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Buchbesprechungen

über die deutsche Kolonialgeschichte, ihre globalen Verflechtungen und 
ihre Auswirkungen auf die heutige Zeit voranzutreiben.“ (S. XXII). Mit der 
Tagung „Nordrhein-Westfalen und der Imperialismus“ (24. bis 26. Juni 
2021) und dem jüngst veröffentlichten Tagungsband ist ein Nachfolgepro-
jekt bereits auf den Weg gebracht worden.

Jürgen Scheffler

Claudia Brandt (Hg.), Johann Wilhelm Ludwig Gleim / Johann Lorenz 
Benzler. Briefwechsel 1768–1783 (Schriften des Gleimhauses Halber-
stadt 11). Göttingen: Wallstein Verlag 2022, 400 S., 4 Abb., 30,00 Euro.

Nachdem der Lemgoer Publizist und spätere Bibliothekar Johann Lorenz 
Benzler (1747–1817) lange Zeit ein ziemlich unbeschriebenes Blatt der 
lippischen Kulturgeschichte war, hat sich in den letzten Jahren vor allem 
Claudia Brandt um diesen halbvergessenen Autor verdient gemacht. 
2019 bot sie eine knappe biographische Darstellung in dieser Zeitschrift, 
2020 stellte sie das „Lesebuch Johann Lorenz Benzler“ für Nylands Kleine 
Westfälische Bibliothek zusammen. Und Ende 2021 erschien im Göttinger 
Wallstein-Verlag die von ihr als Dissertation erarbeitete Edition des Brief-
wechsels zwischen Benzler und Johann Wilhelm Ludwig Gleim.

Benzler stammte aus einer gutsituierten Kaufmanns- und Juristen-
familie in Lemgo. Sein gleichnamiger Vater Johann Lorenz Benzler war 
Hofgerichtsassessor und gräflich lippischer Rat. Er starb sechzigjährig 
1763. Seine Frau Anna Elisabeth Benzler, 25 Jahre jünger, blieb mit sieben 
Kindern und (ohne das väterliche Einkommen) in kärglichen finanziellen 
Umständen zurück.

Benzler besuchte das Lemgoer Gymnasium; eine Redeübung von 
ihm ist veröffentlicht. Auf der Schule lernte er den vier Jahre jüngeren Con-
rad Wilhelm Dohm kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft 
verbinden sollte. 1767 ging er dann zum Jurastudium nach Leipzig, für nur 
ein Jahr: sein schwaches Gehör und seine schlechten Augen hinderten ihn 
am Weiterstudium. Zurück in Lemgo wurde er 1768 Sekretär bei seinem 
Onkel zweiten Grades, dem Bürgermeister und Unternehmer Christian 
Friedrich Helwing. Zunächst Abschreiber und Korrekteur, arbeitete er bald 
auch als Redakteur und Übersetzer in Helwings Buchhandlung und Verlag, 
der Meyerschen. 1772 wurde ihm die Redaktion der Lippischen Intelligenz-
blätter angeboten, die er schließlich annahm, da er sich „geringe Arbeit“ 
und auskömmliches Einkommen erwartete, die „genug Zeit“ für die Pflege 
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seiner schwachen Gesundheit lassen würde, und weil er volksaufklärerisch 
zu wirken hoffte. Bis zu seinem Weggang aus Lemgo blieb Benzler im Verlag 
beschäftigt.

Sein Briefpartner, der Halberstädter Domsekretär Johann Wilhelm 
Ludwig Gleim (1719–1803), ist nicht nur 28 Jahre älter, sondern auch im 
literarischen Leben der deutschsprachigen Länder eine fest etablierte 
Größe; er ist einer der „namhaftesten Autoren seiner Zeit“, der Aufklärung. 
Gedichte aus seiner Feder fanden sich früher in jeder Lyrikanthologie. 
Heute ist er jedoch vor allem Fachleuten bekannt. Wer sich mit der Lite-
ratur der Aufklärungszeit beschäftigt, stößt unvermeidlich auf ihn, und 
zwar vor allem wegen seiner Funktion als Literatur„netzwerker“ (S. 317) 
und Förderer. Entsprechend lädt die Herausgeberin Claudia Brandt dazu 
ein, den Briefwechsel zwischen Gleim und Benzler als Zeugnis einer 
Patronage-Beziehung zu lesen, als „asymmetrische Beziehung von unbe-
stimmter Dauer zwischen einander zugewandten Personen, die auf einem 
wechselseitigen Austausch von Diensten basiert“ (S. 314).

