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Allgemeines entnehmen Sie bitte den Hinweisen (PDF) an den Leser in
den»Historischen Schriften«, dort auch meine Einführung 2018 (PDF).
Das alte Leiden: das Stichwortverzeichnis ist unzulänglich. So wird das
Wort
Nicht erläuterte Begriffe, sofern sie für diesen Leserkreis erklärungsbedürftig sind, befinden sich im Dictionnaire Sachen; dazu gibt es noch das Dictionnaire Personen. HRR = Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, das
bis 1806 bestehende 1. Deutsche Reich.
Texte in [ … ] sind vom Herausgeber der Ausgabe 2018. Die Sigle [RW]
steht für Fußnoten des Herausgebers dieser Internetausgabe.
Eine Sammlung von Briefen, Instruktionen, Berichten und Anekdoten
Friedrichs unter dem Titel »Der König« hat Gustav Mendelssohn—Bartholdy
um 1900 veröffentlicht. Auf gleichem Weg kann auch die Satire »Prokurator«
erreicht werden (heute jedoch bedeutungslos). Geschichte und Einblick in den
Inhalt einer Schmähschrift Matinées Royales auf Friedrich den Großen von
1764 steht hier bereit.
Einige Briefe Voltaires an Friedrich sowie ein Bericht über seinen Aufenthalt bei ihm gibt es hier. Weiteres von Voltaire steht dort bereit und wartet
auf seinen Leser.
Die blau unterstrichenen Worte sind sogenannte Links. Man drückt eine
der Strg—Tasten und nähert sich mit dem Mauszeiger vorsichtig dem gewünschten Begriff. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Hand — Drücken
mit dem Zeigefingerchen — und schwupps ist man an der gewünschten Stelle,
gleichgültig, ob in diesem Text oder irgendwo in den Weiten des Internets.
(Beim PDF—Format geht es sogar ohne die Strg—Taste.) Wer im Text bleibt
und nur etwas nachschlagen wollte, drückt zuerst die F5—Taste (Navigator)
und wählt dort sein Ziel aus. Will er wieder an die Absprungstelle zurück —
ganz oben im Navigator steht die Seitennummer, einfach draufdrücken. Alles
ist ganz einfach.
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Gedächtnisrede auf Prinz Heinrich den Jüngeren

1 2

M

eine Herren! Ein verständiger Mensch darf sich gewiß dem Kummer
hingeben, wenn er mit seinem Vaterlande und einem zahlreichen Volke den Schmerz um einen unersetzlichen Verlust teilt. Es ist nicht die Aufgabe
der Philosophie, das natürliche Gefühl in uns zu ersticken; sie beschränkt sich
darauf, die Ausbrüche der Leidenschaften in die rechte Bahn zu lenken und zu
mäßigen. Sie wappnet das Herz des Weisen mit so viel Festigkeit, daß er sein
Unglück mit Seelengröße trägt, würde ihn aber tadeln, wenn er Verlust und
Unglück seiner Mitbürger mit dumpfer Gleichgültigkeit und kaltem Blick ansähe. Sollte ich also allein gefühllos bleiben dürfen bei dem traurigen Ereignis, das den Frohsinn Ihrer Tage trübt, bei dem düsteren Schauspiel, das sich
jüngst vor Ihren Augen abgespielt hat, bei dem Triumph des Todes, der sich
aus dem, was er uns geraubt hat, Siegeszeichen errichtet und sich selber Beifall zollt, die Besten unter uns dahingerafft zu haben? Nein, meine Herren,
mein Stillschweigen wäre strafbar; es muß mir vergönnt sein, meine Stimme
mit der so vieler tugendhafter Bürger zur Klage um einen jungen Prinzen zu
vereinen, den die Götter der Welt nur gezeigt und wieder genommen haben.
Die hohe Geburt, die Prinz Heinrich dem Thron so nahe stellte, war
nicht die Ursache so allgemeiner Trauer: Hoheit, Glanz und Macht flößen nur
Furcht ein, erzwungene Ergebenheit und Respekt, der ebenso leer ist wie das
Idol, dem man ihn erweist. Stürzt das Idol, so ist es mit der Achtung vorbei,
und die Bosheit schlägt sie in Trümmer. Nein, meine Herren, was man am
Prinzen Heinrich schätzte, ist nicht das Werk des Schicksals, sondern das
Werk der Natur, seine Geistesgaben und Herzenseigenschaften, das eigenste
Verdienst.
Dieser Jüngling, der keine Spur seines Daseins zurückließ, verdient unsere Trauer, weil er zu den schönsten Hoffnungen berechtigte und wir nur
wenige Prinzen zu verlieren haben. Rechtfertigen wir die Tränen der königlichen Familie, die Trauer der wahrhaft königstreuen Bürger und die allgemeine Bestürzung, die bei der Nachricht von einem so schweren Verluste entstand!
Meine Herren, worauf beruht die Stärke eines Staates? Auf den weiten
Grenzen, die vieler Verteidiger bedürfen? Auf den durch Handel und Gewerbfleiß angehäuften Reichtümern, deren Nutzen allein in ihrer guten Anwendung liegt? Auf zahlreichen Völkern, die sich gegenseitig vernichten würden,
wenn ihnen die Führer fehlten? Nein, meine Herren, das ist alles roher Stoff,
der nur so weit Wert und Bedeutung hat, als Klugheit und Geschicklichkeit
ihn zu kneten weiß. Die Stärke der Staaten beruht auf den großen Männern,
die ihnen zur rechten Stunde geboren werden 3. Man durchlaufe die Weltge1 Gelesen in der Akademie am 20. Dezember 1767. Prinz Heinrich, der zweite Sohn des Prinzen August Wilhelm und jüngere Bruder des Thronfolgers Friedrich Wilhelm, geb. am 20.
Dezember 1747, † am 26. Mai 1767 im Dorfe Protzen bei Ruppin, während des Marsches
seines Kürassierregiments, dessen Chef er war, zur Revue nach Berlin.
2 Er starb an den Pocken
[RW]
3 Richtig! So kam unsere heißgeliebte Führerin als die Retterin aus der Not genau zum
richtigen Zeitpunkt, als wir ihrer so dringend bedurften. Leider habe ich vergessen, aus
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schichte, und man wird sehen, daß die Zeiten des Aufstiegs und des Glanzes
der Reiche die waren, wo erhabene Geister, tugendhafte Seelen, Männer von
hervorragendem Talent in ihnen glänzten und die Last der Regierung unter
hochherzigen Anstrengungen trugen.
Ein unbestimmtes Gefühl durchbebt die Welt, wenn Männer von hoher
Geburt sterben; denn man erwartete wichtige Dienste von ihnen. Vernichtet
ein rauher Winter eine zarte Pflanze kurz vor ihrer Blüte, so beklagt man das
mehr als den Fall eines alten Baumes, dessen Säfte eingetrocknet sind und
dessen Äste verdorren. Ebenso, meine Herren, empfindet es die Menschheit
schmerzlicher, wenn ihre Hoffnungen ihr kurz vor der Erfüllung geraubt werden, als wenn ein Greis die Welt verläßt, von dessen gebrechlichem Alter wir
nicht mehr so viel erwarten durften wie von seiner Jugend.
Auf wen hätten wir je festere Hoffnungen gründen können, als auf den
Prinzen, dessen geringste Handlungen uns seinen bewunderungswürdigen
Charakter enthüllten, der bereits ahnen ließ, was er eines Tages leisten könnte? Wir sahen den Keim von Talenten und Tugenden wachsen und gedeihen,
auf einem Felde, das reiche Ernte versprach.
Die aufgeklärtesten und welterfahrensten Leute, die viel in den Herzen
der Menschen geforscht haben, wissen tief in den Seelen zu lesen, welche Taten man von ihnen erwarten kann. Was fanden sie nicht alles bei dem jungen
Prinzen? Eine Seele, die den Stempel der Tugend trug, ein Herz voll edler Gefühle, einen wißbegierigen Geist, einen Genius von höchstem Schwunge, ein
männliches und vor der Zeit gereiftes Urteil. Wollen Sie Beispiele dafür, wieviel die Vernunft in einem so zarten Alter über ihn vermochte? Meine Herren,
gedenken Sie an jene sturmbewegten, unglücksreichen Tage, da das betörte
Europa sich verschworen hatte, unsere Monarchie zu stürzen, da wir rings
nur Feinde sahen und es schwer war, die Freunde herauszufinden. Damals
verließ der Prinz von Preußen Magdeburg, dessen Wälle der königlichen Familie als letzte Zuflucht dienten, um den König in den Feldzug von 1762 zu
begleiten. Prinz Heinrich brannte darauf, wie sein Bruder in den Krieg zu ziehen; aber er begriff nicht nur, daß seine Jugend den Strapazen nicht gewachsen war, sondern auch, daß der König, sein Oheim, nicht leichtfertig alle Hoffnungen des Staates auf einmal offenen Gefahren aussetzen durfte 1. Diese Erwägungen bestimmten ihn, sich ganz dem Studium hinzugeben. Er sagte, er
wolle jeden freien Augenblick, den er nicht dem Ruhme weihen könnte, nutzbringend anwenden. Seine Fortschritte entsprachen seinem Entschluß.
Unser Prinz wußte, daß die Natur ihm, wie allen Menschen, nur die Fähigkeit, sich zu unterrichten, verliehen hätte, daß er daher alles lernen müßte, was ihm unbekannt wäre. So füllte er denn sein Gedächtnis, diese kostbare
Vorratskammer, mit Kenntnissen an, von denen er sein Leben lang Gebrauch
machen konnte. Er war überzeugt, daß die Einsicht, die man durch das Studium gewinnt, die Erfahrung frühzeitig reift, und daß eine gründlich durchdachte Theorie die Praxis leicht macht.
welcher Not sie uns gerettet hat.
[RW]
1 Die Ehe der Brüder des Königs, Heinrich und Ferdinand, war kinderlos oder noch ohne
männliche Nachkommenschaft. So ruhte nach dem Tode August Wilhelms (1758) die Zukunft der Monarchie nur auf dessen Söhnen Friedrich Wilhelm und dem jüngeren Heinrich.
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Wollen Sie wissen, welch weites Gebiet von Kenntnissen er umfaßte? Er
beherrschte die Geschichte von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
Mit besonderem Fleiße hatte er sich die Charaktere der großen Männer, die
wichtigsten, auffälligsten Ereignisse eingeprägt. Er wußte, was zum Aufstieg
und Untergang der Reiche am meisten beigetragen hat. Diese kostbare, erlesene Auswahl aus der Geschichte hatte er sich ganz zu eigen gemacht. Es gab
kein militärisches Werk von einigem Rufe, das er nicht studiert und über das
er nicht die Meinung erfahrener Leute eingeholt hätte. Wollen Sie noch unzweideutigere Zeugnisse für seinen Eifer, sich gründlich zu unterrichten? Vernehmen Sie denn, meine Herren: er hatte die verschiedenen Befestigungssysteme durchgenommen; da er sich aber auf diesem Gebiet noch nicht so erfahren fühlte, wie er gewünscht hätte, nahm er sechs Monate lang Unterricht bei
Oberst Ricaud 1, ohne daß ihn jemand dazu angeregt hätte, ja, ohne Vorwissen seiner Eltern! Mit achtzehn Jahren wußte er die Systeme von Descartes,
Leibniz, Malebranche und Locke darzustellen. Ja, sein Gedächtnis hatte nicht
allein alle diese abstrakten Dinge erfaßt; seine Urteilskraft hatte sie auch geläutert. Er war erstaunt, in den Forschungen dieser großen Geister weniger
Wahrheiten als geistreiche Voraussetzungen zu finden, und er war mit Aristoteles zu der Ansicht gelangt, daß der Zweifel der Vater der Weisheit sei. Sein
gesundes Urteil, das ihn bei allen seinen Schritten leitete, hieß ihn in der Mathematik sich auf das Studium der Elemente des Euklid beschränken. Die höhere Geometrie überließ er, wie er sagte, müßigen Köpfen, die sie als eine Art
geistigen Luxus pflegen könnten. Wird die Nachwelt glauben, daß der liebenswerte Prinz, der kaum die Schwelle des Heiligtums der Wissenschaften betreten hatte, so viele in ihrem Amte ergraute Gelehrte beschämte, die nur ihr Gedächtnis anfüllen, ohne ihren Verstand aufzuklären?
Ein guter Kopf ist fähig, sich an jedem Gebiet zu betätigen. Er gleicht
einem Proteus, der mühelos seine Gestalt wechselt und stets wirklich als das
erscheint, was er darstellt. Mit dieser glücklichen Anlage geboren, bezog unser Prinz auch die Praxis der Kriegskunst in den Kreis seiner Kenntnisse ein.
Für alles, was er unternahm, schien er geschaffen. Sein Wetteifer und seine
militärische Neigung traten besonders bei den jährlichen Revuereisen hervor,
die er im Gefolge des Königs durch alle Provinzen unternahm. Er kannte die
Armee und war ihr bekannt. Er beherrschte die gefahrvolle Kriegskunst von
den geringsten Einzelheiten bis zu den schwersten Aufgaben.
Dabei war er stets guter Laune, mäßig in seinen Sitten, geschickt in allen Leibesübungen, beharrlich in seinen Unternehmungen, unermüdlich in
der Arbeit und ein Freund von allem, was nützlich und ehrenvoll ist.
So viele hervorragende Talente, mit denen die Natur Prinz Heinrich begabt hatte, würden jedoch kein vollkommenes Lob ausmachen, ohne die Eigenschaften des Herzens, die für alle Menschen, besonders aber für die Großen so wichtig sind. Sie setzten seinem Charakter erst die Krone auf.
Hier eröffnet sich meinem Blick ein viel weiteres Feld, das mir eine reiche Ernte von Tugenden schenkt. Ein Jüngling, kaum in dem Alter, wo die
Seele sich zu entwickeln beginnt, bietet mir eine Fülle von Beispielen der
Vollkommenheit. Wie sehr ich auch an dem Prinzen hing, meine Liebe würde
1 Pierre Ricaud de Tiregale, Oberst im Ingenieurkorps.
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mich doch nicht so sehr verblenden, daß ich Augenzeugen täuschen wollte.
Aber wer will mich Lügen strafen, wenn ich sage, daß Prinz Heinrich, der mit
feurigem Gemüt geboren war, seine Lebhaftigkeit durch Klugheit zu zügeln
wußte? Wer immer die Ehre hatte, ihm näherzutreten, wußte, daß man ihm
ruhig sein Herz ausschütten konnte, ohne befürchten zu müssen, daß er ein
ihm anvertrautes Geheimnis verriete. Sein Herz war das Schönste und Edelste an ihm. Er war sanftmütig gegen alle, die ihm nahten, mitleidig gegen die
Unglücklichen, zärtlich gegen die Leidenden, menschlich gegen jedermann.
Er teilte den Gram der Betrübten, trocknete die Tränen der vom Schicksal
Verfolgten und überschüttete die Dürftigen mit Wohltaten. Die Herzensgüte
war ihm angeboren. Es kostete ihm so wenig, sie zu betätigen, daß man deutlich erkannte: sie floß aus einer lauteren, unerschöpflichen Quelle. Warum
ließ ein feindliches Geschick sie so bald versiegen?
Soll ich die kurze Zeit vergessen, die er bei seinem Regiment zugebracht hat? Ihr, seine Offiziere, und Ihr, tapfere Kürassiere, die stolz waren,
unter ihm zu dienen: wird einer unter Euch mir widersprechen, wenn ich
sage: Ihr habt ihn nur durch seine Wohltaten kennengelernt, und dieser junge
Prinz konnte Euch allen Führer und Vorbild sein?
Sie wissen es selbst, meine Herren, daß völlige Uneigennützigkeit die
Quelle ist, aus der alle Tugenden fließen. Der Selbstlose zieht Ehre und Ruf
den Vorteilen des Reichtums vor, Billigkeit und Gerechtigkeit den Trieben zügelloser Begehrlichkeit, die Wohlfahrt von Staat und Gesellschaft dem Eigennutz und dem Vorteil der Familie, das Heil und die Erhaltung des Vaterlandes
der Selbsterhaltung, den Gütern, der Gesundheit, dem Leben. Kurz, sie erhebt
den Menschen über das Menschliche und macht ihn fast zum Bürger des Himmels. Diese edle, hochherzige Gesinnung äußerte sich in allen Handlungen
des Prinzen. Wie sehr wünschte er seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen,
eine fruchtbare Ehe! Obwohl er sich nicht verhehlen konnte, daß die Kinderlosigkeit dieser Ehe ihm die Anwartschaft auf den Thron brächte, war er aufrichtig erfreut, als er die Entbindung der Prinzessin Elisabeth, seiner Schwägerin, erfuhr, und bedauerte allein, daß sie keinem Prinzen das Leben geschenkt hatte 1! Es fiele mir nicht schwer, Ihnen noch ähnliche Züge anzuführen, die Sie mit Liebe erfüllen und zur Bewunderung hinreißen würden. Aber
gestatten Sie mir, daß ich hierbei stehenbleibe und den Schleier nicht lüfte,
der den ungeweihten Blicken verbirgt, was im Innern des Königshauses vorgeht.
Wer sollte nach allem, was Sie vom Prinzen Heinrich vernommen haben,
nicht befürchten, daß die außerordentliche Selbstzufriedenheit aller Menschen, die Bedeutung, die sie ihren geringsten Handlungen zuschreiben, die
schmeichlerische Neigung, sich selbst Beifall zu zollen, das Herz eines Jünglings mit einer stets abstoßenden, wenn auch nicht ganz unbegründeten Eitelkeit geschwellt hätte! Welche Klippe für die Eigenliebe bilden so zahlreiche
Talente, ja selbst so viele Tugenden! Zum Glück hatten wir für ihn nichts zu
befürchten. Etwas Höheres bewahrte ihn vor dieser gefährlichen Klippe. Sie
wissen, seine schöne Seele war die einzige, die mit sich selbst nicht zufrieden
1 Der Ehe des Prinzen Friedrich Wilhelms mit seiner ersten Gemahlin, Prinzessin Elisabeth
von Braunschweig—Wolfenbüttel, entsproß am 7. Mai 1767 die Prinzessin Friederike.
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war. Die Eigenschaften, die er besaß, genügten ihm nicht; er machte sich einen höheren Begriff von denen, die er zu erwerben hoffte. Das war es, was
seinen Eifer entflammte, sich die ihm fehlenden Kenntnisse anzueignen. Er
wollte auf allen Gebieten der Vollendung so nahe kommen, wie es der
menschlichen Schwachheit verstattet ist.
Aber wenn auch Eitelkeit ihm eine lächerliche Schwäche deuchte, so
war er doch gegen die Lockungen des Ruhmes nicht fühllos. Welcher tugendhafte Mensch hat den Ruhm je verschmäht? Er ist die letzte Leidenschaft des
Weisen; die strengsten Philosophen haben ihn nicht auszurotten vermocht.
Gestehen wir es offen: das Streben nach dauerndem Ruhme ist die mächtigste
und hauptsächlichste Triebfeder der Seele, ist die Quelle und ewige Grundlage der Tugend. Aus ihr entstehen alle Taten, durch die sich die Menschen unsterblich machen. Prinz Heinrich wollte seinen Ruf nicht der niedrigen Gefälligkeit des Pöbels verdanken, des verächtlichen Anbeters des Glücks, der seine Abgötter knechtisch beweihräuchert, auch wenn sie verdienstlos sind. Er
strebte nach einem Ruhme, der von seiner Person unzertrennlich war und den
kein Neid anzweifeln konnte. Er wollte keinen erborgten Namen, sondern
echten, von einem unveränderlichen Charakter getragenen Ruhm. Wir sahen
den Prinzen in die Welt treten, die Bahn des Ruhmes tat sich vor ihm auf. Wir
glaubten einen Wettläufer zu sehen, der seinen Lauf glorreich vollenden würde. Seine blühende Jugend schwellte unser Hoffen. Schon im voraus genossen
wir alle seine Verdienste. Ach! Wir wußten nicht, daß ein düsteres Verhängnis
ihn uns so bald rauben würde!
Plötzlich wurde er von einer ebenso heftigen wie furchtbaren Krankheit
ergriffen. Der Prinz, der keine Furcht kannte, scheute sich auch nicht vor den
Blattern, obwohl sie im letzten Winter so große Verheerungen angerichtet
hatten und fast jedermann mit Schrecken erfüllten. Bewundern Sie seine
Menschlichkeit! Als die Ärzte ihm seine Krankheit nannten, verbot er den Zutritt allen seinen Dienern, die bisher von den Blattern verschont geblieben
waren. Der Prinz sagte, wenn man ihm seine Ruhe nicht rauben wolle, müsse
man ihn allein die Gefahr bestehen lassen und ihn nicht dem aussetzen, andere anzustecken. Ein Flügeladjutant des Königs, der keine Blattern gehabt hatte, erbot sich, bei ihm zu wachen, aber der Prinz ließ es nicht zu. Er fürchtete,
das Leben seiner Umgebung in Gefahr zu bringen, und trotzte selbst der Gefahr. Diese Herzensgüte und edle Gesinnung, diese hochherzige Denkweise,
diese Menschlichkeit, die Krone aller Tugenden, kennzeichneten ihn bis zum
letzten Augenblick. Geduldig ertrug er sein Leiden, blickte dem Tod furchtlos
entgegen und starb wie ein Held.
Gedenken Sie, meine Herren, des Schicksalstages, da das schnell sich
Verbreitende Gerücht uns plötzlich die traurigen Worte verkündete: »Prinz
Heinrich ist tot!« Welche Bestürzung! Welch aufrichtige, wenn auch vergebliche Klagen! Wieviel Tränen! Nein, das war kein geheucheltes Beileid, sondern
der aufrichtige Schmerz eines aufgeklärten Volkes, das die Größe seines Verlustes ermißt Die Jugend klagte: »Weshalb mußte der sterben, auf den wir so
viele Hoffnungen bauten!« Die Greise sagten: »Er hätte leben und wir sterben
sollen!« Ein jeder glaubte in ihm einen Verwandten, einen Freund, ein Vorbild, einen Wohltäter verloren zu haben. Marcellus, in der Blüte seines Lenzes
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dahingerafft 1, wurde weniger betrauert; der Verlust des Germanicus 2 hat
den Römern nicht so viele Tränen entlockt. Der Tod eines Jünglings ward zum
Unglück für das ganze Land.
Das, meine Herren, ist das Vorrecht der Tugend, wenn sie in ihrer ganzen Reinheit erstrahlt: So sehr die Menschen auch zum Laster neigen, sie
müssen doch zu ihrem eigenen Besten die Tugend lieben und ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen. Der aufrichtige Beifall des ganzen Volkes, das allgemeine Zeugnis der öffentlichen Hochachtung, das Lob, das Prinz Heinrich
nach seinem Tode gezollt ward, also zu einer Zeit, wo er jeder Schmeichelei
entrückt war, — gehört das alles nicht zu jenen einmütigen Kundgebungen,
worin die Stimme Gottes sich durch die Stimme eines ganzen Volkes zu offenbaren scheint? Messen wir also das Leben der Menschen nicht nach seiner
längeren oder kürzeren Dauer, sondern stach dem Gebrauche, den sie von der
Zeit ihres Daseins gemacht haben. O liebenswerter Prinz! Deine Weisheit ließ
Dich diese Wahrheit einsehen. Dein Lebenslauf war kurz, aber Deine Tage waren inhaltsreich.
Ach! meine Herren, diese traurigen Betrachtungen vermögen unsern
Gram nicht zu lindern. Aber achten wir die Beschlüsse der Vorsehung und bedenken wir, daß wir als Menschen dem Leid unterworfen sind. Der Feige erliegt unter seiner Last, doch der Beherzte erträgt es standhaft. Könnte dieser
liebenswerte und geliebte Prinz unsere Klagen und die Schmerzenslaute so
vieler Leidtragenden hören, er mißbilligte diese traurigen Zeugnisse unseres
ohnmächtigen, fruchtlosen Schmerzes. Er würde denken: da er uns in der kurzen Frist seines Lebens nicht so nützlich sein konnte, wie es in seiner edlen
Absicht lag, so sollten wir zum mindesten aus seinem Tode eine Lehre ziehen.
O Ihr, erlauchte Jünglinge, die Ihr Euch dem Waffenberufe widmet und
nur für den Ruhm lebt, tretet an sein Grab! Erweist die letzte Pflicht dem
Prinzen, der mit Euch wetteiferte und Euch ein Vorbild war! Seht, was uns
von ihm bleibt: ein entstellter Leichnam, Gebeine, Asche, Staub — das gemeinsame Schicksal aller, die des Todes Sense weggemäht hat! Doch bedenkt
zugleich, was ihn unvergänglich überlebt, das Andenken an seine hohen Eigenschaften, das Beispiel seines Lebens, das Vorbild seiner Tugenden. Mir ist,
als sähe ich seine erloschene Asche sich aufs neue beleben, aus dem Grab
auferstehen, in dem seine kalten Überreste ruhen, und also zu Euch sprechen:
»Euer Leben ist eng begrenzt, wie lange es auch währe. Eines Tages werdet
Ihr alle die sterbliche Hülle ablegen. Benutzt die Frist zur Tätigkeit. Seht, wie
rasch meine Tage entschwanden. Soll Euer Andenken Euch überleben, so beherzigt, daß Euer Name nur durch edle Taten und Tugenden der zerstörenden
Zeit und dem Dunkel der Vergessenheit entgeht.«
Auch Ihr, tapfere Verteidiger des Vaterlandes, die Ihr mit beispielloser
Anstrengung dem Ansturm ganz Europas Trotz botet, Ihr, höchste Diener des
Staates, die Ihr in Euren verschiedenen Ämtern für das öffentliche Wohl
wirkt, tretet an das Grab dieses Jünglings! Möge er, den wir wegen seiner Talente und seltenen Tugenden betrauern, Euch in dem Glauben befestigen, daß
1 Marcus Claudius Marcellus, der Neffe und Schwiegersohn des Kaisers Augustus, starb
23 v. Chr. im Alter von 20 Jahren.
2 Germaniens starb 19 n. Chr., 33 Jahre alt.
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nicht hohe Würden noch äußere Ehrenzeichen, noch selbst die erlauchteste
Geburt denen Achtung erwirbt, die an der Spitze der Völker stehen. Nur ihre
Verdienste, ihr Eifer, ihre Arbeit, ihre treue Hingabe an das Vaterland können
ihnen den Beifall des Volkes, der Weisen und der Nachwelt erwerben.
Da ich Euch alle an das Grab geführt habe, wie könnte ich allein nicht
herantreten? Mein Prinz! Du wußtest, wie teuer Du mir warst, wie wert ich
Dich hielt! Kann die Stimme der Lebenden zu den Toten dringen, so leihe
Dein Ohr einer Stimme, die Dir nicht fremd war, und erlaube, daß ich Dir dies
vergängliche Denkmal errichte, das einzige, ach, das ich Dir setzen kann! Versage es einem an Dir hängenden Herzen nicht, von Deinem Schiffbruch so viel
Trümmer zu retten, als es vermag, um sie im Tempel der Unsterblichkeit niederzulegen. Ach! Solltest Du mich lehren, wie sehr der Mensch mit den wenigen ihm beschiedenen Tagen haushalten muß? Sollte ich von Dir lernen, dem
herannahenden Tode zu trotzen, ich, den Alter und Hinfälligkeit jeden Tag
mahnen, daß er dicht am Ziel seines Lebens steht? Nie wird Dein herrlicher
Charakter aus meinem Gedächtnis entschwinden. Ewig wird mir das Bild Deiner Tugenden gegenwärtig sein. Ewig wirst Du in meinem Herzen leben. Dein
Name wird sich in alle meine Gespräche mischen, und Dein Andenken wird
erst mit dem letzten Atemzuge in mir erlöschen. Schon sehe ich das Ende
meiner Laufbahn und den Augenblick, teurer Prinz, wo das höchste Wesen unser beider Asche auf immer vereinen wird.
Der Tod, meine Herren, ist uns allen beschieden. Wohl denen, die mit
dem tröstlichen Bewußtsein sterben, daß sie die Tränen der Überlebenden
verdienen!
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Gedächtnisrede auf Knobelsdorff

