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ALEXANDER VON HUMBOLDT1

bewunderungswürdig, beneidenswert

Gewidmet dem Altkanzler des Ordens Pour le mérite

für Wissenschaften und Künste: Erich Kaufmann

Achtzig Jahre nach Humboldts Tod öffnete Otto Hahn den Weg
zur Gewinnung von Energie durch die Spaltung des Atoms ; fünf

1 Als ich aufgefordert wurde, einen Nachruf auf A. v. Humboldt zu verfassen,
hatte ich natürlich Einwände. Denn was läßt sich über einen geistigen
Heros, der bereits von allen Seiten abgeleuchtet wurde, noch aussagen.
Aber ich konnte mich der Verpflichtung nicht entziehen, dem ersten Kanz¬

ler des Ordens »Pour le mérite für Wissenschaften und Künste« Tribut zu

zollen. Als ich zur Feder griff, glaubte ich, über das Leben und die Bedeu¬

tung des von mir stets bewunderten Alexander von Humboldt einiger¬
maßen im Bilde zu sein. Als ich mich in seine Werke und die über ihn ver¬

faßten Bücher vertiefte, gewahrte ich, daß das ein Fehlschluß war. Als ich

die Feder wieder aus der Hand legte, war ich von ihm fasziniert. Ich hoffe,
daß der Leser das diesen Seiten anmerkt und sich von mir anstecken läßt —

das wäre dann nachträglich eine Rechtfertigung dafür, daß ich jene Auf¬

forderung nicht mit »nein« beantwortete.
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Jahre später fiel die erste Atombombe. Hundertundzehn Jahre

nach Humboldts Tod betraten Menschen den Mond, und ge¬

spannt warten wir auf das, was uns die zu den Planeten ent¬

sandten Sonden über deren Natur mitteilen werden. Von sol¬

chen Einsichten in die Natur von Mikro- und Makrokosmos

konnte man in Humboldts Tagen nicht einmal träumen.

Auf unserer Erdkugel gibt es keine weißen Flecken mehr, und

die Berge, bis zu deren Gipfel die Menschen noch nicht hinauf¬

gelangten, sind aus der Luft fotografiert. Der Nordpol wurde

1909, der Südpol 1911 erreicht. Das Zeitalter der Entdecker

ist abgelaufen.
Alexander von Humboldt (1769-1859) ist also eine historische

Gestalt geworden. Sein Name wird jedoch auch noch nach

weiteren hundert Jahren in jeder Wissenschaftsgeschichte mit

Respekt neben Galilei, Newton, Laplace, Darwin usw. ange¬

führt werden, mag auch sein »Kosmos«, das fünfbändigeWerk,
in dem er die Ergebnisse seiner Welt- und Himmelseinsichten

thesaurierte, auf jeder Seite der Korrekturen undErgänzungen
bedürfen.

Das Leben des einzigartigen Mannes währte 89 Jahre und

8 Monate. Humboldt, zuletzt ein senex ohne Altersgenossen,
hatte fast alle seine Weggenossen überlebt. Melancholisch-sar¬

kastisch nannte er sich selbst den »Urgreis«.
Auf diesem Lebensweg warHumboldt manches zugute gekom¬

men, was anderen versagt blieb ; insofern ist er beneidenswert.

Aberwas er aus seinem Leben machte, wie er mit seinem Pfunde

zu wuchern verstand, das macht ihn bewunderungswürdig.

I.

Zugute kamen Humboldt zunächst seine Abstammung, die da¬

durch gegebene soziale Stellung sowie der finanzielle Rückhalt.
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Die große Reise durch das noch spät-feudale Ibero -Amerika

wurde nicht unwesentlich dadurch erleichtert, daß Humboldt

überall als »barone« auftreten konnte, und sein Adelstitel hat

ihm auch in Paris und später in Rußland die Wege geebnet,
die persönlichen Kontakte wesentlich erleichtert: kein Salon,
dessen Tür für ihn verschlossen blieb, keinMinister, der ihn als

Besucher abgewiesen hätte. Für Deutschland galt das natür¬

lich erst recht.

Das Kuriose ist, daß es sich bei dem »Freiherrn« um den Sproß
einer brandenburgischen Beamtenfamilie von bürgerlicherAb¬

stammung handelte. Der Großvater hatte sich den Adel selbst

zugelegt, und nicht nur seine Umwelt, sondern auch die amt¬

lichen Stellen hatten das hingenommen — das war kein Aus¬

nahmefall : der brandenburgisch-preußische Staat behielt zwar

die wichtigen Stellen dem Adel vor, drückte aber beide Augen

zu, wenn ein Tüchtiger behauptete, adlig zu sein, weil auf

diese Weise der erforderliche Nachwuchs vermehrt wurde. Für

den Adel konnten sich die Humboldts auf keine Verleihungs¬
urkunde berufen, erst recht nicht für den Freiherrntitel : der

annektierte Adel war der Familie 1758 »bestätigt« worden,

als Freiherrn erkannte sie die preußische Monarchie erst in der

Zeit Wilhelms I. an. Aber das war gleichgültig angesichts des

Ranges, den die Familie im öffentlichen und im wissenschaft¬

lichen Leben erlangte.
Auch Humboldts Mutter, Witwe eines Adligen, war bürger¬
licher Herkunft, Tochter eines Spiegelfabrikanten aus franzö¬

sischer Familie, der eine Engländerin geheiratet hatte. Da auf

der Vaterseite auch noch niederländische Aszendenz zu ver¬

zeichnen ist, waren also er und sein älterer, gleichbedeutender
Bruder Wilhelm der Abstammung nach »Europäer«. Das Ent¬

scheidende ist : bei diesen von ihrer Heimat gelösten Familien
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handelte es sich um überdurchschnittliche Sippen, die teils aus

religiösen, teils aus wirtschaftlichen Gründen das Risiko des

Lebens in der Fremde auf sich genommen hatten. Dazu ge¬

hörten auf Vater- und Mutterseite deutsche Beamtenfamilien,

die biologisch gleichfalls als qualifiziert anzusprechen sind. Der

adlige Einschlag ist dagegen minimal : erst in der Generation

der Urgroßeltern (d.h. der Reihe der 16 Ahnen) erscheinen

zwei adlige Familien, und zwar solche, die nicht zum »Uradel«

rechneten. Der »barone« war also - bei Lichte besehen - ein

Bürgerlicher, zu dessen Begabungen viele überdurchschnitt¬

liche Familien beigetragen haben.

