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Vorwort
1DFKPHKUHUHQ-DKUHQDXVVFKOLHOLFKLQ'HXWVFKODQGIKUWHGLH7DJXQJ
der Humboldt-Gesellschaft ihre Teilnehmer wieder einmal in die Schweiz
– nach Solothurn und Burgdorf. Mit beiden Städten wurden wir kompetent vertraut gemacht. Dem Tagungsland Rechnung tragend, stand die Veranstaltung unter dem Thema „Weltbürgertum, Europa und die Schweizerische Eidgenossenschaft“. Natürlich konnten nur wenige Facetten dieser
anspruchsvollen Thematik, dafür jedoch um so interessanter, behandelt werden. Aber auch Pestalozzi und die aktuelle Bildungspolitik in der Schweiz
wurden nicht vergessen. Wie nicht anders zu erwarten, haben wir uns weiterhin mit den Spuren der Humboldt-Brüder, die an den meisten unserer
7DJXQJVRUWH]XÀQGHQVLQGEHVFKlIWLJW
(QWVSUHFKHQG GHV ]HLWOLFKHQ$EODXIV GHU 7DJXQJ HQWKDOWHQ GLH $EKDQGlungen – meist erweiterte – Vortragsmanuskripte. Aber auch während der
Beratung des Akademischen Rates fand ein hochinteressanter Vortrag statt,
GHUKLHUDEJHGUXFNWLVWXQGGHUGLH7KHPDWLNGHU7DJXQJLQ0DLQ]WDQgiert.
(VLVWLPPHUZLHGHUEHGDXHUOLFKGDVVVLFKIUHLYRUJHWUDJHQHXQGPRGHULHUWH
Å)UHXQGVFKDIWOLFKH6WUHLWJHVSUlFKH´VRZLHNQVWOHULVFKH'DUELHWXQJHQ 9RUIKUXQJGHU2WWHU2UJHO6FKDXVSLHOÅ+HLOLJ$EHQG´ HLQHUDOOHLQVFKULIWOLFKHQ
Wiedergabe in den Abhandlungen entziehen. Das gesprochene Wort könnte
man zwar aufzeichnen. Hinzu kommen jedoch hier die akustischen und visuHOOHQ(LQGUFNHGLHGLH$NWHXUHYRU2UWYHUPLWWHOQXQGYRQGHQHQGLHVH9HUanstaltungen gleichermaßen leben.
'LH  $EKDQGOXQJHQ HQWKDOWHQ DXHUGHP ZLHGHU VHKU DQVSUXFKVYROOH
wissenschaftliche Arbeiten, die im Anschluss an frühere Vorträge oder als
VHOEVWlQGLJH$UEHLWHQQDFKGHU%HHQGLJXQJGHVRIÀ]LHOOHQ%HUXIVOHEHQVGXUFK
unsere Mitglieder unter teilweise nicht einfachen Bedingungen entstanden.
'LH )UHXGH DQ GHU (UNHQQWQLV GLH NHLQH$OWHUVJUHQ]HQ NHQQW VWHOOW KLHU GLH
Triebkraft dar.



Den technischen Möglichkeiten und dem Zeittrend geschuldet, sind einige
Beiträge reich bebildert. Das erleichtert die Vorstellung des Gelesenen, macht
Zusammenhänge verständlicher und lockert den Text auf. Aus Kostengründen
können aber nicht alle Farboriginale auch farbig gedruckt werden.
,QGHU+RIIQXQJGDVVMHGHU/HVHUIULKQLQWHUHVVDQWH%HLWUlJHÀQGHWZQVFKH
ich Vergnügen und eine persönliche Bereicherung bei der Lektüre.
6HSWHPEHU
'$*0$5+h/6(1%(5*
Koordinatorin des Akademischen Rates
der Humboldt-Gesellschaft



Begrüßung der Teilnehmer der 107. Tagung
der Humboldt-Gesellschaft am 25. Mai 2018
im Haus Hirschen in Solothurn / Schweiz
durch KURT FLURI, Stadtpräsident & Nationalrat
Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Namen der städtischen Behörden sowie der Bevölkerung der Stadt Solothurn heiße ich Sie hier ganz herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie
Solothurn als Ihren Tagungsort ausgewählt haben. Gerne stelle ich Ihnen unsere
Stadt in Geschichte und Aktualität etwas näher vor.
Im Jahr 2020 beabsichtigen wir, unser 2000jähriges Jubiläum feierlich zu begehen. Ungefähr zwischen 15 und 25 n. Chr., zur Zeit des römischen Kaisers
Tiberius, verlegten die Römer ihre Grenze über die Alpen an den Rhein. Sie
gründeten im damaligen Helvetien drei Armeestützpunkte, nämlich Aventicum
(heute Avenches), Vindonissa (Windisch) und Augusta Raurica (Kaiseraugst).
Zwischen diesen Waffenplätzen mussten sie irgendwo die Aare queren. Hier
in Solothurn fanden sie eine relativ enge Stelle, wo die römischen Sappeure eine Brücke errichten konnten. Aus diesem befestigten Brückenkopf entwickelte
sich nach und nach das römische Oppidum. Dessen Name ‚Salodurum‘ ist keltischen Ursprungs und bedeutet gemäß Feststellung unserer Sprachwissenschaftler so viel wie eine enge Stelle am Wasser, ein ‚Wassertor‘. Bei HäuserumbauWHQLQQHUKDOEGHU6WDGWXQGYRUDOOHPDQGHUGDPDOLJHQ6WDGWPDXHUÀQGHQVLFK
regelmäßig reiche Zeugen dieser römischen Gründungszeit. Der Grundriss des
römischen Castrums ist auch heute noch in unserer Altstadt sehr gut ablesbar.
Nach dem Abzug der Römer gehörte Solothurn während langer Zeit zum burgundischen Reich. In dieser Zeit führten die Handelswege von Nord- und Mitteleuropa über die Pässe des jurassischen Gebirgszuges, dann der Aare entlang
und anschließend an den Genfer See, um von dort aus über den Großen St. Bernhard nach Italien zu gelangen. In dieser Zeit war unsere Stadt ein bedeutender
Handelsort. Dies dauerte bis zur Bewirtschaftung des Gotthardpasses durch die
späteren eidgenössischen Urkantone.
Später gehörte dann auch Solothurn zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, bis sich die Eidgenossenschaft im Westfälischen Frieden 1648 davon löste.
Anfangs des 16. Jahrhunderts fanden auch in Solothurn Religionswirren statt.
Als aber die Katholischen 1533 über die Aare hinweg gegen die Neugläubigen

9

Begrüßung der Teilnehmer der 107. Tagung der Humboldt-Gesellschaft am 25. Mai 2018
im Haus Hirschen in Solothurn / Schweiz

(Reformierten) schießen wollten, stellte sich mein damaliger Amtsvorgänger,
Schultheiss Niklaus Wengi, vor die Kanone der Katholischen und sagte: „Bevor
%UJHUEOXWÁLHVVWVROOGDVPHLQLJH]XHUVWÁLHVVHQ“ Darauf kamen die Heißsporne zur Besinnung und stellten den Streit mehr oder weniger ein. Solothurn blieb
beim alten (katholischen) Glauben.
Dies hatte zwei langfristig wirkende Folgen:
Zum einen konnte sich Solothurn geographisch nicht mehr weiter ausdehnen,
weil das mächtige protestantische Bern eine Ausdehnung des katholischen Solothurns nicht mehr zuließ.
Zweitens mussten die französischen Könige einen katholischen Ort suchen,
von wo aus sie ihr Söldnerwesen betreiben konnten. Die beiden Reformatoren Calvin und Zwingli hatten das Söldnerwesen verboten. Dank der Nähe zur
6SUDFKJUHQ]H²GLH6WDGW6RORWKXUQEHÀQGHWVLFKUXQGNP|VWOLFKGHU6SUDFKgrenze deutsch / französisch – und der früheren Zugehörigkeit zu Burgund haben sich die französischen Könige für Solothurn entschieden. So residierten
zwischen 1530 und 1792, d. h. also bis zur französischen Revolution, die französischen Botschafter in unserer Stadt. Sie nennt sich deshalb auch ‚Ambassadorenstadt‘. Neben natürlich sehr vielen tragischen Fällen sind etliche Söldnerführer sehr wohlhabend aus den Kriegen zurückgekehrt. Dank dieser Mittel
und der von der Botschaft direkt entrichteten Spenden wurde es möglich, unser Wahrzeichen, die St. Ursen-Kathedrale, sowie die Jesuitenkirche und viele andere Bauwerke zu errichten. Dank der in dieser Epoche errichteten Bauten mit barocken Stilelementen nennt sich Solothurn ‚die schönste Barockstadt
der Schweiz‘.
In dieser Zeit wurde auch das kulturelle Leben in der Stadt durch die Anwesenheit der französischen Botschafter wesentlich angeregt. Daneben waren es
auch die Jesuiten, die sehr früh ihr Kollegium errichtet hatten und dort oft kulturelle Aktivitäten entfalteten.
In dieser Tradition steht das heute hohe kulturelle Niveau in unserer Stadt.
Das Städtebundtheater mit der Stadt Biel, welches zwar das kleinste Berufstheater der Schweiz ist, gleichzeitig aber auch das einzige zweisprachige, das Begegnungszentrum im Alten Spital, die gemeinsam mit dem Kanton getragene
Kantonsbibliothek, die drei städtischen Museen für Kunst, Natur und Geschichte, die Solothurner Film- und Literaturtage sowie zahllose andere Institutionen
und Anlässe führen zu Kulturausgaben, welche, gemessen an der Bevölkerungszahl, zu den höchsten der Schweiz zählen, neben den großen Städten Basel, Luzern und Genf.
Heute ist Solothurn eine Kleinstadt mit rund 17.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir sind allerdings umgeben von einer viermal größeren Agglomeration. Daraus ersehen Sie gleich auch eines der größten Probleme der Schweizer
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Städte: Eingemeindungen können nur im Einverständnis aller beteiligten Gemeinden erfolgen, weshalb sehr viele Städte mit Zentrumsfunktionen neben einer Vielzahl von Gemeinden existieren, die zwar denselben funktionellen Raum
bewohnen. Die daraus entstehenden gemeinsamen Aufgaben müssen jedoch separat bearbeitet werden, immer im Einvernehmen mit vielen anderen betroffenen Gemeinden.
Abschließend darf man festhalten, dass unsere Stadt eine derjenigen Städte
ist, in welchen die Architekturgeschichte nach wie vor gut ablesbar ist. Die Herausforderung unserer Zeit ist es, in dieser Altstadt auch das geschäftliche Leben
hochzuhalten und die Altstadt auch als Wohnort attraktiv zu gestalten.
Somit hoffe ich, dass Sie in unserer Stadt nicht nur eine interessante Tagung
abhalten und Vorträge hören können, sondern dass Ihnen unsere Altstadt auch
ein Erlebnis bietet.
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Rundgang in Burgdorf anlässlich der 107. Tagung
der Humboldt-Gesellschaft am 26. Mai 2018
mit Informationen von TRUDI AESCHLIMANN-MÜLLER
Herzlich willkommen in Burgdorf, liebe Gäste.
Ich freue mich, Sie in der nächsten guten Stunde durch einen Teil meiner Heimatstadt führen zu dürfen, mit speziellem Blick auf Pestalozzis Wirkungsstätten. Ihnen zu Ehren habe ich mich in Burgdorfs Farben gekleidet: schwarz / weiß
mit goldenem Rand.
Stadtgeschichte und Kornhaus Unterstadt
Da wir eine relativ große Gruppe sind und uns auf öffentlichen Straßen mit Verkehrslärm bewegen werden, möchte ich Ihnen hier beim Kornhaus, wo es doch
etwas ruhiger ist, die wichtigsten Informationen zu Burgdorf geben.
:LUEHÀQGHQXQVLQ%XUJGRUIV8QWHUVWDGWLP%HUHLFKHLQHUPLWWHODOWHUOLFKHQ
Straße. Sie führte – vereinfacht gesagt – vom Bodensee an den Genfer See, oder
vom Bistum Konstanz, zu dem die Gegend um Burgdorf gehörte, ins Bistum
Lausanne, zu dem z. B. die Stadt Bern gehörte.
:HLOGLH7lOHUIUKHUKlXÀJVXPSÀJZDUHQOHJWHPDQGLH6WUDHQHKHUDQGHQ
Hängen entlang an – etwas erhöht. An dieser von Osten her kommenden Königsstraße steht heute noch jenseits des Flusses unser altes Siechenhaus für die
Aussätzigen samt zugehöriger Bartholomäus-Kapelle aus dem 15. Jahrhundert.
Die Straße führte dann hinunter zum Fluss „Emme“ bzw. über die verschiedenen Arme des Flusses in der Schwemmebene in die Siedlung am Fuß des HüJHOVLQGHUZLUXQVMHW]WEHÀQGHQ'HU:HLOHUZLUGVSlWHUÅ+RO]EUXQQHQ´JHnannt. Handwerker hatten für ihre Betriebe (z. B. eine Mühle, Gerbereien) einen
Arm der Emme als Kanal in die Siedlung geleitet.
Die alte Straße führte dann steil hinauf auf den Geländesattel zwischen der
Randmoräne des Rhone-Gletschers rechts und einem Sandsteinfelsen links, beides Relikte aus der letzten Eiszeit. Auf dem Felsen stand eine Burg mit einer
Siedlung dabei, eben unser Burgdorf.
Im Jahr 1090 erbten die Herzöge von Zähringen – ein Adelsgeschlecht aus
dem Schwarzwald – von den Rheinfelder Grafen verschiedene Gebiete in der
KHXWLJHQ6FKZHL]GDUXQWHUDXFKGLHKLHVLJH*HJHQG8QWHU%HUFKWROG9GHP
Städtegründer, wurde kurz vor 1200 die Stadt Burgdorf gegründet, d. h. eine
kleine Stadt mit zwei Gassen auf dem Moränenhügel, mit einer großen Kirche
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in der Westecke (vielleicht als Grablege gedacht) und – getrennt davon – auf
dem Sandsteinfelsen eine große, stattliche Burg mit Residenzcharakter. Das etwa gleichzeitig gegründete Bern war als große Stadt mit kleiner Burg angelegt,
eben als Marktort.
Nach dem Tod Berchtold V. im Jahr 1218 wurde die Stadt Bern reichsfrei,
aber die Herrschaft Burgdorf gelangte als persönliches Erbe an das Grafenhaus
Kiburg. Das hatte seinen Stammsitz östlich von Zürich, bei Winterthur.
Die Kiburger, bzw. nach 1273 das Haus Neukiburg oder Kiburg-Burgdorf, ergänzten die bestehende Schlossanlage und vergrößerten die Stadt in Etappen.
Erbtochter Anna von Kiburg war 1273 mit dem Grafen Eberhard von Habsburg, einem Verwandten Rudolf von Habsburgs, verheiratet worden, der sich
dann auch Graf von Kiburg nannte. So wurde der Weiler Holzbrunnen hier unten ummauert und baulich und rechtlich an die Oberstadt angeschlossen. Gegen
Ende des 13. Jahrhunderts gründete man hier ein Barfüßerkloster und ein Spital mit Kapelle.
'LHÀQDQ]LHOOH/DJHGHV*UDIHQKDXVHVYHUVFKOHFKWHUWHVLFK'DVZLUNWHVLFK
aber zugunsten der Stadtburgerschaft von Burgdorf aus. Die Burger konnten von
ihren Herren Grundstücke und Rechte kaufen: Allmenden, alle Wälder rund um
die Stadt – die noch heute der Burgergemeinde gehören –, Zollrechte an der Emme, eigene hohe Gerichtsbarkeit innerhalb der Stadtgrenzen usw.
Als die Kiburger aus Geldnot einen Raubzug auf die Stadt Solothurn unternahmen, reichte es der Stadt Bern. Zusammen mit den verbündeten Eidgenossen
belagerte man um 1383 die Stadt Burgdorf. Das führte zwar trotz Einsatz von
neuartigen Feuergeschützen zu keinem militärischen Erfolg.
Schließlich aber musste das Grafenhaus Kiburg seine Herrschaften Thun und
Burgdorf 1384 an die aufstrebende Stadt und Republik Bern verkaufen. Seither
gehörte Burgdorf zum Staate Bern – bis 1798 aber mit einer einmaligen Sonderstellung, d. h. weiterhin hohe Gerichtsbarkeit für die Burgdorfer innerhalb
der Stadtgrenzen, und Burgdorf konnte zudem einen eigenen Grundherrschaftsbereich im Oberaargau aufbauen, der 19 Dörfer umfasste und in zwei Vogteien
verwaltet wurde.
Bern wuchs zum größten Stadtstaat nördlich der Alpen an.
In Burgdorfs Oberstadt waren Verwaltungsbauten wie das Rathaus angesiedelt, dazu Zunftgebäude, Gasthäuser, Handelshäuser, gehobene Wohnbauten. In
GHU8QWHUVWDGWEHIDQGVLFKZHLWHUKLQYRUDOOHPGDV*HZHUEHGDVDXI:DVVHUkraft angewiesen war, dazu städtische und private Kornlagerhäuser. 1715 wurde
GLH8QWHUVWDGWEHLHLQHP*UREUDQGIDVWYROOVWlQGLJHLQJHlVFKHUW$QVFKOLHHQG
hatten etliche der Geschädigten zu wenig Mittel, um neu zu bauen. Deshalb blieben in den ursprünglich durchgehenden Häuserzeilen Lücken bestehen. Eine
Lücke wurde rund 50 Jahre später mit dem 1770 erfolgten Bau eines staatlichen
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.RUQKDXVHVLQGHU1RUGZHVWHFNHGHU8QWHUVWDGWJHVFKORVVHQ0LWGHP+DXVJHgenüber hat man sogar erst Ende des 20. Jahrhunderts eine Baulücke füllen können. Soviel zum Baulichen.
Schulgeschichte von Burgdorf
Neben Elementarschulen existierten in Burgdorf schon recht früh höhere Schultypen.
Für 1300 ist die Existenz einer Lateinschule in der Stadt belegt. 1639 konnte eine Mädchenschule gegründet werden. Diese Abteilungen der burgerlichen
Schulen entwickelten sich, und es entstanden daraus 1855 ein Progymnasium
bzw. 1873 ein volles Gymnasium für die Knaben, und die Mädchenschule wurde gleichzeitig zur staatlichen Mädchensekundarschule.
Im Lauf des 18. Jahrhunderts wurden kaum mehr neue Zuzüger ins Burgerrecht der Stadt Burgdorf aufgenommen, und es existierten nun zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen: die alteingesessenen Burger, zu denen seit
1599 auch die Familie Aeschlimann zählte, und die Nichtburger oder Hintersässen mit „auswärtigem“ Heimatrecht. Diese hatten ein jährliches Aufenthaltsgeld
zu entrichten, das Hintersässengeld, und hatten keinen Anteil am Burgergut. Es
handelte sich zum Teil um Knechte, Mägde und andere Personen, die niedrig bezahlte Arbeit verrichteten. Für die Kinder dieser Bevölkerungsgruppe wurde in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine „Hintersässenschule“ oder „Bauernschule“ für alle Altersstufen eingerichtet.
Die Qualität der burgerlichen Schulen, auch der Buchstabier- und Leseschule mit einer Lehrgotte, war aber sicher besser. Es gab auch wohlhabendere Hintersässen, wie Wirte und Müller, die in Burgdorf einen Betrieb führten und ihre
Kinder gegen Bezahlung eines entsprechenden Schulgeldes in die burgerlichen
Schulen schickten. Die Hintersässenschule wurde dann 1832 im liberalen Kanton Bern zur Primarschule umgewandelt, eine Volksschule für alle Einwohner.
1798: Die Franzosen marschieren in die Schweiz ein, das Ancien Régime geht
unter, der bernische Schultheiss verlässt Schloss Burgdorf. Es wird ein zentralistischer Einheitsstaat gebildet, die Helvetik. Philipp Albert Stapfer wird helvetischer Erziehungsminister (Minister für Wissenschaft, Kunst und Bildung).
Seine Schwester Louise ist mit dem Burgdorfer Juristen und Helvetischen Oberrichter Samuel Ludwig Schnell verheiratet. Dieser hat in seinen Studienjahren in
Pfarrer Johann Kaspar Lavater von Zürich einen verlässlichen Freund und Berater gefunden und kennt Pestalozzi.
Pestalozzis Waisenanstalt in Stans wird im Sommer 1799 wegen des Kriegsgeschehens geschlossen, und Pestalozzi sucht ein neues Wirkungsfeld als Pädagoge. Samuel Ludwig Schnell vermittelt einen Kontakt zwischen seinem
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Schwager, Erziehungsminister Stapfer, und seinem Onkel, dem Burgdorfer Juristen Dr. iur Johann Schnell-Dür, aktuell Helvetischer Distriktstatthalter in
%XUJGRUIXQG0LWJOLHGGHUVWlGWLVFKHQ6FKXONRPPLVVLRQ8QGVREHNRPPW3HVWDOR]]LGLH0|JOLFKNHLWVHLQHQHXHQ8QWHUULFKWVPHWKRGHQLQGHU+LQWHUVlVVHQschule in Burgdorf zu erproben.
Das Haus Kornhausgasse 7 war nach 1715 als städtisches Kornhaus gebaut worden. Dort betrieb Schuhmacher Samuel Dysli in einer Mietwohnung im 2. Stock
sein Handwerk und leitete daneben seit 16 Jahren die Hintersässenschule.
Die etwa 70 bis 80 Schüler zählende Klasse wird aufgeteilt. Pestalozzi erhält
die jüngsten Kinder und soll mit ihnen Buchstabieren und Lesen nach seiner
neuen Methode üben. Die Zusammenarbeit mit Schuster Dysli funktioniert aber
schlecht, und die Eltern der Schulkinder beschweren sich. Deshalb wird nach eiQHPQHXHQ:LUNXQJVIHOGIU3HVWDOR]]LJHVXFKW'DVÀQGHWPDQLQGHUEXUJHUlichen Lehrgottenschule von Jungfer Margaritha Stähli jun. Ihr Klassenzimmer
IUMHZHLOVHWZDELV.LQGHUEHÀQGHWVLFKLQGHU2EHUVWDGWXQGZLUZROOHQ
uns jetzt auch auf den steilen Weg in die Oberstadt machen.
Unterwegs
Im Museum Luginbühl (Eisenkünstler) sind Reste des Niederen Spitals aus dem
-DKUKXQGHUW]XÀQGHQVDPW7HLOHQGHUHLQVWLJHQ.DWKDULQHQ.DSHOOH
Auf der Staldenbrücke
)DVWVRVWHLOZLHXQVHU7UHSSHQDXIVWLHJZDUHLQVWGLHPLWWHODOWHUOLFKH6WUDH8QG
dieser steile Stalden war mit ein Grund dafür, dass Bern in der Mitte des 18. Jahrhunderts seine neue Staatsstraße von Bern Richtung Zürich, in den bernischen Aargau, nicht mehr über Burgdorf geführt hat, sondern über Kirchberg. Das liegt etwas
weiter unten an der Emme, Richtung Solothurn. Dort gibt es fast keine Steigungen.
Hier, in der heutigen Straßenschlaufe, lag einst das kleine Barfüßer-Kloster
von 1280. Dort wurden in der drittältesten Druckerei der Schweiz (nach Beromünster und Basel) 1475 die „Legende des heiligen Wolfgang“ und andere
6FKULIWHQJHGUXFNW(LQ([HPSODUGHV:LHJHQGUXFNHVEHÀQGHWVLFKLQXQVHUHU
Museumssammlung. Sowohl im Kloster wie in der Stadtkirche existierte ein
dem heiligen Wolfgang von Regensburg geweihter Altar.
Die heutige Stadtkirche ist als Ersatz der zähringischen Stadtgründer-Kirche
von 1470 bis 1515 durch die Burgerschaft allein gebaut worden. 1528 wurde
im Staate Bern nach längeren Disputationen die Reformation beschlossen. Die
6 verbliebenen Mönche des Klosters wurden ausgekauft und die Klosterkirche
abgebrochen.
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Es gab immer wieder Rutschungen am Kirchhügel, und um 1830 musste der
Hang befestigt werden. Damals wurden diese elegante Straßenschleife nach der
Idee eines Laien angelegt und die letzten Gebäude des Barfüßer-Klosters abgebrochen.
Wenn wir nun weiter in die Oberstadt hinauf spazieren, sehen Sie eingelassene Namen in der Bordsteinkante rechts. Das ist der Burgdorfer „walk of fame“.
Hier werden Institutionen, Vereine, Familien, Gruppierungen geehrt, die sich
um die Altstadt verdient gemacht haben.
8QGLFKELQGRFKUHFKWVWRO]GDUDXIGDVVLFKLPPHUQRFKGLHHLQ]LJH(LQ]HOperson bin, die diese Auszeichnung erhalten hat: Gertrud Aeschlimann, 2003.
Gegenüber dem Stadthaus
+LHUUHFKWVEHÀQGHWVLFKGDV+RWHO6WDGWKDXVGDVHLQVWLJHÅ+{WHOGHYLOOH´LQ
welchem die Fortsetzung Ihrer Tagung über die Bühne gehen wird.
Weiter oben am Kirchbühl stand einst die Lehrgottenschule, wo Pestalozzi
QXQDE+HUEVWVHLQHQHXH8QWHUULFKWV0HWKRGHDXVSURELHUHQNRQQWHXQG
im Frühling 1800 sogar in die zweite Klasse der Knabenschule befördert wurde.
Beim Kronenbrunnen
+LHUVLQGZLUHWZDDPK|FKVWHQ3XQNWGHUDOWHQ6WUDHDQJHODQJW8QGGDV6WUDßenniveau lag früher noch höher, denn die Laubengänge bei den Häusern an
der Hohengasse, die heute im 1. Stock liegen, bildeten ursprünglich das Erdgeschoss, das Straßenniveau.
Hier war das Zentrum der Stadt, mit dem Gasthof Krone, dem Kaufhaus, wo
man die eingeführten Waren wiegen, messen, verzollen und versteuern musste. Hier stehen zwei prächtige Kaufmannssitze, errichtet um 1630. Sie enthalten
teilweise noch Prunkzimmer und Festsäle aus der Bauzeit. Ihre Besitzer wurden einst reich durch Wein-, Eisen- und vor allem Leinwandhandel. Hier standen aber auch der städtische Pranger und der einzige Monumentalbrunnen von
%XUJGRUI'LH%UXQQHQDQODJHWUlJWGLHGULWWH9HUVLRQHLQHU*HUHFKWLJNHLWVÀJXU
erstellt 1908. Wir steigen nun zum Schloss hinauf.
Zugbrücke Schloss
Von der einstigen Zugbrücke aus sehen wir das Vorgelände der Burg, wo die vorstädtische Siedlung „Burgdorf“ stand, die nach der Gründung der Stadt Burgdorf auf dem Moränenhügel um 1200 den Namen „Alter Markt“ erhielt, denn in
der Stadt gab es ja nun einen neuen Markt. Wir sind nicht die einzige Stadt, die
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sich Dorf nennt. Denken Sie nur an das große Düsseldorf. Durch den Torturm,
der in der Berner Zeit aus örtlichem Sandstein gebaut wurde, gehen wir nun hinauf zu unserem Schmuckstück.
Beim Sodbrunnen
Hier möchte ich Sie nochmals begrüßen und zwar literarisch. Goethe lässt einen
Handwerksburschen im Faust sagen (1. Teil, Szene vor dem Tor): „Nach BurgGRUINRPPWKHUDXIJHZLVVGRUWÀQGHWLKUGLHVFK|QVWHQ0lGFKHQXQGGDVEHVte Bier“.8QGLFKP|FKWHPLWHLQHPZHLWHUHQ6XSHUODWLYHUJlQ]HQ„… und die
JU|WHDPEHVWHQHUKDOWHQH]lKULQJLVFKH%XUJDQODJHGLHHVLQ(XURSDJLEW´
Der Städtegründer Berchtold V. hatte hier kurz vor 1200 eine repräsentative,
moderne Anlage errichten lassen: einen Wachtturm oder Bergfried, einen Wohnturm oder Palas und dahinter eine große Festhalle mit dem gleichen Volumen
ZLHGHU3DODV8QGGDVDOOHVLQURWHPXQYHUSXW]WHP%DFNVWHLQJHEDXW'DVLVW
der erste Backsteinbau in der Schweiz in nachrömischer Zeit. Vorbilder existierten im Elsass und der Lombardei.
Eine sichere Wasserversorgung war für die Burgbewohner lebenswichtig.
Deshalb grub man im äußeren Schlosshof einen 45 Meter tiefen Sodbrunnen
in den Sandsteinfelsen und gelangte so ins Grundwassergebiet der Emme – mit
einwandfreiem Trinkwasser.
Es muss ein eindrücklicher Anblick gewesen sein. Eine rote Burg auf kahlem Felsen, von weit her sichtbar. Die drei Baukörper von 1200 sind uns gottlob
bis heute erhalten geblieben. Allerdings außen seit langem verputzt und die Gebäude im Innern mehrfach unterteilt. Es ist etwas schwierig, Ihnen die einstige
Pracht nur von außen zu vermitteln. Im Bergfried und im sogenannten Rittersaal
sind aber die ursprünglichen Balkenlagen, die eindrücklichen, roten Backsteinwände, ein spezieller Mörtelgussboden, Kaminsäulen mit Steinmaterial aus der
Westschweiz aus der Bauzeit um 1200 vorhanden und sichtbar.
Der Rittersaalverein, dessen Vorstandsmitglied ich bin, hat 1886 auf Schloss
Burgdorf eines der ältesten historischen Museen in der Schweiz eröffnet und
während 130 Jahren hier oben betrieben. Das Schloss wird gegenwärtig umgebaut und soll in etwa 2 Jahren mit Museum, Jugendherberge, Restaurant und
Trauzimmer wieder eröffnet werden.
Nach dem Fall des Ancien Régimes 1798 stand das Schloss, abgesehen von
einigen Gefängniszellen, leer. Zur Verbesserung des Volksschulwesens hatte Erziehungsminister Stapfer die Einrichtung eines helvetischen Lehrerseminars geplant. Zum Standort wurde Schloss Burgdorf bestimmt und zum künftigen Leiter Prof. Johann Rudolf Fischer. Fischer bezog Wohnung im Schloss, ebenso
Pestalozzi, der – wie schon gesagt – an der Hintersässenschule und nachher an
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der Stadtschule unterrichtete. Pestalozzi hätte wohl auch bei Verwandten seiQHU6FKZLHJHUWRFKWHU$QQD0DJGDOHQD3HVWDOR]]L)U|OLFKLQ%XUJGRUI8QWHUkunft gefunden.
Am 4. Mai 1800 starb unerwartet Prof. Fischer, ohne im Schloss ein Lehrerseminar eingerichtet zu haben. In der Folge konnte Pestalozzi in einer ZimmerÁXFKWLP6WRFNGHV6FKORVVHVHLQHLJHQHV,QVWLWXWHLQULFKWHQPLWGHQ$EWHLlungen: Schule, Internatsschule, Schulmeisterseminar und Waisenanstalt oder
Armenschule. Pestalozzi und seine Mitarbeiter betrieben diese Abteilungen mit
mehr oder weniger Erfolg.
Im Herbst 1801 erschien Pestalozzis pädagogisches Hauptwerk unter dem
Titel „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“. In der Publikation beschreibt er seine
„Methode“ der Elementarbildung. Im Stadthaus werden Sie später sicher mehr
zu diesem Thema hören.
Mit der Mediationsverfassung von Napoleons Gnaden kehrte man in der
Schweiz wieder zu einem föderalistischen System zurück, und der neu ernannte bernische Oberamtmann wollte unbedingt Amts- und Wohnsitz auf Schloss
Burgdorf nehmen, obwohl man ihm Ersatzgebäude angeboten hatte.
So musste Pestalozzi Anfang Sommer 1804 mit seinem Institut und rund 100
Personen von Burgdorf wegziehen und konnte sich vorerst in Münchenbuchsee
und wenig später im Schloss Yverdon niederlassen.
Nach Pestalozzis Wegzug beklagten sich die Burgdorfer Wirte über fehlende
Einnahmen, da die internationalen Gäste und Pestalozzi-Besucher ausgeblieben
seien. Speziell für das noble Hotel Stadthaus war dies bitter.
Damit es heute von dieser Seite keine Klagen gibt, spazieren wir jetzt hinunter ins Stadthaus.
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„Prüfet alles, und das Beste behaltet“1 –
Rochows und Pestalozzis Ansichten über die Elementarbildung*
von SILKE SIEBRECHT-GRABIG

Einführung
Aus Anlass des Besuches von Pestalozzis Wirkungsstätte in Burgdorf/Schweiz im
Rahmen der 107. Tagung der Humboldt-Gesellschaft wurde ich gebeten, über die
pädagogischen Ansichten von Johann Heinrich Pestalozzi und Friedrich Eberhard
von Rochow zu berichten. Nun gibt es zahlreiche Forschungen und Veröffentlichungen über das Lebenswerk dieser zentralen Exponenten der Pädagogik im Übergang
vom 18. ins 19. Jahrhundert. Auch der direkte Vergleich zwischen dem Schweizer
Bürger Pestalozzi und dem preußischen Adligen von Rochow wurde bereits unternommen (Schmitt 1996 und Schmitt/Horlacher/Tröhler 2007).
Aus diesem Grund konzentriere ich mich auf die Vorstellung einiger Ansichten über die elementare Bildung bei Rochow und Pestalozzi. Zunächst möchte
ich die persönlichen Beweggründe von Rochow und Pestalozzi vorstellen, die
zu ihrem pädagogischen Handeln geführt haben. Ihre eigene Kindheit und Jugend sollen dazu näher betrachtet werden. Im zweiten Teil stelle ich anhand von
Zitaten und zeitgenössischen Berichten ausgewählte Ansichten über die Elementarbildung von Rochow und Pestalozzi vor. Der dritte Teil widmet sich dem
pädagogischen Diskurs von Pestalozzi und Rochow in Preußen um 1800.
Bevor ich auf die Inhalte meines Vortrages komme, möchte ich einige Dinge
voranschicken: Johann Heinrich Pestalozzi und Friedrich Eberhard von Rochow
sind sich nach heutigem Kenntnisstand nie persönlich begegnet. Allerdings wurden beide Reformer in Journalen und anderen Publikationen ihrer Zeit gegenübergestellt und diskutiert.
Pestalozzi und Rochow verfolgten unterschiedliche Reformschwerpunkte
und -strategien, und ihre öffentliche Wahrnehmung verlief zeitlich versetzt. Die
Wertschätzung und öffentliche Diskussion der Landschulreform von Rochow
auf seiner Gutsherrschaft Reckahn bei Brandenburg an der Havel geschah im
Kontext der philanthropischen Erziehungsbewegung bereits ab 1773. Pestalozzis Pädagogik wurde erst im Übergang zum 19. Jahrhundert geachtet und diskutiert (Schmitt 1996 und 2007).
* Manuskript des Vortrags, gehalten am 26. Mai 2018 in Burgdorf / Schweiz zur 107. Tagung der
Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V.
1 Paulus I, Thessal. 5,21.
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Bis in die 1990er Jahre hinein waren Forscher der Meinung, in den Methoden von Rochow und Pestalozzi zwei grundverschiedene Dinge zu sehen. Inzwischen hat sich gezeigt, dass es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt
(Schmitt/Horlacher/Tröhler 2007). So stellt das „Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte“ schon 2005 fest, dass es im Grunde eine Reformbewegung ist,
„den Menschen zum Selbstdenken und Selbstbildung und dadurch zur Selbstbestimmung zu befähigen“ (Herrmann 2005, S. 548).
1. Rochows und Pestalozzis Beweggründe für ihr pädagogisches Handeln
Der preußische Adlige Friedrich Eberhard von Rochow (1734 – 1805)2 wurde
1734 als zehntes von vierzehn Kindern in Berlin geboren. Wie üblich für seinen
Stand, erhielt Rochow Unterricht durch Hauslehrer. Die Unterweisungen durch
insgesamt elf „Gelegenheitspädagogen“ begannen im Alter von vier Jahren. Aus
Sicht des ehemaligen Schülers war dieser erste Unterricht wenig erfolgreich.
In dem Aufsatz „Etwas Praktisches über Erziehung“ von 1785 erinnert sich
Rochow wie folgt:
„Man führte mich nach den Gebräuchen meiner Zeit zum toten Buchstaben
zuerst. Mein lebhafter Geist verseufzte die lernfähigsten Lebensjahre hinter lateinischen Autoren im dumpfen Zimmer. Sie handelten von Dingen, die mich
nichts angingen. Auswendig gelernte Zeitrechnungen, welche die Natur widerlegt und Geschlechterfolgen aller Tirannen kosteten mir Schmerz und Tränen.“
(Rochow 1785/1908, S. 32)
Rochow las lieber enzyklopädische Lexika und beobachtete die Natur. Nach
einem kurzen Aufenthalt in der Ritterakademie in Brandenburg an der Havel
begann Rochow mit 17 Jahren seine Militärlaufbahn. Drei Jahre später wurde er auf Wunsch des Preußischen Königs Friedrich II. in die Garde du Corps,
die vornehmste Truppe des preußischen Heeres, aufgenommen. Seine Karriere endete jedoch aufgrund einer schweren Handverletzung nach einem Duell.
Die unehrenhafte Entlassung aus der Armee stürzte Rochow in eine tiefe Krise,
aus der ihn seine Cousine zweiten Grades, Christiane Louise von Bose (1734 –
1808)3, und der Dichter und Professor für Moral und Tugend an der Universität Leipzig, Christian Fürchtegott Gellert (1715 – 1769)4, herausholen konnten.
1759 heiratete Rochow seine Cousine. Sie führten zeitlebens eine mustergültige Ehe, die leider kinderlos blieb, und genossen hohes Ansehen unter den Zeitgenossen (siehe Abb. 1 und 2). Kurz nach ihrer Vermählung übernahm Rochow
=XU%LRJUDÀHYJOEHUEOLFNHQG6FKPLWW  VRZLH=HUUHQQHU  XQG-RQDV:LHQHFNH
(1910).
=XU%LRJUDÀHYJO/LQGHPDQQ6WDUN XQG 
4 Zu Rochows Beziehung zu Gellert vgl. Overhoff (2001).
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Abb. 1: Christiane Louise von Rochow
im Alter von 60 Jahren, Gemälde von
Franz Hillner, 1794.
Foto: Rochow-Museum Reckahn.

Abb. 2: Friedrich Eberhard von Rochow im Alter von 60 Jahren, Gemälde
von Franz Hillner, 1794.
Foto: Rochow-Museum Reckahn.

als einziger männlicher Erbe die Gutsherrschaft des Vaters. Für das junge Ehepaar wurde das brandenburgische Gutsdorf Reckahn ab 1760 zum Lebensmittelpunkt (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Blick auf die Gutsanlage Reckahn mit Schloss (1730), heute Rochow-Museum
Reckahn, und Renaissancebau.
Fotograf: M. Barth.
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Rochow unternahm erste ökonomische Versuche, um den landwirtschaftlichen Anbau zu verbessern. Im Selbststudium arbeitete er sich durch die zentralen Werke der Landwirtschaft, der Aufklärung und die frühen Werke der
philanthropischen Erziehungsbewegung jener Zeit. Er tauschte sich mit Zeitgenossen aller Stände aus und begann, seine Vorstellungen in die Öffentlichkeit zu tragen.5
Rochow erkundete die Lebenswirklichkeit seiner Landleute und erkannte das
Hauptproblem ihrer misslichen Lage. 1772 schrieb er im Vorwort zu seinem
„Versuch eines Schulbuches für Kinder der Landleute“ (siehe Abb. 4):

Abb. 4: Titelblatt von Rochows „Versuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute“,
Ausgabe von 1776.
Fotograf: M. Müller.

„Ich lebe unter Landleuten. Mich jammert des Volks. […] Sie wissen weder
das, was sie haben, gut zu nutzen, noch das, was sie nicht haben können, froh zu
entbehren. […] Die Ursachen dieser sämtlichen, den Staat in seinem wichtigsten Teile zerstörenden Übel liegt an der vernachlässigten Erziehung der ländlichen Jugend. Bringt man nichts in den Kopf, so kommt auch nichts ins Herz.“
(Rochow 1772/1907, S. 3)
  9JO GLH .RUUHVSRQGHQ] YRQ 5RFKRZ XQG GLH %LEOLRJUDÀH GHV *URWHLOV VHLQHU 6FKULIWHQ EHL
Jonas und Wienecke (Jonas/Wienecke 1910, S. 1-383 und S. 464-466) sowie die Ausführungen zu
Rochows Aktivitäten in der Märkischen Ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam von Frank Tosch
(Tosch 2001).
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In dieser ersten pädagogischen Schrift formuliert Rochow bereits Vorschläge
zur besseren Einrichtung der Landschulen durch gut ausgebildete Lehrer, eine gute Bezahlung, die das Unterrichten als Beruf ermöglicht, durch Einteilung in mehrere Klassen für einen täglich nur einstündigen Aufenthalt in der Schule sowie
durch ein zweckmäßig eingerichtetes Schulzimmer mit Anschauungsmaterialien.
Rochow blieb aber nicht bei den Forderungen stehen. Er richtete auf seiner Gutsherrschaft drei Schulen ein, welche die Bauernjungen und -mädchen unentgeltlich
besuchen konnten (siehe Abb. 5), stellte weit über dem damaligen Durchschnitt gebildete Lehrer ein, bezahlte sie gut, führte eine neue Unterrichtsmethodik ein und
schuf dazu selbst die nötigen Lehrbücher. Rochows Hauptwerk „Der Kinderfreund.
Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen“ (Teil I: 1776, Teil II: 1779) ist das
erste Lesebuch, das die fast ausschließlich religiöse Unterweisung in den Landschulen um ein beträchtliches Sachwissen über Dinge und Vorgänge aus dem Alltag des
Landbewohners erweiterte. Die Sammlung von Erzählungen, die praktische Ratschläge für das Verhalten der Landleute im Alltag vermitteln, erschien in zahlreichen
Nachdrucken, Bearbeitungen und Übersetzungen (Freyer 2001).

Abb. 5: Das Rochowsche Schulhaus in Reckahn aus dem Jahr 1773, heute Schulmuseum, dahinter die Patronatskirche.
Fotograf: H. Schulz.

Innerhalb weniger Jahre gelangte die Gutsherrschaft Reckahn zu europaweiter Aufmerksamkeit (siehe Abb. 6). Die Rochowsche Schule wurde Modell für
Bauweise und Unterrichtsmethodik vieler Landschulen im 19. Jahrhundert.
Über 1.200 Besucher der Reckahner Schule sind bisher nachgewiesen, darunter
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die Vertreter der Berliner Aufklärung und alle Lehrer der Dessauer Musterschule, dem Philanthropin.

Abb. 6: Verzeichnis der Besucher der Reckahner Schule (1773 – 1854) im RochowMuseum Reckahn, Leihgabe des Museums im Frey-Haus, Brandenburg an der Havel.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827)6 konnte auf eine andere Bildungskariere
zurückblicken (siehe Abb. 7). Er wurde 1746, also 12 Jahre nach Rochow, in Zürich
geboren. Im Alter von 5 Jahren verlor Pestlaozzi seinen Vater. Von seinen sieben Geschwistern waren nur noch drei am Leben. Pestalozzi erlebte in den Folgejahren neEHQGHUÀQDQ]LHOOHQ1RWGLHlQJVWOLFKH)UVRUJHXQG%HKWXQJGXUFKGLH0XWWHUXQG
eine Magd. 1804 beschrieb Pestalozzi in der Rückschau seine Situation wie folgt:
„Meine Jugendjahre versagten mir alles, wodurch der Mensch die ersten
Grundlagen einer bürgerlichen Brauchbarkeit legt. Ich war gehütet wie ein Schaf,
das nicht außer den Stall darf. Ich kam nie zu den Knaben meines Alters auf die
Gasse, kannte keines ihrer Spiele, keine ihrer Übungen, keines ihrer Geheimnisse. […] Da in meiner Kinderstube eigentlich so viel als nichts dafür vorhanden
war, mich vernünftig und lehrreich zu beschäftigen, und ich mit meiner Lebhaftigkeit gewöhnlich das verdarb und zugrunde richtete, was ich ohne diesen Zweck in
=XU%LRJUDÀHYJOXD6WDGOHU XQG 
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meine Hand kriegte, so glaubte man, das
beste, was man diesfalls an mir tun könne, sei, zu machen, daß ich so wenig wie
möglich in die Hände nehme, damit ich
so wenig als möglich verderbe.“ (Pestalozzi 1804, S. 104)
Pestalozzi besuchte in seiner Heimatstadt Zürich alle Schulen, die ihm als jungen Bürger der Stadt unentgeltlich offen
standen. Dazu gehörten die Lateinschule und das Collegium Carolinum. Letzteres hatte Hochschulcharakter und war von
Lehrern geprägt, die der schweizerischen
Aufklärung verbunden waren, wie Johann
Jacob Bodmer (1698 – 1783). Im Kreis der
„Patrioten“ um Bodmer lernte Pestalozzi
die Gedanken der alten und neuen Philosophie kennen. Vor allem die ersten Werke
von Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778),
Abb. 7: Johann Heinrich Pestalozzi,
der Gesellschaftsvertrag und Émile (beide
Holzstich nach einer Kreidezeichnung
1762), beeindruckten den jungen Studenvon F. M. Diogg, um 1804. In: Die Ilten der Theologie und Rechtswissenschaft.
lustrierte Welt, [Stuttgart] 1896, S. 332.
Die in den philosophischen Schriften behandelten Lebensideale widersprachen der eigenen Lebenswirklichkeit. Pestalozzi stand der selbstherrlichen Regierungsweise der herrschenden Klasse kritisch gegenüber und äußerte sich auch öffentlich dazu (Stadler 1988, S. 88 – 91). Vor allem
die ungerechte Behandlung der Bauern aus den umliegenden Dörfern ärgerte ihn.
Verzaubert von Rousseaus Ideal eines natürlichen, tugendhaften und freien Lebens,
brach der 21jährige Pestalozzi sein Studium ab, um eine landwirtschaftliche Lehre
zu beginnen. Ein Grund für diesen Schritt war auch seine große Liebe zu der Gutbürgerlichen Anna Schultheß, die er 1769 gegen den Widerstand der Brauteltern heiratete. Das ungleiche Paar zog aufs Land ins kleine Aargauer Dorf Birr, 25 km von
Zürich entfernt. Pestalozzi hatte 20 Hektar brachliegendes Land erworben, um darauf seinen Neuhof zu errichten (siehe Abb. 8).
Sowohl die landwirtschaftliche Unternehmung als auch die Umstellung
auf Viehwirtschaft und Versuche mit Baumwollverarbeitung in Heimarbeit
scheiterten. Gründe dafür waren u. a. der schlechte Boden, Pestalozzis geringe Erfahrungen, aber auch die Missernten von 1771 und 1772, die ganz
Europa in eine Hungersnot stürzten. Als die ersten Projekte nicht fruchten
wollten, baute Pestalozzi eine Armenanstalt auf. Er sah hunderte verwahr-
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Abb. 8: Der Neuhof, Holzstich. In: Die Illustrierte Welt, [Stuttgart] 1896, S. 333.

loster Kinder in jener Zeit (siehe Abb. 9). Er glaubte, diese Kinder aus der
Armut retten zu können, wenn sie – ganz allgemein – Arbeiten lernten, gebildet würden oder – speziell – das Spinnen und Weben erlernten. Ab 1773
nahm er arme Kinder in sein Haus auf, ernährte und kleidete sie, hielt sie
zum Arbeiten an, lehrte und erzog sie.
Während der Arbeit am Spinnrad oder Webstuhl führte Pestalozzi die Kinder in das Lesen und Rechnen ein. Er war von dem Willen getragen, die Herzen der Kinder zu erwärmen für ein sittliches Leben in Wahrheit und Liebe
²RKQH%HWWHOHLXQG6WHKOHQ6HLQH$UPHQDQVWDOWMHGRFKZXUGHHLQÀQDQ]LHOles Fiasko. Trotzdem blieb die Führung einer Armenanstalt die große Sehnsucht in Pestalozzis Leben. 1799 führte er in Stans eine Anstalt für wenige
Monate, und nach seinen durchaus erfolgreichen Erziehungs- und Schulanstalten in Burgdorf (siehe Abb. 10) und Yverdon gründete Pestalozzi 1818
wieder eine Armenanstalt.
Durch Ermunterung des Ratsschreibers der Stadt Basel, Isaak Iselin (1728 –
1782)7, begann Pestalozzi, schriftstellerisch tätig zu werden:
7 Zum Zusammenhang zwischen Iselin, Pestalozzi und Rochow im Kontext der pädagogischen
Volksaufklärung vgl. Tröhler (2007).
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Abb. 9: Armes Kind im Winter, Kupferstich
von Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1758.
In: Vernunft fürs Volk. Friedrich Eberhard
von Rochow im Aufbruch Preußens. Hrsg.
von Hanno Schmitt und Frank Tosch. Berlin 2001, S. 214.

„Ich fühlte, daß das Volk nur dem
glaubt, der es und alles, was sein ist, kennt,
daß es nur den hört, der es liebt, und daß
es von niemand glaubt, daß er es liebe, als
von dem, der ihm auf irgendeine Art hilfreich Hand bietet. Ich sah, daß Geschichte
und Bilder der einzige wirksame Stoff aller Volkslehre sein musste, […] und so entstand der Plan meiner Zwei Volksbücher.“
(Pestalozzi 1782, S. 247)

Abb. 10: Spital und Schloss in Burgdorf. In: Die Illustrierte Welt, [Stuttgart], 1896, S. 333.

29

„Prüfet alles, und das Beste behaltet“ – Rochows und Pestalozzis Ansichten über die Elementarbildung

Mit den „Volksbüchern“ sind „Lienhard und Gertrud“ (1781) und „Christoph
und Else“ (1782) gemeint. Der erste Band des vierteiligen Dorfromans „Lienhard und Getrud. Ein Buch für das Volk“ erregte in ganz Europa in allen Ständen und Schichten Aufsehen. Es ist sein literarisches Hauptwerk, welches seinen weltweiten Ruhm begründete. Im Zentrum des utopischen Romans steht das
Dorf Bonnal, in dem Armut und Sittenverfall herrschen. Pestalozzi skizziert diese Dorfgemeinschaft und die notwendigen Veränderungen für das Hineinwachsen der Menschen in eine geordnete und gute Umgebung.
2. Ansichten über die Elementarbildung bei Rochow und Pestalozzi
Da Rochow und Pestalozzi schriftstellerisch tätig waren und sich mit ihrer Meinung in den öffentlichen Diskurs einmischten, liegen zahlreiche Aussagen über
ihre pädagogischen Absichten und ihr Handeln vor. Bevor wir uns aber diesen
Quellen zuwenden, möchte ich voranschicken, dass die Vorstellungen von Rochow und Pestalozzi über die erste Erziehung und den Elementarunterricht des
Kindes in eine Epoche fallen, in der Kindheit erst entdeckt wurde. In der Zeit
der Aufklärung rückte das Kind zunehmend in den Mittelpunkt eines breiten
Interesses. Durch neue Erkenntnisse über die Entwicklung des Kindes erhielt
die gezielte Aufzucht, Erziehung und Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit. Aber nicht nur die Hinwendung zum Kind verbindet beide Persönlichkeiten. In jener Zeit, in der der Zugang zur Bildung den unteren Ständen
verwehrt blieb, wendeten sich beide bewusst an diese Klientel.
Beginnen wir mit einigen Überlegungen und Ansichten über die Elementarbildung bei Friedrich Eberhard von Rochow. Er erkannte als Gutsherr die Probleme einer schlechten Schulausbildung für zukünftige Landwirte und Hausmütter sowie nützliche Staatsbürger. Daher bemühte er sich um eine Reform der
Landschulen und eine bessere Ausbildung von Landschullehrern. Sein pädagogisches Grundkonzept ist philanthropisch.
Der allererste Unterricht der Kinder sollte nach Rochows Ansicht in der Natur
VWDWWÀQGHQ²DQVFKDXOLFKXQGVLQQOLFK5RFKRZZHQGHWHVLFKLQVHLQHP$UWLNHO
„Etwas Praktisches über Erziehung“ von 1785 an die Eltern:
„Der erste Unterricht, den ihr geliebte Eltern! euren Kindern gebt oder geben
laßt, geschehe nicht in der Stube, sondern in der freien Natur und betreffe das
3ÁDQ]HQUHLFK […] Laßt euer Kind, welchem ihr so früh als es reden kann, unterscheiden und vergleichen lehret, sich selbst ein Herbarium vivum, […] sammeln.“ (Rochow 1785/1908, S. 34)
,QGHU)ROJHHPSÀHKOW5RFKRZGLH'LQJH]XEH]HLFKQHQGLHGDV.LQGXPJHben. Das ist ein Baum, der Baum hat Blätter usw. So ordnet das Kind den Dingen die richtigen Begriffe zu.
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Die Schule, in diesem Fall die Elementarschule, war für Rochow der Ort, um
die Aufklärung der Landleute aktiv zu befördern, sie zu nützlichen und „vernünftigen“ Mitmenschen heranzubilden. Sein Ziel war zunächst die Ausbildung erfolgreicher Landwirte und Hausmütter. Die Unterrichtsinhalte waren auf den Lebensalltag der Bauern ausgerichtet. So erreichte Rochow eine hohe Akzeptanz
seiner drei Schulen auf der Gutsherrschaft gegenüber den Eltern. Von Anfang an
bezog er sie in seine Reformen mit ein. Die Schulen waren frei, der Unterricht umfasste nur wenige Stunden am Tag. Die Mädchen und Jungen konnten trotz der
Schule auf dem elterlichen Hof helfen. In der Regel gingen die Kinder im Alter
von 6 bis 14 Jahren ganzjährig in die Schule. Nur zur Erntezeit gab es schulfrei.
Die Bedingungen für einen besseren Unterricht schuf der Gutsherr durch einen gut ausgebildeten Lehrer. Neben der äußeren Einrichtung der Schulstube,
die hell und freundlich gestaltet war, spielte die Lernatmosphäre eine bedeutende Rolle. Carl Friedrich Riemann (1756–1812), ein Absolvent aus dem Potsdamer Waisenhaus, beschreibt den in Reckahn praktizierten kinderfreundlichen
Anfangsunterricht:
„Es kommt auf den ersten Empfang der Kinder an. Er muss vorzüglich freundlich und liebreich sein, damit sie Zutrauen fassen können.“ (Riemann 1798)
Der Lehrer war Freund und Vater des Schülers, eine Grundeinstellung der Philanthropen. Der Lehrer hatte die Aufgabe, den individuellen Lernprozess der
Kinder zu begleiten. Es gab keine körperliche Bestrafung – ein Umstand, der gegenüber dem bäuerlichen Elternhaus durchaus verteidigt werden musste.
Der Unterricht in den Rochowschen Schulen begann mit Verstandesübungen,
um den Kindern eine richtige Vorstellung über Begriffe und deren Bedeutung zu
vermitteln. Übungen im Kennen und Nennen, im Vergleichen und Unterscheiden, in der Herleitung der Wirkungen aus den Ursachen zielten darauf ab, die
Kinder denken zu lehren.
Das Buchstabieren erfolgte durch Vorschreiben in der Luft und an der Tafel
und das Nachschreiben auf der Schiefertafel. Es gibt auch Hinweise auf Buchstabentafeln, die in der Schulstube aufgehängt wurden. Sobald die Kinder erste Leseübungen machten, fand der Rochowsche „Kinderfreund“ Anwendung.
Die kleinen Geschichten aus dem Alltag vermittelten den Kindern lebenspraktische Hinweise und Grundlagen für eine sittlich-moralische Erziehung. Der Lehrer
führte nach dem Lesestück ein Unterrichtsgespräch mit den Schülern. Dieses als
„sokratisches Gespräch“ bezeichnete Unterrichtsmittel war zentrales Element der
sogenannten Rochowschen Methode. Der Erfolg des Unterrichts hing wesentlich
davon ab, ob der Lehrer in der Lage war, ein solches Gespräch zu führen. Heinrich Julius Bruns (1746 – 1794), der erste Landschullehrer unter Rochow, galt als
Meister des sokratischen Gesprächs und wurde Vorbild für Generationen von Lehrern (sein Denkmal im Gutspark siehe Abb. 11).
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Abb. 11: Das von Rochow gestiftete Denkmal für seinen Reckahner Landschullehrer
Heinrich Julius Bruns (1746 – 1794) im Gutspark Reckahn, Sandstein 1794/2004.

Neben Lesen, Schreiben, Religionsunterricht, Singen und Naturgeschichte hatte das Rechnen eine besondere Stellung in den Rochowschen Schulen in
Reckahn, Göttin und Krahne. Er betrachtete das Rechnen als die „…beste Kinderlogik. Nichts räumt den Kopf so sehr auf, als diese.“ (Zerrenner 1788, S. 44)
Die Zahlen wurden nicht als abstrakte Schriftzeichen gebraucht. Alles, was
gezählt, addiert, subtrahiert und dividiert wurde, hatte einen praktischen Bezug.
Neben dem Zählen von Äpfeln und Birnen fanden Sachaufgaben Anwendung,
wie der befreundete Prediger Heinrich Gottlieb Zerrenner aus Derenburg bei
seinem Besuch der Rochowschen Schulen beschreibt:
„[…] wenn 1 Pfund Butter 4 Gr. [Groschen] gilt, was kosten dann 36 Pfund?
Die Kinder rechneten im Kopf sogleich, 36 mal 4 Gr. [Groschen]. Sind 144 Gr.,
120 Gr. sind 5 Rthlr., 24 Gr. ist ein Rthlr., also 6 Rthlr.“ (Zerrenner 1788, S. 10)
Die Schüler wurden bis zur Bruchrechnung geführt. Nicht nur das hohe Niveau des Rechenunterrichts für eine Landschule ist hier hervorzuheben. Der
Lehrer erlaubte den Schülern sogar, eigene Rechenwege zu suchen. Die Denkentwicklung war wichtiger als die fehlerfreie Antwort.
Die „katechetische“ Unterrichtsform bei Rochow hatte das individuelle Fassungsvermögen des Kindes im Blick. Über allem stand folgender Grundsatz:
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„Nur das Verstehen des Gelernten macht die Lehre nützlich“ (Rochow
1795/1909, S. 15)
Die guten Erfahrungen in seinen eigenen Schulen und die große positive Resonanz auf seine erfolgreiche Schulreform ermunterten Rochow schließlich,
sich in die aktuelle Diskussion um den von Julius Eberhard von Massow (1750
–1816) im Jahr 1800 vorbereiteten Schulgesetzentwurf einzumischen. In der
Rochow eigenen knappen und pointierten Sprache wird in seinem „Allgemeinen Schulplan“ auf wenigen Seiten ein Gesamtentwurf des Schulwesens bis zur
Universität skizziert:
„Es gibt nur zweierlei Schulen, nämlich Kinderschule und Jünglingsschulen,
oder noch bestimmter erste und zweite Schulen. Die gewöhnliche Einteilung in
Volks- und gelehrte Schulen, Trivial- oder niedere und höhere Schulen ect. taugen nichts, weil sie nicht bestimmt einteilen. Alle Kinder brauchen Unterricht
und Ausbildung, um verständige Menschen zu werden.“
Rochow hebt die große Bedeutung der ersten Schule heraus:
„Es ist […] diese erste Schule die wichtigste für das Wohl des Staates. Denn,
ZLH GLH HUVWH 1DKUXQJ GHV .LQGHV (LQÁX DXI GDV NQIWLJH SK\VLVFKH :RKOsein desselben hat, so wird auch von der Schlechtigkeit oder Güte dieser ersten Schule, dessen künftige Tüchtigkeit zu guten Werken bestimmt.“ (Rochow
1800/1909, S. 189f.)
Schließlich fordert Rochow, dass der Staat diese erste Schule organisiert und
ÀQDQ]LHUW
Kommen wir zu Johann Heinrich Pestalozzi. Sein pädagogisches Ziel war
die ganzheitliche Volksbildung zur Stärkung der Menschen für das selbstständige Leben in einem demokratischen Gemeinwesen. Die Eltern sollten befähigt werden, mit dieser Bildung im Elternhaus zu beginnen und ihren Kindern
entsprechende Vorbilder zu sein. Pestalozzi geht wie Rochow von der sinnlichen Erfahrung eines jeden Kindes aus, welche es in den ersten Jahren durch
den Aufenthalt in der Natur erfährt. Aus seiner Sicht jedoch wird die natürliche
Erfahrungswelt mit dem Eintritt in die öffentliche Schule zerstört. Der desolate
Zustand der meisten Dorfschulen seiner Heimat mag seiner kritischen Sicht Vorschub geleistet haben. So schreibt Pestalozzi in seiner zentralen pädagogischen
Schrift „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“:
Å8QVHUHXQSV\FKRORJLVFKHQ6FKXOHQVLQGZHVHQWOLFKQLFKWVDQGHUHVDOVNQVWliche Erstickungsmaschinen von allen Folgen der Kraft und Erfahrung, die die
Natur selber bei [den Kindern] zum Leben bringt. Man läßt die Kinder bis ins
fünfte Jahr im vollen Genuß der Natur. […] Und nachdem sie also […] diese
Seeligkeit des sinnlichen Lebens genossen, macht man auf einmal die ganze Natur um sie her vor ihren Augen verschwinden; stellt den reizvollen Gang ihrer
=ZDQJORVLJNHLWXQGLKUHU)UHLKHLWW\UDQQLVFKVWLOOZLUIWVLHZLH6FKDIHLQJDQ-
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zen Haufen zusammengedrängt in eine stinkende Stube; kettet sie Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre unerbittlich an das Anschauen elender, reizloser
und einförmiger Buchstaben …“ (Pestalozzi 1801, S. 189f.)
Besonderes Augenmerk richtete Pestalozzi also auf die Elementarbildung der
Kinder, welche schon vor der Schule in der Familie beginnen soll. Dabei kam es
ihm darauf an, die intellektuellen, sittlich-religiösen und handwerklichen Kräfte der Kinder allseitig und harmonisch zu fördern. Er vertrat also einen ganzheitlichen Ansatz.
Seine pädagogischen Ideen, die er 1801 in seinem Buch „Wie Gertrud ihre
Kinder lehrt“ erstmals systematisch darlegte, setzte er ansatzweise schon in seiQHUIUKHQ$UPHQDQVWDOWDXIGHP1HXKRI ² XPVSH]LÀVFKHUGDQQ
im Waisenhaus in Stans (1799) und systematisch in seinen Instituten in Burgdorf (1800 – 1804) und Yverdon/Iferten (1804 – 1825).
Pestalozzi stellte zudem einen Zusammenhang zwischen häuslicher und öffentlicher Erziehung her, mit dem er die Entwicklung der öffentlichen ErzieKXQJVWDUNEHHLQÁXVVWKDW6REHULFKWHWHULQVHLQHP6WDQVHU%ULHI
„Ich wollte eigentlich durch meinen Versuch beweisen, daß die Vorzüge, die
die häusliche Erziehung hat, von der öffentlichen müsse nachgeahmt werden,
und das die letztere nur durch die Nachahmung der ersteren für das Menschengeschlecht einen Wert hat. Schulunterricht ohne Umfassung des ganzen Geistes,
den die Menschenerziehung bedarf, und ohne auf das ganze Leben der häuslichen Verhältnisse gebaut, führt in meinen Augen nicht weiter als zu einer künstlichen Verschrumpfungsmethode unseres Geschlechts. Jede gute Menschenerziehung fordert, daß das Mutterauge in der Wohnstube täglich und stündlich
jede Veränderung des Seelenzustandes ihres Kindes mit Sicherheit in seinem Auge, auf seinem Munde und seiner Stirn lese. […] Hierauf baute ich. Daß mein
Herz an meinen Kindern hänge, daß ihr Glück mein Glück, ihre Freude, meine Freude sei, das sollten meine Kinder vom frühen Morgen bis in den späten
Abend, in jedem Augenblick auf meiner Stirn sehen und auf meinen Lippen ahnden.“ (Pestalozzi 1799, S. 7f.)
Im Zentrum der Bemühungen von Pestalozzi in der Armenanstalt in Stans mit
80 Waisenkindern stand die sittliche Erziehung im Rahmen einer konkreten Lebensgemeinschaft und in Auseinandersetzung mit den Erfordernissen des Alltags.
Pestalozzis Bestreben einer Verbindung von Fühlen (Herz), Handeln (Hand)
und Denken (Kopf) begegnet uns in seinen methodischen Überlegungen immer
wieder. Er verbindet das Unterrichten der Kinder mit Industriearbeit, nutzt das
System der Hilfe der Kinder untereinander (die Großen helfen den Kleinen) und
reduziert den ersten Unterricht in einzelne Elemente, damit die Mütter zukünftig das Unterrichten selbst übernehmen können.
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„Ich ging eigentlich darauf aus, das Lernen mit dem Arbeiten, die Unterrichts- mit der Industrieanstalt zu verbinden und beides ineinander zu verschmelzen. […] Mein Zweck […] war, die Vereinfachung der Lehrmittel so weit
zu treiben, daß jeder gemeine Mensch leicht dahin zu bringen sein könnte, seine Kinder zu lehren und allmählich die Schulen nach und nach für die ersten
(OHPHQWHEHLQDKHEHUÁVVLJ]XPDFKHQ:LHGLH0XWWHUGLHHUVWH1lKUHULQGHV
3K\VLVFKHQLKUHV.LQGHVLVWVRVROOVLHDXFKYRQ*RWWHVZHJHQVHLQHHUVWHJHLVtige Nährerin sein.“ (Ebenda)

Abb 12: Pestalozzi im Kreise seiner Schüler, nach einer Zeichnung von Busolt (1771 –
1832) von 1809. In: Roger Kaysel: Pestalozzi – Fröbel – Montessori. Zur Entwicklung
des Lern- und Beschäftigungsspiels. Baden 1996, S. 16

Die Vereinfachung der Lehrmittel mündet bei Pestalozzi in diversen Tabellen
zur Veranschaulichung der Rechenvorgänge, des Buchstabierens oder der Einführung in die Notenkenntnis mit Hilfe der Ziffernmethode. Die Abbildung mit Pestalozzi im Kreise seiner Schüler (siehe Abb. 12) zeigt die von Pestalozzi entwickelten Tafeln zur Veranschaulichung der Rechenvorgänge, die sehr schnell Eingang
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in den Volksschulunterricht fanden. Rechts hängt die erste Anschauungstabelle
aus Pestalozzis „ABC der Anschauung“ (1803). Sie diente den verschiedenen
Übungen im Vergleichen von Linien, Winkeln, Rechtecken oder Teilen des Quadrates. Seine Methode beim Lesen lernen, die von den Buchstaben als Elementen
ausging, führte jedoch bei Pestalozzi zum Aneinanderreihen und Aufsagen sinnloser Silben- und Wortketten, was seinen Grundprinzipien eigentlich wiedersprach.
Er wollte ja das Lernen ohne Vorstellung beseitigen, so wie Rochow nur das Verstehen des Gelernten im Mittelpunkt des Unterrichtes akzeptierte.
Der Grundsatz von Pestalozzis Pädagogik ist, ein sicheres Fundament an Elementarbildung zu legen, das den Menschen befähigt, sich selbst zu helfen – ein
Ziel, welches auch Rochow verfolgte. Bei der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten strebt Pestalozzi an, Kräfte zu entfalten, die bei den Schülern bereits
natürlich angelegt sind. Seine Pädagogik vermittelt zwischen Natur und Kultur,
genauer zwischen der natürlichen Entwicklung des Kindes und den äußeren ReJHOQPHQVFKOLFKHQ=XVDPPHQOHEHQV'LHVHV3ULQ]LSÀQGHQZLUDXFKEHL)ULHGrich Eberhard von Rochow, der immer wieder eine Einordnung der Bauernkinder innerhalb der Ständegesellschaft thematisiert.
Schließlich sah Pestalozzi die Erreichung einer ganzheitlichen Volksbildung in
dem guten Vorbild der Eltern. Im vierten Teil von „Lienhard und Gertrud. Ein Buch
für das Volk“ von 1820 schreibt Pestalozzi dazu (Rochow ist bereits 14 Jahre tot):
„Es ist unstreitig, eine solche Anbahnung der Volksbildung würde dahin
wirken können, die Kräfte des häuslichen Lebens zur sittlichen, geistigen und
Kunstbildung des Volks zu stärken und die Väter und Mütter des Landes fähiger
zu machen, ihren Kindern vom Morgen bis am Abend mit Rat und Tat wirklich
EHL]XVWHKHQXQGLQLKUHP7XQXQG/DVVHQHLQHQZDKUKDIWELOGHQGHQ(LQÁXVVDXI
sie haben.“ (Pestalozzi 1820/1869, S. 260/261)
Nach diesen Einblicken in die Sichten von Rochow und Pestalozzi auf die
Elementarbildung und den ersten Unterricht möchte ich zum dritten und letzten
Teil meines Vortrages kommen.
3. Der pädagogische Diskurs um Pestalozzi und Rochow in Preußen vor
und nach 18008
Wie bereits angedeutet, sind sich unsere beiden Protagonisten nicht persönlich
begegnet. Pestalozzi hat sich aber bereits 1780 mit Rochows volksaufklärerischen Bemühungen beschäftigt. So kritisiert er im Brief vom 14. Juli 1780 an
Isaak Iselin Rochows Lesebuch „Der Kinderfreund“:
8 Zum bildungsgeschichtlichen Entstehungskontext des Diskurses und dessen Inhalte vgl. die Ausführungen bei Schmitt (2007).
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„Rochow ist schön, aber ein Buch, das Volkserleuchtung und Volksbestimmung
zum Zwecke hat, muss […] eine anhaltende Aufmerksamkeit reg machen, unterhalten und scherfen. Diese so abgebrochenen einzelnen Geschichten, so schön sie
sind, scheinen mir das nicht genug zu thun.“ (Pestalozzi, PSB III, S. 93)
In einem weiteren Brief an Iselin nur zwei Monate später klingt die geistige Nähe Pestalozzis zu Rochow und damit zum Philanthropismus an. Bezogen
auf Rochows Schrift „Vom Nationalcharakter durch Volksschulen“ von 1779
schreibt Pestalozzi:
„Rochows National-Carakter ist ganz der Zweck meiner Versuche, und ville
seiner Ideen sind in meinem zweiten Theile [von Lienhard und Gertrud] so enthalten, dass, wenn ich das Buch vorher gelesen, ich selbst geglaubt hette, ich
hette abgeschrieben. Doch sind wesentliche Verschiedenheiten im Plan da: ich
will ins Volk ohne Anstalten, durch Erleüchtung zerstreuter, verstendiger Hausväter und Hausmütter würken, und er [Rochow] GXUFK6FKXOHQ%H\GHVDEHULVW
gut, nur dass der erste Weg für mich der einzige mögliche, er hingegen auch für
den zweiten Kreffte hat.“ (Ebenda, S. 95f.)
Das Zitat veranschaulicht unterschiedliche Reformschwerpunkte, die Pestalozzi und Rochow um 1780 verfolgten. Eine vergleichende öffentliche Diskussion und Auseinandersetzung beider pädagogischer Tendenzen aber ist erst
nach 1800 zu beobachten. Die nach der Publikation „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“ (1801) explosiv entwickelnde Popularität von Pestalozzi vor allem in
Preußen (Hinz 1991) machte diesen offenbar zum Garanten für Unterrichtsreformen. Das Versuchsschulprojekt in Burgdorf und das Institut in Yverdon entwickelten sich zum Wallfahrtsort für engagierte Reformer. Der Diskurs um die
richtige „Methode“ wurde von Befürwortern, Schwärmern, Kritikern und Gegnern in den zentralen Zeitschriften des deutschsprachigen Raumes ausgetragen
(Schmitt 2007, S. 147f.). Die hier verbreiteten kontroversen Ansichten über methodische und didaktische Fragen des Elementarunterrichts im häuslichen oder
schulischen Kontext nahmen jedoch kaum Bezug auf die Reformpläne und Reformansätze Rochows und Minister Massows (Jeismann 1974, S. 171 – 184).
Grund dafür war das Reformkonzept von Pestalozzi, welches eine innere Schulreform propagierte. Seine „apolitische Hinwendung zur ewigen Natur des Menschen“ (Tröhler 2002, S. 19) war nicht kompatibel mit den Reformplänen in der
Ministerzeit von Massow zwischen 1798 und 1806.
Die Argumente des Diskurses um die Pestalozzische Methode sind geprägt
GXUFKHLQHVWDUNH%HJHLVWHUXQJEHUGLHÅ(UÀQGXQJ´HLQHUUHLQSV\FKRORJLVFKHQ
Lehrmethode, die auf ewigen Gesetzen der Natur zu ruhen scheint, Geltung für
das gesamte Unterrichtswesen beansprucht und noch dazu eine umfassende
Menschenbildung verspricht. Im Zentrum der übersteigerten Verehrung stand
der „genialische Geist“ eines „edlen Menschen“.
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Kritische Stimmen zu Pestalozzi waren eher in der Minderheit. Zu ihnen gehörten Vertreter der Philanthropengeneration. Sie bestritten vor allem die „Originalität der Pestalozzischen Methode“ (Schmitt 2007, S. 149f.). Ein anschauliches Beispiel für die kritische Auseinandersetzung mit Pestalozzi ist der Beitrag
von Carl Friedrich Riemann9 in der Neuen Berlinischen Monatsschrift. In seinem Beitrag „Von Rochow und Pestalozzi; oder: Ueber die Basis des Volksunterrichts“ stellt er die Erziehungsziele beider gegenüber und ergreift Partei für
die Rochowsche Methode. Pestalozzis „neue berühmte Unterrichtstheorie“ ist
für Riemann „in ihrer Tendenz mangelhaft“ (Riemann 1804, S. 127). Pestalozzi verfolge nur den einseitigen Zweck, der „auf intellektuelle Bildung“ abziele. Auch bezweifelt Riemann, dass es genügend Mütter des Landvolks geben wird, die sich, wie Pestalozzi fordert, um den Anfangsunterricht der Kinder
selbst kümmern könnten (ebenda, S. 131 – 133). Ein weiterer Kritikpunkt ist für
Riemann die Zeit, die benötigt würde, um nach der Pestalozzischen Methode zu
lehren. Er resümiert:
Das ist […] wirklich zu viel. […] so viel Zeit haben wir nicht in den Landschulen bei weitem nicht. Wir müssen sehr zufrieden sein, wenn die Kinder im Winter nur 30 Stunden wöchentlich, und Sommers kaum halb so viele in die Schule
kommen.“ (Ebenda, S. 134)
Johann Erich Biester (1749 – 1816), der Herausgeber der Neuen Berlinischen
Monatsschrift, ergänzt den Beitrag von Riemann mit einer zehnseitigen Anmerkung. Darin relativiert er die Aussagen von Riemann:
„Rochow und Pestalozzi, zwei ehrwürdige Namen! Sind sie aber mehr in Parallel, oder Kontrast zu sehen? Ich muß gestehen, daß mir das erste der Fall
scheint.“ (Ebenda, S. 137f.)
%LHVWHUÀQGHWNHLQHQ:LHGHUVSUXFK]ZLVFKHQGHQYRQ5RFKRZXQG3HVWDOR]zi formulierten Hauptzwecken. Er sieht eher Verbindungen, wenn er schreibt:
„[…] wir hatten die Pestalozzische Methode schon vor Pestalozzi“ (ebenda,
S. 139). Hier meint er die „Anschauungslehre“GLHEHLEHLGHQ$QZHQGXQJÀQdet. Schließlich plädiert Biester dafür, die Beurteilung der Pestlozzi-Methode
aktiv zu führen und zu prüfen, was gut, was verbesserungswürdig sei. Er wünsche sich die Erprobung in „unseren Landen“ ungestört, damit ein wahres Urteil gefällt werden könne. Dabei sollten die bestehenden guten Methoden erhalten und einbezogen werden.
Friedrich Eberhard von Rochow selbst hat sich in diesen Diskurs nicht eingemischt. Auch Ernst Christian Trapp (1745 – 1818)10, der ab 1776 immerhin 538
9 Riemann hospitierte über sechs Monate in den Rochowschen Schulen. Er hinterließ die ausführlichste Beschreibung der Rochowschen Unterrichtsmethodik. Sein „Versuch einer Beschreibung der
Reckahnschen Schule“ erschien ab 1781 in vier bearbeiteten Ausgaben.
10 Trapp war der erste deutsche Inhaber eines Lehrstuhls für Pädagogik.
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der wichtigeren Erziehungsschriften für die „Allgemeine Deutsche Bibliothek“
rezensiert hat (Herrmann 1977, S. 459-474), urteilt gelassen und differenziert:
„Kommt es hier auf alt und neu an? Oder verlor ich was P. fand, und könnte also, oder müsste gar, ehrenhalber, es von ihm zurückfordern? […] So gestimmt, freue ich mich, dass Cook-Pestalozzi noch mehr unbekanntes pädagogisches Land entdeckte genauer beschrieben und besser benutzt hat, als ich,
und gehe in meinem Alter noch eben so willig, bei ihm in die Schule, als ich es
vor dreissig Jahren bei von Rochow, Resewitz, Basedow, Wolke that.“ (Trapp
1804, S. 338)
Betrachten wir die Reorganisation der preußischen Schulverwaltung in den
Jahren nach 1806, so gelangte die von Pestalozzi propagierte Lehrmethode zu
einer besonderen staatlichen Gunst. Die Begeisterung für Person und Werk von
Pestalozzi jedoch hat der tatsächlichen Erneuerung der Schulwirklichkeit kaum
entsprochen. Dank der vorliegenden Studien von Joachim Scholz können wir
das damalige Schulreformgeschehen in der Kurmark Brandenburg genauer rekonstruieren (Scholz 2007 und 2011). So sehen wir hier eine aktive Auseinandersetzung mit den pädagogischen Konzepten Pestalozzis und Rochows bei Predigern und Lehrern.
Die Reform des kurmärkischen Elementarschulwesens begann mit dem Chef
der Preußischen Schulverwaltung, Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835)11. Im
Frühjahr 1809 betraute er den westfälischen Schulmann und Prediger Bernhard
Christoph Ludwig Natorp (1774 – 1846) mit der Aufsicht über das gesamte Niedere Schulwesen Brandenburgs. Er wird später für den Süvernschen Schulgesetzentwurf von 1819 die das Elementarschulwesen betreffenden Passagen ausarbeiten. Im Zuge seiner Tätigkeit gelang Natorp vor allem die erfolgreiche
Fortbildung bereits angestellter Schullehrer in Konferenzgesellschaften und Lesezirkeln. Dies konnte nur durch die aktive Einbeziehung von verständigen PreGLJHUQJHOLQJHQ$EHWDEOLHUWHVLFKHLQÁlFKHQGHFNHQGHV1HW]YRQORNDlen Instituten, die von über 100 Geistlichen geleitet wurden. Nach zwei Jahren
konnten bereits über 1800 Schullehrer als regelmäßige Teilnehmer der Gesellschaften verzeichnet werden (Scholz 2007, S. 160f.).
Die Landschullehrer beschäftigten sich auf den Zusammenkünften mit dem
pädagogischen Wissen der Zeit, also mit den philanthropischen Erziehungsschriften und auch denen von Pestalozzi. Dabei sollten alle pädagogischen Tendenzen gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden. Natorp forderte,
„… dass wir mit unbefangenem Eifer alles, was zur Verbesserung des Schulwesens und des Unterrichts die neue Zeit darbietet, dankbar annehmen und anwenden wollen, gerade so, wie es der Domherr [von Rochow] selbst würde
11 Zu Humboldts Tätigkeit in der Schulverwaltung vgl. die Ausführungen bei Scholz (2011, S. 39ff.).
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getan haben, wenn er die jetzige neue Periode der Pädagogik erlebt hätte.“
(Natorp 1811, S. 39f.)
Das tat auch der Prediger des Rochowschen Gutsdorfes Krahne, Gotthilf
Frosch (1776 – 1834). Er gehörte zu den ersten Mitstreitern der Reformen durch
Natorp, gründete die erste Schullehrerkonferenzgesellschaft in der Kurmark und
kurz darauf ein eigenes Seminar für Landschullehrer. In seinem Aufsatz über
die Vergleichung der Rochowschen und Pestalozzischen Methode kommt er zu
dem Schluss:
„Beide wollen durch Unterricht und Erziehung den Menschen bilden, durch Anregung, Entwicklung und Übung der Kraft; beide behaupten, dass an dieser Bildung
Alle gleiches Anrecht und gleichen Antheil hätten, dass also auch die niedrigsten
Volksklassen von derselben nicht ausgeschlossen werden dürfen. Auch in Ansehung
der Mittel ihre Zwecke zu erreichen, begegnen sich beide Männer oft auf eine überraschende Weise, so wenig die allzuwarmen Bewunderer Pestalozzis dies zuzugeben
geneigt sind.“ (Frosch 1812, zit. nach Scholz 2007, S. 157)
Unter Natorps Regie wird die Diskursmacht einer einzelnen pädagogischen
Richtung gebrochen und damit der Weg frei für eine stärker an der Sache als
an der Person orientierte Rezeption. Im Rahmen der kurmärkischen Elementarschulreform wird Pestalozzi dort nicht rezipiert, „wo sein Werk dem Aufbau eiQHVVlNXODULVLHUWHQVWDDWOLFKJHIKUWHQ|IIHQWOLFKHQ6FKXOV\VWHPV]XZLGHUOlXIW´
(Scholz 2007, S. 170).
„Beim Ausbau des Schulwesens ab 1806, ein Jahr nach dem Tod von Rochow,
scheint Rochows Bekenntnis zur allgemeinen Volksbildung in Schulen eher anschlussfähig gewesen zu sein als Pestalozzis an der mütterlichen Primärsozialisation orientiertes Wohnstubenmodell.“ (ebenda)
In der Auseinandersetzung mit den pädagogischen Konzepten von Rochow
und Pestalozzi in der Kurmark Brandenburg orientierte man sich schließlich am
biblischen Motto „Prüfet alles, und das Beste behaltet“. Diese Einstellung dürfte den beiden Pädagogen sehr entgegengekommen sein, denn keiner von ihnen
hat je Anspruch auf die eigene Methode erhoben. Sie haben aufgrund ihrer eigenen Lebenswirklichkeit die elementare Bildung der niederen Stände öffentlich
thematisiert und reformiert. Ihre Strategien waren verschieden, ihre Mittel mehr
oder weniger erfolgreich, aber im Grunde verband sie das große Ziel, verständige Menschen für die Gesellschaft heranzubilden.
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Du bist so nah und doch so fern:
Ein Vergleich der Staatsverfassungen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossenschaft*
von PETER NENNIGER
Wenn „Bundesbürger“ oder „Eidgenossen“ über das jeweils andere Land nachdenken oder dort zu Besuch sind, entdecken sie zunächst vordergründig Gleiches oder zumindest Gleichartiges, vgl. (Epstein, 1977; Bichsel, 2010; Rohn
Adamo & Zumstein, 2011). Natürlich fällt einem Deutschen – sofern er sich in
GHU GHXWVFKVSUDFKLJHQ 6FKZHL] EHÀQGHW ² HLQPDO GLH PHKU RGHU ZHQLJHU XQverständliche dialektale Umgangssprache auf, wenn er nicht gerade mit dem
etwas ungewohnt klingenden, holprigen „Schriftdeutsch“ eines deutschsprachigen Schweizers konfrontiert wird. Aber hier wird schon der erste, noch oberÁlFKOLFKRIIHQVLFKWOLFKH8QWHUVFKLHGGHXWOLFK,QQHUKDOEGHU6FKZHL]ZLUGHEHQ
nicht die – wie man in Deutschland meint – „Hochsprache“ gesprochen, sondern „Schriftsprache“, die man hier eigentlich nur schreibt oder in der man sich
nur gegenüber französisch, italienisch oder romanisch sprechenden Landsleuten
oder Ausländern äußert; es sei denn, man möchte freundlicherweise z. B. gegenüber einem Romand auf sein „français- fédéral“ zurückgreifen.
%HLHLQHPHWZDVJHQDXHUHQ%OLFNXQWHUGLH2EHUÁlFKHZLUGPDQDOOHUGLQJVJHwahr, dass sich diese „Schriftsprache“ in etlichen Fällen nicht nur wegen des
QLFKWH[LVWLHUHQGHQÅơ´YRQGHULQ'HXWVFKODQGJHVFKULHEHQHQ²DOVRGHUGRUWLJHQÅ6FKULIWVSUDFKH´²YLHOIlOWLJXQWHUVFKHLGHW]XGHQ+HOYHWLVPHQ %KOHU
2017).
Beispielsweise wird ein Parksünder in der Schweiz nicht angezeigt, sondern verzeigt, weil er falsch
parkiert hat. Schlötterlinge oder selbst ein Gesuch von einem Fürsprech helfen da wenig weiter, so
GDVVQLFKWVDQGHUHVEULJEOHLEWDOVGLHDOOHQIDOOVYLHOH)QÁLEHUNRVWHQGH%XVVH]XEHUDSSHQ0DQ
könnte sich höchstens fragen, ob man nicht lieber mit dem Velo oder dem Tram zu einem Bier in die
Beiz gekommen wäre oder mit der Bahn, deren Billet sich dann doch nicht als so teuer herausstellte.

Wenn man sich allerdings über den oftmals in der Schweiz anzutreffenden
Å.DQW|QOLJHLVW´DPVLHUWRGHUlUJHUWZLUGGDULQ²]XPLQGHVWREHUÁlFKOLFK²GDV
* Einleitende Aussagen des Autors zum „freundschaftlichen Streitgespräch“ zwischen der BotschafWHULQGHU5HSXEOLN6ORZHQLHQ,KUHU([]HOOHQ])UDX0DUWD.RV0DUNR%HUQXQGGHP1DWLRQDOUDW
Herrn Kurt Fluri, Solothurn, moderiert durch den Autor, Prof. Peter Nenniger, zum Thema „Weltbürgertum – Europa – Schweizerische Eidgenossenschaft“ anlässlich der 107. Tagung der HumEROGW*HVHOOVFKDIWDP0DLLQ%XUJGRUI6FKZHL]

47

Du bist so nah und doch so fern: Ein Vergleich der Staatsverfassungen der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweizerischen Eidgenossenschaf

beiden Staaten gemeinsame föderale Grundprinzip ihrer Staatsverfassung (Art.
70-72, Art. 3, 5a, 43, 43a Bundesverfassung [BV]) sichtbar. Jedoch wird auch
KLHUEHLHLQHPHWZDVJHQDXHUHQ%OLFNXQWHUGLH2EHUÁlFKHZLHGHUXPGHXWOLFK
dass sich darin die Grundauffassungen zu Ausmaß und Ausgestaltung der instiWXWLRQHOOHQXQGSHUVRQHQEH]RJHQHQ0LWZLUNXQJVEHIXJQLVVHZHOFKHGLH3ULQ]Lpien und den rechtlichen Rahmen für die Gestaltung der Handlungsmöglichkeiten des Staates bestimmen, sehr wohl unterscheiden.
Letzteres ist in der unterschiedlichen Geschichte beider Staaten, vgl. (Herbert,
.|O] EHJUQGHWXQGZLUGEHUHLWVDXVHLQHP9HUJOHLFKGHU6FKZHUSXQNWVHW]XQJHQLQGHQ3UlDPEHOQGHUEHLGHQ9HUIDVVXQJHQRIIHQEDU,PGHXWschen Grundgesetz (Präambel Grundgesetz [GG]) wird in erster Linie Rekurs
auf die Freiheit und auf die Einheit des deutschen Volkes sowie auf die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse genommen, in der schweizerischen BundesverIDVVXQJ 3UlDPEHO%9 DXIGLH9LHOIDOWLQGHU(LQKHLWXQGDXIGLH0LWZLUNXQJ
des Volkes.
Einigen der sich darauf beziehenden Unterschiede sollen die folgenden AbVFKQLWWHJHZLGPHWVHLQhEHUEOLFNHXQG'HWDLOVEHÀQGHQVLFKLQ .ULHVL
Klöti, Knoepfel, Kriesi, Linder, Papadopoulos & Sciarini, 2006; Linder, 2012;
+HVVH (OOZHLQ,VHQVHH .LUFKKRI 
Unterschiede hinsichtlich der föderalistischen Struktur
, PGHXWVFKHQ*UXQGJHVHW]LVWH[SOL]LWNHLQHGXUFKJHKHQGHYHUWLNDOH$XIJDEHQWUHQQXQJLPI|GHUDOHQ6\VWHPIHVWJHOHJW $UW** LQVEHVRQGHUH
hinsichtlich der kommunalen Ebene, die in den übergeordneten Ebenen exekutiv eingeschlossen ist, Details vgl. (Härtel, 2012).
Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen
Aufgaben ist zwar Sache der Bundesländer, jedoch nur soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt (Art. 30 GG).
Dem Bundestag wird faktisch (Art. 37, 50, 51, 53 GG) eine Vormachtstellung
eingeräumt, da die Bundesländer in vollem Umfang nur in deren eigenen ZuVWlQGLJNHLWVEHUHLFKHQEHUHLQHQ%XQGHVUDWLQGHPGLH,QWHUHVVHQGHU/DQdesregierungen zur Geltung gebracht werden, in die Entscheidungen auf Bundesebene eingebunden sind.
,Q GHU 6FKZHL] LVW GLH YHUWLNDOH *HZDOWHQWUHQQXQJ GDJHJHQ DXI DOOHQ (EHnen des föderalen Systems (Bund, Kanton und Gemeinde) stark ausgeprägt
(Art. 3, 42 – 44, 50 BV); der Bund darf nur Aufgaben übernehmen, die ihm
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explizit übertragen sind (Art. 5, 47 BV); Details vgl. (Linder & Vatter, 2001;
Vatter & Wälti, 2003).
Dem Nationalrat als Volksvertretung (Art. 149 BV) steht in einem Ständerat
$UW$UW%9 HLQHgleichwertige9HUWUHWXQJGHU,QWHUHVVHQGHU.DQWRQH 6WlQGH JHJHQEHUGHVVHQ0LWJOLHGHUPLWIUHLHP0DQGDWLQGHQ.DQWRnen direkt gewählt werden (Art. 161 BV).
Schließlich haben der Bund, die Kantone und auch die Gemeinden das Recht,
eigene Steuern direkt zu erheben, wobei die einzelnen Gemeinden innerhalb
der Kantone in der Regel nur das Recht der Festsetzung eines eigenen Steuerfußes (in % der kantonalen Staatssteuer) haben.
Die Unterschiede lassen sich am Beispiel der Handhabung des jeweiligen FiQDQ]DXVJOHLFKVHLQVLFKWLJLOOXVWULHUHQ
,QGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGÁLHWGHU*URWHLOGHU6WHXHUHLQQDKPHQ %XQGHV/lQGHU
XQG*HPHLQGHVWHXHUQ LQHLQHQJHPHLQVDPHQª7RSI©GLH*HPHLQVFKDIWVVWHXHUQGHVVHQ,QKDOW
anschließend auf Bund, Länder und teilweise auch auf Gemeinden verteilt wird. Der dabei vorgenommene Finanzausgleich dient dazu – bezogen auf jede staatliche Ebene –, Unterschiede in
deren Finanzkraft auszugleichen und so einheitliche Lebensverhältnisse im Sinne der Forderung
des Grundgesetzes in ganz Deutschland zu schaffen.
'HU/lQGHUÀQDQ]DXVJOHLFKLPZHLWHUHQ6LQQHHUIROJWLQGHQGUHL6WXIHQ  8PVDW]VWHXHUYRUZHJ
DXVJOHLFK  /lQGHUÀQDQ]DXVJOHLFKLPHQJHUHQ6LQQHXQG  DOOJHPHLQH%XQGHVHUJlQ]XQJVzuweisungen an Bundesländer (und vom Bundesland an seine Kreise, Städte und Gemeinden
[kommunaler Finanzausgleich]), wobei der Ausgleich unter den Bundesländern [horizontaler
Finanzausgleich] strikt von Leistungen des Bundes an die Länder [vertikaler Finanzausgleich]
zu trennen ist.
,QGHU6FKZHL]GLHQWGHU)LQDQ]DXVJOHLFKQHEHQGHU9HUPLQGHUXQJGHUNDQWRQDOHQ8QWHUVFKLHGH
LQGHUÀQDQ]LHOOHQ/HLVWXQJVIlKLJNHLWDXFKGHU6WHLJHUXQJYRQGHUHQÀQDQ]LHOOHU$XWRQRPLHXQG
steuerlicher Wettbewerbsfähigkeit. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen dem nationalen Finanzausgleich zwischen den einzelnen Kantonen und dem Bund, der darauf ausgerichtet ist, Kantone
]XXQWHUVWW]HQGLHDXI*UXQGYRQ5HVVRXUFHQJHRJUDÀVFKWRSRJUDÀVFKHQXQGVR]LRGHPRJUDÀVFKHQ8QWHUVFKLHGHQVFKOHFKWHUJHVWHOOWVLQGXQGGHPNRPPXQDOHQ)LQDQ]DXVJOHLFKLQQHUKDOE
GHUPHLVWHQ.DQWRQHGXUFKGHQIUDXVJHZRJHQH9HUKlOWQLVVHLQGHUÀQDQ]LHOOHQ%HODVWXQJ]ZLschen den Gemeinden gesorgt werden soll.
Als Grundlage dafür dient das Ressourcenpotenzial der Kantone, das sich aus den steuerbaren
Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen und den steuerbaren Gewinnen von Unternehmen ergibt. Darauf bezogen, erhalten ressourcenschwache Kantone von den ressourcenstarken
.DQWRQHQ KRUL]RQWDOHU5HVVRXUFHQDXVJOHLFK XQGYRP%XQG YHUWLNDOHU5HVVRXUFHQDXVJOHLFK ÀQDQ]LHOOH0LWWHOEHUGLHVLHIUHLYHUIJHQN|QQHQ'DEHLVROOMHGRFKGHU6WHXHUZHWWEHZHUE]ZLVFKHQ.DQWRQHQXQG*HPHLQGHQHUKDOWHQEOHLEHQZHQQDXFKHLQHJDUDQWLHUWH0LQGHVWDXVVWDWWXQJ
YRQ3UR]HQWGHVVFKZHL]HULVFKHQ0LWWHOVIUMHGHQ.DQWRQEHIUZRUWHWZLUG
6FKOLHOLFKLVWGDYRQQRFKGHU/DVWHQDXVJOHLFK]XXQWHUVFKHLGHQGXUFKGHQJHRJUDÀVFKWRSRJUDÀVFKHXQGVR]LRGHPRJUDÀVFKH6RQGHUODVWHQDEJHPLOGHUWZHUGHQVROOHQGLHEHLGHU%HUHLWVWHOOXQJ
von staatlichen Gütern und Dienstleistungen strukturbedingt mit höheren Kosten verbunden sind.
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Darüber hinaus können sich jedoch Bundesländer wie Kantone aus eigener
Zuständigkeit für die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben zusammenschließen (z. B. Gemeinschaftsaufgaben gemäß Art. 91b GG bzw. Konkordate
JHPl$UW%9 ZREHLMHGRFKLQGHU6FKZHL]LQQHUNDQWRQDODXI*HPHLQdeebene wesentliche, eigene Zuständigkeiten (Art. 50 BV) verbleiben.
Unterschiede hinsichtlich der Bürgerbeteiligung
Die Bundesrepublik Deutschland ist eine parlamentarische, repräsentative
Demokratie mit mittelbarer Bürgerbeteiligung (über Wahlrecht, Petitionsrecht [Art. 17 GG]) durch die Abgeordneten (Art. 20 GG) als hauptamtliche
Berufsparlamentarier, wobei den Parteien eine wichtige Rolle zugeschrieben
wird (Art. 21 GG).
Es herrscht ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, bei dem die Bürger für
die eine Hälfte der Abgeordneten des Bundestages eine direkte Auswahlmöglichkeit haben, für die andere Hälfte jedoch die Parteien, welche nach ihrem
Stimmenanteil ihre Abgeordneten über Listen bestimmen (Art. 1,6 BWahlG).
Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist eine direkte, genossenschaftliche
Demokratie, in der die Bürger über die Volksrechte (Wahlrecht, PetitionsUHFKW 6WLPPUHFKW ,QLWLDWLY XQG 5HIHUHQGXPVUHFKW >$UW   
%9@ XQPLWWHOEDUDQGHUPDWHULHOOHQ(QWVFKHLGXQJVÀQGXQJEHWHLOLJWXQG]XU
%HZlOWLJXQJGHU6WDDWVDXIJDEHQDXIJHUXIHQ 0LOL]V\VWHP$UW%9 VLQG
Die Wahl der Abgeordneten als nebenamtliche Parlamentarier erfolgt mit voller direkter Auswahlmöglichkeit der Bürger in den Nationalrat nach dem ProSRU]YHUIDKUHQ LQ GHQ 6WlQGHUDW QDFK GHP 0DMRU]YHUIDKUHQ $UW  
150 BV)
Unterschiede bezüglich Trennung und Kompetenzen der verschiedenen
Zuständigkeitsebenen innerhalb der föderalistischen Struktur
,QGHU%XQGHVYHUIDVVXQJGHU6FKZHL] $UW%9 VLQGGLHJHPHLQVDPHQSROLWLVFKHQ$XIJDEHQLPI|GHUDOHQ6\VWHPVSH]LÀVFKHUJHUHJHOWDOVLQ
Deutschland (Art. 91 GG). Bezogen auf die Praxis des kooperativen Föderalismus (z.B. Konferenz der Schweizerischen Erziehungsdirektoren [EDK],
'HXWVFKH .XOWXVPLQLVWHUNRQIHUHQ] >.0.@  LVW GDJHJHQ GLH +DUPRQLVLHrung zwischen den Kantonen weniger zwingend vorgegeben und auch weniger weit voran geschritten als in den deutschen Bundesländern, insofern
selbst Konkordate nur für die jeweils beigetretenen Kantone verbindlich sind.
Hinzu kommt, dass in der Schweiz die kommunale Ebene und auf dieser bei-
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spielsweise die Schulen (bzw. Schulgemeinden) mehr und erheblich weitergehende Zuständigkeiten haben, was zu einer zusätzlichen Variationsbreite der
Gestaltung der Schulen selbst innerhalb der Kantone führt.
,Q GLHVHP =XVDPPHQKDQJ LVW MHGRFK DXFK GLH HUKHEOLFK JU|HUH NXOWXUHOOH
Vielfalt (Sprachregionen!) in der Schweiz zu berücksichtigen, die eine allzu
große Einheitlichkeit gar nicht als möglich und oft auch nicht als wünschenswert erscheinen lässt.
'LHVOlVVWVLFKJXWKLQVLFKWOLFKGHU6WHOOXQJGHU6FKXOHQLOOXVWULHUHQ
Schulen sind in den deutschen Bundesländern der Landesregierung nachgeordnete, nicht rechtsfähige Anstalten mit einem meist vom zuständigen Landesministerium ernannten Schulleiter.
,Q GHU 6FKZHL] VLQG 6FKXOHQ YRUZLHJHQG (LQULFKWXQJHQ YRQ HLJHQVWlQGLJHQ 6FKXOJHPHLQGHQ1
LQVEHVRQGHUHEHL9RONVVFKXOHQ PLWHLJHQHQJHVWDOWHULVFKHQXQGÀQDQ]LHOOHQ6SLHOUlXPHQXQG
mit einem von zuständigen Gremien auf kantonaler oder auf Gemeindeebene auf Zeit gewählten Schulleiter.