Kennengelernt hatten sich die beiden, nachdem Benzler 1768 sein 
Studium in Leipzig abgebrochen hatte. Seine Rückreiseroute nach Lemgo 
führte ihn über Halberstadt, wo er dem bekannten und verehrten Dich-
ter einen Fanbesuch abstattete. Auf den mehr als doppelt so alten Gleim 
wirkte der „artigste Mann von zwanzig Jahren“ mit seiner „bescheidene(n) 
sanfte(n) Miene“ vorteilhaft. Dass Benzler es dann auf diese eine, unver-
bindliche Begegnung hin wagte, Gleim zu schreiben und um Unterstützung 
zu bitten, zeigt vielleicht, als wie angenehm und einvernehmlich beide den 
Besuch erlebt hatten.

Bis zu Gleims Tod 1803 stehen die beiden nun im Briefwechsel. Das 
Gros der Briefe stammt aus der Zeit bis 1783, als Benzler Lemgo verlässt, 
um Bibliothekar beim Grafen von Stolberg-Wernigerode zu werden, und 
so weit reicht die vorliegende Edition.

Benzlers neuer Job verdankt er nicht zuletzt der Gleimschen Für-
sprache, die Briefe erzählen demnach dazu auch die Vorgeschichte. Im 
Briefwechsel stellt das Thema „Finanzielles Auskommen“ einen der drei 
Schwerpunkte dar. Der zweite ist die Literatur, sowohl die eigenen Veröf-
fentlichungen und Vorhaben, als auch die Lektüren, die Veröffentlichungen 
von Bekannten etc. Darüber erfahren wir einiges, sowohl, was Benzler 
angeht, von der lästigen zeitraubenden Brotarbeit als Herausgeber oder 
Korrektor, als auch von den literarischen Projekten und Plänen. Wobei 
Gleim stärker als kreativer Autor erscheint, Benzler stärker als Leser, Ver-
mittler und Kritiker.
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Das dritte Thema ist die Beziehung selbst. Eine große Menge Eisen-
gallustinte wird der Versicherung der gegenseitigen Wertschätzung gewid-
met. Die Sprache, in der das geschieht, wirkt heute sicher auf viele fremd 
und übertrieben, galt damals aber als besonders natürlich und aufrichtig. 
Es ist die Sprache der „Empfindsamkeit“. Gleich im ersten Brief an Gleim 
begründet Benzler seine Bitte, Gleim möge prüfen, ob er eine Stelle in 
seiner Nähe vermitteln könne, mit den Worten: „Mich dünkt ich wollte mir 
alles gefallen lassen, wenn ich nur dadurch das Glück erlangen könnte, nur 
sehr selten Dero Gesellschaft zu genießen. Dann würd ich gern alle Wieder-
wärtigkeiten, die ich von Jugend auf habe erdulden müssen, mit Freuden 
vergessen. Denn die wenigen Augenblicke, die ich bey Ihnen zugebracht 
habe, sind die glückseeligsten meines Lebens gewesen. […] Und noch jetzt 
immer bin ich niemals glücklicher, als wenn ich an Sie denken (und wie 
oft geschiehet diß!) oder mich mit einem Freunde von Ihnen unterreden 
kann. Ganze Stunden verliere ich mich in den Vorstellungen des Glücks, 
das ich dann genießen würde, wenn ich bey Ihnen seyn könnte; und dann 
gehe ich in meinen süßen Träumen oft so weit, daß ich wenn ich wieder 
zu mir selbst komme, denken muß: Zu viel, zu viel von Verhängniß / Im 
Durchgang des Lebens gefordert“ (S. 10).