Humboldt hat seinen Adel nie herausgekehrt; er war ihm so

selbstverständlich wie einem Geiger sein Bogen. Er wurde da¬

her nicht — wie der übliche Professor — unsicher, wenn er mit

einem Potentaten sprach. Andererseits war ihm Adelsstolz völ¬

lig fremd; auf dem Schild an seiner Haustür stand schlicht

»Alexander von Humboldt«. Als Gelehrter empfand er sich als

Bürger einer internationalen Republik des Geistes, in der nicht

Adelsprädikate und Titel den Rang bestimmten, sondern die

Leistung.
Es kam hinzu, daß Humboldt bald finanziell selbständig wurde.

Den Vater hatte er früh verloren (dieser spielte in seinem Be¬

wußtsein gar keine Rolle); die Mutter, mit der er sich nicht

verstanden hatte, starb, als er 27 Jahre alt war. Ihm fielen da¬

durch 95000 Thaler zu, was in dieser Zeit erheblichen Wohl¬

stand bedeutete: die Zinsen dieses Kapitals waren sehr viel

größer als das Gehalt, das er nach 20 Jahren beamtlicher Tätig¬
keit zu erwarten hatte. Er konnte deshalb seine Stellung als

Bergwerksbeamter aufgeben und fünf Jahre lang auf eigene
Kosten Süd- und Mittelamerika bereisen (was ihn 40000 Tha¬

ler kostete). Der Rest seines Vermögens ging dann bei der
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Drucklegung der 28 Bände drauf, in denen Humboldt die

Welt mit seinen Ergebnissen bekannt machte - durch ihre

kostbaren Illustrationen stellten sie alle wissenschaftlichen

Veröffentlichungen in den Schatten, die bisher erschienen

waren.

Das heißt : in den zwanziger Jahren war Humboldt zwar welt¬

berühmt, aber arm. Doch hatte er jetzt Einnahmen, unter

anderem auf Grund einer Staatspension. Ernste finanzielle

Sorgen hat er also nie gekannt, sondern nur Engpässe, da er -

persönlich erstaunlich anspruchslos - ständig Geld für seine

wissenschaftlichen Unternehmungen benötigte.
Das Wichtigste, was Humboldt seiner Herkunft verdankte,

war wohl die Zucht, die sein ganzes Leben beherrschte : wir

wissen von keiner Krise, von keiner »Flaute«, die seine Lei¬

stungsfähigkeit je gekannt hatte. Sein Tagwerk blieb bis in das

neunte Jahrzehnt durch Arbeit bestimmt, nicht nur durch

solche, die Freude machte, sondern auch durch vieles, was an

sich lästig war, aber von ihm - der Pflicht gehorchend — auf¬

gearbeitet werden mußte.

Seinen überdurchschnittlichenVorfahren verdankte Humboldt

wohl auch das erstaunliche Gedächtnis, das ihm eigen war.

Seine Gespräche waren gepfropft voll mit Namen von Perso¬

nen, naturwissenschaftlichen Begriffen und geographischen

Bezeichnungen - kein Besucher hat bis kurz vor dem Tode

verzeichnet, daß Humboldt je etwas nicht gleich einfiel. Was

noch nicht verarbeitet war oder neu hinzukam, registrierte er

auf Zetteln; zum alten Humboldt gehörten als ständige Be¬

gleiter - man könnte auch sagen : als ein erweitertes Gedächt¬

nis - Pappkästen mit Notizen, die er mit sich nahm, wenn er

in Tegel, dem Landsitz seiner Familie, Erholung suchte oder

zum Dienst ins Schloß befohlen wurde.
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Dieses Gedächtnis wird Humboldt das Erlernen fremder Spra¬
chen erleichtert haben. Aber es gehörte doch noch mehr dazu,

um nicht nur die alten Sprachen zu beherrschen, sondern auch

französisch, englisch und spanisch fließend sprechen sowie im

Italienischen und Portugiesischen zu Hause zu sein. So poly¬

glott war kaum ein Zeitgenosse. Man wird annehmen dürfen,

daß Humboldt dabei zugute kam, daß er sowohl Vernunfts¬

ais auch Sinnesmensch war.

IL

Dank Abstammung, sozialer Stellung und Vermögen hatte

Humboldt es also besser als die meisten Gelehrten seiner Zeit;
aber er war auch noch in einem tieferen Sinn beneidenswert :

Er lebte in der produktivsten, großartigsten Zeit des deutschen

Geisteslebens und wirkte in den Jahrzehnten, in denen die

Forscher der Kulturnationen in einträchtiger Zusammenarbeit

die Grundlagen für die moderne Naturwissenschaft vorbereite¬

ten. Vor allem: ihm war vergönnt, mit allen Männern von

Bedeutung, die zu diesem Wandel beitrugen, in persönlichen
Kontakt zu treten.