Unterschiede hinsichtlich der Staatsgewalten: Exekutive und Judikative
, QGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGIXQJLHUWGHU%XQGHVSUlVLGHQWDOVYRUZLHJHQG UHSUlVHQWLHUHQGHV ]HUHPRQLHOOHV 6WDDWVREHUKDXSW $UW   ** 
mit einigen Notariatsfunktionen. Die Exekutivmacht ist personalisiert im Amt
des Bundeskanzlers mit Richtlinienkompetenz und Bestimmungsmacht über
GLH0LWJOLHGHUGHU%XQGHVUHJLHUXQJ $UW** 
 LWJOLHGHUGHU-XGLNDWLYHZHUGHQ²PLW$XVQDKPHGHU0LWJOLHGHUGHV%XQ0
desverfassungsgerichts (Art. 93, 94 GG) – in der Regel als Beamte auf Lebenszeit meist auf Vorschlag eines Ausschusses von der Exekutive ernannt
(z.B. Art. 95 GG). Allerdings existiert zudem eine umfassende VerfassungsJHULFKWVEDUNHLW $UW%9 PLWXQPLWWHOEDUHPSHUVRQDOHP=XJDQJ
für jedermann.
, QGHU6FKZHL]HULVFKHQ(LGJHQRVVHQVFKDIWJLEWHVNHLQ6WDDWVREHUKDXSW'HU
%XQGHVSUlVLGHQWLVWLQMlKUOLFKZHFKVHOQGHP7XUQXVHLQ0LWJOLHGGHU([HNXtivbehörde (Bundesrat), das als zeitweiliger protokollarischer Leiter fungiert
XQGHLQLJHZHLWHUHUHSUlVHQWDWLYH3ÁLFKWHQZDKUQLPPW$OV5HSUlVHQWDQWGHV
6WDDWHVZLUGDXFKRIWGHUÅ%XQGHVUDWLQ&RUSRUH´ JHPHLQVDPDOOH0LWJOLHder) angesehen. Die Exekutivmacht ist auf eine Kollegialbehörde (Bundesrat)
 ,Q GHU 6FKZHL] ZHUGHQ LQ PDQFKHQ *HPHLQGHQ |IIHQWOLFKH NRPPXQDOH 6FKXOHQ QLFKW YRQ GHU
politischen, sondern von einer separaten Schulgemeinde verwaltet, die als eigenständige öffentlichrechtliche Körperschaft existiert, wobei das Gebiet von politischer Gemeinde und Schulgemeinde
meist identisch ist, jedoch auch unterschiedlich sein kann.
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PLWJOHLFKZHUWLJHQ0LWJOLHGHUQYHUWHLOW $UW%9 GLHJOHLFK]HLWLJDOV
'HSDUWHPHQWVYRUVWHKHU Å0LQLVWHU´ IXQJLHUHQ
 LWJOLHGHU GHU -XGLNDWLYH ZHUGHQ YRP 9RON GLUHNW RGHU YRP 3DUODPHQW MH0
ZHLOVIUHLQH$PWVSHULRGHJHZlKOW ]%$UW%9%** (VH[LVWLHUWDXIgrund der direkt-demokratischen Legitimierung der Verfassung keine umfasVHQGH9HUIDVVXQJVJHULFKWVEDUNHLW $UW%9 
Unterschiede hinsichtlich der Funktion staatlicher Hoheits- und Entscheidungsträger
,QGHUGHXWVFKHQ7UDGLWLRQKHUUVFKWGDV9HUWUHWXQJVSULQ]LSEHLGHP²LQGHU
Bundesrepublik Deutschland – aus einem demokratisch legitimierten Verfahren heraus personell besetzte Behörden als Dienstherren agieren, denen (teilZHLVHDXI/HEHQV]HLW ]XU/R\DOLWlWYHUSÁLFKWHWH%HDPWHDOVGHUHQ9HUWUHWHU
zu- und untergeordnet sind.
'DDOOHUGLQJVEHLGHDXIGDVJHOWHQGH5HFKWYHUSÁLFKWHWVLQGEHVWHKWIUDOle von Hoheits- und Entscheidungsmaßnahmen Betroffenen ein ausgedehntes direktes Klagerecht bis hin zum Bundesverfassungsgericht (Art. 93 GG).
Typisch für die Schweiz ist dagegen ein Wahlbeamtentum, bei dem direkt
vom Volk oder dessen Repräsentanten gewählte Beamte ihren Dienstaufgaben in immer wieder zu erneuernder Loyalitätsbeziehung zum Volk (periodische Wiederwahl) nachzugehen haben.
Typische Unterschiede zeigen sich – wiederum illustriert am Bildungswesen
²]%ZLHIROJW
'LH6FKXODXIVLFKWLQGHQGHXWVFKHQ%XQGHVOlQGHUQIKUWVWHWVGDV]XVWlQGLJH0LQLVWHULXPGHVsen Beamte – zusammen mit Verwaltungspersonal und Juristen – Kontrollfunktionen mit Weisungsberechtigung gegenüber den Schulen wahrnehmen. Lehrpersonen fungieren dabei in der
5HJHODOVYRP]XVWlQGLJHQ0LQLVWHULXPDXI=HLWRGHUDXI/HEHQV]HLWHUQDQQWHGHQ6FKXOHQ]Xgewiesene Landesbeamte.
,QGHU6FKZHL]REOLHJWGLH6FKXODXIVLFKW]ZDUDXFKGHQNDQWRQDOHQ(U]LHKXQJVGLUHNWLRQHQMHdoch unter Berücksichtigung von stark variierenden Kompetenzen der einzelnen (Schul-) Gemeinden. Lehrpersonen sind in Schweiz in der Regel bei (Schul-) Gemeinden – nach dortiger Bewerbung und Wahl – öffentlich-rechtlich Beschäftigte.

Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede in den grundlegenden
Staatsauffassungen
Aus einem generellen Vergleich der Staatsauffassungen lassen sich folgende
GUHLZHVHQWOLFKH'LIIHUHQ]HQLGHQWLÀ]LHUHQ
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· Sowohl die horizontale und die vertikale Gliederung des föderalen Staates
und damit auch die Trennung der Staatsgewalten sind in der Schweiz durchgehend auf allen Ebenen von unten nach oben und von der Legislative her
realisiert, während diese in Deutschland nicht durchgehend und stärker von
der Exekutive her ausgestaltet sind.
· Die (LQÁXVVQDKPHXQG0LWZLUNXQJGHV9RONHV am staatlichen Handeln erfolgt in Deutschland weitgehend indirekt über Repräsentanten unter starker
Vermittlung der Parteien, während in der Schweiz vorwiegend die unmittelEDUH(LQÁXVVQDKPHXQG0LWZLUNXQJGHV9RONHVDQJHVWUHEWLVW
· Staatliches Handeln wird in Deutschland weitgehend von einer starken und
personalisierten Exekutive her über ein in vielfacher Weise zur Loyalität
YHUSÁLFKWHWHV%HUXIVEHDPWHQWXPYROO]RJHQZREHLGHQ%HWURIIHQHQZHLWUHLFKHQGDXVJHVWDOWHWH0|JOLFKNHLWHQGHU,QDQVSUXFKQDKPHHLQHU²DOOHUGLQJV
nicht vollständig unabhängigen – Judikative offen stehen, während in der
6FKZHL]VWDDWOLFKHV+DQGHOQEHUHLQHLQKRKHP0DHYRP9RONE]ZGHVsen Repräsentanten abhängigen kollektiven Exekutive durch ein Wahlbeamtentum und unter Einbezug von Vereinigungen der Betroffenen erfolgt.
Der Kern des unterschiedlichen Staatsverständnisses dürfte wohl darin liegen, dass
– aus deutscher Perspektive ein sorgender Staat mit einer an Parteien gebundeQHQLQSDUODPHQWDULVFKHU0HKUKHLWYHUDQNHUWHQVWDUNHQXQGSHUVRQDOLVLHUWHQ
([HNXWLYHLP0LWWHOSXQNWVWHKWEHUGHUHQJHVHW]HVWUHXHV+DQGHOQGDV%XQdesverfassungsgericht und auch der Bundespräsident wachen,
– während aus schweizerischer Perspektive ein sich weitgehend selbst organisierendes Volk sich vornehmlich subsidiär agierende staatliche Organe gibt,
die in einer Weise ausgestaltet sind, dass ihnen nur zeitlich begrenzte und kollektiv verteilte Exekutivmacht zukommt, die ständiger kontrollierter Rechtfertigung unterliegt.
'DV GHQ %UJHUQ YRUQHKPOLFK ]XU 9HUIJXQJ VWHKHQGH GHPRNUDWLVFKH ,QVWUXmentarium ist in Deutschland ein engeres mittelbares Wahlrecht und ein weit
differenziertes unmittelbares Klagerecht, in der Schweiz ein breites unmittelbaUHV:DKOXQG0LWEHVWLPPXQJVUHFKWXQGHLQHKHUDOOJHPHLQHV.ODJHUHFKW
Literatur
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Pausengespräch:
Anmerkungen zu meiner Bieler und Solothurner Theaterarbeit*
von HANS J. AMMANN
Einstieg
27. Januar 2004: Ich sitze im Solothurner Stadttheater, zweiter Rang, Reihe eins,
Premiere von «Play Strindberg», einem Stück, an dessen Entstehung und Inszenierung ich als junger Regieassistent im Erstengagement an den Basler Theatern
beteiligt war. Die Uraufführung fand am 8. Februar 1969 statt, Autor und Regisseur war Friedrich Dürrenmatt.
Fünfunddreißig Jahre später inszeniere ich dieses Stück an dem Theater, das
mir eine Art «Vorbereitung auf mich selbst» (Thomas Bernhard) ermöglichte.
Zeit, immer wieder die Frage Zeit. Ungefähr zehn Jahre vor dieser Uraufführung
betrat ich dieses Theater mit einer einfacheren Frage: Gibt es hier jemanden, der
mir Material geben könnte zur Geschichte des Schauspielhauses Zürich?
Ich landete vor einer Tür mit eingebauter Schalteröffnung, ich klopfte, ein
freundlicher junger Mann (es war der spätere Theaterkommissionspräsident
Helmuth Zipperlen) öffnete, fragte nach meinem Begehren. Einige Tage später holte ich einen Stapel Bücher ab, mein Vortrag vor der Klasse war gerettet.
Der kleine Raum hinter dem Schalter ist nun mein Solothurner Direktionsbüro.
Ich schaue runter ins Publikum, die Premiere läuft. Hunderte Premieren erlebte ich in den fünfunddreißig Jahren. Zeitschichten schieben sich ineinander. Wie
weggewischt aber alle Erinnerungen: der erfüllte Augenblick, wenn es da unten
auf der Bühne stimmt, wenn es dem Raum da schräg unten gelingt, zu meinem
innersten Raum zu werden, mit all den Tönen, Klängen, Gesten, Körpern, vielfältig, vieltönig, geheimnisvoll.
Mitte der fünfziger Jahre bis fast zur Matur erlebte ich von diesem Platz aus
unzählige Aufführungen. Der Blick, immer wieder der Blick auf die kleine Fläche schräg unter mir. Dort spielte sich das Ganzandere ab, das Fremde, das
nichts zu tun hatte mit der Luterbacher Hinter-der-Kirche-Welt, mit den Überlebenskämpfen an der Kantonsschule. «Hamlet» etwa: ein Schauspieler mit dem
schauspielerisch klingenden Namen Richard Pürkhauer spielte die Titelrolle,
* Der Autor führte am 26. Mai 2018 anlässlich der 107. Tagung der Humboldt-Gesellschaft die
Gäste durch das Barocktheater Solothurn des Städtebundtheaters Biel-Solothurn. Mit freundlicher
Genehmigung des Verlages wird hier statt der mündlichen Erläuterungen ein Beitrag von Hans J.
Ammann nachgedruckt aus Simone Gojan, Elke Krafka (Hrsg.) (2004): Theater Biel Solothurn –
Théâtre Bienne Soleure: Geschichte und Geschichten des kleinsten Stadttheaters der Schweiz; Chronos Verlag Zürich, Seite 371–387.
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echte Tränen, der Bühnenboden knarrte beim Auftritt des Geistes von Hamlets
Vater. Ich erinnere mich an die sekundenlange Irritation: ein Geist knarrt doch
nicht. Und schon wieder packte mich die Fremdheit dieser Geschichte.
Ich beobachte meine Schauspieler. Ja, ja, gut, das stimmt, sie sind freier als in
Biel, lockerer, ohne die notwendige Präzision zu verlieren, ohne die kein Rhythmus, ohne die kein kaltes Feuer in und zwischen den Figuren entstehen kann.
Was ist es, was mich damals packte? Überblendung von Alltagswirklichkeit?
Flucht? Pubertäres Rauschen? Abenteuerlust? Die hübsche Molly, die mit Amido Hoffmann so hinreißende Liebesszenen spielte? Der merkwürdige Geruch
KLQWHUGHU%KQHGHUPLFKDOV6WDWLVWIDV]LQLHUWHXQGEHÁJHOWH"'HUDEJHNOlUte Franz Johann Danz? Der souveräne Süssenguth? Irgendwas traf irgendwas in
mir selbst, baute es aus, reicherte es an, fokussierte es. Das «es» ist schwer zu
vermitteln. Noch heute.
Unten auf der Bühne geht es in die neunte Runde, die überschrieben ist mit
«Alice philosophiert». Elisabeth und Carlo, er spielt Kurt, hängen auf zwei Stühlen sitzend an zwei Sprossenwänden, Alice lässt ganz leicht kleine Papierblätter runterfallen, begleitet diese etwa mit dem Banalsatz: Das Leben ist ein RätVHO.XUWDQWZRUWHW,UJHQGZLH'LH3DSLHUVFKQLW]HOÁDWWHUQJHKHQLKUHQ:HJ
Vielleicht ist Theaterarbeit zunächst nichts anderes als immer wieder neu dem
«Irgendwie» Konkretes abzugewinnen, sichtbar zu machen, was in mir nur «irgendwie» ist, es nach außen zu kehren, zunächst nur für mich allein. Die Möglichkeit «Theater» ließ mich jedenfalls nicht mehr los, sie lässt mich auch jetzt,
Jahre später, nicht los. Die Dinge, die mit «Theater» zusammenhängen, lassen
sich etwas genauer beschreiben. «Irgendwie» ist zu wenig.
Ich schaue vom zweiten Rang auf die Gesichter im ersten. Gottseidank: die Blicke sind gespannt, die Zuschauer-Körper hängen nicht gelangweilt in den Sitzen,
die Konstruktion, jede Inszenierung ist eine Konstruktion, greift offenbar, fokussiert etwas, verkleinert vielleicht Irgendwie-Gefühle, weitet aus, grenzt gleichzeitig ein, ich liebe die Aufmerksamkeit in den Gesichtern, die vergnügte, die
entspannte, die angespannte, nichts ist grauenhafter, als Langeweile abzulesen.
Damals wusste ich nicht, was Langeweile sein könnte. Nichts langweilte mich.
Für den damaligen Kantonsschüler taten sich, wie soll ich sagen, Ahnungen auf:
dass Unsagbares doch sagbar sein kann, dass Gefühle verdichtet werden können,
dass Körper sprechen, dass Perspektiven verschieden sein können, … dass … dass
… dass man nicht alleine bleiben muss mit dem, was einen bedrängt.
Theater
«Letzte» Antworten gibt es nicht. Davon lebt das Theater. Jeder Theaterversuch
bleibt ein Versuch. Und sei der Versuch noch so zeitüberdauernd angelegt. Seit
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zweieinhalbtausend Jahren misst das europäische Theater das Schwergewicht
und das Leichtgewicht der Menschen, vermisst den mal riesigen, mal minimalen
Raum der Widersprüche, in dem wir uns bewegen, den wir durchleben, eingebunden in Zeit und Raum, eingebunden in Grundemotionen (Liebe, Hass usw.),
in unendlichen Spielformen von Sehnsucht, von Begehren, angetrieben von Illusionen, angewiesen auf Anerkennung, jeder Mensch sucht Antwort, ist gleichzeitig eine Antwort für andere, eine fragile. Mit jedem Tod sterben Fragen und
Antworten, mit jeder Geburt entstehen Fragen und Antworten, die Bühne ist der
symbolische und gleichzeitig reale Ort, seit jeher, auf dem die Kräfte und Spannungsfelder ausgetragen werden.
'LH ]HLWJHQ|VVLVFKH -DPPHUÁRVNHO ©7KHDWHU LQ GHU .ULVHª VWLPPW ]X MHGHU
Zeit, weil es für die rätselhafte Konstruktion «Mensch» und die Großkonstruktion «Gesellschaft» keine Zeit ohne Krise geben kann. Schon gar nicht in unseUHPDOWHQ$EHQGODQGGDV=XNXQIWQXUDOVFKULVWOLFKGHÀQLHUWHQ©-QJVWHQ7DJª
sehen kann. Nun, auch diese Metapher hat sich inzwischen für Unzählige, nicht
für alle, aufgelöst. Wie auch immer, wir sind auf uns selbst angewiesen. Davon
erzählt schon das alte griechische Theater, die Mutter unserer Bemühungen. Die
Vorstellung einer widerspruchsfreien Zone; «Paradies» gerufen, hat nicht gereicht, den fragenden Blick der Menschen zu beruhigen. Eine «Frucht» dieser
8QUXKHLVWGDVHXURSlLVFKH7KHDWHUGDVVLFKDXVUHOLJL|VGHÀQLHUWHQ5LWXDOHQJHlöst hat, dem fragenden, selbstbefragenden Blick Raum gebend.
Die Frage etwa nach Gott, nach der Unsterblichkeit der Seele, nach der Freiheit, nach der Struktur von Macht und Ohnmacht, nach den Gründen unserer
Ängste, … und … und … Im Zusammenspiel einer uns eingeborenen Ausdruckssehnsucht mit der uns gegebenen Fähigkeit, mit Hilfe von Geschichten
die Welt, in der wir leben, knetbar zu machen, sichtbar und damit vermittelbar,
hat sich Theater als Form entwickelt und bewährt.
Immer ist es das Auge, das Ohr, das in Bann gezogen werden will durch
das, was sich abspielt, was hörbar wird. Organe der Kommunikation, auch der
Selbstvergewisserung, Tore zum individuellen, grandiosen «Rechenzentrum»,
das nicht nur verarbeitet, was gesehen und gehört wird, sondern das gleichzeitig unser Erleben, die Verarbeitung der in diesem Falle künstlichen Erfahrung,
steuert und lenkt.
Der Blick in die Guckkastenbühne ist kein Blick in die Sackgasse. Hoffentlich
nicht, manchmal schon. Dann nicht, wenn die Grundverabredung stimmt, die sich
so beschreiben lässt: Du sprichst mir was vor, Du verkörperst, Du stellst dar, damit
ich mit mir selbst zu spielen beginne, damit ein Hin und Her der Impulse entsteht,
dem ich mich ausliefere, das ich mit meiner Phantasie ergänze, dem ich mit Distanz
begegne, das mich anzündet, das mir einen Blick auf mich selbst ermöglicht. So
könnte der Anfang eines theatralischen Fragens sein, das Fragen als lebendiges Er-
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fahren, als Erleben von etwas wahrnimmt, was zunächst außerhalb von mir ist, sich
dann auf den Weg macht, um mein Bewusstsein, mein Träumen, mein Denken und
Fühlen anzureichern. Niemand nimmt mir die Lust ab, den Spaß, aber auch nicht
die Arbeit, mir mein eigener Wegbereiter zu sein und zu bleiben, obwohl «Dialog»
dafür die Voraussetzung ist. Innen und Außen, Ich und Du, Vertrautheit und Fremdheit, Distanz und Nähe, Macht und Ohnmacht, Tod und Leben, Schlafen und Wachen, Traum und Wirklichkeit – seit jeher verschränkt Theater diese Dimensionen
und führt sie so in andere, mir zugehörige, über. Treibstoff, den Weg der «selbstverschuldeten Unmündigkeit» (Kant) zu verlassen, das Wagnis einer wie auch immer
gestalteten Selbstbestimmung auf sich zu nehmen.
Der Blick in den Guckkasten: Wenn da drin mehr passiert als lediglich das
Sichtbarmachen des ästhetisch und inhaltlich geringsten Widerstandes, dann blicken wir über den Guckkasten auf uns zurück. Wenn dieser Rück-Blick am Brett
vor unseren Augen abprallt, sind wir selber schuld.
Das Theater kann Messlatte für das «Blickvermögen» werden, Voraussetzung des Unterscheidenkönnens, was mehr denn je gefragt ist. Überblicke ich
die dreieinhalb Jahrzehnte, die mein persönliches Theaterleben nun schon dauert, so gleicht die «Welt» unverändert einem «Wirtshaus, Zuchthaus oder Kloake» (nach Kant). Jede neue Generation macht dieselben Fehler, mit allerdings
immer irreversibleren Folgen, in immer höherer Geschwindigkeit. Wir leben
inzwischen in einer weltweit unübersehbaren Überforderung, weil das vor allem von den hochentwickelten Industrienationen Entwickelte und Geschaffene
uns in politische, ökonomische, gesellschaftliche Komplexitäten hineinwachsen
ließ, denen wir aus meiner Sicht nicht mehr gewachsen sein können.
'DV 5HIRUPÀHEHU GDV YLHOH *HVHOOVFKDIWHQ HUIDVVW KDW VSULFKW %lQGH 0DQ
sieht, hat aber nicht die Kraft zu handeln. Man analysiert, hat aber nicht die
Kraft, die Ergebnisse in Handlungsgrundlagen zu verwandeln. Man weiß immer
mehr, hat aber nicht die Kraft, die Spreu vom Weizen zu scheiden. Man spürt die
Grenzsituationen, in die wir uns hineinmanövriert haben, sie sind immer noch
nicht Anlass genug, sie zu entschärfen. Wer ist «man»? Was hat «Theater» mit
all dem zu tun? Seit jeher versuchen die Autoren, mit denen wir Theaterleute es
zu tun haben, unser individuelles und gesellschaftliches Zusammenleben zu beschreiben, zu kommentieren, ins Absurde zu führen, um Aspekte kenntlich zu
machen, auf die Spitze zu treiben, zu unterlaufen. Sie machen aus dem «man»
ein «ich», ein «du», ein «wir». Sie benennen, indem sie erzählen, fragmentarisch, zusammenhängend, wie auch immer.
Das deutschsprachige Theatersystem lässt noch immer den Reichtum unzähliger Erzählweisen spüren und erleben, doch die grundsätzliche gesellschaftliche
Akzeptanz ist mehr denn je gefährdet. Warum? Viele Leute machen sich zur Zeit
darüber Gedanken. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen.
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Zu beobachten ist eine zunehmende Theatralisierung der Wirklichkeit. Die
Medienindustrie versucht, jeden Tag zum Event zu machen. Wir sind unersättlich im Abfüllen unseres Vorstellungsvermögens mit Bildermüll. Wir leisten
keinen Widerstand. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, Voraussetzung, mein
eigener Wegbereiter zu werden, zu bleiben. Es sind Wege durchs Dickicht, die
Manche überfordern. Unterscheidungsarbeit ist unerlässlich, um Wirklichkeit
und inszenierte Wirklichkeit zu trennen.
Ein Angebot unserer Medienindustrie sei etwas genauer betrachtet. Die Werbung arbeitet unablässig daran, die Grenzen zu verschieben, sie ineinanderlaufen zu lassen. Pausenlos verfangen sich alle Blicke. Ruhelos wandern jede Sekunde Milliarden von Blicken, kleben fest, wandern weiter, kleben wieder fest,
halten an. Dort, wo sie anhalten, ist nicht die Sache, sondern ein Abbild, eine
Vorstellung, eine Imagination, eine Lenkung des Blicks: Werbung. Sie ersetzt
den Dschungel. Sie macht uns zu permanenten Schnäppchenjägern, immer pirschend, immer suchend, in dauernder Bewegung. Die Werbeetats steigen und
sinken, steigen und sinken, … , sie bestimmen die Höhenkurven unserer Sehnsüchte mit.
In der Wechselwirkung mit den Medien baut die Werbung unablässig an der
Möblierung unseres Bewusstseins und Unterbewusstseins, gestaltet und formt
Träume und Vorstellungen. Die Werbung hat sich der Zeit bemächtigt. Sie suggeriert uns pausenlos: Dein Leben ist ohnehin zu kurz, kaufe jetzt. Sie gestaltet den Zusammenhang zwischen Geld und Zeit. Sie vernichtet Gegenwart, indem sie diese zum falschen Moment erklärt: Das Jetzt ist nicht genug. Schau
nach vorn!
Aber auch: Jeder Kaufakt verwandelt Gegenwart in einen scheinbar kostbaren
Augenblick. Die Sucht nach diesem ist unbegrenzt, mal steigend, mal fallend,
je nach Wirtschaftslage. Werbung schafft Leitlinien, trennt die Jungen von den
Alten, die Reichen von den Ärmeren und Armen. Sie hat die alten himmlischen
Stimmen ersetzt: Coca Cola, Nike, Benetton, Gucci, Adidas, Armani. Die Götter
kommen zurück, Warengötter. Die Körper der Hochleistungssportler verschmelzen mit Produktnamen, das Produkt verschmilzt mit der Geste des Siegers. Die
zur Zeit überzeugendste Sinnproduktion: die Nummer eins. Jeder will sie sein.
Der Politiker, auch der Kulturpolitiker, kommt um diese Mechanismen nicht
mehr herum. Inhalte, Widersprüche, Komplexitäten lassen sich nicht mehr ad
rem, an der Sache selbst, diskutieren. Sie müssen aufgepeppt werden, wann immer es geht, an eine attraktive Person gebunden, die talkshowtauglich ist.
Die Talkshow hat sich in den letzten Jahren zum Transportmittel von Selbstbewerbung und Selbstvermarktung entwickelt. Diese TV-Formate tragen zur
immer kürzeren Verfallszeit von Meinungen bei. Der Druck beschleunigt das
politische Geschäft, kaum ein Politiker weiß sich frei davon. Wenn er sich frei
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fühlt, dann ist er politisch tot. Das alte ‚cogito, ergo sum‘ des Descartes hat sich
überholt: Ich werde, am besten von einer Kamera, gesehen, dann bin ich.
Die Aufmerksamkeit als Leitmedium neben dem Geld als Leitmedium: Kräfte, die unsere ganze Unterscheidungsenergie herausfordern, denn noch nie in
der Bewusstseinsgeschichte haben sich Information und Des-Information, Täuschung und Ent-Täuschung, Lüge und Wahrheit, Wirklichkeit und virtuelle
Wirklichkeit, Satz und Gegen-Satz, Bild und Gegen-Bild, Spiegelung und EntSpiegelung, so virtuos ineinander verwoben. Der Stoff, aus dem die Bühne ist,
auf der wir uns bewegen, mit zunehmend unsicheren Schritten.
Deregulierung ist das Stichwort, nicht nur als wirtschaftspolitischer Begriff,
VRQGHUQDOV%H]HLFKQXQJDXFKIUGLH$XÁ|VXQJODQJJHZDFKVHQHU6WUXNWXUHQ
Ein Blick in die Entwicklung der Arbeitsverhältnisse zum Beispiel, der Vertragsverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, reicht aus, um diese Anmerkung zu konkretisieren.
«Kauf- und Verkaufbarkeit» hat auch uns Theatermacher längst ergriffen.
Alles scheint «Produkt» geworden zu sein, messbar, berechenbar, übertragbar
die Erfolgsrezepte, eine große Kälte ausstrahlend. Unzählige Menschen wehren sich, suchen sich Nischen, teilen ihre Emotionen, bauen Solidaritätsmuster,
ÁFKWHQVLFKLQJURH(PRWLRQHQ .LQR LQHVRWHULVFKH=LUNHOYHUVXFKHQ*HOG
Gelderwerb mit Emotionen und Sehnsüchten möglichst verletzungsfrei miteinander zu verknüpfen.
Unzählige zeitgenössische Theatertexte erzählen exakt von diesen Dingen, erzählen damit auch und immer noch von der uralten Verknüpfung zwischen Tod
XQG/HEHQGHU8QDXÁ|VOLFKNHLWGLHVHU$FKVH
Theater wurde, nachdem es sich in geschlossene Häuser zurückgezogen hatte,
immer deutlicher zu einer Angelegenheit von Minderheiten. Kino und elektronische Medien haben, nicht ausschließlich, aber weitgehend, die Formulierung
öffentlicher und privater Aspekte des Zusammenlebens übernommen. Die Auseinandersetzung, Sozialismus/Kommunismus da, westlich geprägter Kapitalismus hier, ist entschieden, was zu neuen Fundamentalismen führt. Die Zeiten,
in denen diese Auseinandersetzungen auch auf der Bühne geführt worden sind,
sind offenbar vorbei. Wo bleiben die Utopien? Diese sind nicht untergegangen,
VLHZHUGHQDEHUDQGHUVJHGDFKWXQDXIIlOOLJHUEHLOlXÀJHURKQHLGHRORJLVFKHQ
Ballast, also realistischer, kleinräumiger, deswegen nicht weniger intensiv. Immer schon sind theatralische Suchprozesse im Gange, einige Anmerkungen da]XZXUGHQJHPDFKWGLHYHUVXFKHQVLFKPLWGHQVHKUYRUOlXÀJEHVFKULHEHQHQ
Aspekten zu befassen: kommentierend, erinnernd, dass das Mögliche nicht nur
am Machbaren zu messen ist, sondern umgekehrt das Machbare am Möglichen.
Überblicke ich die Theatergeschichte, so hat Theater immer wieder eingreifende Energien entwickelt – nicht etwa nur in totalitären Zusammenhängen
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wie das frühere DDR-Theater, das äußerst wirksam die unblutige «Revolution»
1989 vorbereitet hat.
Die neunziger Jahre des vergangenen und die ersten des 21. Jahrhunderts verstärkten eine kaum sichtbare, dafür umso spürbarere Gewalt: Gleichgültigkeit.
Angst ist die Mutter der Nichtbewegung. Es ist paradox: Eine ungeheure Erregbarkeit, geradezu neurotisch, bestimmt das öffentliche Leben auf der einen,
auf der anderen Seite eine Sprachlosigkeit, die wie ein grauer melancholischer
Schleier über der ganzen Hektik liegt.
6FKRQLPPHUZDUXQGLVW7KHDWHUHLQH6FKXOHGHU(PSÀQGXQJVIlKLJNHLW9Rraussetzung emotionalen und intellektuellen Erkennens der Verhältnisse, in denen wir leben. Merkwürdigerweise machen Politiker wenig Gebrauch von dieser Chance. Schon immer war und ist Theater Möglichkeit, den Dialog zwischen
Ja und Nein zu erleben, Voraussetzung demokratisch geprägten Handelns. Klar,
kein Zweifel: Der Umgang mit Theater ist in der Regel nur ein kleiner Teil des
Geschäfts eines Politikers, der sich auch mit Kultur befasst oder befassen muss.
,FKIUDJHPLFKRIW:DVEHHLQÁXVVWGHQ3ROLWLNHULQVHLQHU$UWXQG:HLVH7KHDWHU
zu sehen? Politiker sind Entziehungskünstler. Nie darf das Wort des Politikers zu
viel versprechen, immer muss es auch ein Suchen von ihm selbst ablenken, Türchen offenlassen, das Allgemeine betonen, nicht das Besondere. Theater funktioniert umgekehrt: vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Kleinen zum Großen,
vom Nichtigen zum Wichtigen. Damit haben Politiker Probleme.
Warum reden Politiker so oft, fast ausschließlich, über Geld, wenn es um Kultur geht? Zahlen verschleiern durch behauptete Genauigkeit, Zahlen holen das
Ungenaue, das schwer zu Beschreibende (also das Leben selbst!) in einen Raum
der zeitgemäßen Verständigung. Zahlen überwinden scheinbar leicht Sprachlosigkeiten, vereinfachen Komplexitäten, sind so international wie die englische
Sprache, sind Ausdruck unseres rationalisierten Bewusstseins. Über Zahlen zu
reden, ist praktisch, weil so nichts zu einer persönlichen Meinung verbogen werden kann, sich nicht zu einer Haltung zu Welt und Wirklichkeit verdichten muss.
Die Wörter der Politiker haben sich in vielen Bereichen den Ausdrucksweisen
GHU:HUEXQJDQJHSDVVWÁRWWH6SUFKH9HUVDW]VWFNHDXI2EHUÁlFKHQZLUNXQJ
nicht auf Verstehen hin konzipiert. Das Zuhörenkönnen, das geduldige Aufeinandereingehen, das Abtasten und Verstehenwollen sind selten geworden. Das
ungeheure Kampfgeschrei in der Welt ist von Monologen bestimmt, von Selbstdarstellung und Narzissmus. Strategien einer Wirklichkeit, deren sichtbare und
unsichtbare Strukturen und Energien in einem Wort zusammengefasst werden
können: Markt.
Hierin haben wir uns zu behaupten, ob wir wollen oder nicht. Diese Mechanismen gleichzeitig auch zu durchschauen, das ist die politische und kulturelle Herausforderung.
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Biel
Der Bahnhof. Dort verbrachte ich als Schüler viele Tage, in der Wohnung meines Onkels, der Bieler Bahnhofsvorstand war, zunächst vom Güterbahnhof,
dann vom Hauptbahnhof. Den Weg von dort zum Theater musste ich suchen,
im Frühjahr 2001, als ich zum Vorstand des Theaters bestimmt wurde. Der Weg
führt durch das «neue» Biel, über den Zentralplatz, über die Kanalgasse, hin zur
Burg, in das alte Zeughaus, das sich vor vielen Jahrzehnten ins Städtische Theater verwandelt hat.
1896 hat hier Robert Walser einer «Räuber»-Vorstellung beigewohnt, die in
diesem Dichterkopf dann die schönsten Früchte trug. Das fasziniert mich: Robert Walser, der Bieler Theatergänger, der Bieler Spaziergänger, der es vermochte, nahe an der Erde und gleichzeitig in den Wolken lebend, Wirklichkeit
in Poesie zu verwandeln, so leicht und spurensicher, wie es dem Theater nur selten gelingt, mit einem leisen, ironisierenden Lächeln, schmerzgeübt.
Wir eröffneten im Herbst 2002 die Spielzeit mit einer Schweizer Erstaufführung, mit der Oper «Jakob von Gunten» des jungen Dresdener Komponisten
Benjamin Schweitzer. Die Absicht war, die Bieler an einen großen Sohn ihrer Stadt zu erinnern, an eines seiner Hauptwerke auch, in dem er einen jungen
Mann in eine seltsame «Lebenserziehungsanstalt» schickt.
Die Rechnung ging nicht auf. Das Publikum bestrafte unsere zugegebenermaßen kühne Entscheidung entschieden, obwohl Rainer Holzapfel eine hervorragende Inszenierung vorlegte. Die erste Spielzeit brachte noch weitere Ernüchterungen, erboste Leserbriefe, hitzige Diskussionen. Gut so, dachte ich, so muss es sein.
Das denke ich immer noch, aber etwas anders. Es brauchte eine Spielzeit,
vielleicht auch mehr, um uns aneinander zu reiben, das Publikum an der neuen Theatermannschaft und umgekehrt, bis es nicht nur darum geht, den Daumen
hoch oder runter zu halten, signalisierend «gut» oder «schlecht». Inszenierungen sind keine Waren, die wohlabgepackt verzehrfähig, in Standardformat auf
den Markt geworfen werden wollen. Es ist klar, sie können gelungener oder weniger gelungen sein, das Konzept kann verfehlt oder treffend sein, immer aber
steckt eine enorme Leistung eines kleinen Hauses dahinter.
Die Erfahrung, die ich auch in anderen Städten machte, bestätigte sich: Den
Menschen fällt es schwer, prozesshaft zu erleben, eine Inszenierung als Vorschlag zu nehmen, der nicht schon in der Pause oder unmittelbar nachher mit
drei, vier oder fünf Sternen versehen werden muss, wie es die Wochenzeitung
©%LHO%LHQQHª PLW .LQRÀOPHQ ]X WXQ SÁHJW (V JLEW HLQH XQJODXEOLFKH 6HKQsucht nach Schubladisierung, nach Sicherheit in vielen Köpfen, nach Ja oder
Nein. Ein Schwebenlassen, eine Urteilsverweigerung oder ein Abwarten, bis es
zu einer Beurteilung kommt, das fällt vielen Menschen nicht leicht.
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Jede Geschichte, die wir auf der Bühne erzählen, mit Sängerinnen und Sängern, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, rechnet mit einer grundsätzlichen Offenheit, rechnet damit, dass gemachte Seherfahrungen zwar mitsprechen, aber nicht die Kriterien bestimmen, weil sonst keine neue oder andere
Theatererfahrung mehr möglich ist.
Wenn wir einen uns bisher unbekannten Menschen kennenlernen, so nähern
wir uns ihm gewiss mit der Bereitschaft, ihn nicht nach der ersten Begegnung
schon in den Orkus zu verbannen oder in den Himmel zu heben. Jeder Mensch
LVWHLQ9RUVFKODJGHU1DWXU]XGHPGDV5HVXOWDWXQ]lKOEDUHU(LQÁVVHXQG%Hdingungen, die wir zu respektieren haben. Sowenig wie es möglich ist, einen
Menschen lediglich nach Marktkriterien zu beurteilen, genauso wenig lässt das
eine Inszenierung zu. Was für die einen Scheitern ist, das bedeutet für die anderen Erfolg.
Ich richtete einen Stammtisch ein, der für unser Publikum Gelegenheit schaffen sollte, mit künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir ins
Gespräch zu kommen. Je mehr Unmut entstand («Hoffmanns Erzählungen»,
«Zigeunerbaron», erstaunlicherweise auch «Antigone» von Tommaso Traetta),
desto reger der Zuspruch. Die Argumente, die vorgetragen wurden, ließen den
Schluss zu, dass mit ziemlich verhärteten Vorstellungen umgegangen werden
muss. Es gelingt in vielen Gesprächen, Toleranzräume zu schaffen, die dem Erleben von Theater angemessen sind.
Biel wird für mich eine immer spannendere Stadt. Nicht nur wegen dem «Bilinguisme», nein, sondern weil ich Chancen und Begrenzungen immer genauer erkenne.
Mit Barbara Grimm und Peter Glauser inszenierte ich «Glückliche Tage»
von Beckett, zweisprachig. Eine große Leistung von Barbara, unvergesslich
die deutsche Premiere in Solothurn, die französische in Biel. Aber schwierig,
die französischsprechenden Bieler für dieses Experiment zu erwärmen. Urteile,
Vorurteile? Das Ineinander der beiden Sprachgruppen ist wesentlich schwieriger, als ich gedacht habe. Warum? Identitätsprobleme? Offenheit ist für den erkennbar und lebbar, der mit beiden «Kulturen» zu spielen weiß, gleichzeitig. Für
GHQGHUGLHGRFKXQWHUVFKLHGOLFKHQ%HÀQGOLFKNHLWHQXQG(PSÀQGVDPNHLWHQ]X
werten, zu interpretieren weiß.
Biel hat die enorme Chance, innerhalb eines schweizerischen kulturgeograSKLVFKHQ=XVDPPHQKDQJVHLQHEHVRQGHUH3RVLWLRQ]XEHVLW]HQ'LHVHYHUSÁLFKtet, das heißt, das jeweilig Andere ist in seinem Eigenwert zu akzeptieren. Das
geht nur, wenn der eigene Standpunkt in einem Toleranzraum angesiedelt ist,
GHUYRQNXOWXUHOOHQ3DUDGLJPHQGHÀQLHUWZLUG1HXJLHU2IIHQKHLWNHLQH$QJVW
vor Ungewohntem, Ungemütlichem, Schwierigem. Genau das möchte ich mit
unserer Theaterarbeit hier in Biel, aber auch in Solothurn befördern.
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Solothurn
Das Theater liegt fast mitten in der Stadt. Ein halbes Wunder, dass sich eine
15.000-Seelen-Stadt ein Theater leistet! In einer Zeit, wie beschrieben, die alles andere als kulturdurchtränkt ist, in einem Land, dessen Bevölkerung immer
wieder neu überzeugt werden muss, dass Menschsein zum Beispiel mit Sprache zu tun hat.
Und Sprache ist eine der überragenden kulturellen Leistungen, welche die
Menschheit hervorgebracht hat. Die Sprache gebrauchen können in einem ZeitDOWHUGHU%LOGHUÁXWHQGDVLVWHLQHEHVRQGHUH+HUDXVIRUGHUXQJ7KHDWHUWUlJWGDzu bei, dieser gewachsen zu sein.
Für mich ist, nach fast vierzig Jahren Abwesenheit, das Solothurner Dickicht
ein kleines Abenteuer. Immer wieder horche ich dem Klang zum Beispiel von
«Grüessech»! nach, oder von «Basudoor», «Ching», «Härdöpfuschtock»! Die
Wörter schauen mich an, ich schaue sie an mit fremder Vertrautheit, mit vertrauter Fremdheit. Gehe ich durch die Straßen, so gehe ich manchmal wie mit einem Stadtplan in der Hand. Die Fassaden sind unverändert. Sind die Menschen
dahinter andere geworden? Die Stadt verschluckt das Reißen der Zeit, die Augenblicke sind länger als anderswo. Die Stadt hat ein eigenes Zeitmaß. Beängstigend und beruhigend zugleich. Seltsam, die Stadt fördert die Distanz zu mir
selbst und zu dem, was ich tue. Es wird mir hier bewusster als anderswo, dass
die Bühne, das Theater, symbolische Kommunikationsmitte der Stadt sein könnte, Ort der Selbstverständigung öffentlicher Sache, Voraussetzung, immer wieder drohendes Schweigen zu durchbrechen.
«Jetz isch doch dä Soledurner und weiss nid emou, was üs gfaut!» So tönte es
mir in der Spielzeit 2002/03 entgegen. Massiv, ungeschönt. So einfach ist das
nicht mit dem «Ort der Selbstverständigung». Auch hier, im Foyer des Stadttheaters, der Stammtisch. Dieselben Erfahrungen wie in Biel. Je größer der Unmut,
desto intensiver die Debatten, die allerdings schnell von formelhaften ArgumenWHQEHVWLPPWZDUHQRGHUVLFKLQ6WLPPXQJHQDXÁ|VWHQ6FKPHU]OLFKZLUGPLU
immer mehr bewusst, wie rar doch die Menschen sind, die Lust haben, Spaß sogar, an einer Auseinandersetzung, die beide Seiten weiterführt. Ist das ein Provinzphänomen? Ja und Nein. Ich habe in meinem bisherigen Theaterleben viele
Jas und Neins erlebt, aber ich denke doch, dass die Energie, sich schwierigeren,
komplizierteren Fragen auszusetzen, sinkt.
In der jetzt laufenden Spielzeit (2003/04) sieht es etwas anders aus: Ermutigung, Zuspruch. Sind es mehr als Einzelne, die so denken? Aber gerade Ariane Gaffrons Inszenierung des unbekannten Stücks «Die Überquerung des Niagara» oder Camus’ «Die Gerechten» hat viel ausgelöst, auch die formal ganz
eigene Arbeit von Sybille Fabians «Tristan und Isolde» mit den Schauspielstu-
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denten aus Bern. So bin ich immer wieder hin- und hergerissen zwischen kleiQHU9HU]ZHLÁXQJXQG2SWLPLVPXV]ZLVFKHQ+DQJHQXQG%DQJHQ$EHUGDVLVW
ja die Normalsituation eines Theaterleiters, es gibt keinen glücklicheren Menschen als Sisyphus.
Solothurn bezeichnet sich als die schönste Barockstadt der Schweiz, als Kulturstadt. Literatur- und Filmtage sind nationale, gar transnationale Ereignisse.
Für mich heißt Kulturstadt: lebendiger Dialog zwischen der Bevölkerung und
den Kulturinstitutionen, keine Abschottungen oder Abgrenzungen. Die Kleinheit der Stadt erlaubt einen dichten und intensiven Austausch von Impulsen, das
ganze Jahr hindurch. Zu beobachten ist, auch in Biel, die Konzentration der einzelnen Szenen nach innen. Es gibt, das ist gleichzeitig zu sagen, erfreuliche Öffnungen, Bereitschaft zum Gespräch.
Die Stadttheaterspielzeit 2002/03 hat vielen langjährigen Abonnenten (zum
Beispiel) eine Art kulturelle Heimatlosigkeit beschert, hat Kommunikationsrituale und -gewohnheiten unterbrochen, zumindest gestört. Ein Theaterbesuch ist
eine eigenständige Erfahrung, wenn er denn gelingt. Die lebendige Begegnung
mit der Bühne ist kein Ritual der Bestätigung, kein Ritual, Gewohntes zu vervielfachen. Diese Haltung zu kommunizieren, setzt intensive Vermittlungsarbeit
voraus, die durch das Theaterteam zu leisten ist. Dies versuchen wir, mit nachhaltigem Erfolg.
*
Das Theater Biel-Solothurn bewährt sich nun seit mehreren Jahren schon auf
der Rechtsbasis einer Stiftung, dazu kommt der Kooperationsvertrag mit der Orchestergesellschaft Biel. Der Vertrag läuft noch bis zum Jahr 2007. Wenn dieses
Buch erscheint, sind die Gespräche über eine Fortsetzung dieser oder einer anderen Struktur im Gange. Wie gesagt, Theaterarbeit ist Spiegelung des Lebens
einer Gemeinschaft, einer Stadt, in unserem Falle von zwei Städten, deren Interessen unter einen Hut zu bringen sind, immer wieder neu. In diesem Zusammenhang sind unsere Kulturpolitiker aufgerufen, Kulturpolitik als notwendige
Voraussetzung von Politik zu begreifen. Kultur, hier im weitestmöglichen Sinne
verstanden, erzeugt mit die Voraussetzung, Welt nicht zu ertragen, sondern zu
gestalten, vom Leben nicht abzusehen, sondern zu sehen.
«Komm ins Offene, Freund!» ruft einer meiner Lieblingsdichter, Hölderlin.
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Wirtschaft und Berufsbildung in der Schweiz –
ein Vorbild oder ein Problemfall für Europa?*
von URSULA RENOLD
Berufsbildung ist in den deutschsprachigen Ländern ein fester Anker in der Bildungspolitik und im Bildungssystem. Obwohl auch in diesen Ländern der Trend
hin zu mehr akademischen Ausbildungen ein Faktum ist, das empirisch belegt
werden kann, erfreut sich die Berufsbildung nach wie vor einer grossen Beliebtheit. Ganz besonders trifft dies auf die Schweiz zu. Jährlich reisen zahlreiche ausländische Delegationen von Bildungspolitikern und -fachleuten in die
Schweiz und wollen erfahren, warum dieser Teil des Bildungssystems derart
hohen Rückhalt in Wirtschaft und Gesellschaft hat. Die 107. Tagung der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung wollte sich deshalb ein
Bild darüber machen, ob die Schweizer Berufsbildung ein Vorbild oder ein Problemfall für Europa darstellt. Der vorliegende Artikel fasst das Referat vom 27.
Mai 2018 zusammen und ergänzt die Ausführungen mit weiterführenden Hinweisen auf vorhandene Literatur.
Wirtschaft und Berufsbildung in der Schweiz
Für viele nicht-deutschsprachige Länder ist erstaunlich, dass die Schweiz als
kleine Volkswirtschaft weltweit zu den führenden Wirtschaftsstandorten gehört.
Im WEF Global Competitiveness Report führt die Schweiz die Spitze an, gefolgt
von den USA, Singapore und den Niederlanden. Auch im European Innovation
Scoreboard besetzt die Schweiz den ersten Rang vor Schweden, Dänemark und
Finnland. Im IMD World Competitiveness Yearbook belegt sie den zweiten Rang
hinter Hong Kong und vor Singapur bzw. den USA1. Dass diese hohe Wettbewerbsfähigkeit auch mit dem Bildungssystem zusammenhängt, erkennen nicht
immer alle auf den ersten Blick. So monierte der WEF Wettbewerbsbericht von
2011, dass die Schweiz viele Wettbewerbsstärken aufzuweisen hat. Falls sie allerdings die hohe Innovationskraft beibehalten wolle, so erfordere dies eine höhere Hochschulquote. Hier liege die Schweiz gegenüber anderen innovationsstarken Ländern zurück (Sala-i-Martin/Schwab/WEF 2011). Dabei wird meist
verkannt, dass es für den Erhalt und die Steigerung der Wettbewerbs- oder In* Manuskript des Vortrags zur 107. Tagung der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und
Bildung e.V. am 27. Mai 2018 in Solothurn.
1 WEF: Global Competitiveness Report, 2017-18, IMD: World Competitiveness Yearbook, 2017,
EIS: European Innovation Scoreboard, 2017
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QRYDWLRQVIlKLJNHLWQLFKWQXU$NDGHPLNHUEUDXFKWVRQGHUQKRFKTXDOLÀ]LHUWH%Hrufsfachleute. Weil die Schweiz in der Regel den Qualitäts- und nicht den PreisZHWWEHZHUEJHZLQQWPVVHQGLH4XDOLÀNDWLRQHQDOOHU0LWDUEHLWHQGHQDXIGHU
gesamten Breite der Begabtenskala hoch sein. Ob dies nun ein Vorbild oder einen Problemfall für Europa darstellt, bleibt weiter zu erörtern. Dazu wird im
Folgenden das Schweizer Bildungssystem genauer dargestellt.
Das Schweizer Bildungssystem im Überblick
Nach der obligatorischen Schulstufe entscheiden sich die in der Regel 15jährigen Jugendlichen für eine nachobligatorische Bildung. Dabei haben sie zunächst
die Wahl zwischen dem Einstieg in eine Berufsbildung oder dem Übertritt in
eine allgemeinbildende Schule. Rund 70 % der Jugendlichen entscheidet sich
für eine Berufsbildung, die entweder zum Eidgenössischen Berufsattest führt
(2jährige Grundbildung) oder zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (3- bzw.
4jährige Grundbildung). Letztere können lehrbegleitend mit einer Berufsmatura
NRPELQLHUWZHUGHQ5XQGDOOHU]ZHLGUHLRGHUYLHUMlKULJHQEHUXÁLFKHQ
Grundbildungen werden als duale Berufslehren absolviert. Je nach Beruf werden dabei jede Woche 1-2 Tage an einer Berufsschule allgemeinbildende und
berufskundliche Fächer unterrichtet. In den anderen 3-4 Tagen wird der Beruf
in einem anerkannten Lehrbetrieb auf der Basis eines innerbetrieblichen Lehrplanes erlernt. Einen Überblick über das Bildungssystem in der Schweiz vermittelt Abb. 1.
Rund 25 % der Jugendlichen entscheidet sich für den allgemeinbildenden Bildungsweg, der entweder in Form einer Fachmittelschule oder einer gymnasialen Maturitätsschule erfolgen kann. Eine Studie zum sozialen Status der Berufsbildung in der Schweiz (Bolli/Rageth/Renold 2018) zeigt, wie groß das Ansehen
dieses für die Schweizer Wirtschaft wichtigen Bildungssystemsteils ist. Es wird
von der Hypothese ausgegangen, dass der Status der Berufsbildung umso höher
ist, je mehr Jugendliche mit hohen PISA-Kompetenzen eine Berufslehre wählen. Abb. 2 zeigt, dass die Überlappung zwischen Jugendlichen mit hohen PISA-Kompetenzen, welche sich für eine Berufslehre entscheiden, gegenüber jenen, welche ins Gymnasium eintreten wollen, relativ hoch ist. Ein wichtiges
Merkmal des Schweizer Bildungssystems sind also Jugendliche, welche die Berufsbildung als Ersteinstieg in den Arbeitsmarkt wählen, auch wenn sie die intellektuellen Voraussetzungen für ein Gymnasium hätten.
Da im Schweizer Bildungssystem das Prinzip «kein Abschluss ohne Anschluss» besteht, haben alle Absolvierenden der nachobligatorischen Bildungswege Auf- und Umsteigemöglichkeiten. Die Abb. 1 veranschaulicht dies mit
den entsprechenden Pfeilen. Grundsätzlich bestehen für die Absolvierenden ei-
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Abb. 1: Das Bildungssystem Schweiz im Überblick

QHUEHUXÁLFKHQ*UXQGELOGXQJ ()= GLH$XIVWLHJVP|JOLFKNHLWHQ]X$EVFKOVVHQ GHU K|KHUHQ %HUXIVELOGXQJ ,Q GHU 5HJHO LVW IU GHQ =XWULWW ]X GHQ (LGJ
Berufs- bzw. Höheren Fachprüfungen oder zu Höheren Fachschulen eine bestimmte Anzahl an Jahren Berufspraxis notwendig. Wer neben einer drei- bis
vierjährigen Berufsbildung auch noch die Berufsmatura erworben hat, kann prüfungsfrei in einen Fachhochschulstudiengang im einschlägigen Beruf eintreten.
:LOOMHPDQGPLW()=XQG%HUXIVPDWXUDJDUDQHLQHNODVVLVFKH8QLYHUVLWlWEHUtreten, so ist dies dann möglich, wenn die Ergänzungsprüfung «Berufsmatura
– Universität» bestanden ist. Akkreditierte Schulen bieten hierfür ein einjähri-
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Abb. 2: Auch „Einsteins“ wählen die Berufsbildung – Verteilung der PISA-Kompetenzen von angehenden Gymnasiast/innen und Berufslernenden,
Quelle (Bolli/Rageth/Renold 2018)

ges Vorbereitungsjahr an. Auf der anderen Seite müssen Absolvierende der allgemeinbildenden Schulen ein Jahr Arbeitswelterfahrung vorweisen, wollen sie
in einen Bildungsgang der Höheren Berufsbildung oder der Fachhochschulen
EHUWUHWHQ)UGHQSUIXQJVIUHLHQ=XWULWWDQGLH8QLYHUVLWlWLVWHLQHJ\PQDVLDOH
Maturität oder eine Fachmatura mit Ergänzungsprüfung Voraussetzung.
Auf der Tertiärstufe ist das Umsteigen auf horizontaler Ebene ebenfalls möglich. Absolvierende von Höheren Fachschulen können nach hochschulinternem
Aufnahmeverfahren an die Fachhochschulen aufgenommen werden. Umgekehrt
werden Universitätsabsolventen für die Eidg. Prüfungen zugelassen, wenn sie
EHUGLHQRWZHQGLJHTXDOLÀ]LHUWH3UD[LVLPHQWVSUHFKHQGHQ%HUXIVIHOGYHUIJHQ
Die Eidgenössischen Berufs- und Höheren Fachprüfungen stellen einen besonderen Teil im Schweizer Bildungssystem dar. Sie werden von Erwerbspersonen
PLWHLQLJHQ-DKUHQ%HUXIVHUIDKUXQJJHPDFKWXQGGLHQHQGHPEHUXÁLFKHQ$XIXQG
Umsteigen im Beschäftigungsfeld. Wie es der Name sagt, so regelt ein PrüfungsreJOHPHQWGHQQDWLRQDOHQ4XDOLÀNDWLRQVVWDQGDUG'LHYHUVFKLHGHQHQ:HJH]XU3Ufung hängen zum einen von der Vorbildung ab, zum anderen von der Anzahl Jahre
TXDOLÀ]LHUWHU%HUXIVSUD[LV'LH=XODVVXQJ]XP(LGJ'LSO:LUWVFKDIWVSUIHUVWHOOW
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beispielsweise den höchsten Bildungsabschluss in dieser Branche dar. Er wird im
1DWLRQDOHQ4XDOLÀNDWLRQVUDKPHQDXI6WXIHYRQHLQJHRUGQHW VLHKHGHQ6.%)²
Schweizer Bildungsbericht 2018, S. 273). Im Reglement werden rund ein Dutzend
YHUVFKLHGHQH=XODVVXQJVZHJHDXIJH]HLJW(LQHUGDYRQLVWHLQH9RUELOGXQJPLWHLnem PhD einer universitären Hochschule. Diese höheren Berufsbildungsabschlüsse sind also funktional anders zu verstehen als die schulisch geprägten Bildungsabschlüsse, die meist als «höher» oder «tiefer» eingestuft werden (siehe Debatte zum
(XURSlLVFKHQ4XDOLÀNDWLRQVUDKPHQ(4) 
Dieses vielfältige und durchlässige Bildungssystem hat für Alle Vorteile. Für
die Individuen besteht das ganze Leben die Möglichkeit auf- oder umzusteigen,
indem zusätzliche Bildungsprogramme absolviert werden. Erwachsene können
jederzeit verpasste Bildungschancen nachholen. Es gibt keine Sackgassenausbildungen mehr. Das macht insbesondere die Berufsbildung sehr attraktiv. Im
Weiteren generiert die Berufsbildung auch einen Mehrwert für die Schweizer
Wirtschaft. Sie bildet nicht nur die nächste Generation ihres eigenen BerufsQDFKZXFKVHVDXV=ZDULQYHVWLHUWGLH6FKZHL]HU:LUWVFKDIWUXQG0UG&+)
LQGLHEHUXÁLFKH*UXQGELOGXQJ:LHAbb. 3 zeigt (rechte Seite), erzielt sie aber
GDQNJXWDEJHVWLPPWHULQQHUEHWULHEOLFKHU&XUULFXODHLQHQSURGXNWLYHQ1XW]HQ
von 5,2 Mrd. Schweizer Franken. Der Netto-Nutzen von rund 400 Mio. Schwei-

Abb. 3: Public-Private Partnership durch wirksame Anreize für Betriebe
(Quelle: Renold/Probst 2016; Strupler/Wolter 2012)
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zer Franken ist der beste Anreiz, auch weiterhin Jugendliche auszubilden. Eine
weitere Seite dieses positiven Wirtschaftsfaktors spürt der Staat (siehe linke SeiWHGHU$EE 'LH|IIHQWOLFKHQ$XVJDEHQDQGHQ*HVDPWNRVWHQGHUEHUXÁLFKHQ
Grundbildung betragen nur rund 40 % (Renold/Probst 2016).
Wenn die öffentliche Hand dank des hohen Engagements der Schweizer WirtVFKDIWQXU$XVJDEHQIUGLHEHUXÁLFKH*UXQGELOGXQJ]XEHZHUNVWHOOLJHQ
KDWVRSURÀWLHUHQGDYRQ²UHODWLYEHWUDFKWHW²DXFKGLH+RFKVFKXOHQLQGLHGHU
Staat in der Schweiz viel investiert. Abb. 4 zeigt, dass rund 26 % aller Bachelorstudierenden an den Top-200-Hochschulen (Shanghai-Ranking) studieren können. Dabei werden auch die Studierenden der Fachhochschulen in die Statistik
eingerechnet, obwohl diese Hochschulen wegen der Andersartigkeit der Studienprogramme gar nie in einem Ranking auftauchen.
Abschließend kann festgestellt werden, dass das gut ausgebaute Bildungsund insbesondere Berufsbildungssystem der Schweiz Vorteile sowohl für al-

Abb. 4: Bachelorstudierende an Top-Hochschulen und jährliche Ausgaben pro
6WXGLHUHQGH Q 'LHLQGHU*UDÀNJH]HLFKQHWH.XUYHV\PEROLVLHUWGLHK\SRWKHWLVFKH(IÀ]LHQ]JUHQ]HGKGHQPD[LPDOHQ$QWHLO6WXGLHUHQGHUDQHLQHU7RS+RFKVFKXle, der sich bei den jeweiligen Ausgaben erzielen lässt. Daten: OECD, Eurostat, Internetrecherche SKBF; Berechnungen: SKBF; Quelle: Bildungsbericht Schweiz 2018, S. 192
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le Individuen mit sich bringt als auch für die staatlichen Institutionen und die
Wirtschaftsakteure. Seit 2006 erscheint alle vier Jahre der Schweizer Bildungsbericht, GHU ]X MHGHP7HLO GHV %LOGXQJVV\VWHPV$XVNXQIW JLEW EHU (IÀ]LHQ]
Effektivität und Equity (SKBF, Schweizer Bildungsbericht 2018). Auch wenn
diese Berichte aufzeigen, dass es in einigen Teilen des Schweizer Bildungssystems Verbesserungspotential gibt, so darf sich die Schweizer Berufsbildung im
internationalen Vergleich zu den Besten zählen.
Funktionen eines Bildungssystems, institutionelle Besonderheiten der
Schweiz
Funktionen im Bildungswesen werden im Rahmen eines von Ländern organisierten Monitorings in Anlehnung an die Grundlagenarbeiten von Klieme et al.
(2006) darauf hin analysiert, wie gut es gelingt,
D GLH,QGLYLGXHQ]XEHIlKLJHQGLHHLJHQH%LRJUDÀHGDV9HUKlOWQLV]XU8PZHOW
und das Leben in der Gemeinschaft selbständig zu gestalten (individuelle Regulationsfähigkeit),
b) die auf dem Arbeitsmarkt benötigten Kompetenzen bereit zu stellen und somit
quantitativ und qualitativ das Arbeitskräftevolumen zu sichern, das für Wohlstand
und gesellschaftliche Entwicklung erforderlich ist (Humanressourcen) und
c) gesellschaftliche Teilhabe, auch unter dem Gesichtspunkt sozialer Kohäsion,
]XJHZlKUOHLVWHQ &KDQFHQJOHLFKKHLW(TXLW\ 
Die Grundfunktion der Berufsbildung ist die Humankapital-Funktion, auch
ZHQQ VHOEVWYHUVWlQGOLFK GLH LQGLYLGXHOOH 5HJXODWLRQVIlKLJNHLW XQG GLH &KDQcengleichheit ebenfalls wichtig sind. Dabei wird meist die Jugendarbeitslosigkeitsrate als Indikator beigezogen, um einen ersten Anhaltspunkt zur Situation der Jugendlichen in einem Lande zu erhalten. Doch diese greift zu kurz, will
man ein umfassendes Bild über Quantität und Qualität der Berufsbildung erKDOWHQ'HU.2) .RQMXQNWXUIRUVFKXQJVVWHOOHGHU(7+=ULFK )RUVFKXQJVEHreich Bildungssysteme hat deshalb den KOF Jugendarbeitsmarktindex (KOF
YLMI) entwickelt, der anhand von 12 Indikatoren, welche auf international vergleichbaren Daten basieren, die Situation der Jugendlichen im Alter von 15-24
misst.2 Abb. 5]HLJWHLQH6SLQQHQJUDÀN]XP.2)-XJHQGDUEHLWVPDUNWLQGH[IU
die Länder Schweiz, Finnland, Frankreich und Italien im Jahr 2016.

2 Der KOF YLMI ist als interaktives Webtool verfügbar: http://viz.kof.ethz.ch/public/yunemp/.
Weiterführende Literatur: Renold, U.; T. Bolli; M. Egg and F. Pusterla (2014): On the Multiple
Dimensions of Youth Labour Markets,.2)6WXGLHV=XULFK$XJXVW
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$EE  6SLQQHQJUDÀN ]XP .2) -XJHQGDUEHLWVPDUNWLQGH[ IU GLH /lQGHU 6FKZHL]
Finnland, Frankreich und Italien, 2016

Je weiter die Werte vom Null-Punkt entfernt sind, je besser sind sie. 3 Von den
vier in der Abb. 5 dargestellten Ländern zeigt die Schweiz praktisch bei allen
Indikatoren sehr hohe Werte, während Finnland, Frankreich und Italien insbesondere bei der Jugendarbeitslosigkeit (Youth Unemployment Rate) sowie den
Indikatoren zu den Arbeitsbedingungen (fünf Indikatoren von «Temporary Worker Rate» bis «Vulnerable Employment Rate») schlechter dastehen.
:HUWHW PDQ GHQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ GHQ .2) -XJHQGDUEHLWVPDUNWLQGH[GDWHQXQGGHQDXI2(&''DWHQEDVLHUWHQYROOVFKXOLVFKHQE]ZGXDOVWUXNturierten Berufsbildungsprogrammen aus, so zeigen die Korrelationen einen po3 Für die deutsche Übersetzung der Indikatoren siehe: Renold, U., Bolli, Th. (2014): Die Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen im internationalen Vergleich, in: Die Volkswirtschaft. Das Magazin für Wirtschaftspolitik 9-2014, p.12-15
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VLWLYHQ=XVDPPHQKDQJIUGLHGXDOVWUXNWXULHUWHQXQGHLQHQQHJDWLYHQIUGLH
schulbasierten Berufsbildungsprogramme auf. Finnland und Frankreich haben
lediglich rund 12-15 % dual-strukturierte Berufsbildungsprogramme. Der Rest
ist vollschulisch organisiert. Italien hat von allen vier Ländern den tiefsten KOF
-XJHQGDUEHLWVPDUNWLQGH[ZHUW 'LHVHV /DQG YHUIJW LQ GHQ 2(&''DWHQ EHU
keine dual strukturierten Berufsbildungsprogramme, während in der Schweiz
90 % aller Berufsbildungsprogramme dual strukturiert sind.
Konstitutives Merkmal der Berufsbildung
Die Vernetzung von Akteuren des Bildungs- und Beschäftigungssystems gehört
zu den zentralsten Merkmalen eines Berufsbildungsprogrammes oder -systems
5HQROGHWDO 'DEHLJHKWHVXPGLHV\VWHPDWLVFKH=XVDPPHQDUbeit entlang einer Wertschöpfungskette eines Bildungsprozesses, d. h. vom DeVLJQEHUGLH8PVHW]XQJELVKLQ]XU(UQHXHUXQJHLQHVEHUXÁLFKHQ&XUULFXOXPV
oder Bildungsplanes. Es wird vermutet, dass die Varianz in den Ergebnissen
länderübergreifender Berufsbildungsvergleiche dadurch zu erklären ist, dass
die Vernetzungsintensität zwischen Akteuren und Institutionen des Bildungsund Beschäftigungssystems entlang der verschiedenen Sub-Prozesse eines Bildungsprozesses ganz unterschiedlich ausgestaltet wird. Abb. 6 fasst wesentliFKH6XESUR]HVVHHQWODQJGHU'LPHQVLRQHQ&XUULFXOXP'HVLJQ8PVHW]XQJXQG
Feedbackphase zusammen.
Die Schweiz und Österreich sind führend im Vernetzen der Akteure von Bildungs- und Beschäftigungssystemen vor weiteren Ländern wie Dänemark,
Deutschland, Polen und Island.4
Auch wenn die Schweiz im Vergleich zu 17 anderen Ländern in praktisch allen Subdimensionen über dem Durchschnitt liegt, so kann sie sich insofern verbessern, als sie nicht überall die Top-Werte erzielt. Wie Abb. 7 zeigt, gilt dies
LQVEHVRQGHUHIUGLH$UWGHULQYROYLHUWHQ)LUPHQLP&XUULFXOXP'HVLJQ3UR]HVV
(Involvement Quality) sowie für die Informationssammlung zur Erneuerung eiQHV&XUULFXOXPV ,QIRUPDWLRQ*DWKHULQJ 
'D LQVEHVRQGHUH GHU (LQEH]XJ YRQ WHFKQRORJLVFK IKUHQGHQ )LUPHQ LQ =Xkunft aufgrund des digitalen Wandels an Bedeutung zunimmt, tun Schweizer
Berufsbildungspolitiker gut daran, hierzu Handlungsstrategien zu entwickeln.
Forschungserkenntnisse zeigen nämlich, dass es sich lohnt, wenn innovationsVWDUNH 8QWHUQHKPHQ %HUXIVSURÀOH XQG %LOGXQJVSOlQH HQWZLFNHOQ =XNXQIWV4 Die umfassenden Ergebnisse des Vergleichs von 18 Ländern sind in der Studie (Renold et al. 2016)
dokumentiert. Eine Kurzfassung in Deutsch zu diesem Benchmark-Instrument ist publiziert durch
Renold, U., Bolli, T. (2016): Berufsbildung: Das Erfolgsrezept der Schweiz, in: Die Volkswirtschaft,
12/2016
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Abb. 6: Dimensionen und Sub-Dimensionen entlang eines curricular gesteuerten
Berufsbildungsprozesses, Quelle (Renold et al. 2016)

$EE  6SLQQHQJUDÀN ]XP (GXFDWLRQ(PSOR\PHQW/LQNDJH,QGH[ IU GLH 6FKZHL]
'XUFKVFKQLWWYRQ/lQGHUQXQG7RS:HUWHSUR6XEGLPHQVLRQ
Quelle (Renold et al. 2016)
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technologien früh in die Ausbildung zu integrieren, führt dazu, dass die gesamWH%UDQFKHGDYRQSURÀWLHUHQZLUGZHLOGHU4XDOLÀNDWLRQVVWDQGDUGVFKZHL]ZHLW
eingeführt werden muss. Wird zum Beispiel beschlossen, dass in Berufen der
Maschinenindustrie die Drohnentechnologie oder die 3D-Druckverfahren gelehrt werden müssen, so hebt dies den Standard eines ganzen Industriezweigs,
weil alle ausbildenden Firmen diesen anwenden müssen. Dies kann auch Auswirkungen auf ihre eigenen Produkte und Prozesse haben. Man spricht dabei
YRQ VRJHQDQQWHQ 6SLOORYHU(IIHNWHQ 5XSLHWWD%DFNHV*HOOQHU   =ZDU
wird in der Schweiz in einigen Branchen wie beispielsweise der Maschinenund Metallindustrie diesbezüglich schon viel gemacht. Angesichts des rasanten
Wandels sollte diese Praxis allerdings systematisch erfolgen. Das Faktum, dass
die Schweiz bei der Sub-Dimension «Information Gathering» noch nicht den
Top-Wert erreicht, weist auf dieses Verbesserungspotenzial hin.
Facts & Figures zum Bildungs- und Beschäftigungssystem
Die starke Verankerung der Schweizer Berufsbildung manifestiert sich in weiteUHQ=DKOHQXQG)DNWHQ'DV4XDOLÀNDWLRQVSURÀO Tab. 1) von Schweizer KMU
der produzierenden Industrie (d. h. ohne Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen) weist ein interessantes Bild auf.
7DE  4XDOLÀNDWLRQVSURÀO YRQ 6FKZHL]HU .08%HWULHEHQ RKQH 9HUZDOWXQJ %LOdung und Gesundheit); Quelle: KOF Innovationspanel 1999-2011; eigene Darstellung
Bildungs-Niveau
(Höchster Bildungsabschluss der Beschäftigten)

Anzahl
Betrachtungen
(Firmen)
13143

Durchschnittlicher
Prozentsatz der
Mitarbeitenden
32,8

Abgeschlossene Berufslehre EFZ
Höherer Berufsbildungs- oder
Fachhochschul-Abschluss

13143
13143

47,3
14,3

Universitätsabschluss

13143

5,6

Obligatorische Schule oder in Ausbildung
(Berufslehre)

Rund die Hälfte (47,3 %) aller Mitarbeitenden von Schweizer KMU verfügen
über eine abgeschlossene Berufslehre als höchsten Bildungsabschluss. Weitere
rund 15 % weisen einen höheren Berufsbildungs- oder Fachhochschulabschluss
auf. Lediglich rund 6 % verfügt über einen traditionellen Universitätsabschluss.
Rund ein Drittel der Mitarbeitenden hat nur einen obligatorischen Schulabschluss oder ist noch in der Ausbildung. Auch wenn in diesen Panel-Daten die
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Verwaltung, die Bildungsinstitutionen und das Gesundheitswesen nicht enthalten sind, so erstaunt insbesondere der relativ niedrige Prozentsatz von Universitäts-Absolventen, denn man vermutet – wie eingangs erwähnt –, dadurch in seiner Innovationsleistung eingeschränkt zu werden (Sala-i-Martin/Schwab/WEF
2011).
Eine Untersuchung der KOF (Konjunkturforschungsstelle) ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat die Wirkung eines guten Mix an breit
4XDOLÀ]LHUWHQDXIGLH,QQRYDWLRQVOHLVWXQJPLWGHQVHOEHQ.2),QQRYDWLRQVSDnel-Daten untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass gerade ein guter Mix von
akademisch und praktisch Gebildeten einen besseren Effekt auf die Innovationsleistung hervorbringt (Bolli/Renold/Wörter 2018). Dies ist insofern nachYROO]LHKEDU DOV HLQH 3URGXNW RGHU 3UR]HVVLQQRYDWLRQ QHEHQ GHU (UÀQGXQJ
,QYHQWLRQ HLQHJDQ]H%UHLWHDQZHLWHUHQTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQHQEUDXFKWXP
eine entsprechende Wirkung bei der Produktivität der Firma messen zu könQHQ0LWDQGHUHQ:RUWHQ²GLH6FKZHL]HU$EVFKOVVHGHUEHUXÁLFKHQ*UXQGbildung und der Höheren Berufsbildung tragen auch wesentlich zur Innovationsleistung des Landes bei.
Berufsbildung schützt am besten vor Arbeitslosigkeit
+LHXQGGDNXUVLHUHQ0HLQXQJHQLQ=HLWXQJHQZRQDFKHLQ%HUXIVELOGXQJVDEschluss nicht ausreiche, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch wissenschaftliche Studien glauben beweisen zu können, dass mit Berufsbildungsabschlüssen eine weniger große Bildungsrendite erzielt werden kann. Es wird
behauptet, dass Leute mit einem allgemeinbildenden (meist auch akademischen) Abschluss besser vor Arbeitslosigkeit geschützt sind. Einmal mehr
WULIIW GLHVH$XVVDJH IU GLH 6FKZHL] QLFKW ]X +DQXVKHN:RHVVPDQQ=KDQJ
2017).
Abb. 8 zeigt die mittlere Arbeitslosenquote für Personen mit entsprechend
höchstem Bildungsabschluss. Daraus geht hervor, dass sowohl Personen mit
höchstem Bildungsabschluss Berufslehre als auch mit einer Höheren Berufsbildung oder einem Fachhochschulabschluss (die in den meisten Fällen eine
Berufslehre mit Berufsmatura als Vorbildung haben) unter der durchschnittlichen Arbeitslosenrate liegen. Alle drei Bildungsabschlussgruppen liegen gar
unter dem Wert von Personen mit Universitäts- und ETH-Abschluss. Bisher
ist noch nicht hinreichend wissenschaftlich untersucht worden, woran dies
liegt. Es wird vermutet, dass dies mit der umfassenden Berufserfahrung zu tun
hat, welche die Absolvierenden dieser Abschlüsse während oder vor der Ausbildung erworben haben. Auf jeden Fall deuten die Daten des StellenmarktMonitors Schweiz in diese Richtung.
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Abb. 8: Arbeitslosenquote für Personen mit entsprechend höchstem Bildungsabschluss;
Quelle: BFS, Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE), Daten 2009-2013;
Berechnungen KOF (Konjunkturforschungsstelle), ETHZ

$EE6WHOOHQPDUNW0RQLWRU6FKZHL]
4XHOOH6WHOOHQPDUNW0RQLWRU8QLYHUVLWlW=ULFK
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Abb. 9 zeigt die mittelfristigen Trends auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
auf. Genauer geht es um eine Auswertung von Stelleninseraten von Schweizer Firmen. Die Trends zeigen, wie sich der prozentuale Anteil der in Inseraten gesuchten Berufsabschlüsse bzw. anderer Anforderungen über die
Jahre entwickelt hat. Dabei werden bei rund 50 % aller Inserate Stellen ausgeschrieben, für die eine Fachperson mit einer abgeschlossenen Berufslehre gesucht wird. Personen, welche lediglich einen obligatorischen SchulabVFKOXVVDXIZHLVHQKDEHQHVNQIWLJVFKZLHULJHLQHQ-RE]XÀQGHQ6LHVLQG
kaum mehr gefragt.
'DQHEHQVLQGGUHLZHLWHUH7UHQGVVWDUNDP$QVWHLJHQ=XPHLQHQYHUODQJW
der Arbeitsmarkt zunehmend nach Fachleuten mit Tertiärabschluss, wobei
dies nicht notwendigerweise akademische Abschlüsse sein müssen. Es können auch Abschlüsse der höheren Berufsbildung gemeint sein. Extrem stark
steigen die beiden Trends «Soft Skills» und «Erfahrung». Das sind zwei Eigenschaften, welche im (hoch)schulischen Kontext schwierig zu vermitteln
sind. Das mag mitunter ein Grund dafür sein, dass immer mehr HochschulGraduierte nach Beendigung ihres Studiums zuerst zwei bis drei mehr oder
weniger gut bezahlte Praktika machen müssen, bevor sie eine Festanstellung erhalten.
Der steigende Trend nach «Soft Skills» ist in den letzten zwei Jahrzehnten
weltweit zu beobachten. In den USA wird dieses Thema meist mit dem Begriff «21st&HQWXU\6NLOOVªWKHPDWLVLHUW'DEHLKDQGHOWHVVLFKXP3HUVRQDO
6R]LDO XQG 0HWKRGHQNRPSHWHQ]HQ GLH HKHU EHUGDXHUQGHQ &KDUDNWHU KDben. Hat man sie einmal internalisiert, so kann man sie auch in anderen Berufen anwenden. Das ist bei den «Hard Skills», d. h. den sogenannten Berufsfachkompetenzen, weniger der Fall. Wechselt man den Beruf, so muss
in der Regel das Berufswissen von Grund auf neu erlernt werden. Diese
«Soft Skills» werden gerade angesichts des rasanten digitalen Wandels, der
PLWVLFKLPPHUUDVFKHUlQGHUQGHQ4XDOLÀNDWLRQVDQIRUGHUXQJHQHLQKHUJHKW
relativ zu den «Hard Skills» wichtiger werden. «Soft Skills» internalisieren heißt, das eigene Verhalten so zu trainieren, dass diese Kompetenzen
in der neuen Handlungssituation routinisiert aktiviert werden können. AufJUXQG GHU EHVFKUlQNWHQ =HLW XQG GHU QLFKW UHDOHQ )DOOEHLVSLHOH LP VFKXOLschen Kontext ist es sehr schwierig, diese nachhaltig zu fördern. Da bietet
das Lernen am Arbeitsplatz ganz andere Möglichkeiten. Wer nämlich fast
täglich ungewohnten und nicht erwarteten realen Handlungssituationen ausgesetzt wird, der erlernt eine professionelle Routine im Umgang mit solchen
6LWXDWLRQHQLP$UEHLWVDOOWDJ6FKRQDXVGLHVHP*UXQGZLUGLQGHU=XNXQIW
das Lernen am Arbeitsplatz in Kombination mit dem Lernen in der Schule
an Bedeutung zunehmen.
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Vorbild oder Problemfall
Im Titel zu meinem Vortrag wurde die Frage aufgeworfen, ob die Berufsbildung
Schweiz mit ihrem starken Bezug zur Wirtschaft ein Problemfall oder ein Vorbild für Europa sei. Eine einfache Antwort dazu gibt es nicht, denn die Berufsbildung Schweiz ist sowohl Vorbild als auch Problemfall für Europa.
Vorbild
Überall dort, wo es um wünschbare Outcome-Effekte geht, sieht man im
Schweizer Berufsbildungsmodell ein Vorbild. Die Schweiz verfügt über eine
hohe Wettbewerbsfähigkeit, sie hat sowohl bei der erwerbsfähigen Bevölkerung
insgesamt als auch bei der Jugend eine niedrige Arbeitslosenrate. Wie der KOF
Jugendarbeitsmarktindex zeigte, so verfügt die Jugend in der Schweiz über gute Startchancen ins Arbeitsleben, denn auch die Arbeitsbedingungen sind vergleichsweise hervorragend. Das ist in vielen anderen Ländern Europas nicht
der Fall. Dadurch dass sich die Schweizer Wirtschaft außerordentlich stark für
GLH %HUXIVELOGXQJ HQJDJLHUW ]% 0LWZLUNXQJ XQG &XUULFXOXP'HVLJQ$XVbildungsplätze in den Betrieben, Engagement zugunsten der Lehrstellenförderung), ist die Quote an privater Finanzierung der Berufsbildung – wie schon gesagt – mit rund 60 % der Gesamtkosten der Berufsbildung sehr hoch. Das hat
mitunter Vorteile für den Staat, denn seine Ausgaben für die Berufsbildung sind
– relativ betrachtet – mit 40 % niedrig. Letzteres ermöglicht, dass die staatlichen Ausgaben für Hochschulen entsprechend hoch sein dürfen und damit auch
Hochschulen im internationalen Wettbewerb eine bessere Ausgangslage haben.
=XGHPNDQQGDPLWGLHIUGLH:HWWEHZHUEVIlKLJNHLWZLFKWLJH)RUVFKXQJXQG,Qnovation entsprechend gefördert werden.
Schließlich betrachte ich das hohe Engagement der Schweizer Wirtschaft in
GHU%HUXIVELOGXQJDXFKDOVHLQHQVWUDWHJLVFKHQ9RUWHLOLP=XVDPPHQKDQJPLW
dem digitalen Wandel. Der digitale Wandel manifestiert sich primär in der Wirtschaft selber. Neue Produkte und Prozesse, die digital geprägt sind, werden in
aller Regel zuerst in den Betrieben entwickelt und eingeführt. Wenn sich forschungs- und innovationsstarke Betriebe auch bei der Entwicklung der BerufsSURÀOHXQG%LOGXQJVSOlQHYRQPRUJHQHQJDJLHUHQVRGLHQWGDVGHU:LUWVFKDIW
insgesamt und ermöglicht, dass Jugendliche auf dem neusten Stand der Technologie ausgebildet werden. In der Regel haben nämlich Schulen aufgrund der liPLWLHUWHQÀQDQ]LHOOHQ0LWWHONDXPGLH0|JOLFKNHLWPLWGHPUDVFKHQWHFKQRORgischen Wandel mitzuhalten. Auch wenn sich die Schweiz hier noch verbessern
NDQQXQGV\VWHPDWLVFKIRUVFKXQJVXQGLQQRYDWLRQVVWDUNH)LUPHQLQGLH&XUULculumprozesse einbeziehen sollte, so ist sie angesichts ihrer Stärke in der Ver-
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bundpartnerschaft weltweit einzigartig. All diese Facetten sind mit Sicherheit
ein Wunschziel aller Bildungspolitiker in Europa. Allerdings ist es nicht einfach,
Reformen derart einzuleiten, dass früher oder später ähnliche Ergebnisse auch in
anderen Lädnern messbar werden.
Problemfall
In vielen europäischen Ländern spürt man nach wie vor die Haltung, dass nur
akademische Bildung zum Erfolg im Leben führen wird (Renold 2015). Dass
dies ein Trugschluss ist, konnte mittlerweile durch zahlreiche empirische Studien nachgewiesen werden. Gerade Länder mit hoher Akademikerquote wie zum
Beispiel das United Kingdom zeichnen sich durch eine hohe «Skills Mismatch»Rate aus. Das bedeutet zum Beispiel, dass Menschen nicht auf dem erlernten
Studiengebiet arbeiten können. Ein Politologe arbeitet als Taxifahrer oder eine
Germanistin als Servicefachangestellte in einem Restaurant.
Wenn 70 % der Jugendlichen in der Schweiz in die Berufsbildung gehen, so
stehen dahinter ein Wertesystem und eine Tradition, die nicht einfach nachzuahmen sind. Viele Länder wollen mehr «Akademiker». Wie die Ausführungen gezeigt haben, zeichnen sich Schweizer Berufsgebildete teilweise durch hohe PISA-Kompetenzen aus. Damit wird ausgedrückt, dass auch «Einsteins» in der
Schweiz mit einer Berufslehre ihre Laufbahn beginnen wollen. Wer die Haltung hat, dass Berufsbildung etwas «für die Kinder anderer Eltern sei», der hat
bereits verloren. Nur wenn Berufsbildung eine gelebte Möglichkeit für alle ist,
kann man davon ausgehen, dass sich die Vorteile eines solchen Systems in den
Outcome-Daten niederschlagen werden. Jeder, der bereits mit Bildungsreformen zu tun hatte, erkennt das Problem: Es wird Generationen an Reformarbeit
brauchen, bis ein solches System implementiert ist. Dazu fehlt meist der Durchhaltewille, weil die Früchte der eigenen Reformbemühungen noch nicht in der
Wahlperiode der Initianten von Bildungsreformen erkennbar sind.
Eine weitere Herausforderung muss gemeistert werden, will man die VorteiOHGHV6FKZHL]HU%HUXIVELOGXQJVV\VWHPDQVWUHEHQ'LH=XVDPPHQDUEHLWYHUschiedenster Institutionen muss konzertiert werden. Um ein nationales Berufsbildungssystem zu entwickeln, braucht es neben den Einzelbetrieben
koordinierende Institutionen, welche die Betriebe bei der Ausbildung unterstützen. In der Schweiz sind dies die «Organisationen der Arbeitswelt» (vormals Berufsverbände). Sie haben professionell agierende BildungsabteilunJHQZHOFKHGLH%HUXIVSURÀOHDXVJHVWDOWHQ%LOGXQJVSOlQHIUGLH%HUXIHLKUHU
Branche ausarbeiten, Trainingsmaterial für Betriebe und Instruktoren entwickeln sowie auch Prüfungsexperten ausbilden und ihren Einsatz in der Praxis
koordinieren.
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Professionell agierende Branchenverbände mit Engagement zugunsten der
Bildung gibt es meist nur in deutschsprachigen Ländern. In vielen anderen Ländern existieren zwar solche Verbände oder Handelskammern. Sie sind in der Regel aber nicht derart stark im Design, in der Durchführung und im Erneuern von
Bildungsprozessen tätig und verfügen kaum über eigene Abteilungen mit Bildungsfachleuten.
Damit beginnt das große Problem, das als sozio-kulturelles oder sozio-ökonomisches Phänomen bezeichnet werden kann und in der entsprechenden Wirtschaftspolitik gründet. Ein interessanter Artikel des englischen BildungsphilosoSKHQ&KULVWRSKHU:LQFKEHUGLHXQWHUVFKLHGOLFKH6LFKWZHLVHYRQ$GDP6PLWK
und Friedrich List zur Berufsbildung deutet auf einen tief in der Geschichte
verankerten Unterschied hin: Wer heutzutage an die Arbeitsteilungsphilosophie
von Adam Smith glaubt, der propagiert hohe Bildung für Akademiker und niedrige für die anderen. Wer die Philosophie von Friedrich List verinnerlicht hat,
verfolgt eher eine korporatistische Logik wie sie in den deutschsprachigen Ländern seit Jahrzehnten praktiziert wird (Winch 1998). Auch in der politologiVFKHQ /LWHUDWXU ÀQGHQ VLFK (UNOlUXQJHQ ZDUXP GLH &KDUDNWHULVWLND YHUVFKLHdener Wirtschaftspolitiken zu einem unterschiedlichen (Aus)bildungskonzept
geführt haben. Die Theorie zu der «Variety of Capitalism» unterstreicht die rivalisierenden Konzepte von Adam Smith und Friedrich List, vgl. zum Beispiel
(Hall/Soskice 2001).
Damit kommen wir zum Kernproblem der Übertragbarkeit von Berufsbildungssystemen auf andere Länder. Was man unter «Berufsbildung» versteht,
sind sozial konstruierte Konzepte. Das schließt eine generelle Übertragbarkeit in
andere Länder grundsätzlich aus. Wer sich nicht die Mühe nimmt, die sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen Faktoren eines Bildungssystems zu ergrünGHQXQGGLHVHPLWDQGHUHQ/lQGHUQ]XYHUJOHLFKHQZLUGNDXP&KDQFHQKDEHQ
$QGRFNXQJVVWHOOHQ IU GLH$GDSWLRQHQ ]X LGHQWLÀ]LHUHQ:LOO PDQ GLH9RUWHLle des Schweizer Bildungssystems besser verstehen, so muss man Verfassung
und Governance (Grad der Integration von wichtigen Akteuren sowie Grad der
Input-Output-Steuerung von Anreizmechanismen) analysieren. Das ermöglicht
es, zumindest zu verstehen, wieso das Schweizer Berufsbildungssystem heute
so gut aufgestellt ist.
=XVDPPHQIDVVHQGNDQQIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVGLH6FKZHL]]XJOHLFK9RUbild und Problemfall für Europa ist. Es ist nicht einfach, die Vorbildfunktionen
in ein anderes Land zu übertragen. Es ist aber möglich, durch systematische und
tiefgreifende Analysen der sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen Faktoren
GLH8QWHUVFKLHGH]XPHLJHQHQ/DQG]XLGHQWLÀ]LHUHQ'LHVLVWHLQHQRWZHQGLJH
aber keine hinreichende Voraussetzung für die Transferierbarkeit von Elementen eines Systems in das andere. Weitere Voraussetzungen sind Reformpoliti-
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NHUXQGOHDGHUGLHHLQHQ=HLWKRUL]RQWYRQ]ZHLELVGUHL*HQHUDWLRQHQLP$XJH
haben und im Auge behalten sollten. Denn Bildungsreformen auf Systemebene
dauern 20-30 Jahre, bis sie in Outcome-Effekten sichtbar werden.
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von UDO VON DER BURG

