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Im Jahr 2009 j
zum 150. Mal. Aber auch sein 240. Geburtstag am 14. September f
Jahr. Geht man von der aktuell in Politik, Wirtschaft, Finanzen, Kunst und 
Wissenschaft zu verzeichnenden Globalisierung aus und dass Alexander von 
Humboldt einer der ersten d ge-
nug, im 24. Band der Abhandlungen der Humboldt-Gesellschaft zu fragen, was 
er uns heute noch zu sagen hat, d.h. sein Wirken zu reflektieren. 

W
Prof. Gudrun H ren gestorben. Wir gedenken Ihrer mit 
diesem Band als unserer Pr
Akademischen Rates und einer Geografin, die gerade durch die Konzipierung, 
Vorbereitung und Durchf - und europaweiten kulturgeo-
grafischen Reisen und Exkursionen die T l-
tig bereichert hat. Es war ein Wirken im Sinne unseres Namenspatrons! 

Die 24. Abhandlungen beinhalten in erster Linie die Manuskripte der (oft 
frei gehaltenen) Vortr  unserer 89. Tagung vom 8. bis 10. Mai 2009 in 
Berlin, nur 200 m vom Ort entfernt, wo Alexander von Humboldt verstorben 
war und im Auftrag des Pr -Gesellschaft Herr Bansemer 
Worte des ehrenden Gedenkens sprach. Nahezu alle Referenten (in der Reihen-
folge der Vortr -M
ler, Herr von Boddien und Dr. Schwarz) haben ihre Vortr
gestellt. Wahrscheinlich wird es nicht nur mir so gehen, dass die schriftlich ab-
gefassten Beitr ge noch viel mehr Einsichten gestatten und Vergn
als das gesprochene Wort, das h
weiterhin durch einen Artikel eingeleitet, den unser langj r-
schungsamtes und wohl profundester Kenner des Lebenswerkes von Alexander 
von Humboldt, Prof. Beck, verfasst hat. Am Ende der 24. Abhandlungen steht 
eine Studie (die erste von sechs), die Michael Sch
W , Frau 
Uthe, hat sie uns zur Verf k-
tion und mit einem Nachwort aktiv. 
des Alaunschieferbergwerkes Morassina durch Alexander von Humboldt wird 
am Schluss der 24. Abhandlungen durch Prof. Engshuber und Frau Prof. H l-
senberg kurz berichtet. 
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Obwohl vielleicht der eine oder andere st
mittlerweile genug durch Ver
aufmerksamen Lesen der Beitr eststellen, dass er auch heute noch zu im-
mer wieder neuen  und das beson-
ders in der Zeit, wo die 

November 2009 

DAGMAR H
Koordinatorin des Akademischen Rates 
der Humboldt-Gesellschaft 
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Als letzte -
Gesellschaft am 02. 11. 2008 deren 88. Tagung in Bad Nauheim.
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Frau Pr

von HANNO BECK

Ein altes Vorrecht des Redners in der Rhetorik des 18. Jahrhunderts war die 
M he der eigentliche Vortrag begann. 

Es w
Vorsitzende des 
denn sie war die vielj i-
schen Exkursionen und ist, seit 2006, auch die Pr -Ge-
sellschaft, und sie ist zudem noch eine Pionierin als Ordinaria der Geographie. 

Weltweit die beiden ersten promovierten Frauen waren Dorothea Leporin, 
die 1754 in Halle mit Genehmigung Friedrichs des Gro
Medizin promoviert wurde. Ihr folgte 1787 Dorothea Schl
Philosophie in G

Martha Krug (geb. 1871) wurde wahrscheinlich 1900 in Heidelberg von Alf-
red Hettner promoviert. Ihre ausgezeichnete Dissertation wurde 1901 zweimal 
publiziert. Sie lebte sp

Prof. Dr. Lotte M  1973) war vermutlich die erste deutsche Pro-
fessorin der Geographie. Als anerkannte Hydrographin starb sie als apl. Profes-
sorin. Erste deutsche Ordinaria der Geographie wurde Anneliese Krenzlin 
(1903  1993) als Siedlungsgeographin 1962. Ihr folgte Prof. Dr. Angelika Sie-
vers (geb. 1912) als Ordinaria der Geographie 1964. 

Schon ein Jahr sp dinaria Prof. Dr. Gudrun 
H eo-
graphie, geboren 1918. Vierte Ordinaria war Prof. Dr. Hanna Bremer (geb. 
1928) als Geomorphologin.  

Diese Liste gen h seltene Stel-
lung Frau Prof. Dr. Gudrun H s-
sen bewusst, dass Sie mit ihr eine wissenschaftlich besonders anerkannte Dame 
an Ihre Spitze gestellt haben. 

 Schriftliche Bearbeitung eines freien Vortrags, gehalten von Prof. Dr. Hanno Beck, Bonn, vor dem 
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Seit vielen Jahren schon nenne ich Alexander v. Humboldt o-
graphen der Neuzeit
wie meine Vorg o-
lumbus 1492. Lassen Sie mich nun diesen bewussten Superlativ in meinem 
Vortrag verdeutlichen, und zwar mit ebenso bewusster K
einfacher, dem Thema ein Buch zu widmen):  

Humboldt wurde am 14. September 1769 in Berlin geboren. Er wuchs in ei-
nem materiell sehr beg en Umfeld auf. Der Vater hatte eine gl
Hand. Es winkte ihm bereits eine Karriere als Minister in Preu
gewiss viel zu fr
eine verwitwete Frau v. Holwede, die ihrem zweiten Mann ein sehr erhebliches 
Verm
(1757  1829) stellte sie einen Oberhofmeister ein; trotz Gegenmeinungen war 
er ein ausgezeichneter Hauslehrer. 

Alexander hatte fr ners, doch galt der erstgebo-
rene Bruder Wilhelm bei Kunth und bei der Mutter als der entschieden begabte-
re. Das ergab sich zun
Altersvorsprung von zwei Jahren. Au
her hervor. Alexander dagegen hinkte hinterher. Seine Hochbegabung entwi-
ckelte sich erst ab 1790 und dazu in sehr unterschiedlicher Richtung. Merkw r-
digerweise haben die Mutter und Kunth auch in den folgenden Jahren nie be-
merkt, dass sie Alexander untersch zt hatten. Sie haben aber auch nie etwas 
von seinen in schneller Folge entwickelten und ausgef
konnte der gespr e-
gen sein.  

Wilhelm stieg, ohne fhaltsam zu einem 
der gr
einem e-
rade er war der Erste, der Alexanders Genie seitenlang 1793 w

Alexander hatte sich noch kurz vorher bescheiden hinter dem Bruder zu-
r
dessen Ziel sich allerdings schnell kl
wesentlicher Moment im Leben eines Menschen, vor allem wenn er die Sicher-
heit eines Zieles einschlie e-
nig bef
der Kameralistik abdr t-
schaft bis zur Technologie, gar zu vielem ge
richtigen Lehrer gefunden, die ihm eben dieses Zuviel ersparten. Er hat dabei 
viel gelernt, was ihm sp
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waren bekannte Gelehrte Berlins. Tats
und Lateinischen und modernen Sprachen schon damals erstaunliche Kenntnis-
se gewonnen, die, soweit es die alten Sprachen betrifft, sp
wurden. Zweifellos war im ersten Unterricht die Naturwissenschaft einfach zu 
kurz gekommen.  

Joachim Heinrich Campe, einer der bekanntesten P
Autoren seiner Zeit, hatte zwar Wilhelm v. Humboldt allein unterrichtet. Doch 
hat gerade er mit seinem bis heute immer wieder aufgelegten Roman n-
son der J
mit Briefen und Gespr
Eindr
Kunth seinen Z  Vorlesungen verschaffte, die Christian 
Wilhem Dohm zun
verdanken wir nicht nur das grundlegende Werk 
sondern auch die Ausgabe der von A. Fr. B e 
und Beschreibung von Japan  1779) Engelbert Kaempfers, un-
seres ersten deutschen Japan-Klassikers. Dohm hat in seinen Vortr
Humboldt viel Geographisches vermittelt, einiges auch im Sinn B
Hierher geh fe etwa der 
aus dem Jahr 1783. 

Die Br
am Beginn ihres Studiums an die Universit
Alexander v. Humboldt nicht die Anregungen empfing, die er erhofft hatte. 
Kunth sah darin erneut ein Zeichen seiner schw
einem halben Jahr kehrte man nach Berlin zur

W
durfte, wurde Alexander in Berlin zur ehalten und teilweise von einigen 
seiner t
eine sch

Es trat nun etwas Unerwartetes ein, das die Mutter und Kunth nie bemerkten. 
Doch bevor wir weitergehen, lassen Sie uns jetzt einen ersten geographischen 
Bilanzstrich ziehen: Tats i-
schen Substanz aus der Lekt i-
segeschichtliche Darstellungen u.a.), aus zeitgen en Entdeckungsge-
schichten (Amerika-Expedition der Franz m-
segelungen), aus der Teilnahme an den Vorlesungen C. H. Dohms gebildet. 
Weitere wichtige Anst
Hochschulen aufgenommenen Studien und der Begegnung mit Georg Forster 
im M
wieder der sch
Studium an der Universit
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Im Juli 1788 w h-
rer aus, den er schon l
Z  1804). 

 Er war Kollege Anton 
Friedrich B
gleichen Titel eines Oberkonsistorialrates in Berlin wirkte. B
seiner o-
che der pr

Physischen) Geographie bereits 
Kunth, der ihn sehr sch llem das Studium der 
Fabrikwesen angewandt
Hauslehrer gewann die Freundschaft seines Sch
Interessen anregen, mit denen er sich identifizieren konnte. So entwickelte sich 
von der ersten, fr
reicher geographischer Ansto h-
rer. Gewiss auch von einzelnen Ideen seines Kollegen A. F. B
erwies sich Z s das weit modernere Vorbild, w
von Humboldt, ebenso wie seine Politische Geographie, nie erw

Der Nachweis der gro
aus Z sien, Krakau, Wie-
liczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im Jahr 1791 geschrieben. 2 
B

Aus diesem Werk ergab sich, dass sieben ausf
damals bereits Student an der Bergakademie Freiberg i. S., gerichtet waren und 
ebenso, dass die Schreiben, die der Autor seiner Frau widmete, die gleiche 
geographische Relevanz aufweisen und infolgedessen ber
m m-
boldt  Z ner, denn als das Buch 1792 erschien, war Humboldt bereits s-
sessor beim hiesigen Bergdepartement
dass ihr Miteinander erst mit Humboldts Aufbruch nach Amerika im Juni 1799 
endete. Auch w rde dieser Lehrer nicht verges-
sen, und es entbehrt nicht der Tragik, dass J. F. Z m-
ber 1804 gestorben war, nachdem Humboldt am 3. August 1804 aus Amerika 
in Bordeaux wieder europ
die Humboldt-Forschung sehr besch  195 Jahre 
sp  seine gro

Die von Z e-
mente kannte, die Humboldt dann in seiner Physikalischen Geographie zusam-
menfasste. Es zeigte sich z.B., dass er 1788 mit seinem Sch e-
mie der K
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das Z
konnte; dass ihm der Sch
hatte, so dass Z e-
schrieb. Er lieferte Humboldt z.B. auch Statistik, die sich bis zur Tabellenstatis-
tik steigerte. Er beschrieb das Fabrikwesen, wo er, anders als die franz
Enzyklop
sich auch eine gelegentliche nationale Gesinnung, die er mit Humboldt geteilt 
hatte, die Anwendung gezielter Vergleiche, die Anf ltener geographi-
scher Literatur, wie des gro i-
tr
ma
1785  1788) sowie des schlesischen Atlasses von Johann Wolfgang Wieland 
(N
die aus England eingef
der Forschungsgeschichte des Riesengebirges werden die Verdienste von 
Thadd
viele neue Pflanzenarten beschrieb. Eben darauf geht Humboldts fr t-
nis des sudetendeutschen Forschers zur

Z geographische Welt B
hinaus, f
gro
beschrieb die Anf
ausf
Lob der Disziplin preu
und der Jesuitenorden konnte ungest h-
rend er ansonsten verfolgt und oft geradezu schm
Steinseifen besuchte er Siegmund Kahl, den Konstrukteur des gro l-
zernen Reliefmodells; wir hatten oben schon das Modell erw
Bergbaumeister v. Heynitz angekauft hatte und in der Akademie der K
Berlin ausstellen lie l-
ner besichtigte: 
in Berlin die Kahlische Abbildung gesehen h-
rer Humboldt an den gemeinsamen Besuch. Sp
Reise, sah Z
gepr
sondern auch ein Relief aus der Fertigung von Charles-Fran
teures Werkst -Modellierer, das ausf r-
lich beschrieben wurde: Es zeigte den Mont-Blanc mit der Route der Bestei-
gung durch Saussure. 

Hinsichtlich der Geographie des Menschen bot Z cheu eine 
Analyse der oberschlesischen Adelskaste samt ihrer Unterdr i-
schen Bev
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W s-
schemas im Zug seiner Route gedacht hatte und aufkl
Geographie darbot, hatte man inzwischen Humboldt einen ersten freien Aus-
gang gew
Sch e-
wann Humboldt in ihm einen weiteren gro reger und Freund, der ihn gar 
nicht mehr als Sch e-
nows Werk und ihren gemeinsamen Exkursionen fand Humboldt den Weg, der 
ihn zum Begr e-
ben den vorher allein gesehenen gro e-
ne Pers

Z ng l
wegn
nie ernstgenommenes Urteil aus der Feder Humboldts selbst, immer noch zu 
denken. 1790 hat Humboldt einem Freund geschrieben: Er, 
der erste Naturforscher unter den Sterblichen werden.
ein Kritiker mir dieses Zitat vorwirft, hatte doch Humboldt in der Art Thomas 
Manns vorher festgestellt, nach vieler Belobigung, Z s 
von der Naturgeschichte. Jeder, der die beiden bewussten B n-
derer Meinung sein m
Theologe Z
angeschlossen: Z s Predigten seien wohl nur mittelm
nicht beurteilen. Daraufhin bin ich diesen Urteilen nachgegangen und konnte 
bald antiquarisch den Reisebericht eines Geistlichen, der Berlin und auch die 
Predigten Z ndes Urteil erscheint mir wie 
ein klares Korrektiv. 

1792 hatte Humboldt von den anregenden Versuchen Luigi Galvanis und sei-
nen Kontroversen mit Alessandro Volta geh 793, 

, Experimente mit galvanischen Str
Schwarz u. Klaus Wenig 1997, S. 20; dazu grundlegende Arbeiten von Ilse 
Jahn und Marianne Hoppe). Schon Oscar Peschel hatte 1872 klar festgestellt, 
diese elektrophysiologischen Forschungen seien das Einzige, das nicht zur 
Physikalischen Geographie Humboldts geh
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Dieses immer noch richtige Urteil darf nicht dazu f
diesen Experimenten zu 
ermittelt haben. 

 Die 
genannten Forscher wussten bisher schon, dass Humboldt Ger
nach Amerika mitgenommen hatte, um solche Experimente vor Ort weiter aus-
f e-
reichern. Ich hatte schon 1959 im ersten Band meiner Biographie am Beispiel 
der beiden d g-
fern-Inseln geh
dieser Experimente zum Tropenziel der Reise hingewiesen. 
ein fr her Versuche schon vor dem Jahr 1793 zu einem oh-
nehin nicht auszuschlie r-
bereitung Humboldts f i-
ger Vorgabe einer sechsj

Hier gen m-
boldts: 

1. Univ. Frankfurt a.d. Oder: 1787/88  5 Monate und 20 Tage 
2. Univ. G  10 
3. Handelsakademie Hamburg 1790/91  8 
4. Bergakademie Freiberg i.S.: 1791/1792  8 onate 

Humboldt hat nie ein Studium mit einem Examen abgeschlossen. Er hat ins-
gesamt nur etwa 2 Jahre und 10 Monate studiert. Besonders wichtig war f
die Begegnung mit Johann Friedrich Blumenbach und dessen Kreis junger, an-
gehender Reisender und Georg Christoph Lichtenberg in G
Christoph Daniel Ebeling, dem weltweit f -Experten, 
dessen einschl
Bild, das Humboldt selbst von diesem gro verdeckte 
leider die Anregung, die er ihm verdankte. Als akademischer Lehrer war Abra-
ham Gottlob Werner ein einsames Vorbild; doch die 
mit allen Mitteln verteidigten Neptunismus hat Humboldt viel Zeit gekostet. Es 
kann in diesem Rahmen manches nur angedeutet werden, wenn das Hauptziel 
erreicht werden soll. 
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 wie oben schon gesagt wurde, als seine Hoch-
begabung durchbrach und er erstmals eine unerwartete n-
nung erlebte. 

Er wurde 1793: 

- Mitglied der Leopoldina, der 
- Mitglied der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin. 
- Mitglied der Linn

- Er erhielt die Goldmedaille des s

- Er gr

- Wilhelm v. Humboldt feiert das Genie des Bruders in einem Brief an 
Karl Gustav v. Brinkmann mit kongenialer Menschenkenntnis. 

- Humboldt ver
Auf Seite 9 stellte er erstmals seine geographische Methodologie vor, die 
er 1817 und im 

- Humboldt beginnt mit einer sechsj hrigen speziellen Vorbereitung auf 
eine Forschungsreise nach den Tropen der Neuen Welt. 

.

- Er beginnt im Rahmen seiner speziellen Vorbereitung mit elektrophysio-
logischen Versuchen. 

- Er tritt seinen Dienst als Oberbergmeister in Freiberg i.S. an. 

Offensichtlich wurde Humboldt von Immanuel Kants Vorgehen in der Einlei-
tung seiner Vorlesung zur Physischen Geographie angeregt, die der gro i-
losoph 47mal angek i-
schen Selbstbewusstseins erreicht, sondern auch die Methodendiskussion der 
Disziplin noch immer, bis heute, besch n Geo-
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graphen schon von sich 
ausgedr
unseren Erfahrungserkenntnissen eine Stelle unter den Begriffen oder nach Zeit 
und Raum anweisen k nen: 
ist die logische, die nach Zeit und Raum die physische Einteilung. Durch die 
erstere erhalten wir ein Natursystem (Systema naturae) wie z.B. das des Linn
So ergab sich f Dreigliederung: 

1. Systema naturae: Ein System wie z.B. das des Linn
2. Geschichte: Der Zeit nach, Nacheinanderfolge der Erscheinungen 
3. Geographie: Dem Raum nach, Erscheinungen, die sich zu gleicher Zeit 

in Ansehung des Raumes ereignen 

Aus dem Denken Kants ergaben sich erhebliche geographische Konsequen-
zen: Die Geographie wurde klar von der Geschichte getrennt. Sie war Wissen-
schaft der Gegenwart und bedurfte eines historischen Elementes, am deutlichs-
ten ausgepr a-
tur und Mensch auf der Erdoberfl
Die Geschichte bedarf ihrerseits eines geographischen Elementes; sie muss ihre 
Schaupl e-
nen Charakter. Kant wie Humboldt hatten die Schw a-
turgeschichte erkannt, der nur Naturbeschreibung im zeitgen
umschloss; es fehlte der Nachweis der eigentlich zu beweisenden Entwicklung 
der Natur. 

Nur deshalb musste bei Humboldt die Anordnung im Vergleich zu der Kants 
anders ausfallen, weil er das ihm Wichtigste voranstellte; der dritte Gliede-
rungspunkt Kants r

Die zweite  Unm
z.B. ein der bin
Geographie einzuf h-
tig 

Dagegen konnte die zweite Stufe in der Begriffstreppe Kants bleiben. 
Um die r-

deutlichen, habe ich die Nummerierung der drei Stufen des Philosophen beibe-
halten. Denn Humboldt wollte und konnte gar nicht die bleibend richtige An-
ordnung Kants 
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wichtige Geographie betraf. Nehmen wir die hier von ihm momentan gew l-
ten Begriffe und reduzieren sie auf den bereits zeitgen
so bliebe als Ergebnis der Terminus der Physikalischen Geographie. 

Die 
auch Kant, der die Erfahrungswissenschaft allgemein ordnen wollte, dieser 
Konzentration auf Humboldts geographisches Denken zugestimmt h

Betrachten wir nun die Begriffstreppe Humboldts, so gedenke ich der beiden 
von mir veranlassten 
Bonner Kollegen Hermann Hallauer und Paulg
der Eberhard Knoblochs in dem vorz en Werk Herbert Piepers
Humboldt und die Geognosie der Vulkane (Berlin 2006), dem viel Kl
zur Begriffssprache Humboldts gelang. 

Sehen wir uns nun auch Humboldts Gliederung an:  

3. Geognosia (Erdkunde, Th  Sie 
stellt Betrachtungen 
und unorganische K

a. Geographia oryctologica, die man einfach Geognosia oder Geologie 
nennt und die [Abraham Gottlob] Werner gro at. 

b. Geographia zoologica, deren Grundlage [Eberhard August Wilhelm] 
Zimmermann und [Gottfried Reinhold] Treviranus legten. 

c. Geographia plantarum, die unsere Zeitgenossen lange Zeit unbearbei-
tet lie

1. Physiographia (Naturbeschreibung, Histoire naturelle descriptive). Sie 
wurde f

2. Historia telluris (Erdgeschichte, Histoire du globe). Sie steht der ge-
ognosia (siehe 3.) n

Ein heutiger Leser wird sich wundern, dass Humboldt unter 1. und 2. termi-
nologisch verst s-
ten von ihm g r-
wartet h
zu verstehen, und warum hat er die Reihenfolge Kants ver
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Die gewisse Verwirrung, die Humboldt mit diesem Terminus Geognosia stif-
tete, erkl
Angst vor einer Gleichsetzung mit zeitgen ographie. Nun war die 
Entwicklungslinie der aufkl
wissenschaftlich hochstehenden Repr -
B o-
hann Gottfried Herder mit dem zeitgen
Mensch, den die deutschen Geographen sowie der ihnen besonders nahe ste-
hende D d-
nungsschemas erreichten, und dem Ideen spendenden Immanuel Kant vor sol-
cher Furcht gesch

Saussure hatte wie Kant 1775 sogar einmal 
gelesen, das Geographische Dispositionsschema angewandt und eine Dreiglie-
derung der Geographie in Astronomische, Physikalische und Politische Geo-
graphie vermittelt. Er war den Ideen deutscher Geographen nahe, w -L. 
Soulavie als einziger franz a-
phie den Menschen ber i-
sche Geographie Frankreichs nur hochstehende Naturgeographie. Und selbst 
der von Humboldt so ge h-
lers im Briefwechsel Humboldts mit Varnhagen v. Ense als Mittersacher in der 
Literatur erschien, wegen dessen Werk Humboldt nicht von e-
schreibung
Ludwig Mitterpacher v. Mitternbug (1734  1814), ordentlicher Lehrer der 

aturgeschichte, Phys[ischen] Erdbeschreibung und Technologie nnte das 
Geographische Anordnungsschema, dem er in seinem Buch (Wien 1789) folgte 
im Sinn seiner p
der allerdings die Biogeographie v

Die erw en a-
phie hat Humboldt bis in den 
F n-
zigen nannte, wenn es um Geographie ging. 

Wesentlich anders musste bei Humboldt, der seinem geographischen Denken 
dienen wollte, die Anordnung im Vergleich zur dreifachen Begriffstreppe 
Kants ausfallen  nur deshalb, weil er das ihm Wichtigste voranstellte: So r k-
te, wie wir bereits sahen, der dritte Gliederungspunkt Kants bei ihm an die erste 
Stelle.  

Die zweite 
z.B. der bin o-
graphie einzuf

rbeschreibung
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Die zweite Stufe in der Dreigliederung Kants konnte bleiben. 
Die 

dass Kant, der die Erfahrungskenntnisse allgemein ordnen wollte, Humboldts 
Konzentration auf Geographie und geographische Relevanz zugestimmt h

Als Emmanuel K -, Pflanzen- 
und Tierreich sprach, hatten Barthel Stein (1509) und Bernhard Varenius 
(1650) bereits das Geographische Anordnungsschema angewandt, und merk-
w
drei Naturreiche eine Reduktion des Dispositionsschemas vorliegt in der Be-
schr der drei Na-
turreiche nicht. Wohl aber k
schon kannte  mit seinem Zwang zu systematischer geographischer Arbeit. 

 Seine Herkunft konnte inzwischen 
gekl
seiner Anwendung.  

Vorbereitung, Ausf r Forschungsreise erwiesen in 
Humboldts Leben in 
von der Geographie ausgehenden Geschichte der Entdeckungs- und For-
schungsreisen, soweit diese geographiegeschichtlich bedeutsam waren, den rei-
segeschichtlichen Dreiklang genannt habe. 

Schon im vorangehenden Text haben wir den Anfang der 1793 begonnenen 
speziellen Vorbereitung Alexander von Humboldts auf eine Forschungsreise in 
die Tropenzone der Neuen Welt erlebt. Dieser Beginn war einmalig charakteri-
siert, weil Humboldt in diesem einen Jahr 1793 Klarheit 
der Physikalischen aufkl
Vermutlich hat er auch w
bis 1799 schon Spanisch gelernt, was er, wie alles andere schon Erw
strikt geheim hielt. Die Mutter und Kunth haben nie etwas davon erfahren, nur 
Karl Freiesleben, Carl Ludwig Willdenow und wahrscheinlich Johann Friedrich 
Z

Da die Mutter 1797 starb, gelangte Humboldt in den Besitz eines sehr be-
tr t-
sche Forschungsreisende zu werden, der nicht auf die Mitnahme etwa auf 
Schiffen anderer Nationen oder die verpflichtende Hilfe eines Monarchen an-
gewiesen war. Das emsige Studium der Reiseliteratur, die h
an Bord staatlicher Schiffsexpeditionen besonders w t-
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umsegelung von James Cook 1772  1775 und das Chaos w i-
tion der Franz is Godin lie i-
nem einzigen Mitreisenden suchen, von dem sich zugleich eine Bereicherung 
der Resultate erwarten lie e-
m ine 
Karriere als Botaniker er
botanische, auch anatomische Untersuchung und gelegentliche medizinische 
Hilfe mitgetragen.  

Ein intensives Literaturstudium, Gespr -B. de 
Saussure und J. R. Forster, Erlernen der astronomischen Bestimmung von L n-
ge und Breite in Paris (die Kurt-R. Biermann erwies), Sammlung der notwen-
digen Messinstrumente deutscher, schweizer, franz
Konstrukteure, immer erneute Erprobung dieser unentbehrlichen Hilfsmittel 
vom Haarhygrometer Saussures bis zum Spiegelsextanten und Barometer folg-
ten. Dabei kamen Verz
der Intensit
ein deutscher Privatmann w r-
landes eine Instrumentenausr i-
chen Expedition 

In diese Phase von 1793 bis 1799 fiel die Entwicklung von drei Forschungs-
programmen: 1. Die Idee der Geographie der Pflanzen. 2. Ein Gesetz des Fal-
lens und Streichens, dessen G boldt im mitteleurop
erprobte. 3. Die Idee der Pasigraphie, die vermutlich, wenn sich Andeutungen 
einer 
Humboldt unterschied hier pasigraphische oder geologische und geographische 
oder L a-
sigraphie (Schrift- und Zeichensprache) entsprechend, mit sinnvollen Symbolen 
erheblich anschaulicher. Z.B. sollten kleine, nach oben oder unten gerichtete 
Pfeile exogene oder endogene Vorg
Humboldt aus der Botanik mit gro
waren Querschnitte, z.B. Humboldts Profile durch Spanien und Mexiko. Sie 
waren die ersten L

Der Wille nach Best i-
teres 
lie
noch weitere ans Licht gekommen. Die Intensit
Humboldts war reisegeschichtlich einzigartig. 



HANNO BECK

28

Die Reise f  Cu-
ba  Columbien  Ecuador  Peru  Mexico  Cuba  USA. 

Humboldt hat die Reise im gr s-
gewertet. Die sogenannte -
Folio und 10 B -Quart; doch geh
botanische B

In seinem Reisewerk hat Humboldt die Geographie der Pflanzen begr
mit dem Mexico-Werk die moderne geographische Landeskunde begonnen, mit 
dem Cuba-Werk ein weiteres Beispiel regionaler Geographie und ein men-
schenrechtliches Dokument ersten Ranges hinterlassen. Die Atlanten sind alle 
mit B
Atlas-Verbund von einmaliger Klassizit

 Er schuf den ersten themati-
schen Atlas eines Landes (Mexico) und eines Kontinents (S
ersten thematischen Weltatlas. Den Kampf f
die Sklaverei, die er der Menschheit
seine wissenschaftlichen Leistungen. 

Mit dem 
1793 entstanden war, als Humboldt mit elektrophysiologischen Versuchen be-
gann! Stand nicht auch der i-
schen Geographie? Der Untertitel des Werkes 
Weltbeschreibung
Man sprach eben vom r
einem 
auch sonst in seinen Werken nur vorher durchdachte Titel duldete. Infolgedes-
sen d r-
haupt noch lesen. In Vortr
in Berlin o-
nomischen Anteil von einem Drittel, hatte er sich an die Aufgabe herangedacht. 
Doch als der Verleger Cotta an ein Stenogramm dachte, das gleich publiziert 
werden sollte, forderte Humboldt rechtens ein wissenschaftlich beglaubigtes 
Werk. Schlie
Nachdem es die Physikalische Geographie erm tte, konnte er seine 
Entstehung getrost auf das Jahr 1793 zur
Berliner Vortr -Vorlesungen



Die geographische Einheit der Lebensleistung Alexander v. Humboldts 

29

eindeutiger R -geographisches Den-
ken. In den i-
se gegeben, die ich am Ende zitiere. Charakteristisch f

i-
bung eiten Band meiner Humboldt-
Biographie beschrieben, und kein Rezensent hat es je vermerkt. Nat
sich solches durchaus verantworten; doch h
Begriffe feststellen m

Im Vorwort seines  1838) bemerkte Humboldt 
(S.V): a-
be die Vorliebe f
nach Europa (1804) besch ch habe geglaubt, meinen 
Arbeiten 
habe ihm weniger Bedauern gekostet infolge der R -Baptiste Bous-
singaults nach 12j
Franzose diesen Wunsch Humboldts nicht erf
dem sich Humboldt von der Vollendung seines amerikanischen Reisewerkes 
verabschiedete, hat t-
schen rlin 1852, Bd. I, S. 14). Mit dieser Passage 
vom November 1833 und mit Humboldts Brief an C. A. Varnhagen v. Ense 
vom 27. 10. 1834 war der Weg zum 
Humboldt erst noch an der Auswertung seiner russischen Forschungsreise 1829 
arbeiten, die er mit dem Erscheinen seines Werkes a-
ris 1843; deutsch Berlin 1844, erheblich erweitert) abschloss, so dass nun der 

letzte erst nach Humboldts Tod als Band V mit einem Textfragment und dem 
riesigen Register Eduard Buschmanns 1862 erscheinen. 

Im ersten Band des 
Beobachtung, wie sie, von der Phantasie entbl s-
senschaftlicher Naturbeschreibung angeh

Gef
eine innere Welt

Es ist mehr als merkw e-
wordene Kritik abnahm. Denn die Str n-
tik den reinen Empirismus Humboldts im sonstigen Kosmos noch hinnahmen, 
mussten ihm vor allem in ihrer wissenschaftlichen Relevanz energisch wider-
sprechen. Heute emp a-
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phie, wenn etwa w
die Sch h-
lende Kritik von fehlender Lekt
klaren Bekenntnis z.B. J. G. Herders getragen, und als er im bewussten zweiten 
Band auch eine gro e-
weisen, wie das Naturgef . den wissenschaftlichen Alpinismus nachge-
zogen hatte, weil hier im Sinne Goethes ein echtes Polarit r-
te, das mit beiden Fl
Landschaften sind heute eigentlich nur noch Zeugnisse der Unvernunft des 
Raubbaus und der Unkultur r
neburger Heide, die der wirtschaftende Mensch infolge der Abholzungen zum 
Zweck des Salzsiedens erzeugte, wurde allerdings gerade wiederum von Her-
mann L Sch
Polarkappen und selbst das Tal des Todes keine Wohnorte b
mehr. Alle haben Bewunderer gefunden und wissenschaftliche Forschung inte-
ressant werden lassen. So ist es eigentlich erheiternd, dass die Verehrer der so-
genannten reinen wissenschaftlichen Objektivit
Ruhe lie

Insgesamt hat die Physikalische Geographie Humboldts 
 die Einheit des Lebenswerkes A. v. Humboldts erm

diese Erkenntnis h
terminologisch diesem einen Begriff mehr vertraut h
war damit Humboldt-Forschung auch wieder interessanter geworden. 