Man könnte sich eine geistesgeschichtliche Untersuchung den¬

ken, die Humboldts Schriften und Briefe daraufhin analysierte,
wie die früheren Phasen seiner geistigen Entwicklung noch

im Alter spürbar bzw. überwunden waren. Wir müssen uns

mit Hinweisen begnügen.
Als Alexander von Humboldt aufwuchs, beherrschte die

Aufklärung das Feld: alle führenden Geister waren Ratio¬

nalisten. Sie durften sich dem Bewußtsein hingeben, auf

dem rechten Wege zu sein; denn was das 18. Jahrhundert

an geistigem Fortschritt zu verzeichnen hat, wird ihnen ver¬

dankt.
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»Aufklärung«, das heißt: Entmythologisierung der Welt war

HumboldtvonJugend auf selbstverständlich, und an ihr hielt er

zeitlebens fest. Als er im Alter eine Unterschrift für das Bild

lieferte, das ihn in seiner Bibliothek darstellte, deutete er den

Sinn dieser späten Lebensphase dahin, daß er in ihr die in der

ersten Lebenshälfte angehäufte Empirie derVernunftserkennt¬

nis zu unterwerfen und im Naturganzen das Gesetzliche auf¬

zufinden gehabt habe. Daß unterschwellig die Aufklärung

fortgewirkt und das 19. Jahrhundert bestimmt hat, läßt sich

auch sonst zeigen — bei Humboldt, dem »Urgreis«, blieb sie

zeitlebens »virulent«.

Als Alexander von Humboldt geboren wurde, bestimmte die

Geister neben dem Rationalismus — mit ihm in vielfach ab¬

gewandelter, im Gesamt produktiver Symbiose wirkend — die

»Empfindsamkeit«, deren eine Wurzel im Erdreich des Pietis¬

mus zu suchen ist.

Es müßte sich jemand der Mühe unterziehen zu prüfen, welche

Rolle die Wörter »Gefühl« und »Genuß« in Humboldts Auf¬

zeichnungen gespielt haben. Er erforschte die Natur nicht nur,

sondern »erlebte« sie auch. Zu den stärksten Eindrücken sei¬

ner amerikanischen Reise gehörte der Kuhbaum, der einen der

Milch vergleichbaren Saft ausströmte. Ein paar Tropfen von

diesem führten ihm »die ganze Macht und Fülle der Natur vor

das innere Auge«. Die Wissenschaft, die den Zusammenhang
zwischen tierischer und vegetabilischer Milch kläre, entkleide

zu einem Teil die Natur ihres Reizes; aber es bleibe Grund ge¬

nug zur Ergriffenheit: »Ein gemeinsames Band umschlingt
die ganze Natur. « Hier liegt auch der Anlaß zu dem großarti¬

gen Kapitel, mit dem Humboldt den IL Band seines »Kosmos«

einleitete: Überblick über die Naturbeschreibung in den ver-
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schiedenen Kulturen und die Geschichte der Landschafts¬

malerei. Zu ihrer Begründung schickte der Autor voraus, die

Natur müsse auch dargestellt werden, wie sie sich im Innern

der Menschen abspiegele (er hätte sagen können: welche »Ge¬

fühle« sie im Laufe der Jahrtausende in ihnen ausgelöst habe).
Das Wort »Genuß« fällt noch einmal in jener Unterschrift zu

dem Altersbild: der Jugendliche, der Gottes erhabenes Reich

forschend und ahnungsvoll durchwandere, fühle sich zu einem

geistigen Genuß höherer Art angeregt, sei es, daß er zu den

Sternen aufschaue oder den Blick in die Zellen organischer
Lebewesen senke.

Humboldt war einer der letzten, bei denen das Erbe der Emp¬
findsamkeit sich noch produktiv auswirkte. Dann versickerte

sie in Poesiealben und den Traktaten religiöser Konventikel,

die sich gegen den »Zeitgeist« abriegelten.

Eine dritte geistige Potenz, die Humboldt in seiner Jugend an¬

regte und diese Funktion zeitlebens beibehielt, war die antike

(d.h. griechische und lateinische) Literatur. Noch im Alter

wußte er »in den alten Schriftstellern so genau Bescheid, als

käme er eben erst aus der Obersekunda«. Durch den Göttinger
Christian Gottlob Heyne, der auf Wilhelm von Humboldt star¬

ken Eindruck machte, war ein neuer Humanismus angebahnt,
der für die Sprache leistete, was Joh. Joachim Winckelmann für

die Kunst durchgesetzt hatte: Verständnis des Wortes als

Sprachkleid einer in sich geschlossenen, des Bestaunens würdi¬

gen Kultur. So stand ihr auch Alexander von Humboldt gegen¬

über.

Zu prüfen wäre, welche beschwingende Wirkung die antike

Naturphilosophie auf den jugendlichen Humboldt ausgeübt hat

und wie er dann schrittweise über sie hinausgewachsen ist,
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ohne sie je - von seiner reifer gewordenen, von der Vernunft

gelenkten Einsicht aus — zu verketzern. Er ging von den Be¬

griffen »Lichtstoff«, »Wärmestoff« usw. aus, hatte aber am

Ende seines Lebens eingesehen, daß es sich um gewagte Be¬

nennungen handele. »Ich habe«, so bekannte er 1850, »an

eine besondere Lebenskraft in jedem Körper geglaubt, bin je¬

doch seit langem von dem Glauben zurückgekommen«. Jetzt

konnte er daher von der »abenteuerlich-symbolisierenden

Sprache der Naturphilosophie« reden. Bei dieser Emanzipation
handelte es sich um einen langen Prozeß, den Humboldt als

Teilvorgang eines allgemeinen angesehen haben wollte : »Vor

dem wissenschaftlichen Bemühen nach dem Verstehen der

Natur schwinden allmählich, doch meist erst spät, die lang ge¬

pflegten Träume symbolisierender Mythen.«

Wenn Humboldt an der philosophischen Entwicklung seiner

Zeit nur mit Abstand teilnahm, so lag das - wie er im Alter er¬

klärte - daran, daß ihm ein philosophischer Sinn abging. Mit

Kant hat er sich, hierin Schiller gleichend, intensiv befaßt;
aber dessen Nachfolger von Fichte zu Hegel waren durch

Grundeinstellungen bestimmt, die ihm wesensfremd waren.