I. Das Tagebuch
,QYHUP|JHQGHQNXOWXUEHÁLVVHQHQXQGNDUULHUHDXVJHULFKWHWHQ)DPLOLHQGHUGDPDOLJHQ=HLWZDUHVEOLFKGDVVGLHMXQJHQ0lQQHUDEHUDXFKVFKRQGLHMXQJHQ
'DPHQHLQH%LOGXQJVUHLVHXQWHUQDKPHQHWZDQDFK:LHQ3DULV9HQHGLJ5RP
,Q GHU )DPLOLH 'DFKHURHGHQ ZDU GLHV 7UDGLWLRQ EHL GHQ +XPEROGWV DOV HLQHU
QHXDGOLJHQ XQG QHXUHLFKHQ )DPLOLH EHJDQQ GLHV HUVW PLW :LOKHOP YRQ +XPEROGWV ² 5HLVHLQGDV5HLFK  XQGGHU5HLVHQDFK3DULVXQG
LQ GLH 6FKZHL]   .XU] ]XYRU KDWWH DXFK :LOKHOPV ]XNQIWLJHU 6FKZDJHU(UQVW/XGZLJ:LOKHOPYRQ'DFKHURHGHQ ² .DUROLQHYRQ+XPEROGWV ² %UXGHUHLQH5HLVHQDFK3DULVXQWHUQRPPHQ'D:LOKHOPV
5HLVHEHJLQQHQGLP-XOL]LHPOLFKLP9RUDXVJHSODQWZHUGHQPXVVWHLVW
QLFKWGDYRQDXV]XJHKHQGDVV:LOKHOPHWZDSODQWHGLH$QIlQJHGHU5HYROXWLRQ
]XEHREDFKWHQVRQGHUQHUJHULHWUHFKW]XIlOOLJLQGLH$QIDQJVHUHLJQLVVHKLQHLQ
REZRKO IU NXQGLJH *HLVWHU NRPPHQGH (UHLJQLVVH PHKU RGHU ZHQLJHU ]X DKQHQZDUHQ
:LOKHOPIKUWHZlKUHQGGHU5HLVH7DJHEXFK'LHVHVZDULQGHVVHQHLQHEHPHUNHQVZHUWH 9DULDQWH GHU HLJHQWOLFKHQ 7H[WVRUWH 'HQQ GLH$XI]HLFKQXQJHQ
ZDUHQJHUDGHQLFKWQXUIULKQVHOEVWEHVWLPPWHLQ)HVWKDOWHQHLQ5HJLVWULHUHQ
YRQ)DNWHQVRQGHUQHVKDQGHOWHVLFKYRQGHUHLJHQWOLFKHQ,QWHQWLRQKHUXP$XI]HLFKQXQJHQIU2KUXQG9RUVWHOOXQJVNUDIWGHUZHLEOLFKHQ0LWJOLHGHUGHV%HUOLQHU7XJHQGEXQGHV'HQJHLVWLJDXIJHVFKORVVHQHQMGLVFKHQ'DPHQGHV7XJHQGEXQGHVZDUHVEHK|UGOLFKHUVHLWVYHUZHKUW%HUOLQ]XYHUODVVHQ'HU7XJHQGEXQG
EH]ZHFNWH GHVKDOE DXFK GXUFK GLH 5HLVHEHULFKWH GHU MXQJHQ QLFKWMGLVFKHQ
+HUUHQ.XQGHYRQGHUZHLWHQ:HOW]XEHNRPPHQ'LH7DJHEXFK$XI]HLFKQXQJHQGLHQWHQDOVR]XJOHLFKDOV5HLVHEHULFKW
II. Krefelder Denk-Kreationen
(LQH=ZLVFKHQVWDWLRQDXIGHU5HLVHQDFK3DULVXQGLQGLH6FKZHL]LVW.UHIHOG
'LH 6WDGW PLW LKUHQ UXQG  (LQZRKQHUQ EHHLQGUXFNW :LOKHOP GXUFK LKUH
9RUELOGOLFKNHLWKLQVLFKWOLFKGHUlXHUOLFKHQ(UVFKHLQXQJVRZLHLKUHUZLUWVFKDIWOLFKHQXQGVR]LDOHQ9HUIDVVXQJ+LHUÅsieht man grossen wohlstand herrschen“
0DQXVNULSWGHV9RUWUDJV]XU7DJXQJGHU+XPEROGW*HVHOOVFKDIWDPLQ6RORWKXUQ
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 DOVGHVVHQ4XHOOHHUÅDUEHLWVDPNHLWXQGNXQVWÁHLVV´  KHUYRUKHEW'LH
+lXVHUEHÀQGHQVLFKLQVHKUJXWHP=XVWDQGÅin Holländischem geschmak gebaut´GLH6WUDHQÅschnurgrade und … sehr regelmässig, im höchsten grade
UHLQOLFKXQGJHJHQ'HXWVFKHVWlGWHJHKDOWHQYRUWUHÁLFKJHSÁDVWHUW´%HVLW]HU
Åfast der ganzen stadt´LVWGLH)DPLOLHYRQGHU/H\HQGHUGLHEHVWHQ)DEULNHQ
PHLVW 6HLGHQIDEULNHQ JHK|UHQ 'LH 6WDGW ]lKOW YLHOH +DQGZHUNVEHWULHEH GDUXQWHUKHEW:LOKHOPGLH8KUPDFKHUKHUYRUÅ$OOHUHOLJLRQVSDUWH\HQZHUGHQJHduldet. Catholiken, Lutheraner, Reformirte, Mennoniten, Juden haben da gottesdienst´
)DPLOLHYRQGHU/H\HQOlGW]XP$EHQGHVVHQHLQ:LOKHOPIlOOWHLQHGHU7|FKWHUEHVRQGHUVDXI6LHÅLVW]LHPOLFKKEVFKKDWYLHOYHUVWDQG«VSULFKWYLHODOlenfalls … zu viel, … oft durchdacht´   XQG YRUXUWHLOVIUHL$OOHUGLQJV 6LH
]HLJW]ZDUÅeinen äusserst richtigen und regelmässigen verstand, aber von naWXUZHGHUHLQHJURHJDEH]XGHQNHQQRFK]XHPSÀQGHQ´0HQVFKHQGLHVHU$UW
ÅIDVVHQVHKUOHLFKWZDVVLFKLQHUNOlUXQJHQDXÁ|VHQDXIOHLFKWHJUXQGVl]H]XUNIKUHQPLWHLQHPZRUWDQDO\VLUHQOlVVW´ I GRFKÅsie haben keine kraft
nach schlichtem sinn und augenmaass ohne zirkel und linial zu schaffen, keine
fähigkeit zu beobachten an den dingen, die ihnen gegeben sind, die beobachtunJHQ«]XFRPELQLUHQNHLQHNUDIWWLHI]XHPSÀQGHQ´  2GHUDXIHLQH.XU]IRUPHOJHEUDFKW:LOKHOPVFKlW]WÅsteinhauer´  QLFKWÅdie immer richtschnur,
und senkwaage zur hand haben´ZRKODEHUÅkünstler, denen sinn und natur den
meissel fühUHQ´
:LH GLH 7RFKWHU YRQ GHU /H\HQ VR HQWVSULFKW DXFK -RKDQQ +HLQULFK &DPSH ² GHUHKHPDOLJH+DXVOHKUHUXQG²ZHQLJVWHQVELV3DULV²MHW]W
5HLVHEHJOHLWHUYRQ:LOKHOPQLFKWGHVVHQ'HQNXQG(PSÀQGXQJVDUW)U&DPSH]lKOWQXUÅwas nüzlich ist, was die menschen glücklicher macht´  KLQJHJHQIUÅdas schöne, … das wahre, tiefe, feine, scharfsinnige in intellectuellen,
für das grosse, in sich edle in moralischen dingen scheint er äusserst wenig gefühl zu haben.´  'HU5KHLQIDOO]X6FKDIIKDXVHQLVWIULKQÅein unnüzes geSOlWVFKHU´OLHEHUVLHKWHUÅeinen kirschbaum, der trägt früchte´+LQJHJHQ:LOKHOPV:HUWYRUVWHOOXQJ:HQQVLFKHLQ*HJHQVWDQGGDUELHWHWVRHUJUHLIWHLQHQ
Åder sinn für schönheit´HVLVWHLQÅwahrer reicher gewinn …, das grosse bild in
die seele zu fassen, und darin zu bewahren´GDGXUFKHQWVWHKHQÅtausend andre ideen´HVJHUlWÅdie ganze vorstellungsart grösser, vielseitiger … und füllender.´ 
:LOKHOPYRQ+XPEROGWTagebücher,KUVJY$OEHUW/HLW]PDQQ(UVWHU%DQG²%HUOLQ
 6 1DFKGUXFN  :LOKHOPYRQ+XPEROGWV*HVDPPHOWH6FKULIWHQKUVJYG.JO
3UHXLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ%G;,9 ²,P)ROJHQGHQVWHKWGLH$QJDEHGHU6HLWHLP
7H[W'LH2ULJLQDO6FKUHLEZHLVHLQGHU/HLW]PDQQ$XVJDEHZXUGHEHLEHKDOWHQ
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III. Besuch bei Lavater
a) Kritik an Lavaters Physiognomie-Lehre: Regel oder Ur-Sinn?
1DFKGHU%HVLFKWLJXQJGHU6WXWWJDUWHU0LOLWlUDNDGHPLHYHUOlXIWGLH5HLVHEHU
7ELQJHQ.RQVWDQ]XQG6FKDIIKDXVHQLQGLH6FKZHL]:LHEOLFKVXFKW:LOKHOP DXFK GRUW HLQH9LHO]DKO YRQ 3HUV|QOLFKNHLWHQ DXI VHL GLHV QXQ YRQ LKP
JHSODQWRGHUDXIGHQ=XIDOOKLQ(UVWHU=LHORUWLVW=ULFKXQGGLHGRUWLQWHUHVVLHUHQGH3HUV|QOLFKNHLWKHLW-RKDQQ.DVSDU/DYDWHU ² GHVVHQ9RUVWHOOXQJHQYRQ3K\VLRJQRPLHLQDOOHU0XQGHVLQG:LOKHOPZXVVWHYRQGHU%HNDQQWVFKDIW]ZLVFKHQ/DYDWHUXQG-RKDQQ:ROIJDQJYRQ*RHWKH ² 
0XWWHU/HQJHIHOGPLWLKUHQ7|FKWHUQKDWWHQ/DYDWHUDXIJHVXFKW6LH]lKOWHQ]X/DYDWHUV]DKOUHLFKHU)DQ*HPHLQGHGLHVLFKHLQHUVHLWVQLFKW]XOHW]WDXFK
ZHJHQGHUYRQ/DYDWHUSUDNWL]LHUWHQ+HLOPHWKRGHQJHELOGHWKDWWH$QGHUHUVHLWV
JDOW/DYDWHUDOVHLQH$UWWKHRORJLVFKHU%HHO]HEXE(UVWDQGLP)RNXVGHU%HUOLQHU$XINOlUHUXQGLKUHU0RQDWVVFKULIWQDFKGHPHULQK|FKVWXQYHUVFKlPWHPSIXQGHQHU:HLVH0RVHV0HQGHOVVRKQ ² DXIJHIRUGHUWKDWWHVLFKWDXIHQ]XODVVHQ
:LOKHOPJHOLQJWHVQLFKW/DYDWHUDOOHLQ]XVSUHFKHQGHQQHVKHUUVFKWLQ
/DYDWHUV+DXVUHJHOUHFKWHU%HVXFKHU%HWULHE8QGGDGLHVGHUJHVWDOWDEOlXIW
GDVVGLH%HVXFKHUGDVYRQ/DYDWHUSUlVHQWLHUWH%LOGPDWHULDOEHWUDFKWHQXQG
/DYDWHUGDUDXIKLQEHIUDJHQ/DYDWHUVHOEVWDXFKDEXQGDQVHLQH5lXPOLFKNHLWHQYHUOlVVWVRHUIlKUW+XPEROGWDXV/DYDWHUV0XQGHZHQLJIULKQ:LFKWLJHV XQG VFKRQ GLHV HUUHJW:LOKHOPV 0LVVIDOOHQ /DYDWHUV$XIIDVVXQJ HV
ÅZUGHQVLFKHLQVWDOOHSK\VLRJQRPLVFKHUHJHOQPDWKHPDWLVFKHUZHLVHQODVsen´  OHKQW:LOKHOPDEHEHQVR/DYDWHUV/HKUVDW]QLFKWQXUÅdie form
der gesichter selbst, sondern auch die bedeutung der züge lasse mathematische demonstration zu´$XVVDJHQGLHVHU$UWQRWLHUW:LOKHOPÅkönnen keinen grad der vollkommenheit erhalten, so lange unsre charaktererkenntnis
noch so unvollständig ist.´'HQQVR:LOKHOP:RUWHZLHÅgeist, verstand,
fassungskraft, … güte, … edelmuth´  EOHLEHQLQGHU%HGHXWXQJXQEHVWLPPW Åwenn der charakter nicht so vor uns dasteht, so Ein ganzes, wie
eine statue und ein gemählde.´ (V LVW HLQ VSUDFKOLFKHV 3UREOHP Åda unsUHVSUDFKHJDUNHLQHDXVGUNNHIUGLHIHLQHUHQQDQFHQKDW«IUGLHHOHPHQWHGHUHPSÀQGXQJHQ´'LH6LQQHQZHOWLVW:LOKHOPQXUÅeine art, wie die
außersinnliche dem sterblichen blikke erscheint, nur ausdruk …, nur chiffre
dessen, was unmittelbar uns nicht sichtbar ist.´0DQFKPDOVR:LOKHOPVHL
/RXLVHYRQ/HQJHIHOG ² .DUROLQH ² XQG&KDUORWWH ² (VZDU
HLQH%LOGXQJVUHLVHLQVEHVRQGHUHIUGLH7|FKWHUGLHGLH0XWWHUDXIHLQHP|JOLFKHVSlWHUH7lWLJNHLW
DOV+RIGDPHQYRUEHUHLWHQZROOWH
%HUHLWV]XGLHVHU)UK]HLWEHJLQQWVLFK:LOKHOPV6SUDFKWKHRULH]XHQWZLFNHOQ
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LKPDOVVFKDXHHUÅdurch den chiffre hindurch unmittelbar in den ursinn. Allein ist das nur bei gegenständen, die mein herz stark interessiren, und nur
in momenten, wo nichts diess interesse stört. Also mag wohl viel täuschung
dabei sein. Interessant aber bleibt mir … die hofnung immer mehr zu ent]LIIHUQYRQGLHVHUVSUDFKHGHUQDWXUGDGXUFK«GHQJHQXVV]XHUK|KHQ]X
veredeln, zu verfeinern … , und immer mehr auszubilden den aesthetischen
sinn, als den wahren mittler zwischen dem sterblichen blik und der unsterblichen uridee.´  
'LHVH*HGDQNHQZDUHQEHL+XPEROGWQLFKWY|OOLJQHX,QGHUJU|HUHQ(UVWOLQJVVFKULIWÅÜber Religion´HLQ-DKU]XYRUXQWHU$QUHJXQJGXUFKGLH(UNHQQWQLVVHGHV*|WWLQJHU6WXGLXPVXQGGHU]HLWSDUDOOHOHQ'LVNXVVLRQHQHQWVWDQGHQ
KDWWH:LOKHOPEHUHLWVUHÁHNWLHUWGDVVVLQQOLFKH*HJHQVWlQGHXQVLQQOLFKH9RUVWHOOXQJHQHUJHEHQN|QQHQE]ZXPJHNHKUWXQGGDEHLDXIGLH3K\VLRJQRPLNDOV
%HLVSLHO*HELHWYHUZLHVHQ
b) Lavaters Charakter
/DYDWHUV&KDUDNWHUEHXUWHLOW:LOKHOPGLIIHUHQ]LHUW(UJODXEWEHLGLHVHPGDV
VWDUNH%HVWUHEHQ]XHUNHQQHQÅJXWVDQIWYHUV|KQHQGQDWUOLFKDQVSUXFKVORV
und in iedem verstande wahr zu erscheinen´ I DEHUDXFKGHXWOLFKH(LWHONHLWhEHUGLH5HYROXWLRQLQ3DULVlXHUWVLFK/DYDWHUJHPHVVHQDQ:LOKHOPV
(UNHQQWQLVVWDQGZHQLJGXUFKGDFKWVHLQ)UDQ]|VLVFKLVWVFKOHFKW'LH$UEHLWVVWXEHOlVVWHUNHQQHQGDVV/DYDWHUÅsehr viel auf die form der dinge zu halten“
 VFKHLQW:LOKHOPUHVPLHUWÅHingerissen, wie andre sagen, wurd‘ ich gar
nicht von ihm´ (V IHKOHQ GDV %HPKHQ XP HLQ7LHIHV XQG *DQ]HV XP9ROONRPPHQKHLWXQG8UVLQQXQVWHUEOLFKH8ULGHH:LOKHOPK|UWDP2NWREHU/DYDWHUV3UHGLJWEHUGLH7H[WVWHOOHDXVGHP5|PHUEULHI.DS9HUVII(V
+LHU]XÜber Religion,Q:LOKHOPYRQ+XPEROGW6FKULIWHQ]XU$QWKURSRORJLHXQG*HVFKLFKWH,
NRUULJLHUWHXQGPLWHLQHP1DFKZRUWYHUVHKHQH$XÁDJH'DUPVWDGW6I :HUNHLQIQI
%lQGHQ %G , KUVJ YRQ$QGUHDV )OLWQHU XQG .ODXV *LHO :LOKHOP YRQ +XPEROGW JHKW DXFK LQ
DQGHUHQ6FKULIWHQDXIGDV7KHPDHLQVRLQGHU6FKULIWDas 18. Jahrhundert II VRZLHLP,
%ULHIGHU%ULHIUHLKHMusée des Petits Augustins  ZRHUHLQH7KHRULHGHU3K\VLRJQRPLNHQWZLFNHOW9JOGLHGD]XJHK|ULJHQ.RPPHQWDUHLP.RPPHQWDU%DQG %G9GHU$XVJDEHYRQ)OLWQHU
XQG*LHO ²9RQ$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWHUVFKLHQGLH6FKULIW,GHHQ]XHLQHU3K\VLRJQRPLN
GHU*HZlFKVH
9JO:LOKHOPVJOHLFK]HLWLJHU%ULHIYRP2NWREHUDQ)RUVWHU/DYDWHUVÅ*HLVWLVW]XNOHLQOLFK
KDWZHGHUGLHUDVWORVH7KlWLJNHLWZRPLWZLUNOLFKJHQLDOLVFKH.|SIHGLHJHDKQGHWH:DKUKHLWDXIVXFKHQQRFKGLHIUXFKWEDUH:lUPHZRPLWVLHGLHJHIXQGQHXPIDVVHQ(ZLJHU5FNEOLFNDXIVLFK
(LWHONHLW$XVGUXFNJHLVWORVHUXQGIDGHU+HU]HQVJHIKOH6SLHOHUHLLQ:RUWHQUDXEHQLKPDOOHZDKUH
Kraft.“ :LOKHOP HUVWDXQW „wie viel er auf die Form und das Aeußre hält.´ /HLW]PDQQ$OEHUW
*HRUJXQG7KHUHVH)RUVWHUXQGGLH%UGHU+XPEROGW8UNXQGHQXQG8PULVVH%RQQ6 
²:HLWHUKLQ%ULHIYRP1RYHPEHUHEG6II
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JHKWXPGLH7XJHQGHQ7HLOQDKPH%HVFKHLGHQKHLW(KUEDUNHLW$FKWXQJIUHPGHQ8UWHLOV,QGHVVHQELHWHW/DYDWHUQLFKWVÅDOVSKUDVHRORJLVFKHXPVFKUHLEXQgen der worte des texts, der ausdruk ... nicht vorzüglich, kurz das ganze höchst
nachlässig.“  
c) Von Lavater zu Wilhelm – ein Paradigmenwechsel:
Von der Kunde zur Wissenschaft
'HU%HVXFKEHL/DYDWHUOlVVWEHL:LOKHOPDOOHVDQGHUHDOV%HJHLVWHUXQJIU
GLH]HLWJHQ|VVLVFKHNODVVLVFKH3K\VLRJQRPLNDXINRPPHQDOVRGLHÅKunst,
DXVGHUlXHUQRGHUVLFKWEDUHQ1DWXUHLQHV:HVHQVDXIGHVVHQLQQHUHRGHU
unsichtbare Natur zu schließen.“76LHNRQQWHDXFKLQLKUHPGDPDOLJHQ(QWZLFNOXQJVVWDQGLP:HVHQWOLFKHQQXUGLH4XDOLWlWHLQHU$XVGUXFNVNXQGHDXIZHLVHQ(QWZLFNHOWVLFKQlPOLFKDXVGHU$QDO\VHGHU$XVGUXFNVIRUPHQHLQH6\PSWRPHQOHKUHGLH]XHLQHPJDQ]KHLWOLFKHQ%LOGZHLWHUHQWZLFNHOWZLUG
E]ZGLHVHVVXJJHULHUWGDQQEHVWHKWLPPHUGLH*HIDKUGHV(QWVWHKHQVHLQHU
QLFKWPHKUYRUXUWHLOVIUHLHQ(LQVFKlW]XQJ
(VLVWQLFKWYRQGHU+DQG]XZHLVHQGDVVVLFKGDV:HVHQLQGHU(UVFKHLQXQJDXVGUFNW8,QVHLQHUHQJVWHQ%HGHXWXQJEH]LHKWVLFKGLH%H]HLFKQXQJ
Å$XVGUXFN´DXIGLHN|USHUOLFKHQ%HJOHLWHUVFKHLQXQJHQYRQ*HIKOHQ]%
(UU|WHQbQGHUXQJGHU$WHPIUHTXHQ](VGUFNWHWZDVDXVZHQQMHPDQGDOV
6SRQWDQE]Z0RPHQWDXVGUXFNHUU|WHWZREHLGLH9HUKDOWHQVVWHXHUXQJYRQ
HLQHUGHQ+DQGHOQGHQEHKHUUVFKHQGHQ6WLPPXQJEHUODJHUWZLUG'LHVHLVW
GDQQ DOOHUGLQJV ]X GHXWHQ 7UlQHQ N|QQHQ HLQ$XVGUXFN YRQ )UHXGH DEHU
DXFK YRQ /HLG VHLQ 'XUFK GLH EHZHJWH )RUP 6WLPPXQJHQ DXV]XGUFNHQ
ZDU]HQWUDOHV,QVWUXPHQWGHV6WXPPÀOPV
/DYDWHU WUlJW HLQH$XVGUXFNVNXQGH YRU GHUHQ$QQDKPH IHVWHU %H]LHKXQJHQDXIHLQHUPRQDGLVFKHQ0RGHOOYRUVWHOOXQJEHUXKW:LOKHOPPRGHUQJHVHKHQDOVZLVVHQVFKDIWOLFKHU$XVGUXFNVSV\FKRORJHOlVVWQXUPHKUGHXWLJHGK
DPELJH %H]LHKXQJHQ JHOWHQ IU GLH 'HXWXQJVXQVFKlUIH HLQNDONXOLHUW ZHUGHQPXVV(UXQWHUVWW]WGDPLWHLQHG\DGLVFKH0RGHOOYRUVWHOOXQJGHU]XIROJHDXFKQRFK'ULWWHDOV,QWHUSUHWDWRUHQKLQ]XWUHWHQN|QQHQRGHUJDUPVVHQ
:LOKHOPVHLQH9RUIDKUHQZDUHQ+XJHQRWWHQE]Z$QJHK|ULJHGHUUHIRUPLHUWHQ.RQIHVVLRQZDU
LQ%LEHONXQGHVHKUEHVFKODJHQHEHQVRLQGHU7KHRORJLHZLHLQVEHVRQGHUHLQGHU5HIRUPDWLRQVJHVFKLFKWH
$UW3K\VLRJQRPLNLQLexikon der Pädagogik.%G,,%HUQ6
9JO3V\FKRORJLH9HUIDVVWXQGKUVJYRQ3HWHU5+RIVWlGWHU)UDQNIXUW0DLQX|6II
)HUQHU6FKOH:LQIULHG$UW$XVGUXFNVSV\FKRORJLHLQ+DQGZ|UWHUEXFKGHU3V\FKRORJLHKUVJY
5RODQG$VDQJHUXQG*HUG:DQQLJHU:HLQKHLPXQG%DVHO6²%HQHVFK+HOOPXWKdtv$WODV]XU3V\FKRORJLH7DIHOQXQG7H[WH%G6²:HLWHUHWKHRUHWLVFKH=XRUGQXQJHQ
PVVHQKLHUDOOHUGLQJVXQWHUEOHLEHQ
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:LOKHOP YRQ +XPEROGW QLPPW GLH NULWLVFKH (LQVFKlW]XQJ YRUZHJ GLH LQ
EUHLWHUHU 3HUVSHNWLYH DXFK LQ GHU %HZXVVWPDFKXQJ YRQ )HKOGHXWXQJHQ XQG
VFKOLPPVWHP IXQGDPHQWDOLVWLVFKHP 0LVVEUDXFK HUVW HLQKXQGHUW -DKUH VSlWHU
YHKHPHQW YRUJHWUDJHQ ZXUGH GDVV QlPOLFK 6\PSDWKLH RGHU$QWLSDWKLH HLQHV
'HXWHUV XQPLVVYHUVWlQGOLFK YRUKDQGHQH 5HDOLWlWHQ YHUGUlQJHQ N|QQHQ 1LFKW
ZHQLJHUVWHOOHQNRQNUHWHWDWVlFKOLFKMHGRFKLUUHOHYDQWH0HUNPDOHHLQH*HIDKU
GDU]XWUJHULVFKHQVLFKVFKOLHOLFKDOVIDWDOHUZHLVHQGHQ(LQGUFNHQ]XIKUHQ
d) Wilhelms Gesicht – eine Veranschaulichung
'DVIROJHQGH%HLVSLHOGLHQHGHUQlKHUHQ9HUDQVFKDXOLFKXQJ/DYDWHULQGHPHU
:LOKHOPV*HVLFKWGHXWHWHUNOlUW:LOKHOPXQWHUPHKUIDFKHU9HUVLFKHUXQJGDVV
HUQLFKWVFKPHLFKOH3K\VLRJQRPLHQZLHGLH6HLQLJHYHUULHWHQÅeine sehr grosse gabe zu fassen, und … unmittelbar zu sehn und zu beobachten.´  6ROFKH3HUVRQHQVlKHQMHGH6DFKHÅin einem so klaren und hellen lichte´²ÅMit
der leichtigkeit zu fassen vereinen sie eine eben so grosse sich auf die mannigfaltigste, nüancirteste, feinste art auszudrukken, obgleich stärke und energie ihUHPDXVGUXNPDQJHOQPDJ8HEHUKDXSWKDEHQVLHHLQHVHKUJURVVHHPSÀQGOLFKkeit für alles feine und delikate, und folglich sehr viel schönheitssinn, wodurch
auch ihr charakter edel, nicht bloß gut, wird.´ 'HP VHW]W:LOKHOP HQWJHJHQ
GDVV VHLQ &KDUDNWHU YRQ 'ULWWHQ YLHOPHKU IU SKOHJPDWLVFK XQG NDOW JHKDOWHQ
ZHUGH:LHNDQQ/DYDWHUV'HXWXQJ]XWUHIIHQ²VR:LOKHOP²Åbei der langsamNHLWXQGXQJHZDQGWKHLWPHLQHVNRSIVGHQVFKZHUIlOOLJHQZHQGXQJHQXQGGHU
ungelenkigkeit meines ausdruks, endlich der entsezlichen schwäche, mit der ich
oft die absurdesten meinungen, bloss weil es meinungen andrer sind, für besser
und richtiger halte als meine eignen.“
IV. Reise-Merk-Würdigkeiten
a) Landschaft und soziale Einrichtungen
:LOKHOPLVWHLQVHLQHQ%LOGXQJVYRUVWHOOXQJHQHQWVSUHFKHQGHUDNWLYHU5HLVHEHREDFKWHU9RQGHQSROLWLVFKHQ=XVWlQGHQVLQGHVLQVEHVRQGHUHGLHVR]LDOHQ(LQULFKWXQJHQGHQHQVHLQ,QWHUHVVHJLOW5HDOLVPXVXQG$XINOlUXQJIDVVHQ1RWODJHQXQGVR]LDOH)UDJHQLQV$XJH6RGDQQVXFKWHUGDV*HVSUlFKPLW|IIHQWOLFK
:LOKHOP JUHLIW QLFKW ]XIlOOLJ )UDJHQ GHU$XVGUXFNVSV\FKRORJLH DXI 6HLQ /HKUHU -RKDQQ -DFRE
(QJHO ² KDWWHGLHEUHLWGLVNXWLHUWH6FKULIWIdeen zu einer Mimik %HUOLQ YHU|IIHQWOLFKWGLH:LOKHOPLQVHLQHP7DJHEXFKDQGLHVHU6WHOOHDXFKDQIKUW 6 :LOKHOPZDUDOVR
LQGHU0DWHULHGHUHWZHJHQHU/DYDWHUDXIVXFKW)DFKPDQQ
(WZD%ULOOHQWUlJHUVHLHQLQWHOOLJHQW.|USHUJU|H]HLJH'XUFKVHW]XQJVYHUP|JHQXQG)KUXQJVNRPSHWHQ]DQEODXH$XJHQYHUULHWHQ7UHXHXVZ
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XQGIDFKOLFKIKUHQGHQ3HUV|QOLFKNHLWHQ8QGGULWWHQVZHQGHWHUVLFKGHU/DQGVFKDIW]XGLHHUHUOHEWXQGGLHYRQGHUMHQLJHQVHLQHU+HLPDWVRXQHQGOLFKDEZHLFKW
:LOKHOPKDWVLFK²GDVNHQQWPDQEHLLKPJDUQLFKWDQGHUV²PLWJURHU6RUJIDOW
DXIGLH5HLVHYRUEHUHLWHW(UEHGLHQWVLFKLQVEHVRQGHUHGHULQ%ULHIIRUPJHKDOWHQHQ
5HLVHEHVFKUHLEXQJ GHV *|WWLQJHU 3URIHVVRUV &KULVWRSK 0HLQHUV ² 
6RGDQQKDWHUVLFKLQ%HUOLQXQGEHL*HOHJHQKHLWHQDXIGHP5HLVHZHJHHLQHVWDWWOLFKH$Q]DKOYRQ(PSIHKOXQJVVFKUHLEHQYHUVFKDIIW$XFKDQ2UWXQG6WHOOHJUHLIW
HU$QUHJXQJHQ ]XP %HVXFK IKUHQGHU 3HUV|QOLFKNHLWHQ DXI 0HLQHUV¶ 5HLVHEHVFKUHLEXQJ ZLUG NULWLVFK JHVHKHQ HEHQVR ZHUGHQ GLH LKP EHJHJQHQGHQ 6WDQGHVJHQRVVHQ VHOEVW DXFK GLHMHQLJHQ IUVWOLFKHQ *HEOWHV HYDOXLHUW =XJHK|ULJNHLW]XP$GHOEHZDKUWQLFKWYRU:LOKHOPVNULWLVFKHU(LQVFKlW]XQJ:LOKHOP
EHVFKUHLEWQLFKWQXUVRQGHUQPLWVFKDUIHP$XJHEHXUWHLOWHUZHQXQGZDVHU]X
*HVLFKWEHNRPPW:LOKHOPEHWRQWVHLQHHLQJHVFKUlQNWHQÀQDQ]LHOOHQ5HVVRXUFHQ
 GLHHUIUGHQDXIGLH=HLWYRQ$QIDQJ2NWREHUELV0LWWH1RYHPEHUJHSODQWHQ$EVWHFKHULQGLH6FKZHL]EHGHQNHQPXVV(LQJHZLVVHU5HLVH.RPIRUWZDUDOOHUGLQJVXQDEGLQJEDU(UKDWVLFKQDFK)UDQNIXUWGDPDOVVFKRQEHGHXWVDPHV)LQDQ]]HQWUXPDXIHLQ%DQNKDXV7DOHUEHUHLWVWHOOHQODVVHQ
1DWXUJHPlLVWIU:LOKHOPGHUJHUDGHLQ3DULVGLH$QIlQJHGHUSROLWLVFKHQ
8PZlO]XQJGLUHNWHUOHEWKDWGDV8UWHLOGHV*HVSUlFKVSDUWQHUVEHUGLH5HYROXWLRQHLQZLFKWLJHV*HVSUlFKVWKHPD:LOKHOPXUWHLOWVHKUGLIIHUHQ]LHUW(VLVW
QLFKWGLH8PZlO]XQJDQVLFKVRQGHUQHVVLQGEHVWLPPWH0DQDKPHQGLHYRQ
LKPDOVEHGHQNOLFKDQJHVHKHQZHUGHQ+LQVLFKWOLFKGHU%HVHLWLJXQJGHU5HFKWH
GHV$GHOVVWDQGHVYHUXUWHLOWHUVHKUGHXWOLFKGLH(QWHLJQXQJHQGHQQÅwenigstens
sollte das eigenthum … heilig sein´LQVEHVRQGHUHJHUDGHMHW]WÅwo schon die
PHLVWHQN|SIHJHQHLJWVLQGVFKOHFKWHUGLQJVNHLQUHFKWXQGNHLQHLJHQWKXPPHKU
anzuerkennen.´  'DV0RQLWXPNRPPWQLFKWYRQXQJHIlKUZLUGGRFKJHUDGHGHU]HLWLQGHQ.UHLVHQGHU%HUOLQHU$XINOlUXQJKHIWLJXPGLH8QYHUOHW]EDUNHLWGHV(LJHQWXPVGLVNXWLHUW
'LH6LHGOXQJVNXOWXULQGHU6FKZHL]HUIlKUWGXUFKJHKHQG:LOKHOPV:RKOJHIDOOHQ'DVEH]LHKWVLFKYRUQHKPOLFKDXIGLHOlQGOLFKHQ*HJHQGHQ'LH'|UIHU
%ULHIHEHUGLH6FKZHL]%HUOLQXQG
'LH*HJHQEHUVWHOOXQJYRQJHVHOOVFKDIWOLFKHP$QVSUXFKXQGSHUV|QOLFKHP9HUKDOWHQE]ZNRQNUHWHP$XIWUHWHQNRQWUDVWLHUWGLHNOLVFKHHKDIWHQ9RUVWHOOXQJHQYRQHLQHU$GHOVJORULHWHLOZHLVHHUKHEOLFK
%ULHIDQ*HRUJ)RUVWHUDXV3DULVYRP$XJXVWLQ/HLW]PDQQ$OEHUW*HRUJXQG7KHUHVH
)RUVWHUXQGGLH%UGHU+XPEROGW8UNXQGHQXQG8PULVVH%RQQ6I²'HU%HWUDJHQWVSUDFKVHKUJUREJHUHFKQHWHWZDGHP$QIDQJV-DKUHVJHKDOWHLQHV5HJLHUXQJVUDWHV
6RDXFK:LOKHOPPLWVHLQHP/HKUHU(UQVW)HUGLQDQG.OHLQ ² YJOGHVVHQ6FKULIW
)UH\KHLWXQG(LJHQWKXPHUVFKLHQHQ
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PDFKHQHLQHQIUHXQGOLFKHQXQGHLQODGHQGHQ(LQGUXFNVLH]HLJHQ6FK|QKHLWXQG
:RKOVWDQG DQ   /X]HUQ LVW Åziemlich ordentlich gebaut´   *HQI
Åklein, aber ziemlich hübsch´  KDWMHGRFKÅausser den naturmerkwürdigkeiten so gut als nichts, was aufmerksamkeit verdiente´  $QGHUH 6WlGWH
VLQGHQJXQGÀQVWHU  /DXVDQQHHLQHÅunreinliche, schlecht gebaute stadt“
 VW|WHEHQVRZLHGDVGRUWLJH6SLWDODXI$EOHKQXQJ'DV6SLWDO]HLJWVLFK
DOVSUlFKWLJHV*HElXGHGRFKPRQLHUW:LOKHOPGDVVGLHÅinnere einrichtung so
schlecht ist.´  'HQQGDV6SLWDOGLHQW]XJOHLFKDOV$OWHQKHLPIU8QYHUP|JHQGH +HUEHUJH IU GXUFKUHLVHQGH %HWWOHU .UDQNHQKDXV XQG *HIlQJQLV 'HU
*HIlQJQLV7HLOLVWHLQÅLoch´$OOH7HLOHLQULFKWXQJHQOLHJHQXQWHUHLQHP'DFK
VLH]HLJHQ8QUHLQOLFKNHLW)HXFKWLJNHLWY|OOLJHQ0LJJDQJGHU,QVDVVHQVROFKH=XVWlQGHN|QQHQNHLQHVIDOOV:LOKHOPV%LOOLJXQJÀQGHQ
%HUQLVWDOV6WDGWÅnicht schön, aber äusserst reinlich und nett.´  ÅDie öffentlichen anstalten, sowie auch ausser der stadt, was auf kosten des staats gePDFKWZLUGZHJHSURPHQDGHQXVZVLQGSUlFKWLJ´'LH/HEHQVZHLVHLQ%HUQ
VRZLHGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH(LQVFKlW]XQJHPSÀQGHW:LOKHOPDOVÅstolz´  
'LH%HUQHU,QWHOOHNWXHOOHQSÁHJHQLP+HUEVWDXILKUHQ/DQGJWHUQ]XZHLOHQ

.ULWHULHQEHLGHU%HXUWHLOXQJGHUVR]LDOHQ(LQULFKWXQJHQVLQG+\JLHQHOXIWLJH8QWHUEULQJXQJJHVXQGH(UQlKUXQJ%HVFKlIWLJXQJGHU,QVDVVHQPLW$UEHLW
'LHVH %HGLQJXQJHQ ÀQGHW HU ² PLW$XVQDKPH GHU XQEHOIWHWHQ 5lXPOLFKNHLWHQ²LP=XFKWKDXVYRQ%HUQYRU'LH,QVDVVHQYHUULFKWHQHQWZHGHU$UEHLWHQLP
+DXVHRGHUDOV*DVVHQUHLQLJHUÅIn keinem zuchthause sah ich die gefangenen so
ruhig, still und vernünftig.´  :HLWHUKLQJLEWHVLQ%HUQHLQ:DLVHQKDXVIU
-XQJHQXQGHLQHVIU0lGFKHQ'LH.LQGHUZHUGHQÅkostbarer´JHKDOWHQDOVLQ
GHPVFKRQJXWHQ=ULFKHU:DLVHQKDXVH:LOKHOPV=XVWLPPXQJHQWKlOWJOHLFKZRKODXFK=ZHLIHO(UIUFKWHWGLH.LQGHUN|QQWHQVSlWHUÅnicht handwerker
werden wollen.´  
(LQH 6FKXOHLQULFKWXQJ GLH YROO XQG JDQ] :LOKHOPV =XVWLPPXQJ HUIlKUW LVW
GLH.XQVWVFKXOHLQ=ULFK'HUHQ6FKOHUQDFKGHPVLH]XYRUÅin der sogenannten Real-schule´  GLH$QIDQJVJUQGHGHV5HFKQHQV6FKUHLEHQVXQGLQGHU
*UDPPDWLNHUZRUEHQKDEHQHUIDKUHQLQGHU.XQVWVFKXOHHLQHQJUQGOLFKHQ8QWHUULFKWGHUGHQ(U]LHKXQJVJUXQGVlW]HQGHU$XINOlUXQJGHU%HWRQXQJGHU)DFKNHQQWQLVVHXQGPLWWHOVGHV=HLFKHQXQWHUULFKWHVGHU*HVFKPDFNVELOGXQJYHUSÁLFKWHWLVW=LHOGHU6FKXOHLVWGLH$XVELOGXQJYRQ+DQGZHUNHUQXQG.DXÁHXWHQ,P
*HElXGHLVWDXI)ULVFKOXIWJHDFKWHWGLH.LQGHUVHKHQJHVXQGXQGZRKOJHQlKUW
DXVVLHJHEHQVLFKIU|KOLFKXQGKHLWHU,PhEULJHQ(VLVWHLQH6FKXOHGXDOHQ6\VWHPV MHGHU 6FKOHU ZLUG Åzu dem meister geschikt, dessen handwerk er lernen
will, und da mit allem, was dazu gehört, bekannt gemacht. Eh er die schule verlässt, muss er eine schriftliche beschreibung seines handwerks machen´
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:LHZHVHQWOLFKGDVVR]LRNXOWXUHOOH%HGLQJXQJVIHOGIUGLHJHLVWLJHXQGSV\FKLVFKH(QWZLFNOXQJYRQ0HQVFKHQLVWZLUG:LOKHOPDQIROJHQGHQ%HREDFKWXQJHQ GHXWOLFK ,Q GHU 6WXEH GHV HKHPDOLJHQ IUDQ]|VLVFKHQ *HQHUDOOHXWQDQWV
)UDQ]/XGZLJ3IHLIIHU ²HLJHQWOLFKHU1DPH3I\IIHUYRQ:\KHU ÀQGHW:LOKHOPHLQ%LOGGHV*HQHUDOVLQgOGDVYRQHLQHP%DXHUQMXQJHQVWDPPW
Åder nie eigentliche anleitung gehabt hat.´  :LOKHOPIlKUWIRUWÅVon solchen autodidactis scheint die Schweiz mehr als irgend ein andres land zu haben.
Ich hörte schon von sehr vielen. Vielleicht trägt die reinere heitrere luft, die freiheit von drükkenden nahrungsssorgen, und selbst die musse beim viehweiden in
vielen cantons, warum nicht auch endlich der anblik der grossen und schönen
natur? dazu bei.´ IYJO
(EHQIDOOVDQVSlWHUHU6WHOOHJHKW:LOKHOPDXIGLHPDWHULHOOH1RWODJHDOV8UVDFKHIUIHKOHQGHVKXPDQHV]ZLVFKHQPHQVFKOLFKHV9HUKlOWQLVHLQ$OVHUEHLHLQHP%DXHUQLP+DVVOHUWDOHLQHUUDXKHQ*HJHQGPLWHLQIDFKHQ6LWWHQXQGHLQHP
HLQVDPHQ+LUWHQOHEHQ8QWHUNXQIWEHNRPPWÀQGHWHUÅGRFKZHLWPHKU+|ÁLFKNHLWXQGQDWUOLFKHVJHIKOIUGDVVFKLNOLFKHDOVEHLXQV*HZLVVOLHJWGRFKGHU
fehler bei uns in dem druk und der armuth.´  
b) Persönlichkeiten
$OV3DUDPHWHUIU:LOKHOPV%HXUWHLOXQJVHLQHU*HVSUlFKVSDUWQHUJHOWHQHWZD
JHLVWYROOHU*HGDQNHQDXVWDXVFKXPIDQJUHLFKH.HQQWQLVVH9HUVWDQG$EJHZRJHQKHLWLQ8UWHLOXQG(PSÀQGXQJ(LQIDFKKHLW%HVFKHLGHQKHLW8QJH]ZXQJHQKHLWLPSHUV|QOLFKHQ9HUKDOWHQDXFK%HKHUUVFKXQJGHV)UDQ]|VLVFKHQ I 
0LWEHJUQGHQGGDIUVLQG6R]LDOLVDWLRQVSUR]HVVH(UIDKUXQJHQYRQDXHQ5HLVHQ(U]LHKXQJ'LHXQJOFNOLFKH(U]LHKXQJGHV=ULFKHU3KLORVRSKLH3URIHVVRUV +DQV +HLQULFK &RUURGL ² :LOKHOP VFKUHLEW &URGL  JLOW IU
:LOKHOP PLW DOV 8UVDFKH IU MHQH +DOEZLVVHQKHLW 9RUXUWHLOVEHKDIWHWKHLW XQG
SHVVLPLVWLVFKH6HOEVWHLQVFKlW]XQJ&RUURGLZHLQLFKWVEHUGLH'LQJHGHU:HOW
XQGGHQNWÅsich alle menschen weit über ihm.´  
1DWUOLFKPXVVGHU*HVSUlFKVSDUWQHUEHU.DQW·VFKHV*HGDQNHQJXWYHUIJHQ
  :HU VLFK EHL :LOKHOP QDFK XQEHNDQQWHQ )DNWHQ HUNXQGLJW ÀQGHW :LOKHOPV$EOHKQXQJ:LOKHOPLVWNHLQPDWHULHOOHU%LOGXQJVVRQGHUQ3UREOHPDWLVLHUXQJVEHÁLVVHQHU'HU6LQQYRQ*HVSUlFKHQXQG'LVNXVVLRQHQEHVWHKWIULKQ
GDULQ3UREOHPH]XGXUFKGHQNHQXQG]XO|VHQ  )ROJOLFKÀQGHWGLHK|ÁLFKHVFKOLFKWHHLQIDFKH3HUV|QOLFKNHLWGHVSHQVLRQLHUWHQ*HQHUDOV3IHLIIHUVHLQHQDFKGUFNOLFKH=XVWLPPXQJ3IHLIIHUKDWGLH6FKZHL]YRQ7LUROELV]XP6W
*RWWKDUG WULJRQRPHWULVFK YHUPHVVHQ HU HUNOlUW :LOKHOP GLH (QWVWHKXQJ GHU
/DQGVFKDIWHQÅ:DVPLUDPPHLVWHQGDEHLJHÀHOZDUGDVYHUKlOWQLVGHUEHUJhöhen so leicht übersehen zu können.´  8QGWURW]GLHVHUHQRUPHQIDFKOLFKHQ/HLVWXQJ$QNHLQHU6WHOOHLP*HVSUlFKYHUIlOOW3IHLIHULQ(LJHQORE  
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'HU 3KLORVRSK *HRUJHV/RXLV /H 6DJH ²:LOKHOP VFKUHLEW /HVDJH  LQ *HQI GHU Åmerkwürdigste mensch, den ich kennen lernte´ XQWHUKlOW
VLFKPLW:LOKHOPEHU3KLORVRSKLHXQG1DWXUOHKUH(UJHKWÅauf die ersten allgemeinsten gründe zurük“, GRFKHUDEVWUDKLHUWGDQQJDQ]YRQDOOHP, „was nur
EORGHPV\VWHPRGHUXQVUHUEHKDQGOXQJVZHLVHDOVIRUPDQNOHEW´  /HLGHUVR:LOKHOPV.RPPHQWDUJDQ]LP6LQQHVHLQHU(LQVFKlW]XQJJHJHQEHUGHU
7RFKWHUYRQGHU/H\HQ]LHKW6FKDUIVLQQGLHEHVWHQ.|SIHDQGRFKÅdas wahre
tiefe genie´IDVVWGLHÅvielseitige wirkliche sache´LQV$XJHEHPKWVLFKÅden
gegenstand unmittelbar selbst zu umfassen und zu handlen.“
*U|WHV /RE LQGHVVHQ HUIlKUW GHU %HUQHU 3KLORVRSK XQG 2EHUELEOLRWKHNDU-RKDQQ6DPXHO,WK ² 0LWLKPEHVSULFKW:LOKHOPZHVHQWOLFKH$VSHNWHVHLQHV]HQWUDOHQ7KHRULH*HElXGHVGLH]XVHLQHUJUXQGOHJHQGHQ6FKULIWEHUGLH*UHQ]HQGHV6WDDWV  KLQIKUHQ'DLVW]XQlFKVW
GLH1RWZHQGLJNHLWHLQHU6LFKWGHQ0HQVFKHQÅals ein ganzes anzusehn, alOHVHLQHYHUVFKLHGQHQVHLWHQGHVKHU]HQVGHVN|USHUV²LQLKUHP]XVDPPHQhange zu kennen.´   +XPEROGW ZDUQW ÅEhe das nicht geschieht, wird
GLHFKDUDNWHUNHQQWQLV²GHUHLJHQWOLFKH]ZHNDOOHUDQWKURSRORJLHRGHUYLHOPHKU GLH HLJHQWOLFKH DQWKURSRORJLH VHOEVW ² QLH HLQH ZLVVHQVFKDIW ZHUGHQ
können.´8QGGLHVHV=LHO]XHUUHLFKHQHUVFKZHUWHLQJUXQGVlW]OLFKHU0DQJHOQlPOLFKÅvorzüglich die unvollkommenheit unsrer bezeichnungsart, die
DEVFKQHLGHW À[LHUW EHVWLPPW GD ZR DOOHV LQ HLQDQGHU EHUJHKW VLFK HLQV
ins andre verliert´
1RFKLQWHQVLYHUDOVGLH(UNHQQWQLVSUREOHPDWLNUHJW:LOKHOPGDV*HVSUlFKPLW
,WKGD]XDQEHUGHQ=ZHFNGHV6WDDWHV]XUHÁHNWLHUHQ6HLQH$UJXPHQWDWLRQ
VHW]WDQGHU)UDJHEHUGHQ=ZHFNGHU6WUDIHDQHLQH3UREOHPDWLNEHUGLH:LOKHOP]XUJOHLFKHQ=HLWDXFKPLWVHLQHP/HKUHU.OHLQGHEDWWLHUWÅ6HKUYLHOVSUDFKHQZLUEHUSHLQOLFKHJHVH]JHEXQJ]XHUVWEHUGHQ]ZHNGHUVWUDIHQ´  
'LH6WUDIHHQWVSULQJWDXVGHP9HUWUDJVLHULFKWHWVLFKLQHLQHU*HVHOOVFKDIWJHJHQGHQMHQLJHQGHUGHQ9HUWUDJEULFKW(LQ6WDDWHQWVWHKW²VR:LOKHOP²GXUFK
9HUWUDJÅNun ist aber der zwek des staats der; den bürgern freiheit zur erreichung aller ihrer zwekke zu verschaffen, d. i. recht verstanden: sicherheit. Folglich dürfen nur dieienigen handlungen bestraft werden, die die sicherheit beleidigen, und unter diesen auch nur die, bei welchen iene bedingungen eintreffen.“
 'DPLWLVWJHPHLQW(LQ9HUVWRJHJHQGLH6LFKHUKHLWGHUGLH%UJHUDQGHU
Åfreiheit zur erreichung aller ihrer zwekke´KLQGHUWLVW]XEHVWUDIHQQLFKWDEHU
 :LOKHOPV %HVFKUHLEXQJHQ VLQG ELVODQJ LQ LKUHP :HUW Y|OOLJ YHUNDQQW ZRUGHQ (V GUIWH GHU
6FKZHL]HU.XOWXUXQG7RXULVWLN*HVFKLFKWH]XKRKHP9HUGLHQVWJHUHLFKHQ:LOKHOPV5HLVHEHULFKW
QHXKHUDXV]XJHEHQXQG]XNRPPHQWLHUHQ*OHLFKHUPDHQZlUHHVK|FKVWORKQHQVZHUWHLQHQ:LOKHOPYRQ+XPEROGW:DQGHUZHJHLQ]XULFKWHQ
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HLQ9HUVWR JHJHQ HLQH ZLOONUOLFKH E]Z YHU]ZHFNWH 6LFKHUKHLW +LHU ÀQGHW
VLFKNODUXQGGHXWOLFKDXVJHVSURFKHQHLQHGHU*UXQGLGHHQGHU6FKULIWEHUGLH
*UHQ]HQGHV6WDDWHV9RUQHKPVWH$XIJDEHGHV6WDDWHVLVWIUGLH%UJHU6LFKHUKHLW]XVFKDIIHQ'HU9HUWUDJYHUSÁLFKWHWLKQDXIGLHVH*UXQGEHGLQJXQJ:HQQ
VLHQLFKWHUIOOWZLUGZHQGHQVLFKGLH%UJHUYRP6WDDWDEE]Z]HLJHQGXUFK
LKU9HUKDOWHQ0LVVELOOLJXQJ'DVJLOWDXFKIU|IIHQWOLFKH,QVWLWXWLRQHQHVJLOW
IU3DUWHLHQ6FKXOIRUPHQ.RPPXQLNDWLRQVXQG9HUNHKUVWUlJHU:HUNHLQH6LFKHUKHLWLP$OOJHPHLQHQRGHULQGHULKQEHVWLPPHQGHQ=LHOVHW]XQJELHWHWGDUI
VLFKQLFKWZXQGHUQZHQQHUQXUQRFKGHV%UJHUV5FNHQVLHKW
c) Landschaften
:LOKHOPEHWUDFKWHWGLH/DQGVFKDIWVHKUJHQDXXQGVRUJIlOWLJ6RQRWLHUWHUEHU
GDV7DOGHU$DUHÅEine wildere gegend als die heutige sah ich nie.´  ,PPHUZLHGHUJUHLIWHUDXIGLH5HLVHEHVFKUHLEXQJYRQ&KULVWRSK0HLQHUV]XUFN
'DLVW]XQlFKVWHLQH(UNHQQWQLVGHUUHODWLYHQ6LFKW:LOKHOPHLQ)ODFKODQG
%HZRKQHUPLW+RFKJHELUJVSKDQWDVLHQEHUUDVFKWVLFKPLWGHU(UNHQQWQLVGDVV
GLH%HUJHJDUQLFKWVRKRFKVHLHQZLH]XQlFKVWYRUJHVWHOOW'HQQ'HU%HWUDFKWHUEHÀQGHWVLFKLQGHU6FKZHL]EHUHLWVDXIHLQHU]LHPOLFKHQ(UGK|KH'LH7DWVlFKOLFKNHLWGHU+|KHJHPHVVHQYRP0HHUHVVSLHJHODXVXQWHUOLHJWHLQHU7lXVFKXQJ'LHVHUNDQQGHU%HWUDFKWHUDOOHUGLQJVHQWJHKHQZHQQHUUHODWLYLHUWGDVV
GLHYRQHLQHPK|KHUJHOHJHQHQ$XVVLFKWVSXQNWDXVJHVHKHQHQMHGRFKLP7DO
EHÀQGOLFKHQNODUHUNHQQEDUHQ'|UIHU]ZDUJDQ]QDKHHUVFKHLQHQLQ:LUNOLFKNHLWMHGRFK6WXQGHQHQWIHUQWOLHJHQÅNie gewohnt so hohe bergmassen zu sehn,
sezt mein auge sie noch immer um 4, 5 und mehrmal näher, als sie sind.´  
'LH'LIIHUHQ]LHUXQJMHQHUYRUGHUJUQGLJHQXQGQDLYEHKDIWHWHQ6LFKWGLH:LOKHOPYRUQLPPWZLUGGHXWOLFKDQGHQ7DJHEXFK6WHOOHQDQGHQHQHUVLFKYRQGHQ
$XVIKUXQJHQVHLQHV5HLVHIKUHUV0HLQHUVDEVHW]W-HGHU$EJUXQGLVW0HLQHUV
JHIlKUOLFKNDXPHPSÀQGHWHUDQGHUH*HIKOHDOV$QJVW0HLQHUVKDWHLQ*URWHLOGHU6WUHFNHQDXIGHP/HLWHUZDJHQGXUFKIDKUHQ:LOKHOPLURQLVLHUWÅ8QG
wirklich muss von einem leiterwagen alles weit gefährlicher aussehn.´  
(UKDEHLQGHVVHQDXVGHU6LFKW]X)XGHQ$EJUXQGJDUQLFKWWLHIXQGIHOVLJ
Åsondern mit rasen bewachsen, und noch ziemlich abhängig´HPSIXQGHQbKQOLFKYRUGHUJUQGLJVHL0HLQHUV(LQGUXFNYRQGHUÅ-XQJIUDX´0HLQHUVǁVOHXJQH
 .RQNUHW 'HU 6WDDW LVW QLFKW EHUHFKWLJW HLQH *HVFKZLQGLJNHLWVEHJUHQ]XQJ DXV]XVSUHFKHQ XQG
HLQ.RQWUROOJHUlWPLWP|JOLFKHU6WUDIIROJH]XLQVWDOOLHUHQZHQQQLFKW]ZLQJHQGHLQH*HIlKUGXQJ
YRUOLHJWVRQGHUQOHGLJOLFKGHU|IIHQWOLFKH6lFNHODXIJHIOOWZHUGHQVROO,QHLQHPVROFKHQ)DOOGDUI²
QDFK:LOKHOPYRQ+XPEROGW²GLHhEHUWUHWXQJGHU*HVFKZLQGLJNHLWVEHVFKUlQNXQJQLFKWJHDKQGHW
ZHUGHQ2EGDQQDEHUGHU9HUXUVDFKHUHLQHUVROFKHQZLOONUOLFKHQ(LQVFKUlQNXQJ]XEHVWUDIHQLVW
ZHLOHUGHP=ZHFNGHV9HUWUDJHV]XZLGHUKDQGHOWQlPOLFKGLHEHUHFKWLJWH)UHLKHLWGHV,QGLYLGXXPV
VLFKHU]XVWHOOHQVROOKLHUQLFKWGLVNXWLHUWZHUGHQ
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]ZDUQLFKWGLH6FK|QKHLWGHV%HUJHVYHUELQGHGLHVMHGRFKPLWGHVVHQ1DPHQ
'DV -XQJIUDXHQ.OLVFKHH EHLQKDOWHW 6FK|QKHLW:LOKHOP KLQJHJHQ DXVJHKHQG
YRQVHLQHQ(PSÀQGXQJHQDQJHVLFKWVGHV%HUJHVLQGHU5|WXQJGHUVFKHLGHQGHQ$EHQGVRQQHVLHKWGLHÅ-XQJIUDX´DOV1DWXUELOGÅDadurch verschwindet in
der seele alles gegenwärtige, nahe, gewisse, und das vergangne, zukünftige, entIHUQWHXQJHZLVVHVFKZHEWDOOHLQYRUGHUWUlXPHQGHQSKDQWDVLH´  
(VVLQGDOVRQLFKWQXUEHZHJWHVRQGHUQDXFKXQEHZHJWH)RUPHQXQGOHEORVH*HELOGHHWZD)HOVIRUPDWLRQHQ:RONHQDXVGUXFNVKDOWLJVRÅGDVLHGHQ%Hschauer veranlassen, hinter ihnen die wesensmäßige Eigenart eines gestaltenGHQ 3ULQ]LSV ]X YHUPXWHQ“ 'LH$XVGUXFNVKDOWLJNHLW XQEHZHJWHU )RUPHQ LVW
]ZDULQWHUSUHWDWRULVFKJHVHKHQQLFKWJDQ]XQSUREOHPDWLVFKDEHUJOHLFKZRKOXQEHVWULWWHQ:LOKHOPYRQ+XPEROGW]HLJWGLHVH$XIIDVVXQJ]%EHLGHU%HVFKUHLEXQJVHLQHV:HJHVYRQ8QWHUVHHQQDFK/DXWHUEUXQQ-HGHU6FKULWWÅgiebt bilder
unwiderstehlicher alles zerschmetternder gewalt, und widerstrebender trozender stärke.´  8QGZHLWHUÅ%HLGHQVSXUHQYRQYHUZVWXQJHQGLHPDQLQ
LHGHPDXJHQEOLFNZDKUQLPPWEHLGHPJHIKOHLQHU]DKOORVHQUHLKHYHUÁRVVQHU
LDUKXQGHUWH²GDVVLFKPLUQLHLQGHPJUDGHDXIGUlQJWH²GlPPHUWLQGHUVHHle ein ahnden unabsehnbar ferner, wieder zertrümmernder und wieder schafIHQGHU ]XNXQIW DXI 9HUJDQJHQKHLW XQG ]XNXQIW VFK|SIXQJ XQG XQWHUJDQJ ZDUHQEHUKDXSWGLHLGHHQGLHVLFKPHLQHUVHHOHDPPHLVWHQEHPHLVWHUWHQDOOHV
stellte mir den strom des ewig umwandelnden schiksals dar, und nie erschienen
PLU PHQVFKOLFKH VFKLNVDOH PHQVFKOLFKH SODQH LQ HLQHU YHUlFKWOLFKHUHQ NOHLQheit.´  
V. Zusammenfassung
'HU %HVXFK GHU 6FKZHL] OHJW GDV )XQGDPHQW IU:LOKHOPV WLHIVWHV$QOLHJHQ
GHP8U6LQQQDKH]XNRPPHQ(UHQWIDOWHWKLHUGLHLQ.UHIHOGDOOJHPHLQHQWZRUIHQH:HUWYRUVWHOOXQJ:HQQVLFKVRHLQ*HJHQVWDQGGDUELHWHWVRHUJUHLIWHLQHQÅder sinn für schönheit´HVLVWHLQÅwahrer reicher gewinn …, das grosse
bild in die seele zu fassen, und darin zu bewahren´GDGXUFKHQWVWHKHQÅtausend
andre ideen“, HVZLUG „die ganze vorstellungsart grösser, vielseitiger … und füllender.´  'LH5HLVHGXUFKGLH6FKZHL]OlVVWLQ:LOKHOPYRQ+XPEROGWHLQ
UHLFKKDOWLJHV0DDQJUXQGOHJHQGHP%LOGXQJVJXWHQWVWHKHQ$OOH5HLVHEHULFKWHVLQG]XU(QWVWHKXQJYRQ:LOKHOPYRQ+XPEROGWV*HGDQNHQZHOWYRQLPPHQVHP:HUW'LH+XPEROGW)RUVFKXQJKDWGLHVELVKHUZLHYLHOHVDQGHUHDQ+XPEROGWV ,GHHQJXW JlQ]OLFK YHUNDQQW ,QVRIHUQ VWHKW GLH +XPEROGW)RUVFKXQJ
LPPHUQRFKDP$QIDQJGHU+HUDXVIRUGHUXQJHQGHQHQVLHVLFK]XVWHOOHQKDW
+RIVWlWWHU V$QP 6



Andine Alpen
Alexander von Humboldt und die Schweiz*
von OLIVER LUBRICH
»und wenn wir nicht zusammen nach Amerika wandern, so müssen wir dahin«
Alexander von Humboldt über die Schweiz (1795)1
Alexander von Humboldt unternahm bekanntlich zwei große Expeditionen: durch
die spanischen Kolonien in Amerika (1799 – 1804) und durch das russische Reich
in Asien (1829). Er lebte in Paris und in Berlin. Und er bereiste zahlreiche Länder Europas. Eine besondere Rolle spielte für ihn die Schweiz. Wie intensiv sich
Humboldt mit diesem Land beschäftigte, lässt sich anhand zahlreicher Zeugnisse dokumentieren, die noch nicht umfassend und systematisch erforscht wurden.
Humboldts private Bibliothek enthielt rund 300 Helvetica.2 Schweizer Medien interessierten sich für ihn schon zu Lebzeiten. So berichtete die Neue Zürcher Zeitung bis 1859 in rund 60 Artikeln über den deutschen Naturforscher.3
Humboldt inspirierte Schweizer Reisende und Wissenschaftler wie Mosè Bertoni (1857–1929), Emil August Göldi (1859–1919) und Henri François Pittier
(1857–1950) – den »Schweizer Humboldt«.4
Als er sich 2009 in einer ersten Sichtung auf Humboldts Schweizer Aufenthalte, Verbindungen, Hilfsmittel und Veröffentlichungen bezog, formulierte GerdHelge Vogel die weitreichende Hypothese,
dass Humboldt ohne die Begegnung mit dem Alpenland und dessen führenden Naturforschern, ohne die Nutzung der Schweizer Präzisionsinstrumente und auch ohne die Anregungen zur Publikation eines Teils
seiner Werke nie hätte der werden können, als den wir ihn heute sehen.5
* Manuskript des Vortrags am 27. Mai 2018 zur 107. Tagung der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. in Solothurn / Schweiz.
1 Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts, herausgegeben von Ilse Jahn und Fritz G. Lange,
Berlin (DDR): Akademie 1973, S. 462.
2 Henry Stevens, The Humboldt Library, London: Henry Stevens 1863; nach Sichtung durch Markus Breuning, Bern.
3 Markus Breuning, Alexander von Humboldt in der Neuen Zürcher Zeitung vom Beginn der Notierungen bis zu Humboldts 100. Todestag 1959. Eine Quellensammlung, Berlin: Alexander-vonHumboldt-Forschungsstelle 2011, S. 7–23.
4 Vgl. Mürra Zabel, »Humboldts Erben«, in: Neue Zürcher Zeitung, 8. Juli 2012, S. 56. Vgl. die Kurzbiographien zu Bertoni, Göldi und Pittier im Historischen Lexikon der Schweiz, www.hls-dhs-dss.ch.
5 Gerd-Helge Vogel, »Alexander von Humboldt und die Schweiz«, in: Die Welt im Großen und im
Kleinen. Kunst und Wissenschaft im Umkreis von Alexander von Humboldt und August Ludwig
Most, herausgegeben von Gerd-Helge Vogel, Berlin: Lukas 2009, S. 321–327, hier: S. 326.
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Anhand seiner Aufenthaltsdaten, seiner Korrespondenz und in seinen eigenen
Zeugnissen, aber auch in jenen anderer Autoren (die 2012 gesammelt erschienen6), auf der Grundlage seines graphischen Gesamtwerks (das seit 2014 vorliegt7) sowie seiner gesammelten Aufsätze, Artikel und Essays (die 2019 in Bern
herausgegeben werden8), können wir Humboldts Beziehungen zur Schweiz eingehender rekonstruieren.
Im Folgenden werden zehn Spuren, die in die Schweiz führen, beleuchtet:
(1.) Humboldts Reisen, (2.) Briefe, (3.) Begegnungen und (4.) Instrumente, (5.)
helvetische Bezüge in seinen Werken, (6.) insbesondere seine Darstellungen der
Alpen, (7.) hierzu eine Ausstellung in Bern, (8.) Humboldts Rezeption in der
Schweiz, (9.) seine Publikationen in Zürich und Schaffhausen, Genf und Lausanne und schließlich (10.) die Berner Ausgabe seiner Sämtlichen Schriften.
1. Reisen
Alexander von Humboldt hat die Schweiz dreimal bereist: im September und
Oktober 1795, im Oktober 1805 und im September 1822. Er besuchte das Land
als junger Oberbergrat, als heimgekehrter Amerika-Reisender und als international bekannter Wissenschaftler. Das erste Mal (1795) reiste er – zeitweise zusammen mit Reinhard von Haeften, Karl August von Hardenberg und Johann
Carl Freiesleben – aus Bayreuth u. a. über München, Innsbruck, Venedig und
Mailand zum Lago Maggiore und über den Gotthardpass an und nach zahlreichen Stationen schließlich aus Öhningen am Bodensee in Richtung Bayreuth
zurück; das zweite Mal (1805) reiste er – mit Louis-Joseph Gay-Lussac und
Leopold von Buch – aus Rom u. a. über Florenz und Mailand bei Lugano ein
und nach der Durchquerung des Landes über Basel in Richtung Tübingen und
schließlich nach Berlin wieder aus; das dritte Mal (1822) kam er aus Paris, auf
dem Weg zu König Friedrich Wilhelm III. in Italien, via Genf, durch das Wallis
und reiste schließlich vom Lago Maggiore in Richtung Mailand weiter. Humboldt erlebte die Schweiz in drei historischen Phasen: zuerst die alte Eidgenossenschaft, bevor diese von Napoleon zur Helvetischen Republik gemacht wurde
(1798), dann nach deren baldigem Ende (1803) die erneuerte Eigenossenschaft
und schließlich die Schweiz nach dem Wiener Kongress (1815). Trotz dieser
historischen Zäsuren scheint er das Land in einer Kontinuität wahrgenommen
zu haben.
6 Transatlantic Echoes. Alexander von Humboldt in World Literature (100 literarische Texte); Cosmos and Colonialism. Alexander von Humboldt in Cultural Criticism (50 essayistische Texte), herausgegeben von Rex Clark und Oliver Lubrich, New York/Oxford: Berghahn Books 2012.
7 Alexander von Humboldt, Das graphische Gesamtwerk, Darmstadt: Lambert Schneider 2014.
8 www.humboldt.unibe.ch.
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Dokumentiert sind Humboldts (zum Teil mehrfache) Aufenthalte in der
Schweiz an insgesamt drei Dutzend Orten9: Aarau, Aigle, Airolo, Altdorf, Basel, Bern, Bex-les-Bains, Bourg-St. Pierre, Brienz, Burgdorf, Coppet, Faido,
Fribourg, Genf, Grindelwald, Hasenmatt (der Berg im Kanton Solothurn), Haslital, Interlaken, Langnau, Lauterbrunnen, Lugano, Luzern, Sachseln (am Sarner
See), Sankt Bernhard-Pass, Sankt Gotthard-Pass, Schaffhausen, Simplon-Pass,
Solothurn, Thun, Unterseen, Vevey, Weissenstein (der Berg bei Solothurn) und
Zürich. Anhand dieser Daten lassen sich Humboldts Aufenthalte in der Schweiz
– erstmals – kartographisch veranschaulichen (Abb. 1). Es ergibt sich das Bild
einer durchaus weiträumigen Erkundung.10
2. Briefe
Auf seinen Reisen schrieb Humboldt eine Reihe von Briefen, in denen er von
seinen Erlebnissen berichtet, und zwar durchaus humorvoll. Dabei taucht sogar
das Klischee der Berner Langsamkeit auf: »je dois recourir aux lenteurs d’un
cocher Bernois.«11
Darüber hinaus gibt es auch einige Bemerkungen über die Schweiz in Briefen
von anderen Orten, etwa 1797 aus Österreich. Aus Wien schrieb Humboldt an
Johann Carl Freiesleben leicht satirisch über den Dialekt (»Bauchsprache«), die
Preise (»Theuerkeit«) und gewisse Einheimische (»abscheuliche Menschen«)12;
aus Salzburg mokierte er sich in einem Brief an Joseph van der Schot über »die
trägen […] Schweizer«.13 Diese abschätzigen Bemerkungen dürften indes zu einem guten Teil seinem charakteristischen Spott zuzuschreiben und eher auf bestimmte Erfahrungen zurückzuführen als verallgemeinerbar sein.14
Zumal ihnen geradezu euphorische Schilderungen gegenüberstehen: Denn die
tour, die ihn durch die Schweiz geführt hatte, war, wie Humboldt am 7. Februar 1796 aus Bayreuth an Samuel Thomas von Soemmerring schrieb, eigentlich
eine »göttliche Reise«.15
Im Oktober 1795 erwog Humboldt sogar – halb im Scherz? –, in das Alpenland auszuwandern oder zumindest eine weitere, längere Exkursion zu unter9 Kurt-R. Biermann, Ilse Jahn und Fritz G. Lange, Alexander von Humboldt. Chronologische Übersicht über wichtige Daten seines Lebens, Berlin (DDR): Akademie 1968, S. 15–16, 34, 44.
10 Karte gezeichnet von Peter Palm, im Auftrag des Verfassers, 2018.
11 Brief an Marc-Auguste Pictet, Bern, 30. September 1795, in: Jugendbriefe, S. 458.
12 Jugendbriefe, S. 592. (Wien, 14. und 16. Oktober 1797.)
13 Jugendbriefe, S. 595. (Salzburg, 28. Oktober 1797.)
14 Vogel, a. a. O., S. 321–322; Alexander von Humboldt, Aus meinem Leben. Autobiographische Bekenntnisse, herausgegeben von Kurt-R. Biermann, München: C. H. Beck 1987, S. 49–62, hier: S. 55.
15 Jugendbriefe, S. 493. (Bayreuth, 7. Februar 1796.)
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Abb. 1: Alexander von Humboldts Reisen in die Schweiz
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nehmen. An Christiane von Waldenfels schrieb er über den Sarner- und den
Vierwaldstättersee:
Es bleibt die lieblichste Gegend der ganzen Schweiz, und wenn wir
nicht zusammen nach Amerika wandern, so müssen wir dahin, um, abgesondert von den sogenannten gebildeten Menschen, ein stilles glückliches Leben zu führen.16
Beinahe also wäre die Schweiz für Humboldt zum ›Verhängnis‹ geworden,
wenn er dieser Versuchung nachgegeben hätte und nicht in die ›Neue Welt‹ gereist wäre, wo er die Grundlagen für sein Lebenswerk legte. Humboldt wurde also nicht nur in der Begegnung mit der Schweiz, wie Gerd-Helge Vogel sehr zutreffend schrieb, sondern schließlich auch in der Distanzierung von ihr zu dem,
»als den wir ihn heute sehen«.
3. Begegnungen
Begegnungen in der Schweiz und mit Schweizern waren für Humboldt maßgeblich und richtungweisend. An wichtigen Stationen seines Lebens spielten
Schweizer eine entscheidende Rolle.17
Als Herausgeber des in Zürich erscheinenden Magazins für die Botanik,
später Annalen der Botanick (1790–1793), sowie als Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung (ab 1825) veröffentlichte Paul Usteri schon früh wissenschaftliche und dann auch journalistische Beiträge Humboldts. Und er besorgte die erste Übersetzung des amerikanischen Reiseberichts, der Relation
historique (1815 – 1832).18 Das heißt: Ein Schweizer übertrug Humboldt ins
Deutsche.
In Genf begegnete Humboldt 1795 Horace-Bénédict de Saussure, dem Naturforscher und Pionier des Alpinismus, Besteiger des Montblanc und Entwickler
wissenschaftlicher Instrumente, auf den er sich in seinen Werken immer wieder
beziehen sollte.
Philipp von Forell aus Fribourg verschaffte ihm als Sächsischer Gesandter in
Madrid 1799 Zugang zum spanischen König, der ihm das Visum für die Koloni16 Jugendbriefe, S. 462; Aus meinem Leben, a. a. O., S. 152–153, hier: S. 153. (Oktober 1795)
17 Vgl. die Kurzbiographien zu Agassiz, Bodmer, Gallatin, Girtanner, Jurine, Pictet, Saussure, Tralles und Usteri im Historischen Lexikon der Schweiz, www.hls-dhs-dss.ch.
18 Alexander von Humboldt, Relation historique du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau
Continent,  %lQGH 3DULV ) 6FKRHOO >²@ 1 0D]H >²@ - 6PLWK \ *LGH ÀOV
1825[–1831]; Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents [übersetzt von Paul(us) Usteri und Ferdinand Gottlob Gmelin], Stuttgart/Tübingen: J. G. Cotta 1815–1832. Vgl. Horst Fiedler
und Ulrike Leitner, Alexander von Humboldts Schriften. Bibliographie der selbständig erschienenen
Werke, Berlin: Akademie 2000, S. 83–85.
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en in der ›Neuen Welt‹ erteilte. Womöglich wäre Humboldt ohne Schweizer Unterstützung nicht nach Amerika gelangt.19
Albert Gallatin aus Genf, Thomas Jeffersons Finanzminister, begegnete Humboldt bei seinem Aufenthalt in den USA im Jahr 1804. Und er blieb mit ihm in
Kontakt. Gut zwei Jahrzehnte später veröffentlichte er Gallatins Informationen
über die Bevölkerungszahl der amerikanischen »Indierstämme« als Dokument
eines fortschreitenden Völkermords.20
An den Genfer Naturphilosophen Marc-Auguste Pictet, Mitbegründer der Bibliothèque britannique, schickte Humboldt eine seiner wenigen autobiographischen Schriften: »Mes confessions« (1806).21 Den Titel übernahm er von JeanJeacques Rousseau, seinerseits einem gebürtigen Genfer, dessen Confessions
1782 in Genf erschienen waren. Humboldts Text sollte zur Werbung für seine
Publikationen über die amerikanische Forschungsreise dienen.
Umgekehrt setzte sich Humboldt seinerseits als Förderer für Schweizer Wissenschaftler und Künstler ein. Louis Agassiz aus Môtier bat ihn um Unterstützung bei der Einrichtung des Museum of Comparative Zoology an der Harvard
University.22 Den Maler Karl Bodmer aus Zürich förderte Humboldt, wie Aaron
Sachs bemerkte, als »long distance mentor«.23
Befreundet war Humboldt mit dem Chemiker Christoph Girtanner aus Sankt
Gallen, den er vom Studium in Göttingen kannte; und mit dem Lenzburger Studenten Johannes Fischer. In Genf traf er den Anatom Louis Jurine.24 Weitere
Schweizer Persönlichkeiten, die mit Humboldt in Verbindung standen, waren
der Botaniker Augustin-Pyrame de Candolle, der Astronom Émile Plantamour,
der Physiker August-Arthur de La Rive und der Zoologe Johann Jakob von
Tschudi.25+XPEROGWSÁHJWHHLQXPIDQJUHLFKHV6FKZHL]HU1HW]ZHUN

19 Vgl. Vogel, a. a. O., S. 324; Jugendbriefe, S. 678-679
20 »Albert Gallatin’s tabellarische Uebersicht der Indierstämme in den vereinigten Staaten von
Nordamerika, ostwärts von den Felsgebirgen (Stony Mountains), nach den Sprachen und Dialekten
geordnet. 1826« (Mitgetheilt von dem Freiherrn Alexander von Humboldt), in: Hertha 3:9 (April
1827), S. 328–334.
21 Alexander von Humboldt, »Meine Bekenntnisse (autobiographische Skizze 1769–1805)«, übersetzt von Kurt-R. Biermann, in: Aus meinem Leben, a. a. O., S. 49–62, hier: S. 55; Vorbemerkung:
S. 49.
22 Aaron Sachs, The Humboldt Current. Nineteenth-Century Exploration and the Roots of American
Environmentalism, New York: Viking 2006, S. 93.
23 Sachs, Humboldt Current, S. 93.
24 Zu den Schweizer Persönlichkeiten vgl. Vogel, a. a. O., S. 322–325.
25 Vgl. Personenregister, in: edition humboldt digital, herausgegeben von Ottmar Ette, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Version 2 (2017), https://edition-humboldt.de/register/
personen/index.xql.

104

Andine Alpen
Alexander von Humboldt und die Schweiz

4. Instrumente
Humboldts Forschung verbindet sich mit einem der ikonischen Industriezweige
der Schweiz: der Uhren-Herstellung. Einige der Präzisions-Messgeräte, die er auf
seinen Reisen einsetzte, stammten aus Schweizer Fabrikation: insbesondere Chronometer aus Neuchâtel26 von Berthoud27 (Abb. 2) oder von Breguet28 (Abb. 3).

Abb. 2: Chronometer von Berthoud

Abb. 3: Chronometer von Breguet

In einer Werbung (Abb. 4) bedient sich die Firma Beyer, Uhren & Juwelen, in
Zürich (»Seit 1760«) noch zwei Jahrhunderte später des Namens Alexander von
Humboldt, dessen Objekt sie in ihrer Sammlung bewahrt:
Auf seiner berühmten Reise nach Russland und Zentralasien begleitete ihn eine besondere Uhr: die Breguet 224, ein grosser Taschen-Chronograph, der sich dank gut lesbarem Regulator-Zifferblatt ideal für die
Navigation eignete. Das Kunstwerk gehört heute zur beeindruckenden
6DPPOXQJYRQ%H\HUXQGNDQQLPÀUPHQHLJHQHQ8KUHQPXVHXPDQGHU
Bahnhofstrasse in Zürich bestaunt werden.29
26 Vgl. Gerhard Kortum, »Humboldt der Seefahrer und sein Marinechronometer. Ein Beitrag zur
Geschichte der Nautik und Meereskunde«, in: Humboldt im Netz 2:3 (2001).
27 Chronometer von Ferdinand Berthoud, Musée des arts et métiers, Paris.
28 Chronometer von Abraham Louis Bréguet, Musée national de la Marine, Paris.
29 Werbung der Firma Beyer in der Beilage »Weltliteratur. Klassiker Kompakt«, Nr. 5 (Victor Hugo,
Die Elenden) der NZZ am Sonntag, (2013).
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Das poetischste Instrument jedoch, das
Humboldt gebrauchte, ist zugleich das
einfachste: das Cyanometer30 (Abb. 5)
von Horace Bénédict de Saussure (aus
Genf) – ein Farbfächer zur Messung des
Himmelsblaus.
5. Humboldt als Helvetologe

Abb. 4: Werbung der Firma Beyer,
Zürich

Wie breit und wie eingehend sich Humboldt mit der Schweiz beschäftigte, lässt
sich an vielen Stellen in seinem Gesamtwerk beobachten. Seine Schriften zeigen den ›Zweiten Entdecker Amerikas‹
durchaus als Helvetologen.
So kommt er in seinem Reisetagebuch
sogar in Marseille am 3. November 1798
auf das Berner Wappentier zu sprechen –
wenn auch recht rätselhaft:

Bei Tische ein Bruder des General
Marceau […]. Einer seiner Freunde,
der viel Verstand verrieth […], sagte:
Die Deutschen reisten umher und ruhten
nicht eher, als bis sie alles beschnüffelt
hätten. Sie wollten überall eingeführt
sein, wenn sie aber einmal wo gewesen wären, würden sie gewöhnlich nicht
genugsam geehrt, und dann schrieben sie Bücher gegen Frankreich. Der
Abb. 5: Cyanometer
hätte den Berner Bären kennen
von Saussure
müssen!31
In Humboldts Nachlass in der StaatsbiblioWKHN]X%HUOLQÀQGHWVLFKHLQ0DQXVNULSWPLWGHPSURJUDPPDWLVFKHQ7LWHO
»*HVFKLFKWHGHU3ÁDQ]HQ 'HU9LHUZDOGVWlWWHU6HH 1DWXUJHPlOGH«, das auf
30 Bibliothèque de Genève, Cyanomètre Arch. Saussure 66/7, pièce 8.
31 Alexander von Humboldt, Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Reisetagebüchern, herausgegeben von Margot Faak, Berlin: Akademie 2000, S. 46.
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seine erste SchweizReise zurückgeht.32
Hier beschreibt Humboldt in einer frühen
Mikrostudie, ebenso wissenschaftlich
wie poetisch, die vertikale Verteilung der
Vegetation in der
Zentralschweizer
Landschaft: »Inseln
von Kräutern«, »mit
Flechten […] umzingelt«, »In den Ritzen wachsen einzelne
Tannen.« Dabei führt
er die Entstehung und
Verbreitung der Gewächse in Wechselwirkung mit menschlichen Migrationen
vor Augen: als »GeVFKLFKWH GHU 3ÁDQzen«. Detailbeobachtungen fügen sich in
diesem
»Naturgemälde« zu einer umfassenden Ansicht,
Abb. 6: Humboldts „Naturgemälde“
die Natur und Kultur
des Vierwaldstätter Sees
miteinander verbindet. Auffällig ist, wie
Humboldt die Natur, deren »Geschichte« er in diesem »Gemälde« erzählt,
durch eine Reihe von Verben der Bewegung dynamisiert: »schwemmen«,
»wachsen«, »nisten«, »siedeln«, »bedecken«, »besetzen«, »werfen«, »steigen« bzw. »ansteigen«, »dringen« und »zucken« (Abb. 6).

32 Alexander von Humboldt, »*HVFKLFKWHGHU3ÁDQ]HQ 'HU9LHUZDOGVWlWWHU6HH 1DWXUJHPlOGH«,
Staatsbibliothek zu Berlin, Nachl. Alexander von Humboldt, gr. Kasten 11, Nr. 125 (»Parallelismus
der Schichten«, Bl. 9 r). Mit Dank an Dominik Erdmann, Berlin.
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Wo das Wasser ein Häufchen Erde zusammenschwemmt da wachsen
3ÁDQ]HQ[…] Wenn durch das dörrende Laub der Bäume das Häufchen Erde größer wird, da nisten sich Menschen u[nd] siedeln sich an.
[…] Ein dichter Rasen bedeckt die sanftansteigende Fläche mit dicklaubigen Buchen besetzt; sie bilden teils gesellig kleine Gebüsche,
teils werfen sie, im letzten zuckenden Strahl der Abendsonne, den langen Schatten auf den Rasen. Einzelne Tannen steigen von den Hochgebirgen bis ans Seeufer herab, wo Felsblöcke zerstreut liegen. Aber
dahin, wo die grüne Aue sich gleichsam in die grüne Fläche des Sees
verliert, in jene milde Region, bis dahin dringen sie nicht herab. […]
Der Vordergrund ist ohne Bäume, aber hoch über den Gräbern säuselt das Buchenlaub.33
Noch in seinem letzten Werk kommt Humboldt auf die Schweiz und
die frühen Darstellungen ihrer Natur zurück. Im Kosmos schreibt er über
Albrecht von Haller als »eine[n] der größten Naturforscher aller Zeiten«,
dessen »locale Schilderungen« er als »Anregungsmittel zum Naturstudium«
würdigt:
In unserm deutschen Vaterlande hat sich das Naturgefühl wie in der
italiänischen und spanischen Litteratur nur zu lange in der Kunstform des Idylls, des Schäferromans und des Lehrgedichts offenbart.
Auf diesem Wege wandelten oft der persische Reisende Paul Flemming, Brockes, der gefühlvolle Ewald von Kleist, Hagedorn, Salomon Geßner und einer der größten Naturforscher aller Zeiten, Haller, dessen locale Schilderungen wenigstens bestimmtere Umrisse und
eine mehr objective Wahrheit des Colorits darbieten. Das elegischidyllische Element beherrschte damals eine schwermüthige Landschaftspoesie, und die Dürftigkeit des Inhalts konnte, selbst in Voß,
dem edeln und tiefen Kenner des classischen Alterthums, nicht durch
eine höhere und glückliche Ausbildung der Sprache verhüllt werden.
Erst als das Studium der Erdräume an Tiefe und Mannigfaltigkeit gewann, als die Naturwissenschaften sich nicht mehr auf tabellarische
Aufzählungen seltsamer Erzeugnisse beschränkten, sondern sich zu
33 »'HU lOWHVWH ELV MHW]W EHNDQQW JHZRUGHQH (QWZXUI HLQHU ¿*HVFKLFKWH GHU 3ÁDQ]HQ¾ XQG HLQHV
›Naturgemäldes‹ (1795)«, in: Alexander von Humboldt, 6FKULIWHQ]XU*HRJUDSKLHGHU3ÁDQ]HQ, herausgegeben von Hanno Beck, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1989 (»Studienausgabe«, Band 1), S. 36–37; Kommentar: S. 292–293. Vgl. Hanno Beck, »Alexander von Humboldt
über den Vierwaldstättersee«, in: Du 15:10 (1955), S. 33. – Datierungen in der Handschrift lassen
allerdings darauf schließen, dass Humboldt diese erst 1799 verfasst hat: »geschrieben in Spanien
Mai 1799« (Deckblatt), »geschrieben in Spanien auf Reise von Madrid nach Coruña 1799«, »Villa
franca im Kön[igreich] Leon Mai 99« (Bl. 6 r), »le 26 Mai 99« (Bl. 7 r).
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den großartigen Ansichten einer vergleichenden Länderkunde erhoben, konnte jene Ausbildung der Sprache zu lebensfrischen Bildern
ferner Zonen benutzt werden.34
Das Register des Kosmos (1862) (Abb. 7) verzeichnet neben »Albrecht v.
Haller« noch zahlreiche weitere Helvetica: »Aargletscher«, »Alpen«, »Bern«,
»St. Gallen«, »St. Gotthard«, »Grindelwald«, »Leman-See« (d. h. »Genfer
See«), »Schweiz«, »Vierwaldstädter See« etc.35

Abb. 7: Auszug aus dem Register des „Kosmos“

Das Ortsregister und das Personenregister sowie das Literaturverzeichnis von
Humboldts Sämtlichen Schriften (2019) werden weitere Perspektiven für die
systematische Erforschung eines noch umfangreicheren Materials eröffnen und
Humboldts Auseinandersetzung mit der Schweizer Natur über sieben Jahrzehnte noch detaillierter vor Augen führen.
6. Alpen und Anden
Besonders interessierte sich Humboldt für die Erforschung und die Ästhetik
der Alpen. Neben der Schönheit ihrer Landschaft beschäftigten ihn Fragen seiner Leitdisziplinen: Botanik, Geologie und Klimaforschung – oder genauer geVDJW 3ÁDQ]HQJHRJUDSKLH *HELUJVNXQGH XQG JOREDOH .OLPDWRORJLH ,Q GLHVHQ

34 Alexander von Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, 5 Bände, Stuttgart/Tübingen: Cotta 1845–1862, Band 2 (1847), S. 68–69.
35 Eduard Buschmann, »Register über den Kosmos«, in: Humboldt, Kosmos, Band 5 (1862),
S. 125–1270, z. B. der Eintrag »Schweiz«, S. 992; vgl. Oliver Lubrich und Ottmar Ette, »Alexander
von Humboldt und der längste Index der Literaturgeschichte©ZZZWKHLQGH[HURUJÀOHVNRVmos.pdf; »Alexander von Humboldt’s Kosmos: indexing it«, übersetzt von Christine Shuttleworth,
in: The Indexer 25:1 (2006), S. 2–6.
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drei Hinsichten dienen ihm die Alpen zum Vergleich mit den Anden – und anderen Hochgebirgen.36
,Q+XPEROGWVJUDSKLVFKHP*HVDPWZHUNÀQGHQVLFKGUHL'DUVWHOOXQJHQGHU
Alpen, die jeweils den Anden gegenübergestellt werden – zum Vergleich der
Schneegrenzen, der Vegetationsgürtel sowie der Gipfel und Kammhöhen:
1.) »Limite inférieure des Neiges perpétuelles à différentes Latitudes« im Atlas géographique et physique des régions équinoxiales du Nouveau Continent (1814).37 (Abb. 8)

Abb. 8: „Limite inférieure des Neiges perpétuelles à différentes Latitudes“, 1814

2.) »Geographiæ plantarum lineamenta«, das Frontispiz der Nova genera et
species plantarum (1816).38 (Abb. 9)
3.) »Culminations-Punkte (höchste Gipfel) und mittlere Höhen (Kammhöhen)
der Gebirgsketten von Europa, America und Asien« in dem Band Umrisse von Vulkanen aus den Cordilleren von Quito und Mexico (1853).39
(Abb. 10)
Humboldts Gegenüberstellung von Alpen und Anden wird besonders anschaulich in einem Entwurf von Goethe: »Höhen der alten und neuen Welt bild-

36 Vgl. Jon Mathieu, »Von den Alpen zu den Anden: Alexander von Humboldt und die Gebirgsforschung«, in: Simona Boscani Leoni (Hrsg.), Wissenschaft – Berge – Ideologien. Johann Jakob Scheuchzer (1672 – 1733) und die frühneuzeitliche Naturforschung, Basel: Schwabe (2010), S. 293–308.
37 »Limite inférieure des Neiges perpétuelles à différentes Latitudes. Dessiné par F. Friesen à Berlin 1808. Gravé par Bouquet – et l’Ecriture par L. Aubert père«, in: Atlas géographique et physique
des régions équinoxiales du Nouveau Continent, Paris: F. Schoell 1814[–1838], Tafel 1.
38 »Geographiæ plantarum lineamenta. […] Al. Humboldt del. Marchais perf. 1815. Coutant
sculps. L. Aubert scrip.«, in: Nova genera et species plantarum, 7 Bände, Paris: Librairie grecqueODWLQHDOOHPDQGH10D]H*LGHÀOV²>²@%DQG
39 »Culminations-Punkte (höchste Gipfel) und mittlere Höhen (Kammhöhen) der Gebirgsketten von
Europa, America und Asien. Gez. von Al. v. Humboldt, Paris 1825«, in: Umrisse von Vulkanen aus den
Cordilleren von Quito und Mexico. Ein Beitrag zur Physiognomik der Natur, Stuttgart/Tübingen: J. G.
Cotta 1853, Tafel 12.
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Abb. 9: „Geographiæ plantarum lineamenta“, 1816

Abb. 10: „Culminations-Punkte (höchste Gipfel) und mittlere Höhen (Kammhöhen)
der Gebirgsketten von Europa, America und Asien“, 1853
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lich verglichen« (1807).40 Als Goethe das Widmungsexemplar von Humboldts
,GHHQ]XHLQHU*HRJUDSKLHGHU3ÁDQ]HQ(1807) erhalten hatte, bevor die Falttafel mit dem »Tableau physique des Andes et pays voisins« fertiggestellt war,41
skizzierte er kurzerhand selbst, wie er sich Humboldts Illustration vorstellte,
und schickte ihm seine Zeichnung. Anders als in Humboldts berühmter Graphik,
die einen Querschnitt durch die Anden zeigt (Abb. 11), stellte Goethe diesen die
Alpen gegenüber: Auf den Chimborazo setzte er als kleine Figur Humboldt, auf
den Montblanc auf der anderen Seite Saussure (Abb. 12).42
Aber nicht nur bildlich, sondern auch literarisch hat Humboldt die Gebirge
beider Welten aufeinander bezogen. Im Essai politique sur le royaume de la
Nouvelle-Espagne (1808 – 1811) vergleicht er die Sichtbarkeit der Berge in der
»reinen Luft« des mexikanischen Hochlandes in Mexiko-Stadt ausgerechnet mit
jener der Alpen aus Bern:
La ville de Mexico est de moitié plus près des deux Nevados de la Puebla, que les villes de Berne et de Milan ne le sont de la chaîne centrale des Alpes. Cette grande proximité contribue beaucoup à rendre imposant et majestueux l’aspect des volcans mexicains. Les contours de
leurs sommets couverts de neiges éternelles, paroissent d’autant plus
prononcés, que l’air à travers lequel l’œil reçoit les rayons, est plus rare et plus transparent. La neige brille d’un éclat extraordinaire, surtout lorsqu’elle se détache d’un ciel dont le bleu est constamment d’une
teinte plus foncée que celui du ciel que nous voyons au-dessus de nos
plaines dans la zone tempérée.43
Diese Stelle hat literarische Echos bei lateinamerikanischen Autoren ausgelöst, die ihre eigene Natur mit ›Humboldtschem Blick‹ betrachteten und sein
40 »Höhen der alten und neuen Welt bildlich verglichen. Ein Tableau vom Hrn. Geh. Rath v. Göthe
mit einem Schreiben an den Herausgeber der A. G. E.«, in: Allgemeine Geographische Ephemeriden
41 (15. Mai 1813), S. 3–8; vgl. Petra Maisak, Johann Wolfgang Goethe. Zeichnungen, Stuttgart:
Reclam 1996, S. 215–216 (Endnoten: S. 306); Hanno Beck und Wolfgang-Hagen Hein, Humboldts
Naturgemälde der Tropenländer und Goethes ideale Landschaft. Zur ersten Darstellung der Ideen
]XHLQHU*HRJUDSKLHGHU3ÁDQ]HQ, Stuttgart: Brockhaus Antiquarium 1989 (mit fünf Faksimiles).
41 Alexander von Humboldt, »Tableau physique des Andes et pays voisins«, in: Essai sur la géographie des plantes, accompagné d’un tableau physique des régions équinoxiales. Avec une planche,
Paris: Fr. Schoell / Tübingen: J. G. Cotta 1807.
42 Vgl. Oliver Lubrich, »Humboldts Bilder: Naturwissenschaft, Anthropologie, Kunst«, in: Alexander von Humboldt, Das graphische Gesamtwerk, a. a. O., S. 7–28, hier: S. 22; »Fascinating Voids:
Alexander von Humboldt and the Myth of Chimborazo«, in: +HLJKWVRI5HÁHFWLRQ0RXQWDLQVLQWKH
German Imagination from the Middle Ages to the Twenty-First Century, herausgegeben von Sean
Ireton und Caroline Schaumann, Rochester: Camden House 2012, S. 153–175, hier: S. 160.
43 Alexander von Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne, 2 Bände, Paris:
Schoell (1808–)1811 und (1809–)1811, hier: Band 1, S. LXXVII.
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Abb. 11: Humboldts „Tableau physique des Andes et pays voisins“

Abb. 12: Goethes „Höhen der alten und neuen Welt bildlich verglichen”

Andine Alpen
Alexander von Humboldt und die Schweiz

Wort von der »besonders klaren Luft« sehr prominent bereits im Epigraph bzw.
im Titel zitierten: bei Alfonso Reyes in Visión de Anahuac (1915)44 und bei Carlos Fuentes in La región más transparente (1958)45.
7. Ausstellung in Bern
+XPEROGWVEHUKPWHV*HELUJVSURÀOGDV
»Tableau physique des Andes« (s. nochmals Abb. 11), wurde im Sommer 2018
in einer Ausstellung im „Botanischen
Garten Bern“ ins Verhältnis zu den Alpen neu in Szene gesetzt: »Botanik in
Bewegung – Humboldts Expeditionen«46
(Abb. 13).
Eine der Schlüssel-Installationen des
Freiland-Parcours ist das »Anden-AlpenModell«. Es zeigt Humboldts bekannten
Querschnitt der Anden mit dem Chimborazo im Zentrum, dessen Verfahren, malerische und infographische Darstellungsverfahren zu verbinden, es darüber hinaus für
die Berner Alpen adaptiert. Aber die beiden Gebirge werden einander nicht gegenübergestellt, wie bei Goethe oder in HumEROGWVDQGHUHQ*UDSKLNHQ'DV3URÀOGHU
Abb. 13: Plakat der Ausstellung
Anden wird vielmehr mit jenem der Alpen „Botanik in Bewegung – Humboldts
so verschränkt, dass die Vegetationsgürtel
Expeditionen“ in Bern
und die Schneegrenzen beider Gebirge einander überschneiden (Abb. 14).47
Eine vergrößerte Reproduktion von Humboldts »Naturgemälde« wird in
der Orangerie des Botanischen Gartens einer Montage sämtlicher Abbil44 Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac (1519), San José (Costa Rica): Imprenta Alsina 1917 (entstanden 1915), S. 12–15.
45 Carlos Fuentes, La región más transparente (1958), herausgegeben von Georgina García-Gutiérrez, Madrid: Cátedra 1982.
46 »Botanik in Bewegung – Humboldts Expeditionen«, Ausstellung im Botanischen Garten der Universität Bern, 2. Juni bis 30. September 2018; Botanik in Bewegung – Humboldts Expeditionen,
Broschüre zur Ausstellung (60 Seiten), Bern: BOGA 2018, Konzeption und Text: Oliver Lubrich,
Thomas Nehrlich (Komparatistik), Flavia Castelberg, Adrian Möhl (Botanischer Garten).
47 Vgl. Botanik in Bewegung – Humboldts Expeditionen, S. 22–23.
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Abb. 14: Das „Anden-Alpen-Modell“ der Ausstellung „Botanik in Bewegung –
Humboldts Expeditionen“ in Bern, Photo: Hans Grunert

Abb. 15: „Taxonomie vs. Tableau“ – Inszenierung in der Ausstellung „Botanik in
Bewegung – Humbolds Expeditionen“ in Bern, Photo: Hans Grunert
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GXQJHQ HLQ]HOQHU 3ÁDQ]HQ DXV GHQ ERWDQLVFKHQ %lQGHQ VHLQHU Voyage aux
régions équinoxiales du Nouveau Continent gegenübergestellt, um den
3DUDGLJPHQZHFKVHO YRQ GHU .ODVVLÀNDWLRQ ]XU 3ÁDQ]HQJHRJUDSKLH ]X YHUanschaulichen: von der systematischen Inventarisierung der Arten nach Carl
von Linné zu ihrer Betrachtung im Umweltkontext, in Abhängigkeit von natürlichen und anthropogenen Faktoren – und damit von der Naturgeschichte
zur Geschichte der Natur (Abb. 15).48
Dabei zeigt der großformatige Querschnitt des Chimborazo auch die NaPHQHLQLJHU3ÁDQ]HQGLHIUGLH6FKZHL]HU$OSHQHPEOHPDWLVFKVLQGHWZD
Enziane (Gentiana) – Humboldt beschreibt eine Region von »Gentianes«
und »Frailexon«, also der Enziane und der Espeletien –, Baldrian (Valeriana) und Steinbrech (Saxifraga) oder auch Arnika (Arnica), eine der besonGHUV LNRQLVFKHQ 3ÁDQ]HQ GHU 6FKZHL]HU *HELUJVÁRUD GLH LQ GHU 9RONVPHGL]LQ9HUZHQGXQJÀQGHWGHVZHLWHUHQ verschiedene Gräser, die Gattungen
Dactylis, Agrostis, Melica und Bromus, die auch in der alpinen Flora der
Schweiz vorkommen.496RJDULPSÁDQ]HQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ'HWDLOYHUZHLsen die Anden immer wieder auf die Alpen – und umgekehrt.
8. Rezeption
Humboldts Beziehungen zur Schweiz hatten ein literarisches Nachspiel.
Mehrere Schweizer Autoren haben sich mit dem Amerika-Reisenden, der
auch ein Schweiz-Reisender war, auseinandergesetzt.
Louis Agassiz würdigte in einem Nachruf (1859) Humboldts Innovation der infographischen Darstellung naturwissenschaftlicher Beobachtungen
und Daten: »Before Humboldt we had no graphic representation of complex natural phenomena which made them easily comprehensible.«50 Und
er begriff Humboldts unkonventionellen Stil, der oft missverstanden wurde,
als den Versuch, die organischen Wechselwirkungen der Natur poetisch abzubilden: »He has aimed to present to others what nature presented to him,
– combinations interlocked in such a complicated way as hardly to be distinguishable, and his writings present something of the kind.«51
Gottfried Keller bedankte sich in einem Brief an Ludmilla Assing vom
15. März 1860 für ein brisantes Buch, das ihm diese geschickt hatte: die
48.Vgl. Botanik in Bewegung – Humboldts Expeditionen, S. 30–33.
)UVHLQHSÁDQ]HQZLVVHQVFKDIWOLFKH([SHUWLVHGDQNHLFK$GULDQ0|KO%HUQ
50 »Alexander von Humboldt — Eulogy by Prof. Agassiz, before the American Academy of Arts
and Sciences, delivered on the 24th of May«, in: The American Journal of Science and Arts (second
series) 28 (1859), S. 96–107, hier: S. 103.
51 Ebda., S. 105.
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posthume Ausgabe von Humboldts Briefwechsel mit Varnhagen von Ense,52
die in Deutschland einen Skandal ausgelöst hatte, weil die beiden hier spöttisch die preußische Gesellschaft kommentieren.53 Das Buch sei überall ausverkauft und vorbestellt, schreibt Keller selbstironisch, aber weil Assing ihn,
»armes unbedeutendes Schweizerlein«, »der überall zu spät kommt« (»in
meinem Phlegma«), mit einem Exemplar bedachte, habe er die begehrte Veröffentlichung sofort »hintereinander weg gelesen«. Und indem er den Topos von Humboldt als Alpinisten aufnimmt, bekennt er, er habe sich »an
der rücksichtslosen und freien Weise der beiden Alten vom Berge königlich
gefreut«. Zumal er »die ehrbar gehaltenen Werke Humboldts« bereits kenne, hätten ihn die »geistreichen Witze« von dessen Korrespondenz und der
Spott der »sarkastischen Greise« um so mehr amüsiert. Das Buch »verkündet der Welt«, wie Keller seinen Eindruck zusammenfasst, »daß sie sich auf
Erscheinungen, wie Humboldt, immer noch verlassen kann«.
Auch Hugo Loetscher (1970) bezog sich ein Jahrhundert später auf Humboldts politische Leistung. Er erkannte in dessen Beitrag zum »Disput um
die Neue Welt«, in dem Humboldt dem zeitgenössischen Anti-Amerikanismus eines Buffon oder Hegel entgegentrat, indem er die außereuropäische
Natur feierte, nichts weniger als die »Rehabilitierung eines Kontinentes«.54
Der gebürtige Schweizer Alain de Botton schließlich widmet Alexander
von Humboldt ein Kapitel seines Essays über die Kunst des Reisens, The
Art of Travel (2002): »On Curiosity«.55 Hier geht er der Frage nach, wie die
Neugier des Reisenden entstand, das Interesse für bestimmte Phänomene der
Natur, die Fragen, die ihn auf seiner Expedition leiteten, bis er im Jahr 1802
DP&KLPERUD]REHREDFKWHWHLQZHOFKHU+|KH)OLHJHQÁLHJHQXQG*HZlFKse wachsen. »How does a person come to be interested in the exact height
DWZKLFKKHRUVKHVHHVDÁ\"+RZGRHVKHRUVKHEHJLQWRFDUHDERXWDSLHFH
RI PRVV JURZLQJ RQ D YROFDQLF ULGJH WHQ LQFKHV ZLGH"« 56 Die Motivation,
nimmt de Botton an, muss eine jugendliche gewesen sein: »The chain of
TXHVWLRQVWKDWOHG+XPEROGWWRKLVFXULRVLW\DERXWDÁ\RQWKHWHQLQFKZLde ledge of Mount Chimborazo in June of 1802 had begun as far back as his
eighth year, when, as a boy living in Berlin, he had visited relatives in another part of Germany and asked himself, ›Why don’t the same things grow
52 Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense, Leipzig: Brockhaus 1860.
53 Gottfried Keller, Gesammelte Briefe, 4 Bände, herausgegeben von Carl Helbling, Bern: Benteli
1951, Band 2, S. 92–94.
54 Hugo Loetscher, »Humboldt und die Rehabilitierung eines Kontinentes«, in: Du 30 (September
1970), S. 666.
55 Alain de Botton, »On Curiosity«, in: The Art of Travel, New York: Pantheon 2002, S. 99–123.
56 Ebda., S. 116.
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HYHU\ZKHUH"¾«57 Einige seiner Anregungen, die dann in Amerika wirksam
wurden, hat Humboldt sicherlich auch in der Schweiz erfahren.
Aber nicht nur Schweizer Autoren setzten sich in der Schweiz mit Humboldt auseinander. Der deutsche Philosoph Ernst Bloch emigrierte 1917
und abermals 1933 in das sichere Nachbarland. In seinem Feuilleton über
das »Erstaunen am Rheinfall« bei Schaffhausen (1933)58 spricht Bloch
von »›Landschaftstypen‹«, von »›Physiognomien‹« und vom »›Totaleindruck‹« im Sinne von Humboldts naturwissenschaftlicher Ästhetik. Er zitiert die Ansichten der Natur: die »freundliche Auenlandschaft«, die »einsame Hochalpe«.59 Der Exilant Bloch betrachtete die Schweizer Landschaft
mit ›Humboldtschem Blick‹.
9. Publikationen in der Schweiz
Nach neuestem Forschungsstand erschienen rund 40 von Humboldts Aufsätzen, Artikeln und Essays in der Schweiz, und zwar in der Deutschschweiz
(Zürich, Schaffhausen u. a.) ebenso wie in der Westschweiz (Genf, Lausanne).
Seine Schweizer Publikationen zeigen Humboldt als Naturwissenschaftler,
Reiseschriftsteller, politischen Publizisten und Verfasser von kanonisiertem
Schullesestoff.
Am Anfang dieses helvetischen Corpus steht 1790 eine seiner ersten wissenschaftlichen Publikationen überhaupt, die »Observatio critica« zum
»Elymus hystrix« (Abb. 16).60
Das Magazin für die Botanik, in dem dieser Artikel erschien, bzw. (ab
1791) dessen Nachfolger, die Annalen der Botanick, die Paul Usteri in Zürich herausgab (Abb. 17), waren für Humboldt die wichtigste wissenschaft-

57 Ebda.
58 Ernst Bloch, »Erstaunen am Rheinfall«, in: Frankfurter Zeitung 78:853, 7. Dezember 1933, S. 1;
erweiterte Fassung in: Literarische Aufsätze, Frankfurt: Suhrkamp 1965, S. 427–433.
59 Ebda., S. 432–433.
60 Alexander von Humboldt, »Observatio critica de Elymi hystricis charactere«, in: Magazin für die
Botanik 3:7 (1790), S. 3–6; 3:9 (1790), S. 32. (»Kritische Beobachtung über die Merkmale des Elymus
hystrix«, übersetzt von Eberhard Knobloch für die Berner Ausgabe von Humboldts Schriften.)
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Abb. 16: Humboldts Aufsatz „Observatio
critica de Elymi hystricis charactere“
(erste Seite), erschienen 1790 in Zürich

Abb. 17: In den „Annalen der Botanick“ (Titelblatt) in Zürich erschienen
zahlreiche Beiträge von Humboldt
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liche Zeitschrift in der Schweiz. Sie veröffentlichten bis 1793 noch 14 weitere
Texte von ihm.61
Das wichtigste Organ politischer Publizistik war für Humboldt die (damals liberale) Neue Zürcher Zeitung. Hier erschienen zwischen 1825 und 1859 neun
Artikel – über Reiseliteratur, zur Judenemanzipation, für kostenlose Bildung
und gegen Esoterik.62 Ein Beispiel zeigt einen Text zu seiner hebräischen Biographie (Abb. 18).
Teilweise handelt es sich um ›Reimporte‹ aus Amerika, etwa einen Brief an
John C. Frémont, den Humboldt als fortschrittlichen Kandidaten der abolitionistischen Republikaner im Präsidentschaftswahlkampf von 1856 (vergeblich)
unterstützte.63
Hinzu kommen zwei Schulbücher, die Humboldts Popularisierung und
Kanonisierung belegen: Heinrich Kurz’ Handbuch der deutschen Prosa von
Gottsched bis auf die neueste Zeit (Zürich 1846)64 und Max Wilhelm Götzingers Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen (Schaffhausen
61 Magazin für die Botanik: »Verhandeling over de inlandsche Plantgevvassen […]; door Steven
Jan van Geuns, Matth. Z. Haarlem 1789. 8.« [Besprechung], 4:10 (1790), S. 149–151; [Kurze Nachrichten], 4:11 (1790), S. 185–188. Annalen der Botanick: »Auszüge aus Briefen«, 1:2 (1791), S. 193;
»Beobachtungen auf Reisen nach dem Riesengebirge, von Johann Jirasek, Thaddaeus Haenke, Abbé
Gruber und Franz Gerstner, mit Kupfern. Dresden, bey Walther. 1791. 4. (270 Seit.)« [Besprechung],
1:1 (1791), S. 78–83; »Chr. Phil. Ripke – Dissert. de meritis Hamburgensium in historiam naturalem.
Hamburgi 1791. 4. (Seiten 31.)« [Besprechung], 1:1 (1791), S. 87–91; »Gramina pascua or a Collection
of Specimens of the commun pasture grasses by G. Swayne, Vicar of Pucklechurch, Gloucestershire. 6
plates (nemlich aufgeklebte Gräser) Richardson. 1790. fol.« [Besprechung], 1:1 (1791), S. 91; »Practical
Observations on the British Grasses best adapted to the laying down, or improving of Meadows, to which
is added an enumeration of the British Grasses. by William Curtis. London 1790. 8. (67 Seiten.)« [Besprechung], 1:1 (1791), S. 84–87; [Ankündigung von Carl von Linnés Praelectiones in Ordines naturales
plantarum], 1:1 (1791), S. 172–174; »Beobachtungen über die Staubfäden der Parnassia palustris«, 1:3
(1792), S. 7–9; »Mineral. Beobacht. über einige Basalte am Rhein. 1790. p. 85.«, 1:3 (1792), S. 243–244;
»Plantas subterraneas descripsit Fr. A. ab Humboldt«, 1:3 (1792), S. 53–58; »Ueber eine zweifache
3UROLÀFDWLRQGHU&DUGDPLQHSUDWHQVLV«, 1:3 (1792), S. 5–7; »Von Hr. von Humboldt«, 1:3 (1792), S. 236–
239; [Selbstanzeige von Florae Fribergensis specimen], 2:6 (1793), S. 164–166.
62 [Briefauszug an den mexikanischen Staatssekretär], 47 (11. Juni 1825), S. 186–187; [Richtigstellung über die kostenfreien Kosmos-Vorträge], 22 (15. März 1828), S. 87; [Briefauszug über das Tischerücken], 33:116 (26. April 1853), S. 505; [Brief an John C. Frémont], 36:225 (12. August 1856), S. 958;
»Schreiben von Alexander von Humboldt an Agassiz«, 36:320 (15. November 1856), Beilage Blätter für
Kunst und Literatur, Nr. 90, S. 360; [Auszug aus dem Vorwort zu Möllhausens Reise], 38:37 (6. Februar
1858), S. 147; [Brief an Julius Fröbel], 38:183 (2. Juni 1858), S. 730–731; Brief an Slonimski bzw.
Slonimsky, 38:258 (15. September 1858), S. 1031; [Ruf um Hülfe], 39:84 (25. März 1859), S. 334–335.
63 Vgl. Michael Strobl, »Alexander von Humboldt als Public Intellectual: Seine Beiträge in der
Neuen Zürcher Zeitung (1825 – 1859)«, in: Zeitschrift für Germanistik 28:2 (2018), S. 368–375.
64 »Ueber Steppen und Wüsten«, in: Heinrich Kurz, Handbuch der deutschen Prosa von Gottsched
bis auf die neueste Zeit, 3 Bände, Zürich: Meyer und Zeller 1846, Band 2, Sp. 785–796.