Was haben diese Ausf en? 
Schon der junge Humboldt hatte aus eigener Teilnahme und Lekt

zeitgen
deren Hintergrund (z.B. Robinson d. J. und Engelbert Kaempfer), aber auch 
von fr ben, erhebliche geographische Substanz 
gebildet, die er seit 1788 noch erheblich vergr

Als in diesem Jahr J. Fr. Z n-
sive geographische Anregung in allen Bereichen des Geographischen Anord-
nungsschemas au
fr
Tiere, und von Reinhold Treviranus studiert. Z
lie en Reisewerk eindeutig belegen. 

Ebenfalls 1788 ging Humboldt auf seinem ersten freien Ausgang zu K. L. 
Willdenow, von dessen Anregungen ausgehend, er zum Begr a-
phie der Pflanzen werden konnte. 
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Z maliges geographisches 
Fundament, das er eigenst sen-
tanten in der Reihe der inzwischen entstandenen Physikalischen Geographie 
entdeckte und nun, wie sie, Natur und Mensch vereinte: Erich Pontoppidan, 
Jean-Louis Giraud, Immanuel Kant, J. G. Herder, H.-B. de Saussure und J. R. 
Forster. 

1793 kl a-
phie seine eigene geographische Methodologie. Unter ihrem Aspekte begann er 
gleichzeitig eine sechsj spezielle Vorbereitung auf die Tropen der Neuen 
Welt (1793 bis 1799). Die amerikanische Forschungsreise f h-
ren aus (1799 bis 1804). Es folgte eine 34j a-
ten Reisewerk der Geschichte (1805 bis 1838). 

Schon w hrend der Vorbereitung seiner Forschungsreise hatte er von Astro-
nomen in Paris die geographische Ortsbestimmung erlernen m
der Expedition hat er verschiedene astronomische Beobachtungen registriert 
und z.B. auch das erhebliche Verbreitungsmuster eines Sternfalles ermitteln 
wollen. 

1833/34 setzte er der Arbeit am amerikanischen Reisewerk ein Ende, dessen 
letzter Band 1838 abgeschlossen wurde, und begann 1834 unter dem Begriff 
des  wa-
gen k

Diese Physikalische Geographie bestimmte seit 1793 das geographische 
Denken A. v. Humboldts, die allgemeine und spezielle Vorbereitung sowie die 
Ausf

Humboldt mitgeteilt:  

ausschlie gnet schildere, gewinnt an Einfachheit, wenn wir sie auf den 
uranologischen Teil des Kosmos, auf die physische Beschreibung des Welt-
raums und der himmlischen Weltk
v. Humboldt, 2. Auflage, 2008, 7. Bd., 1. Teilbd., S. 47; Originalausgabe Band 
I, 1845, S. 56). 

Es wird darauf hingewiesen, dass Humboldt kurz vorher von Physischer 
Geographie sprach und im oben zitierten Text deshalb von d-
kunde . 
Ich habe oft darauf verwiesen, dass Humboldt im ersten Band des 
auch dem Geographischen Anordnungsschema folgte. 

Damit war die Physikalische Geographie die Achse seines Lebens als Geo-
graph.
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von ULRICH BANSEMER

Sehr verehrte Anwesende, 
liebe Mitglieder der Humboldt-Gesellschaft, 

wir sind heute morgen hier zusammengekommen, um eines unserer beiden 
Namenspatrone zu gedenken, n

der vor 150 Jahren, am 6. Mai 1859, im gesegneten Alter von fast 90 Jahren an 
diesem Ort hier gestorben ist. Er lebte zuletzt in jenem Hause, das damals auf 
diesem Grundst nders 
nahe f

Alexander von Humboldt war ein deutscher Naturforscher von Weltgeltung. 
Er war durch seine lebenslange Forschert

Sein urspr e-
pr erm r-
te wom
Betrachtungsweise der Welt seiner Zeit. Die Naturwissenschaften insgesamt 
wurden dann zur Herausforderung seines Wesens. 

Wenn auch seine wissenschaftlichen Leistungen genialische Z
erscheinen seine Ergebnisse seinem  entsprechend als konsequent: 

Er war ein , ein K i-
schen Anstrengungen unterwarf, um der Sache  seiner Sache  zu dienen. Dies 
erhellt u.a. aus seinem Brief an den franz
dem er schrieb: 

So arbeitete er und so konnte er auf seinen vielen Reisen mannigfaltige Feld-
forschungen betreiben, und zwar . Es ging um die Bereiche 
Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, Vulkanologie, Botanik, Zoologie, 
Klimatologie, Ozeanographie, Astronomie und nicht zuletzt auch noch um 
Wirtschaftsgeographie und Ethnologie. Und in unz
diesen vielf
an seine Pflanzen-Geographie oder die Isothermen in der Klimatologie denkt. 

 Gehalten am 10. Mai 2009 in Berlin 
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Wie viele geographische 
seinen Namen?! 

Von seinen Ver
und dann der schon zu Lebzeiten au

und Popularit Er galt als 
als  oder, wie auf einer Gedenkm e-
mie der Wissenschaften zu lesen ist, als 

Nat
So war er Mitglied der Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturfor-
scher, der Preussischen Akademie der Wissenschaften, der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften und der Akademie Gemeinn

Zudem korrespondierte er bei der Erstellung seines grandiosen publizisti-
schen Werkes mit zahllosen internationalen Spezialisten der verschiedensten 
Fachrichtungen und schuf so ein wissenschaftliches Netzwerk eigener Pr

Er pflegte Kontakte zu vielen gro
Goethe von Forscher zu Forscher besonders hingezogen. Der schrieb ihm 1795: 

 Und an 
anderer Stelle sagte Goethe der: 

 Viele Beurteilungen dieser Art hat es gegeben, ob 
von Friedrich von Schiller oder  auch weltweit  Sim f-
ferson, Emil du Bois-Reymond oder schlie
wissenschaftliche Kapazit

.
Alexander von Humboldts Wissenschaft war e i n  Wesenszug. Der a n d e -

r e  war sein ausgepr r-
st klassi-
schen Idealismus mit dem Geist der zur Bl s-
senschaften zu vereinigen. 

Wir z n-
schaft  nicht nur in Deutschland, sondern international  gef
bleibende Spuren mit gro

Wir verehren Alexander von Humboldt in Dankbarkeit und sind stolz, als  
Humboldt-Gesellschaft seinen Namen zu tragen.

Anm.: Abbildung 1 zeigt eine Gedenktafel und den Kranz der Humboldt-Gesellschaft an dem Ort, 
wo Alexander von Humboldt 1859 verstarb. 
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von INGE BROSE-M

Auf einem Schillerbild von 1860, das die Weimarer Elite vor seinem Garten-
haus in Jena versammelt (s. Abb. 1), stehen im Hintergrund rechts Wilhelm und 
Alexander von Humboldt wie ein Zwillingspaar. Die Darstellung ist keine 
Momentaufnahme, sondern ein komponiertes Bild. Ganz selbstverst
sind die beiden Humboldts als Einheit gesehen. 
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Goethes Wort in den Morphologischen Schriften leistet dieser engen Verbin-
dung Vorschub: Er beschreibt in einem Relativsatz mboldt, 
die mir schon oft als Dioskuren auf meinem Lebenswege geleuchtet. 1 Goethe 
billigt Ihnen den hohen Rang von G

i-
dualit nmal: In seinen Annalen berichtet Goethe 

ahr 1795: a-
turbetrachtung zur die beiden 
Gebr  von Humboldt in Jena erschienen. Sie nahmen beiderseits in diesem 
Augenblick an Naturwissenschaften gro Antheil. 2

1 Goethe, S
2 Gespr  12, S. 181. 
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Das Zitat und zwei weitere Bilder (Abb. 2 und Abb. 3) machen deutlich, wie 
sehr das Verst rstellung 
Alexander sagt schon mit 23 Jahren: erischen Werk geh
L 3  und andrerseits durch die verkl n-
derts gepr e-
ser Sicht. 

Am 12. November 1817 schreibt Wilhelm von Humboldt aus London an sei-
ne Frau Caroline: 

Es sei eine lsten Erscheinungen in der moralischen Welt, dass 
mein Vater und meine Mutter nur zwei Kinder und gerade zwei gehabt haben, 
die, indem sie doch im ganzen durchaus dieselbe Richtung haben, eigentlich 
blo leben, dann auf 
einmal in allem in gr n-
schen in verschiedenen Weltk 4. Die r-
scheinung in der moralischen Welt

3 Jgb, hrsg. von Ilse Jahn und Fritz G. Lange, Berlin 1973, S. 170, zit. nach Biermann, S. 21. 
4 Br. VII, 47. 
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Br eint eher eine Verwunderung, die an Best
zwei aus einer Familie so unterschiedlich sein k

Was darf man f
Differenzierung? Besonders Wilhelm ist auf seine individuelle Entwicklung 
bedacht, trotzdem unterliegen beide auch entwicklungspsychologischen Festle-
gungen.  

Geschwister sind die Menschen, die die meiste Lebenszeit gemeinsam ha-
ben, ihr unausweichliches Verh
k n, Vertraute 5 sein. Nach der Geschwisterforschung 
von Hartmut Kasten, M s-
phasen  wie nicht anders zu erwarten. Und sie h
Familie ab. Der Erstgeborene hat einen anderen Rang als der J
mittleres Kind. F
Vater und Mutter von entscheidender Bedeutung. 

Im Folgenden beleuchte ich einige Aspekte 

1. aus Kindheit, Jugend, Familie; Schwerpunkt, weil die Br
immer wieder darauf zur

2. aus der Lebensphase der erwachsenen M
T

3. aus ihrer Altersphase. 

Major und Kammerherr Alexander Georg von Humboldt heiratet erst mit 46 
Jahren die 21 Jahre j ngere Witwe Marie Elisabeth von Holwede, geb. Colomb. 
Hanno Beck schreibt: 6 Sie bringt 
aus erster Ehe einen Sohn mit, zu dessen Erziehung Joachim Campe ins Haus 
genommen wird, der sp hen S
Unterricht gibt.7 Mit dem Halbbruder erscheinen sie vielleicht wegen des Al-
tersunterschieds wenig vertraut. Herbert Scurla erw iteren 
Grund: 
Staatsamt; denn Frau von Humboldt hielt die Beziehungen zum Hof auch nach 
dem Tode ihres Mannes aufrecht und w
so mehr in uf
dem Baron von Holwede keine ihrer ehrgeizigen Hoffnungen erf 8 Wil-

5 Hartmut Kasten: Geschwister  Vorbilder, Rivalen, Vertraute. M
6 Hanno Beck, Alexander von Humboldt, Bd. I, Wiesbaden 1959, S. 3. 
7 Anna von Sydow im Vorwort zu Wilhelm und Caroline von Humboldt, Briefe I, S. XI. 
8 Herbert Scurla, A. v. H., S. 26. 



Wilhelm und Alexander Humboldt  die Beziehung eines ber

41

helm von Humboldt nimmt also im Grunde die Position des Erstgeborenen ein, 
in den besonders viele Erwartungen gesetzt werden. 

Bedenkt man den Lebensweg der beiden Humboldts, so findet sich die Aus-
richtung der Erziehung bei Hanno Beck 
Hofmeister waren b icher Herkunft, Kunth war sich dieser Tatsache auch 
politisch bewusst; beide lenkten die Br
auf die Wissenschaften. 9 Weder Wilhelm noch Alexander dr
den preu esellschaftliche 
Rolle eher pflichtm

Die Familiensituation wird in der R
dem Brief einer Frau von Briest, der Mutter der Schriftstellerin de la Motte-
Fouquet, derart geschildert: 

weder die Menschen, noch ihre Art und Weise. Ihn werde ich zwar immer sehr 
da vermissen. Seine leichte, muntere Unterhaltung machte einen charmanten 
Kontrast mit der leisen Ruhe und Gemessenheit seiner Frau. Diese, ich versi-
chere dich, sieht heute so aus, wie sie gestern aussahe und morgen aussehen 
wird. Der Kopfputz wie vor zehn Jahren und l chei-
den! dabei das blasse feine Gesicht, auf dem nie eine Spur irgend eines Affec-
tes sichtbar wird, die sanfte Stimme, die kalte grade Begr r-
sch a-
ger, seine Tochter, die alte Tante um sich, immer liegt der alte schnarchende 
Hund Belcastel auf dem Sopha, ihr Gleichmuth leidet weder durch Wider-
spruch noch sonst durch h
man sie heute verl  Familie im Innern 
und Aeu

Von den S e-
lehrsamkeit nichts weniger als ein Pedant ist. Im Gegentheil hat er immer le 
mot pour rire ((ein Scherzwort)) und dabei wird er im Hause wie der Engel der 
alten Verwandten geliebt. i-
ner Teufel)). Uebrigens au
Unterricht nahm, K n-
gen alle diese Produkte an den W
aufwachenden Galanterie gegen Damen. Er tr t-
ten, tanzt, macht Conversation im Cabinet seiner Mutter, kurz man sieht, er 
f ert sehr an den Vater. 10

9 Hanno Beck, Alexander von Humboldt, I, S. 7. 
10 Brief der Mutter von Caroline de la Motte-Fouqu  Aus dem Jahr 1785. Gespr
che Alexander von Humboldts, H. Beck, I, 5. Auch in: Br. I, 54. 
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Schwerer als die Aussage dieser Quelle wiegt f m-
boldtschen Elternhauses, was die S
Wilhelm beschreibt 1790 gegen
alte Tante schmeichelt jedem, von dem etwas zu hoffen ist, wei o-
ten der Nachbarschaft, kriecht vor Maman und schreit hinterm R
Cousine f uziert, j e d e n  
Mann f halten, als diese Lage. Sie wird von meiner 
Mutter geha
Tischgesellschafter, sobald es einem daran liegt, keinen Appetit zu haben 11

Wilhelm beschreibt in diesem Zusammenhang auch den Halbbruder: Er 
tsch

durch kleine Partien des Abends, ist leer, undelikat, h
Seele an mir, weil ich ehrlicher mit ihm umgehe als Kunth und ihm hie und da 
einen kleinen Vorteil verschaffe. 12 Das zeigt, dass Wilhelm in diesem Halb-
bruder kein ernst zu nehmendes Gegen

Auf seiner Amerikareise schreibt Alexander 1801 in Santa F u-
tobiographische Notizen nieder, die besonders offen erscheinen, weil er auf 
keine Adressaten R
lassen i-
chen Hause gemi r-
den ist, glimmt und gl derbar auf, wenn es seiner eigenen Freiheit 

b h-
keit des h slichen Lebens und der feineren Welt ekelte mich an. Ich lebte in 
einer Ideenwelt, die mich von der wirklichen abzog. 
(er war in Paris mit Campe) vermehrte die Krisis. 13

Hier erscheint Wilhelm als enge Bezugsperson, deren Abwesenheit verunsi-
chert. Der sehr nahe Zusammenschluss von Geschwistern vollzieht sich nach 
Hartmut Kasten besonders dann, wenn sie einen Verlust erleiden oder von den 
Eltern Liebesentzug sp

Alexander leidet unter dem Zwang, wie gegen seinen Willen sein Beruf fest-
gelegt wird: von jeher der Soldatenstand ge-
wesen. Meine Eltern hielten mich durch Zwang davon zur
mir ein, dass ich Lust zu dem habe, was man in Deutschland Kameralwissen-
schaften nennt. 14 Er f

11 Br. I, 73. 
12 Ebenda. 
13 Alexander von Humboldt, Aus meinem Leben, hrsg. von Kurt-R. Biermann, M

nden 1769  1790
14 Biermann, S. 33. 
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Auch Wilhelm behauptet: d freudenlos ist meine Kindheit dahinge-
welkt 15

Er leidet vor allem unter dem fr
ihm fehlt der Familie das belebende Element. 

Zwar schreibt Wilhelm 1787 an einem Sonntag in Tegel an Henriette Herz: 
ein zw

nur ein wenig unartiger und verzogener als die gew
zw
Geschmack an Literatur und Wissenschaften. 16 Dagegen wertet er denselben 
Tatbestand im Brief an Caroline 1790 anders: 
Jugend. Die Menschen qu
gab mir so eine eigentliche Liebe zu den B e Studie-
ren mischte sich so eine Empfindung, so eine Anh
gegen die Menschen entsprang und oft nicht ohne Tr
ich beim Griechischen am meisten, weil man immer schalt, da
darauf verwendete, und ich wirklich viel darum litt. 17  

Der Unterschied mag durch den Adressatenbezug bedingt sein: Henriette 
Herz gegen
die seelische Gemeinschaft, die seine fr tte 
keinen, der mir etwas war  f
sein, doch Wilhelm hat niemanden, an dem er sich orientiert. Die Hauslehrer 
haben diese Freundes- oder Vaterrolle in der Zeit nicht ausgef
nicht, wer ihn schilt. Gerade die unpers
in der er diesem Druck ausgesetzt ist. 

Da die Geschwister gemeinsam unterrichtet werden, ist Alexander zuweilen 
fordert. Auch kommt die philologische Ausbildung mehr Wilhelms Bega-

bung entgegen. Alexander hat das Gef i-
ckelte mich unendlich viel sp s-
ten Kindheit an durch seine tiefe Kenntnis des Griechischen und der gesamten 
alten Literatur wie durch seinen Geschmack f  F
seither gegl  in Erstaunen versetzte. Bis zum Alter von 16 Jahren hatte 
ich wenig Lust, mich mit den Wissenschaften zu befassen 18 Dieser Vorran-
gigkeit des Bruders widerspricht allerdings Wilhelm, er habe als Kind im Ver-
gleich mit seinem Bruder Alexander a-

15 An Caroline, 22. Mai 1789, Br. I, 39. 
16 Freese, S. 35. 
17 Br. I, 134. 
18 A. v. H., Meine Bekenntnisse. Biermann, S. 50. 
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tur beg 19 In der R
Hochachtung f

Trotz aller Klagen ist festzuhalten, dass Kunth im Auftrag der Mutter f i-
ne umfassende Bildung der Z e-
sellschaft einf -Sch r-
den ihnen nicht nur die philosophischen Ideen erl
auch zu experimentellen Naturwissenschaften angeleitet. Hier lernen sie, sich 
des eigenen Verstandes zu bedienen. Im Salon seiner Frau, Henriette Herz, 
empfinden die Humboldt-Br
mangelt. 

Es ist eine geistige Elite, der Wilhelms und Alexanders Ausbildung anver-
traut wird. 

Christian Wilhelm von Dohm, Geheimer Kriegsrat im Departement f -
w a-
phie, einer Erdkunde der Staaten nach exakter statistisch-wissenschaftlicher 
Methode. Bei Dohm haben sie Privatvorlesung in National
und Alexander erscheinen in jugendlichem Alter auf der Mitgliederliste der 
1783 gegr
Freunden der Aufkl ich regelm n-
gen trifft, 
den Geist aufzukl
machen 20

Hier vollzieht sich derartige Selbstbildung, wie Wilhelm von Humboldt sie 
im K

Nach einem Semester in Frankfurt an der Oder, einem weiteren Jahr in Ber-
lin schreibt Alexander aus G
1789: sches Leben beginnt von neuem. Aber meine ganze Lage 
ist ver
und ein freies Wesen. ... Lange genug gewohnt, wie ein Kind, am G
gef nen Kr l-
k i-
nes Gl
diesem Zustand entgegen. 21

 nat  Kunth, der die jungen 
Humboldts in diese Kreise einf
Klagen Wege ge ndern verschlossen sind? Es ist paradox, dass sie 
unter dem Druck die Freiheit ihres Geistes lernen! 

19 W.v.H., Autobiographische Fragmente, mitget. von Albert Leitzmann. In: Deutsche Rundschau. 
1916, Bd. 167, S. 392. 
20 zit. nach Geier, S. 39 u. Zweites Kap. Anm. 11. 
21 Jbr. an Wegener, S. 51. 
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F cklung ist es bedeutsam, dass die Br
Alter von 18/20 Jahren differenzieren. 

Alexander schreibt im Februar 1789 
Studienfreund Wegener: 
alle Werke von Kant gelesen ((die 
1790 erschienen)) und lebt und webt in seinem Systeme. Ich denke viel von 
ihm zu lernen. Denn jetzt habe ich nicht Zeit, an so etwas zu denken. Zu sehr 
mit individuellen Gegenst
Nagel h 22 Alexander ist bereit, vom Bruder zu lernen. 

Unter der Aufsicht seines Philosophielehrers Engel unterrichtet Wilhelm den 
Bruder so erfolgreich, dass dieser trotz seiner Beteuerung der Unf
Freund und Theologiestudenten Wegener eine Abhandlung 
Wunder schreibt, in der er darlegt, dass es sich bei 
um kein transzendentes Beweismittel, sondern nur um mangelhaftes Wissen 
hinsichtlich der endlichen Welt in ihrer allumfassenden Komplexit 23

Alexander hat hier seinen naturwissenschaftlichen Standpunkt auf der Basis der 
Aufkl

Immer wieder erw udienzeit 
Wege nie die Aufmerksamkeit 
Jacobis und Georg Forsters erregt. Beide nahmen mich daher freundlichst in 
D -
winnen, nach London trieb, iger 
Vorbehalte stellt er fest: segler 
doch gro rwachte diese 
Sehnsucht vollends bei dem Anblick des allverbreiteten, beweglichen, l r-
verbindenden Ozeans, den ich bei Ostende zuerst sah, 24 Demnach haben 
Wilhelms Kontakte Alexanders Sehnsucht in die Ferne, seinen 
der Tropenwelt 25 best inen Weg gefunden hat er selbst. 

Was Geschwister in der Phase des Erwachsen-Werdens trennt, ist die Begeg-
nung mit Menschen, die sie lieben.  

Mit dem Studienkollegen Wegener verbindet Alexander ein Freundschafts-
bund, der in seiner Diktion ganz an den Tugendbund um Henriette Herz erin-

22 Jbr. an Wegener, S. 49. 
23 In der Einsch
Humboldt, S. 49ff. 
24 Biermann, S. 35f. 
25 Biermann, S.39. 
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nert. reibt er. 
derchen, und glaube mir, dass ich unter allen meinen Freunden noch keinen so 
innigst geliebt habe, so unver k-
tober 1788); und am 25. Februar 1789:  Dir schon so 
oft gesagt habe, dass ich keinen Menschen auf Erden, meinen leiblichen Bruder 
nicht, so herzlich liebe als Dich 26

Das betrifft die emotionale Bindung. Denn intellektuell sch
Wilhelm gerade in dieser Zeit sehr hoch ein. An Wegener schreibt er: 
gestehen, dass ich seine jezige Bildung, seine ausgebreitete Gelehrsamkeit 
selbst zu bewundern anfange. Heyne hat von ihm gesagt, er habe lange keinen 
so treflichen Philologen aus seiner Schule entlassen. Nimm dazu seine sch
juristischen, historischen und politischen Kenntnisse, seine tiefe Einsicht in das 
Kantsche System h-
kenntni  und Du musst gestehen dass Du wenige seines gleichen kenst, die 
nicht  Gelehrte sind. 27

Aber mit Wegener stellt er sich vor: m-
men traurig und gl
er: nschaft wird mich hinrei
am meisten das Studium der Natur werden mich von der Sinnlichkeit zur k-
halten. Du kenst mich, lieber Wegener, unter all meinen Freunden am besten. 
Du magst es selbst beurtheilen ob Du mich stark genug h
schl , unaussprechlich 
gl 28  

1796 teilt Alexander Henriette Herz einen merkw
m 29 F
Neigung des Bruders hat Wilhelm kein Verst
Herz (schon 1789): onenbekanntschaften, wie Du sie sehr gut 
nennst, kann ich nicht ausstehen. Ich habe keine einzige der Art. 30 Alexander 
aber erw  die Begriffe 

 an Willdenow genauso wie an 
den Offizier Reinhard von Haeften, der ihm 1794 in Bayreuth nahe steht.31

Die Liebe zu Caroline von Dacher
Alexander ab, doch er bezieht den Bruder in die n-
din ein (22. Dez. 1790): 

26 Jbr. Wegener, S. 29 u. S. 41. 
27 Jbr. Wegener, S. 69. 
28 Jbr. Wegener, S. 51. 
29 Geier S. 59. Geier gelingt eine sehr klare und angemessene Darstellung des Sachverhaltes. 
30 Freese, S. 69. 
31 Geier, S. 61f. 



Wilhelm und Alexander Humboldt  die Beziehung eines ber

47

den Kopf. Ich besorgte lang, er w
rf

mir weh, da twas Freude 
finden kann. ich 
lieb ihn unendlich und f n, wenigstens 
nicht bleiben kann. 32 Wilhelm f
ihn leiten, erziehen und bittet Li, der er die gr u-
traut, Alexander zu schreiben. Der Bruder wird in die Gemeinschaft einbezo-
gen, auch von Caroline.  

Dass die Intervention Resonanz hat, zeigt Wilhelms Brief einen Monat sp
ter: Alexander l
damit gefreut. ... Er ist ein trefflicher Mensch, vorz
jugendlichen W . 33

schreibt Wilhelm im Mai 1789.34 Er wirbt f
selbst betrachtet. 
harmonierten mit Deinem Wesen, da  o! 
la n-
schen, die mich f ch nennen, und wenn ich 
dann manchmal denke: und wer wei
sich der Gedanke hinzu, Eurer Liebe nicht wert zu sein, und st
Melancholie. Aber dann rechne ich wieder auf Eure Verzeihung, rechne auf das 
volle, selige Gef iger Liebe, das mich f
nach kehren Ruhe und Frieden in meine Seele zur
des Mannes sein? Ich werde gl
ich werde dann zufrieden mit meiner Existenz sein. 
mehr, schenkt es mir die Wonne, einmal gl
gl
mein warmer Dank hinaufgl . 35

Ende 1790, als Wilhelm mit Caroline verlobt ist, kommen ihm Bedenken 

gl
wenigstens eine au Kraft, und die 

32 Br. I, 341f. 
33 Br. I, 376 (22. Jan. 1791). 
34 Br. I, 39. 
35 Ebenda. 
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ich, wahrlich mit reifer 
mittelm
wirksam sein. n sklavischs-
ten Flei
in ihm nun das alles anders. Er trieb, wozu er Neigung hatte, aber er hatte nur 
innere Neigung zu den Dingen, die den Kopf edel und sch
r  (sic!) so fein und durch keine R
einem Wort, in zehnfach gr n-
blicks, ich sah das wirklich gro
w f
nicht irre, selbst meines Bruders Spott hatte die Wirkung nicht, ob ich wohl 
sah, wie er mich an leichtem, schnellem Ideengang 
sichere Laufbahn und ging ohne 36

Es ist erstaunlich, da man ja Wilhelms sp
eradezu menschenscheu er sich sieht, als habe er sich deswegen in 

die Sprachwissenschaft gerettet. Dabei gibt es eine F
anthropologisches Interesse beweisen. n-
dungen mit Menschen, welche dem Leben seinen Werth geben,
1827 an Charlotte Diede, die Freundin seines Alters, schreiben.37

Seine Sprachwissenschaft verkn
Alexanders Briefe von der amerikanischen Reise berichten f

feinem Adressatenbezug immer besonders a-
che, sie belegen gleichzeitig auch Alexanders wissenschaftliches Gesamtinter-
esse: sch
fehlt es nicht an Ausdr u-
kunft, Ewigkeit, Dasein usw.
25.11.1802.38. Neben seinen anstrengenden Erkundungen, Messungen, Versu-
chen vers ob-
achten: esch -Sprache. Man spricht sie 
hier gew g-
faltigen Wendungen, da n Herren, um den Damen Schmeicheleien zu 
sagen, Inka zu sprechen beginnen, wenn sie die ganzen Sch i-
schen ausgesch 39  

Alexanders au
sieht Wilhelm voraus und beweist damit seine Menschenkenntnis und br i-

36 Br. I, 343. 
37 Briefe an eine Freundin, hrsg. von Leitzmann, Bd. 1, S. 330. 
38 Das Gute und Gro
1999, S. 154. 
39 Ebenda. 
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che Einf 1793 an den schwedischen Diplomaten und Freund Karl 
Gustav von Brinkmann schreibt (Alexander hat zu dem Zeitpunkt noch nicht 
einmal seinen Dienst als Oberbergmeister in Franken angetreten): 

einen Bruder bin ich neugierig, Sie zu h
und ohne alle Ausnahme f
gemacht, Ideen zu verbinden, Ketten von Dingen zu erblicken, die Menschenal-
ter hindurch ohne ihn unentdeckt geblieben w n-
kens, unerreichbarer Scharfblick und die seltenste Schnelligkeit der Kombina-
tion, welches alles sich in ihm mit eisernem Flei
und unbegrenztem Forschungsgeist verbindet, m hervorbringen, 
die jeder andere Sterbliche sonst unversucht lassen m r-
zeugt, da
mein jetziges Urteil buchst
meinen Bruder von seinen eigentlichen Ideen reden h n-
derung erwehren k uration der Wissenschaften und 
mehr als dies, alles menschlichen Bem nderten notwendig, 
und die Notwendigkeit w m Jahre
wichtigste Schritt, Einheit in alles menschliche Streben zu bringen, zu zeigen, 
da ium 
der physischen Natur nun mit dem der moralischen zu verkn en und in das 
Universum, wie wir es kennen, eigentlich erst die wahre Harmonie zu bringen, 

Erfahrung in allen Zeiten kenne, nur mein Bruder f f-
fe und wei
keine Verh n-
dern, die Kr u-

e-
d lgen, 
so erwarte ich mit der festesten Gewi 40

Diese Erwartung der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Ver g 
erf
Programm, das auch er in Preu

Das Lebensende der Mutter f
und Trauer, sondern in fast zweij Verantwortlichkeit. Wilhelm zieht im 
Juli 1795 mit Caroline und den Kindern nach Tegel. In seinen 
schreibt Alexander, dass er lange den Entschluss gefasst hatte, Europa zu ver-
lassen,  zu Lebzei-
ten meiner Mutter zu denken. 41

40 Freese, S. 171ff. 
41 Biermann, S. 51. 
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Marie Elisabeth von Humboldts Tod 1796 beendet nicht nur ihr Leiden, son-
dern auch eine ungl
Erbe geben den Br insamen 
Reisepl

Im April 1798 reist Alexander zur Familie seines Bruders nach Paris. Wie er 
in Salzburg mit dem alten Studienkameraden Leopold von Buch aus Freiberg 
die Alpenregion erkundet und wissenschaftliche Ger
er in Paris Verbindungen zu wichtigen Wissenschaftlern, h n-
stitut de France, nimmt mit Wilhelm zusammen am kulturellen Leben teil. Es 
ist ein gl
begegnen l ene Expedition wagt. 

Wilhelm versucht, ihm den Abschied am 20. Oktober 1798 nicht schwer zu 
machen, doch an Friedrich August Wolf, den klassischen Philologen, schreibt 
er: rgestern von hier abgereist. Seine Abreise hat 
mich unendlich geschmerzt. Wir hatten die letzten Monate hier in demselben 
Haus gewohnt, alle Mittag zusammen gegessen, meist dieselben Gesellschaften 
besucht, kurz im eigentlichen Verstande miteinander gelebt, und nachdem wir 
so alles Angenehme des ungest mmenseins in vollem Masse genos-
sen hatten, musste diese Trennung folgen, die noch dazu h
nicht weniger als kurz sein d 42

Und Alexander an Carl Freiesleben: 
Mensch mu n. Das Uebrige h
ab. 43

((HANNO BECK: Alexander von Humboldt, Amerikanische Reise, rekonstruiert und 
kommentiert von H. B., 6. Aufl., 2009)) 

Als Alexander am 1. August 1804 mit Bonpland bei Bordeaux anlandet, ist ihm 
das Gl
Studierstube lernen wollte, hat seinen Forschertraum von den Tropen verwirk-
licht und hat nun die Aufgabe, seine Sch ren. 