H

1

ans Georg Wenceslaus Freiherr von Knobelsdorff wurde am 17. Februar 1699 geboren. Sein Vater besaß die Ortschaft Cossar im Herzogtum
Krossen. Seine Mutter war eine Baronin von Haugwitz.
Mit fünfzehn Jahren ergriff er den Waffenberuf. Er trat ins Regiment
Lottum ein und machte bei ihm den Feldzug in Pommern und die Belagerung
von Stralsund (1715) mit. Hier zeichnete er sich aus, soweit der enge Wirkungskreis des Subalternoffiziers es gestattete. Die Strapazen des rauhen
Feldzuges und der bis an die Schwelle des Winters fortgesetzten Belagerung
zerrütteten seine Gesundheit. Er bekam einen Bluthusten, bezwang die frühe
Krankheit aber und diente trotz seiner zarten Gesundheit bis 1730 weiter.
Dann quittierte er den Dienst als Kapitän.
Es ist ein Kennzeichen des Genies, daß es seinen natürlichen Neigungen
unbezwinglich folgt und klar erkennt, wozu es geschaffen ist. Daher kommt
es, daß so viele tüchtige Künstler sich selbst gebildet und sich neue Wege auf
dem Gebiete der Kunst erschlossen haben. Dieser mächtige Drang zeigt sich
besonders bei geborenen Dichtern und Malern. Ich brauche wohl nicht erst
auf Ovid zu verweisen, der trotz des väterlichen Verbots Verse machte, oder
auf Tasso, für den ein gleiches zutraf, oder auf Correggio, der sich beim Anblick von Raffaels Gemälden zum Maler berufen fühlte. Auch Knobelsdorff bildet ein Beispiel dafür. Er war zum Maler und zum großen Architekten geboren. Die Natur hatte ihm die Begabung geschenkt; es blieb der Kunst nur
noch übrig, die letzte Hand anzulegen.
Schon während seiner Dienstzeit zeichnete er in seinen Mußestunden
nach Gipsmodellen und malte bereits Landschaften im Stil Claude Lorrains 2,
ohne den Meister zu kennen, dem er so nahe kam. Nachdem er den Dienst
quittiert hatte, überließ er sich völlig seinen Neigungen, befreundete sich mit
dem berühmten Pesne 3 und verschmähte es nicht, sich von ihm ausbilden zu
lassen. Unter diesem geschickten Lehrer studierte er namentlich jenes bestechende Kolorit, das mit sanftem Trug der Natur ihre Rechte nimmt, indem es
die tote Leinwand lebendig macht. Er vernachlässigte kein Genre von der Historienmalerei bis zur Blumenmalerei, vom Öl bis zum Pastell. Die Malerei
führte ihn zur Architektur. Hatte er die Bauwerke anfangs nur als Staffage für
seine Gemälde benutzt, so stellte sich doch bald heraus, daß das, was er nur
für eine Nebensache gehalten hatte, sein eigentliches Talent ausmachte.
Trotz seines zurückgezogenen Lebens blieb er dem König, dem damaligen Kronprinzen, nicht verborgen. Der berief ihn in seinen Dienst. Knobelsdorffs erster Versuch war die Ausschmückung des Schlosses von Rheinsberg,
das er nebst den Gartenanlagen in seinen jetzigen Zustand brachte. Er verschönerte die Architektur durch seinen malerischen Geschmack, der den gewöhnlichen Ornamenten eigene Anmut verlieh. Er liebte die edle Schlichtheit
der Griechen, und sein Feingefühl verwarf alle unangebrachten Verzierungen.
1 1 Gelesen in der Akademie am 24. Januar 1754.
2 Claude Lorrain (1600 — 1682), französischer Maler.
3 Antoine Pesne (1683 — 1757), Hofmaler in Berlin.
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Begierig, sich Kenntnisse zu erwerben, wünschte Knobelsdorff Italien
kennenzulernen, um dort, selbst in den Ruinen, die Regeln seiner Kunst zu
studieren. Im Jahre 1736 trat er seine Reise an. Er bewunderte das Kolorit
der Venezianer, die Zeichnung der römischen Schule und sah alle Gemälde
der großen Meister. Von allen zeitgenössischen Malern erschien ihm allein
Solimena 1 denen ebenbürtig, die unter Papst Leo X. ihr Vaterland ausgezeichnet hatten. In der Architektur der Alten fand er mehr Majestät als in der der
Neueren. Er bewunderte die prunkvolle Peterskirche in Rom, ohne gegen ihre
Fehler blind zu sein. Er erkannte wohl, daß die verschiedenen Baumeister, die
daran gearbeitet, sehr zu Unrecht Michelangelos ursprünglichen Plan nicht
befolgt haben. Dann kehrte Knobelsdorff nach Berlin zurück (1737), durch die
Kunstschätze Italiens bereichert, in seinen architektonischen Grundsätzen befestigt und durch die Erfahrung in seiner Vorliebe für Pesnes Kolorit bestärkt.
Nach seiner Rückkehr malte er den verstorbenen König, den Kronprinzen und
viele andere Porträts, die allein seinen Ruf begründet hätten, wäre er nur Maler gewesen.
Im Jahre 1740, nach dem Tode Friedrich Wilhelms l., übertrug ihm der
König die Oberaufsicht über die Bauwerke und Gärten. Sofort befaßte sich
Knobelsdorff mit der Ausschmückung des Berliner Tiergartens. Er machte ihn
zu einem köstlichen Fleckchen Erde durch die Mannigfaltigkeit der Alleen,
der Hecken und Rondelle und durch die reizvolle Mischung des verschiedensten Laubwerks. Er verschönerte den Park durch Statuen und die Anlage von
Wasserläufen, sodaß die Bewohner der Hauptstadt hier eine bequeme und
schmucke Promenade finden, wo die Reize der Kunst nur unter den ländlichen
Reizen der Natur auftreten.
Aber nicht zufrieden damit, in Italien gesehen zu haben, was die Künste
einst waren, wollte Knobelsdorff sie auch in einem Lande studieren, wo sie gegenwärtig in Blüte stehen. Er erhielt also Urlaub zu einer Reise nach Frankreich (Herbst 1740) und widmete sich während seines dortigen Aufenthalts
ganz seinem Gegenstand. Sein Sinn war zu sehr auf die schönen Künste gerichtet, als daß er die Zerstreuungen der großen Welt gesucht hätte, und er
war zu wissensdurstig, um sich in anderer Gesellschaft als der von Künstlern
zu bewegen. So sah er nichts als Ateliers, Gemäldegalerien, Kirchen und Baudenkmäler. Wir schweifen von unserem Gegenstand nicht ab, wenn wir hier
sein Urteil über die französische Malerschule berichten. Seinen vollen Beifall
fand die poetische Komposition von Le Bruns Gemälden 2, die kühne Zeichnung Poussins 3, das Kolorit Blanchards und der Boullongne 4, die Ähnlichkeit
und Vollendung der Draperien auf den Bildern von Rigaud, das Helldunkel
von Raoux, die schlichte Naturwahrheit von Chardin 5. Großen Gefallen fand
1 Francesco Solimena (1657 — 1747), später, aber glänzender Vertreter der neapolitanischen Malerschule. Sein Hauptwerk, die Fresken der Geschichte des Heliodor in S. GES
NUOVO in Neapel, ist stark durch Raffaels Stanzen beeinflußt.
2 Charles Le Brun (1619 — 1690).
3 Nicolas Poussin (1594 — 1665).
4 Jacques Blanchard (1600 — 1638); Louis Boullongne (1609—1674), nebst seinen Söhnen
Bon und Louis.
5 Hyacinthe Rigaud (1659 — 1743); Jean Raoux (1677 — 1734); Jean Baptiste Simon Chardin
(1699 — 1779).
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er auch an den Bildern von Charles van Loo 1 und den Kunstlehren von Detroy
2
. Immerhin fand er bei den Franzosen das Talent für die Skulptur stärker ausgeprägt als das für die Malerei; ist sie doch von Bouchardon, Pigalle und den
Adam 3 zur höchsten Vollendung gebracht worden. Von allen Bauwerken
Frankreichs schienen ihm nur zwei völlig klassisch: Perraults 4 Fassade des
Louvre und die Gartenfront von Versailles. Für die Außenarchitektur gab er
den Italienern den Vorzug, aber den Franzosen für die Innendekoration, die
Anlage und Wohnlichkeit der Räume. Nach Verlassen Frankreichs bereiste er
Flandern, wo ihm, wie man sich denken kann, die Werke van Dycks, Rubens’
und Wouwermans nicht entgingen.
Nach seiner Heimkehr übertrug ihm der König den Bau des Opernhauses, eines der schönsten und stilgerechtesten Gebäude, die die Hauptstadt
zieren. Die Fassade ist der des Pantheon frei nachgebildet. Das Innere ist
durch das glückliche Verhältnis der Maße bei aller Größe von guter Akustik.
Danach übernahm Knobelsdorff den Bau des neuen Flügels des Charlotten burger Schlosses, in dem die Kunstfreunde die Schönheit des Vestibüls und
des Treppenhauses, die Eleganz des großen Saales und der Galerie bewundern. Ebenso kamen seine Talente bei der Anlage der neuen Kolonnade des
Potsdamer Stadtschlosses, der Marmortreppe und des Saales zur Geltung, der
die Apotheose des Großen Kurfürsten 5 enthält. Auch der Kuppelsaal in Sanssouci, eine freie Nachbildung vom Innern des Pantheon, entstand nach seinen
Entwürfen, ebenso die Grotte und die Marmorkolonnade im Park dieses
Schlosses 6. Außer den genannten Bauwerken wurde noch eine Unzahl von
Privathäusern in Berlin und Potsdam, sowie das Schloß in Dessau nach seinen
Zeichnungen ausgeführt.
Die Königliche Akademie der Wissenschaften ließ sich ein so vielseitiges
Talent bei ihrer Erneuerung nicht entgehen und ernannte Knobelsdorff zu
ihrem Ehrenmitgliede. Man wundere sich nicht, einen Maler und großen Architekten unter Astronomen, Mathematikern, Physikern und Dichtern sitzen
zu sehen. Künste und Wissenschaften sind Zwillingsgeschwister. Ihre gemeinsame Mutter ist das Genie. Natürliche und unzerreißbare Bande verknüpfen
sie miteinander. Die Malerei erfordert genaue Kenntnis der Mythologie und
Geschichte; sie führt zum Studium der Anatomie, denn sie bedarf der Kenntnis aller Triebfedern der menschlichen Bewegungen, damit die Muskulatur
bei der Stellung der Figuren der Wirklichkeit entspricht und die Glieder nur
richtige Schwellungen und Vertiefungen aufweisen. Die Landschaftsmalerei
erfordert Kenntnis der Optik und Perspektive, und bei der Darstellung der Architektur auch das Studium der Geometrie, der bewegenden Kräfte und der
Mechanik. Vor allem hängt die Malerei mit der Dichtkunst zusammen. Das
gleiche Feuer der Einbildungskraft, das den Dichter beseelt, muß auch den
1 Charles André van Loo (1705 —1765).
2 Jean Francois Detroy (1679 — 1752).
3 Edme Bouchardon (1698 — 1762); Jean Pigalle (1714 — 1785); Lambert Sigisbert Adam
(1700 — 1759) und Nicolas Adam (1705 — 1778).
4 Claude Perrault (1613 — 1688).
5 Gemalt von Paul Karl Leygebe (1664 bis nach 1730 [1756]).
6 Gemeint sind die Neptunsgrotte und die prächtige Marmorkolonnade, die später abgebrochen und beim Bau des Marmorpalais verwandt wurde.
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Maler durchglühen. Das alles gehört zum Schaffen eines guten Malers. Vielleicht liegt einer der großen Vorzüge unseres aufgeklärten Jahrhunderts darin, daß es die Wissenschaften unentbehrlich gemacht und sie dadurch verbreitet hat.
Alle diese Kenntnisse machten Knobelsdorff zum würdigen Mitgliede
der Akademie. Sie würden ihm noch mehr zur Ehre gereicht haben, wäre er
uns nicht in einem Alter entrissen worden, wo seine Talente in voller Reife
standen. Er litt unter Gichtanfällen. Mochte er sein Leiden nun allzu gleichgültig verschleppt haben oder seine Gesundheit von selbst untergraben sein,
jedenfalls klagte er über Blutstauungen, und seine Krankheit artete schließlich in Wassersucht aus. Die Ärzte schickten ihn nach Spaa, in der Hoffnung,
er würde durch die Kur genesen, aber er fühlte, daß die dortigen Bäder ihm
nichts halfen. Mit Mühe kehrte er nach Berlin zurück und starb dort am
I6. September 1753 im Alter von vierundfünfzig Jahren und sieben Monaten.
Knobelsdorff erwarb sich durch seinen lauteren Und rechtschaffenen
Charakter allgemeine Hochachtung. Er liebte die Wahrheit und glaubte, sie
verletze niemanden. Gefälligkeit betrachtete er als Zwang und floh alles, was
seine Freiheit zu beeinträchtigen schien. Man mußte ihn genau kennen, um
sein Verdienst voll zu würdigen. Er förderte die Talente, liebte die Künstler
und ließ sich lieber suchen, als daß er sich vordrängte. Vor allem muß zu seinem Lobe gesagt werden: er verwechselte nie Wetteifer mit Neid, Gefühle,
die sehr verschieden sind, und die zu unterscheiden man den Künstlern und
Gelehrten zu ihrer eigenen Ehre und Ruhe und zum Wohle der Gesellschaft
nie genug anraten kann.

Das von Knobelsdorff erbaute Opernhaus in Berlin.
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Gerechtigkeit, mit Schwert und Waage in den Händen, und Geschichte, Namen und
Taten der in den Särgen Ruhenden verzeichnend, stellen das zeitgenössische Urteil
über Wert oder Unwert der Toten richtig.