120

Andine Alpen
Alexander von Humboldt und die Schweiz

Abb. 18: Ein Text von Humboldt in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom
15. September 1858, S. 1031: ein Brief an Chaim Selig Slonimski, den Verfasser
seiner Biographie in hebräischer Sprache

1852)65 haben jeweils Humboldts Text »Ueber die Steppen und Wüsten« aus
den Ansichten der Natur (1808) aufgenommen.
In Genf erschienen zwischen 1797 und 1859 in der Bibliothèque britannique bzw.
der Bibliothèque universelle, Bibliothèque universelle de Genève oder Bibliothèque
universelle, revue suisse et étrangère Beiträge zu mineralogischen, geologischen,
vulkanologischen und klimatologischen Gegenständen, zu Magnetismus und Mee65 »Ueber die Steppen und Wüsten«, in: Max Wilhelm Götzinger, Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen. Eine Auswahl von Prosastücken und Dramen, 2 Bände, Schaffhausen: Hurter
1852, Band 2, S. 336–346.
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restemperaturen, über Bergwerke und Zodiakallicht – mit Beobachtungen von der
amerikanischen Forschungsreise.66
Die Westschweizer Presse brachte Humboldts Nachruf auf Aimé Bonpland (Gazette de Lausanne, 1858)67 und schließlich seine letzte Publikation überhaupt, den
vielfach nachgedruckten »Ruf um Hülfe« (Journal de Genève, 1859), in dem der fast
Neunzigjährige die Zeit, die ihm zum Forschen und Schreiben noch blieb, gegen
Anfragen aus aller Welt zu verteidigen versuchte – auch am Genfer See.68
10. Die Berner Ausgabe
Diese Aufsätze, Artikel und Essays, die Humboldt in der Schweiz veröffentlichte,
werden 2019 in der Schweiz neu herausgegeben, und zwar zusammen mit zahlreichen weiteren: als ›Berner Ausgabe‹ seiner Sämtlichen Schriften.69
Diese Edition in sieben Textbänden mit vier Ergänzungsbänden ist der erste Versuch, Humboldts nicht ›selbständig‹ in Buchform, sondern in Zeitschriften und Zeitungen sowie als Beiträge zu den Büchern anderer Autoren oder Herausgeber zu Lebzeiten erschienene Schriften zusammenzustellen.70 Diese rund
66 Bibliothèque britannique: »Découverte minéralogique«, 4 (1797), S. 186–188; »A Letter from Mr.
de Humboldt, &c. Lettre de Mr. de Humboldt à Mr. Pictet sur la polarité magnétique d’une Montagne
de Serpentine«, 5:4 (August 1797), S. 376–385; »Description du volcan de Jorullo«, 14:41:4 (August
1809), S. 339–355; »Considérations générales sur les mines du Mexique, dans leurs rapports avec la
géologie«, 16:46 (1811), S. 128–153. Bibiothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts: »Des
lignes isothermes, et de la distribution de la chaleur sur le globe«, 2:5 (August 1817), S. 290–307;
2:6 (September 1817), S. 26–43; »Observations sur la température de la mer baltique«, 19:57 (1834),
S. 194–199. Bibliothèque universelle de Genève: »Observations correspondantes sur le magnétisme
terrestre«, 4 (1836), S. 127–139; »Sur quelques phénomènes d’intensité de la lumière zodiacale«, 30
(1855), S. 227–229. Bibliothèque universelle, revue suisse et étrangère: »Sur le nombre et la distribution géographique des volcans de la terre«, 5 (1859), S. 74–77.
67 Gazette de Lausanne et Journal Suisse 59:191 (14. August 1858), S. 1–2.
68 Journal de Genève 30:74 (29. März 1859), S. 3.
69 Alexander von Humboldt, Sämtliche Schriften: Aufsätze, Artikel, Essays (Berner Ausgabe), 7
Textbände mit 4 Apparatbänden, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, München: dtv 2019. Mitarbeit: Sarah Bärtschi, Michael Strobl, Mitherausgeber: Yvonne Wübben (Bd.
1: Texte 1789–1799), Rex Clark (Bd. 2: Texte 1800–1809), Jobst Welge (Bd. 3: Texte 1810–1819),
Norbert Wernicke (Bd. 4: Texte 1820–1829), Bernhard Metz (Bd. 5: Texte 1830–1839), Jutta
Müller-Tamm (Bd. 6: Texte 1840–1849), Joachim Eibach (Bd. 7: Texte 1850–1859); Redakteure:
Norbert Wernicke (Apparatband, Kommentarband), Johannes Görbert (Forschungsband), Corinna
Fiedler (Übersetzungsband), Beirat: Michael Hagner (Zürich), Eberhard Knobloch (Berlin), Alexander Košenina (Hannover), Hinrich C. Seeba (Berkeley). Projekt-Website: www.humboldt.unibe.ch.
70 Vgl. Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, »Alexander von Humboldt als internationaler Publizist.
Zur Edition seiner sämtlichen Schriften«, in: Iberoamerikanisches Jahrbuch für Germanistik 9/2015,
S. 71–88; Oliver Lubrich, »Von der ersten bis zur letzten Veröffentlichung. Alexander von Humboldts
¿6lPWOLFKH6FKULIWHQ¾LQGHU¿%HUQHU$XVJDEH¾«, in: Zeitschrift für Germanistik 28:1 (2018), S. 119–130.
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1000 Texte wurden zwischen 1789 und 1859 in mehr als einem Dutzend Sprachen an über 250 Orten auf allen Kontinenten veröffentlicht – ein nicht unerheblicher Teil von ihnen in der Schweiz.
Das Corpus der Berner Ausgabe, die im Druck und online erscheint, kann mit
Hilfe seiner Register und Glossare, aber auch mit computerphilologischen Mitteln durchsucht werden – etwa auch um die Schweizbezüge systematisch zu
LGHQWLÀ]LHUHQXQGDXV]XZHUWHQ'HQQGLH9HUELQGXQJYRQ$OH[DQGHUYRQ+XPboldt und der Schweiz ist mit dem vorliegenden Beitrag bei weitem nicht erschöpft. Sie könnte den Gegenstand einer monographischen Studie bilden.
11. Postskriptum: Von Berlin nach Bern
Warum erscheinen Humboldts Schriften in einer »Berner Ausgabe« und nicht
etwa in einer »Berliner Ausgabe«? Weil die Wissenschaft keine Grenzen hat.
Und für eine grenzüberschreitende Wissenschaft ist Humboldt ein Symbol. Alexander von Humboldt entzog sich nationaler Vereinnahmung – als deutscher
Autor, der in französischer Sprache die indigenen Kulturen der spanischen Kolonien beschrieb; der während der Napoleonischen Kriege in Paris lebte und erwog, nach Mexiko auszuwandern. Dass seine Schriften nun im »Ausland« erscheinen, in Sichtweite der Alpen, würde ihm sicher gefallen (Abb. 19).

Abb. 19: Die Humboldtstrasse in Bern, Photo: Tamara Ulrich
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Identitätserziehung in Deutschland:
Wirkungen auf Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund*
von ULRICH SCHMIDT-DENTER
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf ein umfangreiches Forschungsprogramm, das in der Zeit von 1999 bis 2015 an meinem Lehrstuhl für Entwicklungs- und Erziehungspsychologie an der Universität zu Köln durchgeführt
wurde. Das Projekt umfasste mehrere Studien, die aufeinander aufbauen, indem jeweils versucht wurde, offen gebliebene Fragen durch einen nachfolgenden Untersuchungsansatz zu klären.
I. Europäische Identitätsstudie
Den Beginn des Projekts bildete eine europaweit durchgeführte kulturvergleichende Erhebung zur personalen und sozialen Identität von Jugendlichen und
ihren Eltern (Schmidt-Denter 2011). In Deutschland und allen angrenzenden
Ländern (also insgesamt 10 Staaten) nahmen N = 4312 Jugendliche im Alter von
14 bis 18 Jahren und N = 1810 Eltern dieser Jugendlichen an einer schriftlichen
Befragung teil, vgl. auch (www.schmidt-denter.de). Dem Erhebungsinstrument
lag ein eigens entwickeltes Strukturmodell der Identität zugrunde, das die bisher vorliegenden Erkenntnisse der Identitätsforschung integriert (Schmidt-Denter et al. 2010).
Der Identitätsbegriff betrifft den Kern der Persönlichkeit. Er bezeichnet eine
Konstruktion des eigenen Selbst, also das Bild, das sich ein Individuum von der
eigenen Person und ihren sozialen Bezügen macht. Als wichtigstes strukturelles
Merkmal kann somit die Unterscheidung von personaler und sozialer Identität
gelten. Die personale Identität ergibt sich als Antwort auf die Frage: „Wer bin
ich?“, die soziale Identität als Antwort auf die Fragen: „Wer sind wir? Zu welchen Gruppen gehöre ich und von welchen grenze ich mich ab?“ Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen gehört zu den zentralen Entwicklungsaufgaben
des Jugendalters (Erikson 1973). Die Gewinnung einer gesicherten Identität ist
die Voraussetzung für Weiterentwicklung und psychische Gesundheit. Gerade
dieser salutogenetische Gesichtspunkt spricht dafür, Identitätsmerkmale als Kriterien für einen Vergleich unter jungen Europäern heranzuziehen.

* Manuskript des am 25. Mai 2018 während der Beratung des Akademischen Rates der HumboldtGesellschaft in Solothurn gehaltenen Vortrags.

125

Identitätserziehung in Deutschland:
Wirkungen auf Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund

Unsere Untersuchungsanlage ermöglichte es uns, Deutschland mit sämtlichen
Nachbarländern in Bezug zu setzen und somit auf empirischem Wege den Fragen
nachzugehen: Was ist heute typisch deutsch? Wo liegen die deutschen Besonderheiten, was sind ihre Ursachen und wie sind sie psychologisch zu bewerten?
Als Ausgangspunkt für diese Betrachtung kann man sich an denjenigen Merkmalen orientieren, die die größten Diskrepanzen aufweisen. Im Bereich der personalen Identität dominieren durchweg viele europäische Gemeinsamkeiten,
wodurch eine kulturelle Homogenisierung zum Ausdruck kommt. BemerkensZHUWH8QWHUVFKLHGHÀQGHQVLFKDEHULP%HUHLFKGHUVR]LDOHQ,GHQWLWlW,P6LQQH
des Modells von Tajfel (1982) geht es hier zum einen um das Zugehörigkeitsgefühl zu Eigengruppen und zum anderen um die Einstellungen zu Fremdgruppen. Der letztere Einstellungskomplex ist in der deutschsprachigen Forschung
äußerst intensiv und aufwändig untersucht worden, insbesondere um Vorurteile
aufzuspüren. In Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus belegten
die deutschen Jugendlichen und Erwachsenen in unserer Untersuchung aber nur
mittlere Rangplätze im europäischen Vergleich. Dieser Befund wird auch durch
andere europaweite Studien bestätigt (Zick et al. 2010).
Zahlreiche Auffälligkeiten fanden wir dagegen in der Haltung der Deutschen
zu sich selbst. Der stärkste Effekt, der in unserem Projekt überhaupt gemessen
ZHUGHQNRQQWHEHWUDIGHQ1DWLRQDOVWRO]$XIHLQHUIQIVWXÀJHQ6NDODNRQQWHQ
die Probanden angeben, ob sie auf vorgegebene Kollektivgüter, die Deutschland
betreffen, mehr oder weniger stolz sind bzw. sich mehr oder weniger schämen.
Auf dieser Skala erreichten die Deutschen den niedrigsten Rangplatz (Abb. 1).
,Q GHQ 1DFKEDUVWDDWHQ ZLUG KRFKVLJQLÀNDQW PHKU 1DWLRQDOVWRO] JHlXHUW /Hdiglich der Unterschied zu Belgien fällt gering aus. In diesem Ergebnis kommt
ein sehr stabiles deutsches Charakteristikum zum Ausdruck; denn es handelt
sich um die Bestätigung eines schon seit Jahrzehnten oft dokumentierten Forschungsbefundes. Auch in weltweit durchgeführten Vergleichsstudien wiesen
die Deutschen stets einen besonders geringen Nationalstolz auf (Smith & Jarkko 1998).
Diese Forschungslage hat zu vielen kontroversen Diskussionen um die Deutungshoheit geführt: Ist die deutsche Besonderheit positiv oder negativ zu bewerten? Oder ist das Merkmal ohnehin belanglos und „historisch überwunden“?
In der internationalen Forschungsliteratur gilt der Nationalstolz als wichtiges
0HUNPDOIUNROOHNWLYH9HUEXQGHQKHLWXQG,GHQWLÀNDWLRQ,Q'HXWVFKODQGZXUGHGDgegen der Vorbehalt geäußert, dass er als Indikator in diesem Sinne ungeeignet sei.
'LHVHUJHEHVLFKVFKRQDXVVHPDQWLVFKHQ*UQGHQ'LH%HJULIÁLFKNHLWÅ6WRO]´EHdeute auch Überheblichkeit und impliziere Abwertung und Ausgrenzung anderer.
Die sprachliche Konnotation sei im Deutschen eine andere als in anderen
Sprachen.
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Abb. 1: Nationalstolz: Jugendliche, autochthon, aus (Schmidt-Denter 2011, S. 150)
Anmerkungen: Die Rating-Skala umfasst die Antwortmöglichkeiten
von -2 = „ich schäme mich sehr“ bis 2 = „ich bin sehr stolz“.
**: p < .01; ***: p < .001; HWDò

Diese Auffassung steht allerdings im Widerspruch zu den Werten aus anderen
deutschsprachigen Ländern, die deutlich höher ausfallen. In der Schweiz und in
Luxemburg konnten wir zudem keine Unterschiede zwischen der deutsch- und
französischsprachigen Version unseres Erhebungsinstruments feststellen.
In seiner Berliner Rede am 12. 05. 2000 meinte der frühere Bundespräsident
Johannes Rau, dass man nicht stolz auf etwas sein könne, was man selbst gar
nicht geleistet habe, aber man könne sich natürlich „freuen“, Deutscher zu sein.
Unser Forschungsverfahren ermöglichte es uns, diesen semantischen Vorbehalten nachzugehen, da es auch Skalen enthielt, die die Formulierung „Ich freue
mich …“ sowie die Formulierung „,FKLGHQWLÀ]LHUHPLFKPLW«“ enthielten. Wie
sich zeigte, änderte dies an den Ergebnissen nichts. Auch andere Operationalisierungen replizierten die deutsche Sonderstellung.
II. Analyse der deutschen Sonderrolle: Die Sozialisationsthese
Die wissenschaftliche Kontroverse zum Nationalstolz dreht sich in Deutschland
vor allem um die Auseinandersetzung zwischen dem Kohärenz- und dem Kompensationsmodell von personaler und sozialer Identität. Das Kohärenzmodell
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geht auf Erik H. Erikson, den Nestor der psychologischen Identitätsforschung,
zurück und besagt, dass eine gesicherte personale, kulturelle und nationale Identität gleichermaßen die Voraussetzung für psychische Gesundheit bilden (Conzen 1996). Für die empirische Forschung bedeutet dies, dass positive Korrelationen zwischen diesen Bereichen zu erwarten sind. Das Kompensationsmodell
wurde schon von Adorno (1960) vertreten und wird heute von Sozialwissenschaftlern favorisiert, die vornehmlich Vorurteile, Antisemitismus und andere Formen der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ untersuchen, z. B.
(Heitmeyer 2002 – 2012; Decker et al. 2006). Es wird postuliert, dass eine Ichstarke Persönlichkeit keine sichere nationale Identität brauche; diese sei nur eine
Krücke für Ich-schwache Personen, die dadurch ihre Minderwertigkeitskomplexe und sozialen Benachteiligungen zu kompensieren trachteten. Diese theoretischen Annahmen diskutierte man in Studien mit rechtsextremistischen Jugendlichen (Boehnke et al. 1998).
Die Debatte wurde befeuert durch die Daten der ersten World Value Study aus
dem Jahr 1981, die Noelle-Neumann (1987) vom Institut für Demoskopie in Allensbach in ihrem Buch „'LHYHUOHW]WH1DWLRQ“ veröffentlichte. Sie stellte sich eindeutig auf die Seite des Kohärenzmodells, da sie nachweisen konnte, dass der Nationalstolz in nicht-selektiven Studien sowohl mit psychischer Gesundheit als auch mit
sozialer Kohäsion, also dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, korrelierte.
Habermas (1998) plädierte für eine andere Interpretation der Daten. Er sah
eine „SRVWQDWLRQDOH.RQVWHOODWLRQ“ voraus und meinte, dass die Deutschen mit
ihrer schwach ausgeprägten nationalen Identität Vorreiter eines neuen globalen Trends seien, dem die anderen Nationen folgen würden. Diese Voraussage ist nicht eingetroffen. In seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des
Staatspreises von Nordrhein-Westfalen (2010) räumte er ein, sich geirrt zu haben. Vielmehr hätten „5H1DWLRQDOLVLHUXQJ“ sowie das Bedürfnis nach „:RKOIKOSDWULRWLVPXV“ die Oberhand behalten.
In einem kritischen Vergleich beider Positionen fand Westle (1999) deutlich
mehr empirische Evidenz zugunsten des Kohärenzmodells, das auch den Ergebnissen unserer eigenen Studie entspricht. Dies bildete die wissenschaftliche
Grundlage und den Auftrag, die deutschen Auffälligkeiten näher zu eruieren.
Ein weiteres Motiv ergab sich durch den Leidensdruck der befragten Jugendlichen, der in einer Ist-Soll-Diskrepanz zum Ausdruck kam. Sie stimmten der
Aussage zu, dass für sie selbst und für die Deutschen allgemein das gestörte
Verhältnis zur eigenen Nation eine Belastung darstelle, meinten aber gleichzeitig, die Deutschen hätten ein Recht auf unverkrampften Patriotismus und dürften genauso stolz auf ihr Land sein wie andere Nationen auch.
In einer weiteren Frage wollten wir wissen, welche Nationalität die Jugendlichen im Falle einer „Wiedergeburt“ bevorzugen würden. Nur 34 % der Au-
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tochthonen und 16 % der Migranten wollten gerne (nochmals) Deutsche sein.
Eine wichtige Rolle spielte dabei die Hoffnung, beim Wechsel der Staatsangehörigkeit mit einer unbelasteten Identität leben zu dürfen. 44 % der Allochthonen wollten aus diesem Grunde wieder ihre Herkunftsnationalität haben. Die
psychologische Relevanz der Problematik wird somit überdeutlich.

Abb 2: Nationalstolz, Deutschland: Jugendliche, autochthon (N = 875),
aus (Schmidt-Denter 2011, S. 250)
Anmerkung: Die Rating-Skala umfasst die Antwortmöglichkeiten
von -2 = "ich schäme mich sehr" bis 2 = "ich bin sehr stolz".
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Wir begannen die Ursachenforschung mit einer Feinanalyse der NationalstolzSkala. Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass die autochthonen deutschen Jugendlichen
die Items unterschiedlich bewerten. Am ehesten mit Stolz verbunden werden
der „Wiederaufbau nach dem Krieg“, der „deutsche Widerstand gegen das NaziRegime“ sowie der „Fall der Mauer und die friedliche Wende in der DDR“. Das
Schlusslicht bildet „die deutsche Geschichte“, die Scham auslöst. Hierin liegt insofern ein Widerspruch, als ja auch die positiv bewerteten Aussagen historische
Ereignisse darstellen. Aus unseren Daten lässt sich erschließen, dass die zwölfjährige Nazi-Herrschaft so weit generalisiert wird, dass sie mehr als „die“ deutsche
Geschichte als ein historisches Ereignis wahrgenommen wird.
Für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund führten wir separate Berechnungen durch, da sich deren Kollektivgeschichte von der ihrer autochthonen Altersgenossen unterscheidet. Bezüglich des Stolzes auf ihr Zuwanderungsland
könnte man daher mehr Unbefangenheit erwarten sowie eine stärkere Orientierung an ihren Lebensumständen, die (vor 2015) nach objektiven Indikatoren sehr
viel günstiger waren als im restlichen Europa. Nachweisbar ist dies z. B. für die
bessere Ausbildung und erfolgreichere Integration in den Arbeitsmarkt, die geringere Ghettoisierung und die geringere intra- und interethnische Gewalterfahrung.
Wie unser europäischer Vergleich jedoch zeigt, ähneln die Einschätzungen der
allochthonen Jugendlichen denen der autochthonen, d. h. die Jugendlichen mit Migrationshintergrund äußern ebenfalls einen geringeren Stolz in Deutschland als in
anderen Ländern. Diese parallelen Bewertungen von Jugendlichen mit und ohne
Migrationshintergrund verweisen auf gemeinsam erfahrene pädagogische und geVHOOVFKDIWOLFKH(LQÁVVH'LHVH(LQÁVVHZLUNHQDXIGLH-XJHQGOLFKHQPLW0LJrationshintergrund sogar noch stärker als auf ihre autochthonen Altersgenossen.
Wie die Feinanalyse der Items der Nationalstolz-Skala zeigt, äußern sie eine
noch deutlicher ausgeprägte Scham auf die deutsche Geschichte (Abb. 3). Hierin unterscheiden sie sich von ihren Eltern, die im Durchschnitt eher Geschichtsstolz aufweisen (Abb. 4). Man kann diesen Unterschied dadurch erklären, dass
die Elterngeneration nicht im selben Maße in Deutschland sozialisiert wurde,
GKGDVVVLHYRQVFKXOLVFKHQXQGPHGLDOHQ(LQÁVVHQZHQLJHUJHSUlJWZXUGH
Der Befund beweist auch, dass die Probleme der jungen Ausländergeneration,
VLFKPLW'HXWVFKODQG]XLGHQWLÀ]LHUHQQLFKWGXUFKLQWUDIDPLOLlUH7UDQVPLVVLRQ
erklärt werden können, sondern durch die deutsche Gesellschaft bedingt sind.
In ihrer Studie mit frisch eingebürgerten Migranten konnte Maehler (2012) dies
eindrucksvoll nachweisen. Sie fand sowohl utilitaristische als auch affektive Motive für den Wunsch nach Einbürgerung (Maehler & Schmidt-Denter 2013). Während die Migranten mit utilitaristischen Motiven in ihren Erwartungen bestätigt
wurden (viele Vorteile durch Besitz des deutschen Passes, mehr Rechtssicherheit),
erlebten diejenigen mit affektiven Bindungswünschen eine Enttäuschung. Kurz
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Abb. 3: Nationalstolz, Deutschland: Jugendliche mit Migrationshintergrund
(N = 112), aus (Schmidt-Denter 2011, S. 252)
Anmerkung: Die Rating-Skala umfasst die Antwortmöglichkeiten
von -2 = "ich schäme mich sehr" bis 2 = "ich bin sehr stolz".

nach der Einbürgerung (Teilnahme an Einbürgerungszeremonien) äußerten sie
sich patriotischer als die deutsche Durchschnittsbevölkerung.
In einer Vergleichsstichprobe 11 Jahre nach der Einbürgerung war dieser
Vorsprung verschwunden. Der Befund ist insofern bemerkenswert, als es viele amerikanische Studien gibt, die das Gegenteil belegen: In der Zeit nach der
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Abb. 4: Nationalstolz, Deutschland: Eltern mit Migrationshintergrund (N = 36),
aus (Schmidt-Denter 2011, S. 253)
Anmerkung: Die Rating-Skala umfasst die Antwortmöglichkeiten
von -2 = "ich schäme mich sehr" bis 2 = "ich bin sehr stolz".
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Einbürgerung nimmt der Patriotismus weiter zu, bis er das hohe in den USA
übliche Niveau erreicht hat. In beiden Ländern passen sich also die Migranten der nationalen Identität der Mehrheitsgesellschaft an. Die Richtung dieser
(QWZLFNOXQJLVWDOOHUGLQJVJHJHQOlXÀJ)UGLHLQWHJUDWLRQVEHUHLWHQ0LJUDQten in Deutschland bedeutet dies eine Zurückweisung ihrer Bedürfnisse nach
,GHQWLÀNDWLRQ
Der türkischstämmige Kabarettist Fatih Cevikkollu formulierte in einer Fernsehsendung seine Erfahrungen wie folgt:
'XZlFKVWKLHUDXIXQGNRPPVW]XGHP3XQNWDQGHP'XMDVDJVW]X
GHP/DQGLQ'HLQHU%LRJUDSKLH'XVDJVWPHKUQRFKMD]XUGHXWVFKHQ
6SUDFKH²XQGGDQQVWHOOVW'XIHVW'XVWHKVWDOOHLQHGD'HXWVFKODQG
LVWJDUQLFKWPHKUDQJHVDJW8QGZHQQ'XMHW]WQRFKGHQEHUKPWHQ
,QWHJUDWLRQVJHGDQNHQ]X(QGHGHQNVWPHUNVW'XGHUIXQNWLRQLHUWJDU
QLFKW'XVROOVWGLFKDQHLQ/DQGDQSDVVHQZDVVLFKVHOEVWJDUQLFKW
will. (WDR 3, 22.05.2010, „Stratmanns“).
Noch treffender kann man das Dilemma des integrationswilligen Migranten
kaum beschreiben.
Bassam Tibi fragte (2007, S. 85): „:HQQGLH'HXWVFKHQQDFK$XVFKZLW]NHLQH
,GHQWLWlWKDEHQZLHN|QQHQVLHGDQQ)UHPGHQHLQHJHEHQ"“
III. Forschungsfeld „Holocaust Education“
Bei diesem Kenntnisstand stand unser Projekt unter dem Zugzwang, den Untersuchungsgegenstand zu erweitern und zu fragen: Welche Bedeutung kommt
der Holocaust Education zu? Liegt in ihr wirklich der Schlüssel zum Verständnis der Befunde?
Der Begriff „Holocaust Education“, der in den USA geprägt wurde und interQDWLRQDO$QZHQGXQJÀQGHWXPIDVVWDOOH$QVlW]HZLHGHU*HQR]LGDQGHQ-XGHQ
im „Dritten Reich“ zum Gegenstand der Erziehung werden kann und soll. Wir
näherten uns diesem Thema durch folgende Untersuchungsschritte:
– Literaturstudie (Schmidt-Denter & Stubig 2011)
– Tiefeninterviews (N = 108 Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund)
(Schmidt-Denter et al. 2008)
– Wirkungsanalyse des Geschichtsunterrichts zur Unterrichtseinheit „Drittes
Reich und Holocaust“ in der 9. Jahrgangsstufe (Stubig 2015)
Den Orientierungsrahmen für die Ergebnisdarstellung bietet der Gegenstand
der Erziehungswissenschaften i. S. von Brezinka (1995), der zwischen Erziehungszielen, Erziehungsmitteln und Erziehungserfolg als Analyseebenen unterscheidet.
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Erziehungsziele
Die wichtigsten Erziehungsziele der „Holocaust Education“ lassen sich wie
folgt zusammenfassen:
– Betroffenheit
²2SIHULGHQWLÀNDWLRQ
– Empathie
– Autonomie
²5HÁHNWLHUWHV*HVFKLFKWVEHZXVVWVHLQ
– Akzeptanz des Fremden
– Weltoffenheit
– Demokratieerziehung
– Immunisierung gegen Antisemitismus, Rassismus etc.
Dies kann übereinstimmend den Lehrplänen der Bundesländer und den „GuiGHOLQHV“ der „7DVN)RUFHIRU,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQRQ+RORFDXVW(GXFDWLRQ5HPHPEUDQFHDQG5HVHDUFK (ITF)“ entnommen werden. Die ITF wurde
1998 in Stockholm gegründet. 2000 erschien die Deklaration des Stockholmer
Internationalen Forums über den Holocaust. Vertieft und verstetigt wurden die
Maßnahmen durch bilaterale Abkommen, wie zwischen der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK), der Gedenkstätte Yad Vashem und dem israelischen
Bildungsministerium 2013 (www.kmk.org).
Die Zusammenstellung der Ziele lässt erkennen, dass eine besondere pädagogische Situation geschaffen werden soll. Im Unterschied zum üblichen Schulunterricht, der kognitiv dominiert ist, stehen emotionale Inhalte und Prozesse im Vordergrund, und es werden ungewöhnlich viele und weitreichende Transfereffekte
erwartet. Man kann sagen, dass eine umfassende Charakterbildung angestrebt wird.
Erziehungsmittel
Die Erziehungsmittel sind den Erziehungszielen angepasst:
– Geschichtsbücher
– Filmvorführungen
– Exkursionen zu Konzentrationslagern und Gedenkstätten
– Zeitzeugenberichte
– Bücher über jüdische Schicksale (z. B. „Anne Frank“)
– Aufführungen (Theater, Opern, z. B. „Mädchen von Theresienstadt“)
– Rollenspiele
Über die Vermittlung historischer Fakten hinaus, sollen das Mit- und NachHUOHEHQGHV*HQR]LGVDQGHQ-XGHQVRZLHGLH,GHQWLÀNDWLRQPLWGHQ2SIHUQJHfördert werden. Dabei erhalten die Gedenkstätten ein zunehmendes Gewicht.
So wird diskutiert, die Besuche in einem Konzentrationslager für Schüler verSÁLFKWHQG]XPDFKHQZDVKlXÀJGXUFKHLQH)DKUWQDFK$XVFKZLW]XPJHVHW]W
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wird, weil man sich dort noch schockierendere Erfahrungen für die Schülerinnen und Schüler erhofft als in anderen Konzentrationslagern. Ein Lehrer äußert
dazu: „'DFKDXIXQNWLRQLHUWQLFKWPHKU'DVQlFKVWH0DOIDKUHLFKQDFK$XVFKZLW]ZRGLH%HUJHYRQ%ULOOHQXQG=lKQHQ]XVHKHQVLQG²YLHOOHLFKWNDSLHUHQ
VLHHVGDQQ´ (Thorbrietz 2008, S. 2).
Erziehungserfolg
Über die Erziehungsziele und -mittel kann man sich umfassend informieren. Es
gibt eine nahezu unüberschaubare Fülle an programmatischen Texten. Über den
Effekt dieser Maßnahmen wird dagegen kaum berichtet. Evaluationsstudien, die
der Bedeutung dieses Themas angemessen wären, fehlen. Der angestrebte Erziehungserfolg wird oft ganz einfach als gegeben vorausgesetzt. Kritische Analysen werden nicht geschätzt, zuweilen sogar als sakrosankt empfunden.
Einige Daten weisen aber darauf hin, dass Forschungsbedarf besteht. Deren
Brisanz ergibt sich daraus, dass sie erhebliche psycho-soziale Nebeneffekte aufdecken. In einer Befragung von Brendler (1992) wurden heftige emotionale Reaktionen nach einer didaktischen Einheit zum Holocaust dokumentiert, die ein polarisierendes Muster ergeben: Die Schüler reagierten entweder mit Abwehr oder
PLW2SIHULGHQWLÀNDWLRQ ÅVFKUHFNOLFKVFKRFNLHUHQGHNOLJVSHLEHOEUXWDO=XPXWXQJ“). Sie empfanden Straf- und Zukunftsängste (68 %), Scham (65 %), „ZLHJHlähmt“ (50 %) Schuldgefühle (41 %), weil „LFK'HXWVFKHUELQ“, „PHLQH9HUZDQGWHQYLHOOHLFKWPLWJHPDFKWKDEHQ“, „DOOH'HXWVFKHQPLWVFKXOGLJZDUHQ“.
Umfragen belegen, dass die Wirkungen auf Migranten noch viel drastischer
ausfallen. In einer repräsentativen Erhebung von Ulrich et al. (2010) schätzten
türkeistämmige Jugendliche den Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte
vorwiegend negativ ein:
„Abschreckend“ 60 %
„Zeichen von Schwäche“ 43 %
„Stärke und Einsicht“ 27 %
„Vorbildlich“ 25 %
Thränhart (2000) führt im „Migrationsreport“ aus:
6RKDEHQ]%-XJHQGOLFKHWUNLVFKHU+HUNXQIW3UREOHPHZHQQVLHHLQHUVHLWV PLW HLQHP EHUVWHLJHUWHQ WUNLVFKHQ 1DWLRQDOEHZXWVHLQ XQG
DQGHUHUVHLWVPLWHLQHU1XU3UREOHPDWLVLHUXQJGHVGHXWVFKHQ1DWLRQDOVWDDWVDXIZDFKVHQ'HVKDOELVWHVZLFKWLJWUDJIlKLJHV\PEROLVFKH)RUPHQ ]X ÀQGHQ LQ GHQHQ GDV GHXWVFKH 6WDDWVDQJHK|ULJNHLWVUHFKW ]XP
$XVGUXFNNRPPW(S. 159)
Er beklagt also das Fehlen eines attraktiven Identitätsangebots.
*HRUJL  LOOXVWULHUWGLHVHV'HÀ]LWDQKDQGHLQHV)DOOEHLVSLHOV(LQHWUNLsche Schülerin berichtet über die Wirkungen eines Films über den Holocaust:
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8QGGDQQKDPZLUHLQHQ)LOPDXVJHOLHKHQ,FKXQGGUHLDQGHUH7UNLQQHQ8QGGDKDEHQZLUXQV]X+DXVHKLQJHVHW]WXQGKDPVR·QHQ)LOP
DQJHJXFNW,FKNRQQWQLFKWPHKU,FKKDEJHKHXOWRKQH(QGH8QGGDQQ
KDP ZLU·V DXVJHPDFKW KDP ZLU DOOH ]XVDPPHQ JHKHXOW MD 8QG ZLU
KDPJDUQLFKWPHKUJHVSURFKHQ:LUZDUHQVRGHSULPLHUWXQGVR«ZLH
GLH/HXWHGDYHUEUDQQWZXUGHQXQGZLHVLH DOOHLQGLH=JHHLQJHVWLHJHQVLQGXQGVR$OVRZLUKDWWHQJDUQLFKWJHGDFKWGDVVHVVRVFKOLPP
LVWMDGDVVHVVRVFKOLPPDXVJHKW(6 Sekunden Pause)WRWDONUDVVZDU
GDV(leise) ,FKKDE+DVVHPSIXQGHQ2EHUNUDVVVR0LFKNRQQW·LQGLHVHU=HLWQLHPDQGDQVSUHFKHQ,FKKDEHGLH/HXWHDXIGHU6WUDHVRDQJHJXFNWLFKKlWW·DXIGLHNRW]HQN|QQHQMD6RNDPPLUGDVKRFK'D
ZDULFKIURKGDVVLFKQLFKWGD]XJHK|UHGDVVLFK7UNLQELQ(S. 97)
Für die deutschen Schüler wiederum kann die Anwesenheit von Migranten
unangenehm sein und die erlebte Belastung verstärken. Da sich die Migranten
als nicht in die Verbrechen involviert begreifen, entsteht die Konstellation, dass
sie auf die deutschen Mitschüler herabblicken und eine arrogante Überheblichkeitshaltung einnehmen können.
In einer Befragung von TNS infratest (2010) äußerten deutsche Jugendliche
folgende Kritik an der „Holocaust Education“:
„Meinungszwang“ 40 %
„Betroffenheitszwang“ 43 %
„Zwang zur Unehrlichkeit“ 41 %
Dies sind sicherlich keine wünschenswerten Lernerfahrungen, zumal sich unWHU GHQ DQJHVWUHEWHQ (U]LHKXQJV]LHOHQ DXFK GLH Å$XWRQRPLH´ ÀQGHW GHÀQLHUW
u.a. als die Resistenz dagegen, automatisch der Mehrheit zu folgen (Abram
1998). Genau dieser Konformismus wird nun aber offenbar gefordert.
Ob die „Holocaust Education“ wirklich ihrem Ziel der Demokratieerziehung
gerecht wird, deren Wesen in einer kontroversen Debatte besteht, darf aufgrund
der Ergebnisse von Brockhaus (2008) und Kühner et al. (2008) ebenfalls bezweifelt werden. Die Schüler fühlten sich während des Unterrichts keinesfalls
zu Diskussionen oder zum Meinungsaustausch ermuntert, sondern erlebten vielmehr: „Meinungskonformität“, „Sakrale Atmosphäre“, „Furcht“, „Spannung“,
Å+HPPXQJ´VRZLHÅ6FKXOGXQG6FKDPJHIKOH´+lXÀJZLUGYRQGHQ/HKUkräften zwischen dem, was in einer Gedenkveranstaltung geboten ist, und dem
Freiraum, den der Unterricht benötigt, nicht genügend differenziert.
IV. Wirkungsanalyse des Geschichtsunterrichts
Die Forderung nach einer Evaluation des Geschichtsunterrichts zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust erscheint aufgrund der vorliegenden bedenkli-
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chen Erkenntnisse als zwingend. Im Rahmen einer für Nordrhein-Westfalen repräsentativen Online Studie mit Schülerinnen und Schülern der 9. bis 12. Klasse
(M = 16,2 Jahre) konnten wir nachweisen, dass die Schule diesbezüglich die
primäre Wissensquelle darstellt und weit vor den Medien oder der Familie rangiert (Stubig 2015). Im schulischen Kontext dominiert eindeutig wiederum der
Geschichtsunterricht in der 9. Klasse (Abb. 5). Allerdings wird das Thema auch
in anderen Fächern und bereits auf früheren Jahrgangsstufen behandelt, so dass
sich leicht das Gefühl der Übersättigung einstellen kann.

$EE)lFKHUEHUJUHLIHQGHV8QWHUULFKWVSURÀOGHV7KHPDV1DWLRQDOVR]LDOLVPXVXQG
Holocaust aus Schülersicht, aus (Stubig 2015, S. 140)

Anna Rau, die damals 17jährige Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten
Johannes Rau, sagte in einem Interview mit der Zeitschrift Max (Nr. 4/2001,
S. 35) hierzu folgendes:
-DGHU=ZHLWH:HOWNULHJQHUYWPLFKH[WUHP,PPHUGDVVHOEH0DQIlQJW
DQPLW+LWOHUXQGGHPURVD.DQLQFKHQGDQQNRPPW$QQH)UDQNGDQQ
VFKDXWPDQÄ6FKLQGOHUV/LVWH·DP:DQGHUWDJ,P.RQÀUPDQGHQXQWHUULFKWQLPPWPDQGHQ+RORFDXVWGXUFKXQGLQ*HVFKLFKWHVRZLHVR0DQ
N|QQWHIDVWVDJHQPDQVSULFKWLQDOOHQ)lFKHUQGDUEHU'DVWXPSIW
PDQLUJHQGZLHDE'DVLVWHLQIDFK]XYLHO
In ähnlicher Weise schreibt eine 17jährige Schülerin in (Spiesser 2008, S. 5):
%HLXQV]X+DXVHXPGLH(FNHJLEWHVHLQH*HGHQNVWlWWHIUGLH
%HKLQGHUWHQXQGSV\FKLVFK.UDQNHQGLHZlKUHQGGHV1DWLRQDOVR]LDOLVPXVGRUWYHUJDVWZXUGHQ%HLDOOHP5HVSHNWIUGLH0HQVFKHQ
GLHRKQH6FKXOGLKU/HEHQJHODVVHQKDEHQ,FKZHLJDUQLFKWZLHRIW
LFKLQPHLQHPNXU]HQ/HEHQVFKRQGDZDU=ZHLPDOPLWXQVHUHU(WKLNOHKUHULQ ]ZHLPDO PLW XQVHUHQ WVFKHFKLVFKHQ $XVWDXVFKVFKOHUQ XQG
IDVW QRFK HLQPDO PLW XQVHUHP *HPHLQVFKDIWVNXQGHOHKUHU 'HP NRQQ-
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WHQZLUHVJHUDGHQRFKDXVUHGHQ'LH)KUXQJXQGGHQ9RUWUDJLQGHU
*HGHQNVWlWWHN|QQWHLFKLQ]ZLVFKHQIDVWVHOEVWEHUQHKPHQ'DVQHUYW
QLFKW QXU PLFK VRQGHUQ EHUKDXSW HLQH JDQ]H *HQHUDWLRQ YRQ 6FKlern.
In der Studie von Stubig (2015) konnte das Problem der affektiven ÜberÁXWXQJXQGhEHUIRUGHUXQJHLQGUXFNVYROOGDUJHVWHOOWZHUGHQ'LH6FKOHULQQHQ
und Schüler ordneten ihre Gefühle nach der didaktischen Einheit „Nationalsozialismus und Holocaust“ einem sogenannten Emotionsstern zu. Wie sich zeigte,
empfanden sie in starkem Maße Traurigkeit, Schwermut, Schrecken und Angst
(Abb. 6).
V. Unterrichtseffekte im Prä-Post-Design
Eine Untersuchung mit zwei Messzeitpunkten, also einmal unmittelbar vor und
einmal nach der Unterrichtseinheit „Nationalsozialismus und Holocaust“ ist
methodisch der Königsweg, um Unterrichtseffekte zu dokumentieren. Dadurch
kann auch gezielt erfasst werden, welche Wirkungen von ca. 3 Monaten intensiver thematischer Behandlung ausgehen und ob sich die unbestreitbaren psychischen Belastungen für die Jugendlichen wenigstens durch das Erreichen des angestrebten Lernerfolgs „auszahlen“.
Wie die Ergebnisse zeigen, bleibt dieser Erfolg aus (Abb. 7 6LJQLÀNDQWZHUGHQQXU]ZHLGHUHLQJHVHW]WHQ6NDOHQEHHLQÁXVVW'HU1DWLRQDOVWRO]ZLUGYHUringert und das Nationalgefühl beeinträchtigt. Damit werden die aus den Daten unserer europäischen Identitätsstudie vermuteten „Nebeneffekte“ bestätigt.
Die von der „Holocaust Education“ postulierten Erziehungsziele werden dagegen nicht erreicht. Insbesondere die Toleranz-, Xenophobie-, Xenophilie- und
Antisemitismuswerte, die zu den wichtigsten Transfereffekten gehören sollten,
ändern sich nicht. Somit haben wir es mit einer pädagogischen Intervention zu
tun, bei der die Kollateralschäden überdeutlich zu Tage treten, der erzieherische
Wert aber zumindest fraglich ist.
VI. Forschungsdesiderate: Differentielle Effekte
Fachdidaktik
Es wäre nun geboten, die besondere pädagogische Situation, die die „Holocaust
Education“ schafft, noch sehr viel feiner zu analysieren. Schließlich geben die
bisher berichteten Mittelwerte nicht angemessen wieder, dass es große Unterschiede in den Unterrichtsgestaltungen und -effekten geben kann. Unser Bestreben, solche vertiefenden Studien durchzuführen, scheiterten jedoch aus forschungspraktischen Gründen. Wir fanden nicht genügend Geschichtslehrer, die
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Abb. 6: Verteilung
der Schüleremotionen auf dem Emotionsstern, aus
(Stubig 2015,
S. 100 u. 103)
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Mittelwertvergleiche der Skalen zur VR]LDOHQ,GHQWLWlW (Skalierung Nationalstolz: „-2“ = „ich schäme mich sehr“
bis „2“ = „ich bin sehr stolz“; Skalierung 7ROHUDQ] „-2“ = „gehe ich lieber aus dem Weg“ bis „2“ = „möchte ich
kennen lernen“; Skalierung 1 = „stimmt gar nicht“ bis 5 = „stimmt völlig“; Anmerkung „p“ < .05

Abb. 7: Skalenwerte vor und nach der Unterrichtseinheit „Nationalsozialismus und
Holocaust“ im Geschichtsunterricht, nach (Stubig 2015, S. 134 ff)

kooperationsbereit sind, und es erwies sich als nahezu aussichtslos, von übergeordneten Behörden eine Genehmigung zu erhalten. Somit bleibt in unserem
Wissensstand ein großer blinder Fleck, und es gibt nur wenige Anhaltspunkte
für den Nachweis differentieller Effekte.
Aus der Jugendstudie der Deutschen Shell (2015) lässt sich erschließen, dass
die Fachdidaktik von Bedeutung sein könnte. Jugendliche mit Nationalstolz
begriffen die deutsche Geschichte in ihrer historischen Kontinuität, während
für die Nicht-Stolzen der historische Bruch durch die NS-Zeit im Vordergrund
stand. Man kann somit annehmen, dass das allgemeine Geschichtsbild die spezielle Wirkung des Unterrichts über Nationalsozialismus und Holocaust moderiert. Somit wären Art und Umfang in der Darstellung der übrigen historischen
Epochen ebenfalls von großer Bedeutung.
In unserer eigenen Studie fanden wir des Weiteren, dass die eher Stolzen der
Meinung waren, die NS-Zeit solle nicht mehr belastend wirken, während die
Nicht-Stolzen die Belastung für alle Deutschen wünschten und verstetigen wollten. Hier böte sich in einer weiterführenden Studie die Fragestellung an, wel-
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che Merkmale der „Holocaust Education“ generalisierte Negativurteile und die
Verweigerung von Empathie gegenüber der Eigengruppe fördern. Internalisierte Schuldgefühle mögen hier eine große Rolle spielen. Eine Schülerin (18 Jahre)
bringt dieses Problem anlässlich des Besuchs einer Gedenkstätte wie folgt zum
Ausdruck: „$OVRHVZDUHQLQVJHVDPW/HXWHPLW$XVWDXVFKVFKOHUQ8QGGDV
ZDUZLUNOLFKLUJHQGZLHVFKOLPP:HLOPDQKDWVLFKVRVFKXOGLJGHQHQJHJHQEHUJHIKOWZHLOHVMDNHLQH'HXWVFKHQZDUHQ«,FKIDQGGDVZLUNOLFKNUDVV“
(Kühner 2008, S. 61)
Schülermerkmale
Hinsichtlich der differentiellen Wirkung von Schülermerkmalen kann vor allem
ein Befund als gesichert gelten: Das Auslösen von Betroffenheit, Empathie und
2SIHU,GHQWLÀNDWLRQZLUNWXPVRKHIWLJHUMHVHQVLEOHUGLH-XJHQGOLFKHQVLQG'Dmit mag zusammenhängen, dass wir in unserer Untersuchung stärkere Effekte
bei Mädchen als bei Jungen fanden. Die stark betroffenen Jugendlichen stammen vorwiegend aus bildungsbürgerlichen Schichten und sind ohnehin kaum
gefährdet, antisemitische oder fremdenfeindliche Einstellungen zu entwickeln.
Psychologisch bedenkliche Schülerreaktionen sind keineswegs ein ausschließlich deutsches Phänomen. Bilewicz und Wojcik (2016, zitiert nach Bilewicz et al. 2017) untersuchten 854 polnische Schüler nach einer AuschwitzFahrt. 13 % der Teilnehmer wiesen ein posttraumatisches Stresssyndrom sowie
Hypervigilanz-Symptome auf und benötigten psychotherapeutische Hilfe. Auch
hier handelte es sich um besonders sensible und empathische Jugendliche. 25 %
zeigten Vermeidungssymptome bzw. Abwehr und 50 % erlebten Intrusion. Sie
fühlten sich bedrängt und genötigt.
Dagegen mag es Gruppen von Jugendlichen geben, in denen die „Holocaust
Education“ ganz anders wirkt. Prototypisch wurde in letzter Zeit viel über Jugendliche aus dem arabischen Kulturkreis berichtet, die sich oft mit der Sache
GHU3DOlVWLQHQVHULGHQWLÀ]LHUHQXQGHLQHUMGLVFKHQ2SIHUUROOHZHQLJHUDXIJHschlossen gegenüberstehen. Generell gibt es nach unseren Erfahrungen bei Migranten in Deutschland eine Tendenz, die Opferrolle in der Gegenwart für sich
in Anspruch zu nehmen und eine jüdische Opferrolle bestenfalls für die Vergangenheit gelten zu lassen.
Lehrermerkmale
Die Richtlinien der Bundesländer lassen den Lehrern einen großen Spielraum
bei der Gestaltung des Unterrichts über Nationalsozialismus und Holocaust. Unterschiedliche Unterrichtsstile oder Lehrerpersönlichkeiten dürften somit auch
differentielle Effekte bedingen. Die Lehrkräfte, die Stubig (2015) für ihre UnWHUVXFKXQJJHZLQQHQNRQQWHVWDQGHQGHP7KHPDEHUHLWVVHOEVWNULWLVFKUHÁH[LY
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gegenüber. Die Wirkungen, die bei den Schülerinnen und Schülern gemessen
wurden, könnten somit vergleichsweise milde ausgefallen sein. Es sind Unterrichtseinheiten denkbar, die noch viel stärkere Nebeneffekte auslösen. So sagte die Schauspielerin Iris Berben, die aufgrund ihrer Popularität ehrenamtlich
in Schulklassen „Holocaust Education“ betreibt, in einem Interview mit Heitmeyer (2005, Bd. 3, S. 267): „,FKZLOONHLQH1RUPDOLWlWLFKZLOOGDVVHVZHKtut.“ Sie hat also den festen Vorsatz, den Schülerinnen und Schülern psychische
Schmerzen zuzufügen.
In ähnlicher Weise berichtete Miller-Idriss (2006) in ihrer Untersuchung an
Berliner Schulen von Lehrern, bei denen das erzieherische Engagement so weit
ging, dass sie die Schüler stark unter Druck setzten. Es kann durchaus sein,
dass in solchen Fällen das „Überwältigungsverbot“ des Beutelsbacher Konsenses über die Prinzipien politischer Bildung aus dem Jahr 1976 verletzt wird: „(V
LVWQLFKWHUODXEWGHQ6FKOHU²PLWZHOFKHQ0LWWHOQDXFKLPPHU²LP6LQQHHUZQVFKWHU0HLQXQJHQ]XEHUUXPSHOQXQGGDPLWDQGHU*HZLQQXQJHLQHVVHOEVWlQGLJHQ8UWHLOV]XKLQGHUQ+LHUJHQDXYHUOlXIWQlPOLFKGLH*UHQ]H]ZLVFKHQ
SROLWLVFKHU%LOGXQJXQG,QGRNWULQDWLRQ“, vgl. (Stubig 2015, S. 207).
VII. Identitätserziehung in Deutschland: Ein Plädoyer für Handlungsbedarf
Unser Projekt begann mit einer europaweiten interkulturellen Studie und endete nach einer Serie von Staffeluntersuchungen dann doch mit einer deutschen
Nabelschau. Zu auffällig waren die deutschen Besonderheiten im kollektiven
Selbstverständnis, als dass man sie hätte ignorieren können. Bei der Ursachenforschung ließen wir uns von den Aussagen der befragten Jugendlichen und ihrer Eltern leiten, durch die die gegenwärtige Praxis der „Holocaust Education“
in den Fokus geriet. Statistische Analysen bestätigten, dass eine Diskrepanz
zwischen unterstützenswerten Erziehungszielen und bedenklichen Erziehungseffekten besteht. Bilewicz et al. (2017, S. 187) folgern aufgrund der internationalen Forschungslage zu Recht: „+RORFDXVWHGXFDWLRQLQLWVFXUUHQWIRUPRIWHQGRHVQRWIXOÀOLWVJRDOV´ Die nachgewiesenen „Nebenwirkungen“ bestehen
u.a. in starken emotionalen Belastungen für die Schülerinnen und Schüler sowie
in Identitätsverunsicherungen. Giesecke und Welzer (2012, S. 98f.) begründen
dementsprechend ihre Forderung nach einer Reform mit der Feststellung: „'DV
SDUDGR[H%HPKHQGHUGHXWVFKHQ(ULQQHUXQJVNXOWXUDXVHLQHPQHJDWLYHQ8UVSUXQJVHUHLJQLVHLQHSRVLWLYH,GHQWLWlWVELOGXQJ]XJHQHULHUHQXQGLQSROLWLVFKHV
9HUDQWZRUWXQJVEHZXVVWVHLQ]XEHUVHW]HQPXVVIHKOVFKODJHQ,GHQWLWlWEUDXFKW
SV\FKRORJLVFKSRVLWLYH)XQGDPHQWH«“
Nach unseren Erkenntnissen wären differentielle Wirkungsanalysen des Unterrichts über das Thema Nationalsozialismus und Holocaust nötig, um die Zu-
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sammenhangsmuster genauer aufzudecken. Eine solche – in der pädagogischen
Praxis sonst selbstverständliche – externe Evaluation mit empirischen Methoden stößt aber auf wenig Kooperationsbereitschaft. Da pädagogisches GescheKHQXQWUHQQEDUPLWHLQHU)UVRUJHSÁLFKWIUGLH(GXNDQGHQYHUEXQGHQLVWVROOte beachtet werden, dass neben dem Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft
auch Empathie für die psychischen Belastungsgrenzen der anvertrauten Kinder
ethisch geboten ist.
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„Weimar“ wurde in Jena geboren!
Zur Entstehung des neuhumanistischen Menschenbilds*
von PETER KLEIN

I. Einleitung: Zum Begriff des Neuhumanismus
Zwei Gründe führten am Ende des 18. Jh. zu einem neuen, als maßgeblich und
allgemeingültig angesehenen Menschenbild: Die Aufklärung hatte sich als übergreifend-ganzheitliches Kulturkonzept Europas erschöpft, der Geist des aufkommenden Industriezeitalters wurde absehbar. Um die revolutionären Tendenzen des Zeitalters zu bestehen, konstituierte sich die Geistesbewegung der
„Deutschen (oder ‚Weimarer‘) Klassik“. Sie gab der deutschen „Nation“ kulturelle Identität, verstand sich aber auch als geltend für den Menschen überhaupt,
in wissenschaftlicher, moralisch-politischer und ästhetisch-kultureller Hinsicht.
Konzeption und Konsolidierung dieses Menschenbilds vollzogen sich im
Winter 1794/95 in Jena durch die Zusammenarbeit der „Weimar-AG“ (auch
„Weimarer Vier“ o. ä. genannt), d. h. des nachmaligen Freundeskreises um Wolfgang v. Goethe, Friedrich Schiller, Wilhelm und Alexander v. Humboldt, und
zwar auf der Basis der elektro-physiologischen Experimente im Hörsaal des
Anatomen Justus Christian v. Loder. Das daraus entwickelte Weltbild wollen
wir als das des Neuhumanismus (NH) bezeichnen.
Es war, wie gesagt, eigentlich gedacht, die Herausforderungen des Industriezeitalters menschengerecht zu bestehen. Es wurde allerdings bereits durch die
Zeitgenossen und seither allgemein auch von Anfang an als zu „idealistisch“
missverstanden, nämlich als ein Konzept, den Realitäten durch Konzentration
auf die Innerlichkeit der Person auszuweichen. Wilhelm v. Humboldt und dem
NH wurde nachgesagt, nicht auf wirkliche Menschen und auf die Lebensbedingungen der realen Welt zu passen. Vielmehr vernachlässige der NH die Anforderungen der jeweiligen Gegenwart(en) und beabsichtige eine esoterische Bildung, die ausschließlich bedacht sei auf Formung personaler „Innerlichkeit“.
Insofern sei sie politisch illusionär und pädagogisch verantwortungslos.
Im Folgenden wollen wir zeigen, dass der NH vielmehr im Gegenteil nicht
nur ein Konzept des geistigen, sondern des ganz konkreten Widerstands gegen
* Erweitertes Manuskript des Vortrags zur 100. Tagung der Humboldt-Gesellschaft am 4. Oktober
2014 in Weimar. Schriften, die in den meisten der sogenannten „Klassiker-Ausgaben“ enthalten
sind, werden im fortlaufenden Text nur mit der in der Fachliteratur üblichen Abkürzung des Titels
aufgeführt.
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die Tendenzen speziell des aufgeklärten Wohlfahrtstaats gewesen ist – Tendenzen, die in der universalen Entfremdung des Menschen und in der Gefährdung
des Ökosystems der Erde bestanden haben und nach wie vor bestehen.
'D]XHQWZDUIHQGLH1HXKXPDQLVWHQHLQHVSH]LÀVFKH(LQKHLWYRQÅ6R]LDOSRlitik, Ökologie und Ästhetik“ (Klein 1988), durch die sie sich sowohl von der
Aufklärung wie auch von den nachfolgenden Geistesströmungen „Idealismus“
und „Romantik“ unterscheiden. Anders als diese nämlich gewann der NH sein
Menschenbild aus einer umfassenden, ganzheitlichen, strikt empirisch-analytischen Anthropologie. Zwar wird der Mensch, wie herkömmlich, als Vernunftwesen bestimmt, aber als eines, das erst eines werden soll und dazu des in der
Evolution erworbenen, gesamten physiologischen Unterbaus bedarf.
Damit war ein allgemeines Konzept formuliert, das durch die dem NH zuzuordnenden Autoren in ihren Werken ausgebaut und untereinander abgeglichen
wurde, insbesondere:
– Rousseau: Basis ist die „Natur“ des Menschen; sein Ziel: innere Distanz zur
Kulturgesellschaft
– Herder: wechselseitige Selbstorganisation von Mensch und Kultur mit dem
Ziel „Humanität“
– Kant: Struktur der ganzen Vernunft: Werkzeug idealer empirischer Welt-Orientierung
– Schiller: Ästhetische Bildung: Medium der Anschauung und der Realisierung
des sittlich Guten
– Stein: Politische Reformen, für Bürgerpartizipation, Kommunitarität und
Subsidiarität
– Humboldt, W.: Bildung zur Person, Griechen als Lebensmodell; Sprache als
objekthafte Weltansicht
– Humboldt, A.: Natur als Ökosystem, vom Menschen historisch zur Kulturlandschaft hin überformt
– Schleiermacher: Humane Erziehung durch Religion und „geselliges Betragen“
– Fröbel: Immanente Interaktion von Mensch, Natur und Gott: Einheit der Bildung; im Kind als Spiel
– Goethe: Ur-bilder; Natur und Vernunft eine im Menschen symbolisch verschlüsselte Einheit
Was aber gehen uns derlei esoterische Konzepte heute an?
These: Das neuhumanistische Menschenbild zu verstehen, zu bejahen und danach
zu handeln, ist unumgänglich, weil es damals wie heute die ideale „Bestimmung“
des Menschen beschreibt und daher zeitunabhängig Grundlage jeder Lebensführung sein sollte. Angesichts der als Wohnstatt des Menschen zusammenbrechenden
Erde hat es insbesondere eine jedermann offenkundige tödliche Virulenz gewon-
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nen. Das heißt: Dieselben Autoren, die seinerzeit das Menschenbild des NH herausarbeiteten, wären heutzutage Vertreter derjenigen Humanwissenschaften, die
gegenwärtig im Zentrum der anthropologischen Theoriebildung stehen (vor allem
der Evolutionstheorie, Humanethologie und Hirnphysiologie), aber auch der den
Systemcharakter des Kosmos betonenden ökologischen Wissenschaften.
II. Philosophie als Anthropologie: Was ist der Mensch?
Einheit der ganzen Vernunft
Somit wurde zur vordringlichen Frage die nach dem „Wesen“ des Menschen,
als welches „Wesen“ traditionsgemäß die menschliche Vernunft angesehen wurde. Auf sie konzentrierte sich daher Kant mit geradezu monomaner Ausschließlichkeit, sowohl konstruktiv, was seinen Ruhm ausmacht; zugleich aber auch
mit relativierender Zerstörung der bis dahin geltenden metaphysischen Weltauslegungen (was ihm den Ruf des „Alleszermalmers“ einbrachte). Durch diese
Monomanie gelangten in sein Werk Zweideutigkeiten, die auch die seitherigen
Interpretationen seiner Philosophie sowohl bereicherten wie in philologische
:LOONUWDXFKWHQ'LHVH$PELYDOHQ]XQGLKUHVSH]LÀVFKH9HUWHLOXQJLQGHQ]HLWgenössischen Strömungen werden daher, wenn auch nur ausblicksweise, im
Zentrum der folgenden Ausführungen stehen müssen. Sie gruppieren sich um
die wohlbekannten metaphysischen Fragen, nämlich:
Was können wir wissen? – Was sollen wir tun? – Was dürfen wir hoffen?
– zusammengefasst, wie beabsichtigt, zur übergreifenden Frage: Was ist der
Mensch?
Dazu ist zunächst die wissenschaftliche Reichweite der kantischen Philosophie
zu skizzieren. Diese ist keineswegs, wie von der Philosophiegeschichte meist verstanden, auf ihre kognitiven Komponenten zu beschränken. Sie erstreckt sich vielmehr auf alle Bereiche und Aspekte ihrer Geltung und Verwendung.
„Geltungsbereiche“, das meint: Was „leisten“ die drei Kritiken? Auf welche
Aspekte und Funktionsbereiche der Vernunft erstrecken sie sich? Denn in jedem Bereich der Daseinsorientierung treten die drei Komponenten „Erkennen“,
Å:HUWHQ´XQGÅ8UWHLOHQ´LQVSH]LÀVFKHU)XQNWLRQDXIXQGELOGHQHUVWPLWHLQDQder vernetzt die Einheit der ganzen Vernunft. Sie ist mithin:
– Formale Theorie: Theorie der Formen der Vernunft, sowohl der übergreifenden, allgemeinen („transzendentalen“, wie meist gemeint) als auch (was meist
übersehen wird) der Formbildung konkreter Einzelerkenntnisse auf der Basis
von Sinneswahrnehmungen.
– Empirische Theorie: Es sind Erfahrungen mit (eigener und fremder) Vernunft,
die geordnet beschrieben und zu „Theorien“ systematisch, d. h. „spekulativ“
und „idealisierend“, ausgearbeitet werden.
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– Normative Theorie: Da es Lebensziel des Menschen ist, Vernunftwesen zu
werden (statt pragmatisch bloß aufgrund von Reizen zu reagieren), werden
diese Formen zu „kategorischen“ Normen, d. h. zu 3ÁLFKWHQ gegenüber sich
selbst.
– Basis genetischer Theorien, betreffend die anthropologischen Arbeitsbereiche:
· Zeitliches Entstehen der Spezies (Phylogenese der Vernunft: Evolution)
· Kulturanthropologie (z. B. als Ontogenese der Vernunft: Begriffe als konkrete und zugleich allgemeine Vorstellungen)
· Bildungsphilosophie (Morphogenese des Individuums, z. B. Entwicklungspsychologie, Pädagogik)
– Holistische Theorie: Beschreibung der ganzen Vernunft:
 Ã6WDWWHLQVHLWLJDXI5DWLRQDOLWlWEHVFKUlQNW]XVHLQ LQREHUÁlFKOLFKHUÅ$XINOlUXQJ´XQGGDPLWKlXÀJYHUEXQGHQHUÅNULWLVFKHU´$UURJDQ] VRZLHVWDWWLP
Handeln beschränkt auf „instrumentelle Vernunft“, soll gelten:
· Die Anwendung der ganzen Vernunft entsteht erst durch synergetisches Zusammenwirken ihrer Komponenten; jede der drei Komponenten, wenn sie
isoliert werden, verfehlt „Vernunft“ als Sachverhalt wie als Begriff.
– Ästhetische Theorie (Zusammenfassung des Vorstehenden und Kern!): Beabsichtigt ist nicht „Schönheit“ als „Kunst“ in (bildungs-)bürgerlichem Sinn,
sondern sie bezeichnet das allgemeine Ziel menschlichen Handelns in der
Welt als eine ganzheitliche, Mensch und Welt insgesamt angemessene, erst
insoweit „vernunfthafte“ Lebensführung.
Als Vorraussetzungen zur Konzeption der neuhumanistischen Anthropologie
müssen wenigstens vier Strömungen der Geistes-Geschichte in der Nachfolge
Kants skizziert werden:
1. der deutsche „Absolute Idealismus“ als universelle metaphysische Hintergrundphilosophie (Förster 2012)
2. der „seinerzeitige Stand der Wissenschaften“, soweit er heute als der geschichtlich geltende Mainstream der Wissenschaft angesehen wird.
3. die „Romantische Naturphilosophie“ als ein Versuch der Verbindung von 1.
und 2.
4. Herders „evolutionäre Dynamisierung“ der Entwicklung von Weltall und
Menschheit.
ad 1: Absoluter Idealismus
Von den drei bekanntesten Idealisten ist wohl Schelling der der „normalen“ Wissenschaft am nächsten Stehende. Er interpretierte die kantische Vernunfttheorie
als direktes Bild der Realität der Vernunft, ihre drei Komponenten als eine ineinDQGHUJUHLIHQGHLQVRIHUQÅUHÁH[LYH´(LQKHLW'LHVHJHZLVVHUPDHQ]LUNHOKDIWH
Behandlungsart des Verhältnisses von Ich und Welt behielt zumindest anfangs
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eine der Realität nahe kommende Bodenhaftung und konnte so wissenschaftlich
verwertbare Impulse geben, denen sogar Kant selbst gegen Ende seines produktiven Lebens im sogenannten „opus postumum“ bis zu einem gewissen Grade
JHIROJWLVW9RUDOOHPDEHUZXUGH6FKHOOLQJV,GHQWLÀNDWLRQGHV,QEHJULIIVNULWLzistischer Erkenntnis – Natur – mit dem Inbegriff der (transzendenten) Metaphysik – Gott –, die sich um den Ballast des Verhältnisses von Wissenschaft und
Metaphysik nicht kümmerte, zu genau der erkenntnistheoretischen Wunderwaffe, die die romantische Philosophie und die vermeintlich aus ihr folgende Wissenschaft benötigten, um ihr Ideal, die (freilich bloß gedachte) Konstruktion von
Allem aus einem Prinzip heraus, zu bewerkstelligen. Insofern trifft es zu, sie als
„Identitätsphilosophie“ zu bezeichnen. Sie wird wesentliche Aspekte auch zur
„Weimarer“ Wissenschaft beisteuern, förderliche und störende.
Schellings philosophische „Uminterpretation“ Kants im Einzelnen:
Erstens: Kant hatte die Gesetze des Denkens und die moralischen Postulate als bloße Strukturen von erkennender bzw. praktischer Vernunft verstanden
und die Kompatibilität beider (also die der Naturgesetze untereinander und die
der Postulate der praktischen Vernunft) mit ihrem gemeinsamen Ursprung begründet, nämlich mit „Gott“ als formalem Begriff des Schöpfers beider Bereiche. Der Idealismus dagegen vollendete die Einheit von Natur und Geist durch
die Idee, dass sie, eben weil sie ja beide von Gott geschaffen wären, auch als
Fakten zusammengehörten. Das war zunächst noch kantisch gedacht. Nun aber
ging es schon „romantisch“ weiter, dass die Welt als Ganze zum Produkt einer unendlichen, einheitlichen Idee erklärt wurde, die, mit der unendlichen Vernunft identisch, in Allem lebe und wirke bzw., mit anderen Worten, die nichts
sei als die Selbstoffenbarung der einheitlichen Vernunft und Schöpferkraft Gottes. Schließlich aber folgt für die Absoluten Idealisten, genau wie für die RoPDQWLNHUGHU$EÁXJLQEORIRUPDOHYHUEDOH6SLHOHUHLHQÅWir können nun verstehen, warum wir die Natur durch Vernunft erfahren können: weil Erkenntnis
nichts anderes ist als die Selbsterfahrung der Vernunft durch Wahrnehmung der
Dinge.“ schreibt sogar Christian Oerstedt, immerhin auch der seriöse Entdecker
des Elektromagnetismus.
Zweitens: Der entscheidende Beitrag Schellings besteht nun darin, Kants „Kritik der Urteilskraft“ (KdU) in das System der erkennenden Vernunft einzubeziehen. Da die scheinbar teleologische Organisiertheit der Lebewesen, ihre Fähigkeit, ihr Leben durch Anpassung des Verhaltens an das Umfeld zu optimieren
(Reimarus 1773), nicht als kausale, insbesondere mathematische Erkenntnis zu
formulieren möglich war, wurden die Befunde der Biologie von Kant stattdessen unter der Bezeichnung „Idee der Zweckmäßigkeit“ als bloß formale „regulative Ideen“ der teleologischen Urteilskraft zugewiesen. Insofern, könnte man
sagen, wurden sie für Kant zu einer bloßen Leitlinie zukünftiger Forschung, die
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er selbst allerdings sogleich und für alle Zeiten für unmöglich erklärte und damit
de facto aus dem Bereich der Erkenntnis überhaupt ausschloss. Genau diese NeJDWLRQDEHUZXUGHQXQYRQ6FKHOOLQJ]XHLQHU(UNHQQWQLVXPGHÀQLHUWMDVRJDU
nach dem Vorbild des organismischen Lebens, zum zentralen Paradigma der romantischen Sicht auf die Gesamtheit der Gesetze des Weltganzen.
Dieses von Schelling veränderte Verständnis wurde in der Gegenwart Kant
selbst zugeschrieben. Dadurch habe Kant, so der Vorwurf „alternativer“ Philosophen (zuletzt Kreutzer 2014, Wulf 2015 und weitere dort genannte Autoren), jene,
die moderne Naturwissenschaft ganz allgemein kennzeichnende, seelenlos formalistische Auszehrung erst eigentlich vollendet. Dieser Gedanke wurde dann ausgeweitet und diente als Basis alternativ-esoterischer Wissenschaftskonzepte, durch
die sich, wie sie meinten, eine ökologisch-ganzheitliche Wissenschaft begründen
könne, mit der aus einer bloßen Arbeitsrichtung der Urteilskraft Kenntnisse gefolgert werden könnten – ein Gedanke, der in unserer Zeit dann zur Konzeption „alternativer“ Wissenschaften ausgeweitet wurde, wie später erläutert wird.
Drittens: Schon um 1800 wurde diese Uminterpretation der Urteilskraft durch
ein zusätzliches metaphysisches Prinzip ergänzt. Kant nämlich hatte zur Stabilisierung des bis dahin bloß einer anziehenden Kraft unterworfen gedachten
Universums ein Gleichgewicht anziehender und abstoßender Kräfte postuliert.
Daraus folge, so Schelling, eine dynamische Sicht auf die Natur, die den „Kräften“ einen mindestens gleichwertigen Seinscharakter gab, wie sie zuvor nur der
klassischen Descartes’schen Materie zukam. Anders als für diese aber war dieser Gedanke, typisch für den „kritischen“ Kant, auch wieder nur ein formaler
Platzhalter, der, wenn er denn eine grundlegende Erkenntnis über das Ganze der
Natur sein sollte, experimentell erst noch bestätigt werden musste. Für die Idealisten und ihre romantischen Nachfolger aber bekam er dadurch Priorität, dass
diese zunächst nur heuristischen Postulate nunmehr als allgemeine metaphysische Prinzipien aufgefasst wurden, die sogar noch weit über bloße Erfahrungen
hinaus gingen und daher keiner weiteren empirischen, d. h. sinnlichen Erfahrung
mehr bedurften; sie konnten auch direkt aus den Verstandesstrukturen deduziert
werden. Ja, man bevorzugte derlei freischwebende Erkenntnisse verständlicherweise entschieden und drückte den ihnen zukommenden höheren Rang durch
die Bezeichnung „Naturphilosophie“ aus, während die mühsame Kärrnerarbeit,
die mit der bloßen Beschreibung der Natur verbunden war, zur „Naturgeschichte“ abgewertet wurde. Die „Natur“ wurde somit zusammen mit den beiden anderen absoluten Realitäten – „Gott“ und „Geist insgesamt“ – zu einer einheitlich
organisierten Entität, die sich in einem universellen Prozess selbst erzeugte und
beständig erneuerte: Aus der ein für allemal abgeschlossenen Natur wurde eine
aus sich selbst heraus aktive, universelle Substanz; aus der bisherigen „natura
naturata“ wurde die sich selbst hervorbringende „natura naturans“.

152

„Weimar“ wurde in Jena geboren!
Zur Entstehung des neuhumanistischen Menschenbilds