Selbst wenn er der Philosophie stärker zugeneigt gewesen

wäre, hätten hier wohl keine Möglichkeiten zum Brücken¬

schlag bestanden.

Noch einen anderen Sinn hat die Natur dem so vielseitig be¬

gabten Zeitgenossen Mozarts und Beethovens versagt, den für

Musik. In einer Zeit, die durch den Kult von Konzert und Oper

sowie die Verhimmelung von Dirigenten und Virtuosen ge¬

kennzeichnet ist, wurde Humboldt durch diese Art des Genus¬

ses nicht abgelenkt. Um so aufgeschlossener war Alexander von

Humboldt für die deutsche Klassik. Er erlebte ja nicht nur die
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alles Voraufgehende in den Schatten rückende Hochphase der

deutschen Dichtung, sondern gewann
- auch in dieser Hin¬

sicht beneidenswert - dank seinem Bruder schon früh persön¬
liche Beziehungen zu den führenden Geistern. Die zu Goethe,

fortgesetzt bis zu dessen Tod, wurde die wichtigste ; denn der

Dichter war ja auch Naturforscher, so daß sich ein auf Geben

und Nehmen beruhendes Verhältnis herausstellte. An dem

»außerordentlichen Talent des außerordentlichenMannes« be¬

staunte Goethe nicht nur das Wissen, sondern auch die Fähig¬
keit, in mündlicher Diskussion den Partner weniger zu über¬

zeugen als zu überreden ; er sei - so meinte Goethe — vielleicht

der größte Redekünstler.

Es versteht sich, daß die Romantik für Humboldt keine Bedeu-

tun von Belang mehr gewann. Wer dem Spruch nacheiferte

ô Seôç àpio'u.rjTÎÇei (der Gott zählt), konnte keinen Sinn haben

für tiefsinnige, aber unbeweisbare Spekulationen, und wer auf

die Berge der Anden gestiegen, durch die Steppen Rußlands

geeilt war, besaß erst recht kein Organ für biedermeiersche

Beschaulichkeit. Hinzu kam ja noch, daß Humboldt die ihm

gemäße geistige Form schon gefunden hatte, als die Romantik

eine Breitenwirkung erzielte.

Das gilt bereits für den 55jährigen, der am 3. August 1804

nach fünfjähriger Abwesenheit wieder den Boden Europas be¬

trat, versehen mit Notizbüchern, vollgepfropft mit Beobach¬

tungsergebnissen, mit Zeichnungen, die Stecher jetzt zu Illu¬

strationen seiner Werke umarbeiteten, mit Tabellen, mit

selbstentworfenen Karten, vor allem solchen, die den Erdma¬

gnetismus klärten, begleitet von 40 Kisten mit 6000 botani¬

schen Species (darunter 600 neuen), nicht mehr schematisch

geordnet nach Linnés System, sondern darauf hin beobachtet,
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wie und wo sie wuchsen - ausgewertet ergab das eine neue bo¬

tanische Disziplin: die Pflanzengeographie. Was dieser Tag in

der Geschichte der Wissenschaft bedeutete, hat 40 Jahre später

einer der Bewunderer Humboldts, der Geograph Carl Ritter,

in die Worte gefaßt : »Es war, als wenn eine neue Sonne voll

Licht und Wärme im Westen über der neuen Welt emporge¬

stiegen, um auf die alte Welt wohltätig zurückzustrahlen.

Alles Schöne und Herrliche, was in beiden, aufund in ihnen, in

Gottes Schöpfung prangte oder vor den Menschen noch ge¬

heimnisvoll in dunklen Schächten verborgen lag, erhob sich in

neuem Lichte, in entschleierter Klarheit. Die Natur in beiden

Erdhälften trat nun erst in ihrem Gegensatz, in ihrer Indivi¬

dualität, in ihrer harmonischen Gesetzmäßigkeit, in ihrer wah¬

ren Größe und Erhabenheit hervor.« Das heißt: Humboldt

ein zweiter Columbus, der die Neue Welt nun wissenschaftlich

entdeckt hatte! »Die richtige Karte Amerikas, nach tausenden

astronomischen, geodätischen, hypsometrischen mühevollen

Messungen bleibt wohl das großartigste, unvergängliche Denk¬

mal für alle Zukunft. «

Humboldt, in seiner Jugend kränklich, dann ständig gesund
und von einer erstaunlichen Leistungsfähigkeit, konnte es sich

zumuten, in seinem 60. Lebensjahr noch eine zweite Reise

durchzuführen, um seinem Weltbild eine ergänzende Dimen¬

sion einzufügen.
Im Jahre 1829 durcheilte er in 23 Wochen als Gast des Zaren

dessen Reich, überall von den Beamten gefördert und mit Pfer¬

den versehen; über Ural und Altai vorstoßend, gelangte er bis

zur chinesischen Grenze. 20 Jahre später hätte er streckenweise

bereits die Eisenbahn benutzen können; so mußte er die ganze

Reise — abgesehen von einer Flußfahrt — im Wagen absolvie¬

ren, von Berlin bis Berlin 18 500 Kilometer. Dabei hatte er sich
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zehnmal über die Wolga, achtmal über den Irtysch übersetzen

lassen, was damals mit Schwierigkeiten, ja mit Risiko verbun¬

den war. Humboldt überstand das alles und konnte 1831 der

wissenschaftlichen Welt in zwei Bänden (denen 1845 drei wei¬

tere folgten) die Ergebnisse vorlegen. Auf der Rückfahrt hatte

ihn die St. Petersburger Universität geehrt, und der Rektor

hatte Humboldt als den »Prometheus des 19. Jahrhunderts«

gefeiert — in diesem Vergleich stak wie in dem mit Columbus

gleichfalls etwas Richtiges.

