaffeetrinken

lässt.1272 Je mehr Moralität desto mehr Vaterlandstreue („L´esprit public“).

Im zweiten Schlusskapitel hängt Mangelsdorf „Pädagogisches Mancherley“ an. Seine

Grundmaxime ist auf den Einzelunterricht zugeschnitten.

„Sey aufmerksam, junger Lehrer, auf das Naturell deines Untergebenen! Beobachte ihm
vorher, ehe du daran denkest, deine Lehrmethode ihn anzupassen! Du wirst zuweilen
lange forschen müssen, ehe du einen charakteristischen Zug seiner Seele fassest. Aber
gefaßt mußt du ihn haben; oder du gehst mit ihm einen falschen Weg.“1273

Auch der Höchstbegabte bedarf der Lenkung. „Genie ohne Erziehung – oft ein Dolch in

des Rasenden Hand! Je feuriger das Roß, desto mehr bedarf es der Kunst des Bereiters.

Wer ein Genie gut erzogen (ich meyne nicht unterrichtet) hat, der ist gewiß Pädagog.“1274

Und wie sollte eine vorbildliche Morallehre beschaffen sein? „Eine vollständige Moral in

Denksprüchen und kurzen Versen würde ein herrliches Buch seyn.“1275

Ein Rezensent1276 schlägt nach einem Exkurs über „moderne“ und „klassische“

Erziehungsmethoden Mangelsdorfs Werk zur Lektüre vor, wobei er den ersten

(historischen) Abschnitt für den informativsten, den letzten (kritischen) für den

schwächsten hält. Auch scheint ihm der Hinweis Mangelsdorfs auf die Basedowschen

Praktiken mehr dazu geeignet die Kauflust anzuregen, als dem Philanthropisten gerecht zu

werden.

3.2.4 Anekdoten und kleine Erzählungen

zur Uebung des Witzes und der Beurtheilungskraft. Ein Maygeschenk für Kinder, Halle 1781

Auch diese Edition ist schwer einem Genre zuzurechnen, denn sie will beides: belehren

und poetisch unterhalten. Insofern Mangelsdorf eine gewisse Altersgruppe in den Blick

nimmt und bestimmte Fertigkeiten schulen will wie Verstandestüchtigkeit und Urteilskraft,

kann man eine solche Chrestomathie pädagogischen Grundlinien zuschreiben, zumal da er

seinen editorischen Beitrag sehr klein ansetzt.

1272 Mangelsdorf, Historisch-Statistisch-Moralisches Lesebuch, S. 64.
1273 Mangelsdorf, Erziehungswesen, S. 437.
1274 Ebd., S. 442.
1275 Ebd., S. 442.
1276 Wahrscheinlich C. F. Feder, Briefe. Das Erziehungswesen betreffend, in: Der Teutsche Merkur 1779,

4. Vierteljahr, S. 207–209 und S. 216 f.
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„Ich schenke der Jugend, welche aus den Kinderjahren herausgetreten ist, ein
Büchelchen, welches für sie eine eben so angenehme als lehrreiche Unterhaltung
werden kann. Mein Verdienst als Samler, Einfall und guten Willen abgerechnet, ist sehr
klein; aber der Nutzen für die Jugend kann sehr groß seyn.“1277

Vorgängerwerke hätten ihre Absicht verfehlt, weil sie gegen Auflagen verstoßen: keine

Schlüpfrigkeiten, keine religiösen Lästerungen und keine sonstigen Herabwürdigungen.

Mangelsdorf liefert die Gebrauchsanweisung kindgerechter Literatur mit.

„Es soll zur Ausfüllung dienen bey denjenigen Zeittheilchen, in welchen weder
wissenschaftlicher Unterricht, noch körperliche Arbeit, noch ein eigentliches Spiel statt
findet. Es soll nicht in Eins weg, noch ohne Aufsicht gelesen werden. Es soll dem
Erzieher, der es versteht, Veranlassung werden, den Witz, die Beurtheilungskraft, das
Gefühl seines Zöglinges auf eine angenehme Art zu üben und zu richten.“1278

Die Kollektion umfasst 280 Beiträge, darunter kürzere und längere Anekdoten sowie eine

Erzählung „Der Zufriedene“1279 mit der Moral, dass eingeschränkte Wünsche und ein

ruhiges Gewissen froher machten als Überfluss.

Historische Anekdoten und witzige Szenen wechseln einander ab. „Kaiser Friedrich der

Rothbart antwortete auf die Frage: wen er am liebsten hätte? ‚diejenigen, welche Gott mehr

fürchten, als mich.‘“1280 und „Ein Geiziger drohte seinem Bedienten, daß er ihn wolle

einstecken lassen. ‚Nur nicht in ihre Geldkasten, erwiderte der Bediente, denn da heraus ist

bey ihrem Leben keine Erlösung.‘“1281

Die Rezension von Albrecht Georg Walch gibt sich reserviert. Einerseits wisse man, was

kommen solle, und anderseits seien die meisten Anekdoten „französischen“ Ursprungs und

er moniert, dass eine Anekdote über Patriotismus sich in diese Sammlung eingefunden

habe. „Zu einem zweyten Bändchen ist schon Vorrath gesammelt: die Aufnahme dieses

ersten soll es entscheiden, ob es ungedruckt bleiben soll. – das wird denn also bald die

Erfahrung zeigen.“1282. Soweit bekannt, ist kein Folgeband erschienen.

1277 Karl Ehregott Mangelsdorf, Anekdoten und kleine Erzählungen zur Uebung des Witzes und der
Beurtheilungskraft. Ein Maygeschenk für Kinder, Halle 1781, Vorrede 1*.

1278 Ebd., 5*.
1279 Ebd., S. 27 f.
1280 Ebd., S. 6.
1281 Ebd., S. 38.
1282 Albrecht Georg Walch in: Allgemeine deutsche Bibliothek, Anhang 37–52. Bd. (1783), 2. Abt., S. 892.
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3.3 Rhetorik

3.3.1 Rede zum Kowalewski-Stipendium
Vorankündigung einer Rede über das Kowalewski-Stipendium am 7. April 1783

Coelestin Kowalewski berief man 1729 als außerordentlichen Professor der Geschichte

und Beredsamkeit, mit der Zusage auf eine ordentliche Professur, die 1735 eingelöst

wurde. 1700 geboren, durfte er sich bereits mit 15 Jahren an der Königsberger Universität

immatrikulieren, wobei er auch in Halle Rechtswissenschaft studierte und 1727 das

Licenziat beider Rechte erwarb. Den Vorschlag, ihn 1729 zum ordentlichen

Rechtsprofessor zu ernennen, lehnte der König ab. 1730 promovierte er zum Doktor beider

Rechte. 1733 Konsistorialrat, folgte er als ordentlicher Professor der Rhetorik und

Geschichte seinem Vorgänger Strimesius nach. Weil dieser entlassen wurde, schien

Kowalewski erst 1735/36 in den Vorlesungsverzeichnissen auf. Im Auftrag des Königs las

er Universalgeschichte von Christi Geburt an. Im Sommersemester bezieht er Staatsrecht

und -wirtschaft mit ein. 1739/40 wird er Dekan und nach der Reihungsordnung auf den

ersten Ankündigungsplatz der artistischen Fakultät vorgerückt. Auf königliche Order hin

widmet er sich der Rhetorik, mit dem „Pangyrikus“ und den Briefen des Plinius als

Hauptunterlage. In den darauf folgenden Semestern stehen Staatsrecht, vorchristliche

Universalgeschichte nach Freyer und Ausschnitte aus der Geschichte Polens auf der

Vorlesungsliste. 1743/44 wird Kowalewski wieder Dekan. 1738 war ein Reskript Friedrich

Wilhelms I. ergangen, der die Professur der lateinischen und deutschen Eloquenz geteilt

wissen wollte, da Kowalewski des Deutschen nicht genug mächtig sei.1283

Diese Teilung des Lehrstuhles wurde später zurückgenommen. 1752 berief man

Kowalewski, was von jeher seine Intention gewesen war, an die juridische Fakultät als

ordentlichen Professor, der seine vorigen Lehrämter zurücklegte. Er starb 1771 in

Königsberg.

Mit weiter rhetorischer Geste holt Mangelsdorf die griechische Mythologie in der Gestalt

des Eteokles, König der sowohl historischen wie sagenhaften Stadt Orchomenos herein,

der den Kult der Chariten oder Grazien begründet haben soll – ein weises Verdienst, da die

meisten griechischen Stämme der Auffassung waren, dass durch Waffengewalt

entschieden werden könne. „Inde tumultus perpetui, novarumque rerum molimina, quibus

1283 Jähnig,Universitätsprofessoren, S. 336 f.
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tota Graecia fuit concussa, turbaeque intestinae, quae ne cum Troiano bello quidem

resederunt.“1284 Gegen diese Verwilderung rief Eteokles die Verehrung der Göttinnen der

Anmut ins Leben, um die sanfteren Tugenden des Menschen zu kultivieren. Alle, welche

sich diesem Versöhnungskult widmeten, ließen von Kriegslust und Grausamkeit ab. Diese

göttlichen Wohltäterinnen irrlichterten nicht oder verführten durch trügerischen Schein,

sondern regten zur versöhnlichen Umarmung der Mitmenschen an. Deshalb priesen die

alten Propheten wie zahlreiche Dichter die Grazien, ohne die keine preiswürdige Tat, kein

tugendhaftes Wirken geschätzt werden könne und eben deshalb ist der unsterbliche

Eteokles zu rühmen und die Nachwelt wird ermutigt, ihm nachzueifern. Da Beispiele

solcher Wohltätigkeit und Weisheit selten sind, so sei eines Namens gedacht, der diese

Tradition hochhielt, nämlich Coelestin Kowalski und mit ihm, als noch Lebende, seine

Tochter, die Zierde und der Schmuck dieses Geschlechts. Sie hat ein „Stipendium“

eingerichtet, durch das all jene, die sich der Wissenschaft ergeben haben, unterstützt

werden. Dieses wird Johann Ludwig Bertram zuteil, dem Pfleger beider Rechte, dessen

Rede hier über jene, „qui dum literas tractant, ea unice gestiunt venari, quae novitatis

specie quadam commendari videantur“ für den 7. April angekündigt wird.

Mangelsdorf lädt zum Schluss alle Musageten – also Freunde und Gönner der Künste –

ein, dieses Ereignis mitzufeiern.

3.3.2 Zwei Ankündigungen von Reden über das Groebische Stiftungswesen

1) Orationem annuam in memoriam Abel Friderici von der Groeben foeminaequae

generosae atque eximiae Mariae Euphros. Dorotheae von der Groeben e gente

Borkiana habendam indicit (Königsberg 1789)

Zu den jährlichen Anlassreden zählten auch jene, die sich den Groeben-Stiftungen

zuwandten. 1756 verfassten der Hauptmann Abel Friedrich von der Groeben und seine

Frau Marie Euphrosyne, geborene Bork, ein Testament, in dem festgelegt wurde, dass nach

dem Tode seines Vetters, des Leutnants Heinrich Eberhard von der Groeben, der

Reinertrag gewisser Güter und Pertinenzien auf sechs adelige Witwen oder unverheiratete

Frauen aufzuteilen sei, falls der Verstorbene keine männlichen Nachkommen aufweise.

Dieser Vermögensteil sei lebenslang auszubezahlen, sofern sich nicht ein „Fräulein“

verheirate. Vorzuziehen ist die weibliche Deszendenz des Offiziers respektive alle

1284 Karl Ehregott Mangelsdorf, Rede zum Kowalewski-Stipendium, Königsberg 1783, S. 2.
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Familienangehörigen sowie jene mit ihnen verwandten Personen.1285 Der akademische

Senat hat die Stiftungsträger zu ernennen und erhält 100 Reichstaler jährlich als

Aufwandskosten für Personal und Auslagen, wobei dem orator academicus, ident mit dem

jeweiligen Professor der Beredsamkeit, 10 Taler zu vergüten seien, eine Aufbesserung

seines nicht eben üppigen Gehalts, die Mangelsdorf durchaus vertragen konnte. Über die

Wahlvorgänge und Begründungen zur Auswahl der Stiftungsträger musste keine

Rechenschaft abgegeben werden.1286

Erhalten ist ein Konzept, das die Anzahl der inskribierten Studenten von 1746 bis 1787

auflistet, die zwischen 94 (1757) und 214 (1782) schwankt. Mangelsdorf verspricht, die

bereits ausgegebenen Listen genauer zu erklären und lädt dazu alle akademischen Bürger

und Würdenträger zu der am 27. März datierten Rede ein.

2) Ad agenda solemnia in memoriam viri illustissimi [sic!] Friderici a Groeben
(Königsberg 1789)

Zu einem Nekrolog auf den Gesandten des polnischen Königs und Chiliarchen Friedrich

von der Groeben aus dem Königsberger Adelshaus lädt Mangelsdorf ein. Jener hatte ein

Stipendienhaus, das Groebische Institut 1711 in Osterode und dazu vier Familienmajorate

gestiftet, welche die Erziehungseinrichtung finanzieren sollten. Die Unterstützung wurde

in Gestalt freier Kost und Unterbringung sowie Gratisunterricht gewährt.

Mangelsdorf erinnert an die Mildtätigkeit der Groeben-Familie und gibt über ein

Quingennium summierte Inskriptionszahlen an, wie von 1748–1752, die sich hier auf 759

aufrechnen, erweitert den Zählungszeitraum rückwärts bis 1733 und fügt einige statistische

Kennziffern hinzu. Die niedrigste Anzahl an Inskribierten gab es ab 1553 wegen des

Osiandrischen Streites und seiner Rechtfertigungslehre.

Aufgrund ihrer Entlegenheit prosperierte die Königsberger Universität während des

dreißigjährigen Krieges, insbesondere zwischen 1623 und 1654. Sie besaß 1644 und in den

darauffolgenden Jahren mehr als 1.000 Studenten. Da die Albertina 1560 ein polnisches

Privileg besaß, bei fehlendem päpstlichen und kaiserlichen, reisten viele ausländische, vor

allem polnische und livländische Studenten an. Die näheren Umstände dieser günstigen

Entwicklung und der genaueren Zustände der Albertina verspricht Mangelsdorf gemäß

1285 Beiträge zur Kunde Preußens, Königsberg 1822, Bd. 5, S. 437.
1286 Koch, Die Preussischen Universitäten, Bd. 1, S. 546.
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eigener Quellenstudien an die Öffentlichkeit zu bringen und ersucht um rege Teilnahme an

seinem Vortrag am 23. Mai.

3.3.3 Über den Geist der Revolutionen
Eine Rede am Stiftungstage der Preußischen Königswürde im akademischen Hörsaal
gehalten. Königsberg 18. Jänner 1790

Das historische Königreich Preußen wurde am 18. Jänner 1701 durch die Standeserhebung

des Herzogs von Preußen, Friedrich III., zum König in Preußen als Friedrich I. in

Königsberg begründet. (Die Rede ist dem Freiherrn von Ostau aus dem ostpreußischen

Uradel gewidmet.)

Dispositio:

1) Exordium (S. 1–7): Schilderung des unruhigen 18. Jahrhunderts und des

Niedergangs jeglicher Regierungsform, Fortschritte in Pädagogik und

Gesetzgebung, Friedrich I. als aufgeklärter Repräsentant.

2) Narratio (S. 7–13): Beschreibung des Despotismus, langsame (strukturelle) und

schnelle (enthusiastische) Revolution dagegen, danach etablieren sich Republiken

und daraus die beste Regierungsform: die gemäßigte Monarchie.

3) Argumentatio (S. 13–25): substanzielle Vorzüge und ephemerische Nachteile,

Ähnlichkeiten in der Entstehung von Revolutionen und ihre Gründe

(verfassungsmäßige Unterdrückung, Verzweiflung), gegen eine freie Monarchie ist

keine Revolution nötig.

4) Peroratio (S. 25–28): Lob des preußischen Staatsgebildes.

Das 18. Jahrhundert ist reich an umwälzenden, kriegerischen Ereignissen aufgrund der

spanischen Erbfolgefehden und der russisch-schwedischen Konfrontationen. Keine

Regierungsform sei dadurch festgeschrieben und unwandelbar, denn

„in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts floß das Blut ganzer Nationen stromweise,
düngte die Felder und färbte die Meere; am Ende des achtzehnten Jahrhundertes tönt
fürchterlich vom fernen Amerika her die Stimme politischer Freiheit und predigt
unwiederlegbar die so lange vergessene, so lange bestrittene Wahrheit, daß, wie jede
Regierungsform in der Welt, so auch die Monarchien den Keim ihrer Zerstörung in sich
selbst enthalten. Alle Regierungsformen sind ein Werk menschlicher Uebermacht,
menschlicher Willkühr; keine einzige hat, als die beste, ein natürliches oder göttliches
Gesetz für sich; Unvollkommenheit ist aller ihr Stempel, und Vergänglichkeit – ihre
endliche Bestimmung.“1287

1287 Karl Ehregott Mangelsdorf, Ueber den Geist der Revolutionen, Königsberg 1790, S. 1 f.
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In der Rede von 1793, ebenfalls zum Stiftungstage, rechnet Mangelsdorf angesichts

revolutionärer Ernüchterung mit dem Freiheits- und Gleichheitsgedanken ab.

Metaphernreich schildert er hier Verfall und Erschütterungen, auch im Konkreten wie dem

Erdbeben zu Lissabon. Trotz allem hat der Geist der Aufklärung den Menschen in seiner

Verantwortung und Größe positioniert, die ihn befähigen sich selbst zu erziehen und zu

urbanisieren.

„Pädagogic und Gesetzgebung bemerken jezt deutlicher, als jemals, daß in dem
Menschen mehr liege, als Gedächtniskraft und Lenkbarkeit, und die guten Regierungen
sind darüber einverstanden, daß der Werth des Menschen nicht vergleichbar sey mit
dem Werthe des edelsten Rosses, oder der künstlichsten Spinnmaschine.“1288

Mangelsdorf spielt auf die von Johann Gottfried Brügelmann gegründete erste Textilfabrik

in Deutschland und auf dem europäischen Festland an, die sich der Wasserkraft

(„Waterframe“) bediente.

Mannigfache Beispiele, gleichsam eine Kurzfassung der Geschichte des 18. Jahrhunderts,

illustrieren das wechselvolle Geschehen, wobei er Friedrich Wilhelm I. besonders

hervorhebt, der die Nation aufrichtete und ihr die Selbständigkeit zurückgab.1289

Nach dieser Einleitung, mit Hinweis auf die Französische Revolution, deren Ausgang

vorauszusehen sich Mangelsdorf nicht anmaßt, und einem erschmeichelten Wohlwollen,

mit dem er um Nachsicht und Milde bittet, falls er nicht farbig genug schildere, wendet er

sich dem eigentlichen Thema zu.

Eine der frühesten Regierungsformen ist der Despotismus, von dem kein Volk verschont

gewesen sei. Die figurae elocutionis der Anapher und des Asyndetons hämmern deren

Schrecklichkeiten ein. Eine

„Regierung, bey derem Anblick die Menschheit auch in der Ferne schaudert! eine
Regierung, die von physischer, oder moralischer Ueberlegenheit erzeugt, von
Unwissenheit, Vorurtheil, Ueppigkeit und Betteley genährt, kein Gesetz über sich
erkennt, als Willen und Laune; die ganze Völker als Leibeigenthum behandelt; den
schuldlosesten Aufblick zum Throne als Aufruhr betrachtet; ausgezeichnetes Verdienst
und Streben nach Aufklärung wie Hochverrath straft und strafen muß; die edelsten
Blüthen der Menschheit in ihren Knospen bricht; alles Gefühl für das Edle, Grosse und
Schöne abstumpft, und so die hohe Bestimmung des Menschen zur elenden
Befriedigung des Magens erniedriget.“1290

1288 Ebd., S. 3.
1289 Ebd., S. 5.
1290 Ebd., S. 8.
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Noch schlimmer ist, wenn sich das Volk erniedrigt und sich freiwillig anketten lässt. Als

besonders abschreckendes Beispiel führt Mangelsdorf den Zaren Wassili IV. Iwanowitsch

Schuiski an, vor dem sich die Bojaren niederwarfen. Wenn sich keine Aufklärung

verbreitet, dann herrschen Meinungsgewalt und Gewohnheitsmacht, so dass man fast

überzeugt sein könnte, dass mit der Gewaltwillkür deren Dauer und Festigkeit steige. Doch

lehrt die Geschichte Gegenteiliges, denn

„jeder Despotismus hat zwei Feinde gegen sich, denen er über kurz oder lang, ohne
Rettung unterliegen muß; der eine geht langsamen und leisen Schritt im Stillen; der
zweite hat mit der Schnelle des Sturmwindes sein Werk in dem Augenblick, da man ihn
bemerkt, vollendet; jener heißt Aufklärung – dieser Hunger.“1291

Er ist zügellos und rast.

„Doch, die Raserey dauert nur wenige Augenblicke; sie kühlt ihre Hitze in der
Demokratie, und verhaucht bald ihre letzte Kraft unter Aristokraten. Es liegt in der
Natur der Republiken, daß alle Gewalt zuletzt an eine kleine Zahl Männer fällt, welche
sich durch Klugheit, Reichtum und Zufall zu Häuptlingen empor zu schwingen
verstehen.“1292

Mit Aristoteles und Platon teilt Mangelsdorf die schlechte Zensur der Demokratie. Unter

den sechs Grundtypen der Regierungen (gute und schlechte Herrschaft eines Einzelnen,

Einiger und Vieler) ist die Demokratie die verwerflichste, weil sie eine Dominanz der

Armen und Freien zu Lasten der Reichen und Tüchtigen enthält und damit nicht das Wohl

der Allgemeiheit fördert.1293 Im vierten Buch seiner Politeia analysiert Aristoteles die

Demokratie genauer, mildert dort sein Urteil über sie, wobei er fünf Formen unterscheidet:

die beste als Politie, in der Arme und Reiche in gleicher Weise an der Politik teilnehmen,

und die schlechteste, an der jeder, außen den Sklaven, die Politik bestimmt. In dieser Form

fallen die Gesetze weg. Mangelsdorf äußert sich ähnlich wie Aristoteles über die

Volksherrschaft.

„Eine solche Art von Volk, da es Alleinherrscher ist, sucht unumschränkt zu gebieten
(monarcheín), indem es sich von den Gesetzen nicht regieren läßt, und wird so zu einem
Despoten, so daß denn auch die Schmeichler bei ihm zu Ehren kommen, und es
entspricht eine solche Volksherrschaft der Tyrannenherrschaft unter den Monarchien.
Darum ist denn auch der Charakter (ethos) beider derselbe, und beide herrschen
despotisch über alle Besseren, und die Volksbeschlüsse spielen hier die nämliche Rolle
wie dort die Befehle; auch Demagog und Schmeichler entsprechen einander genau, und

1291 Ebd., S. 9 f.
1292 Ebd., S. 10.
1293 Platon, Sämtliche Werke (Hrsg. Ernesto Grassi/Walter F.Otto), Politeia , 8. Buch, 557 b f.
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beide haben bei beiden am meisten Einfluß, der Schmeichler beim Tyrannen und der
Demagog bei einem solchen Volk.“1294

Zu den „kranken“ Staatsverfassungen, Timokratie, Oligarchie und Tyrannis rechnet Platon

auch die Demokratie.1295 Da Platon die Verfassungsart von Philosophenkönigen fordert,

schneidet die Demokratie schlecht ab. Diese ist das Produkt einer Ausbeutung durch

Oligarchen und eine Herrschaft der Gleichen, welche Platons Prinzip der Ungleichheit, wie

dem Mangelsdorfs, widerspricht. Der demokratische Mensch setzt sich aus allen

möglichen Begierden zusammen, die er nicht müde wird auszuleben. Nicht Gesetz und

Gerechtigkeit bewegen ihn, denn er ist ein Getriebener, der jedoch kurz in Trägheit und

Apathie verfallen kann. Der Freiheitsdrang wird sich in zügelloser Demokratie in sein

Gegenteil verkehren.

Während in der Oligarchie die Untüchtigen und Ungeübten zurückgedrängt werden, haben

jene den Vorsitz, die hitzig reden und handeln, wobei die Übrigen um die Gerichtsstellen

herumsitzen und darauf achten, dass niemand etwas anderes sage. Dies ist eben die

Tyrannei des Pöbels, bei Mangelsdorf des „Hans Hagels.“1296

Für ihn ist folglich das preußische Königtum die Krone aller Staatsformen.

„Aus den Trümmern der Republiken steigen, je nachdem die Umstände sind, entweder
neue Despotien empor, oder die besten von allen Regierungen, die in aller ihrer
würklichen Vortreflichkeit kein Volk der alten Welt scheint gekannt zu haben, die
Frucht tausendjähriger und theuer erkauften Erfahrung, die freie erbliche Monarchie. In
dieser steht zwar auch ein einziger Mensch, den man Kaiser, König, Sultan, Herzog
oder Fürst nennt, als Oberherr an der Spitze der Regierung, und vereinigt die
gesetzgebende und vollziehende Macht in seiner unabhängigen Person. Aber er übt
seine unabhängige Macht, nicht wie der Despot, nach Laune; sondern entweder nach
beschwornen Grundgesetzen, oder nach festen Regeln, von welchen er nur abweicht,
wann die unerbittliche Nothwendigkeit, der ganze Nationen nicht weniger, als einzelne
Menschen, gehorchen müssen, wann das Wohl des Ganzen die Abweichung
gebietet.“1297

Zugleich bewahrt es das Privateigentum, richtet sich nach dem bürgerlichen Gesetz, lässt

niemanden in dunklen Kerkern verschwinden und achtet auf die Stimmen der Stände: Das

eben sei der Unterschied zwischen einem Ludwig XII. und König Friedrich Wilhelm.

Selbstredend ist eine Monarchie nicht vollkommen, aber ihre Unvollkommenheiten sind

nicht wesentlich wie bei den Republiken, sondern zufällig. Daher ereignen sich auch dort

1294 Aristoteles, Politik (Hrsg. Nelly Tsouyopoulo/Ernesto Grassi), Hamburg 1968, 4. Buch, 1292a, 15.
1295 Platon, Politeia, 8. Buch, 543 f.
1296 Mangelsdorf, Ueber den Geist der Revolutionen, S. 10 Fußnote.
1297 Ebd., S. 12.
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Revolutionen, weil Verfassungen mehr Werk der Fügung als der Vernunft sind. Freilich

fallen unter den Gattungsbegriff verschiedene Revolutionsarten, die nach Mittel, Gang und

Zweck beschrieben werden können. Mangelsdorf befasst sich nicht mit den Aufständen in

Despotien, sondern mit jenen umwälzenden Ereignissen, die in der Nachfolge des

römischen Reiches stattfanden, nämlich die der germanischen Völker. Zwei Mächte

standen einander gegenüber: Die Fürsten und der Adel oder die Grundbesitzer. Bald

drängte sich die Geistlichkeit dazwischen, „dachte aber aus selbstsüchtiger Politik nie im

Ernste daran, ihr Gewicht für immer in eine von beiden Waagschalen zu legen.“1298 Zwar

hielt man das Volk in Leibeigenschaft, aber die Stadtbewohner – wegen ihrer größeren

Selbständigkeit – erhoben sich. Trotz aller Zugeständnisse hielten die Fürsten den Adel

über diesen, da ihm sonst ein gefährlicher Feind erwachsen wäre. So verschieden

Revolutionen abliefen, in der Ursache sind sie einander gleich: sie heißt Unterdrückung.

„Es ist eine für die richtige Beurtheilung der Revolutionen bedeutende Bemerkung, daß
der Druck, er komme vom Fürsten, oder vom Volke, an und vor sich sehr mäßig, wohl
gar unbedeutend, durch zusammen treffende örtliche Umstände aber in der That
unleidlich seyn kann.“1299

Die Ausnahme von der Tatsache, dass Revolutionen einen „zwar langsamern, aber

zugleich leichtern und sichrern Gang nahmen, und daß der letzte Schlag entweder gar nicht

bemerkt ward, oder als etwas längst Erwartetes kein Aufsehen erregte“,1300 fällt beim

Putsch Gustavs III. von Schweden weg, der, zwischen Adel und Nichtadelige gestellt,

jenen schwächen wollte um einen Ausgleich zu schaffen, damit eine staatsgefährdende

Konfrontation vermieden werde.1301

Die Herrschenden vertrauten auf einige Komponenten, die im Einzelnen gut einzusehen

waren, deren Wirkung aber nicht erkannt werden konnte: Unwissenheit über die

Grundsätze der Gesellschaft, die Natur der Regierungen, die Einheit der Macht, die rasch

durchgriff, die enge Verbindung von bürgerlicher und klerikaler Verfassung, welche dem

Adel und der Kirche Gelegenheit gaben, einander zu unterstützen, der Hang zur

Bequemlichkeit, das Untertanensystem. Kleine Verfassungseingriffe blieben unbemerkt.

Das Regierungsgebäude zerfiel dennoch und man wunderte sich „allein darüber, daß der

Sturz nicht früher erfolgte! die Revolution geschieht so unmerklich, daß sich am Ende der

1298 Ebd., S. 15.
1299 Ebd., S. 17 f.
1300 Ebd., S. 18.
1301 Jörg-Peter Findeisen, Der aufgeklärte Absolutismus Gustavs III. Antrittsvorlesung an der Friedrich-

Schiller-Universität, in: Ausgewählte Vorträge der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena 1989, S. 16.
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Punkt nicht angeben läßt, von welchem sie anfieng.“1302 Anders verhält es sich mit den

abrupten Revolutionen, die von einigen Großen oder vom Volke ausgehen; mag kalte

Überlegung am Anfang gewesen sein, so ist Leidenschaft in der Folge unerlässlich. Ein

Oberhaupt auszuwechseln, fällt leichter, weil es wesentlich seine Entourage betrifft; eine

Verfassung zu ändern, ist dagegen ein Wurf und gründet auf Verzweiflung, weil der

Aufständische von vielen Feinden und Verrätern umgeben ist.

Aber die gemäßigte Monarchie muss derlei nicht fürchten. In einem ausgedehnten

Syndeton preist Mangelsdorf deren Vorzüge: Sie fördere das Glück des Einzelnen, der

Gesellschaften und Nationen; der Monarch gebraucht die Gesetze zum Wohle des Volkes,

weil dessen Dasein nicht vom Volksglück getrennt werden könne; die Untertanen selbst

bevorzugen sie aus Überzeugung. Wer

„in der Monarchie kann es noch wagen, nicht an die Wahrscheinlichkeit, sondern nur an
die Möglichkeit einer Revolution zu glauben? Nein! niemals, niemals! Ist eine
Revolution gegen die Regierungsverfassung in einer freien Monarchie ausgebrochen,
wird niemals ausbrechen, kann niemals ausbrechen!“1303

Meucheln kann man eine Monarchie nicht, wohl aber kann sie erkranken, indem man sich

des Privateigentums bemächtigt, ungerechtfertigte Kriege führt, sich maßlose Freiheiten

herausnimmt, das Staatsvermögen vergeudet, in haltloser Üppigkeit schwelgt. In einer

freien Monarchie ist das nicht möglich und daher auch keine wilde Revolution. Denn dort,

wo solche geschieht, hat der Monarch längst die Monarchie vernichtet, weil er von einem

Despotenstuhl aus regierte. Mag Nationalschuld die Aufrührer ermutigen oder mögen

Souveräne ihre Pflichten vergessen – Preußens Könige werden nicht in deren Fehler

verfallen, denn sie repräsentieren Europas Gleichgewicht; deren Heer hege und schütze

den „Baum des Friedens“, weil sie mit Weisheit und Güte regieren.

Mangelsdorfs Festreden zum Gründungstage des Königsreichs Preußen fallen in die ersten

beiden Phasen der Französischen Revolution, deren Ausgang er nicht beurteilen konnte.

Die erste Phase mit ihrem Kampf um bürgerliches Freiheitsrecht und die Installation einer

konstitutionellen Monarchie hätte er nach seiner eigenen Regierungsauffassung

mitgetragen, die zweite hätte ihn in seinem radikaldemokratischen Urteil bestärkt und die

Direktorialzeit mit ihren antimonarchistischen Bestrebungen in seiner Favorisierung einer

gemäßigten Monarchie bestätigt. Volksinitiativen für soziale Gleichheit sind für

1302 Mangelsdorf, Ueber den Geist der Revolutionen, S. 21.
1303 Ebd., S. 23 f.
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Mangelsdorf ein Widerspruch zur individuellen Ungleichheit, welche die soziale

Verfassung prägt. Dass sich Napoleon am 2. Dezember 1804 eigenhändig zum Kaiser

krönte und dreieinhalb Millionen zustimmten,1304 hätte Mangelsdorf wohl als Ironie der

Geschichte akzeptiert. Mag bei ihm bisweilen situatives Kalkül mitspielen, so plädiert er

auch als kritischer Denker für die Verfassungsmonarchie.

„Die Republiken tendiren zur Anarchie, die Monarchien zur Despotie, der deshalb
ersonnene Mittelweg der konstitutionellen Monarchie tendirt zur Herrschaft der
Faktionen. Um einen vollkommenen Staat zu gründen, muß man damit anfangen,
Wesen zu schaffen, deren Natur es zuläßt, daß sie durchgängig das eigene Wohl dem
öffentlichen zum Opfer bringen. Bis dahin aber läßt sich schon etwas dadurch erreichen,
daß es eine Familie giebt, deren Wohl von dem des Landes ganz unzertrennlich ist; so
daß sie, wenigstens in Hauptsachen, nie das Eine ohne das Andere befördern kann.
Hierauf beruht die Kraft und der Vorzug der erblichen Monarchie.“1305

Ebenso in der Ungleichheit oder der hegemonialen Struktur von Verbänden ist

Schopenhauer ein späterer Anwalt Mangelsdorfs.

„Ueberhaupt aber ist die monarchische Regierungsform die dem Menschen natürliche;
fast so, wie sie es den Bienen und Ameisen, den reisenden Kranichen, den wandernden
Elephanten, den zu Raubzügen vereinigten Wölfen und andern Thieren mehr ist, welche
alle Einen an die Spitze ihrer Unternehmung stellen. Auch muß jede menschliche, mit
Gefahr verknüpfte Unternehmung, jeder Heereszug, jedes Schiff, Einem
Oberbefehlshaber gehorchen: überall muß Ein Wille der leitende seyn. […] Selbst das
Planetensystem ist monarchisch. Hingegen ist das republikanische System dem
Menschen so widernatürlich, wie es dem höhern Geistesleben, also Künsten und
Wissenschaften, ungünstig ist. Diesem Allen entsprechend finden wir, auf der ganzen
Erde und zu allen Zeiten, die Völker, sie mögen civilisirt, oder wild seyn, oder auf den
Zwischenstufen stehn, allemal monarchisch regiert.“1306

3.3.4 Über die Gleichheit der Menschen

Die Festrede „Über die Gleichheit der Menschen im Stande der Natur und der

Gesellschaft“ hielt Mangelsdorf anlässlich des Stiftungstages der preußischen Königskrone

im Namen der Universität Königsberg am 18. Jänner 1793. Ihre Grundidee variiert er

mannigfach.1307 Dabei komprimiert er sozialpolitische und sozialphilosophische Ansichten

vor dem Hintergrund der Französischen Revolution, mit der er abrechnet. Seine Rede zählt

zu jenen zahlreichen Beiträgen, in denen er das damalige akute Gleichheitsverständnis

problematisiert.