DG=XUÅRIÀ]L|VHQ´*HVFKLFKWHGHU:LVVHQVFKDIWLP-K
Allgemein soll eine „Physische Erdbeschreibung“ das „Naturganze“ wiedergeben, bestehend aus den „Natur-dingen“ und den „Natur-kräften“. Die neuzeitliche Naturwissenschaft dachte sich die Materie, die griechische Atomvorstellung
erneuernd und modernisierend, als Ansammlung dicht gepackter „Atome“, undurchdringlich, träge und bei Berührung durch Stöße aufeinander einwirkend,
wenn aber getrennt, durch eine mengenabhängige Grundkraft, genannt „Gravitation“, die sich „instantan“, d. h. mit unendlicher Geschwindigkeit, ausbreite. Da aber mit einer bloßen Anziehungskraft Stabilität des Weltalls nicht erzielt
werden kann (es würde dann einfach in sich zusammenstürzen), hatte Kant diese anziehende Kraft um eine abstoßende ergänzt. Das war natürlich ein begeistert begrüßtes und sogleich verallgemeinertes Verfahren, das sich ja (in der Art
HLQHUVHOIIXOOÀOOLQJSURSKHF\ LP8PJDQJPLWGHQ]DKOUHLFKHQQHXHQ(IIHNWHQ
ÅEHZlKUW´KDWWH8QGVRVDPPHOWHPDQVLHYRUOlXÀJLQHLQHPJURHQJHLVWLJHQ
Sammelgefäß mit der Option, sie irgendwann einmal den vielen ebenso neuen
(und ebenso unbekannten) „Kräften“ zuordnen zu können. Denn das blieb ja das
Ziel der Wissenschaften: nicht bloße Beschreibung von Phänomenen zu sein,
sondern diese durch „Ur-sachen“ (im ungefähr aristotelischen Sinn) zu „erklären“ („Dynamismus“).
Um der Einheit der Natur willen erklärte man auch diese neuen Kräfte, über
die man ja ohnehin noch nichts wusste, als dass sie eben etwas Materielles sein
sollten, in Analogie zur klassischen Materie ebenfalls als etwas Stoffartiges, allerdings als äußerst feine Stoffe, die man weder sehen noch fühlen noch wägen konnte und daher „Imponderabilien“ nannte. Von solchen gab es schnell
eine wachsende Menge, von denen „Licht“, „Wärme“, „Elektrizität“ und „Magnetismus“ die universellsten waren, weil sie die vielfältigsten mit ihnen in gedankliche Verbindung gebrachten Phänomene der Erfahrung darboten und noch
am ehesten Erklärung im dynamistischen Sinne erwarten ließen. Freilich musste diese Vielfalt nun ihrerseits wieder, dem romantischen Paradigma folgend,
geordnet und beschränkt werden. Dazu ließen sich die romantischen Wissenschaftler eine Fülle blühender Analogien, phantasievoller Identitätspostulate
und ad hoc gesetzter Beziehungen einfallen. Eine reichhaltige Sammlung von
%HLVSLHOHQÀQGHWVLFKEHL %HUQRXOOL 
Dann aber geschah etwas Unerwartetes: Die sogenannten Imponderabilien
stellten sich doch nicht als simple, undurchdringliche Körper klassischer Art
KHUDXVVRQGHUQDOVEORHJHRPHWULVFKGHÀQLHUWH.UDIW]HQWUHQ'DVHUIRUGHUWH
nun freilich einen radikalen Vorstellungswandel: Aus kompakten Materieteilchen wurden luftigere, gewissermaßen „ätherartige“ Gebilde, die sich als rein
PDWKHPDWLVFKGHÀQLHUWHÅ)HOGHU´LP5DXPYHUWHLOWHQ$XIVLHNRQQWHPDQQXQ
auch die seit Alters her bekannten, aber bisher mit pythagoräisch-platonischer
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Scheu betrachteten Gesetze nur geometrisch zu verstehender „Symmetrien“ anwenden (Nagy 1990 passim, Klein 1992, Klein 2007). Und obwohl diese revolutionären Ideen noch für fast ein Jahrhundert eine eher esoterische Nebenrolle spielten, wurden sie doch schon auf rein mathematischem Wege zu formalen
Feldtheorien weiterentwickelt.
Ihrer Herkunft aus Naturerfahrungen folgend, mahnten sie aber die Naturwissenschaftler des Mainstreams beständig: Wenn aus ihnen sowohl empirische
wie auch moderne mathematische Wissenschaften werden sollten, dann doch
bitteschön, neben aller nunmehr erreichten empirischen Bodenhaftung auch methodisch geklärten Gebrauch von den formalen Eigenschaften des menschlichen
Denkens zu machen, d. h. beide Komponenten zu konsistenten „Systemen“ (im
modernen mathematischen Sinn des Wortes) fortzuentwickeln; zur Symmetrie
weiterhin (Klein 1992).
ad 3: Romantische Naturphilosophie
Die sich über empirische Kärrnerarbeit souverän hinwegsetzenden Prinzipien
der idealistischen Philosophie einerseits und die Effekte der neuartigen Kräfte
andererseits wurden nun mithilfe von vagen Analogien zu scheinbar dem Denken wie auch den Realitäten gerecht werdenden Systemen vermischt (Bernoulli/
.HUQ 6LHlKQHOWHQQDFK,QKDOWZLH'HQNVWLOGHU]HLWJHQ|VVLVFKHQOLWHUDULschen Bewegung der „Romantik“ und wurden deshalb als „Romantische Naturphilosophie“ (RNP) bezeichnet. Diese konnte also durchaus als die Erfüllung
der gesuchten Einheit der menschlichen Vernunft angesichts der allgemeinen
Orientierungslosigkeit des modernen Menschen gelten, wie sie auch in der literarischen Romantik scheinbar angemessenen Ausdruck gefunden hatte. Doch
verloren sich diese beiden romantischen Strömungen allzu sehr in den Weiten
und Tiefen des menschlichen Geistes. Sie blieben insofern von den „Weimarern“ mit ihrem zeitkritischen Anspruch und von den empirischen Realitäten allzu weit entfernt, und sie setzten daher auf handfestere abweichende Erklärungsmuster. Deshalb werden wir hier auf die RNP nicht weiter eingehen.
Zwei scheinbar abweichende Konzeptionen seien aber wenigstens genannt:
a) Alexander v. Humboldt war, da er professionell ins Netzwerk der internationalen Wissenschaft eingebunden war, gezwungen, alle diese parallelen
Strömungen abgewogen und kritisch in sein eigenes Denken mit einzubeziehen, was manche scheinbare Unsicherheiten in der Entwicklung seines Denkens erklären mag (Helmreich 2009). Eigenständige Konzepte, die sich sowohl von der RNP wie auch vom NH kritisch absetzten, werden weiter unten
behandelt.
b) Friedrich Froebel (Studium in Jena, u. a. bei Schelling; später Assistent des
Mineralogen und Vorkämpfers dynamischer Naturwissenschaft, Christian Sa-
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muel Weiß) erarbeitete eine bis heute beachtete Synthese formaler („Mathematik“) und empirischer („Physik/Chemie“) Erkenntnisse zu einem die gesamte Entwicklung, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen, begleitenden
pädagogischen Konzept, den sogenannten „Spielgaben“ für den von ihm konzipierten „Kindergarten“ (Klein 1997).
Ziel des NH war also eine pragmatisch balancierte Mischung klassisch-mechanischer und abstrakt-mathematischer Denkweisen, die zum Motor der zeitJHQ|VVLVFKHQLQGHU*HVFKLFKWHÅ]lKOHQGHQ´:LVVHQVFKDIWZXUGH,QLKUÀHOQXQ
– Ironie der Geschichte! – der RNP eine gänzlich paradoxe Rolle zu. Denn insgesamt erregten die Erklärungen realer „Kräfte“ durch (bloß imaginierte) Imponderabilien verständlicherweise geradezu den Eindruck einer Geisterwelt, einer Welt nämlich, die erfüllt war von seltsamer Materie, die für die Sinne nicht
wahrnehmbar war, erfunden zu dem einzigen Zweck, die Übertragung von Kräften auf klassische Materie zu vermitteln. Die Ironie bestand darin, dass, während jene geisterhaften Imponderabilien Konzeptionen der sich so kritisch-realistisch gebärdenden Aufklärung waren, ihre Verwandlung in nun wieder
„handfeste“ Wissenschaft ausgerechnet von der Romantischen Naturphilosophie geleistet wurde, die doch allgemein eher für Hirngespinste, wilde Spekulationen und aufdringliche Selbstdarstellungen berüchtigt ist. Die RNP erhält damit eine faszinierende Ambivalenz, die bisher wissenschaftsgeschichtlich noch
wenig wahrgenommen worden ist (Klein 2007). Das betrifft insbesondere die
Symmetrie als das wesentliche Bindeglied zwischen RNP und den Erhaltungssätzen der Physik (Klein 1992). Hier zeichnet sich bereits der Gegensatz ab, der
heute zwischen esoterischer „alternativer“ Wissenschaft und orthodoxer moderner Naturwissenschaft besteht und dessen Überbrückung vom NH zumindest
eingeleitet worden ist.
ad 4: Zur Dynamisierung des Weltbilds durch Herder
Den Publikationen Herders wurde zwar, anders als denen Kants, extreme Unschärfe der Begriffsbildung nachgesagt, dies aber m.E. zu Unrecht, da sich gerade diese, vordergründig ja unleugbare, Unschärfe als besonders geeignetes
Werkzeug der Innovation erwies, gänzlich neue Horizonte zu erschließen und
sie sachgerecht auszudrücken, siehe Forster in (Stanford 2007).
Hauptstichwort für Herder ist „Humanität“ als Sinnziel (Telos) des Menschen,
wobei mit dem „Menschen“ von Herder jeder Einzelne gemeint ist, während
von Kant Humanität nur für die ganze Menschheit als strikte Norm ihres TeORV *OWLJNHLW EHVLW]W )U GLH %HZHUWXQJ GHV .DQW+HUGHU.RQÁLNWV LVW DOOHUdings wichtig, dass sich Kants Kritik nur auf den ersten Band von Herders „Ideen ...“ bezieht, während die zwischen 1784-1792 erschienenen weiteren Bände
nach den einschlägigen Werken des „kritischen“ Kant liegen. Zwar hat Kants
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seine Kritik in späteren eigenen Arbeiten durchaus im Sinne Herders korrigiert,
dies aber (und das war doch wohl unfair!) nicht öffentlich ausgesprochen, geschweige denn, was Herder ja rehabilitiert hätte, sich womöglich entschuldigt:
So blieb Herder im historischen Bewusstsein der in der Sache unzulängliche,
aber schmollende Epigone, selbst bei (Litt 1930).
Das Paradox, gerade durch die Elastizität seiner Begriffe besondere Präzision
und Angepasstheit an sein Objekt zu gewinnen, gelang Herder dadurch, dass er
den Menschen sowohl als „Organismus“ (im Sinne einer regulativen Idee) wie
auch (im Sinne Schellings) unter der Leitidee eines „Inbegriffs von Lebewesen
überhaupt“, also als Erkenntnis auffasst. Das besagt, dass Herder den Menschen
nicht mehr als fertiges „Vernunftwesen“ versteht, auch nicht mehr (im Geiste
von Descartes) als geteilt in (physische) Natur und (nur metaphysisch zu verstehenden) Geist, der ihm in einem besonderen Akt eingegossen worden ist; aber
DXFKQLFKWDOVHLQJHVFKLFKWVORVNRQVWDQWHVEHJULIÁLFKHV.RQVWUXNWVRQGHUQHLQfach als ein Lebewesen unter anderen, das sich auf der Erde, seiner ihm zugeteilten Wohnstatt, in Konkurrenz mit anderen entwickelt hat. Damit erhält dann
auch die Erde eine geschichtliche Dimension, so dass sich die Entwicklung von
Erde, Tierreich und Menschheit als ein gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess darstellt (allerdings in Bezug auf den Menschen mit über Erde und Tierreich hinausreichenden Dimensionen sowie ferner, ohne dass bereits ein plausibler Zeitrahmen für diese Entwicklungen und ein diese steuernder Mechanismus
in den Blick genommen werden konnte). Ob insofern Herder ein „Vorläufer
Darwins“ gewesen sei, darüber gibt es insbesondere im späten 19. Jh. ausführliche Diskussionen, die aber außer nationalistisch gefärbten Rodomontagen nicht
viel einbrachten.
Daher zurück zu den strukturellen Ergebnissen der „biologischen“ Entwicklungsgeschichte, die bei Herder insbesondere als Mensch-Tier-Vergleich auftritt.
Dieser Vergleich wurde von den Idealisten ebenso wie von den Romantikern
möglichst vermieden, weil sie eine scharfe Grenze zwischen beiden Bereichen
für nötig erachteten. Der Mensch-Tier-Vergleich war aber keineswegs eine philosophiegeschichtliche Neuerung, sondern ging bis ins Mittelalter zurück, geriet aber in Misskredit durch das Renaissance-Konzept von der Autonomie des
Menschen als Vernunftwesen und dessen geradezu monomane Überbewertung
in der Aufklärung. Der Gedanke, in das Bild vom Menschen erneut die ganze
Schöpfung und ihre Entwicklung mit einzubeziehen, dieser Gedanke wurde erst
durch den NH wieder aufgenommen, jetzt aber nicht mehr in dualistischem Sinne, sondern aufgewertet zur Basis eines monistischen Menschenbildes.
Methodologisch gesehen wird dann die „Vernunft“ nicht mehr als eine eigenständige Substanz gefasst, die der deterministisch funktionierenden Materie
aufgesetzt wird (Dualismus), sondern beide zusammen werden zu einer in sich
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einheitlichen Materie, die sich allein aus sich selbst heraus entfaltet und schließlich die Durchdrungenheit der Materie durch Vernunft zum Ergebnis hat, also
scheinbar eine „romantische“ Vorstellung, die also um eine monistische Ontologie zu ergänzen ist. Herder formuliert diesen methodologischen Monismus
mit geradezu herausfordernder Eindeutigkeit, die auch später ein entscheidendes Merkmal des NH-Menschenbildes wurde, ohne dass sie allerdings, wie einzuräumen ist, je noch einmal mit gleicher Klarheit und Eindeutigkeit formuliert
worden ist:
Was physisch vereinigt ist, warum sollte es nicht auch geistig und moralisch vereinigt sein, da Geist und Moralität auch Physik sind und denselben Gesetzen, ... nur in einer höhern Ordnung, dienen? („Ideen ...“,
Bd. 1, Kap. II)
Wir wollen in die Einzelheiten von Herders Bild der Einheit von Tier-heit und
„Mensch-heit“, die den hauptsächlichen Inhalt von Bd. 1 seiner „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ ausmachen und die insbesondere die
wesentlichsten sozialen und moralischen menschlichen Eigenschaften aus dem
„aufrechten Gang“ ableiten, hier nicht erneut eingehen, sondern uns dem zuwenden, was der NH aus diesem methodologischen Fundament gemacht hat,
XPVHLQHUVSH]LÀVFKHQ,QWHQWLRQZLHZLUVLHREHQGDUJHVWHOOWKDEHQJHUHFKW]X
werden.
III. Thema: Neuhumanismus der Weimarer Klassik
Anliegen des Aufsatzes
Was hat das alles nun eigentlich mit „Weimar“ und der Geburt des klassischen
Zeitalters zu tun? Sind wir doch bisher nicht einmal bis zu der im Titel genannten Episode, der 1794/95er Winterarbeit der „Weimar-AG“ gelangt! Das bisherige von mir gezeichnete Panorama der Zeit war ja, wie ich gern einräume, ein
wenig satirisch überzogen, um das für die „Weimar-AG“ Charakteristische umso strahlender vom Umfeld abzuheben. Insbesondere soll deutlich werden, wie
die monistische Sicht auf den Menschen ein sachgerechteres Bild der Evolution
der Welt im Ganzen einbringt und wie die naturwissenschaftliche Grundorientierung auch die von Wilhelm von Humboldt gewesen ist.
Voraussetzungen und Experimente
Im Laufe des Jahres 1794 hatte sich in Jena ein Freundeskreis zusammengefunden, der im Winters 1794/95 im Theatrum Anatomicum des Professors Loder
das Bild vom Menschen auf eine vom geistesgeschichtlichen Umfeld radikal
unterschiedene Grundlage stellte. Dieser Freundeskreis – der auch den eigentlichen Kern der späteren „Weimarer Klassik“ ausmachte, am Ort selbst aber nur
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von sehr kurzer Dauer war – hatte sich, ohne sich diesen besonderen Zweck vorab zu setzen, beinahe zufällig, schon gar nicht bewusst für das hier behandelte Thema zusammengefunden. Dieser Kreis bestand aus Goethe, Schiller, Wilhelm von Humboldt (WvH) und seinem Bruder Alexander (AvH). Die Art, wie
HU]XVDPPHQIDQGYHUGHXWOLFKWLKUHMHZHLOVSHUVRQHQVSH]LÀVFKHQJHLVWLJHQ2UGnungs-vorgänge. Diese sind vom Zeitgenossen Goethe (allerdings mit einigen
Irrtümern) in seinen „Annalen auf das Jahr 1794“ dargestellt, und man sollte auch die unterschiedlichen Lebens-Jahre, -Positionen und -Erfahrungen beachten:
Goethe: 45, Jurastudium, seit 20 Jahren Minister eines Herzogtums,
Schiller: 35, Medizinstudium, jetzt freier Schriftsteller und Professor der Geschichte, Uni Jena
WvH: 27, Privatier, Verwaltungsbeamter z.A., Gesprächspartner Schillers
AvH: 25, Studium der Kameralistik und Mineralogie, Montan-Beamter in
Preußischen Diensten
Goethe hatte sich nach vielen eigenen Zeugnissen von frühauf für die Phänomene des Lebens interessiert, sie in der ersten Fassung seiner „Metamorphose
GHU3ÁDQ]HQ“ behandelt, sich mit Herder, seinem „Lehrer“ aus der Straßburger
Zeit, an der bis zur Co-Autorenschaft gehenden Arbeit am ersten Teil der „Ideen
…“ beteiligt und im Frühjahr 1794 das „Os Intermaxillare“ als Angelpunkt seiner Morphologie der Tiere aufgefunden. Mit Dienstaufgaben überschüttet (u.a.
der quasi-Aufsicht über die Universität Jena), hatte er sich von (fast) all diesen
3ÁLFKWHQEHIUHLHQODVVHQ$NWLYLWlWXQG:RKOEHÀQGHQLPYROOHQ6LQQHDEHUVWHOOten sich erst wieder ein, als sich im Sommer 1794 sein „Bündnis“ mit Schiller
YROOHQGHWHGXUFKGDVEHUKPWH*HVSUlFKEHUGLHÅ8USÁDQ]H´DXIGHP+HLPZHJYRQHLQHP9RUWUDJGHU1DWXUIRUVFKHQGHQ*HVHOOVFKDIW'LHÅ8USÁDQ]H´DOV
„Phänomen“ (= „Erfahrung“, wie es Goethe sah) oder als „Begriff“ (nach Schillers, des „gebildeten Kantianers“, Auffassung) – dieses Problem brachte die Frage nach Leben und Organismus erst auf das von Kant vorgegebene und gleichwohl problematische Niveau, nämlich wie „empirische Wissenschaft“ (Goethe)
und „Kunst und Kunsttheorie“ (so Schiller im Brief an Körner am 19.11.1793)
über den Begriff der „ästhetischen Urteilskraft“ miteinander zusammenhängen.
Auch Schiller war seit Jahren weitab von biologischer Thematik, hatte sich
vielmehr als Theaterdichter etabliert und als Professor der Geschichte vorzugsweise den historischen und kulturellen Dimensionen der Vernunft zugewandt.
Er war aber durch seine beiden Examensarbeiten, die er an der Herzoglichen
3ÁDQ]VFKXOHLQ6WXWWJDUWDQ]XIHUWLJHQKDWWHXQGGLHEHLGHDOVÅPhilosophie der
Physiologie“ (1779) den „Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen
mit seiner geistigen“ (1780) thematisierten, zur Genüge naturwissenschaftlich
„primär-sozialisiert“. Diese Arbeiten waren als „bloße“ Examensarbeiten zwar
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nicht von sensationellem, innovativem Gewicht, sondern gaben im Wesentlichen den allgemeinen Diskussionsstand der Zeit wieder, insbesondere (Schiller, 1780 in §2) zur Frage, wie Materie auf den Geist wirke, eine Frage, die nun
auch für die „Weimar AG“ ins Zentrum rückte (während wir uns heute eher umgekehrt auf die Frage fokussieren, wie der Geist auf Materie einwirke).
Als regelmäßige Gäste des Jenaer öffentlichen Vortragswesens waren beide,
Goethe und Schiller, auf beständige Erweiterung ihres naturwissenschaftlichen
Horizonts bedacht, insbesondere, wie es die gesellschaftliche Konvenienz als
beinahe selbstverständlich forderte, auf grundsätzliche Fragen zum Wesen von
Leben und Geist, aber auch, gefördert durch Goethes und AvH’s amtliche Tätigkeiten im Bergwerkswesen, erweitert zum Anorganischen hin, auf Geologie und
Mineralogie. Alexander nämlich, „längst erwartet, von Bayreuth ankommend,
(nöthigte) uns ins Allgemeinere der Naturwissenschaft“. Der brachte nämlich,
auf einer Fortbildungsreise durch Europa begriffen, aus Italien und Wien neueste Informationen über die berühmten Experimente Galvanis und Voltas über tierische Elektrizität mit, von denen sich alle interessierten Kreise endlich zuverlässige Deutungen des Lebens und, wenn möglich, auch des Wesens des Geistes
erhofften. Diese Hoffnung konnte durchaus berechtigt scheinen angesichts der
weitreichenden Einsichten, die ein seit einhundert Jahren bekanntes Phänomen,
wie die Elektrizität, bezüglich der unbelebten Materie bereits erbracht hatte.
Dies schien die interdisziplinäre Kraft zu sein, welche zwei bis dato radikal getrennte Naturreiche bis in die Philosophie zu vereinigen, zu ordnen und zu lösen versprach.
Speziell hatten alle Drei (Goethe, Schiller, WvH) regelmäßig an Professor Loders Vorlesungen über die Bänderlehre teilgenommen, denn, so Goethe, „Hofrat Loder [las] eben die Bänderlehre, den höchst wichtigen Theil der Anatomie:
denn was vermittelt wohl Muskeln und Knochen als die Bänder?“, die als komplex vernetzte Gleichgewichte von Zug(Muskel)- und Druck(Knochen)-Kräften für die Erklärung der von Herder aufgeworfenen Fragen nach der anthropologischen Bedeutung des aufrechten Gangs ja von großer Bedeutung waren. Zu
diesen Vorlesungen also „wandelten wir genannten, mit Freund Meyer, des morgens im tiefsten Schnee, um in einem fast leeren Anatomischen Auditorium diese wichtige Verknüpfung … vorgetragen zu sehen,“ die nun also erweitert wurde
durch AvH‘s Berichte über die inzwischen hochaktuell gewordenen, weil auch
auf organische Substanzen ausgeweiteten, elektrischen Forschungen. „Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen
Seiten hin richtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht“, und das gleich
in der radikalst möglichen Weise, denn von beiden Brüdern wird berichtet (von
Alexander sogar mit viel Ironie in Bezug auf seinen Bruder), dass sie diesem ihrem „forschenden Streben“ (Wilhelm initiativ und voran!) bis hin zu blutigen
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Selbstexperimenten frönten, die die Körper der tapferen Experimentatoren oft
wie die von „Gassenläufern“ aussehen ließen.
'LHÅ:HLPDU$*´XQGGLH*UXQGOHJXQJGHU1DWXUZLVVHQVFKDIWHQGHV1HXhumanismus
:lKUHQG *RHWKHV XQG 6FKLOOHUV EHUXÁLFKH$UEHLWHQ LQ GHU )ROJH]HLW PHKU ]X
den literarisch-politischen Aspekten des NH tendierten, ist deren naturwissenschaftliche Tendenz nun für die Brüder Humboldt herauszuarbeiten.
$OH[DQGHUVHW]WHDXFKQDFKVHLQHU$EUHLVHVHLQHUIDFKOLFKHQ4XDOLÀNDWLRQ
und seinem wissenschaftlichen Interesse entsprechend, diese Versuche professionell fort. Drei Jahre später veröffentlichte er sie und behielt das Thema,
worauf Ilse Jahn (Jahn 2010) besonders hinweist, hauptsächlich nur noch als
eine Facette der für seine beabsichtigte Forschungsreise bedeutsamen Wissenschaften im Auge. Wilhelm aber nahm, beschränkt durch die napoleonischen
Unruhen, für die folgenden 5 Jahre Aufenthalt in Paris und führte dort seinen am 19. Nov. 1793 an Körner geschriebenen Forschungsplan, den Zeitbeschränkungen entsprechend, als vergleichendes Studium der ihm erreichbaren
Nationalcharaktere durch. Dabei wurde ihm dann die Sprache, unerwartet und
scheinbar von biologischen Fragen weitab führend, zu dem! wesentlichen Medium seines Menschenstudiums, das sich aber stets empirisch auf die naturwissenschaftliche Basis bezog und dadurch vom idealistisch-romantisch geprägten Umfeld dezidiert unterschied. Dieser Unterschied ist bisher allerdings
philologisch kaum explizit verfolgt worden. Für die Öffentlichkeit blieb WvH
der vermeintlich reine Geisteswissenschaftler, obwohl man in ihm, weitaus
mehr als selbst in seinem Bruder, einen Naturwissenschaftler sehen könnte
(dazu auch die weiteren Arbeiten von Ilse Jahn und Mitarbeitern, die in Teilen
in der „Internationalen Zeitschrift für Humboldt-Studien – HiN“ (Jahn 2010)
erneut zugänglich sind).
Der gemeinsame Ertrag jenes Winters wurde natürlich, wie gesagt, von derjenigen Person zusammenfassend dargestellt, die dem wissenschaftlichen UmIHOGDOVHLQVFKOlJLJHUÅ3URÀ´JHOWHQNRQQWHQlPOLFKYRQ$OH[DQGHU'DVLFKGHU
Druck aus technischen Gründen bis 1797 verzögerte, konnte er die Ergebnisse
aktualisieren, mit den Kollegen abstimmen und auch noch verbessern. Gedruckt
in den zwei Bänden „Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst
Vermuthungen über den chemischen Process des Lebens“ – zuletzt detailliert
ausgelegt von (Schöppner 2010, 127-179) – blieben sie natürlich gemeinsamer
geistiger Besitz als Nährboden, Ausgangspunkt und Schnittstelle der Gedankenwelten aller vier Akteure, deren weitere Arbeiten sich nun wiederum, der Eigendynamik ihrer jeweiligen Werke folgend, auffächerten. Insofern wurde „Weimar“ in Jena „geboren“!
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Zu Alexander von Humboldts „ganzheitlicher“ Naturwissenschaft
Alexander ist nicht so radikal wie sein Bruder, obwohl nach opinio communis der eigentliche Naturwissenschaftler. Die Jenaer Versuche waren ja für die
Öffentlichkeit zugleich auch Teil der allgemeinen Suche nach dem Wesen des
Lebens und des Geistes. Diesen Schwerpunkten des wissenschaftlichen MainVWUHDPVPXVVWH$Y+DXFKGXUFKSURÀKDIWH7HLOQDKPHDPLQWHUQDWLRQDOHQ:LVsenschaftsprogress gerecht werden, zumal er die Auswertung seiner Amerikareise nach Paris verlegt hatte und damit aber ins Zentrum der zeitgenössischen
Wissenschaft insgesamt. Deshalb musste er seine kritischen Analysen auch auf
deren noch unsichere Fundamente ausdehnen. Dadurch entstanden aber auch
bei ihm Unsicherheiten, deren Auswirkungen bis zur Mitte des 19. Jh.s reichten,
wie von (Helmreich 2009) akribisch analysiert worden ist. Damit zollte Alexander sowohl der zunehmenden fachlichen Spezialisierung Tribut, aber sie machten auch nicht den eigentlichen Kern von Alexander von Humboldts Bedeutung
für die Naturwissenschaften insgesamt aus.
Diese beginnt vielmehr da, wo die allgemeine Physik der Elektrizität in größeren Zusammenhängen steht, nämlich beim Übergang von Descartes’ mechanistischer Physik der Materie zur modernen Physik der Größenkalküle von „Feldern“, wie oben hinsichtlich der RNP bereits dargestellt. In dieser Entwicklung
nahm AvH eine Schlüsselstellung ein, indem er sich von der Vorstellung einer „Lebenskraft“ zumindest teilweise distanzierte, vgl. „Lebenskraft oder vom
Rhod. Genius“ (Horen `95, V/90). Unter „Lebenskraft“ verstand die Zeit um
1800 das wirksame Agens, mit dem die Natur die Vorgänge in der Welt dadurch
bewirkt und unterhält, dass sie der toten, ungeordneten Materie ihre Ordnung,
Gestalt und ihre Entwicklung verleiht. Insbesondere werde aus bloßer Materie
GXUFK(LQJLHXQJYRQDOOHUKDQGÀNWLYHQ.UlIWHQZLH]%GHUÅ/HEHQVNUDIW´
der „Zeugungskraft“, der „Sprachkraft“, oder allgemein der „Produktionskraft
der Erde“ usw., die Vielfalt der Lebenserscheinungen hervorgerufen. Von besonderer Bedeutung und Akzeptanz war dabei naturgemäß, da inhaltlich ohnehin
bedeutungsleer, die Rolle der Leben und Geist übergreifenden „Lebenskraft“.
Von ihr distanzierte sich AvH in der einzigen philosophisch zu nennenden Publikation seines Lebens, eben der genannten allegorischen Erzählung vom Rhodischen Genius:
Die Bilder von „Leben“ und „Tod“, der vom Genius geordneten oder über
ihm chaotisch zusammenstürzenden Menge von Jünglingen und Mädchen sind
als Allegorien der belebten bzw. unbelebten Natur zu verstehen, in der Auslegung des Epicharmus: „In der todten unorganischen Materie ist träge Ruhe ...
DQGHUVLP7KLHUXQG3ÁDQ]HQN|USHU+LHUWULWWGLH/HEHQVNUDIW gebieterisch in
ihre Rechte ein ... und vereinigt – Stoffe, die in der unbelebten Natur sich ewig
ÁLHKHQXQGWUHQQWZDVLQGLHVHUVLFKXQDXIKDOWVDPVXFKW“ – eine Metapher üb-
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rigens, mit der AvH in gewissem Sinne auch der modernen atomistischen Physik eine Richtung gab, nämlich einerseits der vollständigen Unordnung kräftefreier Teilchen (die paradoxerweise von der Physik als „Ideales Gas“ bezeichnet
wird) im Unterschied zum ordnenden Effekt strukturierter Atome, den Kristallen und den Systemen hochgeordneter chemischer Verbindungen, den Lebewesen. Zur „Sphäre der Intelligenz“ aber bewahrte AvH eine lebenslange Scheu,
mit der sein „ferner Blick sich senkt in eine andere Welt´ .RVPRV, 
hEHU|NRORJLVFKHV'HQNHQEHL$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW
Eine über reine Naturwissenschaft hinausgehende Komponente im Denken Alexanders, um die er sich insbesondere im „Kosmos“ bemüht, ist die Einheit von
0HQVFKXQG1DWXUZLH %HLHU QRFKIDFKOLFKQHXWUDOQRWLHUW$OH[DQGHU
werde zwar, so Beier, „das Erkenntnisideal von der Harmonie der physischen
Natur mit der moralischen Natur des Menschen … aufgreifen“, aber „auch diese
Breite im Denken Alexanders ist im kollektiven Bewusstsein nicht mehr präsent,
er gilt zuallererst als Naturwissenschaftler“, wobei rätselhafterweise Horowski
(2001) ergänzend konstatiert: „Wilhelm blieb zeitlebens Dualist“, womit er wohl
meint: Alexander dagegen Monist. Wir werden sehen, dass eher das Umgekehrte richtig ist, nämlich dass Alexander der wenn auch schwankende Dualist, Wilhelm dagegen der glasklare Monist gewesen ist.
Ferner ist zu betonen, dass AvH die Einheit von Wissenschaft und menschlichem Leben, die uns heute insbesondere aus Gründen der ökologischen Krise als alternativ-bedürftig gilt, vor allem in der Klärung der chemischen Gesetzmäßigkeiten alltäglicher Vorgänge sieht, in Fragen der Optimierung technischer
Prozesse und der „nachhaltigen“ Nutzung biologisch-chemischer, insbesondere agrarischer Zusammenhänge. Diese wissenschaftliche Schwerpunktsetzung
Alexanders kann zwar bereits als eine frühe ökologische Ausrichtung seines
'HQNHQV JHOWHQ 6WRWWPHLVWHU   6LH NDQQ DEHU QRFK QLFKW DOV GLH KHXWLJH
umfassend kulturkritische Sicht auf den ganzen „Oikos“ verstanden werden
oder gar als Entwurf einer alternativen Wissenschaft, die sich gegen die die Natur zerstörende mechanistische Naturauffassung richte, wie sie z. B. Kreutzer
(2014) der von ihm als „Gruppe 1794“ bezeichneten „Weimar-AG“ (vorzugsweise also AvH und Goethe) zuschreibt. Daran ist natürlich so viel richtig, dass
von den Neuhumanisten (insbesondere von Goethe) diese Wissenschaft als ein
7HLOGHUGLH,QWHJULWlWGHU3HUVRQDXÁ|VHQGHQ7HQGHQ]HQGHV,QGXVWULH]HLWDOWHUV
gesehen wurde, wie wir für den NH vorstehend allgemein dargestellt haben. Die
dadurch implizierte universelle Ökokrise aber zeichnete sich erst auf wenigen
Gebieten ab, und die Suche nach alternativer Wissenschaft wäre daher wohl zu
jener Zeit noch nicht allgemein verstanden worden, galt doch die formale Wissenschaft das ganze 19. Jh. im Gegenteil als technischer Fortschritt (selbst heu-
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te, wo uns das Ganze sehr wohl bekannt ist, wird auf sie ja auch nicht sachgerecht reagiert).
Über das Verhältnis von Kausalität und Teleologie
Vielfach wird von den Kritikern der gegenwärtigen Öko-Krise mit Befremden
Kants Konstruktion, dass zwischen den Kausalgesetzen der Physik und den teleologischen Gesetzen der Biologie ein Gegensatz bestehe, thematisiert. Während in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ (KrV) die physikalischen Gesetze
Kausalgesetze sind, fasst er in der KdU unter dem Stichwort „Teleologische
Zweckmäßigkeit“ die biologischen als teleologische Gesetze auf. Demzufolge fordern Umwelt-engagierte Kritiker eine alternative Wissenschaft, die auch
Kants noch rabiateres Skandalon beseitigen soll: Bekanntlich lässt Kant in der
KrV nur mathematische Kausalgesetze als „reine“ oder „eigentliche“ Wissenschaft gelten, während den biologischen Phänomenen Wissenschaftsfähigkeit
überhaupt aberkannt und bloß „teleologische Zweckmäßigkeit“ zugestanden
wird. Damit aber werde das von der Technik verursachte Zerstörungspotential
physikalischer Kausalgesetze noch verstärkt.
'LHVH 6LFKW QLPPW DEHU HJDO RE .DQW GDV HEHQVR VDK VHLQH EHJULIÁLFKHQ
Unterscheidungen nicht genügend ernst und übersieht Kants Ausweitung der
Funktion der Urteilskraft auf den Menschen im „ästhetischen Urteilen“. Teleologisches „Urteilen“ wurde ja nur deshalb unumgänglich, weil biologische Objekte nicht durch einzelne elementare Gesetze verstanden sind, sondern durch komplexe Vernetzungen solcher elementareren Gesetze zustande
kommen.
Diese aufzuschlüsseln und zu kombinieren, ist denn auch nicht als simples
wissenschaftliches „Erkennen“ zu verstehen, sondern als Aufforderung an den
erkennend-handelnden menschlichen Geist, seine Erkenntnisse so miteinander
zu verbinden, als ob sie sich in teleologischer, d. h. planerisch wohlgeordneter
Form vollzögen. Sie sind also statt „Erkenntnisse“ im Sinne der KrV quasi Aufforderungen an die Urteilskraft, die Anwendung von Kausalgesetzen im Handeln so vorzunehmen, als würden sie die Ordnung der Sachverhalte (und damit
letztlich der Welt im Ganzen, des „Oikos“) befördern.
Der Biologie fehlte noch ausreichende Kenntnis der in lebenden Wesen herrschenden Gesetzmäßigkeiten; ihre in gleicher Weise wie in der Physik autoritäUHQ*HVHW]HZDUHQHUVWQRFKDXI]XÀQGHQÅ7HOHRORJLH´LQGHU%LRORJLHKLHDOso nicht, dass für sie andersartige – insbesondere nicht-kausale – Gesetze gälten,
VRQGHUQGDVVVLHLQLKUHQVSH]LÀVFKHQ.RPELQDWLRQHQQRFK]XVXFKHQXQGLKU
die Wohlordnung der Welt befördernder Charakter aufzuweisen sei. Nicht eine
alternative Wissenschaft war also zu erarbeiten, wozu Kreutzer AvH auf dem
Wege sah, und es Goethe selbst in der Tat wohl beabsichtigte.
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Noch einmal zusammengefasst: Es waren eben die biologischen Gesetze in
einer der Physik analogen Form als kausale zu erarbeiten, dies aber in einer
Form, dass sie ihre teleologischen Dimensionen offenbarten. Das hieß konkret:
Erkenntnis würde Erkenntnis bleiben, auch einschließlich ihres fragmentierenden Charakters (sowohl in der Biologie wie in der Physik), und Urteile würden
Urteile bleiben, dies aber so, dass sie die Welt als Ganze dem Bewusstsein als
wohlgeordneten Organismus erscheinen lassen.
Und noch einmal kurz zusammengefasst: Zur Einschätzung der wissenschaftlichen Relevanz AvH’s sind also zwei verschiedene Lesarten des Begriffs „Natur“ zu unterscheiden:
a) der eher romantisch-esoterische Begriff (von Kreutzer vermisst und angePDKQWYRQ:XOIDOVGDVJDQ]H:HUN$Y+άVGXUFK]LHKHQGH*UXQGODJHVHLQHU
interdisziplinären Wissenschaft gesehen);
b) seine Beiträge zum System der neuzeitlichen Wissenschaften, soweit sie
sich in die sich immer mehr aufsplitternden Naturwissenschaften (zunehmend
formal mathematischer Art) einordnen lassen; hinsichtlich der unmittelbar auf
Leben, Ökologie und Erdgeschichte bezogenen. Diese wurden von ihm überKDXSWHUVWEHJUQGHWXQGLQLKUHQLQWHUGLV]LSOLQlUHQ9HUÁHFKWXQJHQYHUGHXWlicht.
Beide Sichtweisen erst ergeben den ganzen Alexander von Humboldt.
Wilhelm von Humboldt:
Stationen zur Naturwissenschaft: Empirismus, Monismus, Evolution
Wilhelm von Humboldt (im Brief an Körner am 19.11.1793), nennt als übergreifenden Gegenstand seiner anstehenden anthropologischen Arbeiten den Menschen schlechthin in all seinen historischen und systematischen Manifestationen. Detailliert stellt er dar, welche Erkenntnisse über den Menschen das 18. Jh.
erarbeitet hat und spricht sich selbst Absicht und Fähigkeit zu, dieser umfassenden Aufgabe gerecht zu werden aufgrund der Erfahrungen, die ihm seine zukünftigen Lebenslagen einbringen mögen. Ein halbes Jahr vorher hatte er in einem Brief an Brinkmann am 18.03.1793, zitiert bei (Scurla o. J., 71f), seinem
Bruder die gleiche, strukturell eng mit der seinen verwandte Denkfähigkeit und
Denkweise zugesprochen. Er erwartete, dass es sowohl ihm selbst wie auch seinem Bruder gelingen werde, „die physische Natur mit der moralischen zu verknüpfen“, eine ungeheure Aufgabe, die nur geleistet werden könne durch ebenso „ungeheure Tiefe des Denkens, unerreichbaren Scharfblick [und] … seltenste
Kombination“, was alles sich in Alexander „mit eisernem Fleiß, ausgebreiteter Gelehrsamkeit und unbegrenztem Forschungsgeist verbindet.“ Insbesondere beider Verwandtschaft im Denkstil hebt WvH hervor: Es sei „beinahe einerlei, wie er seine Studien treibt und worauf er sie richtet, was er behandelt führt
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ihn … von selbst auf den eben angegebenen Gesichtspunkt.“ – eine wahrlich
gewagte, von erstaunlichem Einfühlungs-vermögen zeugende Äußerung Wilhelms über den jüngeren, noch verspielten, jedenfalls noch gänzlich unfestgeOHJWHQ%UXGHUGLHGDVWUDGLWLRQHOOHIUGLHgIIHQWOLFKNHLWTXDVLRIÀ]L|VH%LOG
von den Arbeitsschwerpunkten beider – hie Geistes-, da Naturwissenschaft –
sowohl zu bestätigen wie zu bestreiten scheint, am Ende unserer Ausführungen
aber bestätigen wird, dadurch dass beide letztlich ein monistisches Bild vom
Menschen auf empirischer Basis entwickeln, welches „physische“ und „moralische“ Menschennatur zur Einheit bindet.
Gleichwohl ist es eine sinnvolle Frage, woher der in seiner Jugend vorwiegend im Weichbild der Aufklärung stehende WvH so früh schon den sich im
Brief an Körner ausdrückenden souveränen Überblick über die zeitgenössischen
alternativen Sichtweisen auf die Lebensformen des Menschen bezogen hat, und
dabei zu einem so sachlichen, monistisch-materialistischen Bild des Menschen
gelangt ist.
'HQQDQ:Y+·V$XIWUHWHQLQ-HQDÀHOYRQ$QIDQJDQDXIGDVVHUDOOHQVHLnen Studien eine ausgeprägte naturwissenschaftliche Sicht und konkrete Sachbasis unterlegte. Während sich Goethe und Schiller weitgehend auf’s Hören beschränkten, ging WvH die Frage nach dem Verhältnis von Leben und Elektrizität
sogleich experimentell an, mit spektakulären Selbstversuchen und in so monomaner „Wuth“, dass selbst Bruder Alexander, verblüfft und unverkennbar ironisch seinen Briefpartnern Sömmering und Hertz über diese neue Leidenschaft
seines Bruders berichtete: „Mein Bruder lebt und webt in den Kadavern …“
Hinsichtlich Alexanders machen die subtilen Interpretationen Schöppners
(Schöppner 2010, besonders 139-157) deutlich, dass sich dieser nicht, wie so viele Zeitgenossen, im Anhäufen zielloser Spielereien mit den physiologischen Wirkungen der Elektrizität verlor, sondern weiträumig disponierende, theoretische
.RQ]HSWH PLW JHQDX GXUFKGDFKWHQ ([SHULPHQWHQ GHUJHVWDOW YHUÁRFKW GDVV GDdurch der Grund gelegt wurde für die anschließende universelle Entfaltung der
Elektrodynamik sowie für das Verstehen der Gesetze des Lebens und des Geistes als chemische Prozesse. AvH’s Konsequenz bestand, wie schon gesagt, darin,
dass er das übliche Konzept der „Lebenskraft“ gänzlich aufgab, die materiellen
%HGLQJXQJHQGHV*HLVWHVDEHUDOVHLQYRUOlXÀJXQEHDQWZRUWEDUHV5lWVHOEHOLH
(was sogar vielen durchaus ernstzunehmenden Wissenschaftlern auch heutzutage noch als Grenze des Verstehens gilt). Er ging also keineswegs so weit wie sein
Bruder, von dem ja vielfach berichtet wird, dass er bei allen mentalen und sonstigen Phänomenen des Menschen stets ihre materielle Basis als für das Verstehen
unumgänglich betont hat und der damit zumindest hinsichtlich dieser Grundorientierung der ausgeprägtere Naturwissenschaftler als Alexander zu sein scheint. Die
Frage bleibt, wo und wie er diese Orientierung erworben hat.
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Nun sind in den letzten Jahren in der WvH-Literatur in der Tat Arbeitsthemen
aufgetaucht, die man eher als orthodox naturwissenschaftlich ansehen könnte. Demgegenüber könnte man Alexander von Humboldt wegen seiner immer
wieder durchbrechenden ganzheitlich-„ökologischen“ Sichtweisen eher als einen Geisteswissenschaftler bezeichnen, Wilhelm dagegen als den Naturwissenschaftler mit überdies ausgeprägter monistisch-naturalistischer (vulgo: „reduktionistischer“) Grundeinstellung. Wie oben bereits gesagt, hat WvH bei seinen
Untersuchungen die physiologische und sogar die experimentell-anatomische
Basis der menschlichen Natur in seine Forschungen einbezogen und damit letztlich den Menschen als Einheit von biologischer und geistiger Struktur konzipiert. Diese Vorgehensweise blieb zu Humboldts Zeiten in ihren methodologischen Konsequenzen noch weitgehend unbemerkt, weil in ihrer Brisanz nicht
absehbar. Es wurde aber im 19. und 20. Jh. in bekannter Weise in die Natur- und
Geisteswissenschaft aufgespalten.
Will man das Konzept ihrer Einheit gar als die Essenz des Weimarer NH als
eines monistischen (bzw. naturalistischen) Menschenbildes im Kontrast zu den
dualistischen, romantisch orientierten zeitgenössischen Strömungen verstehen,
so müsste eigentlich schon längst der Frage nachgegangen werden, wie Wilhelm
eigentlich, gegen seine Zeit, auf diesen Grundgedanken gekommen ist. Auch
könnte sich, ein zweites Forschungsdesiderat, die Frage stellen, dass zwar die
(LQÁVVHDXIGHQ%LOGXQJVJDQJ:Y+¶VDNULELVFKDXIJHDUEHLWHWZRUGHQVLQGGLH
JHLVWLJH(QWZLFNOXQJ&DUROLQHYRQ+XPEROGWV  DEHUELVKHUNDXP
gleiche Aufmerksamkeit gefunden hat. Hier liegt der Schwerpunkt eindeutig
auf ihren, angeblich zeittypisch-geschlechtsgebundenen sozialen Kompetenzen
(Gersdorff 2012). So könnte z. B. die Erziehung des Dacheroeden’schen Sohnes pädagogische Früchte auch in Carolines reichbegabtem Geist getragen haben. Und wenn ja, so könnte man vermuten, dass diese zu den wesentlichen
Gesprächsgegenständen Wilhelms und Carolines bei ihrem Landaufenthalt auf
Burgörner bei Hettstedt sogleich nach ihrer Eheschließung gehört haben, als sie
in liebevoller Zwei-Einsamkeit nicht nur ihrer Liebe, sondern auch ihrer Bildung, insgesamt also ihrer gegenseitigen intimen Selbsterschließung lebten (einem Gespräch, das sich nach Stil und Inhalt bereits in einigen „Briefen aus der
Brautzeit“ abzeichnete).
Rudolf Zacharias Becker über Lebensfunktionen: Evolution und Vernetzung
Und da kommt tatsächlich eine wichtige Person in den Blick, der frühere Hofmeister im Hause Dacheroeden, Rudolf Zacharias Becker (1752-1822), der in
mehrfacher Hinsicht auch entscheidende Momente zu Wilhelms Denken beigesteuert zu haben scheint (womit keineswegs eine kritiklose Übernahme seines
Gedankengutes gemeint ist, sondern dessen produktive Umbildung). Becker ge-
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hörte dem Haus Dacheroeden von 1778-1782 an, als der Vater Carolines auch
Direktor (ab 1785 Präsident) der Erfurter „Kurmainzischen Akademie nützlicher Wissenschaften“ war. Beide, Caroline und Wilhelm, schätzten ihn sehr:
Caroline schreibt an Wilhelm (21.02.1790): „Er ist mir sehr lieb und ich ihm so
ganz alles alles schuldig was ich bin“, und Wilhelm äußert sich über ihn in „Roman´GHUXQYROOHQGHWHQ%LRJUDÀH&DUROLQHV $N$XVJ7DJHEFKHUII 
folgendermaßen:
Es war ihm durchaus fremd, dem Volke eine gleichsam für sein Dasein
besonders berechnete Bildung mitzuteilen, und noch mehr war er entfernt, ihm etwas aufzudringen, wozu es die Grundlagen nicht in sich
selbst besaß. Er arbeitete allein auf die Gediegenheit des innern Gehaltes
im Denken und der Gesinnung, also auf die weite Basis hin, auf der auch
das Höchste und Feinste Wurzeln fassen muss, wenn es sich sicher erheben will, es hernach dem freien menschlichen Streben überlassend, nach
Vermögen und Verlangen weiterzugehen. In der Klarheit des Bewusstseins dieses, gerade das Wesen der Sache ergreifenden Strebens hat ihn
schwerlich irgendein Volkslehrer vor ihm oder seit seinem Tode erreicht.
Damit schreibt er Becker einen pädagogischen Grundsatz zu, der allgemein
auch als einer der zentralen Punkte von WvH’s Bildungsdenken gilt, den er später in zahllosen Stellungnahmen (zuerst in den „Ideen über Staatsverfassung“
1791) beinahe wörtlich übernommen hat, den Gesichtspunkt nämlich, dass wahres und „belastbares“ Handeln in Bildung und politicis nur gelingen kann, wenn
es in authentischer innerer Kraft wurzelt.
Becker ist in der Geschichte der Pädagogik als „Volkslehrer“ bekannt durch
sein „Noth- und Hülfs-Büchlein für ... das Dorf Mildheim“, das sich ganz im
Geiste der Popularaufklärung ans gemeine Volk wendet. Im Jahr der Eheschließung von Wilhelm und Caroline von Humboldt erschien aber auch in Gotha Beckers theoretisches Hauptwerk „9RUOHVXQJHQEHUGLH3ÁLFKWHQXQG5HFKWHGHV
Menschen“ (Becker 1791), eine Auswahl von Alltagsanekdoten und politischen
Analysen, die, zuvor in Beckers „Deutsche[r] Zeitung“ erschienen, hier mit einer ausführlichen theoretisch-anthropologischen Einleitung versehen waren. Es
erscheint mir kaum denkbar, dass diese soeben erschienene Schrift nicht zu den
wichtigsten Studienobjekten während des Landaufenthalts der jungen Eheleute gehört hat (gewissermaßen als „eins der drei Bücher, die Sie auf eine einsame
Insel mitnehmen würden“). In der Tat zeigt es, z. B. in der ausführlichen BiograSKLH-RVHIV,, %HFNHU LQVEHVRQGHUHLQ%HFNHUV.RPPHQWDUHQ
zu Josefs Nationalitäten- und Schulpolitik (Becker 1791, 297-309), verblüffende Parallelen zu WvH’s Bildungs- und Verfassungsgedanken.
Für uns ist die 254 Seiten umfassende Einleitung an dieser Stelle von Bedeutung, weil sie ein Bild von der Herkunft des Menschen aus dem Tierreich gibt,
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das (soweit ich sehe, erstmals) gegen die parallelen zeitgenössischen Konzepte
als im modernen Sinne „evolutionär“ angesehen werden kann, nämlich als ein
uneingeschränkt historischer Vorgang im Sinne Herders (1784). Sie geht aber
darüber prinzipiell noch in einem für uns besonders bedeutsamen Sinn hinaus,
indem sie diesen Vorgang als die zeitliche Entfaltung und Differenzierung des
gesamten Lebensvorgangs selbst versteht. D. h. das Verhältnis zwischen Mensch
und Tier sowie das der mentalen Entwicklung beider wird nicht, wie für Descartes und die Philosophie seither, als ein dem organischen Leben, gewissermaßen
von oben nach unten, „top-down“, durchgreifendes Geschenk von irgendwelcher transzendenten Herkunft verstanden (etwa im Sinne der auch heute immer
noch wieder auftretenden pauschalisierenden Frage „Haben Schimpansen Verstand?“ o.ä.), sondern als der Entwicklungsprozess des Geistes selbst als homogener (d. h. den gleichen Gesetzen folgender) Teil des ganzen Weltalls: Der sog.
„Geist“ tritt mithin nicht als fertiges Ganzes auf, sondern entsteht in einem sich
gegenseitig durchdringenden und steigernden Prozess des Zusammenwirkens
seiner Komponenten. Ausgehend von seinen ersten Spuren, gelangt er, „bottomup“, zu seiner vollen Entwicklungshöhe im Menschen.
Damit ist zwar noch kein zeitlicher Rahmen gegeben, auch kein Verstehen der
Antriebe, die diesem Geschehen ihre Dynamik verleihen, und die Unterscheidung zwischen Lebensfunktionen und ihrer Verwirklichung durch „maschinenartige“ Module (deren Integration von Hardware und Software bekanntlich auch
heute noch Schwierigkeiten macht) – das alles bleibt, dem Erkenntnisstand jener Zeit entsprechend, vielfach unklar. Es ist aber, und das ist das Wesentliche
daran, auch keine bloße additive Zusammenfügung zweier fertiger, aber einander wesensfremder Entitäten, vielmehr ein „monistisch“, d. h. gänzlich innerhalb derselben natürlichen Seinssphäre bleibendes („naturalistisches“) Geschehen. Und es ist insbesondere auch nicht so zu verstehen, als ergäbe sich daraus
bereits eine Theorie des Entstehens und der evolutionären Kontinuität von Bewusstsein und Selbstbewusstsein, die das in der Tat schwierige Problem des sich
selbst wahrnehmenden Bewusstseins zu unternehmen versuchte, wie in der Gegenwart aus verschiedener Richtung begonnen worden ist, z. B. von (Humphrey
1995), oder auf der Basis der Uexküll’schen Umweltlehre (Uexküll 1909), vgl.
auch (Klein 1997).
Beide aber verfechten ein Bild von der Evolution als einen beständig aufwärts, d. h. zu wachsender Differenzierung führenden Entwicklungsprozess. Dadurch verliert allerdings das gewohnte Dictum von der „Glückseligkeit“ als Daseinszweck GDV LQ GHU /LWHUDWXU YRUKHUUVFKHQGH VSH]LÀVFK Å+XPEROGW·VFKH´
nämlich ein ideales Bild der Lebensführung in Distanz zum wirklichen Leben
und in escapistischer „Innerlichkeit“ zu sein. Es nähert sich von einer verbreiWHWHQ(LQOHLWXQJVÁRVNHOGLHDOOJHPHLQLQGHU$XINOlUXQJGLH*OFNVHOLJNHLWIU
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Mensch und Tier als übergeordneten Zweck der Natur und des Daseins überhaupt
beschreiben sollte zu einem allgemeinen Naturprinzip. Damit aber stellt sich die
Frage nach der Herkunft dieses scheinbar so trivialen Ziels. Die Antwort wird zunächst ganz im Sinne der Aufklärung formuliert als eine Art Grundaxiom (Becker
9RUOHVXQJ6 ÅDie Natur des Menschen ist die einzige Quelle, aus
welcher die Erkenntnis seiner Bestimmung und die Mittel zu seiner Glückseligkeit
geschöpft werden können.“ Das ist zunächst ganz in der Tradition Rousseaus gedacht und im Wesentlichen identisch mit dessen 'HÀQLWLRQ ]%Émile, S. 39f. der
Reclam-Ausgabe). Bei Becker aber wird sie bereichert und konkretisiert als speziÀVFKHV(QWZLFNOXQJVSULQ]LSGHU1DWXUXQGGHU/HEHZHVHQEHUKDXSW
Was aber lässt sich dann daraus folgern (Becker 1791, 129)?
Quelle und Kriterien dieser Vernunftideen werden (Becker 1791, 11/151ff.) –
in der Nachfolge Kants – in der Hoffnung der Unsterblichkeit gefunden, welche „Bestimmung des Menschen für sich und im Weltall“ über die Vorstellung
von Unsterblichkeit an die Idee der „fortschreitenden Vervollkommnung seines
Wesens´ JHNQSIW ZLUG %HFNHU  II  +LHULQ GUIWH PDQ ]X 5HFKW
den Ausgangspunkt von Humboldts Bildungsphilosophie erkennen, das Ziel von
Bildung sei die „höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem
Ganzen“, wodurch allein schon der Mensch optimal in die Welt hineinwirke.
Becker unterscheidet noch (Becker 1791, Vorlesung 13) „Natur und Verschiedenheit der Handlungen“, gelangt so zum Begriff des „Gesetzes“, unterscheidet
YHUVFKLHGHQH$UWHQHQWVSUHFKHQGLKUHU9HUQXQIWDIÀQLWlWXQGHUKlOWDOVÅhöchstes Gesetz des Menschen“ (Becker 1791, 191) über „positive Gesetze“ hinausgehend: „Mache dich vollkommener, oder – bewirke Verbesserung!“ Auch dies
ist ein Grundprinzip Humboldts wenigstens im ersten Teilsatz, hier aber von Becker um das vernunftgemäße und den Naturgesetzen entsprechende Verbesserungsprinzip gleichwertig ergänzt.
Sollte das nicht ausreichend Grund sein, die Standardvorstellung von Humboldts geschmäcklerischer, distanzierter Lebensführung zumindest versuchsweise zu überdenken bzw. auf über Becker hinausgehende Überlegungen zu
stützen? Für Becker jedenfalls wird, weil der Mensch „als denkendes Wesen keiner Neigung ohne leitende Vernunftidee fähig ist“, dieses letzte höchste Gesetz
des Menschen zu einem dem Kantischen durchaus äquivalenten Kategorischen
Imperativ verallgemeinert (Becker 1791, 197): „Handle alle Zeit so, daß du ohne Widerspruch deiner Vernunft wollen kannst, die ganze Welt möge ebenso handeln.“ Dieser Imperativ wird, Kants Argument in der „Kritik der praktischen Vernunft“ (KpV) und der „Anthropologie“ entsprechend, auf die Gesetze
GHVPHQVFKOLFKHQ+DQGHOQVLQGHU:HOWEH]RJHQ'LH3ÁLFKWHQGHV0HQVFKHQ
werden dadurch zu strikten1RUPHQGDVV*RWWGLH(LQKHLWYRQ3ÁLFKW1HLJXQJ
und Naturgesetz zumindest hinsichtlich des Handelns verbürgt.
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These probehalber: Könnte es sein, dass sich genau diese Frage Humboldt und
der Neuhumanismus gestellt haben, die aber von den philologischen Schutthalden des philosophischen Mainstreams, von Kant und Idealismus bis zum naiven
Naturalismus des ausgehenden 19. Jh.s, verschüttet wurden?
Hiermit wollen wir die Darstellung Beckers abbrechen und uns wieder der
Entwicklung des NH im engeren Sinne zuwenden. Ein Kurzreferat zu R. Z. Beckers „9RUOHVXQJHQEHUGLH3ÁLFKWHQXQG5HFKWHGHV0HQVFKHQ“ (Becker 1791)
folgt im Anhang zu diesem Beitrag.
Stellen wir nunmehr zusammen, was Caroline und Wilhelm von Humboldt an wissenschaftlichen Voraussetzungen aus ihren Studien in Burgörner
mitbrachten, als sie ihren Wohnsitz nach Jena verlegten: Über die obligatorischen aktuellen philosophischen Probleme hinaus (Kants „Kritiken“, Herders
geschichts- und sprachphilosophische „Ideen“), die auch allgemein verfolgten
Entdeckungen und Konzepte in Biologie, Psychologie, Erdbeschreibung und
Menschenforschung (Sömmering, Gall, Schulze u.a.), vgl. zur Geschichte der
Rationalitätsforschung (Hagner 2000), weiteres über Galvanismus, die Wissenschaftstheorie der materialistischen Spätaufklärung (z. B. Lossius) und den neuhumanistischen „Monismus“ Beckers. Ergebnis bis 1797 waren die PublikatioQHQ%ULHIHXQG1RWDWHGHUÅ:HLPDU$*´OHUGLHVLFKGDQDFKDXÁ|VWHXQGGLH
Klassik der „Goethezeit“ begann.
Um Themen und Arbeitsstil korrekt einzuschätzen, sollte man Persönlichkeit
und Lebensalter im jeweiligen Werk beachten (Goethe 1749 geb., Schiller 1759,
:Y+$Y+ *OHLFKZRKOVWHXHUWHQVLHDXIHLQLP.HUQlTXLYDOHQWHV
Menschenbild zu und fanden Sicherheit und Bestätigung durch ihre Synergien: Ihre humanistische Grundtönung führte sie zu humanem Engagement. Dessen ganzheitliche ökologisch-politische Tendenz beginnt erst jetzt, der ÖffentOLFKNHLWEHZXVVW]XZHUGHQ]% 6WRWWPHLVWHU .ULWLVFK]XVHKHQVLQGGLH
eher esoterischen Interpretationen von (Kreutzer 2014, Wulf 2015) und weitere
dort genannte Autoren. Wir werden uns im Weiteren auf die Brüder Humboldt
beschränken.
:LOKHOPYRQ+XPEROGWV*HVFKOHFKWHU/HKUH
Humboldt charakterisiert die Einzigartigkeit der Griechen durch ihre besondere ästhetische Sensibilität, durch die der uns allen bevorstehende Weg der Entwicklung durch den zunächst eintretenden Zerfall der Persönlichkeit schließOLFK ]XU K|FKVWHQ (LQKHLW GHU lVWKHWLVFKHQ 5HÁH[LRQ IKUW +XPEROGWV )UDJH
ist es dann weiterhin, ob es nicht eine Klasse von Menschen gibt, die diesen
:HJZHQLJHUNRQÁLNWUHLFKDENU]HQRGHUPLOGHUQN|QQHQ'DVLVWLQGHU7DWGHU
Fall. Denn während WvH’s Beschreibung der Griechen zugleich auch ein formales Schema für den Verlauf der Bildung jedes einzelnen Menschen, von Kul-
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turen und ganzen Völkern zeichnet, insofern also außer Griechen-HistoriograSKLHDXFK]XPDOOJHPHLQHQ)RUPDOEHJULIIZLUGÀQGHWPDQLKQEHLGHQ)UDXHQ
und ihren Geschlechtseigenschaften konkret empirisch vor.
Diesen Zusammenhang stellt Humboldt gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftreten, den Aufsätzen in Schillers „Horen“ (1795) dar: „Über den Geschlechtsunterschied“ und „Über männliche und weibliche Form“. Eine Kurzfassung bietet aber auch schon Kapitel 8 des (Manuskript gebliebenen) „Plan
einer vergleichenden Anthropologie“ (1795). Hier schildert er den Charakter
der Frau mit den beinahe gleichen Worten wie den der Griechen in der späteren
(1807), gleichfalls unpublizierten Arbeit: „Über den Charakter der Griechen,
die idealische und historische Ansicht desselben“. Es ist überaus amüsant und
erhellend, beide Charakterschilderungen zu vergleichen, was wir uns hier aber
schenken wollen, um das Vergnügen des Lesers nicht zu schmälern.
Humboldt hat aber auch sehr klar betont – von den Auslegern meist überganJHQ DXHU YRQ 0HQ]H GHU GHP HLQH EHJULIÁLFKQDWXUSKLORVRSKLVFKH$QDO\VH
ZLGPHW 0HQ]H.DS,9 ²GDVVÅeine solche reine MännlichNHLWXQG:HLEOLFKNHLWDXFKQXUDXI]XÀQGHQXQHQGOLFKVFKZHUXQGLQGHU(UIDKrung schlechterdings unmöglich [ist]“. Denn „in der Erfahrung kommt immer
der eigenthümliche Charakter des Individuums dazwischen, der den allgemeinen Geschlechtscharakter ... hindert, seine Vollendung zu erreichen.“ („Über
die männliche ...“, Horen 1795, III/81). Optimal ausgebildeter Geschlechtscharakter und Eigenrecht der Individuen auf „höchste und proportionirlichste Bildung“ stehen also für den Menschen als einem „gemischten Wesen“ aus „Freyheit und Naturnothwendigkeit“ in einem antagonistischen Verhältnis, das zur
Einheit durch die beide übergreifende „Sinnlichkeit“ gebunden wird.
:LOKHOPYRQ+XPEROGWV*HVFKOHFKWHUPHWDSK\VLN
Diese natürliche Ordnung der Verteilung der Geschlechtscharaktere wird nun
von Humboldt generell in der Natur aufgefunden und in metaphysischen ForPHQGDUJHVWHOOW %HLHU 'DPLWZLUGGXUFK+XPEROGWGHU6H[XDOLWlWHLQH
das gesamte Universum durchdringende Struktur zugewiesen; Sexualität wird
zum eigentlichen, metaphysisch zu verstehenden Wesen allen Seins. Sie drückt
dessen Dynamik aus, ihr Entstehen, Beharren und Vergehen. Im Menschen konkretisiert sie sich, wie gesagt, als Sinnlichkeit.
Aufgabe des Menschen wird damit nicht bloß der einfache Vollzug seiner Geschlechtseigenschaften und ihrer jeweiligen natürlichen gegenseitigen ZuordQXQJ EHL GHU )RUWSÁDQ]XQJ JHZLVVHUPDHQ LP DOOWlJOLFKHQ /HEHQ 9LHOPHKU
ist der Mensch als „Hüter des Seins“ aufgerufen, Träger und Vollzugsorgan
auch der Weltordnung selbst zu sein, zwar begrenzt durch seine Eigenschaft als
0HQVFKDEHU]XJOHLFKDOVVSH]LÀVFKH9HUZLUNOLFKXQJGLHVHVXQLYHUVHOOHQ3ULQ-
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zips. Dessen Strukturmomente werden dem Menschen bewusst in Gestalt von
Bildern von universeller Kraft und Allmacht, d. h. von „Göttern“. Dem Menschen fällt dabei die Aufgabe zu, in seinem Handeln Bindeglied zwischen den
Göttern und ihrer Manifestation im konkreten Sein zu werden. Dies geschieht
historisch erfahrungsgemäß im „Glauben“ an die Götter, d. h. im „Ritus“, dem
Nachvollzug ihres Einwirkens auf die Welt. „Glaube“ meint demnach nicht eiQHEORHVHLHVDXFKÀNWLYH(UNHQQWQLVVRQGHUQGHQ*RWWlKQOLFKHQ0LWYROO]XJ
göttlichen Handelns in der Welt, ggf. sogar eines Gott-gleichen, da nämlich, wo
auch die Götter vom menschlichen Ritus abhängig sind.
'LHVH 7HLOKDEH LVW DOOHUGLQJV NHLQHVZHJV NRQÁLNWIUHL XQG DXI VHQWLPHQWDle Weise harmonistisch. Immerhin ist Shiva (in seiner Gestalt als „NataRaja“)
zwar vorzugsweise der Gott von Zeugung und Erhaltung, aber auch der Gott der
Zerstörung.
Über Natur- und Sprachwissenschaft:
Zum Verhältnis von Alexander und Wilhelm von Humboldt
WvH’s Subsumtion der tierisch-sexuellen und der metaphysischen Rolle der
Sinnlichkeit legt die Frage nahe, wie ihre Verteilung in der Wissenschaft vom
Menschen vorzunehmen sei. In der philologischen Forschung werden gewöhnlich die Brüder so aufgeteilt, dass Alexander zum Patron der Geowissenschaften, Wilhelm zu dem der Sprachwissenschaften ernannt wird. Als sei diese Aufteilung selbstverständlich, verwundert sich z. B. Ilse Jahn (Jahn 2010, 93) über
WvH’s anatomische Aktivitäten 1794 in Jena. Sie seien „für einen Geistesgelehrten [!] etwas sonderbare Studien“, die aber wohl „mit einer bestimmten Zielsetzung“ durchgeführt worden seien. Sie zitiert Alexanders bekannten Brief an
6|PPHULQJ  ÅEr [Wilhelm] treibt es, um zu sehen, was man daraus für Psychologie nicht [ein Druckfehler?] lernen könne. Das hätte er kür]HULQ,KUHPWUHIÁLFKHQ$EVFKQLWWEHUV+LUQJHKDEW“ Auch sonst hat Alexander für Wilhelms Engagement vor allem ironische Kommentare übrig: Er treibe
„praktische Anatomie mit kannibalischer Wuth“ und „lebe und webe in den Cadavern“. Aber, so beruhigt Jahn, „diese intensiven Studien fanden in WvH’s Werk
nur indirekten Niederschlag. Sie waren zweifellos deshalb durchgeführt worden,
um jene ersten Beiträge [über die Frauen] für die neu gegründete Schiller’sche
Zeitschrift „Die Horen“ zu gestalten.“ Die im darauffolgenden Winter von „den
Freunden [d. h. der „Weimar-AG“] behandelten Fragen“ seien demzufolge auch
nur deshalb von – allerdings marginaler – Bedeutung, weil sie sich „klar in die
Zeitströmung ein[ordnen]“, was doch wohl heißen soll, dass sie bloß einer Mode
folgten. Genau dies ist aber gerade nicht der Fall, und an diesem Punkt zeigt sich
die grundlegende Distanz der „Weimarer“ zu ihrem Umfeld. Hier herrschte in
der Philosophie der „Idealismus“ vor, während gleichzeitig der psychologische
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Mainstream die hergebrachte substanzielle Auffassung vom Geist durch elektroanatomische Experimente weiterverfolgte (Hagner 2000). Zwar hat WvH in der
Tat später auf die Ideen seiner Jenaer Zeit nur noch „indirekt“ zurückgegriffen.
Das lag aber einfach daran, dass sie für seine Absichten „zu früh“ kamen, denn
die bestanden ja gerade darin, Sinnlichkeit und Geist als eine Einheit zu begreifen, mit der Priorisierung der Sinnlichkeit.
Daraus ergeben sich drei Folgerungen für die historische Einschätzung der
beiden Weltbilder:
Zum Ersten ergibt sie den vorstehend kurz skizzierten prinzipiellen Unterschied vom Bild des Geistes im „Absoluten Idealismus“ respektive Neuhumanismus.
Zum Zweiten führt die Einheit von Sinnlichkeit und Verstand, soweit sie WvH
gedanklich konzipieren konnte, vor allem auf die Psychologie und die kulturellen Funktionen der Sprache. Das erforderte vor der Bearbeitung seines eigentlichen Themas, dieses zunächst empirisch (und das heißt dann also: sprachphilosophisch) zu unterbauen. Das legt es dann aber nahe – zumindest bezüglich
LKUHU MHZHLOLJHQ *UXQGLQWHQWLRQHQ ² GDV ÅRIÀ]L|VH´ %LOG YRP 9HUKlOWQLV GHU
Humboldtbrüder nahezu umzukehren, d. h. in Wilhelm den naturwissenschaftlichen Anthropologen zu sehen, in Alexander dagegen (fast) einen Geisteswissenschaftler.
Auf einer dritten, allgemein-anthropologischen metaphorischen Ebene aber
können sie zusammen als Symbol der Einheit ihres gemeinsamen Gegenstandes, des Menschen, angesehen werden. Insbesondere bei Alexander wird dies
konkret anschaulich in den „poetischen“ Passagen seiner Werke (besonders denen, die sich an ein allgemeines Publikum wenden, also den „Ansichten der Natur“ und dem „Kosmos“), während Wilhelm seine naturwissenschaftliche Intention gewissermaßen sprachwissenschaftlich realisiert.
Biologie der Sprache als Monismus
Mit der Sprache gewinnt das sich auf Erfahrungen gestützte Denken des Menschen, das ja wie bei allen Lebewesen dazu dient, sich in der Umwelt zu orientieren und zu behaupten, eine neue Dimension, die ihn zum avanciertesten
Lebewesen überhaupt, zum „Freigelassenen der Schöpfung“ stempele, sein
„Verhalten“ in „Handeln“ verwandele, ihm aufgrund dieser neuen Dimension
einen neuen Seins-Charakter verleihe und es erforderlich mache, ihn prinzipiell von den Tieren abzugrenzen – so jedenfalls sehen es in vielfältigen Wendungen „geisteswissenschaftlich“ orientierte Philosophen, Pädagogen und neuerdings Soziologen. Diese Differenzierung ist im Wesentlichen identisch mit der
zwischen Geistes- und Naturwissenschaft, wie sie sich im Laufe des 19. Jh.s mit
der Entfaltung der historischen Wissenschaften herausgebildet hat und (natür-
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lich) die Naturwissenschaften als die niederen, die Geisteswissenschaften als
ehrwürdigeren ansah. Damit wurde ein metaphysischer Dualismus von Materie und Geist grundgelegt, der meiner These von WvH’s monistischer Grundorientierung widerspräche, und der er sogleich bei seinem ersten publizistischen
Auftreten dadurch Ausdruck gegeben habe, dass er – ein fast schon ironischer
Geniestreich! – vom Gedanken als dem „feinsten und letzten Sprössling der
Sinnlichkeit“ sprach. Was also unterscheidet beide Konzeptionen?
Da der NH die Kontinuität des Übergangs vom Tier zum Menschen als das
wesentliche Anzeichen der realen zeitlichen Entwicklung des ganzen Kosmos
verstand, bedurfte es natürlich eines diese Entwicklung bewirkenden und sie unterhaltenden Faktors in der Natur, der möglichst ein einheitlicher, naturwissenschaftlich aufweisbarer Kausalzusammenhang hätte sein sollen. Das war mithin ein dringendes Forschungsdesiderat, das freilich erst ein halbes Jahrhundert
später durch Darwins Idee einer allgemeinen „Evolution“ (nebst ihren Bedingungen von Variation, Isolation und Selektion) erfüllt wurde – was bekanntlich
noch längst nicht bedeutete, dass dieser Gedanke auch sofort anerkannt wurde.
Selbst AvH traute ihm, trotz der gegenüber 1797 geklärteren Sachlage, nur einJHVFKUlQNWVHLHVDXFKQXUZHLOHUDOV3URÀDXFKDEZHLFKHQGH,GHHQGHVZLVsenschaftlichen Umfelds kritisch berücksichtigen musste (Helmreich 2009).
WvH’s Diktum vom Denken als dem „letzten Sprössling der Sinnlichkeit“ dagegen zeigte eindringlich, dass er diesen Gedanken von Anfang an akzeptierte
und zum monistisch-evolutionären Aufbau der Anthropologie nutzte.
Überdies hatte WvH’s persönliches Schicksal ihn aufgrund seines Morbus
Parkinson nachdrücklich auf die Einheit von Körper und Geist verwiesen (Horowski 2001). Damit wurde ausgerechnet Wilhelm zum Vorreiter einer Biologisches und Mentales vereinenden Neurophysiologie. Freilich wäre diese Absicht auf der Basis des damaligen Kenntnisstandes „zu früh“ gekommen. Die
Entwicklung der Wissenschaft vom Geist ging damals einen anderen Weg. Sie
spaltete sich auf in eine hauptsächlich anatomisch ausgerichtete Neurobiologie
und in eine Psychologie, die sich für die mentalen Seiten für allein zuständig
erklärte. Dabei wurden aber die Unterschiede übersehen bzw. vermischt, welche zwischen den funktionalen Aspekten des mentalen Systems und den physiologischen Organen bestehen, die diese Funktionen real ausführen. Dieser Fehler fand sich auch in parallelen Arbeitsrichtungen der Wissenschaften (z. B. in
Galls Schädellehre und in Lavaters Physiognomik). Das mochte zwar Anfang
des 19. Jh.s mangels Detailkenntnissen noch angehen. Heute dagegen, im Zeitalter der Informationstechnik, wäre es wahrlich nicht mehr nötig. WvH jedenIDOOVEHUVSLHOWHGLHVHQ0DQJHOQRWJHGUXQJHQLQGHUEHUKPWHQ'HÀQLWLRQPLW
der er monistisch die Einheit des Geistes mit der Sinnlichkeit als dessen Basis
erklärte, vgl. „Über den Geschlechtsunterschied“ („Horen“ 1795/ II/107):
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$XFKGLHUHLQVWHXQGJHLVWLJH(PSÀQGXQJJHKWDXIGHPVHOEHQ:HJH YRQ
der Sinnlichkeit ausgehend) hervor und selbst der Gedanke, dieser feinste und letzte Sprößling der Sinnlichkeit verläugnet diesen Ursprung nicht.
Ungeklärt blieb für zunächst noch 50 Jahre die all dies zusammenhaltende naturwissenschaftliche Frage, aufgrund welcher Faktoren diese Wandlungen historisch stattgefunden hatten bzw. auch heute noch gesteuert werden. Aber bis
dahin musste ihre Komposition aus dem Zusammenspiel anfänglicher elementarer Funktionseinheiten und ihrer allmählichen Differenzierung zu komplexen
Funktionsnetzen auf eine beinahe bloß verbale Weise genügen, wie es von Becker (1791) in seinen „Vorlesungen“ erstaunlich sicher und ausgewogen geleistet, bisher aber, soweit ich sehe, so gut wie gar nicht bemerkt worden ist. Als Gegenhalt, nämlich als stete Mahnung allzu euphorische Erwartungen dämpfend,
blieb dabei die Skepsis der Spätaufklärung gegenüber der Zuverlässigkeit und
Reichweite von Erkenntnissen überhaupt, also die Skepsis gegenüber dem Reden über sinnesvermittelte, insofern fälschungsanfällige „Wahrheit“. Dass trotz
dieser Skepsis die alles Leben fundierende Rolle der „Sinnlichkeit“ hinsichtlich
aller Stufen der Erkenntnis und des Handelns gewahrt blieb, gehört meines Erachtens zu den beachtenswertesten Leistungen des NH. Der Zusammenhang,
der zwischen Sinnlichkeit und Denken besteht, wäre also gründlich zu klären
gewesen. Ob und inwieweit dies geschehen ist, kann nur die Wissenschaftsgeschichte beantworten.
Dem Jenaer Ausgangs- und Konvergenzpunkt am nächsten blieben dabei aus
meiner Sicht die Arbeiten Wilhelm v. Humboldts. Seine Studien über die Griechen und das Wesen der Frau, über Geschlechtlichkeit, über NationalcharakteUHXQG6SUDFKHEOLHEHQVWHWVLP+RUL]RQWLKUHU$IÀQLWlW]XUELRORJLVFKHQ1DWXU
des Menschen. Nimmt man dies einmal als gegeben an, so erscheint er – wie
schon angedeutet, aber gegen die allgemeine Auslegungstradition – als der am
stärksten naturwissenschaftlich orientierte Autor, der „die Geisteswissenschaften lediglich in einem wichtigen Ergänzungsverhältnis zum naturwissenschaftlichen Erkenntniszugang sah.´ %HLHU 'DLKQDEHUIDVWDOOHVHLQH$Ubeiten letztlich auf Sprache als Zentrum des menschlichen Geistes führten, dem
er natürlich – ebenfalls professionell spezialisiert – nun aber eben sprachwissenschaftlich gerecht werden musste, hat das seinen Ruf begründet, „eigentlich“
Sprach- und Geisteswissenschaftler gewesen zu sein.
Sein als „Logos“
Wie dargestellt, war für Wilhelm v. Humboldt die Funktion der Sprache so unverzichtbar und charakteristisch, dass sie mit den Objekten der Erkenntnis einerseits und mit dem diese Erkenntnisse tragenden Geist andererseits gleichbedeutend wurde: Was nicht in Sprache repräsentiert werden kann, ist gewissermaßen
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„nicht vorhanden“. Mit dieser Äquivalenz kann man sich natürlich nur begnügen, wenn man Kants Unterscheidung der Welt der „Dinge an sich“ und der
Welt ihrer „Bilder“ in der Erkenntnis (von Humboldt um deren sprachliche Fassung ergänzt) als maßgeblich übernimmt. Die Welt der Dinge, der menschliche
Geist und die Sprache wurden so zu gleichgewichtigen Konstituenten eines zyklischen Prozesses, der die Welt, ihre Repräsentanz im Geist und ihre Formung
durch die Sprache umfasst – erst dies ist eine wirkliche, weil empirisch gerechtfertigte „Identitätsphilosophie“ im Sinne Schellings.
'HUIUGLH(QWVWHKXQJGHV1+VRHLQÁXVVUHLFKHÅ0DJXVLP1RUGHQ´-*
Hamann, hat dieses Verhältnis in eine übergreifende Metapher gefasst, wenn er
schreibt (an Herder am 10.08.1784):
„Wenn ich also beredt wäre wie Demosthenes, so würde ich doch nicht
mehr als ein einziges Wort dreymal wiederholen müssen: Vernunft ist
Sprache: Logos.“
Das kann man auf zweierlei Weise lesen:
1. „metaphysische“ (in etwa: „dualistische“) Lesart: Mit dem Wort „Logos“
wird die Beziehung zwischen „Logos“ als „Vernunft“ und „Logos“ als „Sprache“ ausgedrückt: Vernunft vollzieht sich in Sprache.
2. Neuhumanistische („monistische“) Lesart: Alle drei, Vernunft, Sein und Sprache, sind dasselbe und werden durch ein und dasselbe Wort bezeichnet: Vernunft ist Sprache: „Logos“
IV. Zusammenfassung
Die Anthropologie des Neuhumanismus ist die einzige systematisch ausgearbeitete, bis in die politischen und curricularen Entscheidungen reichende,
anthropologisch und empirisch begründete Bildungstheorie, die individuelle
Emanzipation beabsichtigt. Sie bezieht nahezu alle in ihrer Zeit umlaufenden
Ideen und Geistesbewegungen ein, in Spätaufklärung, Wissenschaft, PietisPXVXQG(PSÀQGVDPNHLWXQGYHUNQSIWVLHQDFKNULWLVFKHU6LFKWXQJJHJHbenenfalls Korrektur und Ergänzung, zu einem homogenen, methodisch konsistenten Ganzen.
Als die Epoche übergreifend kennzeichnende Konzepte waren besonders hervorzuheben:
– Kants Erkenntnistheorie in der KrV, die er selbst unter Einschluss von moralischer Vernunft und Urteilskraft zu einem ganzheitlichen Bild von der Struktur und den Grenzen der Vernunft des Menschen als einem in seiner Welt handelnden erweitert hatte.
– Erweiterungen und metaphysische Umdeutungen, die diese Theorie durch
„Absoluten Idealismus“ und „Romantik“ erfuhren.
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– Herders Dynamisierung des Universums und seine Vergeschichtlichung des
Menschen, die er auf einem universellen Monismus und Empirismus gründete.
– Beider Weltbilder kulminierten in der Idee der „Humanität“ als der Bestimmung der Menschheit, d. h. des Menschen als species (Kant) bzw. jedes einzelnen Menschen (Herder).
– Die von der Aufklärung erklärte Autonomie der Vernunft erzeugte einen Erkenntnisoptimismus, der sich mit den Fantasiewelten der Romantik vermischte und zur „Romantischen Naturphilosophie“ führte,
– umgekehrt aber auch in der Spätaufklärung einen Erkenntnisskeptizismus bewirkte, der Irrtumsanfälligkeit der Sinne und des Denkens bei der Rezeption
und Verarbeitung von Sinnesreizen betonte.
– Kulturfaktoren, wie Mythos, Sage, Religion, Volkslied, Sprache und Dichtung,
wurden in der Folge der geschichtlichen Sicht zu bevorzugten Themen des ZeitDOWHUVGHUÅ(PSÀQGVDPNHLW´YRQÅ6WXUPXQG'UDQJ´XQGÅ5RPDQWLN´
Ansatzweise analysierten wir Gefahren und Chancen, welche methodisch unzulänglicher, voreiliger oder illusionärer Gebrauch dieser Sichtweisen mit sich
führte. Vor diesen Gefahren schützte vor allem eine durchgängig monistische
Auffassung aller Erkenntnisse, besonders, soweit sie den Menschen betreffen,
also die Themen, die traditionell als repräsentativ für die besondere „Stellung
des Menschen im Kosmos“ (Scheler) angesehen wurden, nämlich der Übergang
von der unbelebten zur belebten Materie sowie das Verhältnis zwischen Geist
und Materie:
Für die unbelebte Natur gälten die physikalischen Gesetze (einschließlich der
um 1800 allmählich sich ausgliedernden Chemie), welche die Vorgänge in der
Welt auf gesetzmäßig eindeutige, unentrinnbare Weise festlegten („Determinismus“). Demgegenüber sei der Mensch ein freies Wesen, das über einen freien
Willen verfüge und sein Verhalten nach Vernunftgründen festlegen könne. An
diesem einfachen Bild störte zweierlei: Erstens, dass auch für den Menschen
die deterministischen, angeblich unentrinnbaren physikalischen Gesetze gelten,
zweitens entdeckte man in der Zeit um 1800, z. B. Reimarus (1773), dass auch
für die Tiere freie Räume, günstigstenfalls sogar Wahlmöglichkeiten bestünden,
welche auf die jeweiligen Bedingungen des Umfeldes sachgerecht zu reagieren erlauben.
Die Konzepte, die außerhalb des NH entwickelt wurden, suchten dieses Dilemma beizubehalten und es durch Zusatzannahmen ad hoc zu lösen, arbeiteten
also auf der Grundlage der Annahme von zwei substanzartigen Entitäten („Dualismus“). Dabei stellte sich insbesondere das Problem, dass (bei Annahme eines
scharfen Wesensunterschieds beider „Substanzen“) die Grenze zwischen beiden
festgelegt werden müsse oder (bei Annahme von Vermittlungsfaktoren) wie der
hEHUJDQJ]ZLVFKHQEHLGHQVWDWWÀQGHQVROOH
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Dagegen nahm der NH selbst nur eine einzige Substanz an („Monismus“),
musste dann allerdings die Frage nach dem Übergang aus den Wesensmerkmalen dieser einen Substanz zu erklären suchen. Dazu bediente er sich methodischer Vorgehensweisen, die wesentliche Gedanken der heutigen Wissenschaft
vorwegnahmen oder sie inaugurierten, die aber von der überwiegend dualistisch
orientierten Philosophen-Konkurrenz seither von Misstrauen begleitet und mit
meist abwertend gemeinten Begriffen belegt werden, die statt als methodologische Zugriffsweisen als Komponenten eines einheitlichen, den modernen Menschen kennzeichnenden Charakterdefekts verstanden werden, der für den widergeistigen Charakter der modernen Wissenschaft insgesamt und ihrer Vertreter
steht (wobei je nach Gelegenheit ihr „Materialismus“, „Reduktionismus“, „Biologismus“ usw. in den Vordergrund rückt). Das war damals neu und mag auch
heute noch, als Bild vom Menschen in der „Gegenperspektive“, überraschen:
– Nicht mehr, wie gewohnt, von der Spitze (dem Geist) ausgehend in die Niederungen der Materie sich verzweigend („top-down“), sondern von der untersten Ebene, der Materie, aufsteigend zum Geist („bottom-up“);
– und dabei sich mit Setzung einer einzigen Substanz begnügend bzw. damit
ausreichend („Monismus“);
– die mithin die Natur im Ganzen einschließlich ihrer Gesetze ausmacht („Naturalismus“),
– bei der Geist und Materie als gleichwertig mit der die Natur bildenden Materie und von ihr substantiell nicht unterschieden auftritt („Materialismus“);
– dazu werden die ja durchaus empirisch feststellbaren besonderen Eigenschaften
des Geistes auf die elementareren der Materie zurückgeführt, auf sie „reduziert“,
was in der Geistesgeschichte, teils mit bewundernder Hochachtung geschehen ist,
meist aber mit Abwertung oder Leugnung („Reduktionismus“) geschieht,
– und zwar in der Regel auf empirischem Wege („Empirismus“)
– bzw. – bottom-up und dualistischem Denken möglicherweise eher akzeptabel – aus diesen materiellen Grundlagen aufgebaut, aus ihnen „konstruiert“
(„Konstruktivismus“) wird,
– wobei ausschließlich die einfachsten Gesetze, d. h. die physikalischen, verwendet werden („Physikalismus“),
– aus denen sich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die biologischen, konstruieren lassen, die auch die des Geistes einschließen, wie vorstehend beschrieben („Biologismus“);
– dabei sind komplexere Eigenschaften nicht einfach plötzlich da, sondern entstehen allmählich aus einfachen Anfängen oder Zusammentreten verschiedener Faktoren („Vernetzung“) in evolutionären Prozessen („Evolutionismus“).
Das Zusammenwirken all dieser Sichtweisen auf dasselbe Objekt, den Menschen, hatte zu dem Ergebnis einer ganzheitlichen Anthropologie geführt, die
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für den Neuhumanismus als Endziel der Menschheit einen durchgängigen Humanismus ergab, eine Einheit von Natur und Mensch sowie den dafür geeigneten Zugriffsweisen als Natur- und Geisteswissenschaften, wie es Wilhelm von
Humboldt zu Anfang ihrer Zusammenarbeit formulierte (im Brief an Brinkmann
über Alexander, über sich selbst im Körner-Brief 1793). Dieses gemeinsame
ganzheitliche Bild von Mensch und Welt hat Alexander am Ende seines Lebens
mit wunderbarer Einfühlsamkeit wieder aufgenommen und beider Denkweisen
PLWHLQDQGHUYHUÁRFKWHQZHQQHUDP(QGHGHV%DQGHV,YRQÅKosmos´ 6 
als die Einheit der Brüder resümiert, was zugleich auch hier als Resümee des gesamten Gedankengangs gelten kann:
(Es spricht AvH:) „Sprache ist aber ein Theil der Naturkunde des Geistes;
und wenn auch die Freiheit, mit welcher der Geist in glücklicher Ungebundenheit die selbstgewählten Richtungen, unter ganz verschiedenartigen phyVLVFKHQ (LQÁVVHQ VWHWLJ YHUIROJW LKQ GHU (UGJHZDOW PlFKWLJ ]X HQW]LHKHQ
strebt, so wird die Entfesselung doch nie ganz vollbracht. Es bleibt etwas von
dem, was den Naturanlagen aus Abstammung, dem Klima, der heiteren Himmelsbläue, oder einer trüben Dampfatmosphäre der Inselwelt zugehört. Da
nun der Reichthum und die Anmuth des Sprachbaues sich aus dem Gedanken wie aus des Geistes zartester Blüthe entfalten, so wollen wir nicht, daß bei
der Innigkeit des Bandes, welches beide Sphären, die physische und die Sphäre der Intelligenz und der Gefühle, mit einander verknüpft, unser Naturbild
des freundlichen Lichtes und der Färbung entbehre, welche ihm die, hier freilich nur angedeuteten Betrachtungen über das Verhältniß der Abstammung
zur Sprache verleihen können.“
(Nun mit Worten Wilhelms fortfahrend:) „Wenn wir eine Idee bezeichnen
wollen, die durch die ganze Geschichte hindurch in immer mehr erweiterter
Geltung sichtbar ist, … so ist es die Idee der Menschlichkeit: … die gesammte
Menschheit … als Einen großen, nahe verbrüderten Stamm, als ein zur Erreichung eines Zweckes, der freien Entwicklung innerlicher Kraft, bestehendes
Ganzes zu behandeln. … Festgewurzelt in der innersten Natur des Menschen,
und zugleich geboten durch seine höchsten Bestrebungen, wird jene wohlwollend menschliche Verbindung des ganzen Geschlechts zu einer der großen leitenden Ideen in der Geschichte der Menschheit.“
(Nun wieder Alexander:) „Mit diesen Worten, welche ihre Anmuth aus der
Tiefe der Gefühle schöpfen, sei es dem Bruder erlaubt die allgemeine Darstellung der Naturerscheinungen im Weltall zu beschließen. … Nach theilweise
erkannten Gesetzen konnten hier die Erscheinungen geordnet werden. Gesetze anderer, geheimnißvollerer Art walten in den höchsten Lebenskreisen
der organischen Welt: in denen des vielfach gestalteten, mit schaffender Geisteskraft begabten, spracherzeugenden Menschengeschlechts. Ein physisches
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Naturgemälde bezeichnet die Grenze, wo die Sphäre der Intelligenz beginnt
und der ferne Blick sich senkt in eine andere Welt. Es bezeichnet die Grenze
und überschreitet sie nicht.“
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VI. Anhang

Lebensfunktionen: Evolution und Vernetzung –
.XU]UHIHUDW]X5=%HFNHUV 
Å9RUOHVXQJHQEHUGLH3ÁLFKWHQXQG5HFKWHGHV0HQVFKHQ´*
Mit dem Bezug auf evolutionäre Kontexte verliert, wie vorstehend bereits erwähnt, das Dictum von der „Glückseligkeit“ als Daseinszweck den in der LiteUDWXUYRUKHUUVFKHQGHQVSH]LÀVFKÅ+XPEROGW·VFKHQ´&KDUDNWHUQlPOLFKGHQHLner Distanz zum wirklichen Leben in geschmäcklerischer „Innerlichkeit“. Es
ZLUGYLHOPHKU]XHLQHUYHUEUHLWHWHQ(LQOHLWXQJVÁRVNHOLQGHU/LWHUDWXUGHU$XIklärung, die „Glückseligkeit“ für Mensch und Tier als übergreifenden Zweck
der Natur und des Daseins überhaupt darstellte, einer Art programmatischem
Fanal. Damit aber stellt sich die Frage nach der Herkunft dieses scheinbar so trivialen Ziels. Auch die Antwort wird zunächst ganz im Sinne der Aufklärung als
HLQH$UW*UXQGD[LRPIRUPXOLHUWYJOGLH9RUOHVXQJ6LP)ROJHQGHQ]LWLHUWDOV9IIÅDie Natur des Menschen ist die einzige Quelle, aus welcher
die Erkenntnis seiner Bestimmung und die Mittel zu seiner Glückseligkeit geschöpft werden können.“ Das ist zunächst ganz in der Tradition Rousseaus gedacht und im Wesentlichen identisch mit dessen 'HÀQLWLRQ ]%Émile, S. 39f.
der Reclam-Ausgabe). Bei Becker aber wird sie bereichert und konkretisiert
DOVVSH]LÀVFKIUGLH1DWXUYRQ/HEHZHVHQEHUKDXSW:DVOlVVWVLFKGDQQDEHU
daraus folgern? Becker entfaltet die Implikationen ruhig und ohne stilistische
Geziertheiten, gewissermaßen „umgangssprachlich“, dem einfachen „Mann auf
der Straße“ verständlich, wie man es von einem Volkserzieher erwarten darf.
I.
Als allgemeinste natürliche Eigenschaft des Menschen lässt sich „mit Grund
schließen“ (V2/45): „Daß Unzufriedenheit mit dem Gegenwärtigen und Sehnsucht nach einem immer bessern Zustande, eine allgemeine und natürliche Eigenschaft des Menschen ist, und daß es niemahls ganz zufriedene, von dem Wunsche
eines bessern Schicksals, völlig freye Menschen gegeben hat, noch jetzt giebt“, im
* Da das Buch, soweit mir bekannt, in die Humboldt- bzw. Neuhumanismus-Philologie bisher nicht
einbezogen worden ist, folgt statt einer eigentlich angezeigten vergleichenden Analyse, die hier
nicht gegeben werden kann, nur ein kurzes Referat seiner theoretischen Einleitung, um Beckers
Stellung in der Geschichte des evolutionären und des pädagogischen Denkens historisch einzuordnen und gegen Humboldts Bildungsphilosophie abzugrenzen. Zitiert wird nach Vorlesungs-Nr. und
Seite (z. B.: V2/25), auf verwandte Gedanken Wilhelm von Humboldts verwiesen durch (**).
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Gegenteil: Es sei sogar gewiss, dass „die Unzufriedenheit der Menschen mit ihrer
Lage … fast in demselben Verhältniß, wie die Summe der Kenntnisse und Fertigkeiten, zugenommen hat, und daß sie … und die gegenwärtige Gährung in den Begriffen von den wichtigsten Gegenständen der Erkenntniß beweisen, gegenwärtig
noch immer mehr zunimmt.“ Wie also wird aus der formalen Unzufriedenheit von
Mensch und Tier die Grundlage konkreter Glückseligkeit?
Diesen Grundtrieb haben Mensch und Tier gemeinsam. Damit ergibt sich zunächst die Frage, ob daraus ein ewig unbefriedigtes Schicksal des Menschen
folgt. „Was also ist dem Menschen für ein Loos beschieden? Hat ihn die Natur
so stiefmütterlich ausgestattet, dass er ewig ein Spiel unbefriedigter Neigungen
und Wünsche bleiben, immer nach der Glückseligkeit haschen und die Täuscherin nie erreichen soll? Oder hat sie ihm den Funken göttlicher Natur, die erhabne Kraft zu denken und Gedanken auszuführen, umsonst gegeben? Muß er sie
ungebraucht lassen, um glücklich zu sein?“ Die Antwort ist Nein, und auch dies
lässt sich aus der Struktur des Grundtriebes heraus begründen; es wird nur üblicherweise an falscher Stelle gesucht: (V3/47f.) führt die „Ursache der allgemeinen Unzufriedenheit der Menschen“ auf die allgemeinen Lebensgesetze zurück
XQGÀQGHWDOV*UXQGGDVV  Ånach den gewöhnlichen Begriffen von Glückseligkeit … die gepriesene Ruhe des Gemüths ein bleibender Zustand sei, der aber
GXUFK GHQ ÁFKWLJHQ VFKQHOO YRUEHUHLOHQGHQ *HQXVV HLQ]HOQHU DQJHQHKPHU
(PSÀQGXQJHQ KHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROO GLH %HGLQJXQJHQ DQJHQHKPHU 9RUVWHOlungen [aber] DXHUKDOEGHV(LQÁXVVHVGHV0HQVFKHQOLHJHQ.“ Überdies (51f.)
besitzt der Mensch im Unterschied zum Tier keine unfehlbaren allgemeinen
.ULWHULHQIUJHLVWLJHV:RKOEHÀQGHQXQGÅwahres dauerhaftes Vergnügen“. Er
muss daher „Erfahrung und Überlegung bey ihrer Auswahl zu Hülfe nehmen“
und wird erst durch Schaden belehrt. Also muss „die Abweichung vor der Regel [wie man sie zu erlangen sucht] hergehn.“ So ergibt sich (53f.) das Paradox,
dass „der Mensch erst unzufrieden seyn, ehe er zufrieden werden kann.“ Nach
Darstellung psychologischer Konstellationen aus der „Geschichte aller Zeiten
und täglicher Erfahrung, die darinne übereinstimmen, dass es niemals ganz zufriedene Menschen gegeben hat,“ und wenn „die hier angezeigten Ursachen gegründet und unvermeidlich sind; so kann man wohl mit Gewissheit schließen
9 daß Ruhe und Zufriedenheit des Gemüths dasjenige Gut nicht ist [fett
P. K.], welches der Mensch zum letzten Ziel seiner Neigungen und Wünsche machen soll.“ Hierin eben geht der Mensch als Mensch über die Tiere hinaus, und
GDVLVWDOVPHQVFKOLFKHV6SH]LÀNXPDQWKURSRORJLVFK]XEHJUQGHQ(VPVVHQ
sich bei der Entwicklung des Menschen höhere Ziele ergeben haben, und zwar
aus Faktoren, die aus der Natur selbst stammen.
Die Suche nach ihnen richtete sich als der notwendige Weg, endlich zur Wahrheit zu gelangen, im Laufe der Geschichte vorzugsweise auf „Theorien vom Ur-
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sprung des Übels in der Welt“, und als deren Ursprung wurde eben genau die
Natur des Menschen als „die einzige Quelle, aus welcher die Erkenntniß seiner
Bestimmung und der Mittel zu seiner Glückseligkeit geschöpft werden kann,“
LGHQWLÀ]LHUWXQGLVWDOV,GHDOGHU0HQVFKKHLWDXI)DNWHQ]XJUQGHQGLHPLWKLQ
die Natur empirisch bestimmen. Dabei stellt man ganz im Sinne Herders zunächst fest, dass alle Individuen und Gruppen (z. B. Völker) voneinander verschieden sind, also wohl nicht (wie gegenwärtig modisch) nach Gutdünken in
beliebiger Auswahl als Vorbild oder Ideal gemissbraucht werden können, sonGHUQHVHUJLEWVLFK I ÅSo wie ich aus den Wirkungen anderer Wesen auf ihre Fähigkeiten und Kräfte zurückschließe: so muß ich umgekehrt aus meinen eigenen Fähigkeiten und Kräften bestimmen, was ich leisten soll.“ (**)
Ein zweiter, vielleicht noch wichtigerer, aber außer von Herder kaum je beachteter Auswahlaspekt ist, dass nicht nur die Kriterien des Handelns, sondern
auch die Bedingungen ihrer Realisierung nicht in meiner Hand liegen: „Ich kann
auch die Beschaffenheit anderer Menschen nicht zum Maaßstabe nehmen: weil
LFKGLHVHEORVDXVLKUHQDXHUPLUEHÀQGOLFKHQ:LUNXQJHQHUNHQQH$EHUYRQ
meinen Fähigkeiten und Trieben werde ich durch mein eigenes Bewußtseyn belehrt, welches natürlicher Weise der sicherste Wegweiser für mich ist.“ „Erforschung meiner natürlichen Fähigkeiten, Kräfte und Triebe ist also der Weg, den
LFKHLQVFKODJHQPXXP]XÀQGHQZR]XLFKEHVWLPPWELQ“ Dies belehrt mich
(und eben auch Humboldt), „daß es um jedes Wesen [überraschenderweise] alsdenn recht wohl steht, wenn es ungehindert seine ihm eigenthümlichen Fähigkeiten übt, seine Kräfte braucht und seine Triebe befriedigt.“ (**)
%HGLQJXQJ GHU 6HOEVWHUIRUVFKXQJ LVW Å6HOEVWHPSÀQGXQJ´ 'RFK PHLQW GDV
Wort nicht %HZXVVWVHLQLPUHÁH[LYHQ DXIVLFKVHOEVWJHULFKWHWHQ 6LQQHVRQGHUQ
(V5/71ff.), dem Gebrauch der Zeit entsprechend, im selben Sinne wie „Vorstellungsvermögen“, ein Ausdruck, den J. S. Reimarus in seiner Schrift von 1773
(Reimarus 1773) konzipierte, die heute allgemein als Grundlegung der Verhaltensbiologie gilt. Becker formuliert: „Die Beschaffenheit, daß wir überhaupt
Eindrücke erhalten können, die unser Gemüth beschäftigen, heißt das Vorstellungsvermögen. Das ist, die Fähigkeit, Vorstellungen zu haben, und begreift alles unter sich, was man sonst :DKUQHKPHQ(PSÀQGHQ'HQNHQ(UNHQQHQ
Urtheilen und Schließen nennet.´  'DV*HIJHGHU%HJULIIH]XU'HÀQLWLon des Vorstellungsvermögens ist also eine frühe Fassung des später für korrespondierende Verhaltensfunktionen verwendeten Begriffsapparats in der Umweltlehre Jakob von Uexkülls (Uexküll 1909), nämlich dass sie als Referenz des
eigenen Zustands fungieren und dadurch auch die inneren Zustände eines Lebewesens als dessen „Innenwelt“ repräsentiert werden, vgl. (Becker V5/74ff.),
(Uexküll 1909), (Klein 1975), (Hein 1975, 50ff.), (Klein 1997). Diese HierarFKLHLQWHUQHU5HSUlVHQWDWLRQHQZLHGHUXPZLUG 9II JDQ]LP6LQQHGHUIU
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MHQH=HLWPDJHEOLFKHQ.U9VSH]LÀ]LHUWGDGXUFKGDVVGLHÅHauptverrichtungen
des menschlichen Geistes“ (Wahrnehmen, Erkennen usw.) in Beziehung gesetzt
werden zu den Stufen der menschlichen mentalen Tätigkeiten Sinnlichkeit (1),
Verstand (2) und Vernunft (3), aus denen Kant dann seine Strukturen der Vorstellungen deduziert hat. Das meint konkret:
ad 1 (80): Wahrnehmung von Sachen mit Unterscheidung äußerer und innerer Anschauung (81), d. h. das Vermögen, „inneren Sinn“ „innere Anschauungen
XQG(PSÀQGXQJHQ“ haben zu können.
ad 2 (83ff.): Der Verstand unterscheidet „Mannigfaltiges“ von „Vergleich“
und verallgemeinert diese beiden Tätigkeiten zu Begriffen und Urteilen, wobei
mit Kant „$QVFKDXXQJHQXQG(PSÀQGXQJHQGLHHLQ]LJHQ [!] Materialien [sind],
welche der Verstand zu Begriffen und Urtheilen verarbeiten kann, die ihm also
die Sinnlichkeit liefert.“
DG II 'LH)lKLJNHLW GKGLHPHQWDOH)XQNWLRQ DXVUrteilen weitere
Urteile zu folgern, heißt „schließen“, und eine auf solche Art entstandene Vorstellung heißt eine Idee oder „Vernunftidee“. Sie umfasst alle von der hergebrachten logischen Tradition dem Verstande zugeschriebenen Folgerungen.
Zur Konkretisierung dieses sehr abstrakten Begriffsapparates gibt Becker abschließend (88ff.) einen ausführlichen Vergleich der Produkte des Vorstellungsvermögens; und es wird schon hier deutlich, dass das Vorstellungsvermögen sowohl aus den Lebensfunktionen des Tierreichs erwächst wie auch zugleich die
*UXQGODJHGHUVSH]LÀVFKPHQVFKOLFKHQPHQWDOHQ7lWLJNHLWHQLVWGLHDXIGLHVH
Weise die Einheit von Tier- und Menschsein vermittelt.
Damit sind freilich die Entwicklungsstrukturen und die mögliche Reichweite des Mentalen keineswegs erschöpft; sie erhalten vielmehr mit dem Gedächtnis eine weitere grundlegende Dimension (V7/93ff.). Denn mit den vorstehend
geschilderten, isolierten Produkten des Vorstellungsvermögens allein könnte
ein Lebewesen nur wenig anfangen, wenn diese nicht durch aktuelle Erfahrungen mit erinnerten Vorstellungen verknüpft würden. Es ist eine Schranke insbesondere für Tiere, die nicht – wie der Mensch – über ein Gedächtnis verfügen und damit über eine mentale Funktion, die die gewünschte Verknüpfung
von Vorstellungen leistet. Becker gibt Beispiele, wie das Gedächtnis Antriebe
erzeugt, die wegen der damit verbundenen Erinnerungen erst die durch ErfahUXQJJHJHEHQH6LFKHUKHLWEHZLUNHQ(VZLUGDOVR II *HGlFKWQLV]XU*UXQGlage von Verstand und Vernunft, denn „ohne Gedächtniß könnten wir zwar AnVFKDXXQJHQXQG(PSÀQGXQJHQDEHUZHGHU%HJULIIHQRFK,GHHQKDEHQ“ Solche
Verknüpfungen ergeben Ursache-Folge-Beziehungen, die beim Menschen (mit
Kant) zu den Kategorien der Relationen ausgearbeitet worden sind. Da aber die
Inhalte des Gedächtnisses nicht die Dinge selbst, die sie bezeichnen, sondern
bloß formale Platzhalter für sie sind („Symbole“) und die Relationen zu einem
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Netzwerk von Beziehungen führen sollen („System“), kann die dadurch vermittelte Weltbeziehung als symbolisch-systematische verstanden und für die Bildungstheorie ausgewertet werden. Dies ist der systematische Inhalt von (Klein
1975, 98ff.).
Damit freilich immer noch nicht genug der mentalen Errungenschaften
(104f.): Als leistungsfähiges Werkzeug der Vernunft steht dem Menschen Sprache zur Verfügung. Sprache wird in Gestalt grammatischer Gesetze zum Träger
der Verknüpfung von Vorstellungen, die zeitunabhängig (qua Gedächtnis) und
urteilend zum System verbunden werden können, und daraus folgt (V8/111) das
„Begehrungsvermögen“, dessen Resultat in „Trieb als eine Kraft“ besteht, die
LKUHUVHLWV LQ +DQGOXQJ EHUJHKW XQG LQ VSH]LÀVFKHQ ÅLagen“ an „passendem
Stoff“ „zu üben“ ist, um ihre Funktion wahrnehmen zu können – eine Struktur,
die dann bekanntlich bei Humboldt aufs Individuum bezogen wird und als das
Grundaxiom der Bildung schlechthin auftritt. Auch hier entsprechen die Formen
des Begehrens einander (113): 1. Sinnlichkeit und Begehren, 2. Verstand und
Verlangen, 3. Vernunft und Wollen, auch diese bei Rousseau in (Émile, S. 111)
bewertet nach aufsteigender Würde, nämlich 1. ob sie uns angenehm sind, 2. ob
nützlich oder 3. ob ideengerecht. Und dies wiederum entspricht Kants Gliederung in erkennende Vernunft, moralische Vernunft bzw. im Zusammenhang mit
GHU.S9GHP8QWHUVFKLHGYRQ3ÁLFKWXQG1HLJXQJ
Damit hat Becker (114 ff.) (immerhin nur drei Jahre nach Erscheinen der
KpV) in einem ersten Durchgang die Bestimmung des Menschen durch Ausdifferenzieren der von der Erkenntnis ausgehenden, mentalen Funktionen von
/HEHZHVHQEHUEORHVTXLHWLVWLVFKHV:RKOEHÀQGHQKLQDXVHQWIDOWHWXQGGDPLW
auf eine erste Weise die über Tiere hinausgehende menschliche Würde grundgelegt: Insbesondere kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die Bestimmung
des Menschen sich in trägem Genuss antriebslos stumpfer Behaglichkeit erfülle.
II.
In einem zweiten Durchgang wird nun auch die moralische Dimension des
menschlichen Denkhandelns auf ähnlich elementarisierende Weise aus ihren
Quellen deduziert (V9/121ff.).
Noch einmal wird der „Grundtrieb des Menschen“, zentral für den MenschTier-Vergleich, in Analogie zum Motto in Rousseaus 2. Discours formuliert: „Es
JLEWHLQHVHKUVSH]LÀVFKH(LJHQVFKDIWZRGXUFKVLFKGHU0HQVFKYRP7KLHUXQWHUVFKHLGHWEHUZHOFKHJDUNHLQ6WUHLW6WDWWÀQGHQNDQQ'LHVHVLVWGDV9HUP|gen, sich zu vervollkommnen – ein Vermögen, welches, mit Hülfe der Umstände,
nach und nach alle übrigen entwickelt, und sich bey uns, so wohl in der Gattung,
DOVLP(LQ]HOQHQÀQGHWDQVWDWWGDHLQ7KLHUQDFK9HUODXIHLQLJHU0RQDWHGDV
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ist, was es sein ganzes Leben lang bleibet, und seine Gattung nach tausend Jahren, was es im ersten war.“
Wie schon gesagt, ist der Grundtrieb von Tieren, weil sie auf Sinnlichkeit beVFKUlQNW VLQG :RKOEHÀQGHQ (LQH )XQRWH PHUNW GD]X DQ GDVV GDPLW QLFKW
ZLH KlXÀJ PLVVYHUVWDQGHQ ÅNichterhaltung“ gemeint ist. Es handelt sich dabei um eine Verwechslung von „Sinnlichkeit“ als „Endzweck der Natur“, welFKHGLH7LHUHGD]XSDVVHQGPLWÅ:RKOEHÀQGHQ´DXVVWDWWHQZUGHQlPOLFKDOV
den von jenen empfundenen Trieben, die sich als sinnlicher Genuss der Kräfte
bzw. als Gefühl des Ausgleichs ihres Mangels ausspricht. Aber beim Menschen
EHUVWHLJHQVHLQH0|JOLFKNHLWHQEHLZHLWHPGLHGHU7LHUH  ÅDer eigentliche Mensch hingegen, das denkende und wollende, meinem Bewußtseyn nach,
vom Körper verschiedene Wesen, das Ich bin, verlangt zu seiner Befriedigung,
wie im vorigen gezeigt worden, lauter Vorstellungen. Davon wird aber das Vorstellungsvermögen niemahls so überfüllt, daß ein mechanischer Reitz, sich des
hEHUÁXVVHV]XHQWOHGLJHQ6WDWWIlQGHZLHEH\GHU0DVVHGHUN|USHUOLFKHQ.UlIte. Auch [erleidet] es durch Uebung nie eine Abnahme, weder an seinem Umfange noch an seiner Stärke. [Vielmehr] erlangt es durch die Uebung selbst immer
mehr Fertigkeit und Stärke.“ (**)
'LHVH$UWYRQ:RKOEHÀQGHQZLUGNRQWUDVWLHUHQGJHJHQEHUJHVWHOOWGHQIU
GHQ 0HQVFKHQ VSH]LÀVFKHQ 6WHLJHUXQJHQ VHLQHU .UlIWH XQG GHU 9HUEHVVHUXQJ
seiner Zustände, nach innen („geistiges Wohl“) wie nach außen. Nach Vernunftgesetzen gesteigert, werden sie mit dem Begriff der „Vollkommenheit“ belegt,
und diese Befriedigung erst ergibt den eigentlichen Menschen. (128): „Der
Grundtrieb des Menschen ist also nicht auf bloßes :RKOEHÀQGHQ, sondern auf
,PPHUEHVVHUEHÀQGHQ gerichtet: und so kann auch wohl die Absicht des WeVHQVGDVLKPGLHVHQHGOHQ.HLPGHU9ROONRPPHQKHLWLQV+HU]SÁDQ]WHNHLQHDQdere sein, als – dass es immer besser mit ihm werde.“
Dass im Menschen wirklich ein solcher Trieb nach steigender Verbesserung
vorhanden ist, mag schon in Vorlesung 1 und 2 gezeigt worden sein, wird aber
durch die allgemeine Erfahrung und die Geschichte der Völker und Zeiten bewiesen. Die Realität aber ist davon weit entfernt, daher gilt (128f.): „Es könnte [nämlich] sein, dass diese Unersättlichkeit des Begehrungsvermögens eine
zufällige Ausartung der menschlichen Natur wäre. Ich muss also zeigen, dass
diese ursprünglich darauf eingerichtet ist, von einem solchen Grundtriebe belebt zu werden; welches nicht schwer ist, da ich die Leser dabey blos auf ihre
Selbstbeobachtung und Erfahrung zu verweisen habe.“ – Das große Problem
der Theodizee in der Neuzeit, und so auch für Humboldt, ist dann, dass das Problem der Selbstkorrektur schädlicher Antriebe durch die autonome Vernunft geschehen soll und nicht durch den Rückgriff auf eine von Gott geschaffene Weltordnung.
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'DV9HUKlOWQLV]ZLVFKHQÅ/HEHQVNUDIW´XQGÅ:RKOEHÀQGHQ´ZLUGDOVRDOVGHUHLgentliche Grundtrieb des Menschen gesehen. Sein „Trieb zu fortschreitender Verbesserung“ ist ihm nicht allein sehr angemessen, sondern auch „zu den gewöhnlichen Handlungen, die er alle Tage seines Lebens verrichtet, nothwendig und
unentbehrlich.“ Daher „kann es nicht anders seyn“, als dass das „Gefühl des Besserwerdens“ und „der Erhöhung aller Fähigkeiten aller Art“, also unserer „Vervollkommnung“ sich vereinigen, und dieser Trieb zur Vervollkommnung ist demnach
also der „wahre“, der „eigentliche“ Grundtrieb des Menschen, der ihn vom Tier unterscheidet und aus dem „DOOHEULJHQ1HLJXQJHQKHUÁLHHQXQGGHPVLHDOV0LWtel zum Zweck, untergeordnet sind.“ Dabei ist zu betonen, dass dieser Trieb der VerYROONRPPQXQJEHLP0HQVFKHQNHLQHVZHJV]XLGHQWLÀ]LHUHQLVWPLWGHPÅTrieb der
Selbsterhaltung´VRQGHUQHULVWGHPGHV%HVVHUEHÀQGHQVXQWHUJHRUGQHW'LHVWULIIW
für alle Bemühungen des Menschen zu, soweit sie sich für ideale Ziele selbst peinigen oder „den Freuden des Lebens entsagen und für Andere arbeiten.“ In gleicher
Weise sekundär ist der Trieb der Tätigkeit, weil er gleichwertig der Neigung zur Ruhe ist. „Hingegen schließt der Trieb der Vervollkommnung alle diese und andere
in sich, und ihre ungleichartigsten Wirkungen lassen sich aus demselben herleiten.“
(135) Zusammengefasst sagt also mein Bewusstsein: „Ich bin ein Wesen, das von einem beständig regen Triebe belegt ist, immer mehr zu denken, zu wollen und zu wirken.“ Dieser Trieb ist dem Menschen durchaus nicht wesensfremd, sondern „mein
Bewußtseyn sagt mir, daß mein Ich selbst … mit diesem Triebe Eins ist.“
III.
Auf immerhin noch weiteren 100 Seiten wird die menschliche Moralität nun
HLQJHEHWWHW LQ GLH VR]LDOH 6WUXNWXU GHU PHQVFKOLFKHQ %HÀQGOLFKNHLW XQG ]ZDU
GXUFKHLQHUDIÀQLHUWH'HGXNWLRQDXVGHP.RQ]HSWGHUÅmoralischen und freien
Natur des Menschen“.
Die 10. Vorlesung behandelt nun eine traditionell entscheidende, zweite Unterscheidung gegenüber den Tieren, nämlich „die moralische und freie Natur des Menschen“. Als Motto zitiert Becker aus dem 2. Discours Rousseaus:
„Nicht sowohl das Denken [macht] GHQVSH]LÀVFKHQ&KDUDNWHUXQWHUGHQ7KLHren aus als die Eigenschaft eines frey handelnden Wesens die er besitzt. Die Natur schreibt dem ganzen Thierreiche Gesetze vor und das Thier gehorch[t]. Der
Mensch fühlt ihre Macht ebenfalls: aber er erkennt sich für frey, ihr zu gehorchen oder zu widerstehen.“ Die Physik nämlich „erklärt gewissermassen den
Mechanismus der Sinne, und die Entstehung der Vorstellungen: aber im VermöJHQ]XZROOHQRGHUYLHOPHKU]XZlKOHQXQGLP*HIKOGLHVHV9HUP|JHQVÀQdet man blos geistige Handlungen, von welchen aus den Gesetzen der Mechanik
nichts erklärt werden kann.“ (137ff.)
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Den letzten Halbsatz werden wir allerdings relativieren. Denn als Referat
von Reimarus (Reimarus 1773) folgt eine Darstellung der Vielfalt tierischer
„Kunstthriebe“ und Instinkte. Diese aber fehlen dem Menschen, so Herder
im Jahr 1784, und er wird seither traditionsgemäß (außer Herder siehe auch
Gehlen, Portmann und die Humanethologie) als das „Mängelwesen“ gehandelt. Damit aber folgt mit Notwendigkeit (als Vernunftprivileg), dass er, statt
unbedingten Antrieben von Sinnlichkeit und Verstand folgen zu müssen, diese Antriebe vielmehr zu „richtigen Vorstellungen“, d. h. zu Vernunftideen zu
erheben, nicht nur fähig, sondern gezwungen ist. (140ff.) Kontrollinstanz der
Ideenadäquatheit ist (143) das menschliche „Gewissen“, das den Menschen zu
einer Entscheidung zum ideengerechten Handeln mahnt und durch das er über
Fähigkeit zum Aufschieben der Antwort auf Reize verfügt (von Gehlen „hiatus“ genannt), wodurch er über die Fähigkeit zur Wahl zwischen Handlungsalternativen verfügt (144): „Ein Wesen, das so beschaffen ist, nennt man ein
moralisches Wesen, und die Eigenschaft, unter mehreren Entschlüssen und
Handlungen wählen zu können, heißt Freyheit des Willens.“ Und er fährt fort
(145): „Auf dieser Eigenschaft beruht es, daß wir uns selbst und andern die
Schuld oder das Verdienst guter oder böser Handlungen zurechnen“; ohne
diese „Freyheit zu wählen, würden wir durch eine eiserne Nothwendigkeit bey
unsern Entschließungen beherrschet: so gäbe es keinen Unterschied zwischen
Recht und Unrecht, zwischen Tugend und Laster.“ Hier tritt nun aber die „große Schwierigkeit“ ein, die bis heute die Diskussion um den freien Willen des
Menschen beherrscht, die aber von Becker (147f.) als bloßer Schein gekennzeichnet wird, und zwar mit Hilfe von Argumenten, die (z. B. bei der gegenwärtig im Zentrum stehenden Auslegung der Experimente von Libet) meist
vernachlässigt werden, nämlich
1. wenn unsere Handlungen stets durch hinreichende Gründe, die durch den kausalen Zusammenhang der Dinge festgelegt würden, gleichwohl die Frage implizieren: „wie verträgt sich dieses mit der Freiheit?“, wenn
2. ferner argumentiert wird, es sei „offenbar, dass der Mensch in dem Augenblick, da er sich entschließt, … endlich nothwendig … nicht mehr anders handeln kann,“ sowie
3. der Mensch sei auch aufgrund seiner Vorerfahrungen von Jugend auf nicht
mehr ganz Herr seiner Handlungen, sondern es hängt vom „Zusammenhang
der Dinge“ in bestimmten Lagen ab, in denen er sich bis dahin befunden hat,
dass er „so handeln [müsse], ZLHHUKDQGHOWZHLOHUVRGHQNHQXQGHPSÀQGHQ
PXVVZLHHUHLQPDKOGHQNWXQGHPSÀQGHW“
Auf diese Argumente antwortet Becker: „Dieser scheinbare Widerspruch zwischen unserm Bewußtseyn der Freyheit und dem durch die Vernunft anerkannten … gültigen Gesetz der Ursache, wird durch folgende Betrachtung wenigs-
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tens insoweit behoben, als es zur Aufrechthaltung der Tugendlehre erforderlich
ist“ – nicht mehr, aber auch nicht weniger:
Becker argumentiert in Kürze so (147f.): Einerseits ist die Seele Teil des besagten „Zusammenhangs der Dinge“, andererseits aber auch „selbständige
Kraft“. Sie kann daher Anfang einer Kausalkette werden allein aufgrund von
Vorstellungen, die, wie zuvor dargelegt, auf Vernunftideen beruhen. Insbesondere sind freie Handlungen nicht zufällig, vielmehr gilt: „Handle ich frey, so entsteht ebenso wenig ein Zufall, als wenn ich unfrey handle: Denn in jenem Fall
liegt der zureichende Grund der Handlung in der Einrichtung meiner Natur, die
ein Theil des Ganzen ist; in diesem – in meiner Lage und in meinem durch den
ordentlichen Gang der Dinge gebildetem Charakter. Ich unterlasse hier blos
meine freye Sel[b]stwirksamkeit anzuwenden: und daher entsteht das unangenehme Gefühl und der Tadel des Gewissens.“ … „Auf diese Art lässt sich das
Gesetz der Notwendigkeit des Ganges der Dinge, das uns die Vernunft lehret,
mit dem Vorzug der Freyheit, von dessen Besitz wir durch unser Bewußtseyn
überzeugt sind, ohne Widerspruch vereinigen.“ Auf den weiteren 100 Seiten
wird dieses Bild nun durch den erzieherischen Aspekt der Gesetze von Individuen und Gesellschaft konkretisiert, was hier nur in aller Kürze wiedergegeben sei:
Quelle und Kriterien dieser Vernunftideen werden (V11/151ff.) (in der Nachfolge Kants) in der Hoffnung der Unsterblichkeit gefunden, welche „Bestimmung des Menschen für sich und im Weltall“ über die Vorstellung von Unsterblichkeit an die Idee der „fortschreitenden Vervollkommnung seines Wesens“
JHNQSIWZLUG 9II +LHULQGUIWHPDQ]X5HFKWGHQ$XVJDQJVSXQNWYRQ
Humboldts Bildungsphilosophie erkennen, das Ziel von Bildung sei die „höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen“, wodurch
allein schon der Mensch optimal in die Welt hineinwirke (**). Becker unterscheidet noch (V13) „Natur und Verschiedenheit der Handlungen“, gelangt so
zum Begriff des „Gesetzes“, unterscheidet verschiedene Arten entsprechend ihUHU9HUQXQIWDIÀQLWlWXQGHUKlOWDOVÅhöchstes Gesetz des Menschen“ (191) über
„positive Gesetze“ hinausgehend: „Mache dich vollkommener, oder – bewirke
Verbesserung!“ Auch dies ein Grundprinzip Humboldts (**) wenigstens im ersten Teilsatz, hier aber von Becker um das vernunftgemäße und den Naturgesetzen entsprechende Verbesserungsprinzip gleichwertig ergänzt.
Sollte das nicht ausreichender Grund sein, das philosophiegeschichtliche
Standardbild von Humboldts geschmäcklerischer distanzierter Lebensführung
zumindest versuchsweise zu überdenken bzw. auf über Becker hinausgehende Überlegungen zu stützen? Für Becker jedenfalls wird, weil der Mensch „als
denkendes Wesen keiner Neigung ohne leitende Vernunftidee fähig ist“, dieses
letzte höchste Gesetz des Menschen zu einem, dem Kantischen durchaus äqui-
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valenten Kategorischen Imperativ verallgemeinert (197): „Handle alle Zeit so,
daß du ohne Widerspruch deiner Vernunft wollen kannst, die ganze Welt möge ebenso handeln.“ Dieser Imperativ wird, Kants Argument in der KpV und
der „Anthropologie“ entsprechend, auf die Gesetze des menschlichen Handelns
LQGHU:HOWEH]RJHQ'LH3ÁLFKWHQGHV0HQVFKHQZHUGHQGDGXUFK]XVWULNWHQ
1RUPHQGDVV*RWWGLH(LQKHLWYRQ3ÁLFKW1HLJXQJXQG1DWXUJHVHW]]XPLQGHVW
hinsichtlich des Handelns verbürgt.
Soweit das Exzerpt aus Beckers theoretischer Anthropologie, die im Humboldt-Kreis zweifellos bekannt war, da das Buch laut Subskribentenliste in den
Bibliotheken des Koadjutors v. Dalberg, des Kammerpräsidenten v. Dacheröden, des Appellationsgerichtsrats Körner (Schillers Freund), des Hofrats Loder und des Hofmedicus‘ Hufeland vorhanden war. Ihre Bedeutung in unserem
Zusammenhang liegt darin, dass sie die Evolution der Tiere ebenso wie die Entwicklung des Geistes nicht als Wechselwirkung fertig vorgefundener funktionaler Module erklärt (wie z. B. „Leben“, „Sexualität“, „Denken“ usw., die man,
VRDXFKKlXÀJLQJHJHQZlUWLJHQ'LVNXVVLRQHQHQWZHGHULP*DQ]HQÅKDW´RGHU
„nicht hat“), sondern als Evolutionsprodukte, die sich aus bescheidenen funktionalen Einheiten gegenseitig stimulieren und steigern. Gleiches gilt für die
neuerdings in der Kulturanthropologie als exklusiv menschlich erklärten Eigenschaften. Auch sie erweisen sich als aus dem Zusammenwirken bescheidenster
Ausgangsfunktionen evolutionär entwickelt (Bonner 1983).