Noch von Bord der 
und betont: uder zu sehen, den 
ich in Rom vermute, wo ich wahrscheinlich den Winter verbringen werde. 44

Wilhelm, der seit 1802 als preu
erf nders R

42 zit. nach Geier, S. 210. 
43 Jbr., S. 680. 
44 Ulrike Moheit, Amerikanische Briefe, S. 232. 
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den Bericht seiner Frau. Caroline hat nach dem tief ber
Sohnes Wilhelm wegen der klimatischen Gef  Kinder Rom 
verlassen und ist vor dem Starrsinn ihres Vaters aus Burg a-
ris geflohen. 
schreibt Wilhelm.45 e-
nen, Gestikulationen und Tourn
von uns gereist. 46

Caroline wie auch Alexander genie
Alexanders ruhmvolle Aufnahme in Paris Zeit daf
seine innere Teilnahme an dem Leid, das sie und Wilhelm getroffen hat. Als 
Caroline ihre Tochter Louise zur Welt bringt, beteiligt Alexander sich als Pate 
sogar an der Namenfindung (er will sie Mathilde nennen), er f  in seiner 
Familie, doch als die Kleine nach einem Vierteljahr stirbt, vermisst Caroline 
sein Mitgef
der nicht empfinden kann, der nie Vater war 47 Und Caroline klagt: 
Wilhelm und Louisen kann ich mit Alexander nicht reden, er versteht kein 
Mutterherz. 48

Auf der l-
helms Sinn. 

Im September 1804 fordert Wilhelm seinen Bruder brieflich auf, an den 
preu nd seine Verh t-
lich in Berlin nicht zu vernachl
es ein reelles Gl
sich sonst so tief hier eingelassen, dass er nie wieder herausgekonnt h
Wegen Berlin mu
ordentliche Hofmeisterrolle. 49

Das  wird zum Zankapfel der n
15 Jahre. Dabei fallen die private und die che Sph
Alexander im April 1805 nach Rom kommt, beginnt eine Zeit br
Gl

Wegen Alexanders 
im November 1805 nach Berlin geht, als Mitglied der K
Akademie der Wissenschaften begr m-
merherrn ichen Pension ausgestattet wird  ohne 
Gegenforderungen. Das alles und auch den Ruhm in Berlin erreicht er mit 

45 Br. II, 232. 
46 Paris, 28.August 1804; Br. II, 231. 
47 Br. II, 233. 
48 Paris, 17. Dez. 1804; Br. II, 287. 
49 Br. II, 249f. 
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leichter Hand, aber es stellt ihn nicht zufrieden. Goethe gegen
50. Dieses Ungl k-

heiten hindern ihn nicht, bei gro
zu entwickeln. Was er vermisst, ist der Ideenzu-

sammenhang mit den Pariser Wissenschaftlern. 
Er, der franz

Auerstedt in Berlin, Wilhelm in Rom. So hat es eine gewisse Brisanz, wenn 
Alexander seine  mit folgender Widmung versieht: 

Seinem theuren Bruder 
Wilhelm von Humboldt, 

in Rom, 

  Berlin, im Mai 1807    

Bei Alexanders Hang zur Ironie ist die Spannung zwischen den beiden Orten 
sp

Was bedeutet Wilhelms utschheit
Schiller schreibt am 2. April 1805 in seinem letzten Brief an Wilhelm von 

Humboldt: 
men, uns nachsagen zu lassen, da
Dinge. t sitzt Ihnen zu tief, als da
k h-
rer Anwesenheit in Weimar aufs neue in meiner Deutschheit best b-
haft sie mir auch die vielen Vorz der unsrigen f
machte. Im philosophieren (sic!) und im poetischen Sinne haben wir vor den 
Franzosen einen entschiedenen Schritt voraus, wieviel wir auch in allen andern 
St cken neben ihnen verlieren m 52

Schiller verweist hier auf die Kulturnation, die er mit Goethe, den beiden Hum-
boldts und anderen Pers
vereint hat. Und er empfindet Deutschheit in der Gegen
sischen vor allem als ein Ph nd Sprache. 

Das Franz
Humboldt an Schiller aus Paris: 
meines hiesigen Aufenthalts, da
ihrer Vortreflichkeit erst hier recht klar werden wird. 53

50 Goethes Briefwechsel mit W. u. A. v. Humboldt. Hrsg. von Ludwig Geiger. Berlin 1909, S. 298, 
zit. nach Geier, S. 252. 
51 Darauf weist auch Geier hin, S. 255. 
52 NA 32, 206ff. 
53 NA 37/I, S. 197. 
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Seit seiner Jugend auf Innerlichkeit eingestellt, befremdet ihn die franz i-
sche Haltung: 
alles auf die Wirkung, und dies ist es, was im gro n die po-
litischen und gesellschaftlichen Vortheile 54

Was urspr n-
ders Natur ist, entwickelt sich zu einem politischen Gegensatz. In Deutschland 
regiere en alles, was franz n-
der am 24. Dezember 1805, so dass man fast nicht wage, 
man in seinem Innern denkt 55 Daher ist es f
November 1807 Prinz Wilhelm von Preu r Mission nach 
Paris begleiten kann mit dem Auftrag, die Bedingungen des Tilsiter Friedens zu 
mildern. Nach der ergebnislosen Beendigung der Mission bleibt Alexander in 
Paris und arbeitet bis 1827 an der Ordnung und Ver
Reisewerkes weiter. 

Als sich Preu
Erbprinzen Georg von Mecklenburg-Strelitz, dass er sich 
wenn man ihn in der Heimat ben 56 Wilhelm kommt 1808 zur Regelung 
von Erbangelegenheiten nach Preu
wird Italien nicht wieder sehen. Er versteht sein Deutschsein jetzt auch als poli-
tische Aufgabe. Der Freiherr vom Stein beruft ihn innerhalb des Innenministe-
riums als Chef der ntlichen Unterrichts
Geheimer Staatsrat ist er zum Immediatvortrag beim K
gleiches Stimmrecht wie die Minister. Wilhelm von Humboldt z
l i-
gieren ist nicht viel besser, als eine Kom

57

Zur Annahme der politischen Aufgabe entschlie a-
roline das zumuten zu k s-
ten Sinne des Wortes d e u t s c h  Du bist, l-
gemeine Form in einem Einzelnen so rein und vollkommen ausgesprochen hat, 
als deutsche Weiblichkeit in Dir. 58 Hier steht wieder Deutschheit recht pathe-
tisch an einer Humboldtschen Schaltstelle. 

Wilhelm von Humboldt bleiben nur 16 Monate, um Preu
neu zu ordnen. Die eigene geistige Entwicklung in seinem Individualismus der 

54 Wilhelm an Jacobi, zit. nach Geier, S. 245. 
55 A. an Cuvier. Ernest-Theodore Hamy: Lettres am
nach H. Beck, Alexander, S. 201. 
56 vgl. Geier, S. 258. 
57Br. III, S. 19. 
58 Ebenda, S. 13. 
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90er Jahre kann er auf staatlicher Ebene in seinen Bildungspl
Als gr der Berliner Universit

Sein Entlassungsgesuch reicht Humboldt 1810 ein, weil unter Kanzler Har-
denberg die Kompetenz der Staatsr
wird. Unter den Umst
Dennoch schreibt er an Caroline in Rom: 
man lieber angeh 59 Als au e-
sandter und bevollm

Das Jahrzehnt von 1810 bis 1820 bringt eine zwischen den 
Br u-

rmachtstellung erwerben will, er will vielmehr 
den freiheitlichen Ideen, wie er sie von der Aufkl
einem nationalen Gef

Alexander hingegen denkt in einem Weltbewusstsein, in dem sich seine Wis-
senschaften nicht an Grenzen aufhalten lassen. 

Der br b-
wohl ich Tatsachen berichte: 

Am 16. Juli 1799 teilt Alexander seinem Bruder sein Gl
Natur in Cuman
genie 60 s-
tenmal das ganze s  Kreuz vollkommen deutlich. 61

Als 1814 Wilhelm von Humboldt das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen 
bekommt, bemerkt Alexander, ihm w -
wesen.62 Nicht, dass Wilhelm die Auszeichnung, die im zivilen Bereich au
ihm nur Hardenberg bekommen hat, gew
quittiert Alexander mit Ironie. 

Umgekehrt erheben Wilhelm und Caroline Alexander gegen
wieder den Vorwurf der Extrovertiertheit. Vor Napoleons Kaiserkr e-
m gibt sehr viel Geld f
jetzt, nicht etwa W
Samtrock, der wenigstens 800 Francs kosten mu 63 Auf der R l-
ben Blattes schreibt Alexander an seinen Bruder: esen, 

59 Br. III, 407. 
60 Hier l
229: 

freut sich ihrer unendlichen Mannichfaltichkeit 
61 Moheit, S. 26. 
62 Br. IV, 343. 
63 Br. II, 264. 
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mir f
Pracht zu erscheinen. 

Alexander beherrscht das savoir vivre! 
Die F Wilhelms Beteuerungen im Jahrzehnt 1810 bis 1820, 

sehr ich ihn liebe 64 zeigt beinah verr
ihn zu lieben! Zuweilen sind diese Aussagen auch nur konzessiv: 
unendlich gern ich ihn sehe, lieber gehabt, er w
besser eingerichtet gewesen w 65

Andrerseits sch e-
w tlichkeit, sehr gut und sanft und aufgeweckt und lustig. 66 Doch 
dann entsetzt sich Wilhelm wieder, weil der Bruder a-
riserisch geworden ist 67

In der patriotischen Zeit, als Wilhelm 1815 in Paris auf die politische Ord-
nung Europas nach Napoleon einwirkt, nennt er Alexanders 
flach und schal 68, und 1817 schreibt er Caroline aus London die h

Sie k n-
ser Umgang ist wirklich oft komisch. Ich lasse ihn immer sprechen und gew h-
ren, was hilft das Streiten, wo die ersten Basen aller Grunds
sind. Alexander ist nicht blo
umfassenden Ansichten, er ist auch 
aufopfernd, uneigenn  aber es fehlt ihm nun einmal das stille Gen
sich und dem Gedanken, und daraus entspringt alles 

 obgleich er immer mit ihnen lebt und sich sogar vorzugs-
weise mit ihren Empfindungen besch , obgleich er alles 
Technische daran recht fertig versteht und ganz leidlich selbst malt, , so 
k , in der er t n-
gen macht. Von Religion wird es weder sichtbar, da er eine hat, noch da
eine mangelt. Sein Kopf und sein Gef
gehen, wo sich dies entscheidet. Dabei ist nichts mehr achen 
der Menschheit beweglich in ihm, sondern alles mit eisernen Schranken abge-
schieden und eingezw 69 Ihre politischen Einstellungen stellt Wilhelm im 
gleichen Ton gegen ssage 

64 Br. VI, 46. 
65 Br. VI, 25. (London, 29. Okt. 1817). 
66 Br. VI, 324. 
67 Br. VI, 64. 
68 Br. V, 143. 
69 Br. VI, 46. 
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Man darf an der Stelle kritisch anmerken, dass Wilhelm in dieser Einsch t-
zung sich selbst zum Ma
aber den Bruder l inem munteren Plaudern gew
dass es ihm darauf ankommt, die unterschiedliche Denkungsart nicht auf einen 
Bruch zutreiben zu lassen. 

er noch ich werden uns je 
da
hat f i-
cher Wechsel f t. 70 Das behauptet Wilhelm schon 1804. 

Nach der 
Beck im ersten Band 
eine Milderung im br den sich wieder in Berlin 
ein. 

Nach seiner selbst gew s-
dienst wohnt Wilhelm mit Caroline in Schloss Tegel und nimmt seine sprach-
wissenschaftlichen Studien auf, deren Ergebnisse er in den Akademie-Reden 
vortr Manfred Geier schreibt zu Recht: m-
boldt als Gelehrter mit fremden Sprachen und Kulturen besch
schw
br erwunden werden. 71

Alexander sagt: 
behalten und mich f
im Fr d-
lich das so lang entbehrte Gl
leben und vereint wissenschaftlich zu arbeiten. 72 Er kann aber auch ein Jah-
resgehalt von 5000 Talern nicht verschm

Schon bei dem Besuch 1822 schreibt Caroline an ihre Tochter Adelheid: 
e von , die da zur Sprache unter den beiden Br

kommt, ist wirklich einzig. 73

Goethe, der in den 1790er Jahren die Br
r
widerfahren: Wilhelm ist es, dem er vor seinem Tod 1832 im letzten Brief ver-

70 Br. II, 252f. (18. Sept. 1804). 
71 Geier, S. 283. 
72 Biermann, S. 115f, 
73 Br. VII, 126. 
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traut als Freund 
er ein Denkmal mit der Bewunderung, die Eckermann im Dezember 1826 no-
tiert: 

 ist diesen Morgen einige Stunden bei mir gewe-
sen,  Ich kenne ihn so lange und doch bin ich von 
neuem e-
bendigem Wissen nicht seines Gleichen. Und eine Vielseitigkeit, wie sie mir 
gleichfalls noch nicht vorgekommen ist! Wohin man r
Hause und 
mit vielen R
uns immer erquicklich und unersch
hier bleiben und ich f 74

Ein Verlust bringt Wilhelm und Alexander in ihrer br
n u seiner lange geplanten Asienreise 
aufbrechen muss, stirbt am 26. M
Alexander seinem Bruder: Exi-
stenz wird f niemals 
mehr auf lange trennen. 75

Im Alter entsteht zwischen ihnen eine N r-
handen war. Damals strebten sie auseinander, jetzt bringen ihre Forschungen 
und das Leid sie n aterin-
burg am 14. Juli 1829 vier Briefe von seinem Bruder vorfindet, antwortet er: 

sind einander so nahe getreten; ich habe so ganz kennengelernt, wie voller Lie-
be und G Seele ist, dass ich Dir die Freude, mitten in dieser geistigen 
Ein u-
rer Freund. i-
ger. 76

 das ist eine h
Stufe der Verbundenheit als je zuvor, so dass die Nachwelt Grund hat, in ihnen 
die Dioskuren zu sehen, die mit ihrem Wissenschaftsleben Deutschland gepr
haben. 

74 Goethe, S it Eckermann, S. 168. 
75 zit. nach Geier, S. 292, dort zit. nach Ralph Rainer Wuthennow: Wilhelm und Alexander von 
Humboldt. In: Deutsche Br
76 Geier, S. 292. 
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von ULRIKE ZEUCH

Neulich stieg ich in den ICE von K m-
waggon jemandem gegen en Hinsehen als Asi-
aten einsch -China oder Nord-Japan, begann zun t-
schrift 
Deutsch. Bald auch erfuhr ich auf Nachfrage: Er ist Mongole, Professor f
Kartographie und Geod
Psychologie studiert, vermisst Landstriche in der Mongolei f
Nutzbarmachung und versucht zugleich, den Nomaden in seinem Land ihre 
Bewegungsfreiheit und Unabh bewahren, sie vor dem Zwang zur 
Sesshaftigkeit zu sch r-

e-
de, kaum mehr Sommer 
keinen Forst mehr unter minus 40 Grad im Winter, sondern lediglich um die 20 
Grad minus. 

Er selbst ist als Nomadenkind im Altai-Gebirge gro e-
ter zur Schule auf dem Pferd im Sommer, im Winter auf dem Kamel. Wir spra-
chen adentums, und er sagte, dass die Mongolen sich 
dank dieser Lebensweise ihre geistige Beweglichkeit, die F s-
sen, sich auf das N
soziale Umfeld zu pflegen und nachhaltig die Ressourcen zu nutzen, erhalten 
h
Kraft und Entschlossenheit: 7000 Kl r-
hunderts, der Zeit des Stalinismus, zerst e 
geistlichen F
Vater habe in ihm eine Reinkarnation dieses Gro s-
halb, obwohl strengstens verboten, buddhistisch erzogen. Wir sprachen 
den Gedanken der Reinkarnation, dass f
mehr als f
auf diese komme man zur e-
rer Zeit. Aber man komme zur tflut n-
ken. Und wir sprachen 
begleiteten, die Yakbutter usf. 

Ich sagte ihm, er solle das alles aufschreiben; ich w l-
fen, seine Autobiographie zu redigieren. Er solle seine Mutter, die noch im Al-
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tai-Gebirge wohnt, interviewen, solange sie noch lebe, als Zeuge einer Zeit, die, 
wie er selbst sagt, bald aus dem Ged
S
vorstellen k  f
heren Lebensweise, die auf sozialer 
und auf Verl

Die Begegnung, die ich hier narrativ skizziert habe  als was w
nach zeitgen s-
sen: Als Ans

und/oder ?

geht diesem Gespr a-
phie als Vermessungskunst ist eine europ i-
n  zu gewinnen beginnt. Der Mann, den 
ich im Zug traf, hat Kultur transferiert von Deutschland, wo er studiert hat, zu-
r
Importeur europ onflikt gera-
ten: Durch das wissenschaftliche Knowhow, das er sich in Europa erworben 
hat, macht er die Mongolei o-
balen Markt. Erst ein vermessenes Land ist verf
Land  nach europ chen Ma
fr
diese Anschlussf
leistet, droht das zu zerst lls einen Wert darstellt: Die 
Nichtverf
genutzt ist  ein Konflikt mithin, der in der abendl n-
tike sp

Sie fand statt, ohne dass  gadamersch gesprochen  ein wirkungsgeschichtli-
cher Nexus best
und meiner Kindheit, die ich in den 1960ern im westlichen Teil von Deutsch-
land zu Zeiten der  gro Es ist tats
Begegnung kultureller Art, da wir uns austauschen 
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Werte, da wir 
der Autopsie kenne, aber manches schon dar o-
maden der Mongolei dank der B i-
schen Buddhismus. Ich wei
der Mongolei heute kaum noch praktiziert und gelebt werden kann; in manchen 
Teilen Asiens und Afrikas politisch ungern gesehen wird, weil Nomaden staat-
lich schwer kontrollierbar sind. So findet eine Begegnung zwischen Menschen 
zweier 
durch angelesenes Wissen bestimmt ist; wenn auch nicht vollst erhin 
habe ich meinen Gespr
ich 2 Jahre in Japan gelebt habe, kann ich mir aus demselben Grund unter den 
Praktiken des Buddhismus und seiner Ikonographie etwas vorstellen  mehr 
aber auch nicht. 

Was aber habe ich von diesem Mann wirklich verstanden, was habe ich in mei-
ne Vorstellungen, meine Begrifflichkeit 
einen Menschen projiziert, der in seiner Lebens- und Denkweise f
steht, das es im zivilisierten Europa nicht gibt oder nicht mehr gibt, unwieder-
bringlich verloren ist und das insofern leicht zur Projektionsfl n-
s r-
schaubar, frei und nahe der Natur imaginieren? Kann ich mir vorstellen, was es 
hei e-
schnitten von der Au
was es bedeutet, im Herbst nach den im Fr enen Kame-
len zu forschen, ihren Standort zu ermitteln, mithilfe der Windrichtung, dem 
Nachfragen bei Nomaden in der Nachbarschaft, ein Leben ohne Schilder, be-
fahrbare Stra
andere ist setzung, ein Schlie
habe, auf etwas, das ich mir lediglich vorstellen kann; alles andere ist t-
zung vom Fremden in Eigenes, weniger Verstehen als kulturelle Aneignung, 
nicht zu vergessen m mit der Faszination durch Exoti-
sches, Seltenes, Fremdes. 

Doch mit einer blo
 w -

Medick versteht den Begriff  als 
zwischen den Kulturen 1 Dabei geht es nicht um eine philologische, sondern 

1 Doris Bachmann-Medick: Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek 
bei Hamburg 2006, S. 239. 
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kulturelle T s-
prozess als in beide Richtungen verlaufend betrachtet wird, also nicht als Ein-
bahnstra n-
eignungen westlicher Konzepte im Modernisierungsprozess nichteurop
Gesellschaften 2 beispielsweise. Sie ist vielmehr als Interaktion zweier 
gleichberechtigt am Prozess Beteiligter zu verstehen, die einander begegnen 
und in dieser Begegnung deuten. Das Resultat dieser Deutung ist kein authen-
tischer Zugang zum Anderen, sondern ion von Repr 3

Dieser Ansatz, der nach Momenten der Interaktion zweier gleichwertiger 
Partner sucht, ist eines der Resultate der . Vorausgesetzt bei 
diesem Ansatz ist die Gleichwertigkeit der Kulturen, nicht die Gleichheit. 
Durch die Annahme der Gleichwertigkeit als Voraussetzung 
Blick daf  die Kategorien, gem
europ
angesehen, sie sind aber weder stabil noch kultur 4

Durch die Annahme der Gleichwertigkeit als Voraussetzung 
Blick ferner daf
Moment der Interaktion generiert, konstituiert, modifiziert, dass Kultur dyna-
misch zu fassen ist.5. Schlie kul-
turelle Handlungsform 6 zu begreifen ist, die Bedeutungszuschreibungen und 
Identit m-
bivalenzen, Antagonismen, Br
Destabilisierung vertrauter Erwartungen die Chance er
nicht dagewesenen i-
on 7

Und eben dies: Interkulturelles Verstehen als Verstehen fremdkultureller Zu-
sammenh
Projektionen und eurozentrischer Vergleichsmuster ebenfalls statt. Wir spra-
chen b-
lem fortschreitender Abholzung  ein Thema, dessen sich seine Frau ange-

2 Ebenda, S. 258. 
3 Ebenda, S. 261. 
4 Ebenda, S. 259. 
5 Ebenda, S. 247. 
6 Ebenda, S. 250. 
7 Ebenda, S. 263. 
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nommen hat. Sie sei Journalistin und publiziere 
Mongolei ebenfalls brisanten umweltpolitischen Thema  auf Mongolisch. Die 
kurzfristige Nutzung nat olzes, ohne 
auf Nachhaltigkeit und negative Folgen f
achten, ist ein in Europa seit Jahrtausenden bekanntes Ph
Mongolei spezifischen Zusammenh a-
dentum, hat ein Schweizer Team untersucht, wie mein Gespr r-
z lte, und entwickelt Projekte, die ein an den f
Ressourcen orientiertes n-
gen bekannt zu machen, sollte seine Frau, legte ich nahe, auf Englisch publizie-
ren und f
nutzen. 

Die Bedingungen daf
diesem Fall ausgesprochen g
Akademiker, beide mit den Grundlagen der zeitgen y-
chologie wie des tibetischen Buddhismus vertraut, im Dialog thematisch bezo-
gen auf globale Probleme, beide f
und, was gewiss eine ebenso wesentliche Rolle gespielt hat: Interesse und Neu-
gier 

Doch der Vorgang der interkulturellen Kommunikation, die zwischen uns 
stattfand, ist vielschichtiger. 

Ich behauptete oben, interkulturelles Verstehen habe zwischen mir und dem 
Landvermesser aus der Mongolei stattgefunden. Dabei habe ich Ratschl
seine Frau erteilt, ihn selbst dazu aufgefordert, seine Biographie zu schreiben, 
und ihm meine Hilfe bei der Redaktion angeboten. Indem ich das tat, habe ich 
mich selbst in eine 
bzw. n-
text von er Mongolei hinreichend zu kennen  eine 
Anma i-
schen Kultur als essentiell behandelt werden, wie etwa Schriftlichkeit, kritische 

i sind diese 
n-

dern funktionieren als Konstruktionen innerhalb einer sogenannten Wertege-
meinschaft.8 Diese Wertegemeinschaft ist aber weder zeitlos, noch ewig, noch 
einheitlich; vielmehr konstruiert und rekonstruiert sie sich immer wieder neu.  

8 Boris Buden: Kulturelle e. 
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Auch solche Begriffe, wie 
unendliche Vielheit, gehen von bin n-
tagonismen aus, bilden Exklusionen und Inklusionen. 

Erschwerend f
zwar meine Muttersprache, nicht aber die meines Gespr
muss folglich das von mir Gesagte in seine Sprache 

Walter Benjamin hat, darauf weist Boris Buden hin, als einer der Ersten im 
20. Jahrhundert in seinem Essay 9 die von Schlei-
ermacher tradierte 
Gedanken, es gebe zwar eine gemeinsame Basis zwischen den Sprachen, eine 
Konvergenz , 10, eine 

11 Diese Konvergenz sei aber weder inhaltli-
cher Natur noch als 
ein dem Original eigener Sinn in der 12 nachgebildet 
w 13, in der 
Sprache 14 an sich, wie er das nennt. In der absoluten Sprache sei das Gemeinte 
identisch, harmonisch m jeweils Gemeinten partikul
rer Bedeutungszuschreibungen als notwendigen Erg t-
zungen hingegen differierten die Meinungen.  

Die von Benjamin angenommene Konvergenz kann insofern auch nicht die 
Grundlage inhaltlichen Verstehens sein: Es gebe, so Benjamin, kein Original, 
zu dem sich die 
Schnittmengen entst
stab g g-
lich anzun
wie die Tangente zum Kreis.15. 

Die reine Sprache selbst, welche sichtbar zu machen die Aufgabe und Inten-
tion jeder wahren 
ausdrucksloses und sch 16

Was jedoch dieses in allen Sprachen Gemeinte ist, lasse sich begrifflich nicht 
fassen; noch viel weniger lasse sich dar

9 Walter Benjamin: Die Aufgabe des k-
furt a. M. 1972, S. 9 21. 
10 Ebenda, S. 12. 
11 Ebenda, S. 13. 
12 vgl. ebenda, S. 17f. 
13 Ebenda, S. 14. 
14 Ebenda, S. 16. 
15 Ebenda, S. 19f. 
16 Ebenda, S. 19. 
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Mitteilung entziehe17, weswegen Benjamin auch vom 18 des Wor-
tes, dem die 
noch anschaulich, sondern abgeleitet und ideenhaft.19

Aus Benjamins Annahmen, dass es einen  Bezugspunkt 
f iversit r-
standene 
folgt: 1. Ein Kriterium daf l-
ge meint, richtig verstanden habe, gibt es nicht. 2. Nimmt man Benjamins For-
derung einer immer weiter fortschreitenden h-
tung r-
setzung von dem durch ihn diesem zugeschriebenen Sinn oder Gemeinten zu 
befreien. 

Die aus seinen Annahmen abgeleiteten Folgen machen auf ein grunds i-
ches Problem aufmerksam, das mit dem Terminus u-
sammenh
Vielheit multikultureller Konzepte oder Bedeutungszuschreibungen, die durch-
aus nicht nur liberal als kulturelle 

Sei oder 
 alle haben mit Werten und mit Bewertungen zu tun. 

findet von Seiten des Kulturtr
komparatistisch gesprochen 
Position sieht. Von Seiten des Empf loges, nur umgekehrt. 

 betont mehr als Kulturtransfer die Interaktion In einem be-
stimmten Wertekontext politisch korrekt w g-
nung zwischen gleichwertigen Partnern. Aber eigentlich ist nichts dar e-
sagt, wie diese Begegnung statt findet, ob in gegenseitiger Wertsch
als Begegnung ungleicher Partner, ob friedlich oder gewaltsam. Selbst schein-
bar rein deskriptive Beschreibungen von kultureller Begegnung sind nicht ohne 
Wertung. 

Die kritische Reflexion von Benjamin auf den Terminus  macht 
deutlich, auch wenn Benjamin speziell die schriftliche i-
scher Texte im Blick hat, dass jede gedeutete Begegnung eine subjektive Inter-
pretation, welcher Art auch immer, zur Folge hat, und ein Verstehen immer nur 
n e-

17 Ebenda, S. 19. 
18 Ebenda, S. 17. 
19 Ebenda, S. 16. 
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rung  schlie
M i-
dende , d.h. eine gemeinsame Basis, sei es in Gestalt einer 
anthropologischen Konstante oder einer Essenz dessen, was Kultur ist, sei es in 
Gestalt einer Gegens
senden, ten Einheit einer Metakultur, kaum vorhanden ist. 

Die aktuelle kulturwissenschaftliche Forschung geht, wie sich gezeigt hat, 
mit den M
Bereits Walter Benjamin zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht kaum Schnitt-
mengen zwischen Original und o-
sition der Moderne? Oder zieht bereits Alexander von Humboldt Grenzen des 
Verstehens? Wenn ja, welche? Und worauf bezieht er sich, um diese Grenzen 
zu Worin besteht Alexander von Humboldts kulturelle t-
zungsleistung? 

Humboldt nennt eine erste f i-
dende Voraussetzung: Er hat den Adressaten seiner 

,20 dass i-
bung der Sitten, des Charakters, des physischen und intellektuel-
len Zustands der Ureinwohner von Mexico, die die spanischen 
Gesetze mit dem Namen Indianer bezeichnen, viel Anziehendes 
f
und Japaner fesseln die Bewohner von Mexico und Peru und die 
Inder am Ganges die Aufmerksamkeit des gef llen Beob-
achters; denn so gro i-
nes besiegten Volks einfl b-
k i-
chen Einwohner von Neu-Spanien kennenzulernen, d
sie nicht nur in ihrem gegenw r-
sunkenheit schildern, sondern m
aufsteigen, wo diese Nation unter der Herrschaft ihrer eigenen 
Gesetze all ihre eigent

20 Alexander von Humboldt: Werke. Darmst
2008, Bd. 4, S. 168. 
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Humboldt holt den Rezipienten an dem Punkt ab, da er Interesse wecken und 
an das Mitgef
in diesem Fall des europ e-
resse bereits vorauszusetzen ist, ob Humboldt durch sein Werk allererst dieses 
Interesse weckt, ob er an ein bereits vorhandenes Interesse ankn e-
ses f
damit  Sichtweise zu vermitteln, von diesen 3 M  mir 
letztere am wahrscheinlichsten zu sein. 

W
dort abholt, wo dieser steht (bzw. wo dieser Humboldts Vermutung zufolge 
steht), verf mgekehrt: 
Indem er sein Anliegen offenlegt, der kulturellen Leistung eine angemessene 
W r-
zeugnisse der sogenannten zivilisierten Welt nennt, gibt er zu erkennen, dass er 
von der prinzipiellen Vergleichbarkeit und  als ein m  der 
Gleichwertigkeit kultureller Zeugnisse ausgeht. Damit gibt er ein deutliches 
Signal: Er bricht mit der stereotypen Sichtweise europ
1800, die historisch weit zur de au
in ihr genealogisches Entwicklungsschema einf e-
ma zu revidieren, dazu tendiert, die kulturelle Hochleistung zu ignorieren.21

Da Humboldts W aupten, 
muss er, wie er selbst sagt, eine Beschreibung des Ist-Zustandes, die autoptisch 
beglaubigt ist, erg n-
wohner Mexikos selbstbestimmt handelten und in dieser Selbstbestimmtheit 
kulturelle, mit Europa ebenb

Doch damit nicht genug: Der Begriff 
Schweizer Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger in den 1730ern 
um die Legitimit  die 
Wirklichkeitstreue entgegengesetzt wird.22 Diese wiederum wird im Zuge der 
in der Nachfolge polemischer werdenden Auseinandersetzung auch als Schilde-
rungssucht abgewertet.23 Zu schildern hei
Humboldt wird sich der Bedeutung und Signalwirkung dieses Begriffs voll be-
wusst gewesen sein; und bricht ein zweites Mal an dieser eben zitierten Stelle 
mit der Erwartungshaltung des Adressaten. Denn das europ

21 Vgl. Hendrik Frederik Vermeulen: Early history of ethnography and ethnology in the German 
Enlightenment: anthropological discourse in Europe and Asia, 1710  1808, Leiden 2008. 
22 Ulrike Zeuch: Dichtungstheorie der Fr 140, hier S. 
127 f. 
23 Nicholas Rennie: Lessing, Nietzsche, and the 
body historical. In: The German quarterly 74. (2001) 2, S. 186 196.
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1800 erwartet von der Literatur die Entfaltung fiktionaler M
durchaus, nicht aber vom Erfahrungsbericht eines Naturforschers; dieser soll 
schildern, wie es ist. 

Nur: Wie ist das, was ist, beschaffen? Es gibt keine Objektivit
Wahrnehmung dessen, was ist. Humboldt sagt nicht nur, dass er dem ersten 
Augenschein misstraut und stattdessen auf den vielf
sondern er legt dar  was an dieser Stelle entscheidender ist  auch 
dem Adressaten nahe, dies zu tun. Dabei herauskommen soll nicht eine blo
der Imagination entsprungene Repr e-
flexion abgesicherte Sichtweise, die zwar  Sichtweise perspektivisch und 
subjektiv ist, aber ein  hat. 