Ein Wort an die Pasquillanten

1 2

W

erden die Menschen denn nie lernen, die rechte Mittelstraße einzuhalten und mehr der Stimme der Vernunft als dem Taumel der Leidenschaften zu folgen? Sie haben die Neigung, alles zu übertreiben, sie kennen
nur das Übermaß. Glühende Einbildungskraft reißt ein erhitztes Hirn weit
über das hinaus, was es zu unternehmen gedachte. Es gibt hundert Irrwege.
Das hieße mit Plato träumen, verlangte man von den Menschen Vollkommenheit, wo ihr Wesen nur ein Gemisch von Schwächen und Jämmerlichkeiten ist.
Trotzdem kann man gewisse Praktiken nicht ohne Entrüstung mit ansehen,
und die ganze Menschheit müßte gegen sie aufstehen.
Ich meine zwei Laster, die als Extreme in völligem Gegensatz stehen.
Das eine ist die Kriecherei der Schmeichler gegenüber den Großen, die maß1 Diese Abhandlung wurde von König Friedrich im März 1759 verfaßt und als Flugschrift
veröffentlicht.
2 Pasquillanten – Verfasser von Pasquillen = anonyme Schmäh-, Spottschriften, schriftlich verbreitete
Beleidigung. Als Beispiel führe ich die »MATINÉES ROYALES« an.
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losen, unverdienten Lobhudeleien, die den Empfänger ebenso entehren wie
den Spender. Das andere ist jene dreiste, zynische Bosheit der Pasquillanten,
die die Sitten der Großen verzerren und mit ihrem wilden Geschrei auch die
Throne nicht verschonen. Jene vergiften die Seele durch einen wohlschmeckenden Trank, diese bohren den Dolch in ein Herz und zerreißen es. Dem
Laster die Farbe der Tugend leihen, menschliche Launen vergöttern, ruchlose
Handlungen rechtfertigen, heißt wirklichen Schaden stiften; denn das ermuntert die Menschen, die ein verderblicher Hang beherrscht, in verhängnisvoller
Verblendung zu verharren. Lügen und Verleumdungen verbreiten, das Verdienst verdächtigen, die Tugend in Frage stellen und den Ruf von Menschen
anschwärzen, weil sie in hoher Stellung sind, heißt ein schreiendes Unrecht
begehen und der Bosheit die Krone aufsetzen. Beide allgemeine Seuchen unterscheiden sich dadurch voneinander, daß bei den Schmeichlern gemeiner
Eigennutz, bei den Pasquillanten ein unerschöpflicher Schatz von Mißgunst
vorhanden ist. Sie sind wie ein Rost, der sich an die Schoßkinder des Glücks
und an das hohe Verdienst großer Talente ansetzt.
Wenn Virgil und Horaz so kriecherisch waren, einem feigen und grausamen Tyrannen 1 zu schmeicheln, so muß ihr Beispiel jeden, der etwas auf seinen guten Ruf hält, vor Nachahmung abschrecken. Wenn Juvenal alle Galle
seines ätzenden Spottes über einen Minister wie Sejan 2, über Ungeheuer wie
Nero und Caligula ergoß, so war dieser Schimpf durch ihr schmachvolles Benehmen und ihre maßlose Grausamkeit vollauf verdient. Wo aber sind in unseren Tagen die Ungeheuer, die ihnen gleichen? In den letzten Jahrhunderten
zählen wir einen Ludwig XI. und Karl IX. von Frankreich, einen Philipp II. von
Spanien, einen Papst Alexander VI. zu denen, die des öffentlichen Hasses wert
waren. Mithin hat auch die Geschichte, die der lauteren Wahrheit huldigen
und die Tatsachen sorgfältig buchen soll, sie nicht geschont. Sie sind von denen, die uns ihre Regierung geschildert haben, mit denkbar größter Strenge
behandelt worden.
In unserem Zeitalter erhalten Beamte, Minister, Günstlinge, ja selbst
die Herrscher ungefähr die gleiche Erziehung. Die Sitten haben sich gemildert, der philosophische Geist hat zugenommen und macht täglich neue Fortschritte. Wissenschaften und Künste verbreiten einen Firnis von Bildung und
Anstand, der die Gemüter fügsamer und zugänglicher macht. Das Äußere der
wohlerzogenen Menschen ist in Europa fast überall das gleiche.
Trifft es auch zu, daß wir weniger hervorragende und außergewöhnliche
Geister besitzen, die ihresgleichen weit überlegen sind, als das Altertum, so
haben wir wenigstens den Vorzug, daß die höchste Macht nicht in Händen
von Ungeheuern an Grausamkeit ist, die die Welt verabscheuen muß. Allerdings tun die Großen nicht so viel Gutes, als sie könnten; die Höflinge haben
Leidenschaften, und die Könige Schwächen, aber wenn sie ganz vollkommen
wären, so wären sie keine Menschen. Was für ein Wahnwitz ist es also, in Juvenals Spuren zu treten, wenn es an entsprechenden Gegenständen fehlt, an
denen man sein elendes satirisches Talent üben kann! Gibt es etwas Erbärmlicheres, als berufsmäßig den guten Ruf anzuschwärzen, grobe Verleumdungen
1 Kaiser Augustus.
2 Günstling des Tiberius.
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zu erfinden, ins Blaue hinein zu lästern, Lärm zu schlagen und Lügen zu verbreiten, nur um seine Bosheit zu befriedigen? Bei solchem blinden Lärm
glaubt man schier, die ganze Welt sei in Gefahr. Untersucht man aber die Sache, so ist es nur ein Hund, der den Mond anbellt.
Diese Art Von Schwätzern, die die Machthaber mit schamloser Frechheit angreifen, sind größtenteils obskure, elende Wichte. Sie werden zu feilen
Söldlingen irgend eines Großen, der einen Nebenbuhler beneidet, oder sie folgen ihrem verderbten Herzen, ihrer verhängnisvollen Neigung, wie tolle Hunde um sich zu beißen, einerlei wen der Zufall ihnen in den Weg führt. Liest
man ihre Machwerke, man möchte glauben, sie hätten an den Höfen besoldete Spione, die ihnen Nachricht von den geringsten Vorgängen daselbst geben.
Tatsächlich aber füllt ihre Einbildungskraft nur die Lücken ihrer Unwissenheit
aus, und die von ihrer Feder Mißhandelten sind ihnen so unbekannt wie die
Tugend, die sie so über die Maßen beleidigen. Was ist leichter, als die Großen
zu lästern? Man braucht nur ihre Fehler zu vergröbern, ihre Schwächen zu
übertreiben, die üble Nachrede ihrer Feinde breitzutreten, und in Ermanglung solcher schönen Hilfsmittel gibt es ja ein Repertorium alter Schmähschriften, die man abschreibt und der Zeit, den Personen anpaßt.
Die Schmähungen gegen die Mächtigen der Erde sind zu Gemeinplätzen
geworden. Wie jedes Amt seinen festen öden Kanzleistil besitzt, leidet es unter bestimmten Verleumdungen. Liest man eine Schrift gegen einen Finanzminister, so findet man darin mit Sicherheit, daß er hartherzig, unerbittlich, ein
öffentlicher Räuber ist, daß er sich vom Mark der Völker mästet, sie erbarmungslos aussaugt und in seinen Unternehmungen wie ein Blödsinniger verfährt. Ist es ein Kriegsminister, so fallen die Festungen in Trümmer, das Heerwesen wird vernachlässigt, er versagt Ämter willkürlich und verleiht sie nur
Günstlingen oder Zudringlichen. Man kann sicher sein, daß ein Staatssekretär
seine Arbeit auf seine Beamten abwälzt; sie denken, lenken und arbeiten,
während er über die Geschäfte gar nicht Bescheid weiß. Er mag tun, was er
will, an allem ist etwas zu mäkeln, im Kriege an seinem Ehrgeiz, im Frieden
an seiner Schwäche, und für alles, was vorkommt, macht man ihn verantwortlich. Die Herrscher belohnen nie das Verdienst, besonders bei denen nicht,
die sich für sehr verdienstvoll halten. Sie gelten oft für geizig, weil sie die
Habsucht derer nicht befriedigen, die verschwenden möchten. Ihre Schwächen sind Verbrechen, ihre Fehler — denn wer begeht keine? — sind unerhörte Handlungen. Darauf laufen, von einigen Schattierungen abgesehen, alle die
Schmähschriften heraus, die nur ein Echo ebenso alter wie ungerechter Anklagen sind. Doch leider ist es das Los dieser trefflichen Werke, daß sie gelesen werden, solange sie neu sind, um später in ewige Vergessenheit zu sinken.
Dürfte ich den schönen Seelen, die sich derart als Richter ehrbarer Leute aufspielen, einen Rat geben, so wäre es der, der Sache jetzt eine andere
Wendung zu geben; denn seit Salomos Tagen ist an Schmähungen und Lobeserhebungen alles gesagt und alles erschöpft. Möchten sie doch versuchen,
sich in ihren Schriften selbst zu schildern; möchten sie ihre Verzweiflung über
das Wohlergehen der Großen ausdrücken, ihren Haß auf Talente und Verdienste, deren Glanz sie völlig verdunkelt. Möchten sie der Welt eine hohe
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Vorstellung von ihren Kenntnissen in der Regierungskunst geben. Es gibt
noch Wahlreiche; vielleicht machen sie ihr Glück und glaubt man ihnen aufs
Wort. Wenigstens würde diese neue Offenherzigkeit ihren Lesern den Verdruß ersparen, andere Rohheiten und Frechheiten zu lesen.
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Wäre das Volk vernünftig, man könnte über die Schmähschriften lachen, welcher Art sie auch wären. Allein diese unwürdigen Machwerke sind ein wirkliches Übel, weil die ungebildete Menge, die eher das Schlechte als das Gute
glaubt, begierig schlechte Eindrücke aufnimmt, die sich nur schwer wieder
entwurzeln lassen. Daher kommen dann die Vorurteile, die oft den Monarchen
selbst schädlich sind.
Kein Volk hat es mit den Schmähschriften toller getrieben als die Franzosen und Engländer. In diesen Monarchien gibt es keinen bekannten Mann,
der nicht vorübergehend mit Kot bespritzt worden ist. Wie hat man selbst einen Ludwig XIV. Herabgezerrt!
Und doch verdiente Ludwig XIV. weder die maßlosen Lobeserhebungen,
noch die rohen Schmähungen, mit denen er überhäuft wurde. Er war in krasser Unwissenheit aufgewachsen. Die Vergnügungen seiner ersten Jugend bestanden darin, dem Kardinal Mazarin bei der Messe zu ministrieren. Er war
mit gesundem Verstande begabt, besaß Ehrgefühl und mehr Eitelkeit als Ehrgeiz. Er, den man bezichtigte, nach der Weltmonarchie zu streben, war stolzer auf die Unterwerfung des Dogen von Genua als auf die Triumphe seiner
Feldherren über die Feinde. Ludwig XIV. besaß Schwächen. Jedermann kennt
seine Neigungen für einige Damen seines Hofes. Aber nicht deswegen sollte
man ihn schelten. Was Tadel verdient, waren die unerhörten Grausamkeiten,
die er in der Pfalz verüben ließ, und die an Melac erteilte Vollmacht, einen
barbarischen Mordbrennerkrieg 1 zu führen (1689). Auch sein Widerruf des
Edikts von Nantes 2 (1685) ist unentschuldbar. Er will die Gewissen knechten,
verfährt mit unmenschlicher Härte gegen die Protestanten und beraubt sein
Reich einer Unzahl fleißiger Menschen, die ihre Talente und den Haß gegen
ihre Verfolger in ihre neuen Zufluchtsstätten mitnehmen 3. Sehe ich von diesen beiden Flecken ab, die den Glanz seiner langen Regierung verdunkeln,
welchen Vorwurf kann man gegen Ludwig XIV. erheben, der die gegen ihn geschriebenen bitterbösen Schmähschriften rechtfertigte? Geziemt es wohl solchen armen Schluckern, deren ganzes Talent in unseliger Schreibfertigkeit
besteht, den Thron ihres Herrschers zu besudeln? Kommt es ihnen zu, das Benehmen der Großen zu begeifern, über ihre Schwächen herzufallen und systematisch nach Fehlern an ihnen zu fahnden? Gebührt es Unbekannten, die allen Staatsgeschäften fernstehen, die nur die äußeren Vorgänge sehen, ohne
zu wissen, was sie herbeiführt, die nur die Handlungen wahrnehmen, ohne
ihre Motive zu kennen, die ihre ganze Staatskunst aus den Zeitungen lernen
— gebührt es ihnen, frage ich, die Herrscher der Welt zu richten? Und kann
selbst ihre Unwissenheit ihre Dreistigkeit entschuldigen? Aber die Bosheit

1 s. »Pfälzer Erbfolgekrieg« im Dictionnaire Sachen
2 Edikt von Nantes – von Heinrich IV. 1598 verkündetes Toleranzedikt betreffs der Hugenotten.
3 Die Hugenotten mußten Frankreich verlassen, 20.000 gingen nach Preußen und wurden
vom Großen Kurfürsten angesiedelt und mit Privilegien ausgestattet. (Edikt von Potsdam
1685). Sie brachten einen ökonomischen und kulturellen Aufschwung in das vom Dreißigjährigen Kriege verwüstete Land. Ähnlich heute mit der Aufnahme von Millionen mohammedanischer Analphabeten durch die Ausländerkanzlerin Merkel, die uns nun kulturell
bereichern und ein zweites Wirtschaftswunder initiieren (Daimler-Chef Zetsche).
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verzehrt sie; falscher Ehrgeiz treibt sie an. Sie wollen sich einen Namen machen, und um bekannt zu werden, ahmen sie Herostrat 1 nach 2.
Wie man gestehen muß, gab es eine Zeit, wo das Pasquill gang und
gäbe war; doch diese gute Zeit ist vorüber. Man mußte unter der Regierung
Karls V. oder Franz’ l. geboren sein, wo die Monarchen einem Aretin 3 ihren
Tribut zahlten. Sein Schweigen wurde erkauft; die Witze, die er unterdrückte,
wurden bezahlt, und sobald ein Fürst glaubte, eine Torheit begangen zu haben, sandte er ihm Geschenke. Damals konnte man damit reich werden. Aber
alles verändert sich. Unser Zeitalter ist griesgrämig geworden; unsere modernen Aretine erhalten statt Belohnung Unterkunft auf Staatskosten von den
Herrschern, die sie beleidigt haben, und vor allem untersagt man ihnen die
Ausübung ihrer Talente und Fähigkeiten.
Beispiele dieser Art schüchtern freilich solche nicht ein, die mit der Liebe zu so schönem Ruhme geboren sind. Sie gehen auch weniger ermuntert als
Aretin ihren Weg, und ihre Begeisterung geht bis zum Martyrium. Um sich
Mut zu machen und sich ihre Schlechtigkeit selbst zu verbergen, reden sie
sich ein, für das Gemeinwohl zu wirken, die Sitten zu bessern und die Großen
durch die Furcht vor ihrem grimmen Tadel in Zaum zu halten. Sie wähnen,
ihre Stiche werden verspürt. In ihrem hochmütigen, weichlichen Wohlleben
vernehmen aber die Mächtigen das Gesumme dieser Insekten des Parnasses
entweder gar nicht, oder sie bestrafen sie, sobald sie es hören.
Weder Lästerungen, noch Schmähschriften und Verleumdungen bessern
die Menschen; sie erbittern nur die Gemüter und reizen sie auf. Sie vermögen
ihnen wohl den Wunsch nach Rache einzuflößen, nicht aber den, sich zu bessern. Im Gegenteil! Ein ungerechter Vorwurf beweist die Schuldlosigkeit und
nährt die Eigenliebe, anstatt sie zu ersticken. Die Großen bleiben, wie sie
sind; ein Höfling wird die Gunst seines Herrn nicht minder suchen, weil er in
einer Schmähschrift beschimpft worden ist. Ränke sind unvermeidlich an einem Orte, wo viele Menschen zusammenkommen und ein Wettstreit des Ehrgeizes herrscht; sie werden also nach wie vor an den Höfen gesponnen werden, und die Minister werden den Gang der Geschäfte aus dem bisherigen Gesichtspunkt weiter verfolgen.
Die, auf deren Haupt die höchste Macht und Gewalt vereinigt ist, verdienen weit eher Mitleid als Neid. Den Weltbeherrschern entsinkt oft der Mut
bei einem mühevollen Werke, dessen Ende nicht abzusehen ist. Unaufhörlich
müssen sie mit ihren Gedanken in der Zukunft leben, alles vorhersehen, allem
zuvorkommen. Sie sind für die Ereignisse verantwortlich, die der Zufall,
menschlicher Klugheit spottend, herbeiführt, um ihre Maßregeln zu durchkreuzen. Sie sind überhäuft mit Geschäften, und die Anstrengungen wirken
auf sie schließlich wie ein Schlafmittel, das auf die Dauer alles Streben nach
Ruhm abtötet und sie die philosophische Ruhe des Privatlebens herbeisehnen
läßt. Es ist viel nötiger, die Liebe zum Ruhme in ihnen zu erwecken, als da1 Herostrat steckte den berühmten Tempel der Artemis in Ephesos in Brand, um seinen Namen auf die Nachwelt zu bringen.
2 Auch heute gibt es solche kleingeistigen Nichtsnutze, die unsere Kanzlerin eine Volksverräterin nennen und das sogar auf Plakate schreiben! Auch »Merkel muß weg!« konnte
man lesen — unerhört!
3 Pietro Aretino (1491 — 1556), der berüchtigte Schriftsteller und Pamphletist.
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nach zu trachten, sie zu ersticken. Ermuntern muß man die Menschen, aber
nicht abschrecken, und das werden Schmähschriften niemals zustande bringen.
Vielleicht denkt mancher, man brauche also nur mächtig und unbeschränkt zu sein, um sich ganz dem Wahnsinn seiner Launen hinzugeben, seinen Willen zum Gesetz zu machen und, da man ja unverletzlich ist, alles mit
Füßen zu treten, zumal niemand wagen wird, seine Stimme gegen so unerträgliche Mißbräuche der Macht zu erheben.
Ihnen antworte ich dreist: ich gebe zu, daß alle, die zeitlebens auf der
höchsten Stufe der Macht über den Gesetzen stehen, gewiß eines Zügels bedürfen, damit sie ihre Gewalt nicht zur Unterdrückung der Schwachen mißbrauchen oder Ungerechtigkeiten begehen. Aber unwissende und obskure
Pasquillanten sind nicht zu Lehrmeistern der Könige berufen. Da gibt es eine
andere Lehrerin, die ihnen wirklich ihre Pflichten zeigt, ihr Urteil spricht und
ihnen ungeschminkt sagt, was das Volk von ihnen denkt und denken soll: ich
meine die G e s c h i c h t e . Sie schont keinen der Gefürchteten, vor denen die
Erde erzitterte. Sie richtet sie, billigt ihre guten Taten, verdammt die schlechten und belehrt so die Fürsten über alles, was an ihnen einst gelobt und getadelt werden wird.
Das Urteil über die Toten sagt den Lebenden, was sie dereinst zu erwarten haben, und welchen Klang ihr Name in der Nachwelt haben wird. Vor diesem Richterstuhle müssen alle Großen nach ihrem Tode erscheinen; da wird
ihr Ruf auf ewig festgestellt. Die Geschichte ersetzt den Brauch der Ägypter,
bei denen die verstorbenen Bürger von einem Tribunal abgeurteilt wurden,
das über ihr Tun und Lassen richtete und ihnen das Begräbnis versagte, wenn
ihre Taten verbrecherisch befunden wurden. Die Nachwelt ist unparteiisch.
Sie kennt weder Neid noch Schmeichelei, läßt sich weder durch Lobreden
noch durch Schmähschriften verblenden und unterscheidet echtes Gold von
schlechter Münze. Die Zeit, die auch die geheimsten Dinge aufdeckt, entschleiert die Handlungen der Menschen und ihre Motive; sie zeigt einen Minister nicht von Höflingen beweihräuchert, einen König nicht von Schmeichlern umringt, sondern den Menschen ohne alle Ausschmückungen und ohne
die eitlen Verkleidungen, die ihn verbargen. Wer aber weiß, daß er diesem
Gericht nicht entgehen kann, muß sich darauf vorbereiten, ohne Flecken vor
ihm zu erscheinen. Der Ruf ist alles, was uns nach dem Tode bleibt; es ist kein
Zeichen von Hochmut, um ihn besorgt zu sein; er soll uns vielmehr sehr am
Herzen liegen, sofern wir nur etwas edle und hohe Gesinnung besitzen.
Die echte Ruhmesliebe ist die Triebfeder aller Heldentaten und alles
Nützlichen, was auf Erden geschieht. Warum ließe sich ein Mensch wohl im
Dienste des Vaterlandes töten, wenn nicht, um das Lob der Überlebenden zu
ernten? Warum mühen sich Schriftsteller und Künstler, wenn nicht, um Beifall
zu verdienen, sich einen Namen zu machen und Unsterblichkeit zu erringen?
Das trifft in dem Maße zu, daß Cicero 1, den die gleiche Glut beseelte, bemerkt, daß nicht nur die Schöngeister des Altertums, sondern auch die Philosophen der strengsten Sekten ihren Namen den Werken voransetzen, die von
der Eitelkeit alles Irdischen handeln.
1 Pro Archia poeta, cap. XI.
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Der Wunsch, sich unsterblich zu machen, ist die Triebfeder unserer Anstrengungen und unserer edelsten Taten. Die Tugend besitzt wohl Reize, und
sie kann von schönen Seelen um ihrer selbst willen geliebt werden; das darf
uns aber nicht bewegen, das Gute zu verdammen, das des Ruhmes wegen
vollbracht wird. Welches auch immer die Triebfeder sei, der Vorteil der Menschen gebietet, alle Mittel zu benutzen, die zur Besserung des Menschengeschlechts und zur Zähmung des wildesten aller Tiere, Mensch genannt, dienen. Man muß den Sinn für den Ruhm erwecken und anspornen und die Welt
unaufhörlich dazu ermuntern. Wehe den Großen, die gegen diesen Stachel unempfindlich sind, wehe aber auch denen, die der beißende Spott der Pasquillanten zu sehr verletzt!
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Medaillonbildnisse des Perikles, Kaisers Augustus, Lorenzo de Medici, Papst
Leos X. und König Ludwigs XIV., der großen Mäzene von Kunst und Wissenschaft,
an eine kostbare Kassette gelehnt, der sie entnommen sind.

Über die deutsche Literatur
Die Mängel die man ihr vorwerfen kann, ihre Ursachen und die Mittel
zu ihrer Verbesserung 1

