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Beiträge

Ottmar Ette

Unterwegs zum Weltbewußtsein.
Alexander von Humboldts Wissenschaftsverständnis und
die Entstehung einer ethisch fundierten Weltanschauung
ABSTRACT

RESUMEN

Towards Global Consciousness. Alexander von

Hacia una conciencia universal. La concepciónde

Humboldt’s Conception of Science and the emerg-

la ciencia en Alejandro de Humboldt y la emergen-

ing ethical Weltanschauung. In the context of re-

cia de una nueva ética de la Weltanschauung. En el

cent reflections upon global ethics (Hans Küng),

contexto de las recientes reflexiones en torno a una

global democracy (Otfried Höffe) and a new cultur-

ética planetaria (Hans Küng), una democracia pla-

al situation after the end of the Cold War (Clifford

netaria (Otfried Höffe) y la nueva situación cultural

Geertz), Alexander von Humboldt’s concept of

después de la guerra fría (Clifford Geertz), el con-

global consciousness (Weltbewußtsein) marks a

cepto de una conciencia universal (Weltbewußt-

decisive point in the ungoing process of the con-

sein), propuesto por Alejandro de Humboldt, se-

struction of a new ethics of globalization. This arti-

ñala un momento decisivo en la construcción de

cle tries to show how Humboldt’s transdisciplinary

una nueva ética de la globalización. En este ensa-

and intercultural conception of sience as World-

yo, tratamos de poner de relieve en qué forma su

WideWeb integrates Kant’s philosophical visions of

concepción intercultural y transdisciplinaria del

global political institutions and formulates a cri-

quehacer científico es capaz de integrar las visio-

tique of the non-empirical foundations of Hegel’s

nes filosóficas de Kant acerca de las instituciones

teleological Weltanschauung. From his Visions of

políticas universales y de desarrollar una crítica

Nature and his Personal Narrative to his Cosmos,

de la Weltanschauung teleológica de Hegel que

Humboldt’s theory and practice of science help us

carecía de suficiente fundamento empírico. Desde

to find a new ethos and new answers to the con-

sus Cuadros de la Naturaleza y su relato de viaje

temporary questions of divergent modernities.

hasta su obra de madurez, el Cosmos, la teoría y
la práctica de una ciencia entendida como WorldWideWeb fundan un nuevo ethos capaz de estimular respuestas dinámicas a los desafíos creados
por nuestras modernidades divergentes.
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Weltethos – ein unvollendetes Projekt?
Er hatte einen wunderschönen Plan
Für Menschenfrieden sorgsam sich geschmiedet.
Es kam ihm auf ein klares Denken an,
Daß die Vernunft den harten Streit befriedet.
Er sah, wie sich die große Chance bietet,
Ein freundschaftliches Leben erdenweit,
Der Plan war ein Geschenk an seine Zeit.
Er hatte nur das eine ganz vergessen,
Daß Menschen anders als Gedanken sind.
Nicht unbedingt von der Vernunft besessen,
Meist unberechenbar wie Meer und Wind
Und oft für ihren eignen Vorteil blind,
Wenn sie an Wunsch und Triebe sich verschreiben
Und den Sirenenklängen gläubig bleiben.
So viele schöne Pläne sind verfallen
Und haben doch ein Stückchen mit erbaut
Und werden auch nicht ungehört verhallen,
Wenn sich aus Vielem eine Zukunft braut.
Die Zukunft lauschte auch auf diesen Laut,
Sie, die sich aus dem Meer der Töne hebt
Und Wahnsinn mit Vernunft in sich verwebt.
Mit diesem interkulturell auf eine alte englische Gedichtform zurückgreifenden, auf April 1997
datierten und bislang noch unveröffentlichten Gedicht mit dem Titel „Zu einem Buch über Weltethos“ antwortete die in Konstanz lebende Lyrikerin Emma Kann auf das Erscheinen von Hans
Küngs Buch Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, das kurze Zeit zuvor erschienen war.1
Auch wenn es keineswegs auf das von dem Tübinger Theologen seit mehr als einem Jahrzehnt
beharrlich vorangetriebene „Projekt Weltethos“2 beschränkt bleibt, macht es doch – auch vor
dem Hintergrund eigener Lebenserfahrung3 – auf die Grenzen derartiger Projekte aufmerksam.
Einprägsam und öffentlichkeitswirksam hat Hans Küng in seinen Publikationen, Filmberichten
und Medienauftritten der neunziger Jahre immer wieder jene Worte wiederholt, die er bewußt
an den Anfang seines Projekts stellte: „Kein Überleben ohne Weltethos. Kein Weltfriede ohne
Religionsfriede. Kein Religionsfriede ohne Religionsdialog.“4 Bereits in diesen Sätzen manifestiert sich Küngs Überzeugung von der Notwendigkeit der Schaffung eines Weltethos, um der

1

Küng, Hans: Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft. München – Zürich: Piper 1997.

2

Vgl. Küngs ein großes Publikumsinteresse auslösendes und enorm auflagenstarkes Buch Projekt
Weltethos. München: Piper 1990; ich zitiere aus der dritten, im Mai 1996 erschienenen Taschenbuchauflage (München – Zürich: Piper) dieses Bandes.

3

Zum Schaffen der erblindeten Dichterin vgl. mein Gespräch mit ihr: Was über die Zeit hinausgeht.
Interview mit der Lyrikerin Emma Kann (Konstanz, 24. 4. 1991). In: Exil (Frankfurt am Main) XIII, 2
(1993), S. 33 – 40.

4

Küng, Hans: Projekt Weltethos, a. a. O., S. 13.

6

HiN I, 1 (2000) Ottmar Ette
Unterwegs zum Weltbewußtsein

Menschheit insgesamt ein Überleben auf dem Planeten Erde zu ermöglichen, sowie die zentrale Bedeutung, die der Religionswissenschaftler dabei gerade den Religionen beimißt.
Verankerung des Ethos in einer Transzendenz und ständige Suche nach Dialogizität sind Charakteristika eines Projekts, das der einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch seine Auseinandersetzungen mit der Orthodoxie der Katholischen Kirche bekanntgewordene Theologe politisch und publizistisch auszuweiten suchte. Ziel dieses noch unvollendeten Projekts ist es, eine
für alle Weltbewohner geltende und alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Institutionen bindende ethische Grundhaltung zu verankern, um damit einer neuen, rational
begründeten und dem „Prinzip Verantwortung“ im Sinne von Hans Jonas5 verpflichteten Weltordnung zum Durchbruch zu verhelfen. So formulierte Küng in Rückgriff auf säkularisierte wie
nicht-säkularisierte Milleniumserwartungen 1997:
Wird vielleicht das 21. Jahrhundert endlich jene neue Weltordnung schaffen, die das
20. Jahrhundert, an dessen Anfang schon die Krise der Moderne sichtbar wurde, nicht geschaffen hat? Man könnte verzweifeln, wenn man an Weltpolitik und Weltordnung denkt:
drei verpaßte Chancen in einem Jahrhundert:
•• nach dem Ersten Weltkrieg statt einer neuen Weltordnung und eines wirklichen Völkerbundes („League of Nations“) ein noch nie dagewesenes Welt-Chaos;
•• nach dem Zweiten Weltkrieg statt einer neuen Weltordnung und wahrhaft „Vereinten
Nationen“ („United Nations“) eine noch nie dagewesene Welt-Teilung und jetzt
•• nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus statt einer neuen Weltordnung
und eines gemeinsamen „Hauses Europa“ eine neue Welt-Unordnung.6
Gegen diese Verzweiflung, von der Küng spricht und die so etwas wie den im doppelten Sinne
historischen Ausgangspunkt seiner Überlegungen bildet, setzt der erfolgreiche Intellektuelle
nicht ohne das ihm eigene Pathos einen Plan, ja eine Lehre, mit Hilfe derer „Welt-Chaos“, „WeltTeilung“ und „Welt-Unordnung“ überwunden werden könnten. Emma Kanns Gedicht versucht,
in einem gedanklichen, durch die Strophenform gegliederten Dreischritt den Anspruch eines
solchen Planes einer Kritik zu unterwerfen, ohne ihn doch gänzlich außer Kraft zu setzen oder
seine Fruchtbarkeit zu verkennen. „Vernunft“ und „klares Denken“ erscheinen in der ersten
Strophe als „Geschenk an seine Zeit“, werden in der zweiten Strophe aber dann mit einem
Bild des Menschen konfrontiert, der „unberechenbar wie Meer und Wind“ sei und allzu oft „an
Wunsch und Triebe sich verschrieben“ habe. In der dritten Strophe schließlich findet sich die
Rationalität des Planes in einen „Laut“, das „klare Denken“ in ein „Meer der Töne“ eingesenkt
(und nicht versenkt), in dem sich in diskretem Rückgriff auf die Mythologie Zukunft als ein Verwobensein von Gegensätzen erweist, in dem sich „Wahnsinn“ und „Vernunft“ verbinden.
Oder sollte der einundzwanzigste Vers des Gedichts für das einundzwanzigste Jahrhundert just
jenen „Wahnsinn mit Vernunft“ prognostizieren, der das zurückliegende zwanzigste Jahrhundert so sehr prägte, aber bereits zu Beginn der Moderne in Goyas berühmtem Capricho mit dem
vieldeutigen und vielgedeuteten Titel „El sueño de la razón produce monstruos“ anklang? So
läßt auch das Gedicht letztlich offen, ob es der Schlaf oder der Traum der Vernunft ist, der die
Ungeheuer, den wahren Sinn des Wahn-Sinns erzeugt. Es berührt angesichts der Lektüre von
Emma Kanns nur auf den ersten Blick einfachem, klar strukturierten Gedicht eigentümlich, daß

5

Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt am Main: Insel 1979.

6

Küng, Hans: Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, a. a. O., S. 19.
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der spanische Maler genau zweihundert Jahre vor Küngs Buch über Weltethos für Weltpolitik
und Weltwirtschaft gerade diesen Capricho seiner Sammlung insgesamt voranstellen wollte
und dabei einen vorbereitenden Entwurf mit dem Zusatz versah: „Ydioma universal. Dibujado y
grabado por Fco. de Goya año 1797“7. Ist es eine zum Wahnsinn geronnene Vernunft, die nicht
nur dem in Goyas Entwurf zusammengesunkenen Autor zum „Ydioma universal“, zur Weltsprache wird? Gerät eine solche Weltsprache der Vernunft gar zu jener „Welt-Unordnung“, welche
die (neue) Ordnung der Welt, den neuen Plan für die Welt untergräbt?
Die in Küngs Projekt enthaltene massive und stets wiederholte Kritik an „Realpolitik“ im
Sinne einer Machtpolitik alten Stils – für die stellvertretend Machiavelli, Richelieu, Bismarck
und Henry Kissinger auf der Anklagebank sitzen – und an einer vermeintlich „realistisch“ ausgerichteten Theorie von Politik und Wirtschaft mündet keineswegs in eine grundsätzliche Rationalismuskritik, eine kritische Auseinandersetzung mit dem ein, was wir im abendländischen
Kulturraum spätestens seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts unter Vernunft verstehen.
Die Staatsraison, nicht aber die raison oder (Goyas) razón werden in diesem Projekt des letzten
Jahrzehnts des zweiten Millenium auf den Prüfstand gestellt. Auch die Rede vom Ende der
Moderne redet nicht der Postmoderne das Wort, sondern versucht vielmehr, die Religion, die
in der Moderne ebenso verständlich wie unverzeihlich beiseite geschoben worden sei, wieder
ins Zentrum des öffentlichen Lebens wie des öffentlichen Diskurses zu stellen. Im Gegenteil:
Küngs Lehre erhält einen nicht mehr nur theologischen, sondern dogmatischen Unterton, ja
verwandelt sich selbst in eine Doxa, wenn der „postmoderne Beliebigkeitspluralismus“ gemeinplatzartig herbeizitiert wird.8 Es sei „kein Rezept, die fade Suppe der Gleichgültigkeit den
Menschen als „postmodernen Gesellschaftskonsens“ servieren zu wollen“.9 In wenigen Sätzen
wird nicht nur „postmodernes“ Denken diffamiert, sondern ein Gutteil philosophischer und
kulturtheoretischer Debatten der vergangenen Jahrzehnte beiseite gewischt. An einem letztlich transzendent fundierten Vernunftbegriff jüdisch-christlicher Tradition wird nicht gerüttelt:
er wird – ganz wie es Emma Kanns Gedicht zu verstehen gibt – zur Grundlage eines Weltethos
gemacht, das im Sinne Goyas den Anspruch erhebt, ein „Ydioma universal“ zu entfalten. Steht
hier nicht zu befürchten, daß ein Kosmos, eine harmonische Welt-Ordnung ersonnen wird, die
als sueño de la razón nur eine Projektion des jüdisch-christlichen Abendlandes ist?
Bedeutungsvoll scheint mir, daß die deutsche Lyrikerin, welche die Welt und zugleich die WeltUnordnung aus dem Blickwinkel des Exils kennenlernen mußte, die Unberechenbarkeit und
mehr noch die Nicht-Gleichsetzbarkeit des Menschen mit den Gedanken in den Vergleich mit
„Meer und Wind“ kleidet und auf diese Weise die Kräfte der Natur – unter Einschluß auch der
menschlichen Natur – gegen die Schönheit des wohldurchdachten Planes ins Feld führt. Ganz
in jüdisch-christlicher Tradition erscheint die Natur in Küngs Projekt in der Tat nur dort, wo der
Mensch ihrer habhaft geworden und zum Schutz der Schöpfung aufgerufen ist. Die Naturkräfte
selbst geraten nicht in den Blick: Zwischen einer der ratio des Menschen im Umgang mit der
Natur und einer dem göttlichem Ratschluß verpflichteten Schöpfer-Natur kommt kein eigener
Bereich jenen Kräften der Natur zu, die doch jene Welt bilden, auf die sich das Ethos bezieht.

7

Zitiert nach Goya. Caprichos – Desastres – Tauromaquia – Disparates. Textos de Alfonso E. PérezSánchez. Madrid: Fundación Juan March 1979, S. 56.

8

Küng, Hans: Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, a. a. O., S. 187.

9

Ebd. Dort heißt es weiter: „Nicht wenige Menschen gerade im Westen, vor allem diejenigen, die es
sich leisten können, pflegen bekanntermaßen einen Lebensstil des Indifferentismus, Konsumismus und Hedonismus, und manche propagieren ihn auch schamlos in den Medien.“
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Wie die Moderne im Sinne von Jürgen Habermas10 ist das Weltethos ein unvollendetes Projekt,
an dessen Vollendbarkeit die Debatten der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nicht
nur in Europa erhebliche Zweifel haben aufkommen lassen. Hier wie dort könnte die Unvollendbarkeit etwas mit der nicht ausgedachten, ihren eigenen Ort nicht ausreichend mitreflektierenden Universalisierung des europäischen Denkens zu tun haben.

Offene Räume
Der Name Alexander von Humboldts mag in diesen Diskussionen eigentümlich deplaziert
scheinen. Weder Jürgen Habermas noch Hans Küng, weder Stephen Toulmin noch Otfried
Höffe11 beziehen sich auf den Verfasser der Ansichten der Natur. Weder in den zeitweise hitzig
geführten Debatten um Moderne und Postmoderne – die noch in Küngs Äußerungen zur „postmodernen Beliebigkeit“ nachklingen – noch in den Diskussionen um Fragestellungen und Theoriebildungen der Interkulturalität, weder in den aktuellen Erörterungen um Global Citizenship
und Cosmopolitan Democracy noch beim Entwurf einer planetarischen Ethik fällt sein Name.
Und doch, so scheint mir, läßt sich Moderne und das, was wir heute darunter verstehen, nicht
länger begreifen, ohne Alexander von Humboldts Denken an herausgehobener Stelle miteinzubeziehen.12 Mit dem Verfasser der Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents
eröffnet sich uns der Blick nicht allein auf die Verschiedenheit der Moderne, sondern mehr
noch auf die Entstehung verschiedener Modernen, die Humboldt freilich ganz in der Tradition
des 18. Jahrhunderts von Europa aus dachte. Dies hinderte ihn nicht daran, im stets weltweiten
Vergleich Entwicklungen zu konstatieren, die das seltsam homogene Habermassche Projekt der
Moderne als das Projekt einer europäischen Moderne zeigen, die sich noch immer ihrer weltweiten Durchschlagskraft und ihrer vermeintlich universalen Gültigkeit sicher zu sein scheint.
Mit Humboldt hat an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert eine Entprovinzialisierung des
deutschen Denkens aus der Erfahrung außereuropäischer Wirklichkeiten stattgefunden, die
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht zuletzt nationalistisch verschüttet und auch
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch immer nicht entscheidend freigelegt werden
konnte.13 Diese „Verdrängung“ Alexander von Humboldts hat bis heute ebenso in den Debatten
um die Moderne wie in den davon nicht zu trennenden Diskussionen um Globalisierungsprozesse negative Folgen gezeitigt: Sie verstellte unseren Blick auf Außereuropa nicht weniger als
den auf die Geschichte des europäischen Denkens als europäischem Denken.

10

Vgl. Habermas, Jürgen: Die Moderne – ein unvollendetes Projekt (1980). In (Ders.): Kleinere poli
tische Schriften (I – IV). Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981, S. 444 – 466.

11

Toulmin, Stephen: Kosmopolis. Die unerkannten Aufgaben der Moderne. Übersetzt von Hermann
Vetter. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994; Höffe, Otfried: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung. München: Beck 1999 (dort wird zwar Wilhelm, nicht aber Alexander von Humboldt zumindest
einer Erwähnung für würdig befunden).

12

Vgl. hierzu Verf.: Alexander von Humboldt und das Projekt der Moderne. In: Ette, Ottmar/Bernecker,
Walther L. (Hg.): Ansichten Amerikas. Neuere Studien zu Alexander von Humboldt. Frankfurt am
Main: Vervuert 2000, S. 9 – 18.

13

Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Alexander von Humboldt heute. In: Alexander von Humboldt – Netzwerke
des Wissens. Katalog der Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt (Berlin) vom 6. Juni bis
15. August 1999 und in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bonn)
vom 15. September 1999 bis 9. Januar 2000. Bonn: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes
republik Deutschland 1999, S. 19 – 31.
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Auch Humboldt hegte im übrigen Hoffnungen und Erwartungen, die sich nicht nur auf das kommende Jahrhundert, sondern mehr noch auf das kommende Jahrtausend richteten. So schrieb
er am 17. Mai 1837 an seinen Freund und literarischen Ratgeber Varnhagen von Ense im Bewußtsein, daß sich die Geschichtsschreibung angesichts „der Fülle des Materials, das neu eröffnete
Quellen von allen Völkern her zuführen“:14
Einfacher wird sich alles im nächsten Jahrtausend gestalten. […] Seit der großen Epoche
von Columbus und Gama, seitdem ein Theil, eine Seite des Planeten, der andern kund
ward, hat das bewegliche Element, das Meer, gleichsam die Allgegenwart einer Gattung
der Civilisation (der westeuropäischen) möglich gemacht. Von allen Konturen des Starren
aus dringen andre Sitte, andrer Glaube, anderes Lebensbedürfniß auch in die ungeglie
dertsten Ländermassen ein. Die Südsee-Inseln sind ja schon protestantische Kirchspiele;
eine schwimmende Batterie, ein einziges Kriegsschiff verändert das Schicksal von Chili […]15
Die Erwartungen und Prophezeiungen Alexander von Humboldts an das nächste Jahrtausend,
an dessen Beginn wir heute stehen, richten sich vor dem Hintergrund einer ständig sich verstärkenden Expansion der damals zu Recht als westeuropäisch bezeichneten „Civilisation“ im
kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen wie militärischen Sinne auf eine rasche Homogenisierung des gesamten Planeten, einen also von der sogenannten Alten Welt ausgehenden Prozeß
zunehmender Uniformierung der Welt, den wir durchaus auch als Europäisierung bezeichnen
dürfen. Mag sein, daß Humboldt in dieser von ihm beobachteten und in die Zukunft verlängerten Entwicklung deutlich mehr Chancen als Gefahren erkannte: Unkritisch aber blieb sein Blick
nicht. Als Beginn dieses (nicht nur für ihn) letztlich unaufhaltsamen Prozesses gab Humboldt
die Entdeckungsfahrten der iberischen (in diesem Sinne westeuropäischen) Mächte und an
erster Stelle Columbus an, ein geschichtlicher Prozeß, in den sich Alexander selbst – den man
nicht von ungefähr als „zweiten Columbus“ bezeichnete – eingebunden wußte und diese Einbindung auch in seinem gesamten Werk betonte.16
Aus heutiger Sicht dürfen wir diesen historischen Einschnitt im Verbund mit weiteren Faktoren
als den eigentlichen Beginn der Neuzeit apostrophieren, deren andauernder, wenn auch in
Schüben verlaufender Expansionsprozeß seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine
nachhaltige Beschleunigung erfuhr, an der Alexander von Humboldts Werk selbst in vielfältiger
Weise Anteil hatte. Diese Beschleunigung der zunächst ausschließlich von der Alten Welt gesteuerten politischen und militärischen, vor allem aber auch wirtschaftlichen und kulturellen
Durchdringungsprozesse unseres Planeten ist mit der Entstehung der europäischen Moderne,
aber auch aller anderen peripheren und divergierenden Modernen auf fundamentale Weise
verknüpft. Und doch wissen wir heute, daß dieser Prozeß, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Qualität erhielt und dank des Siegeszuges der elektronischen Medien eine
ungeheure Wirkmächtigkeit entfaltete, keineswegs allein – wie auch nach Humboldt bis in
unsere Zeit so häufig prognostiziert – zu einer Homogenisierung der Räume weltweit geführt
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Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858. Nebst
Auszügen aus Varnhagen’s Tagebüchern und Briefen von Varnhagen und Andern an Humboldt.
Hg. von Ludmilla Assing. Leipzig: F. A. Brockhaus 1860, S. 41.
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Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Entdecker über Entdecker: Alexander von Humboldt, Cristóbal Colón und
die Wiederentdeckung Amerikas. In: Heydenreich, Titus (Hg.): Columbus zwischen zwei Welten.
Historische und literarische Wertungen aus fünf Jahrhunderten. Bd. I. Frankfurt am Main: Vervuert
1992, S. 401 – 439.
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hat. Nationbildungsprozesse haben im globalen Maßstab dazu geführt, daß sich die Zahl unabhängiger Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu vervierfacht hat, ein Prozeß, der nicht
nur ein Ergebnis der Entkolonialisierung ist, sondern auch in Europa selbst beständig und mit
immer stärkerer Virulenz und Gewaltanwendung fortzuschreiten scheint. Der leicht beobachtbaren Ent-Differenzierung kultureller und ökonomischer, aber auch sozialer und politischer
Phänomene steht eine zunehmend ins Bewußtsein tretende neue Differenzierung von Räumen entgegen, insoweit die nun enger und direkter als je miteinander vernetzten Regionen
auf der Basis ihrer eigenen geschichtlichen, religiösen oder gesellschaftlichen Entwicklungen
spezifische Formen interkultureller Aneignung und Ausdifferenzierung entfalten. Längst sind
auch die großen Städte unseres Planeten mit einer Ideologie des Schmelztiegels nicht mehr
zu begreifen oder zu beherrschen. Die Welt ist nicht einfacher und schon gar nicht einförmiger
geworden. Humboldts Prognose, derzufolge sich im nächsten, also dem mittlerweile angebrochenen dritten Jahrtausend alles „einfacher gestalten“ werde, erweist sich aus heutiger Sicht
geradezu als naiv, eine Naivität freilich, die sie ihrem schon wenige Jahrzehnte später histo
risch gewordenen geokulturellen Kontext und dem verbreiteten Vertrauen in eine homogenisierende Wirkung von Weltverkehr und Welthandel verdankte. Die Dynamik der Entstehung
neuer Partikularismen ließ sie dabei ebenso außer Acht wie die Fähigkeit von Kulturen, durch
ständige kreative Aneignungsprozesse die Formen einer internationalisierten Kultur ihrerseits
einem kreativen Veränderungsdruck zu unterwerfen. Nein, die Weltgeschichte ist noch lange
nicht an ihr Ende gekommen, vielleicht auch, weil sich partikulare Geschichten nach einer Implosion der Spaltung in antagonistische Blöcke deutlich mehr Gehör verschafften. Weder die
Globalisierung von oben mit ihren weltweiten Strömen eines internationalisierten Kapitals
noch die Globalisierung von unten mit ihren nicht weniger weltweiten Migrationen schutz- und
arbeitsuchender Menschen, weder die touristische Globalisierung mit ihrer Zoologisierung des
Anderen noch eine transversale Globalisierung mit ihren weltweiten Strömen kulturellen und
wissenschaftlichen Kapitals haben zu einer homogenen Welt oder auch nur zu einer gleichmäßigeren Verteilung gesellschaftlichen und symbolischen Reichtums geführt. Die Welt ist
vielleicht nicht – wie Clifford Geertz formulierte – gesplittert und „in Stücke“ zerbrochen, wohl
aber in noch immer grundverschiedene, zunehmend interdependente und in ihren Differenzen
globalisierte Welten unterteilt, deren vielleicht plastischstes und symbolträchtigstes Bild die
vielfach gebrochene Artikulation der Riesenstädte unserer Erde darstellt.
Alexander von Humboldt hat die Eigendynamik kultureller Prozesse innerhalb eines zunehmend sich globalisierenden Erfahrungshorizonts zweifellos beträchtlich unterschätzt. Und
dennoch: Sein entprovinzialisierendes und darum gerade nicht enthistorisierendes Denken
blieb sich der eigenen räumlichen wie zeitlichen Kontexte bewußt. Er formulierte dieses Bewußtsein gerne auch mit spitzer Zunge, derentwegen man ihn in Berlin, Potsdam oder auch
Paris nicht selten fürchtete. Neben vielen anderen Zeugnissen mag dies der Briefwechsel mit
Varnhagen selbst belegen, heißt es mit Blick auf Frankreich im soeben angeführten Brief von
1837 doch nur wenige Zeilen später:
Glücklicherweise ist man in der großen französischen Welt ganz von der kleinlichen Moquerie und Tadelsucht frei, die in Berlin und Potsdam herrscht, wo man Monate lang gedankenleer an einem selbstgeschaffenen Zerrbilde matter Einbildungskraft naget.17
Die eigene Welt war für Humboldt ohne die anderen Welten nicht zu denken. Erst durch den
Kontrast, erst durch den Vergleich wird das Eigene erkennbar und das Andere im Eigenen denk-
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Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense, a. a. O., S. 42.
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bar. Der Andere ist, um es mit den auf ihre eigene Dichtung bezogenen Worten der Lyrikerin
Emma Kann zu sagen,
eine Herausforderung für mich als Gegenspieler und als mögliche Erweiterung und Bereicherung meiner Erfahrungswelt. Das Verhältnis zu ihm kann fruchtbar werden. Er ist das
große Rätsel, das ich zu lösen versuche, um auch in meinem eigenen Ich-Sein vorwärts zu
kommen. Wie ich ist auch er ein Teil des umgreifenden Ganzen. Daher besteht eine sehr
entfernte Verwandtschaft zu ihm.18
Diese Herausforderung durch den nicht touristisch folklorisierten und zoologisierten Anderen,
durch das in seiner kulturellen Vielfalt wahrgenommene Andere wirkte für Humboldt gerade im
Bereich des Denkens, etwa auf dem Gebiet der Philosophie, stets fruchtbar. Kaum zwei Wochen
später, am 30. Mai 1837, gestand der Naturforscher und Schriftsteller, der in Berlin bei Hegel
Vorlesungen hörte, seinem Freund Varnhagen von Ense:
Hegel’s geschichtliche Studien werden mich besonders interessiren, weil ich bisher ein
wildes Vorurtheil gegen die Ansicht hege, daß die Völker, ein jedes, etwas repräsentiren
müssen; daß alles geschehen sei, „damit erfüllet werde“ was der Philosoph verheißt. Ich
werde aufmerksam lesen, und gern von meinem Vorurtheile zurückkommen.19
Die Humboldtsche Kritik an Hegel, die in vielerlei Hinsicht repräsentativ für seine eigene Vorgehensweise ist, zielt nicht nur auf die mangelnde empirische Basis verabsolutierter Behauptungen sowie auf den Mangel an eigener Welt-Erfahrung, die Humboldt nicht nur gegen Hegel,
sondern auch gegen Buffon, Raynal, Kant, Schelling und viele andere Philosophen ins Feld
hätte führen können und tatsächlich auch führte; sie zielte auch auf die Systemhaftigkeit und
immanente Teleologie philosophischer wie wissenschaftlicher Systeme überhaupt. Nicht die
„Einpassung“ vorhandenen Materials in vorgefertigte Denksysteme, sondern die beständige
Beziehung zwischen Analyse und Synthese, zwischen Datensammlung und Generalisierung,
zwischen partikulärer Beobachtung und stets vorläufig bleibender Schlußfolgerung, die immer

18

Kann, Emma: Das „Ich“, das „Du“ und der „Andere“. In: Mnemosyne (Klagenfurt) 24 (1998), S. 10 f.

19

Briefe Alexander von Humboldts an Varnhagen von Ense, a. a. O., S. 43. Bereits am 1. Juli 1837 aber
meldete Humboldt in der für ihn typischen ironischen Diktion an Varnhagen: „Ein Wald von Ideen
ist freilich für mich in jenem Hegel, dem Gaus so meisterhaft den Karakter seiner großen Individualität gelassen hat, aber für einen Menschen, der, wie ich, insektenartig an den Boden und seine
Naturverschiedenheit gebannt ist, wird ein absolutes Behaupten rein falscher Thatsachen und
Ansichten über Amerika und die indische Welt freiheitraubend und beängstigend. Dabei verkenne
ich alles das Großartige nicht.“ (ebd., S. 44). In einer kurzen Nachschrift kann sich Humboldt doch
nicht ganz des offenen Spotts enthalten: „Mein Leben habe ich recht schlecht eingerichtet, ich
thue alles um recht früh stupide zu werden. Ich hätte gern „Verzicht auf das europäische Rindfleisch“, das Hegel S. 77 so viel besser als das amerikanische fabelt, und lebte neben den schwachen kraftlosen (leider 25 Fuß langen) Krokodilen.“ (ebd., S. 44 f.) Diese auf die im 18. Jahrhundert
von Buffon, de Pauw, Raynal und vielen anderen und von Hegel fortgeführte Degenerationsthese,
die alles in Amerika als kränklich und schwächlich ansah, zielende Bemerkung Humboldts ist
übrigens in neuerer Zeit – nicht ohne eine leichte Verfälschung des Zitats – zum Gegenstand einer
künstlerischen Installation geworden. Eine photographische Wiedergabe der 25 Fuß langen Installation „El cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de Hegel“ (Das Krokodil Humboldts ist nicht
das Krokodil Hegels) des kolumbianischen Künstlers José Alejandro Restrepo findet sich in der
Alexander von Humboldt gewidmeten schönen Sondernummer der Zeitschrift Humboldt (Bonn)
126 (1999), S. 16 f.
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auf einer vergleichenden Vorgehensweise basierte, bildete die Grundlage für die Humboldtsche Wissenschaft.
Die Humboldtian Science kann weder auf die konkrete Feldforschung noch auf das Archiv verzichten; sie beruht auf der Anhäufung eines immensen Datenmaterials, doch bleibt sie bei
diesem nicht stehen. Die im Verlauf der letzten Jahre zunehmend privilegierte Metapher des
Netzwerks wird ihr dann gerecht, wenn dieses als ein Netzwerk in ständiger Bewegung begriffen wird. Die Humboldtsche Wissenschaft bleibt nicht auf einzelne Disziplinen beschränkt,
fühlt sich nicht an disziplinäre Grenzen gebunden, sondern ist transdisziplinär in dem Sinne,
daß sie sich gleichsam nomadisierend zwischen den unterschiedlichsten akademisch verankerten oder noch nicht institutionalisierten Wissensgebieten bewegt. Sein Wissen ist gerade
kein Allgemeinwissen, auch wenn es später vom Bildungsbürgertum als solches genutzt und
geplündert wurde. Alexander von Humboldt hat sich darauf spezialisiert, vielfältig spezialisiert
zu sein. Seine eigentliche Spezialisierung ist daher der Vergleich.
Die Humboldtian Science ist darüber hinaus interkulturell, insoweit sie von der eigenen, abendländischen Kultur ausgehend Kontakte zu den verschiedensten Kulturen der Welt sucht, ohne
freilich vom für sie maßgeblichen Meridian der okzidentalen Kulturentwicklung abzurücken.
Vergleiche und Beschäftigungen mit den unterschiedlichsten Kulturen verwandeln Alexander
von Humboldts Werke in eine Art Panorama der Kulturen der Welt, dessen Blickpunkt in Euro
pa selbst verankert bleibt. Transkulturelle Beziehungen, so scheint mir, waren für Humboldt
keineswegs grundsätzlich ausgeschlossen; in seiner Lebenspraxis sind derartige Beziehungen
der Transkulturalität, die nicht mehr von einem unverrückbaren Zentrum des eigenen ausgehen, sondern mehrpolig zwischen verschiedenen Kulturen „wandern“, allerdings nur innerhalb des abendländischen Kontexts realisierbar. Nicht zu Unrecht konnte behauptet werden,
daß Alexander von Humboldt selbst in Preußen als Franzose erschien, während sein Bruder
Wilhelm – der Europa bekanntlich nie verließ – auch im Ausland stets als Preuße auftrat. Vielleicht zeigt uns dieser gegensätzliche Habitus vor allem, wie sehr die auf den ersten Blick
so ungleichen Brüder die beiden Seiten der Medaille eines okzidentalen universalistischen
Denkens bilden.
Wie dem auch sei: Der Lebensstil Alexander von Humboldts war – zumindest innerhalb der
westeuropäischen „Civilisation“ – auf kulturelle Mehrpoligkeit angelegt; für seinen Denkstil
wie seinen Wissenschaftsstil ließe sich mit Sicherheit dasselbe sagen. Nicht nur Humboldts
Denken, sondern auch sein Wissenschaftsbegriff waren auf immer neue Erweiterungen hin
angelegt; sie waren nicht nur weltläufig und weltmännisch, sondern im Sinne jenes neuen
Kosmopolitismus, der jenseits klarer Grenzziehungen offene Räume für andere Kulturen und
Kulturen des Anderen bereithält, zutiefst weltbürgerlich ausgerichtet.20

Weltbewußtsein
Alexander von Humboldt sah sich selbst und seine eigenen Anschauungen stets innerhalb
eines offenen geschichtlichen Prozesses, als dessen Teil und perspektivischer Fluchtpunkt er
sich und seine eigene Zeit begriff. Das in seinem Brief vom 17. Mai 1837 an Varnhagen von Ense
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Vgl. hierzu Verf.: Der Wissenschaftler als Weltbürger. Alexander von Humboldt auf dem Weg
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Alexander von Humboldt, a. a. O., S. 231 – 262.
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skizzierte Geschichtsmodell entfaltete er im zweiten, 1847 erschienenen Band seines Kosmos
unter der Überschrift „Hauptmomente einer Geschichte der physischen Weltanschauung“ in
noch umspannenderer Weise, wobei er Land-Wasser-Verteilung des Mittelmeerraumes zum
Ausgangspunkt einer weltgeschichtlichen Bewegung machte, in die sich letztlich auch seine
eigene Reise nach Lateinamerika einfügen ließ:
Was aber, wie schon oft bemerkt worden, die geographische Lage des Mittelmeers vor
allem wohlthätig in ihrem Einfluß auf den Völkerverkehr und die fortschreitende Erweiterung des Weltbewußtseins gemacht hat, ist die Nähe des in der kleinasiatischen Halbinsel
vortretenden östlichen Continents; die Fülle der Inseln des ägäischen Meeres, welche eine
Brücke für die übergehende Cultur gewesen sind; die Furche zwischen Arabien, Aegypten
und Abyssien, durch die der große indische Ocean unter der Benennung des arabischen
Meerbusens oder des rothen Meeres eindringt, getrennt durch eine schmale Erdenge von
dem Nil-Delta und der südöstlichen Küste des inneren Meeres. Durch alle diese räum
lichen Verhältnisse offenbarte sich in der anwachsenden Macht der Phönicier und später
in der der Hellenen, in der schnellen Erweiterung des Ideenkreises der Völker der Einfluß
des Meeres, als des verbindenden Elementes.21
Der in diesem Abschnitt zentral gestellte Begriff ist der des Weltbewußtseins, das zweifellos
als Analogiebildung zu bereits eingeführten Begriffen wie Weltgeschichte, Weltverkehr und
Welthandel, aber auch zu den damals nicht weniger bereits zur Verfügung stehenden Termini
Weltliteratur und Weltbürgertum aufzufassen ist. In einem Brief vom 24. Oktober 1834 an Varnhagen von Ense, zu einem Zeitpunkt seiner bis zu seinem Lebensende andauernden Arbeit,
an dem er noch hoffen durfte, seinen Kosmos in nicht mehr als zwei Bänden „zusammenzudrängen“22, erläuterte er seinem Freund und Briefpartner, er habe sein Werk anfangs „Das
Buch von der Natur“ nennen wollen; doch sei nun sein Titel „Kosmos. Entwurf einer physischen
Weltbeschreibung“23. Den Begriff „Kosmos“ habe er gewählt, um „die Menschen zu zwingen das
Buch so zu nennen, um zu vermeiden, daß man nicht H.’s physische Erdbeschreibung sage“,
denn: „Weltbeschreibung (nach Weltgeschichte geformt) würde man als ungebräuchliches Wort
immer mit Erdbeschreibung verwechseln.“24 Daran aber konnte Humboldt nicht gelegen sein.25
Denn gerade auf diese Analogiebildung kam es ihm an. Sein Kosmos umfaßte nicht zuletzt
auch den „Weltraum“26, folglich „Himmel und Erde, alles Geschaffene“27, eine Totalität, die
nicht nur die Materialität des Seienden, sondern auch die Historizität des Gewesenen und
die Prozessualität des Gewordenen und Geschaffenen miteinschließen sollte. Die Serie analoger Wortbildungen macht Sinn: Eine Weltbeschreibung konnte nur auf der Basis eines Weltbewußtseins unternommen werden, das seinerseits Ergebnis der von Humboldt skizzierten
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Humboldt, Alexander von: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 5 Bde. Stuttgart –
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zunehmend weltumspannenden Prozesse war und konsequenterweise vermittels der im Kosmos vorgelegten Weltbeschreibung das Weltbewußtsein des Publikums erhöhen sollte. Es
überrascht daher kaum, daß Humboldts ursprünglich aus publikumswirksamen „Vorlesungen über physikalische Welt- und Erdbeschreibung“ hervorgegangener Kosmos nicht nur im
deutschsprachigen Raum zu einem Bestseller wurde, sondern zu einem wirklichen Welterfolg
avancierte – zumindest in dem Sinne, daß es noch zu Humboldts Lebzeiten in den wichtigsten europäischen Weltsprachen vorlag. Wie der Mensch in Humboldts Naturkonzeption nicht
fehlen durfte, so kann von den Begriffen Weltbeschreibung, Weltgeschichte oder Weltverkehr
deren historisch gewachsene Wahrnehmung, das Weltbewußtsein, nicht abgekoppelt werden.
Damit meint Kosmos gerade keine Erdbeschreibung und auch keine Geographie im heutigen
Sinne, sondern eine ästhetische und materielle Ordnung und zugleich deren Erfassung und
Reflexion durch den Menschen. Erdbeschreibung und Geographie sind wie viele andere Querschnittsdisziplinen und spezialisierte Wissensgebiete hierin eingeschlossen, stets aber an ein
Bewußtsein, ein Weltbewußtsein, zurückgebunden. Eben hier erhält eine von Humboldt wohlüberlegt so genannte „Geschichte der physischen Weltanschauung“ ihren wichtigen Platz. Aus
diesem Grunde übersetzt Humboldt im Untertitel seiner Kapitelüberschrift diese Geschichte
als „Hauptmomente der allmäligen Entwickelung und Erweiterung des Begriffs vom Kosmos,
als einem Naturganzen, und fügt erläuternd hinzu:
Die Geschichte der physischen Weltanschauung ist die Geschichte der Erkenntniß eines
Naturganzen, die Darstellung des Strebens der Menschheit das Zusammenwirken der
Kräfte in dem Erd- und Himmelsraume zu begreifen; sie bezeichnet demnach die Epochen
des Fortschrittes in der Verallgemeinerung der Ansichten, sie ist ein Theil der Geschichte
unserer Gedankenwelt, in so fern dieser Theil sich auf die Gegenstände sinnlicher Erscheinung, auf die Gestaltung der geballten Materie und die ihr inwohnenden Kräfte bezieht.28
Humboldt entfaltet hier die Prolegomena einer Geschichte des Denkens im Raum. Damit ist
weder eine Verräumlichung des Denkens noch eine geodeterministische, die Entwicklung der
Menschheit allein aus ihren naturräumlichen Gegebenheiten ableitende Denkweise gemeint.
Aber das Einrücken des Begriffs Weltanschauung in die Serie von Weltgeschichte, Weltverkehr, Welthandel oder Weltbeschreibung macht doch unmißverständlich deutlich: Eine Weltanschauung läßt sich nur dann als solche bezeichnen, wenn sie ein Denken im globalen Raum
meint, kurz: auf einem Weltbewußtsein aufruht. Eine Weltanschauung im Humboldtschen Sinne
bliebe ohne ein sich auf spezialisierte und zugleich vergleichende Untersuchungen gründendes Weltbewußtsein eine zutiefst unvollkommene Abstraktion. Diese Überlegung, so scheint
mir, bildet den eigentlichen Kern von Humboldts Kritik an Hegel.
Mit guten Gründen hat Hartmut Böhme in einem grundlegenden Essay auf die Humboldt bewußte „Doppelmatrix“ des Begriffs Kosmos als „Schmuck“ und „Ordnung“ hingewiesen, die für
die vorsokratische Naturphilosophie die Bedeutung „Ordnung des Weltalls“ und „Weltordnung“
angenommen habe.29 Naturforschung im Selbstverständnis Humboldts ist eine genießende30
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(Natur-)Wissenschaft in dem Sinne, daß sie aus ihrer Fundierung durch empirisch erhobenes
Datenmaterial stets einen ästhetischen Überschuß erzeugt, der den Naturforscher und sein
Publikum miteinander verbindet. Zugleich ist diese Naturforschung eine bewußtseinsschaffende (Geistes-)Wissenschaft, in der die Worte und die Dinge, les mots et les choses in einen
nie abschließbaren Prozeß des Weltbewußtseins eingebunden sind. Dies erklärt auch, warum
Humboldt für sein Schaffen stets ein möglichst großes Publikum erreichen wollte und sich
erfolgreich um die Verbreitung, ja Popularisierung des Wissens gerade auch über die außereuropäische Welt bemühte. Und sie ist schließlich eine kosmopolitische (Kultur-)Wissenschaft
insoweit, als sie dieses Weltbewußtsein in eine Praxis, in ein Handeln überzuführen versucht,
das sich immer als Teil einer gesamten gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Welt-Ordnung (und gewiß auch Welt-Unordnung) weiß. Eine anachronistische Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ist – allein schon aufgrund ihres den Menschen einschließenden Naturbegriffs – für die Humboldtsche Wissenschaft nicht pertinent.
Ein Gutteil von Humboldts Aktivitäten als Intellektueller im europäischen 19. Jahrhundert ist
auf die Erzeugung dieses Weltbewußtseins und eine auf diesem gründende Kosmopolitik ausgerichtet. Sie ist gerade nicht die Politik jener, die Alexander von Humboldt, „nach einem fast
achttägigen Aufenthalte in Potsdam, der mich sehr entmuthigt hat“, in einem am 22. Oktober
1837 um 2 Uhr nachts geschriebenen Brief als die „Berliner Weltelephanten“, als „des momies
en service extraordinaire“31 bezeichnete. Bevor er Varnhagen mit diesem Ausblick eine „Gute
Nacht“ wünschte, betonte er ihm gegenüber noch für seine eigene Person, selbst „am meisten“
danach zu streben, „nicht fossil zu werden, so lange ich mich noch bewege“32. Von den „Welt
elephanten“ erwartete er weder solche Bewegungen noch eine auf Weltbewußtsein gründende
verantwortliche Kosmopolitik.
Immanuel Kant hat in seiner 1795 in Königsberg erschienenen Schrift Zum ewigen Frieden. Ein
philosophischer Entwurf einen auch aus juristischer Perspektive innovativen und substanzreichen Gedanken eingeführt, der – wie manch Anderes aus der Feder des Königsberger Philosophen – nicht ohne Einfluß auf Humboldts Konzeptionen gewesen sein dürfte:
Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine
notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, sowohl des Staats- als Völkerrechts
zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man
sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.33

ligen Lebens, sondern in ihrer großen Beziehung auf die gesammte Menschheit betrachtet, dem
bietet sich, als die erfreulichste Frucht dieser Forschung, der Gewinn dar, durch Einsicht in
den Zusammenhang der Erscheinungen den Genuß der Natur vermehrt und veredelt zu sehen.“
Humboldt, Alexander von: Kosmos, a. a. O., Bd. I, S. 4.
31

Briefe Alexander von Humboldts an Varnhagen von Ense, a. a. O., S. 47.

