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Der vorliegende Band über Leben und Werk des Osnabrücker Politikers und Publizisten Justus Möser 

(1720–1794) erfüllt gleich in zweifacher Hinsicht die Wünsche einer interessierten Leserschaft: Zum 

einen ist es ein reich bebilderter Museumsführer, der kompetent und informativ in die Sammlung 

Justus Möser im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück einführt; zum anderen kann er darüber 

hinaus gelesen werden als eine hervorragende, ein breites Publikum ansprechende biographische 

Einführung1. Dies ist umso nützlicher da eine umfassende Biografie Mösers derzeit noch ein 

Desideratum darstellt. Die Autoren, Thorsten Heese und Martin Siemsen, die beide bereits durch 

Publikationen zur Osnabrücker Geschichte hervorgetreten sind2, liefern in dieser Weise einen guten 

ersten Einstieg auch für Leser, die noch nicht mit dem Namen Justus Mösers vertraut sind. 

Der erste Teil gliedert sich in zwei Zugänge, einen biografisch-dokumentarischen sowie einen 

»monumental-musealen« (S. 9)3, die sowohl die historische Figur als auch den Menschen 

Justus Möser nahebringen und in ihren verschiedenen Facetten beleuchten. Martin Siemsen gelingt 

es, Mösers Leben spannend und unterhaltsam zu schildern und dabei die wissenschaftliche 

Sekundärliteratur gebührend zu Wort kommen zu lassen, ohne trocken-akademisch zu werden. Das 

macht den Band für Laien wie für ein Fachpublikum gleichermaßen ansprechend. Siemsen stellt 

Mösers beruflichen Werdegang als Jurist und Politiker im Kontext seines literarischen Schaffens und 

seiner historischen Schriften dar und unterstreicht dabei Mösers »Neigung, sich in unterschiedlichsten 

Projekten zu verzetteln« (S. 22). Dass in dieser Vielseitigkeit zugleich auch Mösers Stärke lag, zeigt 

insbesondere die Zeit des Siebenjährigen Krieges (1756–1763), in der sein literarischer und 

beruflicher Durchbruch erfolgte: Der 1761 erschienene Essay »Harlekin, oder Vertheidigung des 

Groteske-Komischen«, der sich gegen Johann Christoph Gottscheds Verurteilung der Figur des 

Harlekins wandte, wurde international rezipiert und in mehrere Sprachen übersetzt. Die internationale 

Beachtung machte Mösers über die Grenzen Osnabrücks hinaus bekannt und brachte ihn auch in 

Kontakt mit den Kreisen der Berliner Aufklärung. So verband ihn fortan mit dem Verleger und 

Buchhändler Friedrich Nicolai, einem Freund Lessings und Mendelssohns, ein reger Briefwechsel. 

1 So erscheint der Band auch in zwei Editionsreihen: Als Bd. 1 der Reihe der Möser-Studien, hg. von der Justus-
Möser-Gesellschaft, und als Bd. 14 der Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt Osnabrück, hg. vom 
Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück. 

2 Siehe Thorsten Heese, Gesellschaft im Aufbruch. Der Club zu Osnabrück und die Entwicklung des Osnabrücker 
Vereinswesens. Eine Gesellschaftsgeschichte, Bramsche 2009; und Martin Siemsen, »Daß Monument von den 
Herrn Justiz Rath Möser«, 1792. Rekonstruktion um ein wiederentdecktes Möser-Marmorporträt, in: Osnabrücker 
Mitteilungen. Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück 113 (2008), S. 275–283.

3 Hier und im Folgenden erscheinen Zitate aus dem besprochenen Band im Text unter Angabe der Seitenzahl in 
Klammern.
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Gleichwohl war Möser »kein Karrierist« (S. 26) und mit Titeln zu prangen war seine Sache nicht. So 

wies er z. B. einmal eine Gehaltszulage ab mit der Begründung, dass er in allem genug hätte und 

»doch nicht mehr als einen Pudding auf den Tisch bringen lassen wollte« (S. 26, Brief Mösers an B. C. 

v. Behr/F. Nicolas vom 8. Juli 1769). Dies lässt den Leser die ironische Ambivalenz spüren, die Möser 

an den Tag legte gegenüber dem gehobenen gesellschaftlichen Status, den er durch seinen 

beruflichen Erfolg genießen durfte. 