S

ie wundern sich, mein Herr, daß ich nicht in Ihren Beifall über die Fortschritte einstimme, die nach Ihrer Meinung die deutsche Literatur täglich macht. Ich liebe unser gemeinsames Vaterland ebensosehr wie Sie, und
darum hüte ich mich wohl, es zu loben, bevor es Lob verdient. Das hieße ja einen Wettläufer mitten im Laufe als Sieger ausrufen. Ich warte, bis er sein Ziel
erreicht hat. Dann wird mein Beifall ebenso aufrichtig wie wahr sein.
1 Der Literaturbrief, der in der obigen Gestalt im Herbste 1780 niedergeschrieben wurde, ist
wahrscheinlich bereits rund dreißig Jahre früher entstanden, angeregt durch die 1752 veröffentlichte Schrift des Barons Bielfeld: »PROGRÈS DES ALLEMANDS DANS LES SCIENCES, LES BELLES—
LETTRES ET LES ARTS, PARTICULIÈREMENT DANS LA POÉSIE, L’ÉLOQUENCE ET LE THÉATRE«. Wie ältere Ausführungen des Königs über die Geistesgeschichte, so vor allem in der »Geschichte meiner
Zeit« (vgl. Bd. »Historische Schriften«, »Geistesleben« S. 99 ff.), beweisen, gehört die Abhandlung dem Gedankenkreise jener früheren Epoche an. Vgl. Einleitung.
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Wie Sie wissen, herrscht in der Gelehrtenrepublik Meinungsfreiheit. Sie
haben Ihren Standpunkt und ich den meinen. Gestatten Sie also, daß ich Ihnen meine Denkweise und meine Ansichten über die alte und neue Literatur
darlege, sowohl in Bezug auf die Sprache wie auf die Kenntnisse und den Geschmack.
Ich beginne mit Griechenland, als der Wiege der schönen Künste. Die
Griechen besaßen die wohllautendste Sprache, die es je gegeben hat. Ihre
ersten Theologen, ihre ersten Geschichtsschreiber waren Dichter. Sie gaben
der Sprache glückliche Wendungen, schufen eine Fülle malerischer Ausdrücke und lehrten ihre Nachfolger, sich mit Grazie, Höflichkeit und Anstand
aus[zu]drücken.
Von Athen gehe ich nach Rom. Dort finde ich eine Republik, die lange
gegen ihre Nachbarn ringt, die um Ruhm und Herrschaft kämpft. Alles im römischen Staate war Nerv und Kraft. Erst nach der Niederwerfung seiner Nebenbuhlerin Karthago bekam Rom Geschmack für die Wissenschaften. Der
große Africanus 1, der Freund des Laelius und Polybios, war der erste Römer,
der die Wissenschaften schirmte. Nach ihm kamen die Gracchen, dann Antonius und Crassus, zwei zu ihrer Zeit berühmte Redner. Kurz, die Sprache, der
Stil, die römische Beredsamkeit gelangten zur Vollendung erst in der Zeit des
Cicero und Hortensius und durch die Schöngeister, die das augusteische Zeitalter zierten.
Diese kurze Übersicht zeigt mir den Gang der Dinge. Ich bin überzeugt,
daß ein Autor nicht gut zu schreiben vermag, wenn die Sprache, die er
spricht, nicht geformt und geschliffen ist. Ich sehe, daß man in allen Ländern
mit dem Notwendigen beginnt und erst später das Angenehme hinzufügt. Die
römische Republik entsteht; sie kämpft um die Eroberung von Ländern und
kultiviert sie. Sobald sie nach den Punischen Kriegen feste Gestalt gewonnen
hat, stellt sich der Geschmack an den Künsten ein; die lateinische Sprache
und Beredsamkeit vervollkommnen sich. Allein ich übersehe nicht, daß zwischen dem ersten Africanus und Ciceros Konsulat eine Zeitspanne von hundertsechzig Jahren liegt.
Daraus schließe ich, daß die Fortschritte in allen Dingen langsam sind,
und daß der Kern, den man in die Erde legt, erst Wurzel schlagen, wachsen,
seine Zweige ausbreiten und kräftig werden muß, bevor er Blüten und Früchte hervorbringt.
Nach dieser Regel untersuche ich nun Deutschland, um die gegenwärtige Lage richtig zu beurteilen. Ich reinige meinen Geist von allen Vorurteilen:
die Wahrheit allein soll mir leuchten. Ich finde eine halbbarbarische Sprache,
die in ebenso viele Mundarten zerfällt, als Deutschland Provinzen hat. Jeder
Kreis bildet sich ein, seine Redeweise sei die beste. Es gibt noch keine von
der Nation anerkannte Sammlung einer Auswahl von Wörtern und Ausdrücken, die die Reinheit der Sprache feststellt. Was man in Schwaben schreibt,
wird in Hamburg nicht verstanden, und der österreichische Stil erscheint den
Sachsen dunkel. Aus diesem äußeren Grunde ist ein Schriftsteller auch bei
der schönsten Begabung außerstande, die rohe Sprache in vorzüglicher Weise
zu handhaben. Verlangt man von einem Phidias, er solle eine knidische Venus
1 Der jüngere Scipio.
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bilden, so gebe man ihm einen fehlerlosen Marmorblock, feine Meißel und
gute Spitzhämmer. Dann kann es ihm gelingen: ohne Werkzeuge keine Künstler.
Vielleicht wird man mir einwenden, daß die griechischen Republiken
einst ebenso viele verschiedene Mundarten hatten wie wir. Man wird hinzufügen, daß man selbst in unseren Tagen die engere Heimat der Italiener an Stil
und Aussprache erkennt, die von Landschaft zu Landschaft wechseln. Ich
zweifle diese Wahrheiten nicht an, aber das darf uns nicht hindern, den Verlauf der Tatsachen im alten Griechenland wie im modernen Italien zu verfolgen. Die berühmten Dichter, Redner und Geschichtsschreiber stellten die
Sprache durch ihre Schriften fest 1. Das Publikum übernahm durch stillschweigende Übereinkunft die Wendungen, Ausdrücke und Bilder, die die
großen Künstler in ihren Werken geprägt hatten. Diese Ausdrücke wurden
Allgemeingut. Sie verfeinerten, bereicherten und veredelten jene Sprachen.
Werfen wir nun einen Blick auf unser Vaterland. Ich höre ein Kauderwelsch reden, dem jede Anmut fehlt, das jeder nach seiner Laune handhabt.
Die Ausdrücke werden wahllos angewandt, die treffendsten und bezeichnendsten Wörter vernachlässigt, und der eigentliche Sinn ertrinkt in einem
Meere von Beiwerk.
Ich stelle Nachforschungen an, um unseren Homer, unseren Virgil, Anakreon und Horaz, unseren Demosthenes, Cicero, Thukydides und Livius auszugraben. Ich finde nichts, meine Mühe ist umsonst. Seien wir also aufrichtig
und gestehen wir uns ehrlich: die schönen Künste sind auf unserem Boden
bisher nicht gediehen. Deutschland hat Philosophen hervorgebracht, die den
Vergleich mit den alten aushalten, ja, sie in mehr als einer Hinsicht übertroffen haben. Ich behalte mir vor, in der Folge darauf zurückzukommen.
Was die schöne Literatur angeht, so wollen wir unsere Armut nur ruhig
zugeben. Alles, was ich Ihnen einräumen kann, ohne mich zum niedrigen
Schmeichler meiner Landsleute zu machen, ist dies: Wir haben in der kleinen
Gattung der Fabeln einen Gellert 2 gehabt, der sich neben Phädrus und Äsop
zu stellen gewußt hat. Die Dichtungen von Canitz 3 sind erträglich, nicht wegen ihrer Diktion, sondern eher als schwache Nachahmung des Horaz. Nicht
übergehen will ich die Idyllen von Geßner 4, die einige Anhänger gefunden haben. Erlauben Sie mir jedoch, den Werken des Catull, Tibull und Properz den
Vorzug zu geben.
Gehe ich die Historiker durch, so finde ich nur die deutsche Geschichte
von Professor Mascov 5, die ich als die wenigst unvollständige [die am wenigsten unvollständige] anführen kann. Soll ich ehrlich vom Verdienst unserer
1 Sie prägten die Sprache mit ihren Worten, die allgemein anerkannt wurden.
[RW]
2 Gellert – Christian Fürchtegott Gellert, sein Briefroman »Das Leben der schwedischen
Gräfin von G.« (1747/48), begründete den bürgerlichen Roman in Deutschland. † 1734
[RW]
3 Freiherr Friedrich Rudolf von Canitz (1654 — 1699), dessen Poesien 1700 unter dem Titel:
»Nebenstunden unterschiedener Gedichte« erschienen.
4 Salomon Geßner (1730 — 1788). Seine »Idyllen« erschienen 1756 und 1772.
5 Johann Jakob Mascov (1689 — I761), Professor der Geschichte in Leipzig. Offenbar denkt
der König nicht an dessen »Geschichte der Teutschen«, die schon mit dem Ausgang der
Merowinger schließt, sondern an die 1747 erschienene und später erweiterte »Einleitung
zu den Geschichten des Römisch—Teutschen Reichs bis zum Absterben Kaiser Karls VI.«
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Redner sprechen? Da kann ich nur den berühmten Quandt 1 aus Königsberg
anführen, der das seltene und einzige Talent besaß, seiner Sprache Wohllaut
zu verleihen. Und ich muß zu unserer Schande hinzufügen, daß sein Verdienst
weder anerkannt noch gefeiert wurde. Wie kann man von den Menschen verlangen, daß sie sich Mühe geben, sich in ihrem Fache zu vervollkommnen,
wenn der Ruhm nicht ihr Lohn ist?
Ich füge zu den Genannten noch einen anonymen Autor hinzu, dessen
ungereimte Verse ich las 2. Ihr Tonfall und Wohlklang kam von einem Gemisch
von Daktylen und Spondeen. Sie hatten Sinn und Verstand, und mein Ohr
wurde angenehm berührt von wohlklingenden Lauten, die ich unserer Sprache nicht zugetraut hätte. Ich gestatte mir die Vermutung, daß diese Art des
Versbaus für unsere Sprache vielleicht die angemessenste und überdies dem
Reim vorzuziehen ist. Wahrscheinlich würde man Fortschritte machen, wenn
man sich die Mühe gäbe, sie auszubilden.
Vom deutschen Theater will ich gar nicht reden. Melpomene 3 ist nur
von sehr rauhen Liebhabern umworben worden. Die einen liefen auf Stelzen,
die anderen krochen im Schlamme, aber alle verstießen gegen ihre Gesetze.
Sie wußten weder zu fesseln noch zu rühren und wurden von ihren Altären
gestürzt. Thaliens Liebhaber waren glücklicher. Sie haben uns wenigstens ein
wirkliches, bodenwüchsiges Lustspiel geliefert: den »Postzug« 4. Es sind unsere Sitten, unsere Lächerlichkeiten, die der Dichter da auf der Bühne bloßstellt. Das Stück ist gut gearbeitet. Hätte Molière das gleiche Thema bearbeitet, er hätte es nicht besser machen können.
Es tut mir leid, Ihnen kein größeres Verzeichnis unserer guten Erzeugnisse vorlegen zu können. Ich klage die Nation deshalb nicht an: es fehlt ihr
weder an Geist noch an Talent, aber äußere Ursachen verhinderten sie daran,
sich mit ihren Nachbarn zugleich emporzuschwingen. Gehen wir, wenn es Ihnen gefällt, bis zur Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften zurück, und
vergleichen wir die Lage Italiens, Frankreichs und Deutschlands zur Zeit jener Umwälzung des menschlichen Geistes.
Wie Sie wissen, stand ihre Wiege wieder in Italien. Das Haus Este, die
Medizäer und Papst Leo X., die sie beschützten, trugen zu ihren Fortschritten
bei. Während Italien sich kultivierte, zerfiel Deutschland, durch Theologen
verhetzt, in zwei Parteien, die sich durch ihren Haß aufeinander, durch
Schwärmerei und Fanatismus hervortaten. Zur selben Zeit versuchte Franz l.
von Frankreich, sich mit Italien in den Ruhm zu teilen, zur Wiederherstellung
der Künste und Wissenschaften beizutragen. Er erschöpfte sich in vergeblichen Anstrengungen, sie in sein Land zu verpflanzen: seine Bemühungen blieben fruchtlos. Die Monarchie war durch das Lösegeld erschöpft, das sie für
ihren König an Spanien zahlen mußte 5, und befand sich in einem Zustande
1 Johann Jakob Quandt (1686 — 1772), Oberhofprediger in Königsberg. Dort hörte ihn Friedrich im August 1739 und dann im Herbst 1740, wo Quandt die Huldigungspredigt hielt.
2 Früher bezogen auf die Elegie »Die Mädcheninsel« von Johann Nikolaus Goetz (1721 —
1781). Es handelt sich aber wahrscheinlich um Ewald Christian von Kleists Gedicht »Der
Frühling«, das 1749 ohne Nennung des Verfassers erschienen war.
3 Melpomene – die Muse der Tragödie (Thalia ist die der Komödie)
[RW]
4 »Der Postzug oder die noblen Passionen« (1769) von Cornelius Hermann von Ayrenhoff
(1733 — 1819).
5 Nach der Schlacht von Pavia (1525). Vgl. »Militärische Schriften« S. 84
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der Entkräftung. Die Kriege der Liga, die nach dem Tode Franz’ l. ausbrachen, hinderten die Bürger, sich den schönen Künsten zu widmen. Erst gegen
Ende der Regierungszeit Ludwigs XIII., als die Wunden der Bürgerkriege verheilt waren, unter dem Ministerium des Kardinals Richelieu, in einer Zeit, die
dem Unternehmen günstig war, nahm man den Plan Franz’ l. wieder auf. Der
Hof ermunterte die Gelehrten und Schöngeister. Alles wurde von Wetteifer ergriffen, und bald darauf, unter Ludwig XIV., stand Paris weder Rom noch Florenz nach.
Was geschah damals in Deutschland? Gerade als Richelieu sich durch
die Geschmacksbildung seiner Nation mit Ruhm bedeckte, tobte der Dreißigjährige Krieg. Deutschland wurde von zwanzig verschiedenen Heeren verwüstet und geplündert, die bald siegreich, bald unterliegend, Not und Elend verbreiteten. Das Land war verheert, die Felder lagen brach, die Städte waren
fast menschenleer. Nach dem Westfälischen Frieden fand Deutschland keine
Zeit, sich zu erholen. Bald kämpfte es gegen die Macht des türkischen Reiches, das damals sehr furchtbar war. Bald widerstand es den französischen
Heeren, die Germanien überschwemmten und das Reich der Gallier vergrößern wollten. Als die Türken Wien belagerten (1683) oder Melac die Pfalz verwüstete (1689) 1, als die Flammen Häuser und Städte in Asche legten, als die
wilde Zügellosigkeit der Soldateska selbst das Asyl des Todes entweihte und
die toten Kaiser aus ihren Gräbern 2 riß, um sie ihrer elenden Hüllen zu berauben, als verzweifelte Mütter sich mit ihren verhungerten Kindern im Arm
aus den Trümmern der Heimat retteten — sollte man da zu Wien oder Mannheim Sonette dichten oder Epigramme machen? Die Musen verlangen ruhige
Heimstätten. Sie fliehen die Orte, wo Verwirrung herrscht und alles zusammenstürzt. Wir fingen daher erst nach dem Spanischen Erbfolgekrieg an, das
wiederherzustellen, was wir durch eine solche Kette von Mißgeschicken verloren hatten. Die geringen Fortschritte, die wir gemacht haben, fallen also weder dem Geist noch den Talenten der Nation zur Last. Wir dürfen sie nur einer Reihe unseliger Umstände zuschreiben, einer Verkettung von Kriegen, die
uns zugrunde gerichtet, uns an Menschen und Geld arm gemacht haben.
Verlieren Sie den Faden der Ereignisse nicht. Folgen Sie unseren Vätern auf ihrem Wege, und Sie werden ihrem weisen Benehmen Beifall zollen.
Sie haben genau so gehandelt, wie es sich in ihrer Lage gebührte. Sie haben
sich zunächst der Landwirtschaft zugewandt, haben die Felder, die aus Mangel an Arbeitskräften unbestellt dalagen, wieder ertragfähig gemacht, die zerstörten Häuser aufgebaut, die Fortpflanzung aufgemuntert. Überall ging man
emsig an die Urbarmachung brachliegenden Landes. Die zunehmende Bevölkerung erzeugte den Gewerbfleiß. Selbst der Luxus, der in kleinen Staaten
eine Geißel ist, aber den Geldumlauf großer Reiche vermehrt, hat sich eingestellt. Kurz, reisen Sie jetzt in Deutschland, durchziehen Sie es von einem
Ende zum anderen, so werden Sie an Ihrem Weg überall Flecken in blühende
Städte verwandelt sehen, hier Münster, weiterhin Kassel, dort Dresden und
Gera 3. In Franken finden Sie Würzburg und Nürnberg. Auf dem Wege nach
1 s. o. S. 22
2 Im Dom zu Speyer.
3 Vielmehr ist an Leipzig zu denken.
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dem Rhein kommen Sie nach Fulda und Frankfurt, und weiterhin nach Mannheim, Mainz und Bonn. In jeder dieser Städte findet der erstaunte Reisende
Bauten, die er im Herzynischen Walde wohl nicht anzutreffen glaubte. Die
mannhafte Tatkraft unserer Landsleute hat sich also nicht darauf beschränkt,
die durch früheres Unglück erlittenen Verluste zu ersetzen. Sie strebte höher
hinaus und verstand das zu vollenden, was unsere Vorfahren begonnen hatten.
Seit diesen vorteilhaften Veränderungen sehen wir den Wohlstand allgemeiner werden. Der dritte Stand schmachtet nicht mehr in schmählicher Erniedrigung. Die Väter können den Unterricht ihrer Kinder bestreiten, ohne
sich in Schulden zu stürzen. Das sind die Grundlagen der glücklichen Umwälzung, die wir erwarten. Die Fesseln, die den Geist unserer Vorfahren ketteten,
sind zerbrochen. Schon merkt man, daß die Saat edlen Wetteifers in den Geistern aufkeimt. Wir schämen uns, unseren Nachbarn in manchem nicht gleichzustehen. Mit unermüdlicher Arbeit streben wir danach, die Zeit wieder einzuholen, die wir durch unser Mißgeschick verloren haben. Im allgemeinen ist
der nationale Geschmack entschieden für alles, was unserem Vaterlande zum
Ruhm gereichen kann. Bei solcher Gesinnung liegt es fast auf der Hand, daß
die Musen auch uns in den Tempel des Ruhmes einführen werden.
Prüfen wir also, was uns zu tun übrig bleibt, um aus unseren Feldern
das letzte Dorngestrüpp der Barbarei auszurotten und die so erwünschten
Fortschritte zu beschleunigen, nach denen unsere Landsleute streben.
Wie ich schon sagte: man muß damit anfangen, die Sprache zu vervollkommnen. Sie muß gehobelt und gefeilt, muß von geschickten Händen geformt werden. Klarheit ist die erste Regel für alle, die reden und schreiben
wollen, da sie ja ihre Gedanken veranschaulichen, ihre Ideen durch Worte
ausdrücken müssen. Was helfen die richtigsten, stärksten, glänzendsten Gedanken, wenn man sich nicht verständlich machen kann? Viele unserer
Schriftsteller gefallen sich in weitschweifigem Stil. Sie häufen Einschaltung
auf Einschaltung, und oft findet man das Zeitwort, von dem der Sinn des ganzen Satzes abhängt, erst am Ende der Seite. Nichts verdunkelt den Satzbau
mehr. Sie sind weitläufig, wo sie reich sein sollten. Das Rätsel der Sphinx läßt
sich leichter erraten als ihre Gedanken.
Etwas anderes schadet dem Fortschritt der Literatur ebensosehr wie
die Mängel, die ich unserer Sprache und dem Stil unserer Schriftsteller vorwerfe, nämlich das Fehlen guter Studien. Unser Volk wurde der Pedanterie
beschuldigt, weil wir eine Menge kleinlicher und schwerfälliger Kommentatoren gehabt haben. Um sich von diesem Vorwurf zu reinigen, fängt man an,
das Studium der gelehrten Sprachen zu vernachlässigen. Um nicht für pedantisch zu gelten, ist man drauf und dran, oberflächlich zu werden. Wenige von
unseren Gelehrten können mühelos die klassischen Autoren, griechische wie
lateinische, lesen. Will man aber sein Ohr am Wohllaut Homerischer Verse bilden, so muß man sie fließend lesen können, ohne Beihilfe eines Wörterbuches. Ein gleiches gilt für Demosthenes, Aristoteles, Thukydides und Plato.
Auf dieselbe Weise muß man sich mit den lateinischen Autoren vertraut machen. Die heutige Jugend befaßt sich fast gar nicht mehr mit dem Griechischen, und wenige lernen Latein genug, um die Werke der großen Schriftstel31

ler, die Zierden des augusteischen Zeitalters, mittelmäßig übersetzen zu können. Und doch sind das die reichen Quellen, aus denen die Italiener, Franzosen und Engländer, unsere Vorgänger, ihre Kenntnisse geschöpft haben. An
diese großen Vorbilder haben sie sich soviel wie möglich gehalten und von ihnen denken gelernt. Aber bei aller Bewunderung der großen Schönheiten, von
denen die Werke der Alten wimmeln, sind ihnen auch deren Mängel nicht entgangen. Bei aller Hochschätzung soll man Kritik üben und niemals in blinde
Schmeichelei verfallen.
Die schönen Tage, die Italiener, Franzosen und Engländer vor uns genossen haben, beginnen jetzt merklich abzunehmen. Das Publikum ist gesättigt von den bereits erschienenen Meisterwerken. Die Kenntnisse werden seit
ihrer größeren Verbreitung weniger geachtet. Kurz, diese Völker glauben sich
im Besitze des Ruhmes, den ihre Schriftsteller ihnen erworben haben, und
schlafen auf ihren Lorbeeren ein.
Aber ich weiß nicht, wie mich diese Abschweifung von meinem Gegenstand abgebracht hat. Kehren wir zum heimischen Herde zurück und fahren
wir fort in der Prüfung der Mängel, die unseren Studien anhaften.
Ich glaube zu bemerken, daß die kleine Zahl guter und geschickter Lehrer für die Bedürfnisse unserer Schulen nicht ausreicht. Wir haben viele Schulen, und alle wollen versorgt sein. Sind die Lehrer Pedanten, so verweilt ihr
kleinlicher Geist bei Nichtigkeiten und vernachlässigt die Hauptsache. Breit,
weitschweifig, langweilig, gehaltlos in ihrem Unterricht — so ermüden sie
ihre Schüler und flößen ihnen Widerwillen gegen die Studien ein. Andere versehen ihr Amt nur ums Geld. Ob ihre Zöglinge durch ihren Unterricht etwas
lernen oder nicht, ist ihnen gleich, wenn sie nur ihr Gehalt pünktlich ausgezahlt bekommen. Noch schlimmer ist es, wenn solche Lehrer selbst mangelhafte Kenntnisse besitzen. Wie sollen sie anderen etwas beibringen, wenn sie
selber nichts wissen? Aber Gott verhüte, daß es von dieser Regel keine Ausnahmen gäbe und daß man in Deutschland nicht einige tüchtige Lehrer fände!
Ich bestreite das durchaus nicht. Nur wünsche ich innigst, ihre Zahl möchte
größer sein.
Was wäre nicht über die fehlerhafte Methode zu sagen, mit der die Lehrer in Grammatik, Logik, Rhetorik und anderen Wissenschaften unterrichten!
Wie können sie den Geschmack ihrer Schüler bilden, wenn sie selber das Gute
vom Mittelmäßigen und dies vom Schlechten nicht zu unterscheiden wissen,
wenn sie Weitschweifigkeit mit reichem Stil, den gemeinen und niedrigen mit
dem naiven, nachlässige, fehlerhafte Prosa mit schlichtem Stil, Schwulst mit
dem Erhabenen verwechseln, wenn sie die Arbeiten ihrer Schüler nicht gewissenhaft verbessern, ihre Fehler nicht rügen, ohne sie zu entmutigen, und ihnen nicht mit Sorgfalt die Regeln einprägen, die sie beim Schreiben stets vor
Augen haben sollen? Das gleiche gilt für die Richtigkeit der bildlichen Ausdrücke. Ich erinnere mich aus meiner Jugendzeit, in dem Widmungsbrief eines
Professor Heineccius an eine Königin die schönen Worte gelesen zu haben:
»Ihro Majestät glänzen wie ein Karfunkel am Finger der jetzigen Zeit 1.« Kann
1 Diese Wendung stammt nicht von dem berühmten Juristen Heineccius, sondern von Adam
Ebert, Professor zu Frankfurt a. O., der 1723 unter dem Pseudonym Aulus Apronius die Beschreibung einer Reise durch Deutschland veröffentlichte. 1724 erschien eine zweite Aufla-
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man ein schieferes Bild gebrauchen? Warum ein Karfunkel? Hat die Zeit einen
Finger? Man stellt sie mit Flügeln dar, weil sie unablässig entflieht, mit einem
Stundenglase, weil sie die Stunden einteilt. Man gibt ihr eine Sense in die
Hand, zum Zeichen, daß sie alles Lebende niedermäht und zerstört. Wenn
aber schon Professoren sich in so läppischem und niedrigem Stil ausdrücken,
was soll man dann von ihren Schülern erwarten?
Gehen wir nun von den Schulen zu den Universitäten über und untersuchen wir sie ebenso unparteiisch. Der Fehler, der mir am meisten in die Augen springt, ist der Mangel einer allgemeinen Methode für den gelehrten Unterricht. Jeder Professor hat seine eigene. Nach meiner Ansicht gibt es nur
e i n e gute Methode; an die muß man sich halten. Wie aber geht es heute zu?
Ein Professor der Jurisprudenz z. B. hat einige Lieblingsjuristen, deren Meinungen er erklärt. Er hält sich an ihre Werke und verschweigt, was andere
Autoren über das Recht geschrieben haben. Er streicht die Würde seiner Wissenschaft heraus, um seine eigenen Kenntnisse ins Licht zu setzen. Er glaubt
für ein Orakel zu gelten, wenn er in seinen Vorträgen dunkel ist. Er spricht
von den Gesetzen von Memphis, wenn es sich um das Osnabrücker Gewohnheitsrecht handelt 1, oder bläut einem würdigen Zögling des Klosters Sankt
Gallen die Gesetze des Minos ein. Der Philosoph hält sich ungefähr in der gleichen Weise an sein Lieblingssystem. Die Schüler verlassen sein Kolleg voller
Vorurteile. Sie haben nur einen kleinen Teil der philosophischen Systeme vernommen und kennen weder all ihre Irrtümer noch all ihre Ungereimtheiten.
Was die Medizin betrifft, so schwanke ich noch, ob sie eine Kunst ist oder
nicht. Jedenfalls aber bin ich überzeugt, daß kein Mensch die Macht besitzt,
einen Magen, Lungen oder Nieren zu erneuern, wenn diese wichtigen Organe
des menschlichen Lebens schadhaft sind. Meinen Freunden rate ich ernstlich,
im Krankheitsfalle lieber einen Arzt zu rufen, der schon mehrere Kirchhöfe
angefüllt hat, als einen Schüler Hoffmanns 2 oder Boerhaves 3, der noch keinen umgebracht hat. Gegen die Mathematiklehrer habe ich nichts einzuwenden. Die Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die keine Sekten erzeugt
hat. Sie beruht auf Analysis, Synthesis und Berechnung. Sie beschäftigt sich
nur mit greifbaren Wahrheiten, und so hat sie denn in allen Ländern die gleiche Methode. Auch der Theologie gegenüber hülle ich mich in ehrfürchtiges
Schweigen. Man sagt, sie sei eine göttliche Wissenschaft, und Ungeweihte
dürften das heilige Rauchfaß nicht berühren. Mit den Herren Geschichtsprofessoren darf ich wohl etwas weniger behutsam verfahren und bei ihrer Prüfung einige leise Zweifel ausdrücken. Ich gestatte mir die Frage an sie: Ist das
Studium der Chronologie das Wichtigste in der Geschichte? Ist es eine unverge mit einer Widmung an Königin Sophie Dorothea von Preußen, die er »Höchststrahlender Karfunkel an der Stirne der Tugendkönigin von Europa« anredet, während er den König »den großen Diamanten an dem Finger der itzigen Zeit« nennt.
1 Die Schriften von Justus Möser waren dem König jedenfalls unbekannt. In dem Hin- weis
auf das »Osnabrücker Gewohnheitsrecht«, auf das im folgenden erwähnte Kloster Sankt
Gallen liegt bittere Ironie, verband doch die damalige Zeit mit allem Westfälischen die Vorstellung des Groben und Bäurischen und mit dem Kloster Sankt Gallen den Begriff der Einfalt und Beschränktheit.
2 Friedrich Hoffmann (1660 — 1742), Professor in Halle.
3 Hermann Boerhave (1668 — 1738), Professor der Medizin, Botanik und Chemie in Leiden.
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zeihliche Sünde, sich im Todesjahr des Belos 1 zu irren, oder in dem Tage, da
Darius 2 durch das Wiehern seines Pferdes auf den persischen Thron erhoben
wurde? Zu welcher Stunde die Goldene Bulle bekannt gemacht wurde, ob um
sechs Uhr morgens oder um vier Uhr nachmittags? Was mich betrifft, so genügt mir der Inhalt der Goldenen Bulle und daß sie im Jahre 1356 erlassen
wurde. Ich will damit zwar nicht die Historiker in Schutz nehmen, die Verstöße in der Zeitrechnung begehen. Aber ich würde ihnen solche kleinen Fehler
eher nachsehen als bedeutende Mängel, wie z. B. verworrene Darstellung der
Begebenheiten, unklare Entwicklung der Ursachen und Wirkungen, Außerachtlassen aller Methode, schwerfälliges Verweilen bei Kleinigkeiten und
oberflächliches Berühren der Hauptsachen. Über die Genealogie denke ich
fast ebenso. Ich meine, man soll einen Gelehrten nicht steinigen, weil er den
Stammbaum der heiligen Helena, Kaiser Konstantins Mutter, oder der Hildegard, der Gattin oder Geliebten Karls des Großen, nicht zu entwirren vermag.
Man soll nur das Wissenswerte lehren und den Rest übergehen.
Vielleicht finden Sie mein Urteil zu streng. Da hienieden nichts vollkommen ist — so werden Sie schließen —, haften auch unserer Sprache, unseren
Schulen und Universitäten Mängel an. Sie werden hinzufügen, die Kritik sei
leicht, aber die Kunst schwer, und wenn man es besser machen wolle, müsse
man die Regeln angeben, die zu befolgen sind. Ich bin gern erbötig, mein
Herr, Sie zufriedenzustellen. Ich glaube, wenn andere Nationen sich vervollkommnen konnten, so haben wir die gleichen Mittel wie sie, und es kommt
nur auf ihre Anwendung an. Schon lange habe ich in meinen Mußestunden
darüber nachgedacht. Der Gegenstand ist mir also geläufig genug, um ihn zu
Papier zu bringen und ihn Ihrer Einsicht zu unterbreiten, zumal ich nicht den
geringsten Anspruch auf Unfehlbarkeit mache.
Beginnen wir mit der deutschen Sprache. Ich werfe ihr vor, daß sie
weitschweifig, spröde und unmelodisch ist und daß es ihr an der Fülle bildlicher Ausdrücke gebricht, die so notwendig sind, um gebildeten Sprachen
neue Wendungen und Anmut zu geben. Zur Bestimmung des Weges, den wir
einschlagen müssen, um dies Ziel zu erreichen, untersuchen wir, welchen
Weg unsere Nachbarn gegangen sind.
In Italien sprach man zur Zeit Karls des Großen noch eine barbarische
Mundart, ein Gemisch hunnischer und longobardischer Worte, mit lateinischen Wendungen vermengt, die aber dem Ohr eines Cicero oder Virgil unverständlich gewesen wären. Diese Mundart blieb, wie sie war, in den nachfolgenden Jahrhunderten der Barbarei. Lange nachher erschien Dante 3. Seine
Verse entzückten seine Leser, und die Italiener begannen zu glauben, daß
ihre Sprache die der Welteroberer ablösen könnte. Später, kurz vor und während der Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften, blühten Petrarca, Ariost, Sannazaro 4 und Kardinal Bembo 5. Der Genius dieser berühmten Männer
1
2
3
4
5

