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Moralische Ehen und Blätter wie Frauenzimmer im leichten Nachtkleide 
Die Moralische Wochenschrift als Fortsetzungserzählung 

 

 

I. Die Illusion des Faktualen – Moralische Wochenschriften als Fortsetzungs-

erzählungen 

 

Zu den charakteristischen Merkmalen der Gattung ›Moralische Wochenschrift‹ gehört 

ganz ohne Zweifel die fiktive Verfasserfigur, die zugleich namengebend und schreibend 

für die Wochenschrift verantwortlich ist, die sie qua Benennung ist:1 Der Patriot, 

beispielsweise, ist immer zugleich der schreibende wie der geschriebene Patriot. Das 

Zusammenfallen von fiktiver Verfasserschaft und Medium im Titel ist seit dem 

Aufkommen des Formats ein reizvolles Charakteristikum der Gattung, dessen 

Reflexionspotenzial jedoch erst im Laufe der Zeit in all seinen Möglichkeiten 

ausgespielt wird. So ist von dem ›Patrioten‹ innerhalb der ersten erfolgreichen 

deutschsprachigen Wochenschrift Der Patriot (1724-1726) nur insofern namentlich die 

Rede, als die fiktive Verfasserfigur gemeint ist, die sich im ersten Stück vorstellt: »Ich 

bin ein Mensch, der zwar in Ober-Sachsen gebohren, und in Hamburg erzogen, worden: 

der aber die gantze Welt, als sein Vaterland, ja als eine eintzige Stadt, und sich selbst als 

einen Verwandten oder Mit-Bürger jedes andern Menschen, ansiehet.«2 Ähnliches lässt 

                                                         
1  Vgl. Wolfgang Martens: Die Botschaft der Tugend. Die Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen 

Wochenschriften. Stuttgart 1971, 15-99. Vgl. auch Ute Schneider: Der moralische Charakter. Ein Mittel 
aufklärerischer Menschendarstellung in den frühen deutschen Wochenschriften. Stuttgart 1976 sowie jüngst: 
Periodische Erziehung des Menschengeschlechts. Moralische Wochenschriften im deutschsprachigen Raum. Hg. 
Misia Sophia Doms, Bernhard Walcher. Bern (u.a.) 2012 (= Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A: 
Kongressberichte, Bd. 110). 

2  Der Patriot nach der Originalausgabe Hamburg 1724-26. 4 Bde. Hg. Wolfgang Martens. Berlin 1969, 1. Stück (5. 
Januar 1724), I,1. Zu Anlage, Verfasserkreis und Rezeption des Patrioten vgl. neben dem Kommentarband dieser 
Ausgabe Jörg Scheibe: Der Patriot (1724-1726) und sein Publikum. Untersuchungen über die Verfasserschaft und 
die Leserschaft einer Zeitschrift der frühen Aufklärung. Göppingen 1973. 
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sich auch für Gottscheds Vernünftige Tadlerinnen (1725-1726) beobachten. Beide 

Zeitschriften schöpfen den Spielraum der Gattungsfiktion mit großer Kreativität aus, um 

die [S. 42] Verfasserfiguren durch verschiedene Referenzialisierungen als nicht-fiktiv 

zu inszenieren, verzichten aber im Gegensatz zu späteren Wochenschriften zugunsten 

dieses Effekts auf eine Fokussierung des medialen Aspekts. 

 Dabei gilt in allen Fällen, dass die Illusion des Faktualen sich auf die periodische 

Erscheinungsweise der einzelnen Stücke zurückführen lässt. Finden durch die 

Gattungskonvention der fiktive Verfasser und die Moralische Wochenschrift als 

Druckerzeugnis im Titel zusammen und fallen begrifflich ineins, so kann erst durch den 

Faktor der hereinbrechenden Zeit diese gattungstypische Einheit ihre volle Wirkung 

entfalten, da in ihr die Fiktion des schreibenden Verfassers (die Figur des Patrioten) und 

die wöchentliche Erscheinung des geschriebenen Blattes (des Patrioten) synchronisiert 

werden. Nur dadurch, dass es sich um eine Wochenschrift handelt, kann die Lektüre der 

einzelnen Stücke Teilhabe am Leben des fiktiven Verfassers sein. Das zeitliche 

Kontinuum, das von den meist auf ein oder zwei Jahre sich erstreckenden 

Wochenschriften umrissen wird, ist deckungsgleich mit der gelebten Zeit des Lesers. So 

gesteht der Jüngling in seinem ersten Blatt im Januar 1747: »Ich schreibe darum, weil es 

Winter ist. […] Wenn es itzt Frühling oder Sommer wäre, so glaube ich, daß ich den 

Einfall nimmermehr gehabt hätte.«3 Und im Mai des darauffolgenden Jahres ist er sich 

sicher: »Ich hätte in keiner bessern Jahreszeit schliessen können, als itzt.«4 Der durch 

die Jahreszeiten strukturierte erzählte Zeitraum korreliert mit der fiktionsexternen 

Wirklichkeit des zeitgenössischen Rezipienten. Erzählzeit und erzählte Zeit fallen zwar 

nicht zusammen, entspringen aber scheinbar dem gleichen Kontinuum, insofern eben 

nicht durchgängig, an einem Stück erzählt wird: Die jeder Fortsetzung inhärente 

Dehnung der Publikationszeit, die sich auf textueller Ebene als Unterbrechung oder 
                                                         
3  Der Jüngling. Erster und Zweiter Band. [Hg. Johann Andreas Cramer]. Leipzig, bey Johann Wendler, 1747-1748, 

1. Stück (4. Januar 1747), 3. 
4  Der Patriot, 72. Stück (8. Mai 1748), 354. 
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stückweise dargebotenes Erscheinen äußert, dient im Falle der Moralischen 

Wochenschriften der Illusion von Nicht-Fiktionalität. Die fiktive Verfasserschaft als 

Rahmenfiktion oder als ›Erzählung‹ erlangt ihren höchsten Grad an Authentizität 

dadurch, dass sie sich kontinuierlich unterbricht und den größten Teil der Woche gerade 

nicht erzählt – schlicht, damit dem Erzählten eine notwendigerweise zeitlich 

ausgedehnte Erfahrung vorgängig gedacht werden kann und so immer etwas zu erzählen 

bleibt. [S. 43] 

 

II. Die Verfasserfiktion als (scheiternde) Fortsetzungserzählung – Der Patriot (1724-26) 

 

Wie die wöchentliche Erscheinungsweise die fiktionsstützende Dimension der Zeit mit 

dem Rezeptionsprozess kurzschließt, lässt sich beispielhaft am Hamburger Patrioten 

zeigen. Im 8. Stück vom 24. Februar 1724 wird dort »die holdselige Araminte« 

eingeführt, eine überaus vernünftige junge Frau, die zu einer stehenden Nebenfigur 

innerhalb des Patrioten avancieren wird. Araminte ist ein Frauenzimmer, das in jeder 

Moralischen Wochenschrift zuhause sein könnte: Bildungsbeflissene bürgerliche Eltern 

haben ihr eine Ausbildung angedeihen lassen, die auf christliche Tugenden und 

praktische Fähigkeiten in den »Haußhaltungs-Geschäfften« zielt, sie kann zeichnen, 

nähen, schreiben, rechnen und ist belesen, ohne im engeren Sinne gelehrt zu sein. 