32

Ebd.

33

Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. In (Ders.): Werkausgabe.
Bd. XI, 1: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. Herausge
geben von Wilhelm Weischedel. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 216 f. Daß Kant hier nicht
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Kants skeptische Einschränkung bezüglich einer kontinuierlichen Annäherung an den Weltfrieden hat nach den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts mehr denn je Bestand.
Gleichwohl dürfte auch der junge Humboldt, der im Gegensatz zu dem Königsberg verhafteten
Kant die Gastfreundschaft, die Hospitalität34 anderer Völker sehr häufig in Anspruch nehmen
sollte, diese Vorstellungen zu einem unverzichtbaren Bestandteil nicht nur seiner éducation
sentimentale, sondern mehr noch seiner éducation morale gemacht haben – selbst wenn dies
wohl nicht auf dem juristisch-kameralistischen Lehrplan seiner ersten Universität, der Viadrina
in Frankfurt an der Oder, gestanden hatte. Nachdem wir uns bislang mit Humboldt der Entfaltung des kollektiven Weltbewußtseins zugewandt haben, sollten wir zumindest einen Blick
auf die Entwicklung eines individuellen Weltbewußtseins bei dem in der von Mutter und Hauslehrern geprägten Welt von Tegel am Rande Berlins Aufgewachsenen werfen.
In einem auf den 25. Februar 1789 datierten Brief aus Berlin an seinen Freund Wilhelm Gabriel
Wegener wußte der damals noch nicht zwanzigjährige Humboldt zu berichten, die „Beschäftigung mit der Natur“ bereite ihm „Genuß der reinsten, unschuldigsten Freude, von tausenden
von Geschöpfen umringt, die sich (seeligster Gedanke der Leibnizischen Philosophie!) ihres
Daseins freuen“; viel häufiger noch als bisher wolle er mit seinem Freund, dem Botaniker
Willdenow, „Hand in Hand in den großen Tempel der Natur“ treten, um das Reich der Botanik zu
erkunden.35 Nachdem er seinem Ärger über „das elende Kameralisten-Volk“ Luft gemacht und
insbesondere darüber geklagt hatte, „daß unter den anderen 145 000 Menschen in Berlin kaum
4 zu zählen sind“, die sich diesem „Theil der Naturlehre“36 widmeten, fuhr er weitsichtig fort:
Je mehr die Menschenzahl und mit ihr der Preis der Lebensmittel steigen, je mehr die
Völker die Last zerrütteter Finanzen fühlen müssen, desto mehr sollte man darauf sinnen,
neue Nahrungsquellen gegen den von allen Seiten einreißenden Mangel zu eröfnen. Wie
viele, unübersehbar viele, Kräfte liegen in der Natur ungenutzt, deren Entwikkelung tausenden von Menschen Nahrung oder Beschäftigung geben könnte. Viele Produkte, die wir
von fernen Welttheilen haben, treten wir in unserem Lande mit Füßen – bis nach vielen
Jahrzehenden ein Zufall sie entdekt, ein anderer die Entdekkung vergräbt oder was selte-

nur an Europa dachte, sondern den gesamten Planeten im Auge hatte, verdeutlichen seine Ausführungen nur wenige Seiten zuvor: „Vergleicht man hiermit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltteils, so geht die Ungerechtigkeit, die sie
in dem Besuche fremder Länder und Völker (welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei
gilt) beweisen, bis zum Erschrecken weit. Amerika, die Negerländer, die Gewürzinseln, das Kap etc.
waren, bei ihrer Entdeckung, für sie Länder, die keinem angehörten; denn die Einwohner rechneten
sie für nichts.“ (ebd., S. 214 f.) Zumindest angemerkt sei, wie stark sich Kants Analyse am Ende des
18. Jahrhunderts bis in Formulierungen hinein mit jener von Clifford Geertz am Ende des 20. Jahrhunderts in einigen Grundeinsichten der Globalisierung deckt: „[S]o können heute Veränderungen
an irgendeinem Ort Störungen an einem beliebigen anderen herbeiführen.“ (Geertz, Clifford: Welt
in Stücken. Kultur und Politik am Ende des 20. Jahrhunderts. Aus dem Englischen übersetzt von
Herwig Engelmann. Wien: Passagen Verlag 1996, S. 69.) Auf die Analysen dieses Anthropologen und
Kulturwissenschaftlers komme ich noch zurück.
34

Hospitalität bestimmt Kant – man kann es an dieser Wende zum dritten Jahrtausend nach Christus
nicht oft genug in Erinnerung rufen – bündig als „das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf
dem Boden eines andern wegen, von diesem nicht feindselig behandelt zu werden“ (ebd., S. 213).

35

Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts 1787 – 1799. Herausgegeben und erläutert von Ilse Jahn
und Fritz G. Lange. Berlin: Akademie-Verlag 1973, S. 41.

36

Ebd.
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ner der Fall ist, ausbreitet. […] Was helfen alle Entdekkungen, wenn es keine Mittel giebt,
sie exsoterisch zu machen.37
Der längst nicht mehr nur in Tegel, sondern auch im Tiergarten und der weiteren Umgebung
Berlins herborisierende Humboldt hat über seiner Botanisiertrommel die Welt nicht aus den
Augen verloren. Im Gegenteil: Humboldts Worte sind bereits 1789 von einer Hinwendung zum
Naturstudium geprägt, die auf zumindest drei grundlegenden Elementen basiert: Weltbewußtsein (als Wissen um die immer stärkere globale Vernetzung und Interdependenz aller Vorgänge
und Phänomene), Nutzbarmachung (als Instrumentalisierung der Natur für die Bedürfnisse
einer sich vergrößernden Menschheit im Sinne des Projekts der Moderne) und Bekanntmachung (als Einsicht in die Notwendigkeit eines möglichst umfassenden Zugangs zum Wissen). Naturstudium, Naturerkenntnis und Naturverständnis stehen nicht für sich.
An der ethischen Verankerung der drei wichtigen Kreuzungspunkte des Humboldtschen Denkens – Weltbewußtsein, Nutzbarmachung, Bekanntmachung – kann ebenso wenig ein Zweifel
bestehen wie an der Tatsache, daß Humboldt die diesen Vorstellungen wie dem Projekt der
europäischen Moderne überhaupt inhärenten Widersprüche und Aporien nicht zu umgehen
vermochte.38 Von einem Scheitern des Humboldtschen Vorhabens zu sprechen, scheint mir
aber nur dann vertretbar, wenn man ein solches auf das Scheitern des Projekts der europäischen Moderne insgesamt ausweitet. Kein Zweifel: Humboldt glaubte an jenen Universalismus,
den das Jahrhundert der europäischen Aufklärung auf die Welt zu projizieren suchte. Doch war
er zugleich einer der wenigen Europäer, die auch von aufklärerischen Geistern außerhalb Euro
pas – wie im Vizekönigreich Neuspanien etwa von dem großen Gelehrten an der Universität von
Mexico, Carlos de Sigüenza y Góngora, oder Francisco Javier Clavijero39 – wußten. Humboldt war
selbstverständlich ein Kind seiner Zeit und ihrer Möglichkeiten, die Welt zu denken. Und doch
bieten die Humboldtsche Wissenschaft wie das Humboldtsche Denken insgesamt eine Vielzahl
von Möglichkeiten an, die über das Projekt der europäischen Moderne hinausweisen und in
ihrer Denkwürdigkeit erst heute erkannt zu werden beginnen.
In dem angeführten Brief an Wegener erwähnt Humboldt die Arbeit „an einem Werke über die
gesamten Kräfte der Pflanzen“, das freilich seine eigenen Kräfte übersteige, so daß er „mehrere
Menschen mit mir zu vereinigen strebe“: „So lange arbeite ich daran zu meinem eigenen Vergnügen und stoße oft auf Dinge, bei denen ich (trivial zu reden) Nase und Ohren aufsperre.“40

37

Ebd. Vor kurzem haben, wenn auch aus anderer Perspektive, Kurt-R. Biermann und Ingo Schwarz
in einem Internet-Beitrag für die Alexander-von-Humboldt-Stiftung unter dem Titel „Rezepte
des jungen Alexander von Humboldt von 1789 gegen Mangel an Arbeit und an Subsistenz“ (Mai
2000) auf die Aktualität dieses Jugendbriefes aufmerksam gemacht.

38

Auf diese Widersprüche im Humboldtschen Denken habe ich mehrfach aufmerksam gemacht, vgl.
etwa in bezug auf Lateinamerika „Unser Welteroberer“: Alexander von Humboldt, der zweite Entdecker, und die zweite Eroberung Amerikas. In: Amerika: 1492 – 1992. Neue Welten – Neue Wirklichkeiten. Essays. Herausgegeben vom Ibero-Amerikanischen Institut Preußischer Kulturbesitz und
Museum für Völkerkunde Staatliche Museen zu Berlin. Braunschweig: Westermann 1992, S. 130 – 139;
sowie speziell zur Situation in Neuspanien bzw. Mexico Bernecker, Walther L.: Der Mythos vom
mexikanischen Reichtum. Alexander von Humboldts Rolle vom Analysten zum Propagandisten. In:
Ette, Ottmar/Bernecker, Walther L. (Hg.): Ansichten Amerikas. Neuere Studien über Alexander von
Humboldt, a. a. O., S. 79 – 104.

39

Beispiele auch aus anderen Teilen der Welt ließen sich mehren.

40

Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts, a. a. O., S. 41.
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Unersättliche Neugier und Vergnügen, ja Lust am Wissenserwerb waren ebenso grundlegend
für Humboldts Wissen(schaft)skonzeption wie sein beständiges Bemühen, Gruppen von Wissenschaftlern um sich zu scharen und wissenschaftliche Netzwerke aufzubauen. Wie sehr der
Wissenserwerb für ihn eine sinnliche Leidenschaft war, dürfte schon die keineswegs triviale
Rede vom Aufsperren von Nase und Ohren belegen. An Arbeitseifer und Zielstrebigkeit mangelte es ihm dabei nicht: In einem wohl im Herbst 1791 in Freiberg abgefaßten Brief an Paul
Usteri konnte Humboldt vermelden, daß er das Werk, das er „vielleicht in 20 – 30 Jahren zu
vollenden“ gehofft hatte, nun schneller abschließen könne, „da Forster seit vorigen Winter
sich mit mir zur Ausarbeitung dieses so vernachlässigten Theils der Universalgeschichte vereinigt“ habe.41
Die Beständigkeit und Hartnäckigkeit bei der Verfolgung seiner Ziele und Projekte – sie führte
in diesem Falle zu seinen später in die Ansichten der Natur aufgenommenen „Ideen zu einer
Physiognomik der Gewächse“ (1806) sowie zu seinem Essai sur la géographie des plantes
(1807) – sollte uns bei aller Kontinuität nicht zu dem vorschnellen Schluß verleiten, daß im
„Konzeptuellen“ bei Humboldt „eine eigentümliche Entwicklungslosigkeit“ herrsche.42 Denn
Humboldts Schriften, über einen Zeitraum nahezu dreier Generationen von Wissenschaftlern
verteilt, lassen sehr wohl konzeptuelle und epistemologische Veränderungen und Umbesetzungen erkennen,43 eine Tatsache, die sich nicht zuletzt in der Anlage seiner Schriften als works
in progress gepaart mit ständigen Umarbeitungen, Querverweisen auf parallel entstehende
Texte usw. niederschlug. Nicht nur sein Denken, auch seine Schriften bilden Netzwerke, intratextuelle Konstrukte, die durch neue Publikationen unablässig reorganisiert wurden. Seine
Ansichten der Natur sind 1808, 1826 und 1849 nicht nur in drei sehr verschiedenen Ausgaben erschienen, diese nehmen auch unterschiedliche bewegliche Standorte innerhalb des Geflechts
der Humboldtschen Schriften im ersten, dritten und fünften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ein.
Wollte man überhaupt von einer „Entwicklungslosigkeit“ bei Alexander von Humboldt – der,
wie wir sahen, Wert darauf legte, stets in Bewegung zu bleiben und nicht fossil zu werden –
sprechen, so betrifft sie nicht die konzeptuelle beziehungsweise epistemologische, sondern
die ethische Dimension seines bisweilen erschreckend rastlosen Schaffens. Im Zentrum dieses
Humboldtschen Ethos – als Haltung, nicht als Lehre – steht das, was wir mit der von ihm gewählten Wortschöpfung als Weltbewußtsein bezeichnen dürfen.

Geräusche und Töne des Urwalds
In die Weltgeschichte im Humboldtschen Sinne gehen ebenso die Wanderungen der Pflanzen
wie die Migrationen der Menschen und des Wissens, ebenso die globalen Ströme der Edelmetalle wie die Meeresströmungen, ebenso vom Menschen gesteuerte wie vom Menschen nie-

41

Ebd., S. 164.

42

Böhme, Hartmut: Ästhetische Wissenschaft, a. a. O. (im Druck, Ms. S. 1).

43

Dies hat vor kurzem am Beispiel von Humboldts Beziehung zur Naturphilosophie Schellings
überzeugend aufgezeigt Werner, Petra: Übereinstimmung oder Gegensatz? Zum widersprüchlichen
Verhältnis zwischen A. v. Humboldt und F. W. J. Schelling. Berlin: Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle (Berliner Manuskripte zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 15) 2000; Auch die
zunehmende „Historisierung“ der Humboldtschen Schriften, in denen die Geschichte zum Funda
ment für ein Verstehen des Empirischen beziehungsweise empirisch gewonnenen Datenmaterials
wird, könnte die epistemologische Entwicklungs- und Leistungsfähigkeit der Humboldtschen
Wissenschaftskonzeption belegen.
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mals zu steuernde Prozesse ein. Natur und Mensch sind untrennbar miteinander verbunden, in
Humboldts Weltanschauung gehen sie mit ihrer je spezifischen Dynamik ein.
Diese Weltanschauung ist freilich keine Welt-Anschauung, die sich allein vom Gesichtsinn, vom
Optisch-Visuellen leiten ließe. Von der vorgeblichen und oft angeführten Abneigung Alexander
von Humboldts gegenüber der Musik hat man allzu schnell – gleichsam von dem ihn bewundernden Goethe her denkend – auf den „Augenmenschen“ Humboldt geschlossen. Doch seine
Gemälde der Tropennatur, seine Vues des Cordillères, seine Ansichten der Natur verdanken sich
nicht ausschließlich optischen Anregungsmitteln, sind keine „Farbenlehre“ einer Natur – auch
wenn der preußische Naturforscher deren graphische Umsetzung sehr wohl selbst überzeugend zu leisten wußte und darüber hinaus insbesondere die Landschaftsmalerei nach Kräften
unterstützte. Humboldts Weltanschauung wie deren Bekanntmachung und Verbreitung waren
auf das Zusammenwirken der Kräfte wie das Zusammenspiel der Medien gerichtet, die Bestandteile seines naturforscherischen und literarisch-künstlerischen Gesamtwerks folglich
auch nicht zufällig intermedial konzipiert.
Dies zeigt sich auch in einem Buch mit dem so vielfältig deutbaren, auf unterschiedliche
Schreib- und Wissenschaftstraditionen verweisenden Titel wie den Ansichten der Natur. Diese „Ansichten“ deuten auf die Visualisierung von Wissensbeständen wie deren intellektuelle
Durchdringung, auf die Pluralität von Standpunkten wie die Partikularität von Gegenständen.
Ihnen ist die geistige Offenheit des Essays ebenso eigen wie die Perspektivik der Kunst des
Raumes. Doch Humboldt wußte auch, daß die Welt Klang ist, daß seit der Antike Kosmos ohne
Klang nicht vorstellbar ist. Wohl aus diesem Grund hat Humboldt in die dritte und letzte, 1849
erschienene Ausgabe dieses Bandes einen auf Potsdam im Juni 1849 datierten und den ersten
der beiden Bände abschließenden literarisch durchgefeilten Text mit dem Titel „Das nächtliche Thierleben im Urwalde“ im doppelten Wortsinne aufgenommen. In diesem kurzen Prosatext, der zunächst mit einigen sprachlichen und begrifflichen Erläuterungen einsetzt – etwa
der semantischen Präzisierung des Begriffs „Urwald“ im Kontext analoger Bildungen wie „Urzeit“ und „Urvolk“ –, entfaltet Humboldt dramaturgisch geschickt das, was seine Erzählerfigur
zu Beginn dieses Textes als „ästhetische Behandlung großer Naturerscheinungen“ bezeichnet.44 Dem Publikum, das vielleicht einwenden könnte, daß die geschilderten Erlebnisse bei
der Niederschrift dieses Textes bereits ein halbes Jahrhundert zurücklagen, wird vorsorglich
verraten, man habe auf seine bei weitem nicht ausgeschöpften Tagebücher zurückgegriffen,
die „eine umständliche Schilderung des nächtlichen Thierlebens, ich könnte sagen der nächtlichen Thierstimmen, im Walde der Tropenländer“ enthalten.45 Nach einer kurzen Darstellung
der Umgebung am Flußufer des Orinoco setzen diese Tierstimmen mit dem „Schnarchen der
Süßwasser-Delphine“46 ein, bis nach 23 Uhr ein solcher Lärm im Urwald entstand, „daß man die
übrige Nacht hindurch auf jeden Schlaf verzichten mußte“47.

44

Humboldt, Alexander von: Das nächtliche Thierleben im Urwalde. In (Ders.): Ansichten der Natur,
mit wissenschaftlichen Erläuterungen. Nördlingen: Greno 1986, S. 216.

45

Ebd., S. 220. Dort heißt es nicht ohne Nachdruck weiter;: „Ich halte diese Schilderung für vorzugsweise geeignet, einem Buche anzugehören, das den Titel: Ansichten der Natur führt.“ (ebd., S. 221)

46

Ebd., S. 223.

47

Ebd., S. 224.
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Auch wenn in Humboldts jüngst veröffentlichtem Tagebuch die Helligkeit des Mondlichts
– „Welch prachtvoll mondhelle Nacht!“48 – gepriesen wird: Das Ohr ist nun geweckt, bleibt hellwach und beherrscht die sinnlichen Eindrücke. Mit Hilfe der Indianer erkennt man „das einförmig jammernde Geheul der Aluaten (Brüllaffen), der winselnde, fein flötende Ton der kleinen
Sapajous, das schnarrende Murren des gestreiften Nachtaffen (nyctipithecus trivirgatus, den
ich zuerst beschrieben habe), das abgesetzte Geschrei des großen Tigers, des Cuguars oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pecari, des Faulthiers, und einer Schar von Papageien,
Parraquas (Ortaliden) und anderer fasanenartiger Vögel“49.
Dann setzt der Ich-Erzähler, mit Hilfe der expliziten intratextuellen Tagebucheinblendungen
(die sich bei einem Vergleich mit dem Tagebuch freilich nicht als Zitate, sondern als grundlegende literarische Umgestaltungen entpuppen) gleichsam verdoppelt, diese Szenerie einer
weiter zunehmenden Dynamik und Dramatik aus: Die Stimmen der Tiere verraten nun rasch
wechselnde Standorte. Während die Indianer „lächelnd“ davon sprechen, die Tiere feierten den
Vollmond, hält der Reisende in einer Deutung, deren aus heutiger Sicht darwinistisch anmutende Untertöne letztlich von einer grundlegenden Harmonievorstellung wieder aufgefangen
werden, kontrastierend fest: „Mir schien die Scene ein zufällig entstandener, lang fortgesetzter,
sich steigernd entwickelnder Thierkampf.“50
Eine derartige Deutung findet sich in Humboldts Orinoco-Journal ebenso wenig wie eine bewußt dramatisierende, einen Spannungsbogen erzeugende Erzählweise, die brennspiegelartig
auch andere Passagen des Tagebuches einer verdichtenden ästhetischen Bearbeitung zuführt.
Ohne an dieser Stelle eine ausführliche Analyse der gesamten Darstellung vorlegen zu können,
sei doch darauf hingewiesen, daß der Erzähler am Ende dieses Textes, der im Gegensatz zu
den meisten anderen in den Ansichten der Natur versammelten Prosaschriften von nur sechs
recht kurzen Anmerkungen begleitet wird, wieder Licht hinzutreten läßt und die akustischen
vorübergehend durch optische Eindrücke ergänzt. Das Akustische herrscht aber auf den letzten
Zeilen wieder vor: Viele Tiere verstecken sich nun, entziehen sich den Blicken des Erzählers wie
des Publikums, und so
lauscht man bei dieser scheinbaren Stille der Natur auf die schwächsten Töne, die uns
zukommen, so vernimmt man ein dumpfes Geräusch, ein Schwirren und Sumsen der Insecten, dem Boden nahe und in den unteren Schichten des Luftkreises. Alles verkündigt
eine Welt thätiger, organischer Kräfte. In jedem Strauche, in der gespaltenen Rinde des
Baumes, in der von Hymenoptern bewohnten, aufgelockerten Erde regt sich hörbar das
Leben. Es ist wie eine der vielen Stimmen der Natur, vernehmbar dem frommen, empfänglichen Gemüthe des Menschen.51

48

Humboldt, Alexander von: Reise durch Venezuela. Auswahl aus den amerikanischen Reisetagebüchern. Herausgegeben von Margot Faak. Berlin: Akademie Verlag 2000, S. 245. Im Tagebucheintrag hatte es übrigens von diesem einsetzenden Lärmen geheißen, daß es „uns ebenso am Schlaf
hinderte, als ein Hochzeittanz im Wirtshause“ (ebd.). Etwas später trug Humboldt ein, es sei ein
solcher Lärm entstanden, „daß man schwere Artillerie im Anzuge glaubte“ (ebd.). Das Schnaufen
der Delphine eröffnet im Tagebuch nicht etwa die Geräuschkulisse, sondern schließt sie gegen
Morgen ab – auch dies ein Beleg dafür, wie sehr Humboldt seine Texte künstlerisch – auch mit
Blick auf die Dispositio – bearbeitete.
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Humboldt, Alexander von: Ansichten der Natur, a. a. O., S. 224.
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Ebd., S. 224.
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Ebd., S. 236.
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Hatte der Erzähler zu Beginn darauf verwiesen, wie auffällig zahlreich „in alt-castilianischen
Idiomen die vielen Ausdrücke für die Physiognomik der Gebirgsmassen“ seien, so stellt er im
weiteren Ablauf dieser Naturszenerie die Vielfalt ihm selbst zu Gebote stehender oft lautmalerischer Begriffe für unterschiedlichste Laute und Geräusche unter Beweis. Der Kosmos klingt,
Natur ist Polyphonie. Es gibt keinen Beleg dafür, daß Alexander von Humboldt, der am preußischen Hofe dem König wie der königlichen Familie recht regelmäßig auch als Vorleser diente,
diesen Text in Potsdam oder Berlin zu königlichem Gehör gebracht hätte. Doch verdient es
die Klangstruktur des Textes, laut gelesen zu werden, um einen klanglichen Eindruck dieser
„ästhetischen Behandlung“ wahrnehmen und in ihrer Vielstimmigkeit genießen zu können.
Ottiliens Tagebuch gab Goethe in seinen Wahlverwandtschaften die bekannte Formulierung
ein: „Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören!“52 Man möchte hinzufügen:
„Wie gern hätte ich ihn nur einmal diesen Text lesen mögen.“
Die Erinnerung an die von Emma Kann am Ende ihres Gedichts sich „aus dem Meer der Töne“
hebende Zukunft, die „Wahnsinn mit Vernunft in sich verwebt“, mag uns erkennen lassen, daß
in diesem kurzen, von der Humboldt-Forschung kaum einmal zur Notiz genommenen Text ein
Weltbewußtsein zum Ausdruck kommt, in dem das Zusammenwirken aller Kräfte53 wie eine
vom Menschen nicht bestimmte, sondern nur gehörte und erahnte Natur ihren Platz finden.
Die zitierten Passagen des Jahres 1789 wie die vielen anderen hier angeführten Textpassagen,
in denen von den „Kräften“ der Natur die Rede war, zeigen, daß auf dieser vom Humboldtschen „Weltethos“ bestimmten Ebene eine große Kontinuität beobachtbar ist. Hier zeigt sich:
Die Humboldtsche Wissenschaft (Humboldtian Science) ist ohne das Humboldtsche Schreiben
(Humboldtian Writing) nicht vorstellbar, bleibt dieses doch gerade nicht bei der rationalen
wissenschaftlichen Analyse stehen, sondern wirkt bewußtseinsschaffend, indem es Bewußt
seinszustände ästhetisch reflektiert und rezeptionsästhetisch erzeugt. Es besitzt nicht nur eine
beschreibende, darstellende, einer möglichen Nutzung zuführende und bekanntmachende,
sondern eine fundamental transformatorische Funktion, die es erlaubt, empirisch überprüfte
und nachprüfbare Sachverhalte innerhalb komplexer und vielfältig deutbarer Zusammenhänge
in ihrer Vielstimmigkeit zu erfahren. Es verleiht seinem klaren Denken eine von der semantischen Dichte der Literatursprache aufgeladene Vielschichtigkeit, die seine ästhetische Wissen-
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Diese von Humboldt mehrfach gebrauchte und später durch seinen Kosmos popularisierte Formel
findet sich bereits in einem Brief aus Caracas vom 14. Dezember 1799 an den berühmten franzö
sischen Astronomen Jerôme Joseph de Lalande, für den Humboldt sein Forschungsprojekt wie folgt
zusammenfaßte und dabei zugleich den später oft mißdeuteten Begriff einer physique du monde
erläuterte: „[M]ais vous savez que mon but principal est la physique du monde, la composition
du globe, l’analyse de l’air, la physiologie des animaux et des plantes, enfin les rapports généraux
qui lient les êtres organisés à la nature inanimée, ces études me forcent d’embrasser beaucoup
d’objets à la fois.“ Humboldt, Alexander von: Briefe aus Amerika 1799 – 1804. Herausgegeben
von Ulrike Moheit. Berlin: Akademie Verlag 1993, S. 68. Bereits 1796 hatte Humboldt Pläne für
eine wissenschaftlich umfassende und weltumspannende physique du monde geschmiedet, die
in einem Brief vom 24. Januar 1796 an den mit ihm befreundeten Schweizer Physiker und Naturforscher Marc-Auguste Pictet einen bereits klar ausgeprägten transdisziplinären Charakter besitzt; vgl. Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts, a. a. O., S. 487. Unmittelbar vor seiner
Abreise von La Coruña meldet er am 3. Juni 1799 an den Freiherrn von Moll, der „Hauptzweck
meiner Reise“ sei auf das „Zusammenwirken der Kräfte“ abgestellt: „auf diese Harmonie sollen
stäts meine Augen gerichtet seyn“. Und er fügte eine Formel hinzu, die er fast wörtlich auch in
anderen „Abschiedsbriefen“ verwendete: „Der arbeitsame Mensch muß das Gute und Grosse
wollen. Ob er es erreiche, hängt von dem unbezwungenen Schicksale ab.“ (ebd., S. 682)
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schaft ethisch fundiert. Erst im Weltbewußtsein werden Wissenschaft und Literatur, Empirie
und Experiment, Naturforschung und Naturphilosophie ästhetisch vermittelbar und ethisch
gebündelt zum Humboldtschen Weltentwurf, zur Humboldtschen Weltanschauung.

Jenseits der Prophezeiungen
Auf den ersten Seiten des 26. Kapitels seiner Relation historique, das als Teil des dritten Bandes als erste Lieferung im Juni 1825 in Paris erschien,54 ging Humboldt auf den sich nunmehr
abzeichnenden Sieg des Unabhängigkeitskampfes der kontinentalen kolonialspanischen Gebiete Amerikas über ihr Mutterland Spanien ein:
Sans doute qu’après les grandes révolutions que subit l’état des sociétés humaines, la
fortune publique qui est le patrimoine commun de la civilisation, se trouve différemment
répartie entre les peuples des deux mondes; mais peu à peu l’équilibre se rétablit, et c’est
un préjugé funeste, j’oserois presque dire impie, que de considérer commune calamité
pour la vieille Europe la prospérité croissante de toute autre portion de notre planète.
L’indépendance des colonies ne contribuera pas à les isoler, elle les rapprochera plutôt
des peuples anciennement civilisés. Le commerce tend à unir ce qu’une politique jalouse
a séparé depuis long-temps. Il y a plus encore: il est de la nature de la civilisation de pouvoir se porter en avant sans s’éteindre pour cela dans le lieu qui l’a vu naître. Sa marche
progressive de l’est à l’ouest, de l’Asie en Europe, ne prouve rien contre cet axiome. Une
vive lumière conserve son éclat même lorsqu’elle éclaire un plus grand espace. La culture
intellectuelle, source féconde de la richesse nationale, se communique de proche en
proche; elle s’étend sans se déplacer. Son mouvement n’est point une migration: s’il nous
a paru tel dans l’Orient, c’est parce que des hordes barbares se sont emparées de l’Egypte,
de l’Asie-Mineure, et de cette Grèce jadis libre, berceau abandonné de la civilisation de
nos ancêtres.55
Begleitet Humboldts Reisebericht, aus unzähligen direkten und indirekten Quellen über den
Verlauf der Unabhängigkeitsbewegung im allgemeinen gut dokumentiert, als ein work in progress zwischen den ersten Lieferungen von November 1814 bis zu den letzten von März/April
183156 die einzelnen Stationen der hispanoamerikanischen Independencia auch recht aufmerksam, so erweist sich doch seine Prophezeiung, zwischen jenen Gebieten und Europa werde sich
schon bald ein Gleichgewicht (wieder-)herstellen, aus heutiger Sicht als falsch. Dies ist, wie wir
bereits sahen, nicht die einzige Prophezeiung Alexander von Humboldts, die in die Irre führte.
Wir sollten sie nicht achselzuckend mit dem Hinweis quittieren, daß hier der große Mann sich
eben täuschte. Denn er irrte sich bedeutungsvoll.
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Vgl. hierzu die verdienstvolle Arbeit von Fiedler, Horst (†)/Leitner, Ulrike: Alexander von Humboldts
Schriften. Bibliographie der selbständig erschienenen Werke. Berlin: Akademie Verlag 2000, S. 77.
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Le commerce, der Handel und mehr noch der Welthandel, werde schon verbinden, so Humboldt, was die Politik voneinander trennte. Er tat es rasch, aber doch ohne im Verlauf der
beiden zurückliegenden Jahrhunderte eine Balance herzustellen. Humboldts Vertrauen in die
von Adam Smith wesentlich geprägten und wirkungsvoll verbreiteten Ideen des Wirtschaftsliberalismus war ungebrochen, handelte es sich hier doch um eine der scheinbar tragfähigsten
Säulen des Projekts der europäischen Moderne. In den Prophezeiungen Humboldts spiegeln
sich oftmals weniger die Realitäten, die dank umfangreichen empirischen Datenmaterials
gesichert schienen, als die Visionen nicht nur seines eigenen Denkens, sondern mehr noch
des damals vorherrschenden Konsenses innerhalb eines (mehr oder minder) liberalen europäischen Moderne-Projekts. Alexander von Humboldts Prophezeiungen weisen nicht so sehr
auf individuelle Irrtümer und Fehleinschätzungen als darauf hin, daß dieser Teil seines Werkes
und vor allem eines europäischen Projekts der Moderne längst historisch geworden ist. Diese
Fehl-Leistungen sind dem Projekt inhärent.
Dies gilt – wie die obige Passage zeigen mag – aber nicht für sein Denken in toto. Gerade der
Auszug aus dem 26. Kapitel zeigt, wie sehr Humboldts Denken in einem Weltbewußtsein verankert ist, dessen Ethos und dessen Einsichten noch immer von größter Aktualität sind. Der
wachsende Wohlstand anderer Teile unseres Planeten dürfe in dem schon für Humboldts Zeit
„alten“ Europa nicht als eine Bedrohung, sondern müsse als Chance wahrgenommen werden:
Dies ist keineswegs nur im Sinne einer europazentriert agierenden Weltwirtschaft im Kontext wirtschaftsliberalistischer (oder heute neoliberalistischer) Vorstellungen gedacht. Il y a
plus encore: Humboldts Denken ist kulturtheoretisch untermauert und geht von einer für die
Ursprungsländer nicht mit negativen Konsequenzen versehenen Ausbreitung der civilisation
über den ganzen Globus aus.
Auch hier sind heute Einschränkungen zu machen, ist doch die Vorstellung, daß sich die im
Sinne Humboldts westeuropäische Zivilisation oder, mit Clifford Geertz’ Worten, die Ansicht,
„daß die moderne Welt in Nord- und Westeuropa erschaffen wurde und sich wie ein Ölteppich
über den Rest der Erde ausgebreitet hat“57, ein Kernbestand des Denkens der Moderne, der
längst – auch wenn sich eine breitere europäische Öffentlichkeit vor dieser Einsicht erfolgreich
verschließt – einer fundamentalen Eurozentrismus-Kritik unterworfen und im übrigen auch
von den tatsächlichen Entwicklungen bei weitem überholt wurde.
Alexander von Humboldts der europäischen Aufklärung verbundene Vorstellungswelt schlägt
sich nicht zuletzt in der von ihm hier benutzten Lichtmetaphorik nieder, die von ihm mit einer
Erweiterung des (auszuleuchtenden) Raumes und dergestalt mit der expansiven Bewegung des
alten Europa verknüpft wird. Bedeutsam ist vor allem sein Denken in weltweiten kommunikativen Beziehungen, die sich nicht auf den Welthandel beschränken, sondern die culture intellectuelle und damit die geistige Produktion als den eigentlichen Reichtum der Nationen – und
damit ist kein moderner Nationenbegriff, sondern jegliche Gruppe innerhalb der weltweiten
menschlichen Gesellschaft gemeint – ausmachen. Mag Griechenland für Humboldt wie für viele seiner Zeitgenossen auch als eigentlicher Ursprungsort einer Zivilisation angesehen werden
und mit dem kleingekammerten und vielfältig kulturell gegliederten Mittelmeer geokulturell
verbunden sein: Entscheidend ist für Humboldts Überlegungen doch ein Weltbewußtsein, daß
trotz aller zeitbedingten eurozentrischen Schieflage den Zugang aller Menschen zum Wissen
und zur kulturellen Entwicklung in den Mittelpunkt stellt. Im Kern der Humboldtschen Über-
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legungen – und hierin unterschied er sich sehr wohl von vielen seiner Zeitgenossen – stand
nicht die Prosperität Europas, sondern des gesamten Planeten.
Humboldts Projekt der Moderne ist dem europäischen Moderne-Projekt zweifellos verpflichtet,
geht an aus heutiger Sicht entscheidenden Stellen aber weit über dieses hinaus. Seine Vorstellung eines künftigen Gleichgewichts impliziert keine einseitige, sondern eine multipolare
Entwicklung, die zu einer neuen, gerechteren Weltordnung führen sollte. Diese neue Welt-Ordnung, dieser neue Kosmos, ist für Humboldt ohne ein Zusammenwirken verschiedenster Faktoren, ohne ein Ineinandergreifen verschiedener Kulturen, ohne eine Einbindung des Menschen in die Kräfte der Natur nicht vorstellbar. Ist eine derartige Überzeugung im Verlauf der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts historisch, ja obsolet geworden?
Die von Clifford Geertz in seinen Vorlesungen am Wiener „Institut für die Wissenschaften vom
Menschen“ gestellte Frage, ob wir nicht neue Konzepte brauchen, um die Heterogenität unserer
Welt im kulturellen Bereich durchdringen zu können, ist zweifellos ebenso berechtigt wie drängend.58 In der Sichtweise des renommierten Anthropologen und Kulturtheoretikers seien in
den zurückliegenden Jahren zu dieser neuen konzeptuellen Herausforderung im wesentlichen
zwei Vorschläge unterbreitet worden: zum einen die These der Postmoderne, derzufolge laut
Geertz die Suche nach umfassenden Mustern als Relikt eines antiquierten Strebens nach dem
Ewigen, Wahren, Wesentlichen und Absoluten aufgegeben werden müsse; zum anderen Versuche, die großen Visionen durch noch größere, die verschlissenen grands récits durch noch
dramatischere große Erzählungen zu ersetzen.59 Geertz zieht daraus plakativ den Schluß:
Wir können also wählen zwischen einer abgeklärten Skepsis, die uns kaum mehr zu sagen erlaubt, als daß Differenz eben Differenz ist und wir um diese Tatsache nicht herumkommen, und melodramatischen Wortmalereien, die noch spektakulärere Kollisionen
beschwören als jene, denen wir gerade erst um Haaresbreite entgangen sind.60
Angesichts dieser – fraglos überzeichneten – Schematisierung plädiert Clifford Geertz vor der
historischen Kulisse des Falls der Berliner Mauer für die Notwendigkeit eines Navigierens in
einer zersplitterten Welt, was nur das Ergebnis einer geduldigen und bescheidenen Näherungsarbeit sein könne – eine Arbeit, bei der uns weder der Rückzug in coole Szenen noch in heiße
Szenarien helfen werde.61 Heißt dies, daß nun jeder seinen eigenen Garten bestellen solle?
Sicherlich nicht. In einer Situation wie der von Geertz umschriebenen, die seit 1996 an Dramatik eher zugenommen hat, scheint mir das Gesamtwerk Alexander von Humboldts – und
dessen Erforschung – gerade auch für den deutschsprachigen Kulturraum noch an Bedeutung
gewonnen zu haben. Dies bedeutet nicht, sich – wie man nun vielleicht einwenden könnte –
einem Forscher zuzuwenden, der mit den besten Absichten in längst vergangenen Zeiten zu
den falschesten Prophezeiungen kam. Wenn es eine Moderne gibt, die bislang ein unvollendetes Projekt geblieben ist, dann die Konzeption einer Moderne, die auf der Vision eines
planetarischen Zusammenlebens und auf regionalen Fallstudien, auf der ästhetischen Be-
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handlung komplexer Sachverhalte und auf geduldiger Feldforschung, auf der beständigen Ausweitung und Vertiefung des Weltbewußtseins und auf einer hochspezialisierten empirischen
Forschung aus komparatistischer Perspektive beruht, Toleranz und Differenz zusammendenkt,
ohne Europa und die abendländische Welt ein für allemal als den Nabel der Welt zu begreifen.
Humboldts Weltanschauung verbindet nicht nur Erfahrungswissenschaft und Philosophie, literarische Innovation und naturwissenschaftliches Experiment, transdisziplinäre Praxis und
interkulturellen Dialog miteinander. Gewiß ist die Kosmos-Idee zu einer großen Erzählung, ja
vielleicht sogar zu einer künstlichen Mythologie im Sinne der Romantik geworden. Vielleicht
ist sie in die Rolle und Position der Poesie gerückt, insofern sie zum „Vorschein eines Zustandes“ wird, „in dem Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit nicht auseinanderfallen“62. Die Poesie
aber, so wissen wir heute, teilte „das Schicksal des analytischen Geistes“, nicht zuletzt, weil sie
im Gegensatz zum Mythos „privat hervorgebracht und privat konsumiert“ wird.63 Humboldts
Denken und Schreiben entspringt diesen Bedingungen in einem doppelten Sinne: Indem es
dessen Voraussetzungen teilt und zugleich überschreitet. Denn es ist zugleich (wie die Poesie)
Synthese und analytischer Geist, darüber hinaus aber auf einer nächsthöheren Ebene der Versuch, eine Synthese zwischen der Synthese der Poesie und der „Scheidekunst“ naturwissenschaftlicher Forschung zu erzielen.
Man kann daher die Begeisterung und Erregung verstehen, mit der Humboldt am 27. Oktober
1834 Varnhagen schrieb, er habe
den tollen Einfall, die ganze materielle Welt, alles was wir heute von den Erscheinungen
der Himmelsräume und des Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der
Moose auf den Granitfelsen, wissen, alles in Einem Werke darzustellen, und in einem Werke, das zugleich in lebendiger Sprache anregt und das Gemüth ergötzt. Jede große und
wichtige Idee, die irgendwo aufgeglimmt, muß neben den Thatsachen hier verzeichnet
sein. Es muß eine Epoche der geistigen Entwickelung der Menschheit (in ihrem Wissen von
der Natur) darstellen.64
Signalisiert die Tatsache, daß es sich bei Humboldts Texten im Ergebnis um komplexe Hybride
handelt, ein Scheitern seines Ansatzes? Ich glaube nicht. Denn in dieser wichtigen Briefpassage
sind die gewaltigen Dimensionen – und die Gewalt – seines letzten großen Entwurfes ebenso
skizziert wie dessen epochenverhaftete Geschichtlichkeit. Humboldts Kosmos ist eine transdisziplinär und interkulturell angelegte große Erzählung, die sich ihrer Historizität, aber auch
ihres Versuchs, die zeitliche Begrenztheit zu überdauern, bewußt ist. Die Hybridität dieser Erzählung rührt nicht zuletzt aus Humboldts Einsicht in die Tatsache, daß der Vergänglichkeit des
Datenmaterials nur mit der Dauer, die das Kunstwerk im Sinne der Romantik – gerade auch als
Fragment – anstrebt, zu begegnen war.
Das Humboldtsche Denken ist kein statisches Gedankengebäude, das der gerade im Bereich
der Wissenschaft mit ihren raschen Entwicklungen alles zerstörenden Zeit trotzen soll, sondern vielmehr – und hierin steht es aktuellen Wissenschaftskonzeptionen ebenso nahe wie
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dem sich unterschiedlichsten historischen Kontexten anpassenden Mythos – ein dynamisches
Netzwerk, das nicht zum System gerinnt. Die Humboldtian Science ist keine Doxa, keine Lehre,
sondern eine Theorie, die das Partikuläre mit einer Besessenheit studiert, welche ihre Leser
bisweilen in Verzweiflung treibt, ohne doch dabei stehenzubleiben, und die das Allgemeine entwirft, ohne dessen geschichtliche Verfaßtheit zu vergessen und vom Besonderen abzuziehen.
Spezialisierung des Wissens konnte einer solchen Wissenschaftsauffassung nichts anhaben,
solange sie noch auf einen Gesamtzusammenhang gerichtet blieb. Als dies im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts aufgrund der rapiden Ausdifferenzierung in immer neue Disziplinen nicht
mehr gewährleistet war, verlor sie rasch ihr Prestige innerhalb eines Wissenschaftsbetriebs, in
dem Zusammendenken nur noch eine Aufgabe für Dilettanten und Divulgatoren zu sein schien.
Vielfältig spezialisiert zu sein, galt nicht mehr als wissenschaftliche Spezialisierung. Wir stehen
heute erst im Begriff, andere Arten von Spezialisierungen zu erlernen, die wieder vergleichend
zu denken erlauben. Der Verfasser der Ansichten der Natur arbeitete nicht am Bau eines philosophischen Systems oder ethischen Lehrgebäudes, sondern an einer integrativen, mobilen
und anpassungsfähigen Praxis von Ethik und Philosophie. Als reine Epistemologie ist sie nicht
erfaßbar, sie schließt ethisch verantwortliches Handeln mit ein.
Daß sich Alexander von Humboldt gerade mit jenem Teil der Erde beschäftigte, den wir heute
als Lateinamerika bezeichnen, ist – dies sollten wir nicht vergessen – einem Zusammenwirken
verschiedener Zufälle, geschichtlicher Chancen und Notwendigkeiten zu verdanken, die sich
erst wenige Wochen vor seiner Abreise in die sogenannte Neue Welt konkretisierten. Nach dem
Tod seiner Mutter setzte er sich zum generellen Ziel, Gebiete außerhalb Europas zu bereisen
und zu erforschen, wobei sich viele seiner zunächst gefaßten Pläne, andere außereuropäische
Gebiete zu erreichen, zerschlugen. Es ist müßig, nach den Wegen zu fragen, welche die deutschsprachige Lateinamerikaforschung eingeschlagen hätte, wenn Humboldts Reise ihn nicht nach
Amerika, sondern nach Afrika oder Asien geführt hätte. Sicher ist: Seine vergleichende, komparatistische Ausrichtung verdankt seiner Neugier und seinem Interesse an verschiedensten
Gebieten der Erde ungeheuer viel: Humboldts Begeisterung für unterschiedlichste außereuropäische Regionen entsprach seinem Enthusiasmus für die verschiedensten Disziplinen.
Aus heutiger Sicht enthält seine komparatistische Perspektive eine konstruktive Antwort auf
die Grundforderung von Clifford Geertz an eine neue Wissenschaftskonzeption für das 21. Jahrhundert, derzufolge Probleme und Phänomene unseres Planeten nicht mehr isoliert voneinander betrachtet werden dürfen.65 Humboldts natur-, geistes- und kulturwissenschaftlich
fundiertes Weltbewußtsein weist einen Weg zwischen einer Theologie, die Weltethos im Sinne
Hans Küngs letztlich immer transzendent begründet, und einer Philosophie, die sich als „Anwalt der Menschheit“ im Sinne Otfried Höffes „lediglich auf die allgemeinmenschliche Vernunft
und auf allgemeinmenschliche Erfahrungen“ stützen will.66
Ohne ein gütiges Eingreifen des Zufalls wäre Humboldt niemals nach Amerika gelangt. Daß
nicht wenige der Fäden der Lateinamerika-Forschung im Berlin-Brandenburgischen Raum,
aber auch in Europa und weltweit, bewußt oder – häufiger noch – unbewußt mit Alexander
von Humboldts dynamischem Netzwerk verbunden sind, ist hingegen gewiß keinem Zufall geschuldet. Wenn Humboldt – wie Wolf Lepenies am Ende seines Vortrags im Berliner Haus der
Kulturen der Welt mit Recht betonte – „das Beste“ repräsentiert, „was unser Land den Kulturen
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der Welt zu bieten hat“67, dann sicherlich auch deshalb, weil er es mit spezialisierten Forschungen nicht bewenden ließ. Humboldts früh feststellbares und ständig vertieftes Weltbewußtsein
isolierte auch im Falle Lateinamerikas seinen Forschungsgegenstand niemals: Er band ihn ein
in eine Weltanschauung, die stets das Forschungssubjekt als erkennendes und zugleich verantwortliches Individuum miteinbezog und vor allem auf einer ethischen Grundhaltung basierte.
Die konstruktive Offenheit seines Wissenschaftsbegriffs und seiner Wissenschaftspraxis sowie
seine ethische Haltung sind das wohl kostbarste Vermächtnis dieses weltbürgerlich denkenden und handelnden Intellektuellen für die Forschung über Lateinamerika am Ausgang der
Moderne – gerade in diesem Teile der Welt.
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1. Introduction
“Right now he [Alexander von Humboldt] is extraordinarily busy with a work that will sell excellently, because it is absolutely new and consuming him at the moment: the statistics on
Mexico; an altogether splendid work. We are almost neighbors and I have therefore seen most
of it. It has in its own way most unique features […]”, wrote Johannes von Müller from Berlin
on June 21, 1807 to their publisher Johann Friedrich von Cotta in Stuttgart.1 The Essai politique
sur le royaume de la Nouvelle-Espagne did indeed find an especially attentive readership in
Europe. This was partially due to the growing interest in economic problems, but also because
of its inherent criticism of Spanish colonial politics.
In this paper I want to address the origin of Humboldt’s Mexico-related writings and their place
in his entire work. I also wish to briefly compare their contents. (It is a well-known fact that
Humboldt held the comparative method in high regard.)2 Additionally, extensive research undertaken by the former East German Alexander-von-Humboldt Research Center has also been
included. This research dates back to the founding years of the research center at the time of
the centennial of his death in 1959. Furthermore, I’d like to use this opportunity to present the
Research Center’s publication series “Beiträge zur Alexander von Humboldt-Forschungsstelle”,
in particular the edition which includes the correspondences and diaries, as well as what is
available to us of Humboldt’s handwritten estate.