Als Beleg f auen, 
f

n-
lichkeit der Rassen mit schwarzbrauner Haut einer besonderen 
T  von der unsri-
gen so verschiedene Hautfarbe h-
stimmigkeit des Kolorits die Verschiedenheit der individuellen 
Z
Kolonist unterscheidet daher die Eingeborenen mit M on-
einander, indem sein Blick weniger durch den sanften, melan-
cholischen oder wilden Ausdruck der Gesichter als durch die 
kupferrote Farbe [...] gefesselt wird.24

Der erste Blick, der 25 urteilt, er-
kennt blo eiten, 
erfahrene Blick hingegen sieht die Verschiedenheiten. Humboldt wendet sich 
explizit gegen die Oberfl
beim ersten Eindruck stehen zu bleiben, statt mehrmals zu schauen und zu ver-
gleichen. Der Gewinn des mehrmaligen und vergleichenden Blicks ist, einer-
seits e-
tont26, wahrzunehmen, andererseits die gr
Gemeinsamkeiten festgestellt werden, nicht vorschnell geurteilt zu haben. 

Indem Humboldt explizit auf die Anf u-
schung eingeht, macht er den Adressaten seines Berichts darauf aufmerksam, 
dass der Blick f onderheiten sich erst entwickeln, 

24 Alexander von Humboldt, Werke, Bd. 4, 2008, S. 169 f. 
25 Ebenda, S. 174. 
26 Ebenda, S. 170. 
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geschult werden muss, und dass es gilt, misstrauisch zu sein gegen
gewohnten europ
irren: Die Merkmale des nat p
ern des 18. Jahrhunderts anders zu lesen als bei den Indios in Mexiko. W
jene ergrauen, die Haut runzelig wird und die Muskeln erschlaffen, zudem auch 
jeder wei
nachschauen kann, gilt das nicht f 27

Zur Methode seiner empirischen Beobachtungen geh
der Wiederholung derselben Erfahrung und dem Vergleich mit differierenden 
Erfahrungen die Angabe von Gr
die  daran l  mit 
Gewissheit zutreffen, sowie schlie r-
tet Humboldt den seiner Beobachtung zufolge weniger rasanten Alterungspro-
zess der Indios als deren en Vorteil 28 und begr
der einfacheren Lebensweise seit vielen Generationen. Mit der einfacheren Le-
bensweise erkl
k

Noch in anderer Weise r umboldt, wie vor ihm sein Lehrer Georg 
Forster29, mit stereotypen Vorstellungen der zeitgen
n r-
schiedenheit und Individualit  vertrauten 
Mustern z r-
schiede der Hautfarbe u.a. einschl 30 Humboldt f n-
schluss an das obige Zitat eine ganze Reihe von Beispielen an, die den Schluss 
nahelegen, dass die Klimatheorie die Gemeinsamkeiten und Verschiedenheit 
nicht nur nicht hinreichend erkl chen 
f
Rassen in Anlehnung an Johann Friedrich Blumenbach, nicht Christoph Mei-
ners, Forsters Gegenspieler in G 31 Dies zeigt, dass selbst f
gilt, nur zu sehen (d.h. darauf zu achten), was er schon wei
auf dem einen Auge (in Bezug auf die Klimatheorie) kritisch und scharf zu un-
terscheiden und auf dem anderen (in Bezug auf die Rassentheorie) einer theore-

27 Ebenda, S. 174. 
28 Ebenda, S. 174. 
29 Tanja van Hoorn: Physische Anthropologie und normative e-
zeption der Klimatheorie in seiner 
30 Maureen Maisha Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche, Susan Arndt (Hrsg.): Mythen, Masken 
und Subjekte. Kritische Wei orschung in Deutschland, M
31 Sabine Vetter: Wissenschaftlicher Reduktionismus und die Rassentheorie von Christoph Meiners. 
Ein Beitrag zur Geschichte der verlorenen Metaphysik in der Anthropologie, Aachen : Mainz, 1997. 
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tischen Vorgabe wissenschaftlicher Klassifikation zu folgen, die kaum auf ver-
gleichender Anatomie und Osteologie beruht und die Verschiedenheit des 
menschlichen K Rassen reduziert. Diese ein a-
ber kein Spezifikum Humboldts, sondern ein allgemeines, gesamtkulturelles 
Ph rhunderts enorm 
an Attraktivit 32 und h istisch-eurozen-
trischen Variante, - und Naturwissenschaften.33

Mehr als die Wahrnehmung, Bewertung und Erkl u-
standes ist Humboldt die des, wie er es formuliert, intellektuellen Zustandes ein 
Anliegen. Auch in dieser Hinsicht warnt er den Adressaten seines Berichts vor 
einem vorschnellen Urteil. Humboldt blendet einen historischen Exkurs ein, in 
dem er erl e-
rung nicht repr ebnis eines von den Europ
vorgenommenen Genozids sei: Die gesamte Intelligenz der Bev i-
kos und damit die als einzige des Lesens und Schreibens kundige Schicht vor 
der Invasion der Spanier sei von diesen grausam ermordet34 worden, entweder, 
weil sie wohlhabend und einflussreich und/oder kenntnisreich in Astronomie 
und Geschichte gewesen sei  den f i-
denden Schl
das Wissen um die eigene Geschichte verleiht Identit
Prognostik und macht insofern zuk

Die mit Hieroglyphen versehenen Gem n-
chen verbrannt worden mit der Folge, dass sich Unwissen unter den Indios und 
Desorientiertheit breit gemacht h
Heirat gezwungen worden, so dass am Ende der Selektion nur die Handwerker, 
Lastentr
seien.35 Sowohl der Genozid an der Intelligenz der Indios als auch  und das 
sagt Humboldt ganz deutlich  die Fortsetzung der gro

32 Maurice Olender: Die Sprachen des Paradieses. Religion, Philologie und Rassentheorie im 19. 
Jahrhundert / Maurice Olender, mit einem Vorwort von Jean-Pierre Vernant und einem Nachwort 
von Jean Starobinski, aus dem Franz
33 Heidrun Kaupen-Haas, Christian Saller: Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen einer Kontinuit
in den Human- und Naturwissenschaften, Frankfurt a. M. 1999; Alfons Schanse: Evolution r-
kenntnistheorie und biologische Kulturtheorie. Konrad Lorenz unter Ideologieverdacht, W
2005; Dirk Rupnow (Hrsg.): Pseudowissenschaft. Konzeptionen von Nichtwissenschaftlichkeit in der 
Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt a. M. 2008; Luigi Luca Cavalli-Sforza, Francesco Cavalli-
Sforza: Verschieden und doch gleich. Ein Genetiker entzieht dem Rassismus die Grundlage (
siamo
34 Alexander von Humboldt, Werke, Bd. 4, 2008, S. 177. 
35 Ebenda, S. 179. 



Humboldts kulturelle 

73

Verm 36, der Ausbeutung und 
Sklaverei der einfachen Bev nter nunmehr christlichem, kolonialem 
Vorzeichen37, deren Entm e-
sellschaft und die damit verbundene Abh 38 bef
Tyrannei und Dem 39. Allein die Nomaden h g-
lichkeit des Geistes und Charakterkraft als die Landbauern der Indianer 40

Nachdem Humboldt an dieser Stelle seine nurmehr rhetorisch gemeinte Fra-
ge an den Adressaten gerichtet hat: s-
ten er den Kulturzustand [...] sowie 
intellektuelle Entwicklung urteilen [...]? 41, geht er noch einen Schritt weiter, 
indem er einen Vergleich mit Europa anf o-
pa, da ehr langsame Fort-
schritte in der Zivilisation macht 42 Mexiko ist der Spiegel, den Humboldt der 
europ e-
ser in diesem Spiegel erkennen, was ihnen fehlt, wor r-
st h verf
es k
Wissen, Bildung, republikanische Regierungsformen sowie komplexe wirt-
schaftliche, b  Strukturen keine ausschlie r-
rungenschaften Europas sind43, dass die i-
sation eine Anma
da sie die Vernichtung nichteurop zung hat. 

Humboldt richtet seinen Appell an den aufgekl
und schreiben, sein Wissen durch B
wei - und Informationsgemeinschaft 
mit zahllosen Netzwerken und Bildungsangeboten zu leben, der frei in der 
Wahl der Religion und der politisch m

36 Ebenda, S. 186. 
37 Ebenda, S. 182. 
38 Ebenda, S. 195. 
39 Ebenda, S. 193. 
40 Ebenda, S. 186. 
41 Ebenda, S. 178. 
42 Ebenda, S. 178. 
43 Ebenda, S. 179. 
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Humboldt geht von Werten aus, die einerseits historisch gewachsen und Resul-
tat einer Wertediskussion  etwa zum Fortschritt der Humanit 44  im aufge-
kl iches 
Ideal der Vereinten Nationen in die 30 Artikel der UN-Menschrechtscharta, der 
allgemeinen Erkl ezember 1948 eingegangen 
sind, wie beispielsweise Gleichheit an W
der Rasse, Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache sowie der Religion (Art. 2), 
Recht auf Freiheit (Art. 3), wozu die Ablehnung jeder Form von Sklaverei ge-
h Art. 4), Schutz gegen Diskriminierung (Art 7), Religionsfreiheit (Art. 18) 
und das Recht auf Bildung (Art. 26). Schlie
dass jeder das Recht habe, r-
rungenschaften teilzuhaben 45

Wenn Humboldt von Werten ausgeht, die in der westeurop
essentiell gehandelt werden und von denen postuliert wird, sie seien universal 
g e-
meinschaft, wie ist Humboldts wertebezogenes 
Als blo

Zun
sondern diese begr t-
wicklung einer moralischen Kultur nur denkbar 
Freiheit 46; b
ckigen Fixierungen auf 47 Der n-
schein von 48 bei den B
Staates sage nichts 
mit der Reduktion des Menschen auf eine lebendige Maschine, der unter 
Zwang extrem arbeitsteilig, mit Disziplin, Gehorsam, in Kasten, Schichten, 
Klassen oder Gruppen zu bestimmten Arbeitszweigen separiert und ausschlie
lich zum Wohl der Gemeinschaft, d.h. ohne Privateigentum, seine Pflicht ohne 
Selbstbestimmung verrichte. Die Gewohnheiten und Sitten selbst seien aus-

44 Ulrike Zeuch: Herders Begriff der Humanit
Bestimmung des h
della Mirandola, in: Vom Selbstdenken. Aufkl
Philosophie der Geschichte der Menschheit e-
ty Weimar 2000, hrsg. von Regine Otto u. John H. Zammito, Heidelberg 2001, S. 187 198.
45 http://www.amnesty.de/alle-30-artikel-der-allgemeinen-erklaerung-der-menschenrechte. 
46 Alexander von Humboldt, Werke, Bd. 4, 2008, S. 180. 
47 Ebenda, S. 181. 
48 Ebenda, S. 180. 
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tauschbar. So h ios in Mexiko das Christentum angenommen, aber 
unter Zwang, nicht aus 49

Humboldt appelliert an den m
seiner Sozialisierung dazu bef
Reflexionen zu eigenen 
Auseinandersetzung, ja Konfrontation mit den n-
gen anderer. Es ist naheliegend, dass ein derartiger Appell, wenn ihm einzelne 
innerhalb einer auf Subordination hin ausgerichteten Gemeinschaft folgen, zu 
deren Ausschluss f

Humboldt ist dabei den von ihm aufgrund seiner Beobachtungen und Erfah-
rungen gewonnenen Urteil gegen e-
halt und Vorsicht im Urteil 

moralische und intellektuelle Anlagen der V e-
nen wir durch so manche Scheidewand der Verschiedenheit der 
Sprachen, der Gewohnheiten und Sitten getrennt sind. Ein phi-
losophischer Beobachter findet das, was man in der Mitte des 
kultivierten Europa 
Franzosen, Italiener und Deutschen gedruckt hat, sehr unrichtig. 
Wie d n-
sel gelandet, nur einige Zeit sich in einem ferngelegenen Land 
aufgehalten hat, das Recht anma
Seelenkr
der Einbildungskraft der Nationen zu urteilen?50

Ungeachtet der von Humboldt formulierten Achtsamkeit im Urteilen 
andere h
fest. Zugleich begegnet er den Indios unter der Ma
So beobachtet er die Lebensweise und das Verhalten der Indios sehr genau. Er 
differenziert zwischen einzelnen St
gilt, gilt auch f s-
gruppen, wobei Humboldts Hauptinteresse auf die indigene Bev e-
richtet ist.51

Dass er bei den Beobachtungen von seinen Pr s-
geht, ist nicht nur nachvollziehbar, sondern unumg e-
flektiert seine Pr

49 Ebenda, S. 181. 
50 Ebenda, S. 183. 
51 Ebenda, S. 162ff. 
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im Urteilen igkeit der Werte, wie Freiheit, Selbstbe-
stimmung etc., als den Ma
kulturelle 
m oblemen 
zu retten, erst einmal dekonstruieren? 

Ich meine, nein. Und zwar aus folgendem Grund: Wenn Bachmann-Medick zu-
folge Kriterien einer gelungenen kulturellen r-
setzungsprozess in beide Richtungen geht und beide am Prozess Beteiligten 
gleichberechtigt sind, dass ferner reflektiert wird, dass die o-
rien weder universal, noch stabil, noch kultur
Meinung nach erst interkulturelle Kommunikation erm ann hat Hum-
boldt nur bedingt das Klassenziel erreicht. 

Daf i-
t
der Bereitschaft zu verstehen, was sich ihm als dem europ
nicht sogleich erschlie u-
l e-
schichtlichkeit, Relativit en 
Missbrauch, der mit ihnen etwa im Namen der christlichen Kirche, der Zivilisa-
tion und des Fortschritts getrieben worden ist, und benennt ihn. Damit gibt er 
zu erkennen, dass er Irritationen, Ambivalenzen, Antagonismen und Br
zul

Aber sein Schluss ist ein anderer: Nur unter der Annahme, dass die W
des Menschen, seine Freiheit, Selbstbestimmung, das Recht auf Wissen usf. 
normativ und weder disponibel noch kommunikativ verhandelbar sind, ist es 
m  diesem Fall Mexiko, den 
Spiegel vorzuhalten. Dieser Schluss aber muss im Zeitalter der Dekonstruktion 
irritieren. Das soll er auch, denn durch die damit einhergehende Destabilisie-
rung vertrauter Erwartungen, um noch einmal auf Bachmann-Medick zur k-
zukommen, ergibt sich die Chance f i-
on zwischen Humboldt und uns heute. 

Denn Humboldt macht darauf aufmerksam, dass es eine gemeinsame Basis, 
sei es in Gestalt einer anthropologischen Konstante oder einer Essenz dessen, 
was Kultur ist, sei es in Gestalt einer Gegens
diese harmonisch aufl
nicht gibt, dass damit aber das, was der Mensch als Mensch ist bzw. sein bzw. 
werden soll, nicht tangiert ist  eben diese Differenz ist im Zuge des 

 aus dem Blick geraten. 
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N
Humboldt normativ verstandene moralische Kultur auch in der Demokratie der 
Gegenwart fehlt. 

Alexander von Humboldt ist m.E. der ideale Partner f
Kommunikation und in diesem Sinne h
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von MANFRED OSTEN

Lassen Sie mich beginnen mit Alexander von Humboldts wissenschaftlicher 
Erforschung Lateinamerikas f

Alexander von Humboldt hat vor 200 Jahren f s-
kreditierten und verdr
200 Jahre sp ftlich, einen neuen Kontinent entdeckt: 
Wir haben die DNA als Grundlage des Lebens entschl
anders als Alexander von Humboldt  nicht mehr nur Beobachter und Ent-
decker der Natur, sondern wir sind im Begriff, Choreografen der Sch  zu 
werden. Krankheiten und Alter erscheinen pl
Kinder k
die wir uns anschicken, die Macht griechischer G
den Schritt ins Gen-designte Cyber-Jahrhundert? Welche Rolle wird das Indi-
viduum, das auf Grund seines manipulierbaren Gen-Status Gefahr l
bestimmbar zu werden, in diesem High-Tech-Paradies noch spielen? Hat uns 
nicht inzwischen ein Verdikt Goethes, des Bewunderers Alexander von Hum-
boldts, eingeholt, das er im 

l-
wort; und Mephisto kommentiert diese Prophezeiung mit dem h

Gibt es Einsichten und Antworten Alexander von Humboldts als dem wis-
senschaftlichen Entdecker des Kontinents, wie wir mit diesem neuen Kontinent 
umgehen sollen? Die Antwort lautet: Ja. Denn Alexander von Humboldt hat 
bereits vor 200 Jahren den Schritt gewagt aus dem eurozentrischen Wohlfahrts-
staat in ein globales Dorf, das von uns auch heute noch nicht erreicht ist: Das 
globale Dorf der Humanit . Er hat damals bereits die Notwendigkeit erkannt, 
dass die Ideale der Franz i-
ben d e-
mandem beeinflusster Lateinamerika-Reisebericht ist daher zugleich ein hoch-
moderner Appell. Vor dem Hintergrund der Ungeheuerlichkeiten der europ i-
schen Sklaverei, Kolonisation und Missionst
Alexander von Humboldt bereits vor 200 Jahren genau das an, was wir heute, 
am Anfang des Gen-designten Cyber-Jahrhunderts dringender denn je ben i-
gen; n -
rechte zu finden im Namen der Freiheit des Menschen. 
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Im September 1799 notiert er den ersch
Untaten der Welser in Lateinamerika: 

 Und 1802 dann in Lima angesichts der Willk
M

i-
t

Alexander von Humboldt hat diesen globalen Konsens 
und Menschenrechte gefordert, weil er als exakter Naturwissenschaftler mit den 
modernsten Messger r-
zichtbar hielt, den wir aus den Augen verloren und der uns heute als hochmo-
derne Forderung auf den N e-
sichts der Gefahr posthumaner W en des Fortschritts. 

Wenn Hofmannsthal behauptet: 

diese 
das kollektive Ged
in den Naturwissenschaften von diesem Ged
Denn nur dieses Ged b-
nisse im Lichte der Humanit  und zu deuten. Ein ged
Fortschritt muss notwendig in die Barbarei f
hat damit bereits die Einsicht Kierkegaards antizipiert, dass das Leben zwar 
nach vorne gelebt, aber nur nach r ckw
Verstehen aber ist immer verbunden mit einer Entschleunigung der Zeit, mit 
einem Innewerden des eigenen Tuns. 

Alexander von Humboldt sind bei diesem Innewerden bereits Einsichten in 
das Beschleunigungssyndrom der Moderne gelungen, die uns erst jetzt einzuho-
len beginnen. Alexander von Humboldt hat dieses Syndrom charakterisiert als 
das unruhige n-
blick auf einen stoischen Indianer in sein Tagebuch: 

 [...] [...] 

sp ...], als die Eile (velocitas), die des 
Teufels ist; als die Ungeduld also, mit deren Verfluchung Faust sich jenem lu-
ziferischen Mephisto ausliefert, der ihm daf
modernen llen Mantel, 



Die Europ  von D

83

die schnelle Liebe, das schnelle Geld  allerdings mit den fatalen Folgen der 
Erblindung und des Untergangs im 5. Akt des zweiten Teils dieser Trag
Moderne. Womit sich denn am Ende des 20. Jhs. offenbart, dass dem vom f-
fentlichen Bewusstsein kaum wahrgenommenen Dialog zwischen Goethe und 
Alexander von Humboldt eine Modernit
wird. Es ist eine Modernit
hat mit den Worten: 

Einen l-
parzer mit dem Dreischritt prophezeit: 

 Vor dem Hintergrund dieses fatalen Dreischritts erweist 
sich Alexander von Humboldts Biografie als ein Musterbeispiel der Vermei-
dung dieser Fatalit a-
tionalit

Was Goethe im Geist der Weltliteratur vollzog ber den - i-
van -Deutschen Tages- und Jahreszeiten n-
der von Humboldt paradigmatisch in die Tat umgesetzt als Europ r-
ger und Forschungsreisender vom Orinoko bis an die Grenzen Chinas. Alexan-
der von Humboldt hat wie kaum ein anderer die T a-
tion in der ersten H
dann f
wurden. Alexander von Humboldt, der Franz
beherrschte und der Paris als seine wissenschaftliche und geistige Metropole 
betrachtete, ist die Ausnahme dessen, was Nietzsche meinte, als er im Hinblick 
auf den deutsch-franz

Alexander von Humboldt, der Mitbegr
nach Mexiko auswandern wollte und zum Entsetzen seiner Zeitgenossen bereits 
forderte, dass man die Skulptur der aztekischen G h-
tigt in Berlin neben die Plastiken der griechischen Klassik stellen m
daher der moderne Protagonist jener von ihm bereits vor 200 Jahren vorgeleb-
ten Forderung, die da lautet: 

Alexander von Humboldt hat zugleich paradigmatisch vorgef hrt, wie dieser 
moderne Umerziehungsprozess aussehen m  wie Goethe 

 davon b-
h
f  und Goethe  auch f
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Tendenzen seiner Zeit bereits 1827 gegen

 Und wenn Goethe in 
bemerkt: 

so findet sich das Pendant hierzu bei 
Alexander von Humboldt in dem Satz: 

 Und ge-
gen m-
menhang warnend angemerkt: 

[...] [...] 

Be
auch bereits der moderne Albtraum einer Wissenschaftsentwicklung, die jeden 
Kontakt mit dem Mitmenschen und Laien verliert und stattdessen dort 
und Neurosen entstehen l ota-
gonist der modernen PUSH-Initiative (public understanding of science and hu-
manities) gelten. Das hei  der PUSH-Initiative ge-
schafft, sein sechsb -Werk
Bestseller des Jahrhunderts avancieren zu lassen; mit weltweitem Erfolg, mit 
Auflagen wie die Bibel.  

Alexander von Humboldt hat zudem zwei weitere Aspekte der modernen 
Naturwissenschaften gefordert: Ihre Internationalisierung und Interdisziplinari-
sierung. Er hat das globale Dorf der modernen Naturwissenschaft bereits anti-
zipiert in dem wahrhaft gigantischen Corpus seiner weltweiten wissenschaftli-
chen Korrespondenz mit den wichtigsten Wissenschaftlern aller Disziplinen. In 
seinem fast 90j
und  eine wahrhaft moderne Internet-
Leistung. Und dass Alexander von Humboldt zum Vorl
Erfolgstendenz der Naturwissenschaft, der Interdisziplinarit
gr o-
mene miteinander in Relation zu setzen. Diese geniale komparatistische und 
interdisziplin i-
cher wissenschaftlicher Disziplinen und zum gr
werden lassen. Er hat damit das Geheimnis beherrscht, das Goethe (gegen
Zelter) auf die Formel gebracht hat: 
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Und es sind diese i-
t -
personalit , was 
seit 140 Jahren die Alexander von Humboldt-Stiftung tut: Er hat ausl
und deutsche hochbegabte Wissenschaftler aller Disziplinen gef s-
tus von Liebig bis Mendelssohn-Bartholdy). Und wenn die Alexander von 
Humboldt-Stiftung seit ihrer Wiedergr
Wissenschaftler in 
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, so gilt hierf
von Humboldt-Stiftung ist, ist sie letztlich ihrem Namenspatron schuldig. 

Womit ich denn zum Schluss zu der Frage komme: Was ist den eigentlich 
das tiefste Geheimnis dieser Humboldtschen Trias von Internationalit r-
disziplinarit
ber gleich das Schwierigste: Alexander von Humboldts Biografie ist 
das paradigmatische Muster der Selbsterziehung zur Freiheit. Alexander von 
Humboldt, der 1790 in Paris die Freiheit angeschaut hat mit eigenen Augen und 
eine Schubkarre voll Sand mit Georg Forster zum Freiheitstempel auf den 
Champs de Mars gefahren hat. Alexander von Humboldt praktizierte zeitlebens 
die Trias fraternit
seine deutschen Zeitgenossen. Den Begriff der Freiheit hat er hierbei verstan-
den im Sinne der Goetheschen Definition von Bildung: 

 Das hei m-
boldt hat sich konsequent zum f - und l
ausgebildet, der damals schon erkannt hat, dass gegen die steigende Flutwelle 
der Information und 
ist. 

Das Ergebnis ist hochaktuell: Denn Alexander von Humboldt ist nie zum 
Angestellten im Dienste irgendeiner Meinung, irgendeiner Sache oder Person 
geworden. Er hat sich statt dessen zum freien Unternehmer seiner Selbst, zum 
Sultan seiner Existenz entwickelt, f
das Hebbel 
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Die Edition der rund 180 Briefe umfassenden und zwischen 1828 und 1859 
verfassten Korrespondenz zwischen Alexander von Humboldt und Carl Ritter 
wird im Moment in der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vorbereitet. Bis vor etwa 
einem Jahr waren der Humboldt-Forschung lediglich einhundert Briefe be-
kannt, die sich zum gro
zu Berlin befinden. Dank der Hinweise und Unterst
(Bonn) konnten achtzig weitere Schreiben in Privatbesitz ausfindig gemacht 
werden. Reinhard Fries (Berlin) machte die Handschriften aus der Sammlung 
seiner Familie gro

Einen Werkstattbericht 
89. Tagung der Humboldt-Gesellschaft f
e.V. in Berlin am 9. Mai 2009. Der vorliegende Beitrag ist die schriftliche Fas-
sung dieses Vortrages. 

2009 ist nicht nur ein Alexander-von-Humboldt-Jahr. Auch der Tod des Ber-
liner Geographen Carl Ritter j a-
ben die moderne Geographie als wissenschaftliche Disziplin erst geschaffen, 
und doch ist Letzterer im Gegensatz zu Humboldt aus dem -
wusstsein weitgehend verschwunden. An Versuchen, Ritters Platz in der Wis-
senschaftsgeschichte zu sichern, hat es nicht gemangelt.1 Doch scheint vor al-
lem sein umfangreiches Hauptwerk, die zwischen 1832 und 1859 in 19 Teilen 
auf 

1 Neben der wissenschaftlichen Biographie von Hanno Beck (Carl Ritter. Genius der Geographie. Zu 
seinem Leben und Werk. Berlin 1979) seien hier exemplarisch drei Sammelb
ihre Entstehung dem Ritter-Jahr 1979 verdanken: Carl Ritter. Zur europ -amerikanischen Geo-
graphie an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Manfred B der-
born, M  Carl Ritter. Geltung und Deutung. Beitr
anl ber 1979 in Berlin (West). 
Herausgegeben von Karl Lenz. Berlin 1981.  Carl Ritter. Werk und Wirkungen. Beitr
Symposiums im 200. Geburtsjahr des Gelehrten, Quedlinburg. Herausgegeben von Hans Richter. 
Gotha 1983. 
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Blick auf Ritters Bedeutung f ische Denken im 19. Jahrhundert 
eher verstellt zu haben.2  

In j nzept 
der historischen Geographie aufmerksam geworden. Im Zuge einer Neubewer-
tung der deutschen Historiographie um 1800 sowie eines verst histo-
rischen Forschungsinteresses setzt sie sich vor allem mit den programmatischen 
Schriften Ritters auseinander.3 Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die beiden gro-

ographen. 

Ritters Ausgrenzung aus dem deutschsprachigen wissenschaftlichen Diskurs im 
sp aphie 
als Naturwissenschaft und der gleichzeitigen Abkehr der deutschsprachigen 
Historiographie von zivilisationsgeschichtlichen Fragestellungen.4 Diese dis-
ziplingeschichtlichen Entwicklungspfade hemmten auch die Suche nach den 
intellektuellen Verbindungslinien zwischen Humboldt und Ritter. So konnte 
Ferdinand von Richthofen 1898 den streng naturwissenschaftlichen Empiriker 
Humboldt rhetorisch gegen den Geohistoriker Ritter ausspielen: W
Humboldt als abe, sei die 
Disziplin unter Ritters Einfluss zun eschichte und 
der klassischen Philologie esunken.5  

Der unver tlichte Briefwechsel beider Gelehrter dokumentiert hingegen 
vor allem fachlich Verbindendes  parallele Forschungsinteressen, wechselsei-
tige Einfl r die Ge-
staltung der jungen geographischen Disziplin in Berlin das Gemeinschaftswerk 
Ritters und Humboldts war. 

Humboldts Beifallsbekundungen f
ziehen sich wie ein roter Faden durch die Korrespondenz der beiden Geogra-

2 Carl Ritter. Die Erdkunde im Verh e-
meine vergleichende Geographie, als sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicali-
schen und historischen Wissenschaften. Zweite stark vermehrte und umgearbeitete Ausgabe. Berlin 
1832  1859. Eine erste Auflage war 1817  1818 in zwei B
3 Siehe zum Beispiel: J s-
kurs. Bd. 3: Die Epoche der Historisierung. Herausgegeben von Wolfgang K sen, Ernst 
Schulin. Frankfurt/Main 1997, S. 257 271. Siehe besonders S. 260 267. Osterhammel bezeichnet 
Ritter als  zwischen Herder und Braudel. gel. 
Im Raume lesen wir die Zeit. hte und Geopolitik. 2. Auflage. Frank-
furt/Main 2006, S. 40 44.  
4 Vgl. Osterhammel (wie Anmerkung 3), S. 263 266.
5 So von Richthofen in einer amtlichen Denkschrift (zitiert nach: Gerhard Engelmann. Die Hoch-
schulgeographie in Preu  1914. Wiesbaden 1983, S. 158f.). 
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phen. Bereits 1832, als Humboldt den ersten Band der Neuauflage von Ritters 
egeistert: 

6

6 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (vor 22.6.1832). Sammlung Fries (Privatbesitz), Nr. 
58. Hervorhebung im Original. 
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Und noch im Fr mboldt: 
[nd]

Und einige Zeilen weiter hei

7 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (Fr
Autogr. I / 1209. 
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Humboldt sch lung und Anordnung der 
geographischen Literatur zu einer Gesamtschau des asiatischen Erdteils. Der 
Austausch und die Diskussion von Forschungsergebnissen, Reiseberichten so-
wie Orts- und H
waren, nahmen den gr
Kollegen konnten sich bei allen konzeptionellen Differenzen stets auf dem 
festen Boden der empirischen Grundlagenforschung begegnen. Insbesondere 
die kritische Sichtung und vergleichende Lekt Berichten aus 
vergangenen Epochen war f -
ter Regionen, wie beispielsweise Zentralasien, unabdingbar. Eindrucksvoll 
beschreibt Humboldt eine solches Abtragen verschiedener Wissensschichten im 
dritten Band seiner :  

8

Die Briefe der 30er Jahre besch
Diskussion und dem Austausch historischer geographischer Manuskripte. So 
erbat sich Humboldt aus Ritters Bibliothek ein Werk des persischen Geogra-
phen Istakhri und das dazugeh 9 Der Bericht Istakhris nimmt 
einen wichtigen Platz in der Chronologie historischer Berichte i-
sche Meer und den Aralsee ein, die Humboldt f

 zusammenstellte.10  
Humboldt seinerseits erm

Orientalisten, wie Abel R p-
roth, den Zugang zu Manuskripten und seltenen Editionen.11 Nach Klaproths 
Tod 1835 arbeitete Humboldt verst
Julien zusammen. Julien ischer 
Quellen nschan, Bolor und Kuen-Lun. Bereitwillig 

erlie l-
asien: 

8 Alexandre de Humboldt. Asie centrale. Recherches sur les cha
compar aris 1843. Bd. 3, S. 284. Hier zitiert nach der deutschen l-
helm Mahlmann (1844), jetzt neu herausgegeben von Oliver Lubrich: Alexander von Humboldt. 
Zentral-Asien. Untersuchungen zu den Gebirgsketten und zur vergleichenden Klimatologie. Frank-
furt/Main 2009, S. 595f.  
9 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (vor M
Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 18. 
10 Alexander von Humboldt. Zentral-Asien (wie Anmerkung 8), S. 332.  
11 Vgl. Humboldt an Ritter. Berlin (7.11.1836). Sammlung Fries (Privatbesitz), Nr. 4.  
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12

Dieses Zitat veranschaulicht das Vertrauen, worauf sich die Zusammenarbeit 
Humboldts und Ritters gr r-
beitsmaterialen aus der Hand zu geben, die auf diese Weise zun

utenden 
Quelle f .  