Selbstverständlich zieren sie zudem ein freundlicher Charakter, eine natürliche 

Schönheit und eine mustergültige Tugendhaftigkeit.5 Schon im 15. Stück vom 13. April 

1724 zeigt die preisende Beschreibung Wirkung. Der Patriot berichtet von einem 

»Anwerbungs-Schreiben um die vollkommene Araminte«, das er von einem ihm 

unbekannten Herrn Briontes empfangen haben will: »Unter einer Menge von andern 
                                                         
5  Vgl. Der Patriot, 8. Stück (24. Februar 1724), I,60-68. Der gewissermaßen statische Charakter Aramintes rückt 

ihre Beschreibung in die Nähe der ›moralischen Charaktere‹, einer beliebten Prosakurzform der Frühaufklärung, 
die insbesondere in den Moralischen Wochenschriften Verbreitung fand. Vgl. dazu Wolfgang Martens: 
»Moralische Charaktere«. In: Physiognomie und Pathognomie. Zur literarischen Darstellung von Individualität. 
Festschrift für Karl Pestalozzi zum 65. Geburtstag. Hg. Wolfram Groddeck, Ulrich Stadler. Berlin u.a. 1994, 1-15. 
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theils nützlichen, theils unnützen, Brieffen habe ich auch ein Anwerbungs-Schreiben 

um die vollkommene Araminte empfangen. Ich bedaure aber, daß der mir unbekandte 

Herr Briontes in diesem Stücke sich viel zu spät gemeldet. Denn, die Wahrheit zu 

sagen, mein junger Vetter von Kn-- hat lange schon ein Auge auff sie gehabt, und mir 

solches bey jeder Gelegenheit mehr, als zu deutlich, mercken lassen. Weil ich nun diese 

tugenhaffte [sic] Neigung so wenig mißbilligen kann, daß ich vielmehr an der 

holdseligen Araminte alles dasjenige finde, was ich ihm gerne zu seinem Glücke 

gönnen mögte; so bin ich darauff bedacht, dieser jungen Leute Verlobung nächstens zu 

besorgen.«6 

 Der »galante[] Herr[] Briontes« kommt also mit seiner Brautwerbung zu spät, er 

hat sich, wie es der Patriot ausdrückt, »in diesem Stücke viel zu spät gemeldet«. Nun 

lässt sich im Deutschen Wörterbuch nachschlagen, dass »Stück« [S. 44] in Verbindung 

mit der Präposition »in« »Hinsicht«, sinngemäß also ›hinsichtlich‹ oder ›in dieser 

Sache‹ bedeutet7, doch scheint es naheliegend, »in diesem Stücke« zugleich auf das 

Stück zu beziehen, in dem sich Briontes meldet, das 15. Stück des Patrioten. Sieben 

Stücke sind erschienen und sieben Wochen sind verflossen, seit der Leser mit Araminte 

Bekanntschaft machen durfte, Zeit, in der die intradiegetische Handlung 

vorangeschritten ist und sich das Schicksal der zukünftigen Eheleute entschieden hat. 

Auch weiterhin wird die ›Geschichte‹ um Araminte und den jungen Vetter in Stücken 

gegeben: in Stücken, insofern sie in den einzelnen Stücken (Nummern) des Patrioten 

immer wieder auftaucht, manchmal auch ganze Stücke einnimmt, und in Stücken, 

insofern sie durch diese stückweise dargebotene Präsentation zu keiner geschlossenen 

Narration auswächst, sondern bruchstückhaft bleibt. Gerade hierauf gründet sich der 

Eindruck des Nicht-Fiktionalen, denn wie die erfolglose Werbung des Briontes zeigt, 

geschieht offenbar sehr viel mehr, als berichtet wird.  
                                                         
6  Ebd., 15. Stück (13. April 1724), I,133. 
7  Deutsches Wörterbuch. Hg. Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961, 20,218 s.v. 

›STÜCK‹ II.D.2.c. 
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 Etwa drei Monate später erhebt im 30. Stück vom 27. Juli 1724 die Tante 

Wilhelmine Louise von N. empört Einspruch gegen die Hochzeit des gleichfalls 

adeligen Vetters mit der bürgerlichen Araminte, wobei es kaum der Erwähnung wert ist, 

dass sich die gute Tante mit ihrem Standesdünkel im Rahmen der bürgerlich geprägten 

Moral des Patrioten nur selbst der Lächerlichkeit preisgibt und die Verbindung nicht 

verhindern kann.8 Nachdem der Leser weitere zwei Monate später dem Paar auf einem 

Gastmahl begegnet9, erfährt er erst Anfang November im 44. Stück eher nebenbei, dass 

der alte Patriot die »würckliche Verlobung« seines Vetters »vor einigen Wochen« 

veranstaltet habe.10 Neben eine solche vage zeitliche Verortung treten präzise Angaben, 

wie etwa der Bericht des Patrioten vom 19. April 1725 im 68. Stück, sein Vetter habe 

nach einer längeren Krankheit »vor drey Tagen seine verlobte Braut, die liebens-

würdige Araminte zum ersten mahle wieder besuchen können«.11 Danach scheint es mit 

der Eheschließung endlich vorwärtszugehen: Einen Monat später (17. Mai 1725) wird 

im 72. Stück in aller Ausführlichkeit über die Besprechung des Ehevertrags mit den 

Verwandten berichtet, gar allerhand lächerliche Hochzeitsgedichte werden angekündigt. 

Die Hochzeit steht also unmittelbar bevor, doch dann passiert – [S. 45] nichts. Genauer 

gesagt berichtet der Patriot nichts von dem, was geschehen sein könnte oder 

möglicherweise geschehen ist. Die Nebenhandlung von Aramintes Hochzeit ist in der 

Logik der Gattung gerade keine geschlossene Narration, die dem Leser das Recht gäbe, 

Fortsetzung und Beschluss der einmal angedeuteten Ereignisse zu erwarten, gleichwohl 

wird durch die Verteilung des Berichteten auf mehrere Stücke diese Erwartung 

unmittelbar erzeugt. Die ›Erzählung‹ folgt einer stets unerfüllten cliffhanger-Logik: Ein 

Ereignis (die Verlobung, die Eheschließung, später auch Nachwuchs) wird als 

                                                         
8  Der Patriot, 30. Stück (27. Juli 1724), I,249-256. Vgl. zum Verhältnis von Adel und Bürgertum Martens: Botschaft 

der Tugend (= Anm. 1), 370-383. 
9  Ebd., 33. Stück (17. August 1724), I,277-284. 
10  Ebd., 44. Stück (2. November 1724), I,374. 
11  Ebd., 68. Stück (19. April 1725), II,127. 
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»nächstens«12 oder »herannahend[]«13 angekündigt, doch was fehlt, ist ein zwar 

Spannung erzeugendes, aber auch die Einlösung erwartbar machendes explizites 

Versprechen ›die Fortsetzung folgt‹.  