Als Sechsundsiebziger legte Humboldt dann den I. Band seines

Lebenswerkes vor, dem im Laufe der Jahre noch vier weitere

folgten : das war das Alter, in dem mehrere Jahrzehnte später

Leopold von Ranke die in einem gleichlangen Leben gewonne¬

nen Einsichten in seiner »Weltgeschichte« zusammenfaßte.

In den fünf Bänden breitete Humboldt vor dem gebildeten
Publikum aus, was er von Mikro- und Makrokosmos wußte,

von dem »großen und verwickelten Gemeinwesen, welches

wir Natur und Welt nennen«. In der Vorrede, sprach er von

seinem »Bestreben, die Erscheinungen der körperlichen Dinge
in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur als ein durch

innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufassen«.

Diesem monumentalen Werk, das ihn als kultivierten Schrift¬

steller ausweist und so gefaßt war, daß nicht nur die Fach¬

leute es verstehen konnten, gab er - dem griechischen Wort

eine neue Bedeutung verleihend - den Namen »Kosmos«. Im

Jahre 1811 hatte sein Bruder Wilhelm von ihm geschrieben :

»Gegen das Einzelne, sofern es isoliert besteht und isoliert

bleibt, hat er wahre Abscheu« ; jetzt war er so weit, daß er die

Schöpfung als Wechsel in den Organismen, daß er Erde und

Himmel als einen Gesamtorganismus, in dem alles kausal
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determiniert ist, zu begreifen, zum mindesten zu erahnen ver¬

mochte. Denn ihm stand vor Augen, daß der eroberte Wissens¬

besitz nur ein sehr unbeträchtlicher Teil von dem war, »was

bei fortschreitender Tätigkeit und gemeinsamer Ausbildung
die freie Menschheit in den kommenden Jahrhunderten errin¬

gen wird«.

Die Quintessenz seiner Einsicht formulierte Humboldt 1850

so : Alles Erscheinende sei uranfänglich in der Welt im Keime

vorhanden, sei alles von Ewigkeit im Weltplane festgesetzt -

dann korrigierte er sich : nicht im Weltplane ; denn das wäre

unphilosophisch gesprochen: »Das lautet, als habe Gott, ge¬

sondert von der Welt, nachgedacht über die Welt und sie ge¬

schaffen. Die Dauer der Welt aber läßt sich nur denken ohne

Anfang und ohne Ende.« Auf Grund dieser und verwandter

Aussprüche wird Alexander von Humboldt jetzt als Vorberei¬

ter der materialistischen Weltdeutung in Anspruch genom¬

men ; andererseits haben sich die Kirchlichen bereits zu seinen

Lebzeiten daran gestoßen, daß in allen Bänden des »Kosmos«

nicht einmal das Wort »Gott« vorkommt; sie meinten, im

Grunde sei der Verfasser ein Atheist. In beiden Fällen wird der

wahre Humboldt verkannt. Einen Brief in den vor Erregung
zitternden Händen haltend, stieß er mit - bei ihm ungewohn¬
tem - Zorn die Worte aus: »Hier ist ein Mann, der mich be¬

zichtigt, nicht an Gott zu glauben!« Über den Gottesbegriff
des Protestantismus war er hinausgewachsen; von der Er-

weckungsbewegung und Hengstenbergs Orthodoxie trennte

ihn ein Graben ohne Brücken ; aber er war weder Materialist

noch Atheist, konnte beides auch nicht werden, da er geistig
der Welt, aus der er stammte und deren Wandel er mitge¬
macht hatte, nicht entwachsen war und seinen Weg ohne inne¬

ren Bruch zurückgelegt hatte.
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Bei der Besteigung des Chimborasso war es ihm nicht vergönnt

gewesen, den allerhöchsten, 6510 Meter emporragenden Gip¬
fel zu erklimmen. Sein geistiges Leben war seither eine Grat¬

wanderung zwischen konfessionell gebundenem Glauben und

Agnostizismus gewesen; im »Kosmos« erreichte der Beneidens¬

werte den Gipfel seiner wissenschaftlichen Wirksamkeit : wirk¬

lich ein Prometheus, den Menschen die Flamme des Wissens

bringend, allen Geistern von Rang verbunden, aber so vielsei¬

tig, daß er allen, niemanden allein gehörte.

III.

Vergegenwärtigen wir uns das Äußere der Lebensform, die sich

für Humboldt im Alter ergab. Es ergeben sich zwei Aspekte,
die zunächst nicht zur Deckung zu bringen sind.

Vor unserem geistigen Auge taucht zunächst der Gelehrte auf,

der jährlich mit schlecht lesbar gewordener Handschrift gegen

5000 Briefe und Billette schrieb, aus aller Herren Länder Bü¬

chersendungen und Informationen über neue Entdeckungen
erhielt und sich ständig aufdringlicher Zuschriften mit phan¬
tastischen Vorschlägen zu erwehren hatte.

Als ihm zehn Jahre vor seinem Tode die Ehrenbürgerschaft
Potsdams verliehen wurde, erklärte Humboldt, sein langes
Leben sei den Fortschritten des Wissens, der Volkserziehung
und der allgemeinen Bildung der Menschen gewidmet gewe¬

sen. Aber nur auf dem ersten Wege war er unmittelbar aktiv.