Ein alter König der Ägypter.
Darius l. Hystaspes.
Dante Alighieri (1265 — 1321), der Dichter der »Göttlichen Komödie.
Jacopo Sannazaro (1458 — 1530), Verfasser des Gedichts »Arcadia«.
Pietro Bembo (1470 — 1547), italienischer Humanist, schrieb in lateinischer und italienischer Sprache.
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legte die italienische Sprache im wesentlichen fest. Zugleich bildete sich die
Akademie DELLA CRUSCA 1, die über die Erhaltung und Reinheit des Stils wacht 2.
Ich gehe nun zu Frankreich über. Ich finde die Art, wie man am Hofe
Franz’ l. sprach, mindestens ebenso mißtönig wie unser heutiges Deutsch.
Mögen die Bewunderer von Marot 3, Rabelais 4 und Montaigne 5 mir vergeben:
ihre rohen, anmutlosen Schriften haben mir nichts als Langeweile und Ekel
verursacht. Nach ihnen, gegen Ende der Regierung Heinrichs IV., erschien
Malherbe 6, der erste Dichter, den Frankreich gehabt hat. Oder besser gesagt,
als Versmacher ist er weniger fehlerhaft wie [als] seine Vorgänger. Zum Beweis dafür, daß er es in seiner Kunst noch nicht zur Vollendung gebracht hat,
brauche ich Sie nur an die Verse zu erinnern, die Sie aus einer seiner Oden
kennen:
Nimm, Ludwig, Deinen Blitz, und wie ein Leu
Schlag mit dem letzten Schlag das letzte Haupt
Der Rebellion entzwei!
Sah man je einen Löwen mit einem Blitzstrahl bewaffnet? Die Fabel legt
den Blitz in die Hand des Göttervaters oder leiht ihn dem Adler, der ihn begleitet, aber nie hat der Löwe dies Attribut gehabt. Doch verlassen wir Malherbe mit seinen schiefen Bildern und kommen wir zu Corneille, Racine, Boileau, Bossuet, Fléchier, Pascal, Fénelon, Boursault 7 und Vaugelas 8, den wahren Vätern der französischen Sprache. Sie haben den Stil gebildet, den Wortgebrauch festgelegt, den Tonfall der Sätze harmonisch gemacht und der alten
mißtönigen, barbarischen Mundart ihrer Voreltern Kraft und Energie verliehen. Die Werke dieser Schöngeister wurden verschlungen. Was gefällt, bleibt
im Gedächtnis. Wer literarisches Talent besaß, ahmte sie nach. Stil und Geschmack diese großen Männer teilte sich seitdem der ganzen Nation mit.
Gestatten Sie mir jedoch, einen Augenblick stehenzubleiben. Ich möchte
Sie darauf aufmerksam machen, daß in Griechenland, in Italien und Frankreich die Dichter die ersten waren, die ihre Sprache biegsam und wohlklingend machten. Dadurch war sie schon geschmeidiger und bildsamer, als die
nachfolgenden Prosaschriftsteller sie übernahmen.
Gehe ich nun zu England über, so finde ich ein ähnliches Bild, wie ich es
von Italien und Frankreich entworfen [habe]. England wurde von den Römern,
den Sachsen, den Dänen und endlich von Wilhelm dem Eroberer, Herzog der
Normandie, unterjocht (1066). Aus dem Sprachwirrwarr seiner Besieger entstand unter Beimischung der Mundart, die noch jetzt in Wales gesprochen
1 Die noch jetzt bestehende Akademie wurde 1582 in Florenz zum Zweck der Reinigung der
italienischen Sprache gegründet. Ihr Name CRUSCA (Kleie) bedeutet, daß sie das Mehl von
der Kleie sondern soll. Sie bearbeitet das italienische Wörterbuch.
2 Näheres darüber bei Beccaria
[RW]
3 Nicht Clément Marot (1495 — 1544), dessen anmutiger Stil vorbildlich wurde, sondern
dessen Vater Jean Marot (1463 — 1523) ist gemeint.
4 Francois Rabelais (1483 — 1553), Verfasser des »Gargantua und Pantagruel«.
5 Michel de Montaigne (1533 — 1592), Verfasser der »Essais«, einer ganz neuen Literaturgattung.
6 François de Malherbe (1555 — 1628).
7 Edme Boursault (1636 — 1701), französischer Dramatiker.
8 Claude Favre de Vaugelas (1585 — 1650), französischer Grammatiker und Mitarbeiter am
»Dictionnaire de l’Académie française«
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wird, die englische Sprache. Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß sie in
jenen barbarischen Zeiten mindestens ebenso roh war wie die Sprachen, von
denen vorhin die Rede war. Doch die Wiedergeburt der Künste und Wissenschaften hatte bei allen Völkern die gleiche Wirkung. Europa war der krassen
Unwissenheit müde, in der es so viele Jahrhunderte geschmachtet hatte: es
wollte sich aufklären. England, stets eifersüchtig auf Frankreich, strebte nach
Hervorbringung eigener Schriftsteller, und da man zum Schreiben eine Sprache haben muß, fing es an, die seine zu vervollkommnen. Um schneller vorwärts zu kommen, eignete es sich aus dem Lateinischen, Französischen und
Italienischen alle Ausdrücke an, die ihm notwendig erschienen. Es brachte berühmte Schriftsteller hervor, aber sie konnten die scharfen Laute ihrer Sprache, die jedes fremde Ohr verletzen, nicht mildern. Andere Sprachen verlieren
in der Übersetzung; das Englische allein gewinnt. Bei dieser Gelegenheit fällt
mir ein: als ich einmal mit Gelehrten zusammen war, fragte jemand, welche
Sprache wohl die Schlange gesprochen hätte, die unsere Urmutter verführte.
»Sie sprach Englisch,« antwortete ein Gelehrter, »denn die Schlange zischt.«
Nehmen Sie den schlechten Scherz für das, was er wert ist.
Nachdem ich Ihnen dargelegt habe, auf welche Weise bei anderen Völkern die Sprache ausgebildet und vervollkommnet wurde, werden Sie gewiß
meinen, wir könnten mit den gleichen Mitteln dasselbe erreichen. Wir müssen
also große Dichter und Redner haben, die uns diesen Dienst leisten. Von den
Philosophen dürfen wir ihn nicht erwarten; ihnen kommt es zu, die Irrtümer
auszurotten und neue Wahrheiten zu entdecken. Die Dichter und Redner aber
sollen uns durch ihren Wohllaut entzücken, uns überzeugen und rühren.
Da sich indes kein Genie nach Belieben erzeugen läßt, wollen wir zusehen, ob wir nicht auch so einige Fortschritte machen können, indem wir uns
an provisorische Hilfsmittel halten. Um unseren Stil gedrungener zu machen,
ist jede unnütze Einschaltung fortzulassen. Um Energie zu erlangen, laßt uns
die alten Autoren übersetzen, die den kraftvollsten Ausdruck hatten. Nehmen
wir von den Griechen Thukydides und Xenophon. Vergessen wir die Poetik
des Aristoteles nicht. Bemühen wir uns vor allem, die Kraft des Demosthenes
wiederzugeben. Von den Lateinern nehmen wir Epiktets Handbuch, die
Selbstbetrachtungen des Kaisers Mark Aurel 1, Cäsars Kommentarien, Sallust,
Tacitus und die »ARS POETICA« des Horaz. Die Franzosen können uns die »Gedanken« von Larochefoucauld 2, die »Persischen Briefe« und den »Geist der
Gesetze« von Montesquieu 3 liefern. Alle diese vorgeschlagenen Bücher, meist
in Spruchform geschrieben, werden die Übersetzer zur Vermeidung aller unnützen und überflüssigen Worte zwingen. Unsere Schriftsteller werden ihren
ganzen Scharfsinn aufbieten, um ihre Gedanken zusammenzudrängen und ihrer Übersetzung die gleiche Kraft zu geben, die man an den Originalen be1 Epiktetos, griechischer Stoiker (geb. um 50 n. Chr.), lehrte meist in Rom, hinterließ aber
nichts Schriftliches. Sein Schüler Arrianos (um 100 — 180 n. Chr) gab das »ENCHIRIDION
EPICTETI« in griechischer Sprache heraus. Auch die Selbstbetrachtungen Mark Aurels sind
griechisch geschrieben.
2 François de Larochefoucauld (1613 — 1680), Verfasser der »PENSÉES, MAXIMES ET REFLEXIONS«
(Paris 1665).
3 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu (1689 — 1755), Verfasser der »LETTRES
PERSANES« und des »ESPRIT DES LOIS«.
Die Lobrede d‘Alemberts auf Montesquieu.
[RW]
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wundert. Indes werden sie bei allem Streben nach Energie darauf zu achten
haben, daß sie nicht dunkel werden. Um die Klarheit des Stils, die oberste
Pflicht jedes Schriftstellers, zu bewahren, werden sie nie von den Regeln der
Grammatik abweichen und die Zeitwörter, die die Sätze regieren sollen, so
stellen, daß kein Doppelsinn möglich ist. Derartige Übersetzungen werden
dann als Muster dienen, nach denen unsere Schriftsteller sich bilden können.
Dann werden wir uns schmeicheln dürfen, die Vorschrift befolgt zu haben, die
Horaz in seiner Poetik den Schriftstellern erteilt: TOT VERBA, TOT PONDERA 1.
Es wird schwer sein, die harten Laute zu mildern, an denen unsere
meisten Worte reich sind. Die Vokale schmeicheln dem Ohr. Zu viele Konsonanten hintereinander verletzen es, da sie schwer auszusprechen sind und
keinen Wohllaut haben. Auch haben wir viele Tätigkeits— und Hilfszeitwörter,
deren letzte Silbe stumm und unschön ist, wie s a g e n , g e b e n , n e h m e n .
Man füge diesen Endungen ein a hinzu und bilde daraus s a g e n a , g e b e n a ,
n e h m e n a : diese Laute tun dem Ohre wohl 2. Allein ich weiß auch: selbst
wenn der Kaiser mit seinen acht Kurfürsten auf feierlichem Reichstage das
Gesetz erließe, daß die Worte so ausgesprochen werden sollen, die eifrigen
Deutschtümler würden sich doch darüber lustig machen und auf gut Lateinisch schreien: CAESAR NON EST SUPER GRAMMATICOS! 3 Und das Volk, das in jedem
Land über die Sprache entscheidet, würde nach wie vor[her] s a g e n und g e b e n wie gewöhnlich aussprechen. Die Franzosen haben durch die Aussprache viele Worte gemildert, die das Ohr verletzten. Kaiser Julian sagte einst,
die Gallier krächzten wie die Raben. Solche Worte sind nach der alten Aussprache CRO—JO—GENT, VOI—YAI—GENT. Heute spricht man CROIENT und VOIENT aus.
Wenn das auch nicht schön klingt, so doch weniger unangenehm. Ich glaube,
wir könnten es mit manchen Worten ebenso machen.
Es gibt noch einen Fehler, den ich nicht übergehen darf, nämlich die
niedrigen und trivialen Vergleiche, die der Sprache des gemeinen Volkes entnommen sind. So z. B. drückte sich ein Dichter aus, der seine Werke ich weiß
nicht welchem Gönner widmete: »Schieß, großer Gönner, schieß deine Strahlen armdick auf deinen Knecht hernieder.« Was sagen Sie zu diesen armdicken Strahlen? Hätte man zu jenem Dichter nicht sagen sollen: »Mein Freund,
lerne erst denken, ehe du zur Feder greifst!«? Ahmen wir also nicht die Armen nach, die reich werden wollen. Gestehen wir ehrlich unsere Dürftigkeit
ein und lassen wir uns durch dies Geständnis lieber ermuntern, uns durch
Fleiß die Schätze der Literatur anzueignen, deren Besitz unseren nationalen
Ruhm krönen wird.
Nachdem ich Ihnen dargelegt habe, wie man unsere Sprache veredeln
könnte, bitte ich Sie, mir die gleiche Aufmerksamkeit bei der Wahl der Mittel
zu leihen, durch die man den Kreis unserer Kenntnisse erweitern, die Studien

1 »Soviel Worte, soviel Gewichte.« Diese Vorschrift findet sich weder bei Horaz noch sonst
bei einem römischen Autor.
2 Diesem Gedanken des Königs spricht Herder geschichtliche Berechtigung zu, indem er
1793 zum Ludwigslied und zu Otfrieds Evangelienharmonie aus dem 9. Jahrhundert bemerkt: »Flexionen hatte die Sprache damals, wie sie der unsterbliche König Friedrich für
sein Ohr wünschen mochte.«
3 »Der Kaiser steht nicht über den Grammatikern.«
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leichter und nützlicher machen und zugleich den Geschmack der Jugend bilden könnte.
Ich schlage erstens vor, eine überlegtere Wahl der Schullehrer zu treffen und ihnen eine verständige, sinnreiche Lehrmethode der Grammatik und
Logik vorzuschreiben. Die fleißigen Kinder sollen kleine Auszeichnungen erhalten und die nachlässigen leichte Rügen. Ich glaube, das beste und klarste
Handbuch der Logik ist das von Wolff 1. Man müßte also alle Schullehrer nötigen, danach zu lehren, zumal das Handbuch von Batteux 2 nicht übersetzt und
auch nicht besser ist. Für die Rhetorik halte man sich an Quintilian. Wer bei
seinem Studium keine Beredsamkeit lernt, wird sie nie erlangen. Der Stil seines Werkes 3 ist klar; es enthält alle Regeln und Vorschriften der Redekunst.
Daneben aber müssen die Lehrer auch die Aufsätze ihrer Schüler sorgfältig
durchsehen, ihnen die Gründe für die gemachten Verbesserungen angeben
und die gelungenen Stellen loben.
Bei Befolgung der vorgeschlagenen Methode werden die Lehrer die Keime der natürlichen Anlagen entwickeln, das Urteil ihrer Schüler bilden, sie
daran gewöhnen, nicht ohne Kenntnis des Grundes zu entscheiden und richtige Schlüsse aus ihren Regeln zu ziehen. Die Rhetorik wird ihren Geist methodisch machen. Sie werden die Kunst lernen, ihre Ideen zu ordnen, in Zusammenhang zu bringen und sie durch natürliche, unmerkliche und geschickte
Übergänge zu verknüpfen. Sie werden den Stil dem Gegenstand an[zu]passen
lernen, richtige Bilder wählen, sowohl um Abwechslung hineinzubringen, wie
um Blumen auf die geeigneten Stellen zu streuen. Sie werden es vermeiden,
zwei bildliche Ausdrücke miteinander zu verquicken, was so leicht einen
schiefen Sinn gibt. Durch die Rhetorik werden sie weiterhin lernen, die vorzubringenden Beweise dem Verständnis ihrer Zuhörer anzupassen, sich in die
Geister einzuschmeicheln, zu gefallen und zu rühren, Abscheu und Mitleid zu
erregen, zu überzeugen und den Beifall aller zu gewinnen. Welch göttliche
Kunst ist es, durch das bloße Wort, ohne äußere Macht und Gewalt, die Geister zu unterjochen, die Herzen zu beherrschen und in einer zahlreichen Gesellschaft die Leidenschaften zu erregen, die man ihr einflößen will!
Wären die guten Autoren ins Deutsche übersetzt, so würde ich ihre Lektüre als etwas Wichtiges und Notwendiges empfehlen. So gibt es zur Ausbildung der Logik nichts Besseres als Bayles Abhandlungen über die Kometen 4
und über das »Nötige sie hereinzukommen! 5« Nach meiner schwachen Einsicht ist Bayle der erste Logiker Europas. Seine Schlüsse besitzen nicht nur
Kraft und Schärfe, sondern er zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, daß
1 Christian Wolff (1679 — 1754), Professor in Halle, 1723 von Friedrich Wilhelm l. ausgewiesen, 1740 von König Friedrich zurückberufen. Sein Werk über Logik erschien 1712 unter
dem Titel: »Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes.«
2 Charles Batteux (1713 — 1780), französischer Ästhetiker und Professor in Paris. Ein Handbuch der Logik gibt es von ihm nicht. Der König meint vielleicht das von Bayle, das er 1785
für sich und seinen Neffen Friedrich Wilhelm drucken ließ: »SYSTÈME DE PHILOSOPHIE, CONTENANT
LA LOGIQUE ET LA MÉTAPHYSJQUE.«
3 lnstitutio oratoria.
4 Gemeint ist die von dem französischen Philosophen und Kritiker Pierre Bayle (1647 —
1706) im Jahre 1682 veröffentlichte Abhandlung über den großen Kometen von 1680.
5 Der vollständige Titel lautet: »Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus—
Christ: Contrains—les d‘entrer ou traité de la tolerance universelle.« vgl. Lukas XVI, 23.
Den Anlaß für die Schrift bildete die Aufhebung des Edikts von Nantes (I685).
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er eine Behauptung mit einem Blick übersieht, ihre starke und schwache Seite erkennt, wie man sie stützen und wie man die Gegner widerlegen kann. In
seinem großen »DICTIONNAIRE 1« greift er Ovid wegen der Entstehung der Welt
aus dem Chaos an. Da findet man vorzügliche Artikel über die Manichäer,
über Epikur, Zoroaster usw. Alle verdienen gelesen und studiert zu werden.
Das wird ein unschätzbarer Gewinn für die Jugend sein, die sich die Urteilskraft und den durchdringenden Verstand dieses großen Mannes zu eigen machen kann.
Sie erraten schon im voraus, welche Autoren ich den Schülern der Beredsamkeit empfehle. Damit sie den Grazien opfern lernen, wünschte ich, sie
läsen die großen Dichter, Homer, Virgil, ein paar ausgewählte Oden des Horaz, einige Verse des Anakreon. Damit sie Geschmack an der hohen Redekunst gewinnen, würde ich ihnen Demosthenes und Cicero in die Hand geben.
Man müßte ihnen klarmachen, worin der Unterschied zwischen diesen beiden
Redekünstlern besteht. Dem einen ließe sich nichts hinzufügen, dem anderen
nichts fortnehmen 2. Auf diese Lektüre könnten die schönen Grabreden Bossuets 3 und Fléchiers 4, des französischen Demosthenes und Cicero, und die kleinen Fastenpredigten von Massillon 5 folgen, die voller Züge erhabenster Beredsamkeit sind.
Damit die Schüler lernen, wie man Geschichte schreiben soll, möchte
ich, daß sie Livius, Sallust und Tacitus läsen. Man müßte sie auf den Adel des
Stils, die Schönheit der Darstellung aufmerksam machen, aber zugleich die
Leichtgläubigkeit rügen, mit der Livius am Ende jedes Jahres eine Aufstellung
von Wundern gibt, deren eins immer lächerlicher ist als das andere. Danach
könnten die jungen Leute die Weltgeschichte von Bossuet und die »Römischen Staatsumwälzungen« vom Abbé Vertot 6 lesen. Auch könnte man die
Einleitung zur »Geschichte Karls V.« von Robertson 7 hinzufügen. Auf diese
Weise würde man ihren Geschmack bilden und sie lehren, wie man schreiben
muß. Besitzt aber der Lehrer selbst solche Kenntnisse nicht, so wird er sich
mit dem Hinweis begnügen: »Hier wendet Demosthenes das große oratorische Argument an. Hier und im größten Teil seiner Rede bedient er sich des
Enthymema 8. Hier ist eine Apostrophe, dort eine Prosopopöe 9, hier eine Metapher, eine Hyperbel.« Das ist ja gut; wenn aber der Lehrer die Schönheiten
des Autors nicht besser hervorhebt und nicht auf die Fehler aufmerksam
1 »DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE«, aus dem der König 1765 einen zweibändigen Auszug
veröffentlichte, dem er eine eigenhändig verfaßte Vorrede vorausschickte.
2 Nach Quintilian, »LNSTITUTIO ORATORIA«, Buch X, I, 106. »LLLI (Demosthenes) NIHIL DETRAHI POTEST,
HUIC (Cicero) NIHIL ADJICJ.«
3 Jacques Bénigne Bossuet (1627 — 1704), Bischof von Meaux, Verfasser der berühmten
»ORAISONS FUNÈBRES« und des »DISCOURS SUR L’HISTOIRE UNIVERSELLE« (1679).
4 Auch Esprit Fléchier (1632 — 1710), Bischof von Nimes, hat »ORAISONS FUNÈBRES« veröffentlicht.
5 Jean Baptiste Massillon (1662 — 1742), französischer Kanzelredner, Verfasser der berühmten Fastenpredigten »PETIT—CARÊME« (1718).
6 René Aubert, Abbé de Vertot (1655 — 1735), Verfasser der »HISTOIRE DES RÉVOLUTIONS ARRIVÉES
DANS LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE«.
7 William Robertson (1721 — 1793), englischer Historiker, Verfasser von »HISTORY OF THE REIGN
OF THE EMPEROR CHARLES V.« (1769; eine französische Übersetzung erschien 1771 in Amsterdam).
8 Schlußfolgerung mit stillschweigend vorausgesetzter Prämisse.
9 Personifikation
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macht, die auch dem größten Redner unterlaufen, so hat er seine Aufgabe nur
halb erfüllt. Ich dringe so sehr auf alle diese Dinge, weil ich möchte, daß die
Jugend mit klaren Begriffen die Schule verläßt, daß man nicht nur ihr Gedächtnis anfüllt, sondern vor allem auch ihr Urteil zu bilden sucht, damit sie
das Gute vom Schlechten unterscheiden lerne und nicht bloß sage: »Das gefällt mir,« sondern künftig auch stichhaltige Gründe angeben könne, warum
sie etwas billigt oder verwirft.
Um sich von dem Mangel an Geschmack zu überzeugen, der bis auf diesen Tag in Deutschland herrscht, brauchen Sie nur ins Schauspiel zu gehen.
Da sehen Sie die abscheulichen Stücke von Shakespeare 1 in deutscher Sprache aufführen, sehen alle Zuhörer vor Wonne hinschmelzen beim Anhören dieser lächerlichen Farcen, die eines kanadischen Wilden würdig sind. Ich nenne
sie so, weil sie gegen alle Regeln des Theaters verstoßen. Diese Regeln sind
nicht willkürlich. Sie finden sie in der Poetik des Aristoteles. Dort sind Einheit
der Zeit, des Ortes und der Handlung als die einzigen Mittel vorgeschrieben,
ein Trauerspiel packend zu machen. In den englischen Stücken dagegen umspannt die Handlung den Zeitraum von Jahren. Wo bleibt da die Wahrscheinlichkeit? Da treten Lastträger und Totengräber auf und halten Reden, die ihrer würdig sind; dann kommen Fürsten und Königinnen. Wie kann dies wunderliche Gemisch von Hohem und Niedrigem, von Hanswurstereien und
Tragik gefallen und rühren? Man mag Shakespeare solche wunderlichen Verirrungen verzeihen; denn die Geburt der Künste ist niemals die Zeit ihrer Reife. Aber nun erscheint noch ein »Götz von Berlichingen« auf der Bühne 2, eine
scheußliche Nachahmung der schlechten englischen Stücke, und das Publikum klatscht Beifall und verlangt mit Begeisterung die Wiederholung dieser
abgeschmackten Plattheiten. Ich weiß, über Geschmack läßt sich nicht streiten. Gleichwohl erlauben Sie mir, Ihnen eins zu sagen: wer an Seiltänzern und
Marionetten ebensoviel Vergnügen findet wie an den Tragödien von Racine,
der will nur die Zeit totschlagen. Der zieht das, was zu seinen Augen spricht,
dem vor, was zum Geiste spricht, die bloße Schaustellung dem, was zu Herzen geht. Doch kehren wir zu unserem Thema zurück.
Nachdem ich von den Schulen gesprochen habe, muß ich den Universitäten gegenüber mit dem gleichen Freimut auftreten und Ihnen die Verbesserungen vorschlagen, die allen denen als die vorteilhaftesten und nützlichsten
erscheinen werden, die sich die Mühe reiflichen Nachdenkens geben. Man
glaube nur ja nicht, die Lehrmethode der Wissenschaften sei gleichgültig.
Wenn es den Professoren an Klarheit und Deutlichkeit gebricht, ist ihre Mühe
umsonst. Sie haben ihre Vorträge schon im voraus fertig und halten sich daran. Ob nun dieser Lehrgang gut oder schlecht ausgearbeitet sei, danach fragt
niemand. Man sieht denn auch, wie wenig Nutzen die Studenten von ihrem
Studium haben. Sehr wenige verlassen die Universität mit den Kenntnissen,
die sie von dort mitbringen sollten. Meine Idee wäre also die, jedem Professor