 Sie folgt auch nicht, die Fortsetzung der Erzählung von Aramintes Ehe, 

wenigstens nicht in den nächsten acht Monaten. Erst Ende des Jahres 1725 berichtet der 

Patriot, als ob er dem Leser nichts schuldig wäre: »Ich ging neulich nebst meinem 

Vettern, der kurz zuvor mit seiner jungen Ehe-Genossin von Dreßden wieder 

heimgekommen war, zu meinem Freunde […]«14 – verheiratet ist das Paar also. Doch 

es muss erst wieder Mai werden, bevor der Leser mehr erwarten darf. Gut ein Jahr nach 

der angekündigten Eheschließung ist das gesamte 126. Stück Araminte gewidmet, die 

Besuch vom alten Patrioten empfängt. Ehe das Gespräch auf das eigentliche Thema des 

Stücks kommt – den Umgang unter Nachbarn – nimmt der Patriot von Araminte »einen 

angenehmen Bericht ein, sowol von ihres abwesenden Schatzes Wohlergehen, als auch 

von ihrer bisher glücklich fortfahrenden Schwangerschaft, welchen [er] mit einem 

hertzlichen Anwunsche einer gesegneten Gebuhrts-Stunde, und wiederholtem Erbieten 

zu der schon längst verabredeten Gevatterschaft erwiederte«.15 Natürlich, nach etwa 

einem Jahr erwartet das junge Paar das erste Kind und der Patriot wird Taufpate – der 

Leser ist wieder auf dem neuesten Stand, aber in den Genuss des »angenehmen 

Bericht[s]« dieser Neuigkeiten kommt der Leser im Gegensatz zum Patrioten nicht, ihm 

bleibt nur der Bericht des Berichts, der abermals eine Fortsetzung erwarten lässt und die 

Neugierde abermals enttäuscht. Zwar werden noch in weiteren Stücken Aramintes kluge 

Haushaltsführung und ihr Umgang mit den Dienstboten gelobt16 sowie ein »Tag-

Register« des Vetters über den »bißherigen liebreichen Umgang[] mit der angenehmen 

                                                         
12  Ebd., 15. Stück (13. April 1724), I,133. 
13  Ebd., 72. Stück (17. Mai 1725), II,167. 
14  Ebd., 104. Stück (29. Dezember 1725), II,420. 
15  Ebd., 126. Stück (29. Mai 1726), III,170. 
16  Ebd., 132. Stück (11. Juli 1726), III,223-228. 



7 
 

Araminthe« als »Muster« für alle [S. 46] Ehegatten angekündigt17, doch Fortsetzung 

und Beschluss der ›Erzählung‹ (die nie über den Zustand fragmentarischer 

Berichterstattung hinausgekommen ist) bleiben für immer ein Desiderat. Im letzten 

Stück verabschiedet sich schließlich der Patriot, bemerkt aber zuvor: »Bey Durchsicht 

meiner Papiere finde ich noch einen grossen Theil zu arbeiten vor mir, wenn ich nur 

einzig diejenigen Verheissungen erfüllen will, womit ich bisher gegen meine Leser 

mich freygebig erwiesen. Ich habe sie alle genau verzeichnen, und in eine Liste bringen 

lassen […].« In dieser to-do-list vom 28. Dezember 1726 findet sich neben geplanten 

Aufsätzen beispielsweise zu »Lotterien«, »Fern-Glas« und »Natürliche[m] Trieb« auch 

das Stichwort »Araminthen Wochen-Bette«18 – das Kind dürfte da schon ein halbes Jahr 

alt sein. Ob des Patrioten »hertzliche[r] Anwunsch[] einer gesegneten Gebuhrts-Stunde« 

geholfen hat und Mutter und Kind wohlauf sind, wird dem Leser ein Geheimnis bleiben. 

 Die stückweise dargebotene Geschichte um Aramintes Ehe zieht sich über drei 

Jahre, ohne dabei dauerhaft über den Status des Berichts hinauszugelangen und im 

engeren Sinne Erzählung zu werden. Gleichwohl ist dies die Erwartung, die beim Leser 

geweckt wird, eine Erwartung, die sich zugleich mit der Erwartung nach Fortsetzung 

und schließlich nach Abschluss verbindet. Das kalkulierte Spiel mit dieser Erwartung, 

die immer wieder angestachelt, aber nie gänzlich erfüllt wird, dient der Illusion, das 

Erzählte vom Erzählvorgang unabhängig zu denken, sie ist Bedingung für die Fiktion, 

die Welt des wöchentlich schreibenden Patrioten als Voraussetzung für den wöchentlich 

geschriebenen Patrioten anzusehen. So gewinnt im narrativen Scheitern der 

Nebenhandlung die Rahmenfiktion als Fortsetzungserzählung an Profil. 

 

III. Unvermutete Fortsetzungen – Die Vernünftigen Tadlerinnen (1725-26) 

 

                                                         
17  Ebd., 147. Stück (24. Oktober 1726), III,344. 
18 Ebd., 156. Stück (28. Dezember 1726), III,421 f. 
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Das diskontinuierliche, gleichsam unvorhersehbare und sich solchermaßen als nicht-

fiktional präsentierende Erzählen über mehrere Stücke und Jahre hat noch einen 

weiteren Effekt: Es sind Abzweigungen möglich, Parallelgeschichten gewissermaßen, 

wie die des Herrn Briontes, jenes Unglücklichen, der sich im 15. Stück des Patrioten 

»viel zu spät gemeldet«19 hatte und dem folglich die Hand [S. 47] der tugendhaften 

Araminte verwehrt blieb. Briontes hat diesen Korb nicht leicht verwunden, er hat »sich 

in langer Zeit nicht zu frieden geben können: weil ihm ein andrer die vollkommene 

Araminte / vor dem Maule weggehaschet«. Schon hatte er sich geschworen, davon 

abzusehen, überhaupt »jemahls zu heyrathen; und wenn ich nicht Evangelischer 

Religion gewesen wäre: würde ich ohne Zweifel in ein Kloster gegangen seyn. Ich 

glaubte nicht / daß in aller Welt noch ein Frauenzimmer verhanden wäre / die mir recht 

gefallen könnte«, berichtet der gekränkte Freier – und zwar nicht im Patrioten, sondern 

in einem Brief an Calliste, eine der drei Vernünftigen Tadlerinnen.20 Die Vernünftigen 

Tadlerinnen sind das erste aufsehenerregende Projekt des gerade 25-jährigen Johann 

Christoph Gottsched, der unter der Maske dreier Frauenzimmer schreibt; sie sind nach 

dem Patrioten der nächste strahlende Stern am deutschen Wochenschriftenhimmel.21 

Jene Calliste aus den Tadlerinnen hat den armen Briontes für die Frauenwelt vorerst 

gerettet: Er wagt einen zweiten Versuch. Durch ihre »vernünftige und lebhafte 

Schriften« sei er »zu der Kühnheit verleitet / Ihnen [also Calliste] meine ehliche Liebe 

kund zu thun«. Er beteuert seine ernsthaften Absichten, erwähnt seine finanzielle 

Unabhängigkeit und schließt: »Erklären sie sich also ehestens / über das Ansuchen Dero 

treuesten Verehrers Briontes.« Calliste erklärt sich – und zwar noch im gleichen Stück 

                                                         
19  Ebd., 15. Stück (13. April 1724), I,133. 
20  Johann Christoph Gottsched: Die Vernünftigen Tadlerinnen 1725-1726. Hg. Helga Brandes, 2 Bde. Hildesheim, 

Zürich, New York 1993, 22. Stück (30. Mai 1725), I,176. 
21  Zu Gottscheds publizistischer Tätigkeit vgl. Gabriele Ball: Moralische Küsse. Gottsched als 