Die historisch-vergleichende Methode der Raumerschlie m-
boldt ein wesentliches Merkmal einer 
dazu sah er die Forschung in Paris und London folgenderma

[e] 13

Gro
global agierende Marine sowie eine koloniale Infrastruktur, welche die von 
Humboldt erw riefk  also die geographischen Gesellschaften in 
beiden L  mit neuesten Berichten aus entlegenen Weltgegenden versor-
gen konnten. Die 
nur auf Reiseberichte aus zweiter Hand zur ifen. 

Ritter war an der Gr
geblich beteiligt gewesen und leitete sie lange Jahre als Pr e-
lehrten geh hh
zu den Mitgliedern des ellig-wissenschaftlichen 14 Noch 1837 

12 Humboldt an Ritter. Berlin (vor 27.06.1839). SBBPK, Handschriftenabteilung, NL Ritter, Kasten 
7, Nr. 12. Die hier noch als  erschien vier Jahre sp
B
13 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (Fr ftenabteilung, 
Autogr. I / 1209. 
14 So die Selbstbeschreibung in einem der ersten T
Gesellschaft f
In: Die Naturwissenschaften 16 (1928), S. 369 374, S. 370. Zur Geschichte der Gesellschaft vgl. 
auch: Karl Lenz. Erneuerung durch Wandel: Entwicklungsperioden in der Geschichte der Gesell-
schaft f nderheft (2003), S. 7 16.
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hatte Humboldt die Berliner geographische Gesellschaft daher s ffisant als 
15 Doch konnte der wissenschaftliche 

Anspruch der Gesellschaft f nde durch die Gr eines eigenen 
Publikationsorgans im Jahr 1840 merklich angehoben werden. Nach Vorbild 
der Schwestergesellschaften in Paris und London wurden die 

e-
rufen, die 1853 in die ngen.  

Ritter hatte den r-
kannt und versuchte, ihn in einen Vorteil umzum s-
senschaftliche Zielsetzung der Gesellschaft 

16 Zwar konnten die Monatsberichte 
nicht mit den neuesten Entdeckungsberichten aufwarten. Doch setzten die Her-
ausgeber  wie von Ritter gefordert  zum Einen auf die sorgf ltige Durchsicht 
ausl mten Themen 
mehrere, bereits ver n-
tierten und als Einzelartikel erneut publizierten. Zum Anderen hob sich die 
Zeitschrift der Gesellschaft f n-
spektrum von ihren Gegenst h-
ten von geographiegeschichtlichen Abhandlungen - und Bev e-
rungsstatistik bis hin zur Tier- und Pflanzengeographie. Entscheidend f
Erfolg dieses Zeitschriftenprojekts war ein stetiger Informationsfluss, f
zwischen 1840 und 1859 vorrangig Alexander von Humboldt sorgte, eine Tat-
sache, die Carl Ritter im T
1850/1851 besonders hervorhob:  

17

15 Vgl. den Brief Alexander von Humboldts an Samuel Heinrich Spiker. Berlin (wohl 4.12.1837). 
Ingo Schwarz (Hg.): Alexander von Humboldt. Samuel Heinrich Spiker. Briefwechsel (Beitr
Alexander-von-Humboldt-Forschung 27). Berlin 2007, S. 123.  
16 Baschin (wie Anmerkung 14), S. 371. 
17 Carl Ritter. Siebenzehnte j
Mai 1851. In: Monatsberichte 
(1852), S. 1 14. 3. Sperrung im Original. 
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Die Briefe Humboldts an Ritter sowie an die Herausgeber der Zeitschrift 
Thadd precht und Carl Neumann belegen seinen Beitrag zus
Aufs
die Humboldt von Korrespondenten vor allem aus e-
te er an Ritter oder die Herausgeber weiter. Meist wurde das Material umge-
hend unter Nennung des Lieferanten publiziert. Ein Beispiel f
bietet ein an Ritter adressiertes Schreiben Humboldts vom 29. September 1853:  

[nd] 18

Mit dieser formlosen Notiz i-
fornischen Zeitungen San Francisco Herald und Placerville Herald, die er von 
dem amerikanischen Reeder und Amateurforscher Silas Enoch Burrows erhal-
ten hatte. Die US-amerikanischen Zeitungen berichteten 
von -Mexikos. 

Humboldt hatte sich in seinen Werken mehrfach mit der Frage der Ausbrei-
tung menschlicher Kultur e-
setzt. In seinem politischen Versuch -Spanien hat-
te er sich r-
sprungsland Aztl 19 Zudem hielt er pr m-
bianische Kulturkontakte zwischen Ostasien und der amerikanischen Westk
f n-
derungsbewegungen auf dem amerikanischen Kontinent aufgrund mangelnder 
Untersuchungen als verfr
Besch 20

Durch die Weitergabe neuer Forschungsergebnisse an die Gesellschaft f
Erdkunde konnte Humboldt eine fortgesetzte Diskussion e-

18 Humboldt an Ritter. Potsdam. 29.9.1853. Uniwersytet Jagiello  Biblioteka Jagiello a-
kau), acc. ms. 1904.6.  
19 Alexandre de Humboldt. Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne. Deuxi i-
tion. 4 Bde. Paris 1825. Bd. 2, S. 243. 
20 Vgl. Alexandre de Humboldt. Examen critique de l i-
nent et des progr 5 Bde. Paris 1836 
1839. Bd. 2, S. 67 73. Siehe besonders S. 68f.:  Amerika 
geh
Tiere und die Verbreitung der organischen Keime in das Gebiet der Naturwissenschaften.
zitiert nach der deutschen dwig Ideler (1836  1852) in der 
Neuedition von Ottmar Ette: Alexander von Humboldt. Kritische Untersuchung zur Historischen 
Entwicklung der geographischen Kenntnisse von der Neuen Welt und den Fortschritten der nauti-
schen Astronomie im 15. und 16. Jahrhundert. Frankfurt/Main, Leipzig 2009, S. 134). 
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schichte Amerikas anregen, ohne ne bisherigen Ver i-
nausgehend selbst publizistisch in Erscheinung zu treten. Thadd
arbeitete die Einsendung Humboldts zu einem geographiegeschichtlichen Auf-
satz um.21 Er stellte den Zeitungsausschnitten eine Einleitung voran, in der er 
die e-
rungsbewegungen der Tolteken und Azteken referierte. Die Zeitungsartikel 
selbst versah der Herausgeber mit erl r-
kungen. Die Frage, ob tats ich Azteken die Erbauer der asas grandes de 
Montezuma r-
ritorien der USA waren, wurde ein Jahr sp tschrift f
erneut aufgegriffen.22 Neben einem Artikel des San Francisco Herald, den 
Humboldt zur Verf
Yorker Daily Tribune, der den Auszug eines Vortrages John Russell Bartletts 
vor der New Yorker ethnologischen Gesellschaft enthielt, sowie schlie
Kongressbericht 
f

Humboldts Mitarbeit an der Zeitschrift der Gesellschaft f
nur ein Teilaspekt seiner Unterst n-
aus setzte er sich erfolgreich f
Ausbeute direkt der Berliner Gesellschaft f
Preu t
zwei gro n-
struieren: Neben der Himalaya-Expedition der Gebr
1857) handelt es sich um die Afrika-Reise Heinrich Barths (1850  1855). Bei-
de Expeditionen fanden im Auftrag staatlicher Stellen in Gro
und wurden von der Gesellschaft f
Friedrich Wilhelm IV. finanziell unterst s-
reise Heinrich Barths soll im Folgenden etwas n

Die britische Regierung r n-
delsrouten Zentralafrikas erkundet werden sollten. Da in Gro
geeigneter Afrikanist zu finden war, der eine Forschungsreise zur Untersu-
chung der innerafrikanischen Handelswege begleiten konnte, empfahlen der 
aus Deutschland stammende Kartograph August Petermann und der preu

21 Thadd -Amerika. In: Zeit-
schrift f 318.  
22 Thadd  Monumente des westlichen Nord-
Amerika. In: Zeitschrift f 165.
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Gesandte Christian Carl Josias Bunsen den Ritter-Sch 23

Humboldts gro nd darin, dass er durch die N
Friedrich Wilhelm IV. und dank der fast freundschaftlichen Verbundenheit mit 
Bunsen eine dauerhafte preu
als Kontaktperson zwischen den staatlichen Instanzen und der Gesellschaft f
Erdkunde fungierte.  

Von Beginn an sah Humboldt das Hauptproblem in der dauerhaften Finan-
zierung dieser mehrj
Erdkunde mit Zustimmung Humboldts, einen ersten Grundbetrag f und 
dessen Begleiter Adolf Overweg bereitzustellen. Doch blieb Humboldt zu-
n

[und] [erling] 
[eichstaler] 24 Die Briefe an Ritter aus den Jahren 1850 

bis 1855 belegen dann, wie geschickt Humboldt seine Verbindungen nutzte, um 
der afrikanischen Reise die n
Seite zu garantieren. Gegen tigeren Fragen zau-
dernden K f-
wenden. Dies schildert er in einem Brief an Ritter:  

[eichstaler] [zu]

[eichstaler]

[ton]
[eichstaler]

[,]
25

Diese Briefstelle zeigt Humboldt als Kenner des k glichen Charakters: Es 
galt, die geographische Neugier des vielseitig interessierten Monarchen zu rei-
zen und zugleich, den wankelm

23 Zu Heinrich Barths Afrikareise siehe vor allem den Band: Heinrich Barth. Ein Forscher in Afrika. 
Leben  Werk  Leistung. Eine Sammlung von Beitr um 100. Todestag am 25. November 
1965. Herausgegeben von Heinrich Schiffers. Wiesbaden 1967. Zur F m-
boldt und Ritter siehe: Gerhard Engelmann. Heinrich Barth in Berlin. Ebenda, S. 108 147.
24 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (nach 8.12.1849). SBBPK, Handschriftenabteilung, 
Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 26 
25 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin. 12.6.1850. SBBPK, Handschriftenabteilung, 
Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 29. Hervorhebung im Original.  
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Ungef mboldt zur Tat. Er hatte den Gesandten 
Bunsen gebeten:  

[eichstaler]
[iglichen]

[ember]

26

Humboldt hielt das Interesse des K
Briefe, die er von dem Reisenden erhalten hatte, am abendlichen Teetisch des 
K einen Brief Barths mit 
folgenden Worten aus Humboldts Feder: 

27  
Die best

die Korrespondenz mit Ritter wie ein Leitmotiv. Stets war es Humboldts 
Hauptanliegen, den Reisenden in den Monatsberichten bzw. der Zeitschrift f
allgemeine Erdkunde durch Druck ihrer Briefe und Berichte ein 
wissenschaftliches Forum zu schaffen. Gegen r rechtfertigte er dieses 
Anliegen bereits 1843: 

28

Diese F eisende Humboldt als 
ihre Kontaktadresse in Berlin in Anspruch nahmen und, zum Teil von Hum-
boldt ermutigt, zum Teil unaufgefordert, Forschungsergebnisse und Reisebe-
richte einsandten. Oft wissen wir nur durch die Briefe solcher Reisender, die 

26 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (nach 23.9.1850). SBBPK, Handschriftenabteilung, 
Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 27. 
27 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (nach 28.3.1854). Sammlung Fries (Privatbesitz), 
Nr. 12. 
28 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (November 1843 oder 1844). SBBPK, Handschrif-
tenabteilung, Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 21. 
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Humboldt an Ritter weiterleitete, h-
mungen. Im Herbst 1837 erhielt Humboldt einen Brief des preu i-
ziers Albo von Katte aus Alexandria, der auf eigene Faust die arabische Halb-
insel bereist hatte.29 Humboldt forderte Ritter auf, aus diesem Schreiben in der 
Gesellschaft f

hschrift sinnierte Humboldt halb ernst, halb 
ironisch: 

30

Sowohl Humboldt als auch Ritter strebten die Gesamtschau als Ideal wissen-
schaftlicher Betrachtungsweise an. Humboldt stellt im Kosmos den Begriff des 

turganzen r, das der Mensch als Kulturwesen auf den verschiedenen 
Stufen der Zivilisation durch die Naturwissenschaften und K
vertieft erfahren k 31 Auch Ritter thematisiert die Wandelbarkeit der 
Naturanschauung als zivilisatorisches Kontinuum. Ritter beschr

legungen jedoch auf den Raum. In seiner Akademierede o-
rische Element in der geographischen Wissenschaft 32, deren Druck-
fassung Humboldt in einem Brief an Ritter 1834 als 

33 legt Ritter dar, dass die R

seien, sondern dass sich r 34

Ritter f el auf, das er Humboldt ent-
lehnt: Der Mensch schaffe sich st
durch welche seine mangelhafte Sichtweise ver
der Welt erweitert w

29 Vgl. die Abschrift eines Briefes Albo von Kattes an seine Familie. Mokka. 24.7.1838. SBBPK, 
Handschriftenabteilung, Nachlass Carl Ritter, Kasten 3, Nr. 25/26.  
30 Alexander von Humboldt an Carl Ritter Berlin (nach 24.7.1836). Sammlung Fries (Privatbesitz), 
Nr. 68b. 
31 Vgl. Alexander von Humboldt. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Bd. 2. Stutt-
gart, T bingen 1847.  
32 Im Folgenden zitiert nach: Carl Ritter. Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, und 
Abhandlungen zur Begr
1852. S. 152 182.
33 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (vor 28.6.1834). Sammlung Fries (Privatbesitz), 
Nr. 18.  
34 Ebenda, S. 159. 
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. 35 Ritter f tschen 
Forschungskatalog auf, die eine solche Wandlung hervorrufen: Astronomische 
Ortsbestimmungen, Messung der Meeresstr
sowie geologische Erkundungen. 

Hinzu tritt nach Ritter das aktive Eingreifen menschlicher Kultur in die Na-
tur, beispielsweise durch den Bau von Kan f-
fahrt und Kommunikation, welche die Bedeutung der Weltr r-
h
Schiffsverbindungen zwischen Asien und Europa deutlich: Ein Schiff ben
1833 im Durchschnitt nur noch 121 Tage f m-
bay.36 Auch Humboldt setzte sich seit seiner Amerikareise mit jener Ver e-
rung der Weltr
Briefe an Ritter aus den 1840er und 1850er Jahren k
der Distanzen zwischen den Erdteilen direkt nachvollziehen. So leitet er 1849 
Briefe des Botanikers Joseph Hooker aus Darjeeling an Ritter weiter und f
hinzu: 

. 37 Sechs Jahre sp mboldt nach Erhalt 
eines weiteren Briefes aus Asien: 

[
38 Und wiederum nur ein Jahr sp

Schreiben an Ritter, das er von Samuel Morse erhalten hatte: 
[u

[nd]

39

Eine fortgesetzte Beschleunigung des Weltverkehrs versprach sich Ritter von 
einem interozeanischen Kanal auf dem mittelamerikanischen Isthmus. In seiner 

35 Ebenda. Diese Instrument/Organ-Metapher verwendet Humboldt bereits in seinen Kosmosvortr
gen (vgl. Alexander von Humboldt r-
liner Singakademie. Herausgegeben von J -Harro Tiemann. Frankfurt/Main, 
Leipzig 1993, S. 170). F
36 Ritter. 
37 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Potsdam. 30.6.1849. Goethe- und Schiller-Archiv Wei-
mar. Varia II, Nr. 4.  
38 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (8.6.1855). SBBPK, Handschriftenabteilung, Nach-
lass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 67. Hervorhebungen im Original. 
39 Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin. 2.11.1856. SBBPK, Handschriftenabteilung, 
Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 52.  
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Akademierede n-
schaft

[aphische] 

. 40

Wie von Ritter angedeutet, hatte Humboldt bereits in seinem Reisewerk auf 
die Durchf rbarkeit eines solchen Projektes hingewiesen: Die heraufziehende 
welt utung der nordamerikanischen Freistaaten r
interozeanischen Kanal in greifbare N 41  

Den kalifornischen Goldrausch und die Besitznahme Kaliforniens durch die 
Vereinigten Staaten, die eine kurze Verbindung zwischen der Ost- und West-
k
Anlass, um in die dritte Auflage seiner 
l n Isthmus einzur 42 Ausge-
hend von historischen Betrachtungen, forderte Humboldt eine eingehende 
Vermessung der Meerenge, um die prinzipielle Durchf
und den idealen Verbindungsweg festzustellen. Humboldt lie
den Vereinigten Staaten verbreiten.43  

In Nordamerika und Gro e-
w
Humboldt auch in Berlin seinen Einfluss geltend.  

Die in den Jahren 1856 und 1857 verfassten Briefe Humboldts an Ritter do-
kumentieren, welchen Einfluss Humboldt auf die Themensetzung der Zeit-
schrift f r-
tikel, Karten, ja einfache Zeitungsausschnitte, die er aus Nordamerika und 
Gro mgehend an Ritter 
weiter, der sie zu Artikeln in der Zeitschrift umarbeiten lie
kommentierte Humboldt eine solche Sendung mit den Worten:  

40 Ritter. 
41 Vgl. zum Beispiel Humboldt. Essai politique (wie Anmerkung 19), Bd. 1, S. 204.  
42 Alexander von Humboldt. Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erl r-
besserte und vermehrte Auflage. 2 Bde. Stuttgart, T 393.  
43 Extract of a Letter from Baron Alexander von Humboldt to Dr. T.G. Flugel, at Leipsic [translated 
from the German.]. Daily National Intelligencer (Washington, DC). 14.6.1850. Diesem Artikel war 
ein Ausschnitt aus der betreffenden Fu Aspects of 
Nature, in Different Lands and Different Climates; with Scientific Elucidations. By Alexander von 
Humboldt. Translated by Mrs. Sabine. 2 Bde. London 1849. Bd. 2, S. 319 23).  
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44

So ging eine gro -Karte, die Heinrich Kiepert f Zeit-
schrift anfertigte und in der die damals diskutierten m
eingetragen waren, auf die Anregung Humboldts gegen 45

Das gleiche galt f l-
ben Thema.46 Humboldt scheute sich nicht, die ihm wichtig erscheinende geo-
graphische Literatur zu sichten und sogar eine Liste der relevanten Stellen ein-
schlie
Neumann stolz.47  

Neben den eben genannten Themenfeldern diskutierten Humboldt und Ritter 
in ihrer Korrespondenz weitere Forschungsprobleme, die nicht zuletzt auch ei-
ne gr
schneebedeckter Berge in Ostafrika und die Erforschung der Nilquellen ebenso 
wie die Suche nach der Nordwestpassage oder die Aufkl
der vermissten Arktisexpedition Sir John Franklins. Der Briefwechsel zwischen 
Humboldt und Ritter stellt somit eine wichtige Quelle zur Rezeption weltweiter 
geographischer Forschung in Preu
Jahrhunderts dar. 

44 Alexander von Humboldt an Carl Ritter, Berlin (nach 25.3.1856) Sammlung Fries (Privatbesitz), 
Nr. 46. 
45 Vgl. Alexander von Humboldt an Carl Ritter. Berlin (nach 31.1.1856). SBBPK, Handschriftenab-
teilung, Nachlass Carl Ritter, Kasten 7, Nr. 54 sowie: Heinrich Kiepert. n-
dungswege des Atlantischen und Stillen Oceans durch Central-America. In: Zeitschrift f i-
ne Erdkunde NF 2 (1857). Tafel IV.  
46 Carl Neumann. -Verbindung durch den mittel-
amerikanischen Isthmus. In: Zeitschrift f . 235 253, S. 434
461, S. 518 563.
47 Alexander von Humboldt an Carl Neumann (Dezember 1856). Biblioteka Uniwersytecka we 
Wroc
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von WILHELM VON BODDIEN

Nach jahrzehntelanger, heftiger Debatte sind in Berlin die W
nach schweren Kriegssch
im Zentrum der Stadt wird wieder aufgebaut. Ein ungew s-
konzept f

Als t-Forum
macht Berlins Mitte zusammen mit der der europ
gewidmeten Museumsinsel, der wissenschaftlichen Ausstellung der Humboldt-
Universit nzigartigen Ort der Weltkunst, der 
Weltkultur und der Wissenschaften. Die deutsche Hauptstadt Berlin stellt damit 
ihre bedeutendste Fl
Welt zu Verf
mit der Deutschland sich als Teil der internationalen V r-
steht und in sie einbringt. 

Das allen B
Veranstaltungen, wird zum Erlebnisort bester Tradition, ein Haus, in dem die 
Lichter nicht ausgehen, anspruchsvoll und doch auch heiter. Es wird dem poli-
tischen, kulturellen und gesellschaftlichen Dialog mit seinen R
dienen wie dem Vergn e-
henlernen der Andersartigkeit ferner Kulturen in Bild, Schrift und Ton. Offen 
f
aller Berliner und der G
Forschungen und Impulsen der Gebr ander von Hum-
boldt im 19. Jh. f slandschaft setzen den Ma
das Forum zu stellenden, hohen Anspruch. 

Das Berliner Schloss, am Ende des Prachtboulevards Unter den Linden gele-
gen, war der Mittelpunkt der Stadt, Gravitationszentrum und Kristallisations-
punkt jedweder Architektur seines Umfeldes. Wolf Jobst Siedler schrieb: 

. 1443 zun
die  in der Doppelstadt Berlin-C
wichtigen Ost-West-Handelsweg gegr r-
lin h
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zuvor vom Kaiser mit der Mark Brandenburg als Kurf hen-
zollern zu unterwerfen. Im Gegenteil: Ein (erfolgloser) Aufstand der B
1448 gegen den Bau ging in die Geschichte als anach 
arrangierte man sich. Ohne sich dabei zu sehr anzun r-
liner es doch rasch, aus der neuen Situation ihren Nutzen zu ziehen und eine 
gewisse innere Unabh
heute eine m
ihrer festen Residenz gemacht, nachdem sie  Jahre auf Wanderresi-
denzen angewiesen waren, wie Havelberg, Brandenburg, Potsdam und andere 
mehr.

Das Bild des bis zum 18. Jh. immer wieder umgestalteten und vergr
Schlosses steht f
seine letzte barocke Erweiterung, ja Verdoppelung unter Kurf
dem sp o-
hann Friedrich Eosander, gen. von G
endg
von der um 1850 auf den Westfl r-

Um diesen wichtigsten Profanbau der Stadt herum entwickelte sich Berlin 
wie die Jahresringe eines Baumes um seinen Kern. An dem Bild des Schlosses 
orientierten sich die noch heute existierenden, von den besten Architekten 
Preu
Dom, die Museumsbauten der Schlossinsel, die Staatsoper, die Universit
auch die Dome und das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Sie standen in 
einem intensiven Dialog mit dem Schloss. Zusammen bildeten sie ein Architek-
turensemble von Weltrang, in den Kunstgeschichten der Welt als t-
kunstwerk Berlin e-
nannt. Besonders zwei Bauten sind ohne das Schloss nicht denkbar: 

Das Brandenburger Tor wurde von Friedrich Wilhelm II. als 
seiner Burg s von Langhans die 
Gestalt der Propyl
den Vordergrund auf Abbildung 2. 

Diese Stadt, Sitz der d-
rich Schinkel beim Bau des gegen ustgarten liegenden 
Alten Museums. Schinkel verstand sich als Architekt der preu
rung, deren V
die Gebr
unsere heutige Demokratie legten. Als demokratischen Kontrapunkt zur feuda-
len Barockfassade des Schlosses aus der Zeit des preu
erbaute er das Museum in der Gestalt einer der Seitenw
Athens gegen nen architektonischen Span-
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nungsbogen im Zentrum Berlins, der erst mit der Beseitigung des Schlosses 
unsichtbar wurde: Ohne die Gestalt des Schlosses gegen nkels 
Meisterwerk in seiner Bedeutung unverst

Schinkel wollte mit diesem ersten Museumsbau Deutschlands den Anfang 
f i-
chen Schlossinsel im Auftrag des K  animiert auch von den 
Humboldts. Welch ein Grund mehr, diese Idee aus der Zeit der Aufkl
heute zu -Forum f n-
serer Zeit weiter zu entwickeln. 

Schinkel 
Schlosses und zum Bau seines Museums. Es sind Feststellungen von Bedeu-
tung, die von den Schinkelj ngern unter den Architekten der Moderne und 
Schlossgegnern gern 
Schlosses f
Moderne in Anspruch. Gleichzeitig ignorieren sie seinen hohen Respekt vor der 
Leistung Schl
ebenfalls abgerissenen Schinkelschen Bauakademie vis 
ob diese nicht auch einer ansonsten von ihnen am Beispiel des Schlosses so 
heftig bek
schrieb:

Und zur Gestalt des Museums 

In der Zeit des Kaiserreichs wurde der Schinkel-Dom abgebrochen, und an 
seine Stelle trat 1905 am Lustgarten der protzige und nun doch auch wieder 
zum Denkmal seiner Zeit gewordene Kaiserdom, heute eine der Hauptattrakti-
onen f

Nach der Revolution 1918, bei der die Hohenzollern abdankten und Deutsch-
land zum ersten Mal ein demokratischer Staat wurde, wenn auch nur f
Zeit bis zum Beginn des verheerenden, nationalsozialistischen 3. Reichs, wurde 
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das Schloss zum Niemandsland. Von verschiedensten Institutionen genutzt, 
vom Gewerkschaftsbund, der Humboldt-Gesellschaft, der Kaiser-Wilhelm Ge-
sellschaft (heute Max-Planck-Gesellschaft) bis hin zu einer Mensa f n-
ten der nahegelegenen Universit n-
richtungen in dem Riesenbau vorl zer waren 
wohl unverd
Schloss, ein Beweis f
man auch am Beispiel der Kaiserschl
Eremitage in St. Petersburg, der Hofburg in Wien oder dem Louvre in Paris. 
Das Museum f - und Gewerbe nutzte die ehemaligen Prunkr
Berliner Schloss war also seit 1918 ein v

Die Nationalsozialisten mieden das Schloss, Hitler soll es niemals betreten 
haben.  

Im Zweiten Weltkrieg wurde der Riesenbau im Februar 1945 schwer zerst
und brannte vier Tage lang fast vollst bstanz 
besser erhalten als das schon 1943 ebenfalls zerst nburg, 
dem man die schweren Kriegssch rliner 
Schloss musste dennoch politischer Willk l-
sekret n-
gung zugunsten eines riesigen Aufmarschplatzes. Heftige Proteste regten sich 
dagegen, hier nur zwei Beispiele daf

(Margarete K nburg). 

(Walter Stengel, Direktor des M

Die zahlreichen Proteste blieben erfolglos. Im Mai 1951 wurde der gewaltige 
Aufmarschplatz mit einer ersten Gro dem Gel b-
gerissenen Schlosses eingeweiht. Seitdem leidet die Stadt an dieser Stelle an 
Phantomschmerzen, bis heute. 

(Richard Schr -Fraktion der 1990 frei ge-
w lten Volkskammer der DDR). 

Die wichtigsten, auf das Schloss in ihrer Architektur bezogenen historischen 
Bauten des Zentrums wurden von der DDR wieder aufgebaut, fanden aber in 
dem Aufmarschplatz und dem Palast der Republik keinen Bezugspunkt mehr.

Das Schloss war bald nach seiner Vernichtung weitgehend vergessen, pr
doch nun die DDR mit ihren Herrschaftsbauten das alte Zentrum. In Westberlin 
erarbeitete eine Gruppe von Kunst- und Architekturhistorikern, die sog. 
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monographie ag der Deutschen Forschungsge-
meinschaft den Nekrolog des Schlosses. Es sollte doch zumindest schriftlich 
f
interessierte sich f erver-
einigung zur entsprechenden Publikation. 

Der nun endg i-
tiative des F u-
r  ausschlie lich privat finanziert  mit der Errichtung einer 
1:1 Schlosssimulation am originalen Standort Furore machte. Er griff damit in 
die Planung zur k enannten Gel
ein, f inen Strukturwettbe-
werb ausgelobt hatten: Im Spreeinsel-Wettbewerb sollte die Gestalt der k i-
gen Bebauung festgelegt werden, also die Anlage von Stra o-
wie die Kubaturen der zu errichtenden Geb  und wie dabei mit den Gro
bauten aus der DDR-Zeit zu verfahren w
uns, mit der Simulation das Schloss aus der fast v
zu holen und seinen Wiederaufbau in die aufkommende Architekturdebatte 
einzubringen. An dem Wettbewerb beteiligten sich damals k-
ten und Stadtplaner. 

Die Skepsis war gro i-
tigte Geb eder zu errichten. Auch dass es das Schloss der preu
K  eingeworfen, so 
etwas passe nicht in die moderne Zeit, schlie b-
geschafft worden. In einem Schloss k
Heym). Au
Schlosses.  

Mit der Errichtung der Simulation kehrte das Schloss jedoch eindringlich in 
die Erinnerung zur n-
schen, und schlie r-
nativen in moderner Architektur oder dem Um- und Weiterbau des Palastes der 
Republik in der nun aufkommenden Diskussion dar
Mitte der Stadt sei. Ein erster Erfolg unserer Anstrengungen stellte sich ein: 
Die Jury des Spreeinselwettbewerbs entschied sich bei der Vergabe der drei 
ersten Pl d-
ort wieder vorsahen. Ohne die Installation der Schloss-Simulation mit ihrer ho-
hen Suggestionskraft w b-
wohl nur eine Attrappe aus einem Riesenger
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Bild des Schlosses gemalt war, stellte die Simulation das alte, vielen Menschen 
noch vertraute Gef

(Marianne von Weizs cker). 

Es ging uns bei unserem Beitrag zu einem m
Schlosses also mehr um die Rehabilitation des historischen Ensembles der Mit-
te Berlins als nur um das Schloss als Solit - oder 
dem Potsdamer Platz gestanden, wo die Abrisswut nach dem Krieg tabula rasa 
machte und praktisch kein historisches Geb e-
konstruktion in diesem modernen Umfeld unsinnig gewesen. Der riesige, baro-
cke Bauk t u-
blik architektonisch in dem kostbaren historischen Ensemble des Berliner 
Stadtzentrums einer war. 

Es folgte eine achtj
Debatte, ob man das Schloss aufbauen d , ob es nicht genauso schlimm sei 
wie der damalige Abriss des Schlosses, daf
beseitigen. Erstaunlich war, dass sich fast alle Gegner auf die Gestalt des 
Schlosses und den Begriff an sich konzentrierten, so, als ob sie sp en, dass sie 
bei einer Debatte 
sehr ideologisch-politisch argumentiert, nicht stadt e-
ter der Moderne sahen in der Argumentation f
Verletzung ihres Selbstverst dnisses, Alleininstanz in Sachen Architektur zu 
sein. Sie betrachteten es als Sakrileg gegen sie, wenn es trotz ihrer Einwendun-
gen zu einer Entscheidung pro Schloss kommen w

Zus  Gegen-
argumente. Vorschl n-
der, Ausw l-
tungszentrum, L s-
gegner, eine Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. 
kein Schloss

 Dies -Dieter Leh-
mann, Pr -
Forums entwickelte  auf einmal gab es einen breiten 
Die Schlossgegner gerieten erstmals in die Minderheit. 

Die Bundesregierung und der Berliner Senat setzten 2001 die 
Kommission Historisches Berlin sterreichers Dr. Hannes 
Swoboda ein, die nach einj
Schloss n-
zept des Humboldt-Forums (mit gro t-
scheidung empfahl. 
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Am 4. Juli 2002 entschied sich schlie
2/3 der Stimmen in namentlicher Abstimmung unter Aufhebung des Fraktions-
zwangs grunds
dass vom historischen Schloss die drei 
Fassaden von Andreas Schl rstehen sollten. 
Die Ostfassade zur Spree sowie die Westfassade des Schl e-
doch modern gestaltet werden, um so die Vernichtung des historischen Schlos-
ses sichtbar zu machen. Zur Rekonstruktion der Kuppel n-
destag nicht. Ein Baubeginn wurde damals noch nicht festgelegt. Angesichts 
der gerade bestehenden Wirtschaftskrise beschloss der Bundestag zun
mehrj orium.  

