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Abstract der Zulassungsarbeit 
 

Der Briefwechsel des Andreas Felix von Oefele (1706 – 1780). Eine 
bayerische Gelehrtenkorrespondenz des 18. Jahrhunderts  

 
Von Anton Brandner 

 
Die Beschäftigung mit dem Teilbestand „Korrespondenz“ des in der Bayerischen 
Staatsbibliothek aufbewahrten Nachlasses von Andreas Felix von Oefele warf 
grundsätzliche Fragen nach Theorie und Praxis „gelehrter Kommunikation“ im 18. 
Jahrhundert auf. Schon die akademischen und geistesgeschichtlichen Traditionen 
der Ausbildungsstätten Oefeles – zunächst das Jesuitengymnasium in München, 
später die Universitäten Ingolstadt und Löwen – bedingten ein Gelehrtenverständ-
nis, das die Korrespondenz als konstitutive Handlungsform mit einschloss. Seine 
bereits früh entwickelte Vorstellung eines gelehrten Lebens, das er für sich letztlich 
doch umzusetzen vermochte, ließ ihn dabei zügig die entsprechenden Verhaltens-
weisen annehmen. Die sorgfältige Aufbewahrung und Kommentierung seines 
Briefwechsels gehörten dazu. 
Ausschlaggebend für das Interesse an der Persönlichkeit des nachmaligen Münch-
ner Hofbibliothekars waren dabei zunächst das primär auf wissenschaftliche Detail-
studien sich gründende Wissen um seine vielfältigen gelehrten Ambitionen, - vor 
allem aber sein Stellenwert im zugegebenermaßen engen Rahmen gelehrter Erinne-
rungskultur und Traditionsbildung, nachvollziehbar anhand zahlreicher Nachrufe 
und anerkennender mentiones bis weit ins 19. Jahrhundert. 
Der Versuch einer räumlichen und gesellschaftlichen Verortung Oefeles nach sei-
nem Amtsantritt als Hofbibliothekar nimmt sich vergleichsweise einfach aus - ganz 
im Gegensatz etwa zu einer geistesgeschichtlichen Einordnung. Den Wirkungs-
raum des Gelehrten bildete seit dieser Zeit der Münchner Hof des Kurfürsten Max 
des III. Joseph. Die in der Forschung seit langem auf breiter Basis anerkannte Ein-
schätzung dieser Regierung als einer grundsätzlich wissenschaftsfreundlichen, bzw. 
den gelehrten Bestrebungen des Zeitalters gegenüber aufgeschlossenen kann auch 
angesichts der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigt werden. Nachhaltigen 
Ausdruck fand diese Haltung bekanntlich in der Gründung der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften unter kurfürstlicher Protektion im Jahr 1759. Die damit 
einhergehende starke Konzentration des entsprechenden, das geistige Leben in 
Bayern wesentlich bestimmenden Personenkreises auf die Haupt- und Residenz-
stadt München barg für die vorzustellende Untersuchung allerdings ein ebenso 
leicht einsehbares als fundamentales methodisches Problem: Keinesfalls ermöglich-
te der quantitative Befund brieflicher Kontakte gleichsam lineare Schlussfolgerun-
gen hinsichtlich der Qualität des Verhältnisses zum jeweiligen Korrespondenzpart-
ner: Vieles spricht für einen regen mündlichen Austausch der beteiligten Kommu-
nikationspartner. 
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Dem Allen zum trotz bietet der Bestand „Oefeleana 63“ mit über vierhundert ver-
zeichneten Korrespondenzpartnern und insgesamt mehreren tausend Briefen aus-
reichende Möglichkeiten einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit dem Untersu-
chungsgegenstand „Gelehrtenkorrespondenz“.  
Die heutige Gestalt des Nachlassbestandes ist dabei grundsätzlich als Ergebnis ver-
schiedenster selektiver und interpretativer Traditionshandlungen von jeweils eige-
ner historischer Qualität aufzufassen. 
Der Frage nach den eigenen Initiativen Oefeles hinsichtlich der Formierung und 
Aufbereitung seines Briefwechsels kam dementsprechend für das Argumentations-
niveau der Arbeit entscheidende Bedeutung zu. Der generell äußerst gute Erhal-
tungszustand der einzelnen Briefe ließ diesbezüglich zunächst auf eine sorgfältige 
Aufbewahrung schließen. Einen durchaus bewussten Umgang mit seiner Korres-
pondenz muss man Oefele darüber hinaus auch angesichts gewissenhafter „Ac-
cepi“ – Vermerke und bisweilen ausführlicher nachträglicher Kommentierungen 
bescheinigen. Im Anspruch, die Briefe dergestalt in die betreffenden gelehrten Dis-
kurse einzubinden, und sie dadurch gleichsam zu legitimieren, tritt dabei die ehrgei-
zige Antizipation der Zukunftsbedeutung seiner Korrespondenz und das Streben 
nach einer angemessenen „memoria“ selbstbewusst zu Tage. Diese reflektierende 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensmodell, die auch in Oefeles umfang-
reicher prosopographischer Sammlung einer „Bavaria docta“ zum Tragen kommt, 
weist ihn dabei als Repräsentanten einer immer auch „selbstbezüglichen Gelehr-
samkeit“ aus, die gerade ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einen grund-
sätzlichen Konflikt geriet mit einem neuen linear-teleologischen Wissenschafts-
Verständnis.  
Die bewusste Pflege der gelehrten Handlungsform Korrespondenz und der Nach-
druck, den er besonders auf deren sprachliche Ausgestaltung legte, treten dabei jen-
seits epistolographischer Topik anerkennend zu Tage. So bezeugt der Münchner 
Jesuit Ignatius Agricola dem 18-jährigen Studiosus große Freude über dessen letz-
ten Brief, ein Brief (Zitat) „piena di gentilezza Francese, eloquenza Latina, sottiglie-
ze Italiane, e Realtà Tedescha“. Oefele war zu dieser Zeit in der Tat im Stande in 
den angegebenen Sprachen auf hohem Niveau zu kommunizieren.  
Derart gerüstet konnte sich der Hofbibliothekar, nachdem er zunächst das Amt 
eines Prinzenerziehers am Münchner Hof versehen hatte, spätestens ab den 50er 
Jahren des 18. Jahrhunderts eines großen reichsweiten, ja mitunter internationalen, 
Renommees in historischen und philologischen Fragestellungen erfreuen.  
Einen großen Anteil an den zunehmend engermaschigen Kontakten beanspruchten 
im Folgenden die meist punktuellen problembezogenen Anfragen, die Oefele 
gleichsam qua Amt bearbeitete. Die für ihre griechischen und lateinischen Hand-
schriftenbestände bekannte Münchner Hofbibliothek - von Oefele kenntnisreich 
durch Kataloge erschlossen - bildete besonders für die aufblühende Editionsphilo-
logie eine begehrte Referenz. Die Dankbarkeit gegenüber seinen Handreichungen 
kommt dabei nicht zuletzt in zahlreichen mentiones, also den anerkennenden Er-
wähnungen Oefeles in den Werken anderer Gelehrter, zum Ausdruck. Stellvertre-
tend sei hier etwa auf die „Notizie istorico-critiche intorno la vita, e le opere degli 