1304 Axel Kuhn, Die Französische Revolution, Stuttgart 1999, S. 152.
1305 Schopenhauer, Kontext I, S. 406.
1306 Schopenhauer, Kontext V, S. 278 f.
1307 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 207.
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Der Autor gehört zu jenen, die sich von der Gleichheitsidee distanzieren und damit auf die

Postulate der Französischen Revolution reagieren. Er geht nicht so weit, eine Ungleichheit

der Bürger zu statuieren wie andere. „Und selbst Ungleichheit der Stände mußte eingeführt

werden, um Mittler zwischen den Gewaltigen und Schwachen zu haben, damit die

Obersten keine Despoten, und die untersten keine Sklaven würden.“1308 Mangelsdorf

dagegen betont die Gleichheit vor dem Gesetz in statu civile. Denn durch die Ungleichheit

der Individuen würden die Gesetze determiniert, welche eine objektive Gleichheit

garantieren sollen und damit auf die inneren wie äußeren Staatsverhältnisse zugeschnitten

sind.1309 Gegenüber früheren Naturrechtsvertretern stellt Mangelsdorf nicht nur die Egalität

in statu naturale als problematisch, sondern sogar als unmöglich hin. Man bestritt auch,

dass Menschen entgegen den revolutionären Ideen frei seien oder ein gleiches Recht über

sich selbst und ihre Kräfte hätten und ihre Handlungen beliebig schalten könnten.1310

Mangelsdorf lag daran, die Individualunterschiede kategorisch auszuzeichnen. Deshalb

konnte er Macht und Recht auf eine Stufe heben und sich gegen jene „Apostel der

Gleichheit“, vor allem Rousseau, wenden, die den Naturzustand allzu sehr verklärten und

eine illusionäre egalitäre Gesellschaft einforderten. Ähnlich argumentierte Brehm, dass,

wer die gesellschaftlichen Unterschiede als etwas ansehe, was der Natur der Dinge

widerstreite, ein erhebliches Maß an Übereilung und Unwissenheit dokumentiere.1311

Daher sei die ständische Monarchie, welche für Ständegleichgewicht sorge, allen anderen

Staatsformen vorzuziehen, weil jeder Stand gleich notwendig und auch dem niedrigsten

Bürger angemessener Schutz zugesichert sei.1312 Letztlich sind die Unterschiede von der

Vorsehung gestiftet und kein Eingriff in bestehende Rechte, sondern vorhanden, um diese

zu schützen.

Weder ist Mangelsdorf der Urheber noch der Einzige, welcher die Ungleichheitsdoktrin in

ihrer schärferen Form vertrat oder sie vorwegnahm.

„Die Wünsche der Menschen sind doch gewöhnlich der Stärke ihrer Kräfte und Triebe
proportionirt. Nach unthunlichen Unmöglichkeiten ringt niemand absichtlich. Nun aber

1308 Johann Adam Völlinger, Von den Gränzen des Rechtes, der Moral und der Klugheit, in:
Staatswissenschaftliche Vorlesungen der Kurpfälzischen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu
Heidelberg (1791), S. 503.

1309 Friedrich Nathaniel Volkmar, Abhandlungen über ursprüngliche Menschen-Rechte, Freyheit und
Gleichheit, Breslau 1793, S. 158.

1310 Christoph Meiners, Geschichte der Ungleichheit der Stände unter den vornehmsten Europäischen
Völkern, Hannover 1792, Bd. 1, S. 17 f.

1311 Georg Niklas Brehm, Ueber die natürliche Gleichheit der Menschen, Leipzig 1794, S. 41 f.
1312 Christoph Friedrich Rinck, Reden an Deutschlands Bürger über Staat, Rechte und Pflichten im Staat,

deutsche Freiheit, und über Empörung, Carlsruhe 1794, S. 14 f.
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sagt dem Schwachen schon das eigne Gefühl seiner Ohnmacht, daß er nicht zum
befehlen, sondern zum gehorchen geboren worden.“1313

Unterschiede sind daher kein ziviles Privileg, sondern wurzeln in der persönlichen Anlage,

die sich durch jeweilige Geschicklichkeit und Ausdauer legitimiert.

Mangelsdorf setzt sich in mehreren Punkten mit Rousseau auseinander, den er unter

anderem bei seiner Übersetzertätigkeit des Methoden- und Elementarwerks von dem das

Genfer Multitalent seitenweise zitierenden Basedow kennengelernt hatte. Während

Mangelsdorf die moderate Monarchie vorzieht, bevorzugt Rousseau die Demokratie.

„Ich hätte mir gewünscht, in einem Land geboren zu sein, in dem der Souverän und das
Volk nur ein und dasselbe Interesse haben könnten, so daß sich alle Bewegungen der
Staatsmaschine immer nur auf das allgemeine Glück richteten. Da dies nicht geschehen
kann, wenn nicht das Volk und der Souverän ein und dieselbe Person sind, so folgt
daraus, daß ich mir gewünscht hätte, unter einer demokratischen und weise gemäßigten
Regierung geboren zu werden.“1314

Dass die Gefahr Souveräne abzuschütteln in Zügellosigkeit endet und enden kann, haben

beide in der Vergangenheit, Mangelsdorf sogar in seiner unmittelbaren, gesehen, was seine

Skepsis gegenüber der Volksvernunft hervorruft, die er allenthalben in seinem

„Hausbedarf“ bezeugt. Obwohl Rousseau das Gesetz des Naturmenschen nicht zu kennen

vermeint, das der Mensch empfangen hat,1315 und ein objektiver Blick die Gewalt des

Mächtigen und die Unterdrückung des Schwächeren offenbart, ist für Mangelsdorf wie für

Rousseau die apriorische Ungleichheit das Bestimmende.

„Ich erkenne in der menschlichen Gattung zwei Arten von Ungleichheit [inegalité]: die
eine, welche ich die natürliche [naturelle] oder physische [physique] nenne, weil sie von
der Natur eingerichtet ist, und die im Unterschied des Alters, der Gesundheit, der Kräfte
und der Eigenschaften des Geistes oder der Seele besteht; die andere, die man die
gesellschaftliche [morale] oder politische [politique] Ungleichheit nennen kann, weil sie
von einer Art Übereinkunft abhängt und durch die Zustimmung der Menschen
eingerichtet oder wenigstens gebilligt wird.“1316

Weshalb sich nach Rousseau trotzdem keine Unterdrückung oder Herrschaft bei den

Wilden finden lasse, sondern bloß in der zivilen durch einen contrat social gebundenen

Gesellschaft, ist schwer einzusehen. Ungleichheit hat derjenige begründet, der sein Land

1313 Michael Hissmann, Untersuchungen über den Stand der Natur, Berlin 1780, S. 103.
1314 Jean-Jacques Rousseau, Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den

Menschen (Hrsg. Philipp Rippel), Stuttgart 1998, S. 8.
1315 Ebd., S. 25 f.
1316 Ebd., S. 31.
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eingezäunt und als sein eigenes ausgegeben hat.1317 Man hätte diese Pfähle ausreißen

müssen und dadurch viele Morde und Kriege vermieden. Damit stellt Rousseau ein

Paradox auf: Die natürliche Ungleichheit durch eine materielle, sogar mit Gewalt zu

kompensieren. Mangelsdorfs Proposition ist insoweit folgerichtig und erscheint der

Wirklichkeit angemessen, als es nur eine Gleichheit vor dem Gesetz geben könne.

Allerdings hebt dies keineswegs Herrschaftsansprüche auf. Wenn Rousseau beklagt, der

Mensch sei frei geboren und überall liege er in Ketten,1318 dann ist dies eben die Folge der

Inegalitätsanlage. Selbst in der ältesten Gesellschaftsform, der Familie, welche nach

Rousseau die einzig natürliche ist, fehlen bekanntlich Gewalt und Willkür nicht.

Bemerkenswert wie Mangelsdorf und Rousseau an das „Recht des Stärkeren“ herangehen.

„Der Stärkere ist nie stark genug, immer Herr zu sein, wenn er nicht seine Stärke in
Recht und den Gehorsam in Pflicht überführt. Daher das ‚Recht des Stärkeren‘; ‚Recht‘
offensichtlich ironisch genommen, in Wirklichkeit jedoch als Grundsatz aufgestellt:
aber wird man uns dies Wort jemals erklären? Stärke ist ein natürliches Vermögen; ich
sehe überhaupt nicht, welche sittliche Verpflichtung sich aus ihren Wirkungen ergeben
kann. Der Stärke weichen ist ein Akt der Notwendigkeit, nicht des freien Willens; es ist
allenfalls ein Akt der Klugheit. In welcher Hinsicht könnte es eine Pflicht sein?“1319

Für Mangelsdorf ist das „Recht des Stärkeren“ eine realpolitische Tatsache, der er keine

ironische Substanz zuschreibt, sondern allenfalls eine zynische, weil der Stärkere sich sein

Recht schmiedet und es zu seinem Vorteil auslegt.1320 Stärke erzeugt somit Recht.

Der status civilis sichert dem Nützlichsten um des allgemeinen Interesses willen auch die

meisten Verdienste zu, was eine Gleichheit von vornherein verhindert, da sich nicht jeder,

seinen Anlagen gemäß, gleich dem anderen verhält. Gleichheit der Ungleichheit liegt in

den Staatseinrichtungen und ist Sache des Herrschers, der Gleichheitsforderungen erfülle

und sich damit um seine Bürger verdient mache, indem er „gleiche Gerechtigkeit, gleiche

Mäßigung, gleiche Vaterliebe für die Wohlfahrth seiner Unterthanen“ demonstriere.1321

Selbstverständlich verwendete Mangelsdorf in seiner Gleichheitsrede alle rhetorischen

Mittel, um seine Gedanken in jenen Prunk zu kleiden, den sie sich zu verdienen scheinen.

Sie ist nach klassischem Redemuster aufgebaut. Im exordium (S. 3–8) möchte er mit dem

Verweis auf einen angesehenen Regenten das attentum parare herstellen, um in der

1317 Ebd., S. 74.
1318 Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts (Hrsg. Hans

Brockard), Stuttgart 2011, S. 5.
1319 Ebd., S. 9.
1320 Mangelsdorf, Hausbedarf; Teil 7, S. 231.
1321 Andreas Ludolph Jacobi, Einige Staatsangelegenheiten, Celle 1787, S. 90.
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narratio auf den Punkt zu kommen: Er führt eine Scheinthese ein, zufolge der alle

Menschen gleich geboren werden, um sie dann in seiner argumentatio zu verwerfen, dass

dem nicht so sei, wobei er sich sowohl auf induktive Beispiele (Rom, Athen, Sparta,

Peisistratos, Aristides) verlässt wie auf deduktive Gründe (Verschiedenheit der Anlagen),

womit er letztlich die bürgerliche Gleichheit als bedingte und ideale herausstellt. In der

peroratio schließlich erscheint die gemäßigte Monarchie als bester Kompromiss – und

exemplarisch dafür die preußische. Mangelsdorf bedient sich eines mittleren Stils, der

Affektivität und Redeschmuck begrenzt, auch weil der Anlass mehr Würde als Epideiktik

verlangt, und hält damit die Balance zwischen formaler Sprache und inhaltlichem

Anspruch. Allerdings setzt er die rhetorischen Mittel, insbesondere den Vergleich, nicht

immer überzeugend ein.

Der Beginn strotzt von Vergleichen, Hyperbeln sowie Metaphern und strebt in einer

gewaltigen Analogie zu Heinrich IV. und dem Kernpunkt hin.

„Zwei Jahrhunderte sind vorbei gegangen, seitdem Heinrich, der erste Bourbon auf dem
Throne, durch die Ueberlegenheit seines Geistes und durch die Kraft seines Armes, sich
von den Tücken des gierigen Spaniers, von der Schlauheit des übermüthigen Knechtes
aller Knechte Gottes in Rom, von der Höllenwuth des stockblinden Fanatismus, und von
einer, Alles unter die Füße tretenden Unabhängigkeits-Sucht einheimischer Aristokraten
losgearbeitet, und damit sein Volk vom Rande des unvermeidlichen Untergangs zurück
gezogen hat.“1322

Dass Heinrich IV. durch das Edikt von Nantes das Wohlwollen Mangelsdorfs genießt, ist

daher nicht verwunderlich. Der König ist ihm zugleich Garant einer relativen Stabilität,

welche seine Nachfolger entweder nicht gewähren wollten wie Ludwig XIV. oder nicht

konnten. Zugleich dient ihm der Bourbone als Hinweis auf die Französische Revolution

und deren Staatszerrüttung, die jener nicht nur aufgehalten, sondern unter widrigen

Umständen beinahe ausgeschlossen hätte.

„In Heinrich dem Vierten liebte man seinen guten Willen; ein Geschlecht nach dem
andern nannte seinen Namen mit Entzücken, weniger wegen des Guten, das er seinem
Volk erzeigt hatte, als wegen jenes Guten, das er ihm, unter günstigern Umständen
erzeigt haben würde. Würklich, er hat es nicht verschuldet, was unser Zeitalter gesehen
hat, daß seine Bildsäulen, zugleich mit den Denkmälern eines Ludwigs des Eilften,
Vierzehnten und Funfzehnten, zertrümmert, und der Verachtung künftiger Jahrhundert
Preiß gegeben wurden.“1323

1322 Mangelsdorf, Rede von Gleichheit, Königsberg 1793, S. 3.
1323 Ebd., S. 4.
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Die Durchführung der Idee Heinrichs, in Europa gleich starke Staaten auch ihrem

Umfange nach zu installieren, hätte eines Wunders bedurft, das sich nicht auf Befehl

ereignet. Aber ewiger Friede zwischen den Staaten verkehrt das Wirkliche in das

Unmögliche, denn ungleich bleiben die physischen Voraussetzungen: die Fruchtbarkeit des

Bodens, das Klima und nicht zuletzt die Lebensauffassungen von Nord- und Südländern

wie die verschiedenen Regierungsformen. Gleiche materielle Voraussetzungen schaffen

nicht, wie Heinrich IV. erstrebt hatte, gleiche politische Macht.

„Du mußtest mit gleichem Areal gleiche Körperkraft, und was zum Theil aus dieser
fließt, gleiche Geistesstärke vertheilen; gleich guten und gleich bösen Willen; gleiche
Spannung und gleiche Schlaffheit; gleiches Streben und gleiches Ruhen; gleiche Art zu
empfinden, und gleiche Art zu denken. Ja! du mußtest noch weit mehr thun; du mußtest
dem Zufall gebieten, an allen Orten, zu gleicher Zeit, in gleicher Gestalt zu
erscheinen!“1324

Wenn man aber vermeine Heinrichs Utopie sei die eines Knaben, der eben der Rute

entlaufen ist, so gibt es noch schlimmere Fantastereien, die in erhitzten Körpern und

kecken Köpfen ausgebrütet werden. Demnach werden alle Menschen mit gleichen Rechten

und Verbindlichkeiten geboren und Standesunterschiede wären Hochverrat. Diese

Gegenüberstellung Mangelsdorfs behagt einem Rezensenten nicht.

„Diese Vergleichung ist ein Gebilde, welches mit beyden Beinen hinkt. Die Sache an
sich duldet die Vergleichung nicht; und die Vergleichung selbst ist mißrathen. Wäre die
Keckheit zum Riesen selbst gemacht, dann könnte wohl ein Knabe wie Heinrichs
Glaube hier seyn soll, dabey stehen; allein so wird ihr hier nur die Größe eines Riesen
angedichtet. Einen solchen Verstoß darf der Professor der Beredsamkeit und Dichtkunst
sich nicht erlauben. Aber ein fast schuldloser Knabe ist doch immer dieser Fehler gegen
das schöne Gefühl, in Vergleichung mit dem Riesen der Lästerung, welcher hier aus
einem schiefen Urtheile hervorgeht.“1325

Außerdem scheint Mangelsdorf ein rhetorisch bedingtes Missverständnis aufzubauen, als

hätten die französischen Revolutionäre mit der Standesgleichheit eine Menschengleichheit

postuliert. Weder in der Natur noch in der (bürgerlichen) Gesellschaft ist ihm zufolge

Gleichheit möglich – ein Oxymoron wie brennendes Eis oder ein dreieckiger Kreis. Nicht

unterlässt dabei Mangelsdorf die captatio benevolentiae das Ungenügende seines Wissens,

die „Eingeschränktheit seiner Erkenntnis“ und die „Schwäche der Ausführung“ zu

verzeihen.

1324 Ebd., S. 6.
1325 Neue allgemeine deutsche Bibliothek, (1796), 25. Bd., 1. Stk., S. 549.
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Das Diktum, alle Menschen seien gleich geboren, beruht auf einem Hintersinn und bedeute

nicht gleiche Anlagen, sondern gleiche Ansprüche und Rechte unter der Voraussetzung

gleicher Erfüllung bei gleicher Bedingung. Sich am Tisch der Natur zu bedienen mit einer

für jeden gleichen Ration, bedarf allseits gleicher (Körper)Kräfte. „Denn vermag er es

nicht, eine gleiche Kraft dem Wiederstande entgegen zu setzen, so ist sein angebohrnes

Gleichheits-Recht mit einer tauben Nuß zu theuer bezahlt.“1326 Daher gibt es keine

angeborene Gleichheit des Naturmenschen, weil die physischen Ungleichheiten

entschieden ins Gewicht fallen.

Im Naturzustand stellt die Natur alles in gleichem Maße zur Verfügung, aber nicht jeder

kann davon Gebrauch machen. Da die physische Kraft ungleich verteilt ist, gelangt nicht

jeder an den voll gedeckten Tisch der Natur. In der bürgerlichen Gesellschaft tritt noch ein

Ungleichheitsfaktor dazu, nämlich die verschiedenen Geistes- und Willensbegabungen,

wie Sparsamkeit, Strebsamkeit, Einsicht, Begehren, Abscheu. „Gebt heute allen

Einwohnern Königsbergs jedem ein gleiches Vermögen; binnen Jahr und Tag ist die

Ungleichheit da. Laßt alle Kinder auf gleiche Art erziehen und unterrichten; sie werden in

Ewigkeit nicht gleich ausgebildete Menschen werden.“1327

Wenn aber jene Unterschiede im Naturzustande unübersehbar sind, wie könnten sie in der

Gesellschaft getilgt werden, einer Gesellschaft, in welcher durch die geistigen Vermögen

jene Differenzen vervielfacht werden.

„Ja, Apostel der Gleichheit, ihr sollt uns, als Prediger eines neuen Evangeliums,
willkommen seyn! euer Traum soll Wahrheit, und Ungleichheit der Stände aus allen
Winkeln von Europa verbannt werden! Nur schafft vorher in allen Bürgern der
Gleichheit gleiche Anlagen des Geistes, gleiche Modification des Willens; gleiche
Ausbildung; gleiche Strebsamkeit; gleiches Begehren und Verabscheuen; gleiches
Gefühl des Guten und des Schönen; gleiche Unterwürfigkeit unter das Gesetz; gleiche
Anhänglichkeit an erkannte Wahrheit; gleiches Hingeben seines Selbsts für das
Ganze.“1328

Man müsste auch das Zufällige der äußeren Umstände lenken können. Und da dies alles

nicht so ist, so lässt sich die Standesgleichheit niemals durchführen, lediglich mutwillig

fordern. Solange der Strebsame mehr erwirbt als der Faule, ist am Weltgesetz nicht zu

rütteln.

1326 Mangelsdorf, Rede von der Gleichheit, S. 9.
1327 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 2, S. 207.
1328 Mangelsdorf, Rede von der Gleichheit, S. 11.
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„Ihr könnt die Namen der Dinge ändern; ihr könnt einen erblichen Adel vernichten; aber
alle und jede Vorzüge der Geburt, den Aristokratismus des Geldes, den Aristokratismus
der Köpfe, oder der höhern Einsichten, den könnt ihr ebenso wenig vernichten, als bei
eurer gerühmten Gleichheit den Despotismus des Pöbels und seiner Demagogen!“1329

Man beruft sich gern auf Rom oder Sparta, aber es kann nicht sein, dass die Geschichte als

Lehrmeisterin des Menschen unmögliche Zustände statuiert. Geschickt verwendet

Mangelsdorf ein an sich schwaches Argument – den Gleichheitszufall –, um es gegen die

Gleichheitsadvokaten zu wenden. Ein Leichtes ist es, das Sklaventum, die Erbrechte, den

Erfahrungsvorsprung, die Verwaltungsprivilegien und den prinzipiellen Aristokratismus

dagegen zu halten.

Wenn man eine auffallende Übereinstimmung zwischen der französischen Volksregierung

und Athen herstellen könnte, so wäre die Standesgleichheit bewiesen; wenn nicht, sie

abgewiesen. Tatsächlich gab es seit den für ein Jahr gewählten Archonten weder Erb- noch

Amtsadel. Entschieden wurde im Unterschied zu Rom nach Stimmenzahl, nicht nach

Stimmgewicht. Dennoch gab es Sklaven oder Fremde, die mitunter lebenslang in Athen

wohnten. Während sich der Arme nur anbieten konnte, musste der Reiche oft sein ganzes

Vermögen opfern, zumal dann, wenn er eine Beamtenstelle ausfüllen musste, welche er

kraft der Verfassung nicht ausschlagen durfte. Jeder Taglöhner durfte einen solchen Bürger

denunzieren, weil Reichtum anrüchig war. Die 48 Sektionen von Paris kann man mit

manchen Stadtvierteln Athens vergleichen. Aber Unterschiede gab es schon deshalb, weil

man Athener ins Exil schickte, die moralischer sein wollten als andere. Nur der

Ungleichheit halber konnte sich daher ein Peisistratos der Alleinherrschaft bemächtigen.

Und was Rom betrifft, sei das eine Tautologie, müsse die Ungleichheit nicht eigens

dargelegt werden. Wer ist nun schuld an der Ungleichheit in der Gesellschaft? Jedes

Individuum selbst.

„Dank sey es der ewigen Vorsehung! es giebt eine Gleichheit der Menschen, eine
bürgerliche Gleichheit, welche groß genug ist, die Wünsche desjenigen Bürgers zu
befriedigen, welcher in der Philosophie des Lebens bis dahin gekommen ist, wohin die
Erziehung jeden Menschen bringen soll, bis zur innigsten Ueberzeugung, daß Mäßigung
im Genuße – höchster Genuß ist. Für den Unmäßigen, für den Ungenügsamen, für den
hat weder die geistige, noch die physische Natur Sättigung!“1330

Die bürgerliche Gesellschaft ist daher bedingt durch Verhaltensmaximen oder -gesetze.

Darüber zu jammern, dass jene mehr Bedingungen aufweist als die Naturgesellschaft, sei

1329 Ebd., S. 12.
1330 Ebd., S. 19 f.
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ebenso unbillig, wie sich darüber aufzuregen, dass jemand gute Speise einem guten Buch

vorzieht. Die avancierte Gesellschaft kann allerdings mit Gleichheiten aufwarten, aber

anderen als utopischen.

„Gleiche Sicherheit seines Eigenthums gegen List und Gewalt; gleicher Anspruch auf
den Schutz des Gesetzes gegen Jedermann; gleich schnelle Gewährung dieses Schutzes;
gleicher Spielraum für alle Kräfte des Geistes und für Strebsamkeit; gleich ebene Bahn
für hervorstechendes Verdienst, in jedem Stande sich geltend zu machen; gleiche
Freiheit über alle Gegenstände, welche die Sicherheit und Ruhe der Gesellschaft nicht
in Anspruch nehmen, zu denken, zu sprechen, zu schreiben, was ein Jeder will; gleich
sichres Leben am Tage, gleich sichres Schlafen zur Nacht; wer mehrere Gleichheit in
der bürgerlichen Gesellschaft erwartet, o! der wandere vorher eine kurze Zeit in der
Wildniß, und lerne da den hohen Wehrt kennen, welchen ein Mensch für einen
Menschen hat.“1331

Und wo findet man diese Gleichheit am besten bewahrt? In jener Staatsform, in der

Mangelsdorf die Bürgerrechte besitzt: in der gemäßigten Monarchie. Sie ergab sich aus

einer unbefriedigenden Adelsherrschaft, die sich auf Kosten ihrer Mündel bereicherte und

sie dadurch verarmen ließ, wogegen ein einziger Vormund billiger und gerechter sei, weil

er die „Einheit des Willens“ mit der Vollziehungseinheit vereinbare.

Zwei Vorwürfe gegen die gemäßigte Monarchie müssen ausgeräumt werden: Dass sie ihre

Bürger in den Krieg schicke und der geistig wie moralisch Minderwertige dem

Verdienstlichen seinen Lohn raube. Man dürfe darauf vertrauen, dass Kriege manchmal

sinnvoll seien und oft allgemein das Beste. Und wenn wegen einer Grille des Souveräns

Blut vergossen wird, geschieht dies auch in Demokratien und Aristokratien. Jede

Regierungsform ist mangelhaft, es geht darum, jene mit den geringsten Mängeln zu

fördern.

„Wohl uns, welche ein günstiges Geschick in einer Monarchie hat gebohren werden
lassen, deren Könige, unaufgefordert durch die Stimme des Volkes, bestimmt durch
Gründe der Vernunft und Gerechtigkeit, geleitet durch Güte des Herzens und
Redlichkeit, von jeher es verschmäht haben, in ihren Staatsbürgern eine Koppel Sklaven
vor sich her zu treiben.“1332

Dass Preußen eine wohlgesetzte Monarchie vorweisen könne, wird durch den Vergleich

abgesichert.

„Ja bey der ewigen Wahrheit! kein Preusse braucht Patriot zu seyn, um sich unter
Friedrichs Wilhelms des Zweiten väterlichen Regierung glücklich zu fühlen. Ist nur der
Geist nicht von jenem Schwindel ergriffen, welcher alle Begriffe verwirrt, und der

1331 Ebd., S. 21.
1332 Ebd., S. 24 f.
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Unmöglichkeit die Würklichkeit, der wildesten Ungebundenheit, weise Freiheit
unterschiebt; ist nur im Herzen nicht jenes moralische Gefühl bis auf den leisesten Laut
erstickt, welches so stark gegen den brutalen Egoismus spricht: o so können wir es uns
nicht ableugnen, der Staat gewährt uns allen und einem Jeden, so viel er gewähren kann,
und wir sind glücklich, sobald wir es seyn wollen.“1333

3.3.5 Ad redintegrandam memoriam viri illustrissimi Friderici a Groeben
Einladung zu einem Vortrag am 24 März 1784

Mangelsdorf nimmt sich mit Studenten einer für Protestanten besonders ärgerlichen und

verabscheuungswürdigen Bannschrift an: der Bulla „In coena Domini“, die von Papst

Gregor IX. textiert, mehrmals geändert und schließlich von Clemens XIV. 1770 abrogiert

wurde, also für Mangelsdorf erst kürzlich. Die Kirche indizierte fast alles, was irgendwie

der katholischen Geistlichkeit oder deren Hegemonialanspruch zuwiderlief. Dass sie mit

den Rechten der Fürsten und Adeligen in Widerstreit stand, ergibt sich aus ihrer

Konstitution. Luther, der die Bannbulle zum ersten Mal übersetzte, wurde in ihr 1521 als

Ketzer bezeichnet. Er fügte eine Vorrede und Glossen hinzu und schickte sie Papst Leo X.

mit dem kampflustigen Titel versehen „Die Bulla vom Abendfressen des allerheiligsten

Herrn“.

Dass Mangelsdorf diese Bulle als Paradebeispiel katholischer Doktrin galt, legte er in

seinen Schriften dar. Ihren Namen erhielt sie aus der Gepflogenheit, die Urkunde an jedem

Gründonnerstag, am Einsetzungstage des heiligen Abendmahls, vom jüngsten Kardinal im

Beisein des Papstes und der höchsten kirchlichen Würdenträger, vorzulesen. In der

Ankündigung zählt Mangelsdorf jene Androhungen auf, die er bisher noch nicht behandelt

hat und welche unweigerlich zum Anathema oder zur Exkommunikation führen.1334

Den päpstlichen Legaten wird unbeschränkte Gerichtsbarkeit gewährt, ohne dass jemand

auf sie und ihre Besitztümer zugreifen dürfe. Geahndet werden: Apostasie, Häresie,

Schisma, antipäpstliche Beschwerden, Piraterie in päpstlichen Gewässern, Erhöhung von

Steuern ohne Rücksprache mit dem Heiligen Stuhl und Waffenlieferungen an

Kirchenfeinde.

Obwohl das Tridentinische Konzil, das Mangelsdorf erwähnt, sich mit der Reformation

auseinandersetzte, wurde eine Anzahl von (Reform)Beschlüssen gefasst, die nicht

unmittelbar mit jener zusammenhängen wie die Regulierung des Ablasswesens, das Verbot

1333 Ebd., S. 26.
1334 Alexander Müller, Encyklopädisches Handbuch des gesammten in Deutschland geltenden katholischen

und protestantischen Kirchenrechts, Erfurt 1829, Bd. 1, S. 218.
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bischöflicher Ämterhäufung, Reform der Kirchenmusik im Palestrinastil, Einführung eines

geschlossenen Beichstuhls und anderes mehr.

Der Kreis schließt sich, indem Mangelsdorf zu dem Vortrag eines Alumnen des

Groebischen Instituts einlädt, der sich über den Gebrauch historischer Insignien verbreiten

wird.

3.4 Poetik

3.4.1 Über Dichten und Dichter

Mangelsdorf trennt Dichtkunst von der Sittlichkeit, Phantasieprodukte von den

Erziehungsgeschäften.1335 Allerdings darf Poesie ein freundliches Auge auf die Vernunft

werfen, damit sie nicht völlig erstarre, wobei sich Dichtkunst zwar an die Feinsinnigen

wende, aber seit längerem die Moral vernachlässige. Damit schütteten die Dichter das Kind

mit dem Bade aus und verlören viel an Ehre. In seinem Valediktionsabschnitt „Über die

Poesie“ ist Mangelsdorf noch duldsamer, indem er ihr noch nicht Neglegation sittlicher

Grundsätze vorwirft. Ähnliche Vorbehalte gegen die Dichtkunst, insbesondere jener, die

das Theater bedient, äußert Basedow.1336 Prinzipiell sei nichts gegen das Versemachen

einzuwenden, doch wird man durch Studium nicht zum Dichter. Wenn ein

unwiderstehlicher Drang zur Natur- und Menschenbeobachtung, Sinn für das Geringe und

Übersehene hervorbricht, Erkennen feinster Unterschiede, eigenes Wohl und Wehe mit

Teilnahme verbunden ist, wenn ungewöhnliche Ausdrücke und Bilder zuströmen: dann ist

es legitim von einer Dichternatur zu sprechen. „Seyd ihr durch einen falschen Ruf

getäuscht worden, so habt entweder ihr selbst das Glück, oder die, denen ihr singt, das

Unglück von unerträglichem Bauchgrimmen überfallen zu werden. Und das möge Apoll

mit allen neun Musen abwenden.“1337

3.4.2 Valediktion Pforta 1768

Der deutsche Text ist in handschriftlicher Kurrentkalligraphie abgefasst, was seine

Lesbarkeit nicht unbedingt erhöht, der lateinische in Lateinschrift. Einige Wörter –

abgesehen von Schreibfehlern – bleiben dadurch enigmatisch. Die „Abschiedsarbeit“

ermöglichte Mangelsdorf seine Fertigkeiten in Latein (mitunter Griechisch), poetische

1335 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 338 f.
1336 Johann Bernhard Basedow, Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker, Bremen 1770,

S. 87 f.
1337 Mangelsdorf, Hausbedarf Teil 3, S. 340.
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Kunstfertigkeit und historische Sachkunde zu demonstrieren: also alles, was er später

vorzugsweise in seiner Königsberger Mehrfachbestallung anwenden und vorzeigen durfte.

Die Valediktion gliedert sich in folgende Abschnitte:

Über das „Dresdam hostilibus ignibus deflagratam“, das „Albam dirutam“, einer „Oratio

poëseos dignitate utilitateque“, einer Danksagung, bis zu einer Odenreihe „An Gott“, „An

den Churfürsten“, „An die Lehrer“, „An die Freunde“ und „An die Pforte“, mit jeweils

vorangesetzten Sentenzen des Horaz.

1) Dresdam ignibus hostilibus deflagratam (Zwei Gesänge)

Das Versfragment des Horaz aus dem vierten Buch der „Carmina“ ehrt den Beamten,

welcher dem Rudel an Schmeichlern seinen Verstand, seine Unabhängigkeit und seinen

Mut entgegensetzt, Waffen, welche als Tugend die Leidenschaften besiegen:

[Iudex honestum praetulit utili,
Reiecit alto dona nocentium
Vultu ] per obstantes catervas
Explicuit sua victor arma.1338

Mangelsdorf verquickt in seiner Valediktion griechische Mythologie mit aktuellen

Kriegsereignissen. Ein Gutteil des griechischen Olymps wird angeworben, um dieses

Fanal, bei dem nicht nur Götternamen, sondern auch jene der Kriegsteilnehmer wie

Friedrich und Macquire1339 fallen, prunkvoll zu kolorieren. Er spart nicht mit üppigen

Wortgemälden, bisweilen hochpathetisch, und verwendet das feierlichste Versmaß, das

seiner Epopöe zur Verfügung steht – den Hexameter. Er verbindet in seinem poetischen

Monument beides: Die Vorweisung klassischer Bildung, welche in der hellenischen

Mythologie und Versekunst erfahren ist, und das Aufarbeiten seiner Vergangenheit. Bei

der Dresdner Zerstörung verlor er den Vater und seine Familie wurde um ihren Besitz

gebracht, was er viele Jahre danach noch nicht kompensiert hatte. Er befand sich wegen

der Erfolge österreichischer Truppen in einem ausweglosen Dilemma. Dass Dresden vom

feindlichen Feuer verwüstet worden wäre, stimmt so nicht. Der von ihm hochverehrte

Friedrich II. mitsamt den jeweiligen Feldherren hatte sich innerhalb und außerhalb der

umkämpften, wegen seiner barock-mediterranen Architektur auch Elbflorenz genannten

1338 Quintus Flaccus Horatius, Ars poetica. Die Dichtkunst (Hrsg. Eckart Schäfer), Stuttgart 1984, Carmen 4,
9, 41–44.

1339 Bei Mangelsdorf Maquire.
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Residenzstadt nicht mit Ruhm bedeckt und ihr mehr Schaden zugefügt als der

Dreißigjährige Krieg. 1759 gelang dem Prinzen Friedrich von Pfalz-Zweibrücken,

Oberbefehlshaber der Reichstruppen, durch Kriegsgeschick gegen Dresden vorzurücken.