Nie hat Humboldt das Bedürfnis empfunden, am Universitäts¬

unterricht teilzunehmen. Als er ausnahmsweise sich zu jenem

Vortragszyklus bereit fand, aus dessen Manuskript schließlich

die Bände des »Kosmos« hervorgingen, bekannte er eingangs
seine Befangenheit.
Soweit Humboldt nicht durch sein Kammerherrnamt ver-
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pflichtet war, im Schloß zu übernachten, oder ein Besuch bei

der Nichte in Tegel ihm Entspannung verschaffte, bewohnte

er in einem abseits gelegenen Teil von Berlin ein einfaches

Haus. Da während der kalten Jahreszeit wegen des Luftzuges
der Haupteingang verschlossen blieb, mußten die Besucher

den Hof durchschreiten, dann über eine steile, krumme Trep¬

pe zur Küche hinaufsteigen, um von ihr aus über ein halb¬

dunkles Seitenzimmer den Empfangsraum zu erreichen. Hier

empfing der im Alter auf starke Zimmerwärme angewiesene
Humboldt im Frack mit weichem, weißem Halstuch seinen

Gast: mit dünnen, zuletzt silbrigen Haaren, der Brille noch

immer nicht bedürfend, etwas gebückt, aber weniger als Men¬

schen seines Alters, nicht viel über mittlere Größe hinaus¬

ragend, zuletzt gerundet, aber nicht beleibt.

Was die Besucher beeindruckte, waren die leuchtenden Au¬

gen, die wohllautende, modulationsreiche Stimme, die klare,

durch das Alter nicht mitgenommene Gesichtsfarbe, das noch

immer frische Gehabe, vor allem die vollendete Humanität,

die den bereits durch Verdienste ausgewiesenen Gast nach Ge¬

bühr ehrte und die Jungen durch Güte faszinierte: ein Seig¬
neur mit der Ausgewogenheit des 18. Jahrhunderts, dazu ein

»Protector scientiarum«, der immer bereit war, Auskunft zu

erteilen, Bücher auszuleihen, auch konkret zu helfen, zu för¬

dern — das haben viele Witwen von Gelehrten und vor allem

der wissenschaftliche Nachwuchs erfahren.

Zu diesem Aspekt gehört ein zweiter, ganz anderer, der des

Hofmannes. Manche Autoren sind in Schwierigkeiten geraten,

wenn sie diese Seite des großen Mannes zu behandeln hatten —

sie hätten es lieber gesehen, wenn es diesen zweiten Humboldt

gar nicht gegeben hätte. Wie steht es damit?
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Nach langen Gesprächen mit Humboldt hatte Friedrich von

Gentz 1822 an einen Sekretär Metternichs geschrieben: »Er

ist nicht bloß ein entschiedener Liberaler, sondern auch ein

ausgesprochener Republikaner.« Metternich hatte ihn kurz¬

weg als »politisch schiefen Kopf« abgetan. Gentz war zu dem

Schluß gekommen: »Schaden kann er durchaus nicht stiften;

der König (d. h. Friedrich Wilhelm in.) lacht über ihn, wie ich.«

Wenn dieser durch seine steife Nüchternheit berüchtigte Mo¬

narch Humboldt zu seinem Kammerherrn gemacht hatte, war

das eine Motiv gewesen, daß der Berliner Hof auf diese Weise

seinen Besuchern eine international hochgeachtete Gestalt vor¬

weisen konnte, ein weiteres, daß Humboldt ein unerschöpf¬
licher Unterhalter war, der das eingetrocknete Hofleben anzu¬

regen vermochte. Das wurde 1840 anders, als der vielseitig
interessierte Friedrich Wilhelm rv. die Regierung antrat. Er

vermochte auf Humboldts Gesprächsthemen einzugehen,

sprach aber mit ihm nicht über politische Dinge. Ergriff dieser

einmal zu einer solchen Frage das Wort, fuhr ihm der König
über den Mund: »Davon verstehen Sie nichts, Humboldt.«

Nur auf das 1847 erlassene Gesetz über die Judenemanzipation
konnte Humboldt einwirken, aber nicht mit dem Erfolg, den

er sich gewünscht hatte ; sonst war er nur noch an der - skur¬

rilen, aber für einen human eingestellten Geist grundsätzlich

wichtigen — Entscheidung beteiligt, ob ein Sklave, der preußi¬
schen Boden betrat, automatisch die Freiheit erlangte.
Friedrich Wilhelm rv. riegelte sich politisch schon deshalb vor

Humboldt ab, weil er sich romantischen Ideen hingab, von sei¬

nem Gottesgnadentum überzeugt war und unter dem Einfluß

der Brüder von Gerlach — »eine gefährliche Race« hat sie

Humboldt genannt — zum alten Ständestaat zurückschielte.

Verhaßt war Humboldt die Frömmelei dieser »Hofcamarilla«.
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Als der General Leopold von Gerlach sich nach dem Sieg der

Reaktion herausnahm, ihn zu fragen: »Ew. Excellenz gehen

jetzt wohl recht oft in die Kirche?«, antwortete er mit schnei¬

dendem Spott: »Das >Jetzt< ist sehr freundlich von Ihnen; Sie

wollen mir dadurch den Weg anzeigen, auf dem ich meine

Karriere machen könnte« - bei aller Humanität konnte Hum¬

boldt sehr sarkastisch sein. Wehrlos war er natürlich, wenn ein

König ihn aufs Korn nahm : es ist nicht überliefert, was er ant¬

wortete, als Ernst August von Hannover, der die Vertreibung
der Sieben Göttinger auf dem Gewissen hatte, ihn fragte : »Nun

Humboldt, noch immer Republikaner und doch in Sanssouci?«

Hinter diesem billigen Spott lauerte eine ernste Frage :

Aus seinen politischen Überzeugungen hat Humboldt nie ein

Hehl gemacht. Sein Leitbild war die konstitutionelle Monar¬

chie, erstmalig — allerdings nur für ganz kurze Zeit — verwirk¬

licht durch die Verfassung, die Ludwig XVI. abgenötigt wor¬

den war. Im Alter erklärte Humboldt einem Besucher: »Seit

1789 bin ich gewiß über meine Richtung, und ich denke, daß

es deutlich in meinen Schriften zu lesen ist.« Er sei, so führte

er weiter aus, den Ereignissen der Zeit ohne Aufhören gefolgt,
»besonders den Bestrebungen für die Einheit Deutschlands,

deren Herstellung freilich fast unüberwindliche Schwierigkei¬
ten darbietet« ; jetzt herrsche die Reaktion, aber man sei doch

weitergekommen. In seinem Todesjahr war die Hoffnung auf

die Einigung des Reiches neu entflammt - aber ihm erging es

wie Moses, der den Einzug in das gelobte Land nicht mehr er¬

lebt hatte.