Zeitschriftenherausgeber und literarischer Vermittler. Göttingen 2000, zu seinen Wochenschriften insbes. 49-99. 
Zur Fiktion weiblicher Herausgeberschaft vgl. Regina Nörtemann: »Schwache Werkzeuge als öffentliche 
Richterinnen. Zur fiktiven weiblichen Herausgeber- und Verfasserschaft in Moralischen Wochenschriften des 
18. Jahrhunderts«. In: Archiv für Kulturgeschichte 72 (1990), 381-403. 
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vom 30. Mai 1725 (zwei Wochen, nachdem im Patrioten Aramintes Ehevertrag 

besprochen wurde): Sie halte Briontes für einen »vernünftigen Freyer«, habe aber 

»bereits vor 15. Jahren wegen einer gewissen Begebenheit ein hohes Gelübde gethan« 

und werde sich »die Tage [ihres] Lebens« keinem Mann unterwerfen.22 Ist dies der 

Beschluss einer kaum begonnenen Geschichte? Glücklicherweise nicht, denn Calliste 

schließt ihre Antwort, und damit das 22. Stück, nicht ohne dem Briontes Hoffnung auf 

ein Eheweib und dem Leser Hoffnung auf eine Fortsetzung zu machen: »Ist es aber des 

Briontes Ernst im Heyrathen allein auf Verstand und Tugend zu sehen: so kann er 

meine Base die Cynthia haben / an welcher er ein vollkommen Ebenbild seiner 

verlornen Araminte finden wird.«23 [S. 48] 

 Die Fortsetzung folgt. Nicht unmittelbar, aber doch im übernächsten Stück, also 

zwei Wochen später, wo Callistes Mitstreiterin, die Tadlerin Iris, »bey den übrigen 

Umständen dieser merckwürdigen Begebenheit einige Betrachtungen anstellen, und 

einige Umstände beyfügen [will], die sich nach der Austheilung des 22sten Stückes 

zugetragen«.24 Hier zeigt sich abermals, dass die Fiktion einer fortlaufenden Handlung 

abhängig ist von der Periodizität des Mediums, da die erzählte Zeit mit der 

Publikationszeit synchron zu denken ist. Erst die »Austheilung des 22sten Stückes« 

motiviert die im 24. Stück berichteten Ereignisse, sodass die Fortsetzung nicht 

eigentlich einen unterbrochenen Erzählzusammenhang, sondern die Fiktion einer 

kontinuierlichen Handlung produziert. Zunächst gibt die Werbung des Briontes Anlass 

zu allgemeineren ›moralischen‹ Betrachtungen über unbedachtsam geschlossene Ehen, 

doch dann berichtet Iris, »was Cynthia, ihre [der Calliste] geliebte Base gesaget, als sie 

gelesen, daß man sie öffentlich zu einer Heyrath ausgeboten«.25 Heftig, aber doch mit 

nicht unvernünftigen Argumenten wehrt sich die junge Frau gegen eine Verkupplung 

                                                         
22  Die Vernünftigen Tadlerinnen, 22. Stück (30. Mai 1725), I,176. 
23  Ebd. 
24 Ebd., 24. Stück (13. Juni 1725), I,185. 
25 Ebd., 190. 
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durch ihre Tante: »Kaum hatte sie die letzten Zeilen des 22sten Stückes gelesen / so 

hieß es: wie hat meine Base sich die Freyheit nehmen können / mich öffentlich 

auszubieten? habe ich sie darum ersuchet / daß sie mir einen Liebsten schaffen solle? 

der / den ich haben solle wird sich schon bey mir selbst melden. Und was ist das vor 

eine Art / Leute zusammen zu koppeln / die sich ihr Lebetage nicht gesehen haben? Ich 

werde mich niemals entschliessen jemanden zu heyrathen / den ich nicht zuvor wohl 

kenne / und ich danke GOtt / daß meine Mama so vernünftig ist / und mich nicht 

zwingen wird eine Person zu lieben / die ich nicht anders als hassen kan.«26 

 Die Worte sind deutlich, Cynthia will sich nicht über ein öffentliches Medium 

unter die Haube bringen lassen und Briontes wird wohl auf immer Junggeselle bleiben 

müssen. Eine Fortsetzung ist nach dieser Ansage nicht zu erwarten. Auch als ein halbes 

Jahr später erneut die Sprache auf Cynthia kommt, als sie von einem anderen Verehrer 

ein lächerliches galantes Akrostichon bekommt, wird Briontes mit keiner Silbe 

erwähnt.27 Doch dann folgt im zweiten Teil der Tadlerinnen, gleich im ersten Satz des 

dritten Stücks, die Überraschung: »Cynthia ist eine Braut, und wird ehestens Hochzeit 

haben. Ihr Bräutigam ist der Briontes, ein Mann dessen äusserliche Gestalt so angenehm 

und liebenswürdig, als Cynthia selber ist […].«28 Der Leser kann kaum umhin, nach den 

Gründen [S. 49] dieses unerklärlichen Sinneswandels wie nach den kommenden 

Ereignissen (Hochzeit, Kinder, Eheleben) zu fragen, um die seltsamen Fragmente zu 

einer Geschichte zu fügen. Doch die unvermutete Fortsetzung ist offenbar zugleich ihr 

Beschluss, von dem Paar ward bis zum letzten Blatt der Tadlerinnen nie wieder etwas 

gehört. 

 Zweierlei lässt sich anhand der bisherigen Beobachtungen feststellen: Erstens ist 

unabhängig davon, ob innerhalb der Moralischen Wochenschriften intradiegetische 

Fortsetzungsgeschichten geboten werden oder die einzelnen Stücke einen 
                                                         
26 Ebd., 191 f. 
27 Ebd., 49. Stück (5. Dezember 1725), I,393 f. 
28 Ebd., 3. Stück (18. Januar 1726), II,17. 
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abgeschlossenen Charakter haben, jede moralische Wochenschrift auf der Ebene des 

fiktiven Verfassers und seiner Nebenfiguren Fortsetzungsliteratur, insofern die 

Verfasserfiktion die Stelle einer über alle periodisch erscheinenden Stücke sich 

erstreckenden Rahmenhandlung vertritt. Dadurch verhalten sich Moralische 

Wochenschriften komplementär zur späteren Fortsetzungsliteratur innerhalb von 

Zeitschriften: Während in dem Format, das späterhin den Normalfall darstellen wird, 

die fortzusetzende Erzählung in einem größeren Rahmen erscheint, der die einzelnen 

Bruchstücke mit anderen, heterogenen Texten umgibt, stellt im Falle der Moralischen 

Wochenschriften die Fortsetzungserzählung in der Verantwortung des fiktiven 

Verfassers selbst diesen übergeordneten Rahmen dar. In diesen werden thematisch und 

formal vielgestaltige kürzere Texte integriert, da der fiktive Verfasser nicht nur als 

solcher, sondern auch als Herausgeber fremder Texte und Zuschriften fungiert. 