Karl Christof Graf von Schmettau, preußischer Generalleutnant, zog sich daraufhin in die

Altstadt zurück und leistete dort erbitterten Widerstand, wobei er aus taktischen

Überlegungen die Vorstädte niederbrennen ließ. Durch die Niederlage bei Kunersdorf am

12. August geschwächt, informierte Friedrich seinen Kommandanten, falls dieser Dresden

nicht halten könne, wenigstens die Feldkriegskasse mit circa 5,6 Millionen Talern zu

retten. Es kam zu einer Unterhandlung mit dem kaiserlichen General Graf Johann

Sigismund Macquire, welcher die Erhaltung des Reichsschatzes gewährte. 1760 belagerte

und bombardierte Friedrich II. selbst Dresden, diesmal mit den Kaisertruppen als Besatzer.

So ramponierte er zweimal Dresden: einmal mittelbar als Verteidiger und einmal

unmittelbar als Belagerer.

Zur Besingung Dresdens, der Fürstin der Städte, des Stolzes der sächsischen Provinz,

erbittet der Dichter feierlich Beistand

Fülle mein Herz mit dem stürmischen Feuer, womit du so oft [?]
Den bey nächtlicher Bange tief denkenden Britten entflammest,
Lehre mich auch die unfruchtbaren Klippen des Schwulstes
Nebst dem Kriechenden, Seichten und Matten behutsam zu meiden.
Alles war still, wie das Grab; nur girrte im einsamen Thale
Philomele ihr Lied in zärtlich schmelzenden Tönen:
Als Preußens unerschrockener Monarch, gleich dem Sohne der Helis,
Welcher allein den stolzen Troia zu brechen vermochte,
Mit den sieggewohnten Phaangen, den Schrecken Europens,
Dreßden, begraben im mitternächtlichen Schlummer sich nahte.1340

Doch die Österreicher dürfen sich auf ihren Gouverneur verlassen.

Sprachlose Angst und banges Erwarten des kommenden Unglücks,
Faßte das Volk, ein baldiges Opfer des dräuenden Feindes.
Aber frey, wie ein Gott, in männlicher Hoheit und Stärke,
Zeigte Maguire, das göttliche Haupt von wenigen Kriegern
Seine erhabene Gestalt. Muth und Verachtung des Todes
Bliczte [!] aus seinem Zuge, mit unwiederstehlicher [!] Stärke.1341

1340 Karl Ehregott Mangelsdorf, Valediktion, Dresden 6.4.1768, S. 1*.
1341 Ebd., S. 2*.
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Auf der anderen Seite Friedrich II., dessen Ruhm und Glanz sich das Wort verweigert.

Friedrichs Macht, den Sieger Europens, nach Würden zu schildern

Wäre unmöglich. Der Trohn [!], worauf ihn die Gottheit gesagt hat,
Strahlt mit göttlichem Glanz; sein Nahme erfüllet die Welten,
Schallt von einem Nolo [?] zum anderen, ein Wunder der Nachwelt.
Dieser gewaltige Herr sieht mit verschonenden Blicken
Auf euch hinab, verheißt euch Leben, und völlige Gnade,
So ihr nach gestrecktem Gewehr die Festung ergebet.

Macquire lässt dem Herold Friedrich ausrichten, dass er nicht daran denke, sich zu

ergeben, woraufhin sein Gegner eine flammende Rede hält.

Tapfere Söhne des Brennus, unüberwindliche Krieger,
Deren unsterblicher Nahme bis an die Fnden [Enden] des Erdballs
Schallet, auf deren Scheitel ein ewiger Lorbeer gereifet,
Seht ein kleiner verächtlicher Haufe gemietheter Knechte
Wagt vom felsigten Wall frech uns die Spicze zu biethen.
Macht euch allso zum schleunigen Sturm bereit, diese Stunde
Sehe sie bluten, grabt ohne Verschonen die siegreichen Schwerder
In ihre Brust, so werden eure heroischen Thaten
In dem Ohre der Zeit durch alle Jahrhunderte tönen.1342

Der Ansturm lässt nicht lange auf sich warten.

Ungestüm brechen aus ihrem ergrimmten Aetnäischen Schlünden

Meere verzehrender Flammen, vermischt mit eisernen [!] Hagel

Strömen sie fort im Getümmel der Schlacht die Mauern zu stürmen.

Wunden und Todt fliehe aus zehntausend blizenden Röhren

Auf die Wälle der Stadt; hier eilt auf schwankenden Leitern

Eine verwegene Schaar zu den Thoren des Todes.1343

Doch der Angriff wird abgeschlagen.

Aber nichts vermag den Muth der Besaczung zu schwächen.
Jeder färbt sein schüczendes Schwerd in Preußischem Blute.
Nicht vergessen wird der unschuldigen Opfer, der Mütter, der Greise, der Jünglinge
Und ein schluchzendes Winseln verräth die fühlende Mutter.
Allso weinte Achäa, und rang mit schwarzer Verzweiflung

1342 Ebd., S. 5*.
1343 Ebd., S. 5* f.
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Da sie vor Jupiters strahlendem Drohen die Lust ihrer Seele,
Proserpinen, geraubt vom gräßlichen Pluto, begehrte.1344

Dem zweiten Gesang ist ein Motto des Claudius Claudianus aus dem „Panegyrikus dictus

Olybrio et Probino consulibus“ Vers 109 vorangestellt: Semirutae turres, avulsaque

m o e n i a  f u m a n t , das sich auf die Schlacht am Frigidus bezieht, eine der blutigsten und

größten der römischen Geschichte (394 n. Chr.), in der Theodosius seine Mitrivalen

Eugenius und Arbogast besiegte.

„Friedrichs Herz ist von wilder Verzweiflung gefoltert“1345, denn er kann nicht begreifen,

welcher Dämon die Besatzung zu derartigem Widerstand ermutigt und seine Kohorten

vernichtet, seine „Gezelte mit Morden“ und ihn selbst mit Entsetzen erfüllt hat. Den

österreichischen Streitkräften ist nicht beizukommen und Friedrich, vor dem alle Fürsten

Europas erzittern, sieht seinen Siegesstern fallen.

Preußens Schaale sank tief durch die Wolken zum niedrigen Erdball,
Aber Oestreichs Schaale stieg hoch. Gott winkte. Sein Winken
Fühlte der Cherubim einer. Noch schneller als fliegende Pfeile
Vom Lakonischen Bögen geschoßen, durchschwam er den Luftkreis,
Breitete sein diamantenes Schild, eine mächtige Scheibe
Ueber Dreßden, schnell wich die Flame, es sahn ihn die Feinde
Staunend sahen sie ihn, verstumten, erbebten, entflohen.1346

2) Oratio poëseos dignitate utilitateque

Untertitelt ist eine Stelle aus Homers Odyssee:1347ʹφάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα,

πολλὰ δὲ λυγρά (pharmaka, polla men esthla memigmena, polla de lygra), worin der

Dichter Ägypten als einen Ort beschreibt, an dem viele Medizinen gefunden werden

können, manche von ihnen heilsam, manche unheilvoll.

Viele sprechen von der Gefährlichkeit der Poesie, welche die Jugend verderbe und

verlocke wie die Sirenen, weshalb man sich ihr gegenüber die Ohren verstopfen solle, um

nicht sittenlos zu werden. Auch die Vates warnen vor den Künsten, welche die

Tugendhaftigkeit gefährden, die Seele beim Lesen depravieren und zu Schändlichkeiten

1344 Ebd., S. 6*.
1345 Ebd., S. 10*.
1346 Ebd., S. 20*.
1347 Homer, IV. Buch, 227–230. Dort bringt die Erde mancherlei Säfte hervor, zu guter und schädlicher

Mischung; Dort ist jeder ein Arzt, und übertrifft an Erfahrung alle Menschen (Übersetzung von Johann
Heinrich Voß.) [www.digbib.org/Homer_8JHvChr/De_Odyssee], eingesehen 15.8.2015.
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verführen. Trotzdem wird die Poesie gelesen, weil sie würdig und nützlich, weil sie eine

Kunst ist, die das Leben überhöht, indem sie dieses als lebendiges Bild nachahmt.

Mangelsdorf teilt sie in zwei Modi. „In duas vero partes optime eam dividendam aestimo,

in sacram et profanam.“1348 Gemeint sind vor allem sakrale Gedichte zu Ehren Gottes wie

jene, die Moses verfertigt haben soll, welche in großartiger Schau die Meeresteilung und

das Versinken des Verfolgerheeres in den Fluten schildern. Wo liegt aber der wirkliche

Ursprung der Poesie? Aristoteles geht von der Mimesis, frühkindlicher spielerischer

Anschauung, aus, dem Mangelsdorf beipflichtet. Bereits zur Zeit Davids war eine gewisse

Perfektion erreicht, wobei die Begabung der Debora ein Lied schuf, kraft dessen die Flucht

der Feinde immer in Erinnerung bleiben sollte. „Clarissimum tunc Davidis illuxit

ingenium, viri et belli et togae dotibus insignis, nec seculi sui, sed omnis aevi vatis

excellentissimi, extraque invidiae positi metas.“1349 Kallimachos von Kyrene sieht

Mangelsdorf eher als Nachdichter der sublimen Poeten Vergil, Horaz und Ovid an, was er

mit Versbeispielen belegt. „Quot et quae benignitatis dementiaeque divinae

circumscriptiones eorundem in carminibus sunt insertae, quas si omnes, quae suppetunt,

enumerare vellem, vel diei spatium non sufficeret.“1350 Kann die profane Poesie als deren

Spiegel zu göttlicher Größe beitragen? Sie kann es, denn alle griechischen und römischen

Fabeln sowie Tragödien sind imstande uns zu erfreuen und unsere Sittlichkeit zu formen,

das Denken und Fühlen zu erhöhen. Homer trägt Moral in erlesener Umkleidung vor und

die Komödien, wie Cicero meint, veranschaulichen die alltäglichen Lebensgewohnheiten;

nicht zuletzt sind die Tragödien zu erwähnen, welche zu Tränen rühren. Die Literatur

behält nicht nur berühmte Personen in Erinnerung, sondern versucht uns auch über Motive

und Handlungen aufzuklären, warum sich etwa Alexander den Orient unterwarf und was

viele zu Untaten bewog: Gier nach Ruhm.

„Animi enim nostri immortalitas immortalia exigit praemia, nec aliam desiderat
mercedem, quam honorificam posteritatis memoriam. In aperto autem est, virorum bene
de mortalibus meritorum famam neutiquam ad nostras pervenisse aures, nisi vates
versibus suis ab interitu eam vindicassent.“1351

Die Poeten wurden wie Heroen oder Heilige verehrt: Die Mantuaner prägten Münzen mit

dem Bild Vergils, die Smyrner weihten Homer ein Heiligtum und Alexander trug die

1348 Mangelsdorf, Valediktion, S. 35.
1349 Ebd., S. 38 f.
1350 Ebd.. S. 41.
1351 Ebd., S. 44.
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Schriften Homers bei sich. Quintus Nennius nannte die Poeten zu Recht heilig.1352 Gesang

und Dichtung sind nahe verwandt, wie Horaz erkannt hat, der berichtet, dass Orpheus die

Macht über wilde Tiger und Löwen besaß, sogar Steine bewegen konnte. Ein Poet wie

Horaz kündet Lebensweisheit eindrucksvoller als der Platoniker Kantor oder der Stoiker

Chrysippos.

„Solvite ergo vos, poëseos contemtores, solvite vos praeconceptis opinionibus, propius
ad Musarum sacra accedite, evolvite Graeciae Italiaeque vates celeberrimos, perpendite
vobiscum acamandae huius disciplinae originem sanctissimam, perpendite
innumerabilia inde profluentia emolumenta […] Studia litterarum adolescentiam acuunt
senectutem oblectam, secundas res ornant […] delectant domi, non impediunt foris,
pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur, agitate denique crebra
recordatione.“1353

3) Alba diruta

Alba Longa (Ebenbild Trojas), jene Stadt im antiken Latium, die nach der Mythologie von

Ascanius, dem Sohn von Aeneas, gegründet und 665 v. Chr. vom sagenhaften dritten

König von Rom, Tullius Hostilius, zerstört worden war, widmet Mangelsdorf einen

längeren lateinischen Prosagesang in Hexametern: Alba diruta. Die Parallele zu den

Verwüstungen Dresdens in mythologischer Umschreibung ist unverkennbar. Er geißelt

Mettius Fufetius als üblen Diktator und skrupellosen Verräter, der die Römer betrog und

deshalb vom römischen König rechtens zwischen zwei Streitwagen gespannt wurde, die in

entgegengesetzte Richtungen fuhren. Den Beistandspakt mit den Römern hielt er nicht ein.

„Proditor auxilii simulans sub nomine culpam Mettius accelerat deceptas fraude

cohortes.“1354

Die Strafe, welche König Hostilius dem Verräter zudachte, kam nicht von ungefähr. In der

Schlacht um Alba hatte Mettius die Einwohner von Fidenae, einer Stadt in Latium wenige

Kilometer von Rom entfernt, aufgestachelt, die Römer zu attackieren, während er sich

selbst auf den Feldherrnhügel zurückzog um abzuwarten, welche Partei den Sieg

davontrage, wonach er sich auf die Siegerseite geschlagen hätte. Hostilius tobte und

beschloss, so wie Mettius seine Gunst zwischen zwei Städten teilte, diesen zweiteilen zu

lassen.

1352 Johann Christoph Gottsched, Ausführliche Redekunst, nach Anleitung der alten Griechen und Römer,
wie auch der neuern Ausländer, Leipzig 1739, S. 245.

1353 Mangelsdorf, Valediktion, S. 48.
1354 Ebd., S. 22.
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„Sperasti, trepida deterrime, posse catenas?
Quid regale tumes? Credisne tibi summittere fasces
Romanum? Romae sensu dolor haeret in alto.
Ingenio, vesane, tuo non arte mederi
Consiliisve potest, Fidei iam debita pridem
Victima praecipites bijugis laniatus ad Orcum.“1355

Niemand weiß, wohin Zerstörung führt, wer überlebt. So folgt ergeben der Sohn des Vaters

Spur, so werden die Söhne den Müttern entrissen, Kranke auf Bahren weggetragen. Zorn

und Tränen überall – ein Szenario, wie es Mangelsdorf selbst in Dresden erlebt haben

mochte.

„Iam sonat immenso reboans sonat Alba fragore
Moenia procumbant, procumbunt ariete portae
Impulsae catapulta furit, nec parcitur ulli.
Tempta tamen remanent, non relligiosa [!] deorum
Tecta cadunt aurasque intacto culmine findunt.“1356

4) Danksagung (Gotteslob) und Oden

Mangelsdorf verfertigt mehrere Oden in absteigendem Würdigungsgrad.1357 Er beginnt mit

einer Lobpreisung „An Gott“, wobei er ein Zitat des Horaz aus den Oden (1.12.17)

voranstellt (wie auch bei den anderen Begünstigten): Unde nil maius generatur ipso; Nec

viget quicquam simile aut secundum, in welchem der Dichter den Jupiter preist, wobei

Assimilationen zu Augustus durchscheinen. Mangelsdorf lehnt sich an die archilochische

Strophenform an, in der auf einen Hexameter eine kürzere Strophe (vierhebig) folgt.

Wer schuf dich, Quelle des Lichts? Wer schuf dich, Auge der Schöpfung?
Wer goß belebende Flamen dir ein?
Wer hieß dich, Puls der Natur, den Lauf der Zeiten zu ordnen
Wer weiß dir deine zu gehende Bahn?1358

Der Sekundus, gleichsam Gottes Vikar, ist der Kurfürst. Die Strophen sind vierzeilig,

wobei eine dreihebige Endzeile drei Hexameter beschließt:

Nicht der, welcher berauscht, nach Ruhm der Helden glüht,
Siegbegierig des Styx verderbenschwangere Brut
Waffnet, Städte zerbricht, und als Eroberer
Millionen zur Schlachtbank führt: […]

1355 Ebd., S. 29.
1356 Ebd., S. 31.
1357 Ebd., S. 54 f.
1358 Ebd., S. 55.
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Der verdienet ihn nicht, den hohen Königs Rang,
Sondern schändet den Trohn; ihn klagt des Jünglings Blut
Vor dem ernsten Gericht erzurnter [sic!] Allmacht an,
Als den Würger der Nation.1359

Die Lehrer sind die drittgereihten, welche auf friedliche Weise auf die Menschen

einwirken. Mangelsdorf bedient sich gereimter Distichen, mischt distinguierte antike

Metrik mit aktueller Reimkunst und wechselt zwischen den Vierzeilern ABAB und ABBA

ab:

Nicht Kronen, Purpur nicht, nicht blutge Siegeszeichen
Eröffnen uns der Ehre Heiligthum
Vergebens steht der Held auf hochgethürmten Leichen,
Und schafft die Welt zur Mördergrube um,
Verscheucht von blutbespriczter Waffen Bliczen
Flieht den der Nachwelt Ruhm, der mit gezücktem Schwerd
Des Jünglings Herz durchstößt, der Länder Reiz verheert,
Und deßen Brust nur Raum und Mord erhiczen.1360

An vierter Stelle wendet sich Mangelsdorf an seine Freunde:

Wie strahlest du im göttlichen Gewande?
Wie stark sind Freundschaft, deine süßen Bande
Geknüpft von hoher Sympathie?
Ein ganzes Meer voll Ruhe, voll Entzücken,
Strömt, Göttlicher, aus deinen Allmachtsblicken,
Und Maiestät umlächelt sie.1361

Zum Abschluss besingt er die Schulpforte in zeitgemäß (noch) beliebten gereimten

Alexandrinern:

Mit reicher Fruchtbarkeit die umgepflügte Au;
Verjünget lächeln schon, o Pforte, deine Fluren.
Violen zeichnen schon des Frühlings sanfte Spuren.
Dryaden scherzen iczt im frisch belaubten Hayn,
Und Zephyr wieget sie in lüft’ge Schlumer ein.
Kurz, alles fühlet dich, o Vater iunger [!] Freuden,
Dich singet selbst Apoll mit jubeltrunknen Saiten

1359 Ebd., S. 60.
1360 Ebd., S. 64.
1361 Ebd., S. 68.
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Ein neues Leben strömt durch Flur, durch Thal und Wald
Wo alles nur von dir und deinen Freuden schallt.
Nur ich empfinde nichts, in meinem öden Herzen
Trohet melancholischer Ernst, und tiefer Schwermuth Schmerzen,
Mir lacht kein Frühling nicht, mir blüht kein Flur,
Und schauernd schweigt um mir die Stime der Natur.1362

3.4.3 Patriotische Empfindungen

Patriotische Empfindungen als Ihro Churfürstliche Durchlauchten zu Sachsen Friedrich
August die angeerbte Chur empfiengen, Leipzig 1769

Der 1750 geborene Friedrich August übernahm am 17. Dezember 1763 unter der

Vormundschaft seines Onkels die Kur als August III. Kurz vor Erreichung seiner

Volljährigkeit am 15. September 1768, wurde sie ihm zur eigenen Hand übertragen. Der

Kurfürst von Sachsen heiratete 1769 und reformierte im Wirtschaftsbereich, hielt jedoch an

strenger Hofetikette fest. 1806 wurde er nach der Niederlage bei Jena von Napoleons

Gnaden zum ersten sächsischen König ausgerufen. Zwar genoss der Herrscher beim Volk

viele Sympathien, sein Reformeifer war indessen erlahmt. Immerhin hatte der Landesherr

die Geschicke Sachsens mehr als ein halbes Jahrhundert bestimmt.

Mangelsdorf bildet in seiner Ode an Friedrich August das asklepiadeische Strophenschema

eines Vierzeilers mit verkürzter Endzeile nach.

Nicht der, welcher berauscht nach Ruhm der Helden glüht;
Siegbegierig sein Schwerd mit fremder Völker Blut
Tränket, Städte zerbricht, und als Eroberer
Millionen zur Schlachtbank führt;1363

Ein solcher König verdient nicht einen Ehrenrang, denn er ist ein „Würger der Nation“.

Prinz August setzt auf Huld, Weisheit, Majestät und Ernst. Die frühe Knospe solle

niemand abbrechen, damit der Sozerän lange dem Wohle der Welt diene.

Ja, schon sehe ich dich, Athen, zum zweytenmal
Im weitströmenden Glanz; dein lorbeerreiches Haupt
Stolz auf unseren August, auf Deinen mächtgen Gott,
Steigt im schönsten Triumph empor.1364

1362 Ebd., S.73.
1363 Karl Ehregott Mangelsdorf, Ode Patriotische Empfindungen als Ihro Kurfürstliche Durchlauchten zu

Sachsen Friedrich August die angeerbte Kur empfiengen, Leipzig, 1769, S. 1.
1364 Ebd., S. 2.
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Der zweite Teil der Huldigung ist in Prosa abgefasst und setzt die Einleitungshymne fort.

In ehrfürchtiger Tradition, erfleht Mangelsdorf, wie schon die antiken Dichter, den

Musenkuss, damit er in angemessenem Enthusiasmus das rechte Wort finde. „Lehre mich

den Fürsten zu schildern, welcher anietzt, würdig seiner glorreichen Anherren, den

angeerbten Thron besteiget, um seines Volkes Vater zu seyn.“1365 Das gepriesene

Oberhaupt, insbesondere die Erbmonarchie, hat sich nicht durch Schwertgewalt, sondern

durch Huld Gottes inthronisiert. Unter allen Herrschertypen favorisiert Mangelsdorf den

des Titus und Triptoelmos, den Heros der Eleusinischen Mysterien und Förderer des

Ackerbaues wie der Kultur. „Entflammt von dem großen Gedanken, seine Staaten zu

beglücken, nicht zu erweitern, verbannte er Müßiggang und Unfruchtbarkeit aus seinen

weiten Dynastien, und schnell breitete sich Seegen über dieselben aus.“1366 Wogegen durch

Alexander die Menschen unter den Belastungen und Bedrückungen, den Verwahrlosungen

und Verwüstungen zu leiden hatten, ebenso durch römische Imperatoren wie Domitian und

Nero als Auswüchse von Laster und Barbarei, denen selbst die weise Tugend eines Seneca

nicht gewachsen war.

Mit dem Vater des Gehuldigten, Friedrich Christian, erstand ein Neuerer, der dem Volke

vergönnte die „Früchte des Friedens“ zu genießen, der sich für das Wohl seiner Untertanen

bewarb und nach Kriegsgetümmel dafür sorgte, dass der Landmann wieder die Äcker

bestellen konnte. Nach dem Tode des Landesfürsten keimt die Hoffnung auf, dass sein

Sohn das wohltätige Werk weiterführe. „Erhalte und vermehre uns das, was er uns gab,

Ruhe und Glückseligkeit. Staunend wird dann die Zukunft Deinen Nahmen unter den

Nahmen der besten Fürsten bewundern, und noch nach Jahrhunderten werden unsere Enkel

zu ihren Enkeln sagen; groß war Friedrich August, der Sohn Friedrich-Christians, groß,

wie sein Vater, war Er […] singet Ihn nicht ihr Dichter, du selbst singe Ihn,

Unsterblichkeit.“1367

3.4.4 Hero und Leander

Auch das 1770 erschienene Prosagedicht überrascht keineswegs als poetische Produktion.

Betrachtet man die mannigfachen Anlässe der Schulpforta zu poetischen Elaborationen,

heroischen Gedichten, Hymnen und Versdichtungen, so scheint diese Poetik eher ein

Summarium bisher gemachter Erfahrung und dichterischen Dranges als ein Ausblick zu

1365 Ebd., S. 3.
1366 Ebd., S. 3.
1367 Ebd., S. 6.
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sein, obwohl er seine poetischen Fertigkeiten in seiner Königsberger Professur gebrauchen

und anwenden konnte.

Mangelsdorfs „Hero und Leander“ ist ein Prosaepos, das mit seinen drei Gesängen auf

größere Vorbilder wie Vergil anspielt und dessen Eröffnung er hexametrisch rhythmisiert.

Als Motto stellte er einige Verse des an Pocken früh verstorbenen Johann Friedrich von

Cronegk vor, von dem eine Werkausgabe 1760/61 erschienen war, worin die schmerzliche

Wollust als Freundin weiser Ruhe, die den Menschen fühlen lehrt, gepriesen wird.

Zugeeignet ist das Kleinepos Johann Anton III. Freiherrn von Zehmen (1715–1790),

welcher der Aufklärung nahestand und mehrere Reformen durchführte.1368

Mangelsdorf bedankt sich, dass der Baron ihn in seinem Vorhaben bestärkt habe, dieses

Poem zu verfassen. Einwänden dagegen kommt der Autor zuvor, indem er es einer noch

jugendlichen Unreife und einem unentschiedenen Gehalt zuschreibt. Wenn ihm nicht

angeraten worden wäre weiterzumachen, hätte er kaum dieses Opus vollendet.

„Diesem Befehle zu unterthänigster Folge unterstehe ich mich also Ewr. Excellenz bey
dem Schlusse dieses Jahres Rechenschaft von meinen Bemühungen abzulegen, und in
dieser Absicht ein Gedicht zu überreichen, dessen Inhalt schon längst die Muse eines
Musæus beschäftiget hat.“1369

Allerdings ändert er die Architektonik und Motivik, indem er Amor, nicht wie der

griechische Grammatiker, bloß als Metapher erwähnt, sondern aus Anstandsgründen den

Liebesgott samt der Vorgeschichte als dramatis personae einbaut.

„Ich habe mich erkühnt, den Plan des griechischen Dichters zu ändern, oder vielmehr zu
einem Neuen umzuschaffen. Musæus erzählt uns nach dem gewöhnlichen Eingange die
Geschichte, wie sie sich zugetragen haben soll, ohne einer Maschiene sich zu bedienen.
Die Architectur des ganzen Gedichtes ist so beschaffen, daß wohl niemand dasselbe zu
der Epopee zählen wird. Die Moral scheint hierbey am meisten zu verlieren, welche
doch, nach dem Zeugnisse des Horaz, ein wesentliches Stück des Poeten ausmachen
soll. Auch in dieser Aussicht habe ich gesucht, der Geschichte ein anderes Kleid zu
geben. Hero ist tugendhaft, bis Amor die Beleidigung seiner Mutter zu rächen, sie zu
dem traurigen Werkzeuge seiner Rache erwählt. Sollte diese Rache Venus empfindlich
seyn, so mußte ich dieselbe als die Göttin der keuschen Liebe darstellen, unter welchem
Bilde die Alten sie anfänglich auch würklich verehrten.“1370

Musäus (um 500 v. Chr.) stürmt gleichsam in den ersten 15 Verszeilen in medias res in

Form einer Inhaltsangabe:

1368 Bruno Lengenfelder, Die Diözese Eichstätt zwischen Aufklärung und Restauration, Kirche und Staat
1773–1821, Regensburg 1990.

1369 Karl Ehregott Mangelsdorf, Hero und Leander. Ein prosaisches Gedicht, Leipzig 1770, Vorwort, 3*f.
1370 Ebd., Vorwort, 4*.
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Singe, Göttin: die Mär von der Leuchte, heimlicher Liebe
Zeugin, vom Schwimmer des Nachts, der um Minne die Wogen durchquerte,
von dem Dunkel des Bunds, den die ewige Eos nicht schaute,
auch von Abydos und Sestos, wo Heros Vermählung zur Nachtzeit,
wo auch Leanders Schwimmkunst zugleich und die Leuchte mir aufklingt,
Aphrodites geleitverheißende Botin, die Leuchte,
Heros Hochzeitsladerin auch zu nächtlicher Ehe,
Leuchte, des Eros Prunkstück! Die sollte, hochthronend im Äther,
Zeus nach dem nächtlichen Ringen dem Kreis der Gestirne gesellen
und brautführenden Stern verlangender Liebe benennen,
da an der Liebe rasender Qual sie als Helferin mitspann
und schlafloser Umarmungen Botschaft sorglich betreute,
bis sich widrig der Sturmwind erhob mit zürnenden Wehen.
Nun wohlan, besinge mit mir, dem Dichter, ein Ende
des erlöschenden Lichtes zugleich und des Scheidens Leanders!1371

Zu Zeiten des Musaios pflegte man mehr das Epyllion, das Kleinepos, als Erzählform,

wobei mythologische Gelehrsamkeit, deren sich auch Mangelsdorf bedient,

charakteristisch ist. Der große Erzählfluss weicht einer episodenhaften Schilderung mit

kurzen Überleitungen zwischen Rede und Gegenrede. Ovids Hero- und Leanderverhältnis

bedient sich eines Briefdialogs, in dessen Intimität keine Maschinerie eingreift. Musaios

setzt wie auch Mangelsdorf die Kenntnis hellenistischer Querverweise voraus. Trotz der

prunkvoll-barocken Sprache bleibt Musaios in der Situationsschilderung, der Eposstruktur,

der Orts- und Personenbeschreibung präzise: An der engsten Stelle des Hellespont, eine

Seemeile entfernt, lagen die Leuchttürme von Sestos, wo Hero Priesterin der Aphrodite

war, und Abydos, wo Leander beheimatet war.

Lord Byron berührte dieser Mythosstoff so sehr, dass er am 3. Mai 1810 die Strecke in 10

Minuten durchschwamm und ihn im Gedicht „WRITTEN AFTER SWIMMING FROM

SESTOS TO ABYDOS“ verewigte.1372

Die Begebenheiten um Amor und Psyche sind in den elfbändigen „Metamorphosen“ des

Apuleius überliefert, der ihnen vom Ende des 4. bis weit in den 6. Band breiten Raum

gewährt (4, 28 – 6,24) und die von einer Rahmenhandlung umspannt werden.1373 Psyche ist

1371 Hans Färber (Hrsg.), Hero und Leander. Musaios und die weiteren antiken Zeugnisse, München 1961,
S. 7.

1372 George Gordon Byron, The Works of Lord Byron, London 1904, Vol. 3, S. 13, Anm. 1.
1373 Maaike Zimmerman (Hrsg.), Apulei Metamorphoseon Libri XI, Oxford 2012.
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so schön, dass sie sogar Venus, die Göttin der Schönheit, überstrahlt, worüber diese

verärgert ist. Statt jedoch Psyche einem schrecklichen Dämon zu überlassen, wie es das

Orakel Apolls prophezeit, lässt sie Amor auf sein Schloss entführen, der selbst von

Psychens Zauber betört ist. Da sie Amor tagsüber verlässt und Psyche sich einsam fühlt,

dürfen ihre Schwestern sie besuchen, die sie überreden, nach Amors Herkunft zu fragen,

was er ihr verboten hat. Die Schwangere, der eingeredet wurde, sie hause mit einer

Schlange, erwartet Amor mit einem Messer und einer Öllampe. Statt einem Ungeheuer

erblickt sie einen wunderschönen Jüngling, der vor ihr flieht. Venus, erzürnt über den

Ungehorsam ihres Sohnes, auferlegt Psyche verschiedene Aufgaben, die sie löst, außer der

letzten, bei der sie, um Amor zurück zu erobern, ein für Proserpina bestimmtes Kästchen

öffnet, und sich mit der darin befindlichen Salbei einreibt, wodurch sie in einen

todesähnliche Schlaf verfällt. Amor, der Psyche noch immer liebt, erhält von Apoll, der ihr

einen Becher Ambrosia zur Unsterblichkeit reicht, die Erlaubnis, Psyche heiraten zu

dürfen. Beider Kind erhält den Namen Voluptas.

Mangelsdorf hebt an wie ein Heldengedicht, das jedoch den Wert des Helden gering

schätzt.

„Singe nicht, Muse, den Held, der trunken vom Blut der Erschlagnen gleich einem
Sturmwinde zum Ruin der Völker einherbraust; mit donnernder Rechte Provinzen
zermalmet; die Welt im Gleichgewichte hält, und der, indem er sich hoch auf den
Trümmern gestürzter Thronen einen Gott dünket, zum Fluch der Nationen hinab
sinkt.“1374

Denn der Heldenglanz ist erborgt wie das Mondlicht. Mangelsdorf möchte, ohne Kothurn,

auf dem der Deutsche mit wenig Anstand einherwandle, das Schicksal zweier für einander

Geschaffener schildern. Die Grazien mögen ihn leiten und jene Ohren entzücken, denen

Musaios, Ovid und sogar Gesner gefällt. Die Rahmenerzählung wird beinahe zum

Hauptereignis.

Nach der Schauplatzbestimmung der Tragödie, dem Hellespont, greift Mangelsdorf den

Amormythos auf.

„Hier war es, wo sich der Sohn Acidaliens [Amor] an seiner Mutter zu rächen beschloß.
Schon lange forderte ihn Psyche darzu auf, Psyche, die Schönste der Sterblichen. Von
Eifersucht entflammt hatte sie Venus zu verderben gesucht, da man den Weihrauch, der
sonst von hundert Altären ihr dampffte, einer Sterblichen opfferte. Schon war ihr
Untergang bestimmt, als Amor, eilend mit mördrischem Bogen, den mütterlichen

1374 Mangelsdorf, Hero und Leander, S. 13 f.
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Befehl zu vollziehen, Empfindungen fühlte, die ihn, den mächtigen Gott der Liebe,
sonst nie beunruhigten.“1375

Psyche bedeutet plötzlich dem Liebesgott mehr als Nektar, Mutter und Olymp. „In

sichtbarer Schönheit warf er sich zu den Füssen seiner Geliebten, und kaum sah er mit

siegrischem Blick in ihr Auge, in dem er sein ganzes Glück las, als Psyche bezaubert von

seinem Glanz ihm in die weichen Arme sank.“1376 Amor fliegt mit ihr auf eine unberührte

Insel ewigen Frühlings, wo Schaf und Wolf einträchtig nebeneinander leben.

„Hier genoß Amor sanft hingelehnt an den schwellenden Busen seiner Geliebten ein
Glück, das ihn in dem Schoos seiner Mutter, in den Armen der Wollust unbekannt
geblieben war, ein Glück, das mit jedem neuen Morgen neue Reizungen für ihn
anzunehmen schien.“1377

Nach leichtem Schlummer vermisst Amor seine Geliebte, irrt auf der Insel umher und

wendet sich schließlich an Zeus, ihm bei der Suche zu helfen. Doch dieser ist durch einen

Eid gebunden und Venus, die unversehens erscheint, verkündet, dass sich Psyche in ihrer

Gewalt befinde.

„So wie der furchtsame Wandrer, wann ihn irrend im einsamen Wald der blutdürstige
Räuber überfällt, mit demüthiger Mühe alles was er hat sein Leben zu retten, verachtet,
dann aber, wann nichts vermag den Mörder zu besänftigen, die Furcht zu schneller
Wuth entbrennt, und den schwachen Arm zu kühnen Thaten stählt: so entbrannte der
aller Hülfe entblöste Gott bey den Worten seiner Mutter. Schwellend empörte sich sein
Herz, zu dem sein kochend Blut in schnellen Güssen sich drängte, und verwandelte die
Empfindungen des kindlichen Gehorsams in Rache.“1378

Zornerfüllt stürzt er sich vom Olymp und erblickt ein Venusfest, das man auf Sestos feiert.