Auch Mösers Beziehung zu Goethe, wird ausführlich geschildert: Für Goethe bildete Mösers 

literarisches Hauptwerk, die »Patriotischen Phantasien«, »das Sprungbrett für die Berufung nach 

Weimar, denn bei dem Treffen mit dem zukünftigen Herzog Carl August von Sachsen-Weimar 

Eisenach in Frankfurt wurden sie Gesprächsgegenstand« (S. 32) und somit entscheidend für Goethes 

berufliche Zukunft. Möser blieb auch später »ein wichtiger Bezugspunkt für Goethe« (ibid.), allerdings 

korrespondierten die beiden Autoren nicht direkt miteinander, sondern über Mösers Tochter Jenny, die 

eine wichtige Rolle im Leben Mösers spielte und der ein eigenes Unterkapitel gewidmet ist (S. 70–73). 

Es verwundert nach dem eindrucksvollen biografischen Teil nicht, dass Möser bereits zu Lebzeiten zu 

einem »lebenden Denkmal« (S. 37ff.) geworden war. Der zweite Abschnitt des ersten Teils, der 

Einblicke in die Rezeptionsgeschichte des Möserschen Werks eröffnet, stellt dies anschaulich dar: So 

wurde beispielweise Mösers Beerdigung 1794 aufwendig inszeniert und kaum einen Monat später 

begannen bereits erste Aktivitäten, um sein Andenken in Osnabrück mit einem Standbild zu ehren. 

Dieses wurde 1836 eingeweiht und zeugt bis heute – neben der Möserstraße, der Möser-Realschule 

sowie der alljährlichen Verleihung der Justus-Möser-Medaille – von Mösers Präsenz im öffentlichen 

Raum Osnabrücks (S. 35 und S. 88ff.). Die ideologische Vereinnahmung durch den 

Nationalsozialismus fand ihren Ausdruck 1936 in einer »Möserwoche«, die aus Anlass der Einweihung 

des Denkmals vor 100 Jahren veranstaltet wurde. Hierzu wurde auch eine Gedenkausstellung im 

Schloss gezeigt. Die im Band reproduzierten Fotografien sowie das Plakat im Zeichen der Swastika 

geben einen guten Einblick in dieses dunkle Kapitel der Rezeptionsgeschichte Mösers unter dem 

Hakenkreuz (S. 43f. und S. 98f.). 

Im zweiten Teil des Bandes wird in mehreren thematischen Schwerpunkten die Sammlung Justus 

Mösers im Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück vorgestellt: Dies reicht von Kuriosem bis hin zu 

Zweifelhaftem, d. h. Stücken, deren Zuschreibung unklar ist. Besonders beeindruckend sind die 

sogenannten »Möser-Reliquien«. Hierzu zählen die wenigen authentischen Gegenstände aus dem 

persönlichen Gebrauch Mösers, die heute noch erhalten sind, u. a. ein Tintenfass, sein Spazierstock 

und sein Anschreibebuch, das minutiös seinen Geldverleih an den Osnabrücker Adel verzeichnet (S. 

48–51). Die Abbildungen der verschiedenen Porträts liefern darüber hinaus die Möglichkeit, sich ein 

gutes Bild von seiner äußeren Erscheinung zu machen (S. 52ff.). Auch Kriegsverluste verzeichnet der 

Band, so sind z. B. sein Schreibtisch und Spieltisch im Zweiten Weltkrieg bei der Zerstörung des 

Schlosses verloren gegangen (S. 100ff.). 

Abschließend ist zu sagen, dass sich die beiden Teile der Publikation – einerseits die lebens- und 

werkgeschichtliche Darstellung und andererseits der Museumsführer – ausgesprochen gut ergänzen 
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und ineinander fügen. Die zahlreichen Abbildungen und Illustrationen ermöglichen zudem einen 

lebhaften Zugang zu Mösers Leben und Werk. Der Band löst somit am Ende ein, was die Direktorin 

des Kulturgeschichtlichen Museums Osnabrück, Eva Berger, in ihrem Geleitwort dem Leser mit auf 

dem Weg gibt: Dass die Publikation dazu animiert, sich nicht nur intensiver mit Justus Möser zu 

befassen, sondern darüber hinaus auch die Neugierde weckt, Osnabrück einen Besuch abzustatten, 

um seine materielle Hinterlassenschaft »im Original vor Ort im Museum zu studieren und auf sich 

wirken zu lassen«. (S. 11).
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