Darüber hinaus dachte Humboldt an die Menschheit. In dem

von ihm herausgegebenen schriftlichen Nachlaß seines 1855

verstorbenen Bruders steht der Appell an »das Bestreben, die

Grenzen, welche Vorurteile und einseitige Ansichten aller Art
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feindselig zwischen die Menschen gestellt, aufzuheben und die

gesamte Menschheit ohne Rücksicht auf Religion, Nation und

Farbe als einen großen, verbrüdertenStamm« zu behandeln.Mit

diesen Worten Wilhelms hat sich Alexander sicherlich voll und

ganz identifiziert ; denn sie waren - so Goethe - » Dioskuren«.

Warum ist Humboldt am Hof des Königs geblieben, an dem er

zwar durch Fürsprache in gelehrten und rein menschlichen

Angelegenheiten Gutes bewirken konnte, an den er jedoch auf

Grund seiner Überzeugungen weder vor noch nach 1840 paßte?
Man mag darauf hinweisen, daß Humboldt — nachdem seine

Erbschaft durch die Reise und ihre Auswertung verschlungen
war - auf geregelte Einnahmen angewiesen war, und da er nie

eine Stellung an der Universität ambitionierte, bedurfte er

finanzieller Hilfsmittel. Die Staatspension, die ihm vom König

zugesprochen wurde, war die sicherste; dazu kamen noch ein¬

malige Zuwendungen und Bewilligungen. Auf diese Weise hat

Humboldt im Laufe seines langen Lebens ungefähr den drei¬

fachen Betrag seiner Erbschaft erhalten - ihm gegenüber ist der

sonst so sparsame preußische Staat nicht kleinlich gewesen.

Aber die Erklärung, Humboldt habe sich »kaufen« lassen, ist

zu einfach. Es war vielmehr so, daß Humboldt nur vier Stun¬

den Schlaf benötigte und den ganzen Tag über rastlos tätig
war. Er brauchte als Gegengewicht Entspannung - wo konnte

er sie finden? In den Zirkeln der Berliner Professoren? Nein!

Mochten sie gelegentlich als Gesprächspartner erwünscht sein,

wenn sie etwas in ihrem Fach leisteten — aber als dauernder

Umgang kamen sie für einen so weitgereisten, weltläufigen
»barone« nicht in Frage. Im Berliner Bürgertum? Für dieses

galt das erst recht. In den Häusern kultivierter Juden? Ihre

Zahl war beschränkt. Daß die adlige, mit Offizieren durchsetzte

194



Hofgesellschaft als solche Humboldt geistig nichts zu bieten

hatte, versteht sich von selbst, mochte er auch den einen oder

anderen aus ihr schätzen gelernt haben. Es blieb also nur der

Hof, der zwar nicht die Anregungen bot, die Humboldt bei

seinen Aufenthalten in Paris intensiv auskostete, an dem unter

Friedrich Wilhelm III. eine geradezu bleierne Atmosphäre
herrschte, an dem man aber doch erfuhr, was in der Politik, in

der Gesellschaft vor sich ging. Dort gab es Gelegenheit, Gäste

zu treffen, die Humboldt interessierten; dort war auch noch

am wenigsten von der biedermeierlich-behäbigen Bürgerlich¬
keit zu spüren, die zu Humboldt so gar nicht paßte.
Das Faktum, weshalb sich der der Entspannung bedürfende

große Gelehrte immer wieder am Hof einfand, obwohl er dort

politisch nicht ernst genommen wurde, hat Varnhagen von

Ense 1844 scharfblickend so erklärte: Hof und Gesellschaft

seien für Humboldt »wie ein altgewohntes Stammhäusel, wo

man seinen Abend zuzubringen und seinen Schoppen zu trin¬

ken pflegt« - eine banale, aber sicherlich richtige Erklärung.

Das Hofleben war der Ersatz für eine Existenz in Ehe und

Familie, auf die Humboldt verzichtet hatte. Natürlich waren

viele Gespräche fade, waren nur »Tagestratsch« - aber wir

wissen, daß Humboldt auch an ihnen teilgenommen hat, da

er eben Entspannung, Gegengewicht gegen unaufhaltsame

Berufsarbeit brauchte.

Mehr als ein Beobachter hat Humboldt vorgeworfen, er sei

redselig und eitel gewesen. Wie hätte das anders sein können

bei einem so einsam Lebenden? Er wollte, wenn er aus seinem

Gehäuse heraustrat, gehört werden und sich bestätigt finden.

Denn so war es! Schon 1841 hatte Varnhagen, der Humboldt

nächst dem Bruder vielleicht am besten kannte, notiert: »Er
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hat in der Tat wenig Freude, und nur seine satirische Munter¬

keit macht ihm das Leben hier noch erträglich. «

Humboldt, der damals noch fast zwei Jahrzehnte Wirksamkeit

vor sich hatte, war im Gespräch auf die schwere Abendluft zu

sprechen gekommen, die sein Leben umgebe. Varnhagen hatte

dazu vermerkt: »Es ist hart, Humboldt zu sein und das sagen

zu müssen auf dem Gipfel der Ehren, in der Fülle des Ruhms.«

IV.