Der ersten Priesterin, Hero, gilt sein Liebespfeil, nicht um dieser zu schaden, sondern um

sich an seiner Mutter zu rächen, damit deren Tempel entweiht werde.

Teils dichtet Mangelsdorf den Apuleiusmythos um – Eiland statt Wolkenschloss – teils

verkürzt er ihn dadurch, dass er sich auf den Familienkonflikt zwischen Eros und dessen

Mutter und damit auf das deus ex machina-Prinzip konzentriert.

Musaios hingegen führt den Bann Leanders einzig auf die „blendende Schönheit“ Heros

zurück, „wie wenn silberwangig der Mond am Himmel emporsteigt.“ Und Amor muss

daher als Liebesbote und -begründer nicht eingreifen. Denn die Liebespfeile selbst

benötigen die gefiederten des Liebesgotts nicht.

1375 Ebd., S. 16.
1376 Ebd., S. 19.
1377 Ebd., S. 22.
1378 Ebd., S. 27.
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Schicksalsgeschlagener Leander, als du die gepriesene Magd sahst,
wolltest du nicht mit heimlichen Stacheln dein Herz verwunden,
sondern, unversehens bewältigt von glühenden Pfeilen,
gabst du viel eher dein Leben dahin als die bildschöne Hero.
Brennend mehrte der Augen Strahlen die Gluten der Liebe
und es wallte das Herz vom unbändigen Ansturm des Feuers.
Denn eines unbescholtenen Weibes gepriesene Schönheit
trifft die Sterblichen schärfer ins Herz als gefiederte Pfeile.1379

Im zweiten Gesang setzt Mangelsdorf wieder ätiologische Gelehrsamkeit ein, um sie an

einem Venusbild aus der Kupferstichsammlung (1757) des Bernhard de Montfaucon zu

demonstrieren.1380

„Zu beyden Seiten glänzen neben ihr die Dichter, welche von ihrem Feuer begeistert,
bald fühllose Herzen durch Lesbische Lieder erweichten, bald schmachtende Thränen
dem schwimmenden Auge des furchtsamen Mädchens entlocken, bald den Chiischen
Becher in der Hand die Freuden Cythaeners, und die Siege des Pophischen Jünglings
befangen. Mit Rosen und Epheu umkränzt, lächelte der Tejische Greis; neben ihm
schmachtete die zärtliche Sappho, und reichte dem sanften Theocrit gefällig die weiche
Hand, der seitwärts den glüklichen Moschus und den empfindungsvollen Bion
anblickt.“1381

Er übertrifft damit manch gelehrige Passage Ovids.

„Du aber solltest, Neptun, durch Sturm einer Liebe nicht schaden,
wenn du der Frauen gedenkst, die du dereinst auch geliebt:
wenn nicht Amymone einst und Tyro, besonders gefeiert,
Weil sie so schön, deiner Schuld nichtige Märchen nur sind,
Alkyone, die strahlt, Kalyke, des Kind Hekataions,
dann Medusa, solang Schlangen ihr Haar noch nicht trug,
Laodike, die blonde, Kelaino, zum Himmel erhoben,
andere dazu, soweit ich mich entsinnen noch kann. 1382

Bei Mangelsdorf ist es irgendein abydenischer Jüngling, den Amors Pfeil trifft, gleichsam

ein Zufallstreffer, der sich am liebsten davongemacht hätte, wenn ihn nicht der Liebesgott

beeinflusst hätte, und der nicht wie der Musäische Leander seiner Hero in den Weg tritt

und sie betören möchte. Dadurch dass Mangelsdorf die Götterränke schicksalhaft

aufwertet, verliert er die irrationale Ebene des Zufallsscheins selbst, wodurch die

1379 Färber, Hero und Leander, S. 11. f.
1380 Bernhard de Montfaucon, Griechische und römische Altertümer, Nürnberg 1757.
1381 Mangelsdorf, Hero und Leander, S. 32 f.
1382 Ovid, Hero und Leander, in: Färber, S. 57.
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menschliche Tragödie zu einer Projektion göttlicher Umtriebe wird. Zwar durchschaut

Leander, dass er ohne Amor nicht entbrannt wäre, nun jedoch vermengt er, um Hero zu

gewinnen, sophistisch Schicksalsmacht mit Amors Absichten. Mit stets drangvolleren

Schwüren zieht Leander die sich immer weniger Sträubende an sich und besiegelt

nächtliche Treffen, in denen Leander den Hellespont durchschwimmt, während ihm Heros

Fackel leuchtet. Natürlich ist Venus des Verrats wegen erzürnt und sucht Neptun auf, der

in Liebeskummer verfallen ist. Ihn bewegt Venus, einen Meeressturm aufkommen zu

lassen, durch den die Flamme erlischt, Leander ertrinkt und Hero aus Gram in den Tod

springt. Dafür, verspricht Venus dem Neptun, werde sie seine Liebessorgen heilen und ihm

die Angebetete zuführen.

Hat sich Leander dem anfangs ruhigen Meer ausgeliefert, so wird es mit jedem Armzug

wilder.

„Weisschäumend thürmten sich Wassergebürge empor, in einem Augenblicke warfen
sie den nächtlichen Schwimmer gegen die Sterne, und in eben demselben stürzten sie
ihn in bodenlose Tiefen hinab. Vergeblich stritt Leander wider die stürmische Fluth,
vergeblich arbeitete sein entkräfteter Arm; kein Gestirn der Nacht glänzte ihm auf
seinem Wege. Mit mattem Blick suchte er die brennende Fackel, welche Hero am hohen
Thurme empor hielt, aber er fand sie nicht, der Sturm und die streitenden Woogen
verbargen sie ihm. Hülflos flehte er zu denen Göttern des Meeres und des Olymps, aber
die Wellen verschlangen seine Gelübde, ehe sie noch das Ohr der Götter erreichten.“1383

Musaios gönnt den Liebenden mehrere Nächte bis zur Winterszeit, in der Leander es nicht

unterlässt in die Fluten zu steigen, während Mangelsdorf die Jungfräulichkeit der Priesterin

bewahrt, indem er bereits die erste Liebesnacht verhindert. Das Pendant zu Mangelsdorfs

Sterbeszene bebildert Musäus mit dramatischer Metaphorik:

Als die Jahreszeit kam des reifumpanzerten Winters,
der mit eisigen Schauern die wirbelnden Winde herantrieb,
wühlte die haltlosen Gründe, die feuchten Boden des Meeres
Schneegestöber empor in sich wiederholenden Böen,
ganz zerpeitschend die Fluten im Wirbel. Vom Anprall zerschlagen
hatte sein schwarzes Gefährt schon längst auf das trockene Gestade
sicher der Seemann gezogen, mißtrauend der treulosen Sturmflut.
Dich jedoch hielt nicht Angst zurück vor dem Meere im Winter,
kühnen Sinnes, Leander! Geleitender Anruf vom Turme,
der mit gewohnten Erleuchten dich wies zur Liebesumarmung,

1383 Mangelsdorf, Hero und Leander, S. 61 f.
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riß dich bedenkenlos fort in das Rasen des tosenden Meeres,
ohne Mitleid und ohne Verlaß.1384

Mangelsdorf inszeniert den Untergang Leanders dramaturgisch mit dem retardierenden

Moment: Hero sieht Leander noch über den Fluten – Rettung scheint nahe – und

kommentiert gleich einer Teichopsie das Ringen ihres Geliebten mit den Todesfluten.

Sie beklagt seinen Tod, flucht den Göttern und

„stürzte sich von der schwindelnden Höhe herab auf den geliebten Leichnam, und
ewiges Dunkel verschloß ihre Augen. Staunend sah Aurora das tragische Schauspiel,
und bebte zurück. Aber Sestus und Abydus kamen und beweinten nachbarlich ihre
Zöglinge; untröstbar flossen ihre Zähren auf ihre Kinder herab. Und die Jungfrauen von
Sestus mit den Abydenischen Jünglingen vereinigten ihre Cörper in ein
gemeinschaftlich Grab, und pflanzten Myrtenzweige um den einsamen Grabhügel. Und
bald schossen die jungen Sprößlinge zu einem Wald empor. Undurchdringlich dem
Strahl der Sonne wohnen Schauer und Stille in demselben. Und jährlich kömmt die
Jugend aus der Nachbarschaft Hand in Hand geschlossen zu der traurigen Stätte, und
giesset Milch und Honig auf den grünenden Hügel, und weint gefällig bey der
umschatteten Urne.“1385

Offen bleibt die Rahmenerzählung, die Vereinigung mit Amor und die Aufnahme der

Psyche in die Göttergemeinschaft, weil die Maschinerie ihren Zweck erfüllte und die

Menschen wieder sich selbst überlassen werden. Bemerkenswert ist, dass Mangelsdorf das

Erscheinungswunder nicht anwendet, um einen unlösbaren Konflikt zu lösen, vielmehr, um

ihn erst zu schaffen. Damit unterläuft er das Gebot des Horaz in der „Ars poetica“, keinen

Gott ins Spiel zu bringen außer bei einer Verstrickung, die einen Befreier verlangt.1386

Durch die Gottesmaschinerie und dramaturgische Techniken wie der „Mauerschau“,

rhetorischen Szenen und peripetischen Wendungen nähert sich das Prosagedicht dem

Drama. Inwieweit der moralische Beziehungsaspekt den Auftritt Amors bei Mangelsdorf

rechtfertigt, wäre zu hinterfragen.

3.4.5 Am Geburtstage unseres guten Königs
Friedrich’s des Zweiten im Namen der Königsbergischen Universität; Königsberg 27. Jänner
1785

Diese Festschrift ist formal (Versform) wie funktional (Lobrede) ein Festgedicht, das die

Qualitäten Mangelsdorfs weniger als Historiker denn als Professor der Rhetorik und Poetik

ins Licht rücken soll und daher überwiegend seinen dichterischen Produktionen

1384 Färber, Hero und Leander, S. 25.
1385 Mangelsdorf, Hero und Leander, S. 70 f.
1386 Horatius, Ars poetica V, S. 191.
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zugerechnet werden kann.1387 Seinem König Friedrich II., als Vertreter des aufgeklärten

Absolutismus, der ein Jahr später starb, war er durchwegs freundlich gesinnt, zumal er

dieser Ära den Aufstieg in die Bildungselite verdankt. Dezent unterstrichen wird, dass

Friedrich II. ein primus inter pares sei, der mittels einer Handbewegung streitbare Mächte

in die Schranken weise. Schließlich wurde Preußen nach 1763 als fünfte Großmacht in der

europäischen Pentarchie neben Frankreich, Großbritannien, Österreich und Russland

anerkannt.

So stand umras’t von Sturm und Wetter,
Allein und einsam, Friederich!
Er hob den Arm – und Sturm und Wetter –
Europa staunte – legten sich!1388

Die Zahl Zwölf ist mit mannigfacher Mangelsdorf bekannter mythologischer Symbolik

angereichert, wie jene der zwölf Apostel, des zwölfköpfigen olympischen (germanischen)

Götterkollegiums, des Dodekaprophetons, der zwölf kleinen Propheten des Alten

Testaments, der zwölf Stämme Israels, der himmlischen Stadt Jerusalem mit ihren zwölf

Toren und gilt als beliebte Zahl in Volkssagen und Volksmärchen u.a.m. Das

zwölfstrophige Festgedicht ist in vierfüßigen Jamben gehalten, wobei manche Zeilen wie

die erste, die zudem einen nichtreimenden Kreuzreim enthält, eine Hyperkatalexe tragen.

Er lebt und würkt! Von Millionen
Strömt froher Jubel himmelan!
Er lebt und würkt! durch alle Zeiten
Geht seines Ruhmes helle Bahn!1389

Mangelsdorf vergleicht Friedrich II. mit dem (homerischen) Apoll, dem Ideal männlicher

Schönheit und Jugend. Dabei bezieht er sich auf Winckelmanns Beschreibung Apolls im

Belvedere Roms, einer im 15. Jahrhundert entdeckten Marmorstatue, die wiederum die

Kopie eines in Bronze gestalteten griechischen Werkes aus der ersten Hälfte des

4. Jahrhunderts ist. Winckelmann war von dieser Skulptur zutiefst ergriffen.

„Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des
Alterthums, welche der Zerstörung derselben entgangen sind. Der Künstler hat dieses
Werk gänzlich auf das Ideal gebauet, und er hat nur eben so viel von der Materie dazu
genommen, als nöthig war, seine Absicht auszuführen und sichtbar zu machen. […]

1387 Siehe Abschnitt 3.3
1388 Karl Ehregott Mangelsdorf, Festschrift „Am Geburtstag unseres guten Königs“, Königsberg 1785, S. 2.
1389 Ebd., S. 1.
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Ueber die Menschheit erhaben ist sein Gewächs, und sein Stand zeiget von der ihn
erfüllenden Größe. Ein ewiger Frühling, wie in dem glücklichen Elysien [!], bekleidet
die reizende Männlichkeit vollkommener Jahre mit gefälliger Jugend, und spielet mit
sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder. […] Keine Adern noch
Sehnen erhitzen oder regen diesen Körper, sondern ein himmlischer Geist, der sich wie
ein sanfter Strom ergossen, hat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllet.
Er hat den Python, wider welchen er zuerst seinen Bogen gebrauchte, verfolget und sein
mächtiger Schritt hat ihn erreichet und erleget. Von der Höhe seiner Genugsamkeit geht
sein erhabener Blick, wie ins Unendliche, weit über seinen Sieg hinaus: Verachtung
sitzt auf seinen Lippen, und der Unmuth, welchen er in sich zieht, blähet sich in den
Nüssen seiner Nase, und tritt bis in die stolze Stirn hinauf. Aber der Friede, welcher in
einer seligen Stille auf derselben schwebet, bleibt ungestört, und sein Auge ist voll
Süßigkeit, wie unter den Musen, die ihn zu umarmen suchen.“1390

Auch Goethe lernte einen Abguss dieser Figur im Mannheimer Antikensaal kennen, war

von ihr beeindruckt und schrieb an Herder im Herbst 1771. „Mein ganzes Ich ist

erschüttert, das können Sie denken, Mann, und es fibrirt noch viel zu sehr, als dass meine

Feder stet zeichnen könnte. Apollo von Belvedere, warum zeigst du dich uns in deiner

Nacktheit, daß wir uns der unsrigen schämen müssen?“1391 Noch am 20./23. Dezember

1786 in einem Brief an Charlotte von Stein zeigt er sich exaltiert. „Von gewißen

Gegenständen kann man sich gar keinen Begriff machen ohne sie gesehen, in Marmor

gesehen zu haben, der Apoll von Belvedere übersteigt alles denckbare, und der höchste

Hauch des lebendigen, jünglingsfreyen, ewigjungen Wesens verschwindet gleich im besten

Gypsabguß.“1392

Friedrich herrscht wie Apoll über Europa, dessen Armbewegung jeden Sturm besänftigt.

Durch seine Siege hat er Germanien vor Sklaverei und Despotismus bewahrt. Mangelsdorf,

nicht zuletzt aus privaten Gründen, preist den Schutz des Privateigentums.

Zu Tausenden der Fremdling findet
In Friedrich’s Staaten Schuz und Brodt:
Kein falscher Zwang die Hand ihm bindet,
Kein Fiscus dem Erworbnen droht.
Von seinem Throne neues Leben
Durch seines Staates Adern quillt;
Und neuer Muth und neues Streben

1390 Johann Joachim Win(c)kelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums, 2. Teil, Wien 1776, S. 814 f.
1391 Johann Wolfgang v. Goethe, Tagebücher, Briefe, Gespräche, Bd. 10, S. 363, Brief an Herder, Oktober

1771, Berlin 2000 (Digitale Bibliothek).
1392 Ebd., S. 531. 3985 Brief an Charlotte von Stein, 20./23. Dezember 1786.
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Des Bürgers edle Seele füllt.1393

Doch Preußen muss sich seiner Seemacht und Entdeckertaten nicht schämen.

Dort schwimmt des Landes reicher Segen
Im neugegrabenen Kanal:
Auf neuen unversuchten Wegen
Gehn Preussens Schiffe ohne Zahl.1394

Friedrich II. wollte sich nicht verleiten lassen, eine Kriegsmarine aufzubauen, da man

niemals mit den Flotten Frankreichs oder Spaniens mithalten könne; außerdem führten

Seeschlachten kaum zu entscheidenden Siegen. Ihm war ein starkes Landheer wichtiger.

Obwohl er manche Seehandelsgesellschaften gründete, wurden sie 1765 wieder aufgelöst.

Einige wenige Kaperschiffe waren während des Siebenjährigen Krieges im Raum Stettin

und auf den Weltmeeren auf Beutezug aus.1395 Jeder Bürger kann stolz sein, einen

derartigen spiritus rector eines wohlgeordneten Staates über sich zu haben, dem man gerne

die besten Jahre seines Lebens opfert.

Wer bringt nicht für sein Vaterleben
Den frömmsten Wunsch der Gottheit hin?
Wer gäbe nicht von seinem Leben
Für ihn die schönsten Jahre hin?1396

3.4.6 Festrede zur Säkularfeier
Der Preussischen Krone ersten Jubelfeier geweiht im Namen der Königlichen Landes-
Universität am 18. Januar 1801, Königsberg 1801

Als Motto zitiert Mangelsdorf aus einer Juvenalsatire: Duc in capitolia magnum

cretatumque bovem. Dem Festredner mag entgangen sein, dass „cretatus“ das Opfertier

herabwürdigt, indem es nicht jenem natürlichen weißen Anstrich entspricht, den es haben

müsste, sodass man gezwungen war nachzuhelfen. Die Kulthandlung wird durch eine feine

Juvenalsche Despektierlichkeit lächerlich gemacht. Eine würdige Opferhandlung hätte

einem bos auratus geweiht sein müssen.1397

1393 Mangelsdorf, Festschrift „Am Geburtstag“, S. 2 f.
1394 Ebd., S. 3.
1395 Horst Auerbach, Preußens Weg zur See – Pommern, die Wege der Königlich-Preußischen Armee, Berlin

1995; Albert Röhr, Handbuch der deutschen Marinegeschichte, Oldenburg-Hamburg 1963.
1396 Mangelsdorf, Festschrift „Am Geburtstag“, S. 3.
1397 Christine Schmitz, Das Satirische in Juvenals Satiren, Berlin 2000, S. 73.
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König Friedrich Wilhelm III. regierte seit 1797. Er versuchte der Unmoral in seiner

Entourage Herr zu werden und galt als musikbegabter, kunstsinniger Monarch, der

politisch besonnen bis bedächtig agierte und daher zögerlich reformierte. Sein

Neutralitätskurs garantierte um 1800 eine relativ kriegsruhige Zeit, die 1805 durch seine

Bündnispolitik (mit Russland) und die Feldzüge Napoleons abriss und ihm 1807 einen

nachteiligen Frieden zu Tilsit einbrachte. Friedrich Wilhelm starb 1840.

Der 18. Jänner 1801 ist ein besonderes Datum: Zum einen feierte man die 100. Wiederkehr

des Tages der Königskrönung Friedrichs III. von Brandenburg zum König Friedrich I. in

Preußen, zum andern die Jahrhundertwende. Mangelsdorf bedient sich zwar des

Reimverses, aber verschiedener Betonungszahl – von drei bis sieben – in den Verszeilen.

Geschickt vermengt der Dichter die Ballonversuche der Gebrüder Montgolfier – erster

erfolgreicher Ballonaufstieg 1782 – mit dem majestätischen Kreisen des preußischen

Adlers.

So hebet majestätisch langsam sich,
und schwebt in den erstaunten Lüften,
wo in der goldnen Zeit Mercur und Iris schiften,
schwebt jene Gondel über Meer und Land,
die jüngst Mongolfier [!] den Himmlischen entwandt.1398

Mangelsdorf gedenkt der Atempause kriegerischer Auseinandersetzungen.

In Frieden kam, in Frieden scheidet
des königlichen Preussens erstes Seculum.
Sein zweites tritt, von Friedrich Wilhelms gutem Genius geleitet,
in Friede ein; ihm folgt unblutger Lorbeern Ruhm.
Er stecke es dem zweiten Seculum zu Ehren an.1399

Der nächste Vers spricht eine Lebenserfahrung Mangelsdorfs aus.
Denn, was dagegen auch Tartüffe grämlich spricht,
vor leerem Glas, mit trocknem Munde lacht sich’s nicht.1400

1398 Karl Ehregott Mangelsdorf, Festrede zur Säkularfeier. Der Preussischen Krone ersten Jubelfeier geweiht
im Namen der Königlichen Landes-Universität, Königsberg 1801, S. 2*.

1399 Ebd., S. 3*.
1400 Ebd., S. 3*.



453

Mangelsdorf spielt auf das Moralverständnis des Landesfürsten an, der sogar die

Prinzessinnengruppe, eine Skulptur Johann Gottfried Schadows der Kronprinzessin Luise

(seiner späteren Gemahlin) und ihrer Schwester Friederike der Zuschaustellung entzog.

Schenkt, gute Götter, schenket unsrer Jugend
Gelehrigkeit und Ernst! der Jungfrau Tugend
verschmäh‘ Hetären Tracht und Sinn; Bescheidenheit
und zarte Sitte bleib‘ der Stolz der Weiblichkeit.1401

Die höchste Auszeichnung ist, auf eine Ebene mit dem legendären Friedrich dem Großen

gestellt zu werden.

So steh‘, so lang´ der Zeiten Fluß noch gleitet,
Thron Prussia’s bewundert und beneidet!
Und Friedrich Wilhelm, dem wir unsre Herzen weih’n,
Spät trete Er in Friedrich’s Sternenzirkel ein!1402

3.5 Philologik

3.5.1 Der Latinist

Mangelsdorf war vorwiegend reproduktiver und aktiver Latinist, zwar auch belesen im

Griechischen, das er jedoch lediglich bedarfsweise zu Zitaten heranzog.

Basedow hat Mangelsdorf in seiner „Schmähschrift“ vorgehalten,1403 sich allzu viel auf

seine Lateinkenntnisse einzubilden und es sogar gewagt zu haben ihn zu korrigieren.

Hierin schieden sich die Geister. Während Basedow bei seinen Lateinstudien nach der

Naturmethode verfuhr und diese anpries, ging Mangelsdorf einen anderen Weg. Jener

lernte das Lateinische durch Realverständnis über die Anschauung, wie er dies in seinem

Philanthropin durchführte und kam über das Sprechen hinterher zur Grammatik; dieser war

in der Schulpforta mit dem üblichen Verfahren von Grammatik, Deklination und

Konjugation wie Vokabel- und Literaturstudium zu seinen Lateinkenntnissen gekommen.

In seinem Unterricht setzte er dennoch die Sprechpraxis vor der Sprachtheorie ein.

Basedow sprach und schrieb, fehlerhaft zwar, in einer Art „Volkslatein“, das zwar

verständlich, aber korrekturbedürftig war. Mangelsdorf benützte das „Gelehrtenlatein“,

allerdings mit einigen individuellen Abweichungen in Semantik und Syntax. Man merkt

1401 Ebd., S. 5*.
1402 Ebd., S. 5*.
1403 Siehe Abschnitt 2.5.2
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ihm, der auf längeren lateinimmanenten Periodenbau verzichtete, oftmals die Vorlage des

Deutschen an. Seine Lateinübersetzungen benützen daher öfters Germanismen. Auch

verwendet er bei weitem nicht alle syntaktischen Wendungen, die ihm an Tempora und

Konjunktivformen offen stünden. Kaum sind bei ihm weitausholende Subordinationen

anzutreffen; Accusativus cum infinitivo, Gerundium und Gerundivum, Participium

coniunctum und Ablativus absolutus fehlen großteils. Auffällig an seinem neulateinischen

Stil ist, dass er sich zumeist vom etymologischen Sinn eines Verbs entfernt und die

fernerliegende symbolische Bedeutung verwendet, wie sie ebenso im Deutschen

angebracht wäre.

Nicht zufällig begeistert er sich daher in seinen „Anmerkungen“ für den Altphilologen

Ernesti, der ein „Hochlatein“ pflegte, eine ciceronische Geläufigkeit und Artifizialität, die

Mangelsdorf verwehrt bleibt, zumal da das Lateinische sein Steckenpferd ist, wie er in der

„Neuen oeconomischen Lampe“ verrät, und nicht sein wissenschaftliches Fach.

Samuel Baur beschreibt Mangelsdorf in seiner „Charakteristik der Erziehungs-

schriftsteller“ als einen

„Mann von gründlichen Einsichten im Erziehungswesen, und weitläuftiger Lektüre in
diesem Fache, und in der Geschichte, Geographie und alten Litteratur. Er hat
bekanntlich die lateinische Uebersezung des Basedowschen Elementarwerks verfertigt,
die im Ganzen gut gerathen ist, ob man gleich öfters Treue und gehörige
Verständlichkeit dabei vermißt. Ueberhaupt aber müssen wir gestehen, daß wir den
Nuzen dieser lateinischen Uebersezung nie einsehen konnten, und warum, wenn der
Knabe das deutsche Buch verstehen gelernt hat, praeceptor versionem, hanc afferat,
praelegat eam, et difficiliora loca interpretetur, tandem ipsum librum perlegendum
tradat? doch nicht um Latein zu lernen?“1404

Obgleich Baur die legitime Grundsatzfrage stellt, übersieht er dennoch etliche objektive

und subjektive Motive der Übersetzungsgeschichte. Basedow hatte Mangelsdorf, der in

Halle mit einem unterbezahlten Provisorium als Lektor haushalten musste, mit reichlichen

Geldangeboten und einer jahrzehntelangen beruflichen Sicherstellung nach Dessau

gelockt. Dass dieser mit einem angesehenen Pädagogen zusammenzuarbeiten, dabei

finanziell zu lukrieren, seine eigenen pädagogischen Interessen einzubringen als lohnend

empfand, darf nicht wunder nehmen, besonders da er auch seine Lateinkenntnisse nutzbar

machen konnte. Nicht abwegig ist der Verdacht Basedows, dass Mangelsdorf in Halle

nicht unerhebliche Spielschulden angehäuft hatte, wie er dies in Dessau ebenso tat, und

1404 Samuel Baur, Charakteristik der Erziehungsschriftsteller Deutschlands. Ein Handbuch für Erzieher,
Leipzig 1790, S. 262.
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damit nach einer Tilgungsmöglichkeit suchte. Dass dem jungen Manne geschwant haben

könnte, die lateinische Übersetzung werde entgegen den Großsprechereien seines

Arbeitgebers ein Ladenhüter bleiben, muss zu diesem Zeitpunkt nicht vermutet werden.

Mangelsdorf hat seine Übersetzungskriterien detailliert erläutert.

„Das Hauptwerk einer jeden Sprache beruht auf Reinigkeit, Deutlichkeit, Feinheit und
Schönheit oder Schmuck. Die Sprache nennt man, den allgemeinen Begriffen nach, rein:
wenn man ihr keine Barbarismen, Soloecismen, keine veralterte, selbsterfundene,
fremde Wörter, keine Ungleichheit und Niedrigkeit, Plattheit oder Unanständigkeit in
einzelnen Ausdrücken anmerkt. Wollte also der Recensent den wahren Werth oder
Unwerth dieser Uebersetzung beurtheilen, so mußte er untersuchen, ob ich in einzelnen
Wörtern, in Formirung der Analogie, in den Constructionen, vornehmlich in
Zusammensetzung der temporum und modorum, von der Reinheit der Sprache
abgewichen sey, oder nicht; ob ich Wörter gebraucht, die entweder aurea aetate gar
nicht mehr gebräuchlich gewesen, oder deren Originalbedeutung damals verlohren
gewesen; ob ich durch eine ungewöhnliche Herleitung von einem guten Stammworte,
oder durch Zusammensetzung mehrerer Wörter, neue Wörter erfunden, oder nicht; ob
ich bey dem Gebrauch neuer Wörter in Sachen, von denen die Römer keine Idee gehabt,
die Regel nicht überschritten; ob ich nicht ganze Wörter und Constructionen aus andern
Sprachen genommen, und rein-lateinischen Wörtern eine fremde Bedeutung gegeben;
ob ich Phrasen aus verschiedenen generibus dicendi unter einander herumgeworfen, und
den Gebrauch, Mißbrauch und Nebengebrauch der Worte und Redensarten, die ihnen
anklebenden Nebenegriffe, den Grad der Achtung oder Verachtung, in welcher sie bey
den Alten gestanden, gekannt habe, um ihre Angemessenheit, Würde und Plattheit
richtig zu beurtheilen.“1405

Über den Mangel an Kenntnis des Begriffswandels mokiert er sich an anderer Stelle.

„Andre Bedeutungen der gebliebnen Wörter, neue aus den Sprachen der Barbaren, eine
universelle Veränderung des Ganzen und der Theile machen die lateinische Sprache zu
einer ungerathnen Tochter der Römischen. Wie sehr haben nicht unsre größten
verstorbene, und noch lebende Polyhistorn und römische Sprachkenner gescheitert,
wenn sie sich in die Klippe des aevi medii haben wagen wollen!“1406

Mangelsdorf nimmt weiters die Kritik an seiner Übersetzung zum Anlass seine

Translationsphilosophie darzulegen. Bevor man zu übertragen beginnt, muss man den

Gesamtplan der Schrift auffassen, sich in die Lage des Schriftstellers versetzen und die

Originalgedanken weder zu verbessern noch zu verschlechtern trachten. Jede Sprache hat

ihr eigenes Melos, ihre Ausdrucksgestalt, ihre Eigenheiten im Vortrag, in der Struktur, wie

in ihrer Periodik. Diese Besonderheiten

1405 Karl Ehregott Mangelsdorf, Verbesserung der lateinischen Uebersetzung des Elementarbuchs, Halle
1773, S. 19 f.

1406 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens, S. 149.
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„dürfen schlechterdings nicht von Wort zu Wort übersetzt werden; hier muß der
Uebersetzer beide Sprache so in seiner Gewalt haben, daß er gleich dem Idiotismus der
einen einen Idiotismus der andern entgegensetzen kann. Dieses ist freylich schwer, da
wir bis itzt noch keine philosophische Grammatik der Sprachen haben; und die
Kenntnis der Partikeln ist hierzu eins der nothwendigsten Hülfsmittel. Ferner muß der
Uebersetzer wissen, welche Wörter in beyden Sprachen edel oder unedel sind.“1407

So würde er beispielsweise die Redewendung des Horaz „tondet infirmas oves“ nicht mit

„scheren“ übersetzen, da das Lateinische jene pejorative Bedeutung des Deutschen noch

nicht kannte.

Kritisiert man Mangelsdorfs Übersetzungen, die er selbst in Anzeigen berichtigte – von

Druckfehlern abgesehen –, dann hängen diese, vor allem die Translation des

Basedowschen „Methodenbuchs“ und „Elementarwerks“, auch mit dessen sperriger

Sprache zusammen, die manchmal den Sinn verschleiert, den aufzufinden sich

Mangelsdorf durch eigene Formulierungen bemühte. Viele Dispute, bei anfänglicher

Begeisterung des Mandanten für die Übersetzungskünste, beruhen darauf, dass

Mangelsdorf bisweilen eine Eigenständigkeit, nicht unbedingt Ungenauigkeit bekundete,

die Basedow missbilligte. Mangelsdorf nützte aufgrund seiner Prädilektion, abgesehen

vom Gebrauch des Lateinischen als Gelehrtensprache, jegliche Möglichkeit sich darin zu

äußern; so in mannigfachen Reden und Dissertationen. Aufgrund seiner früheren

Erfahrung als Dozent behagte ihm nicht, in Königsberg gegen Unverständnis und Faulheit

anzukämpfen, die der lateinischen Instruktion entgegenstanden, wenngleich etliche

Königsberger Professoren gegen einen Lateinerlass remonstrierten, weil sie dadurch

Studenten verlören und ihnen damit Studiengelder entgingen. Andererseits gab dies wieder

Gelegenheit, dass Mangelsdorf Lateinunterricht anbieten konnte, um damit sein Salär

aufzubessern.

Das Lateinlexikon, das er gegen Pressestimmen und Kollegen verteidigte, war bestimmt

kein Glückswurf, weil mindestens gleichwertige Angebote wie die Gesnersche

Vokabelsammlung im Umlauf waren, aber ein mutiger Versuch die Abstraktion eines

bloßen Vokabelschatzes ohne Referenz auf die praktische Anwendung durch bedeutende

Schriftsteller zu durchbrechen.

1407 Mangelsdorf, Verbesserung Elementarbuch, S. 23.
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3.5.2 Libri Elementaris pars prima
Libri Elementaris pars prima sive prima educationis elementa, Halle 1772

Da das „Elementarbuch“ Basedows das erste Übersetzungsstück aus dessen

Pädagogikwerk war, sah sich Mangelsdorf bemüßigt, Anfeindungen und Vorhaltungen

entgegen zu wirken.1408 In dieser Frühzeit war er noch ein hoffnungsvoller Parteigänger

Basedows, sowohl was dessen Person, wie dessen Werk betrifft. Das philanthropische

Konzept war eine via regia, um die Jugend vor Verfehlungen und erzieherischen Fehlern

zu bewahren. Dass der Philanthrop Gegner habe, liege daran, dass er sich

Eingeschliffenem und dogmatischen Heiligtürmern entgegenstemmen müsse, wie dem

Vokabelpauken oder sturen Übersetzungsübungen. Dagegen setzt Basedow einen basalen

Dialog, ohne Flexionen, Deklinationen und Konjugationen – eine neuartige Naturmethode.

Mangelsdorf sieht sich bereits von einer Kritikerschar umgeben, die nichts von

Übersetzungsschwierigkeiten versteht und von der er lieber getadelt als belobigt werden

möchte.

„Non bis, aut ter, sed centies forte haesitabit, omnibusque Lexicis misere fatigatis
nesciet, quibus verbis sententiam, primo adspectu facillimam, enunciet. Quae quidem
non gloriolae captandae gratia a me dicta sunto, sed ut levibus quibusdam hominibus
occurram, qui, cum nullis litteris habitant, de omnibus tamen et singulis satis
confidenter judicare audent.“1409

Denn Richter sind oft jene, die zwar wissenschaftlich keine Fortschritte machen, aber

durch leeres Geschrei perturbieren möchten. Mangelsdorf hält sich bewandert genug

Zweideutigkeiten und Unverständlichkeiten zu vermeiden, obgleich niemand fehlerfrei sei,

was ihm gelehrte und verständige Leute verzeihen mögen. Wohlgemeinte Kritik werde er

jederzeit annehmen und böswillige aus tiefster Seele verachten.

Mit seinem Elementarbuch konnte Basedow die Gunst und die Aufmerksamkeit des

Fürsten Franz von Anhalt-Dessau gewinnen, der ihn zu sich aufgrund des zerrütteten

Schulwesens einlud. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis fehlt in der lateinischen Fassung,

die gleich mit den colloquia de tabula prima beginnt. Mangelsdorf kürzte den Titel mit der

Widmung an Lehrer und Freunde in gesitteten Ständen, fügte eine Fürstenhuldigung (an

1408 In den „Verbesserungen der lateinischen Übersetzung des Elementarbuchs“ setzte er sich 1773 mit
Detailkritik auseinander.