2007, nachdem sich die Wirtschaftslage wieder gebessert hatte, bewilligte er 
auf Antrag der Bundesregierung einen ersten Zahlungsabschnitt von l-
lionen f -Forums. Er beauftragte das Bau-
ministerium mit der Durchf e-
werbs zur Gestaltung des Schlossinneren und der Ostfassade sowie der Kuppel. 
Der zweistufige Wettbewerb endete im November 2008 mit einem Entwurf des 
italienischen Architekten Franco Stella als 

In diesem Jahr werden Stellas Entwurfspl m Dialog mit 
den k -Forums optimiert. Dabei ist noch mit we-
sentlichen 
2009 sollen sie dann endg tlichkeit vorgestellt werden. Mit einem 
Baubeginn wird f  den Herbst 2010 gerechnet, der Bau k e-
zogen und am 3. Oktober d. J. anl -j t-
schen Einheit der 
Restaurierung der Museumsinsel ist dies das gr  und gro o-
jekt im Berlin der Nachkriegszeit 

Das Berliner Schloss wird nun wieder aufgebaut, nicht wie es war, sondern 
zu unserer Zeit passend. Dies hat der Deutsche Bundestag beschlossen, und 
dies will auch die Bundesregierung. 
fr
Idee des Humboldt-Forums ist optimal und zugleich auch eine au
Herausforderung an die Konzeptionen der sp

Es wird das vertraute Bild Berlins wieder herstellen, die historische Mitte 
vervollst
zum geliebten Spree-Athen. So entsteht ein Kontrapunkt zu den massenhaft 
entstandenen, modernen Quartieren. Berlin wird auch architektonisch dadurch 
wieder aufregend. Einen Vergleich zeigen die Abbildungen 3 und 4; beide Ma-
le von den 
Republik (Abbildung 3) bzw. dem als Simulation an dessen Stelle eingeblende-
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ten Berliner Schloss (Abbildung 4), wie es 2015 wieder aussehen k a-
log wird auf den Abbildungen 5 und 6 der Lustgarten gezeigt; auf Abbildung 5 
mit dem Palast der Republik und auf Abbildung 6 mit der eingeblendeten Si-
mulation des Berliner Schlosses im Jahre 2015. 

Die Stadt hatte sich in ihrem Zentrum fast vollst  modernen Nach-
kriegsarchitektur 
Bombenkrieg und die Endk pfe in der Stadt vernichtete sie sich selbst weiter 
in einem unglaublichen Ma r-
st de nun erst noch abgerissen. Man wollte die lichtdurchflutete, 
autogerechte, moderne Stadt schaffen  und zerst i-
che Identit
vielen Stellen ver  nicht einmal mehr auf dem Stadtplan 
einst ber rkennen konnte. Viele der Neubauten und die 

r-
zeugen. 

Mit dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses wird diesem nun Einhalt ge-
boten. Berlin findet zu sich selbst zur e-
ren rehabilitiert das durch die Sprengung des Schlosses entstellte Bild der Mitte 
Berlins. 

Die Moderne muss sich danach auch hier wie in anderen europ t-
ropolen der Stadtgeschichte stellen, sich an der historischen Architektur messen 
lassen, mit ihr streiten, wenn sie nicht langweilig werden will. Berlin hat archi-
tektonisch dann nicht mehr den Status von Brasilia, sondern kehrt in den Kreis 
der bedeutenden historischen St
B
bauliche Heimat im alt-neuen Berlin. 

Die Nutzung des Schlosses ist zukunftsweisend und definiert von der Aufgabe 
her die Mitte Berlins neu. War das alte Zentrum zugleich auch der Ort der poli-
tischen Machtentfaltung, wird es nun den K
Welt gewidmet. In der Mitte Berlins entsteht in den n g-
artiger Weltort der K  und  Kulturen, das Humboldt-Forum, benannt nach 
den Gebr a-
nistischen Bildung in Deutschland und der wissenschaftlichen Erforschung 
fremder L mmlungen der 
Staatlichen Museen Berlin der Stiftung Preu
Schlossinsel neu zusammengefasst werden. W
und die der Antike schon immer auf der Museumsinsel zu finden waren, wer-
den sie nun erstmalig mit den bislang in Dahlem beheimateten au i-
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schen Museen von Weltrang vereint, dem Asiatischen und dem Ethnologischen 
Museum, die nun in das Schloss ziehen sollen. Damit wird im Herzen Berlins 
die Weltkunst in einer Dichte in fu  zueinander pr
wie in sonst keiner anderen Metropole. Das zeigt auch Abbildung 7 mit einer 
Luftaufnahme der Museumsinsel und  am oberen Rand  der eingesetzten Si-
mulation des Berliner Schlosses, wie es 2015 aussehen k

Wie um die Bedeutung dieses Projektes zu unterstreichen, sprach Neill 
MacGregor, der Generaldirektor des British Museums, London, des weltgr
ten Museumskomplexes 
einem in Berlin stattfindenden 

Aber es w o-
pien der bisherigen. Mit dem Humboldt-Forum wird eine neue Dimension der 
musealen Ausstellungskunst erreicht: 

In einer neuen, interaktiven Darstellungsform sollen die au
K im Schloss in einer dichten Folge von thematisierten Ausstellungen ge-
zeigt werden. So k nstra
ergeben sich daraus weitere, detailliertere Ausstellungen, z.B. zu den gro
Weltreligionen, dem Christentum, dem Islam, dem Hinduismus und Buddhis-
mus in ihren verschiedenen Ausformungen, die entlang der Seidenstra e-
heimatet sind. Eingebettet in die Best
als Hintergrund und Ursache f  sozi-
ale, religi
Ausstellungen die Menschen an die Andersartigkeit fremder Kulturen heran-
f s-
stellungen mit eher historischem Bezug durch zus r-
ne. So entsteht ein vollst
heute. 

In der sog. Agora, dem gro
die Ausstellungen zur Abrundung erg e kulturelle Beitr
durch Lesungen, Theater- und Musikauff l-
leicht werden sie sogar von Wirtschaftstagungen in der Stadt erg r-
tretern der L e-
richtet wird.  

So wird dem Publikum in Berlin k
vermittelt, gestaltet und aufgearbeitet nach der Devise der Aufkl
erfreuen, dann belehren!

Das Publikum soll lernen, die Kulturen der Welt und damit die Andersartig-
keit der Menschen ferner L
grundlegende Werkstattausstellung zum Thema Humboldt-Forum im Alten 
Museum 
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zur Verst ndigungsbereitschaft im Rahmen der Globalisierungsdebatte f
quasi als Gegenst o-
nen. Dabei spielt auch die Beseitigung der mit der globalen Entwicklung beste-
henden ssen eine zentrale Rolle. Wer aufge-
kl
Entscheidungen zu treffen. 

So k -Forum Deutschland auf der Basis eines brei-
ten Konsenses in der Bev der gro e-
rung zusammenh bleme konstruktiv mitwirken. Auch deswegen 
ist es notwendig, dass seine Ausstellungen in eine Reihe von Veranstaltungen 
zum Diskurs 

Damit kann das Humboldt-Forum zugleich einen wichtigen politischen Bei-
trag Deutschlands f n-
sere Bereitschaft, eine wichtige, partielle Rolle im Konzert der Stimmen der 
V ft unseres Landes zu si-
chern. 

Bei dem Wideraufbau des Berliner Schlosses in seiner 
handelt es sich nicht um die Rekonstruktion eines Geb
eines architektonischen Kunstwerks. Die Leistung des Bildhauer-Architekten 
Andreas Schl
Buddensieg, von einer r-
chitektur und Skulptur durchaus vergleichbar mit dem Petersdom in Rom, dem 
Hauptwerk des Sch -Architekten Michelange-
lo Buonarroti. 

F
der Frauenkirche in Dresden, keinen Tr
einem Puzzle die Steine herausl
fen kann. Das Berliner Schloss ist so gr esprengt worden und seine 
Steine sind auf verschiedene Gro
Millionen von Tonnen des Berliner Bombenschutts unauffindbar vergraben 
sind. Es gibt nur wenige Fragmente des Architekturschmucks der Fassaden, die 
w iten ausgebaut bzw. geborgen wurden. Gro
ihnen wurden in den Jahren danach noch vernichtet, das Schloss sollte unauf-
findbar sein. Die originalen, historischen Baupl
18. Jahrhundert verschollen. 

Nicht vernichtet wurden jedoch Tausende von Bauakten aus Zeiten der Re-
novierung seit dem 18. Jh. Ebenso existieren Tausende von Fotos, zum gro
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Teil auch als Detailfotos w n-
schaftlichen Aktiv
Sprengung zu beruhigen, indem er ank
dokumentieren, dass man es jederzeit an einem anderen Ort wieder aufbauen 
k e-
rial war bis zur Mauer
niemandem zug mmerhin: Es blieb weitestgehend erhalten und 
tr t wesentlich zur Authentizit ekonstruktion bei. 

In einer jahrelangen Detektivarbeit unter der Leitung des vom F
Berliner Schloss beauftragten Architekten Stuhlemmer, Berlin, wurden die 
Bauakten ausgewertet, alle wichtigen Fotos digitalisiert und entzerrt, um 
schlie
mit der TU Berlin entwickelt wurde, aus den Fotos und Zeichnungen ma e-
naue Daten f
auch f st die Pr

Urspr
Abweichung zum Original einhalten zu k s-
sungskladde, die inzwischen bekannt gewordene -St
von 1879 e-
ren H
sind damals die Grundrisse aller Geb rmessen 
worden. Die Kladde mit den Grundrissdaten des Schlosses enth
verschiedene Werte. Jedes kleinste Detail des Grundrisses wurde darin doku-
mentiert. Zu unserer 
Computer errechneten um weniger als 1% ab. Die moderne Datentechnik er-
m licht es uns also, das Schloss in einer nie vorher gekannten Pr -
konstruieren! 

Viele Experten empfahlen uns, angesichts der Vielfalt des k
Reichtums der Schlossfassaden diese zu vereinfachen. Das geht nicht. Unser 
Ma e-
stimmt, die sich in ihrer Architektur und kunstvollen Ausf
orientierten und so mit ihm zusammen erst das ber nsemble bildeten, 
das als rlin
ist. W
die Qualit h-
tes Schloss w ndg
dem Zeughaus, dem Alten Museum, den ganzen historischen Bauten, ja selbst 
dem neobarocken Dom am Lustgarten ihre Bedeutung nehmen w
lich standen sie alle in einem intensiven Dialog mit dem herausfordernden Bild 
des Schlosses! 
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Mit begnadeten Bildhauern, die nun alle Fassadenelemente zun
Ton- und Gipsmodell und damit als Vorlage f
Sandstein liefern, sind wir auf einem guten Weg, diese Herausforderung zu be-
stehen. Ihr K icht es uns, keine Abstriche bei der Qualit e-
konstruktion der Schlossfassaden zu machen. Hier schlie
wird nicht irgendein Geb k-
tonische Kunstwerk der Stadt. 

Franco Stella gewann  wie weiter oben schon gesagt  den Architekturwett-
bewerb im November 2008 mit 15:0 Stimmen des internationalen Preisgerichts. 
Er war auch der Jury bis dato fast unbekannt. Die Schlichtheit seiner modernen 
Fassaden ist wohltuend zur
versucht es Stella gar nicht erst, Schl
zu dominieren. Sein Selbstverst i-
nen sp orischen Baumeister. Seine Aufgabe sei 
es, dort, wo es der Staat w
transformieren, ohne ihnen die Dominanz am Geb b-
bildung 8 (Simulation) l
Stadt konzipierten Fl

Sein Entwurf wird zurzeit zusammen mit den k r-
arbeitet, ohne seinen Charakter zu verlieren. Auch im Inneren kehren Ankl
an das verlorene Schloss in schlichter Form zur
sehr bemerkenswertes und sch eb
Schloss sein. Dieses ist unwiederbringlich verloren. 

(Wolf Jobst Siedler) 

Nat
zum Widerspruch reizen, aber manchen der Widersprechenden geht es weniger 
um Sachargumente als vielmehr darum, angesichts schwindender M i-
ten, jede Gelegenheit auszuloten, um das Schloss doch noch verhindern zu 
k

Nachdem die architektonischen und Nutzungsargumente den Schlossgegnern 
weitgehend ausgegangen sind, stellt man nun seine Finanzierung in den Mitte-
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punkt seiner Kritik. Eine Achillesferse dieser Finanzierung hat man denn auch 
gleich ausgemacht: Es ist der mit 80 Millionen Euro festgestellte Mehrpreis der 
Schlossfassaden gegen einer modernen L
gro

Der Berliner e-
siedelt, hat jetzt ein neues Feld ausgemacht, auf dem man die Rekonstruktion 
des Schlosses bek

Von der Bundesregierung wurde endlich die gemeinn i-
ner Schloss  Humboldt-Forum
gefordert. Wir brauchen als F rderverein einen gemeinn
diesem steuerunsch h-
leistungen, wie die Schlossbaupl a-
denelemente, zu s-
tungen h rb nicht stattfinden k a-
sierte auf den in unserem Auftrage entwickelten Baupl
jahrelanger Forschung bereits hergestellten Prototypen der Fassaden machen 
einen baldigen Baubeginn erst m un-
gen nicht vermachen, einfach, weil er nicht gemeinn nsere 
Spender sonst der Steuerfall eintreten w
macht der Tagesspiegel nun daraus? 

Er schlie r Staat 
wird ftung 
nur gegr ndenziel 
nie erreichen w f-
tung darauf vorbereitet, zur Kasse gebeten zu werden. Die von uns bislang ge-
sammelten Spenden von erst 10 Millionen Euro und die weiteren Zusagen von 
weiteren Millionen zeigten, dass das Ziel von 80 Millionen nicht zu schaffen 
sei. 

Die Zeitung verkennt dabei, dass wir erst am Anfang der Sammlung stehen 
und dennoch schon fast das Vierfache dessen beisammen haben, was der Frau-
enkirche in Dresden unmittelbar vor Baubeginn zur Verf
der Bauzeit kamen dort noch rund 108 Millionen Euro zusammen; wir brau-
chen noch rund 60 Millionen. Wo also liegt das Problem, wenn man das Ganze 
doch auch einmal von der positiven Seite her angehen w

Eine entsprechende Zuschrift von mir wurde nat
Darin erw arauf angewiesen sei, von 
b
steht einfach kein Geld f
Wenn ein Projekt, wie der Wiederaufbau des Berliner Schlosses, nun aber ei-
nem einzelnen Redakteur nicht gef l-
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tung zur ver l-
cher Artikel bei Hunderttausenden von Lesern als 
Misstrauen machen sich breit  und m erweise bleibt dann auch der Er-
folg aus. Damit haben auch die Medien eine hohe Verantwortung f r-
folg b
dass berechtigte Kritik auch in der notwendigen Form dort Platz findet.  

Nein, es geht viel mehr um die Ausgewogenheit der Berichterstattung. Posi-
tive, uns beg e-
rischen Zeitungen, wenn sie rhaupt abgedruckt werden. Am aktuellen Streit 
um Stellas Beauftragung, der k h zum Hauptaufmacher auf Seite 1 des Ta-
gesspiegels wurde, erkennt man jedenfalls eins: Die Schlossgegner lassen nicht 
locker, es wird noch viel Aufregung geben. 

Das soll uns jedoch nicht daran hindern, unverdrossen nun auch die Spen-
densammlung zum Erfolg zu bringen, nachdem wir den politischen Erfolg, 
trotz aller Gegnerschaft, mit dem Beschluss zum Wiederaufbau des Schlosses 
schlie -j
der bundesdeutschen Gesellschaft erreicht haben.  

Der als gemeinn
auf die Fahne geschrieben, mit 80 Millionen Euro, also dem Mehrpreis gegen-

tion der baro-
cken Schlossfassaden und des Schl e-
samtbaukosten von insgesamt 480 Millionen mit einer gro n-
densammlung beizutragen. Nur so ist die herausragende Qualit
in seiner Rekonstruktion sicherzustellen. 

Die Seriosit
Im Dezember 2007 wurde uns das DZI-Spenden-Siegel als erstem Kulturf r-
derverein r-
trauenssiegel, das nur von den gemeinn r-
den darf, die transparent, kostenbewusst und satzungsbezogen ihre Ausgaben-
politik vornehmen. Wir haben damit den sog. -T
Genehmigung zur Verwendung und Nutzung des Siegels wurde uns nach ber-
pr esch

Wenn wir Sie, nicht zuletzt auch damit, 
schon jetzt auch auf Ihre Spende! Genauere Informationen erhalten Sie im In-
ternet: -schloss.de -schloss.info
Spendenkonto lautet: Deutsche Bank AG, Konto-Nr. 0772277, BLZ: 10070000. 
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von INGO SCHWARZ

Ich widme diesen Beitrag dem Andenken an Kurt-R. Biermann (1919  2002). 
Er hat zahlreiche seiner Ver  dem Leben und Wirken 
Alexander von Humboldts in unserer Stadt gewidmet. Ich fu hier auf seinen 
Untersuchungen zu dieser Thematik. Biermann pflegte als Leiter der Berliner 
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle viele Jahre lang kollegiale Bezie-
hungen zu Hanno Beck, dem Leiter des Amtes f mboldt-
Gesellschaft. 

In aller Regel wird in den biographischen Nachschlagewerken angegeben, Ale-
xander von Humboldt sei in Berlin geboren worden. In Wahrheit hat er n-
tische Wichtigkeit  Geburtsort gewe-
sen. Nun waren zwar Dorf und Schloss Tegel, siehe Abbildung 1, zur Zeit von 
Humboldts Geburt nur zwei Wegstunden vom Berliner Stadthaus der Familie 
Humboldt in der J
Ortsangaben Berlin und Tegel wird dadurch nicht beseitigt, zumal auch (der in 
Potsdam geborene) Wilhelm von Humboldt ausdr u-
der Alexander sei in Tegel zur Welt gekommen. Andererseits hat Alexander 
gelegentlich Berlin als seine net. Wir m
nach Humboldts Geburtsort auch heute noch offen lassen.1 Im Gegensatz dazu 
steht unbezweifelbar fest, dass er in Berlin in der Oranienburger Stra e-
storben und in der Begr
beigesetzt worden ist, wo auch sein Bruder Wilhelm die letzte Ruhe gefunden 
hat. 

Mag Alexander nun in oder bei Berlin das Licht der Welt erblickt haben, in 
jedem Fall war er insofern f
repr ne Mutter Marie Elisabeth, geborene Colomb, aus einer 
b i-
nem pommerschen Geschlecht mit zahlreichen preu e-
amten hervorgegangen. 

1 Biermann, Kurt-R.: rliner Journal f
Wissenschaftler 22 (1991) 4, S. 45. 
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Z k-
furt an der Oder, in G g-
keit im Bergdienst im damals preu -Bayreuth, auf seine Reisen 
durch Deutschland, nach Italien, 
Tschechien, in die Schweiz, nach Spanien, England, D
und die Niederlande, auf seine Forschungsreisen in S - und Mittelamerika, 
einen Abstecher in die Vereinigten Staaten, auf die Reise nach Russland und 
Sibirien sowie auf seine Aufenthalte in Frankreich entfallen, kommen wir auf 
ann l-
so mehr als die H Jahrzehnte w
Berlin und Umgebung, das schlie
wohnte in einem Schloss (Tegel) und im Hinterhaus (Friedrichstra
Haus eines Hofzimmermeisters (Hinter dem Neuen Packhofe 4) und in einem 
Viertel, das vornehmlich h
gerstra

-
nagoge gelegt wurde (Oranienburger Stra e-
w
ihm die Bescheidenheit Berliner Baudenkm i-
schen Reise schrieb er seinem Bruder im Anblick der Kurischen Nehrung: 

2

Noch 25 Jahre sp 3  
Auch hinsichtlich des Umlandes 

in der Hasenheide, war eine wiederholt von ihm benutzte Redewendung. Er klagte 
-Str lfelder 4

2 Alexander an Wilhelm von Humboldt, Narwa, 29.4.1829, in: Alexander von Humboldt. Briefe aus 
Russland. Hrsg. v. Eberhard Knobloch, Ingo Schwarz und Christian Suckow. Berlin 2009, S. 109 
(Beitr zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 30). 
3 A. v. Humboldt an Johann Georg v. Cotta, Potsdam, 26.7.1854, in: Alexander von Humboldt und 
Cotta. Briefwechsel. Hrsg. v. Ulrike Leitner unter Mitarbeit v. Eberhard Knobloch. Berlin 2009, S. 
539 (Beitr exander-von-Humboldt-Forschung, 29). 
4 A. v. Humboldt an C. G. Jacob Jacobi, Berlin, 21.11.1840, in: Briefwechsel zwischen Alexander 
von Humboldt und C. G. Jacob Jacobi. Hrsg. v. Herbert Pieper. Berlin 1987, S. 65 (Beitr e-
xander-von-Humboldt-Forschung, 11). 
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gezierten Landschaft, deren deprimierenden Eindruck er durch Erinnerung an die 
Palmenw ateinamerikas zu 
verscheuchen suchte, wie er einmal dem F rtraute.5 Als Kenner 
gro m Altai, impo-
nierte ihm jedoch auch die Stubbenkammer auf R gen nicht besonders. Er nannte 
sie ew
Klima erschien seiner 
schmeichelhafter als sein Urteil e-
wohner der Hauptstadt aus, besonders im Vergleich mit Paris, wo er am 1. Juli 
1825 folgende Zeilen schrieb: 

6

Es schauderte ihn, wenn er eder 
in Berlin ans nte er es 
ironisch eine 

7

Es gibt kaum ein Jahr, aus dem nicht eine sp r-
kung Alexanders  so etwa 
die Berliner g-
keit i-
ne, unliterarische und dazu 
Potsdam) 
matter Einbildungskraft naget 8, wo man wenig geneigt sei, fremdes Verdienst 

5 Assing-Grimelli, Ludmilla (Hg.): Briefwechsel und Tageb -
Muskau, Bd. 5. Berlin 1874, S. 5. 
6 A. v. Humboldt an Heinrich Berghaus, Paris, 1.7.1825, in: Briefwechsel Alexander von Humboldt
mit Heinrich Berghaus aus den Jahren 1825 bis 1858, Bd. 1. Jena 1869, S. 6. 
7 Vgl. Dove, Alfred: 
Alexander von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie, Bd. 2. Leipzig 1872, S. 93 484, Zit. S. 
112 113.
8 Assing, Ludmila (Hg.): Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jah-
ren 1827 bis 1858. Leipzig 1860, S. 42. 
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anzuerkennen und immer glaube, besseres zu besitzen, als aus der Ferne ge-
bracht werde, wo man, im Gegensatz zu dem vorurteilsfreien Dresden, 
liebt, was man nicht sieht i-
ge sich nur, um sich die Langeweile zu vertreiben. Im Gegensatz zur englischen 
Aristokratie sei vom Berliner Adel keine F  erwarten. 

Bei der Gewichtung der zahlreichen Zeugnisse von Indignation 
und seine B
permanenten Unwillens waren, sondern jeweils durch konkrete Anl e-
l leppende Behandlung von Eingaben, intolerante Re-
gierungsbeschl r-
seits sollte nicht 
Berlin nicht erst im Alter einsetzten und daher nicht einfach als greisentypi-
sches N
mit Georg Forster Belgien, die Niederlande, England und Frankreich besuchte, 
spielte er mit dem Gedanken, sich auf einem britischen Schiff anheuern zu las-
sen und sich dergestalt f
denn er sei e-
vorstehende R

che Torheit a-
gebuch an und versah die Notiz sp
lassen. 9 Fernweh in der speziellen Form des Dranges nach den Tropen hat 
Humboldt also schon als jungen Mann heimgesucht und nicht erst den gereiften 
Vielgereisten. 

Einen Tiefpunkt erreichte seine Stimmung nach dem Tode des Bruders Wil-
helm im Jahre 1835. Die Depression war auch nach einem Jahr noch nicht ab-
geklungen, wie wir seinem Brief aus Potsdam an den Diplomaten Christian 
Carl Josias Bunsen vom 24. Mai 1836 entnehmen k
vor dem eigenen Hinscheiden, von seinem e-
dergeschlagen konstatiert: 

10

9 Biermann, Kurt-R. (Hg.): Alexander von Humboldt. Aus meinem Leben. Autobiographische Be-
kenntnisse. Leipzig, Jena, Berlin 1987, S. 32, S. 38 39. 
10 A. v. Humboldt an Christian Carl Josias Bunsen. Neu ediert v. Ingo Schwarz. Berlin 2006, S. 35
36.
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F
mit den Worten: 

11

Der Vergleich der Berliner Akademie der Wissenschaften mit der Pariser Aca-
d mie des sciences gab Alexander immer wieder Veranlassung zu Unmuts u-

rungen. Als 1844 seine Versuche fehlschlugen, den Geophysiker Georg 
Adolph Erman in die Berliner Akademie w  lassen, klagte er: 

12

Aus diesem Beispiel sind die Quellen seines immer erneut ausbrechenden 
 einerseits der Vergleich mit 

Paris, zum anderen schlechte Berliner Erfahrungen. 

11 A. v. Humboldt an August Wilhelm Schlegel, Potsdam, 27. 10. 1836. Handschrift: S
Landesbibliothek  Staats- und Universit
Dresd. e 90, XIX, Bd. 11, Nr. 35. 
12 A. v. Humboldt an Friedrich Wilhelm Bessel, Berlin, 16.8.1844, in: Briefwechsel zwischen Ale-
xander von Humboldt und Friedrich Wilhelm Bessel. Hrsg. v. Hans-Joachim Felber. Berlin 1994, S. 
200 (Beitr -von-Humboldt-Forschung, 10); auch in: Biermann, Kurt-R.: Begl
ckende Ermunterung durch die akademische Gemeinschaft. Alexander von Humboldt als Mitglied 
der Berliner Akademie der Wissenschaften. Berlin 1992, S. 57 58 (Beitr -von-
Humboldt-Forschung, 17). 
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Ungeachtet aller Klagen war Humboldt keineswegs vom Geistesleben in Berlin 
isoliert, vielmehr kultivierte er den Austausch von Ideen und Gedanken mit 
seinen dortigen Kollegen. Immerhin befanden sich unter den 22 Korresponden-
ten, denen Alexander mehr als 100 Briefe geschrieben hat, nicht weniger als 15 
Briefpartner, die ihren Wohnsitz in Berlin oder Potsdam hatten. Es seien nur 
einige Namen genannt: Der Kartograph Heinrich Berghaus, der Chemiker Eil-
hard Mitscherlich, der Zoologe Martin Heinrich Lichtenstein, der Biologe 
Christian Gottfried Ehrenberg, der Astronom Johann Franz Encke, der Publizist 
Karl August Varnhagen von Ense, der klassische Philologe August B
Bildhauer Christian Daniel Rauch und der Museumsdirektor Ignaz von Olfers. 
Dass Humboldt w nationalen Befreiungskrieges in der franz
Hauptstadt geblieben war, hat ihm erkl i-
on eingetragen. Er wehrte sich mit Nachdruck dagegen: 

haft eines fremden 
Volkes der Ehre des seinigen vorzuziehen, mir der h 13

Auf jeden Fall waren ihm die Unversehrtheit seiner Freunde und der Schutz 
wissenschaftlicher Einrichtungen in Paris wichtiger als nationale Gef

Fr on war Humboldt in Berlin zu einer r-
den, wie er halb 
w
das Berliner Publikum durch die linische Monatsschrift
die - und Spenersche Zeitung -
deckungen und Abenteuer in gro s-
gesprochenen Sinn f  sorgte er gern daf i-
ner Mitb
Laufenden gehalten wurden. Bald nach seinem Eintreffen in Berlin im Novem-
ber 1805 wurde er neuerlich zu einem lokalen Gespr
im Garten des Hauses Friedrichstra n-
hof Friedrichstra s-
sungen errichten. Mit einem kleinen Team beobachtete er dort zur Zeit der Son-
nenwende sowie der Tag- und Nachtgleichen ununterbrochen alle halbe Stunde 
vier bis sechs Tage hintereinander magnetische Inklination, Deklination sowie 
Intensit

Als er 1827 erneut seinen festen Wohnsitz in Berlin nahm, lie i-
ne Beobachtungsstation bauen, in der s
diesmal im Garten des ihm befreundeten Stadtrates Abraham Mendelssohn 
Bartholdy (Vater des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy) in der Leip-

13 A. v. Humboldt an Johann Friedrich Benzenberg, Paris, 23.11.1815. In: Rheinischer Merkur Nr. 
345 vom 16.12.1815. 
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ziger Stra undes-
rat befindet. Hier wurden Messungen vorgenommen, die man mit Beobach-
tungsergebnissen im s r-
liner Messstelle zog die Aufmerksamkeit der b-
sames Ereignis auf sich. In der Spenerschen Zeitung
1830 las man auf Seite 7: 

Berlin, den 14. Februar 1830. A. von Humboldt.17

Ob die Instrumente wieder gefunden werden konnten, wissen wir leider 
nicht. 

Dass Alexander zu einer der bekanntesten Berliner Pers
ist nat
und seine Reisen zur en, sondern auf eine Vielzahl von Aktivit
von denen einige hier hervorgehoben seien. 

14 Der franz -Fran  1853); der im s
wirkende Physiker, Chemiker und Pal  1882); Adolf Theodor 
Kupffer (1799  1865), Physiker in Kaza a-
sil  1839), ein Mitarbeiter Kupffers in St. Petersburg. 
15 Ivan Michajlovi  1855), russischer Astronom. 
16 Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 1865), Physiker in St. Petersburg, sowie der ebenfalls in 
Russland wirkende Physiker Ernst August Knorre (1808  1879). 
17 Alexander von Humboldt  Samuel Heinrich Spiker. Briefwechsel. Hrsg. v. Ingo Schwarz unter 
Mitarbeit v. Eberhard Knobloch. Berlin 2007, S. 252 (Beitr -von-Humboldt-
Forschung, 27). 
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Die gr
- und Spenersche Zeitung he Nachrichten von 

Staats- und gelehrten Sachen i-
tung
genannt. Sie befand sich seit 1827 im Besitz des Bibliothekars Samuel Heinrich 
Spiker. Humboldt lie
zukommen, die er von Forschungsreisenden empfangen hatte; oder sandte ihm 
Nachrichten von Expeditionen, welche ihn auf anderem Wege erreicht hatten. 
Zudem lie Mitteilungen pers
einr i-
nerseits berichtete in seinem Blatt von sich aus 
in den Akademien von Berlin, Paris sowie in anderen gelehrten Gremien, wie 
beispielsweise in der Gesellschaft f
Publikationen Alexanders, 

 kurz, 
es verging kaum ein Monat, ohne dass die Leserschaft der i-
tung
immer war Humboldt mit der Redigierung durch Spiker und seine Mitarbeiter 
einverstanden, gelegentlich musste er Berichtigungen fordern. Aber im Gro
und Ganzen fand er, das Blatt sei 
wichtiger war, es sei 
Notizen bereichert.
k mpfen: Waren es 1828 noch 11 000, so betrug die Auflagenh
Todesjahr 1858 nur noch 5600. 

Existierten Humboldts geomagnetische Messstellen nur vor r-
dankte ihm Berlin auch Einrichtungen, die l
Stelle ist in diesem Zusammenhang der Neubau der Sternwarte zu nennen. Als 
er 1827 seinen dauernden Wohnsitz von Paris nach Berlin verlegte, kam er mit 
einem wissenschaftsorganisatorischen Programm: 

18

18 A. v. Humboldt an Samuel Heinrich Spiker, Berlin, vor dem 12.4.1829, dt. 
Ebenda, S. 63. 
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Die erste dieser e-
sungsreihe an der Berliner Universit
gehaltenen Vortragsreihe in der 19 vor insgesamt rund 13 000 
H er Weltbeschreibung
er nicht gekommen sei, e-
bungen allein den Menschen ehren k
Pflicht n fortat-
met
rerinnen und H i-
tung

, 

von mehreren seiner Sch rinnen und Sch
Der Du vom fernsten Nebelflecke 
Zu uns
Das Weltall geistig uns erkl
Wie in dem Deuten der Atome 
Auf deiner Suada m
Den hohen Meister uns bew   
Der Du die Wichtigkeit der Thiere, 
Und da in Wesen sich verliere, 
Voll Geist und Scharfsinn uns gelehrt; 
Wie Du den Sch
Und aller Welten, Wesen, B
Durch Deinen Vortrag tief verehrt;   
Der Du durch Herschels Teleskopen 
Den mag
Gleich aller Elemente Zank 
Uns aufgeschlossen,  doch Vers
Im Weltall zeigtest, voll des Sch
Nimm, edler Lehrer, unsern Dank. 20

Noch ehe das enorme Interesse an den -Vorlesungen
war, legte Humboldt schon den Plan zum Bau der neuen Sternwarte in der Lin-

19 Hamel, J
Die Kosmosvortr
20 Alexander von Humboldt  Samuel Heinrich Spiker. Briefwechsel. Hrsg. v. Ingo Schwarz unter 
Mitarb. v. Eberhard Knobloch. Berlin 2007, S. 249 (Beitr -von-Humboldt-
Forschung, 27). 
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denstra a-
torium in der Dorotheenstadt ersetzen sollte.21 Seine ganze Aufmerksamkeit 
und F u-
teil werden. Durch seine Anregung, interessierten B
bestimmten Stunden zug
in der Geschichte der Popularisierung der Astronomie, wie er durch sein Al-
terswerk, den Bestseller turwissen-
schaftshistorie geworden ist. 