192

Was war noch?
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von KARL LUBOMIRSKI

I. Spiegel
Am 12. Januar 2019 jährt sich der Todestag Maximilians I. zum fünfhundertsten Male. Historiker haben sich erschöpfend mit dem Herrscher auseinander gesetzt. Darum sollen an dieser Stelle einleitend einige wenige Angaben aus seiQHP/HEHQDXVUHLFKHQ :LHVÁHFNHU+ROOHJJHU 
Personalia im engeren Sinne
.DLVHU0$;,0,/,$1, 
Geb. als Erzherzog von Österreich
Sohn Kaiser Friedrichs III. und Eleonores von Portugal
1477 Heirat mit Maria von Burgund und somit Herzog von Burgund
1486 römisch-deutscher König
1493 Souverän der Erblande Habsburgs
.DLVHUGHV+HLOLJHQ5|PLVFKHQ5HLFKHV'HXWVFKHU1DWLRQ
Einschneidende, weitere Ereignisse in seinem Leben
Der Dreijährige erlebt 1462 die Belagerung der Wiener Hofburg und damit Hunger und Not.
+HLUDWPLWGHUUHLFKVWHQ(UELQ(XURSDV+HU]RJLQ0DULDYRQ%XUJXQG
*HEXUWVHLQHVHUVWHQ6RKQHV3KLOLSSVGHV6FK|QHQ
6LHJLQGHU6FKODFKWYRQ*XLQHJDWH(VJLQJXPGDV(UEH.DUOVGHV.KQHQGHV9DWHUVVHLQHU)UDX0DULDYRQ%XUJXQG
*HEXUWGHU7RFKWHU0DUJDUHWH
VWLUEW0DULDYRQ%XUJXQGQDFKHLQHP5HLWXQIDOO
1486 in Aachen Krönung Maximilians zum römisch-deutschen König.
 0D[LPLOLDQ QXQPHKU QXU 9RUPXQG VHLQHU .LQGHU HLQ )UHPGHU LQ GHQ
1LHGHUODQGHQ ZLUG GXUFK VHLQH 6WHXHUIRUGHUXQJHQ XQEHOLHEW XQG LQ %UJJH
endlich vier Monate lang gefangengenommen.
)UDQNUHLFKV.|QLJGLUHNWYHUZDQGWPLWGHUYHUVWRUEHQHQ+HU]RJLQEHVWHKWDXI
dynastischen Ansprüchen in Burgund.
ZLUG0DUJDUHWHGLHDPIUDQ]|VLVFKHQ+RIHU]RJHQH7RFKWHU0D[LPLOLDQV
XQG9HUOREWH.DUOV9,,,]XUFNJHVFKLFNWQDFKGHP.|QLJ.DUO9,,,$QQDYRQ
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%UHWDJQHGLHSHUSURFXUDWLRQHPEHUHLWVDQJHWUDXWH]ZHLWH*HPDKOLQ0D[LPLOLDQV]XU)UDXJHQRPPHQKDW
1493 stirbt Kaiser Friedrich III.
0D[LPLOLDQQXQPHKUGHXWVFKHU.|QLJKHLUDWHWLQ+DOO7LURO%LDQFD0Dria Sforza aus Mailand.
(VELOGHWVLFKGLH+HLOLJH/LJDJHJHQ.DUO9,,,GHQIUDQ]|VLVFKHQ.|QLJGHUGDV.|QLJUHLFK1HDSHOHUREHUWKDW'LH+HLOLJH/LJDEHVWHKWDXV0D[LPLOLDQ3DSVW$OH[DQGHU9, %RUJLDGHPPDQQDFKVDJWHHUKDEHJHlXHUW'DV
0lUFKHQYRPOLHEHQ*RWWKDWXQVVFKRQYLHO*HOGHLQJHWUDJHQ GHP+HU]RJ
YRQ0DLODQGXQG9HQHGLJ
Tu Felix Austria.
0DUJDUHWHGLH7RFKWHU0D[LPLOLDQVKHLUDWHWGHQVSDQLVFKHQ7KURQ(UEHQXQG
DEQXQEHJLQQWELV/XGZLJ;,9)UDQNUHLFKV6RUJHYRQ+DEVEXUJHLQJHNUHLVW
zu sein.
Maximilian als Herrscher
'LHIROJHQGHQGUHL-DKU]HKQWHGHU5HJLHUXQJ0D[LPLOLDQVJHK|UHQZHLWUHLFKHQGHQ6WHXHUUHIRUPHQGHP5HFKWVZHVHQGHP0Q]XQG0Q]EHUZDFKXQJVZHVHQGHU+HHUHVDXVVWDWWXQJGHU+\JLHQHXQG6WDGWYHUVFK|QHUXQJ.XQVWXQG
Bildungsförderung.
'HU5LWWHUGHV+HLOLJHQ*HRUJVGHUREHUVWH7UlJHUGHV*ROGHQHQ9OLHVHVXQG
VRPLW]XP.UHX]]XJ9HUSÁLFKWHWHYHUWDJWHGLHVHQHLQHQYRQGHQELVDQVHLQ
/HEHQVHQGH JHIKUWHQ .ULHJHQ ELV HU LQ HLQHQ )ULHGHQ PLW GHU +RKHQ 3IRUWH
1498 mündete.
$P)HEUXDUZLUG0D[LPLOLDQLP'RPYRQ7ULHQW.DLVHUGHV+HLOLJHQ
5|PLVFKHQ5HLFKHV'HXWVFKHU1DWLRQ3DSVW-XOLXV,,HUKHEWNHLQHQ(LQVSUXFK
+DQGOXQJVJHVFKLFN*OFNXQGVHLQHJHQLDOH$XVVFK|SIXQJYRQ3V\FKHXQG
0HQWDOLWlWVSLHOWHQ]XVDPPHQEHLGHQ]XZHLOHQYHUEOIIHQGHQ9HUNQSIXQJHQ
YRQ0D[LPLOLDQV,QWXLWLRQGLHGLHUXVVLVFKHQ=DUHQHEHQVRHLQEH]RJZLHGHQ
6XOWDQ *HVWDOWHWH ZLH DXFK JHVWDOWHQGH =XIlOOH EHVFKHUWHQ GHQ +DEVEXUJHUQ
durch Heirat und Erbe in wenigen Generationen einen riesigen europäischen
*HELHWVJHZLQQVSLHOWHQLKQHQ%|KPHQ8QJDUQ*|U]7LUROXQG7HLOH%D\HUQV
bleibend in die Hände – und eine Neue Welt dazu.
II. Die neue „Nebenwelt“
Einstieg
Die folgenden Seiten – ein Abriss nur – sollen dem Neugierigen weniger den
+DEVEXUJHU DOV GLH JHLVWLJHQ 6WU|PXQJHQ *HUXFK XQG )DUEH$Q]LHKXQJ XQG
$EVWRXQJLPEHUWUDJHQHQ6LQQHMHQHU:HOWYHUPLWWHOQPLWGHUHUZLOOHQWOLFK
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und unwillentlich in Berührung kam und in welcher aufgespaltenen Welt unmitWHOEDUXQGPLWWHOEDUGHU(U]KHU]RJ.|QLJ Abb. 1 XQGHQGOLFK.DLVHU0D[LPLOLDQ,OHEWH'DVVFKHLQEDU3HULSKHUHRKQHZHOFKHVQLFKWV]XVWDQGHNRPPW
füllt diese Seiten.
'DKLQWHUYHUELUJWVLFKLP5FNEOLFNDXIGDVHUVFK|SIHQGHKLVWRULVFKHXQGOLWHUDULVFKH:HUN:LHVÁHFNHUV  +ROOHJJHUV  XQGDQGHUHUGLHVLFKPLW
GHP/HEHQ.|QLJXQG.DLVHU0D[LPLOLDQV  EHIDVVWHQGHU:XQVFK
HLQHQ%OLFNDXIGLH:HOWVHLQHUÅ1HEHQZHOW´]XZHUIHQ(LQHU:HOWPLWGHUVLFK
(XURSD LPPHU PHKU YHUÁRFKW RKQH VLH ]X GXUFKEOLFNHQ ZDV DQJHVLFKWV GHU
damaligen Mitteilungsmöglichkeiten erst allmählich durch den Buchdruck erOHLFKWHUWZXUGH(LQHUEHUDXVNRPSOH[HQ:HOWDXVGHUVLHQHXH7HFKQLNXQG
LKUH(UÀQGXQJHQXQGPLWKLQ(UNHQQWQLVVHPLWULVVHQXQGGLHLKUHLQH2EMHNWLYLWlWDXIHUOHJWHQ]XGHUVLHQLFKWLPVWDQGHZDUMDGXUFK9RUXUWHLOH)XUFKW%LOGXQJVJHIlOOH=XJDQJ]XGHQ4XHOOHQQLFKWLPVWDQGHVHLQNRQQWH
Ein weiterer Paukenschlag der Geschichte war die Entdeckung eines Kontinentes und dessen überraschende Besitznahme durch eine Handvoll beispielORVPXWLJHUJHZLVVHQORVHU+DXGHJHQXQGGHUHQ,JQRUDQ]XQG9HUQLFKWXQJVZXW
WHLOVSULPLWLYHUHWHLOVHEHQEUWLJHWHLOVK|KHUVWHKHQGH.XOWXUHQ]XP2SIHUÀHlen. Habsucht unter dem Mantel der Königstreue und im Auftrage eines ChrisWHQWXPVGDVVRQLHJHGDFKWRGHUYHUNQGLJWZDUIKUWHGDV6FKZHUW
$OOHLQ GLH ZLUWVFKDIWOLFKHQ )ROJHQ GHU *ROGVFKZHPPH LP =XJH GHU XQYHUPHLGOLFKHQ3OQGHUXQJHQEHGUIWHQHLQHV7R\QEHH  ]XU6FKLOGHUXQJ
'DV:HQLJHRGHU9LHOHGDVPDQYRQGHU:HOWLQ(XURSDZXVVWHKDWWHQELVlang reitende Boten und schwer manövrierbare Segelschiffe überbracht. Der
2ULHQWEHGLHQWHVLFKEHUHLWVGHU%ULHIWDXEHQ'LH(PLVVlUH(XURSDVZDUHQZLVVHQVFKDIWOLFK DXVJHULFKWHWH 0LVVLRQDUH 6SLRQH XQG .DXÁHXWH 6LH WUXJHQ ZHQLJ]XPDOOJHPHLQHQ:LVVHQEHLZHLOLKUH%HULFKWHPDQJHOV%XFKGUXFNHVQXU
:HQLJHQ]XJlQJOLFKZDUHQ*ODXEKDIWH5HLVHVFKLOGHUXQJHQDXV$VLHQGHU0|QFKH/RQJMXPHDX&DUSLRGHUDQGHUHU*HVDQGWHUHXURSlLVFKHU+|IHXQGGHV9DWLNDQVMDVHOEVWGLH%HULFKWH0DUFR3RORV  DXV&KLQDXQGGHU0RQJROHL KLHOW PDQ PHLVW IU HUIXQGHQ 3ROR $QQHTXLQ   0DUFR 3ROR
musste dafür ins Gefängnis gehen.
(LQÁXVVGHV9DWHUVDXIGHQ6RKQ
.DLVHU)ULHGULFK,,, ,QQVEUXFN/LQ] GHU9DWHU0D[LPLOLDQVGHU
JOFNORVH)HOGKHUUDEHUXQJODXEOLFKZHLWYRUDXVSODQHQGHXQGWDNWLHUHQGHODQJH
=HLWYHUNDQQWH+DEVEXUJHUOHEWH-DKUHZlKUHQGGHUHUVLFKGHP+HU]RJVKXW
YRQ.lUQWHQXQG.UDLQGHU6WHLHUPDUNXQGHQGOLFKgVWHUUHLFKGLHE|KPLVFKH
.|QLJVNURQHXQGGLH.DLVHUNURQHGHV+HLOLJHQ5|PLVFKHQ5HLFKHV'HXWVFKHU1DWLRQ]XJHVHOOWHQ'LHVHEHKHUUVFKWHQFKWHUQH3HUV|QOLFKNHLWGHUZH-
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Abb. 2: Maria von Burgund (Niklas Reiser, Abb. 1: Römisch-deutscher König Maximilian (Giovanni Ambrogio de Predis
Kunsthistorisches Museum Wien)
1502, Kunsthistorisches Museum Wien)

GHUGHUIUKH7RGVHLQHUMXQJHQXQGJHOLHEWHQSRUWXJLHVLVFKHQ*HPDKOLQQRFK
GHUXQDXIK|UOLFKH*HOGPDQJHOQRFKGLHVFKZHOHQGH%HGURKXQJGXUFK2VPDQHQQRFKHLQEULOODQWHU)HLQGZLHGHUXQJDULVFKH.|QLJ0DWWKLDV&RUYLQXVGHU
LKPDXIIQI-DKUH  VHOEVWVHLQH+DXSWVWDGW:LHQQDKPQRFKGLH%HODJHUXQJGXUFKVHLQHHUERVWHQ8QWHUWDQHQQRFKGDVJHWHLOWH(UEODQGGXUFK6LJLVPXQGYRQ7LUROQRFKGLH*HIDQJHQQDKPHXQG'HPWLJXQJVHLQHVJHNU|QWHQ6RKQHVGXUFKDXIJHEUDFKWH%XUJXQGHUGHQ0XWUDXEHQNRQQWHQEOLHELKUHP
JHKHLPHQ:DKOVSUXFK$(,28 $XVWULDHULWLQRUEHXOWLPDIRUVFKEHUVHW]WgVWHUUHLFKZLUGEHVWHKHQELV]XOHW]W WUHX)ULHGULFK GHU8QEHXJVDPHN|QQWHPDQ

196

Was war noch?
Randbemerkungen zur Zeit und Welt um Kaiser Maximilian I.

VFKUHLEHQ ZXUGH]XP0RUJHQVWHUQHLQHV:HOWUHLFKHVGDVXQWHUVHLQHP(UEHQ
0D[LPLOLDQDXVODQJDQJHVSRQQHQHQ3OlQHQXQGXQYRUKHUVHKEDUHQ7RGHVIlOOHQ
LQGLH*UHLIEDUNHLWUHLIWH$PZHQLJVWHQOLHHUHVDQGHU$XVELOGXQJXQGEHVRQGHUVGHU%LOGXQJVHLQHVHLQ]LJHQ6RKQHV0D[LPLOLDQPDQJHOQXQGQLFKWHLQPDO
GLH5XWHNDP]XNXU]XP]XYHUKLQGHUQGDVVLKPNHLQÅgekrönter Esel“ – so
GHVVHQ]HLWZHLVHU(U]LHKHU(QHD6LOYLR3LFFRORPLQLGHUVSlWHUH3DSVW3LXV,,
+ROOHJJHU ²DXIGHQ7KURQIROJH'HU+XPDQLVWXQGKRFKJHELOGHWH/DWHLQHU3LFFRORPLQLZDUHVDXFKGHUDOVHUVWHUGLHIHUQH9HUPlKOXQJVHLQHVGDPDOLJHQ=|JOLQJVPLW%XUJXQGV(UELQ0DULDYRQ%XUJXQG   Abb. 2 
ins Auge fasste. Die Herzöge von Burgund waren dem englischen Königshaus
ZLHDXFKGHQ9DORLVJOHLFKUDQJLJ+DEVEXUJVROOWHQPLWGHU(KH0DULDVXQG0Dximilians und ihren zu erwartenden Erben Ansprüche auf zwei weitere Kronen
HUZDFKVHQEHLPGDPDOLJHQ.LQGHUUHLFKWXP WURW]GHUKRKHQ.LQGHUVWHUEOLFKNHLW NHLQDEZHJLJHU*HGDQNH
1LFKWZHQLJHUJHVFKLFNWZHQQJOHLFKQLFKWVRIRUWLQLKUHQ.RQVHTXHQ]HQDEVHKEDU JHULHW GLH (UVFKDIIXQJ HLQHU JUHQ]EHUVFKUHLWHQGHQ 5LWWHU$XV]HLFKQXQJ 3KLOLSSV GHV *XWHQ YRQ %XUJXQG GHV *URYDWHUV 0DULDV 'LHVHU EHHLQGUXFNHQGH6WDDWVPDQQKDWWHGHQ2UGHQGHVÅ*ROGHQHQ9OLHVHV´JHVWLIWHW
HLQH9HUSÁLFKWXQJJHJHQGLH7UNHQ]XNlPSIHQEHVVHUQRFKGDV+HLOLJH/DQG
ZLHGHU]XHUREHUQ'DVÅ*ROGHQH9OLHV´ZDUGLHK|FKVWHHXURSlLVFKH$XV]HLFKnung und wurde durch Maximilians Heirat mit der burgundischen Kronerbin ab
nun auch vom Haus Habsburg verliehen.
Noch vor seinem zehnten Lebensjahr hatte Maximilian seine Mutter Eleonore verloren. Sie war die vierte Tochter des Königs von Portugal. Ihre TemSHUDPHQWVDXVEUFKHLKUOHLFKWHUHU8PJDQJPLW*HOGZXUGHQVSlWHUDXFK]X
(LJHQVFKDIWHQ LKUHV 6RKQHV )ULHGULFK VXFKWH VHLQHP 6RKQ GHQ 5HLFKVKDXVKDOWGHVVHQ6WUXNWXULHUXQJEHVVHUH*OLHGHUXQJXQGOHLFKWHUHQ'XUFKEOLFNQDKH]XEULQJHQ8QGHVEOHLEWLQWHUHVVDQWZLHYLHOGDYRQVSlWHULQGHVVHQ5HJLHUHQHLQÁRVV0D[LPLOLDQZXVVWHPLW*HOGVHKUZRKOXP]XJHKHQDEHUVHLQH
9RUKDEHQEHUVFKULWWHQSQNWOLFKVHLQH0|JOLFKNHLWHQ8QGZRGHPDEVROXtistisch und zentral regierenden französischen König ein Machtwort genügWH XP VLFK GXUFK]XVHW]HQ ZHQQ HU 0LWWHO IU .ULHJH RGHU ZDV DXFK LPPHU
EUDXFKWH PXVVWH GHU 6WDWWKDOWHU GHU 1LHGHUODQGH 7LWXODUN|QLJ XQG VSlWHUH
.DLVHUELVXQGOlQJHUZDUWHQ XQG/DQGHVIUVWYRQ7LUROZHUGHQ GDPLW
LKPZHQLJVWHQVGHU6LOEHUUHLFKWXPVHLQHV/DQGHV]XU9HUIJXQJVWQGH6HLQ
bUJHU EHU VHLQH 2KQPDFKW JHJHQEHU VHLQHQ 5HLFKUlWHQ QLFKW ]XOHW]W VHLQHQ,QQVEUXFNHUGLHVEH]JOLFKHQ%HDPWHQLVWQDFK]XOHVHQ'DVVHUZHQQLKP
ZLHGHUHLQPDOGLH0LWWHOQRFKZlKUHQGHLQHVVHLQHU.ULHJHDXVJLQJHQGDPLW]XP*HVS|WWGHU3lSVWHXQG.|QLJHZXUGHLVWJHQDXVRYHUEULHIWZLHVHLQ
PDORVHU=RUQGDUEHU %UDQGL 
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Die Haller Münze
Ein besonderes Anliegen waren ihm die neue Haller Münze mit ihren von Herzog Sigmund übernommenen Prägungen und vor allem die Erneuerungen des
HXURSlLVFKHQ0Q]ZHVHQVGLHVHLQHP0DFKWJHVSUDEHUDXFKVHLQHPNQVWOHrischen Schönheitssinn entgegenkamen.
(WZD ]ZHLKXQGHUW -DKUH ODQJ   VROOWH DXV GHP 6LOEHU 7LUROV GLH
Weltgeschichte entscheidend mitgestaltet werden. Die hoch verzinsten Darlehen
der Augsburger Fugger an Maximilian und seine Nachfolger wurden mit diesem
6LOEHUDEJHJROWHQ .RKOHU 
1HEHQLKUHUÀQDQ]SROLWLVFKHQ%HGHXWXQJDEHUVFKUHLEHQZLUGHU+DOOHU0Q]HGLHDXV6LFKHUKHLWVJUQGHQGLH0HUDQHU0Q]H+HU]RJ6LJPXQGVHUVHW]WH HLQH XQEHUVHKEDUH 5ROOH LQ (XURSDV 0HGDLOOHQ XQG 0Q]VFKQHLGH
Kunst zu.
$XVJHJDQJHQLVWGLHVHYRQGHQLWDOLHQLVFKHQ5HQDLVVDQFHIUVWHQ6LHVFKlW]WHQ YRU DOOHP *LRYDQQL 3LVDQRV 3LVDQHOOR 3LVD   3RUWUDLWNXQVW DQ
der sich die europäischen Stempelschneider orientieren sollten. Er arbeitete für
GLH+|IHGHU9LVFRQWLIU0DODWHVWDLQ5LPLQL(VWHLQ)HUUDUD*RQ]DJDLQ0DQWXDLQ5RPXQG1HDSHO%HUHLWVZXUGHGLHNQVWOHULVFKH*HVWDOWXQJGHV
Geldes das besondere Anliegen des Kaisers und somit der Münze Hall. SchauSUlJXQJHQYRQ7DOHUQ.UHX]HUQ.|QLJVWDOHUQ*XOGLQHUQXQGLKUHQ8QWHUWHLOXQJHQLQ+DOEXQG9LHUWHOJXOGLQHUNDPHQLQ8PODXIXQG]LUNXOLHUWHQLQ(XURSD]XHUVWPLWGHP(EHQELOG6LJPXQGVXQGEDOG0D[LPLOLDQVGHUDXJHQEOLFNOLFK
die explosive Ausstrahlung einer künstlerischen Münze mit Geldeswert und leEHQVWUHXHQ RGHU JHVFKPHLFKHOWHQ 3RUWUDLWV HUNDQQWH %HVRQGHUH 7DOHU GLH HLQ
0HKUIDFKHV GHV *HZLFKWV DQ :HUW EHVDHQ XQG VLFK GXUFK EHVRQGHUV VFK|QH
(EHQELOGHU0D[LPLOLDQVDEHUDXFKQRFK(U]KHU]RJ6LJPXQGVDXV]HLFKQHWHQ
JDOWGLHNOXJEHUHFKQHQGH)|UGHUXQJ0D[LPLOLDQVGHUXQHLWHOJHQXJZDUGLH
(EHQELOGHUMHZHLOVVHLQHP$OWHUDQ]XSDVVHQ &LDPSLQL.DWDORJ (LQHUGHUJURHQ(LVHQVFKQHLGHU0D[LPLOLDQVZDU8OULFK8UVHQWDOHU
Die Blüte des Haller Münzwesens ist wohl auch jener Sicherheit zuzuschreiEHQ GLH HQWVWDQGHQ ZDU DOV PDQ GDV 6FKZD]HU 6LOEHU ]XU9HUDUEHLWXQJ QLFKW
PHKUEHUGHQ%UHQQHUQDFK0HUDQEULQJHQPXVVWHZRLPPHUGLH*HIDKUGURKWHGDVVHLQhEHUUDVFKXQJVEHUIDOOVHLWHQV9HQHGLJVRGHUHLQHUGRUWDQODQGHQGHQ
7UNHQDUPHHGHP5HLFKWXPHLQ(QGHVHW]HQNRQQWH
Lebensumstände
:HUIHQZLUHLQHQ%OLFNDXIGLH*HVHOOVFKDIWLKUH:RKQYHUKlOWQLVVHXQG/HEHQVTXDOLWlW'HU6SHLVH]HWWHONDQQWHZHGHU=XFNHU ZRKODEHU+RQLJ QRFK.DUWRIIHOQ7RPDWHQ6FKRNRODGH)OHLVFKNDPQXUDQ)HVWWDJHQDXIGHQ7LVFK²XQG
QLFKWDXIMHGHQ6HLIHZDUVHOWHQXQGGDV%DGLP'HXWVFKODQGQRFKGHV;,;
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-DKUKXQGHUWVVDKYRUGDVVLP+RO]RGHU=LQNÅ=XEHU´ HLQ6FKDII GHUGDPDOLJHQ%DGHZDQQH]XHUVWGHU9DWHUXQGQDFKLKPDEHULPPHULPVHOEHQ:DVVHUGLH)DPLOLHQPLWJOLHGHUEDGHWHQ)U/LFKWVRUJWHQ7DOJOLFKWHU:DFKVNHU]HQ
waren sehr teuer und den Adeligen und Klerikern vorbehalten. Das Besteck beVWDQGDXVHLQHP/|IIHO%HL+RIEHGLHQWHPDQVLFKDXHUGHPGHU*DEHOXQGGHV
0HVVHUV'DV9RONDDOOHV)HVWHPHLVWPLWGHU+DQG%URWZXUGHDXV5RJJHQ
und Gerste gebacken.
Lebensspanne
'D ZLU XQV YRUJHQRPPHQ KDEHQ HLQHQ %OLFN DXI GLH =HLW .DLVHU 0D[LPLOLDQV,DXILKUH$WPRVSKlUH]XZHUIHQPVVHQZLUDXFKDXIGLHNU]HUH/HEHQVVSDQQHGHU0HQVFKHQGHVDXVJHKHQGHQ0LWWHODOWHUVHLQJHKHQXPDE]XVFKlW]HQ
wieviel sie in dieser jeweils erreicht haben. Nicht nur die Lebensspanne war im
;9 -DKUKXQGHUW NXU] JOHLFK]HLWLJ KHUUVFKWH DXFK HLQH KRKH .LQGHUVWHUEOLFKkeit. Im Durchschnitt entsprach die Lebenserwartung der heutigen im Jemen
XQGODJ]ZLVFKHQXQG-DKUHQ.LQGEHWWÀHEHU.UDQNKHLWHQ6HXFKHQ(SLGHPLHQ0DQJHOHUQlKUXQJ0LVVHUQWHQ.ULHJHXQG%UDQGVFKDW]XQJHQ$EZDQGHUXQJVYHUERWHLQJHVQGHUH/DQGVWULFKH+HUUVFKHUZLOONU1DWXUNDWDVWURSKHQ
8QZLVVHQPDQJHOQGH+\JLHQHYHUNU]WHQGDV/HEHQ'LH0HGL]LQKLHOWVLFKDQ
+HLONUlXWHU$VWURORJLH XQG =DXEHUVSUFKH (LQH 0HGL]LQ GLH LQ &KLQD MHGHQ
.UDQNHQVHLQHP$OWHUXQG*HVFKOHFKWJHPl EHL)UDXHQVSLHOWQRFKKHXWHHLQH
5ROOHREVLH-XQJIUDXVLQGRGHUQLFKW MHQDFK0RQGSKDVHXQGHWZDLJHQYRUKHUJHJDQJHQHQ%HVFKZHUGHQEHKDQGHOWHZDUXQEHNDQQW
Die Bewohnbarkeit der entstehenden Städte begann im ersten Stock. EbenHUGLJODJHQXQGÁRVVHQ8QUDW([NUHPHQWH$EZlVVHU'LH.DQDOLVDWLRQ5RPV
war längst vergessen.
6HOEVW3DUDFHOVXVGHU6FKZHL]HU$U]W3KLORVRSKXQG)RUVFKHU  
GHU)UHXQG(UDVPXV¶YRQ5RWWHUGDPGHQVHLQH5HLVHQ]XP7HLODXIGHU)OXFKW
YRUGHU.LUFKH]XP7HLODXIGHU)OXFKWYRUVHLQHU=XQIWGHUHUEHUOHJHQZDU
(erwähnt sei nur seine Syphilis-Therapie durch erstmals genaue und somit unVFKlGOLFKH'RVLHUXQJGHV4XHFNVLOEHUV ELVLQGHQ2ULHQWJHIKUWKDWWHQXQGGHU
ZLHPDQKHXWHZHLPLW-DKUHQVFKOHLFKHQGHU9HUJLIWXQJGXUFKHEHQGLHVH4XHFNVLOEHUGlPSIHLQ)ROJHVHLQHU)RUVFKXQJHUOHJHQZDUYHUPRFKWHQRFK
QLFKW N|USHUOLFKH 6FKPHU]HQ ]X OLQGHUQ 0DQ GHQNH QXU DQ GHQ DOWHQ .DLVHU
)ULHGULFK,,,GHVVHQ%HLQPDQ LP%HLVHLQGHV+RIHVZDVGDPDOVGHU6LWWHHQWVSUDFK XQGRKQH1DUNRVHDEQDKP+XQGHUWIQI]LJ-DKUHVSlWHUKlWWH7K6\GHQKDP   GHU HQJOLVFKH$U]W 2OLYHU &URPZHOOV XQG )UHXQG -RKQ
/RFNHV2SLXPYHURUGQHW 'XUDQW 
Aber werfen wir nun einen Blick auf einen der bekanntesten Fürstenhöfe EuURSDV0D[LPLOLDQZDUGHU)UHXQG/XGRYLFRLO0RURVHLQHV6IRU]D/XGRYLFR
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GHU)|UGHUHU/HRQDUGRVGHU-DKUHLQ0DLODQGYHUEUDFKWH/XGRYLFRLO0RUR
2QNHOYRQ%LDQFD0DULD6IRU]DGHU]ZHLWHQ)UDX0D[LPLOLDQVZDUHLQ1DFKIROJHUMHQHUPLWWOHUZHLOHDXVJHVWRUEHQHQ9LVFRQWLYRQGHQHQKLHUGLH5HGHVHLQ
soll.
%HUQDER9LVFRQWL  GHU+HUU0DLODQGVPDFKWHVHLQH6WDGWHUVW]X
GHPZDVLKUHDXVJHGHKQWHQ:DVVHUVWUDHQGLHHVPLW9HQHGLJYHUEDQGHQEH]ZHFNWHQQlPOLFKHLQHP+DQGHOVQHW]1XQNDPHQ*HZU]HXQG6HLGHQ3HO]H
:DIIHQ(GHOVWHLQHXQG-XZHOHQDXIYHQH]LDQLVFKHQXQGDQGHUHQ6FKLIIHQDXV
GHPIHUQHQXQGQDKHQ2ULHQWLQGDVUHLFKH0LODQR/HRQDUGRHQWZDUI6FKOHXVHQ
GLHHVPLWGHP0LWWHOPHHUYHUELQGHQVROOWHQ0DLODQGV5HLFKWXPDQ0lUNWHQ
VHLQHVWHLQHUQHQ6WUDHQXQG+lXVHUVHLQ:DUHQXQG9DOXWDWDXVFKPLW9HQHGLJ
*HQXD)ORUHQ]XQGGHQ/lQGHUQMHQVHLWVGHU$OSHQVFKXIHQGHQXQYRUVWHOOEDUHQ
5HLFKWXPGHV9LVFRQWLVGHU]XP=HLFKHQVHLQHU8QEHUVHKEDUNHLWLP5HLFKGHQ
*UXQGVWHLQ]XHLQHPGHUPlFKWLJVWHQ0DUPRU'RPHGHU:HOWGHP0DLOlQGHU
'RPOHJWH'LHVHU+HU]RJGHU]XVHLQHU=HLWQRFKODQJHQLFKWPlFKWLJVWHDOOHU
)UVWHQ,WDOLHQVGHULQXQDXIK|UOLFKH)HKGHQPLWGHP3DSVWXQGGHU:HOWYHUZLFNHOWZDUNRQQWHGHQQRFKMHGHQVHLQHUIQIXQG]ZDQ]LJOHJLWLPHQXQGZHQLJHU
legitimen Nachkommen mit einem Erbe von 100 000 Goldgulden versehen (ein
*XOGHQZDUGHU-DKUHVORKQHLQHU0DJGXQGHQWVSUDFKHWZD(XUR 
%HUQDER9LVFRQWLVWDUEDQ*LFKW(UVWDUEDQGHQIXUFKWEDUHQ6FKPHU]HQHLQHV/HLGHQVGDVLKPGHUEHUPlLJH*HQXVV:LOGÁHLVFKHV]XJHIJWKDWWH'LH
(EHUMDJGJLQJLKPEHUDOOHVXQGGLHVFKUHFNOLFKVWHVHLQHU6WUDIHQWUDI:LOGHUHU
*LFKWHLQH6WRIIZHFKVHOHUNUDQNXQJHQWVWHKWGXUFKGLH+DUQVlXUHGLHVLFK]X
UDVLHUPHVVHUVFKDUIHQ ZLQ]LJHQ .ULVWDOOHQ ]ZLVFKHQ GHQ *HOHQNHQ DQVDPPHOW
XQGGRUWMHQH3HLQYHUXUVDFKWDQGHUGHU$GHOXQG+RFKDGHOIUHLOLFK|IWHUOLWWDOV
GDV9RON'LH5DFKH'LDQDV"%HUQDER9LVFRQWLVWDUEÅXUDOW´ IUVHLQH=HLW GDV
KHLWPLW-DKUHQ $QRQ%XVV 
=XP$EVFKOXVV GHV7KHPDV KLHU QRFK HLQLJH %HLVSLHOH VSlWPLWWHODOWHUOLFKHU
/HEHQVHUZDUWXQJ(OHRQRUHYRQ3RUWXJDOGLH0XWWHU0D[LPLOLDQV]lKOWHEHLLKUHP7RG-DKUH6HLQH*URPXWWHU=LPEXUJLVYRQ0DVRZLHQGHUPDQN|USHUOLFKH5LHVHQNUlIWHQDFKVDJWHXQGGLH(UQVWGHU(LVHUQHLQ]ZHLWHU(KHJHKHLUDWHW
KDWWHZXUGH-DKUHDOW(UQVWGHU*URYDWHU0D[LPLOLDQV-DKUH'HU%XUJXQGHU.DUOGHU.KQH6FKZLHJHUYDWHULQVSH0D[LPLOLDQVÀHOLQ1DQF\PLW
&HVDUH%RUJLDZXUGH+DQV+ROEHLQG-+HLQULFK9,,,.|QLJYRQ
(QJODQG&KULVWRSK.ROXPEXVVWDUEPLW
'HU 5HQDLVVDQFH)UVW 2VWHXURSDV VFKOHFKWKLQ 0DWWKLDV &RUYLQXV+XQ\DGL
 GHUPLWYLHU]HKQ-DKUHQEHUHLWVXQJDULVFKHU.|QLJZDUXQGHQGOLFK+HU]RJYRQgVWHUUHLFKVWDUEPLW-DKUHQ6HLQXQGVHLQHV9DWHUV/HEHQ
ZDUHQHUIOOWYRQ.ULHJHQJHJHQGLH7UNHQ7URW]GHPEOLHELKP=HLWIUVHLQH
%LEOLRWKHNGLHWDXVHQGHZLVVHQVFKDIWOLFKHXQGWHLOVVHKUNRVWEDUHXQGVHOWHQH
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%FKHU]lKOWH0LWLKPHQGHWHYLHOOHLFKWGDVYLHOYHUVSUHFKHQGVWH5HQDLVVDQFH
Leben eines ungarischen Herrschers und Feldherren. Die seinem Tode folgende
$XÁ|VXQJVHLQHUÅ6FKZDU]HQ$UPHH´HLQHPVFKODJNUlIWLJHQXQGJHIUFKWHWHQ
3ULYDWKHHUDXVHLQLJHQ7DXVHQG$QJHZRUEHQHQEHUHLWHWHDXFKVHLQHP0\WKRV
ein Ende.
,ZDQ,9GHU6FKUHFNOLFKH GHUÅ)XUFKWHLQÁ|HQGH´ZlUH]XWUHIIHQGHU GHU
HUVWH=DUGHUVLFKPLWGUHL]HKQ-DKUHQDOVVROFKHUEH]HLFKQHWHVWDUEPLW-DKren.
:HUIHQZLUDEHUQRFKHLQHQ%OLFNQDFK,WDOLHQ5DSKDHOZXUGH3DSVW/HR
;3DSVW&OHPHQV9,,VWDUEPLW.DUGLQDO%LEELHQDPLWGHU'LSORPDW
1LFFROR0DFFKLDYHOOLPLWGHU0DOHU$QWRQHOORGD0HVVLQDPLW
+HU]RJ/HRSROG,,,GHU8UJURYDWHU0D[LPLOLDQVVWDUEHEHQIDOOVPLWGHU
GlQLVFKH$VWURQRP7\FKR%UDKHPLW'UHUPLW-DKUHQ
6FKRQGDPLWHUNOlUWVLFKGDVVGHQ+HUUVFKHUKlXVHUQ(XURSDVXQGQLFKWQXU
(XURSDVJHPHLQVDPZDULKUH1DFKNRPPHQVRIUKZLHP|JOLFKDXIGLH5HJLHUXQJYRU]XEHUHLWHQ=Z|OIELVYLHU]HKQMlKULJH.|QLJHXQG)HOGKHUUHQDXVJHVWDWWHWPLWDOOHQ3ULYLOHJLHQXQG/DVWHQGHU0DFKWZDUHQDQGHU7DJHVRUGQXQJ
'D]XJHK|UWHGDV(UOHUQHQGHU8QLYHUVDOVSUDFKH/DWHLQ
0D[LPLOLDQZXVVWHZDVGDVQLHGHUOlQGLVFKHGDVVFKZHGLVFKHGDVGlQLVFKH
6HHXQG3ULVHQUHFKWZDUHQDOVHUGLHVHGHU$GPLUDOLWlWYRUVFKULHEXQG)ULHGHQ
]ZLVFKHQ'lQHPDUNXQG6FKZHGHQVWLIWHWH(UGHU.ULHJHUGHUGLHJU|WHQ.DQRQHQ]XJLHHQEHIDKOZDU0DWKHPDWLNHUXQG$UWLOOHULVWJHQXJ2UGQXQJLQ
die unterschiedlichen Kaliber seiner Feuerwaffen zu bringen und von SteingeVFKRVVHQDXINDOLEULHUWH(LVHQJHVFKRVVHEHU]XJHKHQGLHGHQ/DXIGHU.DQRQHQVFKRQWHQ*OHLFK]HLWLJDEHUKLHOWHUYLHODXIVHLQH EHUKROWHQ HGOHQNRPSOL]LHUWHQVQGWHXUHQ5VWXQJHQXQG6FKZHUWHUGLHPDQKHXWHQRFKLQ:LHQHU
0XVHHQVFKLPPHUQVLHKW(UZDUHLQ0HLVWHULP%HHLQGUXFNHQDQGHUHUZLHVLFK
DQVHLQHQ0Q]HQ*HZlQGHUQ3RUWUlWV6FKULIWHQ8UWHLOHQXQGDQGHUHQ6HOEVWGDUVWHOOXQJHQDEOHVHQOlVVW %XVVD 
Ein Niederösterreicher in Burgund
:DVPXVVGHUDFKW]HKQMlKULJH%UlXWLJDPXQG(U]KHU]RJHPSIXQGHQKDEHQDOV
er in Brügge oder Gent zum ersten Mal eines jener prachtvollen Stunden- und
Gebetbücher Burgunds und Flanderns (Abb. 3VLHKH6HLWH LQGHQ+lQGHQ
KLHOW":HUNHGLHIUVHLQH%UDXWGLHQXQPHKULJH+HUULQGHV+HU]RJWXPV%XUJXQG]XP$OOWDJJHK|UWHQXQGQRFKKHXWH]XP.RVWEDUVWHQGHU%LEOLRWKHNHQ
)UDQNUHLFKVGHU1LHGHUODQGH:LHQVXQGDQGHUHU]lKOHQ,QGLHVHQ.XQVWZHUNHQODVXQGPLWLKQHQEHWHWHLQGHU.DUWDXVHYRQ'LMRQGLHMXQJH+HU]RJLQXPJHEHQYRQGHQEHUKPWHQYLHU]LJ*UDEVWDWXHQ'LHVHSUDFKWYROOHQKHXWHQLFKW
PHKUYRUKDQGHQHQ6NXOSWXUHQZDUHQHVGLH0D[LPLOLDQ]XVHLQHUHLJHQHQPR-
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QXPHQWDOHQ *UDEOHJH DQUHJWHQ IU GLH VHLQ (QNHO VSlWHU HLQH HLJHQH .LUFKH
LQ,QQVEUXFNHUULFKWHWHGLHVFKLOGEUJHUOLFKELVKHXWHQLFKW]XP:HOWNXOWXUHUEH]lKOWZHQQJOHLFKVLHGDVVFK|QVWHXQGJHZDOWLJVWH5HQDLVVDQFH.XQVWZHUN
Q|UGOLFKGHU$OSHQGDUVWHOOWXPGDVXQVGLH:HOWEHQHLGHWHZVVWHVLHGDYRQ
(LQHQHXHXQHUK|UWH8PJHEXQJZLHVGHQMXQJHQ(U]KHU]RJDXVgVWHUUHLFK
DXIGLHQLFKWQXUNXOWXUHOOHhEHUOHJHQKHLWXQG9HUIHLQHUXQJGHU1LHGHUODQGHKLQ
GLHQHEHQGHU0XVLNGHU7DIHOPDOHUHLYDQ(\FNV  XQG5RJHUYDQ
GHU:H\GHQV  GHQ3DOlVWHQGHQ7XFKHQ6DPWHQ%URNDWHQXQGVLOEHUQHQ7DIHOJHVFKLUUHQ LQ HLQHP (XURSD JHGLHK GDV LQPLWWHQ GHU %UXGHUNULHJH]ZLVFKHQ(QJODQGXQG)UDQNUHLFKGHVVRHEHQDXV$YLJQRQ]XUFNJHNHKUWHQ
3DSVWHVGHUDXIVWHLJHQGHQ0HGLFLXQGORPEDUGLVFKHQ)UVWHQ]ZLVWHQXPLPmer neue Gleichgewichte rang.
'LHZHLWLQGHQ2VWHQXQGLKUH6WU|PHDXVJHGHKQWHKROOlQGLVFKHXQGGHXWVFKH
6HH6FKLIIIDKUWPLWLKUHU/DVWDXV6DO]+RO]XQG*HWUHLGHDXI1RUGXQG2VWVHHEHHLQGUXFNWHGHQ,QQXQG'RQDXJHZRKQWHQ0D[LPLOLDQPLW6FKLIIHQGLH
EHUHLWVGDV6WHXHUUDGDQVWHOOHGHU5XGHUSLQQHEHVDHQXQG%HVDP6HJHOVHW]WHQZDVGDV0DQ|YULHUHQXP9LHOHVHUOHLFKWHUWHXQGGHU+DQGHOVÁRWWHGHU1LHGHUODQGH VFKRQ ODQJH YRU GHP (LQVDW] LKUHU EHUKPWHQ GUHLPDVWLJHQ )OHXWHQ
GHQEHVWHQ+DQGHOVVHJOHUQGHU:HOWHLQHQXQHLQKROEDUHQ9RUVSUXQJGXUFKLKre Wendigkeit sicherte. Wie waren doch noch wenige Jahrzehnte vorher gan]H)ORWWHQDXI*UXQGLKUHU6FKZHUIlOOLJNHLW²XQGQXUGHP5FNHQZLQGJHKRUFKHQG²YRQZLGULJHQ:LQGHQLQLKUH$XVJDQJVKlIHQRE0DUVHLOOH3LVDRGHU
*HQXD]XUFNRGHUDEJHWULHEHQZRUGHQXQGJHNHQWHUW
$EHUDXFKGLH0XVHQEHVFKlIWLJWHQGHQMXQJHQ)UVWHQXQGHLQHLJHQHV.DSLtel auf dem „Bildungsweg“ des jungen Habsburgers wurde die Musik.
'LHVSULFKZ|UWOLFKH6SDUVDPNHLW)ULHGULFKV,,,GLHHUVWHQ-DKUHLQ:LHQHU1HXVWDGWGLH%HGUlQJXQJLQ:LHQGLHVWlQGLJHQ6RUJHQN|QQHQQLFKWDOO]XYLHO]XU
musikalischen Ausbildung des künftigen Königs und Kaisers Maximilian I. beigeWUDJHQKDEHQ:LHPXVVWHQLKQGDKHUGLHPXVLNDOLVFKHQ'DUELHWXQJHQGHU5HLFKVWDJHIHVVHOQGLHHUDQGHU6HLWHVHLQHV9DWHUVHUOHEWH:LHPXVVLKQGLHEHUUDJHQGHÁlPLVFKH3RO\SKRQLHEHHLQGUXFNWKDEHQDOVHUVLHLQGHQQLHGHUOlQGLVFKHQ
.LUFKHQ]XPHUVWHQ0DOHK|UWH%XUJXQGXQG)ODQGHUQVFKORVVHQGDVKHXWLJH%HOJLHQ 1RUG)UDQNUHLFK XQG GLH 1LHGHUODQGH HLQ 'HU XQJHKHXUH 5HLFKWXP DXV
:ROOXQG7H[WLOKDQGHOKDWWHGLHZRKOKDEHQGVWHQHLWHOVWHQXQGDUURJDQWHVWHQ%UJHUXQG.DXÁHXWH(XURSDVKHUYRUJHEUDFKW6LHZDUHQGLH)|UGHUHUXQG*HOGJHEHU
GHUHUVWHQ0XVLNDNDGHPLHQLQGHQHQ.RPSRVLWLRQIUHLOLFKXQWHUVWDUNHPHQJOLVFKHP(LQÁXVVJHOHKUWZXUGH,KUH3URIHVVRUHQEHULHIPDQDQ,WDOLHQV8QJDUQV
Deutschlands und Polens Höfe. Dank des kürzlich erfundenen Buchdruckes fanGHQGLHQLHGHUOlQGLVFKHQ3DUWLWXUHQUDVFKLKUHQ:HJGXUFK(XURSDZHQQJOHLFK
]%GUHLLJVWLPPLJH0RWHWWHQQLFKWMHGHUPDQQV%HJHLVWHUXQJÀQGHQ
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$OVGHU]ZDQ]LJMlKULJH0D[LPLOLDQLQ%XUJXQGHLQ]RJJDEHVQLFKWVZDVVLFK
LQ(XURSDPLWGHU5DIÀQHVVHXQG.XOWXU:RKOKDEHQKHLWXQGIUHLHQ*HVLQQXQJ
)RUPHQXQG%UJHUVWRO]PLW%XUJXQGYHUJOHLFKHQOLH
Florenz und sein Mythos „Medici“ mit Lorenz dem Prächtigen waren noch
LP(QWVWHKHQ1XUGLHEHUKPWHQ6HLGHQVWRIIHDXV/XFFDNRQQWHQGHQ9HUJOHLFK
PLWQLHGHUOlQGLVFKHQ6WRIIHQGHP,QEHJULIIYRQ/X[XVXQG9HUIHLQHUXQJVWDQGKDOWHQ 2E GHU +DEVEXUJHU QRFK DQ GLH +RO]NUJH GDFKWH DXV GHQHQ PDQ LQ
:LHQGHQ:HLQJHWUXQNHQKDWWHXQGYLHOOHLFKWLPPHUQRFKWUDQN"
Wo ein Wille ist, ist noch lange kein Weg (Nietzsche)
8QVHUH6HLWHQVWUHLIHQ0D[LPLOLDQQXU|IIQHQDEHUHLQLJH)HQVWHULQGLHLKQXPVFKOLHHQGH*OHLFK]HLWLJNHLW
0D[LPLOLDQOHEWH²ZLHVHLQ9DWHU²LPPHULQ*HOGQ|WHQZDV)ULHGULFKZHQLJHUDQ]XNUHLGHQLVWGDHUGHQ.ULHJQLFKWVXFKWHXQGVHLQ)HOGKHUUHQWDOHQWUHDOLVWLVFKEHXUWHLOWH6HLQ6RKQVWDQG0DOLP)HOGHJHJHQ%DXHUQXQG.|QLJHJHJHQ/HYDQWLQHUXQG6SDQLHUJHJHQ)UDQ]RVHQXQG)UDQ]RVHQWUHXHJHJHQ
.LUFKHXQG9DWLNDQIHLQGH'HP5LQJHUXQG6WUPHU)DXVWNlPSIHUXQG$UWLOOHULH(UQHXHUHUGHP7XUQLHUVLHJHUXQG6WDGW9HUVFK|QHUHUGHP9HUIDVVHUVHLQHV
HLJHQHQ5XKPHV(SRV¶NRQQWHQLFKWVIUHPGHUXQGYHUKDVVWHUVHLQDOVEHLDOWHQ
YHUQQIWLJHQNULHJVDEJHQHLJWHQUHFKWVNXQGLJHQ5HLFKVUlWHQ²RELQ,QQVEUXFN
RGHUDQGHUVZR²GLH=XVWLPPXQJIUGLH9HUZLUNOLFKXQJVHLQHULKQHQVRIHUQliegenden Europapläne einholen zu müssen.
'DVVHUDEHUWURW]VHLQHU8PVLFKWLJNHLWLP5HFKWV6WHXHUXQG0Q]ZHVHQ
GDQNYHUDQWZRUWOLFKHUXQGVFKZHUEHHLQGUXFNEDUHU5HLFKVUlWHLQVEHVRQGHUHLQ
,QQVEUXFNPLWVHLQHUHUKDEHQHQ:LGHUVSUFKOLFKNHLWXQG9HUVFKZHQGXQJY|OOLJHLQ6RKQVHLQHU=HLWZDUP|JHHLQ%OLFNDXIGHQ+RIGHU6IRU]DLQ0DLODQG
EHVWlWLJHQHLQHQ+RIDQGHP/HRQDUGRGD9LQFL]ZHLXQG]ZDQ]LJ-DKUH]XJHEUDFKWQDFKGHPHUVLFKPLWHLQHPVLOEHUQHQ3IHUGHVFKlGHODOV7ULQNJHIl $QGHUHVFKUHLEHQPLWHLQHU/HLHU HLQJHIKUWXQGDOV.ULHJVPDVFKLQHQ.RQVWUXNteur vorgestellt hatte.
Die Hochzeitsfeier Ludovico Sforzas mit Beatrice d‘ Este am 18. Januar
VROOWHEHU-DKUKXQGHUWH*HVSUlFKVVWRIIHXURSlLVFKHU)UVWHQK|IHEOHLEHQ
QDFKGHP/HRQDUGRKLHUGHQYLHOOHLFKWHUVWHQ5RERWHUGHU*HVFKLFKWHLQV:HUN
VHW]WH'DV%UDXWSDDUXPVWDQGHQYRQGHU)HVWYHUVDPPOXQJLP5LHVHQVDDOGHV
0DLOlQGHU6FKORVVHVZXUGHJHEHWHQVLFKDQGDVHLQH6DDOHQGH]XUFN]XEHJHEHQDOVVLFKYRQGHUJHJHQEHUOLHJHQGHQ6DDOVHLWHHLQVFKZHUHU9RUKDQJDXVHLQDQGHUIDOWHWHXQGEHUGHQ%RGHQHLQPHFKDQLVFKHV*HELOGHKHUDQUROOWHGDV
DXIVHLQHPJDQ]HQ:HJ%OXPHQELVYRUGDV%UDXWSDDUVWUHXWHZR]X0XVLNHUNODQJXQGGLHVHUPHWDOOHQH'LHQHUPLWHLQHUWLHIHQ9HUEHXJXQJYRUGHP%UDXWpaar stehenblieb.
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9RP0DOHU$PEURJLRGH3UHGLVKlQJWLP.XQVWKLVWRULVFKHQ0XVHXPLQ:LHQ
HLQ3RUWUDLW0D[LPLOLDQVDXVGHP-DKUH'LHOLQNH6FKXOWHUKOOWHLQ*ROGdamast mit eingewebtem Immergrün. Der Gesichtsausdruck des Herrschers
LVWPHODQFKROLVFK(UJLEWGDV$XVEOHLEHQGHVYRQ%LDQFD0DULD6IRU]DVHLQHU
]ZHLWHQ(KHIUDXHUZQVFKWHQ.LQGHVZLHGHU(VLVWGLHVH0HODQFKROLHGLHGHU
.QVWOHUPLWV\PEROLVFKHP,PPHUJUQDXI]XKHOOHQVXFKW=XGHQXQ]lKOLJHQ
9HUIHLQHUXQJHQGHU+|ÁLQJH]lKOWHDXFKGLH.XQVWDXVGHU:DKOGHU6WRIIHLKUHU9HUDUEHLWXQJPLW*ROG6LOEHU3HUOHQ(GHOVWHLQHQDXVLKUHU)DUEZDKO$EJOHLFKXQJ*HJHQEHUVWHOOXQJXQG²EHL%URNDWHQ²5DVXUDXIGHQJHJHQZlUWLJHQRGHUEHVWLPPWHQ7UlJHUXQGVHLQH6WHOOXQJ(UZDUWXQJRGHU(QWWlXVFKXQJ
DP+RIH]XVFKOLHHQ
0XVWHU)DUEH6WRIIZDKO²RE%URNDWRGHU6HLGHRGHU6DPW²ZHUGHQLQGHU
5HQDLVVDQFHQLHGHP=XIDOOEHUODVVHQXQGZLUÀQGHQLQGHQ2UQDPHQWHQXQG
Gold- und Silberstickereien der Mäntel sowie Schärpen alter und mächtiger
$GHOVJHVFKOHFKWHU 5LYDOLWlWHQ IHVWJHKDOWHQ GHUHQ YHUGHFNWH IHLQH $QVSUFKH
XQG$QGHXWXQJHQ DXI EHUJDQJHQH 9HUZDQGWVFKDIWVJUDGH GHU 8QHLQJHZHLKWH
KHXWHVFKZHUQDFKYROO]LHKHQNDQQ7lXVFKHQGlKQOLFKH6WRIIHZLHVLHGHU+HUUVFKHU]XHLQHPEHVWLPPWHQ$QODVVJHWUDJHQZlKOWHPDQDXFKQRFK-DKU]HKQWHVSlWHUXPGDPLWGHU:HOWHLQH9HUZDQGWVFKDIWRGHUHLQHQGHQNZUGLJHQ$Qlass ins Gedächtnis zu rufen.
'LH4XDOLWlWGHU*HZHEHGLH)HLQKHLW²RIWQXUZHQLJH7DXVHQGVWHO0LOOLPHWHUGLFNH*ROGXQG6LOEHUIlGHQ²LKUH9HUDUEHLWXQJGLH:DKOGHUGDUJHVWHOOWHQ
)HOGIUFKWHXQG7LHUHJH|IIQHWHRGHUJHVFKORVVHQH3LQLHQ]DSIHQ*UDQDWRGHU
andere Äpfel (Abb. 4 KDEHQLPPHUHLQHQ%H]XJ]XP7UlJHU/HLGXQG0LWOHLGVEHNXQGXQJDEHUDXFK6\PSDWKLHNRQQWHQVLFKIUGHQ.HQQHUDXFKLQWHXHUVWHQXQGVHOWHQVWHQ%URNDWUREHQYHUGHFNWHLQJHZHEWÀQGHQ8QGKHXWHQRFK
JLEWHV6SH]LDOLVWHQGLHGLHVH%RWVFKDIWHQXQG%H]JHDXIVFKOVVHOQN|QQHQ
1RFK HLQ %OLFN DXI HLQH WDWVlFKOLFKH LWDOLHQLVFKH 5HQDLVVDQFH(SLVRGH ]XU
=HLWGHVMXQJHQ0D[LPLOLDQV
)UDQFHVFR6IRU]DGHUHLQHQ]ZHLMlKULJHQ.ULHJPLW9HQHGLJGXUFK]XVWHKHQKDWWHYHUVDKZLHZLUGHQ8QWHUODJHQ /HYHQVRQ HQWQHKPHQLP-DKUH
VHLQH'LHQHUYRQGHQHQLP6FKORVVZRKQWHQPLW.OHLGHUQ8QWHUKDOWXQG
HLQHP-DKUHVJHKDOWYRQ)ORULQWGHUGDPDOLJHQ0Q]HYRQHWZDJ)HLQJROG
6WRIIH EH]RJ PDQ QRFK DXV9HQHGLJ XQG *HQXD HKH PDQ LQ 0DLODQG GD]X
EHUJLQJ :HEVWKOH IU GLH 9HUDUEHLWXQJ YRQ 6HLGH PLW *ROG XQG 6LOEHUIlGHQDXI]XVWHOOHQXQGGLH+DQGZHUNHUPHLVW$XVOlQGHU]XLKUHU%HGLHQXQJPLW
zehnjähriger Steuerbefreiung und Einbürgerung anlockte.
NDP*DOHD]]R0DULD6IRU]DDQGLH5HJLHUXQJXQGHUYHURUGQHWHGDVV
seine Dienerschaft zwei- bis dreimal im Jahr „vom Haupt bis zur Sohle“ neu eingekleidet zu sein hatte.
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Abb. 3: Gebetbuch Kaiser Maximilians I.,
aus dem STUNDENBUCH ISABELLAs v.
CASTILIEN (Stil: Gent-Brügge), Cleveland
Museum of Art

Abb. 4: Seltenes Samtmuster, zwischen
dem XIV. und XV. Jh., z. T. gotisch. Das
abgewandelte Eichelmotiv weist auf das
Geschlecht der „Rovere“ hin und somit auf Papst Julius II. (MichelangeloFörderer)



Was war noch?
Randbemerkungen zur Zeit und Welt um Kaiser Maximilian I.

Wir blenden einen Augenblick zurück.
'HU.QDEH0D[LPLOLDQLQ1LHGHU|VWHUUHLFKZDU]XGLHVHP=HLWSXQNWVLHEHQ
-DKUHDOWXQGKDWWHVFKRQ(LQVFKUlQNXQJHQYLHOHU$UWHUOHEWDOVLPIHUQHQ0DLland allein zum St.-Georgs-Tag der Aufwand für die Samtkleider der DienerVFKDIW*DOHD]]R6IRU]DVÅmit Krone und Palme gestickt´'XNDWHQYHUVFKODQJ$XIHLQHU$EUHFKQXQJXPDOVRQXUYLHU-DKUHVSlWHUÀQGHQZLU
 3IHUGH ² 6FKDEUDFNHQ LQ 3XUSXUVDPW ELV ]XP %RGHQ UHLFKHQG XQG GLHVH
ebenfalls mit Kronen bestickt. Darüber hinaus Tuch mit aus Silberfäden gestickten Sforza-Schlangen. Das Ganze für 33 000 Dukaten.
1468 heiratet Galeazzo Maria Sforza in Mailand die Schwägerin des französischen Königs und lässt zu diesem Anlass seine 70 Leibdiener in gestickten Silberbrokat für 12 000 Dukaten kleiden. Galeazzo ist der Mode und Pracht seiner
=HLWK|ULJ'DVJROGHQH*HZDQGEHVWLPPWIU*RQ]DJDWUlJWHUVHOEHUVFKLFNW
GLHVHPDEHUHLQHQRFKNRVWEDUHUHPLW=REHODXVJHVFKODJHQH*ROGUREH
Der Herzog von Mailand hatte inzwischen allein bei den Handwerkern seiner
6WDGW'XNDWHQ6FKXOGHQ(UEUDFKDXIXPVLFKEHL/RUHQ]GHP3UlFKWLJHQ
*HOG]XÅOHLKHQ´6HLQ*HIROJHEHVWDQGDXV:UGHQWUlJHUQ5lWHQXQGEH]DKOWHQ
+|ÁLQJHQ YRQ GHQHQ  HLQH *ROGNHWWH LP:HUWH YRQ PLQGHVWHQV  'XNDWHQ
WUXJHQ.DUUHQPLW%HWW]HXJEHUGHFNWYRQ*ROGXQG6LOEHUGHFNHQ%HULWWHQHGLH:DSSHQVWDQGDUWHQYRUDQWUXJHQ3IHUGHXQG0DXOWLHUH/HW]WHUHWUXJHQZHLEUDXQH'DPDVWGHFNHQPLWGHPHLQJHVWLFNWHQJROGHQHQ+HUUVFKHUPRQRJUDPP$XHUGHP3DDUH-DJGKXQGH'DV*DQ]HIUJHVFKlW]WH
'XNDWHQLQHLQHU=HLWGDGHU+RIDU]W*XOGHQLP-DKUHUKLHOWGHU5LFKWHUXQG
HLQ5|PLVFKHU.|QLJHWZD'XNDWHQ6WDUEHLQ)UVWVRZXUGHHULQ,WDOLHQ
QLHPDOVLQ6FKZDU]DXIJHEDKUWVRQGHUQLPPHULQVHLQHQSUDFKWYROOVWHQXQGWHXHUVWHQ5REHQGLHQDFKDOOHQ=HUHPRQLHQGHU.LUFKHYHUÀHOHQYJO /HYHQVRQ 
'HU=XJ6IRU]DVZDUHLQHSROLWLVFKH$QJHOHJHQKHLW'LH3UDFKWVROOWHGHQ0HGLFLEHHLQGUXFNHQXQGÅ%LWWVWHOOHUHL´GLHVHU$UWODJY|OOLJLP6HOEVWYHUVWlQGnis der Epoche.
=XP9HUJOHLFK0D[LPLOLDQJDELQ5HJLHUXQJVMDKUHQXQG.ULHJHQDQJHEOLFK0LOOLRQHQ*XOGHQDXVXQGKLQWHUOLH0LOOLRQHQ6FKXOGHQ1LFFROR0DFFKLDYHOOLGHUGHQ.DLVHUDOV*HVDQGWHUSHUV|QOLFKNHQQHQJHOHUQWKDWWH
PHLQWHGHU.DLVHUEHVLW]H]ZDUXQJH]lKOWH7XJHQGHQDEHUZHQQDOOH3DSSHOQ
,WDOLHQVJROGHQH%OlWWHUWUJHQZUGHQVLHLKPQLFKWUHLFKHQ(LQKHUEHV8UWHLO
EHU HLQHQ +HUUVFKHU GHU GLH:HLFKHQ HLQHV:HOWUHLFKHV JHVWHOOW KDWWH VHOEVW
vom überseeischen Golde wusste Maximilian wenige Tage nach dessen erstem
(LQODQJHQ XQGGHUQLFKWQXUGLH3RVWJHJUQGHWKDWWHGHUHLQHLJHQHV2VWDVLHQELOGEHVDXQGPLWGHP(U]IHLQGGHP2VPDQLVFKHQ6XOWDQHLQHVRKHLNOHMD
NRPSURPLWWLHUHQGH.RUUHVSRQGHQ]XQWHUKLHOWGDVV)HUGLQDQG(UEHXQG(QNHO
diese nach Öffnen der Truhe zu vernichten befahl.
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Folgen der Eroberung Konstantinopels
'DV 9HUKlOWQLV ]XU +RKHQ 3IRUWH ZDU QDFK GHU (UREHUXQJ .RQVWDQWLQRSHOV
 GXUFK0HKPHW,, DE6XOWDQ VHKUJHVSDQQWGHU.DLVHUGHV+HLOLJHQ5|PLVFKHQ5HLFKHV'HXWVFKHU1DWLRQVFKRQDOOHLQGXUFKGHQ
%HVWDQG GHV 2UGHQV GHV Å*ROGHQHQ 9OLHVHV´ ]XP .UHX]]XJ YHUSÁLFKWHW RKQHGLHVHQMHGXUFK]XIKUHQ (LQJHQDXHUHU%OLFNLQGLH*HVFKLFKWHOHKUWGDVV
.RQVWDQWLQRSHO]XU=HLWVHLQHU(UREHUXQJHLQH+DQGYROOYHUVWUHXWHU'|UIHUZDU
DOV0HKPHW,,VLFKDQVFKLFNWHGLHVHQVWUDWHJLVFKXQHUVHW]OLFKHQ3XQNWVHLQHP
5HLFKHDOV%UFNHQNRSI]XZlKOHQXQGVHLQH+DXSWVWDGWGRUWKLQ]XYHUOHJHQ
'LH PDQJHOQGHQ (LQZRKQHU +DQGZHUNHU bU]WH VLHGHOWH HU DXV =HQWUDODQDWROLHQGHP1DKHQ2ULHQW$UPHQLHQ3DOlVWLQD*ULHFKHQODQGXQG-XGHQYRQGHU
.ULPDQ(UVDPPHOWHLQVHLQHU%LEOLRWKHNQLFKWQXUHXURSlLVFKHSHUVLVFKHDUDELVFKHWUNLVFKH.ODVVLNHUXQGXPJDEVLFKPLWGHQEHGHXWHQGVWHQ0Q]VFKQHLGHUQXQG3RUWUlWLVWHQZLHHWZD*%HOOLQLVRQGHUQVDPPHOWHDXFK.XQVWVFKlW]H
GHU]DKOUHLFKHQFKULVWOLFKHQ.O|VWHUGHV%DONDQVXQGVHLQHV5HLFKHVRKQHGLHVH
]X]HUVW|UHQ=X%HJLQQGHU5HJLHUXQJVHLQHV6RKQHVXQG1DFKIROJHUV%D\D]LG
,,  GHUIUGLH/HLGHQVFKDIWVHLQHV9DWHUVZHQLJEULJKDWWHXQGGHVVHQ
6DPPOXQJHQ ZLHGHU DQ ,WDOLHQHU YHUVFKHUEHOWH ZDU GDV QXQPHKULJH ,VWDQEXO
EHUHLWVHLQHPlFKWLJHEOKHQGH0HWURSROHXQGZHQLJVSlWHU6HJHQXQG$V\OGHU
DXV6SDQLHQYRU,VDEHOODXQG)HUGLQDQGJHÁFKWHWHQ-XGHQ .DJDQ 
0D[LPLOLDQZXVVWHDOVRVHKUZRKOPLWZHPHUYHUPLHGGLH.OLQJHQ]XNUHX]HQ
'HU0LWWHOPHHUGHU*HWUHLGHKDQGHOEOLHEDXFKQDFKGHU(UREHUXQJ.RQVWDQWLQRSHOVLQGHQ+lQGHQGHU*ULHFKHQ*HQXHVHQXQG9HQH]LDQHU'HU,VODP]ZLVFKHQ.DXNDVXVXQG%RVSRUXVHUOHJWHGHQ&KULVWHQODQJH=HLWZHQLJ=ZlQJH
DXIXQGKLQGHUWHVLHZHGHUDQGHU$XVEXQJLKUHU5HOLJLRQQRFKVWHOOWHHULKQHQQDFK(UHUJlQ]WH.LUFKHQPLW0LQDUHWWHQJHVWDOWHWHVLH]X0RVFKHHQXP
zerstörte sie aber selten. Es herrschte auch lange gegenseitiges Auskommen. Als
%HLVSLHOIDVWJOHLFK]HLWLJHUDEHUHQWJHJHQJHVHW]WHU*ODXEHQVDXVOHJXQJVHLKLHU
GHU9HUWUHLEXQJGHU-XGHQ  DXV6SDQLHQJHGDFKWXQGLKUHUVHSKDUGLVFKHQ
%UGHULPRWWRPDQLVFKHQ5HLFKGHQHQGHU6XOWDQJHVWDWWHWHLKU*HVHW]EXFKDXI+HEUlLVFKKHUDXV]XJHEHQHLQXQHUK|UWHV3ULYLOHJ
Beiträge des Islams zur europäischen Renaissance
Die letzten Jahrzehnte des XX. Jahrhunderts und die ersten des XXI. haben ein
verzerrtes Bild des Islam geschaffen. Man wird durch ISIS und ähnliche StröPXQJHQLQHLQHHLQVHLWLJH%HXUWHLOXQJJHGUlQJWQLFKWXQlKQOLFKMHQHUGLHXQV
die christliche Kirche als Aufrichterin von Scheiterhaufen und hochnotpeinliFKHQ9HUK|UHQDXIGUlQJHQP|FKWH'DUXP]XQlFKVWHLQLJH'DWHQ]XP,VODP
ZLUG0RKDPPHGGHU3URSKHWJHERUHQ9RULKPZDU$UDELHQKHLGQLVFK
XQGLP-HPHQYHUIROJWHQ-XGHQ$UDEHUZLHPDQPLULP-HPHQEHULFKWHWH'HU
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.RUDQLVWIU6XQQLWHQGDV81(56&+$))(1(:257*277(6XQGHQW]LHKW
sich somit jeder Änderung oder Anpassung. Er leitet sich sowohl von den altWHVWDPHQWDULVFKHQ3URSKHWHQXQG*HVHW]JHEHUQ 0RVHV-HVDLD1RDK$EUDKDP
XQGDQGHUHQ DOVDXFKYRQ-HVXV¶/HKUHDE/DXWhEHUOLHIHUXQJZXUGHGHU.RUDQ0RKDPPHGGHUZHGHUOHVHQQRFKVFKUHLEHQNRQQWHLP/DXIHYRQ-DKren vom Erzengel Gabriel verkündigt. Dem Koran wie der Bibel kann man weise Milde ebenso entnehmen wie tödliche Härte. Er enthält beides und bietet sich
der Auslegung an.
$EEHJDQQXQWHUGHU)DKQHGHV3URSKHWHQGLHDUDELVFKH(UREHUXQJ=HQWUDODVLHQVELV,QGLHQQDFKGHP1RUGDIULNDXQG6SDQLHQEHUUDQQWZRUGHQZDUHQ8QG
in den nächsten Jahrhunderten bis etwa zum Jahre 1000 lässt sich der Weltgeist –
JHQDXVRZLH-DKUHYRUKHULQ+HOODV²QXQ]ZLVFKHQ%XFKDUD%DOFK0HUZ
6DPDUNDQG %DJGDG &KRUDVDQ 7UDQVR[DQLHQ XQG GHP ,QGXVWDO QLHGHU ,Q =HQ
WUDODVLHQHUHLJQHWVLFKHLQ:XQGHUGHV*HLVWHVGDVQXUPLWGHP$XIVWLHJ$WKHQV
PLWGHU5HQDLVVDQFHXQGXQVHUHU$XINOlUXQJYHUJOHLFKEDULVW 5RJHUV
'HU/HVHUIUDJWVLFKQXQZDVGDVPLWGHP+DEVEXUJHU0D[LPLOLDQ,XQGVHLQHU=HLW]XWXQKDW"
0D[LPLOLDQ LVW HLQ 5HQDLVVDQFHKHUUVFKHU 5HQDLVVDQFH KHLW :LHGHUJHEXUW
:LHGHUJHERUHQZXUGHGDV%HZDKUWHGHU$QWLNH'D]XJHK|UWHQXQ]lKOLJHhEHUVHW]XQJHQ DXV GHP *ULHFKLVFKHQ XQG /DWHLQLVFKHQ QXQ LKUH$EVFKULIWHQ GLH
persische und arabische wie auch jüdische Gelehrte in jenen Jahrhunderten anJHIHUWLJWKDWWHQDOV.DUOGHU*URHQRFK$QDOSKDEHWZDU*ULHFKLVFKH0DWKHPDWLN 3KLORVRSKLH *HVFKLFKWVVFKUHLEXQJ 0HGL]LQ /lQGHUNXQGH 5HFKWVZHVHQ'LFKWXQJXQG5DWLRQDOLWlWZXUGHQYRQGHQRULHQWDOLVFKHQ*HOHKUWHQIUHXGLJ
DXIJHQRPPHQYHUWLHIWHUZHLWHUWXQGIKUWHQ]X(UJHEQLVVHQGLHGDV'HQNHQ
Europas erst einige Jahrhunderte später bestimmten.
=XGLHVHP7KHPDHLQLJHKHUDXVUDJHQGH1DPHQYJO 6WDUU 
797 wird der Astronom Muhammad al Farghani geboren. Er ermittelt den
'XUFKPHVVHUGHU(UGHXQGLKUHQ8PIDQJPLWHLQHU$EZHLFKXQJYRQLKUH
Kugelform und die Distanz zu den Planeten.
UHJLHUWGHUJUDXVDPHXQGGHQQRFKZHLVHKRFKJHELOGHWH$EEDVLGHQ
.DOLIYRQ%DJGDG+DUXQ $DURQ DO5DVKLG 7DXVHQGXQGHLQH1DFKW (UWDXVFKW
VLFKPLW.DUOGHP*URHQPLWWHOV*HVDQGWHUEHU6SDQLHQDXVGDVYRPIHLQGOLFKHQ2PDMDGHQ.DOLIHQYRQ'DPDVNXVDXVGHP6WDPPH0RKDPPHGVEHVHW]W
LVW1LFKWZHQLJHUYHUKDQGHOWHUPLW.DLVHULQ,UHQHYRQ%\]DQ]VHLQHUHUELWWHUWHQ*HJQHULQ&KLQDGLH6HLGHQVWUDHVLQGLKPLQLKUHUZLUWVFKDIWOLFKHQ%HGHXWXQJHEHQVRHLQ%HJULIIZLHHUHVGHPDQWLNHQ5RPQLFKWDEHUGHQJHUPDQLVFKHQJDOOLVFKHQNHOWLVFKHQ3ULQ]HQ]XGLHVHU=HLWZDU'DVKHLW]XU=HLWGHV
)UDQNHQNDLVHUVXQGXQVDQIWHU3lSVWHUHJLHUWHLP0LWWOHUHQ2ULHQWLQ=HQWUDODVLHQHLQ,QQHQZLH$XHQSROLWLNHUYRQ:HOWUDQJ
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ZLUGGHUHUVWHUDGLNDOHDIJKDQLVFKH,VODPNULWLNHUJHERUHQ $EXO+DVDQ
$KPDG (UVDJWVLFKYRPMGLVFKHQ*ODXEHQXQGYRP,VODPORVXPHLQIUHLHU$WKHLVW]XZHUGHQXQGVHW]WHLQ'HQNPDOLQGLYLGXHOOHQ0XWHVXQGJHLVWLJHU
8QDEKlQJLJNHLW
HUVFKHLQWLQGHU*HVFKLFKWHGHU+HLONXQVWGHU3HUVHU0XKDPPDG,EQ=DNDUL\DDU5D]LGHPQXU,EQ6LQDGHUUHOLJL|VH6NHSWLNHUXQG$U]WYHUJOHLFKHQG
DQGLH6HLWHQJHVWHOOWZHUGHQNDQQGHVVHQ%FKHUEHLQDKHWDXVHQG-DKUHODQJ
]XU3ÁLFKWOHNWUHMHGHV0HGL]LQHUVJHK|UWHQ
EHUUDVFKWXQVGLHHUVWHLVODPLVFKH,148,6,7,21GXUFKGHQ.DOLIHQ
0DPXQ6LHDEHUULFKWHWVLFKÅJHJHQ´GLH*HJQHUGHV5DWLRQDOLVPXV²HLQH,QTXLVLWLRQSUR$8)./b581*EHLQDKHWDXVHQG-DKUHYRU9ROWDLUH+HXWHZUGH
PDQVDJHQHLQ$XINOlUHUZLGHUGLH2UWKRGR[LH
+LHUPLWEHJLQQWGDV XQJHKHXUH JHLVWLJH(UHLJQLV$VLHQV ,Q bJ\SWHQÀQGHQ
ZLU GLH )DWLPLGHQ LQ 3HUVLHQ GLH %X\LGHQ =XP *HJHQVDW] GHU KHXWH ZHLW LQ
GHU 0HKU]DKO DXIWUHWHQGHQ FD   6XQQLWHQ EHUXIHQ VLFK GLH 6FKLLWHQ
DXILKUHGLUHNWH$EVWDPPXQJYRQ$OLGHP9HWWHU0RKDPPHGV²XQGVRPLWGHV
3URSKHWHQ 0LW GLHVHU YRQ Å*RWWHV *QDGHQ´ EHVWLPPWHQ /HJLWLPDWLRQ ÀHO LKQHQ-DKUKXQGHUWHODQJHLQHJUR]JLJH$XVOHJXQJGHV.RUDQVXQGGHV*HVHW]HV
QLFKWVFKZHUXQGVRPLWEHVWDQGGLH9RUDXVVHW]XQJIUGDVKHXWHIDVWYHUJHVVHQHJHLVWLJHZLVVHQVFKDIWOLFKHSKLORVRSKLVFKHXQGGLFKWHULVFKH(UEOKHQHLQHV
(UGWHLOV'LHVXQQLWLVFKHQ2WWRPDQHQLKU6XOWDQLKUHIDQDWLVFKHÅ5HFKWJOlXELJNHLW´LKU%HVWHKHQDXISHLQOLFKHU(LQKDOWXQJGHU*HERWHGHV.RUDQVXQGGHVVHQ
PHWKRGLVFKHU8QWHUULFKWLQGHQEHUDOOHPSRUVFKLHHQGHQJURDUWLJDXVJHVWDWWHWHQ0HGUHVHQ .RUDQVFKXOHQ GLHVLFKZLHHLQH6FKOLQJHXPGLH)UHLKHLWGHU
*OlXELJHQOHJWHEHJDQQHQMHGRFK]XOlKPHQXQG]XHUZUJHQZDVGLH'HQNfreiheit auch unter der grünen Fahne Mohammeds an Geistigkeit geboten und
HUODXEWKDWWH(VZXUGHNDOWXQWHUGHUVWUHQJHQ9HUIROJXQJIUHLHQ'HQNHQVXQG
HLQ:HOWSKlQRPHQWURFNQHWHDXV$OOHVZDVGDVELVKHULJH:LVVHQEHUVWLHJRGHU
JDUGHQ.RUDQ GHP]XIROJH]%GLH6RQQHGLH(UGHXPNUHLVW ZLGHUOHJWHZXUGHDOV+lUHVLHYHUIROJWXQGZLUGHVQRFK'LH6FKLLWHQGLHEHZLHVHQKDWWHQGDVV
*ODXEHXQG6NHSVLV5HFKWJOlXELJNHLWXQG7ROHUDQ]JOHLFK]HLWLJKHUUVFKHQN|QQHQPXVVWHQHLQHUXQPHQVFKOLFKHQ5HFKWJOlXELJNHLWGHU2WWRPDQHQGHU6XQQLWHQZHLFKHQ=LHOVWUHELJXQGPHWKRGLVFKYHU|GHWHPDQGLHJHLVWLJH%OWH=HQtralasiens.
(LQHNXU]H=HLWVSDQQH²GDV-DKUKXQGHUWGHU6FKLLWHQ²KDWWHGLHEHGHXWHQGVWHQ'LFKWHUKHUYRUJHEUDFKW)LUGDXVLXQG$EXDOTXDVLPGHUGDVÅBuch der Könige´JHVFKULHEHQKDWWHZHLWHUKLQGHQSHUVLVFKHQ$U]W$YLFHQQDXQG$EG$OODKLEQ6LQD3KLORVRSK-XULVW0DWKHPDWLNHU'LFKWHU0XVLNWKHRUHWLNHUJHE
FD  EHL %XFKDUD LP KHXWLJHQ 8VEHNLVWDQ  YHU|IIHQWOLFKW %LUXQL GHU
8QLYHUVDOJHOHKUWHVSH]LHOO0LQHUDORJH3ÁDQ]HQNXQGLJH$VWURQRP$VWURORJH
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.DUWRJUDSK0DWKHPDWLNHUhEHUVHW]HU JHELQ&KLZDLPKHXWLJHQ8VEHNLVWDQ GDV6WDQGDUGZHUNGHUGDPDOLJHQ$VWURQRPLHXQG0DWKHPDWLNÅCanon
Masudicus“.
(LQH6RQGHUVWHOOXQJQLPPW1L]DPDO0XONHLQHLQ3HUVHU6WDDWVPDQQ*HQHUDO$WDEHJLQVHOGVFKXNLVFKHQ'LHQVWHQGHVVHQ:HUNÅBuch der Staatskunst“
]XP9RUOlXIHUGHVÅPrincipe“ Macchiavellis und der Fürstenspiegel wurde und
VRPLWZHLWLQGLH5HJLHUXQJ0D[LPLOLDQVKLQHLQUHLFKW1L]DPDO0XONGHU
HUPRUGHW ZXUGH ZDU HV JHOXQJHQ GDV VFKLLWLVFKH SHUVLVFKH 6WDDWVZHVHQ XQG
'HQNHQPLWGHPLQWROHUDQWHUHQVHOGVFKXNLVFKHQDOVRRWWRPDQLVFKVXQQLWLVFKHQ
]XYHUV|KQHQZDVXPVRVFKZLHULJHUZDUDOVVLFKGLHWUNLVFKHQRWWRPDQLVFKHQ
(UREHUHU=HQWUDODVLHQVÅEDUEDULVFK´DXIJHIKUWKDWWHQ'LHVHP9HUPLWWOHUNXOWXUHOOHU 8QYHUHLQEDUNHLWHQ LVW HLQ KDOEHV -DKUWDXVHQG YRU GHQ HXURSlLVFKHQ
$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQHLQNRQIHVVLRQHOOHV.XQVWVWFNJHOXQJHQGHPPDQKHXte nur nachweinen kann.
Zeit der Widersprüche
'LHIROJHQGHQ6HLWHQVLQG(UHLJQLVVHQ0HQVFKHQXQG3KlQRPHQHQJHZLGPHW
die ungefähr mit der Epoche Maximilians übereinstimmen. In einigen Fällen
kann man dabei die Ausgangslage der Entwicklung nicht übergehen.
'LHZLFKWLJVWHQ6FKULIWZHUNHGHU$QWLNHGHU.ODVVLNRKQHGLHGHUJHVDPWHQ
Å5HQDLVVDQFH´ GLH *UXQGODJH XQG GDV$XVJDQJVPDWHULDO IHKOHQ ZUGHQ VLQG
angeblich noch aus der von den Arabern zerstörten Bibliothek Alexandriens
vor der Wut der Eroberer nach Konstantinopel gerettet worden. Allerdings sind
]ZDU GLH 6FKULIWHQ XQG$EVFKULIWHQ KXQGHUWHU GHU JU|WHQ :HUNH GHU$QWLNH
RE(XNOLGRGHU$ULVWRWHOHV7KXN\GLGHVRGHU3ODWRQ6DSSKRRGHU+RPHU6RSKRNOHVRGHU$LVFK\ORVLQGLHVHU%LEOLRWKHNQDFKJHZLHVHQDEHUGLH)RUVFKXQJ
QDFK :DKUKHLW XQG 1DFKZHLV EHVFKUlQNW VLFK PLWWOHUZHLOH GDUDXI ZHGHU GHQ
2UWQRFKGLH$XVGHKQXQJQRFKGHQJHQDXHQ%HVWDQGGLHVHVHFKWHQÅ:HOWNXOWXUHUEHV´GDVEHUHLWV]X%HJLQQGHV,,,-DKUKXQGHUWVY&KUHQWVWDQGHQVHLQVROO
IHVW]XKDOWHQ*OHLFK]HLWLJDEHUZLUGGLH=DKOGHUKHXWHQLFKWPHKUDXIÀQGEDUHQ
6FKULIWUROOHQJUREJHVFKlW]WPLWDQJHVHW]W«'LHVHUDEHQWHXHUOLFKHQÅ:LVVHQVFKDIWOLFKNHLW´PXVVPDQDOOHUGLQJV]XJXWHKDOWHQGDVVPDQGDV
*HVFKULHEHQH DOOH GUHL ELV YLHU -DKUKXQGHUWH ZLHGHU DEVFKUHLEHQ PXVVWH ZHLO
GLH6FKULIWUROOHQ]HUÀHOHQ
'LH(UREHUXQJ.RQVWDQWLQRSHOVYHUDQODVVWHGDVVYLHOHGHUEHVRQGHUVNRVWEDUHQ &RGLFHV QDFK 6GLWDOLHQ JHEUDFKW ZXUGHQ XQG GRUW VFKOXPPHUWHQ ELV VLH
wieder entdeckt wurden. Erwähnt sei hier nur der „Codex Purpureo´GHULQ.Dlabrien aufbewahrt wird.
'DV0XVHXPGHV0LWWHODOWHUVLQ3DULV]HLJWQHEHQNRVWEDUHQ6WXQGHQEFKHUQ
:DIIHQ(OIHQEHLQ6WLFNHUHLHQXQG%URNDWHQDXFKHLQÅOHEHQVJURHV´SUDFKW-
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YROOHV(LQKRUQJHVWLFNWRGHUJHZHEWDXIURWHP*UXQG'LHVHV)DEHOWLHUGDV]XU
=HLW)ULHGULFKV,,,RGHUVHLQHV6RKQHVNHLQHVZDUVRQGHUQIUUHDOLVWLVFKJDOW
YHUVHW]WXQVHLQZHQLJLQGLH:HLWHQGDPDOLJHU9RUVWHOOXQJHQXQG'HQNZHLVH
$XVZHOFKHU:HOW0D[LPLOLDQLQGLHVHLQHGLHQHXHJHWUHWHQZDUP|JHHLQH
NXU]H6FKLOGHUXQJHLQHV)HVWHVGHVÅ*ROGHQHQ9OLHVHV´ELHWHQGDVLQGHU0LWte des fünfzehnten Jahrhunderts am Hofe des Herzogs von Burgund stattgefunGHQKDW 7R\QEHH'XUDQW GHVÅ*ROGHQHQ9OLHVHV´MHQHV2UGHQV
den – siehe weiter vorne – 1430 anlässlich seiner Hochzeit Philipp der Gute von
%XUJXQG JHVWLIWHW KDWWH )DXOKHLW 6LQQOLFKNHLW 6FKPHLFKHOHL XQG (USUHVVXQJ
DOVR8QWXJHQGHQGHU5LWWHUVFKDIWVROOWHPLWGLHVHU6WLIWXQJLQGHQ:HJJHWUHten werden.
IDQGGDVJHVFKLOGHUWH)DVDQHQ)HVWVWDWWGHQQGDV*HOEGHDQHLQHP
.UHX]]XJWHLO]XQHKPHQZXUGHEHUGHPÅ*ROGHQHQ9OLHV´XQGEHUHLQHPJHEUDWHQHQ3IDXRGHUZLHLQGLHVHP)DOOHLQHP)DVDQIHLHUOLFKDEJHOHJW*UXQG
JHQXJJDEHVGHQQ.RQVWDQWLQRSHOZDULQGLH+lQGHGHU2WWRPDQHQJHIDOOHQ
'LH&KULVWHQKHLWEHIDQGVLFKLQ$XIUXKU'HV3DSVWHV1LNRODXV9.UHX]]XJVJHGDQNHQKDOOWHQGXUFK%XUJHQXQG6FKO|VVHU5DXVFKHQGH)HVWHLQ*HZlQGHUQ
DXV6HLGH3HO]HQ)HGHUQXQG(GHOVWHLQHQVROOWHQGLH5LWWHUVFKDIWLPHGOHQ9RUKDEHQ GHU 5FNHUREHUXQJ .RQVWDQWLQRSHOV XQG GHV +HLOLJHQ *UDEHV HLQVWLPmen. Der Burgunder-Herzog persönlich wohnte unter einem Baldachin den TurQLHUHQ6FKDXNlPSIHQ5HQQHQXQG5LQJHQEHL'LH7DIHOGLHGHQ'DUELHWXQJHQ
IROJWHERJVLFKQDFKDOOHP6SHNWDNHOXQWHUHLQHU8Q]DKODQ.|VWOLFKNHLWHQVLOEHUQHPXQGJROGHQHP*HVFKLUU.ULVWDOONUJHQJROGHQHQ/HXFKWHUQ$P(QGH
GHV6SHLVHVDDOHVEHIDQGVLFKHLQH1LVFKHLQGHUEHZDFKWYRQHLQHPOHEHQGHQ
/|ZHQHLQHQDFNWHVFK|QH)UDXODJXPJHEHQYRQ6SULQJEUXQQHQDXV(GHOVWHLnen. Hoch von einem Elefanten herab verkündete nun ein Auserwählter das GeOEGHGHV.UHX]]XJHV'HU+HU]RJYHUVSUDFKVHLQHQ=ZHLNDPSIPLWGHP6XOWDQ(QGOLFKHUVFKLHQHQGDQQ]Z|OI0lGFKHQGLHGLH7XJHQGHQGDUVWHOOWHQXQG
blieben zum Tanz.
0DQWUXJSURYHQ]DOLVFKHVGIUDQ]|VLVFKH'LFKWXQJYRUGLHDOOHMHQHW|GOLFK
ODQJZHLOWHGLHPLWWOHUZHLOHYRP+XPDQLVWHQ*LRYDQQL%RFFDFFLRXQGGHVVHQ
„Dekamerone“ auch nur gehört hatten. Allerdings war Boccaccio vor hundert
Jahren gestorben und hatte gewiss von den Beginen Flanderns nie etwas vernommen.
(VZDUHLQH=HLWGHU:LGHUVSUFKHLQGHUPDQ5VWXQJHQZLHMHQH)HUGLQDQGV,,VRWHXHUZLHHLQ+DXVEH]DKOWHXQGGHU3DSVWGLH$UPEUXVWLP]ZHLWHQ
/DWHUDQNRQ]LOYHUERWZHLOGHUHQ%RO]HQMHGH5VWXQJGXUFKVFKOXJHQ*OHLFK]HLWLJ NDP GDV 6FKLHSXOYHU XQG PLW GLHVHP .DQRQHQ 0XVNHWHQ XQG$UNHEXVHQDXIXQGPDQEHJDQQVRJDU6FKLIIHGDPLW]XEHVWFNHQ9RUHUVWIUHLOLFK
werden es Piraten getan haben. Gefürchtet in Europa war der englische Langbo-
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JHQDXV]XP7HLOGHXWVFKHQ(LEHQGHQQGLHHQJOLVFKHQ:lOGHUZDUHQDXVGLHsem Grunde längst ausgeschlägert. Pfeile dieser Bogenschützen durchschlugen
VHOEVW3DQ]HUSODWWHQ.HWWHQKHPGHQXQG]HKQ=HQWLPHWHUGLFNH(LFKHQKRO]WRUH
(VZDUHLQH=HLWGHU:LGHUVSUFKHLQGHU=FKWLJNHLWDQREHUVWHU6WHOOH]X
stehen schien – und Ausgelassenheit nicht weniger. Maximilians Geleit auf seiQHP(LQ]XJLQGLH1LHGHUODQGHZXQGHUWHVLFKGDVVGLH7UHQDXFKGHU)UDXHQgemächer in Burgund nachts nicht versperrt waren.
Am Hofe hingegen herrschte eine unvorstellbare Etikette. Hofämter wie
0XQGVFKHQN.lPPHUHU+RIMlJHU%FKVHQPHLVWHU6HQHVFKDOOXQGDOOHDQGHUHQJOLHGHUWHQVLFKQDFK$GHOVUlQJHQLQVWUHQJH$EVWXIXQJHQGLHXQVKHXWHOlFKHUOLFKYRUNRPPHQ:HLWHUKLQZDUHQGDGHU.lPPHUHUGHU.QDEHQFKRUPHLVWHUGHU$XVHUVHKHQHGHUGDV9RUUHFKWKDWWHGHP(UODXFKWHQLQV%HWW]XKHOIHQ
RGHUEHLP$XIVWHKHQEHLP$QOHJHQGHV:DPVHVEHLP8PKlQJHQGHU2UGHQ
%HL7DIHOZDUHVYRQJURHU%HGHXWXQJZHUGDV%URWGDV:LOGEUHWYRUOHJWHGHQ
)LVFK]HUWHLOWHZHUDXIWUDJHQGXUIWHZHUGLH6HUYLHWWHVHLQHU0DMHVWlW]XIDOWHQ
KDWWHXQGZLH]XWUDJHQZDU'LHVH(WLNHWWHGLH²LQV(QGORVHYHU]ZHLJW²]XU
VSDQLVFKHQZXUGHEHVFKlIWLJWHJDQ]H+HHUHYRQ/DNDLHQXQGZXUGH-DKUKXQderte lang ernst genommen. Noch Kaiser Franz Joseph soll auf dem Sterbebett
dem erschrocken im Schlafrock aus dem Nebengemach eintretenden Leibarzt
HLQVFKZDFKHVÅ+HUU'RNWRUGHU)UDFN´]XJHUXIHQKDEHQ
0DULDYRQ%XUJXQGGHU7RFKWHU.DUOVGHV.KQHQJLQJZLHZHLWHUYRUQH
VFKRQHUZlKQWGHU5XIYRUDXVGLHVFK|QVWHXQGUHLFKVWH%UDXW(XURSDV]XVHLQ
,KUH+HLUDWPLW0D[LPLOLDQZXUGHLKUHUVHLWVLQGHP$XJHQEOLFNGULQJHQGDOV
LKU9DWHULQGHU6FKODFKWYRQ1DQF\JHIDOOHQZDUXQGQXQHLQ9DORLVGHU
IUDQ]|VLVFKH.|QLJ/XGZLJ;,LKUYRQ*HEXUWJOHLFKUDQJLJ$QVSUXFKDXILKUH+DQG²VSULFK%XUJXQG²HUKRE0DULDZDUQRFKQLFKW]ZDQ]LJ-DKUHDOWDOV
VLHLQ*HQWDQGHU6HLWH0DUJDUHWHVYRQ<RUNLKUHU6WLHIPXWWHUYRP7RGHLKUHV9DWHUVHUIXKU
'HU7RG]ZDQJ]XKDQGHOQXQGDP$XJXVWZXUGHQ0DULDXQG0D[LPLOLDQSHU3URNXUDHLQXQJOHLFKHV3DDU6LHJHELOGHWVFK|QYRQDXVJHVXFKWHP
*HVFKPDFNXQGYRQHLQHP/HEHQVVWLOXPJHEHQPLWGHPQXUZHQLJHLWDOLHQLVFKH+|IHPLWKDOWHQNRQQWHQ(UVWDWWOLFKGUDXIJlQJHULVFKDXIJHZHFNWVSUXQJKDIWGHQ6WXGLHQ²DXHUMHQHQGLHGHP.ULHJVKDQGZHUNGLHQWHQ²ZHQLJHU]XJHQHLJWHLQJXWHU)HFKWHUGHQ.QVWOHUQ)UHXQGHLQXQHUPGOLFKHU-lJHU$XI
seinem Brautzug wirkte er anfangs ärmlich. Es war die englische Witwe seines
6FKZLHJHUYDWHUVGLHLKQGHP*HVS|WWGHU/X[XVJHZ|KQWHQ1LHGHUOlQGHUHQWKREZRGXUFKHUXQGVHLQ*HOHLWQXQPHKUSUDFKWYROODXVJHVWDWWHWYRQ%UJHUQ
XQG9RONXPMXEHOWGHU%UDXWHQWJHJHQUHLWHQNRQQWH
)QI-DKUHGDUDXIXQGHLQHQVHLQHUVHOWHQJHZRQQHQHQLQGLHVHP)DOOHDEHU
ZLFKWLJHQ.ULHJH *XLQHJDWH VSlWHULVWGHUGUHLXQG]ZDQ]LJMlKULJH0D[L-
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PLOLDQ9DWHU]ZHLHU.LQGHUXQGOlQJVW:LWZHU0DULDYRQ%XUJXQGVHLQH*DWWLQLVWWRW'LH9HUOHW]XQJHQQDFKHLQHP6WXU]YRP3IHUGZlKUHQGGHU-DJGOLHHQLKUQXUZHQLJH7DJHXP9RUPXQGVFKDIWXQG(UEHRUGQHQ
'HU :LWZHU XQG 9RUPXQG VHLQHU .LQGHU ZLUG ]XU *HLVHO VHLQHV NXU]HQ
*OFNV )UDQNUHLFKV GHU )ODPHQ GHU ,QGXVWULH XQG +DQGHOVVWDGW *HQW GLH
GLH 6WlQGH DQIKUW ,P 6WUHLW XP 5HFKWH XQG GDV (UEH ZLUG PDQ LKP DOV
)ULHGHQVSIDQG $UUDV   VHLQH GUHLMlKULJH 7RFKWHU XQG NQIWLJH .|QLJLQ
)UDQNUHLFKV DE]ZLQJHQ GLH DOV YRUJHVHKHQH %UDXW GHV 'DXSKLQV LQ )UDQNUHLFK HU]RJHQ ZHUGHQ VROO XQG ZLUG 'LH 9RUZUIH GHU 6WlGWH<SHUQ %UJJH%UVVHOXQG/|ZHQJHJHQLKUHQMXJHQGOLFKHQ.|QLJDXIJUXQGVHLQHULKQHQ
aufgezwungenen Steuerbelastung und eines von den Kriegen seines SchwieJHUYDWHUV.DUOVGHV.KQHQQRFKLPPHUÀQDQ]LHOO]HUUWWHWHQ/DQGHVZHUGHQJHIlKUOLFKVSHUUHQGLHRKQHKLQ)UDQNUHLFK]XJHQHLJWHQVWHLQUHLFKHQ
XQG VHOEVWVLFKHUHQ NULHJHULVFKHQ %UJHU GHU 1LHGHUODQGH XQWHU 6FKPlKXQJHQ 'URKXQJHQ XQG 6FKHXOLFKNHLWHQ GHQ +DEVEXUJHU NXU]HUKDQG LQV *HIlQJQLV(UVWVHLQ9DWHUGHUU|PLVFKGHXWVFKH.DLVHU)ULHGULFK,,,ZLUGLKQ
befreien.
Das Kron-Lehen Burgund war frei. Seine Herrscher kamen aus einer NebenOLQLHGHV+DXVHV9DORLVXQGZDUHQGHPIUDQ]|VLVFKHQ.|QLJHEHQEUWLJ6LH
hatten diesem nicht zu huldigen. In Burgund hielt man sich an das römische
5HFKW'LH*HULFKWVEDUNHLWDEHUODJLPPHUQRFKLQ3DULV'LH%HDPWHQNDPHQ
YRQ GHU 8QLYHUVLWlW /|ZHQ GHU HLQ]LJHQ LQ %XUJXQG DOV (XURSD EHUHLWV 
+RFKVFKXOHQ]lKOWH1LFKWJHUDGH]XU9HUHLQIDFKXQJGHVSROLWLVFKHQhEHUEOLFNHVWUXJEHLGDVVGHUHQJOLVFKH.|QLJVLFKDXFK.|QLJYRQ)UDQNUHLFKQHQnen durfte.
0D[LPLOLDQZDUWLHIJOlXELJXQGIURPPDEHUDOV.LQGVHLQHU=HLW]XJOHLFK
DEHUJOlXELVFKXQGDOOHU0DJLHRIIHQ'LH$VWURORJLHZDULKPYRQVHLQHP9DWHU
KHUYHUWUDXW8QGZHQQZLUHWOLFKH-DKUHVSlWHUVHLQHQ)UHXQG+HLQULFK9,,,
GHQHUDOOHVHKHUDOVIDLUEHKDQGHOWKDWWH VLFKVRIRUVFKEHUGHQ3DSVWXQGGLH
.LUFKHKLQZHJVHW]HQVHKHQVRZDUHQGLHVQLFKWQXU7URW]RGHU9HUDFKWXQJVRQGHUQDXFKHUVWH=ZHLIHODQGHU,QVWLWXWLRQXQGJHZLVVGLH.HQQWQLVGHU/HKUHHLQHVGHUHUVWHQ%LEHOEHUVHW]HUV:\FOLIIV  HLQHV7KHRORJHQLQ2[IRUGGHUGHP3DSVWLQPHKUHUHQ*HULFKWVYHUIDKUHQHQWJHJHQ]XWUHWHQZDJWHGHU
IUHLQH7UHQQXQJYRQ.LUFKHXQG6WDDWHLQWUDWXQGHQGOLFKVFKULHEÅAlles ist
Gott, jedes Wesen ist überall, da jedes Wesen Gott ist. Alles was geschieht, geschieht mit absoluter Notwendigkeit, auch das Böse´ )RUVKDOO :\FOLII
ZDUJHJHQ%HLFKWH:DQGOXQJ5HOLTXLHQ'HQ.HW]HUXQG+lUHWLNHU:\FOLIIHLnen der allerersten in Europa schon zu Lebzeiten sehr bekannten und verehrWHQÅ3URWHVWDQWHQ´ZDJWHPDQQLFKWDQ]XUKUHQ(UVWDUEHLQHVQDWUOLFKHQ7RGHVPLW-DKUHQ

213

Was war noch?
Randbemerkungen zur Zeit und Welt um Kaiser Maximilian I.