Bei Humboldts Begräbnis, an dem alle Schichten der Berliner

Bevölkerung teilnahmen, fehlte — bis auf einige Ausnahmen —

die Geistlichkeit. Der Generalsuperintendent, der die Grab¬

rede hielt, bemühte sich, Humboldts Christentum zu beweisen,

aber man merkte ihm an, daß er seine Argumente mühsam

zusammengesucht hatte. Im Reiche der göttlichen Dinge sei

— so resümierte ein Geistlicher den Inhalt der Rede — der große
Wissenschaftler ein Fremdling gewesen; die tätige Liebe, die

er bei Lebzeiten erwiesen habe, lasse jedoch hoffen, daß der

barmherzige Gott ihm die Liebe Christi offenbaren werde.

Die internationale Wissenschaft war sich in diesenTagen in der

Überzeugung einig, daß sie einen Bahnbrecher verloren hatte,

mit dem sich seit den Tagen des Aristoteles nur wenige messen

konnten. Aber sie hastete weiter: in Humboldts Todesjahr ließ

Charles R. Darwin das Buch »On the Origin of Species byMeans

ofNaturalSelection« erscheinen, das erwegenseines umstürzen¬

den Charakters sich lange nicht zu publizieren getraut hatte : es

versetzte der idealistisch-optimistischen, von der Aufklärung

vorbereiteten, durch den Idealismus beflügeltenWeltauslegung,
die auch Humboldt noch vertreten hatte, den Todesstoß.

Die Erfolge, die bei der Erforschung von Makro- und Mikro¬

kosmos erzielt wurden, jagten sich. Der Positivismus, nüchtern,
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exakt, erfolgreich und fortschrittsgläubig, beherrschte die Gei¬

ster; Humboldts »Kosmos« zerfiel in eine Unzahl von Berei¬

chen, die zusammen zu sehen immer schwieriger wurde.

Als 24 Jahre nach Humboldts Tod die vor der Berliner Univer¬

sität aufgestellten Denkmäler der Brüder Humboldt enthüllt

wurden, stellte Emil du Bois-Reymond als deren Rektor in

einer feierlichen Rede fest, der Naturforscher Humboldt habe

eigentlich nicht auf der letzten Höhe der Wissenschaft gestan¬

den; denn ihm habe es an physikalisch-mathematischem Ver¬

ständnis gefehlt. Über eine gewisse Grenze hinaus habe er die

Erscheinungen nicht zu zergliedern vermocht: »Er ließ sich

genug sein an Feststellung und Anschauung des Tatsächli¬

chen.« Kosmos sei kein wissenschaftlicher Begriff im höchsten

Sinne; denn Chaos und Kosmos seien gemäß moderner Ein¬

sicht kein Gegensatz; vielmehr gehe der Kosmos aus dem

Chaos hervor. Der Begriff »Kosmos«, so verwandt, wie Hum¬

boldt das getan habe, laufe auf ästhetischen Anthropomorphis-
mus hinaus. Das hieß: Humboldt habe sich trotz seines Be¬

mühens von der antiken Naturphilosophie nicht entschlossen

genug gelöst, habe sich vom Geist der deutschen Klassik nicht

so radikal abgewandt, wie der Gang der Naturwissenschaften

das erforderlich gemacht habe — er sei überholt.

Das ist das Schicksal aller Großen im Bereich der Wissenschaf¬

ten und der Philosophie, daß ihnen das eines Tages wider¬

fährt. Im Falle Alexander von Humboldts ist es immerhin so,

daß mehr als ein Dutzend Wissenschaften ihn noch heute als

Bahnbrecher registrieren, manche ihn sogar als ihren Inau-

gurator anerkennen. Aber der 1859 noch hoch Geehrte gehört
als Gesamterscheinung nun doch der Geschichte an. Welcher

Platz in ihr gebührt ihm?
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Vor Alexander von Humboldt hatte es keinen gegeben, der die

Phänomene des gestirnten Himmels, die ohne Sonnenlicht in

den Bergwerken vegetierenden Moose, die Phänomene des

Hochgebirges und der Steppen, den Erdmagnetismus, die an

die Gegebenheiten gebundene Flora und die Geschichte der

Kultur vom Bau der Pyramiden an und dazu den Menschen in

seiner Reaktion auf die ihn umgebende Welt zusammenzu¬

sehen vermocht hatte: alles, was bis 1859 entdeckt, erforscht,

rational gefolgert worden war, hatte in Alexander von Hum¬

boldts »Weltsicht« seinen Platz gefunden. Nach ihm - dem

»Prometheus seiner Zeit« — hat es keinen seinesgleichen ge¬

geben.
Wird es wieder einmal seinesgleichen geben? Je mehr die Ge¬

heimnisse des Makro- und des Mikrokosmos entziffert wurden,

drohten sie, auseinanderzustreben. Erst die moderne Natur¬

wissenschaft vermag Makro- und Mikrokosmos wieder zusam¬

men sehen, weil sie entsprechenden Vorgängen im ganz Gro¬

ßen und im ganz Kleinen auf der Spur ist.

Aber kann noch ein Einzelner die Vielzahl der sich entschei¬

denden Geheimnisse als »Kosmos« zusammensehen? Das stößt

auf die Schwierigkeit, daß inzwischen die Schlüsselfigur der

Humboldtschen Weltansicht, der Mensch, von der Wissen¬

schaft analysiert (d. h. auseinandergenommen) worden ist : er

ist daher zu der Rolle des Atlas, die ihm der »Urgreis« noch be¬

lassen konnte, nicht mehr geeignet.

Ja, einen Alexander von Humboldt hat es nur einmal gegeben,
wird es nie wieder geben. Mochte es ihm zu seinen Lebzeiten

oft schwergefallen sein, »Humboldt zu sein« (so Varnhagen) -

rückschauend bleibt er bewunderungswürdig, benei¬

denswert.
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