Wir k
Naturwissenschaften in Berlin eingehen und begn
einer Auswahl. Da w uf 
eine Reformierung der K
zu nennen, weitgehend auf Humboldts Pariser Erfahrungen beruhend. Auf die 
Zuwahl neuer Mitglieder nahm er wiederholt Einfluss. Humboldt war Unter-
zeichner bzw. Mitunterzeichner der Wahlvorschl
von Buch, den Physiologen Johannes Peter M
Chamisso, den Mineralogen Gustav Rose, die Chemiker Justus von Liebig und 
Jean-Baptiste Boussingault, um nur einige der glanzvollsten Namen zu nennen. 

1830 befasste sich Humboldt mit dem Projekt einer optischen Telegraphen-
Versuchsanlage. Einundzwanzig Jahre sp y-
siologen Emil du Bois-Reymond, Werner Siemens in dessen Werkstatt auf, um 
sich twicklungen auf dem Gebiet der elektrischen Telegra-
phie belehren zu lassen und dem viel versprechenden Techniker seine Referenz 
zu erweisen.22 1840 legte Humboldt dem gerade gekr
Wilhelm IV. die von Heinrich Lichtenstein verfassten anken r-
richtung Zoologischer G
Aufbau des Berliner Zoos. Eine Statue, siehe Abbildung 2, erinnert daran. An 
dieser Stelle w s-
taltung des Botanischen Gartens und um die Dienstreisen von dessen Mitarbei-
tern zu gedenken, von seinen unz
des Lehrk
hungen um die St higkeit der Berliner Optiker und 

21 Vgl. dazu: Knobloch, Eberhard: e er
Encke. Humboldt und was wir schon immer 
Alexander von Humboldt in Berlin. Sein Einflu
zu einem Symposium. Hrsg. v. J h, Herbert Pieper. Augsburg 2003, 
S. 27 57 (Algorismus. Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, hrsg. 
von Menso Folkerts, H. 41). 
22 Vgl. Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und Emil du Bois-Reymond. Hrsg. v. Ingo 
Schwarz und Klaus Wenig. Berlin 1997, S. 174 (Beitr -von-Humboldt-Forschung, 
22). 
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Feinmechaniker gegen
zu reden. Wenigstens erw
in Berlin, das am 17. Oktober 1847 bei dem Staatlichen Statistischen B r-
richtet wurde. Es verdankt seine Gr n-
den z 23 Er hat nicht nur in 
zahlreichen Briefen an verantwortliche Staatsm
Sinn einer solchen Einrichtung unter taktisch klugen Hinweisen auf den innigen 
Zusammenhang aufmerksam gemacht, 
Ver ischen Prozesse mit den Kornpreisen und einem 
gro nelle 
Besetzung und sogar auf solche Einzelheiten, wie die Wahl der Beobachtungs-
stunden, Einfluss genommen. 

Das Wirken des Naturforschers f n-
schaftlich-technische Bereiche begrenzt. Der Briefwechsel mit dem Museums-
direktor Ignaz von Olfers belegt Humboldts Interesse auch an den bildenden 
K r-
zeichnungen des durch seine Darstellungen der nordamerikanischen Indianer 
bekannten George Catlin f 24 Wenn Berliner 
Museen heute zahlreiche Darstellungen der Tropenwelt etwa von Ferdinand 
Bellermann oder Johann Moritz Rugendas besitzen, so ist dies zu keinem ge-
ringen Teil dem f ldts zu danken. 

Dass der gemeinhin als unmusikalisch geltende Naturforscher auch auf das 
Berliner Musikleben Einfluss genommen hat, mag auf den ersten Blick ver-
wundern, ist aber zu belegen. So regte er 1828 den jungen Felix Mendelssohn 
Bartholdy zur Komposition einer Kantate an, die w
Vorsitz stattfindenden 7. Versammlung der deutschen Naturforscher und 
aufgef
nicht sonderlich eindrucksvollen Text des Opernlibrettisten Ludwig Rellstab 
wurde erst im Rahmen der Feierlichkeiten zu Humboldts 100. Todestag 1959 

23 Vgl. Bernhard, Karl-Heinz: Alexander von Humboldts Beitrag zur Entwicklung und Institutionali-
sierung von Meteorologie und Klimatologie im 19. Jahrhundert. In: Alexander von Humboldt in Ber-
lin. Sein Einflu
J 221 (Algorismus. Stu-
dien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, hrsg. von Menso Folkerts, H. 41). 
24 Olfers, E[rnst] W[erner] M[aria] von (Hg.): Briefe Alexander v. Humboldt
Generaldirektor der Kgl. Museen in Berlin. N
195, S. 207. 
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wieder der 
wieder aufgef -Stiftung 
2003 veranstaltete Aufnahme liegt auch als CD vor.25

Als enger Freund und sten 
Giacomo Meyerbeer setzte sich Humboldt bei K
bei dessen Nachfolger daf  in Berlin aber aus po-
litisch-religi -
st
mit Bestimmtheit annehmen, dass Humboldt auch seinen Einfluss nutzte, als 
Meyerbeer durch Friedrich Wilhelm IV. 1842 zum Nachfolger Gasparo Spontinis 
im Amt des Preu
von besonderer Tragweite, weil damit zum ersten Mal ein bekennender Jude in 
eine so hohe Position gelangte. Sicher ist, dass die Trag die ensee
Meyerbeers j mboldts Vermittlung 1846 
zur Auff
zu dem Meyerbeer eine Ouvert ischenakte komponiert 
hatte, und berichtete dem K
den Zuspruch Humboldts w

niglichen Familie 
Mitteilung des Enthusiasmus, nur Mitteilung kleinlicher Kritik
das Leben in seiner Heimatstadt g zlich unertr worden.26

Berlin revanchierte sich f m-
pulse zur Hebung seiner wissenschaftlichen und kulturellen, wirtschaftlichen 
und technischen Bedeutung, indem es ihn im Januar 1856 zu seinem Ehrenb r-
ger machte. Dies geschah etwas sp
gleiche Ehrung bereits im Oktober 1849 hatte zuteil werden lassen. In seiner 
Antwort an die Delegation, die ihm die Urkunde e-
ringste Spur mehr von Unzufriedenheit mit der Stadt zu finden, deren doch, wie 
wir geh

25 Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett G-Dur KV 156 (134b), F
instrumentiert f -
Kantate tler (Schiller) f
und Blechbl
26 Vgl. Becker, Heinz: Vertrauliche Indiskretionen. Alexander von Humboldt und Giacomo Meyer-
beer. In: Knopp, Werner (Hg.): Jahrbuch Preu 513.



rhebung - Anmerkungen zum  
Wirken Alexander von Humboldts in Berlin 

137

27

Humboldt erweist sich auch hier als ein Meister der Diplomatie, wenn er die 
sich bietende Gelegenheit nutzt, um den Magistrat zur Erh u-
relle Zwecke und f r-
ma
Wilhelm IV. seine W ile. 

Nach seiner endg n-
gen in Berlin: In den ersten Jahren, bis Mai 1841, war seine Adresse 
dem neuen Packhofe Nr. 4, 1. Etage im Haus des Hofzimmermeisters Glatz
Hier beherbergte er 1828 w r-

27 Die Ansprache wurde in der Tagespresse publiziert und als Separatdruck durch Humboldt an 
Freunde und Bekannte verteilt. Wieder abgedruckt in: Ehrenb
Ingo Schwarz. Mit einer Einf taatsbiblio-
thek zu Berlin  Preu
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scher und 
auf der heutigen Museumsinsel wurde Humboldt durch den Bau des Neuen 
Museums gleichsam ergangszeit mietete er vier Zim-
mer in der Rosenstra -
namigen Kirche. Humboldt fand diese Gegend 
sich bald nach einem neuen Domizil um. Dieses fand er schlie ra-
nienburger Stra s-
taler und 15 Silbergroschen pro Quartal belief. Haus und Garten kaufte im 
Fr
dem inzwischen betagten Gelehrten durch Eigent
hungen bedingte weitere Umz e-
meinsam mit der Familie seines Dieners Johann Seifert die zweite Etage. Den 
Raum, in dem Humboldt an seinen Schriften arbeitete, beschreibt der pto-
loge Heinrich Brugsch in seinen Lebenserinnerungen so: 

28

Die bekannten von Eduard Hildebrandt gemalten Aquarelle geben ein ge-
naues Bild des hier beschriebenen Zimmers sowie der Humboldtschen Biblio-
thek. Viele Besucher wurden in diesen R  darunter nicht we-
nige Nordamerikaner, denen Humboldt bis kurz von seinem Tode gern eine 
Stunde seiner knappen Zeit schenkte. In Deutschland kaum bekannt geworden 
ist der folgende Bericht eines amerikanischen Journalisten, der Humboldt Ende 
Dezember 1849 besuchte: 

28 Beck, Hanno (Hrsg.): Gespr
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Der nun folgende Teil des Berichts iews 
mit Amerikanern darin, dass sich Humboldt k-
lungen, insbesondere in den Naturwissenschaften, gut informiert zeigte. 
Humboldts Tagesablauf wusste der Besucher dieses zu berichten: 

29

Ob dieser Bericht in allen Einzelheiten zuverl e-
stellt sein lassen. Einige Informationen scheinen auf H
wie etwa die Zahl der von Humboldt empfangenen Briefe. Man hat hochge-
rechnet, dass er zwischen 1797 und 1859 weit 
was bedeuten w n-
gen, wobei zu ber e-
bensjahren stetig wuchs. Dem entspricht ann t-
tel 
Gegenst n Beurteilung gefordert wird, Auswanderungs- 
und Kolonialprojekte, Einsendungen von Modellen, Maschinen und Naturalien, 
Anfragen n-
erbieten, [ihn] h rn u.s.w.)
er in einem am 15. M
um H 30 nennt, und in dem er verzweifelt darum bittet, dass man ihm noch 
etwas Ruhe und Mu

Von dem im Interview erw enst vermittelt kein geringerer als 
Otto von Bismarck ein drastisches, gewiss einseitig 

29 [Stoddard, Richard Henry:] The Life, Travels and Books of Alexander von Humboldt. New York 
1860, S. 446 454. ( tzung aus dem Englischen: I. Schwarz) 
30 Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen Nr. 67 vom 20.3.1859, S. [4]; neu abge-
druckt in: Alexander von Humboldt. Mein vielbewegtes Leben. Der Forscher 
Werke. Ausgew ographischen Zwischenst
Main 2009, S. 271. 



rhebung - Anmerkungen zum  
Wirken Alexander von Humboldts in Berlin 

141

31

Humboldts Lebensabend war alles andere als eine beschauliche, zur e-
ne oder gar isolierte Gelehrtenexistenz im Biedermeier. Seine Tage waren an-
gef willkommene 
Besucher: Reisende, Studenten, Kollegen und Bittsteller. Humboldt half, wo er 
konnte, dabei nicht auf Stand oder Glaubensbekenntnis des Schutz- oder Hilfe-
bed r-
st s sein, auch wenn es um scheinbar Nebens

Gewissen Ersatz f
Hause seiner Nichte Gabriele von B n-
denz zeigt ihn als liebevollen, besorgten Onkel und Gro onkel, dem auch die 
kleinen N

Besonders hingezogen f
erw r-
astronomen, Kaufmanns und Publizisten Wilhelm Beer. In der gastlichen At-
mosph
und Umsorgte so manche 

31 Beck, Hanno (Hg.): Gespr
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Zu seinen langj o-
seph und Alexander Mendelssohn, die Humboldts Finanzen bzw. Schulden 
verwalteten. Alexander Mendelssohns Expertenwissen etwa n-
kungen der Goldproduktion mit R
(so der Titel einer Humboldtschen Schrift von 1838) war wiederholt gefragt. 
Daf i-
chen Hinweis auf innen- und au 32

Nicht zuletzt nahm Humboldt pers e-
ners Seifert. Er vererbte den Seiferts schon zu Lebzeiten seine Habe, was zu der 
Vermutung Anlass gab, man habe ihn schamlos ausgenutzt. Unverst
Tatsache, dass Humboldt seine Verwandten praktisch enterbte und dadurch  be-
wusst oder unbewusst  in Kauf nahm, dass die sehr wertvolle, etwa 11 000 B
umfassende Bibliothek nicht in Berlin blieb. Sie wurde an einen amerikanischen 
Buchh pfer. 

Am 6. Mai 1859 starb Humboldt um 14.30 Uhr in seiner Wohnung. Der da-
mals bekannteste Ehrenb
den 10. Mai anberaumt wurde. Der Trauerzug bestand aus Familienangeh i-
gen und Dienern, Rittern der Orden, denen Humboldt angeh o-
ren und Studenten der Universit iedern der Akademien der Wissen-
schaften und der K ste, dem Magistrat und den Stadtverordneten, hohen 
Staatsbeamten und Milit
Vertretern aller St
Humboldts sterbliche 
des Prinzregenten, des nachmaligen Kaisers Wilhelm I., stattfand. In der Nacht 
vom 10. zum 11. Mai wurde der Sarg nach Tegel 
skandal tgenosse wie folgt beschrieb: 

33

32 Vgl. Reissner, Hanns G.: s-
sohn -Studien. Beitr - und Wirtschaftsgeschichte, 
Bd. 2. Berlin 1975, S. 141 182.
33 Vgl. Biermann, Kurt R. und Ingo Schwarz: n-
dal g i-
lungen des Vereins f 475, Zit. S. 473. 
Dove, Alfred: n-
der von Humboldt. Eine wissenschaftliche Biographie, Bd. 2. Leipzig 1872, S. 478. 
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Es ist bemerkenswert, dass diese Vorg
und sp a-
chen sind bis heute nicht gekl
allerdings widersprochen werden, denn Humboldts 

e-
tragen und damit relativiert. Indizien deuten indessen darauf hin, dass es in Ber-
lin eine gewisse Tradition f up-
pen der Gesellschaft bei Beisetzungen wohlhabender bzw. prominenter B
gab. 

Alexander von Humboldt, dem man 1883 ein Denkmal von der Universit
setzte, ist bis heute einer der gr erer Stadt. Von hier ging am 3. 
November 1827 die noch heute brandaktuelle Mahnung Alexander von Hum-
boldts in die Welt, wonach materieller Reichtum und wachsender Wohlstand 
der Nationen auf sorgf
beruhe und der Zustand Europas lehre, dass Stillstand oder gar R
notwendigerweise zur Verminderung und endlich zur Vernichtung des Natio-
nalreichtums f abei bezog sich Humboldt auf Goethe, nach dem 

s-
geschick der Staaten it der Natur verhalte, 
an das Stillestehen. ischer und 
naturhistorischer Studien wird einem von dieser Seite einbrechenden t-
gegentreten, mboldt der Goetheschen Einsicht hinzu, zugleich seinen 

ruf erg

34

34 Humboldt, Alexander von: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Bd. 1. Stuttgart 
und Augsburg 1845, S. 35 36.
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von MICHAEL SCH

Zum bewegenden Potential einer der von 
Humboldt die explorative Neugierde, jene auf das Unbekannte gerichtete 
Speerspitze des theoretischen Wissens, dem sie schon immer ihr Material zur 
systematisierenden Erkenntnis zugeliefert hat.1 Die oszillierende Vielfalt explo-
rativer Bet tigung, der neben aller Offenheit ein planm
sowie eine eigent
realisiert sich an der Wende zum 19. Jahrhundert und ist verbunden mit erheb-
lichen Ver ngen der Raumvorstellungen und Orientierungssysteme. Als 
Indiz daf a-
dition -
deckungen die schreitung von Grenzen markiert hat, dessen reale und me-
taphorische Funktion jedoch sp h den letzten bedeutenden Weltum-
segelungen des 18. Jahrhunderts im Schwinden ist. Der Raum, den die explora-
tive Neugierde nunmehr durchmisst, erstreckt sich nicht mehr allein auf die 
Weite der Ozeane und der angrenzenden Landmassen, sondern schlie  als 
dritte Dimension die H
mit ein, jene beiden Extreme der Erdrinde2, die im Unterschied zu der  (zumin-
dest) an den K ipherien schon bekannten Welt im wahrsten Wortsinn 
noch terra incognita geblieben waren. 

Gerade teres-
ses, welches von der Entdeckung, der ersten zaghaften Ber
wissenschaftlichen Untersuchung hin fortschreitet. So sind, von Vorl b-
gesehen (Petrarca, Pascal), die am Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden gro-

steigungen zum iviert. 
ches gilt f

Exerzierfeld technisch-wissenschaftlicher Untersuchungen wurden, statt als zu 
Tage tretende Ausl
einer unheimlichen Unterwelt subversiver, ja satanischer Kr lten. 

1 Eine Differenzierung des Begriffs der Neugierde nicht nur nach ihren historischen Ver erungen, 
sondern auch nach unterschiedlichen Funktionen nimmt H. Blumenberg vor. Hans Blumenberg: Der 
Proze
2 Vgl. Alexander von Humboldt: Kosmos I. Stuttgart und Augsburg 1845, S. 166 f. 
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Beide Bereiche erfasst das weitgespannte Forschungsprogramm, welches 
Humboldt noch vor seiner gro
und durch s
rung und Merkantilismus r-
suche  und 
Grunds tze der Salzwerkskunde tungen 
die nenten und Beobach-
tungen 3

Die ver g belegt auch ein subjektives Moment des 
Erlebens, welches den explorativen Vorgang begleitet. So erweckt das Eindrin-
gen in das geheimnisvolle u-
er 4, sondern, freilich in ver eher einen 

m n-
fl m n-
gen vermerkt.5 Die Exkursionen in den Stollen der preu
bereits dem jungen Humboldt die Faszination der Tiefe vermittelt, derjenigen 
vergleichbar, die er danach auf der H p-
f
in gewisser Weise auch mit Goethe, dessen Interesse an der Eigenart der Berg-
welt und deren erregenden Eindr
den Brocken am 1. Juni 1789, den er emphatisch als 
berhaupt 6 verstanden haben wollte. Der Aufenthalt auf Bergen, von Goethe 

3 Die verk che Spannweite 
auf. Tendenziell verschieben sich Humboldts Schwerpunkte im Verlauf seiner Studien von kleineren 
Zusammenh ildung 

.
4 Illustrirte Zeitung (Leipzig). 15 N. F. 3 (1850) Nr. 382 vom 26.10.1850. 
5 H. Blumenberg nennt in diesem Zusammenhang Leonardo da Vincis Fragment einer H r-
schung als Beleg f t von 
bedrohlichen H swertes zu finden 
sei
Beschreibung der H
S. 169. 
Im Verh
Interesse und sein von Furcht und Oberfl ef
h gm
sondern eher noch seine Erkundung von H nisvollen H
von Ataruipe am Flusslauf des Orinoko, dieser r-
schaft
Humboldt: Reise in die Aequinoktial-Gegenden des neuen Kontinents. Reise IV. Gesammelte Wer-
ke., B. 8. Stuttgart 1849, S. 111 ff.  
6 Johann Wolfgang von Goethe an Johann Heinrich Merck im August 1798. Zit. nach H. Blumen-
berg: op. cit., S. 144. 
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noch als ungew aben ausgegeben, erscheint nur 8 Jahre sp
bei Humboldts und Leopold von Buchs Messungen in den Salzburger Alpen im 
Winter 1797 als zwangsl mstand eines 
sorgf gramms.7

Zugleich mit der fortschreitenden horizontalen und vertikalen nung des 
Raumes vollzieht sich eine andere gravierende Ver e-
rung des Unbekannten, an dem die explorative Neugierde sich zunehmend aus-
richtet. Das gewandelte Interesse, welches in der Tendenz mehr wissenschaft-
lich begreifend als entdeckerisch sein will, setzt sich einen neuen Orientie-
rungsrahmen, der sich beispielsweise 
die letzten Reservate des Unbekannten wirklich nur in den noch unerschlosse-
nen R umen? Bilden die prospektiven Durchquerungen von Kontinenten, das 
Erreichen der Pole, die Vorst
Luftmeeres  Erwartungen, die Humboldt in seinen -
1827/28 in Berlin ausspricht  die einzigen Felder zuk tiver 
Grenz ngen? Offenkundig richtet die explorative Neugierde sich 
nicht mehr vorrangig auf das geographisch noch unerreichte Neuland, sondern 
verlagert sich zunehmend auf das Terrain verborgener Zusammenh
unerkannter Gesetzm boldtschen Kontext zu bleiben: Es 
sind die Vorg wegungen der Erdkruste, der Verlauf 
ozeanischer Str teilung des Erdmagnetismus. Es sind die me-
teorologischen Erscheinungen ichen Halbkugel, 
die Verbreitung der Pflanzen auf dem Erdk i-
scher Vegetabilien und deren Formbildungen, physikalische und chemische 
Prozesse in der belebten und unbelebten Natur  zum Teil bekannte, aber uner-
gr x-
ploration herausbilden. Diese Interessenfelder sind ein repr tativer Aus-
schnitt auseinandertretender und wiederum sich erg der Wissensbereiche, 
an deren Konstituierung oder Neuorganisation Humboldt, wie kaum ein ande-
rer, Anteil hat. 

Humboldt figuriert insofern an einem Schnittpunkt, als f
Innerwissenschaftliche einhergeht mit dem verbleibenden Reflex der geogra-
phischen Entdeckungen, deren Auswirkungen auf das europ
ihm, dem Sch
die S mmen hatte, noch gegenw
indessen nicht als Versuch einer historischen Rekonstruktion, sondern eher als 
Reminiszenz und Abw gung vorhergegangener Entdeckungen, deren Pfade 
nunmehr als (verh

7 Vgl. Hanno Beck: Alexander von Humboldt, Bd. I. Wiesbaden 1959, S. 99. 
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den seit Kolumbus Antillen einschla-
gen 8, hei i-
terfahrt in die Neue Welt; und nicht ohne Koketterie f boldt an: 
Fahrt von der spanischen K i-
ka bietet wenig Bemerkenswertes, zumal in der guten Jahreszeit. Es ist weniger 
Gefahr dabei, als oft bei der Ueberfahrt 9

Wie selbstverst boldt 
auch auf dem Orinoko den fr en von Diego de Ordaz (1531), 
Alonzo de Herreras (1535) und Itturiago und Solano (1750), wobei die ersteren 
die Katarakte von Atures und Maypures nicht erreichten10 und Solano eine F l-
le von Missverst 11 Humboldt r-
pr e-
rer wissenschaftlicher Reisen unvollst
geblieben ist. Dass Humboldt sich nicht ungerechtfertigt in die Rolle eines Ent-
deckers dr ill, sondern auf seiner Rolle als Wissenschaftler be-
harrt, dokumentiert er mit seiner lange Zeit beibehaltenen Weigerung, den ei-
genen Namen mit der kalten Meeresstr r-
bunden zu sehen. An Heinrich Berghaus schreibt er: enfalls protestiere 
ich (auch allenfalls egen eine 
Str e-
kannt; ich habe blo mperatur des str
zuerst gemessen zu haben 12 Das gleiche gilt auch f
Bestimmung des Flu u-
verl tigung der ber o-
co und Rio Negro zonas, von der man 
zumindest in Spanisch-Amerika  seit der Fahrt des Paters Roman (1744) 
Kenntnis hatte.13 Dabei wei -

8 Humboldt: Reise I. Bd. 5. op. cit., S. 126. 
9 Ebenda, S. 21 f. 
10 Humboldt: Reise IV. op. cit., S. 146. 
11 Ebenda, S. 6. 
12 Briefwechsel Alexander von Humboldts mit Heinrich Berghaus aus den Jahren 1825  1858. Hein-
rich Berghaus, Hrsg. 2 Bde. Leipzig 1863. Bd. II, S. 273 f. 
13 Gerade im Falle der Verbindung der Flusssysteme des Orinoco und des Amazonas ist das Informa-
tionsdefizit zwischen dem spanischen Amerika und Europa auffallend, welches seit der aufschluss-
reichen Flussfahrt des Paters Roman 1744 bis zu Humboldts Reise fortbestand. Auch La Condamine 
und d
ist auf der  der Cassiquiare als nicht zusammenh o-
co eingetragen, und auf einer Anmerkung der Karte bezeichnet der franz graph Biache 

noko und dem Amazonenstrom
als 
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schlossene Land jenseits der LLanos und beschw schen Bil-
dern die M keiten eines spurlosen Verschwindens in den menschenleeren 
Weiten des Tropenwaldes.14

Die Verhei e-
doch hinter den Grenzen des Raumes in der g-
keiten und Zusammenh r beobachteten Naturph nomene. Dass Hum-
boldt der entdeckerisch fixierten Exploration einen niedrigeren Stellenwert zu-
misst als die meisten seiner Zeitgenossen,15 verdeutlicht er in der Bezeichnung 
des spezifisch wissenschaftlichen Terrains als der eigentlichen Zielsetzung sei-
ner Reise. ckung einer unbekannten Inselgruppe ist von geringerem 
Interesse, als die Kenntnis der Gesetze, welche um eine Menge vereinzelter 
Thatsachen das einigende Band schlingen. 16

Dennoch spart Humboldt die r  Perspektive keineswegs aus. Der 
Wissenszuwachs ersch ilich nicht im Erreichen eines Ortes, aber oft 
genug ist das Erreichen eines  Ortes  eben auch bislang unber
Regionen  die Voraussetzung f In San Car-
los, dem s dringens zu dem Flusssystem des oberen 
Orinoco, stellt Humboldt magnetische Messungen an. Nie zuvor waren derarti-
ge Untersuchungen n ef
Messungen it dazu, die Lage dieses 17

und trugen zur tzes bei: -
meinen steht fest, was f iner Beobachtungen 
hervorgeht, da Aequator gegen den 
Pol zunimmt. 18

14 Humboldt: Reise III. op. cit. B. 7., S. 59. 

Ebenda, 
h
Orinoko l ile und Karibenfische nur mit Lebensgefahr 
schwimmen konnte. Und dieser Mann mit gef n-
gl rten geworden ist, und ihr Los bek
15 Die entdeckerische Haltung als Ausdruck einer Sehnsucht nach dem Unbekannten und nach dem 
origin n-
den Bedeutung in der Wissenschaft vor allem in literarischen Kontexten, wie bei Poe 

bei Thoreau , bei Couper , aber auch in den technischen 
Zukunftsromanen des sp e-
genwart in der popul otivierenden Berufswahlberatung. 
16 Humboldt: Reise I. op. cit., S. 31. 
17 Humboldt: Reise III. op. cit., S. 293. 
18 Ebenda 
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Gerade Humboldts Forschungsprogramm 19 zeigt 
die Notwendigkeit von Welterfahrung f nschaft. 
Zum Bereich des r senschaftlich i-
cherten z a-
nismus. In Cuman thaltes in Spanisch-Amerika, 
befindet sich Humboldt in gespannter Erwartung eines Erdbebens, welches 
dann tats 9 eintritt und das zudem von einer Son-
nenfinsternis und einem r e-
ser Ereignisse enth r-
stellung des Ablaufs und aller Begleitumst rung wech-
selnder Naturszenen, vor allem aber auch die Angabe der prek
des Beobachters, dessen Selbstbeherrschung und ungebrochener explorativer 
Wissensdrang ihn die Kontrolle 
bewahren l

19 H. Beck, op. cit., S. 107. 
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Die Verarbeitung und Bewertung des Erdbebens von Cuman m-
boldt in zweifacher Hinsicht Schwierigkeiten; einmal, indem ein als sicher ge-
glaubter Erfahrungsinhalt in sein genaues Gegenteil verkehrt wird, zum ande-
ren, indem das Geschehen jeder Regelhaftigkeit sich zu entziehen scheint und 
einen echenbaren

Die subjektive Verunsicherung wird also keineswegs bes
Gewissheit eines (wie auch immer beschaffenen) nat che-
Wirkung-Verh icke 
in die Entstehung von Erdbeben werden zus rschwert durch irritierende 
und divergierende Erkl rungsversuche historischer Quellen sowie durch einen 
Katalog von Vermutungen k
Ausma a-
hekommen. Sie beruhen meist auf der falschen Verkn tsachen, 
wie den l-
lig gen der Erdkruste begleiten.22 l-
che den Horizont umziehen, und das Ausbleiben des Seewindes bei Nacht f
sichere schlimme Vorzeichen an
erhielten viele Besuche, die sich erkundigten, ob unsere Instrumente neue St

20 Humboldt: Reise II: In die Aequinoktial-Gegenden des neuen Kontinents. In: Gesammelte Werke. 
B.6. Stuttgart 1849, S. 47f.  
21 Ebenda, S. 49 f. 
22 Ebenda 
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f 23 Diese letzte Mitteilung zeigt neben einer tief 
verwurzelten Unkenntnis in der Bev erung auch die Unzul
wissenschaftlichen Hilfsmittel  ein Sachverhalt, der auch im Zeitalter hoch-
entwickelter Messtechnik und digitaler Datenvergleiche sich nicht wesentlich 
ge ndert hat. 

 wie bei der Erdbebenforschung verh
dem Studium des Vulkanismus, eines Ph
merkw

rkungsart , die im wesentlichen sich auf 
die Vulkane der Alten Welt beziehen, verlangt nach erweiterter und authenti-
scher Beobachtung: n-
derstriche in und au lkanischen 
Erscheinungen und ihre Abh keit voneinander klar zu erkennen. 24 Die 
explorative Neugierde bewegt sich dabei vorl h-
tung und Deskription. Der gang von der Einzelbeschreibung zur Einsicht 
in die Gesetzm gen bedarf nach Humboldts Voraussicht 
noch umfangreicher Beobachtungen und Messungen, die, weltweit durchge-
f 25 Dabei kann Erkundung wiederum zur 
Entdeckung werden. Auch Humboldts Explorationen auf dem Hochland von 
Quito tragen bisweilen entdeckerische Z
Excursionen in der Andeskette, da
Menschen sich dort in den bedenklichsten Lagen stets ohne F
Kenntni finden. Man ist hier berall zuerst. 26  

Die Besteigung des Pichincha, des Cotopaxi und des Chimborazo, der kolos-
salen Monumente des Vulkanismus in der Provinz Quito, die sich Humboldt als 
ein einziger, zusammenh kan-
testen Leistungen explorativer Neugierde w rend der gesamten Reise.27 In ih-
rer Aneinanderreihung gleichen sie einer Serie von Versuchen, von deren 
mehrmaliger und unverzagter Wiederholung nach traditioneller Auffassung die 

23 Ebenda, S. 48. 
24 Humboldt: Ansichten der Natur. Gesammelte Werke. Bd. 11. S. 284. Ueber den Bau und die Wir-
kungsart der Vulkane. Vgl. die Aufarbeitung der Literatur zum Vulkanismus in Humboldt: Kosmos I, 
Tellurischer Teil, op. cit., S. 209 256. (N
25 Vgl. Humboldts Anregung zu wissenschaftlichen Untersuchungen des Vulkanismus und der Erd-
beben in allen Erdstrichen. Humboldt: Reise II. op. cit., S. 151. 
26 Humboldt: Kleinere Schriften. Stuttgart und T
Gipfel des Chimborazo zu besteigen. 
27 Die Aufstiege zum Pichincha und zum Chimborazo werden in Humboldts  als 

ntertitel) geschildert. Au l-
kanen erstiegen Humboldt und Bonpland noch den Antisana, den Cotopaxi, den Tunguraqua und den 
Iliniza in der Provinz Quito. 
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Sicherheit und Zuverl it der erzielten Ergebnisse ganz ma b-
h
Nachfolge von La Condamine und Bouguer, die 60 Jahre zuvor bei der Durch-
f messung auf der westlichen Halb-
kugel, auch den Chimborazo und Pichincha sowie andere Berge der Umgebung 
untersucht hatten.28 Der volle Erfolg am Pichincha war jedoch durch die 

lichkeit 29 So stellt f m-
boldt und seinen Gef npland die Erkundung dieses Berges eine beson-
dere Herausforderung dar und eine chende M g-
lichkeit authentischen Wissenszuwachses. 