1409 Karl Ehregott Mangelsdorf, Libri Elementaris pars prima sive prima educationis elementa, Halle 1772,
Praefatio, S. 5*.
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den Markgrafen August Georg Simpert) hinzu und dahinter seine Übersetzungsprinzipien,

gekoppelt an die Anweisungen Basedows.

Die Übersetzung weicht von der originalen Kapitelnummerierung ab, hält sich jedoch an

die Titelvorgaben. Im Deutschen: Vom Thieren und dem menschlichen Körper (XXIII

Achte Tafel), im Lateinischen: De animalibus, atque corpore humano (XXIII. De tabula

octava).

Gefragt ist der Übersetzer dort, wo ihm Reime und Sprichwörter vorliegen. Er sollte ihnen

in der fremden Sprache ein Denkmal setzen und zugleich so wörtlich wie möglich und so

frei wie nötig verfahren, wobei oft – besonders bei Versen und Proverben – das Äquivalent

nicht greifbar ist. Zudem kehrt der Sprichwortsinn in der Parallelsprache in einer völlig

anderen Metapher wieder und wird unverständlich, wenn man denselben Bildausdruck

wörtlich überträgt. Vor diesem Dilemma stand Mangelsdorf bei jeder seiner Translationen

des umfangreichen Œvres Basedows in reichem Ausmaß. Was diesem leicht von der Hand

geht, indem er im eigenen Sprichwortfundus gräbt, wird für Mangelsdorf zu einem

bisweilen unpassierbaren Engpass oder schwierigem Parcours, sodass er zur einfachsten

Lösung greift, die den Vorteil hat, nichts Falsches zu veranstalten: zur Auslassung. Bei

einer anderen deutschen Wendung wiederum, steht die lateinische griffbereit und lakonisch

da, sodass sich eine fünfwortige deutsche in eine zweiwortige lateinische Parömie

verwandelt: festina lente.

In Kapitel LXVIII (bei Mangelsdorf LXVI): Angenehme Übungen im Lesen und Denken.

Sprichwörtliche Redensarten, Erzählungen, Fabeln, vermischte Lehren (Suavis legendi et

cogitandi exercitatio. Proverbia, narratiunculae, fabulae, e varia bene vivendi praecepta,1410

überspringt Mangelsdorf eine für ihn unübertragbare Redensart, nämlich die vierte.

Ein räudiges Schaaf steckt die ganze Herde an. – Eine Schwalbe macht keinen Sommer. –

Gleich und gleich gesellt sich gern. – Glück und Glas, wie bald bricht das? – Große Herren

haben lange Hände – Guter Wein braucht keinen Kranz. – Gut Ding will Weile haben.1411

Grex totus in agris unius scabie cadit, et porrigine porci – una hirundo non facit

1410 Ebd., S. 220.
1411 Johann Bernhard Basedow, Des Elementarbuchs für die Jugend und für die Lehrer und Freunde in

gesitteten Ständen Erstes Stück, Altona-Bremen 1770, S. 289.
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[fragmentarisch] – versimilis [sic!] simili gaudet – quis nescit longas regibus esse manus?

– generoso vino non opus est suspensa hedera – festina lente.1412

3.5.3 Die Methodenlehre

1770 erschien in Altona Basedows „Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und

Völker“, das er dem Dänenkönig Christian VII. widmete und das als ausgiebige Vorrede

zum „Elementarwerk“ gedacht war, worin der Verfasser erwähnt, dass von diesem bereits

einige Bögen gedruckt seien.

„Auch sind weit mehr als 25 Kupferplatten, die ich der ersten Lieferung bestimmt hatte,
fertig. Aber es sind unüberwindliche Schwierigkeiten entstanden, es auf die Ostermesse
zu liefern. In etwas sechs oder acht Wochen werde ich es den Wohlthätern und
Pränumeranten vermöge meiner Verpflichtung zusenden.“1413

Schon früher hatte er eine Probe des „Elementarwerkes“ vorgelegt, es als ungeeignet

erachtet und 1769 erneut eine mit Kupferstichen versehene Überarbeitung präsentiert.

Durch geschickte Werbung trafen Spenden von über 15.000 Reichstalern ein. Trotz dieser

Ankündigung erschien das „Elementarbuch für die Jugend“ erst 1773 unter Mitwirkung

zweier Assistenten, einer davon der spätere Compagnon Wolke. Mit dem „Methodenbuch“

war Basedow durchwegs zufrieden, so dass er es, im Gegensatz zu seinem

„Elementarwerk“, 1773 hauptsächlich formal bearbeitete.1414

Der erste Teil des Methodenbuches thematisiert Erziehung, Unterricht und Schulwesen. Da

Basedow bereits in früheren Schriften wie den „Menschenfreunden“ Wichtiges

angeschnitten hat, behält er sich vor, daraus zu zitieren. An den Gymnasien, die auf niedere

Schulen angewiesen seien, wolle und könne er wegen deren „grosser Disproportion“ zu

den gegenwärtigen Bedürfnissen grundsätzlich nichts verändern.

„Die gesitteten Bürgerschulen sind vielmehr das geliebte Augenmerk des Patrioten und
des Menschenfreundes, auf dem Throne, im Conseil, in der Studirstube, in den
gemeinnützigen Gesprächen und in dem Gebete für das Beste des menschlichen
Geschlechtes und des Vaterlandes.“1415

Basedow greift umgehend die nicht altersgemäßen Methoden und Lehrbücher an, die

weder notwendig, noch nützlich, noch angenehm seien, was dem Verstande ebenso schade

wie der Begriffserkenntnis. Daraus folgt, dass zu Einsicht und Tugend eine wohlsortierte

1412 Mangelsdorf, Libri Elementaris pars prima, S. 220 f.
1413 Basedow, Methodenbuch, S. 3*.
1414 Dies betrifft die Umstellung einiger Kapitel, Einschieben von Erläuterungen, Auslassungen, ein neues

Vorwort sowie ein ausführlicheres Inhaltsverzeichnis.
1415 Ebd., S. 6.
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Schulbibliothek gehört, die noch auf sich warten ließe. Basedow nützt dieses Desiderat,

das die Lehrer ebenfalls betrifft, um auf den Prototypen einer idealen Schulform

hinzuweisen, in der unausgesprochen sein Philanthropin steckt.

„Ein einzig Seminarium, eine einzige Schule in ihrer möglichen Vollkommenheit wirkt
langsam aber gewiß, und erfodert nicht Millionen, sondern Tausende, das ist, einen
geringen Theil desjenigen, was dem jetzigen Schulwesen schon gewidmet ist, und was
von den verfallenen oder verlassenen Stiftungen ohne Unrecht genommen werden
kann.“1416

Als unersetzlicher Bibliotheksbestandteil gilt das Elementarbuch Basedows, das mit den

allerersten Erfahrungen des Kindes beginnt und lückenlos bis zum fünfzehnten Lebensjahr

als Erziehungsfibel gelten darf, indem es zuerst die Real- und dann die Sachkenntnisse

vermittelt. Die Wissenschaftsfächer, die jeder Religion offenstehen, sollen von

theologischen Inkrementen freigehalten werden, auch und besonders im

Geschichtsunterricht. Die Inhalte des Unterrichts sind von daher von ideologischen oder

religiösen Anschauungen zu reinigen.

„In so wichtigen Dingen, als für das menschliche Geschlecht und für die Staaten die
Verbesserung des Unterrichts und der Studien ist, sollte niemals gefragt werden, von
wem, sondern was vorgeschlagen sey, und ob jemand mit Wahrscheinlichkeit Gutes
anzufangen oder auszuführen sich erbiete.“1417

Das Kapitel über die Prinzenerziehung hat Basedow als „Agathokrator“ herausgelöst,

welches den Dessauischen Landesherrn zusätzlich bewogen hatte, sich für ein

Erziehungsinstitut in seinem Herrschaftsbereich einzusetzen. Natürlich genießt ein Prinz

etliche Erziehungsprivilegien: Er braucht einen Garten, mehrere Lehrer, ohne dass

Orthographie und Grammatik oder mathematische Kalkulationsfähigkeit nötig sind, er

muss vielmehr, da er sich vor dem Volk zeigt, sich auf Reiten und Tanzen verstehen, aber

auch sein Land durch Geographie-, Geschichteunterricht und Reisen genauestens kennen.

Nützlich ist, ihm gewisse Dinge vorzuenthalten, damit er das Gewerbe, welches diese

beschafft oder instand hält, zu schätzen weiß. Merkverse und Maximen zu den einzelnen

Berufsständen sollen zur Bescheidung anleiten.

„Nicht du hast Ruhm von schöner Kleider Pracht;
Nur der, der Stoff und Form so schön gemacht.“1418

1416 Ebd., S. 11 f.
1417 Ebd., S. 31.
1418 Ebd., S. 47.
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Zu den Tugenden des Fürsten rechnen Redegewandtheit, Menschenkenntnis und

Menschenliebe, sich Rat zu holen und trotzdem eigene Entscheidungen zu treffen, mit der

Einsicht, dass das Recht dem Volke und nicht dem Fürsten gestiftet sei. Vor Geiz und

Verschwendung muss der Machthaber sich hüten, wobei ein Buchmacher das

Rechnungswesen übernehmen und ihm vorlegen solle, damit er die Verwaltungs- und

Personalkasse nicht eigenmächtig missbraucht, ohne jedoch bei der Verwendung der

Gelder eingeschränkt zu sein. Jene Freiheiten, die man ihm zubilligt, betrifft auch die

Religionsfreiheit seiner selbst und der Untertanen. Dennoch ist die Religion dem Fürsten

wichtig, weil sie moralisch zu wirken vermag, dagegen die Theologie bloße Gelehrsamkeit

vertritt.

Im fünften Hauptteil behandelt Basedow die Staatsaufsicht über Moralität und Schulen.

Dass in seinen Zeiten über den Unterrichtsverfall gejammert werde, sei nichts Neues.

Keine Anstalt ist ein Musterbild gewesen und sie zu übernehmen, bedeutet nicht mehr als

einen Mangel gegen einen anderen zu tauschen. Das geordnete Schulwesen und Studium

kann zur Glückseligkeit der Bürger und des Staates ebenso beitragen wie die

Finanzgebarung, das Kriegs- oder Gerichtswesen. Basedow verweist wieder auf das

Staatskollegium oder moralische Polizeikonzilium, das unter anderem auch die

Wissenschaften zu überwachen und betreuen hätte, da die Subalternen, welche die

Ausbildung in den Regionen betreuen, sich naturgemäß dem Neuen entgegensetzen,

weshalb es einer obersten Direktive bedarf, die zugleich die Moral durch Gesetze in die

rechten Bahnen zu lenken hat und daher und dazu den Theaterspielplänen wie der Zensur

gehörige Aufmerksamkeit zollt. Eingedenk seiner eigenen Finanzkraft, sorgt sich Basedow

darüber, dass Autoren, die nicht ein – wenigstens kleines – Amt innehaben, von Staats

wegen angemessen unterstützt werden. Phasenweise wiederholt er die bereits in der

„Vorstellung“ versammelten Vorwürfe gegen das marode Schulsystem, die leichtfertige

Titelvergabe und die Unmoral der Universitätsstudenten. Seine Dreiteilung der Schulstufen

umfasst die „Hauptschule“, die vorbereitende „Mittelschule“ und das Universitätsstudium.

„Es scheint mir sehr wichtig, daß in den öffentlichen Stiftungen drey Grade des
Unterrichts unterschieden werden und abgesondert bleiben. Erstlich für die Schulen,
worinnen nichts anders, als alles dasjenige gelehret wird, was die Jugend aller gesitteten
Stände etwa vor dem 15ten Jahre lernen muß, sie mag dem Studiren oder einer andern
Lebensart gewidmet seyn. Zweytens für die Gymnasien, in welchen nur die studirende
Jugend, von Endung der Schuljahre an, bis in ihr achtzehntes oder zwanzigstes Jahr
verbleibt, und nur in demjenigen unterrichtet wird, was, ohne Absicht auf diese und jene
Ämter, allen Studirenden gemeinnützig ist. Drittens für Universitäten, auf welchen die



462

nach ihren Jahren schon mündige Jugend in bürgerlicher Freyheit lebt, und nach
Voraussetzung der gymnastischen Studien, durch den Unterricht und Rath der
Professoren, auch vermittelst des Bücherlesens und andrer Uebungen, sich zu den
einzelnen Ständen und Aemtern der Gelehrten vorbereitet.“1419

Unverdrossen tritt er für den praktischen Unterricht ein, der sich auf jedes Gebiet zu

erstrecken hat, nicht zuletzt auf die Sittlichkeit, welche nicht mithilfe verbaler Vorschriften

alleine gelehrt werden kann, sondern vermöge Exempel und Training.

„Durch blosses Befehlen, Lehren, Warnen, Strafen entsteht keine gute Gewohnheit.
Uebung, wirkliche Uebung ist das eigentliche Mittel. Dazu gehört Erfindung, Anlaß,
Rath und Hülfe. Ich verlasse mich abermals auf meinen Educator, durch welchen auch
das wichtige Räthsel muß aufgelöset werden, wie man die Vorwerke der Keuschheit,
ich meine die vernünftige Schamhaftigkeit in der Gemeinschaft vieler jungen Leute,
anlegen und unterhalten, und die sowohl natürliche als unnatürliche Gefahr abwenden
könne.“1420

Selbstverleugnung und Gemeinschaftssinn hängen für Basedow eng zusammen. Ob Lehrer

koedukative Klassen unterrichten sollten, darüber ist sich der Autor nicht im Klaren, da

vieles für und gegen diesen Unterrichtsansatz spreche: Die Klagen der unteren Lehrer

gegen die oberen einerseits und Eifersüchteleien, die in keinem Fall zu vermeiden sind,

andererseits. Die Schulpforta versuchte derlei Ungleichgewicht durch Vergünstigungen

auszugleichen.

Im sechsten Abschnitt definiert Basedow die Erziehungsziele, die in einem patriotischen,

glückseligen und gemeinnützigen Leben gründen. Ansehen, Auskommen und

Gelehrsamkeit sind Vorteile, welche die Hauptabsichten nicht beeinträchtigen dürfen.

„Eben darum ist es auch den Vornehmsten nicht erlaubt, unbezahlbare Schulden zu

machen, um den Ihrigen eine solch vorzügliche Erziehung zu geben, welche

ungewöhnliche Kosten erfodert.“1421 Abhärtung, Gewöhnung an Wind und Regen, kalte

Bäder, harte Lager und nicht zu schwere und enge Kleidung, Fastenzeiten sind der

Gesundheit förderlich, nicht Verweichlichung.

Gehorsam, wenngleich nicht blinder, gehört zur Tugend der Untergebenen und ist bereits

vom Säuglingsalter an einzuüben. Man muss nicht auf jedes Schreien hören, weil man es

dadurch verstärkt, und die Regel „das kannst du nicht“, wie „das darfst du nicht“ soll mit

1419 Ebd., S. 104.
1420 Ebd., S. 114.
1421 Ebd., S. 123.
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strenger Miene unterstrichen werden. Belohnung durch angenehme Wirkungen und

Bestrafung durch „sinnliche Beschwerlichkeit“ ist ihm selbstverständlich.

„Aber anfangs muß niemals eigentliche Strafe folgen, wenn nur dem Rathe, nicht aber
dem Befehle zuwider gehandelt wird. Anstatt der Strafe erzählet in der Gegenwart der
Kinder, was ihr ihnen gerathen habt, und was auf ihren lächerlichen Eigensinn gefolget
sey. Erzählet auch zuweilen die angenehmen Schicksale kluger und folgsamer Kinder.
Merkt überhaupt, daß Kinder fast alles, was sie angeht, hören, wenn man auch nicht zu
ihnen, sondern nur in ihrer Gegenwart spricht; und daß dieses bessre Wirkungen habe,
als lange Ermahnungen und Verweise.“1422

Bei unentwegtem Ungehorsam sieht Basedow als einzige und „traurige Nothwendigkeit“,

die Kinder mit der Rute zu züchtigen. Ihnen muss man nicht die Gründe des Verweises

erklären, da ihnen mit allgemeinen Erklärungen nicht gedient ist: Vernünfteln wäre daher

eher schädlich, denn die zarte Jugend ist die Zeit, in der blinder Gehorsam gefordert

werden kann.

„Ferner sind diejenigen Eltern und Lehrer, welche sich bey ihren Befehlen zum
Vernünfteln gewöhnen, oft ihn Gefahr, ganz ungültige oder sehr unzureichende Gründe
zu sagen: alsdenn verhindern sie bey den Kindern den Wachsthum der Einsicht, wenn
auch in einigen Fällen der Gehorsam nicht dadurch verhindert werden sollte.“1423

Belohnungen sind stets angebracht, aber sie sollen weder wahllos noch verschwenderisch

sein. Vorbildlich zu sein ist eine treffliche Erziehungsmethode. Deshalb sind ungeratene

Personen, Hauskräfte, Besucher fernzuhalten. Wenn zum Beispiel das Einnehmen von

Arzneien auf Widerstand stößt, so soll man durchaus nicht verleugnen, dass sie bitter

schmecken, aber dass man wegen ihrer Wirkung sie selbst einnimmt; hat der Erziehende

Angst vor Dunkelheit und Gewitter, so muss er sich eben verstellen. Basedow verwendet

bei gewissen Phobien die auch in der Verhaltenspsychologie erprobte Methode der

systematischen Desensibilisierung an. „Ist dem Kinde, z. E., sehr Angst vor Hunden; so

müssen sie diese anfangs nur in der Ferne erblicken und hören, aber von Tage zu Tage, von

Woche zu Woche immer näher, (wenn eine so grosse Behutsamkeit nöthig wäre,) und

endlich auf dem Schosse.“1424

Besonders verleidet sind Basedow die „Furien“ von Rachsucht und Neid, welche sich in

blindwütigem Zerstören und Verletzen kundtun und unverzeihlich sind, besonders wenn

sich der Unmut an Unbeteiligten und Unschuldigen auslässt. Jegliche Strafe ist für

1422 Ebd., S. 130.
1423 Ebd., S. 133.
1424 Ebd., S. 156.
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Basedow präventiv, also nicht eine Begleichung von etwas Vergangenem, sondern

Verhinderung einer zukünftigen Missetat. Böses mit Bösem zu vergelten, sei selbst

Unrecht, weil es dieses wiederhole. Geständnis eines Vergehens darf indes nicht

erzwungen werden, sondern soll freiwillig geschehen, da sich ansonsten keine echte Reue

einstelle, sondern Heuchelei. Zur Aufrichtigkeit zu erziehen ist zwar ein Gebot, jedoch

ebenso eines sich manchmal zu verstellen, um Schaden abzuwehren, wobei man zwischen

absichtlicher Lüge und kindlicher Prahlerei unterscheiden muss, bei der man versuchen

soll, den wahren Tatbestand durch nochmaliges Erzählen zu eruieren. Schamhaftigkeit darf

nicht davon abhalten, Kindern etwa ab dem zwölften Lebensjahre die tierische und

menschliche Fortpflanzung in wohlgewählten Ausdrücken zu beschreiben. Versucht man

hierin irgendetwas zu verbergen, so werden sich die Heranwachsenden auf andere Weise,

unter Umständen nachteilig, informieren. Ein Beispiel solchen Aufklärungsunterrichtes bot

man im philanthropischen Examen 1776, das fast zum gänzlichen Wohlgefallen aller von

Wolke dargeboten wurde.

Auch Basedow bedient sich der Abschreckungsmethode durch Exempel und Berichte,

welche von Drogenkonsum oder anderen Lastern abhalten soll.

„Ungefähr im funfzehnten Jahre sollte ein Knabe, nach einer gewissen Vorbereitung,
mit seinen Eltern oder Aufsehern etlichemal ein Lazareth besuchen, wo die Hurer und
Ehebrecher durch häßliche und höchst schmerzhafte Krankheiten für ihre ehemals
geringe geachteten Sünden büssen. Beyde Geschlechter aber sollten in diesem Alter
eine Sammlung solcher Geschichte von Verführungen beyder Geschlechter lesen, in
welchem die Aufmerksamkeit vor den Sünden selbst geschwind vorüber geführet, und
nur bey den entsetzlichen Folgen derselben, zuweilen auch bey dem Schicksal der
abscheulichen Kindermörderinnen aufgehalten würde.“1425

Der Werktag eines Kindes ab dem fünften Lebensjahr aus gesitteten Ständen beträgt 16

Stunden, wobei sechs der körperlichen, zwei der geistigen Tätigkeit zuzuwenden sind, der

Rest dient dem Zeitvertreib und der Nahrungsaufnahme. Den vornehmen Ständen ist

gewöhnliche Arbeit nicht zuzumuten, für diese sieht Basedow das Studieren und

Handarbeit vor, abgesehen von Ertüchtigungen wie Reiten und Fechten, wobei man sich

des „Bücherfleisses“ enthalten könne, da die Vornehmen nicht zur Wissenschaft berufen

seien.

Liebe, Ordnung und Reinlichkeit bei allen Ständen ist weitaus wichtiger als die

Bekleidung, an die besonders die edleren Stände viel zu viel Zeit aufwenden. Von seinem

1425 Ebd., S. 172 f.
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Taschengeld einiges zur Wohltätigkeit zu spenden, kann zwar nicht erzwungen, aber durch

gute Beispiele in Familie und Nachbarschaft angeregt werden. Bei Glücksspielen ist

Basedow tolerant, indem er die gängige Lebensart in Rechnung stellt, welche jene

gestatten, und daher Kinder sich im Zufall üben lässt und sie nach Spielende dafür mit

Geld oder Kleinigkeiten belohnt, allerdings ohne die notwendige sorgfältige Kassaführung

zu vernachlässigen.

Gegen Rousseau macht Basedow geltend, dass Ehrenbezeugungen, die den Erziehern

gelten, weder unnütz noch einschränkend sind. Da Kinder von diesen abhängen, ist es

natürlich, dass sie sich daran erinnern und daran erinnert werden. Dieses Autoritätsgefälle

soll sich dadurch bestätigen, dass sie einen gesonderten Esstisch mit einer Aufsichtsperson

erhalten und nur bei gewissen Feierlichkeiten am Elterntisch Platz nehmen dürfen.

Den Entwicklungsperioden ist Rechnung zu tragen und zwar jener bis zum zehnten, bis

zum sechszehnten Lebensjahre und darüber, womit gewisse Konventionen, etwa des

Anklopfens, des Nichtanklopfens oder der Kleidervorschriften verbunden sind.

Dass die Raumstruktur, deren Gestaltung und Ausschmückung das Lernen sollizitieren, ist

Basedow bekannt.

„Jeder Theil der Wand in der Schulstube muß durch Gegenstände und Tafeln den
Schülern lehrreich gemacht werden, wobey die jedesmaligen Veränderungen nach den
Bedürfnissen möglich sind. Diese Sache ist wichtiger, als man denken sollte. Es ist mir
kein Einwurf, daß sie einige Kosten mehr als gewöhnlich erfodre.“1426

Wie wichtig eine pädagogisch orientierte Raumgestaltung war, ist eine der

Errungenschaften der Aufklärungspädagogik.1427

Das Fortschreiten vom Einfachen zum Zusammengesetzten ist elementare Methode zur

Weltkenntnis, die stets über das Konkrete, nicht das Abstrakte, dem Memorieren weithin

unverständlicher Worte, erfolgen soll. Konzentrierte Aufmerksamkeit auf seine

Umgebung, alles sehen und hören, was einem unterkommt, beobachten und sich merken,

was Bemerkenswert ist, schult die Lebenserfahrung. Anfangs mögen es bloß wenige

Eindrücke sein: ein Bild, ein Zimmer mit wenigen Gegenständen, später dann ein

Naturpanorama, welches hunderte Eindrücke enthält. Die Merkdauer kann langsam

verlängert, von wenigen Stunden auf mehrere Monate ausgeweitet werden. Die

1426 Ebd., S. 208.
1427 Andrea Kenkmann, Adapting and designing spaces: children and their schools, in: CEPS, Journal 1

(2011) 2, S. 11–24.
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Merkfähigkeit und deren Umfang werden in Protokollen, Vorträgen oder schriftlichen

Wiedergaben auf Verständnis kontrolliert.

Sachkenntnis zeigt sich nicht im Aufzählen von Gegenständen, etwa aller Teile eines

Uhrwerks, sondern und vorzüglich daran, dass man die Funktionszusammenhänge erklären

und den Wirkungsteil jedes Uhrenteils zu benennen vermag. Stets ist der Gründlichkeit des

Wissens vor der Vielfalt der Vorrang zu geben, da man aus jener die übrigen Spielarten

ableiten kann, diese jedoch das Gedächtnis belasten.

Sittenlehre und Realunterricht unterscheiden sich in der Hauptsache, die bei jener im Üben

besteht. Nachahmung und Gewöhnung an vernunftgerechtes Handeln begründen Gewissen

und moralische Einsicht, sogar die Religion. Moralregeln in abstracto belehren und

beschäftigten den Verstand, werden aber nicht verinnerlicht; dazu bedarf es anschaulischer

Erzählungen von vorbildlichen Menschen und deren Taten, die auf einen realen

Hintergrund verweisen, weshalb Fabeln zwar nicht wertlos sind, aber weniger

erzieherische Beweiskraft aufweisen. Für Mangelsdorf ist daher die Historie die

Exempelsammlung der Moralität schlechthin.

Für den Sprachunterricht, allerdings in philanthropischer Weise, engagiert sich Basedow

besonders. So ist das Französische im siebten oder achten Jahr doppelt so oft

gesprächsweise einzusetzen wie das Deutsche, sodass jemand die Fremdsprache anwenden

könne, sogar als Schriftsteller, ohne sich der Grammatik bewusst zu sein oder sie eigens

gelernt zu haben. Allerdings will Basedow die Grammatik nicht gänzlich aus dem

Unterricht verbannen, denn einige Paradigma scheinen vonnöten, die ein gewisses

Memorieren erfordern.

Das Lateinische, dem Basedows spezielle Gunst gilt, ist nicht so einfach beizubringen,

weil es an Lehrern mangelt, die es fließend sprechen und erst dazu ausgebildet werden

müssen. Mangelsdorf, der sowohl die pädagogischen als auch philologischen

Voraussetzungen besaß, war in dieser Hinsicht begehrt und für eine fixe philanthropische

Position vorgesehen, zu der es, nicht zuletzt aus persönlichen und pädagogischen

Zerwürfnissen mit Basedow, nicht kam. Das Erlernen der griechischen Sprache ist

Basedow – entgegen Mangesldorf –, obwohl die „vorzüglichste unter allen“, vor allem

wegen der „geistlichen Gelehrsamkeit der Christen“ erwähnenswert, nicht für alle Studien

nützlich und viel schwieriger zu erlernen als das Lateinische.
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Da zum Zeitpunkt der Niederschrift des „Methodenbuches“ Basdedows Tochter Emilie

noch nicht geboren war, fühlt er sich nicht kompetent genug, über die Erziehung von

Mädchen zu belehren und zitiert, ohne ihn zu nennen, seitenweise Rousseau, vornehmlich

aus dem 5. Buch des „Emile“. Basedow empfiehlt erst dann zu heiraten, wenn die Existenz

gesichert sei und zwar besser, wenn beide Familien zum Vermögen beitrügen. Genau

diesen Rat befolgte Mangelsdorf, als er davon ausgehen konnte, durch eine langjährige

Verpflichtung sich und seine Familienangehörigen erhalten zu können. Seine Enttäuschung

darüber, dass ihm dies missglückte, als Basedow sein Angebot zurückzog, ist Teil seiner

Prozessmotive.

Basedow setzt alles daran, auch der Religion den gebührenden Rang in seinem

Erziehungssystem zuzuweisen, indem er ihr ein ausgedehntes Kapitel widmet. Er geht

dabei von einer natürlichen, undogmatischen Vernunftreligion und Gottesauffassung sowie

einer Fortexistenz nach dem Tode, der Unsterblichkeit der Seele und einer künftigen

Vergeltung aus, wobei ihm das Wichtigste die Erziehung zur Tugend ist, die auch die

sogenannten „Irreligionisten“ anstreben können, weil der Gottesglaube an sich keine

Tugendhaftigkeit von sich aus garantiere.

„Ich sage aber nicht, daß die Sorgfalt und Klugheit, durch welche die Jugend zu einem
thätigen Glauben an Gott als einen künftigen Vergelter des Guten und Bösen gebracht
werden kann, das erste und einzige Mittel sey, sie auf den Weg der Tugend zu bringen
und darauf zu erhalten; vielmehr halte ich diesen fromm scheinenden Irrthum für einen
der schädlichsten.“1428

Darauf ist zu achten, dass Begriffe und Vorstellungen einander nicht widersprechen.

Obschon viele Lehrsätze nicht verstandesgemäß und vollständig erfasst würden, so kann

man doch ein göttliches Wesen einführen, das allmächtig, allgütig, allwissend und

unsichtbar ist, und damit eine unvollständige, aber kohärente Vorstellung geben, womit

sich ansatzweise ein erweiterungsfähiger Gottesbegriff festsetzen lässt, was viel

fruchtbarer sei als formelhaftes Beten. Basedow gibt zu geirrt zu haben, als er meinte kein

Religionssatz dürfe den Kindern beigebracht werden, den sie nicht verstünden, denn die

Gefahr, Ausdrücke mit falschen Begriffen zu verbinden, sei zu groß. Wenn die Erzieher

überzeugt von der Wahrheit ihrer Sätze sind und das Ansehen genießen, das ihnen zusteht,

werden sie das Kind überzeugen, auch wenn jene nicht bewiesen werden. Wer glaubt, hat

das Recht zu zweifeln, vor allem aber für merkwürdige oder wunderbare Ereignisse einen

1428 Basedow, Methodenbuch, S. 345.
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zureichenden Grund zu suchen, der außerhalb des Metaphysischen liegt. Wenn jemand bei

sechsmaligem Würfeln jeweils die Sechs erzielt, so ist, ähnlich wie beim Billard, nach

einer physikalischen und nicht göttlichen Ursache zu suchen. Die Unsterblichkeit der Seele

oder deren Einfachheit zu beweisen, führt jedoch zu Trugschlüssen.

Die Einrichtung einer enyklopädischen Bibliothek ist nicht einfach, da vielerlei Meinungen

über Religion, Schriftsteller und Vorbilder zusammenlaufen, aber notwendig, weshalb eine

Gesellschaft über Moralität, Schul- und Bücherwesen zu wachen hat, in der kein Mitglied

die Vergeltung des Guten und Bösen sowie die Unsterblichkeit der Seele leugnen soll.

Ein gemeinnütziges Geschichtswerk zusammenzustellen trägt für Basedow wesentlich zu

einer Schulenzyklopädie bei. Die bekannte aus England stammende Weltgeschichte ist der

Vorratsspeicher, aus dessen Fundus man ausgesuchte Kapitel epitomiert und eine

Geschichtensammlung aufbereitet, damit sie in den Gymnasien gelesen werden können.

Dabei wird die allgemeine Weltgeschichte jährlich auf den neuesten Stand gebracht und

Irrtümer werden berichtigt, indem der Verfasser darauf aufmerksam gemacht wird, was zu

ergänzen oder wegzulassen ist, wodurch dieses Geschichtswerk in wenigen Jahren

brauchbar wird. Moralische historische Geschichten der lehrreichen Gattung lassen sich in

einem gesonderten Band zusammenfassen, sodass diese Selektion das Gedächtnis nicht

übermäßig belastet. Dem Einwand, dass eine solche Sammlung den Kausalkonnex der

Historie verliere, begegnet Basedow dadurch, dass jener nicht immer, wie bei weit

auseinander liegenden Ereignissen, sichtbar sei und man vorher eine Universalgeschichte

in Grundzügen studiert haben müsse. Zwar zweifelt er nicht an der

Offenbarungsgeschichte der Juden, aber führt nicht jede Weltbegebenheit auf die Weisheit

Gottes zurück, etwa die Erdbeben in Lissabon im Jahre 1755.

Wenn Basedow die Person beschreibt, welche eine konzentrierte Universalhistorie

auszuarbeiten vermöchte, so kann er damit ohne weiteres Mangelsdorf gemeint haben, der

als Geschichtsdozent wie als Übersetzer von ihm angesprochen wurde Dies ist umso

wahrscheinlicher, als Basedow implizit Mangelsdorf mit seiner Methodenbuchübersetzung

erwähnt.

„Denn ich gestehe, daß das Schicksal meiner Studien mir nicht genug Gelegenheit
gegeben habe, mich, wie der unvergleichbare Herr Doctor Ernesti, in der Verbindung
der Gedanken zu Cicerons oder der besten philosophischen Denkart zu gewöhnen.
Würden also diese Wünsche erfüllet und die lateinische Uebersetzung meiner Arbeiten



469

besonders besonders gedruckt: so hätte man in beyden Sprachen das philosophische
Lehrbuch, welches meinem Plane gemäß wäre.“1429

Dass nach Basedow dieser Bearbeiter mit nichts anderem belastet sein sollte, war

angesichts dessen, was er Mangelsdorf zumutete, eine theoretische, indes keine praktische

Arbeitsbedingung.

„Der Anfang muß mit der Geschichtsammlung gemacht werden. Ein dazu geschickter
Mann könnte, wenn er sonst nicht beschäftiget wäre, etwa ein Jahr mit Lesen der Bände
der allgemeinen Weltgeschichte und etwa noch eines andern grossen Werkes zubringen,
welches die europäische Geschichte seit Maximilian dem ersten bis an das Ende des
letzten Krieges enthielte. Im Nothfalle müßte er mehrere Werke zusammen nehmen, um
gleichsam die Stelle der noch fehlenden Bände der allgemeinen Weltgeschichte besetzet
zu haben.“1430

Genau dies, eine Umarbeitung der (Zopfschen) Weltgeschichte wie eine europäische, hat

Mangelsdorf noch vor seiner Königsberger, allerdings nach seiner Dessauer Zeit vorgelegt.

Chrestomathien, historische und philosophische Lehrbücher bilden den Bibliotheksbe-

stand, zu dem lateinische Übungsbücher und Lexika gehören, deren Vokabular dem

Wortgebrauch angesehener Schriftsteller entnommen ist, ein Plan, den Mangelsdorf in

seinem Begriffswörterlexikon und seinem „Exempelbuch“ ausgeführt hat.

3.5.4 Methodenbuch (1. Teil der Elementarlehre)

Gegenüber der Originalausgabe ist die Bearbeitung von 1773 drastisch kürzer. Es entfallen

nicht nur die zahlreichen Anmerkungen, sondern auch die Kapitel über die

Fürstenerziehung, die Basedow als „Agathokrator“ extra ediert hat.