2. “Tablas géografico-políticas del reyno de Nueva Espana”
On the March 22, 1803, Humboldt landed in Acapulco together with Carlos Montúfar and Aimé
Bonpland, coming from Lima by ship. “The coast is one of the most picturesque we ever saw,
the sandy beach of Coyuca gilded by the sun’s reflexions, then a densely grown banana plantation, coconut palm trees, and, behind all that, three mountain ranges, very high and partially
wooded. An impressive view […]”, wrote Humboldt in his diary.3 Almost a week later he asked
Viceroy José de Iturrigaray for permission to travel in his country for scientific purposes: “The
desire to make a contribution to the natural sciences and to study in close proximity the customs and products of distant countries was the reasoning behind undertaking an expedition

1

“Mit ungewöhnlichem Fleiß arbeitet er [Alexander von Humboldt] an einem Werk, das reißend
abgehen wird, weil es ganz neu ist und sein größtes Interesse gerade in gegenwärtigem Augenblick
hat, an der Statistik von Mexico; es ist eine ganz vortreffliche Arbeit. Wir wohnen fast nebeneinander, und ich habe daher das meiste gesehen; es hat in seiner Art ganz einzige Sachen […]” Maria
Fehling (ed.), Briefe an Cotta. Das Zeitalter Goethes und Napoleons 1794 – 1815, Stuttgart/Berlin,
1925, p. 160.

2

The explanations are based on the bibliography of Humboldt’s monographs: Horst Fiedler (†)/
Ulrike Leitner, Alexander von Humboldts Schriften – Bibliographie der selbständig erschienenen
Werke, Berlin, Akademie Verlag, 2000. (Beiträge zur Alexander von Humboldt-Forschung 20)

3

“Die Küste ist eine der malerischsten, welche wir je gesehen haben, der Sandstrand von Coyuca
vom Sonnenreflex vergoldet, dann eine dicht bewachsene Bananenplantage, Kokospalmen, und
hinter allem drei Gebirgsketten, sehr hoch und teilweise bewaldet. Ein imposanter Anblick […]”
Alexander von Humboldt. Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico. Part II: Übersetzung, Anmerkungen, Register. Margot Faak, ed. and transl., Berlin, Akademie Verlag, 1990, p. 201.
(Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung 9)

30

HiN I, 1 (2000) Ulrike Leitner
Humboldt’s works on Mexico

to the inside of the New Continent at my own expense.”4 Iturrigaray generously offered his help
and sent the passports necessary for the journey. I am able to show the passport with which
Humboldt and his travel companions left Mexico (see fig. 1).5

Figure 1

With this passport, the archives of Mexico City became accessible, allowing Humboldt to use
manuscripts, statistics and maps. Humboldt collected further material on excursions: he visited mines, occupied himself with determinations of geographic positions and barometric levellings, and visited a cigar factory and a drainage system. He also worked and taught at the
Mountain Academy.

4

“El deseo de contribuir a los progresos de los conocimientos físicos y de estudiar de cerca
las costumbres y producciones de los países remotos, me han dejado emprender a mi propio
gasto, una Expedición en el Interior del Nuevo Continente.” Letter from A. v. Humboldt to José
de Iturrigaray, Acapulco, 28. 3. 1803. Alexander von Humboldt. Briefe aus Amerika 1799 – 1804, Ulrike
Moheit, ed., Berlin, Akademie Verlag, 1993, p. 223.

5

It is part of the collection of documents in the archive of the Berlin-Brandenburg Academy of
Sciences. This collection was surprisingly returned from Georgia (former Soviet Union) 3 years ago.
It had been considered lost in World War II.

HiN I, 1 (2000) Ulrike Leitner
Humboldt’s works on Mexico

31

Humboldt summed up the collected material in the Tablas géografico-politicas. He offered a
copy to the Viceroy on Jan 3, 1804,6 about a month before his departure for Veracruz. From there
he continued his journey to Cuba and North America on the March 7. He emphasized that his
materials were not even known to the Viceroy’s office. The study, which was apparently originally written in Spanish and then copied by hand, is assumed to have been presented shortly
thereafter. Fig. 2 shows the draft of Humboldt’s letter to Iturrigaray and fig. 3 the original of
Iturrigaray’s reply.7

Figure 2

Figure 3

6

Letter from A. v. Humboldt to José de Iturrigaray, México, Jan 3, 1804, see: Briefe aus Amerika,
op. cit. p. 264.

7

Humboldt-Nachlaß Nr. 1, Biblioteka Jagiellonska, Kraków, Polen.
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Later copies of the Tablas still exist in Ann Arbor (Clements Library), Mexico (at the Archivo gen.,
Ramo de Historia and in private posession) and in New Orleans (Tulane University Library).
A French extract is located in the Library of Congress in Washington, D. C. With the publication
in Europe of Humboldt’s Mexico work, the 1822 print has in the meantime become scientifically
outdated. Current reprints (Mexico 1969, 1970 and 1993) offer a text suitable for scientific purposes. Humboldt’s own original manuscript (see fig. 4), which he apparently brought to Europe,
are contained in that part of Humboldt’s papers which was brought to Kraków (Poland)8 following the evacuation of the Berlin State Library during World War II. It is still unpublished. Those
familiar with the Mexican edition of 19939 will notice that in this illustration, some of the titles
and sub-titles written in different letter sizes were left out by the writer of the manuscript copy
on which that edition is based. Except for these outward differences which allow one to draw
conclusions about Humboldt’s style, the copy is identical with the original.

Figure 4

8

Humboldt-Nachlaß 1, op. cit.

9

Alejandro de Humboldt, Tablas géografico-políticas del reino de Nueva España, Introducción,
transcripción y notas de José G. Morena de Alba, México, Universidad nacional autónoma de México, 1993. For a facsimile copy and transcription see http://www.agn.gob.mx/humboldt/index.html.
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The Tablas contain, as the name suggests often in tabulated form statistics on the physical
expansion of the country, on population size and density, on the political and administrative
structure of the viceroyalty, and economic data about income, the military and commerce.
Another small text which Humboldt wrote during his stay in Mexico is the Essai de Pasigraphie
géologique dressée à l’usage de l’Ecole des Mines du Mexique. In this paper Humboldt proposed a special language of formula for geognostic and geographic observations. This text is
also a part of the estate of Humboldt papers in the Berlin State Library. Already in 1958 it was
published by Hanno Beck.10

3. Alexander von Humboldt’s Diaries
Since Humboldt’s report on his American journey (Relation historique) ends with his arrival in
Columbia in 1801, his diaries are the essential source for a full account of his stay in Mexico.
They are on loan from the owners, the von Heinz family, descendants of Wilhelm von Humboldt and can be found in the manuscript department of the Berlin State Library at Schloß
Tegel in Berlin. In four extensive volumes, Margot Faak undertook the time-consuming task
of compiling a selection of the transcriptions which are now located at our research center.
The first volume contains the diaries in the original languages (mainly French)11; the second
one has the German translation as well as various indexes.12 An additional volume sums up
Humboldt’s texts on the topic: Latin America on the eve of the revolution of independence.13
Another volume14, which has been published within the year, includes a selection of the diaries
concerning the first part of the journey, thereby providing a comparison to Humboldt’s diaries
and the published text in the Relation historique. Concerning controversial points, as e. g. the
exact route of the journey, the diaries should always be taken into consideration first.
Bringing back the diaries to Europe with him, Humboldt referred to them regularly and made
them the basis of his publications on the results of the American journey, especially for the
Relation historique which is why it contains some annotations added down the line. He later
took the notebooks apart and had them bound into nine volumes. Their chronological order
thus seems in some cases to be interrupted. In the edition I mentioned previously, M. Faak
attempted to reestablish the original order. On pp. 309 – 392 of vol. 8 (pp. 202 – 296 of vol. 9 in
the translation), his stay in Mexico is described, consisting of parts from the original diaries VII
and IX.

10

Hanno Beck, “Alexander von Humboldts ‘Essay de Pasigraphie’, Mexico 1803/04”, Forschungen und
Fortschritte 32 (1958) 2: 33 – 39.

11

Alexander von Humboldt. Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico. Part I:
Texte. Aus seinen Reisetagebüchern, ed. Margot Faak, Berlin, Akademie Verlag, 1986. (Beiträge zur
Alexander-von-Humboldt-Forschung 8)

12

Reise T. II: Übersetzung, op. cit.

13

Alexander von Humboldt. Lateinamerika am Vorabend der Unabhängigkeitsrevolution. Eine Anthologie von Impressionen und Urteilen aus seinen Reisetagebüchern, ed. Margot Faak, Berlin, Akademie Verlag, 1982. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung 5)

14

Alexander von Humboldt Reise durch Venezuela. Aus seinen Reisetagebüchern, ed. Margot Faak,
Berlin, Akademie Verlag, 2000. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung 12)
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Humboldt considers all observations worthy of writing down, but his preference for precise
measurements is especially remarkable. Lists of data are therefore often left out by the editor.
Descriptions of the flora, of customs and habits, of language, culture and nature, the rocks
and layers of mountains, descriptions of trade and commerce, remarks on the social situation
of the population, all these go beyond a mere description of his experiences and excursions
with Bonpland and his other companions. Humboldt’s summary of his stay in Guanajuato from
August 7 – September 6, 1803 is a good example of this: “[It was one of the] most exhausting
periods of my life. I climbed all mountains using my barometer. In Valenciana I descended
three times to the bottom of the mine, two times in Rayas, in Mellado, in Fraustros, in Animas
and in San Bruno. I visited the mine of Villalpando, spent two days in Santa Rosa and in Los
Álamos […] I had a dangerous fall on my back in Fraustros, and experienced extreme pain for
14 days due to a sprain of the base of my spine!”15 He showed his interest in history by writing
down all sources of information, even traditional anecdotes. This makes the texts entertaining
and varied. He tells, for example, the story of the creation of Jorullo with irony (“one of the
most dreadful phenomena history has to offer”), which rose up on the 29th of September 1759
in the form of a cone, and — according to myth — was to have been the work of some monks.
They had apparently been poorly received at the Hacienda of Jorullo and had therefore cast
spells upon the plain. “Surely the Jorullo is the greatest work monks have ever created, and if
one is not impressed by the gullibility of a people who claim they can constantly observe how
the eternal laws of nature have been abolished, one has to be amazed by the eagerness of
this religious caste to do everything in their power in order to base their world on fear.”16 This
kind of critical remark about the role of the clergy, made many times by Humboldt, as well as
his overall critical attitude of Latin American society, placed him in the role of a champion for
the revolution of independence. Today, based on Humboldt’s newly edited diaries, letters and
other authentic statements, this myth is reduced to Humboldt as a reformer, a representative
of a just liberalism and economic progress.

4. Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent
fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, par Alexandre
de Humboldt et Aimé Bonpland
It was already in his diaries that Humboldt developed a concept for his future publications.
This concept changed several times over the 30 years of publication: Parties in one or more volumes present the scientific results of the journey in the different disciplines of natural history
(such as geology, geography, botany etc.) under the main title Voyage aux régions équinoxiales,
and are illustrated by important French and German artists.

15

“[…] einem der anstrengendsten Zeitabschnitte meines Lebens. Ich bin mit dem Barometer auf
alle Berge geklettert, ich bin in Valenciana dreimal bis auf die Sohle eingefahren, in Rayas zweimal,
in Mellado, Fraustros, Animas, San Bruno, ich bin im Bergwerk von Villalpando gewesen, zwei Tage
in Santa Rosa und in Los Álamos […] Ich habe in Fraustros einen sehr gefährlichen Sturz getan,
indem ich auf den Rücken gefallen bin, wovon ich 14 Tage lang wegen einer Verstauchung des
Steißbeins stärkste Schmerzen verspürt habe!” In: Reise T. II: Übersetzung, op. cit., p. 265.

16

“Sicherlich ist der Jorullo das größte Werk, das Mönche je hervorgebracht haben, und wenn man
sich nicht über die Leichtgläubigkeit des Volkes wundern will, das jeden Augenblick die ewigen Gesetze der Natur aufgehoben sieht, muß man sich über den Eifer dieser religiösen Kaste wundern,
die […] aus allem Nutzen für sich gezogen hat, um ihr Reich auf der Furcht zu gründen.” Reise T. II:
Übersetzung, op. cit., p. 276.
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Written by Humboldt mainly during his stay in Paris beginning in 1807, the work consists of
29 volumes in the French folio/quarto edition (34 volumes including the Synopsis plantarum by
K. S. Kunth, see table 1). At the same time, a lower priced French edition in octavo as well as a
German edition were in the planning. But Humboldt later changed these plans: The Géographie
des plantes, intended to form the first partie in combination with the description of the journey
Relation historique, was moved to partie 5, originally intended for the geological partie which
then was never written. The Relation historique was however published so late, that the atlases — at first meant to accompany the Relation historique — were equipped with an explanatory
text which in the case of the Examen critique (Partie 1.2), intended as an independent publication, was never completed and discontinued in 1839 (just like the Relation historique in 1831).
Numerous reprints, excerpts and separate prints added to the bibliographical confusion. One
of these separate prints — a chapter of the Relation historique — became the well-known Essai
politique sur l’île de Cuba. Its connection with the original work became obscured because of
how it was received, especially in the Spanish-speaking world. The disastrous publishing situation in Europe made things even worse. Humboldt later states that he “went from one French
bookseller’s bankruptcy to the next” in Paris. The precious design did indeed cause financial
distress not only to his publishers, but also to Humboldt himself, who sacrificed his fortune to
finance the expensive copperplate engravings. Due to the high price, hardly any customer was
able to afford the work, priced at 13 033 Francs, 6 480 of which was only for the main botanical
work Nova genera! Unique in this huge venture was the conceptional separation between the
narrative description of the journey (a genre widely corresponding to the trends of the time,
e. g. to Georg Forster, essentially Humboldt’s teacher as an explorer) and the scientific parts.
The latter mirror the historic process of the genesis of disciplines out of the overall history of
nature at that time.
Mexico-related parts within the Voyage aux régions équinoxiales are the Essai politique sur le
royaume de la Nouvelle Espagne (Partie 3) including the atlas, Vues des Cordilleres (Partie 1.2)
and Recueil d’Observations astronomique (Partie 4). I will come to the work mentioned first in
more detail later. The Vues des Cordilleres, the “pittoresque atlas”, should be of interest to “unscientific people”17, as well. Placing images and descriptions of human artwork next to those of
nature and landscapes, more than other volumes, the monumental work also displays the aesthetic gains of Humboldt’s journey. After the American journey Humboldt became very much
interested in the physiognomic questions of nature which becomes obvious in his depiction
of nature, especially the mountain shapes. Here one is able to see not only Humboldt’s desire
to depict the intensity of his nature experience by means of realistic landscape paintings, but
also — by way of observing nature — the influence of Goethe. This becomes clear in Humboldt’s
comment when sending Goethe the first fascicle of the Vues des Cordillères: “Nature and art
are tightly associated in my work. May you not be entirely dissatisfied with this edition, may
you in these views recognize yourself, the influence of your writings upon me, the influence of
your powerful presence!”18

17

Letter from A. v. Humboldt to J. F. v. Cotta, June 9, 1805, Deutsches Literaturarchiv, Schiller-Nationalmuseum, Cotta-Archiv (Stiftung der Stuttgarter Zeitung), Marbach/Neckar.

18

“Natur und Kunst sind in meinem Werke eng verschwistert. Möchten Sie mit der Bearbeitung nicht
ganz unzufrieden sein, möchten Sie in einzelnen Ansichten sich selbst, Einfluß Ihrer Schriften
auf mich, Einfluß Ihrer herrschenden Nähe erkennen!” Letter from A. v. Humboldt to J. W. v. Goethe,
Jan 1, 1810, Goethe-u.-Schiller-Archiv, Marbach.
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Partie 1.
Section 1. Relation historique
quarto edition: 3 vols. 1814 – 1831
octavo edition: 13 vols. 1816 – 1831
separata: Essai politique sur l’île de Cuba. 2 vols. 1826
Tableau statistique de l’île de Cuba. 1 vol. 1831
Section 2. Vues des Cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amérique
folio edition: 1 vol. 1810 – 1813
octavo edition: 2 vols. 1816
Section 3. Atlas géographique et physique des régions équinoxiales du Nouveau Continent
folio edition: 1 (2?) vols. 1814 – 1838
octavo edition (separatum of the text): Examen critique de l’histoire de la géographie du
Nouveau Continent. 5 vols. 1836 – 1839
Partie 2. Recueil d’observations de zoologie et d’anatomie comparée faites dans l’océan
atlantiques, dans l’intérieur du Nouveau Continent et dans la mer du sud
quarto edition: 2 vols. 1811 – 1833
Partie 3. Essai politique sur la royaume de la Nouvelle-Espagne […] avec un atlas physique et géographique, fondé sur des observations astronomiques, des mesures trigonométriques et nivellemens barométriques
quarto edition: 3 vols. 1808 – 1811
1st octavo edition: 5 vols. 1 – 5. 1811
2nd octavo edition: 4 vols. 1 – 4. 1825 – 1827
Partie 4. Recueil d’observations astronomiques, d’opérations trigonométriques et de
mesures barométriques
quarto edition 2 vols. 1080 – 1810
extract in octavo: Conspectus longitudinum et latitudinum geographicarum 1808 – 1811
separatum: Nivellement barométrique 1808
Partie 5. Essai sur la géographie des plantes accompagné d’un tableau physique des
régions equinoxiales
quarto edition: 1 vol. 1805 – 1807
Partie 6. Botanique
6.1. Plantes équinoxiales folio edition 2 vols. 1805 – 1817
6.2. Monographie des Mélastomacées folio edition 2 vols. 1806 – 1823
6.3. Nova genera et species plantarum
folio edition: 7 vols. 1815 – 1825
quarto edition: 7 vols. 1815 – 1825
separatum: De distributione geographica plantarum 1817
6.4. Mimoses et autres plantes légumineuses folio edition 1 vol. 1819 – 1824
6.5. Révision des Graminées folio edition 3 vols. 1829 – 1834
6.6. K. S. Kunth: Synopsis plantarum octavo edition 4 vols. 1822 – 1826
Table 1. Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, par
Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland
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The Recueil d’Observations astronomiques contains a more detailed description of the journey. It lists the data of all measured and calculated geographic localities. Humboldt wrote in
his introduction: “I’ve made it my duty to note all observations without preselection in my
diary.” The publication’s main part is made up of Oltmann’s calculations based on the data
which Humboldt had given him to organize and calculate. Humboldt names 200 astronomic localizations of places and 500 height measurements. Oltmann probably wrote in German, which
was then translated for the French edition by Humboldt. In addition to this jointly produced
text, the work contains a number of extensive contributions added by each individual scholar
under his own name. One could therefore say that the German and the French editions, published separately between 1808 – 1811, are in a sense interwoven in terms of how they evolved.

5. Further publications
During his American journey, Humboldt regularly sent reports to scientific colleagues in Spain,
France, Germany and England or publishers of periodicals, with the intention of having them
published during his absence.
Among those who received such reports were Jean Baptiste Joseph Delambre, Jerôme Joseph
de Lalande, Antoine François Comte Fourcroy, Franz Xaver von Zach, Karl Erenbert von Moll. Letters to French scientists were read in the Institut national in Paris, reports to the botanist Karl
Ludwig Willdenow in Berlin in the Society of Natural History. Because some of these letters are
written in the explicit hope that they will be published, and can actually be regarded as articles
for journals, the volume “Letters from America”19 must be mentioned here as a supplement to
the report of the journey.
Humboldt’s reports and letters were also the basis for two articles about the American journey not written by himself: In 1804 J. C. de Lamethérie published his “Notice d’un voyage aux
tropiques”20 based on Humboldt’s reports and letters read in the Institut National and, in 1805
F. W. Schütz’s publication “Alexander von Humboldt’s […] Reisen um die Welt und durch das
Innere von Südamerika”21 appeared, compiled from Humboldt’s published letters.
After his return and before the publication of the volumes of the Voyage aux régions équinoxiales Humboldt tried in two different ways to arouse interest in his work and to present his
first results: Preprints of the already written, but not yet published parts (e. g. in Zach’s journal
Monatliche Correspondenz) and lectures which he had also published (if not in journals, then
at least as “private prints for friends”). The lecture “Ueber die Urvölker v. Amerika und die
Denkmähler, welche von ihnen übrig geblieben sind”22 which he held at the Philomatic Society
of Berlin of which he had become a member the year before, sums up the available knowledge
about precolumbic cultures in a readily understandable fashion, and at various times refers to
his work in preparation, the Vues des Cordillères.

19

See note 4.

20

Journal de pysique 59, An 12/13, Thermidor, pp. 122 – 139.

21

Hamburg/Mainz, Vollmer, 1805.

22

Neue Berlinische Monatsschrift 15 (1806), März, pp. 117 – 208.
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Some of these short prose texts exceed the later account of the journey in their expressiveness and stylistic perfection, readily allowing readers to envision Humboldt’s adventures in
the wide prairies and deserts and to hear the sounds of the jungle. Humboldt later considered
some of these texts worthy to be included in the Views of Nature (1807) or his last work, Kleinere Schriften (1853), which he was unable to complete before his death.

6. “Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne”
As the introductory quote reveals, beginning at least as early as 1807 Humboldt was occupied
with the work he called “Statistics of Mexico”, relatively early compared to the Relation historique which first appeared in 1814. Besides the physical geographical description, the work
contains economic geographical aspects (mining, agriculture and trade), statistical studies and
investigations into the structure and social situation of the population and the public health
system. As Ursula Thiemer-Sachse emphasizes, the work thereby becomes one of the first
monographs on a single country written from an historical-sociological and political science
point of view.23

f. = fascicle, p. = page, pl. = plate
Vol. 1
1808 May (?) f. 1: title pages, p. I – XLVIII, p. 3 – 52, pl. 9, 11, 13, 14, 16, 17
Sept. 26 f. 2: p. 53 – 172, pl. 5, 6 – 8, 12, 18
1809 May 22 f. 3: p. 172 – 348, pl. 3, 15
Vol. 1 and 2
1809 Nov. 13 f. 4: p. XLIV – XCII, p. 349 – 428(?), pl. 1 and 1bis
Vol. 2
1810 f. 5: p. 429 – 662
1811 Jan. 14 f. 6: p. 663 – 788, pl. 2, 4
1811 July 1 f. 7: title pages (?), p. 789 – 904, pl. 10, 19, 20
Table 2. Dates of the Publication of the “Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne”

In its original form, the work was published in short intervals between 1808 and 1811 in 2 quarto
volumes and then, in 1811, in 5 octavo volumes. The matter in the two editions is the same, they
only differ in pagination. Each of the 7 fascicles of the quarto edition included the corresponding tables of the atlas volume (see table 2). Fascicle 1 (of April 1808) contained in addition the

23

Ursula Thiemer-Sachse, “Alexander von Humboldt und sein Beitrag zu einem wissenschaftlichen
Mexiko-Bild, dargestellt an seinen Forschungen über Alt-Mexiko und die zeitgenössischen Indianer”, Ethnographisch-archäologische Zeitschrift, 11 (1970): 163 – 214, p. 184.
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title pages of volume 1; the last fascicle (July 1, 1811) contained the title pages of volume 2, as
well as new titles for the first volume because the publishers’ specifications had in the meantime changed: Although the work had begun as a joint venture between the German publisher
Cotta and the French publisher Schoell in Paris, the title of the French edition of 1811 listed only
Schoell as the publisher. Cotta left the project in 1810 because of Schoell’s growing financial
problems. In 1811, Schoell was on the brink of ruin.
As demonstrated by José G. Morena de Alba, editor of the Tablas,24 the chapter divisions of
both works correspond (see fig. 5) — another reason the Tablas are often regarded as the core
of the Essai.

Ensayo político sobre el reino de la Nueva-España
Libro 1. Consideraciones generales acerca de la extensión y el aspecto físico del reino de la Nueva-España.
Influencia de las desigualdades del suelo en el clima, la agricultura, y el comercio, y la defensa militar del país.
(Cap. I – III)
Libro 2. Población general de la Nueva-España. División de los habitantes en castas. (Cap. IV – VII)
Libro 3. Estadística particular de las intendencias que componen el reino de la Nueva-España. Su extensión
territorial, y su población. (Cap. VIII)
Libro 4. Estado de la agricultura de Nueva-España. Minas metallicas. (Cap. IX – XI)
Libro 5. Estado de las manufacturas y comercio de la Nueva-España. (Cap. XII)
Libro 6. Rentas del Estado. Defensa militar. (Cap. XIII – XIV)

Figure 5

24
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Spot checks show that Humboldt corrected figures with data available to him later. The growth
in size is more striking though; the Essai was 36 times more extensive than the tablas. It is
already noticable in the Tablas that Humboldt omits the obviously intended tabular structure
for the sake of a more descriptive, narrative style. (The descriptive pieces reach far beyond the
limits of the tables.) This tendency became altogether prevalent in the Essai: Here only but a
few tables are interspersed throughout text.
A second source of the Essai were the diaries. Although Humboldt included some parts of
them, they were completely rewritten using additional material. A comparison between the two
is made rather difficult by the fact that the observations in the diaries were noted in chronological order, whereas the Essai is arranged systematically by topic. The different mines, e. g.,
apppear in completely different places in the diaries, depending on when Humboldt visited
them, but the Essai sums all of them up in chapter 11.
Humboldt left out personal impressions and rarely wrote in the first person, lending for a
stronger objectification of the observations in the Essai. Besides the Relation historique, the
Essai on Mexico is the one most similar to the Essai sur l’ile de Cuba of 1826. Both list figures,
compare them with each other, as are statistical methods applied in both.
Made up of 19 plates, the Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne
accompanies the Essai and was published simultaneously in 7 fascicles from 1808 to 1811.25
The historian of geography and Humboldt scholar Hanno Beck has often emphasized that
Humboldt, probably influenced by his work as a miner, made the profile map, originally a view
into the mine from the side, into a scientific instrument. Part of this is the marvelous profile
of the Mexican highland (see fig. 6) — “the first profile ever to be done of an entire country”.26
Many maps are based on Humboldts own sketches, influenced by studies in Mexican archives.
As an example: Plate 1 and 1bis of the fourth fascicle, the main map of Mexico, is based on the
Spanish map made by military engineer Carlos da Urrutia on behalf of the Viceroy.27 The collaborators can be identified through the names in the plates: Cartographers were the engineer
geographers Friedrich Wittich and Friedrich Friesen in Berlin, Jean-Baptiste Poirson in Paris and
others. The copperplate engravers are also mentioned: Friedrich Arnold in Berlin, Jean-François
Barrière in Paris, responsible for map and landscape depictions, Louis Bouquet for the profiles
and L. Aubert for the letters of the subtitles.
After the founding of the Mexican Republic, further map material became accessible which
Humboldt used for the revision of the text. However, a new and expanded edition of the atlas
was not published. The new carthographic findings were added to the Atlas géographique et
physique (Partie 1.3), which was being published at that time. These 7 maps were therefore
rightly included in the new edition of the Atlas published in 1969 by Hanno Beck and Wilhelm
Bonnacker.

25

Gerhard Engelmann, “Alexander von Humboldts Mexiko-Atlas. Eine Nachlese”, Geographische Zeitschrift, 59 (1971) 4: 315 – 320.

26

“des ersten Profils, das je von einem ganzen Lande gegeben worden ist”, Letter from A. v. Humboldt
to G. v. Cotta, July 26, 1854.

27

Brand Donald D. Brand, Humboldts Essai Politique sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne, see
Alexander von Humboldt. Studien zu seiner universalen Geisteshaltung, Joachim H. Schultze, ed.,
Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1959, p. 137.
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Figure 6

7. New editions and translations of the Essai
The extraordinary reception of the work is demonstrated not only by the multitude of reviews
in important scientific journals in France (Moniteur universel) and Germany (Monatliche Correspondenz, Allgemeine Geographische Ephemeriden, Allgemeine Literatur-Zeitung), but also
by the fact that over a very short period of time a second French edition, as well as German,
Spanish, Italian and English translations were published. The French Nouvelle edition came out
between 1825 – 1827 in four octavo volumes. It is the only partie of the French Voyage, for which
a second edition was published during Humboldt’s lifetime and on which he collaborated. Corrections, references to Humboldt’s other works recently published, as well as sometimes extensive footnotes show the revisions done by the editor, for whom Humboldt supposedly (according to Brand) did the proof-reading. New statistics, as well as additions from Humboldt’s
works which had in the meantime been published, were also apparently included.
Originally, Humboldt had intended to produce parts of all the volumes of the French, as well
as the German version himself. In this he only succeeded with the first published volume on
plant geography. In May of 1808 he at first also worked on the German version of the Essai and
in November of that year he delivered a German manuscript for the first volume to his publisher Cotta. He had initially hired a translator for this manuscript, but was so disappointed
by the results that he decided to do the German version himself. Unlike the French version, it
was thoroughly revised, thereby lending this first volume the significance of an authentic work.
This is not the case for the other volumes. When the parallel German-French collaboration fell
apart, Humboldt also dropped his plans to edit the German version himself and offered Cotta
the copyright for a translation. The latter secured Philipp Joseph von Rehfues to do the translation, an author of some works on Italy and a friend of Wilhelm von Humboldt. Cotta did not
adhere to Humboldt’s request that the publisher also be mentioned on the title page, so that
Humboldt wouldn’t be held responsible for possible mistakes. However, Cotta regularly sent
Humboldt proofs.
The English edition, translated by John Black, came out in 1811 just after the French original,
published by the Longman’s English publishing group. The Italian edition of 1827 – 1829 followed
the second French Edition.
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The work naturally had quite a following in Spanish-speaking regions and partial translations into Spanish were soon realized. The complete Spanish edition — today still the standard
work — was done by V. Gonzalez Arnao in Paris 1822, where a great amount of Spanish books
were published at that time. It was the specialized publishing house Rosa, a business associate
of Jules Renouard, the publisher of the French original, which undertook the project. Humboldt
knew the translator Gonzalez Arnao who was living in Paris at the time. Humboldt’s letters to
Renouard (Berlin State Library, still unpublished) reveal the intense cooperation with the publisher. Simultaneously, Spanish editions of the Essai sur l’ile de Cuba (Renouard 1827), the Viaje
a las regiones equinocciales del nueve continente (Rosa 1826) and the second edition of the
Mexico-Essai (Rosa 1827) were being worked on. Fervent requests for indulgence in a letter to
Renouard demonstrate how much Humboldt was occupied by proof-reading, the writing of
manuscripts etc. at that time: “I have been getting up at 5 o’clock and going to sleep at 2 o’clock
for a month now. I have 9 proofs for Mr. Smith [publisher of the French Relation historique] full
of numbers. I am doing as much as I can, and if I was a little angry, I wish for myself a portion
of the indulgence that I demand be received by the black people who appear in the work you
are translating right now.”28
Later editors corrected and commented on the text, but generally adhered to Gonzalez Arnao’s
version. The modern edition of Ortega y Medina of 1966, due to it’s annotations and additions,
is still indispensable beyond the Spanish speaking realm for scientific research concerned with
Humboldt’s Mexico work.

8. Conclusions
Humboldt has dealt with the topic of Mexico in the multiple genres available to him as a scientific explorer and naturalist: in his diaries, in the Essai, in statistics (Tablas), in a volume of
annotated illustrations, and in a geographic atlas. Concerning the scientific aspect, that the
Relation historique lacks a section on Mexico is not a real deficit, since it is compensated by
the Essai (the “statistical painting” as a counterpart to the “nature painting”).29 But none of
these works meets Humboldt’s demand for the unification of the empirical and the aesthetic,
the demand for a scientific nature painting to the same extent as the Relation historique. This
high standard is probably also the reason Humboldt failed to finish the work. Equally, none of
these publications show Humboldt’s analytical curiosity so typical for the Relation historique,
which equally addresses both nature and culture within a narrative context describing the
course of his journey. The diaries and letters from the journey can be seen as an incomplete
substitute for this special combination of literary and scientific essay. Moreover, they have
the advantage of describing the journey in a direct and often suspenseful way for the reader.
They too already contain the kind of reflections to be expected only in the Relation historique,
although they lack the essayistic stylistic finishing touches of the latter. The description of a
barren landscape on his way from Mexico to Guanajuato and his reflection on the reasons for

28

“Je me lève depuis un mois à 5 heures et je me couche à 2h. J’ai pour Mr. Smith 9 feuilles
d’épreuves hérissées de chiffres […]. Je fais ce que mes forces peuvent supporter et si j’étais un
peu malin je demanderais pour mois une partie de cette indulgence que je réclame pour les
noirs dans l’ouvrage que vous allez traduire.” Letter from A. v. Humboldt to J. Renouard, [Mart?
1827], Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Hs.-Abt., Slg. Darmstaedter, Renouard-Briefe 57.

29

“Statistisches Gemälde” in Humboldt’s German version of the Essai, p. 1.
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aridity, for example, in the following sentence so often quoted, is typical for Humboldt’s holistic view of the world: “Alles ist Wechselwirkung — Everything is interrelatedness.”30
Therefore, in closing, I would once again like to emphasize the value of the travel journals as an
important publication about the American journey and a necessary addition to the remaining
unfinished works of Humboldt. “To make some noise is part of the trade”31 — with this quote
from Humboldt may a final reference to the editions of the Humboldt Research Center be permitted.

30

Reise T. II: Übersetzung, op. cit., p. 258.

31

“Läuten gehört zum Handwerk”
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Alexander von Humboldt (1769 – 1859) lebt im Bewußtsein der Öffentlichkeit vor allem als der
Verfasser des „Kosmos“ und der „Ansichten der Natur“, sowie als der Forschungsreisende in die
Äquinoktial-Gegenden des neuen Kontinents. Die Werke aus Humboldts mittleren und späten
Jahren sind so prägend für sein Bild als Wissenschaftler, dass darüber sein Schaffen aus dem
frühen Lebensabschnitt in den Hintergrund tritt. Als der 29jährige Humboldt am 5. Juni 1799
zu seiner Forschungsreise aufbrach, die durch die spanischen Vizekönigreiche Neugranada,
Peru und Neuspanien, durch das Generalkapitanat Kuba sowie in die USA führte, galt er bereits
als vielseitiger Naturforscher. Er war seit 1793 Mitglied der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher und wurde im August 1800 außerordentliches Mitglied der
Académie royale des Sciences et Belles-Lettres zu Berlin.
Es war der 4. August 1800 als der preußische König Friedrich Wilhelm III. die Wahl von vier Gelehrten zu neuen Akademiemitgliedern bestätigte, und zwar die „Wahl des Majors von Zach zu
Gotha, des Kayserlichen Majors und Ritters von Vega, des Ober-Bergraths von Humbold [sic!]
und des Ober-Sanitäts-Raths Hermbstaedt“, „und zwar der beyden ersteren als auswärtige, und
der beyden letzteren als außerordentliche Mitglieder“.
Von Zach leitete die Sternwarte auf dem Seeberg bei Gotha. Von Vega war als Offizier der österreichischen Armee Professor für Mathematik. Der Königliche Hofapotheker Hermbstaedt war
zugleich Professor für Chemie und Pharmazie an einem Berliner Collegium.
Der Oberbergrat Alexander von Humboldt war Ende 1796 aus dem Bergdienst ausgeschieden.
Am 5. Juni 1799 war er zusammen mit dem französischen Arzt und Botaniker Aimé Bonpland
von Spanien aus zu einer Forschungsreise ins spanische Amerika aufgebrochen. Anfang August
hatten die beiden Forscher schon 11 ½ Monate im Vizekönigreich Neu-Granada verbracht. Die
legendäre Fahrt in einer Piroge auf dem Orinoco war bereits beendet. Mitte Juni waren Humboldt und Bonpland in Angostura (dem heutigen Ciudad Bolívar) eingetroffen und reisten dann
weiter durch die Karibenmissionen und die Llanos nach Nueva Barcelona, wo sie am 23. Juli
1800 ankamen und sich bis zum 26. August aufhielten. In dieser Zeit war in Berlin die königliche Bestätigung Alexander von Humboldts zum außerordentlichen Mitglied der Akademie der
Wissenschaften erfolgt.
Anläßlich der 200. Wiederkehr seines Berliner akademischen Geburtstages und des 300. Jahrestages der Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin soll im folgenden an Alexander
von Humboldts Leben und Wirken bis 1800 und an seine Wahl in die Akademie der Wissenschaften zu Berlin erinnert werden.
Welche wissenschaftlichen Verdienste rechtfertigten die Aufnahme des Oberbergrats und Forschungsreisenden Alexander von Humboldt als außerordentliches Mitglied der Königlichen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin? Was erwartete die Akademie von seiner Mitgliedschaft? Hat Humboldt diese Erwartungen erfüllt? Im folgenden wird der Versuch unternommen,
diese Fragen zu beantworten. Der Vortrag gliedert sich in sieben Abschnitte:
Alexander von Humboldts Leben und Wirken bis 1800
••
••
••
••
••
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„Physique du monde“
Alexander von Humboldt: Chemiker?