Kunst und Architektur
'LHVHUNOHLQH5XQGEOLFNEHUGDVDXVJHKHQGH;9-DKUKXQGHUWXQGGHQ%HJLQQ
GHV;9,DQKDQGGHUHUVWHQ5HJLHUXQJVMDKUH0D[LPLOLDQV,GHVOHW]WHQ5LWWHUV
XQG=HXJPHLVWHUVVHLQHU1DWLRQGHUPLWRGHU-DKUHQGDVHUVWH*ROGGHV
:HVWHQVDXVGHU1HXHQ:HOWLQGHU+DQGKLHOWXQGJOHLFK]HLWLJDKQWHGDVVZHQLJ
IHUQLP2VWHQGDVFKULVWOLFKH.RQVWDQWLQRSHOIULPPHUGHQ2WWRPDQHQEHUODVVHQEOHLEHQZUGHZlUHKLHUOHLFKWDE]XEUHFKHQGHQQZHQQJOHLFKGHU7RGHVWDJ0D[LPLOLDQVGHQ$XVJDQJ]XHLQLJHQhEHUOHJXQJHQJDEVRODJHVGRFK
IHUQPHKUDOVHLQHQNOHLQHQ6WUHLI]XJLQVHLQH=HLW]XZDJHQ
/LHHQ ZLU DEHU GLH .XQVW DXHU $FKW VR YHU]LFKWHWHQ ZLU DXI HLQH MHQHU
VFK|SIHULVFKHQ8QHUNOlUOLFKNHLWHQGLHXQVGLH*HVFKLFKWHEHUHLWKlOW(LQH:RJHQLHJHNDQQWHU6FK|QKHLWQLPPWLQZHQLJHQ-DKU]HKQWHQYRQGHU(UGH%HVLW]
XQGHUVWKHXWHGDQNWHFKQLVFKHU0LWWHOHUUHLFKWXQVLKUHJDQ]HJHVDPPHOWH%RWVFKDIW2E$]WHNHQ 3UHVFRWW RE,QNDV 3UHVFRWW GDVDIULNDQLVFKH
%HQLQGDV&KLQD6KHQ=RXV-DSDQRGHUGDV5HLFKGHU0RJXOQLQ$VLHQDOOHQ
eignet eine Hochblüte der Ästhetik (Abb. 5 und 6 ,P,WDOLHQGHV;9-DKUKXQGHUWVÀQGHQZLUQLFKWQXU0DVDFFLRXQG'RQDWHOOR/HRQDUGRXQG5DSKDHO0LFKHODQJHORXQG*KLEHUWL9HUURFFKLRXQG%HUQLQL3LHURGHOOD)UDQFHVFDXQGGHOOD5REELDRGHU3RQWRUPR:LUÀQGHQGLH:LHGHUHQWGHFNXQJGHU3URSRUWLRQHQ
GLHVWDWLVFKH%HUHFKQXQJ$VWURQRPLH9LHOHVZDV=HQWUDODVLHQV*HOHKUWH5HLVHQGH3KLORVRSKHQ6HHIDKUHU'LFKWHU )LUGDXVL+DÀV1H]DPL 0DWKHPDWLNHU
8OXJK%HJ bU]WH $YHUURHV DQ:LVVHQEHUXQVHUHQ3ODQHWHQJHVDPPHOWXQG
DXIJHVFKULHEHQKDWWHQHKHHVUHOLJL|VHU)DQDWLVPXVHUZUJWHÀQGHQZLUQXQHLnige Jahrhunderte später wieder.
,QGLH=HLW0D[LPLOLDQVIDOOHQQLFKWQXUGLHJHZDOWLJHQJHRJUDÀVFKHQ(QWGHFNXQJHQ VRQGHUQ DXFK GLH LQQHUHXURSlLVFKHQ )UVWHQWPHU GHU bVWKHWLN 'LH
YHUEOIIHQGHEHLQDKH*OHLFK]HLWLJNHLWGHU0DOHUYDQ(\FN5RJHUYDQGHU:H\GHQV0HPOLQJV$QWRQHOORGD0HVVLQDV/HRQDUGRVXQG'UHUV +HVV (VHU
  0DWKLDV *UQHZDOGV %RWWLFHOOLV +ROEHLQV XP QXU HLQLJH ]X QHQQHQ
ZLUGXQVLQLKUHU'LPHQVLRQHUVWEHZXVVWZHQQZLUGLH,VRODWLRQGLHVHU.QVWler bedenken. Sie kannten einander selten und besuchten einander nie oder fast
QLH(VJDEGLH3RVWQXUIU+HUUVFKHU$XFKKLHUZDU.DLVHU0D[LPLOLDQHLQ9RUOlXIHU$EHU%ULHIHEUDXFKWHQ0RQDWH$XVWDXVFKZDUZHQLJ'UHUGHU,WDOLHQ
EHUHLVWHXP]XOHUQHQZDUHLQHHEHQVRJURH$XVQDKPHZLH6HVVKXGHUQDFK
&KLQDUHLVWHXPGRUWGLHFKLQHVLVFKH0DOHUHL]XOHUQHQRGHU6KHQ=KRXGHVVHQ
wunderbare Kunst einer eher verachteten Tierwelt der Krebse und KleinlebeweVHQJDOWQLFKWXQlKQOLFKVHLQHPGHXWVFKHQ=HLWJHQRVVHQ'UHUGHU²NP
ZHLWHULP:HVWHQ²5DVHQVFKROOHQXQG9HLOFKHQVWUlXHDTXDUHOOLHUWH
:LUGLH)HUQH*HZRKQWHQ5HLVHPGHQYRQKHXWHN|QQHQXQVNDXPLQHLQHQ
0HQVFKHQJDUHLQHQ.QVWOHUYRP5DQJH$OEUHFKW'UHUVYHUVHW]HQGHUQRFK
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Abb. 5: BAT MAN,
Häuptlings(gold)anhänger, präkolumbisch,
Museo del ORO, Bogota

Abb. 6: SHEN ZHOU (1427-1509), China
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]X.ROXPEXV¶=HLWHQGLH.XQVWZHUNHXQG*ROGDUEHLWHQGHU$]WHNHQLQ%UVVHO
HUVWPDOVVFKDXWHXQGDXVULHIÅIn allen Tagen meines Lebens habe ich nichts gesehen, was mein Herz so erfreute wie diese wunderbaren Kunstwerke und ich
bewundere die subtile Genialität des fremden Volkes.´ 7DSSDUHOOL 
$XVGHPELVKHU*HVWUHLIWHQDKQWPDQZLHXQHQGOLFKYLHOH)lGHQLQGHQZHnigen Jahrzehnten Maximilians zusammenfanden. Michelangelo baut die PeWHUVNXSSHOXQGYHUOHW]WQLFKWGDV*UXQGNRQ]HSW%UDPDQWHVGDV$QGUHDV.UHX]
'HUQHXH%XFKGUXFNPDFKWGLH5HIRUPDWLRQHUVWP|JOLFK/HRQDUGRHUIRUVFKW
GHQ%OXWNUHLVODXIGLH/XIWVWU|PXQJDQKDQGYRQ/LQGHQVDPHQXQG)OXVVEHREDFKWXQJ3HUVSHNWLYH*ROGHQHU6FKQLWWGLH6WXGLHQ3LHURGHOOD)UDQFHVFDVÀQden ihre ersten Bewunderer. Der kulturelle und wissenschaftliche Aufbruch erIDVVW(XURSDYRQ6L]LOLHQELV6NDQGLQDYLHQYRQGHU+RKHQ3IRUWHELV,UODQG
Wir haben einen kleinen Blick über die Grenzen des entstehenden Habsburger
:HOWUHLFKVJHZDJWXQGVLQGIUKVWHKHQJHEOLHEHQXPGHQYRUJHJHEHQHQ5DKPHQQLFKW]XVSUHQJHQ'DVVGDPLWVFKZHUYHU]HLKOLFKH/FNHQEOHLEHQLVWXQvermeidbar.
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:LHVÁHFNHU+HUPDQQ  Maximilian I.9HUODJIU*HVFKLFKWHXQG3ROLWLN
2OGHQERXUJ,6%1

218

„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst,
bleibende Spuren zu hinterlassen ….“1
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW
von ULRICH STOTTMEISTER

(LQIKUXQJ
'LH)RWRJUDÀHLVWÅ=HLFKQHQPLW/LFKW´6LHKDWVHLWGHP-DKUGHP-DKU
GDVKHXWHDOV-DKUGLHVHU(UÀQGXQJEHQDQQWZLUGLKUH)DV]LQDWLRQQLFKWYHUORUHQXQGHUOHEWGHU]HLWHLQHQ+|KHSXQNWPLWHLQHUÅ%LOGHUÁXW´GLH]X8QPDVVHQ
ELOGOLFKHU'DUVWHOOXQJHQDOOHU$UWIKUW:LVVHQVXQG.XQVWYHUPLWWOXQJVLQGRKQHIRWRJUDÀVFKH%LOGHUQLFKWPHKUGHQNEDU'LH)RWRJUDÀHLVWHLQHHLJHQVWlQGLJHNQVWOHULVFKH.DWHJRULHJHZRUGHQ²GDVEHZHJWH%LOGDXI/HLQZDQGXQG
%LOGVFKLUPHU|IIQHWQRFKPDOVQHXH'LPHQVLRQHQ'LH+DXSW]DKOGHU)RWRJUDÀHQZLUGKHXWHLPSULYDWHQ%HUHLFKDQJHIHUWLJWXQGGLHQWGHU(ULQQHUXQJXQG
6HOEVWGDUVWHOOXQJ
'LH1DPHQGHU(UÀQGHUGLHVHV0DVVHQPHGLXPVKDEHQLQGLH*HVFKLFKWVEFKHU(LQJDQJJHIXQGHQ1LFpSKRUH1LpSFH/RXLV'DJXHUUHXQG)R[7DOERW(LQHVROFKHIRNXVVLHUWH'DUVWHOOXQJLVWQDWUOLFKVHKUIRUPDOXQGZLUGHLQHPEHU
YLHOH(UNHQQWQLVSKDVHQXQGODQJH=HLWUlXPHYHUODXIHQGHQ(QWZLFNOXQJVSUR]HVV
PLW(UNHQQWQLVDQWHLOHQ9LHOHUQLFKWJHUHFKW
(VZLUGVRJDUHLQH*HEXUWVVWXQGHGHU)RWRJUDÀHGHÀQLHUW'LHhEHUJDEHGHU
(UÀQGXQJ'DJXHUUHVDQGLH$OOJHPHLQKHLWGXUFK%HNDQQWJDEHGHVÅ*HKHLPQLVVHV´GXUFKGHQ9HUWUHWHUGHU)UDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQDP
$XJXVW'LHVHU7DJLVWWDWVlFKOLFKZLFKWLJXQGVROOWHGXUFKDXVDOVHLQ
YRUVWHOOEDUHU)L[SXQNW%HVWDQGKDEHQ
0LWGHU(LQIKUXQJGHU)RWRJUDÀHHQJYHUEXQGHQVLQGDEHUQLFKWQXUGLHJHQDQQWHQ(UÀQGHUVRQGHUQDXFKIROJHQGH0LWJOLHGHUGHU)UDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ'RPLQLTXH$UDJR-HDQ%LRWXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW'LHVHKHUYRUUDJHQGHQ*HOHKUWHQKDEHQDOV1DWXUZLVVHQVFKDIWOHUDXILKUHQ
)DFKJHELHWHQEOHLEHQGHXQGELVKHXWHJOWLJH/HLVWXQJHQYROOEUDFKW,KU=XVDPPHQKDQJPLWGHU(UÀQGXQJGHU)RWRJUDÀHLVWDOOHUGLQJVZHQLJHUEHNDQQW%HVRQGHUV$UDJRXQG+XPEROGWPVVHQDEHUKHUYRUJHKREHQZHUGHQDOVGLH3HUV|QOLFKNHLWHQGLHVLFKEHUHLWVVHKU]HLWLJEHLGHU)|UGHUXQJGHU(LQIKUXQJXQG
GHU9HUEUHLWXQJGLHVHU(UÀQGXQJYHUGLHQWJHPDFKWKDEHQ
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWLP%ULHIDQGLH+HU]RJLQ)ULHGHULNHYRQ$QKDOWYRP)HEUXDU
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„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

'LH5ROOH$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWVXQGVHLQ$QWHLODQGHU3RSXODULVLHUXQJGHU
QHXHQÅLicht-Bilder´2 ($EE ZXUGHLQGHU+XPEROGWIRUVFKXQJXPIDVVHQGDQDO\VLHUWLQWHUSUHWLHUWXQGJHZUGLJW 6WHQJHU%HFN 'LH.RUUHVSRQGHQ]+XPEROGWVZXUGHLP+LQEOLFNDXIGLH:LUNXQJGLHGLH%HWUDFKWXQJGHUHUVWHQ%LOGHUEHLLKPKLQWHUODVVHQKDWWHXPIDVVHQGDXVJHZHUWHW,QVHLQHQ%ULHIHQ
ÀQGHW +XPEROGW WUHIIHQGH VHKU ELOGKDIWH:RUWH GLH VHLQH %HJHLVWHUXQJ DQ GHU
QHXHQ7HFKQLNXQGGHUGXUFKGLHVHDXV]XGUFNHQGHbVWKHWLNQDFKHPSÀQGHQOlVVW

Abb. 1: Ausschnitt aus dem handschriftlichen Vorschlag Alexander von Humboldts zur
Verleihung des preußischen Ordens „Pour le Mérite“ an Daguerre; aus (Stenger 1932)

(VJLEWDXVQHXHUHU=HLWOHGLJOLFKHLQHQ=HLWVFKULIWHQEHLWUDJLQGHPVLFKGHVVHQ$XWRUNULWLVFKELVERVKDIW]XU5ROOH+XPEROGWVlXHUW &KOXPVN\ 
$OOHUGLQJVNHQQW&KOXPVN\QLFKWDXVUHLFKHQGGLH)DNWHQXQG]LHKWHQWVSUHFKHQG
VHKUVXEMHNWLYH6FKOVVH$QGHUVGDJHJHQ.HKOPDQQ  'HU5RPDQDXWRU
EH]LHKW JHVFKLFKWOLFKH 3HUVRQHQ ZLH +XPEROGW XQG 'DJXHUUH LQ +DQGOXQJHQ
HLQ GLH ZHGHU DXI GHQ WDWVlFKOLFKHQ =HLWOlXIHQ QRFK DXI QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)DNWHQEHUXKHQXQGYHU]HUUWLKUH&KDUDNWHUH/HLGHUÀQGHQDXIGLHVH:HLVHGLHXQULFKWLJHQ'DUVWHOOXQJHQHLQHJURH9HUEUHLWXQJ
,QGHQ]DKOUHLFKHQXQGWHLOVVHKUDXVIKUOLFKHQOH[LNDOLVFKHQ:HUNHQ]XU*HVFKLFKWHGHU)RWRJUDÀH]% /HLPEDFK(GHU%DLHU1HZKDOO
0DUFKHVL6LHJHO LVW$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWEHLGHU)OOH
GHUEHOHJEDUHQWHFKQLVFKHQ)DNWHQQXUDP5DQGHHUZlKQW'DVLVWYHUVWlQGOLFK
GHQQHVVWDPPHQYRQLKPZHGHU(UÀQGXQJHQQRFKWHFKQLVFKH(QWZLFNOXQJHQ
:HLWHUKLQLVWLQGHQXPIDQJUHLFKHQ'DUVWHOOXQJHQGHV/HEHQVZHUNHV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWVGDV]HLWJHQ|VVLVFKHQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHXQGWHFKQLVFKH
:LVVHQQXUGDQQHLQEH]RJHQZHQQHVIUGDV'DUVWHOOHQVHLQHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ/HLVWXQJXQGVHLQHV:HLWEOLFNHVQRWZHQGLJZDU
0DQPXVVKHXWHHLQVFKlW]HQGDVVGLH(UÀQGXQJGHUÅLicht-Bilder´QDFKGHP
%XFKGUXFN]XHLQHPZHLWHUHQÅ0DVVHQPHGLXP´PLWZHLWUHLFKHQGHQ,PSXOVHQ
DXIGLHJHVHOOVFKDIWOLFKHQXQG|NRQRPLVFKHQ(QWZLFNOXQJHQZXUGH
 'LH %H]HLFKQXQJ ÅLicht-Bilder´ ZXUGH YRQ +XPEROGW LP =XVDPPHQKDQJ PLW GHP 9RUVFKODJ
HLQHU$XV]HLFKQXQJIUGHQ(UÀQGHU'DJXHUUHYHUZHQGHW(UQHQQWLKQÅ(UÀQGHUGHU/LFKW%LOGHU´
VDVSlWHU 
Å+LVWRULVFKHU,UUWXPRGHU+XPEROGWVFKZHLJW´ &KOXPVN\
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'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

(VLVWGDV=LHOGHUYRUOLHJHQGHQ'DUVWHOOXQJGHQ(UNHQQWQLVVWDQGDXI]X]HLFKQHQ
GHQGLH:LVVHQVFKDIWLQGHUÅ+XPEROGW]HLW´DXIGHQVSH]LHOOHQKLHULQWHUHVVLHUHQGHQ7HLOJHELHWHQGHU3K\VLNXQG&KHPLHDXIZLHV'LHVHV:LVVHQKDWOHW]WOLFKLQGHU
6XPPH]XU(UÀQGXQJGHUÅLicht-Bilder“JHIKUW:HLWHUKLQVROOYHUVXFKWZHUGHQ
GHQÅ=HLWJHLVW´DXI]X]HLFKQHQDXIGHQGLHQHXH(UÀQGXQJ(LQÁXVVQDKP'DPLWLVW
HVQRWZHQGLJDXFK$XVZLUNXQJHQDXIGLH*HVHOOVFKDIW]XQHQQHQ
'HUGDPDOVMlKULJH$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWZDULQGLHVHVNRPSOH[H*HVFKHKHQHLQHUWHFKQLVFKHQ=HLWHQZHQGHQXUHLQPDOGLUHNWHLQJHEXQGHQ(UKDW
DEHULQGHU)ROJH]HLWLQGLUHNWDQGLHVHU(QWZLFNOXQJ$QWHLOJHKDEWXQGPLWJURHU%HJHLVWHUXQJVHLQJHZLFKWLJHV:RUWIUGLH9HUEUHLWXQJXQG$QHUNHQQXQJ
GHUQHXHQ(UÀQGXQJGHUÅLicht-Bilder´HLQJHVHW]W
9LHOOHLFKW KDWWH +XPEROGW QDFK GHP$QEOLFN GHU HUVWHQ LKQ VHKU EHHLQGUXFNHQGHQ%LOGHUGLH]XNQIWLJH%HGHXWXQJGLHVHU(UÀQGXQJEHUHLWVJHDKQWGLH
:LUNXQJÅGHUEOHLEHQGHQ6SXUHQGHVEH]ZXQJHQHQ/LFKWHV´
ÅDie Entzauberung der Welt“
,QGHU=HLWGHU$XINOlUXQJKDWWHVLFKGHU0HQVFKGLH:HOWHUVFKORVVHQ)ULHGULFK
6FKLOOHUEHQHQQWSRHWLVFKGLHÅHQWJ|WWHUWH1DWXU´DOVGDV(UJHEQLVGHVVHQGDVV
GLH:HOWEHUHFKHQEDUJHZRUGHQVHLXQGNHLQHPDJLVFKHQ0LWWHOPHKUEHQ|WLJW
ZHUGHQ 6FKLOOHU 
,QHLQHPDQGHUHQ=XVDPPHQKDQJZDUYRQ0D[:HEHU ² 
GDV :RUW YRQ GHU Å:HOWHQW]DXEHUXQJ´ JHSUlJW ZRUGHQ /HKPDQQ   0LW
GLHVHP Å6FKODJZRUW´ ZLUG XPIDVVHQG GDV (UJHEQLV GHU ODQJHQ QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGWHFKQLVFKHQ(QWZLFNOXQJGHU0HQVFKKHLWVJHVFKLFKWHFKDUDNWHULVLHUW'DV*HIKOGHUÅ(QW]DXEHUXQJGHU:HOW´ZXUGHEHVRQGHUV]XP%HJLQQ
GHV-DKUKXQGHUWVGXUFKGLHQHXHQQDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ7KHRULHQGXUFK
QHXH(UÀQGXQJHQXQGWHFKQLVFKH(QWZLFNOXQJHQJHI|UGHUWXQGHUUHLFKWHGXUFK
GLH(YROXWLRQVJHGDQNHQ&KDUOHV'DUZLQV ² XQGGHVVHQ]XVDPPHQIDVVHQGH9HU|IIHQWOLFKXQJEHUGLH(YROXWLRQHLQHQ+|KHSXQNW 'DUZLQ 
,QGHUHUVWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVZDUGDVÅ)HXHUEH]ZXQJHQ´XQGGHP
0HQVFKHQGXUFKGLH'DPSINUDIWYLHOIDFKQXW]EDUJHZRUGHQ 'DPSIPDVFKLQHQ
'DPSIVFKLIIH)HUQHLVHQEDKQHQXD 'LH&KHPLHKDWWHVLFKGXUFKQHXH(QWGHFNXQJHQ ]XU V\VWHPDWLVFKHQ:LVVHQVFKDIW HQWZLFNHOW XQG HU]HXJWH 3URGXNWHGLHYRUKHUQLFKWEHNDQQWZDUHQXQGGHUHQ1XW]XQJQHXH:HJHHU|IIQHWH'LH
(U]HXJXQJ YRQ:DVVHUVWRII HUP|JOLFKWH ]% EHPDQQWH %DOORQIDKUWHQ LQ JURH+|KHQ9|OOLJQHXHFKHPLVFKH(OHPHQWHZXUGHQHQWGHFNWXQGGHUHQ(LJHQVFKDIWHQHUNDQQW
1XUGDV/LFKWNRQQWH]XGLHVHU=HLWQRFKQLFKWÅEH]ZXQJHQ´ZHUGHQ
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„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

ÅNie würde ein Sterblicher die Natur des Lichtes aussprechen können...“
'DV/LFKWZDUYRQMHKHUHLQ3KlQRPHQGHVVHQÅ(LQIDQJHQ´]XP'DUVWHOOHQGHU
:LUNOLFKNHLWXQP|JOLFK]XVHLQVFKLHQ*RHWKHVFKULHE  
Å1LH ZUGH HLQ 6WHUEOLFKHU GLH 1DWXU GHV /LFKWHV DXVVSUHFKHQ N|QQHQ XQG
VROOWHHUHVN|QQHQVRZUGHHUYRQQLHPDQGHQVRZHQLJZLHGDV/LFKWYHUVWDQGHQZHUGHQ«´]LWLHUWQDFK 6FK|QH 
+XPEROGWKDWVLFK=HLWVHLQHV/HEHQVPLWGHP/LFKWXQG/LFKWSKlQRPHQHQ
EHVFKlIWLJW%HUHLWVXQWHUQDKPHUXPIDQJUHLFKH9HUVXFKH]XUÅ(QWELQGXQJ
GHV/LFKWV´XQGXQWHUVXFKWHGDV3KRVSKRUHV]LHUHQIDXOHQGHQ+RO]HV(UVSUDFK
YRPÅLichtstoff´HEHQVRZLHYRPÅ:lUPHVWRII´+XPEROGWVWHOOWHDEHUVFKRQ
]XGLHVHPIUKHQ=HLWSXQNWKHUDXVGDVVHUGLHVHWUDGLWLRQHOOHQ%H]HLFKQXQJHQ
QXUQXW]WHZHLOHUVLHDOV+LOIVPLWWHODQVDKIUZHLWDXVNRPSOL]LHUWHUH3UR]HVVH
Å'LHVH:RUWHJHOWHQPLUZLH%H]HLFKQXQJHQIUXQEHNDQQWH*U|HQ[XQG\´
+XPEROGW5HSULQW
(UZDUVSlWHULQVEHVRQGHUHGXUFKVHLQH)UHXQGVFKDIW]X$UDJR VLHKH)XQRWH
 EHUGHVVHQ8QWHUVXFKXQJHQ]XPSRODULVLHUWHQ/LFKWVHKUJHQDXXQWHUULFKWHW6RJHKW+XPEROGW]XP%HLVSLHOLQVHLQHQ.RVPRV9RUWUlJHQDXI%HREDFKWXQJHQ$UDJRVQlKHUHLQ/HW]WHUHUKDWWH8QWHUVFKLHGHLP9HUKDOWHQGHV/LFKWHV
LQ$EKlQJLJNHLWYRQGHU$UWGHU/LFKWTXHOOH *DVRGHU)HVWN|USHU IHVWJHVWHOOW
'DUDXVNRQQWHQ5FNVFKOVVHDXIGDV6RQQHQOLFKWXQGGLH6RQQHVHOEVWJH]RJHQ
ZHUGHQ +XPEROGWHG
+XPEROGWZDUHLQ9HUWUHWHUGHUVFKRQ]XP(QGHGHV-DKUKXQGHUWVSRVWXOLHUWHQ ÅLichtäther-Theorie´ 0LW +LOIH GLHVHV 'HQNDQVDW]HV NRQQWH HLQ K\SRWKHWLVFKHU6WRIIGHUbWKHURSWLVFKHXQGPDJQHWLVFKH3KlQRPHQHGHV/LFKWV
HUNOlUHQ+XPEROGWlXHUWHEHUHLWVÅ«GDDXFKLQGHP:HOWUDXPHGDV
GXUFK $HWKHUVFKZLQJXQJHQ IRUWJHSÁDQ]WH 6RQQHQOLFKW YRQ HOHFWURPDJQHWLVFKHQ6WU|PXQJHQEHJOHLWHWVHL«´ +XPEROGW
%H]RJHQDXIGDVPHQVFKOLFKH$XJHLVW/LFKWGHU6LQQHVUHL]GHVVHQ,QWHQVLWlW
GLH+HOOLJNHLW XQGGHVVHQVSHNWUDOH=XVDPPHQVHW]XQJDOV)DUEHZDKUJHQRPPHQ ZHUGHQ 'LH YROOVWlQGLJH SK\VLNDOLVFKH (UNOlUXQJ GHU 1DWXU GHV /LFKWHV
EHJDQQ]XP(QGHGHV-DKUKXQGHUWVLQPHKUHUHQ(UNHQQWQLVVFKULWWHQ
 3K\VLNDOLVFK EHWUDFKWHW LVW QDFK KHXWLJHP:LVVHQ GDV /LFKW HLQH )RUP GHU
HOHNWURPDJQHWLVFKHQ 6WUDKOXQJ $XV GHU /LFKWlWKHU7KHRULH LVW EHU PHKUHUH
QDFKIROJHQGH +\SRWKHVHQ GLH7KHRULH GHV:HOOH7HLOFKHQ'XDOLVPXV HQWVWDQGHQGLH]XU4XDQWHQSK\VLNXQGVSlWHU]XU4XDQWHQHOHNWURG\QDPLNIKUWH'LHVH7KHRULHQEHVWLPPHQGDVKHXWLJH9HUVWlQGQLVYRQGHU1DWXUGHV/LFKWV
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'LHÅDomestizierung des Lichts“4
'HU:XQVFKGDV(UOHEWHVLFKWEDU]XPDFKHQ
=XP%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVZXUGHQGLHVFKULIWOLFKHQ%HULFKWHEHU5HLVHQGLHLQGLYLGXHOOHQ(LQGUFNHGHU5HLVHQGHQXQGGLHZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(UJHEQLVVH]XVlW]OLFK]XU%HVFKUHLEXQJGXUFKGDV:RUWGXUFK$EELOGXQJHQHUOlXWHUW'LHVHZDUHQHQWZHGHUYRP(UIRUVFKHUVHOEVWDOV6NL]]HQRGHU=HLFKQXQJHQ
DQJHIHUWLJW ZRUGHQ RGHU DEHU LQ GLH 'UXFNZHUNH QDFK GHU NQVWOHULVFKKDQGZHUNOLFKHQ8PVHW]XQJ'ULWWHULQ=HLFKQXQJHQ6WLFKHRGHU/LWKRJUDSKLHQDXIJHQRPPHQZRUGHQ
9RQ9RVV  ZLUG+XPEROGWVIUKJHlXHUWHhEHU]HXJXQJKHUDXVJHVWHOOW
QDFKGHU6GDPHULNDLQ%LOGHUQHUIDVVWZHUGHQPVVH'DEHLVDK+XPEROGWGLH
/DQGVFKDIWVPDOHUYRUGLHQHXH$XIJDEHJHVWHOOWGLHÅ«YLHOJHVWDOWHWH1DWXULQ
GHQIHXFKWHQ*HELUJVWKlOHUQGHU7URSHQZHOWOHEHQGLJDXI]XIDVVHQ´=LWDWQDFK
9RVV 
+XPEROGWVHOEVWZDUHLQEHJDEWHU=HLFKQHU,QGHQDPHULNDQLVFKHQ7DJHEFKHUQVNL]]LHUWHHUMHGRFKQXUGLHZHVHQWOLFKHQ'LQJHRIWPDOVPLWGHP6WLIWPLW
GHPHUDXFKGHQ7H[WVFKULHE'LH$QIHUWLJXQJGHUERWDQLVFKHQ=HLFKQXQJHQ
EHUOLHHUEHUZLHJHQGVHLQHP5HLVHJHIlKUWHQ$LPp%RQSODQG ² 
GHUGDULQPHKUhEXQJKDWWH
.OHQFNH   ]LWLHUW +XPEROGW DXV GHP Å.RVPRV´ LP7HLO Å/DQGVFKDIWVPDOHUHL´
Å«$EHUDXFKGLHXQYROONRPPHQHQELOGOLFKHQ'DUVWHOOXQJHQGHU/DQGVFKDIW
GLH DOV .XSIHU GHQ 5HLVHZHUNHQ EHLJHJHEHQ ]X ZHUGHQ SÁHJHQ KDEHQ ]XU
.HQQWQLVGHU3K\VLRJQRPLHIHUQHU*HJHQGHQ]XU(UZHFNXQJGHU5HLVHOXVWXQG
]XU%HOHEXQJGHV1DWXUVWXGLXPVYLHOHVEHLJHWUDJHQ3DQRUDPHQ'LRUDPHQXQG
1HRUDPHQYHUVWlUNHQGHQ(LQGUXFNÅ3DUNHUVFKH´5XQGJHPlOGH N|QQHQVHLW
3UHYRVWV XQG'DJXHUUHV0HLVWHUZHUNHQGLH:DQGHUXQJGXUFKGLHYHUVFKLHGHQHQ.OLPDWHIDVWHUVHW]HQ6LHODVVHQ(ULQQHUXQJHQ]XUFNGLHQDFK-DKUHQVLFK
YRUGHU6HHOHPLWGHQZLUNOLFKJHVHKHQHQ1DWXUV]HQHQZXQGHUVDPWlXVFKHQG
YHUPHQJHQ´
9RVVIKUWDXVÅ+XPEROGWV$XJHQPHUNJDOW²ZLHGLH5HLVHWDJHEFKHU]HLJHQ
² GHQ JURHQ =XVDPPHQKlQJHQ 7URW] GHU KlXÀJ VHKU HLQIDFKHQ $XVIKUXQJ
HQWVSUHFKHQVHLQH6NL]]HQYHUEOIIHQGGHQ$QIRUGHUXQJHQGLH+XPEROGWVHOEVW
DQGLH5HLVHPDOHUJHVWHOOWKDWWH'DV:HVHQWOLFKHHUIDVVHQ'DVKDQGJHIHUWLJWH
1DFK$PHOXQ[HQ 
+LHULUUW+XPEROGWZDKUVFKHLQOLFK1LFKWÅ3DUNHU´VRQGHUQ5REHUWÅ%DUNHU´ ² KDW
VLFKLQ(QJODQGGDVHUVWH5XQGJHPlOGHSDWHQWLHUHQODVVHQ
 3LHUUH 3UHYRVW  ²   ZDU HLQ IUDQ]|VLVFKHU 3DQRUDPHQPDOHU /RXLV 'DJXHUUH  ²
 ZDUVHLQ6FKOHU
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Å1DWXUJHPlOGH´YHUVWDQGHUDOVIHVWHV(OHPHQWGHU)RUVFKXQJ.XQVWXQG:LVVHQVFKDIWVWDQGHQIULKQLP:HFKVHOYHUKlOWQLV´
'LHhEHUWUDJXQJGHU(LQGUFNHGHU)RUVFKHUDXIGLH%HWUDFKWHUGXUFK6NL]]HQ
RGHU=HLFKQXQJHQVWLHDEHUDQ*UHQ]HQ'HU)RUVFKHUH[WUDKLHUWHLQVHLQHU6NL]]H²
ZLH+XPEROGWVHOEVW²GDV:HVHQWOLFKHGHV*HVHKHQHQQDKPDOVRHLQHHUVWH7UDQVIRUPDWLRQYRUGLHYRQVHLQHP:LVVHQXQGYRQVHLQHQ$EVLFKWHQJHSUlJWZXUGH'HU
GDQDFK]XUNQVWOHULVFKHQ8PVHW]XQJ%HDXIWUDJWHPXVVWHLQ]ZHLWHU7UDQVIRUPDWLRQGLH$EVLFKWHQXQG,GHHQGHV5HLVHQGHQRGHU)RUVFKHUVLQGLHELOGOLFKH'DUVWHOOXQJXPVHW]HQ'LH,OOXVWUDWLRQHQGHU%FKHUXQGDXFKGHU*HPlOGHHLQGUXFNGHU
'LRUDPHQVSLHJHOWHQGLH:LUNOLFKNHLWQXUEHGLQJWZLHGHU'DKHUZXUGHQ]XP%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWZHLWHUH:HJHJHVXFKWGLH1HXJLHUXQGGLH6HKQVXFKWGHV
3XEOLNXPVQDFK(LQGUFNHQDXVGHUQHXHQWGHFNWHQ)HUQH]XHUJlQ]HQ
'DVJHODQJGXUFKGLH7URSHQKlXVHUGXUFKGHQ%DXJURHU*HZlFKVKlXVHU
9RUDXVVHW]XQJIUGHQ%DXGLHVHUJURHQÀOLJUDQHQ*ODVKlXVHUZDUGDV=XVDPPHQIKUHQXQG$QZHQGHQGHU]XGLHVHU=HLWQHXHQWZLFNHOWHQ7HFKQRORJLHQ]XU
+HUVWHOOXQJYRQ)ODFKJOlVHUQGHV(LVHQJXVVHVXQGGLH$QZHQGXQJQHXHU+HL]XQJVWHFKQLNHQXQG+HL]XQJVPDWHULDOLHQ,QGHQ*ODVKlXVHUQNRQQWHGHU%HVXFKHUQLFKWQXUGLHWURSLVFKHQ3ÁDQ]HQLQLKUHU*U|HXQG9LHOIDOWLP2ULJLQDO
EHZXQGHUQHUVSUWHGLH:lUPHXQGHUKLHOW]XVDPPHQPLWGHP*HUXFKHLQHQ
XQPLWWHOEDUHQ(LQGUXFNGHUH[RWLVFKHQ:HOWGHUHQGLUHNWHV(UOHEHQVHLQHU]HLW
QXU:HQLJHQYRUEHKDOWHQZDU
)U +XPEROGW ZDU GHU JHOHJHQWOLFKH$XIHQWKDOW LP 3RWVGDPHU 3DOPHQKDXV
DXIGHU3IDXHQLQVHOHLQH(ULQQHUXQJDQVHLQH5HLVHQLQGLH7URSHQ 6HLOHU 
(QWJHJHQ*RHWKHVJUXQGOHJHQGHU6NHSVLVJHJHQEHUGHP9HUVWHKHQGHV:HVHQVGHV/LFKWHVXQGGDPLWGHVVHQ1XW]XQJJDEHVLQ(XURSD(QWKXVLDVWHQGLH
:HJHVXFKWHQGLHGXUFKRSWLVFKH(IIHNWHHQWVWDQGHQHQÁFKWLJHQ%LOGHUIHVW]XKDOWHQGDV/LFKWDOVRHLQ]XIDQJHQHV]XGRPHVWL]LHUHQ $PHOXQ[HQ 
'LH„Camera obscura“
%HUHLWV$ULVWRWHOHV ²Y&KU ZDUGLH7DWVDFKHEHNDQQWGDVVHLQHEHOHXFKWHWH6]HQHLQHLQHPGXQNOHQ5DXPDEJHELOGHWZLUGZHQQVLFKHLQNOHLQHV
/RFKLQGHU]XU6]HQHJHNHKUWHQ:DQGEHÀQGHW %DLHU 
'LHVHV3ULQ]LSGHUÅGXQNOHQ.DPPHU´ &DPHUDREVFXUD$EE ZXUGHYRP
DUDELVFKHQ0DWKHPDWLNHU$EX$OLDO+DVDQLEQDO+DLWKDQ $OEDFHQ$YHQDWDQ 
XPQ&KUJHQXW]W .UDIIW (UHUNDQQWHVFKRQHUVWHRSWLVFKH*HVHW]PlLJNHLWHQ ]% GDVV LQ GHU .DPPHU GLH %LOGJU|H GHV DXI GHP .RSI VWHKHQGHQXQGVHLWHQYHUNHKUWHQ$EELOGHVQXUYRQGHU*HJHQVWDQGVJU|HXQGGHQ
(QWIHUQXQJHQ*HJHQVWDQG £/RFKXQG/RFK £$EELOGDEKlQJWQLFKWDEHUYRQ
GHU*U|HGHV/RFKHV'DVHLQIDFKH/RFKZXUGHLP-DKUKXQGHUWQDFKGHP
(QWZLFNHOQYRQ7HFKQLNHQ]XU+HUVWHOOXQJYRQ*OlVHUQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ
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RSWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQXQGGHU6FKOHLIWHFKQLNIURSWLVFKH/LQVHQGXUFKHLQH6DPPHOOLQVHHUVHW]W'DGXUFKZXUGHGDVVHKUGXQNOH%LOGGHU/RFKNDPHUD
GHXWOLFKKHOOHU'LH$EELOGXQJVJU|HNRQQWHQXQPHKUGXUFKGLH%UHQQZHLWHGHU
/LQVHYDULLHUWZHUGHQ'DVYRQ-RKDQQ=DKQ ² LP-DKUNRQVWUXLHUWHWUDQVSRUWDEOHRSWLVFKH*HUlWYHUVDKGLHPLWHLQHU)URQWOLQVHYHUVHKHQHÅ'XQNHONDPPHU´]XVlW]OLFKPLWHLQHPGHQ6WUDKOHQJDQJUHÁHNWLHUHQGHQXQG
XP*UDGJHQHLJWHQ6SLHJHO'LHVHUZDUIGDV%LOGDXIHLQH0DWWVFKHLEH'LH
&DPHUDREVFXUDHU]HXJWH]ZDUQRFKLPPHUHLQUHODWLYOLFKWVFKZDFKHV$EELOG
ZXUGHDEHUHLQHYRQYLHOHQEHNDQQWHQ0DOHUQKlXÀJYHUZHQGHWH=HLFKHQKLOIH
'DVVHLWHQYHUNHKUWH%LOGZXUGHYRQGHU0DWWVFKHLEHDEJH]HLFKQHW'LH3URSRUWLRQHQ'HWDLOVXQGEHVRQGHUVGLH3HUVSHNWLYHNRQQWHQLPVSlWHUHQYHUJU|HUWHQ
*HPlOGHEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ:RP|JOLFKVSLHOWHGLH&DPHUDREVFXUDVRJDU
EHLGHU(LQIKUXQJGHU=HQWUDOSHUVSHNWLYHLQGLH0DOHUHLHLQH5ROOH

Abb. 2: Schema der Camera obsura; L) Linse, R) verschiebbarer Tubus zur Scharfstellung, S) Spiegel, 45 Grad Neigung, k und i) seitenverkehrtes, aufrechtes Abbild, D)
Schutzdeckel; aus (Berdrow 1932)

Der &DPHUDREVFXUDNRPPWEHU-DKUKXQGHUWHEHJLQQHQGDQGHU6FKZHOOH
GHU1HX]HLWXPELV]XUWHFKQLVFKZLVVHQVFKDIWOLFKHQ5HYROXWLRQDE
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HLQHDXHURUGHQWOLFKH%HGHXWXQJ]X%DLHU  EHVFKUHLEW]%/HRQDUGRGD
9LQFLV ² 6WXGLHQEHU2SWLNXQG/LFKW XP LQGHQHQGLH&DPHUDREVFXUDHLQH]HQWUDOH5ROOHVSLHOW,QGHU)ROJH]HLWHUIDQGHQ*LRYDQQL%DWWLVWDGHOOD3RUWD ² LP-DKUXQG'DQLHOOH%DUEDUR ² 
LP-DKU9HUEHVVHUXQJHQLQ.RQVWUXNWLRQVGHWDLOV-RKDQQHV.HSOHU 
² KDWHEHQIDOOVGLH:LUNXQJVZHLVHGHU&DPHUDREVFXUDEHVFKULHEHQ(UHUZlKQWDOV%HVRQGHUKHLWLKUHU1XW]XQJGDV9HUZHQGHQDVWURQRPLVFKHU
)HUQURKUHDQGHU.DPHUD1DFKKHXWLJHP9HUVWlQGQLVYHUZHQGHWHHUGDPLWHUVWPDOLJÅ7HOHREMHNWLYH´'LH&DPHUDREVFXUDZXUGHLQGHU$VWURQRPLHDXFKEHL
GHU8QWHUVXFKXQJYRQ6RQQHQÁHFNHQHLQJHVHW]W
'HU-HVXLWHQSDWHU.DVSHU6FKRWW ² NRQVWUXLHUWHHLQHNOHLQHWUDJEDUH.DPHUDGLHVFKRQDOOH%DXHOHPHQWHDXIZLHVGLHQRFKGLH*HUlWHGHVEHJLQQHQGHQ-DKUKXQGHUWVEHVDHQ ]%HLQHYHUVFKLHEEDUH5FNZDQG 
Die &DPHUDREVFXUDQDKPHLQHQIHVWHQ3ODW]LPNXOWXUHOOHQ/HEHQGHVEHJLQQHQGHQ-DKUKXQGHUWVHLQ%HJHKEDUH5lXPHGHPRQVWULHUWHQHLQHPJU|HUHQ
3XEOLNXPGDVYLUWXHOOH$EELOGLKUHU8PJHEXQJ
*RHWKHEHVD]ZHL.DPHUDVXQWHUVFKLHGOLFKHU.RQVWUXNWLRQ'LHIU5HLVHQ
JHGDFKWHZDKUVFKHLQOLFKGDIUDEHUQLHJHQXW]WH.DPHUDDXVGHU=HLWXP
LVWHEHQVRZLHHLQHJU|HUH]XP$XIVWHOOHQDXIHLQHQ7LVFKJHGDFKWH.RQVWUXNWLRQLQ:HLPDUYRUKDQGHQ $EEXQG5 *RHWKHVHW]WHGHU&DPHUDREVFXUDLQVHLQHQÅ:DKOYHUZDQGWVFKDIWHQ´ %XFK.DSLWHO HLQ'HQNPDO]LWLHUW
QDFK %DLHU6 
Å«(U>HLQ(QJOlQGHU²86W@EHVFKlIWLJWHVLFKGLHJU|WH=HLWGHV7DJVGLH
PDOHULVFKHQ$XVVLFKWHQGHV3DUNVLQHLQHUWUDJEDUHQGXQNOHQ.DPPHUDXI]XIDQJHQXQG]X]HLFKQHQXPGDGXUFKVLFKXQGDQGHUHQYRQVHLQHQ5HLVHQHLQH
VFK|QH)UXFKW]XJHZLQQHQ«´
'DV*UXQGSULQ]LSGHU&DPHUDREVFXUDPLW)URQWOLQVH/LFKWXPOHQNXQJGXUFK
HLQHQXP*UDGJHQHLJWHQ6SLHJHOXQGHLQH%HWUDFKWXQJVOLQVHRGHU0DWWVFKHLEHKDWVLFKELVLQGLH1HX]HLWHUKDOWHQ(LQIDFKH5ROOÀOPNDPHUDVZLHVHQELVLQ
GLHHU-DKUHHLQHQÅ%ULOODQW6XFKHU´DXIGHUQDFKGLHVHP3ULQ]LSZLUNVDP
ZXUGH $EE 
+RFKZHUWLJH]ZHLlXJLJH6SLHJHOUHÁH[.DPHUDVGHUHUELVHU-DKUH
EHQXW]HQDOV6XFKHUHLQHHQWVSUHFKHQGH.RQVWUXNWLRQ]XU6FKDUIHLQVWHOOXQJXQG
]XU%LOGDXVVFKQLWWEHXUWHLOXQJ-HGHKHXWLJHNODVVLVFKHHLQlXJLJH6SLHJHOUHÁH[NDPHUDLVWHLQH9HUEHVVHUXQJGHV*UXQGSULQ]LSVGHU&DPHUDREVFXUDYHUVHKHQ
PLWHLQHPXP*UDGJHQHLJWHQ6SLHJHOGHULP0RPHQWGHU$XIQDKPHQDFK
REHQNODSSWXQGHLQHP'DFKNDQWSULVPDGDVGLHVHLWHQULFKWLJH$EELOGXQJDXI
HLQHU0DWWVFKHLEHHUP|JOLFKW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
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Abb. 3: Goethes Camera obscura „Reisekamera“, etwa 1800,
nach: http://de.wikipedia.org.de.wikipedia

Abb. 4: Blick auf den Zeichentisch der
„Reisekamera“ Goethes (Klassik-Stiftung Weimar)

Abb. 5: Goethes Camera obscura „Tischkamera“ (Klassik-Stiftung Weimar)
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Abb. 6: Brillant-Sucher der Balgenkamera “Agfa Billy Rapid” (etwa 1938),
Abbildung: Autor

'LH „Camera lucida“
'LH 1DFKWHLOH GHU 1XW]XQJ GHU &DPHUD REVFXUD DOV =HLFKHQKLOIH ZDUHQ
JUXQGVlW]OLFKHU$UW6LHEOLHEJURXQGUHODWLYVFKZHUXQG]HLJWHWURW]DOOHU
9HUEHVVHUXQJHQQRFKLPPHUHLQOLFKWVFKZDFKHV$EELOG'DVZDUEHVRQGHUV
LQ GHU =HLW YRQ 1DFKWHLO LQ GHU GLH 5HLVHQGHQ YRQ GHQ QHXHQ (QWGHFNXQJHQEHULFKWHWHQXQGLKUHVFKULIWOLFKHQ5HLVH]HXJQLVVHPLW%LOGHUQXQWHUVHW]HQZROOWHQ'HUWUDGLWLRQHOOH:HJGHU%LOGLQIRUPDWLRQYRQGHU6NL]]HRGHU
=HLFKQXQJEHUGLHKDQGZHUNOLFKXQGNQVWOHULVFKDQVSUXFKVYROOH6WXIHGHV
6WLFKHV ZDU ODQJZLHULJ XQG DXIZHQGLJ 'LH ]HLFKQHULVFKH 'RNXPHQWDWLRQ
GHU8Q]DKOYRQ6DPPOXQJVREMHNWHQDOOHLQGHU+XPEROGW·VFKHQ6GDPHULND5HLVHQDKPQDFKWUlJOLFK-DKUHLQ$QVSUXFK'LH9HU]|JHUXQJHUUHJWHGHQ
8QZLOOHQ+XPEROGWVGHUGLHVH$XIJDEHVLHKHREHQWHLOZHLVHVHLQHP5HLVHEHJOHLWHU%RQSODQGEHUWUDJHQKDWWH
)U GLH ZLVVHQVFKDIWOLFK]HLFKQHULVFKH 'RNXPHQWDWLRQ ZXUGH ]XP %HJLQQ
GHV  -DKUKXQGHUWV HLQH (UÀQGXQJ JHQXW]W EHL GHU RKQH JU|HUH ]HLFKQHULVFKH9RUNHQQWQLVVHHLQHGHWDLOJHWUHXH=HLFKQXQJDQJHIHUWLJWZHUGHQNRQQWHLQ
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GLHJOHLFK]HLWLJGLHZLVVHQVFKDIWOLFKH9RUELOGXQJXQG6LFKWZHLVHGHV=HLFKQHUV
(LQJDQJIDQGHQ'LH&DPHUDOXFLGD )LRUHQWLQL 
'LH*UXQGODJHGLHVHU(QWZLFNOXQJZDUGLHLP-DKUHYRQ:LOOLDP+\GH:ROODVWRQSDWHQWLHUWH9RUULFKWXQJGLHVSlWHUDOV:ROODVWRQLVFKHV3ULVPDRGHUDEHUDXFK
²EHNDQQWHU²DOVÅ&DPHUDOXFLGD´GLHÅKHOOH.DPPHU´EHNDQQWZXUGH%HLGLHVHU
(UÀQGXQJKDQGHOWHVVLFKXPHLQH=HLFKHQKLOIHGLHODQJH=HLWXQYHUlQGHUWLQGHU
:LVVHQVFKDIWLQVEHVRQGHUHGHU0LNURVNRSLH9HUZHQGXQJIDQGXQGGHUHQ9RUWHLOHMHW]WGXUFKGLJLWDOH7HFKQLNHQHUVHW]WZHUGHQNRQQWH)LRUHQWLQL  EHVFKUHLEW
GLH$QZHQGXQJGHU&DPHUDOXFLGDDOVÅ:LVVHQVXQG(UIDKUXQJVNRPSRVLW´'DV
3ULQ]LSLVWLQ$EEGDUJHVWHOOW
'DV$XJHGHV%HWUDFKWHUVEHÀQGHW
VLFKDQ3XQNW(GDV0RWLYDQ3XQNW
6,QGHP3ULVPDREHQZLUGGDV/LFKW
DQGHU6HLWH%&WRWDOUHÁHNWLHUWXQG
LQGDV$XJHGHV0DOHUVJHZRUIHQ
*OHLFK]HLWLJNDQQGHU0DOHUGXUFK
GDV 3ULVPD GHU &DPHUD OXFLGD DXI
GDV3DSLHUEOLFNHQ
'RUW LVW GDV DE]XELOGHQGH 2EMHNW
3 ]X HUNHQQHQ VR GDVV GLH 8PULVVH
SUREOHPORV QDFKJH]HLFKQHW ZHUGHQ
N|QQHQ
'LHVHVHLQIDFK]XEHGLHQHQGH=HLFKHQJHUlW KDW JHKROIHQ GLH JURHQ
(QWGHFNXQJHQ GHU 0LNURELRORJLH
=RRORJLH XQG %RWDQLN GHV  -DKUKXQGHUWV ]X GRNXPHQWLHUHQ (V LVW
Abb. 7: Grundprinzip der Camera lucida,
DQ]XQHKPHQGDVVGLHWHLOZHLVHYHUaus https://commons.wikimedia.org/wiki/
EOIIHQG JHQDXHQ =HLFKQXQJHQ ]%
File:Cameralucidadiagram.png
YRQ0LNURRUJDQLVPHQRGHU6FKPHWWHUOLQJVÁJHOQGHU9HUZHQGXQJGHU&DPHUDOXFLGD]XYHUGDQNHQVLQG(EHQVRZLUG
YHUPXWHWGDVVYLHOH0DOHUVLFKGLHVHV+LOIVPLWWHOV]XUVFKQHOOHQ6NL]]LHUXQJEHGLHQWHQ
1RFKQDFKDOVRQDFKGHU(QWGHFNXQJGHU)RWRJUDÀHZXUGHQ([SHGLWLRQHQPLWGHU&DPHUDOXFLGDDXVJHUVWHWXPVFKQHOOHXQGZHQLJHUVW|UDQIlOOLJH
'RNXPHQWDWLRQHQ]XJDUDQWLHUHQ
:LOOLDP+\GH:ROODVWRQ ² HQJOLVFKHU3K\VLNHUXQG&KHPLNHU(UHQWGHFNWHGLH
(OHPHQWH3DOODGLXPXQG5KRGLXP%HL/LFKWXQWHUVXFKXQJHQEHVFKULHEHUEHUHLWVGLH%LOGXQJYRQ
$EVRUSWLRQVOLQLHQLP6RQQHQVSHNWUXPGDPLWYRU)UDXQKRIHU  QDFKGHPVLHKHXWHEHQDQQWVLQG
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$OOHUGLQJVEHQ|WLJWHPDQZDKUVFKHLQOLFKHLQLJHhEXQJXP]XIULHGHQVWHOOHQGH(UJHEQLVVH]XHU]LHOHQ)R[7DOERWGHPHQJOLVFKHQ(UÀQGHUGHU3KRWRJUDSKLH VVSlWHU VROOGDVQLFKWJHOXQJHQVHLQ'DVUHJWHLKQDQJHEOLFKDQHLQH
YRQPHQVFKOLFKHQ)lKLJNHLWHQXQDEKlQJLJH$UWGHU$EELOGXQJGHU1DWXU]XHUÀQGHQ
'DPLWLVWGLHÅKHOOH.DPHUD´]ZDULQGHU:LUNXQJVZHLVHY|OOLJDQGHUVDOVGLH
ÅGXQNOH .DPHUD´ NXOWXUJHVFKLFKWOLFK MHGRFK PLQGHVWHQV HEHQVR EHGHXWXQJVYROO0HKUQRFKDOVEHLGHU=HLFKHQKLOIHÅ&DPHUDREVFXUD´ZLUGEHLJOHLFKHU
1XW]XQJGHUÅ&DPHUDOXFLGD´GDV:LVVHQGHV=HLFKQHUVXP'HWDLOVXQGVHLQH
'DUVWHOOXQJVDEVLFKWGDV5HVXOWDWEHHLQÁXVVHQ'DPLWLVWHVQLFKWREMHNWLYXQG
NHLQH:LUNOLFKNHLWVDEELOGXQJHVLVWHLQÅ.RPSRVLW´ )LRUHQWLQL 
+HXWHÀQGHQVLFKIU6FKOHUGHPRQVWUDWLRQHQNOHLQH9LGHRVLP,QWHUQHWGLH
GLH$QZHQGXQJEHU]HXJHQGGDUVWHOOHQ
(VLVWHUVWDXQOLFKGDVVGLHVHVHLQIDFK]XEHGLHQHQGHXQGGHQQRFKHIIHNWLY]X
EHQXW]HQGH+LOIVJHUlWEHL+XPEROGWNHLQH(UZlKQXQJÀQGHW(UVSULFKW]ZDU
YRPÅEHZDIIQHWHQ´$XJH )LRUHQWLQL NDQQGDPLWDEHUDXFK0LNURVNRS
RGHU)HUQURKUJHPHLQWKDEHQ
/LQVHQXQG/LQVHQV\VWHPH
(LQIDFKHRSWLVFKH/LQVHQ]HLJWHQLQGHU&DPHUDREVFXUDEHLGHU$EELOGXQJHLQHQ)DUEVDXPGHUEHLGHU1XW]XQJDOV=HLFKHQKLOIHQLFKWZHLWHUVW|UHQGZDU'LHVHU)DUEVDXPNRQQWHGXUFK'ROORQG ² LP-DKUHGXUFKHLQHQHXDUWLJHÅDFKURPDWLVFKH´/LQVHEHVHLWLJWZHUGHQ'ROORQGHU]LHOWHVHLQH(UJHEQLVVH
HPSLULVFKDXVGHP(UIDKUXQJVVFKDW]GHV/LQVHQVFKOHLIHQV-RVHSKYRQ)UDXQKRIHU ² HQWZLFNHOWHHLQH0HWKRGH]XU%HVWLPPXQJGHU%UHFK]DKOHQ
YRQ*OlVHUQXQGZLUGDOV%HJUQGHUGHU)HLQRSWLNEH]HLFKQHW(UZDULQGHU/DJH
GXUFK/LQVHQNRPELQDWLRQHQYRQNRQNDYHQXQGNRQYH[HQ/LQVHQZHLWHUH$EELOGXQJVIHKOHUGHUELVKHULJHQRSWLVFKHQ6\VWHPH]XNRUULJLHUHQ)UGLH$QZHQGXQJ
ZDUGLHÅ/LFKWVWlUNH´GHU/LQVHQDQRUGQXQJHQYRQHQWVFKHLGHQGHU%HGHXWXQJ'LH
/LFKWVWlUNHHLQHV2EMHNWLYVHUUHFKQHWVLFKDOV4XRWLHQWDXVGHP'XUFKPHVVHUGHU
)URQWOLQVHRGHU2IIHQEOHQGH LQFP XQGGHU%UHQQZHLWH LQFP GHU/LQVHQNRPELQDWLRQ XQG LVW HQWVSUHFKHQG HLQH GLPHQVLRQVORVH 9HUKlOWQLV]DKO -H QLHGULJHU
GLHVH=DKOXPVROLFKWVWlUNHULVWGDV2EMHNWLY
'LH(QWZLFNOXQJYRQOLFKWVWDUNHQXQGYRQ$EELOGXQJVIHKOHUQIUHLHQ/LQVHQNRPELQDWLRQHQEHJDQQHUVWQDFKGHPHLQ%HGDUIGXUFKGLHQRWZHQGLJH9HUNU]XQJYRQ%HOLFKWXQJV]HLWHQOLFKWHPSÀQGOLFKHU6FKLFKWHQHQWVWDQGHQZDU
'LHQDFKLKPEHQDQQWHQ)UDXQKRIHUVFKHQ/LQLHQZDUHQ]ZDUYRUKHUVFKRQGXUFK:ROODVWRQHEHREDFKWHWZRUGHQ VR )UDXQKRIHUJLOWDEHUDOV(UÀQGHUGHV6SHNWURVNRSVXQG.RQVWUXNWHXUYRQ
DVWURQRPLVFKHQ)HUQURKUHQDXIZLVVHQVFKDIWOLFKHU*UXQGODJH



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

'LH&KHPLHXQGGLHÅSpuren des Lichts“
9LHOHFKHPLVFKH9HUELQGXQJHQYHUlQGHUQVLFKXQWHU/LFKWHLQZLUNXQJ*UXQGYRUDXVVHW]XQJLVWHLQH$EVRUSWLRQGHV/LFKWHVGXUFKGDVEHWUHIIHQGH0ROHNO
GDVV²HLQIDFKJHVDJW²:HOOHQOlQJHXQGFKHPLVFKH6WUXNWXULQ:HFKVHOZLUNXQJ
WUHWHQN|QQHQ
(V NDQQ HLQH9LHO]DKO FKHPLVFKHU 5HDNWLRQHQ GXUFK HLQIDFKH /LFKWHLQZLUNXQJ
HLQJHOHLWHWZHUGHQ1XUEHLVSLHOKDIWZHUGHQDXIJHIKUW%LQGXQJVVSDOWXQJHQ3RO\PHULVDWLRQHQ,VRPHULVDWLRQHQ.HWWHQUHDNWLRQHQXQGYLHOHELRORJLVFKH5HDNWLRQHQ
DXIFKHPLVFKHU*UXQGODJHZLHGLH3KRWRV\QWKHVHRGHUGHU6HKSUR]HVV
'LH%HREDFKWXQJHQYRQ6WRIIYHUlQGHUXQJHQGXUFK/LFKWHLQZLUNXQJ )RWRFKHPLH VLQGSULQ]LSLHOOODQJHEHNDQQWZXUGHQDEHUIUKHUQLFKWGHP/LFKWVRQGHUQGHU/XIWHLQZLUNXQJ]XJHVFKULHEHQ
,QGHU)RWRFKHPLHVSLHOHQEHVRQGHUVGLH6LOEHUVDO]HHLQH]HQWUDOH5ROOH'HU
NXU]ZHOOLJH%HUHLFKGHV6SHNWUXPV]HUVHW]WGLHDQVRQVWHQVWDELOHQ6LOEHUVDO]H
VHKUVFKQHOOLP)DOOHYRQ6LOEHUFKORULG]XHOHPHQWDUHP6LOEHUXQGHOHPHQWDUHP&KORU,VW:DVVHUYRUKDQGHQO|VWVLFKGDVJHELOGHWH&KORU]X6DO]VlXUH'DV
IHLQYHUWHLOWH6LOEHUHUVFKHLQWVFKZDU]
'DV6LOEHUQLWUDWEHVFKULHEEHUHLWV$OEHUWXV0DJQXV ² GDVQDWUOLFKYRUNRPPHQGH6LOEHUFKORULG +RUQVLOEHU ZXUGHYRQ*HRUJ)DEULFLXV 
² LP-DKUHHQWGHFNWXQGQlKHUEHVFKULHEHQ5REHUW%R\OH ²
 HUZlKQWHGDV'XQNHOZHUGHQYRQ+RUQVLOEHUVFKULHEGLHVH(UVFKHLQXQJ
DEHUGHP/XIWHLQÁXVV]XXQGNRQQWHGLH(UVFKHLQXQJQLFKWHUNOlUHQ'HU$U]W
$QJHOR 6DOD  ²   YHUPHUNWH  GDVV JHSXOYHUWHV 6LOEHUQLWUDW LP
6RQQHQOLFKWVFKZDU]ZLUG
'LHVH%HREDFKWXQJHQIDQGHQNHLQHSUDNWLVFKHQ$QZHQGXQJHQZXUGHQDEHU
LQ]HLWJHQ|VVLVFKHQXQGDOOJHPHLQ]XJlQJOLFKHQ9HU|IIHQWOLFKXQJHQKHUYRUJHKREHQ9 (LQH DXVIKUOLFKH %HVFKUHLEXQJ GHU GXUFK /LFKWHLQZLUNXQJ HQWVWDQGHQHQ )DUElQGHUXQJHQ YRQ 6LOEHUVDO]HQ ZXUGH YRQ -RKDQQ +HLQULFK 6FKXO]H
 ²   LQ +DOOH  YRUJHQRPPHQ XQG LQ GHQ Å3K\VLNDOLVFK ² FKHPLVFKHQ$EKDQGOXQJHQ GHU .DLVHUOLFKHQ /HRSROGLQLVFK&DUROLQLVFKHQ$NDGHPLHGHU1DWXUIRUVFKHU´YHU|IIHQWOLFKW$XFK*LDFRPR%DWWLVWD%HFFDULD 
² EHVFKULHEGLH/LFKWHPSÀQGOLFKNHLWYRQ6LOEHUFKORULGVLHKHGLHDXVIKUOLFKH'DUVWHOOXQJLQ %DLHU6 
9RQHQWVFKHLGHQGHU%HGHXWXQJIUGLHVSlWHUHQ$QZHQGXQJHQGHU6LOEHUVDO]H
ZDUHQGLH%HREDFKWXQJHQ&DUO:LOKHOP6FKHHOHV ² GHUEHPHUNWHGDVVGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ6SHNWUDOIDUEHQHLQHXQWHUVFKLHGOLFKH,QWHQVLWlWGHU
'LHHLQ]HOQHQ1DFKZHLVHGHU2ULJLQDOYHU|IIHQWOLFKXQJHQVLQGEHL %DLHU6II DXIJHIKUW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

6FKZlU]XQJYRQ6LOEHUFKORULGKHUYRUULHIHQ:HLWHUH8QWHUVXFKXQJHQ]XU:LUNXQJXQWHUVFKLHGOLFKHU:HOOHQOlQJHQGHV/LFKWHVIKUWHQ]XU(QWGHFNXQJ
GHVXOWUDYLROHWWHQ/LFKWEHUHLFKHVXQGVSlWHUGHU:HOOHQQDWXUGHV/LFKWHVGXUFK
7KRPDV<RXQJ ² 
8QWHUVXFKXQJHQ]XU/LFKWHPSÀQGOLFKNHLWGHU6LOEHUVDO]HZXUGHQELV]XGLHVHP=HLWSXQNWLPPHUPLW+RUQVLOEHUGKPLW6LOEHUFKORULGYRUJHQRPPHQ'LHVH9HUELQGXQJZDUOHLFKW]XJlQJOLFKXQGNRQQWHGXUFK=XJDEHYRQ.RFKVDO]]X
HLQHU /|VXQJ YRQ 6LOEHU LQ 6DOSHWHUVlXUH DOV ZHLHU 1LHGHUVFKODJ JHZRQQHQ
ZHUGHQ'LH(QWGHFNXQJGHU(OHPHQWH-RGLP-DKUHGXUFK%HUQDUG&RXUWRLV ² XQG%URPLP-DKUHGXUFK$QWRLQH-HURPH%DODUG 
² HUZHLWHUWHGLH0|JOLFKNHLWHQGHU8QWHUVXFKXQJHQ%HLGH(OHPHQWHELOGHQ HEHQIDOOV PLW JHO|VWHP 6LOEHU OLFKWHPSÀQGOLFKH DOOHUGLQJV JHOE JHIlUEWH
1LHGHUVFKOlJH'LHZHLWDXVJU|HUH/LFKWHPSÀQGOLFKNHLWGHV6LOEHUMRGLGVZXUGHVHKUEDOGGXUFK'DY\ ² LP-DKUHUNDQQW
(VODJQDKHGLH'XQNHOIlUEXQJGHU6LOEHUVDO]HLQHLQHU&DPHUDREVFXUD]XP
$XI]HLFKQHQGHU.DPHUDDEELOGXQJ]XQXW]HQ(QWVSUHFKHQGH9HUVXFKHEHJDQQHQLQGHQHUVWHQ-DKU]HKQWHQGHV-DKUKXQGHUWV
'LH /LFKWHPSÀQGOLFKNHLW LVW QLFKW DXI GLH 9HUELQGXQJHQ GHV 6LOEHUV EHVFKUlQNW.XSIHUXQG(LVHQNRPSOH[H LQVEHVRQGHUH&1*UXSSHQHQWKDOWHQGH
6DO]HVVSlWHU UHDJLHUHQHEHQVRDXI/LFKWHLQZLUNXQJZLH&KURP8UDQXQG
3ODWLQYHUELQGXQJHQ
%DLHU  VLHKWLQGHQ%UGHUQ-RVHSK1LFpSKRUH10XQG&ODXGH1LpSFH11GLH
HUVWHQ([SHULPHQWDWRUHQGLHQDFKZHLVOLFKPLWHLQHU&DPHUDREVFXUDDXIHLQHP
OLFKWHPSÀQGOLFKHQ0DWHULDOHLQ%LOGHU]HXJWKDEHQXQGJLEW²DXVYRUOLHJHQGHQ
%ULHIHQDEJHOHLWHW12²GDIUGDV-DKUDQ9HU|IIHQWOLFKWZXUGHGDV(UJHEQLV
DEHUHUVW7KRPDV:HGJZRRGVWHOOWH]XUJOHLFKHQ=HLWHEHQIDOOV9HUVXFKHPLWOLFKWHPSÀQGOLFKHQ6LOEHUVDO]HQDQXQGHU]HXJWH)RWRJUDPPHXQGIKUWHZDKUVFKHLQOLFKHEHQIDOOV9HUVXFKHPLWVHLQHUDOOHUGLQJVVHKUOLFKWVFKZDFKHQ
&DPHUDREVFXUDGXUFK
7DE]HLJWHLQH=XVDPPHQVWHOOXQJGHUZLFKWLJVWHQ%H]HLFKQXQJHQFKHPLVFKHU9HUELQGXQJHQGHU'DJXHUUHRW\SLHXQG.DORJUDSKLH

-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFH ² (QWZLFNHOWHPLWGHU+HOLRJUDSKLHHLQ.RSLHUYHUIDKUHQ
HUVWH$XIQDKPHPLWHLQHU&DPHUDREVFXUDGLHDOOHUGLQJVQLFKWÀ[LHUWZHUGHQNRQQWH
HUVWH+HOLRJUDSKLHHUVWHOLFKWEHVWlQGLJH$XIQDKPHPLWGHU&DPHUDREVFXUD
&ODXGH1LpSFH ² 
'LHDXVIKUOLFKH%HVFKUHLEXQJGHV%ULHIYHUNHKUVGHU%UGHU1LpSFHÀQGHWVLFKEHL %DLHU
6II 
7KRPDV:HGJZRRG ² JHODQJHQ:HGJZRRG.RQWDNWNRSLHQYRQ%OlWWHUQDXI
PLW6LOEHUFKORULGEHVFKLFKWHWHP*ODVGLHVHLWHQYHUNHKUWZDUHQXQGGLHHUQLFKWÀ[LHUHQNRQQWH



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

Tab. 1: Zusammenstellung der wichtigsten historischen und gegenwärtigen
chemischen Bezeichnungen der Daguerreotypie und Kalographie
7ULYLDOQDPHQ

+HXWLJHUFKHPLVFKHU )RUPHO
1DPH

$ONRKRObWK\ODONRKRO(WKDQRObWKDQRO
:HLQJHLVW6SLULWXV6SULW

+\GUR[\HWKDQ

&2+2+

bWKHU(WKHU(WKR[\HWKDQ'LHWK\OHWKHU
'LlWK\OlWKHU

2[RSHQWDQ

&2+10

&KORUVLOEHU+RUQVLOEHU/XQDFRUQHDH

6LOEHU  FKORULG

$J&O

-RG-RGLXP-RGLQD-RGLQH

,RG

,

8QWHUVFKZHÁLJVDXUHV1DWURQ1DWULXPK\SRVXOÀW 1DWULXPWKLRVXOIDW
$QWLFKORU)L[LHUVDO]
3HQWDK\GUDW

Na2622Ã+22

6DOSHWHUVlXUH
6FKHLGHZDVVHU LJH6DOSHWHUVlXUH
+\GURJHQQLWUDW

'LR[LGRK\GUR[LGRVWLFNVWRII

+12

6DOSHWHUVDXUHV6LOEHUR[\G6LOEHUVDOSHWHU
+|OOHQVWHLQ/DSLVLQIHUQDOLV6LOEHUQLWUDW

6LOEHU  QLWUDW

$J12

-RGVLOEHU

6LOEHU  LRGLG

$J,

4XHFNVLOEHU$UJHQWXPYLYXP

+\GUDJ\UXP

+J

6FKZHIHONDOLXP.DOLXPVXOIXUDWXP
.DOLXPVXOÀG

'LNDOLXPPRQRVXOÀG

.26

*XDMDN/|VXQJ SKHQROLVFKHU([WUDNWDXVGHU
*XDMDNSÁDQ]H :LUNVWRII*XDMDNRO
0HWK\OGLK\GUR[\EHQ]HQH
'LK\GUR[\WROXHQH+RPRFDWHFKRO
0HWK\OEHQ]HQHGLRO+RPRS\URFDWHFKRO
S0HWK\OFDWHFKRO

0HWK\OEHQ]HQH
GLRO

&+22

*DOOXVVlXUH

7ULK\GUR[\EHQ]RHVlXUH3\URJDOORO
FDUERQVlXUH

&+2

3K\VLNXQG&KHPLHZHUGHQ]XVDPPHQJHIKUW
1DFKHLQHU]HLWOLFKHQ8QWHUEUHFKXQJEHJDQQ-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFHLP-DKU
 DOOHLQ PLW ZHLWHUHQ SKRWRFKHPLVFKHQ 9HUVXFKHQ ZlKUHQG VHLQ %UXGHU
&ODXGHDQHLQHU0RWRUHQNRQVWUXNWLRQDUEHLWHWH-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFHQXW]WH



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

HLQHQDXVGHP*HELHWGHV7RWHQ0HHUHVVWDPPHQGHQ$VSKDOWGHQHUDXI*ODVSODWWHQLQGQQHU6FKLFKWDXIWUXJ%HOLFKWHWH6WHOOHQKlUWHWHQDXVXQEHOLFKWHWH
NRQQWHQPLWHLQHP/|VXQJVPLWWHO /DYHQGHO|OXQG7HUSHQWLQ HQWIHUQWZHUGHQ
(LQHGHUDUWLJHOLFKWHPSÀQGOLFKH3ODWWHLQHLQHU&DPHUDREVFXUDSODW]LHUWZXUGH ZDKUVFKHLQOLFKLP-DKU 6WXQGHQEHOLFKWHWXQGHU]HXJWHQDFKHQWVSUHFKHQGHUÅ(QWZLFNOXQJXQG)L[LHUXQJ´GK/|VXQJVPLWWHOEHKDQGOXQJGDV
HUVWHSKRWRJUDSKLVFKH%LOG(VLVWELVKHXWHHUKDOWHQXQGEHÀQGHWVLFKLP0XVHXPGHU8QLYHUVLWlW7H[DV 0DUFKHVL -RVHSK1LFpSKRUH1LpSFHHUIXKU
GXUFK HLQHQ =XIDOO GDVV VLFK LQ 3DULV /RXLV -DTXHV 0DQGp 'DJXHUUH HEHQIDOOVPLWGHP3UREOHPGHUÅ/LFKWELOGHU]HXJXQJ´EHVFKlIWLJWHVFKORVV'DJXHUUHPLW1LpSFHHLQHQ3DUWQHUVFKDIWVYHUWUDJ'HU6FKZHUSXQNWGHUJHPHLQVDPHQ$UEHLWHQODJDEEHLGHU1XW]XQJYRQ6LOEHUSODWWHQGLH-RGGlPSIHQ
DXVJHVHW]WZXUGHQXQGPLWGHQHQ1LpSFHVFKRQH[SHULPHQWLHUWKDWWHDOOHUGLQJV
PLWGHP=LHOEHLVHLQHQ$VSKDOWSODWWHQHLQHQK|KHUHQ.RQWUDVW]XHUUHLFKHQ,P
-XOLVWDUE-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFHXQHUZDUWHW'DJXHUUHXQWHUEUDFKGDUDXIKLQVHLQH8QWHUVXFKXQJHQ,QGHQYLHU-DKUHQLKUHU=XVDPPHQDUEHLWNRQQWHQ1LpSFHXQG'DJXHUUHNHLQHQZLUNOLFKHQ'XUFKEUXFKLQLKUHQ%HPKXQJHQ
HUUHLFKHQ
8PGLHPLWGHPYHUVWRUEHQHQ-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFHJHPHLQVDPHU]LHOWHQ
(UJHEQLVVHGHQQRFKUHFKWOLFKIUHYHQWXHOOHVSlWHUH9HUZHUWXQJHQDE]XVLFKHUQ
ZXUGHPLWGHP6RKQXQG(UEHQ,VLGRU1LpSFHHLQZHLWHUHU9HUWUDJJHVFKORVVHQ'DJXHUUHQDKPQDFKIROJHQGGLH([SHULPHQWHZLHGHUDXI*UXQGLGHH
VHLQHU9HUVXFKHZDUGLH%HOLFKWXQJYRQ6LOEHUSODWWHQGLHYRUGHP3ODW]LHUHQLQ
GHU &DPHUD REVFXUD PLW -RGGlPSIHQ EHKDQGHOW ZRUGHQ ZDUHQ 'LH SROLHUWHQ
6LOEHUSODWWHQHUKLHOWHQGDGXUFKHLQHQIHVWKDIWHQGHQEUlXQOLFKHQhEHU]XJ(LQH
OLFKWHPSÀQGOLFKH6FKLFKWYRQ6LOEHUMRGLG
%HLGLHVHQ([SHULPHQWHQNDP'DJXHUUH DQJHEOLFK HLQ=XIDOO]XU+LOIH0LW
-RGGlPSIHQ EHKDQGHOWH XQG EHOLFKWHWH 6LOEHUSODWWHQ ZDUHQ QDFK GHU %HOLFKWXQJLQGHU.DPHUDLQHLQHQ6FKUDQNJHVWHOOWZRUGHQLQGHPVLFKHLQHRIIHQH
6FKDOHPLWPHWDOOLVFKHP4XHFNVLOEHUEHIDQG'DVDXFKEHL=LPPHUWHPSHUDWXU
YHUGDPSIHQGH4XHFNVLOEHUKDWWHQDFKHLQLJHQ:RFKHQDXIGHUEHOLFKWHWHQ6LOEHUSODWWHDXVGHPODWHQWYRUKDQGHQHQDEHUXQVLFKWEDUHQ%LOGHLQGHXWOLFKVLFKW-

/RXLV-DTXHV0DQGp'DJXHUUH ² ZDUHLQ3DULVHU.XQVWPDOHUGHUHLQSXEOLNXPVZLUNVDPHV3DQRUDPDEHWULHE'LH%LOGHUKDWWHHUPLWHLQHUDOV=HLFKHQKLOIHJHQXW]WHQ&DPHUDREVFXUD
DQJHIHUWLJW'XUFKHLQHQ:HFKVHOGHU%HOHXFKWXQJNRQQWHHU7DJ1DFKW$QVLFKWHQHLQXQGGHVVHOEHQ0RWLYHVHU]HXJHQ+XPEROGWKDWEHLHLQHP3DULVDXIHQWKDOWGLHVHV3DQRUDPDEHVXFKWXQG
'DJXHUUHJHWURIIHQ'DV3DQRUDPDZXUGHGXUFK%UDQG]HUVW|UW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

EDUHVHU]HXJW(VNRQQWHDOOHUGLQJVDQIlQJOLFKQXUEHL.HU]HQOLFKWEHWUDFKWHW
ZHUGHQGDGLH6LOEHUMRGLGVFKLFKWZHLWHUKLQOLFKWHPSÀQGOLFKZDU
HUKLHOW'DJXHUUHGDQQGDVHUVWH%LOGDXVGHU&DPHUDREVFXUDGDVGXUFK
VHLQH4XHFNVLOEHUGDPSIHQWZLFNOXQJXQGHLQDQVFKOLHHQGHVHLQIDFKHV%HKDQGHOQPLWZDUPHU.RFKVDO]O|VXQJOLFKWEHVWlQGLJJHZRUGHQZDU
(VVROODOVGLHEHVRQGHUH/HLVWXQJ'DJXHUUHVKHUYRUJHKREHQZHUGHQGDVVHU
GUHL6FKULWWHNRPELQLHUWH
'DJXHUUHHU]HXJWHHLQHKRPRJHQHOLFKWHPSÀQGOLFKH6LOEHUMRGLGVFKLFKWGXUFK
hEHUOHLWHQYRQ-RGGDPSIEHUPHWDOOLVFKHV6LOEHU
'DV 6LFKWEDUPDFKHQ GHV ODWHQWHQ DXV EHOLFKWHWHP 6LOEHUMRGLG JHELOGHWHQ
DEHUXQVLFKWEDUHQRGHUEHVWHQIDOOVNDXPVLFKWEDUHQ%LOGHVHUIROJWHGXUFKHLQH
HPSLULVFKJHIXQGHQHZRP|JOLFK]XIlOOLJHÅ(QWZLFNOXQJ´PLW4XHFNVLOEHUGlPSIHQ
'
 LH Å)L[LHUXQJ´ GHV YRUKDQGHQHQ %LOGHV GK GLH %HVHLWLJXQJ GHU QXQPHKU XQHUZQVFKWHQ /LFKWHPSÀQGOLFKNHLW ZXUGH GXUFK HLQH HEHQIDOOV
HPSLULVFK JHIXQGHQH %HKDQGOXQJ PLW HLQHU .RFKVDO]O|VXQJ YRUJHQRPPHQ
=HLWJOHLFK ]X GHQ ([SHULPHQWHQ LQ )UDQNUHLFK DEHU XQDEKlQJLJ YRQHLQDQGHU YHUIROJWH:LOOLDP +HQU\ )R[7DOERW LQ (QJODQG HLQHQ HLJHQHQ:HJ
]XU(U]HXJXQJYRQEHVWlQGLJHQ%LOGHUQPLWGHU&DPHUDREVFXUD(UHU]HXJWHDXI3DSLHUHLQHJOHLFKPlLJH6FKLFKWOLFKWHPSÀQGOLFKHQ6LOEHUFKORULGVEHOLFKWHWH GLHVHV LQ GHU .DPHUD XQG O|VWH ]XHUVW PLW HLQHU KRFKNRQ]HQWULHUWHQ
.RFKVDO]O|VXQJ VSlWHU LQ HLQHP YHUEHVVHUWHQ 3UR]HVV QDFK GHU %HOLFKWXQJ
GDVEHUVFKVVLJH6LOEHUFKORULGPLWHLQHU/|VXQJYRQÅXQWHUVFKZHÁLJVDXUHP
1DWURQ´ KHXWH1DWULXPWKLRVXOIDWVLHKH7DE KHUDXV-RKQ+HUVFKHO19KDWWH
'DVXQEHOLFKWHWHVWDELOH6LOEHUMRGLG]HUIlOOWGXUFKGLH%HOLFKWXQJLQ6LOEHUXQG-RG:lKUHQGGDV
-RGYHUGDPSIWHELOGHWHGDVPHWDOOLVFKHIHLQYHUWHLOWHGXQNOH6LOEHUPLWGHPHEHQIDOOVPHWDOOLVFKHQ
4XHFNVLOEHUGDPSI HLQH LQWHUPHWDOOLVFKH 9HUELQGXQJ ,Q GLHVHP )DOO HLQ KHOOHV$PDOJDP 'DPLW
ZXUGHQGLH%LOGWHLOHPLWKRKHU/LFKWHLQZLUNXQJKHOOGDUJHVWHOOW
'HUKRKH$QWHLOGHVHQHUJLHDUPHQODQJZHOOLJHQ JHOEURWHQ /LFKWHVGHU.HU]HQÁDPPHEHZLUNWH
NHLQH]XVlW]OLFKH%HOLFKWXQJ
,QlOWHUHQ$UEHLWHQZLUGDOV(UNOlUXQJGLHVHV(IIHNWHVGLHP|JOLFKH%LOGXQJHLQHUOLFKWXQHPSÀQGOLFKHQ6LOEHUMRGLG6WUXNWXUKHUDQJH]RJHQGLHVLFKEHLKRKHQ&KORULGNRQ]HQWUDWLRQHQXQG:lUPHELOGHQN|QQWH'LHDXVKHXWLJHQ(UNHQQWQLVVHQDEOHLWEDUH(UNOlUXQJGLHVHVKLHUQXUDOV1HEHQHUVFKHLQXQJDQJHVHKHQHQ(IIHNWHVZLUGQLFKWZHLWHUNRQNUHWLVLHUW
)R[7DOERW ² QXW]WHDXI5HLVHQRKQH(UIROJGLH&DPHUDOXFLGD'DGXUFKZXUGHHU
DQJHUHJWPLWOLFKWHPSÀQGOLFKHQ6DO]HQ]XH[SHULPHQWLHUHQ'LH)RUWVHW]XQJIKUWH]XU
(UÀQGXQJVHLQHV9HUIDKUHQVGHU1HJDWLY3RVLWLY6FKULWWH(UZDUPLW6LU-RKQ+HUVFKHOEHIUHXQGHW
-RKQ+HUVFKHOEULWLVFKHU$VWURQRP ² (UYHUEHVVHUWHGLHDXIOLFKWHPSÀQGOLFKHQ(LVHQVDO]HQEHUXKHQGH&\DQRW\SLHIKUWHGDV7KLRVXOIDWDOV)L[LHUVDO]HLQXQGHUIDQGGDVDXINROORLGDOHP*ROGEHUXKHQGHSKRWRJUDSKLVFKH9HUIDKUHQGHU&KU\VRWRSLH+HUVFKHOIKUWHGLHELVKHXWH
YHUZHQGHWHQ%HJULIIH3KRWRJUDSKLH3RVLWLYXQG1HJDWLYHLQ



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

²XQDEKlQJLJYRQ7DOERW²EHLVHLQHQ([SHULPHQWHQPLW6LOEHUXQG6FKZHIHOVDO]HQHUNDQQWGDVVVLFKXQEHOLFKWHWH6LOEHUKDORJHQLGHLQHLQHU7KLRVXOIDW
/|VXQJO|VHQ20
$XFK7DOERWKlWWHVHLQ3UREOHPGHUJHULQJHQ/LFKWHPSÀQGOLFKNHLWRKQHHLQHQ
JQVWLJHQ=XIDOOQLFKWO|VHQN|QQHQ,P-DKUHVROOXQDEVLFKWOLFKHLQQXU
NXU]EHOLFKWHWHV3DSLHUGDVQRFKNHLQHVLFKWEDUH6FKZlU]XQJHQ]HLJWHPLWHLQHU*DOOXVVlXUHO|VXQJ VLHKH7DE LQ%HUKUXQJJHNRPPHQVHLQ'DEHLZXUGH GDV ODWHQWH %LOG XQHUZDUWHW VLFKWEDU GLH %HOLFKWXQJV]HLWNRQQWH LP (UJHEQLVGHUZHLWHUHQ9HUEHVVHUXQJHQELVLQGHQ0LQXWHQEHUHLFKYHUPLQGHUWZHUGHQ
VRGDVVGLH3UD[LVWDXJOLFKNHLWJHVWHLJHUWZXUGH'LH.DORW\SLHQZLHVLH7DOERW
QDQQWHZXUGHQQDFK+HUVFKHOV9RUVFKODJ3KRWRJUDSKLHQJHQDQQWXQGHUUHLFKWHQEDOGHLQHGHXWOLFKK|KHUH4XDOLWlW
'LH(UÀQGXQJ'DJXHUUHVZLUGPHKUDOVHLQHWHFKQLVFKH/|VXQJ
ÅBei Daguerre bringt Licht Licht hervor´
+XPEROGWEHU'DJXHUUHRW\SLHQ
$PYHU|IIHQWOLFKWH'DJXHUUH $EE ]XVDPPHQPLW,VLGRU1LpSFH
GDVVVLHXQWHU1XW]XQJGHU9HUVXFKHGHVYHUVWRUEHQHQ1LFpSKRUH1LpSFH $EE)
HLQ9HUIDKUHQHUIXQGHQKDEHQQDFKGHPGLHÁFKWLJHQ%LOGHUGHU&DPHUDREVFXUDÀ[LHUWZHUGHQN|QQHQ$OOHUGLQJVNRQQWH]XGLHVHP=HLWSXQNWGLH/LFKWHPSÀQGOLFKNHLWGHU$XIQDKPHVFKLFKWQDFKGHU$XIQDKPHQRFKQLFKWGDXHUKDIWEHVHLWLJWGDV%LOGDOVRQLFKWEHL7DJHVOLFKWEHWUDFKWHWZHUGHQ'DVJHODQJ VR 
PLWHLQHU.RFKVDO]O|VXQJ
$P-XQLZXUGH]ZLVFKHQGHP(UEHQ,VLGRU1LpSFHXQG/RXLV'DJXHUUHHLQ9HUWUDJDEJHVFKORVVHQLQGHPIHVWJHOHJWZXUGHGDVVGDVQHXH9HUIDKUHQ GHQ 1DPHQ 'DJXHUUHV WUDJHQ GUIH HV DEHU QXU YHU|IIHQWOLFKW ZHUGHQ
GDUILQ9HUELQGXQJPLWGHP1DPHQYRQ1LFpSKRUH1LpSFHXPGHVYHUVWRUEHQHQ0LWHUÀQGHUVJHUHFKW]XZHUGHQ
'DV -DKU  ZDU IU GLH (QWZLFNOXQJ GHU 3KRWRJUDSKLH GDV HQWVFKHLGHQGH -DKU 'D GLH ]HLWOLFKHQ$EVWlQGH IU GDV 9HUVWlQGQLV GHU '\QDPLN
GHV*HVFKHKHQVZLFKWLJVLQGZHUGHQGLHVHQDFKIROJHQGNDOHQGHUJHQDXDXIJHIKUW
'DJXHUUHNRQQWH]XP%HJLQQGHV-DKUHVHWZD$XIQDKPHQYRUZHLVHQ
GLHIUHLQH$XVVWHOOXQJLP-DQXDUYRUJHVHKHQZDUHQ(UZDULQ]ZLVFKHQ
YRQVHLQHU(UÀQGXQJVREHU]HXJWGDVVHUVLFKLQWHQVLYGHP(UÀQGXQJVVFKXW]
'LH6LOEHUVDO]HGHV&KORUV%URPVXQG-RGVO|VHQVLFKLQZlVVULJHU7KLRVXOIDWO|VXQJ]XUO|VOLFKHQ.RPSOH[YHUELQGXQJ1DWULXPGLWKLRVXOIDWRDUJHQWDW ,, (LQH5FNJHZLQQXQJGHV6LOEHUVDXV
GHP.RPSOH[EHLJHEUDXFKWHQÅ)L[LHUElGHUQ´ZXUGHLQGHU$QDORJSKRWRJUDSKLHSUDNWL]LHUW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

Abb. 8: Louis Daguerre (1848).
Daguerreotypie. Museum of American History Smithonian Institution
Washington DC

Abb. 9: Nicéphore Niépce, Héliogravure von Dujardin, nach
einem Gemälde von LéonardFrançois Berger (1845), heute im
„Musée Denon in Chalon-surSaône“. Cabinet-Photo



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

XQG GHU 9HUPDUNWXQJ ZLGPHWH 'LH HUVWHQ 9RUVWHOOXQJHQ HLQHU 6XEVNULSWLRQ21
ZXUGHQDOOHUGLQJVLQ$EVWLPPXQJPLW,VLGRU1LpSFHIDOOHQJHODVVHQ
'DJXHUUHKDWWHXPDQGHU9HUPDUNWXQJVHLQHU(UÀQGXQJ,QWHUHVVH]XHUZHFNHQ GHU $OOJHPHLQKHLW QXU GLH ZLFKWLJVWHQ 5HVXOWDWH VHLQHV 9HUIDKUHQV EHNDQQWJHJHEHQ (V YHUPXWHWH VHOEVW GDVV GLH (LQ]HOKHLWHQ GHU (UÀQGXQJ QLFKW
ODQJH JHKHLP JHKDOWHQ ZHUGHQ N|QQWHQ XQG HLQH VFKQHOOH 1DFKDKPXQJ P|JOLFKVHLQZUGH(UVWUHEWHGDKHUGHQ9HUNDXIGHU(UÀQGXQJDQ'HUEHVWH.lXIHUVFKLHQIULKQGHU6WDDWVHOEVW]XVHLQ0LWGLHVHP$QOLHJHQZDQGWHHUVLFK
LP]ZHLWHQ+DOEMDKUDQ)UDQoRLV$UDJR22GHULKPDOV:LVVHQVFKDIWOHUXQG
3ROLWLNHUEHVRQGHUVJHHLJQHWIUÅHLQJXWHV:RUW´HUVFKLHQ$UDJRZDUDQGLHVHU
(UÀQGXQJVHKULQWHUHVVLHUWXQGDXFKDQGHPYRUJHVFKODJHQHQ:HJGHV$XINDXIHVGXUFKGHQ6WDDW1XUVRNRQQWHHLQHSULYDWH$XVVFKOLHOLFKNHLWLQGHU1XW]XQJYHUPLHGHQZHUGHQ
=XU%HXUWHLOXQJGHU4XDOLWlWGHU%LOGHU'DJXHUUHVELOGHWH$UDJRHLQH.RPPLVVLRQYRQ0LWJOLHGHUQGHU)UDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQGHU
]XVlW]OLFK]XLKPGHU3K\VLNHU%LRWXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWDQJHK|UWHQGHUHEHQIDOOV0LWJOLHGGLHVHU$NDGHPLHZDU
+XPEROGWXQG$UDJRZDUHQHLQDQGHUIUHXQGVFKDIWOLFKYHUEXQGHQXQGKDWWHQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKJOHLFKODXIHQGH,QWHUHVVHQZLH]%]X)UDJHQGHV(UGPDJQHWLVPXV
'LH6XEVNULSWLRQZDUHLQVHLQHU]HLWEOLFKHV9HUIDKUHQGHU*HOGEHVFKDIIXQJ]XU9HUPDUNWXQJHLQHU(UÀQGXQJ VXEVFULEHUH XQWHUVFKUHLEHQ (VJLEWbKQOLFKNHLWHQ]XPKHXWLJHQ$NWLHQJHVFKlIW
'LH=DKOGHU6XEVNULEHQWHQGLHVLFKLQHLQHIUHLQHEHVWLPPWH=HLWRIIHQH/LVWHHLQWUDJHQNRQQWHQ
ZDUMHZHLOVEHJUHQ]W'LHVSlWHUHJHQDXH%HVFKUHLEXQJGHU(UÀQGXQJXQGGDPLWGLH9HUPDUNWXQJVP|JOLFKNHLWZDUDQHLQH0LQGHVWDQ]DKO8QWHU]HLFKQHUJHEXQGHQ
'RPLQLTXH)UDQoRLV-HDQ$UDJR ² 3K\VLNHU3ROLWLNHU0LWJOLHGGHU)UDQ]|VLVFKHQ
$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ3URIHVVRUIU*HRGlVLHXQGDQDO\WLVFKH*HRPHWULH(UKDWWHHLQHQ
PDJHEOLFKHQ$QWHLODQGHU*UQGXQJGHUÅ&RPSWHVUHQGXVGHOά$FDGpPLHGHV6FLHQFHV´XQGZDU
VWlQGLJHU6HNUHWlUGHU$NDGHPLH:HLWHUKLQZDUHU'LUHNWRUGHU3DULVHU6WHUQZDUWHXQG$EJHRUGQHWHUGHV3DUODPHQWHV6HLQHIDFKOLFKHQ6FKZHUSXQNWHZDUHQ0HULGLDQPHVVXQJHQ ]XVDPPHQPLW
%LRW XQG$UEHLWHQ]XP:HOOHQFKDUDNWHUGHV/LFKWHVVRZLH]XP0DJQHWLVPXV$UDJRZDU0LWJOLHG
GHU.|QLJOLFKHQ3UHXLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ  XQGGHU%D\ULVFKHQ$NDGHPLH
GHU:LVVHQVFKDIWHQ  (UZDU7UlJHUGHV3UHXLVFKHQ2UGHQVÅ3RXUOH0pULWHIU:LVVHQVFKDIWHQXQG.QVWHª  
-HDQ%DSWLVW%LRW ² 3K\VLNHU0DWKHPDWLNHU$UEHLWHQ]XP=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQ6WURPXQG0DJQHWLVPXV8QWHUVXFKXQJHQ]XPSRODULVLHUWHQ/LFKWXQG]XP(UGPDJQHWLVPXV
VRZLH]XU,QNOLQDWLRQGHU(UGDFKVH %DOORQIDKUWPLW*D\/XVVDF 0LWJOLHGYRQYLHOHQHXURSlLVFKHQ
$NDGHPLHQGHU:LVVHQVFKDIWHQ0LWJOLHGGHU3UHXLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWKDWWHYRPSUHXLVFKHQ.|QLJGLH=XVWLPPXQJ]XVHLQHP:XQVFKHUKDOWHQPHKUIDFKLP-DKULQ3DULVVHLQ]XGUIHQ'LHVH*HQHKPLJXQJQXW]WH+XPEROGWDXFK]X
HLQHP$XIHQWKDOWLQGLSORPDWLVFKHU0LVVLRQ  +XPEROGWNDQQWH'DJXHUUH
YRQHLQHP$XIHQWKDOWLQ3DULVLP-DKUH +ROO 