Der ursprüngliche Aufbau sah elf Hauptkapitel vor:

I und II: Von dem ganzen Vorhaben und vornehmlich dem Elementarwerke

III: Von dem Verhältnisse weltlicher Schulen gegen die Kirchen

IV: Versuch eines Beytrags zu einem Plane der Erziehung und des Unterrichts der Prinzen

V: Von der Staatsaufsicht über Moralität, Erziehung, Schulen, und Wissenschaften

VI: Von der Erziehung in gesitteten Ständen

VII: Fortsetzung und vom Unterricht

VIII: Besonders vom Unterrichte in Sprachen

1429 Ebd., S. 476.
1430 Ebd., S. 469.
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IX: Von Erziehung der Töchter

X: Von der Religion der Jugend

XI: Von der Encyklopädie zum Unterrichte und für die Leser

Der lateinische Titel hält sich an das Original: Liber methodicus scriptus patribus et

matribus familiarum et gentium a Joh. Bernh. Basedovio. Interprete Carolo Ehregott

Mangelsdorfio.

Das Inhaltsverzeichnis dagegen ist aus den erwähnten Gründen um ein Kapitel gekürzt und

jene über Religion und Geschlechter umgedreht, wobei Basedow sich über die

Mädchenerziehung inzwischen kundig gemacht hat und auf die eigene Erfahrung mit

seiner Tochter stützen kann.

I und II: De instituto in universum, speciatim de opere elementari

III:De ratione, quam habent scholae civiles ad ecclesia

IV:De educatione juventutis ex ordinibus moratioribus

V:Continuatio, atque de institutione

VI:De institutione linguarum speciatim

VII: De religione juventutis

VIII:De discrimine in erudatione filiorum et filiarum

IX: De cura publica morum, educationis scholarum et eruditionis

X: De enyclopaedia ad usum institutionis et lectorum

Entfallen ist auch das weitschweifige Einleitungslamento, welches einem konzentrierten

Vorwort gewichen ist.

„In diesem Buche wird bewiesen, daß die gewöhnlichste, sowohl öffentliche als
häusliche, Erziehung und Unterweisung der Jugend, den Einsichten und Bedürfnissen
unsers Jahrhunderts nicht angemessen sei; auch werden in demselben viele bisher
unbekannte, oder oft vernachlässigte Mittel gezeigt, dieser großen Unvollkommenheit
abzuhelfen, deren Fortdauer die ganze häusliche und öffentliche Glückseligkeit
zerstören würde.“1431

„Hoc in libro demonstratur, educationem et institutionem juventutis vulgarem, cum
publicam, tum domesticam, nec intelligentiae, nec indigentiae seculi nostri convenire.

1431 Basedow, Methodenbuch, Vorrede, S. 1*.
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Multa simul remedia, hactenus incognita, vel neglecta saepius, offerentur, quibus haec
vitia, felicitatem publicam et privatam tandem dirutura, tollantur.“1432

Die Übersetzung, in den ersten Passagen ziemlich genau, wird zusehends freier.

„Man hört und liest ewige Klagen, daß das Wesen der Schulen und Studien verfallen
oder verdorben sey. Aber man nenne mir doch in tausend Jahren einen Zeitpunkt, in
welchem es besser war. Ich bin aus Liebe für die Menschen und Nachwelt so
unzufrieden damit, als irgend jemand, der die nöthigen Erfahrungen davon hat, und
dessen Aufmerksamkeit seit vielen Jahren auf Verbesserungen gerichtet gewesen ist.
Aber ich glaube, daß nach dem Untergange der alten Republiken und Reiche, die es
einsahn, daß die beständige Sorge für Erziehung und Unterricht zu den wichtigsten
Gegenständen des vornehmsten Staatsraths gehöre, nirgends solche berühmte Anstalten
gewesen sind, die wir zum Muster nehmen, oder zum Grunde legen müssen.“1433

Mangelsdorfs Übersetzung weicht zusehends von der Vorlage ab.

„Nemo fere est, qui non faciem scholarum et studiorum miserrimam queratur. Verum si
annos mille et ultra cogitatione excurras; meliorem eam non invenies. Ita equidem
aequalium et posterorum salutem curae cortique habeo. ut alium quem piam, non
indoctum, atque in corrigendis vitiis diu occupatum, magis id dolere, dubitem. Escisis
autem rebus publicis regnisque antiquis, quibus placuit olim curam educationis atque
institutionis perpetuam ad negotia publica, eaque gravissima, referre, nullibi instituta
adeo praeclara floruernt, quae tuto nos imitari possemus.“ 1434

In der Spracherziehung bleiben sich sowohl die Übersetzung als auch Basedows

Lernkonzept wesentlich treu.

„Die Lehrart durch zufällige Gespräche leitet mich auf die Anschläge über die
Sprachübungen. 1) Wer die Unkosten tragen kann, muß die Anstalt machen, daß seine
Kinder von den ersten Jahren an, mehrentheils nur mit solchen Personen umgehen,
welche die Landessprache in gewissem Grade richtig reden. 2) Wenn man mit den
Kindern eine unnöthige und schädliche Parade machen will, und die dazu nöthigen und
geschickten Mitarbeiter bezahlen kann; so ist es möglich, daß ein Kind vor Endigung
des sechsten Jahrs, Deutsch, Latein und Französich genug verstehe und rede, um
vermittelst dieser drey Sprachen in allen nöthigen Sacherkenntnissen weiter so
unterrichtet zu werden, daß durch Hören, Reden, Uebersetzen und Ausarbeiten vor dem
zwölften Jahre eine zum Gebrauche zureichende Fertigkeit unfehlbar erfolgen muß.“1435

Mangelsdorfs Transduktion dieser Stelle versucht, den teilweise holprigen Tonfall

Basedows zu glätten und ihm einen eleganteren Schliff zu verleihen.

1432 Karl Ehregott Mangelsdorf, Ad Bibliothecam elementarem. Liber Methodicus scriptus patribus et
matribus familiarum et gentium a Joh. Bernh. Basedovio. Interprete Carolo Ehregott Mangelsdorfio,
Dessau 1774, Praefatio, S. 2.

1433 Basedow, Methodenbuch, S. 307.
1434 Mangelsdorf, Liber Methodicus, S. 175.
1435 Basedow, Methodenbuch, 156 f.



472

„Institutio, quae fit colloquiis familiaribus, utut materia obveniat, recta via ad rationem
me deducit, qua linguarum studium tractari debeat. 1) Parentes, qui sumtus aliquos
facere possunt, curent sedulo, ut liberi iiscum saepissime loquantur, quibus fit linguae
patriae scientia accuratior. 2) Si qui velint praematuram liberorum scientiam ostentare,
quod tamen vanum est atque irritum, ii praeceptorum doctorum auxilio id omnino
impetrare possunt, ut puer ante finitum annum sextum eam teneat linguae germanicae,
latinae, atque gallicae cognitionem, qua liceat eum rebus necessariis his linguis rite
instituit, qua possit audiendo, loquendo, interpretando atque elaborando eo pervenire, ut
facultate loquendi ante annum duodecimum polleat.“1436

Im heiklen Abschnitt über die Religionserziehung versucht Basedow den schwierigen

Kompromiss zwischen akkreditierter und persönlicher Religion.

„Bisher habe ich die Beweggründe nur aus dem eignen Vortheile des Irreligionisten
genommen; aber da ich mir ihn nicht als einen Unmenschen vorstelle, so wird er ja auch
wohl die ihm bekannte Arten der Wohlfahrt seiner Kinder begehren. Auch darum muß
er sie zur Religion und durch Hülfe derselben erziehn. Die Glückseligkeit besteht ja in
Vergnügen, Hoffnungen, Zufriedenheit und einem in Leiden trostvollen Muthe. Ehre,
Rang, Aemter und Reichthümer, die Erniedrigung der Feinde und Gegner, und andere
Zustände können nur, (wenn wir nicht mit Worten spielen wollen,) sofern sie diese
Gemüthszustände befördern, Güter genennet werden.“1437

Mit feinen Sinnverschiebungen und Interpunktionsänderungen überdeckt Mangelsdorf die

Aussagen Basedows, obwohl er ihnen scheinbar folgt.

„Hactenus quidem e commodo Irreligionistae privato argumenta desumsi. Alia
liberorum felicitas offert, quam ille, nisi omnem humanitatis sensum penitus ejecerit,
salvam profecto cupiet. Hanc vero iis parare non poterit, nisi religionis sensu
educationem adjuvet. Etenim voluptate, spe, tranquillitate atque erecto in rebus adversis
animo felicitas censetur. Gloriam, honorem, munera et divitias, inimicorum atque
adversariorum oppressionem, ad bona referre non licet, nisi quatenus ea dictas supra
animi adfectiones varias adminiculent.“1438

Basedow kalkuliert wohl auch den Pyrrhonisten ein, der schließlich die

Offenbarungswahrheit anerkennen muss.

„Die Pflicht, unsre Kinder zur Religion zu erziehn, ist sogar demjenigen bewiesen, der
an ihrer Wahrheit zweifelt: es ist also übrig, daß ich von der Art und Weise meine
Gedanken entdecke.“1439

In der Verkürzung Mangelsdorfs entsteht eine andere Sinnverteilung, nämlich die

zwischen wahrer und unwahrer Religion.

1436 Mangelsdorf, Liber Methodicus, S. 99.
1437 Basedow, Methodenbuch, S. 190.
1438 Mangelsdorf, Liber Methodicus, S. 121.
1439 Basedow, Methodenbuch, S. 207.
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„Officium esse cujuslibet, veram habeat religionem, aut non, liberos ea institutere, satis
superque demonstravi. Qua ratione autem id fiat optime, nunc exponendum est.“1440

Um die Polymathie zu ironisieren, hängt Basedow an seinen Einleitungssatz, als Exempel

übertriebener Studien, die sapphischen Schriften an.

„Ich gönne denen, welche entweder in allen oder in einigen Erkenntnissen Vielwisser
seyn, scheinen oder werden wollen, oder sich in dem Stande der eigentlichen Gelehrten
schon befinden, alle Hülfsmittel, welche sie für nöthig halten; auch sogar eine starke
Quartedition der Liederchen einer Sappho.“1441

Die wohlbedachte Ironie verstärkt und stellt Mangelsdorf um und fügt eine poetische

Floskel hinzu.

„Nulla omnino eruditionis subsidia, ne carminum quidem, quae Sappho quondam voce
blandula cecinit, editionem grandem eamque forma quarta iis invideo, qui scientiam
multifariam disciplinarum omnium, aut quarundam saltem, affectant, aut quaerunt, aut
qui ordini eruditorum peculiari jam accensentur.“1442

3.5.5 Das Elementarwerk (2. Teil der Elementarlehre)

Die „Methodenbuch“ und die „Elementarlehre“ zusammen mit den Kupfertafeln

Chodowieckis ergänzen einander zum „Elementarwerk“. Mit dem Methodenbuch war

Basedow zufrieden, nicht jedoch mit dem Elementarbuch, das er neu schrieb, nun äquivok

„Elementarwerk“ nannte, im Herbst 1773 fertigstellte und an seine Schweizer Vertrauten

Isaak Iselin und Johann Lavater sandte. Im Sommer 1774 erschien in Dessau die Arbeit

unter dem Titel „Des Elementarwerkes erster Band, zweiter Band, dritter Band, vierter

Band. Ein geordneter Vorrath aller nöthigen Erkenntnis. Zum Unterrichten der Jugend, von

Anfang, bis ins academische Alter. Zur Belehrung der Eltern, Schullehrer und Hofmeister.

Zum Nutzen eines jeden Lesers, die Erkenntniß zu vervollkommen.“ Eine zweite Auflage

1785 besorgte Basedow selbst.

Das „Elementarwerk“ enthält 10 Bücher:

1) Den Anfang der elementarischen Lehrart 2) Von Mancherlei. Besonders von dem

Menschen und der Seele. 3) Die gemeinnützige Logik 4) Von der Religion 5) Die

Sittenlehre 6) Von den Beschäftigungen und Ständen der Menschen 7) Elemente der

Geschichtkunde 8) Die Naturkunde 9) Fortsetzung der Naturkunde 10) Das Nötigste der

Grammatik und von der Wohlredenheit.

1440 Mangelsdorf, Liber Methodicus, S. 131.
1441 Basedow, Methodenbuch, S. 354.
1442 Mangelsdorf, Liber Methodicus, S. 203.
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Mangelsdorf sah sich nach mannigfachen Einwänden 1773 veranlasst, seine Übersetzung

mit der „Verbesserung der lateinischen Uebersetzung“ zu verteidigen. Er zitiert

sinnigerweise das Wort Sallusts aus der Catilinarischen Verschwörung, dass alle

Menschen, die Zweifelhaftes diskutieren, sich von Hass, Freundschaft, Zorn und Mitleid

fernhalten sollen. Größtenteils soll Wolke die Übersetzung der physischen und

mathematischen Abschnitte besorgt haben.1443

Mangelsdorf ergreift die Gelegenheit nicht nur auf das mühsame wie unbedankte

Übersetzungsgeschäft hinzuweisen, Basedow zu approbieren, sondern auch seinem Mentor

Klotz zu danken.

„Dem denkenden Theile des Publikums allein bin ich Rechenschaft von einer Arbeit
schuldig, die ich zum allgemeinen Besten vor einigen Jahren unternommen habe. […]
Ich sah das Schwere und Verdrießliche einer solchen Arbeit, gleich bei dem ersten
Antrage, eben so lebhaft vor mir, als itzt, da ich zum Theil die Folgen von dem erfahre,
was ich damals vermuthete. Denn es gehört kein geringer Grad von Ueberlegung, Muth
und Entschlossenheit darzu, sich an eine Arbeit zu wagen, die, wenn sie geräth, wenig
Ruhm, die, wenn sie mißfällt, viel Schande bringt. Aus dieser Ursache prüfte ich mich
und meine Kräfte sorgfältig; ich traute dem eignen Urtheile, das aus dieser Prüfung
entstand, nur wenig. Ich […] schäme mich nicht, öffentlich zu gestehen, daß ich einem
Klotz die richtigere Bekanntschaft mit dem Geiste der Alten, mit dem Eigenthümlichen
ihrer Sprache, in soweit ich beyde besitze, zu verdanken habe.“1444

Mangelsdorf versicherte sich der Zustimmung zu seinen Lateintexten durch Basedow und

Klotz, die beide mit dem Erreichten zufrieden waren, konzedierte jedoch, dass er nicht

wörtlich, sondern mit einer gewissen Freiheit übertragen habe. Er zeigte sich wie viele

andere mit der deutschen Kritik unzufrieden: Parteilichkeit und Bosheit nehmen überhand

und Grundsätze gehen verloren oder anders –, jeder hat seine eigenen; statt der Sache zu

dienen, sammelt man Intima, um sie öffentlich auszuplaudern. Basedows

„Elementarlehre“, sei sie gut oder schlecht, hätte mehr Aufmerksamkeit der Kunstrichter

verdient, als dass sie totgeschwiegen oder halbherzig angezeigt werde. Wenngleich

Mangelsdorf gesteht, dass nicht alles zum Besten gelaufen sei, hake die Kritik oft an

Unwesentlichem ein.

„Mit eben der, mir sehr natürlichen, Offenherzigkeit, die mir gewiß kein Kunstrichter
wegerecensiren soll, sage ich dem Publico, daß bey dem Abdruck der lateinischen
Uebersetzung des ersten Theils, Fehler eingeschlichen sind, die zum Theil zu lächerlich
sind, als daß sie ein vernünftiger Mensch auf die Rechnung meines Verstandes setzen
könne, zum Theil Flüchtigkeit, nicht Unwissenheit, sehr deutlich verraten. […] Die

1443 Goldbeck, Litterarische Nachrichten, S. 216.
1444 Mangelsdorf, Verbesserung Elementarbuch, S. 3 f.
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Hauptsache bey meiner Vertheidigung wird der Beweis seyn, daß die lateinische
Uebersetzung ihrer Absicht nach gut, das ist, brauchbar sey.“1445

Mangelsdorf zitiert einen Kritiker, der sich darüber beklage, dass Suppenschüssel mit zwei

Begriffen (patina ampla, mazonomum) übersetzt sei und fragt, ob das Kind nur eine

einzige Benennung erlernen solle. Damit wird eine weitere Problematik der alles andere als

kinder- und übungstauglichen Übersetzung Mangelsdorfs offenbar, neben den oft weit vom

Stammwort entfernten Begriffsbedeutungen, nämlich dass der lateinische Begriff derart

exklusiv ist, dass er sich auch dem Fachgelehrten schwerlich erschließt. Um zu wissen,

dass man äquivoke Begriffe verwendet, muss man sie kennen. Eben weil Mangelsdorf ein

nahverwandtes, aber nicht sinnverwandtes Wort benützt, was er selbst zugibt, entstehen

Miss- oder Unverständnisse. Statt „ factis quae tadium“ empfiehlt Mangelsdorf schließlich

„nauseam“ zu setzen oder statt „te reddas invidiosum“, doch das gängige „molestum“.

Auch bei der Wendung „neminem objurdes“ (du sollst niemanden schelten) verwendet er

eine Nebenbedeutung, die das Original nicht besitzt und sich daher wenn, dann nur

mühsam erschließen lässt; er schlägt daher „nemini convitiare“ vor. In den teilweise

rhetorischen Fragen, die er dem Rezensenten aus Rostock stellt und dessen Einwände er

verarbeitet, liegt eingestandermaßen die Problematik seines Übersetzerlateins: Dass es

stellenweise nach deutschen Mustern konstruiert, die Semantik sich am Deutschen

orientiert, durch Begriffsheuristik oftmals unverständlich ist. Ob die lateinische Fassung

Mangelsdorfs (oder das Original Basedows) ein „gutes und brauchbares Hülfsmittel“ zum

Spracherwerb sei, bleibe dahingestellt. Der Übersetzer drückt sich in dieser Beziehung

vorsichtig aus. „Das Schwere im Ausdruck muß entweder in uneigentlichen Worten, oder

in der Construction und Tropen liegen. Diese Fehler aber glaube ich so ziemlich vermieden

zu haben.“1446 Mangelsdorf verteidigt sich gegen einen Vorwurf, der ihm nicht anzulasten

ist. Denn die Frage ist nicht, ob er kindgerecht übertragen habe, sondern wieweit sich

Basedows Vorlage überhaupt in eine simple lateinische Gebrauchssprache überführen

lasse, ohne die Vorlage zu verfälschen. Die Umformulierungen, teils grammatikalisch, teils

semantisch, beanspruchen mehr als die Hälfte seiner Verteidigungsschrift, wobei er von

den notwendigsten Änderungen spricht.1447

1445 Ebd., S 7.
1446 Ebd., S. 26.
1447 Ebd., S. 71.
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Obwohl beifällig aufgenommen, wurde Basedows „Elementarlehre“ von Schlözer in seiner

Beilage der Übersetzung von Chalotais´ Werk „Versuch über den Kinderunterricht“

angegriffen und die Schädlichkeit der Basedowschen Erziehungsmethode angeprangert.

Die Kritik ist deshalb bemerkenswert, weil sich ihr Mangelsdorf in seinen

geschichtspädagogischen Werken überwiegend anschloss. Schlözer stellt umgehend und

entschieden fest, dass er diese Auseinandersetzung prinzipiell führt und nicht wegen

Kleinigkeiten.

„So geringfügig ist doch in Wahrheit der Zwist nicht: er betrift nicht eine Variante in
einem alten Römer, nicht einen öden metaphysischen Satz; er gilt die Louisd’ors
unserer Zeitgenossen, und die Religion, die Tugend, und die Aufklärung unserer
Nachwelt. Dies ist der wahre Status Controversiä: es ist eine unartige Verdrehung
desselben, wenn man sich stellt, als wäre blos von Unvollkommenheit der
Basedowischen Erziehungsprojecte die Rede. Ja, wenn es weiter nichts, als
Unvollkommenheit, wäre! […] Aber totale negative Unbrauchbarkeit, und positive
Schädlichkeit, sind doch, nach dem Sprachgebrauche aller Menschen, ganz ein anderes
Ding, als blosse Unvollkommenheit?“1448

3.5.6 Die Übersetzung

„Wenn die Pädagogie oder Erziehung und Unterweisung der Jugend sowohl in den
öffentlichen Anstalten als in den Familien, so wie sie an den meisten Orten herrscht,
sehr große Gebrechen hat, wenn es zur Verbesserung derselben an guten Werkzeugen
noch fehlt, wenn das Elementarwerk ein solches zu sein scheint, oder wenn das
Titelblatt desselben nicht alsobald für eine Unwahrheit erkannt werden kann: so ist das
betitelte Werk wichtig für die Eltern, Lehrer, Schulaufseher, Patrioten und
Menschenfreunde, bis die genaue Untersuchung zeigt, daß irgend ein anderes Werk
mehr als das meinige eine solche Benennung verdiene oder zu so wichtigen Zwecken
brauchbarer sei. Ich stehe vor meinen Richtern.“1449

Bereits im ersten Absatz der Vorrede der lateinischen Übersetzung verändert Mangelsdorf

geringfügig durch Hervorhebung und Veränderung des Bedeutungsakzents im letzten Satz.

Si paedagogia , sive juventutis educatio et institutio, prout ea nunc in scholis publicis et
in familiis privatis dominatur, vitiis ingentibus laborat; si caremus hactenus instrumentis
ad tollenda ea vel emendanda; si opus elmentare non indignum videtur, quod ad
emendationem hanc adhibeatur, nec operis inscriptio mendacii manifesti cöarguitur:
opus hoc omnino parentibus, scholarum magistris et curatoribus, iisque, qui patriae
generisque humani salutem sospitatam volunt, magni faciendum est, donec accuratiori
disquisitione pateat, opus aliud quodpiam hac inscriptione dignius, aut ad obtinendos
fines hos gravissimos aptius esse. Judicent ii, quorum ad sententiam nunc
compareo.“1450

1448 Schlözer, Beylage Kinderunterricht, S. 3* f.
1449 Basedow, Elementarwerk, I, S. XXXIX.
1450 Karl Ehregott Mangelsdorf, Operis Elementaris I, Leipzig 1774, S. 1*.
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Nach dem Inhaltsverzeichnis der ersten vier Bücher rückt die Übersetzung das Verzeichnis

der 96 Kupfertafeln und Fehlerkorrekturen ein.

Basedows Ausdrucksverbesserungen im zweiten Buch bieten zugleich Gelegenheit, sich in

lateinischer Präzisierung zu üben.

„Einige schlechtere und bessere Redensarten.
Es ist schlecht Wetter. – Es ist nasses, es ist windiges und rauhes Wetter.

Ich mag den Kutscher gern leiden. – Der Kutscher tut mir manches zu Gefallen, oder
ich höre ihn gern, wenn er von Pferden und Wagen redet.

O, der häßliche Krebs! – Als Krebs ist er gut gestaltet.

Die verdammte Spinne läuft über das Brot. – Niemand kann sie deswegen tadeln oder
verdammen.“1451

Die folgende Redensart lässt Mangelsdorf weg:

„Konrad ist verteufelt verwegen. – Bei dem Worte ‚verteufelt‘ denkt man gar nichts. Ich
höre solche Worte von euch nicht gern.“1452

„De nonnullis cum vilioribus tum melioribus dictionibus.

Foeda est tempestas – uda, ventosa, aspera est tempestas.

Non displicet mihi auriga – auriga multa mihi facit jucunda – libenter eum audio de
equis et curribus loquentem.

O deformem cancrum – inter cancros non est deformis.
Per panem currit aranea execrabilis – nemo eam ideo vituperare aut damnare debet.“1453

Mangelsdorf versucht nicht, gereimte Maximen in versifiziertes Küchenlatein zu

übertragen, sondern belässt es bei sinngemäßer Übertragung.

„Du sollst mit Vorsatz niemals weinen,

Nicht krank und nicht verdrießlich scheinen.

Du sollst durch ekelhafte Sachen

Dich andern nicht beschwerlich machen.“1454

„Consilio animoque praeparato numquam lacrimes, aut tristis sis.
Factis, quae nauseam procreant, numquam aliis te reddas molestum.“1455

1451 Basedow, Elementarwerk I, S 69.
1452 Ebd., S. 69.
1453 Mangelsdorf, Operis Elementaris I, S. 99 f.
1454 Basedow, Elementarwerk I, S. 72.
1455 Mangelsdorf, Operis Elementaris I, S. 104.
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Wenn Basedow die externen und internen Teile des menschlichen Körpers, teilweise aus

der Kenntnis zeitgenössischer Anatomie benennt, dann wird auch der Übersetzer

herausgefordert.

„Der Vorderkopf, der Hinterkopf und das Angesicht. Augen, Ohren, Nase und Mund.
Die Augenbrauen, die Augenlider, die Augenwimpern, der Augapfel und das Weiße im
Auge. Der Ohrgang, der Bock, das Ohrläpplein. Die Nasenlöcher, der Knebelbart und
das Kinn. Das Zäpflein, der Gaumen, die Zunge; die Oberzähne, die Unterzähne, die
Kinnbacken.“1456

„Synciput, occiput et facies – – oculi, aures, nasus atque os – – supercilium, palpebrae,
cilia, pupilla atque albugo in oculo – alvearium, capreolus, auricula – – nares, barba et
mentum – – gurgulio, palatum, lingua; dentes superiores, dentes inferiores,
maxillae.“1457

Der Gottesbeweis in Basedows viertem Buch beruht nicht auf logischer Konklusion wie

die klassischen, sondern auf angewiesener naiver Frömmigkeit, die auch einen

konservativen Klerus nicht beunruhigen soll.

„Es ist der Glaube an Gott, sowie er euch von Jugend auf […] mitgeteilt ist, nicht nur
ein unschädlicher, sondern auch ein höchsterfreulicher Glaube, gegen dessen Wahrheit
ihr nichts einzuwenden findet; ja welcher vielmehr, sooft ihr Ja und Nein überlegt, von
eurer eigenen Vernunft immer mehr und mehr gefordert wird; ein wichtiger Glaube, in
welchem der Glaube an Unsterblichkeit eurer Seele und an künftige göttliche
Vergeltung der Tugend und des Lasters enthalten ist.“1458

„Fides illa in Deum, ut eam a pueris […] accepistis, non solum innoxia est, sed etiam
quam laetissima: nihil omnino habebitis, cur veram eam esse dubitetis; sed quo saepius
eam cogitatione volvatis, eo magis convenientem sanae rationi invenietis. Gravis ea est,
quod habet in se rationes, per quas animi vestri immortalitatem futuramque olim virtutis
et vitii compensationem divinam credatis.“1459

Neben der etwas freieren Übersetzung – enthalten wird durch credere ersetzt – fügt

Mangelsdorf eine Fußnote hinzu, in welcher er auf verschiedene Denotationen der

christlichen und römischen fides verweist, weil im Lateinischen keine geeignete

aufzufinden sei.

„Cum fides assensum quoque illum, quem rei valde probabili adhibemus, non
temerarium notet, et scriptores Christiani, nondum ab omni puritatis et elegantiae gustu

1456 Basedow, Elementarwerk I, S. 98.
1457 Mangelsdorf, Operis Elementaris I, S. 138 f.
1458 Basedow Elementarwerk I, S. 335.
1459 Mangelsdorf, Operis Elementaris II, S. 37.
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alieni, hoc significatu verbum in rebus divinis usurparint: nobis quoque eo sic uti licebit,
praesertim, cum aptius lingua Romana non habeat.“1460

Im fünften Buch, Abschnitt II: Fabeln überträgt Mangelsdorf kurzerhand vornehmlich

erzählerisch, doch gereimte Versionen vereinfacht er in Prosa.

„Das stolze Kutschpferd

Ein Kutschpferd sah den Gaul den Pflug im Acker zieh’n

Und wieherte mit Stolz auf ihn.

Es wußte nicht, es dachte nicht daran,

Daß ohne Pflug kein Hafer wachsen kann.

Die Torheit darf zur Not ein Kutschpferd noch begeh’n,

Allein daß Menschen sich wie dieses Kutschpferd bläh’n

Und auf Geringere mit dummem Stolze seh’n:

Das ist nicht auszusteh’n.“1461

Dazu Mangelsdorf lakonisch:

„Equus rhedarius superbiens

Cum videret equus rhedarius trahentem stivam equum aratorem, superbo hinnitu eum
contemnit. Avenam non ferre agros incultos, nesciebat.

In equo fastum stultum indigne non ferimus: homines autem ridemus, qui inferiores
nimis superbe fastidiunt.“1462

Das fünfte Buch, wesentlich Geschichtskunde, übermittelt Mangelsdorf ziemlich getreu,

ohne sich selbst einzuschalten, wobei er Geschichtsansichten Basedows unbefragt

übernimmt, jedoch Orts- und Eigennamen, die im Lateinischen verfremdet werden, durch

die landesüblichen ersetzt.

„In Hispania terra continens sex provincias habet, Castiliam novam, (cujus urbes
Madritum et Toletum) Castiliam veterem, Navarram, Arragoniam, Extremaduram et
terram Leonensem. Supra sunt provinciae maritimae Gallicia (cujus urbes Compostella,
Bajonna, Caronium, et Promontorium Artabrum) (d). Asturia et Biscaja (cum urbe Bello
Vado) (e); Infra litori adjacent Andalusia (cum Hispali) (f) et portu Gaditano (g);
Granada (cum Mallaca); Murcia (cum Carthagine nova) (h); Valencia cum Alone (i);
Catalonia (cum Barcino) (k).“1463

1460 Ebd., Fußnote.
1461 Basedow, Elementarwerk I, S.461.
1462 Mangelsdorf, Operis Elementaris II, S. 220.
1463 Mangelsdorf, Operis Elementaris III, S. 112.
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Der lateinische Text als Schlussfolgerung zum pädagogischen unterscheidet sich

wesentlich vom deutschen.

„Die historischen Erkenntnisse, also auch die geographischen stehen in diesem Werke
genau in derselben Ordnung (obgleich nicht ohne Zwischenraum zusammen), in
welcher ein vernünftiger Unterricht ihrer bedarf. Das Geographische, was hier gesagt
ist, reicht auch zu – in einem Elementarbuche, welches dem Lehrer die Gelegenheit
nicht nehmen kann und auch nicht will, mehr Nützliches und Angenehmes (welches er
in seinem Gedächtnisse oder in Büchern finden muß) nach dem besonderen Bedürfnisse
und Geschmacke seiner besonderen Schüler zu sagen.“1464

„Conducet ordinum quorundam hominibus, terrarum multarum situm animo, nomina
memoria tenere. Juventutem hanc ad rem a prima inde pueritia lusu memoriali (quem
liber primus describit) facile poteris preparare. Si puer […] tabulis geographicis uti
didicit; tabula geographica regionis (in qua ille interdum ambulat, aut peregrinatur)
peculiari admodum eum oblecta.“1465

Ein zentrales Thema der Aufklärungshistorie ist die Gestaltung einer Universalhistorie und

der Stellenwert von Partialhistorien, womit das pädagogische Problem der

Materialverarbeitung ligiert ist. Wieviel und was soll dem Gedächtnis anvertraut werden

und wie soll das Anvertraute verarbeitet sein? Für Basedow, nicht nur im Historischen,

bleibt keinem das Memorieren erspart, über dessen Ausmaß im Philanthropinum die

oberste Schulbehörde in der Person von Zedlitz sich nach kurzer Begeisterung ungehalten

zeigte.

„Die Universalhistorie in dieser Bedeutung muß fast nur Gedächtniswerk sein. Will
man diese Grundlage der Geschichtskunde alsobald so lehrreich machen, wie nur
Spezialhistorien sein können: so wird daraus eine Sammlung von Spezialhistorien,
denen die dem Gedächtnisse nötige Grundlage fehlt.“1466

3.5.7 Das Latein-Lexikon

Der lateinische Thesaurus ist Mangelsdorfs ehrgeizigstes philologisches und oft moniertes

Vorhaben. War seiner Einrichtung der Zopfschen Universalhistorie, wenngleich sie seinem

Verlag viel zu weit ging, eine gewisse Nachfrage zuteil geworden, weil die ursprüngliche

Version der „modernen“ Auffassung einer narrativen Historie nicht entsprach, so hatte sich

Mangelsdorf mit seinem Wörterbuch gegen eine fast übermächtige Konkurrenz zu

behaupten, mit der er ungnädig verglichen wurde.

1464 Basedow, Elementarwerk II, S. 192 f.
1465 Mangelsdorf, Operis Elementaris III, S. 151.
1466 Basedow, Elementarwerk II, S. 195 Fußnote.
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Seit Generationen hatte man sich mit der Herausgabe von Sprachkompendien beschäftigt,

deren erstes das „Dictionarium latinum“ (1502) von Ambrosius Calepion war, welches

mehrfach übersetzt wurde und sich hervorragend verkaufte. Der Autor erklärte die

Wortbedeutungen, indem er sich antiker und humanistischer Gelehrter bediente. Allerdings

entsprach das Pionierwerk kaum philologischen Anforderungen: Statt Zitaten wurden

Paraphrasen verwendet, die Quellenlage war schütter und außer Autorennamen wurden

selten Werkangaben mitgeteilt. Aufgrund drucktechnischer Schwierigkeiten setzte

Calepion zusätzliche Materialien nicht an der gehörigen Stelle ein, sondern stellte sie als

Korollarien nach. Robertus Stephanus versuchte die Mängel in seinem „Dictionarium“

zwar aufzuheben und exzerpierte dazu Terenz und Plautus – Lieblinge Mangelsdorfs –

eingehend. Diese Lateinwerke dienten nicht vordergründig als Übersetzungsangebote,

vielmehr – deshalb auch die Exzerpte berühmter antiker Schriftsteller – wegen der

Mustersätze als vorbildliche Stilhilfen.1467

Die versierten Autoren folgten dem Schema der drei Zeitalter: dem goldenen, mit Cicero

als Generalrepräsentanten, das 14 n. Chr. mit dem Tode des Augustus endete, dem

silbernen bis 120 n. Chr. und zum Ausklang dem eisernen oder irdenen, wobei deren

Schriftsteller schon der qualitativen Reihung wegen kaum als kanonisch angesehen

wurden, höchstens um den Verfall des Lateinischen anhand von sprachlichen Barbarismen

anzuführen.

Insgesamt stagnierten Aufbau- und Darstellungsweise des Thesaurus, außer man

implementierte mannigfache kulturelle Informationen wie im „Thesaurus eruditionis

scholasticae“ (1571) von Basilius Faber. Er unterstrich in seinem Vorwort, dass er

keineswegs nur ein vocabularium oder dictionarum verfassen wollte, dagegen eine

Lektüre, die man nicht oft genug durchlesen solle, denn es sei ein Irrtum, darin lediglich

eine Wortbedeutung zu suchen.