Fortsetzungserzählungen in Zeitschriften finden somit ihren Ort in einem 

Publikationsmedium, dessen Struktur sie sich unterordnen – dagegen bildet die 

Fortsetzungserzählung in den Moralischen Wochenschriften die Struktur, der sich alle 

innerhalb der jeweiligen Wochenschrift publizierten Texte unterordnen.29 

 Zweitens zeigt sich mit der Tatsache, dass die wöchentlich erscheinenden 

Sittenschriften durch die Verfasserfiktion gleichsam Fortsetzungserzählungen sind, in 

welchem Maße die Moralische Wochenschrift eine höchst intertextualitätsaffine 

Gattung ist: Einfache Bezugnahmen, Zitate und Erwähnungen dienen der 

Selbstvergewisserung der Gattung ebenso wie vorgebliche Verwandtschafts- und 

Bekanntschaftsverhältnisse.30 Da der fiktive Verfasser und die gedruckte [S. 50] 

Wochenschrift begrifflich ineins fallen, vermögen die Wochenschriften zugleich 

miteinander wie übereinander zu sprechen und so fiktionsintern wie -extern zu 
                                                         
29 Vgl. auch Martens: Botschaft der Tugend (= Anm. 1), 28-33, der auf gewisse Ähnlichkeiten des fiktiven Verfassers 

mit dem fiktiven Erzähler (insb. dem humoristischen Erzähler) hinweist. Dass die Wochenschrift als ›Erzählung‹ 
durch ihr periodisches Erscheinen geprägt ist, scheint Martens dagegen zu entgehen. 

30 Ebd., 56: »In diesen fiktiven genealogischen Verflechtungen und Freundschaftsbeziehungen spiegelt sich 
wiederum die Gattungszusammengehörigkeit der Moralischen Wochenschriften.« 
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kommunizieren.31 Im Hinblick auf diese doppelte Referenz lässt sich von der 

Inszenierung einer ›medialen Geselligkeit‹ sprechen, deren Charakteristikum ein 

Changieren zwischen Fiktion, Gattungs- und Medienreflexion ist. Damit bleibt die in 

den Moralischen Wochenschriften durchgängig wiederholte inhaltliche Forderung nach 

einer vernünftigen, bürgerlichen Geselligkeit32 den Schriften nicht äußerlich, sondern 

wird gleichsam auf der Ebene des Mediums vorweggenommen und eingelöst: Die 

Wochenschriften selbst begreifen sich über ihre fiktiven Verfasser als Glieder einer 

(gleichfalls fiktiven) Gesellschaft, deren tatsächlicher Austausch sich in der von einem 

starken Gattungsbewusstsein getragenen intertextuellen Dimension der Blätter 

manifestiert. Die Fortsetzung der im Patrioten nicht weiter verfolgten Geschichte um 

den unglücklichen Briontes in den Vernünftigen Tadlerinnen stiftet primär 

Verbindungen zwischen fiktiven Figuren, implizit aber auch zwischen den beiden 

Wochenschriften, sodass über die Fiktion Möglichkeiten der Gattungs- und 

Medienreflexion eröffnet werden. 

 

IV. Die moralische Ehe als Werben um intertextuelle Fortsetzung – Der Biedermann 

(1727-29), Die Matrone (1728) und Der Freymäurer (1738) 

 

Die Komplexität der zwischen Fiktion und Gattungsreflexion changierenden 

intertextuellen Bezugnahmen über die Verfasserfiktion scheint mit der Etablierung und 

Durchsetzung des Formats durchaus zuzunehmen. Anders als im Falle des Patrioten 

und der Vernünftigen Tadlerinnen lässt sich anhand der angedachten Verbindung 

                                                         
31 Zur Ambivalenz zwischen Wochenschrift und fiktivem Verfasser nur ein Beispiel aus einer anonymen Zuschrift an 

die Tadlerinnen: »Jetzo halte ich mir auch den Patrioten. Denn ich kan mit leichter Mühe wöchentlich von meinem 
Caffegelde einen Groschen nehmen, davon ich 6 Pf. zum Patrioten, und 6. Pf. zu euren Blättern anwende. Es ist 
wahr, daß mir jener bißweilen ein wenig zu hoch schreibet: allein das muß ich meiner Einfalt zuschreiben.« Die 
Vernünftigen Tadlerinnen, 23. Stück (6. Juni 1725), I,180. 

32 Vgl. dazu Martens: Botschaft der Tugend (= Anm. 1), 288-302, sowie Andreas Beck: »Jenseits von Adel und Pöbel 
oder alle Menschen sind Bürger – republikanische Tendenzen in Gottscheds Vernünftigen Tadlerinnen«. In: 
Lessing Yearbook/Jahrbuch 38 (2008/2009), 105-136. 
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zwischen dem Biedermann (Leipzig 1727-29) und der Matrone (Hamburg 1728) ein 

expliziteres Bewusstsein für die Möglichkeiten [S. 51] der ambivalenten, zugleich 

Periodikum und fiktiven Verfasser bezeichnenden Wochenschriftentitel nachweisen. 

Schon in der Auslegung des Titels Der Biedermann geht der fiktive Verfasser über die 

Gattungserwartung hinaus, indem er ihn nicht als Maske verstanden wissen will, 

sondern den Namen »Biedermann« als Eigennamen samt der vermeintlich bis auf Opitz 

zurückgehenden Genealogie für sich reklamiert, wenn er beteuert, dass »dieses kein 

künstlich ausgedachter; sondern [s]ein eigentlicher ererbter Geschlechts-Nahme sey«. 

Die namentliche Identität von fiktivem Verfasser und Wochenschriftentitel wird damit 

aufgewertet, zumal Herrn Ernst Wahrlieb Biedermann sein Name eine Verpflichtung 

ist: »Ich heisse nehmlich Biedermann, und bemühe michs auch in der That zu seyn.«33 

Diesem ältlichen Junggesellen schlägt ein »Freund des heiligen Ehestandes« mit dem 

sprechenden Namen Gamophilus brieflich »die berühmte Matrone aus Hamburg [vor]; 

die sich eine Zeit her mit ihren beliebten moralischen Blättern bekannt gemacht hat«. 

Nicht ungeschickt bildet dieser Brief des Kupplers den Abschluss des 58. Stücks, der 

Biedermann will dementsprechend »die Beantwortung aber ehestens mitteilen«.34 

Dieser mustergültige cliffhanger bildet den Auftakt zum eine Woche später 

erscheinenden 59. Stück, das sich in Gänze den Ansichten des Biedermanns vom 

Ehestand widmet und schließlich die Neugierde des Lesers mit einem ungewöhnlichen 

Heiratsantrag belohnt. Fest entschlossen, niemals zu heiraten, lässt sich der Biedermann 

schließlich doch von seinem Nachbarn für den heiligen Stand der Ehe gewinnen, sodass 

er sich »wirklich sogleich hinsetzte, [s]ein Anwerbungs-Schreiben an die berühmte 

Hamburgische Matrone unverzüglich abzufassen«. Er trägt ferner »kein Bedencken, 

diesen Brief hiermit aller Welt vor Augen zu legen«, und macht sich »auch die gewisse 

Hoffnung, daß Sie [die Matrone] sich in ihren nechsten Blättern auf eine erwünschte Art 
                                                         
33 Johann Christoph Gottsched: Der Biedermann. Faksimiledruck der Original-Ausgabe Leipzig 1727-1729 mit 

einem Nachwort und Erläuterungen. Hg. Wolfgang Martens. Stuttgart 1975, 1. Stück (1. Mai 1727), 2 f. 
34 Ebd., 58. Stück (14. Juni 1728), II,32. 
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gegen [ihn] erklären werde«.35 Auch der Abschluss des 59. Stücks hat also den 

Charakter eines cliffhanger, und zwar eines offenen intertextuellen cliffhanger, der nach 

dem Modell der Briontes-Ehe in den Tadlerinnen auf eine Fortsetzung in einer anderen 

Wochenschrift setzt. 