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

$UDJRXQG%LRWZDUHQEHLGHQLFKWQXULQ)UDQNUHLFKKRFKDQJHVHKHQH3K\VLNHUVLHKDWWHQJHPHLQVDP]XJHRGlWLVFKHQ)UDJHQJHIRUVFKWXQGXQWHUWHLOVDEHQWHXHUOLFKHQ%HGLQJXQJHQ0HVVXQJHQLQ.RUVLNDGXUFKJHIKUW$OOHUGLQJVZLUG
YRQ:KHZHOO   HUZlKQW GDVV HV EHL GHQ EHLGHQ ELV GDKLQ EHIUHXQGHWHQ
:LVVHQVFKDIWOHUQDXIJUXQGXQWHUVFKLHGOLFKHUIDFKOLFKHU$QVLFKWHQ LQVEHVRQGHUH]XU:HOOHQWKHRULHGHV/LFKWHV ]XHLQHPHUQVWKDIWHQ=HUZUIQLVJHNRPPHQ
ZDU:KHZHOO EHGDXHUW DXVGUFNOLFK GDVV GLHVH )UHXQGVFKDIW ]HUEURFKHQ VHL
'DPLWLVWGLHYRQ%HFN  KHUYRUJHKREHQH$QPHUNXQJ]XUHQJHQIUHXQGVFKDIWOLFKHQ9HUELQGXQJGHUGUHL*XWDFKWHU]XPLQGHVW]XUHODWLYLHUHQ
%LRWZDUGHUMHQLJHGHURIIHQEDUPLWGHQFKHPLVFKHQ9RUJlQJHQGHU3KRWRJUDSKLHYHUWUDXWZDUXQGGD]XVSlWHUVRZRKOLQGHQ$EKDQGOXQJHQGHU)UDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLHDOVDXFKJOHLFKODXWHQGLQ3RJJHQGRUIV$QQDOHQYHU|IIHQWOLFKW KDW 3RJJHQGRUI E  hEHU HLQ EHVRQGHUHV9HUKlOWQLV ]ZLVFKHQ
+XPEROGWXQG%LRWNRQQWHQNHLQH+LQZHLVHJHIXQGHQZHUGHQ
'LHGUHL*XWDFKWHUEHVXFKWHQ'DJXHUUHXQGEHVLFKWLJWHQ3DSLHUELOGHUXQGEHVRQGHUVGLH'DJXHUUHRW\SLHQDXI0HWDOODEHUDXFK%LOGHUDXI*ODV6LHZDUHQ
YRQGHU4XDOLWlWEHVRQGHUVGHUDXI6LOEHUXQWHUJUXQG]XEHWUDFKWHQGHQ%LOGHUEHJHLVWHUW+XPEROGWZDUYRQGHUWHFKQLVFKHQ%ULOODQ]GHU$EELOGXQJHQYRQGHUHQ'HWDLOWUHXHDXFKQDFK%HWUDFKWXQJHQPLWHLQHU/XSHDQJHWDQXQGHQWGHFNWHZLQ]LJH'HWDLOV
.XU]YRUVHLQHU$EUHLVHDP-DQXDUWUDIHU]XIlOOLJQRFKPDOVDXI'DJXHUUHDOVHUVLFKYRPNUDQNHQ$UDJRYHUDEVFKLHGHQZROOWH'RUWVDK+XPEROGW
DXFK$EELOGXQJHQGHV0RQGHVDOV'DJXHUUHVQHXHVWHVXQGEHU]HXJHQGVWHV(UJHEQLV'DJXHUUH]HLJWHGLHVHDXHUJHZ|KQOLFKHQ$XIQDKPHQVRJDUGHPNUDQNHQ$UDJRGDPLWGLHVHUQRFKYRUGHUJHSODQWHQ(UÀQGXQJVYRUVWHOOXQJYRUGHQ
0LWJOLHGHUQGHU$NDGHPLHHLQHQ(LQGUXFNHUKLHOW
$P-DQXDUEHULFKWHWGLHÅ*D]HWWHGH)UDQFH´
Å:LUP|FKWHQDXIHLQHZLFKWLJH(QWGHFNXQJXQVHUHVEHUKPWHQ'LRUDPD0DOHUV0'DJXHUUHKLQZHLVHQ'LHVH(QWGHFNXQJJUHQ]WDQGDV:XQGHUEDUH6LH
EULQJWDOOHZLVVHQVFKDIWOLFKHQ7KHRULHQEHUGDV/LFKWXQGGLH2SWLNLQV:DQNHQ
XQGZLUGGLH=HLFKHQNXQVWUHYROXWLRQLHUHQ0'DJXHUUHKDWHLQHQ:HJJHIXQGHQZLHPDQGLH%LOGHUGLHVLFKLQGHU&DPHUDREVFXUDVHOEVWPDOHQIHVWKDOWHQNDQQGHUJHVWDOWGDVVVLHQLFKWYRUEHUJHKHQGH6SLHJHOXQJHQGHU*HJHQVWlQGHVRQGHUQGHUHQIHVWHUXQGGDXHUKDIWHU$EGUXFNVLQGGHUZLHEHLHLQHP
*HPlOGH RGHU .XSIHUVWLFK YRQ GHU lXHUHQ *HVWDOW GHU 'LQJH DEJHQRPPHQ
ZHUGHQNDQQ0DQVWHOOHVLFKYRUZLHJHWUHXGDV%LOGLQGHU&DPHUDZLHGHUJHJHEHQZLUGXQGIJHGDV:HUNGHU6RQQHQVWUDKOHQKLQ]XGLHGLHVHV%LOGPLWVHL3RJJHQGRUIEHUQDKPhEHUVHW]XQJHQLQVHLQHÅ$QQDOHQ´PLWJHQDXHU=LWDWLRQ VLHKHVSlWHU 'LH
=XVWLPPXQJKDWWH$UDJRGXUFK9HUPLWWOXQJ+XPEROGWVHUWHLOW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

Abb. 10: Dominique François
Jean Arago (1786 – 1853); unbekannter Künstler, aus https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Fran%C3%A7ois_Arago.jpg

QHUJDQ]HQ6NDODYRQ*ODQ]OLFKWHUQ6FKDWWHQ
XQG+DOEW|QHQÀ[LHUHQXQGPDQJHZLQQWHLQH9RUVWHOOXQJYRQGHQVFK|QHQ=HLFKQXQJHQ
GLH'DJXHUUHYRUJHIKUWKDW
'LH+HUUHQ$UDJR%LRWXQG+XPEROGWKDEHQ GLH 2ULJLQDOLWlW GLHVHU (QWGHFNXQJ GLH
EHLLKQHQJURH%HZXQGHUXQJHUUHJWHEHVWlWLJWXQG+HUU$UDJRZLUGVLHLQZHQLJHQ7DJHQGHU$FDGpPLHGH6FLHQFHEHNDQQWJHEHQ´
$XV %DLHU6II 
'LHVH HUVWH 0LWWHLOXQJ XQWHU %HUXIXQJ DXI
GLH $XVVDJHQ YRQ $UDJR $EE   +XPEROGW $EE   XQG %LRW $EE   IDQG LQ
GHU$NDGHPLHEHUHLWVDPIROJHQGHQ7DJGHP
-DQXDUVWDWWVRPLWNXU]QDFKGHU$EUHLVH+XPEROGWV+XPEROGWZDUDOVREHLGLHVHU JHVFKLFKWVWUlFKWLJHQ HUVWHQ 9RUVWHOOXQJ
QLFKWPHKULQ3DULV6HLQH(LQGUFNHYRQGHU

Abb. 11: Friedrich Wilhelm Heinrich
Alexander von Humboldt (1769 – 1859);
Daguerreotypie von Hermann Biow
(1847). Museum für Kunst und GewerEH+DPEXUJ6DPPOXQJ)RWRJUDÀHXQG
neue Medien



Abb. 12: Jean Baptiste Biot (1774 –
1862). By August Lemoine (?) [Public
domain], via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8d/Jean_baptiste_biot.jpg

„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

%HVLFKWLJXQJ EHL 'DJXHUUH LQ GHVVHQ 3DQRUDPD ZXUGHQ PQGOLFK YRQ$UDJR
GHP3OHQXPEHUPLWWHOWKDWWHQDEHUPLW6LFKHUKHLWHLQEHVRQGHUHV*HZLFKW
,P%HULFKWEHUGLH-DQXDU6LW]XQJGHULQGHQÅ&RPSWHV5HQGXV´GHQ$EKDQGOXQJHQGHU$NDGHPLHHUVFKLHQZLUG]ZDUVHKUDXVIKUOLFKDEHURKQHWHFKQLVFKH(LQ]HOKHLWHQEHUGLHDOOJHPHLQHQ9RUWHLOHGHV9HUIDKUHQVEHULFKWHW
Å+HUU'DJXHUUHKDWGUHL0LWJOLHGHUQGHU$NDGHPLHGHQ+HUUHQ+XPEROGW
%LRWXQG$UDJRGLH+DXSWHUJHEQLVVHVHLQHV9HUIDKUHQVYRUJHOHJW(LQH$QVLFKW
GHUJURHQ*DOHULHGLHGHQ/RXYUHPLWGHQ7XLOHULHQYHUELQGHWHLQH$QVLFKW
GHU,QQHQVWDGWPLWGHQ7UPHQYRQ1RWUH'DPH$QVLFKWHQGHU6HLQHPLWPHKUHUHQ%UFNHQXQG%LOGHUHLQLJHU%DUULHUHQGHU+DXSWVWDGW$OOHGLHVH%LOGHU
YHUWUXJHQGLH3UIXQJPLWGHU/XSHRKQHDQ.ODUKHLWHLQ]XEHQZHQLJVWHQV
JLOWGDVIUGLH2EMHNWHGLHVLFKZlKUHQGGHU$XIQDKPHQLFKWEHZHJWHQ´ %DLHU6I
,Q GHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ ZLUG DOV 9RUWHLO KHUDXVJHVWHOOW GDVV GLH 'DJXHUUH
$XIQDKPHQ²LP*HJHQVDW]]XGHQVFKRQEHNDQQWHQ3DSLHUELOGHUQ²GLH:LUNOLFKNHLWLQGHQUHDOHQ+HOOLJNHLWVYHUKlOWQLVVHQZLHGHUJHEHQ(UZlKQWZLUGLQVEHVRQGHUHGLHWRQZHUWJHUHFKWH$EELOGXQJ'XQNOH%LOGSDUWLHQZHUGHQGXQNHO
DEJHELOGHWHEHQVRGLH/LFKWHUKHOO'LH9HU|IIHQWOLFKXQJVFKOLHWPLWGHQ:RUWHQ
Å+HUU$UDJRKDWDP-DQXDUGHU)UDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLHHLQHDOOJHPHLQH9RUVWHOOXQJEHUGLHÅVFK|QH(QWGHFNXQJ´YHUPLWWHOWGLH+HUU'DJXHUUH
JHPDFKW KDW XQG EHU GLH EHL HLQHP JU|HUHQ 7HLO GHU gIIHQWOLFKNHLWELV MHW]W
QRFKLUULJH$QVLFKWHQKHUUVFKHQ´
,Q GHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ ZLUG DXI $UDJRV ZHLWHUH $XVIKUXQJHQ KLQJHZLHVHQQDFKGHQHQGLH(UÀQGXQJ$QZHQGXQJHQLQGHU5HLVHSKRWRJUDSKLH$VWUR
QRPLH 'RNXPHQWDWLRQ YRQ %DXZHUNHQ DOOJHPHLQ GHU $UFKLWHNWXU XQG GHQ
:LVVHQVFKDIWHQÀQGHQNDQQ+HUU%LRWXQWHUVWW]WHLQVHLQHP%HLWUDJDOOHGLH
GDUJHVWHOOWHQ9RUWHLOHGLHHUGXUFKHLJHQH%HREDFKWXQJHQXQG*HVSUlFKHPLW
'DJXHUUHXQWHUVHW]HQNRQQWHXQGQDQQWHGDVQHXH9HUIDKUHQHLQHÅNQVWOLFKH
1HW]KDXWGLH+HUU'DJXHUUHGHQ3K\VLNHUQ]XU9HUIJXQJVWHOOW´
'LH ,GHH GHV $QNDXIHV GHU (UÀQGXQJ GXUFK GHQ IUDQ]|VLVFKHQ 6WDDW IDQG
JUXQGVlW]OLFKLP3OHQXPGLH=XVWLPPXQJGHU$NDGHPLHPLWJOLHGHU
$UDJREHJUQGHWHVHLQHQ9RUVFKODJÅ'LH5HJLHUXQJHQWVFKlGLJW'DJXHUUH
XQG1LpSFHGLUHNWXQG)UDQNUHLFKPDFKWPLWGLHVHU(UÀQGXQJGLHVRYLHO]XP
)RUWVFKULWWGHU:LVVHQVFKDIWXQG.QVWHEHLWUDJHQNDQQLQHGHOPWLJHU:HLVH
GHUJDQ]HQ:HOWHLQ*HVFKHQN´
%HUHLWVDP-DQXDUYHU|IIHQWOLFKWHGLHHQJOLVFKHÅ/LWHUDU\*D]HWWH´
GLHhEHUVHW]XQJGHV$NDGHPLHEHULFKWHV'XUFKGLHVHQ$UWLNHOHUKLHOW)R[7DOERW.HQQWQLVYRQGHU(UÀQGXQJ'DJXHUUHV=XHUVWQDKPHUDQGDVVGLHVHPLW
VHLQHQHLJHQHQ(UJHEQLVVHQLGHQWLVFKZlUHXQGIRUGHUWHLQJOHLFKODXWHQGHQ%ULH-



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
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IHQYRP-DQXDUDQ$UDJR%LRWXQG+XPEROGWGLH$QHUNHQQXQJVHLQHU3ULRULWlWHQ1DFKJHQDXHUHQ,QIRUPDWLRQHQEHUGLH4XDOLWlWGHU%LOGHU'DJXHUUHV
²LQVEHVRQGHUHGXUFKHLQH2UWVEHVLFKWLJXQJXQGHLQHQ%HULFKWGXUFK+HUVFKHO²
VFKULHEHULQHLQHUNULWLVFKHQ6HOEVWHLQVFKlW]XQJGDVVHUPLWVHLQHUKHIWLJHQ5HDNWLRQÅ«LQHLQ'LOHPPDJHUDWHQZlUHGDVLQGHQ$QQDOHQGHU:LVVHQVFKDIW
NDXPVHLQHVJOHLFKHQKDEHQGUIWH´(UYHU|IIHQWOLFKWHGHQQRFKVHLQ9HUIDKUHQ
XQGNRQQWHGDPLWVSlWHUGLH3ULRULWlWHQEHOHJHQGLHLQGHU)ROJH]HLWGXUFKGLH
ZHLWHUJHKHQGH(QWZLFNOXQJXQGGLHDOOJHPHLQH1XW]XQJVHLQHU,GHHQEHVRQGHUH%HGHXWXQJHUODQJWHQ
+XPEROGWKDWDXIGLH%ULHIH7DOERWVEHUHLWVDP0lU]JHDQWZRUWHW)U
GLHJHOHJHQWOLFK]XÀQGHQGHQ$XVVDJHQEHUHLQHLUJHQGZLHJHDUWHWHXQGOlQJHU
DQGDXHUQGH 0LVVVWLPPXQJ ]ZLVFKHQ +XPEROGW XQG7DOERW NDQQ %HFN 
6 NHLQH%HOHJHÀQGHQZHQQJOHLFKHLQHDQIlQJOLFKH9HUlUJHUXQJEHUGHQ
3ULRULWlWVDQVSUXFK7DOERWVLQHLQHP%ULHIDQGLH+HU]RJLQ)ULHGHULNHYRQ$QKDOW
'HVVDXYRP)HEUXDUDQNOLQJW VX hEHUGLH4XDOLWlWGHU3DSLHUELOGHU
7DOERWVKDWVLFK+XPEROGWDOOHUGLQJVPHKUIDFKNULWLVFKELVLURQLVFKJHlXHUW
(EHQVR ZLH LQ (QJODQG ZDUHQ DXFK LQ 'HXWVFKODQG GLH =HLWXQJHQ DQ GHU
VFKQHOOHQ 9HUEUHLWXQJ GHU 1DFKULFKW EHU GLH (UÀQGXQJ GHV )UDQ]RVHQ 'DJXHUUHXQGGHU%HWHLOLJXQJ+XPEROGWVDQGHUSRVLWLYHQ(LQVFKlW]XQJEHWHLOLJW
=XGHQJHKHLPQLVYROOHQ*UXQGODJHQGHV3UR]HVVHVEHNDP+XPEROGWQDFKHLJHQHQ$XVVDJHQHLQHJURH=DKOYRQ$QIUDJHQGDGLH3UHVVHVHLQH0LWZLUNXQJ
LP *XWDFKWHUJUHPLXP KHUDXVJHVWHOOW KDWWH =ZHL GHU DXVIKUOLFKHQ$QWZRUWHQ
DXILQWHUHVVLHUWH)UDJHVWHOOHUVLQGHUKDOWHQ'HU%ULHIDQGLH+HU]RJLQ)ULHGHULNHYRQ$QKDOWXQGDQGHQPLW+XPEROGWIUHXQGVFKDIWOLFKYHUEXQGHQHQ&DUXV
'HU %ULHI DQ GLH +HU]RJLQ ZDU GHU HUVWH GHXWVFKVSUDFKLJH %HULFKW EHU GLH
(UÀQGXQJLQGHP+XPEROGWYROOGHV/REHVEHUGLH(QWGHFNXQJZDU'HQDQ
GHUJHVFKLFKWOLFKHQ(QWZLFNOXQJGHU)RWRJUDÀHLQWHUHVVLHUWHQ)DFKOHXWHQZXUGHGLHVHU%ULHIHUVWPDOLJYRQ6WHQJHULP-DKUHYRUJHVWHOOW'HUYROOVWlQGLJH,QKDOWLVWHEHQIDOOVEHL1HLWH  DXIJHIKUW2EHVYRQGLHVHP%ULHIIUKH
$EVFKULIWHQJDEXQGGLHVHHLQH9HUEUHLWXQJIDQGHQLVWQLFKWEHNDQQW
+XPEROGWEHVFKUHLEWLQGHP%ULHIDQ+HU]RJLQ
Å*HJHQVWlQGH GLH VLFK VHOEVW LQ XQQDFKDKPOLFKHU 7UHXH PDKOHQ /LFKW
JH]ZXQJHQ GXUFK FKHPLVFKH .XQVW LQ ZHQLJHQ 0LQXWHQ EOHLEHQGH 6SXUHQ
)ULHGHULNH:LOKHOPLQH/XLVH$PDOLDYRQ3UHXHQ+HU]RJLQYRQ$QKDOW'HVVDX ² 
6LHXQGLKU(KHPDQQ+HU]RJV/HRSROG,9YRQ$QKDOW'HVVDXEHVXFKWHQ+XPEROGWLQ%HUOLQ
&DUO*XVWDY&DUXV ² $U]W0DOHU1DWXUSKLORVRSK&DUXVJDOWDOVHLQHUGHU8QLYHUVDOJHOHKUWHQGHV-DKUKXQGHUWVXQGZDUXDPLW*RHWKHXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWEHIUHXQGHW(U
ZDUDEHLQHUGHUGUHL/HLElU]WHGHV.|QLJV$QWRQYRQ6DFKVHQ ² (UVWDEELV
]XGHVVHQ8QIDOOWRGZDU&DUXV/HLEDU]WGHVVlFKVLVFKHQ.|QLJV)ULHGULFK$XJXVW,,&DUXV
ZXUGH]XP3UlVLGHQWHQGHU/HRSROGLQDJHZlKOW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

]XKLQWHUODVVHQGLH&RQWRXUHQELVDXIGLH]DUWHVWHQWHLOHVFKDUI]XXPJUHQ]HQMDGLHVHQJDQ]HQ=DXEHU IUHLOLFKHLQHQIDUEORVHQ EHLKHLWHUHPVRQQHQNODUHPWDJHXQVHUHUQ|UGOLFKHQ=RQHLQELV0LQXWHQEHL(J\SWLVFKHU
'XUFKVLFKWLJNHLWGHU/XIWXQGWURSLVFKHU/LFKWIOOHZDKUVFKHLQOLFKLQNU]HU
=HLWKHUYRUJHUXIHQ]XVHKHQGDVVSULFKWIUHLOLFKXQDXIKDOWVDPGHQ9HUVWDQG
XQGGLH(LQELOGXQJVNUDIWDQ´
+XPEROGWNRQQWH'HWDLOIUDJHQ]XPQHXHQ9HUIDKUHQEHLPEHVWHQ:LOOHQQLFKW
EHDQWZRUWHQGDVLHYRP(UÀQGHU'DJXHUUHJHKHLPJHKDOWHQZXUGHQ
$XFKGHUVlFKVLVFKH.|QLJ)ULHGULFK$XJXVW,,ZDUDQ(LQ]HOKHLWHQGHU(UÀQGXQJ'DJXHUUHVLQWHUHVVLHUWXQGEDW&DUXVGHUPLW+XPEROGWLQUHJHP%ULHIZHFKVHOVWDQG 6FKZDU] XPQlKHUH$XVNQIWH
'LHVHEHLGHQ%ULHIH+XPEROGWVYRP)HEUXDUXQG)HEUXDUVLQG
²ZLH%HFN  DQPHUNW²GXUFKDXVDXFKOLWHUDULVFKH=HXJQLVVHEHVFKUHLEW
+XPEROGWGRFKGLHQHXH:HOWGHUSKRWRJUDSKLVFKHQ%LOGHUXQGLKUH:LUNXQJ
PLWWUHIIHQGHQ:RUWHQ
,P%ULHIDQ+HU]RJLQ)ULHGHULNHYRQ$QKDOW'HVVDXHUZlKQW+XPEROGWZHLWHUKLQ
Å'LH%LOGHUKDEHQJDQ]GHQXQQDFKDKPOLFKHQ1DWXUFKDUDNWHUGHQGLH1DWXUQXUVHOEVWKDWDXIGUFNHQN|QQHQ«:HQQHU>'DJXHUUH@PDUPRUQH6WDWXHQ
XQGIHLQH%DVUHOLHIVMDVRJDU*HPPHQYRP/DPSHQOLFKWHUOHXFKWHWGDUVWHOOW
VRVLHKWPDQDOOHOHLFKWHQ8QHEHQKHLWHQGHU6WHLQHXQGGLHVDQIWHQ6FKODJVFKDWWHQZLHLQGHU]DUWHVWHQ=HLFKQXQJPLWVFKZDU]HU.UHLGH«´
,P%ULHIDQ&*&DUXVEHVFKUHLEW+XPEROGW
Å0DQVLHKWEHL'DJXHUUHQXUGLH%LOGHULP5DKPHQXQWHU*ODVPHLVWDXI
0HWDOO HLQLJH ZHQLJHU JXWH DXI 3DSLHU XQG DXI *ODVSODWWHQ JHELOGHW DOOH
GHPIHLQVWHQ6WDKOVWLFKlKQOLFKYRQEUlXQOLFKJUDXHP%LHVWHUWRQGLH/XIW
LPPHU HWZDV WUDXULJ XQG YHUZLVFKW 'LH VFK|QVWHQ$EVWXIXQJHQ GHU +DOEVFKDWWHQ GLH 9HUVFKLHGHQKHLW GHV 6HLQH:DVVHUV XQWHU GHQ %UFNHQ RGHU
LQ GHU 0LWWH GHV )OXVVHV 3IHUGH 0HQVFKHQ DQJHOQG PLW LKUHQ SURML]LHUWHQ+DOEVFKDWWHQDXIGDV%HVWLPPWHVWHGDEHLJURHU(QWIHUQXQJNOHLQH%HZHJXQJHQ ² ZHJHQ GHV JHULQJHQ :LQNHOV ² QLFKW VFKDGHQ«´ %DLHU 
66FKZDU] 
&KOXPVN\   NULWLVLHUW GLH XQNRQNUHWHQ %HVFKUHLEXQJHQ +XPEROGWV LQ
GLHVHP %ULHI XQG XQWHUVWHOOW LKP QDKH]X QLHGULJH %HZHJJUQGH29 (U EHUFNVLFKWLJWMHGRFKQLFKWGDVV+XPEROGWNHLQH'HWDLOVNHQQHQNRQQWHXQGVLFKDXI
HLQHYHUEDOH%HVFKUHLEXQJEHVFKUlQNHQPXVVWH

)ULHGULFK$XJXVW,,YRQ6DFKVHQ ² 
7LWHOGHV%HLWUDJHVVLHKH)XQRWH



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

ÅDer verschlagene Mann … ist so bange sich den Gewinn entzogen zu
sehen…“+XPEROGWEHU'DJXHUUH
,Q3DULVZDU$UDJRQDFKVHLQHU9RUVWHOOXQJGHU(UÀQGXQJXQGGHUJUXQGVlW]OLFKHQ=XVWLPPXQJGHV$NDGHPLH3OHQXPV]XP$QNDXIGXUFKGHQ6WDDWXQWHU
(LQVDW]DOOHUVHLQHU%H]LHKXQJHQ]XU3ROLWLNDNWLY'LH(PSIHKOXQJGHU$NDGHPLHODJYRU]XU8PVHW]XQJZDUHQDEHUQRFKGLH)HVWOHJXQJGHU9HUWUDJVEHGLQJXQJHQXQGGLH=XVWLPPXQJGHUEHLGHQ.DPPHUQGHV3DUODPHQWHVQRWZHQGLJ
,P=XVDPPHQKDQJPLWGLHVHQ9HUKDQGOXQJHQZXUGHQDXFKGLH(UÀQGXQJVUHFKWH]ZLVFKHQ,VLGRU1LpSFHDOV(UEHQXQG'DJXHUUHJHUHJHOW1DFKGHQYRQ%DLHU  ]LWLHUWHQ4XHOOHQZDUEHUHLWVYRUKHUGHU9HUWUDJ]XGHQ1DPHQVUHFKWHQ Å'DJXHUUHRW\SLH´ JHVFKORVVHQZRUGHQ
$P-XQLXQWHU]HLFKQHWHGHUGDPDOLJH)LQDQ]PLQLVWHUHLQHQ9HUWUDJVHQWZXUIGHPGLHEHLGHQ.DPPHUQGHV3DUODPHQWHV]XVWLPPHQPXVVWHQ'HU
'HSXWLHUWHQNDPPHUZXUGHGLHVHU*HVHW]HQWZXUIDP-XOLYRUJHOHJWGHU
3DLUVNDPPHUDP-XOL'LHVHQ(QWZXUIWUXJ*D\/XVVDFYRU6HLQ7LWHOODXWHWH (GHU   Å%HULFKW GHU 6SH]LDONRPPLVVLRQ GHU 3DLUVNDPPHU ]XU 3UIXQJGHV*HVHW]HVYRUVFKODJVEHU(UZHUEXQJGHV*HKHLPQLVVHVGHV+HUUQ'DJXHUUH]XU)L[LHUXQJGHU%LOGHUGHU&DPHUDREVFXUD(UVWDWWHWLQGHU6LW]XQJ
YRP-XOLYRQ+HUUQ*D\/XVVDF´
%HLGH.DPPHUQVWLPPWHQ]X(VZXUGHLQGLHVHP5DKPHQDXFKIHVWJHOHJW
GDVV HLQH 'DUVWHOOXQJ IU GLH gIIHQWOLFKNHLW LQ GHU 6LW]XQJ GHU$NDGHPLH DP
$XJXVWG-HUIROJHQVROOWH
'LH (UÀQGHU HUKLHOWHQ YRP 6WDDW HLQH OHEHQVODQJH 5HQWH 'DJXHUUH 
)UDQF,1LpSFH)UDQF 'DJXHUUHQRFK]XVlW]OLFKHLQHQÀQDQ]LHOOHQ$XVJOHLFKIUVHLQDEJHEUDQQWHV'LRUDPD$XFKDXVKHXWLJHU6LFKWZXUGHVHLQHU]HLW
HLQIDLUHU$XVJOHLFKJHWURIIHQDXFKIUGHQ(UEHQGHU/HLVWXQJHQGHVYHUVWRUEHQHQ1LFpSKRUH1LpSFH1DFKGHPDOOHQRWZHQGLJHQ)RUPDOLWlWHQJHUHJHOWXQG
GLH=XVWLPPXQJHQHLQJHKROWZRUGHQZDUHQZXUGHGDVELVGDKLQJHKHLPQLVYROOHELVP\VWLVFKH9HUIDKUHQLQGHUGHQNZUGLJHQ$NDGHPLHVLW]XQJYRP$XJXVWGHUgIIHQWOLFKNHLWYRUJHVWHOOW $EE 
'DPLWKDWWHQ'DJXHUUHXQG,VLGRU1LpSFHLKU=LHOHUUHLFKWXQGZDUHQRKQH5LVLNRLP+LQEOLFNDXIGLH9HUPDUNWXQJÀQDQ]LHOODEJHVLFKHUW
'DJXHUUH ZDU DXFK ZHLWHUKLQ DXVJHVSURFKHQ JHVFKlIWVWFKWLJ (QWJHJHQ
GHU)HVWOHJXQJGDVVGLH(UÀQGXQJGXUFKGHQ$QNDXIGHVIUDQ]|VLVFKHQ6WDDWHV ÅGHU JDQ]HQ :HOW´ JHK|UHQ VROOWH OLH HU VLFK ]XVlW]OLFK GDV 9HUIDKUHQ
+XPEROGWLQVHLQHP%ULHIDQGLH+HU]RJLQ)ULHGHULNHYRQ6DFKVHQ$QKDOW VLHKHQDFKIROJHQG 
-RVHSK/RXLV*D\/XVVDF ² )UDQ]|VLVFKHU3K\VLNHUXQG&KHPLNHU=XVDPPHQPLW
%LRWVWLHJHULQHLQHPPLW:DVVHUVWRIIJHIOOWHP%DOORQELVDXIP+|KH%HNDQQWLVWGLH
HQJH=XVDPPHQDUEHLWPLW$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW ]%%HVWLPPXQJGHV9ROXPHQYHUKlOWQLVVHV
:DVVHUVWRII²6DXHUVWRIIDXVGHUGLHKHXWHDOOHQJHOlXÀJH)RUPHO+22DEJHOHLWHWZHUGHQNRQQWH 



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

Abb. 13: Arago stellt die Entdeckung von Daguerre auf der öffentlichen Sitzung der
französischen Akademie der Wissenschaften am 19. August 1839 vor. Illustration von
Yan‘ Dargent, erschienen in Louis Figuiers Buch „Les Merveilles de la science ou
description populaire des inventions modernes“, Band III von 1867, S. 41



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

DXI VHLQHQ 1DPHQ XQG HQWVSUHFKHQG ]X VHLQHP 9RUWHLO LQ (QJODQG SDWHQWLHUHQ (U KDWWH DEHU QRFK HLQHQ ZHLWHUHQ NOXJHQ 6FKDFK]XJ HLQJHOHLWHW (U EH]RJ VHLQHQ 6FKZDJHU
$OSKRQVH *LURX[ LQ GLH 9HUPDUNWXQJ HLQ
0LWGLHVHPKDWWHHUHLQHQ9HUWUDJDEJHVFKORVVHQQDFKGHPGLHVHUXQWHUÅOD'DJXHUUHRW\SH´ GLH NRPSOHWWH$XVUVWXQJ HLQVFKOLHOLFK
HLQHU]HUWLÀ]LHUWHQ&DPHUDREVFXUDYHUPDUNWHWHXQGGLHVH.DPHUDDXFKKHUVWHOOWH=XVlW]OLFKWUDW*LURX[LQ)UDQNUHLFKDOV9HUOHJHUGHU
Å*HEUDXFKVDQOHLWXQJ´ IU GHQ 'DJXHUUHRW\S
DXI $EE 
'LH QXQPHKU IU DOOH ,QWHUHVVHQWHQ ]XJlQJOLFKH (UÀQGXQJ O|VWH LQ )UDQNUHLFK HLQH ZDKAbb. 14: Historie und BeschreiUH(XSKRULHDXVGLHDOVÅ'DJXHUUHRW\SRPDQLH´
bung des Daguerreotyps (VerEHNDQQW ZXUGH XQG LQ ]HLWJHQ|VVLVFKHQ 'DUleger Alphonse Giroux et Co.)
VWHOOXQJHQ YHUVSRWWHW ZXUGH $EE   'LH1839. Titelblatt der OriginalVH.DULNDWXULQLKUHU'HWDLOIUHXGHVWHOOWDOOHGLH
Beschreibung des „Daguerré(UÀQGXQJHQGDUGLH²DP%HJLQQGHV$UWLNHOV
otype“
EHUHLWVJHQDQQW²GHQÅ=HLWJHLVW´EHVWLPPWHQ
'LH(LVHQEDKQGLH'DPSIVFKLIIIDKUWGLH/XIWIDKUWGHQ:DUHQDXVWDXVFKXQG+DQGHO'LHVHPLWYHUZLUUHQGHQELOGOLFKHQ'HWDLOVDEHUDXFKKHXWHWHLOZHLVHVFKZHUEHUVHW]EDUHQ.XU]WH[WHQYHUVHKHQH'DUVWHOOXQJLVWPHKUDOVHLQH.DULNDWXU6LHVLHKWYLVLRQlUHLQH.HWWHYRQ)ROJHQ
YRUDXVGLHGLHQHXH(UÀQGXQJHLQOHLWHQZUGH6LHVROOWH²ZLHHLQH'DJXHUUpRW\SLH²PLWGHU/XSHEHWUDFKWHWZHUGHQ6LHVWHOOWLP*UXQGHHLQHXPIDVVHQGH
Å7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJ´GDU 6WRWWPHLVWHU 

$OSKRQVH*LURX[ ² )UDQ]|VLVFKHU0DOHU5HVWDXUDWRU*HVFKlIWVPDQQ6HLQH0DQXIDNWXUZDUGLHHUVWHNRPPHU]LHOOH+HUVWHOOXQJVVWlWWHYRQ)RWRNDPHUDVGLHYRQ'DJXHUUHNRQVWUXLHUW
ZRUGHQZDU



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

$EE  .DULNDWXU Å'LH 'DJXHUUHRW\SRPDQLH´ /LWKRJUDÀH /D 'DJXHUUpRW\SRPDnie aus La Caricature vom 8. Dezember 1839 von Theodore Maurisset (1803 – 1860)
KWWSVWLQW\SRPDQLHÀOHVZRUGSUHVVFRPGDJXHUUHRW\SRPDQLHMSJ

ÅBei dem … übertriebenen Interesse, …welches … Herrn Daguerres Entdeckung … gefunden hat ...“ ² 5HVRQDQ]HQ DXI GLH QHXH (UÀQGXQJ LP
GHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP
'LHLQ)UDQNUHLFKVRHQWKXVLDVWLVFKJHIHLHUWH(QWGHFNXQJIDQGLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPNHLQHVZHJVGLHJOHLFKH5HVRQDQ]'DVPDJGDUDQJHOHJHQKDEHQ
GDVVDXHUGHQNXU]HQ0LWWHLOXQJHQEHU+XPEROGWV6WHOOXQJQDKPHLQGHQ=HLWXQJHQ ZHQLJ EHU GLH (UÀQGXQJ EHNDQQW ZXUGH (V PDJ DEHU DXFK P|JOLFK
VHLQGDVVGLH%HQHQQXQJQDFKGHPIUDQ]|VLVFKHQ(UÀQGHUODWHQWYRUKDQGHQH
QDWLRQDOLVWLVFKH5HVVHQWLPHQWVHUZHFNWHÅ'DV'DJXHUUHRW\S´ZDUGLHRIÀ]LHOOH
%H]HLFKQXQJIUGLH(UÀQGXQJ'DJXHUUHV $EE +XPEROGWVFKULHEÅLicht9ROOVWlQGLJHV=LWDWÅ%HLGHPDOOJHPHLQHQXQGPDQNDQQZRKOKLQ]XVHW]WHQEHUWULHEHQHQ,QWHUHVVHZHOFKHVGLH$Q]HLJHYRQ+HUUQ'DJXHUUHV(QWGHFNXQJLP3XEOLFXPJHIXQGHQKDWJODXEHQ
ZLUGHQ/HVHUQHLQHQ'LHQVW]XHUZHLVHQZHQQZLUKLHU+UQ$UDJRV%HULFKWEHUGLHVHOEHVRZLH
HULQGHPVRHEHQHUVFKLHQHQHQ&RPSW5HQGYRP$XJG-HQWKDOWHQLVWXQYHUNU]WPLWWKHLOHQ´



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

Bilder´ 6WHQJHU   ZDV
GHP]HLWZHLOLJDXFKYRQ7DOERWLQ(QJODQGJHQXW]WHQÅVXQ
SLFWXUHV´ QDKHNDP .RSSHQ
  'DV :RUW Å/LFKWELOG´
LVW LP KHXWLJHQ GHXWVFKHQ
6SUDFKJHEUDXFK DXI GHQ *HKDOWÅ3DVVELOG´UHGX]LHUWZRUGHQ
'DJXHUUHV$QOHLWXQJIUVHLQ
9HUIDKUHQ HUVFKLHQ QRFK 
LQGHXWVFKHU6SUDFKH
6FKRQ ZHQLJH 7DJH QDFK
GHU 3DULVHU 9RUVWHOOXQJ IDQG
VLFK XQWHU GHU 5XEULN Å:LVVHQVFKDIWV XQG .XQVWQDFKULFKWHQ´ LQ GHU 7DJHVSUHVVH
HLQH1RWL]EHUGLH(UÀQGXQJ
GHV+HUUQ'DJXHUUH $QRQ\P
  'LHVH 1RWL] ZLUG HLQJHOHLWHW PLW GHU 1DFKULFKW
GDVV GDV $NDGHPLHPLWJOLHG
'XPDV LQ 3DULV HLQ QHXHV :DVVHU HUIXQGHQ KDW GDV
Abb. 16: Deutschsprachige Ausgabe des „DaguerGLH ÅDXIIDOOHQGVWH 8QYROOreotyps“. Die historische Entwicklung des VerfahNRPPHQKHLWGHUQHXHQ(UÀQrens ist hier im Titel nicht mehr erwähnt worden.
GXQJ´ GLH 6FKZLHULJNHLW GHU
$XIEHZDKUXQJGHU%LOGHUEHVHLWLJHQVROOWHÅGDVLHVLFKVROHLFKWYHUZLVFKHQ´
(VZLUGYRUDXVJHVDJW
Å'LH :HOW ZLUG LQ ZHQLJHQ 7DJHQ PLW 'DJXHUUHRW\SLHQ EHUVFKZHPPW
ZHUGHQ ZLH HKHPDOV PLW .DOHLGRVNRSHQ GRFK ZLUG LKU *HEUDXFK GLH
0RGHXQGGLH6SLHOHUHLHQEHUOHEHQGHQQGLH3URGXNWHVLQGYRQHLQHUXQEHVFKUHLEOLFKHQ6FK|QKHLWREJOHLFKPDQVLFKDQGLHPDWWH)DUEHGHV*UXQGHV JHZ|KQHQ PX VLH ELHWHQ HWZD GHQ $QEOLFN YRQ JHZLVVHQ 1XDQFHQ
&KLQHVLVFKHQ3DSLHUVGDU´
-HDQ%DSWLVWH'XPDV ² )UDQ]|VLVFKHU&KHPLNHU(UVFKULHEVHLQHUVWHV%XFKEHU
ÅSKDUPDNRORJLVFKH3ÁDQ]HQ´LQ*HQI'RUWEHVXFKWHLKQ$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWXQGHUPXQWHUWHLKQ]XGHQEHNDQQWHQ&KHPLNHUQGHU=HLW9HUELQGXQJDXI]XQHKPHQ6SlWHUH$UEHLWHQLQ
3DULV]XGHPYRQ*D\/XVVDFXQG+XPEROGWDXIJHIXQGHQHP9ROXPHQ*DVJHVHW] V)XQRWH
*D\/XVVDF ZXUGHQYRQLKPHUJlQ]W



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

,P9HUODXIGHV-DKUHVNDPHQHUZDUWXQJVJHPlYLHOH(UÀQGHU]X:RUW
GLHHEHQIDOOV$QVSUXFKDXI9HUIDKUHQGHUÅ/LFKWELOGHUÀQGXQJ´DQPHOGHWHQ%DLHU  KDWGHUHQ1DPHQDNULELVFK]XVDPPHQJHVWHOOW
(UZlKQWZHUGHQVROOKLHUGHU$QVSUXFKGHU)ULHGHULNHYRQ:XQVFKGDVLHGLUHNW]X+XPEROGW9HUELQGXQJDXIQDKP'LHLQ3DULVOHEHQGH0DOHULQ)ULHGHULNH:LOKHOPLQH YRQ:XQVFK KDWWH  EHU GHQ SUHXLVFKHQ *HVDQGWHQ DQ
GHQ .|QLJ YRQ 3UHXHQ HLQ *HVXFK HLQJHUHLFKW LQ GHP VLH ELWWHW LKU SKRWRJUDSKLVFKHV9HUIDKUHQ]XSUIHQXQGDOVGHXWVFKHV1DWLRQDOHLJHQWXP]XHUZHUEHQ 1DFK LKUHP 9HUIDKUHQ ZUGHQ VRJDU IDUELJH %LOGHU HU]HXJW ZHUGHQ 6LH
EHVFKZHUWHVLFKLP-DKUHLQHLQHP%ULHIDQ+XPEROGWGDVVVLHQDFKGHU
$EOHKQXQJ LKUH 9HUVXFKVEHVFKUHLEXQJ 0HPRLUH  QLFKW ]XUFNHUKDOWHQ KlWWH
XQGEDWLKQXP+LOIHEHLGHU(UODQJXQJLKUHV5HFKWV%HL6WHQJHU  ZLUG
HUZlKQWGDVV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWVLFKGLH.RUUHVSRQGHQ]GHV)UlXOHLQV
YRQ:XQVFKDXVGHP-DKUEHVFKDIIWHXQG1DFKIRUVFKXQJHQ]XPIUDJOLFKHQ9RUJDQJDQJHVWHOOWKlWWH'LHVHEOLHEHQDEHULQVJHVDPWHUIROJORV(VZLUG
DQJHQRPPHQGDVVGLHYRQGHU0DOHULQYHUIDVVWH6FKULIWQLHPDOVLQ%HUOLQDQJHNRPPHQZDU'D)UlXOHLQYRQ:XQVFKLQ]ZLVFKHQLQ/RQGRQOHEWHZXUGHLKU
GLHHUQHXWH$EZHLVXQJLKUHU(UÀQGXQJGXUFKGHQGRUWLJHQSUHXLVFKHQ*HVDQGWHQEHUPLWWHOWhEHULKU9HUIDKUHQLVWQLFKWVZHLWHUEHNDQQWJHZRUGHQPDQKDW
DXFKQLHPDOVHQWVSUHFKHQGH/LFKWELOGHUJHVHKHQ
'LHHUVWHRULJLQDOH'DJXHUUH.DPHUD'HXWVFKODQGVZXUGHLP$XJXVWLQ
3DULVGXUFK&DUO*URSLXVDXIHLJHQH9HUDQWZRUWXQJIUGDV%HUOLQHU.|QLJOLFK
3UHXLVFKH*HZHUEHLQVWLWXWJHNDXIW6LHEHÀQGHWVLFKKHXWHLP'HXWVFKHQ0XVHXPLQ0QFKHQXQGZHLVWGLH6LJQDWXUGHV+HUVWHOOHUV*LURX[DXI $EE 

Abb. 17: Erste originale Daguerre-Kamera des Herstellers Giroux in Deutschland.
Deutsches Museum München, Archiv BN 15631



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

'HU .XQVWKlQGOHU XQG /LWKRJUDI /RXLV )ULHGULFK 6DFKVH  ²   DXV
%HUOLQNDQQWH'DJXHUUHV'LRUDPDDXVIUKHUHQ%HVXFKHQLQ3DULVXQGEHVWHOOWH
VRIRUWQDFKGHP%HNDQQWZHUGHQGHV9HUIDKUHQVEHL*LURX[NRPSOHWWH'DJXHUUHRW\S6lW]H(UHUKLHOWGLHVHDP6HSWHPEHUJHOLHIHUW$OOHUGLQJVZDU
GLHJHVDPWH6HQGXQJQLFKWYHUZHQGEDUGDVLHXQVDFKJHPlYHUSDFNWZRUGHQ
ZDU(LQHUGHU%HVWHOOHUZDUPLWKRKHU:DKUVFKHLQOLFKNHLW$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWGD6DFKVHLKQDOV.URQ]HXJHQ]XU%HVLFKWLJXQJGHV6FKDGHQVKLQ]XEDW
Å+HUUYRQ+XPEROGWGHUVHLQHQ$SSDUDWVRGULQJHQGHUZDUWHW«KlWWHQLHJHJODXEW GDVV PDQ HLQH )ODVFKH PLW 4XHFNVLOEHU ORVH LQ HLQHQ .DVWHQ VWHFNHQ
ZUGH«´VFKULHE6DFKVH .HPSH 
(UVWDP6HSWHPEHUNRQQWHQGLHUHSDULHUWHQ$SSDUDWHDQLKUH%HVWHOOHUYHUWHLOWZHUGHQ2E+XPEROGW²QDFK6WHQJHU  ²HLQHQGHU2ULJLQDO*LURX[
$SSDUDWHZLUNOLFKEHVHVVHQKDWRGHUVRJDUVHOEVWGDJXHUUHRW\SLHUWKDWLVWQLFKW
EHOHJEDU/HW]WHUHVGUIWHHKHUQLFKW]XYHUPXWHQVHLQ
,Q GHU )ROJH]HLW ZXUGHQ LQ %HUOLQ .DPHUDV YRP 2SWLNHU 7KHRGRU '|UIIHO
 ²   JHEDXW %HUHLWV DP  6HSWHPEHU  VWHOOWH '|UIIHO HLJHQH
$XIQDKPHQDXV
(EHQIDOOVLP6HSWHPEHUHUVFKLHQLQGHQEHUKPWHQÅ$QQDOHQGHU3K\VLNXQG&KHPLH´GLHYRQ-&3RJJHQGRUI 3RJJHQGRUID KHUDXVJHJHEHQ
ZXUGHQGHUHUVWH%HULFKWEHUGDVQHXH9HUIDKUHQLQHLQHPGHXWVFKVSUDFKLJHQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ-RXUQDO (LQOHLWXQJ]XGLHVHP%HLWUDJ;,'HU'DJXHUUHRW\S  'LHVH 9HU|IIHQWOLFKXQJ 3RJJHQGRUIV EHUXKW DXI GHU Z|UWOLFKHQ hEHUVHW]XQJGHV$UDJR%HLWUDJHVLQGHQÅ$EKDQGOXQJHQGHU)UDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLH
GHU:LVVHQVFKDIWHQ´'LHVH6FKULIW3RJJHQGRUIV D XQGGLHIROJHQGHQHUJlQ]HQGHQ$UWLNHOVLQGELVODQJZHQLJRGHUJDUQLFKWEHDFKWHWZRUGHQ
3RJJHQGRUIWHLOWGHUGHXWVFKVSUDFKLJHQ)DFKZHOWDXIGHP:HJEHUGLHhEHUVHW]XQJ DXV GHP )UDQ]|VLVFKHQ GLH YROOVWlQGLJH *HVFKLFKWH GHU (QWGHFNXQJ
GHU3KRWRJUDSKLHPLWHUZlKQWDXIGLHVH:HLVHGLH5ROOH1LpSFHVXQG'DJXHUUHVXQGGLH9HUWUlJH]ZLVFKHQEHLGHQ(UJlQ]WZLUGGLHVHJHVFKLFKWOLFKH'RNXPHQWDWLRQGXUFKIDFKOLFKH$QPHUNXQJHQ3RJJHQGRUIVVR]%]XUHYHQWXHOOHQ
:LUNXQJHOHNWURFKHPLVFKHU9RUJlQJHEHLGHU9HUZHQGXQJYRQVLOEHUSODWLHUWHP
.XSIHU 'HVVHQ 1XW]XQJ IKUWH ]X GHXWOLFKEHVVHUHQ (UJHEQLVVHQ DOV GLH9HUZHQGXQJHLQHUUHLQHQ6LOEHUSODWWHXQGZDU]XGHPELOOLJHU
'XUFKHLQHGHUDUWLJH$QPHUNXQJ3RJJHQGRUIVZLUGDXFKEHOHJWGDVV+XPEROGWVFKRQLP6HSWHPEHULQVHLQHP%HVLW]PHKUHUH2ULJLQDO7DOERW)RWR-RKDQQ&KULVWLDQ3RJJHQGRUI ² ZDUHLQGHXWVFKHU3K\VLNHU (OHNWUL]LWlW0DJQHWLVPXV (UVHW]WHGLHÅ$QQDOHQGHU3K\VLN´QDFKGHP7RGYRQGHUHQ+HUDXVJHEHU*LOEHUWDOVÅ$QQDOHQ
GHU3K\VLNXQG&KHPLH´IRUW'LHVH$XIJDEHHUIOOWHHU-DKUHLQGLHVHU=HLWZXUGHQGLHÅ$QQDOHQ´]XPIKUHQGHQ:LVVHQVFKDIWVMRXUQDOLQ(XURSD
&RPSWHVUHQGXVGHO·$FDGpPLHGHVVFLHQFHV$XJXVWDXFKDEJHNU]W&RPSW5HQG



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

JUDÀHQKDWWHGLHQDWUOLFKLQGHU4XDOLWlWQLFKWLP(QWIHUQWHVWHQDQGLH'DJXHUUHRW\SLHQ KHUDQUHLFKWHQ XQG ZDKUVFKHLQOLFK +XPEROGW ]X VHLQHQ EHNDQQWHQ
LURQLVFKHQ%HPHUNXQJHQYHUDQODVVWHQ
'XUFK GLHVH 3RJJHQGRUI'RNXPHQWDWLRQ LVW DXFK EHOHJW GDVV -HDQ %DSWLVW
%LRWVHOEVWHLQHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ%HLWUDJ]X3DSLHUELOGHUQQDFK'DJXHUUHV
9RUVFKULIWHQ YHU|IIHQWOLFKWH XQG GDULQ GHVVHQ 9RUVFKULIWHQ PLW GHQ 5H]HSWHQ
YRQ7DOERW YHUJOHLFKW 3RJJHQGRUI E  %LRW XQG7DOERW VWDQGHQ GHPQDFK
LPEULHÁLFKHQIDFKOLFKHQ$XVWDXVFK%LRWPXVVVHOEVWPLW3DSLHUELOGHUQH[SHULPHQWLHUWKDEHQGDHU%HREDFKWXQJHQ7DOERWVEHVWlWLJWH 3RJJHQGRUIE 
0DQKlWWHHUZDUWHQN|QQHQGDVVGDVJURH3XEOLNXPVLQWHUHVVHIUGLHÅ3KRWRJUDSKLH´ ZLH VLH ELV KHXWH QDFK GHP 9RUVFKODJ YRQ 6LU -RKQ +HUVFKHO JHQDQQWZLUGDXFKLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP]XHLQHU%HOHEXQJGHU)RUVFKXQJ
]XSKRWRFKHPLVFKHQ3UR]HVVHQJHIKUWKDEHQN|QQWH'DVZDURIIHQEDUQLFKW
GHU)DOO$QKDQGGHU%HLWUlJHLQÅ3RJJHQGRUIV$QQDOHQ´LVWHLQGHUDUWLJHU$XIVFKZXQJQLFKWIHVW]XVWHOOHQ(VEOLHEEHLGHUNOHLQHQ6HULHGLHDXVVFKOLHOLFK
DXV EHUQRPPHQHQ %HLWUlJHQ DXV GHQ %HULFKWHQ GHU IUDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLH
EHVWDQG
8QPLWWHOEDUDQGHQ$UWLNHOÅ'HU'DJXHUUHRW\S´VFKOLHWVLFKHUJlQ]HQGGLH
GHXWVFKVSUDFKLJH $UEHLW %LRWV QDFK GHVVHQ %HLWUDJ LQ GHQ &RPSW 5HQG DQ
3RJJHQGRUI E  'LH $UEHLWHQ YRQ $VFKHUVRQ   XQG YRQ 3HORX]H
 VLQGHEHQIDOOVDXVGHQ$EKDQGOXQJHQGHUIUDQ]|VLVFKHQ$NDGHPLHEHUQRPPHQH%HLWUlJH]XOLFKWHPSÀQGOLFKHQ0DWHULDOLHQE]Z9HUELQGXQJHQ
,PGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPVSLHOWHGLH'DJXHUUHRW\SLHMHGRFKLQGHQ]HLWJHQ|VVLVFKHQ.QVWOHUURPDQHQHLQHJHZLVVH5ROOH(VZXUGHGDULQDXVJHGUFNW
GDVVLQVEHVRQGHUHGLH0DOHUGHPQHXHQ9HUIDKUHQ6NHSVLVDEHUDXFKHLQHJHZLVVH)XUFKWXQG([LVWHQ]DQJVWHQWJHJHQEUDFKWHQ
'LHZHLWHUHÅ'RPHVWL]LHUXQJGHV/LFKWV´
+XPEROGWEHYRU]XJWHXQHLQJHVFKUlQNW'DJXHUUHV9HUIDKUHQXQGVSUDFKLQHLQHP%ULHIDQ$UDJRLQGHPHUVHLQHQHUVWHQ8QPXWEHU7DOERWV$QPDXQJGHV
3ULRULWlWHQDQVSUXFKV lXHUWH YRQ VHLQHP Å&KLPERUD]]R´ HLQHP GHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ+|KHSXQNWHVHLQHUDPHULNDQLVFKHQ5HLVH
'LH7DWVDFKHGDVVVLFKGLHLQGHU$EELOGXQJVRSHUIHNWHQ'DJXHUUHRW\SLHQ
QLFKWYHUYLHOIlOWLJHQOLHHQVFKLHQDQIlQJOLFKNHLQHZHVHQWOLFKH5ROOH]XVSLHOHQ+XPEROGWVDKEHLVHLQHP9RUVFKODJ'DJXHUUHGHQ3RXUOH0pULWHGHU
QHX HLQJHULFKWHWHQ )ULHGHQVNODVVH ]X YHUOHLKHQ GLH ÅLicht-Bilder´ RIIHQVLFKW,QGHQ4XHOOHQZLUGLPPHUYRQÅ'U$VFKHUVRQ´JHVSURFKHQ(VZHUGHQMHGRFKNHLQH9RUQDPHQ
RGHU$ENU]XQJHQJHQDQQW(VN|QQWHVLFKXP)HUGLQDQG0RULW]$VFKHUVRQ ² KDQGHOQ



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

OLFK DOV .XQVWZHUNH DQ 'DPLW PXVVWHQ VLH QLFKW GLH$QVSUFKH DQ HLQ 0DVVHQSURGXNWHUIOOHQ'DJXHUUHRW\SLHQZDUHQGXUFKGHQ3UHLVYRUUDQJLJIUHLQ
DQVSUXFKVYROOHV 3XEOLNXP JHGDFKW XQG ZXUGHQ RE LKUHU (PSÀQGOLFKNHLW JHJHQEHUPHFKDQLVFKHQ(LQÁVVHQLQZHUWYROOHQ+RO]NlVWFKHQJHVFKW]WDXIEHZDKUW%HLVSLHOHIU'DJXHUUHRW\SLHQVLQGLQGHQ$EEXQGDXIJHIKUW

Abb. 18: Daguerreotypie: „Bildnis einer
jungen Frau“, 1848 (Deutsches Fotomuseum Markkleeberg)

Abb. 19: Daguerreotypie: „Bildnis
eines jungen Mannes“ (Deutsches
Fotomuseum Markkleeberg)

)UZLVVHQVFKDIWOLFKH=ZHFNHVLQGKHXWHGLHGDPDOLJHQ$XIQDKPHQYRQ%DXZHUNHQ$OWHUWPHUQ /DQGVFKDIWHQ DEHU DXFK GLH 0LNURIRWRJUDÀHQ XVZ YRQ
XQVFKlW]EDUHPGRNXPHQWDULVFKHP:HUW
'LH6FKlUIHGHU$EELOGXQJHQLVWHUVWDXQOLFK'HU*UXQGGDIULVWGDULQ]XVXFKHQGDVVGLH$EELOGXQJHLQ3ULPlUELOGLVWXQGGLUHNWDXIGHU6LOEHUPDWUL[HU]HXJWZXUGHDOVRVRYRUOLHJWZLHHVQDFKGHUSKRWRFKHPLVFKHQ5HDNWLRQHQWVWDQGHQ LVW$XFK GHU (QWZLFNOXQJVSUR]HVV GLH$PDOJDPELOGXQJ YHUOlXIW LQ
PROHNXODUHQ'LPHQVLRQHQGLUHNWDP(QWVWHKXQJVRUW7DOERWV(UÀQGXQJEHQ|WLJW
GDJHJHQ]ZHLSKRWRFKHPLVFKH6FKULWWHDXIDQGHUHQ0DWULFHV VVSlWHU 
'LHVHEHVRQGHUH(LJHQVFKDIWGHUVFKDUIHQ$EELOGXQJZXUGHVFKRQVHKUEDOGQDFK
GHU(QWGHFNXQJGHU'DJXHUUHRW\SLHLQGHU0LNURVNRSLHJHQXW]W'HU*UXQGGDIU



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

ZDU GDVV GLH GDPDOLJHQ 0LNURVNRSH EHUHLWV UHODWLY KHOOH$EELOGXQJHQ HUODXEWHQ
'LHGXUFKGDV2NXODUHLQHV0LNURVNRSVDXI]XQHKPHQGHQ'DJXHUUHRW\SLHQEHQ|WLJWHQQXUVHKUNOHLQH6LOEHUSODWWHQZDUHQJXW]XVHQVLELOLVLHUHQXQGHUIRUGHUWHQQXUUHODWLYNXU]H%HOLFKWXQJV]HLWHQ'DVVHKUNOHLQH8QLNDWGHU0LNURVNRS'DJXHUUHRW\SLHZDUGDQQDOOHUGLQJVZLHGHUXPQXUPLWGHP0LNURVNRS]XEHWUDFKWHQZLHVDEHU
GLH6FKlUIHXQGGHQ'HWDLOUHLFKWXPGHVPLNURVNRSLVFKHQ2ULJLQDOELOGHVDXI
'DJXHUUHKDWWHLQVHLQHP+DQGEXFKPLWJU|WHU$XVIKUOLFKNHLWVRZRKOVHLQHHLJHQH(UÀQGXQJDOVDXFKGLHVHLQHVYHUVWRUEHQHQ3DUWQHUV-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFH]XGHQ$VSKDOWGUXFNHQGDUJHVWHOOWHEHQVRHLQHJHQDXH$QOHLWXQJ]XP
%DXGHUK|O]HUQHQ.DPHUDV'XUFKGLHVHLQHLQHU9LHO]DKOYRQ/lQGHUQYHU|IIHQWOLFKWHQ$QOHLWXQJHQIDQGGLH'DJXHUUHRW\SLHHLQHJURH9HUEUHLWXQJ-HGHU
NRQQWHHLQÅ'DJXHUUHRW\SLVW´ZHUGHQZHQQHUGDVQRWZHQGLJH*HOGIUGLH,QYHVWLWLRQHQDXIEULQJHQNRQQWH
$OVHVGXUFKGLHWHFKQLVFKHQ9HUEHVVHUXQJHQYRQ.DPHUD2SWLNXQG)RWRSODWWHP|JOLFKZDUDXFK3HUVRQHQDXIQDKPHQXQG3RUWUlWVDXI]XQHKPHQXQG
GLH 3UHLVH PRGHUDWHU ZXUGHQ EHJDQQ GLH 'DJXHUUHRW\SLH HLQH EUHLWH$QZHQGXQJ]XÀQGHQ(QGOLFKNRQQWHGHP:XQVFKGHV3XEOLNXPV]XU3HUVRQHQDEELOGXQJHQWVSURFKHQZHUGHQ
$OVHLQHEHVRQGHUH/HLVWXQJLQGHU5HLKHGHUWHFKQLVFKHQ9HUEHVVHUXQJHQVROO
GDVYRQ-RVHI0D[LPLOLDQ3HW]YDO ² EHUHFKQHWHXQGYRQ3HWHU)ULHGULFK9RLJWOlQGHU ² KHUJHVWHOOWHOLFKWVWDUNH2EMHNWLYHUZlKQWZHUGHQ
'XUFKGDV=XVDPPHQVSLHOPLWQHXHQOLFKWHPSÀQGOLFKHQXQGVWDELOLVLHUWHQ3ODWWHQREHUÁlFKHQEHQ|WLJWHHLQH3RUWUlWDXIQDKPHQXUQRFKHUWUlJOLFKH6HNXQGHQ%HOLFKWXQJV]HLWLP9HUJOHLFK]XYRUPDOV0LQXWHQ'LHVHV2EMHNWLYZXUGHLQJURHQ
6WFN]DKOHQYHUWULHEHQ(VZXUGHGDPLWHLQHGHU*UXQGODJHQIUGLHXQ]lKOLJHQ)RWRVWXGLRVHLQJHULFKWHWXQGGHNRULHUWLP6WLOHGHVGDPDOLJHQ=HLWJHVFKPDFNV
,QVEHVRQGHUH LQ GHQ 86$ HUOHEWH GLH 3HUVRQHQ XQG 3RUWUlWIRWRJUDÀH HLQHQ
+|KHSXQNW²HLQ*URWHLOGHUVSlWHUYRUJHQRPPHQHQ9HUEHVVHUXQJHQDP9HUIDKUHQ ZXUGH YRQ GHQ DPHULNDQLVFKHQ *HVFKlIWVOHXWHQ JHWlWLJW %HL 1HZKDOO
 ÀQGHQVLFKHLQLJH=DKOHQ(LQ1HZ<RUNHU$WHOLHUQDQQWHHLQH7DJHVSURGXNWLRQYRQ3RUWUlWDXIQDKPHQLP%XQGHVWDDW0DVVDFKXVHWWVVROOHQ
LQHLQHP*HVFKlIWVMDKUUXQG'DJXHUUHRW\SLHQKHUJHVWHOOWZRUGHQVHLQ
'DJXHUUHEHQXW]WHHLQH.DPHUD/LQVHQ.RPELQDWLRQGLHQDFKKHXWLJHQ$QJDEHQHLQH/LFKWVWlUNH
YRQEHVLW]W'DV9RLJWOlQGHU2EMHNWLYEHVDGDJHJHQHLQHUXQG[K|KHUH/LFKWVWlUNHYRQ
VLHKHZLNLSHGLD6WLFKZRUWÅ/LFKWVWlUNH )RWRJUDÀH 'LHWDWVlFKOLFKDXIGHUOLFKWHPSÀQGOLFKHQ6FKLFKW
GHP6HQVRUDXIWUHIIHQGHÅ/LFKWPHQJH´ZLUGMHGRFKLQVEHVRQGHUHEHLPRGHUQHQ=RRP2EMHNWLYHQGXUFK
ZHLWHUH)DNWRUHQZLHGLHGXUFKGLH$Q]DKOGHU/LQVHQHQWVWHKHQGHQ5HÁH[LRQVÁlFKHQGXUFKGHUHQ$QRUGQXQJXQGGHQ$EVWDQGYRQHLQDQGHUGLH/XIW]ZLVFKHQUlXPH]ZLVFKHQLKQHQGLH*ODV]XVDPPHQVHW]XQJXDPEHVWLPPW(LQIDFKH2EMHNWLYHYRQ0DVVHQNDPHUDVZHLVHQDXFKKHXWHEHLLKUHUNU]HVWHQ
%UHQQZHLWHHLQH/LFKWVWlUNHDXIGLHHWZDGHPGDPDOLJHQ9RLJWOlQGHUREMHNWLYHQWVSULFKW



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

'LH%LOGHUZDUHQ²ZLHVFKRQHUZlKQW²DXHURUGHQWOLFKHPSÀQGOLFKJHJHQ
PHFKDQLVFKH(LQZLUNXQJHQGDGDV6LOEHUDPDOJDPYRQGHU2EHUÁlFKHDEIDOOHQ
NRQQWH'LH$XIQDKPHQPXVVWHQDXFKQDFKVWDELOLVLHUHQGHQ=XVDW]PDQDKPHQ
²ZLHHLQHU*ROGW|QXQJ²YRUPHFKDQLVFKHQ(LQZLUNXQJHQJHVFKW]WZHUGHQ
)LUQLVEHU]JHZXUGHQRKQHJU|HUH%HHLQWUlFKWLJXQJGHU$EELOGXQJVTXDOLWlW
YHUZHQGHW$OOH'DJXHUUHRW\SLHQZXUGHQKLQWHU*ODVXQGPHLVWHQVLQVFKW]HQGHQYHU]LHUWHQ(WXLVDXIEHZDKUW
'LH'DJXHUUHRW\SLVWHQVHOEVWPXVVWHQMHGRFKEDOGHLQHQ1DFKWHLOGHU(UÀQGXQJYHUPHUNHQ6LHNRQQWHQDQHLQHU4XHFNVLOEHUYHUJLIWXQJHUNUDQNHQ'XUFK
HLQH6SLULWXVKHL]XQJZXUGHGDV4XHFNVLOEHULQGHU(QWZLFNOXQJVNDPPHUNRQWUROOLHUW DXI HLQH GHÀQLHUWH 7HPSHUDWXU HUZlUPW GLH JHQDX GHU 4XHFNVLOEHUGDPSI.RQ]HQWUDWLRQIUGLH$PDOJDPELOGXQJDOVRGLH(QWZLFNOXQJHQWVSUDFK
8QJHVFKW]WDWPHWHGHU3KRWRJUDSKGLHVH'lPSIHHLQ
'LH%OWH]HLWGHU'DJXHUUHRW\SLHGDXHUWHHWZD-DKUH+XPEROGWVHOEVWLVW
GXUFKGLHEHNDQQWH'DJXHUUHRW\SLHDEJHELOGHW $EE GLHGHU+DPEXUJHU'DJXHUUHRW\SLVW+HUPDQQ%LRZLQGHP$WHOLHUDXIQDKPGDV.|QLJ)ULHGULFK:LOKHOP,9IUGLH$XIQDKPHVHLQHVHLJHQHQ.RQWHUIHLVHLQJHULFKWHWKDWWHXQGGDVDQGHUHSUHXLVFKH3URPLQHQWHHEHQIDOOVQXW]HQNRQQWHQ
+HXWH ZLUG GLH 'DJXHUUHRW\SLH PHLVW DOV =ZLVFKHQVWXIH HLQHU WHFKQLVFKHQ
(QWZLFNOXQJDQJHVHKHQRKQHGLH%HGHXWXQJDXFKQXU]XDKQHQGLHGLHVH=ZLVFKHQSKDVHDOVÅ7U|IIQHU´IUGLHIROJHQGHDOOJHPHLQHWHFKQLVFKHXQGJHVHOOVFKDIWOLFKH(QWZLFNOXQJKDWWH'DJXHUUHRW\SLHQKDEHQELVKHXWHWURW]GHUDOWHUVEHGLQJWHQ6FKlGHQHLQHQEHVRQGHUHQ5HL]EHKDOWHQ
(UJlQ]HQGVROOQRFKHLQSKRWRJUDSKLVFKHV9HUIDKUHQHUZlKQWZHUGHQGDVPDQ
DOVÅ$PEURW\SLH´EH]HLFKQHWHXQGDOVSUHLVZHUWH9DULDQWHLP6WLOHGHU'DJXHUUHRW\SLHNXU]]HLWLJHLQHSUDNWLVFKH9HUEUHLWXQJIDQG%HUHLWVYRQ+HUVFKHOZDU
HLQ(IIHNWGHU7RQZHUWXPNHKUEHREDFKWHWZRUGHQ=XUSUDNWLVFKHQ$XVQXW]XQJGLHVHV(IIHNWHVZXUGHHLQQDFKGHPZHLWHUHQWZLFNHOWHQ7DOERW9HUIDKUHQKHUJHVWHOOWHVVHKU]DUWHVXQGXQWHUEHOLFKWHWHVWUDQVSDUHQWHV1HJDWLYDXIHLQHQGXQNOHQ+LQWHUJUXQGJHOHJW'DGXUFKHUVFKHLQHQGLH/LFKWHUGHV1HJDWLYV
GXQNHO'HU%HWUDFKWHUVLHKWHLQSRVLWLYHVUHDOLVWLVFKHV%LOGGDVLP*UXQGHHLQ
 'LH WR[LVFKH :LUNXQJ HLQJHDWPHWHU 4XHFNVLOEHUGlPSIH NDQQ VLFK GXUFK YLHOIlOWLJH (UVFKHLQXQJVIRUPHQEHPHUNEDUPDFKHQZLH]%=DKQDXVIDOO*HGlFKWQLVVW|UXQJHQ%OXWELOGYHUlQGHUXQJHQXYD'HUFKURQLVFKH.UDQNKHLWVYHUODXIIKUWPHLVW]XP7RG
+HUPDQQ%LRZ ² %LRZHU|IIQHWHLQ+DPEXUJ]XVDPPHQPLW&DUO)HUGLQDQG
6WHO]QHU ² HLQHUVWHV$WHOLHUXQGJLOWGXUFKVHLQH$XIQDKPHYRPJURHQ%UDQGYRQ
+DPEXUJDOVHLQ%HJUQGHUGHV5HSRUWDJHELOGHV6WHO]QHUZDUYRQ'DJXHUUHLQ3DULVVHOEVWLQGHVVHQ9HUIDKUHQHLQJHIKUWZRUGHQ6WHO]QHUHUEOLQGHWHGXUFK9HUlW]XQJHQGXUFK-RGGlPSIH%LRZ
VWDUEDQHLQHU/HEHUYHUJLIWXQJZDKUVFKHLQOLFKGXUFK4XHFNVLOEHUKHUYRUJHUXIHQ
)ULHGULFK:LOKHOP,9 ² 6HLW.|QLJYRQ3UHXHQ



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

Å6FKHLQSRVLWLY´LVW'LH$PEURW\SLHQZXUGHQHEHQIDOOVJHVFKW]WLP(WXLDXIEHZDKUWXQGVLQG²ZLHGLH'DJXHUUHRW\SLHQ²8QLNDWH6LHZDUHQ²DQGHUVDOVGLH
TXHFNVLOEHUKDOWLJHQ'DJXHUUHRW\SLHQ²HPSÀQGOLFKJHJHQ0LNURRUJDQLVPHQEHIDOO$EE]HLJWHLQHGLHVHUVHOWHQHQ$XIQDKPHQ'LH]HUVW|UHULVFKH:LUNXQJ
GHU0LNURRUJDQLVPHQLVWGHXWOLFK]XHUNHQQHQ

Abb. 20: Ambrotypie: „Mädchenbildnis“. 1844 (Deutsches Fotomuseum Markkleeberg)



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

$OVYRQHLQHP1HIIHQ-RVHSK1LFpSKRUH1LpSFHV &ODXGH)HOL[$EHO1LpSFHGH6DLQW9LFWRU² LP-DKUGLH$OEXPLQSODWWHHUIXQGHQZXUGH NRQQWHQ 1HJDWLYH KHUJHVWHOOW ZHUGHQ GLH YRQ lKQOLFKHU 4XDOLWlW ZLH GLH
'DJXHUUHRW\SLHQZDUHQ$OOHUGLQJVZDUGLHVHV$XIQDKPHPDWHULDOQRFKUHODWLY
/LFKWXQHPSÀQGOLFKXQGEHQ|WLJWHODQJH(QWZLFNOXQJV]HLWHQ(UVWPLWGHU(QWZLFNOXQJGHU.ROORGLXPSODWWH²]XHUVWDOV1DVVSODWWHGLHXQPLWWHOEDUYRUGHU
$XIQDKPHSUlSDULHUWZHUGHQPXVVWHGDQQDOV]XEHYRUUDWHQGH7URFNHQSODWWH²
ZXUGHGLHIRWRJUDÀVFKH$XIQDKPHQXW]HUIUHXQGOLFK'XUFKGDV$OEXPLQ3KRWRSDSLHUGDVGLH$QIHUWLJXQJUHODWLY EHVWlQGLJHU 3DSLHUELOGHU
HUODXEWH ZXUGH GLH 'DJXHUUHRW\SLH DE HWZD  YROOVWlQGLJ YHUGUlQJW 'DPLW
EHJDQQGDV=HLWDOWHUGHU0DVVHQIRWRJUDÀH
'XUFKGLH)ROJHHUÀQGXQJHQ
ZDU DXFK GLH *UXQGODJH IU
IDVW  -DKUH HLQHU ZHLWHUHQ
(QWZLFNOXQJXQG1XW]XQJGHV
9HUIDKUHQV YRQ 7DOERW JHOHJW
ZRUGHQ'HUZHQLJJHVFKlIWVWFKWLJHXQGEHVFKHLGHQH7DOERW $EE   ZDU ² ZLH HUZlKQW²DQIlQJOLFKYRQVHLQHU
HLJHQHQ(UÀQGXQJQLFKWEHU]HXJW 'LH %H]HLFKQXQJ VHLQHV 9HUIDKUHQV KDWWH VLFK DOV
Å7DOERW\SLH´ HEHQVR ZHQLJ
ZLH VSlWHU Å.DORW\SLH´ QLFKW
GXUFKVHW]HQ N|QQHQ (UVW GHU
9RUVFKODJ YRQ 6LU -RKQ +HUVFKHO Å3KRWRJUDSKLH´ ZXUGH
SRSXOlU
Abb. 21: William Henry Fox Talbot, by John
7DOERWV ]XHUVW XPVWlQGMoffat of Edinburgh, May 1864 https://wikipeOLFK HUVFKHLQHQGHV 9HUIDKUHQ
dia.org/wiki/William_Henry_Fox_Talbot#/meGHU EHLGHQ 1HJDWLY3RVLWLY
dia/File:William_Henry_Fox_Talbot,_by_John_
6FKULWWH ² DXFK GLHVH %HJULIMoffat,_1864.jpg
IHSUlJWH+HUVFKHO²KDWGDQQ
.ROORGLXPLVWHLQH$XÁ|VXQJYRQ1LWURFHOOXORVHLQ$ONRKROXQGbWKHU



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

DEHUGLHWHFKQLVFKH1XW]XQJEHU-DKUHEHVWLPPWÅ3KRWRJUDSKLH´LVWJDQ]
DOOJHPHLQGDV6\QRQ\PIUGDVÅ$EELOGHQPLW/LFKW´JHZRUGHQXQGZLUGDXFK
KHXWHIUGLHDXIDQGHUHQ*UXQGODJHQEHUXKHQGH'LJLWDO)RWRJUDÀHYHUZHQGHW
(VVROOQRFKHUJlQ]HQGHUZlKQWZHUGHQGDVV7DOERWYHUVXFKWHQDFKGHUHUVWHQ 'LVWDQ]LHUXQJ ]X +XPEROGW VSlWHU HLQ JXWHV9HUKlOWQLV DXI]XEDXHQ 1DFK
6WHQJHU  KDW7DOERW+XPEROGWHLQ$OEXPPLW.DORW\SLHQXQG3KRWRJUDSKLHQDQÅ0OH%DURQGH+XPEROGW´DOVÅ6RXYHQLUG¶DPLWLp7DEOHDX[3KRWRJUDSKLTXHV´XQG%HZHLVGHU/HLVWXQJVIlKLJNHLWVHLQHV9HUIDKUHQVEHUVDQGW
'LHVHV$OEXPZDUDOOHUGLQJVQLFKWLP1DFKODVV+XPEROGWV]XÀQGHQ'DIUJLEW
6WHQJHULP=XVDPPHQKDQJPLWGHULQ/RQGRQYRUGHU9HUVWHLJHUXQJGXUFK
%UDQG]HUVW|UWHQ%LEOLRWKHN+XPEROGWVHLQHGXUFKDXVHLQOHXFKWHQGH(UNOlUXQJ
(LQYHUJOHLFKEDUHV%XFKDXV7DOERWV+HUVWHOOXQJNRQQWH6WHQJHUVHOEVWDXIHLQHP$QWLNPDUNWHUZHUEHQ(UEHVFKUHLEWGDVVGLH.DORWRSLHQJXWHU(UKDOWXQJHLQH*U|HPP[PPDXIZHLVHQ
7DOERWNRQQWH²GHUJURH9RUWHLOVHLQHV9HUIDKUHQV²3DSLHUNRSLHQVHLQHU%LOGHUKHUVWHOOHQXQG]XU,OOXVWUDWLRQVHLQHU%FKHUEHQXW]HQ'LHVHZXUGHQHLQ]HOQ
HLQJHNOHEW(UZDUGHU(UVWHGHUHLQPLW/LFKWELOGHUQLOOXVWULHUWHV%XFKKHUDXVJHJHEHQKDW,QGHU%LOGTXDOLWlWNRQQWHQGLH(UJHEQLVVHDXFKGHVYHUEHVVHUWHQ
7DOERW3UR]HVVHVQLFKWPLWGHUYRQ'DJXHUUHRW\SLHQNRQNXUULHUHQ'LHJHULQJHUH4XDOLWlWKDWWHHLQHQSULQ]LSLHOOHQ*UXQG'LH(QWZLFNOXQJPLW*DOOXVVlXUH
UHGX]LHUWHXPGHQGXUFKGDVODWHQWH%LOGHQWVWDQGHQHQXQVLFKWEDUHQ6LOEHUNHUQ
]XVlW]OLFKHV6LOEHUGDVHLQ6LOEHUNRUQELOGHWHZHOFKHVZLHGHUXPDXIGHP7UlJHUPDWHULDODGVRUELHUWZXUGH'DGXUFKZXUGHGDV1HJDWLYGDQQ]ZDUGHXWOLFK
XQGNRQWUDVWUHLFKVLFKWEDUHVEHVWDQGDEHUDXV3DUWLNHOQXQWHUVFKLHGOLFKHU*U|HGLHGLHÅ.|UQLJNHLW´GHV1HJDWLYVDXVPDFKWHQXQGGHQ7RQZHUWXPIDQJXQG
6FKlUIHHLQGUXFNGHV%LOGHVHUQLHGULJWHQ
$EVFKOLHHQGH%HPHUNXQJHQ
(VZDUGXUFKGLH(UÀQGXQJHQ1LpSFHV'DJXHUUHVXQG7DOERWVP|JOLFKJHZRUGHQ GDV ÁFKWLJH$EELOG GHU *HJHQVWlQGH GDU]XVWHOOHQ XQG ² LP SKLORVRSKLVFKHQ6LQQH²]XHUNHQQHQGDVVGLHVHH[LVWHQWZDUHQ6LHNRQQWHQQXQ]XMHGHU
EHOLHELJHQ=HLWZLHGHUEHWUDFKWHWZHUGHQ²DXFKZHQQVLHVHOEVWDEZHVHQGRGHU
VRJDUVFKRQ]HUVW|UWZDUHQ(VZDUVRPLWVHKUYHUVWlQGOLFKGDVVVLFKGHUDOOJHPHLQH:XQVFKGHVÅ3XEOLNXPV´GDUDXIDXVULFKWHWHGDVHLJHQH$EELOGDQIHUWLJHQ]XODVVHQ'LHVHVZDU]XEHZDKUHQXQGQLFKWYHUJlQJOLFK$XIGLHVH:HLKDWWH7DOERWVHLQEHUKPWJHZRUGHQHV%XFKÅ7KHSHQFLORI1DWXUH´YHU|IIHQWOLFKW
HLQZHLWHUHVÅ6XQSLFWXUHVLQ6FRWODQG´,QGHU=HLWGD]ZLVFKHQVWHOOWHHUVHLQHEHVWHQ)RWRVLQGHP
Å7DEOHDX[3KRWRJUDSKLTXHV´]XVDPPHQ(LQJOHLFKDUWLJHV%XFKKDWQDFKHLJHQHQ$QJDEHQ6WHQJHU
LPGHXWVFKHQ$OWEXFKKDQGHOHUZHUEHQN|QQHQ 6WHQJHU6 



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

VH NRQQWH HWZDV YRQ HLQHU 8QYHUJlQJOLFKNHLW HUUHLFKW ZHUGHQ ² GHP XUDOWHQ
:XQVFKWUDXPGHU0HQVFKKHLW
'DVHLJHQH$EELOGKHUVWHOOHQ]XODVVHQZDUELV]XU(UÀQGXQJGHVÅ/LFKWELOGHV´GHUVR]LDOHQ2EHUVFKLFKWYRUEHKDOWHQ'XUFKGLHIUKNDSLWDOLVWLVFKH3URGXNWLRQVZHLVH]XP%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVZDUDEHUEHUHLWVHLQHQHXH%HY|ONHUXQJVVFKLFKWHQWVWDQGHQGLHGHQ'UDQJ]XUÅ9HUHZLJXQJ´HEHQVRZLHGDV
ÅNODVVLVFKH´ %UJHUWXP KDWWH XQG DXFK EHJUHQ]W ÀQDQ]LHOOH 0LWWHO GDIU DXIEULQJHQNRQQWH
=XVlW]OLFK]XGLHVHPÅPHQVFKOLFKHQ´VROOHLQ|NRQRPLVFKHU$VSHNWKHUYRUJHKREHQZHUGHQ'DVÅJURPWLJH*HVFKHQN´GHVIUDQ]|VLVFKHQ6WDDWHVDQGLH
:HOWGHU.DXIGHU(UÀQGXQJHQ'DJXHUUHVXQG1LpSFHVXQGGLH%HUHLWVWHOOXQJ
]XU1XW]XQJIUDOOHZDUDXVKHXWLJHU6LFKWHLQHZHLWVLFKWLJHVWDDWVSROLWLVFKH
0DQDKPHXQGNHLQHVZHJVVHOEVWORV
7DOERWKDWWHLQ(QJODQGQDFKKHUN|PPOLFKHU+HUDQJHKHQVZHLVHHLQH3DWHQWLHUXQJVHLQHU(UÀQGXQJYRUJHQRPPHQIUGHUHQ1DFKQXW]XQJHQWVSUHFKHQGH
*HEKUHQJH]DKOWZHUGHQPXVVWHQ'DGXUFKZXUGHQDWXUJHPlGLH9HUEUHLWXQJ
VHLQHUÅ.DORW\SLH´HLQJHVFKUlQNW'DJXHUUHV²HEHQVRZLH1LpSFHV²(UÀQGXQJHQZDUHQGDJHJHQLPNOHLQVWHQ'HWDLOEHVFKULHEHQZRUGHQXQG]XU1DFKQXW]XQJRIIHQIUMHGHUPDQQ
'DGXUFKHUKLHOWGLHIUDQ]|VLVFKH:LUWVFKDIWDEHLQHQHQRUPHQ$QVFKXE
1HXH *HZHUEH HQWVWDQGHQ XQG GLH YHUEHVVHUWHQ 9HUNHKUVEHGLQJXQJHQ |IIQHWHQGLH9HUEUHLWXQJGHU(QWZLFNOXQJHQQLFKWQXUIUGLHJURHQ6WlGWH2SWLNHU
.DPHUDEDXHU XQG GLH 3URGX]HQWHQ GHU EHQ|WLJWHQ 0HWDOOH .XSIHU 6LOEHU XQG
4XHFNVLOEHUHUZHLWHUWHQGHQ+DQGHO'LH(QWZLFNOXQJQHXHU9HUIDKUHQIUGLH
+LOIVFKHPLNDOLHQZLH6DOSHWHUVlXUHXQG-RG KHUJHVWHOOWGXUFK9HUEUHQQXQJYRQ
0HHUHVDOJHQ ZXUGHDQJHUHJW$XIYLHOHQGLHVHU*HELHWHZXUGH)UDQNUHLFKWHFKQLVFKIKUHQGXQGWHLOZHLVHPDUNWEHVWLPPHQG
'DJXHUUHVHOEVWZDUSHUV|QOLFKPLWGHP$QNDXIVHLQHU(UÀQGXQJGXUFKGHQ
6WDDWVHKUJXWEHGDFKWZRUGHQZDUDEHUDXFK]XVlW]OLFK²ZLHGDUJHVWHOOW²DXVJHVSURFKHQJHVFKlIWVWFKWLJ
+XPEROGW FKDUDNWHULVLHUW LKQ LQ VHLQHP %ULHI DQ GLH +HU]RJLQ YRQ$QKDOW
'HVVDX
Å'HUYHUVFKODJHQH0DQQGHUPLWGHU)DPLOLHGHV0U1LHSFH)UDQFV
JHZLQQHQZLOOLVWVREDQJHVLFKGHQ*HZLQQHQW]RJHQ]XVHKHQZHLOGLH(UÀQGXQJÅODFKRVHODSOXVVLPSOHGXPRQGH´ ZlUHGDVVHUEORYRQGHU2SHUDWLRQHU]lKOWMDGLHHLQJHUDKPWHQ9RUVWHOOXQJHQ ²DQGHU=DKO QXUEHLVLFK
LP'LRUDPDHLQ]HOQHQ3HUVRQHQYRUOHJWVLFKDEHUVRJDUZHLJHUWHVLHLQGDV,QVWLWXW]XEULQJHQ´ 6WHQJHU6 
«ÅGLHHLQIDFKVWH6DFKHGHU:HOW´«



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

'DJXHUUHV*HKHLPQLV6WUDWHJLHJLQJDXI(UVWQDFKGHQJHVHW]OLFKHQ)HVWOHJXQJHQ DOOHU *HOGDQJHOHJHQKHLWHQ IU LKQ XQG ,VLGRUH 1LpSFH HU|IIQHWH HU DOOH'HWDLOV²ELVKLQ]XZLFKWLJHQVLFKHUGXUFKODQJHVHLJHQHV([SHULPHQWLHUHQ
JHIXQGHQHQ(LQ]HOVFKULWWHQZLHGHU1HLJXQJGHU6LOEHUSODWWHLP-RGGDPSIXD
+XPEROGW ZQVFKWH VLFK VFKRQ VHKU IUK]HLWLJ ]XP %HJLQQ VHLQHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQHLQH0|JOLFKNHLWGLHHVJHVWDWWHWHGHQÁFKWLJHQ$XJHQEOLFNIHVW]XKDOWHQXQGGDFKWHGDEHLYRUUDQJLJDQ5HLVHHLQGUFNHXQGZLVVHQVFKDIWOLFKH %HVFKUHLEXQJHQ (U EOLHE DEHU LQ GHQ KHUN|PPOLFKHQ WHFKQLVFKHQ
/|VXQJHQVHLQHU=HLWJHIDQJHQ'HQQRFKDKQWHHUHEHQVRZLHVHLQ)UHXQG$UDJR GDVV HLQH 0|JOLFKNHLW ]XP )HVWKDOWHQ GLHVHV$XJHQEOLFNHV PHKU DOV HLQH
WHFKQLVFKH/|VXQJVHLQZLUG$UDJRHU|IIQHWHLQVHLQHU$NDGHPLHYRUVWHOOXQJLP
-DQXDUGHQ%OLFNLQGLH=XNXQIWPLWHLQHUEUHLWHQ$QZHQGXQJLQGHU:LVVHQVFKDIWXQGGHU.XQVW
'LHVH(UÀQGXQJKDWDEHULQGHUJHVDPWHQ*HVHOOVFKDIWVHQWZLFNOXQJGHXWOLFK
PHKUEHZLUNWDOVVHLQHU]HLWDE]XVHKHQZDU$XVKHXWLJHU6LFKWJHK|UWGLH)RWRJUDÀH]XGHQ(UÀQGXQJHQGHU0HQVFKKHLWGLHDXIDOOH*HELHWHGHVWlJOLFKHQ/HEHQV(LQÁXVVJHQRPPHQKDWXQGGHUHQXPIDVVHQGHÅ7HFKQLNIROJHQ(LQVFKlW]XQJ´LP+LQEOLFNDXIVR]LRORJLVFKHNXOWXUHOOHXQG|NRQRPLVFKH%HODQJHHLQHV
MHGHQ=HLWDEVFKQLWWHVGHUYHUJDQJHQHQ-DKUHQXULQMHZHLOVJHVFKLFKWOLFKHQ
=HLWDEVFKQLWWHQP|JOLFKVHLQZLUG,QWHUHVVDQWHUZHLVHKDWGHU.DULNDWXULVW7KHRGRU0DXULVVHW $EE VFKRQXQPLWWHOEDUQDFKGHPGLH(UÀQGXQJ'DJXHUUHV
$OOJHPHLQJXWJHZRUGHQZDUQDKH]XSURSKHWLVFKGLHZLFKWLJVWHQ(QWZLFNOXQJHQVHLQHU=HLWJHDKQW
/LWHUDWXU
$PHOXQ[HQ+Y  'LH'RPHVWL]LHUXQJGHV/LFKWVLQ)RWRJHVFKLFKWH
+HIW6
$QRQ\P  LQ'|USWVFKH=HLWXQJ'RUSDW$XJXVW1U6
$VFKHUVRQ )0"   1HXHV 9HUIDKUHQ XP 6LOEHUSODWWHQ DXI HLQH VHKU
JOHLFKI|UPLJH:HLVHPLWHLQHUEHOLHELJHQ-RGVFKLFKW]XEHU]LHKHQLQ3RJJHQGRUIV$QQDOHQ%G;;;;9,,,=ZHLWH5HLKH%DQG6
%DLHU:  4XHOOHQGDUVWHOOXQJ]XU*HVFKLFKWHGHU)RWRJUDÀH9(%)RWRNLQRYHUODJ/HLS]LJ6I
%HFN+  $OH[DQGHUYRQ+XPEROGW)|UGHUHUGHUIUKHQ3KRWRJUDSKLH
LQ6LOEHUXQG6DO]=XU)UK]HLWGHU3KRWRJUDSKLHLPGHXWVFKHQ6SUDFKUDXP



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

²$JID)RWR+LVWRUDPD.DWDORJKDQGEXFK]XU-XELOlXPVDXVVWHOOXQJ Å -DKUH 3KRWRJUDSKLH´ %RGR YRQ 'HZLW] 5HLQKDUG 0DW] +UVJ 
.|OQXQG+HLGHOEHUJ(GLWLRQ%UDXV
%HUGURZ:  'DV%XFKGHU(UÀQGXQJHQLQHLQHP%DQG9HUODJYRQ2WWR6SDPHU/HLS]LJ6
&KOXPVN\ 0   +LVWRULVFKHU ,UUWXP RGHU +XPEROGW VFKZHLJW )RWRJHVFKLFKWH²%HLWUlJH]XU*HVFKLFKWHXQGbVWKHWLNGHU)RWRJUDÀH-DKUJ  
6
'DUZLQ&K  2QWKH2ULJLQRIVSHFLHVE\0HDQVRI1DWXUDO6HOHFWLRQ
-RKQ0XUUD\/RQGRQ
(GHU -0  $XVIKUOLFKHV +DQGEXFK GHU 3KRWRJUDSKLH %G 7HLO 
*HVFKLFKWHGHU3KRWRJUDSKLH(UVWHXQG=ZHLWH+lOIWH%GH+DOOH 6DDOH 
:LOKHOP.QDSS6KLHU6
)LRUHQWLQL(  ,QVWUXPHQWGHV8UWHLOV=HLFKQHQPLWGHUÄ&DPHUDOXFLGD¶
DOV.RPSRVLW0D[3ODQFN,QVWLWXWIU:LVVHQVFKDIWVJHVFKLFKWH3URFHHGLQJV
RIWKHFRQIHUHQFHDW=.0=HQWUXPIU.XQVWXQG0HGLHQWHFKQRORJLH
.DUOVUXKH
*RHWKH:Y  %ULHIDQ.DUO)ULHGULFK*UDI5HLQKDUGYRP
]LWLHUW QDFK $OEUHFKW 6FK|QH *RHWKHV )DUEHQWKHRORJLH 0QFKHQ 
6$QP
+ROO )   'LH (UÀQGXQJ GHU )RWRJUDÀH LQ$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW
PHLQYLHOEHZHJWHV/HEHQ'LHDQGHUH%LEOLRWKHN%HUOLQ
+XPEROGW$Y 5HSULQW 9HUVXFKHEHUGLHFKHPLVFKH=HUOHJXQJ
GHV/XIWNUHLVHVXQGEHUHLQLJHDQGHUH*HJHQVWlQGHGHU1DWXUOHKUH.DS,;
9HUVXFKHEHUGLH(QWELQGXQJGHV/LFKWV9HUODJ'U+$*HUVWHQEHUJ+LOGHVKHLP6
+XPEROGW$Y  'LH.RVPRV9RUWUlJH9RUOHVXQJ+UVJYRQ-+DPHOXQG.+7LHPDQQ  ,QVHO9HUODJ)UDQNIXUW0XQG/HLS]LJ6II
+XPEROGW $ Y   Å.RVPRV´ 9HUVXFK HLQHU :HOWEHVFKUHLEXQJ -*
&RWWD¶VFKHU9HUODJ6WXWWJDUWXQG$XJVEXUJ6XQG



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

.HKOPDQQ'  'LH9HUPHVVXQJGHU:HOW5RZRKOW9HUODJ*PE+5HLQEHFNEHL+DPEXUJ
.HPSH)  'DJXHUUHRW\SLHXQG'DJXHUUHRW\SLVWHQLQ'HXWVFKODQGLQ
´,Q XQQDFKDKPOLFKHU 7UHXH´ 3KRWRJUDSKLH LP  -DKUKXQGHUW ² LKUH *HVFKLFKWH LQ GHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ /lQGHUQ 0XVHHQ GHU 6WDGW .|OQ (LQH
$XVVWHOOXQJGHU-RVHI+DXELFK.XQVWKDOOH.|OQ6
.OHQFNH+  $OH[DQGHUYRQ+XPEROGWV/HEHQXQG:LUNHQ5HLVHQXQG
:LVVHQ9HUODJVEXFKKDQGOXQJ2WWR6SDPHU%HUOLQXQG/HLS]LJ6LHEHQWH$XIODJH5HSULQW6
.RSSHQ(  /LWHUDWXUXQG3KRWRJUDSKLHhEHUGLH*HVFKLFKWHXQG7KHPDWLNHLQHU0HGLHQHQWGHFNXQJ9HUODJ-%0HW]OHU6WXWWJDUW
.UDIIW)  $EX$OLDO+DVDQ,EQDO+DLWKDQLQ9RUVWRLQV8QHUNDQQWH
/H[LNRQJURHU1DWXUZLVVHQVFKDIWOHU:HLQKHLP1HZ<RUN6I
/HKPDQQ+  'LH(QW]DXEHUXQJGHU:HOW6WXGLHQ]X7KHPHQYRQ0D[
:HEHU:DOOVWHLQ*|WWLQJHQ
/HLPEDFK *   =XU *HVFKLFKWH GHU 3KRWRJUDSKLH LQ 0DWVFKRVV &
+UVJ %HLWUlJH]XU*HVFKLFKWHGHU7HFKQLNXQG,QGXVWULH%G6II
0DUFKHVL--  +DQGEXFKGHU)RWRJUDÀH%G*HVFKLFKWHFKHPLVFKH
XQGRSWLVFKH*UXQGODJHQ9HUODJ3KRWRJUDSKLH$*6FKDIIKDXVHQ
1HLWH:  'LHIUKHQ-DKUHGHU3KRWRJUDSKLH 'RNXPHQWDULVFKHV]XGHQ
$QIlQJHQLQ'HXWVFKODQG LQ,QXQQDFKDKPOLFKHU7UHXH²3KRWRJUDSKLHLP
-DKUKXQGHUW²LKUH*HVFKLFKWHLPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXP0XVHHQGHU
6WDGW.|OQ$XVVWHOOXQJGHU-RVHI+DXEULFK.XQVWKDOOH.|OQLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHP)RWR+LVWRUDPD$JID*HYDHUW/HYHUNXVHQYRP6HSWHPEHU
ELV2NWREHU
1HZKDOO%  *HVFKLFKWHGHU3KRWRJUDSKLH:LVVHQVFKDIWOLFKH%XFKJHVHOOVFKDIW'DUPVWDGW
3HORX]H7K-  ;,,hEHUHLQHQHXH9HUELQGXQJYRQ(LVHQXQG&\DQLQ
3RJJHQGRUIV$QQDOHQ%G;;;;9,,,=ZHLWH5HLKH%DQG6



„… Licht, gezwungen durch chemische Kunst, bleibende Spuren zu hinterlassen ….“
'LH(UÀQGXQJGHU/LFKWELOGHUXQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW

3RJJHQGRUI -& D  ;, 'HU 'DJXHUUHRW\S 3RJJHQGRUIV $QQDOHQ %G
;;;;9,,,=ZHLWH5HLKH%DQG6
3RJJHQGRUI-& E =X'DJXHUUHV9RUVFKULIW]XU%HUHLWXQJHLQHVJHJHQ/LFKWHLQZLUNXQJHQHPSÀQGOLFKHQ3DSLHUVLQ3RJJHQGRUI$QQDOHQGHU3K\VLNXQG&KHPLH=ZHLWH5HLKH%G61DFK%LRW&RPSW5HQG79,,,S
6FKLOOHU)  'LH*|WWHU*ULHFKHQODQGVLQ%HUJKDKQ./6FKLOOHUV*HGLFKWH$WKHQlXP.|QLJVVWHLQ7DXQXV  6
6FK|QH$  *RHWKHV)DUEHQWKHRORJLH0QFKHQ6$QP
6FKZDU] ,   &DUO *XVWDY &DUXV XQG $OH[DQGHU YRQ +XPEROGW ² HLQ
%ULHIZHFKVHO+XPEROGWLP1HW];  6
6HLOHU0  'DV3DOPHQKDXVDXIGHU3IDXHQLQVHO*HVFKLFKWHVHLQHUEDXOLFKHQXQGJlUWQHULVFKHQ*HVWDOWXQJ+DXGH 6SHQHU%HUOLQ
6LHJHO6W  1HXHV/LFKW'DJXHUUH7DOERWXQGGLH9HU|IIHQWOLFKXQJGHU
)RWRJUDÀH3KRWRJUDPPH:LOKHOP)LQN3DGHUERUQ
6WHQJHU(  $OH[DQGHUYRQ+XPEROGWXQGGLHEHJLQQHQGH3KRWRJUDSKLH
=HLWVFKULIWIUZLVVHQVFKDIWOLFKH)RWRJUDSKLH%G+HIWXQG6
6WRWWPHLVWHU8  7HFKQLNIROJHQDEVFKlW]XQJ9RQ+XPEROGWELV]XU*HJHQZDUW$EKDQGOXQJHQGHU+XPEROGW*HVHOOVFKDIWH9%G6
9RVV-  'DV8QVLFKWEDUHVLFKWEDUPDFKHQ$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWDOV
=HLFKQHU.XOWXUVWLIWXQJGHU/lQGHUZZZNXOWXUVWLIWXQJGHGDVXQVLFKWEDUH
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