HiN I, 1 (2000) Herbert Pieper
„Ungeheure Tiefe des Denkens, unerreichbarer Scharfblick und die seltenste Schnelligkeit
der Kombination“

Alexander von Humboldts Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften zu Berlin
••
••
••

Außerordentliches Mitglied
Ordentliches Mitglied
Alexander von Humboldt: Mineraloge und Geognost?

Alexander von Humboldts Leben und Wirken bis 1800
Leben und Wirken

In einem Brief aus dem Jahre 1806 schrieb Alexander von Humboldt: „Bis zu meinem sechszehnten Lebensjahr zeigte ich wenig Neigung zu wissenschaftlichen Dingen. Ich war eine unruhige Natur und wollte Soldat werden. Diese Wahl gefiel meiner Familie gar nicht, weil sie darauf
bestand, daß ich Geschäftsmann werden sollte, […]. Ich bin Autodidakt in fast allen Wissenschaften, mit denen ich mich so viel beschäftigt habe, und empfing mein Wissen verhältnismäßig spät.“ Humboldt ging nie in eine öffentliche Schule. Er ist von Hauslehrern unterrichtet
worden. Wegen des von der Mutter gewünschten „juristisch-cameralistischen Kursus“ besuchte
Humboldt zwei Universitäten, die in Frankfurt/Oder und die in Göttingen. Zwischen dem Frankfurter Wintersemester (1787/88) und dem Göttinger Studienjahr (April 1789 bis März 1790) gab
es ein Berliner Studienjahr. Es war allerdings kein Universitätsstudium, denn eine Universität
gab es in Berlin noch nicht. Alexander von Humboldt beschäftigte sich teils im Selbststudium,
teil angeleitet durch Gelehrte mit verschiedenen Fächern, wie praktischer Wirtschaftskunde,
Mathematik, Zeichnen, Griechisch, Botanik.
Im Herbst und Winter 1790/91 lebte er, „wegen merkantilischer Kenntnisse“, „als Zögling auf
der Handelsakademie“ in Hamburg. Mit der nächsten Station seiner Ausbildung, es blieb ihm
nach seinen eigenen Worten „nur noch ein halbes Jahr […] zu [s]einer Vorbereitung zu einem
bürgerlichen Amte übrig“, erfüllte er sich einen „heißen Wunsch“, nämlich den, „nach Freiberg
zu gehen“. Die 1765 gegründete Freiberger Bergakademie war vor allem durch Abraham Gottlob
Werner von bemerkenswerter Anziehungskraft. Noch vor der Aufnahme des Studiums an der
Bergakademie bewarb sich Humboldt erfolgreich um eine Anstellung bei der preußischen Bergwerks- und Hüttenadministration. Am 29. Februar 1792, kurz nach Beendigung des Freiberger
Studiums, wurde ein Ministerialreskript ausgefertigt, nach dem „Se[ine] Majestät“, der preußische König Friedrich Wilhelm II., beschlossen, Humboldt „bei der Bergwerks- und Hüttenadministration als Assessor cum voto anzustellen“. Schon am 27. August 1792 konnte er einem Freund
schreiben: „Ich bin gestern zum Königl[ichen] Oberbergmeister in den fränkischen Fürstenthümern [Bayreuth und Ansbach] ernannt worden. Ich habe mit meinen Grubenberichten so viel
Ehre eingelegt, daß ich die alleinige direction des praktischen Bergbaus in den 3 Bergämtern
Naila, Wunsiedel und Goldkronach erhalten habe. […] Ich werde nun ganz dem prakt[ischen]
Bergbau und der Mineralogie leben. Ich wohne auf dem hohen Gebirge in Steben und Arzberg, zwei Dörfern im Fichtelgebirge.“ Als Alexander von Humboldt im Februar 1795 die Stelle
eines Oberbergmeisters von Schlesien angeboten wurde, lehnte er ab. Hätte er doch „schon
vor Jahren“ seinen „früh gefaßten Plan“, sich „durch praktisch-bergmännische Geschäfte zu
einer Reise“ vorzubereiten, vorgelegt. „Warum lieber dem Reisen, den Wissenschaften als der
Provinz Schlesien oder Westfalen nützlich werden?“ wurde im Namen des Ministers des Bergwerks- und Hüttendepartments im Frühjahr 1795 noch einmal bei Humboldt angefragt. Dieser
wurde zwar zum Wirklichen Oberbergrat befördert und zu „seinen vorhabenden auswärtigen
Reisen“ sollte ihm der „Urlaub nach Umständen ertheil[t]“ werden, doch Ende des Jahres 1796
schied er aus dem preußischen Staatsdienst aus.
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„Ich bereite mich jetzt ernsthaft zu einer großen Reise außerhalb Europas vor“, schrieb er an
Abraham Gottlob Werner. Die folgenden zweieinhalb Jahre dienten Humboldt in der Tat durch
Exkursionen, Studien und Begegnungen der Reisevorbereitung. Im Frühjahr 1797 weilte er drei
Monate in Jena und Weimar, im Spätsommer 1797 über zwei Monate in Wien, danach fünf Monate in Salzburg. Vom Frühjahr 1798 an war er etwa ein halbes Jahr in Paris. Hier fand er seinen
zukünftigen Reisepartner Bonpland. Über Marseille, Barcelona und Valencia reisend trafen sie
am 23. Februar 1799 in Madrid ein. Hier erhielten sie die Erlaubnis zu der Forschungsreise durch
die spanischen Kolonien in Amerika.

Begegnungen und Ereignisse

Es gab bis zum Beginn der großen amerikanischen Forschungsreise einige Begegnungen und Ereignisse, die von Alexander von Humboldt für seine Entwicklung besonders wichtig angesehen
wurden. Da ist zunächst der Verkehr des 16jährigen im geistreichen Kreis um den jüdischen Arzt
und Kant-Schüler Marcus Herz hervorzuheben. Dessen Haus war ein Hauptmittelpunkt jener
Berliner Geselligkeit, die sich im Geiste der Aufklärung zusammenfand, um über Gott und die
Welt, über Wissenschaft und Gesellschaft zu plaudern. Herz hielt in seiner Wohnung Vorlesungen über Experimentalphysik, philosophische und medizinische Kollegien. Herz’ Wirkung auf
Alexander von Humboldt wurde ergänzt durch die Gespräche im Salon der schönen Henriette
Herz, die ein wenig Empfindsamkeit und Romantik in den Kreis hineinzutragen verstand.
Da ist in seinem Berliner Muße- und Studienjahr 1788/1789 die Begegnung mit dem Botaniker
Carl Ludwig Willdenow, von dem Humboldt das Bestimmen von Pflanzen lernte. Willdenow
machte Humboldt „in 3 Wochen [zum] enthusiastische[n] Botanist[en]“. Willdenow hatte übrigens 1787 eine Flora von Berlin herausgegeben. Humboldt schrieb später: „Der Anblick exotischer Pflanzen, sogar der getrockneten in den Herbarien, erfüllte meine Einbildung mit den
Genüssen, die die Vegetation wärmerer Länder gewähren muß. […] Ich faßte seitdem den Entschluß, Europa zu verlassen“.
Das Göttinger Studienjahr brachte ihm einen enormen geistigen Gewinn. Hier habe er „den edleren Teil [s]einer Bildung“ empfangen, sagte er später einmal. Die 1734 inaugurierte Georgia
Augusta war in der Tat der Ort, an dem nicht nur aufgeklärter Geist herrschte, sondern moderne Wissenschaft gelehrt wurde. Die Universität Göttingen war damals ein Zentrum der Pflege
der Naturwissenschaften.
1789 begegnete Alexander von Humboldt Georg Forster, dem „berühmten Naturforscher, der an
der Weltreise mit Kapitän Cook teilgenommen hatte“. Die Reise mit ihm (so schrieb Humboldt
später) „übte meinen Verstand und bestärkte mich mehr als je zuvor in meinem Entschluß
zu einer Reise außerhalb Europas. Zum ersten Mal sah ich das Meer damals bei Ostende [am
15. April 1790]“. „Georg Forsters Schilderungen der Südseeinseln“ gaben (wie Humboldt im
„Kosmos“ schrieb) „den ersten Anstoß“ zu seiner „unvertilgbaren Sehnsucht nach der Tropengegend“. Dem „geistreichen Georg Forster [verdanke er] die lebhafteste Anregung zu weiten
Unternehmungen“.
In London traf er 1791 den Göttinger forschenden Arzt und Chemiker Christoph Girtanner. Er
machte Humboldt auf die dominierende Rolle der Naturwissenschaften in Frankreich aufmerksam, insbesondere auch auf Lavoisiers antiphlogistische neue Chemie. Zwei Jahre später
schrieb Alexander von Humboldt an Girtanner: „Ihrem Aufsatz ‚Sur le principe de l’irritabilité‘ […] verdanke ich die Veranlassung, mich ernstlich mit dem antiphlogistischen System,
oder vielmehr mit den antiphlogistischen Wahrheiten bekannt zu machen. Ich fing sogleich an
selbst zu experimentiren, habe seit zwei Jahren mit grösster mir möglichster Anstrengung alles
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studirt, was sich nur irgend darauf bezieht, und bin von dem Oxygen als Princip der Lebenskraft […] ebenso überzeugt, als sie es waren, da Sie mir in Green Park zuerst davon erzählten.“
Humboldt hatte sich – wie erwähnt – schon vor seinem Studium in Freiberg in einem Brief an
den Staatsminister Friedrich Anton Freiherr von Heinitz, den Chef des Bergwerks- und Hütten-,
Münz- und Salz-Departements, erfolgreich um eine Anstellung im preußischen Bergwesen beworben. Mit der Tätigkeit als Bergbaubeamter entsprach Humboldt einerseits dem Wunsch
seiner Mutter, andererseits aber auch seinen eigenen Neigungen: „Denn mit praktischem Bergbau will ich zu thun haben.“ Fand doch im Bergbau nahezu die gesamte Naturforschung ihre
Anwendung. Humboldt hatte von Heinitz bei seinem Gesuch – wie er schrieb – „den Entwurf
[s]eines künftigen öffentlichen Lebens“ vorgelegt. Von Heinitz ermöglichte ihm, sich „in hochdero verschiedenen Departements […] vollends aus[zu]bilden“. Später lobte Humboldt „das
ausgezeichnete Wohlwollen des Ministers“. „Alexander von Humboldt hätte [in derTat] ohne
einen Heinitz als Vorgesetzten einen weit schwierigeren Anfang seiner Laufbahn gehabt.“
Über die Jahre in Steben schrieb Humboldt: „Steeben […] hat […] einen wesentlichen Einfluß
auf meine Denkart gehabt, ich habe so große Pläne dort geschmiedet, mich dort so meinen
Gefühlen überlassen, […] war dort bes[onders] im Winter 1794 und Herbst 1793 in so einem
immerwährenden Zustand der Spannung, […]. Diesseits des Meeres finde ich mir so einen Ort
nicht wieder!“
Ein wesentlicher Einschnitt, ein Wendepunkt, in Alexander von Humboldts Leben war der Tod
seiner Mutter (am 19. November 1796). „Er befreite ihn vom Zwange kindlicher Pflicht, der bis
dahin manchen seiner grossen Lebenspläne durchkreuzt hatte, er löste die Bande, die ihn an
die Heimat knüpften, und gab ihm die reichsten Mittel zur Ausführung der lang gehegten, weit
ausgesponnenen Reisepläne.“
Er verließ Bayreuth Ende Februar 1797 und hielt sich zunächst drei Monate in Jena, im Hause
seines Bruders, auf. Er hörte Vorlesungen an der Universität, bestieg die Berge in der Umgebung von Jena, immer beobachtend, messend. In Jena (und in Weimar) traf er wiederholt mit
Goethe zusammen. Später schrieb er an Karoline von Wolzogen, „wie mächtig jene Jenaer Verhältnisse auf mich gewirkt haben, wie ich, durch Goethes Naturansichten gehoben, gleichsam
mit neuen Organen ausgerüstet worden war“.
Von Mitte August 1797 bis Oktober 1797 weilte Alexander von Humboldt in Wien, „um dort die
[botanischen] Reichtümer des Gartens von Schönbrunn zu studieren“. Hier begegnete er dem
„verehrungswürdigen Patriarchen der Botaniker“ Nikolaus Joseph von Jacquin, und dem Wiener Universitäts-Obergärtner, Joseph van der Schot, die seine die große Reise „vorbereitenden
Studien ausnehmend förderten“.
Von Mitte Mai 1798 an arbeitete Humboldt fünf Monate in Paris, der Metropole der Naturwissenschaften. Hier machte er die Bekanntschaft namhafter Gelehrter; er hielt vier Vorträge in
der Pariser Akademie der Wissenschaften. Humboldt: „Ich vervollständigte meine Instrumente,
und die Ratschläge von Herrn de Borda [einem Mathematiker und Marineoffizier] wurden mir
sehr nützlich.“ Er lernte Bonpland, „einen sehr guten Botanisten“, kennen: „Diese Bekanntschaft war einer der glücklichsten Zufälle meines Lebens.“ Der französische Arzt und Botaniker
Aimé Bonpland, den Humboldt später einen „so treuen, tätigen und mutigen Freund“ nannte,
wurde Humboldts Reisegefährte in Amerika.
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Die Publikationen

Alexander von Humboldt war bereits vor seiner Südamerikareise als vielseitiger Naturforscher
berühmt.
Nicht erst der aus dem Staatsdienst ausgeschiedene Privatgelehrte fand Zeit für wissenschaftliche Forschungen, schon der Student in Göttingen und Freiberg trat neben dem Studium ebenso wie der Bergmeister neben der praktischen Tätigkeit mit wissenschaftlichen Arbeiten an die
Öffentlichkeit.
Zunächst galt sein Interesse der Botanik und der Mineralogie. Die ersten publizierten eigenen Arbeiten erschienen 1790. Im Züricher „Botanischen Magazin“ findet sich in lateinischer
Sprache eine botanische, in den „Chemischen Annalen“ eine mineralogische Abhandlung.
Diesen Arbeiten sollten bis zur Aufnahme Humboldts in die Berliner Akademie der Wissenschaften über 75 Abhandlungen in Zeitungen, Zeitschriften und Jahrbüchern, drei Monographien Humboldts und zwei Sammelbände mit Abhandlungen Humboldts folgen.
Die erste selbständige Schrift Alexander von Humboldts erschien noch anonym im Jahre 1790.
Sie trägt den Titel „Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein“ (Braunschweig 1790). Darin beschäftigte sich Alexander von Humboldt mit den Fragen: Was ist Basalt?
Ist er vulkanisch oder ist er nicht vulkanisch?
Im Mai 1793 gelangte Alexander von Humboldt’s Monographie „Florae Fribergensis specimen“
in die Öffentlichkeit. Sie besteht aus zwei Teilen, die sich auf verschiedene Zweige der Lehre
von den Pflanzen beziehen. Der erste Teil, eine „Flora“ der unterirdischen kryptogamischen
Gewächse der Freiberger Gegend, ist ein Beitrag zur systematischen Botanik. Der zweite Teil,
„Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen“, ist ein Beitrag zur Pflanzenphysiologie. Darin werden Versuche über die Ernährung, das Wachstum und die Lebensbedingungen
der Pflanzen beschrieben.
Das Werk fand große Anerkennung. In zeitgenössischen Rezensionen heißt es: „Humboldt hat
sich durch die Schrift „Florae Fribergensis specimen“ „ein besonderes Verdienst erworben“.
„Das Verzeichnis von einigen Gewächsen von Freyberg zeugt von den genauen ins Feine gehenden botanischen Kenntnissen [Humboldts]; die angehängten Aphorismen von dessen
Geiste.“ „Das Studium der Pflanzen war sonst […] nur immer für wenige anziehend; da man
aber angefangen hat die Pflanzen mehr zu zergliedern und ihre wesentliche Beschaffenheit zu
erforschen, wozu denn die Chemie sehr vortheilhaftige Hülfe leistet, so ist dies Studium für
weit mehrere interessanter worden. [In den] Aphorismen [hat Humboldt] über die Physik der
Naturkörper weit mehr Licht verbreitet […], als wir bisher hatten, da er die auch, nun mehr aufgehellten Kenntniße in der Chemie zu Erforschungen in der Naturgeschichte anwendete, und
also die Chemie sehr weislich mit der Naturgeschichte verband.“ „Außer einer ziemlich vollständigen Physiologie der Pflanzen findet man hier auch manche scharfsinnige Erklärungen
und Bemerkungen aus der Physik und der allgemeinen Physiologie der Thiere, mit Erläuterung
der aufgestellten Sätze durch chemische Versuche.“
Humboldt wurde Mitglied der Leipziger „Linneischen Societät“, Mitglied der LeopoldinischKarolinischen Akademie der Naturforscher und erhielt die Kursächsische Prämienmedaille
für Kunst und Wissenschaft in Gold. Der schwedische Botaniker Vahl nannte Humboldt, den
Autor „praestantissimae Florae Fribergensis“, zu Ehren einen ostindischen Lorbeer „Laurifolia
Humboldtia“.
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Seine dritte Monographie, die vor der Aufnahme in die Berliner Akademie der Wissenschaften
erschienen ist, gab Humboldt unter dem Titel „Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vermuthungen über den chemischen Prozeß des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt“ heraus. Sie besteht aus zwei Bänden; im ersten wird das Problem der Muskelzuckungen
beim Kontakt mit Metallen behandelt, im zweiten Fragen medizinischer Art. In Rezensionen
wird das Buch „ein classisches Werk [genannt], das unter die ersten unserer Zeiten gehört“, ein
Werk, „das in der allgemeinen Physiologie der organischen Natur auf immer Epoche machen
wird“ und „das einst als die erste und wichtigste Grundlage einer animalischen Chemie angesehen werden wird“. „Durch den Reichthum […] von anatomischen, physiologischen und chemischen Entdeckungen, […] [erweitert es] die Grenzen mehrerer Wissenschaften.“ Der zweite
Band […], der „die Theorie des Lebens zu finden weiter fortschreitet und [auch] für die praktische Heilkunde wichtige Winke giebt“, steht an „Fülle von Beobachtungen und durch diese
erweckten kühnen und glücklichen Ideen, dem ersten […] nicht nach“.
Was Humboldts kleinere Schriften betrifft, so muß bemerkt werden, dass sie zum einen in
großer Anzahl vorliegen, dass die Artikel oft aus einer Zeitschrift in eine andere (teils in Übersetzung) übergegangen sind, dass zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften Humboldts Arbeiten enthalten, dass es somit keine leichte Aufgabe ist, die zerstreuten Arbeiten zu finden. Der
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle sind bisher 78 verschiedene Beiträge Alexander
von Humboldts aus 26 Zeitschriften bekannt, die bis 1799 erschienen sind.
Schon Alexander von Humboldt hat vor seiner Amerikareise einige seiner verstreut publizierten Arbeiten ausgewählt und in zwei Sammelbänden ediert.
In den vielen kleineren und größeren Publikationen Humboldts, den Abhandlungen, wissenschaftlichen Briefen, Monographien und Sammelbänden spiegelt sich Humboldts weitverzweigtes Forschen wider. Die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in breiteren Kreisen aufkommende Naturbegeisterung übertrug sich auch auf Humboldt. „Mit einem aus der Aufklärung
herkommenden zuversichtlichen Optimismus hat er zahlreiche wissenschaftliche Fragen aufgegriffen.“ In seinen Publikationen fand ein breites Spektrum von Beobachtungen, Experimenten und Spekulationen der Naturforschung seinen Niederschlag, nämlich botanisch-taxonomische, mineralogisch-geologische, pflanzen-physiologische, tier-physiologische, chemische
und physikalische Untersuchungen. Er befaßte sich mit der Bedienung, der Verfeinerung
und der Konstruktion von Meßinstrumenten. Er führte Luftgütemessungen, Bestimmungen
des Kohlensäuregehalts, Messungen der Temperatur, der Feuchtigkeit, des Drucks, der Elektrizität der Luft durch, bestimmte die Himmelsbläue, führte barometrische Höhenmessungen
durch. Er untersuchte den Erdmagnetismus. Er beschäftigte sich mit astronomischen Ortsbe
stimmungen.

„Physique du monde“

Auffallend ist der häufige Themenwechsel. Ist dieser nicht ein Indiz dafür, dass schon der junge Humboldt nach einer Gesamtschau der Natur strebte? Im Jahre 1793 schrieb Wilhelm von
Humboldt über seinen Bruder: „Er ist gemacht, Ideen zu verbinden, Ketten von Dingen zu erblicken, die Menschenalter hindurch ohne ihn unentdeckt geblieben wären. Ungeheure Tiefe des
Denkens, unerreichbarer Scharfblick und die seltenste Schnelligkeit der Kombination, welches
alles sich in ihm mit eisernem Fleiß, ausgebreiteter Gelehrsamkeit und unbegrenztem Forschungsgeist verbindet, müssen Dinge hervorbringen, die jeder andere Sterbliche sonst unversucht lassen müßte. […] und ich bin fest überzeugt, daß die Nachwelt (denn sein Name geht
gewiß auf eine sehr späte über) mein jetziges Urteil buchstäblich wiederholen wird.“
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Schon 1796 besaß Alexander von Humboldt den Plan zur Publikation einer umfassenden „Physique du monde“. In einem Brief an den Philosophen Pictet vom 24. Januar 1796 berichtete
Humboldt, dass er sich seit seiner Reise mit Georg Forster nach England mit physikalischen
Beobachtungen beschäftigte, die Natur unter den verschiedensten Gesichtspunkten studiert
habe und die Idee gefaßt habe, eine „Physique du monde“ zu schreiben.
Das französische Wort „monde“ ist genau so ambivalent wie das deutsche Wort „Welt“: einerseits bedeutet es „l’univers, das Universum [Himmel und Erde], das Weltall“, andererseits aber
auch nur „la terre, die Erde“.
Bei der „Physique, Physik“ als wissenschaftlicher Disziplin ist die Physik i. w. S. von der Physik
i. e. S. zu unterscheiden.
Unter „Physik i. w. S.“ verstand man die Lehre von der Natur. Das Wort „Natur“ bezeichnete
dabei den „Inbegriff der gesamten Außenwelt“. Bei dem „unermeßlichen Reichthume und der
unfaßbaren Fülle der Natur [muß] die Wissenschaft, welche über alles dieses uns belehren und
Auskunft geben soll, von einem außerordentlichen Umfange seyn“. Die Naturlehre im weiteren
Sinne des Wortes oder die Naturforschung im Allgemeinen wurde in mehrere Zweige aufgespalten. Dieser Aufspaltung lag die Trias von Historie (Faktenkenntnis, Beschreibung, Ordnung von
einzelnen Dingen), Philosophie (Erklärung der Erscheinungen, Befassen mit den Gründen, Ursachen der Dinge) und Mathematik (als universelle Methode der Erkenntnis) zugrunde. Die
Trias bedeutete keine Differenzierung in Disziplinen, sondern eine Stufenfolge zunehmender
Vollkommenheit der Erkenntnisse.
Zur Klasse der historischen Disziplinen der Naturforschung zählten die Naturgeschichte, die
physische Geographie und die sphärische Astronomie. Zur Klasse der philosophischen Disziplinen der Naturforschung zählten die Physik oder Naturlehre i. e. S. des Wortes, die Physiologie,
die Chemie und die physische Astronomie. Die Aufgabe der Physik oder Naturlehre i. e. S. war,
„die Ursachen der Dinge zu erkennen (causas rerum cognoscere)“. Es war die reine Naturlehre, in der Phänomene wie Bewegung, Elektrizität, Magnetismus, Licht, Wärme etc. untersucht
wurden, von der angewandten Naturlehre zu unterscheiden. Mit Anwendung ist die Benutzung
der Aussagen der reinen Naturlehre zur Erklärung der Naturerscheinungen im Großen gemeint.
Während die reine Physik Experimente im Laboratorium durchführen kann, ist die Physik, die
es mit den Naturerscheinungen im Großen zu tun hat, auf Beobachtungen in natürlichen Situationen angewiesen. Die Beobachtungen beziehen sich auf die Erde, die Atmosphäre und
die Himmelskörper; dementsprechend sind die klassischen Teile der angewandten Naturlehre
als beobachtender und erklärender Naturwissenschaft die Physische Geographie, die Meteorologie und die Astronomie. Die Erforschung des Erdmagnetismus (der sich Humboldt auch
zuwandte) wurde ein zusätzliches relativ eigenständiges Gebiet. Die „angewandte Naturlehre“
wurde nach und nach auch „kosmische Physik“ oder etwas enger „Physik der Erde“ genannt,
also „physique du monde“.
In einem Buch mit dem Titel „physique du monde“ sind die Naturerscheinungen im Großen
zu beschreiben und zu erklären, darin ist eine Zusammenschau des phänomenal gegebenen
Zusammenhangs der Natur zu geben.
Es ist zum Verständnis von Humboldts Forschungen wichtig zu wissen, dass er das Vorhaben
einer „physique du monde“ schon 1796 hatte und dass er mit dieser Idee seine Forschungsreise
vorbereitete und ausführte.
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Kurz vor seiner Abreise nach Amerika schrieb Humboldt in einem Brief: „Ich werde Pflanzen und
Thiere sammeln, die Wärme, die Elasticität, den magnet[ischen] und den electr[ischen] Gehalt
der Atmosphäre untersuchen, sie zerlegen, geograph[ische] Längen und Breiten bestimmen,
Berge messen – aber dies alles ist nicht Zweck meiner Reise. Mein eigentlicher, einziger Zweck
ist, das Zusammen- und Ineinander-Weben aller Naturkräfte zu untersuchen, den Einfluß der
toten Natur auf die belebte Tier- und Pflanzenschöpfung. Diesem Zweck gemäß habe ich mich
in allen Erfahrungskenntnissen umsehen müssen.“
Die „physique du monde“ beruht auf Beobachtungen der Erde, der Atmosphäre, des Himmels
und des Erdmagnetismus. Diese Beobachtungen konnten – das wußte Humboldt – nur dann
globale Erkenntnisse hervorbringen, wenn der Ort der Beobachtung wechselt, denn die Beobachtungen lokaler Verhältnisse lassen keine generalisierenden Schlüsse zu.
Die methodische Beschränkung, die der „physique du monde“ durch das Angewiesensein auf
Beobachtungen auferlegt ist, ließ sich einerseits durch Humboldts eigene Reisetätigkeit überschreiten, andererseits durch ein auch von Humboldt angeregtes weltweites Beobachtungsnetz.
Die Wissenschaft des späteren Humboldt ist dadurch charakterisiert, dass ihr zum einen weltweit vorgenommene präzise Messungen zugrundeliegen, zum anderen – wie es eine „physique
du monde“ erfordert – vielseitige Forschungen.
Die unvergleichliche Vielseitigkeit, die Humboldt schon vor seiner Wahl in die Berliner Akademie der Wissenschaften besaß, zeigt sich auch, wenn man die Ergebnisse seiner Forschungen nach der Wahl (insbesondere die publizierten Ergebnisse seiner Forschungsreisen) betrachtet.
Mit Recht sagte Goethe in den Gesprächen mit Eckermann:
Was ist das für ein Mann! Ich kenne ihn so lange, und doch bin ich von neuem über ihn
in Erstaunen. Man kann sagen, er hat an Kenntnissen und lebendigem Wissen nicht seinesgleichen. Und eine Vielseitigkeit, wie sie mir gleichfalls noch nicht vorgekommen ist!
Wohin man rührt, er ist überall zu Hause und überschüttet uns mit geistigen Schätzen.
Er gleicht einem Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall nur Gefäße unterzuhalten
braucht und wo es uns immer erquicklich und unerschöpflich entgegenströmt.
Und doch sollte er im Jahre 1800 nicht als vielseitiger Naturforscher in die Berliner Akademie
der Wissenschaften aufgenommen werden.
Der 30jährige Humboldt wurde als „einer der geschicktesten Chemiker“ in die Akademie gewählt.

Alexander von Humboldt: Chemiker?

Überblickt man Alexander von Humboldts Abhandlungen und Monographien im ersten Jahrzwölft seiner Forschungs- und Publikationstätigkeit, so fällt der häufige Gebrauch des Wortes
„chemisch“ auf. Er schrieb Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen, Vermuthungen über den chemischen Process des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt, er beschrieb
Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises, er veröffentlichte einen Essay über
einige chemische und physikalische Grundsätze der Salzwerkskunde.
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Einerseits beschrieb Humboldt Erkenntnisse, bei denen die Chemie als Hilfswissenschaft fungierte, wo sie angewendet wurde auf Erforschungen der Naturgeschichte, für die Pflanzen- und
Tierphysiologie, für eine Theorie des Lebens. Andererseits sind Humboldtsche Abhandlungen
auch Beiträge zur Chemie.
Bevor ich Humboldts relevante Beiträge wenigstens andeute – eine wissenschaftshistorische
Auswertung dieser und anderer Resultate des frühen Humboldt wird im Rahmen der geplanten
Edition der kleineren Schriften Humboldts geleistet werden –, soll kurz der Stand der Chemie
im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts beschrieben werden.
Ein zentrales Problem der Chemie im 18. Jahrhundert war die Suche nach einer Erklärung der
Verbrennung. Die Phlogistontheorie wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts durch die
Oxydationstheorie von Lavoisier ersetzt. Er wies nach, dass allein der (gerade entdeckte) Sauerstoff („le principe oxygène“) für die Verbrennung verantwortlich war. Die Chemie der Gase oder
pneumatische Chemie, verbunden mit der Entdeckung von Gasen, die mit der atmosphärischen
Luft nicht identisch waren, mit der Entdeckung von Wasserstoff, Kohlendioxyd, Stickstoff u. a.,
war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufgekommen und wurde in den letzten beiden
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts sogar sehr populär. Dazu trugen vor allem die Aufstiege und
Flüge der Heißluftballons bei. Als Blanchard am 27. September 1788 in Berlin einen Ballonflug
vorführte, war der 19jährige Alexander von Humboldt unter den Zuschauern. Ahnte er damals,
dass er sich bald selbst mit der Chemie (die den Flug ermöglichte) beschäftigen und als Chemiker in die Akademie der Wissenschaften seiner Heimatstadt aufgenommen werden sollte?
Ahnte er damals, dass er selbst zwar nie eine Ballonfahrt unternehmen sollte, dass er jedoch in
vielen seiner späteren Schriften dem Leser gewissermaßen eine Art Overview-Effekt vermitteln
würde, die Weltsicht aus der Ballonperspektive oder gar aus der Satellitenperspektive?
Der Beginn chemischer Untersuchungen Alexander von Humboldts läßt sich nicht exakt datieren. Es war Girtanner, der Humboldt im Jahre 1791 auf Lavoisiers antiphlogistische neue
Chemie aufmerksam gemacht hatte, und Humboldt veranlasste, sich ernstlich mit der antiphlogistischen Theorie bekannt zu machen. Am 26. November 1791 schrieb er in einem Brief
aus Freiberg: „Ich habe den traité élémentaire [von Lavoisier, 1789] nun schon 3mal hintereinander durchstudirt.[…].“ Am 10. Januar 1792 schrieb Humboldt aus Freiberg: „Ueberhaupt
beschäftigt mich antiphlogistische Chemie ungemein.“ Sicher hatte Humboldt die neue Chemie
Lavoisiers auch im Laboratorium des Hofapothekers Hermbstaedt, in dem er gelegentlich experimentierte, kennengelernt. War doch Hermbstaedt einer der großen Propagandisten der
antiphlogistischen Chemie Lavoisiers. Im Herbst 1792 schrieb Humboldt begeistert aus Wien:
„Die neue Chemie hat hier einen Sitz. Alles oxygenirt, der junge Jacquin lehrt sie öffentlich, das
Phlogiston ist verschwunden.“ Fakt ist, dass Humboldt 1792 sowohl in den Chemischen Annalen
als auch im Journal der Physik und 1793 in seiner Monographie über die unterirdische Flora,
insbesondere in den „Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen“ erste Resultate seiner chemischen Forschungen publizierte. Er stimmte darin den Grundsätzen der neuen
Chemie Lavoisiers zu. Er nannte Lavoisier in den Aphorismen den „physicorum princeps“.
Die in das Gebiet der reinen Chemie gehörenden Forschungen Humboldt’s sind vorwiegend der
Chemie der Gase gewidmet. Mehrere Jahre hindurch stellte er experimentelle, vergleichende
und betrachtende Untersuchungen über die Zusammensetzung des Luftkreises an. Er publizierte sie in zwei Sammelbänden.
Der eine Band trägt den Titel „Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über
einige andere Gegenstände der Naturlehre“ und enthält – wie es in einer Rezension heißt –
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„vortreffliche, wahrhaft classische [insgesamt zwölf] Abhandlungen“. „Sie gehören unstreitig zu
den besten, welche seit einiger Zeit in der Chemie erschienen sind.“
Der andere Sammelband „über die matten Wetter in Bergwerken und die Mittel, ihre Schädlichkeit für die menschliche Natur herabzusetzen“, erst in Paris vollendet, hat den Titel „Über die
unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren Nachtheil zu vermindern. Ein Beytrag zur Physik
der praktischen Bergbaukunst“. Er wurde nach Humboldts Abreise von seinem Bruder Wilhelm
von Humboldt mit einer Vorrede herausgegeben.
Er enthält Abhandlungen über „unterirdische Meteorologie“, über die Untersuchung der Entstehung und Beschaffenheit der Grubenwetter, über die von Humboldt konstruierte „nicht verlöschende [Gruben]Lampe“ und die von ihm erfundene „Respirationsmaschine“.
Am 12. Februar 1793 schrieb Humboldt an Girtanner, wie wichtig für ihn „der Abschnitt über die
Vegetation“ in dessen „Anfangsgründen der antiphlogistischen Chemie“ gewesen wäre. „Alle
meine Musse ist jetzt der Chemie und zwar der chemischen Pflanzenphysiologie gewidmet.“ Als
Humboldt pflanzenphysiologische Experimente durchführte, gehörten dazu Untersuchungen
über den Einfluß sowohl von verschiedenen Chemikalien, insbesondere auch Gasen (Sauerstoff, Wasserstoff u. a.), als auch des Sonnenlichts und des Lampenlichts auf die Pflanzen. Seine
Beobachtungen gliederte er in die Chemie ein.
Mit seinem Buch „Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser nebst Vermuthungen
über den chemischen Process des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt“ hoffte Alexander von
Humboldt eine neue Wissenschaft, die „vitale Chemie“ zu begründen, eine chemische Physiologie der Pflanzen und Tiere, ein Gebiet, in dem der chemische Prozeß des Lebens erforscht
wird. Die darin enthaltenen Untersuchungen über die tierische Elektrizität fasste Humboldt
vom Standpunkt der Chemie auf.
Aus heutiger Sicht gehört ein Teil der Humboldtschen Forschungen mehr in die Physiologie
oder die Biologie, in die Wissenschaft vom Leben, als in die Chemie.
Humboldt wurde von seinen Zeitgenossen zwar als vielseitiger Naturforscher, aber eben auch
als Chemiker angesehen, wie ja seine Wahl in die Berliner Akademie der Wissenschaften zeigt.
Letztlich spiegeln sich in den Publikationen des frühen Humboldt (bis 1800) die damals aktuellen Strömungen in den Naturwissenschaften wider. Ilse Jahn fasste das einmal so zusammen: „Ohne markante Pionierleistungen zu vollbringen, schaltete er sich immer sozusagen an
der ‚Front‘ der Forschung mit eigenen Experimenten, Beobachtungen, Meinungen ein“. Wie die
meisten Naturforscher seiner Zeit, ließ er sich in seinen Forschungen vom Prinzip der „Einheit“
des Naturganzen leiten.

Alexander von Humboldts Wahl in die Akademie
der Wissenschaften zu Berlin
Außerordentliches Mitglied

Am 4. August 1800 wurde – wie erwähnt – Alexander von Humboldts Wahl zum außerordentlichen Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin bestätigt. Die Akademie der Wissenschaften trug seit 1746 den französischen Namen „Académie royale des Sciences et Belles-Lettres“. Es wurde auch im Jahre 1800 immer noch vorwiegend französich gesprochen.
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Im August 1800 hatte die Akademie 40 ordentliche Mitglieder. Diese bildeten vier Klassen
(Classe de philosophie expérimentale [Experimental-Philosophie], Classe de mathématique
[Mathematik], Classe de philosophie spéculative [Philosophie], Classe de belles-lettres [Schöne Wissenschaften]). Der physikalischen Klasse (Klasse für Experimental-Philosophie, Classe
de philosophie expérimentale genannt) gehörten Mitte 1800 acht Naturforscher an: Chemiker,
Botaniker und Mediziner. Zu ihnen gehörte der Direktor des Botanischen Gartens in Schöneberg Mayer, der Oberforstmeister der Kurmark von Burgsdorf. Er galt Ende des 18. Jahrhunderts
als der berühmteste deutsche Forstmann. Der Botaniker Willdenow war Professor für Naturgeschichte am Collegium medico-chirurgicum. Der Physiker und Chemiker Achard wurde 1782
Direktor der physikalischen Klasse. Der Chemiker und Naturforscher Klaproth lebte als Apotheker in Berlin. Er war Dozent am Collegium medicio-chirurgicum und an der Artillerie-Akademie
und an der Berliner Bergakademie. Hinzu kam im Dezember 1800 der Mediziner Hufeland, der
als Leibarzt des Königs nach Berlin berufen worden war.
Jede Klasse hatte einen Direktor. Die vier Direktoren bildeten zusammen mit dem außerordentlichen Direktor das Direktorium. Beständiger Sekretar war im Jahre 1800 der Philosoph Merian.
Es fanden zu dieser Zeit keine Klassensitzungen statt, sondern nur Gesamtsitzungen der Akademiemitglieder.
Das Statut von 1746 wurde noch im April 1798 von Friedrich Wilhelm III. im wesentlichen bestätigt. Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder wurde jedoch auf 7 in jeder der vier Klassen
reduziert. Solange die Reduzierung nicht erreicht war, bestand Zuwahlverbot. Dieses wurde dadurch umgangen, dass man eine neue Mitgliederform schuf: die außerordentlichen Mitglieder.
Es gab somit die ordentlichen oder „pensionirten“ Mitglieder (die in der Regel ein Gehalt von
200 Talern jährlich bezogen) und die außerordentlichen, welche keine Pension bezogen, und
folglich bloß als Ehrenmitglieder anzusehen waren. Als erstes außerordentliches Mitglied wurde der Verleger und Schriftsteller Friedrich Nicolai gewählt. Ihm folgten im Jahre 1800 Hermb
staedt und Alexander von Humboldt.
Nachdem der Direktor der Akademie-Sternwarte Bode am 10. Juli 1800 drei Gelehrte zu auswärtigen Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen hatte, nämlich den Astronomen Zach aus Gotha, den Mathematiker Vega aus Wien und den Astronomen LefrançaisLaLande aus Paris, gaben die Direktoren ihr zustimmendes schriftliches Votum ab.
Der außerordentliche Direktor Borgstede ergänzte den Vorschlag am 12. Juli 1800 mit der Bemerkung, dass
die einem Directorio schon convenirten Kandidaten
H. v. Humbold der Chemiker
Hermbstaedt […]
in nächster Versammlung zu proponiren
wären. Jedes aufzunehmende Mitglied, so auch Alexander von Humboldt mußte vom Direktorium vorgeschlagen werden. Dieses hatte den Vorschlag offenbar schon vor dem 12. Juli 1800
im Auge. Ging die Initiative zur Wahl Alexander von Humboldts vom Direktorium aus oder hatte jemand anderes den Antrag im Direktorium gestellt, den Chemiker Humboldt zum außerordentlichen Mitglied zu wählen? War es der Botaniker Karl Ludwig Willdenow, war es der Chemiker Martin Heinrich Klaproth (beide kannten Alexander von Humboldt gut)? Oder fungierte
im Hintergrund der Kabinettsrat von Beyme, der im Departement für Cultus und öffentlichen
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Unterricht im Ministerium des Innern tätig war? Wir wissen es nicht. Ein solcher Antrag ist nicht
auffindbar. Ein Urteil der zuständigen Classe de Philosophie expérimentale, etwa in Form eines
Briefes an das Direktorium, bzw. ein schriftliches Votum der Klassenmitglieder fehlen.
Auf der Gesamtsitzung am Donnerstag, dem 17. Juli 1800, erfolgte die Wahl von Zach, Vega,
Humboldt und Hermbstaedt, während Lalandes Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften
abgelehnt wurde.
In einem Brief des Direktoriums an den König Friedrich Wilhelm III. vom 25. Juli 1800 wurde die
königliche Bestätigung insbesondere für den Vorschlag, „den Oberbergrath von Humbold[t],
einen der geschicktesten Chemiker als außerordentliches Mitglied zu wählen“, erbeten. Auf
der „Assembleé publique“ am 7. August 1800 konnte dann mitgeteilt werden, dass „M. de Humboldt, membre du Cons[eil] Sup[érieur] des Mines, chimiste célèbre, voyageant an Amérique“
als eines der vier neuen Mitglieder vom König bestätigt worden ist.
Es war jene öffentliche Sitzung, auf der der beständige Sekretar Merian kurz des hundertjährigen Jubiläums der Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin gedachte. Für das Jahr
1800 war von der Gesamtakademie anläßlich des Jubiläums eine Preisaufgabe gestellt worden,
für die nun ein Jubiläumspreis vergeben wurde.