Gesner, ebenso wie Mangelsdorf Professor der Rhetorik und Poesie, der zuerst die

Thesauren seiner Vorgänger bearbeitete, griff in seinem eigenen Lexikon zu einem

besonderen Modus: Statt Autorenzitate gab er formelhafte Wendungen ohne Verweise

wieder und gliederte die Wortarten nach ihrer Ableitung vom Ursprungssinn.1468 Gesner

kehrte in seinem Lexikontitel seine Abkunft von Stephanus inklusive dessen Londoner

1467 Robertus Stephanus (Robert E(s)tienne), Dictionarium, seu Latinae linguae Thesaurus, Paris 1531–1532.
1468 Claudia Wick, Vorgeschichte eines Jahrhundertwerkes, in: Akademie Aktuell (01/2012), S. 34 f.
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Ausgabe (1531) hervor:1469 Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus. Post Ro.

Stephanie et aliorum nuper etiam in Anglia eruditissimorum hominum curas digestus,

locupletatus emendatus. Er übernahm dessen Grundidee, alle neulateinischen Autoren

auszusondern und einen Überblick über den Sprachgebrauch der illustren, klassischen zu

geben. Dabei weist Gesner auf die Ausrichtung auf römische Autoren wie den

humanistischen Bildungsgebrauch hin. Das Lexikon bietet durch seine Artikelsammlung

eine eigenständige Lektüre, die hilft, schwierige oder dunkle Begriffe zu bestimmen.

Kommentare, Verbesserungen, Annotationen sind darin eingearbeitet, wenngleich das

Lexikon nicht als Namensverzeichnis dienen will, weil dazu andere Institutionen zuständig

sind, wie unter dem Stichwort Claudia „gens antiquissimarum et nobilissimarum una“ zu

lesen ist. Gesner beabsichtigte in seinem, nur in Lateinisch gehaltenem Werk keine

silbenzählende Gelehrsamkeit, sondern ein praktisches Studienbuch, das sich in seinem

Quellenmaterial beschränkt, um preiswerter und handlicher zu werden.

Das zweite Lexikon, dessen sich Mangelsdorf ausgiebig bediente, war Johann Friedrich

Noltes „Lexikon Latinae Linguae Antibarbarum“, welches dieser 1744 gründlich neu

bearbeitete und das trotz des Strebens nach Kürze fast tausend Seiten aufwies. Er

rubrizierte anders als Mangelsdorf und legte von 12.000 Stichwörtern deren Gebrauch,

Syntaktik und Schreibweise dar. In fünf Abteilungen, den Wortklassen gemäß, untersucht

er Orthographie, Prosodie, Legitimität, rare Vokabel und Fügungen, die zu Recht oder

Unrecht angezweifelt werden.1470

Mangelsdorf hingegen klassifiziert nach Wortfeldern (Oberbegriffen) und stellt darunter

die dazugehörigen Sondervokabeln bereit. Vorangestellt ist diesem Komplex eine Tafel der

Präpositionen. Hierauf folgen 21 Begriffsklassen: 1) de caelo 2) de aere 3) de igne 4) de

aqua 5) de terra 6) de homine 7) de habitatione hominum 8) res rustica 9) res vestiaria

10) de opificibus 11) de re metallaria 12) artes in quibus manus artificis potissimum

spectatur 13) res literaria 14) de ponderibus et mensuris 15) musica 16) res nautica 17) res

militaris 18) quaedam de discrimine hominum tum naturali tum civili 19) consanguinitas et

affinitas 20) politica 21) ludicra.

Aufgrund seiner Leipziger Studienbeziehungen hatte Mangelsdorf sich wohlweislich des

notablen Philologen, Altertumsforschers, Professors der Rhetorik und Poetik, Friedrich

1469 Wolfram Ax, Text und Stil. Studien zur Rezeption der antiken Literatur (Hrsg. Christian Schwarz),
München 2006, S. 115 f.

1470 Johann Friedrich Nolte, Lexikon Latinae Linguae Antibarbarum, Helmstedt 1730.
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Wolfgang Reiz, versichert, der auch die Praefatio verfasste, die durchaus den

Mangelsdorfschen Standpunkt vertritt. Das Lexikon sei vor allem für Jugendliche und noch

nicht Belesene gedacht, ein Argument, das die Kritik nicht ohne weiteres hinnahm.

Reiz streicht seine Mitarbeit heraus, wobei ihm Mangelsdorf freie Hand lässt, nach

Gutdünken abzuändern, Gesnersche Irrtümer zu korrigieren sowie Textvergleiche und

Vokabeltausch zu veranlassen.

„Hic liber totus in iuventutis usum est comparatus. Qui eum conscripsit Vir Clarissimus,
Carolus Ehregot Mangelsdorfius, longius degens Lipsia, ubi eius liber ab operis
describebatur, non potuit ipse curam tollendis operarum peccatis insumere. Itaque ad
eam rem homine opus erat, qui ultima singularum plagularum pericula non indiligenter
percenseret, quique idem posset vitia non modo ea quae invexisset operarum error, sed
etiam ea quae ab ipso Clarissimo Viro per necessariam tam longi operis festinationem
passim admissa essent in litteris, syllabis, vocabulis aut omittendis, aut alienis ponendis,
pleraque omnia deprehendere atque corrigere.“1471

Reiz forschte wie Mangelsdorf in den Quellen, wenn ihm etwas an Gesner oder Nolte

suspekt erschien. Obwohl der Koautor damit große Mühe aufwenden musste, versicherte

er, nicht eher geruht zu haben, bis alle Unklarheiten beseitigt worden waren. Nicht

deswegen spreche er darüber, um sich in den Vordergrund zu rücken, sondern damit man

mehr Vertrauen in dieses Werk fasse. Aber kein menschliches Werk ist fehlerfrei.

„Sed quantamcunque diligentiam corrector adhibeat, per officinarum typographicarum
solitam in maioribus libris festinationem praestari non potest, ut ab omnibus vitiis puri
exeant. Ubi acerrime vigilans nihil non correxisti, operae librariae de tuis correctionibus
multas aut incuria praetermittunt, aut novo errore in vitium aliud corrumpunt.“1472

Reiz sieht in dieser Begriffsklassifikation einen eminenten Vorteil, weil hier sowohl der

Verstand als auch das Gedächtnis angeregt werden, ohne dieses zu überfordern, womit

dem Erfolg dieses Lexikons nichts im Wege stehe.

„Ipsa haec ratio digerendorum vocabulorum, ut post primitiva et simplicia statim
ponantur derivata et composita, et ut quae significant res generis eiusdem, in unum
omnia locum referantur, meo quidem iudicio vehementer probari debet. Nulla est enim
alia neque brevior, neque magis aut intelligentiae, aut memoriae adiuvandae idonea.
[…] Non dubito multos futuros esse, qui librum in tantula mole tam divitem,
eundemque adhibiti ordinis bonitate praecipuum, et cupide arripiant, et in fructum
convertant: quos Mangelsdorfio huius muneris par est gratiam habere.“1473

1471 Friedrich Wolfgang Reiz, Praefatio zum Lexicon latinae linguae Mangelsdorfs, Leipzig 1777, S. 2*.
1472 Ebd., S. 4*.
1473 Ebd., S. 5* f.
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Eine ausführliche Kritik von 1780 untersucht vermeintliche Irrtümer und regt zugleich

Verbesserungen an. Ironisch wird Gesner herangezogen, ohne erwähnt zu werden, als hätte

dieser, nachdem er seine Arbeit an Faber und Stephanus fertiggestellt hat, noch einen

‚Nomenklator‘ in Gestalt Mangelsdorfs gesucht. Aus einer in Jena erschienenen

Abhandlung zitiert der Kritiker dessen Intentionen.

„‚Mihi interea (sagt er [Mangelsdorf] l. c. Tom. 1. Pag. 9) subrepsit actas, que [!] spem
vetat inchoare longam et supersunt, si quod temporis, agenda alia, uti lubens hanc velut
lampada tradam iunioribus, et ultro horter, qui possunt, ut illam lacunam studiorum
philologiae expleant, et vel orbem pictum, qualem delineavi, praestent, vel, si hoc ob
sumtuum rationem videatur spissius; certe operam dent, ne bono nomen latore diu
careat adolescentia. Nihil profecto tenerae aetatis excogitare possum accommodatius,
quam si cum verbis ipsa ad celerem pariter et solidum profectum statim rerum
iucundarum utiliumque cognitio imbuatur.“1474

An der Absichtserklärung von Mangelsdorf möchte der Kritiker das Lexikon mit anderen

ähnlichen Editionen vergleichen und selbst Verbesserungsvorschläge angeben.

„Ich will zuerst die Einrichtung des Buches, wie sie ist, beschreiben: und wenn ich mir
hernach die Freyheit nehme, meine Meynung zu sagen, wie sie hätte seyn sollen: so
wird so wenig Hr. M. als jeder anderer Leser, diese Offenherzigkeit für Tadelsucht
halten, sondern vielmehr glauben, daß ich auch auf meiner Seite blos veranlassen will,
daß dies nützliche Buch, bey einer zweyten Ausgabe, durch den Fleiß des V. noch
nütztlicher gemacht werde.“1475

Dass Gesner Pate gestanden habe, ist außer Zweifel, doch wird die Unterteilung in

Realklassen nach Oberbegriffen nicht schlüssig demonstriert, da einmal abgeleitete, dann

wieder ursprüngliche Bedeutungen, zumeist willkürlich, betrachtet werden, zum Beispiel

gewisse Schlüsselwörter wie auctoritas, bei dem Mangelsdorf offensichtlich nicht nur auf

Ernestis „Clavis“1476 vergessen habe, sondern auch darauf, dass es sich nicht völlig

einordnen lasse.

Der Rezensent fasst seine Kritikpunkte zusammen, die er als Vorschläge verstanden haben

möchte. Manches könnte bestimmter ausgedrückt sein.

„So heißt die zweyte Bedeutung von ludere: simulare e. g. civem bonum. Wie konnte
der V. unter eben dieselbe Redensart setzen: ad numerum ludere? Sie ist richtig erkläret

1474 Karl Ehregott Mangelsdorf, Anhang zu dem fünf und zwanzigsten bis sechs und dreysigsten Bande der
allgemeinen deutschen Bibliothek; sechste Abtheilung, 1780, S. 3275.

1475 Rezensent, ebd., S. 3277.
1476 Johann August Ernesti, Clavis Ciceroniana sive indices rerum et verborum philologico-critici in opera

Ciceronis; accedunt Graeca Ciceronis necessariis observationibus illustrata, Leipzig 1739.



485

worden; aber dem ohngeachtet müssen Artikel, die so geordnet sind, junge Leute
nothwendig verwirren. […] Oft geschiehet es, daß der junge Leser auf Worte und
Redensarten stößet, die ihm gar nicht erkläret werden, z. B. S. 202 coelum palustre.
Dergleichen versteht er entweder gar nicht, oder er muß zu andern Hülfsmitteln seine
Zuflucht nehmen.“1477

Diese Mühsal hätte der Verfasser vermeiden können, wenn er einfach den deutschen

Ausdruck hinzugesetzt hätte. Aber dies sei wohl dem Lexikon so beschieden worden.

Das über hundertseitige Supplement deckt auf, dass sehr viele wichtige Begriffe

übergangen worden sind, die allerdings nicht nach Klassen, dagegen alphabetisch geordnet

sind. Der Rezensent resümiert.

„Wir sind ungewiß, für welche Gattung von jungen Studirenden dies Werk besonders
brauchbar seyn könnte. Es setzt Leute von Kenntnissen, und die schon Uebung gehabt
haben, voraus. Andern kann es gar nicht nutzen. Jene müssen es etwa durchblättern, um
sich selbst zu prüfen, und ihre Kenntnis zu vervollständigen.“1478

3.6 Journalistik

3.6.1 Vorbemerkung

Mangelsdorfs journalistische Tätigkeit (weniger die editorische) lässt sich nur

unzureichend erfassen, weil seine Autorschaft aufgrund des Anonymitätswesens der

damaligen Zeit zumeist nicht festzustellen ist. Seine Beiträge, Gedichte und Rezensionen

in der „Hallischen Gelehrten Zeitung“, der „Klotzischen Bibliothek“, im „Schirachschen

Magazin“ und der „Gelehrten Zeitung für Frauenzimmer“ können nicht eindeutig

nachverfolgt werden, zumal da er die Autorschaft mehrerer Artikel und kleiner Schriften in

Abrede stellt.1479 Trotzdem darf man davon ausgehen, dass er sich vor allem durch

Unterstützung und Impulse von Klotz rege an dessen Zeitschriftenprojekten beteiligte. Als

Hommage an seinen Universitätsmentor legte er einige Gedenkschriften wie Kollektaneen

auf. Daneben trat er mit eigenen Magazinen und Aufsätzen in Erscheinung, die sich dem

publizistischen und üblichen Aufklärungsmotto verschrieben: Unterhaltung mit Belehrung

zu verbinden.

1477 Rezensent, ebd., S. 3280.
1478 Ebd., S. 3281.
1479 Goldbeck, Litterarische Nachrichten, S. 218.
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3.6.2 Chr. Ad. Klotzii opuscula philologica et oratoria
edidit Car. Ehreg. Mangelsdorfius, 1772

Die Schriften sind Josef Alexander Jablonowski, einem polnischen Gelehrten und Mäzen

zugeeignet, der 1764 in die engere Königswahl gezogen wurde, als Palatin eines der

höchsten polnischen Ämter einnahm und 1769 in Leipzig eine Gesellschaft der

Wissenschaften gründete, welche deutsch-polnische Kulturbeziehungen fördern sollte.1480

Mangelsdorf begründete diese Widmung mit der unübertroffenen Bewunderung, die Klotz

diesem Staatsmann und Kunstförderer entgegengebracht habe. Dadurch gerät der Editor

zum Willensvollstrecker des Verstorbenen.

„Ad eos vero, qui ingenium Tuum et eruditionem nunquam satis sese demirari posse,
professi sunt, referendus est prae reliquis Klotzius ille Tuus, quem, ante diem
emortuum, Graece Romanaeque Gratiae nondum eluxerunt. Cuius ergo tutelae et
praesidio has quasi viri optimi reliquias tradam? Tibi certe, Princeps Serenissime, cuius
in admiratione totus fuit, dum viveret, Klotzius. Accipe ergo eas eo, quo trado, animo,
neque leve hoc animi gratissimi munusculum contemne, quod venerabundus Tibi
offero.“1481

Mangelsdorf benützte die Editionsaufgabe dazu, gegen das Unverständnis, das Klotz

entgegenstand, zu polemisieren und zugleich ihn nochmals im Superlativ zu heroisieren.

„Nota sunt illius de litteris universis merita; notus est promptissimus illius animus, quo
omnium studiis, quantum posset, succurrere, fortunasque stabilire gaudebat. Vivunt iam
iam plurimis in Academiis, bonorumque omnium cum applausu grave doctoris publici
munus sustinent, qui omnia Klotzio sese debere gloriantur. Numquam ergo intercidet
illius memoria, qui clarissimis ingenii monimentis aeternam paravit sibi nominis
gloriam, nec nocebit summa dies tanto ingenio.“1482

In diesem Band sind folgende Klotzischen Schriften, teils Vorworte zu anderen Artikeln,

versammelt:

1) De educatione et institutione iuventutis Polonae, ad Serenissimum S R I.

Principem, Iosephum Alexandrum Iablonovium, Palatinum Novogrodiensem.

2) Quomodo comparatio locorum similium in scriptoribus, imprimis poetis,

instituenda sit.

3) Quomodo poetarum ingenia coeli terraeque, quam incolunt, natura afficiantur et

formentur.

1480 Herbert Helbig, „Jablonowski“, Joseph Alexander Fürst v., in: Neue Deutsche Biographie 10 (1974),
S. 11 f.

1481 Karl Ehregott Mangelsdorf (Hrsg.), Opuscula philologica (Klotz), Halle 1772, Widmung, S. 2*.
1482 Ebd., Praefatio, S. 2*.
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4) Elogium Ioan. Friderici Burgii, Theologi Vratislaviensis primarii, ad Senatum

Vratislaviensem.

5) Oratio De Causis, cur tantum honorem litteris Graecis olim habuerint vir docti.

6) De Dignitate munerum Academicorum.

7) De rerum cognitione a verborum scientia seiungenda.

8) De linguarum plurium cognitione inani.

Mangelsdorf hat diese Sammlung herausgegeben, obwohl bereits vereinzelte Beiträge

veröffentlicht worden waren, um Klotz sowie einiges bemerkenswertes Schriftwerk

nochmals zu propagieren und allen Aufgeschlossenen ans Herz zu legen.

3.6.3 Schriften zur Bildung des Herzens und des Verstandes
als Beyträge zu der Geschichte des Menschen, Leipzig 1772

Das gesamte Werk, aufgrund der Vielzahl verschiedener Themen und Textarten, eine

davon sogar mit Mangelsdorfs Initialen unterzeichnet, ähnelt einem Magazin mit

verschiedenen Beiträgen, die fast ausschließlich von ihm selbst als einem Autor stammen.

Damit entsteht der Eindruck einer gehobenen Satire auf das Magazinwesen, die er

innerhalb seiner Schrift selbst ausführlich behandelt. Von daher ist es zwar ein

aufklärerisches, feuilletonistisches, aber kein pädagogisches Unterfangen, das sich

bestimmter Vermittlungskriterien bedient. Mangelsdorf betätigt sich als Moralist, der nicht

bloß über Sitten, Gebräuche, Begebenheiten und Verhaltenseigenheiten berichtet, sondern

sie auch wertet und in Personalunion Herausgeber, Redakteur und Autor verkörpert, wie

etwa Pierre Carlet de Marivaux in seinen Zeitungspublikationen, mit dem er manche

biographische Leerstellen und feuilletonistische Ambitionen teilt. Offensichtlich hat

Mangelsdorf sich von französischer Journaltechnik teilweise inspirieren lassen. Hier

konnte er als „Spectateur“ der menschlichen Komödien und Tragödien historische,

psychologische und literarische Betrachtungen anstellen.

Als Motto zu seinem induktiven Erziehungsprinzip, dass im Einzelfall das Ganze stecke,

zitiert er Alexander Pope aus dem ersten Versabsatz der zweiten Epistel seines „Essay on

Man“ (1734): The propre [!] study of Mankind is Man.

Obwohl die Schrift pädagogische Motive anreißt, ist sie wegen ihrer rhapsodischen

Durchführung und ihrer lyrischen Mittel weniger der unterhaltsamen Lehre als der

lehrhaften Unterhaltung zuzurechnen, insbesondere weil Mangelsdorf unausgesetzt
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rhetorische Mittel wie Metapher und Emphase einsetzt, sodass die Absicht, wenn nicht

verschleiert, doch hochgeschmückt und poetisch aufgestockt wird.

Er intendiert, den Menschen von seinen Vorurteilen zu entkleiden, ihn ohne Schminke in

seinen Tugenden und Lastern zu präsentieren. Dazu zieht er keine sprachlichen

Winkelzüge bei, nimmt nicht die Miene des „sophistischen Pedanten“ an, sondern sammelt

Bemerkungen aus der Menschheitsgeschichte und will sich, da dies die meisten gewohnt

sind, auf pläsierliche Weise dem Herzen und dem Verstande nähern.

„Dieses einzige müssen wir zur Erklärung unsrer Absicht hinzusetzen, daß alle
diejenigen Abhandlungen, welche wir dem Verstande unsrer Leser, nicht ihrem Herzen
liefern werden, das Gepräge einer allgemeinnützigen Gelehrsamkeit an sich tragen
sollen, das ist, sie sollen nicht für den eigentlichen Gelehrten allein, sondern für den
gesitteten Bürger geschrieben seyn.“1483

Wenn seine Anstrengungen nicht vergeblich wären, so sähe er sich reichlich belohnt, weil

er damit zum „Unterricht und Vergnügen“ derer beigetragen habe, die fein genug sind, um

zu wissen, dass innerlicher Reichtum das wahre Glück sei. Seine Schrift wendet sich

explizit gegen mittelmäßige Wochenzeitschriften und jene, die mit feilen Satiren und

plumpen Witzen die Leser unterhalten wollen.

Im (2.) Kapitel „Von der Macht der Sinnen auf das Herz“ breitet Mangelsdorf den

unverwüstlichen wie wertvollen Topos aus, dass Anschauung der beste Lehrmeister sei.

„Es ist eine sehr bekannte Sache, daß die äußern Sinne der Menschen viel geschwinder,
stärker und lebhafter überzeugen, als die gründlichsten Beweise des Philosophen. Alte
und Neuere stimmen hierinnen völlig überein, und eine tägliche Erfahrung setzet diese
Wahrheit über alle Zweifel hinweg. Die Gesetzgeber der ältesten Völker waren hiervon
zu gut unterrichtet, als daß sie sich diese Bemerkung zur Unterstützung ihrer Absichten
hätten sollen entgehen lassen.“1484

Man könne ein Volk leicht lenken, wenn man deren Sinne überrumpelt und sich zu eigen

gemacht habe. Mangelsdorf führt Beispiele der Musiktherapie an: Der Dichter und der

Arzt vermögen durch die Kraft der Musik Krankheiten zu heilen. Thales von Milet,

Asklepiades und Empedokles, welcher durch seinen Gesang einen Rasenden besänftigte,

werden angeführt. Und wer kennt nicht Davids Harfe, die Sauls Melancholie vertrieb?

1483 Ebd., S. 7.
1484 Ebd., S. 8.
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Methodius zeichnete das Jüngste Gericht, dessen Anblick einen Zaren zum Christentum

bekehrte.1485

Das 3. Kapitel handelt von dem „Fanaticismus“ als Ursache einer perniziös einreißenden

Barbarei. Mangelsdorf geht es, nachdem er Verfallserscheinungen in früheren

Jahrhunderten streifte, um diejenigen seines Jahrhunderts. Dabei leitet ihn der sarkastische

Tonfall seines Lehrmeisters Klotz.

„Freylich haben wir Theorien genug; Theorien nach den neuesten Grundsätzen, und
Moden; Raritäten über Raritäten, einen Guckkasten über den andern. Nur Schade, daß
in letztern die Gläser so schief geschliffen sind, daß man nichts von dem andern
deutlich unterscheiden kann. Und, was die zusammengestoppelten Systeme
angenommener Meynungen betrifft, so sind dieselben leider, gemeiniglich weiter
nichts, als ein unverständliches lento; ein Kind aus geborgten Lappen bald englischer,
sehr oft nicht recht verstandener, bald französischer Journäle, mit den ehrwürdigen
Urtheilen der Herausgeber alter Dichter, welche man in den vorgesetzten Vorreden
weitläuftiger antrifft, verbrämt.“1486

Wer versteht noch die Sprache der Griechen und Römer? Und untergräbt aus Faulheit und

Bosheit deren Würde? Berühmte Lehrer unterrichten die alten Schriftsteller deswegen

nicht, weil diese nicht getauft waren.

„Dieses ist das gräuliche Ungeheuer des Fanaticismus und Schwärmerey, welches in
unsern Tagen sein verderbliches Haupt emporhebt, sich von den Banden der gesunden
Vernunft losreißt, und gleich der Pest, sein verborgenes Gift in alle Länder verbreitet;
ein Gift, welches, wenn man ihm nicht zeitig entgegen geht, so lange und so tief an der
Wurzel der ächten Gelehrsamkeit nagen wird, bis der Stamm derselben verdorre, und
die saftlose Blüthe abfalle.“1487

Die Ursache dieser dummen Scheinheiligkeit ist die Sucht nach Neuem, nicht eingedenk

dessen, dass es nichts Neues unter der Sonne gebe.

Das 4. Kapitel lässt den treuen, redlichen Offizier zu Worte kommen, dem Fürstentreue,

Vaterlands- und Frauenliebe heilige Pflichten sind. Doch möchte er ein Land fliehen, „wo

Verdienste Verbrechen sind, ein Land, wo Schmeicheley und Laster jene Belohnungen, die

der Tugend bestimmt sind, ungestraft an sich reissen, ein Land, welches die Beute der

Ungerechtigkeit geworden ist!“1488

1485 Diese Legende ist höchstwahrscheinlich falsch, wobei auch ein anderer Methodius und nicht der
Slawenmissionar im 9. Jh. gemeint sein könnte. (Frank Büttner/Peter Cornelius, Fresken und
Freskenprojekte, Wiesbaden 1999, Bd. 2, S. 197.)

1486 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens, S. 22.
1487 Ebd., S. 24.
1488 Ebd., S. 33.
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Weisheit und Tugend werden durch die Dichtkunst liebenswerter und nützlicher, legt

Mangelsdorf im 5. Kapitel „Von der Fabel“ dar. Sie sei dazu am meisten geeignet, weil

durch ihr dünnes Kleid das eigene Wesen durchschimmert. Die Fabel ist damit „kürzer,

simpler, nachdrücklicher, verständlicher, allgemeiner und sinnlicher, als alle andre

rednerische und dichterische Vorstellungen.“1489 Zergliedern äsopscher Fabeln macht sie

fasslich und lehrreich. Mit Basedow, der Mangelsdorf zur Übersetzung seines

„Elementarwerks“ herangezogen hat, verbindet ihn zu diesem Zeitpunkt noch eine gewisse

Freundschaft, sodass dieser ihn als Mentor beglaubigt.

„Herr Basedow hat hierinnen den rechten Weg eingeschlagen, und seine
Versprechungen machen uns Hoffnung, dieses Feld endlich einmal allgemein nützlich
zu machen. Von dem Umfange seines großen Werks selbst wollen wir unsre Leser an
einem andern Orte unterhalten. Ueberhaupt kömmt hier das wichtigste auf die eigne
Einsicht des Lehrers, und auf eine genaue Kenntniß des menschlichen Herzens an.
Allein unser Jahrhundert, welches etwas zu früh den prächtigen Beynamen des
aufgeklärten erhalten hat, läßt kaum vermuthen, ich will nicht sagen, hoffen, daß man
dieser Bemerkung einiger gründlichen Gelehrten in allen Ländern folgen werde.“1490

Das 6. Kapitel kehrt zum aufrechten Offizier zurück, der nach der Rückkehr in seine

Heimatstadt eines Verbrechens angeklagt wird, dessen er sich nicht schuldig fühlt, und

daher standhaft eine Aussprache mit dem Fürsten verlangt.

Das 7. Kapitel bringt ein Loblied auf die Freundschaft, zu dem Mangelsdorf bewusst in der

Tradition eines Opitz und wegen seiner antithetischen Prägnanz den gereimten

Alexandriner mit den typischen Trennhälften verwendet:

Die wahre Freundschaft ist ein unvergänglich Gut;
Sie schlägt in unsrer Brust, sie wallt durch unser Blut;
Von der Verstellung fern, und Feindinn niedrer Tücke,
Spricht sie beredt und stark aus einem stummen Blicke;
Kühn mit Behutsamkeit, vom Stolz nie übereilt,
Theilt sie das Glück der Welt, wie sie das Unglück theilt.“1491

Das 8. Kapitel überschreibt Mangelsdorf mit dem Titel „Von der Kinderzucht der Alten“.

Er meint, dass man aus der Art und Weise der Erziehung den „Geschmack der Nation“

bestimmen könne. Die Alten, Platon und die Perser (zumindest unter den ersten Königen)

stellten nicht nur Bestrafungsverordnungen auf, sondern gingen bis auf die Quelle der

Verbrechen zurück, um sie auszutrocknen. Auch in Preußen hörten die Kindermorde auf,

1489 Ebd., S. 35.
1490 Ebd., S. 38.
1491 Ebd., S. 43.
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als man die Schande von der Person nahm. In einem kürzestgefassten Erziehungskursus

nimmt er viele Abschnitte aus seiner Schrift über das Erziehungswesen vorweg.

Das 9. Kapitel erzählt La Fontaines Fabel vom „Kater und der Maus“ nach, dessen

Raubtiersinn sich durch keine Bitten der Unterlegenen erweichen lässt.

Das 10. Kapitel beschäftigt sich mit Gebrauch und Nutzen der Satire.

„Man hat die Satyre zu allen Zeiten als eine Art von Waffen angesehen, womit man das
Laster öffentlich angreifen und stürzen könne. Dieses war ihre Absicht bey allen
Nationen. Nur ihr Aufzug war abwechselnd. Bey den Griechen trat sie als ein
Mittelding zwischen dem Trauerspiele und dem Lustspiele auf die Bühne; […] In Rom
ist sie so vielen und sonderbaren Verwandelungen unterworfen gewesen, daß man ihr
fast unmöglich in allen ihren Veränderungen nachfolgen kann. […] Daß aber die Satyre
wirkliche Verdienste um die Tugend und das Herz der Sterblichen habe, dieses wird
niemand leugnen, dem nur einige Begriffe von der Macht sinnlicher Vorstellungen
bekannt sind.“1492

Man darf die Satire nicht mit einem ehrenrührigen Pasquill verwechseln, das Rachsucht

und Bosheit auslebt. Jene macht das Laster durch Übertreibung bis zur Lächerlichkeit

sichtbar. Sie ist eine Amazonin „jung, sinnreich, tapfer und witzig“. Die Satire soll

Torheiten und Schwachheiten angreifen wie den Geiz, also nicht gerichtlich zu ahndende

Laster. Keineswegs auszuschließen ist, dass Mangelsdorf für Klotz seinen Lehrer und

Berufssatiriker Partei ergreift, der allerdings wegen seiner Wankelmütigkeit und

Parteilichkeit in keinem hohen Ansehen stand.

„Wollten jüngere Gelehrten recht schön lateinisch schimpfen lernen (deutsch scheinen
sie es bereits vollkommen inne zu haben), so wollte ich Klotz empfehlen, der seinem
Namen Ehre machte; die vis comica seiner unbedeutenden Satiren besteht in
Grobheiten, und ich weis nicht, ob ihn Lessing gebessert hat?“1493

Mangelsdorf unterbricht sein Satirekapitel mit dem 11. Abschnitt, dem er ein Epigramm

(VIII/56) des Martial voransetzt:1494 Sint Maecenates, non desunt, Flacce, Marones! Ein

junger Mensch wird vorgestellt, der sich mit dem „Ungestüm eines beleidigten

Schriftstellers“ beschwert, dass seine Verdienste nicht anerkannt werden. „Er war nur

kürzlich von der Universität zurück gekommen, nachdem er in einer gelehrten Abhandlung

von 6 Bogen die Vortrefflichkeit der Dichtkunst, und seine Geschicklichkeit vertheidiget

hatte.“1495 Dieser Mann wird als schlechtes Beispiel eines Vielwissers hingesetzt, der alles

1492 Ebd., S. 53 f.
1493 Karl Julius Weber, Satire, Komik und der Roman, Stuttgart 1842, S. 56 f.
1494 Im Original: Sint Maecenates, non deerunt, Flacce, Marones.
1495 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens, S. 63.
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könne, aber am besten lügen. Kepler hingegen ist jener große Geist, dem das Vaterland

schlecht dankt und der auf einer Reise starb, die er unternahm, um seine Besoldung

abzuholen. „O wie werden unsre Enkel sich ihrer Vorfahren schämen, welchen Begriff

werden sich spätere Jahrhunderte, und fremde Nationen von unsern Einsichten

machen.“1496 Das Kapitel, selbst im Satirenstil gehalten, unterzeichnet Mangelsdorf mit C.

E. M., seinem eigenen Sigel.

Kapitel 12 „Von dem Charakter, bürgerlicher und Staatsverfassung der alten Deutschen“,

beklagt sich darüber, dass man sich trotz geborstener wissenschaftlicher Dämme nicht

ausreichend mit der Erforschung der deutschen Altertümer befasse, weil der Nutzen für

Geschichte und Rechtswissenschaft übersehen werde.

„Die Klagen über den augenscheinlichen Verfall der ernsten und gründlichen
Gelehrsamkeit, welche man so oft in unsern Zeiten hören muß, sind allerdings
gegründet. Es ist wahr, der herrschende Geschmack an Tändeleyen, Witz und
moralischen Declamationen entreißt den gründlichen Wissenschaften die fruchtbarsten
Köpfe in ihrer ersten Blüthe, und ein jeder, der den Zustand unsrer heutigen Litteratur
im Ganzen mit einem aufmerksamen Auge übersehen will, muß gestehen, daß derselbe
viel schlechter sey, als zu denen Zeiten, wo man weniger von Verbesserungen
schwatzte, aber desto mehr in den Wissenschaften selbst studirte.“1497

Die deutsche Geschichte, gemäß ihrer Verfasstheiten, wird gewöhnlich in eine alte,

mittlere und neue eingeteilt. Obwohl diese Gliederung fast überall verwendet wird, scheint

sie Mangelsdorf nicht die beste zu sein. Die alte wäre demnach bis zum Ende der

Karolinger, was den Geschichtszusammenhang zerreißt und andere Einteilungsfehler

hervorruft. Die Verfassung vor Errichtung des fränkischen Reiches unterschied sich von

der danach. Epochen dienen dazu, die Übersicht über die Geschichte und deren Erlernen zu

erleichtern. Deshalb ist es besser, vier Zeitabschnitte festzulegen.1498

„Der erste enthält den allerältesten Zustand von Deutschland bis auf die Errichtung des
fränkischen Reichs (aevum antiquissimum,) der zweyte geht von Errichtung desselben
bis auf den Ausgang des karolingischen Stammes (aevum antiquum.) In den zwey
übrigen Epochen behalten wir die Eintheilung unsrer Vorgänger bey.“1499

Für den ersten Abschnitt geht Mangelsdorf auf die „Germania“ des Tacitus zurück, des

weiteren auf Strabo, Plinius, Ptolemäus u. a. Tacitus scheint ihm nicht nur wegen seiner

Narrationsfähigkeit und reellen Aussagen verbindlich, sondern auch wegen seines

1496 Ebd., S. 71.
1497 Ebd., S. 73 f.
1498 Ebd., S. 76 f.
1499 Ebd., S. 77. Siehe auch Mangelsdorf, Abriß der Teutschen Geschichte, Leipzig 1800, S. 5 f.
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Psychologisierens, das bisweilen realpolitische Explikationen auslässt, obwohl sie ihm zur

Verfügung gestanden wären.1500 In der „Germania“ ist Tacitus, „indem er die Sitten der

Deutschen entwirft, vornehmlich damit beschäftigt gewesen, gleichsam eine Parallellinie

zwischen diesen und seinen Landesleuten zu ziehen, und seiner Nation durch die feinste

Satyre stillschweigend die bittersten Vorwürfe zu machen.“1501

Kapitel 13 berichtet vom „Traum des Verfassers zur Erläuterung seiner Geschichte“. Nach

dem Lesen eines Gedichtes ist der Autor in den Schlaf gefallen. In einer zahlreichen

Menschenmenge herrscht reges Treiben, in dem jeder rücksichtslos seinem Geschäft

nachgeht. Jeder sucht den anderen zu überholen oder wegzudrängen. Auf der Jagd nach

goldenen Kreuzen erstechen einander Erfolgshungrige. Ehrsüchtige wollen mit Mord und

Totschlag Nachruhm erringen, aber niemand erreicht den Tempel der Unsterblichkeit, der

sich in eine Wolke auflöst. Kurz: Alle Todsünden treten vor das träumende Auge.

Schließlich führt ihn die Muse auf einem geheimen Pfad zur apollinischen Idylle, wo sein

Geist jene Nahrung findet, die er immer gesucht hat.