 Die »ungeheuchelte Liebes-Erklärung« des Biedermanns spricht die Matrone 

zugleich als Schreibende wie als Schrift an: »Sie haben mehr als einmahl meiner Blätter 

sehr gütige Erwehnung gethan, welches ich nicht anders als vor die ersten [S. 52]  

holden Blicke ansehen können, welche sonst die Liebhaber von ihren Gebieterinnen zu 

rühmen pflegen. Sie kennen mich zum wenigsten eben so gut, als ich Sie« – nämlich 

nur als Wochenschrift, ist man geneigt hinzuzufügen. Dass in der Matrone des 

Biedermanns gedacht wird, setzt freilich voraus, dass ihre »holden Blicke« auf ihn 

gerichtet waren, sie muss ihn schließlich gelesen haben. Wie soll nun diese Verbindung 

zweier Blätter in einer Wochenschriftenehe aussehen? Der Biedermann gibt sich wenig 

romantisch, dafür umso pragmatischer: »Es wird dazu genug seyn, daß wir uns einander 

vor Gehülfen in Ausbreitung der Wahrheit und Fortpflanzung der Tugend ansehen. 

Werden doch sonst dergleichen Heyrathen zwischen Personen geschlossen, die zum 

Kinderzeugen bereits untüchtig geworden: Warum sollte denn unsre Verbindung nicht 

zum wenigsten eine Moralische Ehe heissen können?«36 Spätestens das Stichwort der 

›Moralischen Ehe‹ und die damit einhergehende unkörperliche Vereinigung verweist 

auf die durchaus Komik erzeugende Differenz der sich überlagernden Ebenen von 

Figuren und Medium: »Wir werden unsern gegenseitigen Beystand uns auch in der 

Entfernung leisten können, folglich wird es nicht nöthig seyn, uns dem Leibe nach 

näher als bißhero geschehen, zu verbinden. Unsere Ehe aber verspricht mir keine 

geringe Fruchtbarkeit an moralischen Kindern; wenn Sie nur eben so gesonnen sind als 

                                                         
35 Ebd., 59. Stück (21. Juni 1728), II,36. 
36 Ebd. 
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Ihr künftiger treuer Gehülfe E. W. Biedermann.«37 Fruchtbarkeit ist in diesem Sinne 

keine Frage der auf intradiegetischer Ebene angesiedelten Wahrscheinlichkeit – die gute 

Matrone ist beinahe 46 Jahre alt und seit fünf Jahren Witwe38 –,  sie ist vielmehr eine 

Reflexion auf die zwischen Fiktion und Medium  changierenden Zwitterwesen, deren 

Verbindung mit den »moralischen Kindern« die Erwartung einer ›textkörperlichen‹ 

Fortsetzung weckt. 

 Die Matrone indes lässt diese intertextuelle Steilvorlage ungenutzt, hat 

womöglich nie Kenntnis von der öffentlichen Brautwerbung bekommen, spielt das Spiel 

nicht mit oder zeigt dem Biedermann schlicht die kalte Schulter: Eine Reaktion noch im 

gleichen Jahr (1728) folgt nicht auf das »Anwerbungs-Schreiben«, das eine unverhohlen 

kokette Aufforderung zu einer gemeinsamen ›Fortsetzungsgeschichte‹ zwischen beiden 

Moralischen Wochenschriften ist. Vielleicht jedoch brauchte die Umworbene nur 

Bedenkzeit, immerhin ist nicht auszuschließen, [S. 53] dass sie sich in den als 

verschollen geltenden Jahrgängen 1729 und 173039 ihrem Freier gegenüber erklärt. 

Letzteres lässt sich über einen weiteren intertextuellen Hinweis – wenigstens 

fiktionsintern – wahrscheinlich machen, meldet sich doch unvermutet ganze zehn Jahre 

später in der Leipziger Wochenschrift Der Freymäurer brieflich eines der angedachten 

›moralischen Kinder‹, nämlich ein gewisser »Johann Treulieb Biedermann, welcher sich 

für einen Sohn des alten bekannten Ernst Wahrlieb Biedermanns, und der 

hamburgischen Matrone ausgiebt«.40 In sehr viel größerem Maßstab gilt auch hier die 

                                                         
37 Ebd. 
38 Vgl. Die Matrone vom Jahre 1728. Nebst einem Register. Hamburg, bey Christian Wilhelm Brandt, im Dom. 

1. Stück (2. Januar 1728). Erster Herausgeber der gattungstypisch anonym erschienenen Wochenschrift war Johann 
Georg Hamann (1697-1733), der anfangs auch an Gottscheds Tadlerinnen mitgewirkt oder sie gar initiiert hat, vgl. 
Ball: Moralische Küsse (= Anm. 21), 50 f. 

39 Martens: Botschaft der Tugend (= Anm. 1), 545, markiert die Jahrgänge 1729-30 als nicht mehr nachweisbar, die 
Zeitschriftendatenbank (ZDB) verzeichnet vier Exemplare des Jahrgangs 1728 und versieht schon die Existenz 
eines zweiten Jahrgangs mit Fragezeichen. 

40 [Johann Joachim Schwabe:] Der Freymäurer. Im Jahre 1738 herausgegeben. Leipzig, verlegts Bernhard Christoph 
Breitkopf, 8. Stück (22. Februar 1738), 64: »Indem ich diesen Auffsatz eben schliessen will, erhalte ich einen Brief 
von Johann Treulieb Biedermann, welcher sich für einen Sohn des alten bekannten Ernst Wahrlieb Biedermanns, 
und der hamburgischen Matrone ausgiebt. Ich freue mich, daß ich aus dieser moralischen Ehe einen Sohn kennen 
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fiktionsstützende Dimension der zwischen zwei Publikationszeitpunkten 

verstreichenden Zeit: Eine halbwegs kluge schriftliche Äußerung eines 

Biedermannsprösslings ist schlechterdings nicht früher als ca. neun Jahre nach der 

Eheschließung zu erwarten. Unterliegt die Diegese im Falle der Moralischen 

Wochenschriften den gleichen Zeitgesetzen wie die nicht-fiktionale Welt des Lesers, so 

ist ein Brief im Jahre 1738 durchaus kein Anlass zur Verwunderung. Zweifel dagegen 

entstehen auf anderer Ebene, schließlich steht keineswegs fest, dass jemand, der sich 

brieflich als Sohn des Biedermanns und der Matrone »ausgiebt«, auch tatsächlich ein 

›moralisches Kind‹ dieser ›Wochenschriftenehe‹ ist. Der Verdacht der Hochstapelei 

liegt daher nahe und der Freymäurer kann sich an späterer Stelle nicht enthalten, ihn 

öffentlich auszusprechen: »Dem jungen Biedermann danke ich ergebenst [S. 54] für 

seine Nachrichten. […] Seine Anmerkungen und Betrachtungen sind für ein Kind zu 

klug, wiewohl sie sich, dem Character eines Kindes gemäß, über keine wichtige Sachen 

erstrecken. Wer als ein Kind schreiben will, der muß auch kindisch urtheilen, und die 

Sachen so ansehen, wie sie ein Kind anzusehen pflegt. Es ist einem Erwachsenen 

schwer, sich so tief hinunter zu laßen, und dabey nicht lächerlich zu werden, sondern 

noch darzu lehrreich zu bleiben.«41 

 Mit dem zweifelhaften Verwandtschaftsverhältnis wird nicht die Frage der 

Legitimität der Fortsetzung berührt, die der Fiktionslogik entsprechend weder durch den 