Ordentliches Mitglied

Alexander von Humboldt war damit außerordentliches Mitglied der Berliner Akademie der
Wissenschaften, also ein Mitglied, das beim Freiwerden von Stellen ordentlicher Mitglieder in
diesen Rang übernommen wird. Was wird die Akademie der Wissenschaften von ihrem neuen
Mitglied erwartet haben?
Zum einen sollte er die wissenschaftliche Arbeit der Akademie bereichern, zum anderen aber
auch Aufgaben wissenschaftsorganisatorischer Art innerhalb der Akademie übernehmen. Von
„einem der geschicktesten Chemiker“ war die Mitarbeit in der physikalischen Klasse zu erwarten, ferner Akademievorträge vor dem Plenum und Publikationen in der Akademiezeitschrift
über seine aktuellen chemischen Forschungsergebnisse und deren Anwendungen zum Nutzen
des preußischen Staates. Bei der anstehenden Reorganisation der Akademie war seine Mitwirkung in Ausschüssen verschiedener Art wünschenswert.
Indem er geeignete Wahlvorschläge unterbreitet, könnte er dazu beitragen, das Ansehen der
Akademie durch die Zuwahl renommierter Gelehrter zu erhöhen.
Humboldt wußte, was ihn erwartete. Die Nachricht von seiner Wahl hatte – wie er es in seinem
Dankschreiben bekundete – „entgegengesetzte Empfindungen in mir erwekket, Freude, einer
vaterländischen Gesellschaft zuzugehören, welche die größten Männer Europas von je zu den
Ihrigen gezählt hat und gerechte Besorgniß dieser Ehrenvollen Annäherung noch lange nicht
würdig zu sein.[…] Was man durch Anstrengung innerer Kräfte und Geistesthätigkeit, was man
durch mühevolles Streben nach Wahrheit und Kenntniß hervorbringen kann, werde ich aufbieten, um mich dieses Beifalls würdig zu machen. Sind meine Anlagen (wie ich es nur zu sehr
fühle) gering, so wird mir neue Kraft der Gedanke einflößen, mit Ihnen vereint, durch Ihren Rath
belehrt an der Verbreitung menschlicher Kenntnisse zu arbeiten.“
Doch Humboldt lebte und wirkte im Jahre 1800 nicht in Berlin. Er sollte noch vier Jahre seine
Forschungsreise fortsetzen, die ihn und seine Begleiter, Aimé Bonpland und Carlos Montúfar
(der erste von Anfang an, der zweite erst vom Juni 1802 an), durch Urwälder, über Flüsse und
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Sümpfe, in die „polare“ Kälte der höchsten Andengipfel, an und über das Meer, nach Quito,
Bogota, La Havanna, Mexiko-Stadt und Philadelphia führen sollte.
Anfang August des Jahres 1804, fast genau vier Jahre nach der königlichen Bestätigung seiner Wahl als außerordentliches Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, kehrte
Humboldt wohlbehalten nach Europa zurück. Durch die Veröffentlichung zahlreicher seiner
Briefe aus Amerika war seine Forschungsreise nicht nur in Gelehrtenkreisen bekannt geworden. Als er Ende August 1804 in Paris eintraf wurde er von den Wissenschaftlern und der Pariser Gesellschaft gefeiert. Humboldt war am 6. Februar 1804 korrespondierendes Mitglied der
Section de physique générale der 1. Klasse des Instituts geworden. Ehe er am 16. November
1805 in Berlin eintraf, hatte er an der Pariser Akademie der Wissenschaften mehrere Vorträge
gehalten, mit dem Chemiker Gay-Lussac chemische Luftanalysen durchgeführt, mit dem Physiker Biot eine erdmagnetische Arbeit geschrieben, sich mit dem Chemiker Gay-Lussac, dem
Ingenieur-Geographen O’Etzel und zeitweise auch mit dem Geologen von Buch in Italien aufgehalten.
Am 19. Februar 1805 wurde seine außerordentliche Mitgliedschaft an der Berliner Akademie der
Wissenschaften in eine ordentliche umgewandelt. Von den drei 1799/1800 gewählten außerordentlichen Mitgliedern war Nicolai bereits am 25. Oktober 1804 zum ordentlichen Mitglied
ernannt worden. Nun folgte Humboldt, während Hermbstaedt erst im August 1808 ordentliches
Mitglied wurde. Die physikalische Klasse hatte damit – entgegen der geforderten Reduzierung
auf sieben Mitglieder – insgesamt neun Mitglieder: den Mineralogen Gerhard, die Anato
men Walter sen. und Walter jun., den Botaniker Willdenow, die Chemiker Achard, Klaproth,
Humboldt, den Mediziner Hufeland und den Agrarwissenschaftler Thaer, der 1804 auf Befehl
des Königs zum ordentlichen Mitglied berufen worden war.
Am 21. November 1805 hielt Alexander von Humboldt seine Antrittsrede. In den Gesamtsitzungsprotokollen lesen wir: „Discours d’entrée de M. de Humboldt. Reponse du secretaire“.
Es wäre für ihn – so Humboldt – ein feierlicher Augenblick in die Mitte der Akademiemitglieder zu treten, „deren viele die Lehrer meiner früheren Jugend gewesen sind“. Er dachte hier
sicher an den Botaniker Carl Ludwig Willdenow, seinen Freund und Lehrer, mit dem er schon
im Sommer 1788 am Tegeler See Pflanzen beobachtete, an den Chemiker und Hofapotheker
Sigismund Friedrich Hermbstaedt, in dessen Laboratorium er als Student experimentierte, mit
dem er dann im Jahre 1800 gleichzeitig als außerordentliches Mitglied der Berliner Akademie
der Wissenschaften aufgenommen wurde, an den Mathematiker Ernst Gottfried Fischer, der
den jungen Humboldt zeitweise als Hauslehrer unterrichtete.
Er prognostizierte, dass im gerade begonnenen 19. Jahrhundert „alle Theile menschlicher Erkenntniß in Wechselwirkung treten und zu einem großen organischen Ganzen zusammenstimmen“ werden. Das war in der Tat Humboldts Ziel und der Zweck seines Wirkens.
Humboldt ergänzte: „[D]iese innige Verknüpfung aller Zweige des menschlichen Wissens setzt
auch ein enges Band unter denen voraus, welche sich mit der Kultur derselben beschäftigen; und die Möglichkeit eines solchen Bandes ist unstreitig einer der ersten und wichtigsten
Zwecke der Akademien.“
Es wäre nun abschließend über Humboldts Wirken als Akademiemitglied zu berichten, über
seine Rolle an der Akademie der Wissenschaften, über seine Aktivitäten, über das von ihm geschaffene wissenschaftliche Netzwerk, zu dessen Aufrechterhaltung seine Mitgliedschaft in der
Akademie beitrug und das auch umgekehrt zum Nutzen der Akademie wurde.

58

HiN I, 1 (2000) Herbert Pieper
„Ungeheure Tiefe des Denkens, unerreichbarer Scharfblick und die seltenste Schnelligkeit
der Kombination“

Es wäre zu berichten über das Promemoria von 1828, mit dem Humboldt die Berliner Sternwarte förderte. Diese war ja von Anfang an der Akademie der Wissenschaften untergeben, wurde
aber seit der Gründung der Berliner Universität von dieser mitbenutzt. Es wäre Humboldts
Teilnahme an den Arbeiten des „Akademischen Ausschusses zur Herausgabe der Werke Friedrich II.“ darzustellen. Es wäre zu erinnern an seine erfolgreiche Initiative zur Teilung der Mitgliederstellen in Fach- und freie Stellen. Die daraufhin 1837/38 eingeführte Fachstellenregelung
war immerhin ein Jahrhundert in Kraft.
Diese war nur eine von mehreren anderen Reorganisationsinitiativen Humboldts.
Er hat zahlreiche Vorschläge für die Wahl renommierter Gelehrter als ordentliche oder korrespondierende Mitglieder der Akademie selbst verfaßt oder unterstützt. Hervorzuheben ist
sein Anteil an der Ernennung des Physikers Riess, der als erster ungetaufter Jude Mitglied
der Preußischen Akademie der Wissenschaften werden konnte. Und das im Jahre 1842, als es
Pläne gab zur Änderung der Judengesetzgebung, die einen Rückschritt bedeutet hätten, wogegen Humboldt seine mißbilligende Ansicht öffentlich machte. Übrigens erreichte Alexander
von Humboldt im selben Jahr 1842 als Kanzler des neu gestifteten „Ordens pour le mérite
(Friedensklasse)“ die Aufnahme des jüdischen Komponisten und Dirigenten Giacomo Meyerbeer.
Es wäre zu berichten über die Teilnahme an den Sitzungen der Gesamtakademie und der
physikalischen bzw. physikalisch-mathematischen Klasse, über seine Vorträge und Veröffentlichungen.
Es sei hier nur verwiesen auf die Monographie von Kurt-R. Biermann über Humboldts Wirken
an der Akademie. (Biermann, K.-R.: Beglückende Ermunterung durch die akademische Gemeinschaft. Berlin 1991. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 17.)
Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass Humboldt die Erwartungen, die man an ihn als
ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften stellte, erfüllt hat. Es gibt jedoch eine
Einschränkung. Alexander von Humboldt hat an der Akademie nicht als Chemiker gewirkt, als
der er in die Akademie aufgenommen worden ist.
In einer „Geschichte der Chemie“ werden allerdings in der Regel drei für die Chemie relevante
Tatsachen genannt, die sich auf Humboldt und die Zeit nach 1800 beziehen. Zum einen war
Alexander von Humboldt der Erste, der 1804/1805 in Gemeinschaft mit Gay-Lussac fand, dass
sich Wasser durch Verbindung von genau 1 Volumen Sauerstoffgas mit 2 Volumen Wasserstoffgas bildet. Zum anderen verdankt die Agrikulturchemie Humboldt wichtige Beiträge. Überdies
wandte sich auf Humboldts Veranlassung der Chemiker Justus Liebig dem Lehrfach zu, nachdem durch Humboldts Einfluß die Hindernisse beseitigt waren, welche seiner Habilitation in
seinem Vaterland im Wege standen, da er auf einer anderen als der Landesuniversität promoviert hatte.

Alexander von Humboldt: Mineraloge und Geognost?

Als Humboldt im November 1837 im Rahmen der neuen Fachstellenregelung anregte, die damaligen ordentlichen Mitglieder sofort einem Fach zuzuordnen, machte er dazu auch konkrete
Vorschläge. Er selbst ordnete sich dabei dem Fach „Mineralogie und Geognosie“ zu.
Die Mineralogie ist der Teil der Naturforschung, der sich mit den Mineralien beschäftigt. Geognosie bezeichnete damals die Lehre von der Struktur und dem Bau der festen Erdrinde. Zur
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präparativen Geognosie gehörten die Untersuchung der Morphologie der Erdoberfläche, die
Petrograpghie (Gesteinslehre) und die Paläontologie. Erst nachdem das gesamte Material, aus
dem die feste Erdrinde besteht, untersucht worden ist, kann in der systematischen Geognosie
eine Einsicht in den Bau der festen Erdrinde gewonnen werden.
Die Geognosie lieferte das Material für die Behandlung der Entwicklungsgeschichte des Erdkörpers, der Bildung der Erdkruste. Diese Behandlung wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als die Aufgabe der Geologie angesehen.
Später bezeichnete Geologie die Wissenschaft vom Bau und der Entwicklungsgeschichte der
Erde.
Humboldt sah vier Fachstellen für Mineralogie und Geognosie vor. Es seien noch die anderen
Akademiker genannt, die eine solche Fachstelle bekleiden sollten: Es waren Leopold von Buch,
Christian Samuel Weiß und Gustav Rose.
Humboldt sah sich als Mineraloge und Geognost. Er stellte damit aber seine mineralogischen
und geognostischen Untersuchungen nicht über alle seine anderen Forschungen. Es ging hierbei ja nur um die Fachstellen innerhalb der physikalisch-mathematischen Klasse. Humboldt
stellte somit seine mineralogischen und geognostischen Untersuchungen über seine für die
physikalisch-mathematischen Fächer relevanten Forschungen auf den Gebieten der Astronomie, Physik, Mathematik, Chemie, Botanik, Zoologie und Medizin (speziell Anatomie und Physiologie).
Es sei an dieser Stelle nur erwähnt, dass die Bibliographie von Julius Löwenberg über die nach
der Amerikareise verfaßten kleineren Schriften Humboldts mehr als 30 Beiträge zu den Gebieten Geognosie und Mineralogie nennt, aber auch 10 zur Astronomie und Mathematik, 20 zur
Physik und zum Magnetismus, 27 meteorologische, klimatologische, 10 botanische, 22 zoologische, physiologische sowie 40 geographische und statistische Beiträge.
Die Bedeutung Alexander von Humboldts für die Mineralogie liegt zum einen in der Lösung
einiger wichtiger spezieller Probleme, zum anderen aber auch darin, dass er durch seine Forschungsreisen und ihre Auswertungen Anregungen geben konnte. Alexander von Humboldt
wirkte nachhaltig auf den Fortschritt der systematischen Geognosie, zum einen mittelbar durch
seine umfassenden geologischen und allgemein physikalischen Untersuchungen, zum anderen
direkt durch seine Arbeiten über die Gebirgsarten in Amerika und über den Ural.
Als der alte Alexander von Humboldt eine Sammlung wichtiger unselbständiger Schriften in
zwei Bänden plante, dachte er von Anfang an an den Titel „Geognostische Erinnerungen“. Der
erste Band dieser Sammlung erschien 1853 unter dem für den Buchhandel bequemeren Titel
„Kleinere Schriften von Alexander von Humboldt“, trug aber den Untertitel „Geognostische und
physikalische Erinnerungen“.
Es sei an die wichtigsten Schriften mineralogisch-geognostischen Inhalts, die Alexander von
Humboldt vor seiner Amerikareise und vor der Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften
zu Berlin veröffentlichte, erinnert. 1790 erschienen die „Abhandlung vom Wasser im Basalte“
und das Buch „Mineralogische Beobachtungen über einige Basalte am Rhein“. „Geognostische
Beobachtungen, auf einer Reise durch einen Theil des böhmischen Mittelgebirges“ (zusammen
mit Freiesleben) wurden 1792 herausgegeben.
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Im September 1794 plante Humboldt, im kommenden Winter „an einem großen mineralogischen Werke, einer Art geognostischer Ansicht von Deutschland zu arbeiten“. Im Juli 1795 beabsichtigte er, ein „opus über Lagerung“ unter dem Titel „Erfahr[ungen] und Resultate aus
der Gebirgskunde, besonders über die Lagerung und das Fallen der Gebirgsarten im mittleren
Europa“ herauszugeben. Diese Werke kamen nicht zustande.
1799 erschienen der Sammelband „Ueber die unterirdischen Gasarten und die Mittel ihren
Nachtheil zu vermindern. Ein Beytrag zur Physik der praktischen Bergbaukunde“ und die Abhandlung „Die Entbindung des Wärmestoffs, als geognostisches Phänomen betrachtet“. Es verging fast ein Vierteljahrhundert, ehe Alexander von Humboldt wieder eine geologische Schrift
publizierte. Humboldt schrieb für den 23. Band (1823) des „Dictionnaire des sciences naturelles“ (Stichwort „Indépendance des formations“) einen Artikel zur Geognosie, der 330 Seiten
umfaßt und auch separat in französischer Sprache unter dem Titel „Essai géognostique sur
legisement des roches dans les deux hemissphères“ (Paris/Straßbourg 1823) und in deutscher
Übersetzung unter dem Titel „Geognostischer Versuch über die Lagerung der Gebirgsarten in
beiden Erdhälften“ (Straßburg 1823) erschienen ist und zu einem Handbuch der Geognosie
wurde. Erst in dieses Werk gingen Humboldts Erkenntnisse der Jahre 1794/1795 ein. Am 24. Januar 1823 hielt Humboldt in der Berliner Akademie der Wissenschaften den Vortrag „Über den
Bau und die Wirkungsweise der Vulkane in verschiedenen Erdstrichen“. Am 13. Mai 1830 las er
ebenfalls in der Berliner Akademie der Wissenschaften über „die Gebirgsketten und Vulcane
im Innern von Asien“. Dieser Vortrag bildet zusammen mit mehreren Vorträgen, die Humboldt
von Oktober 1830 bis Mai 1831 im Pariser Institut gehalten hat, einen Teil des 1831 in Paris erschienenen Werkes „Fragmens de géologie et de climatologie asiatique“ (deutsch: „Fragmente
einer Geologie und Klimatologie Asiens“, 1832). Ebenfalls in Paris publizierte Humboldt 1843
die drei Bände „Asie Central. Recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée“ (deutsch: „Central-Asien. Untersuchungen über die Gebirgsketten und die vergleichende Klimatologie“, 1844).
In einem undatierten Brief an Virchow hob Alexander von Humboldt einmal hervor, dass „die
Sphaere“ seiner „Kenntnisse“ die „Geognosie u. Physikalische Geographie“ wäre.
Geognosie und physikalische Geographie zählen zu den Erdwissenschaften. Der Forschungsreisende und Naturforscher Alexander von Humboldt war in der Tat zur vollkommenen Personifizierung eines allseitigen Geowissenschaftlers geworden.
Neben Alexander von Humboldt gehörte Carl Ritter zu den großen Repräsentanten der Geowissenschaften. Als Ritter im Jahre 1822 ordentliches Akademiemitglied wurde, kam er übrigens in
die philosophisch-historische Klasse. Er gilt als Begründer der Anthropogeographie, während
Humboldt als Begründer der physischen Geographie angesehen werden kann.
Es scheint, dass sich das Wirken von Humboldt und Ritter in der Akademie der Wissenschaften
positiv auf die Pflege der Geowissenschaften in derselben ausgewirkt hat.
In seiner Antrittsrede hatte Humboldt seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass zukünftig
„alle Theile menschlicher Erkenntnis in Wechselwirkung treten und zu einem organischen Ganzen“ werden. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Die Naturwissenschaften sollten immer mehr
in Einzeldisziplinen zersplittern; dazu gehörten auch neue Disziplinen, die sich auf Grund des
Humboldtschen Wirkens, von ihm angeregt, gebildet hatten, die Humboldt als ihren Begründer
ansehen. Die Richtung, welche die Naturwissenschaften seiner Zeit verfolgten, war also wesentlich von Humboldts Richtung, seinen Zielen und Bestrebungen, verschieden.
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„Das wichtigste Resultat des sinnigen physischen Forschens“ war für Humboldt: „in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen“.
Er lehrte den Gebildeten, dass Genuss der Natur, ästhetische Erfahrung der Natur dadurch
zu steigern ist, dass man über die Naturwissenschaften als einem organischen Ganzen, über
eine physique du monde tiefere Einsicht in das innere Wesen der Natur erhält, dass man den
„Geist der Natur“ ergreift, der „unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt.“ Die Totalität
der Natur zu erfassen, „in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen, […] den Geist der Natur
zu ergreifen“, hieß für den Verfasser des „Kosmos“ „den rohen Stoff empirischer Anschauung
gleichsam durch Ideen zu beherrschen“.
Humboldts ganzes Streben lief darauf hinaus, die Naturerscheinungen nicht vereinzelt zu betrachten, sondern sie in ihren mannigfaltigen Beziehungen unter sich und mit der Geschichte
des menschlichen Geistes zu plazieren, die Naturerscheinungen im Großen zu beobachten,
zu beschreiben und zu erklären, eine „physique du monde“ zu schreiben, in der Vielfalt der
lokalen Erscheinungen die globalen Gesetze des Seins und Werdens zu erkennen, die Einheit in
der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu finden, „in der Erscheinungen Flucht den ruhenden
Pol“ zu suchen.
„Sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht“ ist ein Zitat aus Schillers Gedicht „Der
Spaziergang“. Es scheint ein von Alexander von Humboldt gern gebrauchtes Wort zu sein. Es
wurde später auch ein Lieblingszitat von Hermann von Helmholtz. Bei Humboldt steht dieses
Schiller-Zitat am Schluß der Monographie „Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser“: „Große und glänzende Entdeckungen können dem menschlichen Geiste nicht entgehen,
wenn er kühn auf dem Wege des Experiments und der Beobachtung fortschreitet, und unablässig sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht.“

Ergänzung

Herr Dr. W. Knobloch vom Archiv der BBAW äußerte sich in der Diskussion zur Datierung der
Umwandlung von Humboldts außerordentlicher Mitgliedschaft in eine ordentliche:
••
••

••

••

Für das immer wieder genannte Datum „19. Februar 1805“ gibt es keinen Beleg.
Fakt ist, dass Humboldt nicht am 19. Februar 1805 zum ordentlichen Mitglied gewählt werden konnte, wie Harnack schrieb (Harnack I.2, 535), weil an diesem Tag keine Gesamtsitzung
stattgefunden hat.
Vom 19. November 1805 datiert eine Kabinettsorder des Königs an das Direktorium zur Auszahlung der „Pension“ (für ordentliche Mitglieder) an Humboldt. Überdies gibt es eine Anweisung, nach der Humboldt diese jährliche Pension von 500 Talern jährlich ab Dezember
1805 vierteljährlich (je 125 Taler) auszuzahlen ist.
Der 19. Februar ist durch den 19. November zu ersetzen.

Es könnte in der Tat eine Verwechslung der Daten – 19.2. = 19.II. = 19.11. – vorliegen). Als Beleg
für das Datum „19. Februar 1805“ benutzte der Vortragende jedoch nicht Harnack, sondern
die „Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den Jahren
1804 – 1811“, Berlin 1815, S. 3: „1805: Zu Mitgliedern wurden aufgenommen […], Herr Alexander
von Humboldt den 19. Februar.“ Es ist zu prüfen, ob nicht vielleicht eine Direktoriums-Sitzung
an diesem Tag stattfand (sofern Archivalien existieren). Denn eine Wahl durchs Plenum war
nicht mehr erforderlich (nur die Umwandlung der außerordentlichen Mitgliedschaft in eine
ordentliche).
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Schnelligkeit der Kombination“. Zur Wahl Alexander von Humboldts in die Académie royale des
Sciences et Belles-Lettres zu Berlin (2000; Berliner Manuskripte zur Alexander-von-HumboldtForschung; Heft in Vorbereitung).
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„Es ist meine Art, einen und denselben Gegenstand
zu verfolgen, bis ich ihn aufgeklärt habe“.¹

Äußerungen Alexander von Humboldts über sich selbst.
ABSTRACT

RESUMEN

Alexander von Humboldt has been characterized

Alexander von Humboldt ha sido caracterizado

as the second, scientific discoverer of the New

como el segundo descubridor científico del Nuevo

World, as the last universal scientist, Aristotle of

Mundo, como el último científico universal, el Aris-

modern times, etc. However, more or less hidden

tóteles de la era moderna, etc. Sin embrago, se en-

in his correspondence we find certain self-charac-

cuentran más o menos veladas autodescripciones

terizations which are not that well-known. Some of

en su correspondencia que no son tan conocidas.

them are quoted and discussed in the paper. Thus,

Algunas de éstas serán citadas y discutidas en la

an attempt is made to answer the question why

presentación. De esta manera se intentará respon-

Humboldt liked to call himself “the old man from

der a la pregunta sobre porqué le gustaba llamarse

the mountains”, and whether or not he found it ap-

a sí mismo “el viejo de las montañas” y si halló

propriate to be called “Aristotle of our age”.

apropiado llamarle el “Aristóteles de nuestra era”.

1 Aus einem Brief Humboldts an den klassischen Philologen Karl Zell (1793 – 1874) vom 21. 5. 1836
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Kosmopolit, Humanist, größter Geograph der neueren Geschichte, wissenschaftlicher Entdecker der neuen Welt, letzter Universalist der Naturforschung, Aristoteles der Neuzeit – so
und ähnlich wird Alexander von Humboldt immer wieder charakterisiert.
In der Tat hat er als Forschungsreisender und Naturforscher Außerordentliches geleistet. Einige
Wissenschaftsdisziplinen können sich auf Humboldt als Begründer oder wenigstens Mitbegründer berufen, so die physische Geographie, die Klimatologie, die Ökologie und thematische
Kartographie. Mit seinen Berichten über Süd- und Mittelamerika machte er die europäische
Wissenschaft auf die Neue Welt aufmerksam und förderte gleichzeitig das Selbstbewußtsein
der Bürger Lateinamerikas, wodurch seine Berühmtheit in diesem Weltteil begründet wurde.2
Vor allem in seiner Vaterstadt Berlin wirkte Humboldt als Förderer junger Wissenschaftler, was
ihm die Dankbarkeit einer ganzen Generation von Medizinern, Botanikern, Mathematikern, Historikern eintrug. Bleibende Verdienste erwarb er sich auch um die Popularisierung wissenschaftlicher Kenntnisse. Schon als junger Bergmeister organisierte er in Steben, anfangs auf
eigene Kosten, eine Schule für Bergleute. Später wurden seine berühmten Kosmos-Vorlesungen zu einem Bildungserlebnis ganz besonderer Art für breite Kreise der Berliner Bevölkerung.
Humboldt war jedoch nicht nur der gefeierte Wissenschaftler und liberal gesinnte „Weltbürger“.
Seine Stellung als Kammerherr zweier preußischer Könige brachte ihm auch Feinde, denen er,
wie er es einmal ausdrückte, „ein alter tricolorer Lappen“ war, „den man conservirt, und der
(kommt einmal die Noth wieder) deployirt werden kann“.3 Einer seiner Widersacher pflegte ihn
nur „die enzyklopädische Katze“ zu nennen.4
Welche Eigenschaften durch den Vergleich mit einer Katze bildhaft gemacht werden sollten,
wollen wir hier nicht genauer untersuchen, die Charakterisierung als „enzyklopädisch“ war auf
jeden Fall verfehlt. Die große Vielseitigkeit Humboldtscher Interessen hatte mit „enzyklopädischer Oberflächlichkeit“5 nichts gemein. Er legte vielmehr größten Wert auf Genauigkeit im
Detail. Ein Beispiel mag das verdeutlichen.
Humboldt interessierte sich seit seiner Jugend für die Goldproduktion. Eines seiner Lieblingsprojekte als Bergbeamter war die Aktivierung der Goldförderung in Oberfranken. 1838 veröffentlichte er einen Essay „über die Schwankungen der Goldproduktion“6, in dem er den Gesetzen nachspüren wollte, die den internationalen Austausch von Edelmetallen bestimmen. Zu
diesem Zwecke sammelte er Daten über die Gold- und Silbergewinnung in den verschiedenen
Erdteilen und verglich am Rande auch die Größe der in Rußland und in den Vereinigten Staaten
gefundenen Goldklumpen. Schon während seiner Rußlandreise (1829) hatte er erfahren, daß
man im Ural Klumpen von 6 – 10 kg gefunden hatte. Um entsprechende Informationen für die
Alleghanies zu erhalten, wandte er sich 1836 an den ihm seit langem bekannten ehemaligen
Finanzminister der USA Albert Gallatin, der allerdings die Auskunft nicht geben konnte. Ein Jahr
später schrieb Humboldt an den Gesandten der Vereinigten Staaten in Berlin und erneuerte

2

Vgl. Biermann 1990, S. 27 – 32.

3

Humboldt 1869, S. 51.

4

Borch 1948, S. 313.

5

Humboldt 1993, S. 13.

6

Humboldt 1838.
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seine Frage. Er hatte gehört, daß man in North Carolina einen Klumpen von 21,8 kg gefunden
hatte, anderen Quellen zufolge sollte der größte Klumpen nur 12,7 kg gewogen haben. In dem
erwähnten Aufsatz nannte der Autor beide Zahlen, betonte aber, daß er in der Lage gewesen
sei, sie zu prüfen.7 Damit war die Angelegenheit jedoch noch nicht erledigt. Im August 1849,
also 11 Jahre später, ergab sich eine neue Gelegenheit, dem US-Gesandten die Frage zu unterbreiten. Dieses Mal wurde sogar der Außenminister eingeschaltet, der die Antwort vom Direktor
der Münze in Philadelphia erhielt und nach Berlin weiterleitete. So erfuhr Humboldt Ende 1849
endlich: Der größte Goldklumpen war tatsächlich in North Carolina gefunden worden, er wog
12,7 kg und hatte einen Wert von 4830 Dollar.8 Der Gelehrte hatte einen Gegenstand über viele
Jahre verfolgt, bis er ihn aufklären konnte.
Er blieb jedoch nicht bei Details stehen. In der Vorrede zu seinem Alterswerk Kosmos brachte
er seine wissenschaftlichen Ziele auf einen Nenner:
Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das Bestreben, die Erscheinungen der körperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhang, die Natur als ein durch innere Kräfte
bewegtes und belebtes Ganzes aufzufassen.9
Wenn Humboldt seine Forschungen auch mit großem Ernst betrieb, so hatte er doch auch einen
ausgesprochenen Sinn für Witz und Ironie.10 So gab er sich und anderen gerne scherzhafte Namen. Den preußischen Kabinettsrat Niebuhr, der ihm sehr unsympathisch war, nannte er „die
schielende Wanze“, den von ihm hochgeschätzten Beamten im Kultusministerium Johannes
Schulze nannte er beinahe ehrfürchtig „Lokomotive“. Sich selbst bezeichnete er in Anspielung
auf seine Reisen gerne als „Waldmensch vom Orinoko“ oder „Urgreis vom Ural“. Seine mikroskopische, schwer zu entziffernde Handschrift war schon zu seinen Lebzeiten berüchtigt, so
unterschrieb er manchen Brief entschuldigend: „Ihr unleserlicher Al. Humboldt“.
Ab etwa 1853 nannte sich Humboldt gelegentlich „der Alte vom Berg“ oder in der italienischen
Form „Vécchio della Montagna“.11 Natürlich spielte er hier auf sein hohes Alter an. Welcher Berg
aber war gemeint? Humboldt hat während seiner Reise in Süd- und Mittelamerika mehrere
Gipfel bestiegen. Auf die Besteigung des Chimborazo im Jahre 1802 war er besonders stolz, wie
wir in einem Brief an den Geographen H. Berghaus vom November 1828 lesen:
Ich habe mir mein Lebelang etwas darauf eingebildet, unter den Sterblichen derjenige zu
sein, der am höchsten in der Welt gestiegen ist – ich meine am Abhang eines Berges, am
Abhang des Chimborazo!12
In einem Brief aus dem Jahre 1854 nannte er sich in einem Atemzuge „Alter vom Berge“ und
„am Hofe sehr zahm gewordener Waldmensch vom Orinoko“. Hier erscheint also die bewußte
Anspielung auf die Amerikareise zweifelsfrei.

7

Humboldt 1838, S. 32.

8

Vgl. Berghaus 1850.

9

Humboldt 1993, S. 7.

10

Vgl. Biermann/Schwarz 1999.

11

Vgl. Biermann/Schwarz 1992.

12

Biermann/Schwarz 1992, S. 71.
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„Alter vom Berge“ war jedoch schon zu Humboldts Zeit ein feststehender Begriff: (arab. Scheich
al-Djebel), Titel, den sich Hassan ben Sabbah, der Gründer der mohammedanischen Sekte der
Assassinen beilegte und den die Häupter derselben führten. Die Grausamkeit der Sekte wurde so sprichwörtlich, daß ihr Name mit der Bedeutung Mörder in verschiedene europäische
Sprachen einging, z. B. frz./engl.: assassin. Humboldt hatte sich in Vorbereitung auf eine zweite
Reise mit arabischer und persischer Geschichte beschäftigt; so war er auch mit dem Werk
Marco Polos bekannt geworden, der die Kunde vom „Vécchio della Montagna“ nach Europa
gebracht hatte.
Im Jahre 1857 nannte die Wiener Kirchenzeitung Humboldt einen „Seelenmörder“, weil er im
Kosmos nicht in christlichem Sinne von Weltschöpfung sprach. Diese Charakterisierung ironisierte Humboldt in einem Brief an König Maximilian II. von Bayern vom August 1857, worin er
sich in einem Atemzuge als „il Vécchio della Montagna“ und „Assasin des âmes“, d. h. „SeelenMörder“, bezeichnete.13 Hier ergab sich für den Gelehrten erneut die Möglichkeit, sich auf subtile Art gegen die Boshaftigkeit seiner Feinde zur Wehr zu setzen.
Bei all seiner Liebe zu den Wissenschaften und seiner Menschenfreundlichkeit war Humboldt
nicht frei von Eitelkeit, und er war sich dessen auch bewußt. So schrieb er 1810 an Thomas
Jefferson, den er 6 Jahre zuvor in Washington persönlich kennengelernt hatte:
Ich wiederhole meine Bitte, aus Ihrer Hand das Geschenk Ihrer Arbeit über Virginia zu
erhalten. Ich besitze sie seit 15 Jahren, aber ich möchte meinen Freunden ein Exemplar
zeigen, in das Sie geschrieben haben, daß Sie es mir schenken. Danach strebt meine Eitelkeit und ich leugne sie nicht.14
Auf Auszeichnungen reagierte Humboldt sehr unterschiedlich. Als die Pariser Akademie der
Wissenschaften den berühmten Forscher 1858 durch die Aufstellung einer Büste ehren wollte,
stimmte er nicht nur zu, er sorgte auch dafür, daß sie einen besonders günstigen Platz erhielt.
Völlig anders hatte er allerdings reagiert, als die Berliner Akademie 1850 beschloß, ihn mit
einer Büste zu ehren. Er war bestürzt über die „Schreckensnachricht“, Himmel und Hölle setzte
er in Bewegung, um dieses „Experiment in corpore vivo“ zu verhindern. So wurde die Büste erst
nach Humboldts Tod aufgestellt.15
Ähnlich bestürzt hatte sich Humboldt schon 1829 gezeigt, als er davon erfuhr, daß er auf einer
Erinnerungsmedaille als „Aristoteles der Neuzeit“ bezeichnet werden sollte. An den Medailleur
Karl Pfeuffer schrieb er:
Wer, ums Himmels Willen, hat Ihnen den Aristoteles und gar die Inschrift Arist. nostri
aevi [Aristoteles unseres Zeitalters] rathen können!! Da wir an einem und demselben Orte
leben, so würde eine solche Rükseite mir doppelt unangenehm sein müssen. Was ist denn
Aristoteles, dem Philosophen, dem Zoologen und Thier-Anatomiker unähnlicher als ich?
Dazu wissen Sie, wie sehr dies alles dem Publikum mißfällt und zum Gespötte dient. Was
werden Sie für [Jöns Jakob] Berzelius, [Julius] Klaproth, [Wilhelm] Olbers, [Carl Friedrich]

13

Trost 1894, S. 1 – 2.

14

Terra 1959, S. 791 (aus dem Engl.).

15

Vgl. Biermann 1992, S. 76 – 78.
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Gauß für Rükseiten ersinnen können, wenn der Weihrauch so zerstreut wird. Ich protestire
förmlich dagegen, und glaube, daß Sie durch irgend einen amerikanischen Gegenstands
die Rükseite viel passender würden bezeichnen können. Ich rechne auf Ihre Freundschaft
und Schonung. [..] Der einzige Mann in Europa, der mit Aristoteles verglichen werden kann
und oft verglichen worden ist, scheint mir [Georges] Cuvier zu sein, der wie Aristoteles tief
in den Bau der Thiere eingedrungen ist; auf mich paßt Aristoteles eben so, als wenn Sie
Klaproth mit Copernicus verglichen.16
Die Medaille erhielt übrigens eine neutrale Inschrift. Erst auf der 1859 nach Entwürfen von
Antoine Bovy in Paris geprägten Erinnerungsmedaille für Humboldt war auf der Vorderseite zu
lesen: „L’Aristote Moderne“.
Humboldt blieb bis ins hohe Alter aktiv. Sein Leben vollendete sich am 6. Mai 1859. Zwei Monate
später stellte man die von Christian Daniel Rauch ausgeführte Humboldt-Büste in den Räumen
der Berliner Akademie der Wissenschaften auf. Damit wurde schließlich eine Persönlichkeit
geehrt, die im Urteil vieler Fachkollegen „die erste wissenschaftliche Größe seines Zeitalters“17
war.
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ABSTRACT

RESUMEN
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1. Anliegen der Arbeit
Alexander von Humboldt, der Forschungsreisende und vielseitige Naturwissenschaftler mit literarischem Anspruch, gehört zu den Forschern, die gern auf die Kontinuität ihres eigenen
Denkens verwiesen haben. So gibt es von ihm in Veröffentlichungen und Briefen zahlreiche
Bemerkungen, in denen er auf alte Ideen und Konzepte verwies, denen er sich verpflichtet
fühle – sie finden sich vor allem in dem zwischen 1845 und 1862 in fünf Bänden veröffentlichten Alterswerk „Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.“ Eine solche Leitidee ist
der „Ganzheitsgedanke“, der sich durch das Lebenswerk Humboldts wie ein roter Faden zieht.
Bereits in seinen sehr frühen Schriften (mindestens ab 1797) äußerte Humboldt den Wunsch,
seine Ergebnisse in ein System einzuordnen.1 Auch in der Vorrede zur 1808 erschienenen ersten Ausgabe von „Ansichten der Natur“ betonte er, etwas „geschlossenes Ganzes“ machen zu
wollen. Mit der Frage, wie der Beitrag Humboldts in seinem Gesamtwerk für die Entwicklung der
modernen Naturwissenschaften zu bewerten ist, tauchen Fragen nach seiner Flexibilität bzw.
dem Beharrungsvermögen hinsichtlich seiner Konzeptionen, Arbeitsmethoden, Arbeits- und
sozialen Kontakte innerhalb der großen Gruppe von Wissenschaftlern und anderen Persönlichkeiten auf, mit denen er in Verbindung stand.2
Die Konzeption von Humboldts Gesamtwerk hat bisher besonderes Interesse hervorgerufen,
zumal von seinen Zeitgenossen weniger der empirische Beitrag zur Entwicklung einzelner Disziplinen geschätzt wurde als seine allgemeinen Überlegungen zur Naturbetrachtung.3 Einige
Wissenschaftler haben im 19. Jahrhundert den Versuch unternommen, Humboldts Konzept
näher zu charakterisieren. Der Physiologe Julius Victor Carus sprach vom „Totaleindruck“ als
ästhetischem Konzept,4 einer Meinung, der sich auch Humboldts Biograph Karl Bruhns anschloß, nach dessen Auffassung der literarische Zweck des Werkes „Kosmos“ hinter dem wissenschaftlichen verschwinde.

1

So beschrieb er 1799 seine Absicht, das Zusammen- und Ineinanderweben aller Naturkräfte un
tersuchen zu wollen. Vgl. Brief A. v. Humboldt an D. Friedländer v. 11. 4. 1799. In: Jahn/Lange 1973,
S. 657 – 658.

2

Sein Zeitgenosse Julius Ewald (vgl. J. Ewald 1872, S. 102 – 185), aber auch in neuerer Zeit Wolf von
Engelhardt (vgl. W. v. Engelhardt 1999) bescheinigten ihm Lernfähigkeit, da er die unter dem
Einfluß des Geologen Gottlob Abraham Werner gewonnenen Überzeugungen über Vulkanismus
im Laufe des Lebens vollständig gegen andere ausgetauscht habe. August R. H. Grisebach (vgl.
A. Grisebach 1872. In: Bruhns 1872, S. 232 – 268) nannte Wandel und Beharrung zugleich, indem
er einerseits erwähnte, der Gelehrte habe über drei Menschenalter hinweg im Sinne seiner Zeit
gelebt, deren Bestrebungen er in mehrfacher Hinsicht wissenschaftlich vertrat – zugleich habe er
ihr aber auch als eine durchaus selbständige Natur den Stempel seines Geistes aufgedrückt. Der
Physiologe J. V. Carus war noch vorsichtiger, indem er jede Beurteilung von Leistung und Entwicklung ablehnte – er wollte Humboldt nicht wie einen Zoologen vom Fach beurteilen, um ihn nicht
auch kritisieren zu müssen. Vgl. J. V. Carus 1872. In: Bruhns 1872, S. 269 – 300.

3

So zitierte J. V. Carus Humboldts Credo, das Grundprinzip seines Werkes Kosmos sei in dem Streben
enthalten, die Welterscheinungen als Ganzes aufzufassen bzw. es enthalte die denkende Betrachtung der durch Empirie gegebenen Erscheinungen als eines Naturganzen. Zwar habe Humboldt,
so Carus, sehr spät dieses Credo so explizit ausgedrückt, doch gehe derselbe Zug schon durch seine früheren Arbeiten. Unter Hinweis auf einige vor dem Alterswerk Kosmos veröffentlichte Arbeiten Humboldts, so z. B. Relation historique als auch Ansichten der Natur, betonte Carus, Humboldt
habe die Verkettung der Tatsachen mehr angezogen als ihre isolierte Kenntnis. Vgl. J. V. Carus 1872.

4

Indem er davon spricht, daß es eben dieser sei, welchen die Tierwelt teils in ästhetischer Beziehung, teils in Bezug auf ihre geographische Verschiedenheit mache.
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Die Einordnung des Humboldtschen Konzepts in die Kulturgeschichte hat der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme vorgenommen – er verdeutlichte, daß Humboldt an der das Denken
des Abendlandes bestimmenden dreipoligen Denkfigur „Naturforschung, Ästhetik, Selbstreflexion“ festhielt und sich im Spannungsfeld zwischen der „Unerschütterlichkeit seiner starken
Überzeugungen“ und der Zeitströmung bewegte, die nicht nur durch ein sich dynamisch entwickelndes empirisches Naturwissen gekennzeichnet war. Böhme äußerte nach Vergleich früher Schriften mit dem Alterswerk Humboldts die Idee von dessen konzeptioneller Stagnation,
konstatierte „eine eigentümliche Entwicklungslosigkeit“ Humboldts.5 Für den Wissenschaftshistoriker ist diese Idee sehr anregend und es kommt die Frage auf, ob diese „Entwicklungslosigkeit“ am „Ganzheitskonzept“ des „Kosmos“ festzumachen sei, oder ob dieses Raster zu
grob ist und feinere Bewertungskriterien zur Einschätzung konzeptioneller Entwicklung bei
Humboldt eingeführt werden müßten, beispielsweise die seiner wissenschaftlichen Auffassungen und Arbeitsmethoden.
Mit der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, im Rahmen eines größeren Projekts einen
kleinen Beitrag zur Untersuchung der Entwicklung des Humboldtschen Denkens zu leisten –
immerhin liegen zwischen den ersten Publikationen Humboldts und dem Abschluß seines
fünfbändigen Alterswerkes „Kosmos“ etwa 60 Jahre. Bei der Analyse des „Kosmos“ fällt auf, daß
eine Reihe langjähriger Briefpartner Humboldts, die der Naturphilosophie nahestanden, mit
ihren Arbeiten und Auffassungen in diesem 5-bändigen Werk nicht, beiläufig oder mit Distanz
genannt werden. Dies hat nicht nur konzeptionelle Gründe. Sollte Humboldt eine „geistige Entwicklung“ genommen haben, die ihn von der Naturphilosophie wegführte? Bereits 1969 sprach
Mario Bunge bei Humboldt auch von einer „semiromantischen Periode“,6 Kristian Köchy rechnete ihn dem „empirischen und antispekulativen Ende des romantischen Spektrums“ zu.7
Für die philosophische Grundkonzeption der „romantischen Gemeinschaft“ spielte Friedrich
Wilhelm Joseph Schelling eine große Rolle. Dies zu prüfen, ist für den Wissenschaftshistoriker
besonders reizvoll, zumal der als Begründer der romantischen Naturphilosophie bekannt gewordene F. W. J. Schelling zu den langjährigen Briefpartnern A. v. Humboldts gehörte.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Auswertung des Briefwechsels zwischen Humboldt
und Schelling sowie Humboldt und einer Reihe der romantischen Naturphilosophie nahestehenden Naturforschern und Ärzten.8 Ich behaupte, daß sich in dem Briefwechsel mit dieser
Gruppe, der große Kontinuität aufweist und sich oft über Jahrzehnte hinzog, von der Tendenz
her ein inhaltlicher Wandel abzeichnet: wissenschaftlicher Austausch und Übereinstimmung
in den Auffassungen wurden mit den Jahren mehr und mehr durch soziale Kooperation in Berufungsfragen und Abstimmung in wissenschaftspolitischen Fragen ersetzt. Humboldt paßte
Schelling und auch andere seiner Korrespondenzpartner sozusagen in ein Beziehungsgeflecht
„gegenseitiger sozialer Unterstützung“ ein. Hier überlagern sich mehrere Effekte – einerseits
handelte es sich durchaus um ein „Rückzugsgefecht“ Humboldts, da er nun andere Auffassungen als seine Briefpartner vertrat und an Diskussionen nicht mehr interessiert war, hing
aber andererseits auch mit der Zunahme seiner wissenschaftsorganisatorischen und wissen-

5

Vgl. Böhme 1999. Wesentliche Ideen äußerte Böhme bereits auf einer Tagung im Mai 1999.