Kapitel 14 fügt die zweite Fortsetzung der „Geschichte des redlichen Offiziers“ als dritten

Brief an. Dieser wird des Vaterlandsverrates bezichtigt. Die Jury ist teils bösartig,

gleichgültig, käuflich und nur mit einer Ausnahme ehrenwert. Zum Beweis werden aus

dem Zusammenhang gerissene Briefstellen vorgezeigt. Vor ein Kriegsgericht gestellt zu

werden, ist dem Offizier verwehrt.

Im 15. Kapitel wird die Abhandlung über die „Kinderzucht der Alten“ fortgesetzt. Wie

später in seinem „Versuch über das Erziehungswesen“ bespricht Mangelsdorf den Lykurg

ausführlich und stilisiert ihn – da nach späterem historischem Verständnis eher ein

Kollektivindividuum – zu einem Halbgott hoch.

„Dieser Mann, der edel genug dachte, eine ihm angetragene Krone auszuschlagen,
welche er durch Begehung eines Verbrechens erkaufen sollte, unternahm das große
Geschäffte, seinem Vaterlande, das durch innerliche Unruhen seinem Verderben
entgegengeführet ward, eine Gestalt zu geben, vor welcher ganz Griechenland und
Persien erzittern sollte. Ein Unternehmen, dessen Ausführung unmöglich schien. Aber
eben dadurch, daß er Schwierigkeiten überwand, welche die Kräfte des Menschen fast
überstiegen, schwang er sich zu dem Range der größten Geister empor, und kein

1500 Norbert Ehrhardt, Parther und Parthische Geschichte bei Tacitus, in: Josef Wiesehöfer (Hrsg.), Das
Partherreich und seine Zeugnisse, Stuttgart 1998, S. 296 f.

1501 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens, S. 88.
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Zeitalter hat Bedenken getragen, ihn unter die kleine Anzahl wirklich großer Männer
des Alterthums zu setzen.“1502

Das 16. Kapitel handelt vom Nutzen und Schaden des Weines, wobei Mangelsdorf ein

Gedicht aus der Wochenzeitschrift „Der Jüngling“ von Johann Andreas Cramer et al.

wiedergibt, das 1768 erschienen ist. Dort wird das Gedicht eingeleitet.

„Ich lebe in der Welt, als ob sie eine aufgeräumte Gesellschaft guter Freunde wäre, die
sich zusammen gefunden hätte, um guter Dinge zu seyn, und die Sorgen, diese Feinde,
die ich so herzlich hasse, durch ein gemeinschaftliches Vergnügen zu verbannen. Wenn
sich Aufrichtigkeit, Redlichkeit, und Freundschaft nirgends recht sehen lassen können,
so thun sie sich doch noch in einer solchen Gesellschaft bei einem Glase Wein hervor.
Der Wein bringt die Menschen ihrem ursprünglichen Zustande wieder näher, und gibt
ihnen, wenn er sich ihrer einmal bemächtiget hat, die guten Eigenschaften auf eine
Zeitlang zurück, welche ihnen Eigennutz oder Stolz, oder andere solche Leidenschaften,
die ich mir nicht kennen zu lernen wünsche, genommen haben.“

Der Wein nimmt Heuchlern ihre Falten,
Und machet, das die finstern Alten
Selbst etwas auf die Jugend halten;
Der Stolze selbst wird bey dem Wein
Vertraulich, höflich und gemein. 1503

Das 17. Kapitel tradiert eine Erzählung aus dem Mercur de France von 1759, „Die Folgen

einer blinden Zärtlichkeit“, in der eine Mutter den älteren Sohn abgöttisch liebt und den

jüngeren vernachlässigt. Von den Lehrmeistern nimmt jedoch nur der Jüngere deren

Wissen an, wodurch die Mutter ihre Ungerechtigkeiten gegen diesen verdoppelt. Als

Madame Coree erkrankt, zeigt sich der Jüngere mitleidig, wird aber trotzdem in ein

Kollegium verbannt. Zwischen die Wahl gestellt Geistlicher oder Soldat zu werden,

entschließt er sich zur See zu gehen. Der Ältere studiert Rechtswissenschaften, lässt sich

das Vermögen der Mutter überschreiben, lebt in Saus und Braus, heiratet und hält sich eine

kostpielige Mätresse, die vorgibt von Reichtümern zu träumen, die ihr Geliebter ihr

verschaffen solle. Die Gemahlin trennt sich, nachdem Monsieur l’Etang ihr die Mitgift hat

zurückzahlen müssen. Den Rest seines Vermögens verspielt er und kann deshalb seiner

Mutter nicht aus ihren Geldnöten helfen.

Im 18. Kapitel schreibt der Offizier wieder an seine Ismene, dass man seine Briefe

gefälscht habe.

1502 Ebd., S. 103 f.
1503 Johann Andreas Cramer et al. (Hrsg.), „Der Jüngling“ (1768), 2. Stk., S. 9. (Übernommen von

Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens S. 111.)
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„Traurige Erfindungen der Bosheit, die mir das schrecklichste Urtheil fürchten lassen;
trügrische Beweise, die mich der Welt als einen Bösewicht darstellen. Eine Wolke des
Unglücks thürmt sich auf der andern über meinem Haupte empor; mit Blut bespritzt
streckt das nahe Grab seine Arme nach mir aus. Schon hat man mich aus der väterlichen
Wohnung gerissen, und als ein dem Tode geweihtes Schlachtopfer in ein öffentlich
Gefängniß gebracht. Abgesondert von der menschlichen Gesellschaft seufze ich hier
melancholisch und einsam als ein Glied, welches vielleicht nur allzubald von dem
Körper des Staats getrennt werden soll.“1504

Die Geschichte von der „Blinden Zärtlichkeit“ wird im 19. Kapitel fortgesetzt. Coree hat

inzwischen in Amerika sein Glück gemacht und gedenkt eine reiche Witwe zu heiraten, als

ihn die Nachricht von der Not der Mutter ereilt. Er schifft sich nach Frankreich ein und

wehrt dabei heldenhaft einen Piratenüberfall ab. Seine Mutter findet er todkrank aus

Armut. Als sie wieder gesundet, erfährt sie vom Luderleben ihres älteren Sohnes. Coree

reist mit seiner Mutter nach Amerika.

Das Motto des 20. Kapitels ist ein Zitat des Juvenal aus dem ersten Buch seiner Satiren

(1.73–1.74): „Aude aliquid brevibus Gyaris vel carcere dignum, si vis esse aliquid“ ohne

das anschließende„probitas laudatur et alget“.

Ein schon aus der Mode gekommenes Vorurteil ist, dass Tugend und Verdienste das Glück

eines rechtschaffenen Mannes seien, denn Tugend wird zwar gelobt, aber friert, weil

ausgestoßen. Dazu zwei Briefe als Beispiele: Im ersten erteilt ein Großvater einige

Ratschläge an seinen leichtlebigen Enkel. Es ist nicht wichtig tugendhaft zu sein, sondern

zu scheinen. Da jeder lasterhaft ist, muss die Kunst der Verstellung nachhelfen. Niemals

die Maske der Pietisterei fallen lassen; stets die Neigungen seiner Mitmenschen

ausspionieren und sie sich dienstbar machen.

Der zweite stammt von einem „akademischen Bürger“, einem haltlosen Hedonisten, der als

einzige gute Tat seines Vaters hervorhebt, gestorben zu sein und ein ansehnliches

Vermögen hinterlassen zu haben.

„In weniger als einem Monate habe ich mehr als zwanzig Herzen an meinem
Triumphwagen gefesselt, und wer weiß, wie viel schüchterne Geschöpfe noch im Stillen
nach mir seufzen. Es ist wahr, meine Gelder leiden etwas dabey; aber ich habe auch die
Ehre, der Wunsch aller Gesellschaften, und der Neid meines Geschlechtes zu seyn.“1505

Im 21. Kapitel meldet sich wieder der Offizier. Das Urteil ist gesprochen und in wenigen

Tagen soll es vollzogen werden.

1504 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens, S. 123 f.
1505 Ebd., S. 140.
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Der Titel „disjecti-membra“ des 22. Kapitels geht auf eine der Satiren des Horaz (1,4,62)

zurück, der überlegt, ob, wenn man die Glieder einer poetischen Schrift umstellt, sie damit

entwertet oder durch ein Versmaß poetisch werde. Mangelsdorf fragt, aus welcher Zeit der

Begriff des Cancellarius stamme: aus dem 15. Jahrhundert oder einem früheren und

antwortet sogleich. „Nicht im 15ten, sondern schon zu Ausgange des 13ten Jahrhunderts,

finden wir den Namen eines Cancellarii, anstatt Notarii oder Capellani in einer

Mecklenburgischen Urkunde.“1506 Dass er bisweilen nicht nur Forscher, sondern auch

Nachforscher war, belegt er nachdrücklich.

„Wie viel ist schon von dergleichen Sachen aus dem aevo medio geschrieben worden,
aber wie viel falsches ist zugleich mit gesagt, und noch nicht verbessert worden! Meine
Collectaneenbücher sind zwar von sehr mäßiger Größe, und dennoch getraue ich mir
über funfzig Irrthümer in Ansehung der geist- und weltlichen Würden und Aemter
damaligen Zeit zu entdecken, und mit gehörigen Zeugnissen zu beweisen. Woher
kommt das? weil man gemeiniglich die neuern Commentatoren, und die alten Originale
nicht selbst liest, ihre Glaubwürdigkeit nicht nach Regeln untersucht, und nicht selten
die Sprache, in welcher sie geschrieben sind, nur als ein Ausländer kennt. Ich meyne
hier nicht nur die alte deutsche Sprache, welche ohne Beyhülfe der nordischen gar nicht
erkläret werden kann, sondern auch selbst die lateinische.“1507

Resümee: Nur disjecti membra aufzusuchen und zu referieren, führt zu falschen

Ergebnissen.

Das 23. Kapitel berichtet eine „Wahre Geschichte aus dem achtzehnten. Jahrhundert“. In

Alethynnien ist Hungersnot ausgebrochen. „Arist, einer von denen, welche durch etwas

ungewöhnliches aufmerksam gemacht werden müssen, wenn sie fühlen sollen, gieng

einsam über die Felder, auf denen man noch Spuren einer allgemeinen Ueberschwemmung

antraf.“1508

Er wird von einem Hungernden angehalten, dann bedroht und gibt ihm schließlich ein

Almosen, wofür dieser sich in einem Gasthof Speis und Trank kauft. Als Arist ebendort

anlangt, stellt man den Tod des Unglücklichen fest: In seinem Magen befinden sich Gras

und Wurzeln. Eine biblische Warnung lässt Mangelsdorf daraus folgern. Die „große und

umstößliche [!] Wahrheit: es ist ein künftiges Gerichte; es ist ein Richter, der das Blut der

Armen von euren Händen fordern wird; der alsdann nicht fragen wird: wie oft habt ihr eure

Knie in meinem Tempel gebeugt; sondern, habt ihr den Hungrigen gesättiget?“1509

1506 Ebd., S. 147.
1507 Ebd., S. 148 f.
1508 Ebd., S. 151.
1509 Ebd., S. 153.
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Am Beginn des 24. Kapitels „Ueber die natürlichen Grenzen zwischen Tugend und Laster“

holt sich Mangelsdorf ein Zitat Voltaires aus „Le Monde comme il va, Visions de Babuc“,

das er sehr wohl auch auf sich beziehen könnte: Inexplicables humains [s´écria-t-il,]

comment pouvez-vous réunir tant de bassesse et de grandeur, tant de vertus et de crimes?

Zugleich scheint er sich selbst zu persiflieren.

„Sie verlangen eine Sache von mir, bester Freund, worzu ich leider! eben so wenig
geschickt bin, als Herr M** zur lyrischen Dichtkunst. Nur ein kleiner Unterscheid [!] ist
zwischen uns beyden; ich fühle meine Schwäche, und gestehe sie mit der
Offenherzigkeit eines alten ehrlichen Deutschen; dieser nimmt die wichtige Miene eines
Mannes von Genie an, und hascht Schmetterlinge.“1510

Frühere Jahrhunderte unterschieden sich vom heutigen durch die Art ihrer Strafe: jene

waren körperlich, diese sind geistig. „So bleibt der Mensch sich immer ähnlich; nur mit

veränderter Maske. Harlekin bleibt Harlekin; er mag nun in einer buntschäckigten Jacke

mit dem großen Hosenknopfe auftreten, oder in der Kleidung eines Bedienten. Jene nahm

ihm Gottsched; diese gaben ihm seine Nachfolger.“1511

Die sogenannten Wilden sind gleich grausam wie die Europäer. Das bezeugen die

Vernichtung des Templerordens und die Inquisitionsgerichte.

„Wir finden das als barbarisch, und abgeschmackt, was unsern angenommenen Sitten
und Gewohnheiten widerspricht; wir verdammen ein Volk, das aus Unwissenheit irrt;
kaum können wir uns überreden, daß der Hottentot einen Gott glaube, und gewiße
heilige Gebräuche habe, weil er sich die Därme geschlachteter Thiere um die Füße
windet, und den ganzen Körper mit Schmalz, Ruß und Urin beschmieret; wir
vermengen nur gar zu oft die Pflichten der Gerechtigkeit, der Ethik, oder Sittenlehre,
und des Wohlstandes mit einander, aus welcher Vermischung keine andern, als
schielende und falsche Urtheile entstehen können.“1512

Mangelsdorf lässt die mittelalterlichen Zweikämpfe gelten, weil sie Meineide verhinderten

und oft mit der Unterlegenheit einer Streitpartei endeten. Am meisten irre man, wenn man

über den sittlichen Charakter anderer Völker urteile und damit den Grad von Laster und

Tugend bestimmen möchte. Dass Gut und Böse relative Werte sind, legt er

unmissverständlich klar, weshalb Werturteile nicht auf einer absoluten Achse verlaufen.

„Wir müssen den Menschen nehmen, wie er ist, nicht wie er unsrer Meynung nach seyn
sollte. Wir müssen uns hüten, die Begriffe von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von

1510 Ebd., S. 153.
1511 Ebd., S. 155.
1512 Ebd., S. 167.
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Billigkeit und Unbilligkeit, von Tugend und Laster mit einander zu verwechseln, und
die daher entspringenden Pflichten zu vermischen.“1513

Entgegen Schlözer1514 hält Mangelsdorf es für möglich, dass es mehrere Ursprungspaare

geben könnte.

„Es ist aber entweder nur ein einziges ungezeugtes und ungebornes Paar Menschen
gewesen, durch deren Nachkommen die ganze Erde bevölkert ist, oder es sind entweder
zugleich, oder nach einander viele ungezeugte und ungeborne Stammmenschen ins
Leben gekommen. Auf eine von diesen Arten ist die Welt bevölkert.“1515

Da der Mensch zunächst darauf aus war, sein Leben zu erhalten und seine dringlichsten

Bedürfnisse kraft des Lebenstriebes zu stillen, habe er keinen Gottesbegriff entwickelt, der

durch das komplexe Gefühl der Furcht vor einem Wesen entstanden sei, dessen Macht und

Wohlwollen er sich versichern müsste. Mangelsdorf setzt sich dabei mit Ansichten von

Rousseau, Montesquieu, Locke und Hume auseinander.

Das erste Grundgesetz des Menschen lautet nach ihm: Störe keinen in seiner

Selbsterhaltung, auf dass du nicht selbst gestört wirst, woraus das moralische Bewusstsein

von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit entsteht. Die angekündigte Fortsetzung entfällt in

diesem Band.

Das 25. Kapitel betitelt sich „Lama und Zenith“, nach einem Gedicht von Johann Peter

Michaelis. Zwei Beduinen beklagen die Dürre und Trockenheit ringsumher. Ein Geist

gewährt jedem einen Wunsch. Lama begehrt einen Bach, der nie versiegt und

überschwemmt, Zenith möchte Herr des Euphrats sein und ertrinkt darin: So werden

Mäßigkeit belohnt und Unmäßigkeit bestraft.

3.6.4 Selecta capita e scriptoribus antiquis latinis
Varrone, Columella, Palladio, Plinio, Celso, Livio, Tacito, Ammiano, Marcellino, Plauto,
Horatio, Tibullo, aliis. In usum scholarum legit, edidit, indicemque verborum difficiliorum
adiecit, Halle 1779

Das Onomastikon ist Christoph Saxe als Bringschuld und scherzhaft als Versöhnungskuss

zugeeignet, mit dem Mangelsdorf, wie im Vorwort eingestreut, in regem Briefverkehr und

auf vertrautem Fuß stand, einem Fachkollegen, der seit 1746 in Utrecht lehrte und, was

Mangelsdorf besonders schätzte, ein Schüler des verehrten Ernesti (selbst ein Pfortianer)

war. Saxe las ebenso wie Mangelsdorf die Fächer Geschichte und Rhetorik an der Alma

1513 Ebd., S. 174.
1514 Schlözer, WeltGeschichte für Kinder, S. 42.
1515 Mangelsdorf, Schriften zur Bildung des Herzens S. 177.
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Mater, an der dieser 1793 das Rektorat bekleidete. Saxe schrieb für die Acta Lipsiensia

diurna und die Nova acta eruditorum. Überdies hat Saxe ähnliche Chrestomatien wie

Mangelsdorf verfertigt: 1759 eine Blütenlese berühmter antiker Schriftsteller und 1767 die

„Quaestiones Literariae ex bonarum artium“. Noch 1792 edierte er eine literarische

Epitome. Die „Praefatio“zu Mangelsdorfs Werk ist im Grunde ein persönlich gehaltener

Brief an seinen Freund Saxe.

Mangelsdorf meint, dass die Auswahl ohne aufwendigen Kommentar leicht zu verstehen

sei und selbst zarte Gemüter gewinnen könne. Die Reduktion der schriftstellerischen

Erzeugnisse der Alten ist durch Gebrauch gerechtfertigt, besonders da viele die Antike

nicht kennen. Man hört darüber zumeist dummes Geschwätz, von dem man nicht weiß, ob

es Unwissenheit oder Unverschämtheit sei. „Interim populus plaudit, quippe qui iam a

vetusto aevo gaudeat Circensibus, atque momento temporis, qui ne in novissimis quidem

erant histrionibus, ad primos perveniunt comoedos.“ 1516

Unter dem Generalbegriff „Natur“ lässt Mangelsdorf ausgewählte lateinische Klassiker zu

Wort kommen, die er bisweilen nicht anführt, wie Plinius im ersten Abschnitt. Das

Florilegium ist in zehn Kapitel unterteilt:

Caput primum: De mundo universe

Caput secundum: De terra

Caput tertium: De cultura agri, de instrumento rustico, de frugibus et cura villatica

Caput quartum: De homine

Caput quintum: De animalibus

Caput sextum: De metallis et lapidibus

Caput septimum: De moribus gentium

Caput octavum: De viris insignibus

Caput nonum: Orationes quaedam e Livio, Tacito, et Iustino

Caput decimum: Descriptiones Poeticae

Index

Im Großen und Ganzen gliedert Mangelsdorf nach deduktiven Rücksichten, vom

Umfassenden, Generellen zum Individuellen, doch ist die Themenabfolge und Wahl nicht

einsichtig: Er wechselt vom Menschen zur unbelebten Natur (den Steinen) und danach

1516 Karl Ehregott Mangelsdorf, Selecta capita ex scriptoribus antiquis latinis […] In usum scholarum legit,
edidit, indicemque verborum difficiliorum adiecit, Halle 1779, S. VII.
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wieder zu dessen Sitten. Chrestomathien wie jene Mangelsdorfs mit lehrhaftem Charakter

in einer Fremdsprache haben zwei Aufgaben zu erfüllen, denen sie zumeist nicht

gewachsen sind. Einerseits sollen sie die Kenntnis antiker Schriftsteller erweitern und

zugleich das Allgemeinwissen vermehren; andererseits sind die Wissensvorräte veraltet,

zudem aus dem Zeitgeist heraus schwer verständlich, da es insgesamt eines anhängigen

wissenschaftlichen Apparates bedarf, der dann notgedrungen von der Sprachübung

ablenkt, weil nicht die Sprachform, sondern der Erklärungsbedarf zentral wird.

Naturgemäß behandelt Mangelsdorf, wohl nicht uneigennützig, da er selbst

gesundheitsgefährdet war, das vierte Kapitel ausführlicher: vor allem akute, chronische,

fiebrige Erkrankungen, Verdauungsprobleme, die Imbezillität der Stubenhocker und

Gelehrten. Am lesenswertesten scheinen die Gnomen im zehnten Kapitel, welche

lakonisch Lebensmaximen anraten, wie Seneca in seinem Ödipus: Haud est utile, terga

Fortunae dare. Oder: Quidquid excessit modum, pendet instabili loco.1517

Die Kritik1518 springt nicht freundlich mit dem Werk um und begeht auch eine

Ungerechtigkeit, indem sie dem Autor vorwirft, den Adressatenkreis nicht festzulegen, um

sich aus der Affäre zu ziehen, obwohl Mangelsdorf1519 von 15–16-Jährigen spricht. Ob

man als Autor ausdrücklich die Lesegruppe eingrenzen soll, auch wenn es sich um

lateinische Texte handelt, ist nicht ausgemacht. Wenn man jemandem ein Buch überlässt,

sollte man es gelesen haben und dann ist leichter zu beurteilen, ob der Adressat zur Lektüre

geeignet ist. Die Textauswahl mag je nach dem Sprachniveau, das die ausgewählten

Schriftsteller repräsentiert, niedrig, hoch oder mittel sein – eingeteilt werden sie nach dem

fremdsprachlichen Ausbildungsgrad der Schüler. Der Rezensent entledigt sich damit

elegant der Klassifikation.

„Zum Glück kann uns hier eine solche nähere Bestimmung gleichgültig seyn, weil wir
nach unsren Einsichten von der Denkungsart und den Begriffen junger Leute,
einzusehen glauben, daß die meisten der hier vorkommenden Stücke ihnen weder
interessant noch ohne mühsamen Commentar verständlich seyn werden.“1520

Wenn die Stellung der Planeten vorgetragen wird,

„wie kann man diese jungen Leuten, ohne vorhergehende astronomische Grundsätze
begreiflich machen? weil ferner darauf eine Beschreibung der verschiedenen Arten von
Cometen folgt, nach ihrem verschiedenen Schein, mit verschiedenen Nahmen belegt.

1517 Ebd., S. 401.
1518 Allgemeine deutsche Bibliothek (1780), 42. Bd., 2. Stk., S. 552–555.
1519 Mangelsdorf, Selecta capita, S. VI.
1520 Allgemeine deutsche Bibliothek (1780), 42. Bd., 2. Stk., S. 553.
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Wer kann die jungen Leuten ohne den Augenschein recht abbilden? Und was gehen uns
alle diese größtentheils aus Aberglauben entstandene Bemerkungen an?“1521

Unverständlich, weil unter anderen Kulturbedingungen, sind Ackerbaumodi und auch die

anatomischen Beschreibungen, weil Begriffe nicht das Anschauliche ersetzen können. Ob

dies die Jugend in dem Maße anreizt wie den Autor, kann bestritten werden. Des

Florilegiums zehntes Kapitel enthält wegen der Sentenzen, von der Prägnanz und von der

Lebensweisheit her, die interessantesten Stellen.

„Jungen Leuten muß man unserm Bedenken nach, Stellen aus der Geschichte vorlegen,
die nicht gar zu viel Kenntnis der Alterthümer voraussetzen, Reden großer Männer über
allgemein bekannte Gegenstände, und poetische Beschreibungen noch unter uns
vorkommender Thorheiten, und Tugenden; Schilderungen der Welt, so wie sie jedem
leicht ins Auge fällt, und von Naturbegebenheiten die gewöhnlichsten.“1522

3.6.5 Preussische Nationalblätter oder Magazin für die Erdbeschreibung
Geschichte und Statistik des Königsreichs Preussen. Ersten Bandes erstes und zweites Stück,
Halle 1787

Dieses Journal hatte von Anbeginn an einen schweren Stand, da es sich mit einer

umstrittenen Thematik den Unwillen der preußischen Zensur zuzog, weshalb sich

Mangelsdorf eine auswärtige Druckerei suchen musste. Die Beschäftigung mit dem in

Ungnade gefallenen Glave-Kolbielski konnte dem preußischen Staat nicht gefallen. Als

Agent, Publizist und Unternehmer, der in Halle promoviert hatte und 1778 Mitglied des

Hofgerichts in Königsberg geworden war, wurde er 1779 mit der Reorganisation des

Justizwesens in Ostpreußen betraut.

„Durch sein scharfes und oft willkürliches Vorgehen machte er sich dort viele Feinde.
[…] Wegen Amtsmißbrauchs und Bestechlichkeit wurde er Anfang 1786 zu 2 Jahren
Haft verurteilt. Nach mehreren herausfordernd abgefaßten Beschwerdebriefen an den
König, der in ihm einen ‚intriganten, unruhigen und bösartigen Kopf‘ sah, mußte er bis
Ende 1788, also über sein Strafmaß hinaus, einsitzen und wurde dann nach Polen
abgeschoben.“1523

Andererseits konkurrierten eingeführte Blätter um dieses Informationssegment. Hamann

jedenfalls ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, sich über diese Editionsunbillen zu

äußern.1524

1521 Ebd., S. 553.
1522 Ebd., S. 554 f.
1523 Neue deutsche Biographie (1980), Bd. 12, S. 455.
1524 Hamann, Briefwechsel, Bd. 6, S. 518.
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Die Kritik hält Mangelsdorf vor, dass er sich mit diesem Journal in ein riskantes

Unternehmen gestürzt habe, das durch Qualität überzeugen müsse, die aber bloß vereinzelt

anzutreffen sei.

„Der Titel dieser Schrift ist wohl den bekannten schlesischen Provincialblättern
abgeborgt, gegen welche der Inhalt aber in Absicht auf Gemeinnützigkeit, Auswahl und
Wichtigkeit gewaltig absticht. Sie wird auch schwerlich je, die verschiedene Absicht
dieses Magazins abgerechnet, das für Preußen werden, was jene wirklich für Schlesien
geworden sind, da der Herausgeber zwar wohl verspricht, was seine Blätter über
Preußens neue und alte Geschichte, über Veränderungen der Volksmenge, Gewerbe und
des Nahrungsstandes und andre verwandte Gegenstände enthalten sollen, aber gerade
im ersten Stücke, das sich in Werken dieser Art gewöhnlich auszuzeichnen pflegt, so
wenig geleistet hat. Hier finden wir Korfs Denkmal,1525 die Nachricht von den
Königsbergschen Stipendien und die zu flüchtig zusammengerafften Bruchstücke von
der Preußischen Pest abgerechnet, nichts, was den Namen eines interessanten Aufsatzes,
oder einmal die Ehre der Bekanntmachung verdiene; so leicht hat sich Hr. Mangelsdorf
das Sammlen gemacht.“1526

Bemängelt werden die Wahl- und Erläuterungslosigkeit der Artikel, die nicht das

Bedeutende vom Unbedeutenden scheiden. Ohnehin habe eine unbeachtliche Ode in einer

historischen Kollektion nichts zu suchen. Unnütze, wahllose Auflistungen bringen wenig.

Auch eine Biographie des Friedrich Alexander Freiherr von Korff, von Friedrich II. zum

Staatsminister und Kanzler im Königreich Preußen ernannt, ein Güterverzeichnis

Ostpreußens mitsamt einer unkommentierten Namensliste, die Hufenangabe eines jeden

Hofes, mehrere Urkunden und Schriften aus dem 15. Jahrhundert und das Verzeichnis von

Stipendien in der Höhe von 82.000 Reichstalern, an denen auch Mangelsdorf beteiligt war,

Nachrichten über einen Bau aus dieser Zeit, ließen vieles unverständlich, weil unerklärt.

Nach einem Bericht über die preußische Pest von 1708–1711 kündigte Mangelsdorf eine

bis ins Jahr 1410 zurückreichende Geschichtsedition des preußischen Historikers Lucas

David an, zu dem er viele neue Quellen verwendet habe. Eine Abhandlung seines Kollegen

und Vorgängers im Fach Poesie, Kreutzfeld, über den preußischen Adel, datiert von 1784,

wurde nicht unwidersprochen hingenommen.

Bemerkenswert ist die Divergenz historiographischer Auffassung zwischen Mangelsdorf

und dem Rezensenten in der „Allgemeinen deutschen Bibliothek“.1527 Mangelsdorf führe

die Bestimmungen und Umstände einer Hausausrichtung als Urkunden und den Brief eines

ungenannten Procurators in Rom an, der sich beklagt, dass ihm zum Hausbau nicht

1525 Friedrich Alexander von Korff (1713–1786), preußischer Staatsminister.
1526 Allgemeine Literatur-Zeitung (1787), Nr. 98, S. 170 f.
1527 Allgemeine deutsche Bibliothek (1788), 78. Bd., 1. Stk., S. 183–186.
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genügend Geldmittel übergeben worden seien und diese Originalpapiere „scheint Hr. M.

auch für Urkunden zu halten. Welche Fuder von Urkunden würde man zusammenbringen,

wenn alle alte Scripturen von der Art für Urkunden gelten sollen!“1528 Prägnanter könnten

kaum altes und neues, aufklärerisches Quellenverständnis aufeinanderprallen, für das eben

jedes Dokument von historischer Bedeutung sein kann. Der Rezensent bekräftigt, dass,

wenn Mangelsdorf in der Auswahl seiner Beiträge sorgfältiger verfahre, dieses Magazin

einige Liebhaber gewinnen könne.

Im zweiten Stück hält Mangelsdorf eine Gedächtnisrede auf Friedrich II., die er durch

Anmerkungen erläutert. Eine Ode an diesen König im Namen der Universität zu

Königsberg gefällt der Kritik weniger.1529

Brauchbar sind Berichte über die Manufakturen und Fabriken des Königreichs Preußen,

wobei dieses Handelswesen verbessert werden könne. Mangelsdorf sieht den Grund darin,

dass die Kaufleute Königsbergs nicht patriotisch, sondern eigennützig und der Kunst

abgeneigt sind. Daher seien die meisten Fortschritte auf Anregung der Regierung

zurückzuführen. Ostpreußen sei deshalb relativ arm geblieben, weil sich Friedrich II. erst

spät zu einer Förderung dieses Landstrichs durchgerungen habe. In dieser Ausgabe werden

gemäß den Titelabsichten der Preußischen Nationalblätter auch kleinere regionale

Ereignisse wie Standeserhöhungen, Fabrikserträge, Stellenbesetzungen, „Spezification

aller Mühlen im (ehemaligen) Herzogthume Preußen“ angeführt. Unter den Artikeln

befinden sich auch Widerlegungen anderer Schriften, Auszüge aus Predigten, wobei die

römische Kirche einen schlechten Eindruck hinterlässt, die merkwürdige Bestrafung eines

Deserteurs, Geldstrafen für einen Wilddieb, was durchaus menschlicher sei, als sie mit

dem Tode zu bestrafen, und Friedrich Wilhelms I. Sorge um die Bevölkerungsdichte. Bei

der verschiedenen Gewichtigkeit hätte zumindest ein Beitrag ausgespart werden können.

1528 Ebd., S. 184.
1529 Allgemeine deutsche Bibliothek (1789), 86. Bd., 2. Stk., S. 490–493.
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Würdigung

Vieles, was Mangelsdorf äußert und wozu er sich bekennt, lässt sich an Aktualität nicht

überbieten: Bunt würden die Pflichten der Gerechtigkeit, der Ethik und des Wohlstandes

vermischt, unheilvolle und falsche Allianzen von Zivilisation und Kultur

heraufbeschworen; die Demokratie sei besonders geeignet von einer kleinen Reichenkaste

ausgehöhlt zu werden, welche sich emporzuschwingen versteht, um das Volk zu

unterdrücken und einen Despotismus auszuüben, der sie über das Gesetz und die freien

Mitbürger stellt; er ist aufgebracht darüber – damals noch im fernen Indien –, dass die

ganze Nation Sklave sei, weil die Steuer ihr die Hälfte ihres Arbeitslohnes raube, sodass

sie praktisch in sechs Monaten den Unterhalt des ganzen Jahres verdienen müsste; ebenso

ist ihm die Akkumulation des Geldes im Kapitalismus um ihrer selbst willen nicht

unbekannt, die bereits in der Antike unmäßig betrieben wurde; wenn sich jemand zwanzig

Leibeigene für Tischlerarbeit und dreißig für Schmiedearbeit hält, so darf es nicht

verwundern, wenn der Reichtum in die Hände einer kleinen Anzahl Überreicher fällt und

sich bettelarme Dürftigkeit im Volke verbreitet; dass man ein, möglichst aufschreckendes,

Feindbild benötige, um die eigenen Volksmassen zu zentralisieren, emotionalisieren und

mobilisieren, da ein auswärtiger Krieg für die Erhaltung der inneren Ruhe einträglich sei,

ist inzwischen zu einer machtpolitischen Trivialität geworden; Propaganda greift

Mangelsdorf zufolge noch viel tiefer als mediale Meinungsmanipulation – sie ist selbst in

Gesetzestexten enthalten, die vom Lügengewebe der Parteiungen durchzogen sind; solche

Politiker scheinen ausgestorben zu sein, die dem Volk eine Strafpredigt halten, weil es sie

zum zweiten Mal in ein Amt mit gewaltigen Machtbefugnissen gewählt habe; gegen einen

Wissenswahn, eine fragmentierte Sachwissenschaft aus Elementarteilen ergrimmt er sich,

die den Schein für die Sache nehme, alle Teile kenne, ohne deren Zusammenspiel zu

durchschauen.

Sein Wirken ist gekennzeichnet von methodischer Rationalität und weltanschaulicher

Perspektive ohne ideologische oder religiöse Sinnstiftung zu betreiben, indem er

Vernunftgründe selbst für das scheinbar Übernatürliche instituiert. Er rekurriert auf die

Plausibilität des Erfahrbaren, das faktische Inventar der res gestae, die darum umso klarer

und wuchtiger hervortreten. Das Pragmatische in seinem Doppelsinn von Kausalnetz und

praktischer Schlussfolgerung begleitet seine historiographische Gestaltungsweise. Das

Unheil seiner eigenen Geschichte arrangiert sich ihm zu einer gegliederten Geschichte
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allgemeinen Unheils. Er wenigstens, so scheint es, hat daraus gelernt, obgleich es ihm nie

die Bitterkeit seiner Lebenswelt genommen hat.

Mangelsdorf bereichert die Aufklärungshistorie und nicht nur diese, weil sich bei ihm

Beruf und Berufung vereinen und er nicht verleugnet, dass zur Wissenschaft auch

Leidenschaft gehört, dass Pan- und Detailhistorie, wenn nicht lebensbestimmend

einwirken, so doch aufrufen, den eigenen moralischen Maßstab dagegen zu halten und zu

überprüfen. Seine Sprachvitalität und Geschichtsbetrachtung verleihen ihm eine stets

anschauliche, versierte Direktheit.
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