Gleim klingt in seinen Antworten ähnlich: „Länger, mein bester 
benzler kann ichs nicht ausstehn – Weil ich Ihnen nicht geantwortet habe, 
so haben sie so lange geschwiegen, daß mir angst wird, von Ihnen ver-
geßen zu werden – Sie wißen’s wie sehr ich sie liebe!“ (S. 163) „Die Briefe 
von meinem Mädchen sind mir fast nicht lieber als die Ihrigen“ (S. 142) 
schreibt Benzler, und „Tausend Empfehlungen und Küsse im voraus! an Sie 
[…] Ich darf nichts mehr hinzusetzen […] als die ewige Zärtlichkeit Ihres 
benzler“ (S. 150). Einem dieser Zeit fernen Leser wird diese Ansprache 
als Ausdruck erotischen Begehrens erscheinen, und leicht lassen sich die 
typischen Motive zuordnen: das im Augenblick erfahrene Glück, von dem 
Benzler schreibt; die Sorge, vergessen zu werden, von der Gleim schreibt; 
Zärtlichkeit, Küsse etc. Doch das wäre ein Irrtum. Reimar Lacher hat in der 
renommierten Fachzeitschrift „Deutsche Vierteljahresschrift für Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte“ die literaturwissenschaftliche Zunft 
gerade in Bezug auf Gleim daran erinnert, dass die Festlegung der „emp-
findsamen Freundschaft […] als Homoerotik [eine] unzulässige heutige 
Projektion“ sei (DVjS 95, 2001, H. 3, S. 313–325, hier S. 313).

Die vorliegende historisch-kritische Edition präsentiert auf rund 
230 Seiten 98 Briefe des Briefwechsels und 26 weitere Briefe von und an 
Dritte. Der restliche Raum der knapp vierhundert Seiten gehört dem Edi-
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tionsbericht, dem erläuternden Stellenkommentar (rund 60 Seiten) sowie 
einem ausführlichen Nachwort (rund 60 Seiten) mit literaturhistorischer 
und biographischer Einordnung, schließlich dem Briefverzeichnis, dem 
Literaturverzeichnis und einem Personenregister.

Die Edition ist, wie bei einer Dissertation zu erwarten, von erschöp-
fender Sorgfalt. Manche editorische Entscheidung leuchtet mir nicht ein, 
so beispielsweise einerseits die Handschriften „buchstaben- und zeichen-
getreu“ wiederzugeben, aber andererseits trotzdem als fehlend betrachtete 
Umlautpunkte zu ergänzen und diese Ergänzung per Fußnote zu markieren 
(öfter, z.B. auf S. 104 und 106; vgl. die gegenteilige Festlegung S. 237).

Der editorische Bericht ist meist sehr faktenorientiert und genau, 
so dass interpretierende Einschätzungen wie „Der Grund für den For-
matwechsel [des Briefpapiers bei Benzler an Gleim nach 1770] könnte in 
dem anwachsenden Grad der Intimität in der Beziehung zu Gleim liegen“ 
(S. 232) in ihrer nichtempirischen Spekulativität irritieren.

Der Stellenkommentar schlüsselt genannte Personen, Werke oder 
Zitate auf und stellt damit eine bedeutende Lesehilfe dar (ich hätte mir zwei 
Lesebändchen gewünscht, um den Kommentar bei der Lektüre schneller 
aufzufinden), und das Nachwort liefert das meiste, was man sich, auch als 
Laie, an historischer Kontextualisierung wünschen könnte. Insbesondere 
die Erläuterung der Patronatsbeziehung lässt den Briefwechsel Benzler/
Gleim als ein Beispiel für diesen Part des literarischen Lebens der Aufklä-
rungszeit verständlich werden.

Aus alledem hat der Göttinger Wallstein-Verlag ein sehr schönes 
und angenehm lesbar gesetztes Buch gemacht, das man gern in die Hand 
nimmt.

Aus lippischer Perspektive zusammengefasst: Wer sich vom emp-
findsamen Tonfall nicht abschrecken lässt, liest im von Claudia Brandt 
sorgfältig edierten, erläuterten und kontextualisierten Briefwechsel des 
jungen Benzler mit dem Halberstädter Literaturpapst Gleim vom Leben 
und Leiden in der kleinen Lemgoer Provinz der Gelehrtenrepublik der 
Aufklärung.

Joachim Eberhardt