1 Die deutschen Schauspieler der Döbbelinschen Truppe spielten in Berlin 1768 »Romeo und
Julia«, 1775 »Othello«, 1777 »Hamlet«, 1778 »Macbeth« und »Lear«.
2 Goethes Jugenddrama wurde in Berlin zum erstenmal durch die Wandertruppe von Heinrich Gustav Koch am 12. April 1774 aufgeführt.
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die Regel vorzuschreiben, nach der er sich bei seinen Vorlesungen zu richten
hätte. Hier ein Entwurf dazu.
Lassen wir den Mathematiker und Theologen beiseite, da sich der Gewißheit des einen nichts hinzufügen läßt und man die allgemeinen Anschauungen in bezug auf den anderen nicht antasten soll.
Ich nehme mir zuerst den Philosophen vor. Ich würde verlangen, daß er
seinen Kursus mit einer genauen Definition des Begriffes Philosophie beginnt.
Dann soll er bis auf die fernsten Zeiten zurückgehen und all die verschiedenen philosophischen Systeme in der Reihenfolge, in der sie gelehrt worden
sind, nacheinander durchgehen. So würde es z. B. nicht genügen, wenn er seinen Schülern von den Stoikern sagt, sie nähmen in ihrem System an, daß die
menschlichen Seelen Teile der Gottheit seien. So schön und erhaben dieser
Gedanke auch ist, so muß der Professor doch auf den in ihm liegenden Widerspruch hinweisen. Denn wäre der Mensch ein Teil der Gottheit, so besäße er
unbegrenztes Wissen; das aber hat er nicht. Wäre Gott in den Menschen, so
könnte es jetzt geschehen, daß der englische Gott sich mit dem französischen
und spanischen bekriegte, daß diese verschiedenen Teile der Gottheit sich gegenseitig zu vernichten suchten und daß endlich alle von den Menschen begangenen Missetaten und Verbrechen göttliche Werke wären. Was für Aberwitz, solche Abscheulichkeiten anzunehmen! Sie sind also nicht wahr.
Kommt er zum System Epikurs, so wird er vor allem auf die Gleichgültigkeit verweisen, die der Philosoph seinen Göttern beilegt 1, die aber der
göttlichen Natur widerspricht. Er wird nicht vergessen, auf die Ungereimtheit
der Lehre von der Abweichung der Atome 2 sowie auf alles aufmerksam zu
machen, was der Exaktheit und Folgerichtigkeit des logischen Denkens widerstrebt. Er wird ohne Zweifel auch die Sekte der Skeptiker erwähnen und darauf hindeuten, wie notwendig es oft ist, sein Urteil in metaphysischen Fragen
zurückzuhalten, da weder Analogie noch Erfahrung uns einen Faden reichen,
der uns durch dies Labyrinth führt.

1 Vgl. »Politische Schriften« S. 60
2 Die Lehre Epikurs von der Abweichung der Atome von der senkrechten Falllinie.
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Bildnisse der englischen Denker Locke und Newton, der Deutschen Astronomen
Kopernikus und Kepler

Dann wird er auf Galilei kommen, wird dessen System klarlegen und dabei die Torheit des damaligen römischen Klerus ins rechte Licht setzen, der
nicht dulden wollte, daß die Erde sich dreht, und der sich gegen die Antipoden auflehnte, aber trotz seiner Unfehlbarkeit seinen Prozeß wenigstens dreimal vor dem Richterstuhl der Vernunft verlor. Dann kommt Kopernikus, Tycho de Brahe, das System der Wirbel. Der Professor wird seinen Hörern die
Unmöglichkeit des vollen Raumes klarmachen, die jede Bewegung ausschlösse. Er wird trotz Descartes klar beweisen, daß die Tiere keine Maschinen
sind. Daran wird sich ein Abriß des Newtonschen Systems vom leeren Raume
schließen, den man annehmen muß, ohne sagen zu können, ob das eine Negation des Daseins oder ob die Leere ein Wesen sei, von dessen Natur wir uns
keinen bestimmten Begriff machen können. Das hindert jedoch nicht, daß der
Professor seine Hörer von der völligen Übereinstimmung des von Newton berechneten Systems mit den Naturerscheinungen unterrichtet, die die Neueren
zur Annahme der Schwere, der Gravitation, der Zentripetal— und Zentrifugalkraft nötigt, verborgenen Eigenschaften der Natur, die bis auf diesen Tag unerforscht geblieben sind.
Nun wird die Reihe an Leibniz kommen, an das Monadensystem und die
prästabilierte Harmonie. Der Professor wird zweifellos darauf hinweisen, daß
es ohne Einheit keine Zahl gibt. Es müssen also unteilbare Körper angenommen werden, aus denen die Materie besteht. Er wird seinen Zuhörern klarmachen, daß die Materie theoretisch unendlich teilbar ist, daß aber in der Wirklichkeit die Urkörper sich wegen ihrer zu großen Kleinheit der Wahrnehmung
entziehen und daß man notwendig unzerstörbare Atome annehmen muß, die
die Grundlage der Elemente bilden; denn aus nichts entsteht nichts, und
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nichts geht zugrunde. Der Professor wird das System der prästabilierten Harmonie als den Roman eines genialen Mannes darstellen und gewiß hinzufügen, daß die Natur den kürzesten Weg nimmt, um zu ihren Zielen zu gelangen. Er wird bemerken, daß man die Dinge nicht ohne Notwendigkeit vervielfältigen darf.
Dann wird Spinoza an die Reihe kommen. Er wird ihn ohne Mühe mit
den gleichen Argumenten widerlegen, die er gegen die Stoiker angewandt
hat. Wenn er Spinozas System da angreift, wo es die Existenz des höchsten
Wesens zu leugnen scheint, so wird es ihm leicht fallen, es zu Staub zu zermalmen, zumal wenn er die Bestimmung jedes Dinges, den Zweck aufzeigt,
wozu es geschaffen ist. Alles, selbst das Wachstum eines Grashalmes, beweist
das Dasein Gottes. Wenn der Mensch auch nur einen Funken von Verstand
besitzt, den er sich nicht selbst gegeben hat, mit wieviel mehr Grund muß
dann das Wesen, von dem er alles hat, einen unendlich tieferen und unermeßlichen Verstand besitzen!
Unser Professor wird Malebranche 1 nicht ganz übergehen. Er wird die
Grundlehren dieses gelehrten Paters aus dem Orden des Oratoriums 2 entwickeln und dabei zeigen, daß die daraus von selbst entfließenden Folgerungen
zur Lehre der Stoiker zurückführen, zur Annahme einer Weltseele, von der
alle lebenden Wesen Teile sind. Wenn wir aber in Gott alles sehen, wenn unsere Gefühle, Gedanken und Wünsche und unser Wille unmittelbar aus seiner
geistigen Einwirkung auf unsere Organe entstehen, so werden wir zu Maschinen, die Gottes Hand bewegt. Gott allein bleibt, und der Mensch verschwindet.
Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß der Professor, wenn er Verstand
hat, nicht den weisen Locke vergißt, den einzigen Metaphysiker, der die
Phantasie dem gesunden Menschenverstand geopfert hat, sich an die Erfahrung hält, soweit sie ihn führen kann, und klüglich haltmacht, wenn dieser
Führer versagt.
In der Sittenlehre wird der Professor einige Worte über Sokrates sagen,
Mark Aurel gerecht werden und ausführlicher auf Ciceros Buch »Von den
Pflichten« eingehen, das beste Moralbuch, das man je geschrieben hat und
schreiben wird.
Den Ärzten will ich nur zwei Worte sagen. Sie müssen ihre Schüler vor
allem zu genauer Beobachtung der Symptome der Krankheiten anhalten, damit sie gut erkennen, um welche es sich handelt. Diese Symptome sind ein rascher und schwacher Puls, ein starker und heftiger Puls, ein aussetzender
Puls, trockene Zunge, die Augen, die Art der Transpiration, der Ausscheidungen. Aus alledem können sie Schlüsse ziehen und die Art des Übels, das die
Krankheit verursacht, mit größerer Bestimmtheit erkennen. Nach dieser Diagnose müssen sie die richtigen Heilmittel wählen. Auch wird der Professor
seine Schüler sorgfältig auf die eigenartige Verschiedenheit der Temperamente hinweisen und auf die Berücksichtigung, die sie erfordern. Er wird die gleiche Krankheit bei den verschiedenen Temperamenten verfolgen und vor allem
1 Nicolas Malebranche (1638 — 1715).
2 Oratorium – röm.-kath. Kongregation, Kongregation vom Oratorium des Heiligen Philippo
Neri, kurz Oratorianer, Ordenskürzel CO, gegr. 1575
[RW]
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darauf dringen, daß bei ein und derselben Krankheit die Arznei stets der Konstitution des Kranken angepaßt werde. Trotz aller dieser Belehrungen wage
ich nicht zu behaupten, daß die jungen Äskulape Wunder verrichten werden.
Das Publikum wird nur den Gewinn haben, daß weniger Menschen durch die
Unwissenheit und Trägheit der Ärzte ums Leben kommen.
Der Kürze halber übergehe ich die Botanik, die Chemie und die physikalischen Experimente, um mich mit dem Herrn Professor der Rechtsgelehrsamkeit zu befassen, der mir eine recht mürrische Miene zeigt. Zu ihm werde ich
sagen:
»Herr Professor, wir leben nicht mehr im Jahrhundert der Worte,
sondern der Tatsachen. Haben Sie zu Nutz und Frommen der
Menschheit die Gewogenheit, etwas weniger Pedanterie und etwas mehr gesunden Menschenverstand in Ihre vermeintlich so tiefen Vorlesungen zu bringen. Sie verlieren Ihre Zeit mit dem Vortrag eines Völkerrechts, das nicht einmal Privatpersonen, geschweige denn die Mächtigen achten und das die Schwachen
nicht schützt. Sie unterweisen Ihre Schüler in den Gesetzen des
Minos, Solon, Lykurg, der zwölf Tafeln Roms, des codex Justinianus. Aber kein Wort oder nur wenig von den Gesetzen und Bräuchen in unseren Provinzen! Gestatten Sie daher, Herr Professor,
so gelehrt Sie auch sind, daß ein Unwissender meines Schlages
Ihnen eine Art von Kursus der Rechtslehre vorschlägt, den Sie abhalten könnten. Sie würden damit beginnen, die Notwendigkeit
der Gesetze zu beweisen, weil keine Gesellschaft ohne sie bestehen kann. Sie würden zeigen, daß es bürgerliche Gesetze, Strafgesetze und andere, die auf Übereinkunft beruhen 1, gibt. Die ersten
sollen das Eigentum schützen, sowohl Erbschaften, Mitgiften, das
Erbteil der Witwen, wie das Handels— und Verkehrsrecht. Sie geben an, nach welchen Grundsätzen bei Grenzstreitigkeiten zu verfahren und überhaupt strittige Rechte zu entscheiden sind. Die
Strafgesetze hingegen sollen das Verbrechen mehr zu Boden
schlagen als bestrafen. Die Strafen müssen dem Vergehen angemessen sein, und die milderen sind den strengeren allemal vorzuziehen 2. Die Übereinkunftsgesetze endlich werden von den Regierungen geschaffen, um Handel und Industrie zu begünstigen. Die
beiden ersten Gesetzesarten sind stetiger Natur, die letzteren hingegen dem Wechsel unterworfen, mögen nun äußere oder innere
Ursachen zur Abschaffung oder zur Einführung dieser oder jener
Bestimmungen nötigen.«
Ist diese Einleitung mit aller nötigen Klarheit erfolgt, so wird der Herr Professor, ohne Pufendorf 3 oder Grotius 4 zu Rate zu ziehen, gütigst die Gesetze des
Landes erläutern, in dem er lebt. Er wird sich vor allem hüten, seinen Schü1 Staatsverträge.
2 Richtig! Das hat die Deutsche Justiz der stagnierenden Merkelepoche klar erkannt. Vorbildlich ist die Richterin Ulrike Grave—Herkenrath in Köln, die einen syrischen Mörder
laufen ließ.
[RW]
3 Freiherr Samuel von Pufendorf (1632 — 1694), Begründer des Naturrechts, Verfasser des
Werkes »DE JURE NATURAE ET GENTIUM«.
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lern den Geist der Streitsucht einzuimpfen. Statt Verwirrer wird er Entwirrer
aus ihnen machen und sich sorgfältig bemühen, Richtigkeit, Klarheit und Genauigkeit in seine Vorlesungen zu bringen. Um seine Schüler von Jugend auf
zu dieser Methode zu erziehen, wird er insbesondere nicht versäumen, ihnen
Verachtung für sophistische Rechthaberei einzuflößen, die offenbar eine unerschöpfliche Fundgrube für Spitzfindigkeiten und Rechtsverdrehung ist.
Ich wende mich nun an den Herrn Geschichtsprofessor. Ihm schlage ich
als Muster den weisen und berühmten Thomasius 1 vor. Unser Professor wird
Ruf gewinnen, wenn er diesem großen Manne nahekommt, und Ruhm, wenn
er ihm gleicht. Er wird seinen Kursus chronologisch mit der alten Geschichte
beginnen und mit der neueren enden. Er wird in der Abfolge der Jahrhunderte
kein Volk auslassen, weder die Chinesen noch die Russen, weder die Polen
noch den Norden, wie es Bossuet 2 in seinem sonst sehr schätzenswerten Werke getan hat. Unser Professor wird sich namentlich der Geschichte Deutschlands widmen, da sie für die Deutschen am fesselndsten ist. Er wird sich indes
hüten, sich zu sehr in die Dunkelheit der ältesten Zeiten zu vertiefen, über die
uns die Urkunden fehlen und deren Kenntnis im übrigen sehr unnütz ist. Er
wird ohne längeres Verweilen das neunte bis zwölfte Jahrhundert durchgehen. Erst beim dreizehnten Jahrhundert, wo die Geschichte mehr Interesse
verdient, wird er ausführlicher werden. Je weiter er vorrückt, um so mehr
wird er sich auf Einzelheiten einlassen, weil diese immer enger mit der Geschichte der Gegenwart zusammenhängen. Insbesondere wird er sich länger
bei Ereignissen aufhalten, die Folgen gehabt haben, als bei denen, die sozusagen ohne Nachkommenschaft gestorben sind. Der Professor wird auf den Ursprung der Rechte, Bräuche und Gesetze eingehen, wird zur Kenntnis bringen, bei welchen Anlässen sie im Reich eingeführt wurden. Er wird die Entstehung der freien Reichsstädte und ihre Privilegien, die Entstehung der Hansa und die Landeshoheit von Bischöfen und Äbten schildern. Er wird, so gut er
kann, erklären, wie die Kurfürsten das Recht erwarben, den Kaiser zu wählen.
Die verschiedenen Formen der Rechtspflege im Laufe der Jahrhunderte dürfen nicht übergangen werden. Besonders aber von der Zeit Karls V. an muß
der Professor all seine Einsicht und Geschicklichkeit aufbieten. Von jener
Epoche ab wird alles fesselnd und denkwürdig. Er wird nach bestem Vermögen die Ursachen der großen Ereignisse aufzuklären suchen. Parteilos [unparteiisch, neutral] wird er die Taten derer loben, die sich berühmt gemacht haben, und die tadeln, die Fehler begingen.
Nun beginnen die Religionswirren: diesen Teil wird der Professor als
Philosoph behandeln. Es folgen die Kriege, die aus jenen Wirren entstanden.
Diese Fragen, die großes Interesse beanspruchen, sind mit der gebührenden
Würde zu erörtern. Schweden nimmt Partei gegen den Kaiser. Der Professor
wird sagen, aus welchem Anlaß Gustav Adolf nach Deutschland ging und weshalb Frankreich für Schweden und die Sache des Protestantismus eintrat.
Aber er wird nicht die alten Lügen wiederholen, die allzu leichtgläubige Ge4 Hugo Grotius (1583 — 1645), Verfasser des grundlegenden Werkes über das Völkerrecht
»DE JURE BELLI ET PACIS«.
1 Christian Thomasius (1655 — 1728), Rechtslehrer, Professor an der Universität Halle. Der
König stellt Thomasius lediglich wegen seiner Vortragsweise als Muster hin.
2 s. Fußnote S. 39
[RW]
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schichtsschreiber verbreitet haben. Er wird nicht sagen, Gustav Adolf sei von
einem deutschen Fürsten getötet worden, der in seinem Heere diente 1, weil
das weder wahr noch erwiesen noch wahrscheinlich ist. Der Westfälische
Friede wird ein umständlicheres Eingehen erfordern, da er die Grundlage der
deutschen Freiheit bildet, das Grundgesetz, das den kaiserlichen Ehrgeiz in
gebührenden Schranken hält. Auf ihm beruht unsere heutige Verfassung.
Hiernach wird der Professor berichten, was sich unter der Regierung
der Kaiser Leopold I., Joseph I. und Karl VI. zutrug. Dies weite Feld bietet ihm
Gelegenheit zur Betätigung seiner Gelehrsamkeit und seines Geistes, besonders wenn er nichts Wesentliches fortläßt.
Nach der Darstellung der denkwürdigen Ereignisse jedes Jahrhunderts
wird er nicht vergessen, über die jeweiligen Geistesströmungen und über die
Männer zu berichten, die sich durch ihre Talente, ihre Entdeckungen oder
ihre Werke hervorgetan haben. Er wird auch, wenn er von den Deutschen
spricht, die ausländischen Zeitgenossen nicht unerwähnt lassen.
Hat er derart die Geschichte Volk für Volk durchgenommen, so würde
er, glaube ich, den Studierenden einen Dienst erweisen, wenn er den ganzen
Stoff zusammenfaßte und ihn in einer allgemeinen Übersicht darstellte. Dabei
wäre besonders die chronologische Anordnung nötig, damit man die Zeitalter
nicht verwechselt und jedes wichtige Ereignis an die Stelle setzt, die ihm in
der Zeitfolge zukommt, die Zeitgenossen neben die Zeitgenossen. Um das Gedächtnis nicht mit Daten zu überlasten, wäre es gut, die Epochen zu bezeichnen, in denen die wichtigsten Umwälzungen stattfanden. Das sind lauter Anhaltspunkte für das Gedächtnis, die man leicht behält und ohne die das ungeheure Chaos der Geschichte im Kopfe der jungen Leute wirr durcheinanderwogt.
Ein Geschichtskursus, wie ich ihn vorschlage, muß reiflich überlegt,
gründlich durchdacht und von allen Kleinigkeiten frei sein. Weder das Theatrum europaeum 2 noch Bünaus »Deutsche Geschichte« 3 darf der Professor zu
Rate ziehen. Lieber möchte ich ihn auf die Kolleghefte von Thomasius verweisen, wenn solche noch vorhanden sind.
Was ist für einen Jüngling, der in die Welt treten will, notwendiger und
unterrichtender als die Betrachtung der Reihe von Wechselfällen, die das Antlitz der Welt so oft verändert haben? Wo lernt er die Nichtigkeit alles Menschlichen besser kennen, als wenn er auf den Trümmern der Königreiche und
Weltmonarchien umhergeht? Aber welche Freude muß ihn erfüllen, wenn er
in dem Wust von Verbrechen, den man an seinen Augen vorüberziehen läßt,
hier und da eine jener tugendhaften göttlichen Seelen findet, die für die Verderbtheit des Menschengeschlechts um Gnade zu bitten scheinen! Das sind
die Vorbilder, denen er folgen soll. Er hat eine Menge glücklicher, von
1 Pufendorf bezichtigte in seinen »COMMENTARIEN« zur schwedischen Geschichte den Herzog
Franz Albrecht von Lauenburg des Mordes an Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen
(1632).
2 Das »THEATRUM EUROPAEUM« bildet eine umfangreiche Materialiensammlung für die Zeit von
1616 bis 1718 in 21 Foliobänden. König Friedrich Wilhelm l. hatte bestimmt, ihre Lektüre
dem Geschichtsunterricht des Kronprinzen zugrunde zu legen.
3 Graf Heinrich Bünau (1697 — 1762), Verfasser des Werkes »Genaue und umständliche
deutsche Kaiser— und Reichshistorie«, das aber nur bis zum Jahre 918 reicht.
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Schmeichlern umgebener Menschen gesehen. Der Tod trifft den Abgott, die
Schmeichler entfliehen, die Wahrheit tritt zutage, und die Flüche des Volkes
ersticken die Stimme der Lobredner. Ich hoffe, der Professor wird Einsicht genug haben, seinen Schülern die Grenzen zwischen edlem Wetteifer und maßlosem Ehrgeiz zu zeigen und sie zum Nachdenken über so viele verderbliche
Leidenschaften anzuregen, die den Untergang der größten Reiche verschuldet haben. Mit hundert Beispielen wird er ihnen beweisen, daß gute Sitten die
wahren Wächter der Staaten sind, wogegen Verderbtheit, Luxus und übermäßige Sucht nach Reichtum jederzeit die Vorläufer ihres Verfalls waren. Bei Befolgung des vorgeschlagenen Lehrplans wird der Herr Professor sich nicht
darauf beschränken, das Gedächtnis seiner Schüler mit Tatsachen anzufüllen,
sondern danach trachten, ihr Urteil zu bilden, ihre Denkweise zu berichtigen
und ihnen vor allem Liebe zur Tugend einzuflößen. Das ist nach meiner Ansicht all den unverdauten Kenntnissen vorzuziehen, mit denen man die Köpfe
der Jugend vollpfropft.
Aus allem bisher Dargelegten ergibt sich allgemein die Notwendigkeit,
die alten und neuen Klassiker mit Fleiß und Eifer ins Deutsche zu übertragen.
Das brächte uns den doppelten Vorteil, unsere Sprache auszubilden und
Kenntnisse zu verbreiten. Wenn wir alle guten Autoren bei uns einbürgern,
bringen sie uns neue Ideen und bereichern uns mit der Anmut und den Reizen
ihrer Schreibweise. Und wieviel würde das Publikum nicht daraus lernen! Von
den sechsundzwanzig Millionen, die in Deutschland wohnen, können wohl keine hunderttausend gut Lateinisch. So sind also 25.900.000 Seelen von allem
Wissen ausgeschlossen, nur weil sie es nicht in der Landessprache erwerben
können. Welche Veränderung könnte wohl für uns günstiger sein, was uns
besseres widerfahren, als wenn das Wissen verbreitet und verallgemeinert
würde? Der Edelmann, der auf dem Lande lebt, würde eine Auswahl von Büchern treffen, die ihm zusagen; er würde sich unterhalten und dabei belehren.
Der grobe Bürgersmann würde weniger ungeschliffen sein. Die Müßiggänger
fänden ein Mittel gegen die Langeweile. Der Sinn für die schöne Literatur
würde allgemein werden. Liebenswürdigkeit, Sanftmut und Grazie würden
sich über die Gesellschaft verbreiten, und der Unterhaltung würden unerschöpfliche Quellen erschlossen. Aus der Reibung der Geister entspränge jener feine Takt, jener gute Geschmack, der mit raschem Unterscheidungsvermögen das Schöne erfaßt, das Mäßige verwirft und das Schlechte verschmäht. Das Publikum würde zum aufgeklärten Richter werden und die neuen Schriftsteller zwingen, ihre Werke mit größerer Emsigkeit und Sorgfalt
auszuarbeiten und sie nicht eher herauszugeben, als bis sie gründlich gefeilt
und geglättet sind.
Der Weg, den ich weise, ist nicht aus meiner Phantasie entsprungen. Er
ist der Weg aller Völker, die zur Kultur gelangt sind. Einen anderen gibt es
nicht. Je mehr der Sinn für die Literatur zunimmt, um so mehr Auszeichnung
und Erfolg haben die zu erwarten, die sie in hervorragender Weise pflegen,
und um so mehr wird ihr Beispiel andere ermutigen. Deutschland erzeugt
Männer der emsigen Forschung, Philosophen, Genies und alles, was man
wünschen kann. Es fehlt nur ein Prometheus, der das himmlische Feuer raubt
und sie beseelt. Der Boden, der den berühmten de Vinea, den Kanzler des un47