                                                                                                                                                                     
lerne, und es wird mir lieb seyn, wenn er mir seine übrigen Geschwister ebenfalls bekannt machen will. Was sein 
Ansuchen betrifft: So kann ich ihm darauf noch nichts gewisses antworten. Ich muß erst sehen, was er sich für 
Vorstellungen von den Handlungen der Menschen gemacht hat, und wie seine Anmerckungen darüber beschaffen 
sind. Indessen aber kann ich ihm doch Hoffnung machen, daß er seinen Zweck erreichen werde, wenn er nur Lust 
genug hat, die Vorurtheile des Pöbels zu bekämpfen. Die Töchter der Cynthia könnten vielleicht in die Gesellschaft 
der Freywäscherinnen kommen, da wir unter uns kein Frauenzimmer nehmen dürfen.« Da die »Töchter der 
Cynthia« im weiteren vollkommen referenzlos bleiben, ist anzunehmen, dass mit einem Bewusstsein für die 
strukturelle Ähnlichkeit der Fälle hier die in den Vernünftigen Tadlerinnen geschlossene Ehe zwischen Briontes 
und Cynthia anzitiert wird. Zu Anlage, Titel und Verfasser des Freymäurers vgl. Wolfgang Martens: »Der 
Hochgeehrte Herr Freymäurer. Über Freimaurerei und Moralische Wochenschriften«. In: Euphorion 56 (1962), 
279-299.  

41 Der Freymäurer, 38. Stück (20. September 1738), 304. Weder den »Brief«, mit dem er sich vorstellt, noch die als 
Fälschung zurückgewiesenen »Anmerkungen und Betrachtungen« des vorgeblichen Johann Treulieb Biedermann 
bekommt der Leser des Freymäurers zu Gesicht, beide werden nur indirekt besprochen. 
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zeitlichen Abstand noch durch den fremden Publikationsort angegriffen ist. Schon die 

Werbung des Biedermanns um die Matrone war auf Fortsetzung außerhalb des 

Gottschedschen Blattes angelegt. Insofern bewegt sich die nur in Andeutungen 

erfolgende Einlösung der Fortsetzungserwartung im Freymäurer 1738 innerhalb der 

Gattungskonventionen, kommentiert aber zugleich ironisch die Praxis der fiktiven 

intertextuellen Bezugnahmen, deren Wahrheitsgehalt ebenso wenig überprüfbar ist wie 

die Herkunft des jungen Biedermanns. 

 

V. Die Fortsetzung auf dem Bücherregal als mediale Erotik – Daphne (1749-50) und 

Der Jüngling (1747-48) 

 

Die intertextuelle ›Moralische Ehe‹ des Biedermanns mit der Matrone bewegte sich 

zwischen Narration und Gattungsreflexion, ein Muster, das auch in den Blättern der 

Daphne aufgegriffen wird, einer Königsberger Wochenschrift von 1749-50.42 Die 

fiktive Verfasserin ist keine Tadlerin und wohl auch nicht vernünftig: »Ich werde keine 

trübe Sittensprüche predigen, noch mich gegen die große Laster der Welt mit Schelten 

und Erbitterung rüsten«, stellt sie schon im ersten Stück klar.43 Daphne will anziehend 

schreiben und als Schrift, als Daphne, anziehend sein, sie will mit ihren Blättern wie mit 

ihrem »fliegende[n] Schnürkleid […] [S. 55] nach der neuesten Mode« »eine kleine 

Eifersucht [ihrer] Mitschwestern, und die forschenden Blicke würdiger Jünglinge 

verdienen«.44 Dabei ist sie von einer solch unbändigen Lust am Medium getrieben, dass 

sie auch dem Leser die vielleicht einzig adäquate Rezeptionshaltung vorführt, die den 

Kurzschluss zwischen schreibender Figur und geschriebenem Blatt als spezifische 

                                                         
42 Daphne. Nachdruck der von Johann Georg Hamann, Johann Gotthelf Lindner u.a. hg. Königsberger Zeitschrift 

(1749-1750). Hg. Joseph Kohnen. Frankfurt am Main 1991. Zur Daphne und ihren Verfassern vgl. neben dem 
Nachwort des Herausgebers ders.: »Die Königsberger Daphne. Eine ungewöhnliche Kulturzeitschrift der 
Frühaufklärung«. In: Recherches Germaniques 19 (1989), 3-30. 

43 Daphne, 1. Stück, I,2. 
44  Ebd., 2. Stück, I,5. 
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Reflexionsmöglichkeit der Gattung ernstnimmt. Daphne berichtet im zweiten Stück 

angesichts der »schwarze[n] Daphne«, die der Verleger ihr »noch ganz naß zuschickte«, 

von einem unzweifelhaft erotisch konnotierten Ergötzen, das sie angesichts des 

Druckwerks überfällt: »Es gefiel mir so sehr, wie ein Frauenzimmer denen 

Mannspersonen von zärtlichem Geschmack in einem leichten, bescheidenen und nach 

dem Leibe gemachten Nachtkleid gefällt. Hierauf las ich es, und ich wünsche meinen 

Lesern so viel Vergnügen, als mir dieses Lesen zuerst verursachte.«45 Sie dichtet gar: 

»Den Jünglingen gefällt die Unordnung, / In welcher uns die Nacht nur sieht. / Ja, 

liebenswürdige Unordnung, / Gieb meiner Schrift so viel Annehmlichkeit, als der 

Gestalt!«46 Die gedruckte Schrift ist mit ihrer medialen Präsenz in die Verfasserfiktion 

eingegangen; die in den frühen Wochenschriften als Beglaubigungsstrategie eingeführte 

strikte Trennung zwischen schreibender Figur und geschriebenem Produkt ist hier 

aufgegeben. An ihre Stelle tritt mit dem Bild des leicht gekleideten Mädchens, deren 

Anziehungskraft druckerschwarze Schrift wird, eine metadiskursive Reflexion, die sich 

nicht zwischen Fiktion, Medium und Gattung entscheidet, sondern alles zugleich 

verhandelt. 

 Vor diesem Hintergrund imaginiert die schreibende Daphne eine Liaison mit 

dem »Jüngling aus Leipzig«, die das Modell der intertextuellen Fortsetzung zugleich 

radikalisiert und in narrativer Hinsicht ad absurdum führt. Beinahe das gesamte erste 

Blatt ist dem Jüngling gewidmet47, dem Daphne restlos verfallen ist: »Was für feine 

Scherze! Welche unerwartete Niedlichkeiten! […] Und endlich – – es ist ein 

allerliebster Jüngling.« Diesen bezaubernden Jüngling stellt Daphne literarisch neben 

die Anakreontiker »Hagedorn und Gellert, diese[] freudigen Dichter[]«, als Buch aber 

auf ihren Nachttisch: »Ich glaube ihn nicht zu erniedrigen, wenn ich bekenne, daß er auf 
                                                         
45  Ebd. 
46  Ebd., 3. Stück, I,12. 
47  Ein Umstand, der offenbar zu Irritationen geführt hat, vgl. das für die Buchausgabe zeitgenössisch kommentierte 