 

 10

scrittori Viniziani” von Giovanni degli Agostini, des Bibliothekars am Franziska-
nerkonvent della Vigna in Venedig verwiesen, deckt dieses Werk sich doch sehr gut 
mit den Arbeiten Oefeles an einer “Bavaria docta” bzw. auch seinen in den 60er 
Jahren veröffentlichten „Scriptores Rerum Boicarum“. Die häufig feststellbaren 
Gemeinsamkeiten in den wissenschaftlichen Interessen der Korrespondenzpartner 
halfen Oefele, sein Amt nahtlos mit seinen Leidenschaften zu verbinden. Ange-
sichts der zahlreichen Kontakte Oefeles zu weiteren Bibliothekaren, etwa dem In-
nsbrucker Hofbibliothekar Anton Roschmann, oder dem Mannheimer Kollegen 
Maillot, kristallisiert sich zudem ein selbstbewusstes professionelles Profil dieser 
Gruppe heraus, die demzufolge durchaus einer eigenen Untersuchung hinsichtlich 
ihres kulturpolitischen Stellenwertes würdig wäre. Bezeichnenderweise waren etwa 
alle drei genannten Persönlichkeiten an der Gründung wissenschaftlicher Akade-
mien maßgeblich beteiligt. Dass sich auch Andreas Felix Oefele im Spannungsfeld 
dieser innerhalb des Reichsverbandes gleichsam konzentriert statthabenden kultur-
politischen Auseinandersetzungen befand, zeigen die mehr oder weniger missiona-
rischen Avancen renommierter Gelehrter aus dem norddeutsch-protestantischen 
Kulturraum; Winckelmann, Wieland und Klopstock sind darunter zu zählen. Für 
sie galt Oefele als einer der wenigen Hoffnungsträger zur Etablierung ihrer intellek-
tuellen Ansätze im katholischen Süden. 
Trotz Allem ist allerdings davon auszugehen, dass Oefele der volkssprachlichen 
Aufklärungsbewegung, zumindest insofern sie mit dem Anspruch der „Gelehrsam-
keit“ auftrat, wenig Verständnis entgegenbrachte. Die alltagspraktischen und im 
engeren Sinne lebensweltlichen Anliegen dieser Geisteshaltung waren mit seinem 
Gelehrtenverständnis nur schwer zu vereinbaren. Dies kann wohl ebenso als aus-
schlaggebend für die bereits in den frühen 60er Jahren spürbare Distanz Oefeles 
zur Bayerischen Akademie der Wissenschaften gelten. 
Am Ende seines Lebens, das er 1780 beschloss, konnte Andreas Felix von Oefele 
auch angesichts der progressiven Tendenz der wissenschaftlichen Entwicklung, die 
längst gewohnt und wohl auch genötigt war, zu verwerfen und zu vergessen, immer 
noch auf das erinnerungstiftende Potential seiner gelehrten Hinterlassenschaften 
vertrauen. Einen nicht unwesentlichen Teil davon macht auch seine Korrespon-
denz aus. Auch die vorliegende Arbeit zeigt sich also – bei aller Bescheidenheit – 
einer Tradition verpflichtet, die der Autor als „Selbstbezüglichkeit gelehrten Le-
bens“ verstanden hat. 
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