glücklichen Kaisers Friedrich II. 1, erzeugte, das Land, wo die Verfasser der
berühmten Dunkelmännerbriefe 2 geboren wurden, die ihrer Zeit weit voraus
waren und Rabelais 3 zum Muster gedient haben, der Boden, der den berühmten Erasmus 4 hervorbrachte, dessen »Lob der Narrheit« von Witz sprudelt
und noch besser wäre, wenn man ein paar jener Plattheiten entfernte, denen
man den schlechten Geschmack der Zeit anmerkt, das Land, wo Melanchthon
geboren wurde, so klug wie gelehrt — der Boden, sage ich, der die großen
Männer hervorgebracht hat, ist nicht erschöpft und wird noch viele andere erzeugen. Wieviel große Männer könnte ich ihnen zur Seite stellen! Dreist zähle
ich zu den unseren Kopernikus, der durch seine Berechnungen das Planetensystem berichtigte und das bewies, was Ptolemäos 5 ein paar tausend Jahre
vor ihm zu behaupten gewagt hatte. Derweil entdeckte am anderen Ende von
Deutschland ein Mönch durch seine chemischen Versuche die erstaunlichen
Wirkungen des Schießpulvers, und ein anderer erfand die Buchdruckerkunst,
diese glückliche Erfindung, die gute Bücher verewigt und dem Volke für geringes Geld Bildung ermöglicht. Dem erfinderischen Geiste Otto von Guerickes verdanken wir die Luftpumpe. Unvergessen ist der berühmte Leibniz,
der Europa mit dem Rufe seines Namens erfüllte. Seine Einbildungskraft hat
ihn zwar zu einigen Hirngespinsten in seinem Systeme verleitet, aber seine
Irrtümer sind doch nur die eines großen Geistes. Ich könnte meine Liste
durch die Namen Thomasius, Bilfinger 6, Haller 7 und viele andere erweitern.
Allein die Gegenwart gebietet mir Schweigen. Das Lob der einen würde die
anderen zurücksetzen.
Ich sehe einen Einwand voraus. Man wird mir vielleicht vorhalten, es
habe während der italienischen Kriegswirren einen Pico von Mirandola 8 gegeben. Gewiß, aber der war doch nur ein Gelehrter. Man wird hinzufügen:
während Cromwell sein Vaterland umstürzte und seinen König 9 auf dem Blutgerüst enthaupten ließ, veröffentlichte Toland 10 seinen »Leviathan« 11 und
kurz darauf Milton sein »Verlorenes Paradies«. Ja, selbst zur Zeit der Königin

1 Friedrich II. von Hohenstaufen, † 1250
[RW]
2 Dunkelmännerbriefe - Die Dunkelmännerbriefe (EPISTOLAE OBSCURORUM VIRORUM) waren eine
mit satirischer Absicht verbreitete Reihe gefälschter lateinischer Briefe aus dem Jahr
1515, mit denen deutsche Humanisten die Scholastik ins Lächerliche zogen, die damals an
den Universitäten noch weit verbreitet war. Die Drucke werden der Werkstatt von Peter
Schöffer [in Mainz] zugeordnet. (Wikipedia)
[RW]
3 s. Fußnote S. 35
[RW]
4 Erasmus von Rotterdam, † 1536
5 Vielmehr schon Aristarch von Samos, der 281 v. Chr. den Stillstand der Sonne und die Bewegung der Erde um die Sonne lehrte.
6 Georg Bernhard Bilfinger (1693 — 1750); Anhänger der Leibniz—Wolffschen Schule.
7 Albrecht von Haller (1708 — 1777), Schweizer Dichter und Gelehrter, Anatom, Physiologe
und Botaniker, 1736 — 1753 Professor in Göttingen. König Friedrich machte 1749 den vergeblichen Versuch, ihn für die Berliner Akademie zu gewinnen.
8 Giovanni Pico (Conte) della Mirandola, italienischer Philosoph der Renaissance. Bekannt
ist er heute vor allem durch seine Rede »Über die Würde des Menschen«, in der er die Frage nach dem Wesen des Menschen und seiner Stellung in der Welt stellte und die Willensfreiheit als charakteristisches Merkmal des Menschen hervorhob. † 1494
9 Karl I. († 1649).
10 Toland – John Toland, irischer Freidenker der Aufklärung. † 1722
11 Der Verfasser des »Leviathan« (London 1651) war der Philosoph Thomas Hobbes und nicht
John Toland.
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Elisabeth hatte der Kanzler Bacon 1 schon Aufklärung in Europa verbreitet
und war zum Orakel der Philosophie geworden, indem er die zu machenden
Entdeckungen angab und den Weg zu diesem Ziele wies. Auch während der
Kriege Ludwigs XIV. machten gute Schriftsteller aller Art Frankreich berühmt. Warum also, wird man sagen, sollten unsere deutschen Kriege der Literatur verderblicher gewesen sein als die unserer Nachbarn?
Darauf kann ich leicht antworten. In Italien blühten die Künste und Wissenschaften eigentlich nur unter dem Schutze des Lorenzo de Medici, des
Papstes Leo X. und des Hauses Este. Damals gab es wohl vorübergehende
Kriege, aber sie waren nicht verderblich. Italien wachte eifersüchtig über den
Ruhm, den ihm die Wiedergeburt der schönen Künste verschaffen mußte, und
munterte sie mit allen Kräften auf. In England richtete sich Cromwells Politik,
von Fanatismus geschürt, nur gegen den Thron. Er war grausam gegen seinen König, aber er regierte sein Volk mit Weisheit, und daher blühte der Handel nie mehr als unter seinem Protektorat. So kann man den »Leviathan«
denn nur als Schmähschrift einer Partei ansehen. Miltons »Verlorenes Paradies« ist zweifellos besser. Der Dichter besaß stärkere Einbildungskraft. Er
hatte den Stoff seiner Dichtung aus einem jener religiösen Spiele entlehnt, die
noch zu seiner Zeit in Italien aufgeführt wurden, und wie vor allem betont
werden muß, herrschte damals Friede und Wohlstand in England. Bacon, der
sich unter der Regierung Elisabeths hervortat, lebte an einem gebildeten
Hofe. Er besaß den Scharfblick von Jupiters Adler zur Erforschung der Wissenschaften und die Weisheit Minervas zu ihrem reiflichen Durchdenken. Bacons Genie ist eine jener seltenen Erscheinungen, die von Zeit zu Zeit auftauchen und ihrem Jahrhundert so viel Ehre machen wie dem menschlichen Geiste. In Frankreich hatte Richelieus Regierung das große Zeitalter Ludwigs XIV.
vorbereitet. Aufklärung begann sich zu verbreiten; der Krieg der Fronde war
nur ein Kinderspiel. Ludwig XIV., nach jeder Art von Ruhm begierig, wollte,
daß seine Nation in der Literatur und im guten Geschmack ebenso die erste
wäre, wie unter den Mächten, in Eroberungen, in Politik und Handel. Er trug
seine Waffen siegreich in Feindesland. Frankreich rühmte sich der Erfolge
seines Monarchen, ohne die Verheerungen des Krieges zu spüren. Es ist natürlich, daß die Musen, die sich nur in Ruhe und Überfluß wohl fühlen, sich in
seinem Reiche niederließen.
Besonders aber sollte man eins beachten: in Italien, England und Frankreich schrieben die ersten Schriftsteller und ihre Nachfolger in der eigenen
Sprache. Das Publikum verschlang ihre Werke, und das Wissen wurde Allgemeingut des Volkes.
Bei uns lagen die Dinge ganz anders. Unsere ersten Gelehrten waren
wie überall Männer, die in ihrem Gedächtnis Tatsachen auf Tatsachen häuften, urteilslose Pedanten, wie Lipsius, Freinshemius, Gronovius, Graevius 2,
schwerfällige Wiederkäuer einiger dunkler Phrasen, die sie in den alten Handschriften fanden. Das mochte bis zu einem gewissen Grade nützlich sein, al1 Bacon von Verulam (1561 — 1626), englischer Staatsmann und Philosoph.
2 Justus Lipsius (1547 — 1606), Jurist und Philologe, Professor in Jena, dann in Leiden und
Löwen; Johann Freinsheim (1608 — 1660), Philologe, Professor in Upsala, dann in Heidelberg; Johann Friedrich Gronow (1611 — 1671), Philologe, Professor in Leiden; Johann
Georg Graeve (1632 — 1703), Professor der Beredsamkeit in Utrecht.
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lein sie hätten nicht ihren ganzen Fleiß auf Nebensachen und Nichtigkeiten
verwenden dürfen. Das Ärgerlichste dabei war, daß diese Herren in ihrer pedantischen Eitelkeit den Beifall ganz Europas beanspruchten. Teils um mit
ihrem schönen Latein zu prunken, teils um von fremden Pedanten bewundert
zu werden, schrieben sie nur lateinisch, sodaß ihre Werke für Deutschland
fast ganz verloren gingen. Daraus entsprang ein doppelter Nachteil. Erstens
wurde die deutsche Sprache nicht geformt und blieb in ihrem rohen Zustande
stecken, und zweitens konnte die Masse des Volkes, die kein Latein verstand,
sich nicht bilden und verharrte nach wie vor in der tiefsten Unwissenheit. Das
sind einwandfreie Wahrheiten. Mochten die Herren Gelehrten sich bisweilen
erinnern, daß die Wissenschaften Nahrungsmittel des Geistes sind. Das Gedächtnis nimmt sie auf, wie der Magen die Speisen, aber sie verursachen Verdauungsbeschwerden, wenn der Verstand sie nicht verarbeitet. Ist unser Wissen ein Schatz, so muß man es nicht vergraben, sondern nutzbar machen, indem man es in einer allen Mitbürgern verständlichen Sprache verbreitet.
Erst seit kurzem wagen die Gelehrten in ihrer Muttersprache zu schreiben, und schämen sich nicht mehr, Deutsche zu sein. Wie Sie wissen, ist es
noch nicht lange her, daß das erste Wörterbuch der deutschen Sprache 1 erschienen ist. Ich erröte, daß ein so nützliches Werk nicht ein Jahrhundert vor
mir auf die Welt kam. Indes mehren sich die Anzeichen, daß ein Umschwung
der Geister sich vorbereitet. Der Nationalruhm macht sich geltend. Man hegt
den Ehrgeiz, den Nachbarn gleichzukommen, und will sich Wege zum Parnaß
und zum Tempel des Gedächtnisses bahnen. Die Feinfühligen unter uns spüren das schon. Man übersetze also die Werke der alten und neuen Klassiker in
unsere Sprache. Soll das Geld bei uns in Umlauf kommen, so bringen wir es
unter die Leute, indem wir die einst so seltenen Kenntnisse verallgemeinern!
Um schließlich nichts zu vergessen, was unsere Fortschritte gehemmt
hat, füge ich hinzu, daß die wenigsten deutschen Höfe sich der deutschen
Sprache bedient haben. Unter Kaiser Joseph l. sprach man in Wien nur Italienisch; unter Karl VI. wurde Spanisch bevorzugt; unter Franz I. 2, einem geborenen Lothringer, war die Umgangssprache mehr Französisch als Deutsch.
Ebenso war es an den kurfürstlichen Höfen. Was konnte der Grund sein? Ich
wiederhole: das Spanische, Italienische, Französische waren Sprachen mit
feststehenden Regeln, das Deutsche aber nicht. Doch trösten wir uns: in
Frankreich ging es ebenso. Unter Franz I., Karl IX., Heinrich III. sprach man
in der guten Gesellschaft mehr Spanisch und Italienisch als Französisch, und
die heimische Sprache nahm erst ihren Aufschwung, als sie geschliffen, klar
und elegant wurde, als sie durch Entlehnung malerischer Ausdrücke aus zahllosen klassischen Werken Farbe und zugleich grammatische Regeln bekam.
Unter Ludwig XIV. verbreitete sich das Französische über ganz Europa, und
zwar zum Teil den guten Schriftstellern zuliebe, die damals blühten, ja sogar
wegen der guten Übersetzungen der Alten, die man in Frankreich hatte.
1 Adelungs Wörterbuch kam in den Jahren 1774 bis 1786 in Leipzig heraus, unter dem Titel:
»Versuch eines vollständigen grammatisch—kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen
Mundart.« Andrerseits wird Friedrichs Angabe auch bezogen auf das 1741 erschienene
»Teutsch—lateinische Wörterbuch« des Rektors vom Grauen Kloster in Berlin, Johann Leonhard Frisch.
2 Gemahl Maria Theresias.
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Heutzutage ist diese Sprache zum Schlüssel geworden, der ihnen in allen
Häusern und Städten Einlaß verschafft. Reisen Sie von Lissabon nach Petersburg, von Stockholm nach Neapel: mit Französisch werden Sie überall durchkommen. Durch diese einzige Sprache sparen Sie sich viele andere, die Sie
sonst lernen müßten und die Ihr Gedächtnis belasten würden. Anstatt dessen
können Sie es mit Wissen erfüllen, was bei weitem vorzuziehen ist.
Das, mein Herr, sind die verschiedenen Hindernisse, infolge deren wir
nicht so schnell vorwärts gekommen sind wie unsere Nachbarn. Doch wer zuletzt kommt, überholt bisweilen seine Vorgänger. Das könnte bei uns schneller geschehen, als man glaubt, sobald die Herrscher Geschmack an der Literatur finden, sobald sie Die ermuntern, die sich ihr widmen, und Die loben
und belohnen, die am meisten geleistet haben. Wenn wir erst Medizäer haben, werden wir auch Genies erblühen sehen. Ein Augustus wird einen Virgil
hervorbringen. Wir werden unsere Klassiker haben. Jeder wird sie lesen, um
von ihnen zu lernen. Unsere Nachbarn werden Deutsch lernen. Die Höfe werden mit Vergnügen Deutsch sprechen, und es kann geschehen, daß unsere geschliffene und vervollkommnete Sprache sich dank unseren guten Schriftstellern von einem Ende Europas zum anderen verbreitet. Diese schönen Tage
unserer Literatur sind noch nicht gekommen, aber sie werden nahen. Ich künde sie Ihnen an, sie stehen dicht bevor. Ich werde sie nicht mehr sehen. Mein
Alter raubt mir die Hoffnung darauf. Ich bin wie Moses: ich sehe das gelobte
Land von ferne, aber ich werde es nicht betreten.

Auf ein Bärenfell gelagert, schlummert ein Knabe auf einer Ranke - das Deutsche
Geistesleben, das Friedrich erwecken möchte. Er ahnt die kommende Blütezeit, aber die
Frage, wann sie eintreten wird, bleibt offen. Darauf deutet das Fragezeichen auf dem
Bilde hin.
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Ein Greis, in der Maske eines antiken Philosophen, ermahnt einen jungen
leichtfertigen Adligen, in dessen Kopfe die Gläser, Zeugen eines tollen Gelages,
noch wie auf dem nebenstehenden Tische tanzen.
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Über die Erziehung
Brief eines Genfers an Herrn Burlamaqui, Professor in Genf