Inhaltsverzeichnis: »Das 1ste Stück. Daphne will munter wie der Jüngling schreiben. Dies Blatt kam manchem sehr 
fremd und undeutlich vor.« Ebd., I,125. 
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meinem Nachttisch, dem Altar unsrer kleinen Eitelkeiten, neben dem Spiegel liege. Ehe 

ich in jenen sehe, so [S. 56] habe ich schon einige Stellen in seinen Blättern gelesen, 

und ihn noch eher als mich selbst bewundert. Wenn er von meinem Geschlecht und 

nicht so weit von mir wäre, wer weis, was ich aus Zärtlichkeit für ihn thäte? Der 

reizende Jüngling! Wie schön er sich gebildet hat! […] Denn sollte ich es leugnen, er 

gefällt allen, die Menschlichkeit und edles Vergnügen empfinden; ja ich will es auch 

ohne Erröthen und Furcht heraus sagen: Ich küße ihn gar. Weder sie noch ich dürfen 

uns, lieber Jüngling! dieses freymüthigen Bekenntnisses schämen.«48 

 Sich und ihre Blätter widmet Daphne dem Leipziger Vorbild ganz: »Der 

Jüngling soll mich lesen, / Mich rühmen und gestehen, / Die Daphne ist mein 

Mägdchen!«49 Damit knüpft sie an das letzte Stück des ersten Jahrgangs ihres Jünglings 

an, der sich dort an eben dieser angenehmen Vorstellung ergötzt: Gebunden zu werden 

und auf dem Nachttisch schöner Frauenzimmer zu landen.50 Die aufs 

Zeitschriftenmedium übertragene Autoerotik, die Daphne beim Anblick ihrer eigenen 

gedruckten Schrift überfällt (»Es ist eine kützliche Sache um einen Autor. Ich will alles 

beichten.«51) findet hier ihr nach außen gerichtetes Pendant: Daphne denkt an den 

schreibenden Jüngling und küsst den geschriebenen Jüngling. Die Begierde richtet sich 

auf die Fiktion und erfüllt sich am medialen Objekt. 

 Doch anders als im Falle der Tadlerinnen oder des Biedermanns entfällt die 

Möglichkeit einer unmittelbaren intertextuellen Fortsetzung dieser imaginierten 

Romanze, herrscht doch aufgrund der zeitversetzten Publikation ein asymmetrisches 

Verhältnis zwischen der Daphne und dem im Vorjahr abgeschlossenen Jüngling, dessen 
                                                         
48 Ebd., 1. Stück, I,2 f. 
49 Ebd., 1. Stück, I,4. 
50 Der Jüngling, 40. Stück (27. September 1747), I,306 f.: »Was für Freude empfand ich nicht, als unlängst einige 

Frauenzimmer, die nicht wußten, daß ich der Jüngling wäre, zu mir sagten, daß sie sich auf das Ende des ersten 
Bandes freuten, weil sie meine Blätter binden lassen, und über ihren Nachttisch aufstellen könnten! Ich werde stolz 
seyn, wenn mir die Schönen die Ehre thun, und zuweilen nach meinen Blättern greifen […].« Auch im Jüngling ist 
die gattungstypische Gleichsetzung von fiktivem Verfasser und Medium präsent, vgl. ebd., 311: »Es fällt einem 
Autor gar zu viel von sich selbst ein, wenn er so weit ist, daß er sich bald binden lassen kann.« 

51  Daphne, 2. Stück, I,5. 
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fiktiver Verfasser sich heiter-anakreontisch von seinem Publikum verabschiedet hatte, 

um die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Jene will wie der Jüngling schreiben, 

sie will für den Jüngling schreiben und endlich will sie schreiben, um sich mit dem 

Jüngling zu vereinigen und buchstäblich zu verbinden – doch in seinen Blättern 

antworten [S. 57] wird er ihr nicht. Indes weiß Daphne um die biblionome 

Beschaffenheit ihres gebunden auf dem Nachttisch ruhenden Geliebten und so gesteht 

sie: »meine Eigenliebe wird genug befriedigt seyn, wenn man die Daphne nur einst 

zwischen den beyden Bändchen des Jünglings in die Mitte stellen wird.«52 Wo eine 

Fortsetzung intradiegetisch ausgeschlossen ist, bleibt durch die Doppelnatur von 

Wochenschrift und fiktivem Verfasser die Fortsetzung auf medialer Ebene: Können 

Daphne und der Jüngling als Figuren nicht zusammenkommen, so können sie es doch 

als gebundene Zeitschriften53 – ein Umstand, um den die (gattungs-)selbstbewusste 

Daphne nur zu gut weiß. 

 Ohnehin hat sie vom Leser so wenig Treue wie von einem unbeständigen 

Liebhaber zu erwarten: »Man wird mich so gewöhnlich und leicht vergessen, als die 

Männer nach kurzer Zeit sich nicht mehr die Mühe nehmen, an das zu denken, was 

ihnen erstlich an ihren Liebsten gefiel.«54 Das Schicksal, auf dem Bücherregal zu 

enden, ist ihr daher gewiss. Und so wendet sie sich in ihrem letzten Stück mit einer 

ungewöhnlichen Bitte an den Leser: »Ich wuste, meine Leser! wie erhaben, sittenreich 

und bezaubernd euer erblaßter Einsiedler55 mit seinen Landsleuten gesprochen: urtheilet 

aber selbst, ob diese Schreibart sich für ein Mädgen geziemet hätte, die da scherzen, 

aufgeweckt denken, von Artigkeit, Moden, Zeitvertreiben, und den schönen 

Eigenschaften ihres Geschlechts reden wollte. Ich bitte euch sehr, paaret mich niemals 

                                                         
52 Ebd., 1. Stück, I,3. 
53 Eine Buchausgabe nach Beendigung der periodischen Erscheinung gehörte zum Regelfall der verlegerischen 

Vermarktung, vgl. Martens: Botschaft der Tugend (= Anm. 1), 114-118. 
54 Daphne, 60. Stück, II,117. 
55 Der Einsiedler. Erstes Jahr. / Zweytes Jahr. Neue und verbesserte Ausgabe, mit vollständigem Register. 

Königsberg, Druck und Verlag sel. Johann Heinrich Hartungs Witwe 1757 [zuerst 1740-41]. 
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mit ihm, aber wohl mit dem Jünglinge aus Leipzig, der mich verführt hat, in einer 

Wochenschrift ein witziges und gefälliges Mädgen vorzustellen; wie er einen 

allerliebsten Jüngling voller Lebhaftigkeit, Freude, Umgang, Verstand und edlen 

Neigungen gebildet hat.«56  

 Der wunderbare Imperativ ›paaret mich mit ihm, dem Jünglinge!‹ macht den 

Leser zum Komplizen einer wahren ›Bibliophilie‹, des bucherotischen Gegenstücks zur 

›moralischen Ehe‹ zwischen zwei Wochenschriften. Die schreibende Daphne gibt die 

Fortsetzung und den Beschluss der Romanze mit der geschriebenen Daphne 

buchstäblich in die Hände des Lesers. Nur er kann sie mit ihrem Angebeteten 

verbinden, indem er die losen Blätter der Wochenschrift binden, [S. 58] vielleicht gar 

zusammenbinden lässt und beide auf dem Bücherregal vereint. So wird Daphne als 

werkgewordene Daphne ihren Platz und ihr Glück »zwischen den beyden Bändchen des 

Jünglings in d[er] Mitte«57 finden, umfangen von der medialen Präsenz des 

intradiegetisch abwesenden Geliebten. 

 

 

                                                         
56 Daphne, 60. Stück, II,117 f. 
57 Ebd., 1. Stück, I,3. 