6

Vgl. Bunge 1969. In: Pfeiffer 1969, S. 18. Nach Bunges Meinung reichte die „semiromantische
Periode Humboldts“ von ca. 1790 – 1800.

7

Köchy bezieht sich hier auf Äußerungen Humboldts aus dem „Kosmos“ Band 1, vgl. Humboldt 1845,
S. 68.

8

Diese Arbeit soll bei anderer Gelegenheit fortgeführt werden.
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schaftsfördernden Interessen zusammen. Hinzu kommt, daß einige dieser Korrespondenzpartner inzwischen durch ihre Funktionen größeren Einfluß im Wissenschaftsbereich hatten
und Humboldt bei der Durchsetzung seiner Ideen und Ziele sehr nützlich sein konnten. Daß es
sich bei Humboldt nicht um eine generelle Abwendung von der Wissenschaft hin zur Wissenschaftsorganisation handelte, wie bei vielen seiner Altersgenossen, belegt der Ausbau seiner
Beziehungen zu jüngeren, experimentierenden Wissenschaftlern – mehr als 66 Gelehrte trugen
zur Erweiterung seines mit den Bänden I und II skizzierten „Naturgemäldes“ bei, wie sie sich
in den Bänden III bis V darstellt. Dies, so wird zu zeigen sein, ist Ausdruck einer Entwicklung
Humboldts als komplementäre Tendenz zu der von Böhme behaupteten Stagnation.

2. Humboldts frühe Begeisterung für Schelling
Es soll zunächst die Beziehung zwischen Humboldt und Schelling beleuchtet werden. Humboldt korrespondierte bereits als junger Mann mit ihm – zwischen 1805 und 1854 ist brieflicher
Austausch9 belegt. Aus ihm geht hervor, daß der von der Amerika-Reise zurückgekehrte Humboldt zunächst fasziniert war von dem Versuch Schellings, eine Naturphilosophie zu schaffen.
Die Beziehung zwischen den Männern hatte von Anfang an einen Doppelcharakter – einerseits
waren sich beide Wissenschaftler zu Beginn des 19. Jahrhunderts in ihrem Bestreben nach philosophischer Einordnung der neuen empirischen Erkenntnisse der Naturwissenschaften einig,
andererseits schmiedeten sie ein Bündnis als Menschen, die sich von Teilen der Wissenschaftlergemeinschaft unverstanden fühlten.
Die Initiative für den Kontakt ging von Schelling aus. Im Januar 1805 wandte er sich an Humboldt,
da ihm versichert worden war, daß „dieser neue Gang der Philosophie“ bereits Humboldts Aufmerksamkeit erregt haben sollte.10
In diesem frühen Brief beklagte sich Schelling bei Humboldt darüber, wie sehr man in Deutschland seine Ideen mißverstanden habe:
Man hat sich in Deutschland gegen diese Sache, wie noch immer gegen alles Neue, benommen. Man hat sie erst mißverstanden und verdreht und die gröbsten Vorurtheile dagegen verbreitet. Man hat vorgegeben, die Naturphilosophie verschmähe die Erfahrung
und hemme ihre Fortschritte, und dies zu gleicher Zeit, als einzelne Naturforscher den
Ideen derselben den besten Gebrauch zu ihren Experimenten machten und diese danach
regulierten. Es hat bis jetzt in Deutschland von seiten der empirischen Forscher an dem
Mann gefehlt, der die Ansicht im ganzen und großen aufgefaßt und danach beurtheilt
hätte. Höchstens hatte man gegen einzelne Punkte, vielleicht mit Recht, Zweifel erhoben:
aber diese können nichts im Total der Ansicht ändern, welche tiefer gegründet ist.11

9

Es sind ca. 30 Briefe überliefert, die bisher nur teilweise gedruckt sind. Vgl. Braun 1908 sowie
Fuhrmann 1962 – 1975.

10

Humboldt vermutete, Ph. F. Walther habe F. W. J. Schelling darüber informiert, daß Humboldt sich
anzueignen wünsche, was Schelling „durch die Begründung einer Naturphilosophie in den
letzten Jahren Großes und Schönes errungen“ habe. Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom
1. Februar 1805. In: Braun 1908, S. 110.

11

Brief F. W. J. Schelling an A. v. Humboldt, Würzburg, im Januar 1805. In: Braun 1908, S. 110.
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Schelling schickte Humboldt die Ankündigung „eines Unternehmens für organische Naturlehre
und Medicin“ zu, für welches, so Schellings Interpretation, sich ein großer Teil der besten Köpfe
besonders der neuen Generation vereinigt hat. Er betonte, es wäre für ihn das größte Glück,
wenn Humboldt diesem Unternehmen seinen Beifall schenken würde und es ihm gefiele, an
demselben mitwirken zu können.12
Humboldts Antwortbrief ist in mehrfacher Hinsicht interessant – vor allem offenbart er sein
großes Interesse:
Was sollte auch in der That mehr meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als eine Revolution derjenigen Wissenschaften, denen mein ganzes Leben gewidmet [ist].13
Er meinte, Schelling habe mit seiner Naturphilosophie eine „Revolution“ in den empirischen
Wissenschaften ausgelöst und versicherte, er hielte sie „für eine der schönsten Epochen dieser
raschen Zeiten“. Begeistert bekräftigte er, an das zu glauben, was der Mensch aus der eigenen
Tiefe und Fülle hervorbringe, auch glaube er an die Wahrheit, die die Finsternis „durchstrahle“
und war stolz, einer Nation anzugehören, deren „Geistesthätigkeit“ mit jedem Jahrzehnt neu
beflügelt scheine. Er nahm für sich in Anspruch, durch die Abwesenheit von Europa und ohne
Bücher und bloß mit der Natur beschäftigt, eine unbefangene Außensicht auf die Lage der
Wissenschaften zu haben. Er stellte sich damit über so manchen Physiker, dem durch die „Sittenverderbnis, welche die literarischen Kriege nach sich ziehen“, seine alten Meinungen lieber
als das Objekt selbst, die Natur, geworden sind. Er hoffte, in den Schellingschen Auffassungen
einen Schlüssel für die Naturerklärung zu haben.
Zwischen Chemismus und Erregungstheorie schwankend, habe ich stets geahnt, daß es
noch etwas Besseres und Höheres geben müsse, auf das das alles zurückgeführt werden
könne […]14
Ein Jahr später ermutigte er Schelling, sich nicht anfechten zu lassen von jenen, denen diese
Entdeckungen, wie alles Wohltätige in der Welt, „zum Gift“ geworden seien.
Die Naturphilosophie kann den Fortschritten der empirischen Wissenschaften nie schädlich sein. Im Gegentheil, sie führt das Entdeckte auf Principien zurück, wie sie zugleich
neue Entdeckungen begründet. Steht dabei eine Menschenklasse auf, welche es für bequemer hält, die Chemie durch die Kraft des Hirnes zu treiben, als sich die Hände zu benetzen, so ist das weder Ihre Schuld noch die der Naturphilosophie überhaupt.15
Gleichzeitig warnte Humboldt Schelling davor, zuviel von ihm zu erwarten und beklagte seine
eigene Situation,

12

Gemeint sind „Jahrbücher der Medizin als Wissenschaft“. Schelling hatte bereits im Frühjahr 1804
diesen Plan gefaßt, aber die erste Nummer erschien erst im September 1805. Das Jahrbuch hatte
wie andere Periodika Schellings keine lange Lebensdauer – es erschienen nur sechs Nummern.
Schelling verlor nach und nach das Interesse an der Zeitschrift. Vgl. Gulyga 1989, S. 176 – 177. Den
Hinweis auf diese Arbeit verdanke ich Herbert Pieper.

13

Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom 1. Februar 1805. In: Fuhrmann 1962 – 1975, Zusatzband,
S. 181.

14

Ebenda.

15

Ebenda.
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bei der Art wie man mich seit meiner Abwesenheit, besonders als Physiologen16 in Deutschland behandelt hat, fühle ich wohl, daß meine Stimme sehr unbedeutend geworden ist,
aber ich bin dem Drange meiner Gefühle gefolgt und kenne keine anderen Rücksichten.17
Die freundliche Reaktion Humboldts, der nach seiner Amerika-Reise in Deutschland sehr angesehen war, wurde von Anhängern Schellings hoch bewertet. Schellings enger Freund, der
Mediziner Karl Joseph Hieronymus Windischmann, gratulierte Schelling gar zur Anerkennung
durch den „Fürsten der Empirie“ Humboldt und meinte hoffnungsvoll:
Es wird Sie freuen, aus dem beiliegenden Brief zu sehen, daß dieser Mann für uns gewonnen ist, der, wenn er etwas ergreift, immer zugleich lebhaft davon ergriffen ist […].
Nur Geduld, es kommen noch mehrere zur Besinnung und fühlen das Rechte, wenn sie es
gleich nicht ganz erkennen.18
Dies drückte die Hoffnung aus, die Anerkennung durch Humboldt möge Schelling aufwerten.
Tatsächlich hatte sich Humboldt für einige Themen interessiert, denen sich auch der Philosoph
gewidmet hatte, darunter die „Theorie der Lebenskraft“, aber auch den Organismusbegriff.
Schelling hatte sich u. a. in seinem Werk „Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“
folgende Frage gestellt:
Aber ist das Leben ein chemischer Process, wie kann der chemische Process wieder Ursache des Lebens seyn, oder das Leben erklären?19
Zwar wies Schelling darauf hin, daß auch mit der Annahme einer „Lebenskraft“ nicht alles erklärt sei,20 zeigte aber Sympathie für die Verteidiger der Idee von der Lebenskraft:

16

Diese Bemerkung läßt erstaunen, wurden doch Humboldts frühe physiologische Arbeiten besonders im Ausland kontrovers aufgenommen – Humboldt hatte sich gegen Allessandro Volta
und John Brown gestellt, und Nicolas Théodore de Saussure zweifelte Humboldts Versuche über
die Absorption des Sauerstoffs durch feuchte Erden an (vgl. Brief Humboldt an J.-C. Delamétherie
o. D., wahrscheinlich Ende 1898). In: Jahn/Lange 1973, S. 646. Andere Kollegen, darunter Déodat G.
de Dolomieu, hatten bereits 1796 Versuche Humboldts über die Wirkung der oxygenierten Salzsäure auf die Reizbarkeit der tierischen Fasern wiederholt, konnten aber nicht die von Humboldt
gemachten Resultate reproduzieren (ebenda, S. 563). C. A. Rudolphi (1799) und I. Stieglitz (1814)
lehnten in Deutschland seine Ansichten über Erregungsleitung ab (vgl. K.-E. Rothschuh 1969,
S. 130). Allerdings wurde Humboldts 1797 erschienenes Buch Versuche über die gereizte Muskelund Nervenfaser, nebst Vermuthungen über den chemischen Proceß des Lebens in der Thier- und
Pflanzenwelt (vgl. Humboldt 1797) sehr positiv besprochen. 1798 mehrten sich jedoch die Anfragen von Physikern (bezieht sich u. a. auf Veröffentlichungen in Breras physiologischem Journal)
u. a. über seine chemisch-physiologischen Versuche, die von einigen nicht reproduziert werden
konnten. Humboldt sah sich genötigt, dazu einzeln Stellung zu nehmen. Vgl. Humboldt 1798.

17

Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling v. 10. Februar 1806. In: Fuhrmann 1962 – 1975, Zusatzband,
S. 344 – 345.

18

Brief K. J. H. Windischmann an F. W. J. Schelling vom 24. März 1806. Vgl. G. Stefansky 1925, S. 65 sowie
Fuhrmann 1965 – 1972, S. 344.

19

Schelling 1799, S. 165.

20

Schelling 1799, S. 166.
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Wenn also auch Ein und dasselbe Princip Ursache des Lebens, und des chemischen Processes ist, so folgt ja daraus noch nicht, dass das Leben ein chemischer Process seye. Denn
das Leben könnte ja (und könnte nicht nur, sondern ist vielmehr), wie die Vertheidiger der
Lebenskraft – (in der Rücksicht, dass sie das Leben constant, als etwas über das Chemische Erhabnes ansehen, unendlich hervorragend über die chemischen Physiologen) –
mit Wahrheit sagen, nur der Tendenz nach chemisch (gerade wie jene Ursache), und diese
Tendenz ist beständig gehemmt, wozu es freilich keiner Lebenskraft bedarf.21
Humboldt hatte 1793 nach eigener späterer Darstellung in den „Aphorismen aus der chemi
schen Physiologie der Pflanzen“22 die Lebenskraft als die unbekannte Ursache definiert, welche die Elemente hindert, „ihren ursprünglichen Ziehkräften zu folgen“.23 Später wandte er sich
von dieser Auffassung ab.24
Schelling verstand sich als Philosoph, der den empirischen Wissenschaften keinesfalls abgeneigt war, was er bei verschiedenen Gelegenheiten betonte. In der Einleitung zu seinem ebenfalls 1799 erschienen Werk „Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“25 stellte er
ein profundes Wissen an neuen Erkenntnissen und Theorien auf dem Gebiet der Naturwissenschaften unter Beweis, darunter finden sich von ihm zitierte astronomische Arbeiten Friedrich
Wilhelm Herschels,26 Benjamin Franklins Ausführungen27 über Magnetismus, Felix Fontanas
mikroskopische Beobachtungen.28 In seinem ebenfalls 1799 erschienenen Werk „Einleitung zu
einem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie oder über den Begriff der speculativen
Physik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft“ verwahrte er sich gegen den Vorwurf, die Erfahrungswissenschaften abzulehnen und bekannte sich ausdrücklich zu
ihnen.29 Dies unterschied ihn von einigen seiner Anhänger, teilweise brachte die Übernahme
seines philosophischen Standpunktes eine Vereinfachung und Trivialisierung mit sich.30
Die Begeisterung für die Schellingsche Naturphilosophie teilte Humboldt mit Naturwissenschaftlern unterschiedlicher Generationen, zu denen u. a. der führende Chemiker Justus von
Liebig und der als Autorität auf dem Gebiet der Physik geltende Georg Christoph Lichten-

21

Schelling 1799, S. 165.

22

Vgl. Humboldt 1794.

23

Ebenda.

24

Humboldt hat seine frühen Ansichten über die „Lebenskraft“ 1795 in der Erzählung „Die Lebenskraft oder der rhodische Genius“ veröffentlicht (vgl. Humboldt 1795). Er nahm diese Erzählung in
seine 1808 erstmals erschienenen Ansichten der Natur auf, kommentierte sie jedoch in den der
dritten Auflage angefügten „Zusätzen“ kritisch (vgl. Humboldt 1849, Bd. 2, S. 403 – 404). Er verwies
auch auf seine bereits 1797 erschienene Arbeit Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser,
nebst Vermuthungen über den chemischen Proceß des Lebens in der Thier- und Pflanzenwelt (vgl.
Humboldt 1797), wo er bereits erklärt habe, daß er das „Erwiesensein jener eigenen Lebenskräfte“
keineswegs für belegt halte (Humboldt 1849, S. 310 – 311).

25

Vgl. Schelling 1799, S. 165.

26

Ebenda, S. 119.

27

Ebenda.

28

Ebenda, S. 208.

29

Vgl. Schelling 1799a, S. 12.

30

Vgl. Tsouyopoulus 1992, S. 66.
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berg31 gehörten. Da Schelling bei Naturwissenschaftlern die Hoffnung nährte, er könne aus
philosophischen Überlegungen heraus Naturgesetze erkennen,32 hoffte auch Humboldt, die
Naturphilosophie werde einerseits den empirischen Wissenschaften helfen, das Entdeckte auf
Prinzipien zurückzuführen, andererseits die neuen Entdeckungen begründen.33 Humboldt ging
von einem Begriff der „Naturphilosophie“ aus, wie ihn Aristoteles gebrauchte – er verstand
darunter das Aufsuchen des Gesetzlichen, die Anordnung des Empirischen nach Ideen.34 Die
Beziehung zwischen „Naturphilosophie“ und „empirischem Substrat“, wie er es nannte, schien
ihm bei Schelling gegeben. Gegenüber Schelling beteuerte er, er sehe mit Sehnsucht dessen
Journal35 entgegen, in dem er das Geheimnis des Organismus enthüllen werde – allerdings
schrieb er nie für diese Zeitschrift. 1806 schickte Humboldt an Schelling seine Arbeit „Ideen
zu einer Physiognomik der Gewächse“36 und gab der Hoffnung Ausdruck, die Lektüre möge ihn
wie ein Spaziergang durch schattige Wälder zerstreuen.37 Er kündigte schon an, in seinem bald
erscheinenden „Gemälde der Tropenwelt“ die Empfindungen tiefer Bewunderung ausdrücken
zu wollen. Tatsächlich brach er im Vorwort eine Lanze für das Schellingsche System und verteidigte den Philosophen, indem er betonte, er sei weit von der Meinung entfernt,
das ächte naturphilosophische Studium (könne) den empirischen Untersuchungen schaden, und als sollten ewig Empiriker und Naturphilosophen als streitende Pole sich einander abstoßen. […] Wer kann daher auch frohern und innigern Antheil, als ich, an einem
Systeme nehmen, das […] helles Licht über Organismus, Wärme, magnetische und elektrische, der bisherigen Naturkunde so unzugängliche, Erscheinungen zu verbreiten verheißt?38

31

Vgl. G. Chr. Lichtenberg. In: Leitzmann 1799.

32

Schelling setzte sich mit der Auffassung Fichtes auseinander, die Naturphilosophie habe immer
erst „nach der Tat geweissagt“. Schelling bestritt, daß Fichte Naturwissenschaftlern jemals Anregungen gegeben habe (z. B. zum Thema Magnetismus) und erklärte in scharfer Form, die „Physikanten“ würden sich für Fichtes „Anleitung zum Experimentieren“ bedanken. Er dagegen habe durch
den allgemeinen Satz „Je zwei (der Qualität nach ) voneinander verschiedene Körper können wie
die zwei Seiten eines Magnets betrachtet werden, und um so mehr, je größer ihre relative Differenz
ist“, einen deutschen Naturforscher dazu angeregt, aus Silber und Zink eine „wahre, nach den
Polen deutende Magnetnadel“ zusammengesetzt zu haben. Vgl. F. W. J. Schelling 1860, S. 108 – 109.

33

Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom 1. Februar 1805. Vgl. Braun 1908, S. 112.

34

Vgl. Brief A. von Humboldt an Chr. G. Ehrenberg o. D., dienstags, wahrscheinlich 1836, ABBAW,
NL Ehrenberg, Nr. 420.

35

Wahrscheinlich sind Schellings „Jahrbücher der medizinischen Wissenschaften“ gemeint.

36

Am 30. Januar 1806 hatte Humboldt diese Schrift in einer öffentlichen Sitzung der Preußischen
Akademie der Wissenschaften gelesen – etwa gleichzeitig erschien sie noch im selben Jahr bei
Cotta in Tübingen. Diese Publikation wurde u. a. von Goethe begeistert aufgenommen, der darin
eine neuartige, höhere Behandlung botanischer Phänomene erblickte. Die Arbeit bildete das
zeitlich früheste Stück der späteren „Ansichten der Natur“.

37

Vgl. Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom 10. Februar 1806. In: Stefansky 1928. Die Angabe in
der Fußnote ist allerdings falsch – es handelt sich nicht um „Essai sur la géographie des plantes“,
sondern um Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse. Humboldt trug zu diesem Thema am
30. Januar 1806 im Plenum der Preußischen Akademie der Wissenschaften vor. Die Arbeit erschien
erstmals 1806 als Privat- und Separatdruck in Stuttgart, wurde aber im selben Jahr von Cotta in
Tübingen publiziert.

38

A. v. Humboldt: Vorrede vom Juli 1805. In: Einleitung oder Ideen zu einer Geographie der Pflanzen,
nebst einem Naturgemälde der Tropenländer. Tübingen: Cotta, Paris: F. Schoeller, 1807, S. V f.
(weitere Einzelheiten vgl. Fiedler/Leitner 2000, S. 234 ff.)
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Schelling hatte mit seiner Gleichsetzung von Naturphilosophie und „spekulativer Physik“ den
Eindruck erweckt, er interessiere sich für die Fortschritte der zeitgenössischen Physik.
In seinen frühen Werken (zwischen 1797 und 1805) zitierte Schelling eine sehr große Anzahl
von Naturwissenschaftlern.39 Einige von ihnen gehörten ebenso zu seinen Korrespondenzpartnern wie zu denen Humboldts. Zu Schellings Korrespondenzpartnern40 gehörten Briefpartner
Humboldts wie der Astronom Friedrich Wilhelm Bessel, der Biologe Christian Gottfried Ehrenberg, der Astronom Johann Franz Encke, der Mediziner und Maler Carl Gustav Carus, der Botaniker Christian Gottfried Nees von Esenbeck und der Naturforscher Hans Christian Ørsted.41
Alexander von Humboldt hatte darüber hinaus brieflichen Kontakt42 zu zahlreichen anderen
romantischen Naturforschern bzw. Ärzten, Mathematikern, Philosophen, so zu Carl Friedrich
Burdach, Friedrich von Paula Gruithuisen, Karl Wilhelm Gottlob Kastner, Karl Friedrich Kielmeyer, Lorenz Oken, Friedrich Pfaff, Georg Friedrich Pohl, Johann Christian Reil, Gotthilf H. von
Schubert, Johann Bernhard Wilbrand. Mit ihnen verbanden ihn gemeinsame wissenschaftliche
Interessen, und er traf sie zu verschiedener Gelegenheit. Einige von ihnen gehörten der 1822
gegründeten Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte an oder standen ihr nahe (u. a.
Oken, Carus, Georg August Goldfuss).
Vor allem aber erhoffte der junge Humboldt, bei älteren, etablierten Kollegen, Ermutigung und
Unterstützung zu finden. Insofern hatte der Briefwechsel mit romantischen Naturforschern
auch eine soziale Komponente. In einem Brief vom Mai 1789 betonte der zwanzigjährige Humboldt gegenüber dem Mathematiker F. Pfaff, wie wichtig ihm der Kontakt zu führenden Gelehrten seiner Zeit ist:
Die Bekanntschaft so vieler gelehrter Männer, die mehr als dies, auch gebildet zum gesellschaftlichen Leben sind, war mir viel, überviel werth. Es ist für mich ein niederschlagender Anblick, Menschen von Genie zu sehen, die oft auf der höchsten Stufe intellektueller
Cultur stehen, und dabei keine andere Mittheilung als durch die Feder oder vom Katheder
kennen.43
Er bekräftigte, wie sehr er Pfaff um seinen „Club“ interessanter Männer in Helmstedt beneidete.
Auch an Georg Christoph Lichtenberg wandte sich der junge Humboldt, um von ihm Zuspruch
zu erhalten. Schon 1790 schrieb er an Lichtenberg:
Zufriedenheit mit meiner Arbeit erwarte ich nicht, jede Aeußerung davon nehme ich nur
als Aufmunterung an; glüklich genug würde ich mich schäzen, wenn ich nur den Gedanken

39

D. v. Engelhardt hat diese einzeln aufgelistet. Vgl. D. v. Engelhardt 1985, S. 42 – 44.

40

Von den Genannten befinden sich mehrere Briefe im Nachlaß F. W. J. Schellings, der im Archiv
der BBAW aufbewahrt wird: F. W. Bessel: 2 Briefe, C. G. Carus: 1 Brief, Chr. G. Ehrenberg: 4 Briefe,
J. F. Encke: 2 Briefe, Chr. G. Nees von Esenbeck: 2 Briefe, H. Chr. Ørsted: 6 Briefe.

41

Bei vorläufiger Durchsicht des noch nicht veröffentlichten Briefwechsels entsteht der Eindruck, es
handele sich weniger um wissenschaftliche als vielmehr um wissenschaftspolitische bzw. organisatorische Diskussionen.

42

In einigen Fällen ist kein Briefkontakt belegt, aber gegenseitige Besuche. So verweist Humboldt
in einem Brief an den Mathematiker F. Pfaff vom 11. Mai 1789 darauf, daß er den Mathematiker und
Schriftsteller A. G. Kastner mehrfach besucht habe.

43

Brief A. v. Humboldt an F. Pfaff v. 11. Mai 1789. In: C. Pfaff 1853. Sowie Jahn/Lange 1973, S. 57.
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in Ihnen erregen kann, daß ich vielleicht künftig einmal (wenn ich nicht mehr mit den
Augen des zwanzigjährigen Jünglings sehe) etwas besseres und Durchdachteres liefern
werde.44

3. Humboldts Briefwechsel mit romantischen Naturforschern
Auch zu anderen älteren Wissenschaftlern hatte A. v. Humboldt Kontakt, so zu dem Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi. Die große Gruppe der romantischen Naturforscher war in ihren
Auffassungen sehr inhomogen und wird auch noch heute unterschiedlich beurteilt.45 Zwischen
ihnen gab es jedoch biographische Zusammenhänge – sie kannten einander, regten sich gegenseitig an, kritisierten sich und waren keineswegs immer freundlich miteinander verbunden.46
Die Bewertung ihrer Arbeiten und Positionen kann im Rahmen dieser Studie nicht vorgenommen werden – Engelhardt verweist zurecht darauf, daß sie von der eingenommenen wissenschaftstheoretischen und sozialhistorischen Perspektive abhängt –, als Möglichkeiten kommen
in Betracht: „1. Verhältnis von Empirie und Philosophie oder von Beobachtung, Experiment und
philosophischer Spekulation; 2. Verhältnis von Naturforschung, Philosophie und Theologie; 3.
Verhältnis von Wissenschaft und Politik, Gesellschaft und Geschichte; 4. Phänomenale und
disziplinäre Weite und schließlich 5. Anwendung formaler Prinzipien wie Identität, Differenz,
Polarität, Analogie, Potenz, Metamorphose oder auch mathematische Kategorien.“47 Inwieweit
die romantischen Naturforscher Humboldt angeregt haben und wie lange er ihren Ansatz für
produktiv hielt, bedarf weiterer Erforschung.
Belegt ist sein früher wissenschaftlicher Austausch mit dem heute als „Vitalmaterialisten“48
charakterisierten Johann F. Blumenbach. Mit ihm korrespondierte Humboldt in seiner Jugend
zu physiologischen Problemen,49 1806, nach Humboldts Rückkehr von der Amerika-Reise, in-

44

Brief A. v. Humboldt an G. Chr. Lichtenberg vom 3. Oktober 1790. Vgl. Zaunick 1939 sowie Jahn/
Lange 1973, S. 109.

45

R. Mocek ordnet beispielsweise den Dresdner Arzt C. G. Carus der romantischen Medizin zu. Vgl.
Mocek 1989.

46

Vgl. D. v. Engelhardt 1991.

47

Vgl. v. Engelhardt 1992, S. 33. Löw (vgl. Löw 1977, S. 286) beispielsweise versuchte, auf den Versuch
von Nees von Esenbeck, die Prinzipien der Naturphilosophie auf die Pflanzenchemie anzuwenden – dieser ließ aus dem „Urstoff“ Wasser durch Anwendung formaler Prinzipien wie Analogie
und Reihe theoretisch alle verschiedenen Pflanzenstoffe entstehen. Dieser Auffassung soll an
anderer Stelle nachgegangen werden. D. v. Engelhardt zitiert die Französin Madame de Staël, die
deutsche Gelehrte in 2 Gruppen einteilte, die empirischen (G. Werner, F. W. Herschel, J. H. Schröter,
F. Xaver von Zach, J. E. Bode, M. H. Klaproth, Chr. F. Buchholz) und die metaphysischen (J. W. Ritter,
F. X. Baader, H. Steffens, G. H. Schubert, F. W. J. Schelling). Vgl. D. v. Engelhardt 1998, S. 247.

48

Diese Bezeichnung stammt von T. Lenoir, der drei Gruppen von Forschern nach ihren Auffassungen zur Lebenskraft unterschied. Die „vital materialists“ (J. F. Blumenbach, K. F. Kielmeyer u. a.)
verwenden den Begriff „Lebenskraft“ in Analogie zu dem physikalischen Begriff der Kraft (vgl.
Lenoir 1989). B. Wahrig-Schmidt interpretierte dies so, daß die „vital materialists“ diese Kraft nur
an ihren Wirkungen zu erkennen glaubten, ihr Wesen sei nicht zu erforschen, und doch wirke
sie. Die Lebenskraft werde damit zu einem ontologisch mißverstandenen „Ding an sich“. Sie
erlaube eine dynamische Auffassung vom Organismus, ohne dessen Logik prinzipiell außerhalb
der Logik des neuzeitlichen physikalischen Denkens ansiedeln zu müssen (vgl. Wahrig-Schmidt
1992, S. 46).

49

Vgl. Brief A. Humboldt an J. F. Blumenbach vom 17. 11. 1795. In: Jahn/Lange 1973, S. 465 – 471.
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formierte er ihn auch über ethnologische Beobachtungen und brachte ihm sogar Gegenstände
mit.50 Später bekam sein Briefwechsel mit Blumenbach einen mehr sozialen Charakter – 183151
ging es beispielsweise um eine Empfehlung, die Humboldt für einen jungen Franzosen, den
Mitherausgeber der „Annales des Voyages“, gab. Im I. Band des „Kosmos“ erwähnte Humboldt
zwar Blumenbach als seinen „alten Lehrer“ und stellte dessen Auffassungen auf dem Gebiet
der Ethnologie dar, ließ aber Distanz erkennen, indem er zweimal den seiner Meinung nach
wichtigeren Anteil anderer Forscher hervorhob.52
Humboldt engagierte sich zusammen mit einigen seiner Bekannten bei der Herausgabe einer
Zeitschrift – so gehörte er dem Beirat einer von dem Chemiker K. W. G. Kastner herausgebenen
Reihe mit dem programmatischen Titel „Archiv für die gesammte Naturlehre“ an. Dort arbeitete
er mit Wissenschaftlern wie Leopold Gmelin, F. P. v. Gruithuisen, G. Chr. Lichtenberg, Heinrich
Wilhelm Olbers und Johann Joseph Ritter von Prechtl zusammen – auch sie gehörten neben
dem Herausgeber K. W. G. Kastner zu den Korrespondenten Humboldts. Im 1824 veröffentlichten ersten Band seiner Zeitschrift druckte Kastner einen Brief Humboldts53 an ihn ab. In ihm
äußerte sich Humboldt sehr lobend über den 1823 erschienenen ersten Band von Kastners veröffentlichtem zweibändigen „Handbuch der Meteorologie“ und verwies darauf, welchen großen
Nutzen das Studium dieser Schrift für ihn gehabt habe. Besonders lobte er, daß Kastners Meteorologie den ganzen physikalischen Teil der Geognosie enthalten habe, und bei der Wechselwirkung des Luftkreises mit der festen und flüssigen Erdrinde sei eine solche Ausdehnung
des Gebiets dieser Wissenschaft nicht zu tadeln. Humboldt gab an, ihn und seinen Freund
Joseph-Louis Gay-Lussac habe insbesondere seine Erklärung der Ursache der vormaligen
Tropenwärme in nördlichen Breiten interessiert (Farnkräuter und Rhinoceros in Sibirien etc.),
weil seine Erklärung unabhängig von der „häufig beliebten Annahme“ einer gewaltsamen Veränderung der Neigung der Erdachse zu sein scheine. Humboldt bat ihn um eine ausführlichere
Erläuterung seiner Ansichten, da dieser Gegenstand für seine, Humboldts, Arbeit von „unendlicher Wichtigkeit“ sei.54 Ähnlich geartete Korrespondenz zu wissenschaftlichen Einzelfragen
ist auch mit anderen romantischen Naturforschern überliefert – so mit C. G. Carus. Der junge
Humboldt behauptete, Carus habe ihn nicht nur durch Fakten beeindruckt, sondern auch durch
Wertungen und Ansichten. Aber auch noch 1828 bekannte er, ihn habe lange nichts so bewegt,

50

Vgl. Brief A. v. Humboldt an J. F. Blumenbach vom 26. 4. 1806, SUB Göttingen, Handschriftenabteilung, Nr. 1.

51

Vgl. Brief A. v. Humboldt an J. F. Blumenbach vom 1. 6. 1831, SUB Göttingen, Handschriftenabteilung,
Nr. 2.

52

So erklärt Humboldt, u. a. Blumenbach habe zwar das Verdienst, durch die wissenschaftliche
Anwendung einer feineren vergleichenden Anatomie den osteologischen Teil der Paläontologie
zuerst aufgeklärt zu haben, aber die eigentlich geognostische Ansicht der Versteinerungslehre,
die glückliche Verbindung der zoologischen Charaktere mit der Alters- und Auflagerungsfolge
der Schichten, verdanke man der großen Arbeit von G. Cuvier und A. Brongniart. Vgl. Humboldt
1845, S. 286. An anderer Stelle stellte Humboldt Blumenbachs Klassifikation der Menschen nach
5 Rassen andere Systeme entgegen und meinte, es sei kein durchgeführtes natürliches Prinzip
der Einteilung in solche Gruppierungen zu erkennen. Vgl. ebenda, S. 382 – 383.

53

Vgl. Kastner 1824, Bd. 1, S. 329 ff.

54

Vgl. Brief A. v. Humboldt an K. W. G. Kastner o. D. In: Kastner 1824, S. 329. Kastner kam dieser Bitte
in der Zeitschrift nach und lieferte eine sehr umfängliche Erklärung, die von der periodischen
Wärmeausdehnung des Erdkerns bis zum allmähligen Erkalten vulkanisch geschmolzener Massen
bis zur Kristallisation vieler Felsmassen reichte. Die Begründung blieb sehr hypothetisch.
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wie Carus’ Ansichten von der Natur55 – wobei er vor allem die Darstellung von Fakten meinte.
Er verfolgte die Arbeiten sehr genau – so ist belegt, daß Humboldt die Veröffentlichungen seiner Korrespondenzpartner sammelte – in seiner Bibliothek wurden Publikationen von nahezu
allen seiner Briefpartner gefunden – manche sind auch mit Anstreichungen und Kommentaren
Humboldts versehen. Bei der Durchsicht des „Kosmos“ fällt jedoch auf, daß Humboldt nur sehr
wenige romantische Naturforscher zitierte. Von mindestens 14 Naturphilosophen bzw. Naturforschern, mit denen Humboldt Kontakt pflegte,56 wurden im „Alterswerk“ Humboldts drei sehr
kurz zitiert (Carus, Kastner, Johann Salomo Christoph Schweigger), die Arbeit eines weiteren
erwähnt Humboldt, ohne nachgewiesenen Kontakt mit ihm gehabt zu haben (Goldfuss). Eine
Ausnahme ist H. Chr. Ørsted – seine Arbeiten kommentierte er im „Kosmos“ ausführlich. Humboldts Begeisterung für Ørsted hatte vermutlich mehrere Gründe – erstens hatte Ørsted im
Frühjahr 1820 eine wichtige experimentelle Entdeckung gemacht, den Elektromagnetismus,
zweitens war er dabei von den für die romantische Naturphilosophie so wichtigen Ideen von
der Einheit und den beiden polaren Kräften57 ausgegangen, die im dynamischen Gleichgewicht
stehen sollen. Ursprünglich hatte Ørsted als Vertreter der Kantschen neuen kritischen Philosophie der romantischen Naturphilosophie ablehnend gegenüber gestanden, das änderte
sich aber nach einem längeren Aufenthalt bei Johann Wilhelm Ritter im Jahre 1801.58
Ørsted wurde über seinen Tod hinaus von Humboldt verehrt. Die Arbeit des früher von ihm
hochgeschätzten J. Chr. Reil hingegen, die er 1795 in seiner Abhandlung über die gereizte Muskelfaser59 erwähnte und dessen Abhandlungen er Johann Wolfgang von Goethe sogar anstatt
seiner eigenen empfohlen hatte,60 verschwieg er.61 Auch G. Schubert und J. Schweigger spielten
im „Kosmos“ keine Rolle, desgleichen Wilbrand, dessen Abhandlung über die wiederkehrende
Blutbewegung, besonders über die venöse Strömung, Humboldt in einem Brief62 vom 18. 9. 1826
als besonders geistreich gelobt hatte. Oken kritisierte er hart – vor allem mit dessen Bericht

55

Humboldt äußerte sich sehr positiv über eine paläontologische Arbeit von C. G. Carus (vgl. Brief
A. v. Humboldt an C. G. Carus vom 15. 6. 1828 ). Das Buch von C. G. Carus Von den Ur-Theilen des
Knochen- und Schalengerüstes (vgl. Carus 1828) befand sich in Humboldts Bibliothek (vgl. Stevens
1863, S. 125).

56

Damit ist in erster Linie Korrespondenz gemeint, allerdings ließ Humboldt manche Wissenschaftler, darunter K. F. Kielmeyer, lediglich grüßen. Zu zahlreichen Wissenschaftlern hatte Humboldt
keinen Kontakt, darunter Karl Eschenmayer, G. A. Goldfuss, Johann Christian August Heinroth,
E. T. A. Hoffmann, K. F. Kielmeyer, F. A. Mesmer, Novalis (alias F. v. Hardenberg), F. A. Ritgen, J. W. Ritter,
Ph. O. Runge, F. J. Schelver, H. Steffens, I. P. V. Troxler, J. J. Wagner, K. J. H. Windischmann. Ihre Werke
fehlen in der Humboldtschen Bibliothek – sieht man von kleineren Arbeiten F. A. Ritgens und von
H. Steffens ab.

57

Diese Vorstellung geht auf Heraklit zurück.

58

Vgl. Snelders 1990. In: Cunningham/Jardine 1990, S. 228 – 240.

59

Vgl. Brief A. v. Humboldt an S. Th. v. Soemmering vom 7. 6. 1795. In: Jahn/Lange 1973, S. 108 – 110.

60

Vgl. Brief A. v. Humboldt an J. W. v. Goethe vom 16. 7. 1795. In: Jahn/Lange 1973, S. 449.

61

Humboldt hatte sehr gute persönliche Beziehungen zu Reil – 1806 wandte er sich an Graf Pierre
Daru im Interesse der Professoren der Universität Halle, von denen er J. Chr. Reil als Physiologen
unter den hervorragenden sechs nannte. Er erhoffte von Napoleon einen Akt der Milde zugunsten
der Halleschen Universität. Vgl. Brief A. v. Humboldt an P. C. Daru vom 18. 11. 1818, Archives Nationales, Paris, Fonds Daru.

62

Vgl. Brief A. v. Humboldt an J. B. Wilbrand vom 18. 9. 1826, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz,
Neuerwerbungen 58 – 60, Nr. 1.
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über die Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte63 des Jahres 1822 war er nicht einverstanden –, er bescheinigte ihm zwar eine im ganzen sehr zu lobende Arbeit, der Stil des
Aufsatzes sei zwar „im Eingange edel in den Gedanken“, dann geschmacklos, grob und fahrlässig,64 in einem anderen Brief an Heinrich Lichtenstein bezeichnete er ihn schlicht als verfehlt.65 1834 äußerte A. von Humboldt gar die Befürchtung, „Cottas geplantes Naturhistorisches
Werk“ könnte Oken Konkurrenz bringen.66
Das Weglassen seiner frühen, der Romantik nahestehenden Korrespondenzpartner im „Kosmos“ ist nicht vorrangig konzeptionell bedingt – zwar hatte sich A. v. Humboldt die Behandlung
der Lebenswissenschaften für den V., unvollendet gebliebenen Band des „Kosmos“ vorbehalten, ließ es sich aber trotzdem nicht nehmen, Namen von jungen Biologen und Medizinern
auch schon in früheren Bänden seines Alterswerkes zu nennen.

4. Abkehr und Konflikt?
Das Weglassen von Namen und Werk romantischer Naturforscher im „Kosmos“ trifft zeitlich
zusammen mit einer Zahl kritischer Stellungnahmen Humboldts über seine ehemals sehr
geschätzten und verehrten Kollegen. Das ist deshalb so interessant, weil es im Briefwechsel
Humboldts mehrere Erwähnungen gibt, die den Schluß zulassen, daß Humboldt die Nennung
von Wissenschaftlern und deren Arbeiten in seinem „Kosmos“ als besondere Hervorhebung
hinsichtlich der Wichtigkeit ihres wissenschaftlichen Beitrags betrachtete. So äußerte er 1846
gegenüber dem Generaldirektor der Königlichen Museen, Ignaz von Olfers, daß er die Arbeiten
bestimmter Naturforscher bei der Bearbeitung des Kosmos nicht benutzte.67 Ähnliche Bemerkungen existieren über F. P. v. Gruithuisen, den er das „Münchner Gräuel“ nannte und dem
er schon 1834 vorwarf, beschauende statt messende Astronomie zu betreiben.68 Trotz seiner
Ablehnung bewies er großes Geschick in der Argumentation – er sagte seine Meinung, ohne zu
verletzen. So versicherte er Gruithuisen einerseits der großen Hochachtung, die seiner „unermüdeten, viel umfassenden Thätigkeit“ gebühre, „dem Streben, den geheimnisvollsten Verhältnissen des Erd- und Weltbaues durch Beobachtung und Raisonnement nachzuspüren“, und
betonte auch, eigentlich den gleichen Ansatz wie Gruithuisen zu haben, in dem sie beide nicht
bloß Tatsachen aufspüren wollen, sondern „etwas vom Gesetzlichen […] erkennen wollten“,

63

Oken spottete in einem Bericht für die Zeitschrift „Isis“ über angeblich typisch deutsche Eigenschaften der Teilnehmer und meinte, sie hätten jede Art von Bedenken und Vorsicht erkennen
lassen. Zum Inhalt dieser Darstellung vgl. Sudhoff 1922, S. 8.

64

Vgl. Brief A. v. Humboldt an H. Lichtenstein von Anfang März 1829, SA Wolfenbüttel, Nr. 56.

65

Vgl. Brief A. v. Humboldt an H. Lichtenstein vom 10. 4. 1829, SA Wolfenbüttel, Nr. 49.

66

Diese Bemerkung bezog sich auf C. G. Carus. Vgl. Brief A. v. Humboldt an I. v. Olfers, ohne Tagesund Monatsangabe, 1846. Vgl. Olfers 1913.