1

N

achdem ich Ihnen alles auseinandergesetzt hatte, was die Regierung
dieses Landes betrifft, glaubte ich Ihre Wißbegier reichlich befriedigt
zu haben, aber ich irrte mich. Sie finden, daß der Stoff nicht erschöpft sei. Sie
betrachten die Erziehung der Jugend als eine der wichtigsten Aufgaben einer
guten Regierung und möchten wissen, welche Beachtung man ihr in dem
Staate schenkt in dem ich mich aufhalte. Die Frage, die Sie mir in wenigen
Worten stellen, wird Ihnen eine Antwort zuziehen, die den Umfang eines gewöhnlichen Briefes überschreitet da sie mich zu unumgänglichen Erörterungen zwingt.
Gern betrachte ich die unter unseren Augen heranwachsende Jugend,
das künftige, der Aufsicht des gegenwärtigen anvertraute Geschlecht, die
neue Menschheit, die sich anschickt, den Platz der jetzt lebenden einzunehmen. Sie ist die Hoffnung und die wiederaufblühende Kraft des Staates und
wird, gut geleitet, seinen Glanz und Ruhm fortsetzen. Ich bin mit Ihnen der
Ansicht, daß ein weiser Fürst seinen ganzen Fleiß daransetzen soll, nützliche
und tugendhafte Bürger in seinem Staate heranzubilden. Nicht von gestern
auf heute habe ich die Erziehung geprüft, die der Jugend in den verschiedenen Staaten Europas zuteil wird. Die Fülle großer Männer, die die griechische
und römische Republik hervorbrachte, haben mich für die Erziehungsweise
der Alten eingenommen und mich überzeugt, daß man bei Befolgung ihrer
Methode ein Volk heranbilden könnte, das gesitteter und tugendhafter ist als
unsere modernen Völker.
Die Erziehung, die der Adel erhält, verdient von einem Ende Europas
bis zum anderen Tadel. Hierzulande erhält der junge Edelmann den ersten
Anstrich von Bildung im Elternhause, den zweiten auf Ritterschulen und Universitäten. Den dritten gibt er sich selbst, da man die jungen Leute zu früh
sich selbst überläßt und das ist der schlechteste. Im Vaterhause schadet die
blinde Elternliebe der notwendigen Zucht der Kinder. Besonders die Mütter,
die, beiläufig gesagt, ihre Ehemänner ziemlich despotisch regieren, kennen
kein anderes Erziehungsprinzip als grenzenlose Nachsicht. Die Kinder werden
den Händen der Dienstboten überlassen, die ihnen schmeicheln und sie verderben, indem sie ihnen schädliche Grundsätze beibringen, Grundsätze, die in
den eindrucksfähigen Jugendjahren nur zu rasch Wurzel schlagen. Der Erzieher, den man ihnen gibt, ist zumeist ein Kandidat der Theologie oder ein angehender Jurist, ein Menschenschlag, der selbst dringend der Erziehung be1 Die Abhandlung wurde am 15 Dezember 1769 abgeschlossen und 1770 gedruckt. Der als
Empfänger des Briefes fingierte Professor Johann Jakob Burlamaqui (1694 — 1748) lebte
in Genf und hatte zwei Werke über Völkerrecht verfaßt.
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dürfte. Bei diesen geschickten Lehrern lernt der junge Telemach seinen Katechismus, Latein, mit Mühe und Not etwas Geographie, Französisch durch den
Gebrauch. Die Eltern spenden dem Meisterstück, das sie in die Welt gesetzt
haben, Beifall, und da sie fürchten, Verdruß möchte der Gesundheit des neuen Phönix schaden, wagt niemand ihn zu tadeln.
Mit zehn bis zwölf Jahren schickt man den jungen Herrn auf eine Ritterakademie, woran es auch hier nicht fehlt. Es gibt mehrere, wie das Joachimstalsche Gymnasium, die neue Adelsakademie in Berlin 1, die Domschule zu
Brandenburg und die von Kloster Bergen bei Magdeburg. Sie sind mit tüchtigen Lehrern versehen. Der einzige Vorwurf, den man ihnen vielleicht machen
kann, ist der, daß sie nur darauf ausgehen, das Gedächtnis ihrer Schüler anzufüllen, statt sie an selbständiges Denken zu gewöhnen, daß sie ihr Urteil
nicht früh genug bilden und es verabsäumen, ihrer Seele höheren Schwung zu
geben und ihnen edle und tugendhafte Gesinnungen einzuflößen.
Kaum hat der Jüngling den Fuß über die Schwelle der Schule gesetzt, so
vergißt er alles, was er gelernt hat, weil er lediglich den Vorsatz hatte, dem
Lehrer seine Lektion auswendig herzusagen. Sobald er das nicht mehr nötig
hat, verwischen neue Vorstellungen und Vergeßlichkeit jede Spur des Gelernten. Die auf der Schule verlorene Zeit schreibe ich mehr der fehlerhaften Erziehung als dem Leichtsinn der Jugend zu. Warum macht man dem Schüler
nicht klar, daß der Zwang, etwas zu lernen, ihm einst zum größten Vorteil gereichen wird? Warum bildet man nicht sein Urteil, — nicht indem man ihm
einfach Logik einpaukt, sondern indem man ihn selbst schlußfolgern lehrt?
Das wäre ein Mittel, ihm begreiflich zu machen, daß es für ihn nützlich ist,
das eben Gelernte nicht zu vergessen.
Nach dem Abgang von der Akademie schicken die Väter ihre Söhne entweder auf die Universität, oder sie lassen sie ins Heer eintreten, verschaffen
ihnen Zivilämter oder berufen sie auf ihre Güter zurück.
Die Universitäten zu Halle oder Frankfurt an der Oder sind es, an denen
sie ihre Studien vervollkommnen 2. Die Lehrstühle sind mit so guten Professoren besetzt, als die Zeit sie hervorbringt. Indes bemerkt man mit Bedauern,
daß das Studium des Griechischen und Lateinischen nicht mehr so betrieben
wird wie früher. Anscheinend sind die guten Deutschen der gründlichen Gelehrsamkeit überdrüssig geworden, die sie einst besaßen, und wollen jetzt so
billig wie möglich zu wissenschaftlichem Ruf kommen. Sie nehmen sich ein
Beispiel an einem Nachbarvolke, das sich mit Liebenswürdigkeit begnügt, und
werden sehr bald oberflächlich werden. Das Leben, das die Studenten einst
auf den Universitäten führten, war ein Gegenstand öffentlichen Ärgernisses.
Die Stätten, die Heiligtümer der Musen sein sollten, waren Schulen des Lasters und der Ausschweifung. Berufsmäßige Raufbolde übten das Handwerk
der Gladiatoren. Die Jugend lebte in Saus und Braus, in Ausschreitungen aller
Art. Sie lernte alles, was sie nie hätte erfahren dürfen, und was sie hätte lernen sollen, das lernte sie nicht. Die Zügellosigkeit ging so weit, daß Totschläge unter den Studenten vorkamen. Das rüttelte die Regierung aus ihrer
1 Die von dem Könige 1765 begründete »Académie des Nobles«, für die er selbst die Instruktion verfaßte; sie bildete eine Art Selekta des Kadettenkorps.
2 Für die Kritik des Unterrichts und Lebens auf den Universitäten vgl. S. 41 ff.
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Schlaffheit auf. Sie war einsichtig genug, diesem Unwesen zu steuern und die
Hochschulen ihrem ursprünglichen Zweck wieder dienstbar zu machen. Seitdem können die Väter ihre Söhne unbesorgt zur Universität schicken, mit
dem gerechten Vertrauen, daß sie dort etwas lernen, und ohne Furcht, daß
ihre Sitten verdorben werden.
Aber trotz der Abschaffung solcher Mißbräuche bleiben noch genug andere, die ebenso sehr der Verbesserung bedürfen. Dank dem Eigennutz und
der Trägheit der Professoren verbreiten sich die Kenntnisse nicht so ausgiebig, wie es zu wünschen wäre. Die Professoren begnügen sich mit möglichst
knapper Erfüllung ihrer Pflicht, lesen ihre Kollegien, und damit gut. Fordern
die Studenten Privatstunden von ihnen, so geben sie diese nur für außerordentliche Preise. Die Unbemittelten sind also außerstande, eine öffentliche
Anstalt zu benutzen, die jeden belehren und aufklären soll, den der Wissensdrang dorthin treibt.
Ein anderer Mißstand: die jungen Leute arbeiten ihre Reden, Thesen
und Disputationen nicht selbst aus, sondern lassen sie von einem Repetitor
machen. Ein Student mit gutem Gedächtnis, aber oft ohne Talent, erwirbt sich
derart wohlfeilen Beifall. Heißt das nicht, die Jugend zu Faulheit und Müßiggang ermuntern, wenn man sie Nichtstun lehrt? Der Jüngling soll zum Fleiß
erzogen werden, selber arbeiten lernen, verbessert und angehalten werden,
seine Arbeit danach zu ändern. Dann gewöhnt er sich durch wiederholtes
Durcharbeiten an richtiges Denken und genauen Ausdruck. Anstatt diese Methode zu befolgen, füllt man das Gedächtnis der Jugend und läßt ihre Urteilskraft verrosten. Man häuft Kenntnisse an, aber ohne die nötige Kritik, die sie
nutzbringend machen könnte. Ein weiterer Fehler ist die schlechte Wahl der
Autoren, die erklärt werden.
Doch ich komme auf die adlige Jugend zurück, die wir beim Abgang von
der Schule und der Universität verlassen haben. Das ist der Augenblick, wo
die Eltern die Entscheidung treffen, welchen Beruf ihre Söhne ergreifen sollen. Gewöhnlich bestimmt der Zufall die Wahl. Die meisten der jungen Herren
fürchten den Soldatenstand, weil er in Preußen eine wahre Schule der Sitten
ist. Man läßt den jungen Offizieren nichts durchgehen, hält sie zu einem verständigen, geregelten und anständigen Wandel an, sieht ihnen scharf auf die
Finger und beaufsichtigt sie streng. Sind sie unverbesserlich, so nötigt man
sie, welche Fürsprache sie auch besitzen, den Dienst zu quittieren, und sie haben fortan keine Achtung mehr zu erwarten. Das aber ist ihnen gerade zuwider; denn sie möchten sich gern im Schatten eines großen Namens ungezwungen den Launen ihrer Phantasie und der Zügellosigkeit ihrer Sitten überlassen. Daher kommt es, daß wenig Söhne aus ersten Häusern im Heere dienen. Das Kadettenkorps hilft aus: diese Pflanzschule ist einem Offizier von
hohem Verdienst anvertraut 1, der sein Lebensglück in die Bildung der adligen Jugend setzt, indem er ihre Erziehung leitet, ihre Seele erhebt, ihr tugendhafte Grundsätze einprägt und sich bemüht, sie für das Vaterland nutzbringend zu machen. Da die Anstalt für den armen Adel bestimmt ist, so schicken die ersten Familien ihre Kinder nicht hin. Läßt ein Vater seinen Sohn die
Finanz— oder Justizlaufbahn einschlagen, so verliert er ihn sofort aus den Au1 Generalmajor Johann Jobst Heinrich Wilhelm von Buddenbrock.
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gen. Er ist sich selbst überlassen, und der Zufall entscheidet über sein Lebensschicksal. Der künftige Erbe muß nach dem Abgang von der Universität
oft auf das väterliche Gut zurückkehren, wo ihm alles, was er hat lernen können, so gut wie nichts nützt. Das ist in großen Zügen der Bildungsgang der
adligen Jugend. Daraus entstehen folgende Mißstände.
Die Weichlichkeit der ersten Erziehung macht die jungen Leute weibisch, bequem, faul und schlaff. Anstatt dem Geschlecht der alten Germanen
zu gleichen, hält man sie eher für eine nach dem Norden verpflanzte Kolonie
von Sybariten 1. Sie versinken in Nichtstun und Müßiggang, meinen nur zum
Vergnügen und zur Bequemlichkeit auf der Welt zu sein, und glauben, daß
Leute wie sie von der Pflicht entbunden seien, der Gesellschaft nützlich zu
sein. Daher ihre Streiche, ihre Torheiten, ihr Schuldenmachen, ihre Ausschweifung und Verschwendung, die so viele reiche Familien hierzulande zugrunde gerichtet haben.
Ich gebe zu, daß diese Fehler ebenso den jungen Jahren wie der Erziehung zur Last fallen, gebe auch zu, daß die Jugend mit geringen Abweichungen überall die gleiche bleibt, da in jenem Alter, wo die Leidenschaften am
heftigsten sind, die Vernunft nicht immer die Oberhand behält. Trotzdem bin
ich überzeugt, man könnte durch weise, männlichere und, wenn es sein muß,
strengere Zucht viele Söhne guter Familien vor dem Untergang retten. Die
Regellosigkeit ihrer Sitten zieht hierzulande um so schlimmere Folgen nach
sich, als das Recht der Erstgeburt nicht gilt, wie etwa in Osterreich und in
den anderen Provinzen der Kaiserin—Königin. Ein einziges schlechtes Subjekt
in der Familie reicht hin, um sie in Verfall und Armut zu bringen.
So schlagende Beispiele müßten meines Erachtens die Aufmerksamkeit
der Väter auf die Zucht ihrer Kinder verdoppeln, damit sie den Glanz ihrer
Vorfahren aufrecht zu erhalten vermögen, ihrem Vaterlande nützliche Untertanen werden und sich persönliche Achtung erwerben. Man glaubt insgemein,
genug für seine Erben getan zu haben, wenn man Reichtümer für seine Kinder ansammelt, sie versorgt, ihnen Ämter verschafft. Solche Fürsorge ist guter Eltern gewiß würdig, aber darauf darf man sich nicht beschränken. Die
Hauptsache ist, ihre Sitten zu bilden und ihr Urteil früh zu reifen. Wie oft hätte ich ausrufen mögen:
»Ihr Familienväter, liebt Eure Kinder, dazu fordert man Euch auf.
Aber liebt sie mit vernünftiger Liebe, die sich auf ihr wahres Wohl
richtet. Betrachtet das junge Geschöpf, das Ihr zur Welt kommen
sahet, als ein heiliges Gut, das Euch die Vorsehung anvertraut
hat. Eure Vernunft soll ihnen in der Haltlosigkeit ihrer Jugend und
in ihren Schwächen als Stütze dienen. Sie kennen die Welt nicht,
Ihr aber kennt sie. An Euch ist es also, sie so zu erziehen, wie ihr
eigener Vorteil, das Wohl Eurer Familie und der ganzen Gesellschaft es erfordert. Ich wiederhole also: festigt ihre Sitten, prägt
ihnen tugendhafte Gesinnung ein, erhebt ihre Seele, erzieht sie
zum Fleiß, bildet sorgfältig ihren Verstand, damit sie sich ihre
Schritte wohl überlegen, verständig und umsichtig werden, Einfachheit und Mäßigkeit lieben. Dann könnt Ihr Euer Erbe, wenn
1 Sybarit – Schlemmer, Vielfraß
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Ihr sterbt, getrost ihren guten Sitten anvertrauen. Es wird gut
verwaltet werden, und Eure Familie wird sich in ihrem Glanze erhalten. Wenn nicht, werden Verschwendung und Ausschweifung
mit dem Augenblick Eures Todes beginnen, und könntet Ihr in
dreißig Jahren auferstehen, Ihr würdet Euren schönen Besitz in
fremden Händen sehen.«
Immer wieder komme ich auf die Gesetze der Griechen und Römer zurück. Ich glaube, man müßte nach ihrem Vorbild die Bestimmung treffen, daß
die Söhne erst mit sechsundzwanzig Jahren mündig werden, und die Väter
müßten in gewisser Weise für ihr Betragen verantwortlich sein. Sicherlich
überließe man die Jugend dann nicht der verderblichen Gesellschaft der
Dienstboten. Sicherlich wäre man einsichtsvoller in der Wahl ihrer Lehrer und
Erzieher, denen man sein Kostbarstes anvertraut. Sicherlich würde der Vater
seinen Sohn selbst zurechtweisen und ihn im Notfalle züchtigen, um aufkeimende Laster zu ersticken. Fügen Sie dazu noch einige notwendige Verbesserungen in den Schulen und Universitäten. Die Hauptsache wäre die Ausbildung der Urteilskraft neben der Übung des Gedächtnisses. Ferner müßten die
Eltern auch nach Abschluß der Studien ein Auge auf ihre Söhne haben, damit
sie nicht durch den Umgang mit schlechter Gesellschaft verdorben werden.
Denn die ersten guten oder schlechten Beispiele machen auf die Jugend einen
so starken Eindruck, daß sie oft ihren Charakter unveränderlich bestimmen.
Das ist eine der großen Klippen, vor denen man sie bewahren muß. Hieraus
entspringen die Neigung zum Nichtstun, die Ausschweifung, Spielwut und andere Laster.
Die Pflichten der Väter erstrecken sich aber noch weiter. Ich glaube, sie
müßten mehr Kritik anwenden, um die Anlagen ihrer Söhne recht zu erkennen und sie zu dem Berufe zu bestimmen, der ihren Talenten entspricht. Wieviel Kenntnisse sie sich auch erworben haben, sie können nie zu viele besitzen, welchen Beruf sie auch ergreifen. Das Waffenhandwerk erfordert sehr
ausgedehntes Wissen. Es ist eine lächerliche und freche Behauptung im Munde vieler Leute: »Mein Sohn will nicht studieren. Zum Soldaten weiß er genug.« Jawohl, zum gemeinen Infanteristen, aber nicht zum Offizier, der nach
den höchsten Stellen strebt, und danach muß sein Ehrgeiz allein trachten.
Aber die Ungeduld und der Eifer der Väter gibt auch noch zu einer anderen
Unzuträglichkeit Anlaß. Sie wünschen, daß ihre Söhne rasch ihr Glück machen. Sie sollen mit einem Schritt von den unteren Graden zu den höchsten
gelangen, noch ehe das Alter sie dazu befähigt und ihr Verstand gereift ist.
Der Dienst in der Justiz, Finanzwirtschaft, Diplomatie und Armee ist für
den Edelmann gewiß ehrenvoll. Aber alles wäre verloren in einem Staate,
wenn die Geburt über das Verdienst siegte. Dieser Grundsatz ist so irrig, so
aberwitzig, daß eine Regierung, die ihn annähme, seine verhängnisvollen Folgen bald spüren müßte. Damit ist nicht gesagt, daß die Regel keine Ausnahme
erlaubte, daß es keine frühreifen Menschen gäbe, deren Verdienste und Talente ihre Fürsprecher sind. Es wäre nur zu wünschen, daß dergleichen Beispiele häufiger wären.
Schließlich bin ich überzeugt, daß man aus den Menschen machen
kann, was man will. Es steht fest, daß die Griechen und Römer eine Fülle gro57

ßer Männer aller Art hervorgebracht haben und daß sie das der männlichen
Erziehung dankten, die durch ihre Gesetze geregelt war. Aber wenn diese
Beispiele zu veraltet scheinen, betrachten wir doch die Taten des Zaren Peter l., dem es gelang, ein ganz barbarisches Volk zu zivilisieren. Warum also
sollte man bei einem gebildeten Volke nicht einige Erziehungsfehler verbessern können? Man glaubt fälschlich, daß Künste und Wissenschaften die Sitten verweichlichen. Aber alles, was den Geist aufklärt, alles, was den Kreis
der Kenntnisse erweitert, erhebt die Seele, anstatt sie zu erniedrigen. Doch
das ist hierzulande nicht der Fall. Wollte Gott, die Wissenschaften würden
hier mehr geliebt! Die Erziehungsmethode ist mangelhaft. Man verbessere
sie, und man wird Sittlichkeit, Tugenden und Talente wiederaufblühen sehen.
Die Verweichlichung der Jugend hat mich oft auf den Gedanken gebracht, was
wohl Arminius, der stolze Verteidiger Germaniens, dazu sagen würde, wenn
er das Geschlecht der Sueven und Semnonen so entartet, herabgekommen
und erniedrigt sähe. Aber was würde erst Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, sagen, er, das Haupt eines männlichen Volkes, der mit Männern die
Schweden aus seinen Staaten [ver]trieb, die sie verwüsteten! Was ist aus den
zu seiner Zeit so berühmten Familien geworden, und was sind ihre Sprößlinge? Ja, was wird erst aus denen werden, die in unseren Tagen blühen? Jeder
Vater muß sich mit ähnlichen Betrachtungen zur Erfüllung all der Pflichten
ermutigen, die er der Nachwelt schuldet.
*

*

*

Ich komme nun zum weiblichen Geschlecht, das einen so bedeutenden
Einfluß auf das andere ausübt. Hier stechen die Frauen von reiferem Alter,
die eine höhere Bildung erhalten haben, von denen ab, die erst jetzt in die
große Welt treten. Jene besitzen Kenntnisse, geistige Reize und eine stets gemessene Heiterkeit. Der Gegensatz zu den jungen Frauen schien mir so auffällig, daß ich einen meiner Freunde nach der Ursache fragte. Er antwortete
mir:
»Früher gab es talentvolle Frauen, die Mädchen von Stand in Pension nahmen. Jedermann bemühte sich, seine Töchter bei ihnen
unterzubringen. In solchen Anstalten wurden die von Ihnen gelobten Damen erzogen. Aber jene Schulen haben nach dem Tode ihrer Begründerinnen aufgehört. Niemand hat sie ersetzt, und so
sah jeder sich genötigt, seine Töchter zu Hause zu erziehen. Die
meisten Methoden, die man befolgt, sind tadelnswert. Man gibt
sich nicht die Mühe, den Geist der Mädchen zu bilden, läßt sie
ohne Kenntnisse und flößt ihnen nicht einmal Gefühl für Tugend
und Ehre ein. Die Erziehung dreht sich gewöhnlich um äußeren
Anstand, Manieren und Kleidung. Dazu kommt eine oberflächliche
Kenntnis der Musik, die Bekanntschaft mit ein paar Theaterstücken oder Romanen, Tanz und Spiel. Damit haben Sie in kurzem
alle Kenntnisse des weiblichen Geschlechts.«
Ich gestehe Ihnen, ich war erstaunt, daß Leute der ersten Stände ihre
Töchter wie Theatermädchen erziehen. Sie buhlen schier um die Blicke der
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Menge, begnügen sich damit, zu gefallen, und scheinen nicht nach Achtung
und Ansehen zu trachten. Wie? Ist es nicht ihre Bestimmung, Familienmütter
zu werden? Sollte man nicht ihre ganze Erziehung auf dies Ziel richten, ihnen
beizeiten Abscheu gegen alles Entehrende einflößen, sie die Vorzüge der Tugend lehren, die nützlich und dauerhaft sind, während die der Schönheit welken und vergehen? Sollte man sie nicht befähigen, ihre Kinder dereinst in guten Sitten aufzuziehen? Aber wie kann man das von ihnen verlangen, wenn sie
selbst keine Sitten haben, wenn sie aus Neigung zu Müßiggang, Oberflächlichkeit, Luxus und Verschwendung, ja durch Erregung von öffentlichem Ärgernis ihrer Familie kein gutes Beispiel geben können? Ich gestehe Ihnen: die
Nachlässigkeit der Familienväter erscheint mir unverzeihlich. Wenn sich ihre
Kinder zugrunde richten, so tragen sie die Schuld daran.
Doch zur Sache! Die Sittenlosigkeit der Frauen kommt viel mehr von
ihrem müßigen Leben als von der Glut ihres Temperaments. Wenn eine Frau
zwei oder drei Stunden vor dem Spiegel zubringt, um über ihre Reize nachzusinnen, sie zu erhöhen und zu bewundern, wenn sie den ganzen Nachmittag
mit Klatsch vertut, dann ins Theater geht, am Abend spielt, soupiert und wieder spielt — hat sie dann noch Zeit zur Selbstbesinnung? Und reizt die Langeweile dieses weichlichen, müßigen Lebens sie nicht zu Zerstreuungen anderer
Art, und wäre es nur der Abwechslung halber, oder um ein neues Gefühl kennenzulernen?
Die Menschen beschäftigen, heißt sie vom Laster abhalten. Das einfache, gesunde und arbeitsame Landleben ist viel unschuldiger als jenes, das
ein Haufen Müßiggänger in den großen Städten führt. Es ist ein alter Grundsatz der Generale, daß man die Soldaten beschäftigen muß, um Unordnungen,
Ausschweifungen und Aufruhr im Lager zu verhüten. Die Menschen ähneln
sich alle. Wenn man nicht so dumm ist, den schamlosen Wandel seiner Nächsten oder ihr züchtiges und gesittetes Betragen mit gleichen Augen anzusehen,
so lehre man sie, sich zu beschäftigen. Ein Mädchen kann sich mit weiblichen
Arbeiten, mit Musik, ja mit Tanzen unterhalten. Vor allem aber trachte man
danach, ihren Geist zu bilden, ihr Geschmack für gute Werke beizubringen,
durch die Lektüre ernster Dinge ihr Urteil zu üben und ihren Geist zu nähren.
Sie soll sich nicht schämen, in der Wirtschaft Bescheid zu wissen. Es ist besser, seine Haushaltungsrechnungen selbst zu regeln und in Ordnung zu halten, als sinnlos nach allen Seiten Schulden zu machen, ohne daran zu denken,
wie man die Gläubiger bezahlt, die so lange Zeit in gutem Glauben liehen.
Ich gestehe Ihnen, ich war oft empört bei dem Gedanken, wie gering
man in Europa diese Hälfte des Menschengeschlechts schätzt. Das geht so
weit, daß man alles vernachlässigt, was ihren Verstand ausbilden kann. Es
gibt so viele Frauen, die den Männern nicht nachstehen! Es gibt in unserem
Jahrhundert große Fürstinnen, die ihre Vorgänger weit überragen. Es gibt deren — doch ich wage sie nicht zu nennen, aus Furcht, ihnen zu mißfallen und
ihre außerordentliche Bescheidenheit zu verletzen, die ihren Talenten und Tugenden die Krone aufsetzt. Männlichere, kraftvollere Erziehung würde dem
weiblichen Geschlecht das Übergewicht über das unsere verleihen; denn es
besitzt schon die Reize der Schönheit. Aber sind die Reize des Geistes ihnen
nicht vorzuziehen?
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Doch zurück zum Gegenstand! Die Gesellschaft kann nicht bestehen
ohne rechtmäßige Ehen, durch die sie sich fortpflanzt und verewigt. Man muß
also die jungen Pflanzen, die die Stämme der Nachwelt werden sollen, pflegen
und bilden, sodaß Mann und Weib die Pflichten als Familienhaupt gleichermaßen erfüllen können. Vernunft, Geist, Talente, Sittlichkeit und Tugend müssen
der Erziehung beider Geschlechter in derselben Weise zur Grundlage dienen,
damit die, die sie empfangen haben, sie auf die übertragen können, denen sie
das Leben geben werden.
Um schließlich nichts zu vergessen, was zur Sache gehört, muß ich hier
noch auf den Mißbrauch der väterlichen Gewalt gegenüber den Töchtern hinweisen. Man zwingt sie zuweilen unter das Joch der Ehe, obwohl beide Teile
nicht zusammen passen. Der Vater bedenkt lediglich das Familieninteresse
und folgt in der Wahl des Schwiegersohnes oft nur seiner Laune, oder er verfällt auf einen reichen Kauz oder einen steinalten Mann oder auf sonst ein
Subjekt, das ihm behagt. Er ruft seine Tochter und sagt zu ihr: »Mein Kind,
ich habe beschlossen, Dir Herrn Soundso zum Gatten zu geben.« Die Tochter
antwortet seufzend: »Vater, Ihr Wille geschehe.« So kommen zwei in Charakter, Neigung und Sitten ganz unverträgliche Menschen zusammen. Unfriede
zieht in den neuen Haushalt mit dem Tage ein, wo das unselige Band geknüpft
wird, und bald folgen Abneigung, Haß und Ärgernis. So gibt es denn zwei Unglückliche, und das hohe Ziel der Ehe ist verfehlt. Mann und Frau trennen
sich, vergeuden ihr Vermögen in liederlichem Leben, sinken in Verachtung
und endigen im Elend. Ich ehre die väterliche Gewalt wie kein zweiter und
lehne mich nicht gegen sie auf. Nur wünschte ich, daß die, die sie in Händen
haben, sie nicht mißbrauchen, indem sie ihre Töchter zur Ehe zwingen, wenn
infolge des Charakters oder des Altersunterschieds Abneigung herrscht. Mögen sie für sich selbst nach ihrem Gutdünken wählen, aber ihre Kinder befragen, wenn es eine Verbindung zu schließen gilt, von der das Glück oder Unglück ihres ganzen Lebens abhängt! Wenn dadurch nicht alle Ehen besser
werden, so wird doch wenigstens denen eine Entschuldigung genommen, die
ihr zuchtloses Leben auf den Zwang zurückführen, den ihre Eltern gegen sie
geübt haben.
*

*

*

Das sind im allgemeinen die Beobachtungen, die ich hierzulande über
die Mängel der Erziehung gemacht habe. Wenn Sie mich als Schwärmer für
das öffentliche Wohl tadeln, so werde ich mir diesen Vorwurf zum Ruhm anrechnen. Wer viel von den Menschen verlangt, erreicht wenigstens etwas. Sie,
der Vater einer zahlreichen Familie, weise und verständig, wie ich Sie kenne,
haben gewiß über Ihre Pflichten als Vater nachgedacht und werden in Ihren
eigenen Gedanken den Keim derer finden, die ich soeben entwickelt habe. In
der großen Welt hat man wenig innere Sammlung und noch weniger Überlegung. Man begnügt sich mit oberflächlichen Ideen, folgt dem Brauch und der
Tyrannei der Mode, die sich bis auf die Erziehung erstreckt. Man darf sich
also nicht wundern, wenn die Folgen und Ergebnisse den falschen Grundsätzen entsprechen, nach denen man handelt. Ich ärgere mich, wenn ich sehe,
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welche Mühe man sich in diesem rauhen Klima gibt, um Ananas, Bananen und
andere exotische Pflanzen zum Gedeihen zu bringen, während man so wenig
Sorgfalt auf das menschliche Geschlecht verwendet. Man mag sagen, was
man will: der Mensch ist wertvoller als alle Ananasse der Welt zusammen. Er
ist die Pflanze, die man züchten muß, die alle unsere Mühe und Fürsorge verdient; denn sie bildet die Zier und den Ruhm des Vaterlandes.

Aus einem heraufziehenden Gewitter leuchtet der entsetzten Germania, die auf deinem
Felsen thront, wie in Flammenschrift die Zahl des Unglücksjahres 1806 entgegen, zu
dem die von dem König aufs schärfste gegeißelte nachlässige Erziehung der Jugend
beiderlei Geschlechts führt.
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