67

Brief A. v. Humboldt an J. F. Encke ohne Monatsangabe, 1834, ABBAW Encke, Berlin I, Nr. 168. Man
kann solche Bekenntnisse wegen ihrer Situationsbedingtheit nicht immer ernst nehmen, zumal
Humboldt von diesen Vorsätzen zuweilen abwich und beispielsweise doch auf Carus verwies.
Humboldt erwähnte im ersten Band Carus mit seinem 1828 erschienenen Werk über die „Ur-Theile
des Knochen- und Schalengerüsts“. Im zweiten Band nahm er Bezug auf Carus, als er über Gemütsstimmungen schrieb, welche durch Landschaftsmalerei hervorgerufen werden.

68

Brief A. v. Humboldt an F. v. Paula Gruithuisen vom 2. 10. 1844, Bayerische Staatsbibliothek, München, Gruithuisiana 62 (V).
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distanzierte sich aber im selben Satz. Humboldts Ausführungen sind ein Meisterwerk taktischer Vielfalt aus Zustimmung und Distanz:
Sie und ich, wir suchen ein jeder auf seine Weise nicht bloß Thatsachen aufzuspüren,
sondern, was uns wichtiger scheint, etwas von dem Gesezlichen zu erkennen […] Sie sind
gewiß aus vollem Rechte mit Vielem unzufrieden, was Sie in meinen Schriften finden;
warum soll ich daher nicht auch sagen dürfen, daß in vielen Ihrer kühnen Ansichten ich
und manche meiner Freunde Ihnen nicht folgen können […] Wir suchen alle, was wir für
Wahrheit halten, fordern keine Rechenschaft über gegenseitigen Unglauben, und das alles vermindert nicht die Achtung, die dem Talente gebührt. […] Da ich leider! nicht den
Ruf habe, zu den Conservativen zu gehören, so bin ich freilich mit Leo[pold] v[on] Buch,
längst meinem alten Lehrer Werner in der Annahme wässriger Basaltniederschläge und
anderer Dogmen schismatisch untreu geworden; deshalb glaube ich aber doch gern an
hohe Wasserbedeckungen, die einen grossen Druck ausübten, und will nicht zu denen
gehören, die über ein Paar Myriaden von Jahrtausenden hebraizant erschrecken, zu dem
Institute, das Sie so sinnig die ‚grosse Gesellschaft der Enthaltsamkeit von Raum, Zeit,
Materie und Begebenheit‘ nennen.69
Interessant ist es auch, den Wandel in seiner Beziehung zu C. G. Carus zu betrachten. Bemühte er
sich beispielsweise noch 1828 um eine Berufung von Carus nach Berlin, äußerte er sich bereits
1836 abfällig, indem er Carus’ „in Pathos übergehenden Stil, wo materielle Dinge Ideen genannt
werden“, kritisierte und ihn als unübersetzbar bezeichnete.70 1853 ließ er einen Brief von Carus,
der das Tischerücken erwähnt, nicht (wie vom Verfasser erwünscht) offiziell in der Preußischen
Akademie zirkulieren, sondern unter Kollegen wie Emil Du Bois-Reymond, Heinrich Wilhelm
Dove, Johann Christian Poggendorff und Johannes Müller, die sich darüber lustig machten.71
An Carus schrieb er doppelbödig, er möchte in dieser nüchtern-langweiligen Zeit, in der sie
lebten, nicht so harmlose Freuden stören.72 1856 gar gab er in einem Brief an Friedrich Wilhelm
IV. eine distanzierte Inhaltsangabe über Carus’ Buch „Über Lebensmagnetismus“, um den König
gegen Carus’ Vorstellungen zu beeinflussen.73
Interessanterweise sah Carus einen Zusammenhang zwischen Humboldts Abkehr von der Naturphilosophie, der Arbeit am „Kosmos“ und der Beurteilung von ihm ehemals nahestehenden
Wissenschaftlern. In seinen „Erinnerungen“ stellte er den Gegensatz zu dem früher freundschaftlichen, wohlwollenden und förderlichen Verhalten Humboldts (er bezog sich hierbei auf
frühe Briefe Humboldts an ihn) und dessen späteren Äußerungen her.74 Nun druckte Carus im
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an Chr. G. Ehrenberg ohne Monatsangabe, 1836, NL Ehrenberg, ABBAW,
Nr. 81.
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Einzelheiten vgl. Biermann/Schwarz 1996.

71

Vgl. Brief A. v. Humboldt an C. G. Carus vom 11. 2. 1853. Vgl. Schwarz/Wenig 1996, S. 178.

72

Vgl. Brief A. v. Humboldt an Friedrich Wilhelm IV. Ohne Tages- und Monatsangabe, 1856. In: Müller
1928, S. 285 – 287.
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Die 1928 gedruckten Briefe „Alexander von Humboldt und das Preußische Königshaus. Briefe aus
den Jahren 1835 – 1857“ lassen große Distanz zwischen A. v. Humboldt und C. G. Carus erkennen. Vgl.
Müller 1928.
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Er erwähnte auch spätere Briefe mit freundlichen, sehr allgemein gehaltenen Bemerkungen Humboldts über seine wissenschaftlichen Ansichten. Er bemerkte, er habe früher aus diesen Briefen
entnommen, daß unter seinen, Carus’, späteren größeren Arbeiten auch andere einen tieferen Ein-
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Gegenzug frühe Briefe Humboldts an ihn ab, in denen sich Humboldt sehr wohlwollend über
einzelne seiner Arbeiten äußerte, und stellte dessen Sinneswandel heraus:75
Freilich späterhin, während er selbst in seinen ‚Ansichten der Natur‘ und seinem ‚Kosmos‘
sich mit Freude großen allgemeinen Ansichten hingab, war er bei anderen mit Anklagen
flüchtig naturphilosophischer Bestrebungen ziemlich schnell bei der Hand und hat auch
mich in dieser Beziehung öfters ungerecht beurteilt.76
Carus warf ihm vor, Humboldt habe nicht selten übersehen, daß manche seiner von Humboldt
sehr gebilligten Gedanken (z. B. über die „Gliederung der Menschheit und Verhältnisse menschlicher Proportionen“)
doch entschieden nur als Folgerungen aus einfachen philosophischen Vordersätzen abgeleitet sein und überhaupt wohl nur dadurch aufgefunden werden konnten.77
Carus fühlte sich von Humboldt ungerecht behandelt, meinte sogar, dieser habe ihn, als er ihn
der Naturphilosophie verfallen glaubte, mit Sarkasmen und Ironie verfolgt. Carus glaubte an
seine eigenen Werke und betonte, er verdanke viele seiner besten Gedanken dieser Naturphilosophie, durch sie habe er, wie er selbst schreibt, den Mut erhalten,
dem schon damals heftig andrängenden Berliner Materialismus entschieden und anhaltend zu opponieren.78
Carus’ Verhältnis zu Schelling war gespalten – während er in seinem Vorwort zu dem 1861 erschienenen Werk „Natur und Idee oder das Werdende und sein Gesetz. Eine philosophische
Grundlage für die specielle Naturwissenschaft“ seine Abgrenzung von der SchellingschenOkenschen Schule betonte,79 bezeichnete er ihn einige Jahre später schon wieder großzügig
als „groß und lichtvoll“ hervortretenden Geist, dessen schnelle Rezeption allerdings „mannigfaltige Unordnung“ und manch „argen Unfug“ erzeugt habe, was den Kritikern der Naturphilosophie in die Hände gearbeitet habe.80
Carus wollte offensichtlich nicht wahrhaben, daß Humboldt der Naturphilosophie keine inspirierende Wirkung mehr einräumte, an die er früher geglaubt hatte. Wahrscheinlich zog sich
dessen „Abkehr“ von ehemals ihm wissenschaftlich nahestehenden Gelehrten über mehrere
Jahre hin. Ab wann genau Humboldt Zweifel an der Produktivität der Naturphilosophie für die

druck hinterlassen hätten. Carus kam aber nun zu folgender verbitterten Einschätzung: „Übrigens
blieb, sobald man sich etwas mehr mit seiner Art des Urteils vertraut gemacht hatte, es doch meist
sehr geeignet, dasselbe stets nur mit einer gewissen Reserve aufzunehmen.“ C. G. Carus zitiert nach
Zaunick 1931, S. 88.
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Ebenda, S. 80.
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Ebenda.
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Ebenda.
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Vgl. C. G. Carus 1861. Darauf weist bereits Kristian Köchy (vgl. Köchy 1997, S. 72).
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Ebenda, Bd. 1, S. 66 ff.

80

Der Briefwechsel zwischen Humboldt und Schelling ist leider nur lückenhaft erhalten geblieben –
so ist zwischen 1806 und nach 1840 keine Korrespondenz überliefert.
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empirischen Wissenschaften hatte und seine Haltung zu Schelling distanzierter wurde,81 ist
nicht genau feststellbar. Er behauptete später, während seiner Vorträge in der Berliner Singakademie, Schellings Auffassungen lobend erwähnt zu haben.82 Noch 1834 soll Humboldt nach
Aussage von Johannes Schulze83 versucht haben, Schelling für die Berliner Universität zu gewinnen. Eine Äußerung, die dafür spricht, findet sich in einem Brief an Humboldt aus dem Jahre
1835, wo er bekannte, die Absicht zu unterstützen, Schelling nach Berlin zu berufen. Er charakterisierte den Philosophen als den „geistreichsten Mann unseres deutschen Vaterlandes“
und bekannte, nie anders als mit den Ausdrücken der Bewunderung über Schelling gesprochen
zu haben. Er empfand Schellings Naturphilosophie deshalb als so fruchtbar, weil sie „dem
rohen Empirismus“, der „nüchternen Anhäufung von Tatsachen“ entgegenstehe. Schelling habe
nichts zu tun mit den naturphilosophischen Träumereien – diese gehörten nicht ihm, sondern
mißverstandenen Lehren an.84 Allerdings räumte Humboldt 1841 gegenüber seinem Verleger
Johann Georg Freiherr von Cotta von Cottendorf ein, geglaubt zu haben, Schelling sei durch
Mißbrauch eine Zeit lang von den Versuchen und Erfahrungswissenschaften abgelenkt worden.
Auch bemerkte er, Schelling stehe wohl zu hoch, sei zu nachgiebig für individuelle Ansichten,
um dem entgegentreten zu können. Er selbst sehe sich außerstande, ihn darauf hinzuweisen.
Humboldt schätzte die früheren Verdienste Schellings:
Ich habe mich nie unfreundlich über die Naturphilosophie des grossen Denkers, wohl
aber sonst unfreundlich über den spielenden Misbrauch seiner Ideen in naturwissenschaftlichen Dingen geäußert.85
Einige Jahre später, im ersten Band seines „Kosmos“, sprach er davon, daß „naturwissenschaftliche Systeme“ eine kurze Zeit lang von den Studien mathematischer und physikalischer Wissenschaften abgelenkt hätten. Humboldt sprach vom berauschenden Wahn des errungenen
„Besitzes“ und bescheinigte den Apologeten eine abenteuerlich-symbolisierende Sprache und
einen Schematismus, der enger sei, als ihn das Mittelalter der Menschheit „angezwängt“ habe:
Der Inbegriff von Erfahrungskenntnissen und eine in allen ihren Theilen ausgebildete Philosophie der Natur […] können nicht in Widerspruch treten, wenn die Philosophie der
Natur, ihrem Versprechen gemäß, das vernunftmäßige Begreifen der wirklichen Erscheinungen im Weltall ist. Wo der Widerspruch sich zeigt, liegt die Schuld entweder in der
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In der 1993 erstmals veröffentlichten Vorlesungsmitschrift (Vgl. Hamel/Tiemann 1993) findet sich
kein Hinweis darauf. Entweder wurde Schelling bei der Niederschrift weggelassen oder es handelt
sich um eine Zweckbehauptung Humboldts.
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Vgl. Äußerung von Johannes Schulze, o. D., vgl. Tilliete 1974, S. 424 – 425. Schulze war ab 1818 Vortragender Rat im Ministerium für Kultus-, Unterrichts- und Medizinalwesen in Berlin, bearbeitete
bis zum Tode des Ministers Altenstein die Angelegenheiten des Schulwesens, dann die Universitätssachen. Es existiert eine umfangreiche Korrespondenz zwischen Humboldt und ihm, es konnte aber bisher in den Briefen von A. v. Humboldt an J. Schulze kein Hinweis dafür nachgewiesen
werden, daß sich Humboldt für Schelling verwendet hat. Dasselbe gilt für die Korrespondenz mit
K. Freiherr von Stein zum Altenstein.
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an C. C. J. v. Bunsen vom 22. 3. 1835, Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 92,
von Bunsen, Nr. 19. Es gibt in diversen Briefen an unterschiedliche Korrespondenzpartner ähnliche Bemerkungen. So verweist Ilse Jahn (vgl. I. Jahn, 1969, S. 148) auf einen entsprechenden Brief
Humboldts an seinen langjährigen Reisegefährten G. Ehrenberg aus dem Jahre 1836.
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Brief A. v. Humboldts an J. F. Cotta v. Cottendorf vom 15. 3. 1841, DLA Marbach.
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Vgl. A. v. Humboldt 1845, S. 69.
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Hohlheit der Speculation oder in der Anmaßung der Empirie, die mehr durch die Erfahrung erwiesen glaubt, als durch dieselbe begründet ward.86
Er bescheinigte Schelling nicht nur, daß der Mißbrauch von dessen Ideen zur Naturphilosophie
ganz gegen Schellings Absicht war, sondern erwähnte auch noch, daß dies ganz gegen den Rat
des „tiefsinnigen Denkers“ geschehen sei. Humboldt äußerte sich – sieht man von der Nennung
einiger Beispiele ab (s. u.) – nicht genau über diesen Mißbrauch. In der Korrespondenz mit
Wissenschaftlern wie Nees von Esenbeck, dem Zeitgenossen87 eine solche Fehlinterpretation
vorwarfen, finden sich keine genauen Angaben.88 Hinweise sind dem Briefwechsel zwischen
Humboldt und Karl August Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858 zu entnehmen.
Auch hier versicherte er in einem Schreiben vom 28. 4. 1841, nicht den Schöpfer der Naturphilosophie anzuklagen (gemeint ist Schelling), andererseits zitierte er ironisch nicht nur Äußerungen von Schellings Anhängern, darunter von Carl Gustav Carus, die er für unwissenschaftlich
hielt, sondern griff auch Schelling selbst an, indem er dessen irrige Ansichten zur Meteorologie
zitierte und ein unsinniges Gleichnis nannte: „Osten ist Sauerstoff, Westen Hydrogen; es regnet,
wenn die Ostwolken sich mit Westwolken mischen.“89 Humboldt ging im selben Brief sogar
so weit, von einer „bejammerungswürdigen Epoche“ zu sprechen, in der „Deutschland hinter
England und Frankreich tief herabgesunken“ sei.90 Er wiederholte seine Lieblingsmetapher für
den Mißbrauch der Naturphilosophie und wiederholte ein von ihm schon vor Jahrzehnten gebrauchtes Bild – es sei eine Chemie praktiziert worden, „in der man sich die Hände nicht naß
macht“.91
Die Enttäuschung über die Naturphilosophie kommt auch in der Einleitung zum V. Band des
„Kosmos“ zum Ausdruck, wo Humboldt Schellings Eingeständnis erwähnte, daß die Kraft, die
in der ganzen Natur walte und durch welche die Natur in ihrer Identität erhalten werde, noch
nicht aufgefunden worden sei, und dies als Versagen einer „Naturphilosophie oder speculativen Physik“ bewertete. In Humboldt reifte die Erkenntnis, daß Naturforschung und naturphilosophische Spekulation dicht nebeneinander lägen, ohne naturwissenschaftliche Gesetzeserkennung wirklich zu fördern. Außerdem bedauerte Humboldt Schellings Abwendung von der
Naturphilosophie und seine Hinwendung zur Mythologie, die Humboldt ablehnte. Vermutlich
war es dies, was zum Abbruch ihres wissenschaftlichen Austauschs führte. Analysiert man den
Briefwechsel in seiner chronologischen Folge, so wird offensichtlich, daß der wissenschaftliche Austausch von Ideen und Informationen nicht mehr stattfand. Humboldt blieb Schelling
allerdings auch persönlich verbunden, nachdem dessen Anerkennung in Deutschland nachgelassen hatte. Dafür gibt es zahlreiche Belege – wenn auch manche Angabe widersprüchlich
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Vgl. Löw 1977, S. 295.
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Mit Nees von Esenbeck, der Präsident der Leopoldina war und wegen diplomatischer und poli
tischer Aktivitäten von allen Ämtern suspendiert worden war, tauschte sich Humboldt nur in sehr
früher Zeit über wissenschaftliche Fragen aus und dankte für dessen Arbeiten, für die er unverbindlich-freundliche Worte fand – später schmiedete er mit Nees von Esenbeck soziale Netzwerke. Auch in anderen Briefen an die genannten Korrespondenzpartner finden sich darüber keine
Bemerkungen.
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Brief von A. v. Humboldt an K. A. Varnhagen von Ense vom 28. 4. 1841. In: Assing 1860, S. 48.
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Ebenda.
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Ebenda.
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Diese Unterschätzung der anregenden Rolle der Naturphilosophie wurde erst ab etwa 1930 aufgegeben und wich einer differenzierteren Beurteilung.
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bleibt. So soll sich nach Angaben von Christian Carl Josias von Bunsen Humboldt noch 1834
für Schellings Berufung als Nachfolger Georg Friedrich Wilhelm Hegels nach Berlin eingesetzt
haben, als sich dann aber König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen entschloß, Schelling als
Vorlesenden tatsächlich nach Berlin zu holen (s. o.), soll Humboldt damit nicht einverstanden
gewesen sein. Dem steht gegenüber, daß Schelling und Humboldt privat verkehrten und Humboldt mehr als einmal Schelling um Unterstützung bei der Förderung junger Gelehrter in Anspruch nahm oder mit ihm soziale Allianzen schmiedete. So geht es in den nach 1840 geschriebenen Briefen92 Humboldts u. a. um die Vermittlung von Kontakten (u. a. für den französischen
Kollegen Stanislas Aignan Julien, der gern Schelling sprechen wollte und einen Verleger für
die französische Übersetzung seines Werkes in Deutschland suchte, Schelling half mit Empfehlungen).93 Ein Schwerpunkt des Briefwechsels war die Wahl der Ritter des Ordens „Pour
le mérite“. Humboldt, der vom 31. Mai 1842 bis zu seinem Tode Ordenskanzler der Friedensklasse94 war, erklärte sich bereit, gleich Schelling für die Aufnahme des Kunsthistorikers Sulpiz
Boisserée in den Orden zu stimmen, andererseits bat er ihn nach dem Tode des Mathematikers
Carl Gustav Jacob Jacobi und des Botanikers Heinrich Friedrich Link, als zwei Mitglieder zugewählt werden durften, um Unterstützung seiner eigenen Kandidaten.95 Humboldt hatte zwar
zugesagt, für den von Schelling favorisierten Dichter und Philosophen Karl Friedrich Werder zu
stimmen, konnte jedoch am Tage, als dies verhandelt wurde, an der Sitzung nicht teilnehmen.96
Humboldt ging sogar soweit, Schelling bei der Nachwahl für Link und Jacobi um Unterstützung
für die Wahl des Anatomen Friedrich Tiedemann und von Schellings Feind J. v. Liebig zu bitten.
Die Begründung, die Humboldt gegenüber Schelling gab, ist in zweierlei Hinsicht interessant:
erstens betonte er gerade am Beispiel von Link und Jacobi die Notwendigkeit, nach deren
Tod endlich experimentierende Naturwissenschaftler für den Orden zu gewinnen, andererseits
setzte er sich mit Liebig für einen erklärten Gegner Schellings ein. Schelling war zunächst einverstanden, zog dann aber seine Zustimmung zurück, weil sein Schwiegersohn, ein Landwirt,
sich über Liebigs stinkenden und angeblich ganz unwirksamen künstlichen Guano-Dünger beschwert habe.97 Sowohl Tiedemann als auch Liebig, der sich von Schelling distanziert hatte,
wurden mit Wirkung vom 31. 5. 1851 in den Orden aufgenommen.
Der Briefwechsel zwischen Humboldt und Schelling ist der zwischen zwei Männern, die sich gegenseitig respektieren und verehren. Wissenschaftliche Fragen spielten in den vierziger Jahren
nur noch am Rande eine Rolle – zuweilen machte sich Humboldt über die von ihm abgelehnten
Auffassungen Schellings zur schon erwähnten „Offenbarungstheorie“ und „Mythologie“ (s. o.)
lustig – so gebrauchte er Schellingsche Begriffe charmant-ironisch und trieb Wortspiele mit
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Ohne Datumsangabe.
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Brief F. W. J. Schelling an A. v. Humboldt vom 9. 3. 1850, ABBAW, NL Schelling, Nr. 825.
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Vgl. Lehmann 1913.
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom 1. Dezember 1851, ABBAW, NL Schelling, Nr. 357.
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling o. D., in stiller Nacht, ABBAW, NL Schelling, Nr. 357.
Dies trübte offensichtlich das Verhältnis zwischen Humboldt und Werder nicht – aus einem Brief
Werders vom 11. 11. 1854 an Humboldt geht hervor, daß Humboldt ihm gegenüber seine gute Absicht bekundet hatte, ihm Aussichten eröffnete und einen Platz in seinem Gemüt versprach. Vgl.
Brief K. F. Werder an A. v. Humboldt vom 11. 11. 1854, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, acc.
Darmst. 1927, 2ax 1875 (V).
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Vgl. Scurla 1980, S. 316 – 317. Scurla wertete das Verhalten Schellings m. E. etwas einseitig als
selbstgefällige Überheblichkeit von Philosophen gegenüber Naturwissenschaftlern, ohne frühere
Kontroversen zu erwähnen.
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„Offenbarung“ und „Unoffenbarung“.98 Beispielsweise meinte Humboldt, er werde sehen, ob es
ihm möglich sei, sich „unoffenbart“ in den sicheren beruhigenden Hafen von Schellings Offenbarung zu retten. 1854 schickte er Schelling im Nachgang zu einem Gespräch zwei seiner „fünf
Bände über Christoph Kolumbus“ und wies ihn auf die im Gespräch erwähnten Stellen hin.99 In
allen diesen Briefen sprach Humboldt gegenüber Schelling von seiner großen Anhänglichkeit
und Verehrung ihm gegenüber (u. a. Juni – Juli 1854), am 13. September 1849 sagte er gar:
Einem grossen und edeln Charakter, wie dem Ihrigen, genügen die Worte, daß Ihre so herzlichen Wünsche mir eine innige und lang dauernde Freude bereitet haben. Es ist etwas
schönes und mächtig wirkendes in dem Bewußtsein, in dem lebendigen Andenken des
ersten unter den tiefsinnigen seiner Zeit einen Platz sich verschafft zu haben.100
Daß Humboldts Verhalten gegenüber Schelling nicht bloßer Freundschaft und Toleranz entsprang, belegen Äußerungen gegenüber Dritten, so zu August Böckh im Jahre 1843, in der
Humboldt seine Haltung gegen den Philosophen nicht mit Wohlwollen begründete, sondern
mit List und Schonung für den verstorbenen Hegel.101 Nicht nur taktische Überlegungen in
bezug auf andere Wissenschaftler wie Hegel spielten bei Humboldt eine Rolle, sondern er bedachte ganz sicher auch die guten Beziehungen Schellings und anderer romantischer Naturphilosophen zum Königshaus. Daß Humboldt dies im Blick hatte, beweist dessen etwas bissige
Bemerkung gegenüber Varnhagen:
Ich hatte Veranlassung, in Potsdam, da er es forderte, dem König Schelling’s Rede über
die Natur und Kunst (Philosoph[ische] Schriften Thl. I. 1809) vorzulesen. Die Stellen über
Raphael, Leonardo da Vinci und die Möglichkeit einer erneuerten Blüthe der Kunst gehören zu dem Anmutigsten, was unsre Sprache gewährt. Die Vorlesung machte auf den
König den Eindruck eines schönen Gesanges. Der Vogel ist es siebenundsechzig Jahre alt,
und kommt aus einem goldenen Käfig in einen anderen.102
Auf die guten Beziehungen der Anhänger der romantischen Medizin und Naturwissenschaften
zu den Regierenden haben schon andere Autoren hingewiesen, von Engelhardt spricht sogar
vom Kontakt zu hohen und höchsten Kreisen als auffallendem sozialpsychologischen Charakteristikum dieser Mediziner. So waren beispielsweise C. G. Carus und K. J. H. Windischmann
Leibärzte des sächsischen Königs bzw. des Kurfürsten von Dalberg. Mehrere Bekannte bzw.
Briefpartner Humboldts verkehrten am Hofe, darunter der Philosoph Henrik Steffens,103 es gibt
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Diese Bemerkungen bezogen sich auf Schellings Vorlesungen in Berlin zum Thema „Mythos und
Offenbarung“, denen Humboldt kritisch gegenüberstand.
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom 5. Juni 1854, ABBAW, NL Schelling, Nr. 357.

100 Brief A. v. Humboldt an F. W. J. Schelling vom 13. September 1849, ABBAW, NL Schelling, Nr. 357.
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Vgl. Brief A. von Humboldt an A. Böckh, o. D., 1843. In: Tilliete 1974, S. 487.
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Brief A. v. Humboldt an K. A. Varnhagen von Ense (wahrscheinlich vom April) 1841. In: Assing 1860,
S. 46. Das Datum ist in der Ausgabe mit 22. Dezember 1841 angegeben, was aus inhaltlichen
Gründen falsch sein muß.
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Steffens bekannte in einem Brief vom September 1799 an Schelling, von A. v. Humboldt angeregt
worden zu sein (vgl. Brief H. Steffens an F. W. J. Schelling vom September 1799. In: Fuhrmanns
1962 – 1975, S. 193 – 198). Dies betraf seine Versuche zur Meteorologie, in denen er sich auf Humboldt
stützte (ebenda, S. 195), sowie die Tatsache, daß er sich ein Humboldtsches Eudiometer besorgte
(ebenda, S. 196). Allerdings wies er bereits 1799 auf Diskrepanzen mit Humboldt hin, der „nicht die
Wichtigkeit dieser Versuche einsah“, die Steffens als so bedeutend erschienen (ebenda, S. 196).
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zahlreiche biographische Verflechtungen, so kannten sich auch Israel Stieglitz und Wilhelm von
Humboldt – I. Stieglitz hatte ihm sogar einmal das Leben gerettet, als er zu ertrinken drohte.104
Humboldt bedauerte sehr Schellings Hinwendung zu religiösen Themen, wie es für diese Zeit
typisch war. 1854 konstatierte er bitter, daß Wissenschaft und Kunst in dieser Zeit einen großen
Verlust erlitten hätten – Schelling, vor fast zwanzig Jahren der größte Name in Deutschland,
habe sein System seitdem modifiziert, sich der pietistischen „Philosophie der Offenbarung“
angepaßt105, 106 und damit sich selbst vernichtet, weil er Dinge mischen wollte, die sich fremd
seien und besser getrennt bleiben sollten, historisches Christentum und Metaphysik.107 Die
Vorlesungen Schellings zur „Philosophie der Offenbarung“108, mit deren Veröffentlichung 1841
begonnen wurde, sollen bei Humboldt die Abneigung gegen die Person des Philosophen verstärkt haben109 – überliefert sind zahlreiche bissige Bemerkungen. So meinte er 1841 während
einer Abendgesellschaft beim russischen Gesandten, „Herr von Schelling“ scheine in Berlin
so viel Einfluß zu haben, als der neue Bischof in Jerusalem sich bei den Juden versprechen
könne.110 Auch anderen Personen gegenüber drückte er sein Unbehagen über Schellings neues
Thema aus. Gegenüber dem Berliner Philosophen Carl Ludwig Michelet bekannte er, er sei weit
davon entfernt, die „Natur des Geistes“ aus dem Bereich der erkennbaren Natur auszuschließen, habe den größten Schauder, wenn er den „Hang neuerer Zeiten“ sehe, nämlich wie sich
die Philosophie einem anderen Gebiete, dem der historischen Mythen und des Christentums
„anschmiege“.111

104 Vgl. u. a. Brief A. v. Humboldt an K. A. Varnhagen von Ense vom 4. 10. 1837 sowie vom 7. November
1837. In: Assing 1860, S. 24 und 25 – 26.
105

Wie Vorlesungsmitschriften (z. B. „Über das Evangelium Johannes“, „Über die kleinen Propheten“,
„Aufzeichnungen über den Römerbrief“) bzw. Eintragungen von Schelling in Jahreskalender
belegen, wandte er sich spätestens ab 1828 über einen Zeitraum von mindesten 20 Jahren der
Theologie zu. Vgl. ABBAW, NL Schelling, Nr. 50 – 54.

106 Wahrscheinlich meinte Humboldt „Pietismus“ in des Wortes ursprünglicher theologischer Bedeutung. Daß es aber mehrere Deutungsmöglichkeiten gibt, beweist eine Passage aus Bismarcks
Gedanken und Erinnerungen (vgl. Bismarck 1921, Bd. II, S. 319), in denen er den Kronprinzen von
Preußen mit dem Hinweis zitierte, ein Pietist sei ein Mensch, der in der Religion heuchele, um
Karriere zu machen.
107

Vgl. Brief A. v. Humboldt an A. v. Hedemann vom 15. 9. 1854, DLA Marbach.

108 Schelling hatte nach seiner Berufung als „lesendes Akademiemitglied“ Vorlesungen über „Philo
sophie der Mythologie und Offenbarung“ gehalten, die von dem Theologen Heinrich Eberhard G.
Paulus ohne die Genehmigung Schellings herausgegeben wurden. Dies führte zu einem längeren
Rechtsstreit zwischen beiden.
109

Horst Fuhrman, Herausgeber der Werke Schellings, sprach in einem Brief an die Alexander-vonHumboldt-Forschungsstelle vom 1. 8. 1959 sogar von einer Gegnerschaft Humboldts gegenüber
Schelling. Er teilte mit, Anlaß sei Schellings „Philosophie der Offenbarung“ gewesen. Fuhrmann
betonte, daß es Humboldt ärgerte, in der Öffentlichkeit immer mit Schelling in einem Atemzug
genannt zu werden (die beiden „Fürsten des Geistes“ usw.) Angeblich soll es Humboldt auch nicht
gern gesehen haben, daß Schelling unter den ersten Trägern des neugegründeten Ordens „Pour
le mérite“ war. Leider blieb Fuhrmann Quellennachweise schuldig. A. Gulyga schildert in seiner
Monographie, Humboldt habe die am 15. November 1841 stattgefundene erste Vorlesung Schellings
in Berlin zum Thema „Philosophie der Offenbarung“ angehört. Vgl. Gulyga 1989, S. 358.

110

Vgl. Varnhagen 1861, S. 380.

111

Brief A. v. Humboldt an C. L. Michelet, 31. 3. (?) 1841. In: Michelet 1884, S. 48.
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5. Bemerkungen zur historischen Situation
Inwieweit Humboldt von der ab Mitte des Jahrhunderts anwachsenden allgemeinen Ablehnung
der Naturphilosophie beeinflußt war, läßt sich nicht feststellen – der Zenit der romantischen
Naturforschung war nach heutiger Einschätzung bereits 1815 überschritten,112 in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde von namhaften Wissenschaftlern Kritik geäußert, in der
zweiten Hälfte dezidierte Ablehnung. Welchen Anteil eigenes Studium bei Humboldt zu dieser
Korrektur alter Auffassungen spielte und inwieweit er sich von der negativen Stimmung gegen
Schelling beeinflussen ließ, ist auch schwer abzuschätzen. Auch Zeitgenossen waren unsicher
in der Einschätzung von Humboldts Meinungswandel.113
Schelling hatte bereits 1807 die Rezeption seiner Naturphilosophie bei Naturforschern und
Medizinern als mißglückt erkannt und auf weitere philosophische Publikationen verzichtet.114
Vielleicht war das Gefühl, damit gescheitert zu sein, der Grund für Schellings philosophischen
Themenwechsel. Die Zahl seiner Kritiker wuchs ständig – zu ihnen gehörten zahlreiche Korrespondenzpartner Humboldts, darunter Justus von Liebig und dessen enger Freund Friedrich
Wöhler, desweiteren der Naturforscher Georges Léopold Chrétien Fréderic Dagobert Baron von
Cuvier, der Botaniker Matthias Jacob Schleiden und der Physiologe Emil Du Bois-Reymond.
Liebig bekannte 1840 verbittert, er habe sich leider in seiner Studienzeit der „Ansteckung“ des
größten Philosophen und Metaphysikers Schelling nicht entziehen können – er habe diese
an Worten und Ideen so reiche, an wahrem Wissen und gediegenen Studien so arme Periode
durchlebt, sie habe ihn zwei wertvolle Jahre seines Lebens gekostet. Er könne kaum den Schreck
und das Entsetzen schildern, die ihn überkamen, als er aus diesem Taumel zum Bewußtsein erwacht sei.115 An anderer Stelle begründete Liebig seine Abneigung gegen den Philosophen, so
habe Schelling keine gründlichen Kenntnisse in den Fächern der Naturwissenschaft besessen,
und das Einkleiden der Naturerscheinungen mit Analogien und Bildern, was man „Erklären“
nannte, habe ihm nicht zugesagt.116, 117 F. Wöhler118 äußerte in einem Brief an Jöns Berzelius
aus dem Jahre 1825 über H. Steffens,119 er sei ein „Charlatan“, der viel zu intelligent sei, um das

112

Vgl. Engelhardt 1992, S. 46. Auch K. Köchy weist auf die „Unschärfe“ des Begriffs Romantik hin und
versucht eine Einteilung in drei Phasen: Vorromantik als Zusammenfassung antirationaler Tendenzen im klassizistischen Zeitalter, um 1740, die Frühromantik ab 1797 mit ihren Zentren Berlin und
Jena, die Hochromantik, die ca. 1805 beginnt (Dresden, Heidelberg). Die Spätromantik erstreckte
sich nach Meinung des Autors bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Vgl. Köchy 1997, S. 70.

113

Franz Grillparzer, der Humboldt in den 40er Jahren in Berlin traf und ihn als „Herder der Naturwissenschaften“ schätzte, war unentschlossen, ob er Humboldts Bereitschaft, jahrelang gehegte
Ansichten gegen (wenn auch begründete) neue auszutauschen, für Geistesstärke oder Oberflächlichkeit halten solle. Vgl. Hock 1912, S. 372 – 373. Grillparzer äußerte sich hier sowohl 1847 als auch
1849 und 1856 – wobei er später zu mehr Toleranz neigte. Korrespondenz zwischen Humboldt und
Grillparzer ist nicht überliefert.

114

Vgl. Schelling 1860, S. 245 – 259.

115

Vgl. Äußerung von Justus v. Liebig aus dem Jahre 1840. In: Tilliete 1974, S. 276 – 277.

116

Ebenda, S. 277.

117

Vgl. Brock 1997, S. 26. Inwieweit in dieser Erklärung der Wunsch eine Rolle spielt, sich, wie es Brock
annimmt, nach seiner Eheschließung demonstrativ von seinem homosexuellen Jugendfreund
Kastner abzusetzen, bleibt offen.

118

Vgl. Wallach 1901.

119

Auch H. Steffens mußte 1821 zugeben, daß die romantische Naturforschung nicht das zu leisten
vermochte, was ihr begeisterter Anfang versprochen hatte. D. v. Engelhardt hat sich ausführlich mit
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von ihm gepredigte fieberhafte Zeug zu glauben. Auch von dem Botaniker M. J. Schleiden120 gibt
es aus dieser Zeit absprechende Äußerungen über Schelling und die Naturphilosophie, ebenso
von dem Geologen L. von Buch. Fast alle Genannten haben sich sowohl in Briefen121 als auch in
Veröffentlichungen geäußert – Schleiden hat seinem Kampf gegen die Naturphilosophie sogar
mehrere Monographien gewidmet.
Die zunehmende Distanz der Zeitgenossen Schellings hatte viele Facetten – sie betraf sowohl
seine Auffassungen als auch seine Art der philosophischen Auseinandersetzung mit Hegel,122
Johann Gottlieb Fichte und anderen Kollegen, gegen die er sehr scharf vorging – aber auch
seine Nähe zum Hof, zum Staat und zur Kirche wurde besonders nach der Revolution kritisiert. Über seine Vorlesungen wurde in der deutschen Öffentlichkeit und in internen Korrespondenzen viel Kritisches laut, Varnhagen von Ense beschuldigte den Philosophen, er spreche marktschreierisch, wolle alle Rätsel lösen, jede Frage beantworten und komme zu nichts
Rechtem.123 1842 meinte Varnhagen von Ense gar in einem Brief an H. Heine, Schelling sei in
Berlin „zum Gespötte geworden“, genieße aber alle Gunst des Hofes und alles Ansehen der
Behörde.124 Daß Schelling nun in Berlin Vorlesungen hielt, konnte Varnhagen von Ense nicht
verstehen – so meinte er 1844 gegenüber dem Philosophen Karl Rosenkranz gar, diese Zeit der
„Schellingschen Neuherrschaft“ käme ihm vor wie die Restaurationszeit der Bourbons, aber die
Julirevolution werde nicht ausbleiben.125 Schelling, so Varnhagen von Ense an K. Rosenkranz,
stehe in einer „heuchlerischen, anmaßlichen, seiner unwürdigen Koalition mit Staatsautoritäten und Pfaffenmächten“.126 Vom „weichen Berliner Schmeichelleben“ ist die Rede, von
Täuschung, dünnem Zeug, gebildeten Müßiggängern, die angeblich Schellings Vorlesungen127
besuchten. Varnhagen von Ense notierte in sein Tagebuch am 2. Dezember 1841:
Schelling setzt seine Vorträge ämsig fort, aber die Zuhörer fallen schon ab. Der Vortrag
ist unangenehm, hölzern, ein bloßes Ablesen und Diktieren. Heute sprach er feierlich,
anerkennend, fast gerührt von Hegel, eignet sich aber alles Beste von ihm mit seltner

H. Steffens Werk befaßt und zahlreiche Arbeiten darüber verfaßt. U. a. schrieb er die Einleitung zur
Neuauflage der mehrbändigen Autobiographie von Steffens 1995, Bd. 1 – 2.
120

Vgl. Schleiden 1844.

121

Vgl. hierzu u. a. den Briefwechsel M. J. Schleidens mit J. v. Liebig, aber auch den mit A. v. Humboldt.

122

Einige Philosophen, darunter Karl Rosenkranz, hatten Bücher für bzw. gegen Schelling veröffentlicht.

123

Vgl. Tagebuchnotiz K. A. Varnhagen von Enses vom 21. 11. 1841. In: Tilliete 1974, S. 436.

124

Vgl. Brief K. A. Varnhagen v. Ense an H. Heine vom 11. 10. 1842. In: Greiling 1984, S. 124.

125

Vgl. Brief K. A. Varnhagen v. Ense an K. Rosenkranz vom 24. 9. 1844. In: Warda 1926, S. 132 – 136.

126

Vgl. Brief K. A. Varnhagen v. Ense an K. Rosenkranz vom 17. 6. 1843. In: Warda 1926, S. 108.

127

K. A. Varnhagen von Ense erweist sich als extrem spitzzüngig: „Schelling liest sein Kollegium über
die Prinzipien der Philosophie, und sein Hörsaal ist ziemlich gefüllt, aber größtenteils durch
neugierige, fremde Zuläufer, die etwa auf Wunderliches oder auf ein Ärgernis lauern. Bei etwa
zweitausend Studenten und den gebildeten Müßiggängern der großen Stadt, ist die Zahl solcher
Gäste stets bedeutend […] Von wissenschaftlichem Eindruck, von Gründung einer Schule, von
Befestigung eines Anfangs im höheren Sinne – keine Spur! Aber viel weltkluges Verknüpfen, viel
pfäffische Ränke, viel fanatisches Parteimachen, verabredetes Geltendmachen, lobendes Ausrufen
und Posaunen! Dabei kann keine Philosophie gedeihen, und wäre sie noch so gedankenstark […]!
In der Tat scheint mir Schelling dazu berufen, das Interesse an der Philosophie zu ersticken […]“
Aus: Brief K. A. Varnhagen v. Ense an I. P. V. Troxler vom 12. 1. 1844. Vgl. Greiling 1984, S. 130.
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Dreistigkeit oder Selbsttäuschung an, von dem sich beweisen läßt, daß es ausschließlich Hegel’n gehört. Noch sieht man nicht, wo es mit seiner Philosophie hinaus will; wohl
aber ahnet man, daß es nicht viel bedeute, daß es ein bloßes Gerede bleiben wird, daß
es damit ein schwaches, vielleicht gar ein lächerliches Ende nehmen wird! Das meinen
nicht einige Hegelianer allein, sondern auch ganz parteilose Männer, wie Humboldt und
General von Rühle.128
Ablehnung kam von allen Seiten. Der Germanist und Diplomat Adolf Friedrich Graf von Schack
meinte, Schelling erlebe nun den Sturz seines Lehrgebäudes, beschuldigte ihn sogar, daß er
nicht mehr an seine eigenen Arbeiten glaube und eingesehen habe, daß er sich mit seiner
Spekulation wie im Opiumrausche befunden habe.129
Schelling, der noch 1816 von der philosophischen Fakultät als interessantester deutscher Philosoph eingeschätzt wurde und für den Berliner Lehrstuhl gewonnen werden sollte,130 hielt
ab 1842 als „Lesendes Akademiemitglied“ Vorlesungen, erhielt aber keinen Lehrstuhl – wenige
Jahre später gab er auch die Vorlesungen in Berlin auf.
Humboldt hatte 1840 auf seine ironische Weise die Furcht ausgedrückt, Schelling werde wahrscheinlich nur kommen, um hier das fünfte Weltalter131 mumienartig zu vollenden.132 Auch von
anderer Seite war Schelling schon vor seinem Antritt in Berlin Unfruchtbarkeit vorgeworfen
worden – Kultusminister Karl Freiherr von Stein zum Altenstein, der durch ein Gutachten bereits
1834 die Berufung nach Berlin verhindert hatte, gab unter anderem zu bedenken, Schelling umfasse nie das Gebiet der ganzen Philosophie, habe seit 1809 nichts Bedeutendes geschrieben
und selber Logik nie vorgetragen. In naturwissenschaftlichen Kenntnissen aber, die sich mit
Riesenschritten entwickelt hätten, sei er weit hinter seiner Zeit zurückgeblieben. Als Autoritäten, die dies bezeugen könnten, führte er u. a. A. von Humboldt und L. von Buch an.133
Humboldt nahm dem Philosophen die Vermischung von Natur, Philosophie und Christentum
übel. Besonders aus der Zeit nach der Revolution von 1848134 gibt es viele kritische Äußerungen Humboldts über die Kirche, so zum Beispiel im zweiten Band des „Kosmos“ – selbst Friedrich Wilhelm IV. von Preußen gegenüber bezeichnete er sich scherzhaft als „Ungläubigen“.135

128

K. A. Varnhagen v. Ense, Eintragung vom 2. Dezember 1841. In: Varnhagen 1861, Bd. 1, S. 372.

129

Vgl. Äußerung A. v. Schacks 1849, Tilliete 1974, S. 502 – 503.

130

Angeblich sollen Schellings enorme Gehaltsforderungen zu dieser Zeit eine Berufung nach Berlin
verhindert haben. Dazu sowie zu den langwierigen Verhandlungen um die Neubesetzung des
Hegelschen Lehrstuhls, den schließlich 1835 G. A. Gabler erhielt, vgl. Lenz 1910, Bd. II, S. 479.

131

Gemeint sind seine Vorlesungen über die Philosophie der Offenbarung, die Weltalter usw.

132

Vgl. Äußerung von Johannes Schulze, o. D. In: Tilliete 1974, S. 425.

133

Ebenda, S. 424. Inwieweit die gegenüber 1816 stark um Naturwissenschaftler erweiterte Fakultät
eine Rolle spielte, ist bisher nicht untersucht worden. Ihr gehörten zahlreiche persönliche Freunde
und Briefpartner Humboldts an, darunter H. und G. Rose sowie E. Mitscherlich.

134

Dies hängt verständlicherweise nicht nur vom Zeitpunkt ab, sondern auch davon, wem gegenüber
er sich äußerte. So meinte er 1844 gegenüber Kultusminister Johann Albrecht Friedrich Eichhorn,
ihm sei alles zuwider, was mit Religionshaß zusammenhänge. Vgl. Brief A. v. Humboldt an J. A. F.
Eichorn vom 17. 4. 1844. In: Biermann 1985, S. 108 – 109.

135

Vgl. Brief A. v. Humboldt an Friedrich Wilhelm IV. von Preußen vom 18. 2. 1855. In: Müller 1928, S. 274.
Biermann spricht m. E. überzeugend von Humboldts „Erkenntnisoptimismus“ und seinem „spon-
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Dafür sprechen mehrere Bemerkungen im zweiten Band des „Kosmos“ – von einigen Kirchenzeitungen wurde er dafür scharf angegriffen und beschimpft.136
Oft waren diese Anschuldigungen gegen Humboldt mit politischen Vorwürfen verknüpft. Humboldts politische Haltung war schon Gegenstand von Untersuchungen – es erwies sich, daß sein
Spielraum zwischen Königstreue und Republikanertum sehr schwer einzuordnen ist. Einerseits
blieb er gern „politischem Zwiste“, den er nicht „selbst erregt“,137 fern, andererseits bezeichnete er sich als „republikanisch“.138 In der Phase der „Reaktionsperiode“, in der Professoren, die
in der Öffentlichkeit hervorgetreten waren, um ihre Stellung bangen mußten, war ein Bekenntnis zu den Ideen der Revolution besonders mutig – so betonte Humboldt besonders häufig,
von republikanischer Gesinnung zu sein, den Ideen der französischen Revolution von 1789
nahezustehen,139 eine Vorliebe für verketzerte Bücher zu haben usw.140 Angeblich – so Humboldts eigene Darstellung – sei er in monarchistischen Kreisen auch als solcher verschrieen
gewesen. So sei ein Bekannter von Ernst August von Hannover gefragt worden, ob der „alte

tanen Materialismus“ in der Naturerkenntnis (vgl. Biermann 1985, S. 100). Er wie O. Ette (vgl. Ette
1999) sind mehr von einem kulturhistorisch-ethnologischen Interesse Humboldts als von seinem
Glauben überzeugt.
136

1845 bezichtigte ihn die Rhein-Mosel-Zeitung des „Voltairismus“ und des Leugnens aller Offenbarung, des Komplotts mit Bruno Bauer und Ludwig Feuerbach. Vgl. Brief A. v. Humboldt an K. A.
Varnhagen v. Ense vom 3. 6. 1845. In: Varnhagen 1861, S. 172. Eine Paderborner Kirchenzeitung gar
führte sein Buch „Kosmos“ in der Reihe der „schlechtesten, die Sitten verderbenden Bücher“ auf
und bezichtigte den Verfasser, mit dem Teufel im Bunde zu stehen (vgl. Brief A. v. Humboldt an
G. v. Bülow, o. D. Mittwoch Nacht, vermutlich 1852, DLA Marbach). Leute schrieben an ihn, um ihn
bekehren zu wollen – so bezichtigte ihn ein Briefschreiber, in seinem, Humboldts Herzen, führe
der Satan den Kommandostab (vgl. Brief Humboldts an K. A. Varnhagen von Ense vom 23. 3. 1852.
In: Varnhagen 1861, S. 148). Inwieweit Humboldt solche Schreiben beantwortete, ist nicht bekannt –
überliefert ist ein Brief an einen reformierten Pastor in Horn bei Detmold, dem er 1853 versicherte,
es habe ihm ferngelegen, in seinem „Kosmos“ etwas zu schreiben, was „religiöse Meinungen kränken“ könne. Wie ein Versuch der Rechtfertigung kann sein Hinweis auf verschiedene Stellen in den
Bänden II und III seines „Kosmos“ verstanden werden, in denen er den Einfluß des Christentums
als „ursprünglich wohltätig“ geschildert habe (vgl. Brief A. v. Humboldt an C. Wippermann vom
13. 3. 1853, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 89 B, XIV 10. 6.). Die Angriffe von kirchlicher Seite ließen nicht nach, 1857 klagte ihn eine Wiener Kirchenzeitung als „irreligiösen Sittenverderber“ an, weil er den Gebrauch der Vernunft anpreise, um die Grenzen zu ergründen, welche
nach ewigem Ratschluß in Gottes mächtigem Reiche walten würden (vgl. Brief A. v. Humboldt
an (?) Pedell vom 20. 4. 1858, TD Stargardt, Katalog-Nummer 647, Hamburg 1990, Nr. 567). Sogar als
„Seelenmörder“ wurde er bezeichnet – Humboldt kommentierte dies gegenüber A. Mendelssohn,
es wäre höflicher gewesen, ihn als „Seelentöter“ zu bezeichnen – dies alles nur, weil er wegen des
Glaubens an „Electro-Magnetismus“ als eine Urkraft seinen Atheismus unter Beweis gestellt habe.
Auch eine Pariser Kirchenzeitung äußerte sich in diesem Sinne, weil Humboldt gesagt hatte, was
Justus von Liebig hätte auch sagen können, daß in den elektrischen Fischen dieselbe Kraft herrschend ist, welche die Wolke entzündet (vgl. Brief A. v. Humboldt an Maximillian II. vom 13. 8. 1857,
Bayerisches HSA, München, Abt. Geh. Hausarchiv. Einzelheiten vgl. auch Wilck 1997).

137

Vgl. Brief A. v. Humboldt an R. E. Prutz vom 9. 12. 1844, Landesbibliothek Dresden, Mscr. Dresden,
App. 497 III, 262, Nr. 8.

138

Vgl. u. a. Brief A. v. Humboldt an F. Arago (?) vom 21. 3. 1846, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Neuerwerbungen Nr. 68/69, I, 791.

139

Vgl. u. a. Brief A. v. Humboldt an O. Heer vom 10. 9. 1857, Russische Akademie der Wissenschaften
Sankt Petersburg, F. 703 op. 1, Nr. 56, L. 213; Brief A. v. Humboldt an W. Struve vom 12. 11. 1857,
ebenda, F 703, op. 1, Nr. 56, L. 212.

140 Vgl. Brief A. v. Humboldts an Chr. G. Ehrenberg, Sonntags, o. D. 1857, ABBAW, NL Ehrenberg Nr. 420.
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Humboldt“ noch immer „Republikaner“ sei. Nachdem der befragte Diplomat höflich eingelenkt
habe, so Humboldts Wiedergabe des Vorfalls, habe der „Tyrann“ gesagt, als solchen kenne
er Humboldt schon seit 50 Jahren.141 Einigen seiner weniger berühmten Kollegen wie dem
Tübinger Privatdozent Friedrich Karl Ludwig Büchner, der 1855 ein Buch unter dem Titel „Kraft
und Stoff“ veröffentlichte, das einem breiteren Publikum einen philosophischen, deterministischen Materialismus nahebringen wollte, wurde vom Stuttgarter Ministerium für Kirchen- und
Schulwesen wegen seiner angeblich die sittlichen Grundlagen aller gesellschaftlichen Ordnung gefährdenden Grundsätze die Lehrbefugnis entzogen. Auch die Dozenten Friedrich Karl
Biedermann, Karl Vogt, Georg Gottfried Gervinius, Emil Adolf Roßmäßler und Chr. G. Nees von
Esenbeck142 erschienen in Polizeiberichten, standen unter Beobachtung, verloren ihre Stellung
(wie Nees von Esenbeck) oder wurden sogar zu Festungshaft verurteilt (wie Gervinius).143
Vermutlich brachte Humboldt seine republikanische Haltung, seine gelegentlichen Äußerungen
gegen die „Reaktion“ und sein Schriftwechsel mit Nees von Esenbeck noch mehr in Gegensatz
zu Schelling, der, folgt man Varnhagen von Ense, sich feindlich über die Revolution von 1848
geäußert und sogar gemeint haben soll, man müßte das Volk „mit Kartätschen zusammenschießen“.144
Humboldts Erkenntnisprozeß bzw. Sinneswandel über die Person Schellings brachte ihn in
Konflikte, als er Anfang der vierziger Jahre seine bereits 1827 gehaltenen Kosmos-Vorlesungen
herausgeben wollte. Er war im Zwiespalt darüber, wie er seine geänderte Meinung Schelling
gegenüber zum Ausdruck bringen sollte und fürchtete, es könne ihm als Mangel an Zivilcourage
ausgelegt werden. Er bekannte sich noch 1843 in einem Brief dazu, Schelling 1827 in seinen
Kosmos-Vorlesungen zitiert zu haben und meinte, er hätte es als feige145 empfunden, dies nun
plötzlich nicht mehr zu tun. Er begründete, warum er ausgerechnet eine bestimmte Stelle aus
Schellings Werk „Bruno oder das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge“ zitiert habe. Von
Hegel, so betonte Humboldt, wolle er jedoch etwas Ernstes und Ehrenvolles auswählen:
So komme ich zu meinen Zwecken ohne Liebe für beide, aber mit mehr Achtung für Hegel,
der freilich auch schon das historische Christentum in die Philosophie eingeschwärzt.146
Wie er seine Sympathie für Hegelsche und Schellingsche Ideen miteinander in Einklang brachte,147 bedarf näherer Erforschung. In den fünf Bänden des „Kosmos“ verwies er viermal auf

141

Brief A. v. Humboldt an G. v. Bülow vom 5. 12. 1848, DLA Marbach.

142

Chr. G. Nees von Esenbeck wurde wegen seiner Beteiligung an den politischen Bewegungen
vom Januar 1848 im Januar 1851 vom Dienst suspendiert, im März 1852 seines Amtes enthoben. Humboldt führte seine Korrespondenz mit Nees von Esenbeck bis zu dessen Tode fort –
Humboldts Briefe wurden z. T. in Zeitungen veröffentlicht.

143

Vgl. Siemann 1990, S. 154 – 155. Humboldt versicherte gegenüber Chr. G. Ehrenberg: „Ich halte viel
darauf zu manifestieren, daß politische Beziehungen, für die ich sehr warm bin, dennoch nie
wissenschaftlichen Verkehr modifizieren müssen, so mit […] Esenbeck.“ Brief A. v. Humboldt an
Chr. G. Ehrenberg, donnerstags, 1854 (?), ABBAW, NL Ehrenberg.

144

Vgl. Brief K. A. Varnhagen v. Ense an I. P. Troxler vom 5. April 1848. Vgl. Fuhrmann 1962 – 75, S. 502.

145

Shortland behauptete im Zusammenhang mit seiner These von Humboldts Homosexualität, er
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an A. Böckh, 1843. Vgl. Tilliete 1974, S. 487.
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Schellings Arbeiten, darunter kam er auf die schon erwähnte Kunstfigur „Bruno“ zurück. Im
Band I finden sich zwei von Humboldt kommentierte Zitate Schellings, erstens:
Nicht ein todtes Aggregat ist die Natur: sie ist ‚dem begeisterten Forscher (wie Schelling
in der trefflichen Rede über die bildenden Künste sich ausdrückt) die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbringt‘.148
Dieses Zitat kommentierte Humboldt mehrfach – auch gegenüber August Böckh bekannte er
1843 seine widersprüchlichen Gefühle gegenüber Schelling und meinte mit Bezug auf seine
Darstellung im „Kosmos“ diplomatisch, er hielte es für gut, so zu tun, als sei Schelling, der
Erfinder der Naturphilosophie, unschuldig, und alles sei gegen seinen Willen geschehen. Deshalb, so Humboldt, habe er den Ausdruck: „ernste, der Philosophie und Beobachtung gleichzeitig zugewandte Geister“149 verwendet.
Zweitens äußerte sich Humboldt über die von Schelling geschaffene Kunstfigur „Bruno“:
ist es wenig zu verwundern, wenn, wie so schön im Bruno gesagt wird, ‚viele die Philosophie nur meteorischer Erscheinungen fähig halten und daher auch die größeren Formen,
in denen sie sich geoffenbart hat, das Schicksal der Cometen bei dem Volke theilen, das
sie nicht zu den bleibenden und ewigen Werken der Natur, sondern zu den vergänglichen
Erscheinungen feuriger Dünste zählen‘.150
Gegenüber Böckh bekannte Humboldt, diese Stelle mit „Malice“ zitiert zu haben. Offensichtlich
war es ihm aber wichtig, nicht die Philosophie als solche zu verdammen – hiermit stimmte er
u. a. mit Schleiden überein und wandte sich auch gegen die Auffassungen Rudolf Virchows, nach
dessen Meinung die Naturwissenschaften eines philosophischen Fundaments nicht bedürften
und der sich 1863 auch gegen die von einigen Seiten geäußerte Kritik an dem angeblichen
Unvermögen der Naturwissenschaftler verwahrte, über die philosophischen Voraussetzungen
der empirischen Forschung zu reflektieren und die positive Erkenntnis in eine Philosophie einzuordnen.151 Es gab in dieser Zeit vielfach Versuche, die bisherige theologisch-philosophische
Weltanschauung auf Grund „modernder Naturerkenntnis“ umzugestalten. So machte sich
Humboldt mehrmals in Briefen über F. K. L. Büchners viel diskutiertes Buch „Kraft und Stoff.
Empirisch-naturphilosophische Studien“ lustig – griff ihn aber nicht öffentlich an.152 In Band I
des „Kosmos“ fügte er an dieser Stelle einen Kommentar ein, mit dem er eine Verteidigung der
Philosophie unternahm:
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Vgl. Brief A. v. Humboldt an A. Böckh, 1843. Vgl. Fuhrmann 1962 – 76, S. 487.
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Humboldt 1845, S. 71.
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Vgl. Engelhardt 1972, S. 72. In: Querner/Schipperges 1972.

152

In diesem Sinne äußerte sich Humboldt im September 1856 sowohl gegenüber dem Mediziner
Wilhelm Baum als auch gegenüber Chr. G. Ehrenberg. Er spöttelte besonders über die Bemerkung
L. Büchners, daß Frauen kleinere Gehirne haben als Männer, daß der Gedanke im selben Verhältnis
zum Gehirn stehe, wie die Galle zur Leber oder der Urin zu den Nieren. Vgl. Büchner 1856. Diese
Hinweise verdanke ich Ingo Schwarz.
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Mißbrauch oder irrige Richtungen der Geistesarbeit müssen aber nicht zu der, die Intelligenz entehrenden Ansicht führen, als sei die Gedankenwelt, ihrer Natur nach, die Region
phantastischer Truggebilde; als sei der viele Jahrhunderte hindurch gesammelte Schatz
empirischer Anschauungen von der Philosophie, wie von einer feindlichen Macht bedroht.
Es geziemt nicht dem Geiste unserer Zeit, jede Verallgemeinerung der Begriffe, jeden, auf
Induction und Analogien begründeten Versuch, tiefer in die Verkettung der Naturerscheinungen einzudringen, als bodenlose Hypothese zu verwerfen, und unter den edeln Anlagen, mit denen die Natur den Menschen ausgestattet hat, bald die nach einem CausalZusammenhang grübelnde Vernunft, bald die regsame, zu allem Entdecken und Schaffen
nothwendige und anregende Einbildungskraft zu verdammen.153
Diese Bemerkung war Humboldt so wichtig, daß er es nahezu wörtlich in seinem V. Band wiederholte:
Möge ein Zeugniß bisheriger Unfruchtbarkeit nicht alle Hoffnung für die Zukunft vernichten! denn es geziemt nicht dem freien Geiste unserer Zeit, jeden zugleich auf Induction
und Analogien gegründeten philosophischen Versuch, tiefer in die Verkettung der Naturerscheinungen einzudringen, als bodenlose Hypothese zu verwerfen: und unter den
edeln Anlagen, mit welchen die Natur den Menschen ausgestattet hat, bald die nach dem
Causalzusammenhang grübelnde Vernunft; bald die regsame, zu allem Entdecken und
Schaffen nothwendige und anregende Einbildungskraft zu verdammen.154
Darüber, daß es sehr schwierig ist, Humboldts philosophische Anschauungen einzuschätzen,
sind sich Humboldt-Forscher einig,155 dies bedarf künftiger Untersuchungen. Während einige
Autoren betonen, Humboldt sei kein Philosoph gewesen, sehen andere eine Nähe zu Immanuel Kant, da Kants Vorlesung über Physikalische Geographie für den jungen Alexander von
Humboldt fruchtbar gewesen sein soll.156 Auch dies bedarf näherer Erforschung, da es aus
späterer Zeit auch Indizien für die Abgrenzung Humboldts von Kant und seiner Schule gibt.
Andere Autoren sehen Humboldt mit seiner „Kosmos-Idee“ und seinem „Erkenntnisoptimismus“ eher in der Nähe zu Pierre Simon de Laplace als zum „Agnostiker Kant“ und damit zur
Aufklärung.157 Humboldt setzte sich z. B. in Gegensatz zu den Ansichten vieler von ihm sehr
geschätzter Naturwissenschaftler, die von dem Kant-Schüler Jacob Friedrich Fries begeistert
und von Schelling abgestoßen waren, darunter J. v. Liebig und M. J. Schleiden. Die Abneigung
gegen Schelling und die Begeisterung dieser jüngeren Wissenschaftler für Fries, auf deren Urteil Humboldt in wissenschaftlichen Fragen sehr viel Wert legte, beeinflußten ihn nicht.158 Über
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Vgl. Beck 1976, S. 30; Biermann 1983, S. 100.
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Vgl. Kessler 1993, S. 169; Biermann 1983, S. 100.
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Vgl. hierzu die umfangreiche Analyse von E. Herlitzius aus marxistischer Sicht – vgl. Herlitzius 1960.
Auch Mario Bunge bezeichnet Humboldt als Aufklärer, vgl. Bunge 1969.
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Bisher habe ich im Briefwechsel Humboldts mit Naturwissenschaftlern keine Hinweise auf philo
sophische Diskussionen über I. Kants bzw. J. F. Fries’ Auffassungen gefunden. Bemerkenswert ist,
daß R. Virchow M. J. Schleidens Kritik an der Philosophiefeindlichkeit der Naturwissenschaftler als
Gegenreaktion auf die Schellingsche Naturphilosophie verwarf und meinte, mit diesem Bedauern
offenbare Schleiden nur seine Abhängigkeit von seinem Lehrer Fries. Vgl. Virchow 1864. In: Sudhoff
1922, S. 35 – 42 sowie D. v. Engelhardt 1972. In: Querner/Schipperges 1972, S. 72.
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Fries, dessen Wirkung auf die Naturwissenschaft über die Schule Leonhard Nelsons bis ins
20. Jahrhundert159 hinein reichte, äußerte sich Humboldt zurückhaltend. Er war mit Fries160
persönlich bekannt und nannte ihn im „Kosmos“ einen ihm lange befreundeten, den Kantischen Absichten leidenschaftlich zugetanen Denker. Fries, so kommentierte Humboldt, habe
am Schluß seiner „Geschichte der Philosophie“161 erklärt, daß von den bewunderungswürdigen
Fortschritten, welche die Naturlehre bis zum Jahre 1840 gemacht, alles der Beobachtung und
der Kunst der Geometrie, der Kunst mathematischer Analysis angehöre; die Naturphilosophie
habe bei diesen Entdeckungen gar nichts gefördert. Mit dieser einseitigen Beurteilung durch
Fries konnte sich Humboldt nicht einverstanden erklären und meinte in der Einleitung zum
V. Band des „Kosmos“ ironisch:
Wenn ich die Unbestimmtheit und Schwierigkeit der Aufgabe einer theoretischen Naturphilosophie lebhaft geschildert habe, so bin ich doch weit entfernt, von dem Versuche
des einstmaligen Gelingens in diesem edeln und wichtigen Theile der Gedankenwelt abzurathen. Die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft des unsterblichen
Philosophen von Königsberg gehören allerdings zu den merkwürdigsten Erzeugnissen
dieses großen Geistes. Er schien seinen Plan selbst beschränken zu wollen, als er in seinem Vorworte äußerte, daß, metaphysische Naturwissenschaft nicht weiter lange, als wo
Mathematik mit metaphysischen Sätzen verbunden werden könne.162

6. Wandel oder Starrheit?
Hat Hartmut Böhme mit der These von der „eigenartigen Entwicklungslosigkeit“ recht? Humboldts Festhalten am Konzept des „Ganzheitsgedanken“ ist wohl unbestritten – eine Inspiration durch zeitgenössische romantische Naturphilosophie ist möglich, ist doch das Ganzheitskonzept eine wichtige Säule der romantischen Naturphilosophie.163 Die Behauptung Böhmes,
der Ganzheitsgedanke sei ein bloßes „ästhetisches Konzept“, teile ich nicht, ist er doch bis
heute von enormer Bedeutung – wichtige Leistungen, die auf der Grundlage des (z. T. auch von
Humboldt zusammengetragenen) empirischen Materials zu Verallgemeinerungen vordrangen,
erbrachten Karl Friedrich Gauss, Charles Darwin und Hermann von Helmholtz. Nach Ansicht
von Humboldts Biographen H. W. Dove hatte die Einleitung zum V. und letzten, unvollendet gebliebenen Band den Zweck, eine Auseinandersetzung des Verfassers mit dem Geiste der Zeit zu
dokumentieren. Er kommt zu der Einschätzung, daß Humboldt diesem gegenüber eine gewisse
Entfremdung nicht verbergen konnte:
Wenn der ‚Kosmos‘ […] in seiner wissenschaftlichen Richtung durchaus dem Zeitalter der
Empirie angehört, wenn der universalistische Charakter, den er an sich trägt, ein durchaus unspeculativer ist, vielmehr dem ästhetischen Stempel unserer literarischen Periode
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Z. B. O. Meyerhof war durch L. Nelson (Schüler von J. F. Fries) mit dessen philosophischen Auffassungen vertraut gemacht worden. Einzelheiten vgl. Werner 1995.

160 Es ist nur ein Brief an Fries nachweisbar.
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Dies soll an anderer Stelle ausführlicher untersucht werden.
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seinen Ursprung verdankt, so war nun nicht blos diese literarische, sondern auch antispeculativ empiristische Periode bereits vorüber.164
Dies kann man als Vorwurf interpretieren, Humboldt sei unmodern. Den Untergang der literarischen bzw. antispeculativ-empiristischen Periode begründete H. W. Dove mit dem Erscheinen
von Helmholtz’ Traktat „Über die Erhaltung der Kraft“ im Jahre 1847, das seiner Meinung nach
den Umschwung der Zeiten und den Eintritt in eine angeblich neue Epoche „echter Naturphilosophie“ deutlich bezeichnete.165 Tatsächlich findet sich ein Hinweis zu Helmholtz in den
Fußnoten zum V. Band des „Kosmos“. Dort zitierte Humboldt die Auffassung von Helmholtz, wonach Materien mit unveränderlichen Kräften (unvertilgbaren Qualitäten nach unseren jetzigen
Mitteln) ausgerüstet, in der heutigen wissenschaftlichen Sprache als „Chemische Elemente“
bezeichnet werden.166 Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft, die ein für verschiedene Disziplinen gültiges Gesetz ausdrückte, brachte (wie später auch Darwins Evolutionstheorie)167 eine
gewisse Einheitlichkeit in die Wissenschaften. Dies entsprach wiederum der romantischen Idee
von der Einheit der Organismen. Humboldt war vermutlich auch deshalb von Helmholtz und
dessen wissenschaftlichen Ideen begeistert, und es ist gut möglich, daß der Neunzigjährige
angesichts der kreativen Kraft des jungen Mannes auch seine eigenen Grenzen und die der
romantischen Naturphilosophie Schellings stärker empfand.168 Dafür spricht, daß Humboldt
Helmholtz’ Ergebnisse im „Kosmos“ den Auffassungen Schellings entgegenstellte. Er erwähnte
immerhin das Eingeständnis Schellings, der einst glaubte, die Möglichkeit einer speculativen
Physik erwiesen zu haben,
daß die Kraft, die in der ganzen Natur waltet und durch welche die Natur in ihrer Identität
erhalten wird, bisher noch nicht aufgefunden (abgeleitet) worden ist. Wir sehen uns aber
zu derselben hingetrieben; doch bleibt diese eine Kraft immer nur eine Hypothese, und
sie kann unendlich vieler Modificationen fähig, und so verschieden sein als die Bedingungen, unter denen sie wirkt.169
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Hier zitiert Humboldt in der 1847 erschienenen Abhandlung von Helmholtz „Über die Erhaltung der
Kraft“. Vgl. Humboldt 1862, S. 20.
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David Knight verweist zurecht darauf, daß Darwins Evolutionstheorie keine Wurzeln in der romantischen Naturphilosophie hat, sondern vielmehr in der Tradition von Th. R. Malthus fußt. Vgl. Knigh
1990. In: Cunningham/Jardine 1990, S. 22.
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Daß die Versicherung Humboldts, er werde fortan den Ausdruck „raumdurchdringende Kraft“ nicht
mehr gebrauchen, ein Ergebnis des Studium von Helmholtz’ Werken ist, ist unwahrscheinlich (vgl.
auch Brief A. v. Humboldt an J. F. Encke nach 30. 8. 1847, ABBAW, NL Encke, II/76). Inwieweit Humboldt Helmholtz’ Überlegungen überhaupt verstanden hat, bleibt offen. Biermann verweist zurecht
auf Äußerungen Humboldts, gegenüber K. F. Gauss und anderen Korrespondenzpartnern, er habe
Schwierigkeiten bei dem Verständnis der Arbeiten von Gauss zur allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus. So bekannte Humboldt gegenüber dem Mathematiker Jacobi, er habe von solchen
Abhandlungen nur schwachen Genuß, da er lediglich verstehe, worum es geht und nicht mehr. An
K. F. Gauss schrieb er, dessen Theorie habe ihn seit sechs Wochen ununterbrochen beschäftigt und
er lebe nun in der „frohen Täuschung“, die Theorie zu „besitzen“. Vgl. Biermann 1990, S. 102 – 103.
Über die Schaffung der empirischen Grundlagen durch Humboldt für diese Verallgemeinerungen
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Humboldt blieb dem „Ganzheitsgedanken“ der Naturphilosophie (s. u.) treu und verteidigte
sein Werk mit dem Hinweis, man werde sich in vielen Gruppen mit dem Auffinden von empirischen Gesetzen begnügen müssen, doch das höchste, seltener erreichte Ziel aller Naturforschung sei und bleibe das „Erspähen eines Causalzusammenhanges“.170 In diesem so oft
und an verschiedener Stelle seines Werkes erwähnten „Ganzheitsgedanken“ sah er eine Art
„Lebenscredo“, er wollte in seinem Alter etwas Abgeschlossenes schaffen.171 Dies ging über ein
„ästhetisches Konzept“ hinaus, obwohl Humboldt seine konzeptionellen Gedanken stets mit
literarischen verband. In diesem Sinne schilderte er in mehreren Briefen an seinen Verleger
Cotta Überlegungen zur Gestaltung des Werkes, dem er von der ersten bis zur letzten Zeile „alle
Vollkommenheit“ geben wollte.172 Er legte Wert auf ästhetische Prinzipien wie „Anmuth und
Wohlklang der Diction“173, wollte den „Geist der Composition, die Art der Fülle der Materien
durch Ideen […] beherrschen“.174
Er hatte als Zielgruppe die breite Öffentlichkeit im Auge – so hoffte er, sein zweiter Teil sollte
ideenreich sein, nach Genauigkeit strebend und als jeder Art der Bildung geeignet ansprechen.175 1850, als er die ersten beiden Bände abgeschlossen hatte, äußert er gegenüber dem
Astronomen Johann Gottfried Galle:
Ich kann oft irren, aber ich habe seit 30 Jahren recht ernsthaft gesammelt und meinem
Buch den literarischen (histor[isch] philosophischen) Charakter erhalten wollen, der das
Alte mit dem Neuen verbindet.176
Zu fragen ist, ob sich die wachsende Distanz Humboldts zu Schelling und Anhängern der romantischen Naturphilosophie (s. o.) in der Konzeption des „Kosmos“ widerspiegelt. Es fällt auf,
daß Humboldts Kosmos-Bände III – V in der Gestaltung erheblich von I – II abweichen. Zwar behauptete Humboldt im Nachhinein gegenüber Cotta, dies sei seine ursprüngliche Konzeption
gewesen, die Vielzahl der Erweiterungen, aber auch Korrekturen, sind wohl vielmehr Ausdruck
seines Bemühens, der anwachsenden Datenfülle gerecht zu werden. Ganzheitsbestreben und
Empiriedruck standen bei Humboldt, wie Böhme es ausdrückt, ein Leben lang in zerreibendem
Gegensatz. Dies war für Humboldt ein Problem – bereits in der Einleitung zur 1808 erschienenen ersten Ausgabe von „Ansichten der Natur“ nannte er Schwierigkeiten bei der ästhetischen Komposition – der Reichtum der Natur veranlasse eine Anhäufung von Bildern, die
aber wiederum die Ruhe und den „Totaleindruck des Naturgemäldes“ störe. Das Gefühl und
die Phantasie ansprechend, so Humboldts selbstkritisches Bekenntnis, artet der Stil leicht in
eine dichterische Prosa aus. Die nachstehenden Blätter, so Humboldt, wiesen mannigfache
Beispiele solcher „Verirrungen“ „mangels an Haltung“ aus.177 Was er mit „Haltung“ meinte,
bleibt offen – vielleicht eine gewisse theoretische Unentschiedenheit, blieb er doch hinter
dem eigenen Anspruch einer philosophischen Naturbeschreibung, die sich über die Bedürf-
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Brief A. v. Humboldt an J. F. v. Cotta vom 12. 4. 1847, DLA Marbach.

175

Vgl. Hoffmann 1901, S. 436.

176
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nisse einer bloßen Naturbeschreibung erhebt, zurück.178 Humboldt bemängelte sogar seinen
eigenen „wüsten Realismus“ und äußerte Gewißheit, daß naturwissenschaftliche Schriften im
Gegensatz zu Werken der Dichtung schnell veralten und vergessen werden.179 Humboldts Kommentare und Fußnoten nahmen in seinen Werken mit dem Maß der Überarbeitung zu, sein
Gestaltungsprinzip
[d]ie Verbindung eines litterarischen und eines rein scientistischen Zweckes, der Wunsch,
gleichzeitig die Phantasie zu beschäftigen und durch Vermehrung des Wissens das Leben
mit Ideen zu bereichern180
wurde angesichts der Datenfülle immer schwerer durchsetzbar. Die Dichotomie zwischen Dichtung und naturwissenschaftlichem Anspruch zeigte sich immer mehr verschoben zugunsten
des naturwissenschaftlichen Anspruchs, der sich in einer Fülle empirischer Fakten präsentierte. Dies wird nicht nur in den „Ansichten der Natur“181 deutlich, sondern zur selben Zeit auch
in Humboldts anderen Werken – für ihn ist es nicht ein spezifisches Problem der Gestaltung
des „Kosmos“, obwohl es dort am schärfsten zutage tritt. Etwa ab 1840 hatte er die Bände III – V
mit dem explosionsartigen Anwachsen des Wissens der Zeit angereichert. Dies bedeutet, daß
er den Zeitgeist durchaus verstand und sich dieser Entwicklung in seiner eigenen Arbeitsweise
anpaßte. In der Einleitung zum 1850 veröffentlichten dritten Band des „Kosmos“ ging Humboldt
mit seinem Anspruch der Vollständigkeit zurück und betont nunmehr seinen Wunsch, mehr
durch das wirken zu wollen, „was er anregt, als durch das was er zu geben vermag“.182
Humboldt glaubte,
[e]in Buch von der Natur, seines erhabenen Titels würdig, wird dann erst erscheinen, wenn
die Naturwissenschaften, trotz ihrer ursprünglichen Unvollendbarkeit, durch Fortbildung
und Erweiterung einen höheren Standpunkt erreicht haben, und wenn so beide Sphären
des einigen Kosmos (die äußere, durch die Sinne wahrnehmbare, wie die innere, reflectierte, geistige Welt) gleichmäßig an lichtvoller Klarheit gewinnen.183
Ähnliche Äußerungen lassen sich im Vorwort zu den weiteren beiden Bänden (Band IV, erschienen 1858, und Band V, erschienen 1862) ausmachen. Im Vorwort zu Band IV bekräftigte Humboldt sein Konzept des „Naturgemäldes“ und entschuldigte Fehlendes damit, daß das „Naturgemälde“ nur dann einen lebensfrischen Eindruck hervorbringen könne, wenn es, in enge
Grenzen eingeschlossen, nicht durch allzu große Anhäufung zusammengedrängter Tatsachen
an Übersichtlichkeit verliere.184 Auch in der Einleitung des V. Bandes stellte sich Humboldt die
Frage, ob er denn seiner ursprünglichen Konzeption treu geblieben sei, deren „Beschränktheit“
er betonte,
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welche ihm nach seiner individuellen Ansicht, nach seiner Kenntniß von dem bisherigen
Zustande des errungenen Wissens rathsam schien.185
Er spürte offensichtlich das, was Böhme zurecht „Empiriedruck von unten“ nennt, und betonte
wieder, er habe in dem Buch eine denkende Betrachtung der durch die Empirie gegebenen
Erscheinungen, die Zusammenstellung des Entwicklungsfähigen zu einem Naturganzen, erstrebt.186 Im V. Band tauchen erstmals entschuldigende Hinweise auf sein Alter von fast neunzig Jahren auf,187 seine Greisenhaftigkeit usw.
Insofern, da hat Böhme recht, blieb Humboldt dem „Ganzheitsgedanken“ treu, lebte aber in
ständigem Widerspruch zwischen Datenfülle und theoretischem Anspruch. Aber wie weit ging
Humboldts „eigenartige Entwicklungslosigkeit“? Entwicklung statt Stagnation ist Humboldt
auf einigen Gebieten zu bescheinigen. Dies betraf erstens seine wissenschaftlichen Auffassungen.188 So wechselte er auf dem Gebiet der Geologie189 vom Lager der Neptunisten in das der
Vulkanisten über. Auch von der Auffassung der „Lebenskraft“ entfernte er sich, dies geschah
bereits früher, aber erst in der dritten, völlig überarbeiteten Ausgabe von „Ansichten der Natur“, die 1849 erschien, bekannte er, Nachdenken und fortgesetzte Studien in dem Gebiete der
Physiologie und Chemie hätten seinen früheren Glauben an eigene sogenannte Lebenskräfte
tief erschüttert. Andererseits verweist er darauf, noch viele berühmte, mit ihm befreundete
Männer würden jenen Ansichten anhängen, die er der literarischen Figur Epicharmus in den
Mund gelegt hatte.190
Besonders groß war zweitens seine Fähigkeit, neue Arbeitsmethoden zu entwickeln. Diese zeigt
sich in der ständigen Bearbeitung von Neuauflagen seiner Bücher. Das wird besonders deutlich, wenn man die 1., 2. und 3. Auflage der „Ansichten der Natur“ miteinander vergleicht.191, 192
Zwar war er auch in früheren Werken auf Zuarbeiten anderer Kollegen angewiesen und ließ
sich Meßwerte und Statistiken aller Art schicken (z. B. für sein Mexiko-Werk und die „Relation
historique“) – dies hing mit seinen global angelegten Forschungsthemen zusammen, später,
unter dem anwachsenden „empirischen Druck“ zeigte er sich noch mehr abhängig von der Zuarbeit großer Wissenschaftlergruppen. Auffällig ist, daß Humboldt seine zahlreichen Kontakte
nicht nur für die Erweiterung des „Kosmos“ in den Bänden III – V benutzte, sondern auch für die
Umarbeitung seiner anderen Werke. So finden sich beispielsweise in der dritten, völlig überarbeiteten Ausgabe von „Ansichten der Natur“ viele Hinweise auf aktuelle biologische Arbeiten

185

Humboldt 1862, S. 5.

186

Ebenda.

187

Humboldt kokettiert zwar in vielen seiner Briefe mit seinem Alter, hat dieses Thema bis dahin
nicht in wissenschaftlichen Arbeiten erwähnt.

188 Ulrike Leitner hat in ihrem Vortrag Humboldts Schriften – Anregungen und Reflexionen durch
Goethe auf der Tagung der Leopoldina in Halle vom 29. – 30. 10. 1999 darauf verwiesen.
189

Dieser Wechsel manifestiert sich u. a. in der Überarbeitung der Fußnoten in Ansichten der Natur.
So drückt die Fußnote über „Bänke“ in der 2., also 1826 erschienenen Ausgabe sein Bekenntnis
zum Vulkanismus aus. Er verweist hier u. a. auf die relevanten Arbeiten L. von Buchs.

190

Vgl. Zusätze. In: Humboldt 1849, Bd. 2, S. 310 – 311.

191

Das ist bisher nur sporadisch geschehen, soll aber im Rahmen weiterer Veröffentlichungen der
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle geleistet werden – beispielsweise im Rahmen der von
Herbert Pieper zur Edition vorbereiteten Berliner Akademie-Reden Humboldts.

192

Vgl. Zusätze. In: Humboldt 1849.
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seiner Briefpartner Chr. G. Ehrenberg, M. J. Schleiden usw., die im „Kosmos“ keinen Platz gefunden haben oder nur beiläufig erwähnt wurden.193 Dies kann man durchaus als methodischen
Wandel interpretieren – hatte er doch als junger Mann empirisch auf vielen Gebieten gearbeitet,194 beobachtet und experimentiert, und ersetzte die eigenen Beobachtungen durch Informationen, die er von führenden, hauptsächlich jungen Wissenschaftlern seiner Zeit, erhielt.
Das kommt ganz besonders im 1850 erschienenen dritten Band des „Kosmos“ zum Ausdruck.
Humboldt gewann mit außerordentlichem Gespür junge Wissenschaftler, die ihre Fachgebiete
revolutionierten und auch noch heute als die bedeutendsten des 19. Jahrhunderts gelten. Mindestens 66 meist junge Wissenschaftler trugen mit ihren Ergebnissen zu jenen Abschnitten des
„Kosmos“ bei, die Humboldt selbst als Erweiterungen der Bände I und II ausgewiesen hat.195
Auch diese Arbeitsmethode unterschied ihn von Schelling – der hatte, dies legt zumindest
die Auswertung seines Nachlasses196 nahe – kaum Kontakt zu jüngeren Naturwissenschaftlern. Hinzu kam, daß in Schellings Briefwechsel mit Naturwissenschaftlern wissenschaftliche
Fragen197 kaum eine Rolle spielten.
In Humboldts Leben dagegen hatte sich ein dramatischer Wandel vollzogen – sein ganzes In
teresse galt nun jungen Experimentatoren, der mündliche und briefliche Austausch mit ihnen
verdrängte mehr und mehr inhaltliche Diskussionen mit seinen früheren Korrespondenzpartnern wie Schelling und der Naturphilosophie nahestehenden Naturwissenschaftlern – mit
ihnen diskutierte er nicht mehr, sondern pflegte in erster Linie soziale Allianzen oder menschlichen Kontakt. Natürlich ist hier auch zu bedenken, daß sich mehrere Effekte überlagerten –
sein wachsendes Desinteresse bzw. seine Abwendung von naturphilosophischen Ideen war
auch ein Abschied von seinen ehemaligen Lehrern wie Pfaff und Lichtenberg, die längst verstorben waren. Andere romantische Naturforscher und Mediziner waren sehr alt, so wie er. Der
fast Neunzigjährige erhoffte von der neuen Generation von Naturforschern Anregungen für
seine weitere Arbeit zu erhalten und stellte sich seinerseits als Förderer zur Verfügung. Dies
belegen seine zahlreichen Kontakte zu jungen Wissenschaftlern, die Beiträge zum „Kosmos“
leisteten, sowie zahlreiche Äußerungen Humboldts aus seinen letzten Lebensjahrzehnten. So
meinte er 1848 gegenüber Chr. C. J. Bunsen:
Die Jugend ist eine uralte, in Revolutionszeiten oft etwas unbequeme, sich immer erneuernde Institution, die sich nicht supprimieren läßt. Dazu ist sie eine geheime Gesellschaft,
die sich untereinander versteht von der Newa zum Tajo.198

193

Da der V. Band des Kosmos unvollendet geblieben ist, entstand bisher der Eindruck, daß
Humboldt nicht mehr zur Darstellung der Lebenswelt gekommen ist. Es ist aber auch möglich,
daß Humboldt bewußt seine neuen Erkenntnisse in die Neubearbeitung von Ansichten der
Natur einfließen ließ. Dies soll an einer anderen Stelle näher untersucht werden. Es erscheint
wegen der zahlreichen Verzahnungen und Verflechtungen von Humboldts Arbeiten als richtig,
Humboldts Werk als Gesamtheit zu betrachten.

194

Die Vielzahl dieser Arbeitsgebiete ist ein zusätzliches Indiz für seinen Wunsch nach Ganzheit.

195

Diese 66 ausgewiesenen Wissenschaftler stellen aber trotzdem nur einen Bruchteil der Gelehrten
dar, die Humboldt zuarbeiteten. Zu diesem Thema wird eine gesonderte Veröffentlichung vorbe
reitet.

196

Dieser befindet sich im Archiv der BBAW.

197

Dies ergab eine vorläufige Durchsicht des bisher größtenteils unveröffentlichten Briefwechsels
Schellings mit Naturwissenschaftlern.

198

Brief A. v. Humboldt an Ch. C. J. Freiherr v. Bunsen vom 29. Juli 1848. Vgl. Anonym (1869), S. 106.
Dieses Zitat wurde von Kurt-R. Biermann als „Motto“ seiner Monographie verwendet. Vgl. Bier-
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Jugend, dies war für Humboldt, der die meisten seiner Zeitgenossen überlebte und bis zu seinem letzten Tag arbeitete, identisch mit Anregung, Erneuerung, Zukunft.

Ich danke dem Arbeitsstellenleiter der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle, Herrn Dr.
Christian Suckow, und meinen Kolleginnen und Kollegen Frau Dr. Ulrike Leitner, Herrn Dr. Ingo
Schwarz und Herrn Dr. Herbert Pieper für interessante Hinweise und eine anregende Diskussion.
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