Nach dem ersten Versuch einer Besteigung am 14. April 1802, der wegen 
einer Ohnmacht Humboldts aufgegeben werden musste, erscheint es ihm 

den Zustand des Kraters am Pichincha erforscht zu haben 30. Auch der zweite 
Versuch am 26. Mai 1802 droht zu scheitern, dieses Mal an der bergl i-
schen n-
des 31, welche sich im vorwissenschaftlichen Denken typischerweise in mythi-
schen Bildern boldt (wieder mit Hilfe 
des inzwischen bes igten Indianers) nach einem g

 Die Leistung La Condamines und seiner Begleiter wird  trotz gewisser Unzul lichkeiten  von 
Humboldt sehr hoch eingesch
Exploration und das erste wissenschaftliche Langzeitprogramm in S e-
schluss der Pariser  1734 sollten zwei Expeditionen die wahre Gestalt der Erde 
feststellen. Eine Expedition ging unter der Leitung von Maupertuis nach Lappland, die andere, in der 
Verantwortung La Condamines, zum 
Die Arbeit La Condamines in der Provinz Quito gestaltete sich als besonders schwierig. Zur karto-
graphischen Vermessung wurde nach der Anlage einer Grundlinie von 5 Meilen L
von Dreiecken konstruiert, die im Norden 
hin zustrebte. Die Vermessung der Dreiecke machte die Besteigung des Pichincha und des gewalti-
gen Cotopaxi notwendig. Es ist bemerkenswert, mit welcher Ausdauer La Condamines Gruppe 23 
Tage lang nahe dem Gipfel des 4900 m hohen Pichincha aushielt. Bei dieser Gelegenheit betrieb La 
Condamine auch einleitende Studien zum Vulkanismus, ma -
Thermometern, verma

-Pendels in verschiedenen 
H
1759). 
29 Humboldt bezieht sich auf La Condamines .
sieben Jahre lang er nicht erfahren konnte, in welcher Richtung der Kraterrand zu erreichen sei; wie, 
lange umherirrend und durch sogenannte F
durch die furchtsame Bedenklichkeit Bouguer r-
de. re Schriften. op. cit., S. 54). 
30 Ebenda, S. 55. 
31 Ebenda, S. 60. 
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sich jedoch als gen erweist und damit die Be-
f
gelangen sie, ohne es zu bemerken, an die riskante Peripherie des Vulkans. 

S k dete uns nun zwar die N
da a 32  

Die besondere Beschaffenheit des Natur-Gegenstandes setzt der Vermittlung 
der Eindr nzen; Humboldt erscheint es unm
chaotischen Anblick, welchen der Feuerschlund von Rucu-Pichincha gew

34 Was bleibt, ist das Unterfangen einer wissen-
schaftlichen, instrumentell objektivierten Bestandsaufnahme, die er vor allem 
bei seinem dritten Aufstieg, am 28. Mai 1802, durchf s-
w gebrochenem Wissensdrang plaziert er seine 
Instrumente auf der bezeichneten Steinplatte und misst unter extremen Bedin-
gungen die erreichte barometrische H
Luft und sogar die Zeitfolge der heftigen Erdst r-
sch 35  

Trotz wohlbegr , dass 
geringem wissenschaftlichen Interesse
Schneegrenze liegen und nur auf wenige Stunden besucht werden k 36, 
ist Humboldts aufsehenerregender azo zu 
ersteigen derts noch als die h
der Erde galt, eindeutig einem wissenschaftlichen Zweck zugeordnet. Wieder-
um schwer mit Instrumenten beladen, gelangt Humboldt zusammen mit seinen 

32 Ebenda, S. 61. 
33 Ebenda, S. 62. 
34 Ebenda, S. 63. 
35 Es ist nicht zutreffend, wenn H. Beck zu diesem Vorgang behauptet: i-
sche Einwohner Quitos f erungen auf die l-
ver in den Krater gesch (H. Beck: Bd. I, op. cit., S. 
198), da Humboldt ausdr
erfuhren, in der Stadt Quito nicht gef
Kleinere Schriften. op. cit., S. 68. 
36 Ebenda, S. 133 f. 
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Begleitern37 freiliegenden Felsgrad bis kurz unterhalb des Gipfels, 
wo eine tiefe Schlucht jedes Weiterkommen unm
Stelle verrichtet Humboldt seine Messungen h-
net mit Hilfe der barometrischen Formel von Laplace eine H
Fu
bisher erreicht hatten.38  

Die sp schung m-
boldts Bericht indes wenig gangene Befriedigung, den Gipfel des 
damals noch als h ter 
bestiegen zu haben. Sie gilt viel eher der notgedrungen unterbliebenen Vervoll-
st umentellen Messungen und Beobachtungen. Vor allem 
aber hinterl er nicht zum Abschluss gebrachte such
R 39, keinen Zweifel g-
keit des Aufwandes, der f rationen dieser Art erbracht werden muss. 

Es ist kein Zufall, dass Humboldt an die Darstellung der Chimborazo-
Besteigung seinen Abstieg auf den Grund der Themse anschlie
der Stringenz des  aus heutiger Sicht nicht ganz korrekten  innerwissen-
schaftlichen Kontextes. In beiden F
Selbstversuch unterzieht, liegt der gleiche Sachverhalt vor: Wie reagiert der 
K 40 Auf dem Chimborazo 
erf e-
chen durch Verringerung des Luftdrucks41. Beim Abstieg in der Taucherglocke 
setzt sich Humboldt eine Stunde lang einem gewissen s-
sen Verringerung er beim Auftauchen die gleichen Symptome wahrnimmt, die 
ihn ndringlich an seinen Aufstieg auf den Chimborazo erinnern. 42 In beiden 
F
folgert Humboldt, dass 
Schwankungen von ca. 31 Zoll Barometerstand vertrage.43  

37 Ebenda, S. 144 f. Bei der legend
ab einer H  von 15600 Fu
Montufar, der Freund (der in dem sp rschossen wird), und 
ein Mestize aus dem nahegelegenen Dorf San Juan.  
38 Dieser H von Humboldts Prot
der am Chimborazo die H i-
sche Alpinist Sir Edward Whymper den Chimborazo bis zum Gipfel. 
39 Humboldt, Kleinere Schriften, op. cit., S. 152.  
40 Rembert Waterman: Alexander von Humboldts Untersuchungen 
Luftkreises. In: Sudhoffs Archiv zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Wiesba-
den 1959. Bd. 43, S. 138 f. 
41 Humboldt, Kleinere Schriften. op. cit., S. 147 ff. 
42 Douglas Botting,: Alexander von Humboldt. M
43 Ebenda, S. 151. 
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Nicht zuletzt seine eigenen Erfahrungen best tigen ihn in seiner Auffassung 
von der 
an sehr unterschiedliche nderbar m
physische Constitution des Menschengeschlechts allm r-
den, wenn gro d
Luftverdichtung permanent machten. 44 Mit diesem Gedankenexperiment sind 
weitreichende Perspektiven k schaftlicher Unternehmungen an-
gedeutet. Wird es dann nicht auch vorstellbar, dass das Leben unter extremen 
Bedingungen in gro hen oder Tiefen erlernbar sein k r-
lassen des menen Lebensraumes zumindest auf begrenzte Zeit erm g-
lichen w 45

Die unerm -t nung st
mitunter an Formen des Unverst
das Halbwissen, der Zweifel an der Legitimation des Erkenntnisanspruchs so-
wie die Ignoranz, deren harmlosester Ausdruck sich in den Worten eines Mis-
sionars am Orinoko wiederfindet, der nicht glauben kann, dass Humboldt und 
Bonpland 
Moskitos aufzehren zu lassen und Land zu vermessen, das euch nicht ge-
h 46. Gemeinsam ist allen Formen des perpetuierlichen Unwissens die Un-
f

 eine Konterkarikatur zur aufkl begierde, deren wiederum in 
sich selbst kritisch reflektierte Haltung an Humboldt so sehr bewundert worden 
ist. Die rein sachlichen Erkenntnismethoden: Beobachten, Messen und Experi-
mentieren, die Handhabung von Instrumenten und Aufzeichnungen z n-
gesichts einer oft bedrohlich scheinenden, mitunter unberechenbar gefahrvollen 
Natur zu den geistigen Methoden der Angstbew
von auftretenden Belastungen. Trotz der Beherrschung solcher Techniken, die 
ja keine Vermeidungstechniken sein k i-
onen in ihrem Gesamtverlauf h rium der Wissbe-
gierde 47 Das beweisen die disparaten Leidens- 

44 Ebenda 
45 Im Grunde bedeutet das Eindringen in die Zone des Luftmeeres gewisserma r -
derung, wenn auch nur f Darauf bezieht sich die Erw lonfl -
Lussacs im Zusammenhang mit den Bedingungen des Luftdrucks in gro g-
lichkeit f
Bedeutung bei, obgleich er einschr -
haupten sich erhoben zu haben, gew  Humboldt: Kleinere Schrif-
ten, op. cit., S. 149.  
46 Humboldt: Reise III, op. cit., S. 49. 
47 H. Blumenberg: op. cit., S. 219. 
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und Gefahrenelemente der gro schen Reise: Die andauernde Hitze 
der Tropen und die Myriadenschw i-
quiare; aber auch das tropische Fieber48 und die Bergkrankheit auf dem Pichin-
cha und dem Chimborazo.  

Die Region der schlimmsten Insektenplage bedenkt Humboldt mit Dantes 
Versen aus dem 3. Buch 
ov 49 Und erl

Unter derartigen Begleitumst
Nervenst t-
lichen Reisenden sind in ihrer Funktion und ihrem Kalk s-
zuwachs nicht wesentlich verschieden von denen des Experimentators im 
Selbstversuch, wie sie die - und Nervenfa-
ser nebst Vermuthungen - 
und Pflanzenwelt
Wissenschaft (in der der Wissenschaftler sein leidendes Versuchstier h
gegen Bezahlung geliefert bekommt) ist die Erfahrung der Pein am eigenen 
K eidlich. 

48 Auf dem R u-
dad Bolivar) an einem heftigen Fieber, Bonpland unter allen Anzeichen der Ruhr sogar lebensgef r-
lich. Von tr dieser Gelegenheit des Botanikers 
L
seines Eifers f rwissenschaften geworden
49 Humboldt: Reise III, op. cit., S. 145. 

Du w
50 Ebenda, S. 143 f. 
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Vergleicht man Humboldts Darstellungen mit anderen Reiseberichten des 
18. und 19. Jahrhunderts, insbesondere mit denen anderer 
Reisender, so lesen sich letztere oftmals als eine Aneinanderreihung von Ent-
behrungen und M n,51 w u-
r f r-
dentliche Selbstdisziplin auch in den Texten widerspiegelt. Die von dem schar-
fen Gestein am Chimborazo herr
nur als nwichtige Einzelheiten 52, das Passieren der 
Eisbr halb des Vulkanschlundes des Pichincha gilt ihm als 
Ereignis 53; und an Wilhelm von Humboldt schreibt er aus Bogot
Dir nichts mehr von der Gefahr der Katarakte, von den Moskitos, von den 
St 54. 

Das Umschlagen des 
doch jene Grenzsituationen, die dem Beobachter au trolle geraten k n-
nen, in denen er unter Umst aktionen nicht mehr zu 
steuern wei
gibt Vorf lich die Vernunft zu Hilfe ruft 55, hei
es res  In einem Brief aus Cu-
man f-
bruch auf dem Orinoko, bei dem der Verlust der Instrumente und Aufzeichnun-
gen, und sodann der eigene Untergang drohte: 

51 Das trifft in besonderem Ma ah-
ren 1761 bis 1767 im Auftrag des K igs von D i-
sebeschreibung nach Arabien u. anderen umliegenden L ndern. 2 Bd. Kopenhagen 1774.  
52 Humboldt: Kleinere Schriften, op. cit., S. 146. 
53 Ebenda, S. 63. 
54 Brief an Wilhelm von Humboldt vom 21.9.1801 aus Bogot m-
boldts Briefe aus der Welt der Tropen. In: burg. J. 21. 1969. H. 4, S. 41. 
55 Humboldt: Reise III, op. cit., S. 33. 
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Doch haben auch solche extremen Situationen f u-
erliches im trivialen Sinn.57 Schon die Programmatik seiner Reise enth
eindeutige Absage an das Abenteuer. Als Grundmotivation nennt Humboldt 
nicht den 
eine wilde, gro ige, an mannigfachen Naturprodukten reiche Natur zu sehen, 
die Aussicht, Erfahrungen zu sammeln, welche die Wissenschaften f r-
ten 58. Dies bekundet auch die nachtr
Chimborazo sowie die Ablehnung einer oberfl h-
me, die lediglich dem Reiz eines ungew
gilt, nicht aber dessen wissenschaftliche Ergebnisse im Auge hat. 

da
kann. Der Chimborazo ist der erm
welche seit meiner ersten R
Ergr
Pflanzenzonen, und der, die Objecte des Ackerbaues bestimmenden Verschie-
denheit der Klimate, welche schichtenweise inanderliegen: waren selten 
f mkeit von dem schneebedeckten Gipfel abzulenken, wel-
chen man damals rtig ausgedehnten 
Andeskette hielt. 59  

Aus einer vergleichbaren Position heraus stellt auch der von Humboldt ge-
f r-
holten Versuch auf den Gipfel des Chimborazo zu gelangen 60 in einen stren-
gen wissenschaftlichen Legitimationszusammenhang. 

56 Brief an Wilhelm von Humboldt vom 1.10.1800 aus Cuman op. Cit. S. 41. 
57 In der Rezeption der amerikanischen Reise erscheinen Humboldts Texte manchmal leider verk
auf die Kompilation abenteuerlicher Momente. Ein geradezu unr
Hagen in seinem Entdeckerbuch , in welchem er sogar eine portugiesische Gefan-
gennahme Humboldts nach irrt
die Spannung zu erh r-
forscher. Berlin Frankfurt Wien 1959, S. 74 f. Vgl. dagegen Humboldts Reise III, S. 280 f. 
58 Humboldt: Reise I, S. 5. 
59 Humboldt: Kleinere Schriften, op. cit., S. 134 f. 
60 Titel eines Auszugs aus einem Brief von Boussingault an Alexander von Humboldt 
wiederholten Versuch auf den Gipfel des Chimborazo zu gelangen
op. cit., S. 175 205. 
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61

Mit der Einbindung in die wissenschaftliche Tradition eines La Condamine 
und eines Alexander von Humboldt wei
Verdacht, aus purer Abenteuer- oder Sensationslust gehandelt zu haben. Vor-
w  Saussures 
in Europa. F zige, der den Gipfel des Montblanc 
erreicht hat, ungeachtet dieser Berg seit den Zeiten jenes ber
mehr als einmal erstiegen worden ist. Seinen Nachahmern haben wir durchaus 
nichts zu danken, weil sie uns nichts gelehrt, was der Gefahren einer solchen 
Reise werth gewesen w 62

Der Gestus der Abgrenzung gegen
missverst n-
zeichnet auch die wissenschaftlich motivierten Fl -Lussacs 
im Hei rung von H
und eudiometrischen Messungen einen neuen, vielumjubelten H
aufstellten. Als Gegenfigur zu dieser Repr orativer Neugierde steht 
die Gestalt des Abenteurers, wie die des Grafen Zambeccari, der als t-
ter, M senschaft 63 und verwegenster Luftschiffer seiner Zeit an-
gesehen wurde. Er war 1783 in England mit dem ersten Versuchsballon gefah-
ren. Sp r scheiterte er mit der Erfindung eines aus Wasserstoff und Hei luft 
gef
einem anderen Versuch st boldt, der zu-
sammen mit Gay-Lussac anl  seines Aufenthalts in Bologna die Bekannt-
schaft des Grafen machte, beurteilte dessen wissenschaftlich obskure Ballon-
fl
Ende voraus. 

Noch ung reu schaftlich so 
ausgepr ischen Abenteuer. Als unr
Teilnahme des Prinzen Waldemar von Preu g-
l n-
zen, Werner Hofmeister, den Tod findet. W

61 Ebenda, S. 178. 
62 Ebenda. Die Erstbesteigung des Montblanc ist durchaus umstritten. So werden in unterschiedlichen 
Quellen f men von Balmat oder Vallot genannt. Dennoch beh ssingault 
recht, da er sich auf die erste gro schaftlich motivierte Expedition de Saussures mit 20 Teil-
nehmern bezieht, die am 3.8.1797 den Gipfel des Montblanc erreicht hat. Dieser Tag gilt seit dem 
sp
63 D. Botting: op. cit., S. 215. 
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Hofes die Beteiligung des Prinzen als heroische Tat gefeiert wird, reagiert 
Humboldt mit Kritik. 
Gelegenheit unvorsichtig; aus purer milit
Spiel zu setzen sei kein Heldenmuth [ 64 Dies ist nur eine von vielen r-
lieferten r-
wissenschaftlichen  ist, als 
den ihn manche Zeitgenossen und sp 65

Ebenso konsequent wie gegen derlei Abenteuertum verwahrt er sich gegen 
pseudo-wissenschaftlichen Voyeurismus. Diesen zu entlarven, f
schwerer, als illegitime Schaulust mitunter durch vorgeschobenes wissenschaft-
liches Interesse kaschiert wird. Das gilt f a-
turereignissen, wie erwarteten Vulkanausbr iierte 

sens gar nichts gewinnt, und bei 
denen man sich freut Zucken und abermals Zucken zu sehen! 66 Letzteres, das 
sinnlose Abt suchstieren (Fr n-
schauen gro turkatastrophen tragen das Signum wissenschaftlicher Be-
deutungslosigkeit und sind Ausdruck einer oberfl e-
doch in Gazetten leicht Eingang findet. 

Hingegen geh kenntnis-
orientierte Begr e-
m
wissenschaftlichen Interesses gung findet. Als die Anzeichen 
einer Eruption des Vesuvs im Sommer 1805 sich mehren, begeben Humboldt, 
Gay-Lussac und Leopold v. Buch sich nach Neapel. Inmitten Schaulustiger 
sind  die Repr tanten der (europ
gleicherma h-
keit. Dreimal besteigen sie den brennenden Vulkan und f n Messungen und 
Beobachtungen durch. 

Nicht die Festlegung auf das vorab bereits Wissenswerte  ohnehin eine 
schwierige Definition a priori , sondern die Verhei
bestimmt f ugierde. Dabei 
erscheint zun g-
lich ist. Die Bedingungslosigkeit des Humboldtschen Wissensanspruchs kolli-
diert jedoch keineswegs mit dem Anspruch auf einen stets reflektierten Er-

64 Gespr m-
boldt-Kommission der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin 1959, S. 249. Hier 
zit. nach H. Blumenberg: op. cit., S. 254. 
65 Vgl. Herbert Scurla: Alexander von Humboldt. Sein Leben und Werken. D s-
besondere S. 265 ff, S. 311 ff, S. 332 ff.  
66 Humboldt: Versuche skel- und Nervenfaser Bd. I, S. 290. 
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kenntnisgang. Auch verlieren sich seine Explorationen nicht ins Grenzenlose. 
Im Gegenteil: Erst die permanente Offenheit f n-
den und die aus ihnen gewonnenen Erkenntnisse r n-
zen und die M ins Bewusst-
sein. Zu jenen Grenzen und 
Forschungsgeist 67. Indem er f sierungen ebenso 
wenig zul
tats ug kannten keine selbstaufer-
legten Beschr -
ristisch sein f  gerade bei der Zu-
sammenfassung des zeitgen tellung von Grenzen in 
r bung am Beispiel 
der zeitgen tronomie William Herschels, dessen Leistungen er mit 
den gro setzt . 

 Lambert, nach Vernunftschl i-
nen  von der r
geahndet, ist durch Sir William Herschel auf dem sichreren Wege der Beobach-
tung und der Messung ergr terte und doch so 
vorsichtig forschende Mann hat zuerst das Senkblei in die Tiefen des Himmels 
geworfen, um die Grenzen und die Form der abgesonderten Sternschicht zu 
bestimmen, die wir bewohnen; er hat zuerst gewagt die Verh
und des Abstandes ferner Nebelflecke zu unserer Sternschicht aufzukl
Wilhelm Herschel hat (so sagt die sch
des Himmels durchbrochen (caelorum perrupit claustra); wie Columbus, ist er 
vorgedrungen in ein unbekanntes Weltenmeer, K -
blickend, deren letzte wahre Ortsbestimmung kommenden Jahrhunderten vor-
behalten bleibt.

Offenbar f ten Ob-
jekten, zur Sph mit der 
Reichweite theoretischen Wissens e-
oretische Neugierde von der explorativen. Mathematisch begr
gilt ihm empirischer Vergewisserung 
Humboldt Kants ,  einem durchaus spekulativen Buch, 
einen geringeren Grad empirischer Zuverl e-

67 Albert Leitzmann, Hg.: Brief W. v. Humboldts an K. G. v. Brinkmann vom 18. M
Wilhelm von Humboldts Briefe an Karl Gustav von Brinkmann. Leipzig 1939, S. 60. 
68 Humboldt: Kosmos I, op. cit., S. 90 f.  
69 Immanuel Kant: Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der 
Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgeb
Grunds
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skopischen Befunden. Erst die theoretisch begr und empirisch gesicherte 
Erkenntnis kann als zuverl

Das uranologische Wissen freilich bleibt ihm zeitlebens beschr
mathematisch berechenbaren Bewegungsgesetze und die quantifizierbaren ma-
teriellen Verteilungen im Raum. Hierin unterscheidet sich die 
tellurischen Wissens der Himmelsr n-
halts 70 nicht zuletzt aufgrund des h fizierbarkeit. Aber 
auch im tellurischen Bereich h t-
heit des Raumes zu bezeichnen, von welchem unsere ganze Kenntni
Heterogeneit men ist 71. So bezieht sich das Wissen von 
der physikalischen Struktur und von der Beschaffenheit der Stoffe lediglich auf 
die unmittelbare rinde ug
Teile. ceans und des Luftmeeres sind uns beide unbekannt 72

konstatiert Humboldt im  mit gr
Gelegenheit. Auf dieser Ebene des vorenthaltenen Zugriffs werden die Grenzen 
des , die der uranologische Teil 
des Kosmos dem Beobachter auferlegt. 

l-
den, als die Arbeiten der Menschen, als der vom Senkblei an einzelnen Stellen 
erreichte Meeresgrund nso unbekannt wie das Innere der anderen 
Planeten unseres Sonnensystems. [ -
ralogischer Naturbeschaffenheit im Inneren des Erdk -
der, wie bei den fernsten um die Sonne kreisenden Weltk rpern, auf blo
Vermuthungen beschr   

Zusammenfassend ergibt sich: Humboldts stets sichtbare explorative Energie 
ist die Energie des anbrechenden wissenschaftlichen Zeitalters, die in gl i-
cher Weise in seiner Person sich repr ersell, insofern 
sie (noch) nicht verk
Raum des Zug
zum Feld ihres Interesses macht. 

70 Humboldt: Kosmos I, op. cit., S. 166. 
71 Ebenda 
72 Ebenda, S. 320 f.  
73 Humboldt: Kosmos I, op. cit., S. 167. Vgl. dagegen Kosmos IV, S. 217 ff, in dem Humboldt die 
zeitgen
Erdk mir (P. Klein) an dieser Stelle r
diesen Fragen nicht auf das von Lyell l i-
t sprinzip zur
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Ansichten der Natur. In: Gesammelte Werke. 12 Bde. Stuttgart, o.J.  
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von PETER KLEIN

Die vorstehende Abhandlung ist die erste von insgesamt sechs 
unser Mitglied Renate Uthe aus Diktaten, Teiltexten und Notizen zur fast abge-
schlossenen Dissertation ihres verstorbenen Lebensgef p-
ner ausgew beitet und zur Ver

Zwar kann der Titel 
Wegbereiter der modernen Naturwissenschaften i-
ges Leitmotiv gelten, bestimmte er doch schon immer das Bild Humboldts als 
Wissenschaftler und k hand-
lungen sein. Doch beeindrucken an der Arbeit ihre Originalit ische 
Geschlossenheit und die Vielfalt der einbezogenen Aspekte. Daher sei ihr In-
halt kurz skizziert. 

Die hier abgedruckte Einf
Typus seiner gesamten wissenschaftlichen 
bewahrend, dabei zugleich neue Wege disziplin e
gilt zwar f chen mboldt aber eben als 
einen Wegbereiter  gegenw - und Geowis-
senschaften, und zwar bei ihrem e-
se unter dem Paradigma des jene unter dem der u-
tion lgenden Studien 2 bis 6 in sinnvoller Ordnung 
konkretisiert: 

Studie 2 r-
legungen zu Bezeichnung und Abgrenzung der Disziplinen sind keine nomen-
klatorischen Haarspaltereien, sondern wichtige wissenschaftstheoretische Be-
stimmungen des Wahrheitsanspruchs und ihrer Grenzen hinsichtlich Gegen-
st i-
dung zwischen r
als fruchtbar zu erweisen, aber vor zeittypischem, spekulativem Missbrauch zu 
bewahren. 

Studie 3 berichten 
ergibt sich die konstitutive Bedeutung eines systematisch zusammengestellten 
Instrumentariums f -
storischen Akzeptanz verdeutlicht, die sich in 
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Studie 4 echen 
entwickelt und gegen empiristische und rationalistische Ideologien abgegrenzt, 
zu dem f eorie und 
Empirie formiert. 

Studie 5 nte 
Rolle bei der empirischen Verifikation des Vulkanismus als geologischem Fak-
tor im neuen astronomischen Zeitrahmen, der eine e-
schichte der Erde und des Lebens  und damit eine utionstheorie  erst 
erm o-
morphologischer Prozesse f

Studie 6 
Ideengeschichte vom Wesen des Lebens und analysiert dann Humboldts weni-
ger bekannte - und Nervenfaser
Beitrag zur Frage nach der Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie, die 
er bereits ausdehnt auf die nach einer 
Geistes und der M
gerade die Grenzen des Wissens seiner Zeit bereits wesentliche Hinweise zur 
L sung dieses im Zentrum gegenw

Die Herausgeberin beabsichtigt, die sechs 
(der Verlag ist noch nicht kannt). Wir weisen schon jetzt empfehlend auf das 
Erscheinen dieser bemerkenswerten, ebenso anregenden wie reichhaltigen Ar-
beit hin. 
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von MANFRED ENGSHUBER und DAGMAR H

Am Vortag des 240. Geburtstages von Alexander v. Humboldt am 14. Septem-
ber 2009 veranstaltete der F n-
steig1, eine Gedenkveranstaltung. Sein Vorsitzender, Klaus M zen-
trierte sich in seinem Vortrag auf den damaligen Einstieg Alexander v. Hum-
boldts ins Berufsleben, das u.a. die Befahrung des im gleichen Ort (Schmiede-
feld) ans 2-Bergwerks sowie der dazugeh - 
und Vitriolh i-
gung eines Teils des historischen Grubenbaus an, der bis auf den heutigen Tag 
so bewahrt werden konnte, wie ihn Alexander von Humboldt am 11. Juli 1792 
vorgefunden hatte. 

Einen Eindruck davon vermittelt Abbildung 1 mit einem aktuellen Blick in 
einen von Humboldt so befahrenen, verbrochenen Stollen, der nun nach ihm als 
Humboldt-Verbruch benannt ist. Man erkennt noch die Holzstempel von vor 
etwa 220 Jahren, die sauren Grubenw
durch diese gut konservierten Holzleiter im unteren Teil des Bildes. Im Han-
genden steht der dunkelblaue bis schwarze Alaunschiefer an, der stellenweise 
durch Eisen- und Kupfer-haltige Ausscheidungen auch braun gef

Gestatten wir uns einen Blick zur
Alexander v. Humboldt am 14. Juni 1791 an der Bergakademie Freiberg als 

3 Er belegte dort u.a. Lehrver-
anstaltungen in Mineralogie, Geologie sowie Bergbaukunst und Maschinen-
kunde bei Abraham Gottlob Werner4, au . 
F. Lempe. Alle von ihm belegten Vorlesungen sind im Ministerialreskript auf-
gef 5 Auch eignete er sich durch Grubenbefahrungen und Praktika gediege-

1 98793 Schmiedefeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). 
2 Den Namen erhielt die Grube nach dem Italiener J. L. Morassi, der sie 1717 gekauft hatte. 
3 Zu den Daten aus Humboldts Leben siehe: Biermann, K.-R.: Alexander von Humboldt, Biogra-
phien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner  Bd. 47, 3. erw. Aufl., Leipzig 
(1983). 
4 Hoffmann, J.: Aus der Geschichte der Technischen Universit
TU Bergakademie Freiberg (2004). Auf S. 15 hei e-
w logie und Geologie 
Versteinerungslehre bis hin zur Eisenh
5 Baumg r-
lin (1960), S. 122. 
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nes Wissen zur praktischen Seite des Bergbaus an. Nach nur 9 Monaten, am 26. 
Februar 1792, verlie eiberg wieder. 

In Berlin angekommen, ernannte 3 Tage sp
Frh. v. Heynitz den erst 23j
voto (d.h. mit Sitz und Stimme) im Kgl. Berg- und H departement. Das 
hatte seine Gr  denn es wurde dringend ein wie Humboldt ausgebildeter 
Fachmann ben

Die erste gro
dazu war, dass 1791, also ein Jahr zuvor, die fr
Ansbach und Bayreuth an Preu fallen waren. Ihre Eingliederung in den 
preu i-
sche Dienste als Staatsminister 
selbst  derart desolat 
gewesen zu sein, dass er beim preu
durch sachkundige Beamte nachgesucht hatte. 

So kam Alexander v. Humboldt  wahrscheinlich schon gegen Ende seines 
Studiums an der Bergakademie Freiberg  auf die Liste der Auserw
Minister v. Heynitz beauftragte ihn per schriftlichem Spezialbefahl mit einer 

 Er startete am 26. Juni 1792 in Ber-
lin. Via die Poststationen Leipzig, Erfurt und Saalfeld erreichte er am 11. Juli 
sp e-
gen), nachdem er am gleichen Tag vorher im Schwefelloch bei Schmiedefeld in 
die Grube der -H tte eingefahren war. Dem waren analoge Befah-
rungen zweier artverwandter Gruben und H
heute als Feengrotten bekannten ehemaligen Grubenbaue) unmittelbar voraus-
gegangen. Der o.g. Spezialbefehl enthielt dazu keine Aufforderungen, denn die 
Objekte lagen auf Herzoglich-S
die Befahrung der Morassina berichtete Alexander von Humboldt. 

Was k
er einen Umweg von Saalfeld  Schmiedefeld nach Gr u-
te? Vermutungen werden in einem Vortragsmanuskript von Georg Frh. v. 
Humboldt, Franziska Kraus, Klaus M 6 ge

6 Freiherr v. Humboldt, G.; Kraus, F.; M
Schwefelloch  dem Kammerrat Frege in Leipzig zugeh  mit den daraus einhergehenden Aus-
wirkungen zum Bergbau- und Wirtschaftsgeschehen in und um Schmiedefeld, Manuskript zum Vor-
trag des F reises Morassina e.V. anl
Morassina durch Alexander von Humboldt am 11. Juli 1792, Schmiedefeld 2007; in geringer Auflage 
vervielf
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Die Grubenanlage Morassina war von 1683 bis 1860 in Betrieb und geh
1750 dem Leipziger Kauf- und Handelshaus Frege.7 Unter dessen Regie hatte 
sie sich rasch zum Marktf - und Alaunprodukte in Mittel-
deutschland emporgearbeitet. 

Im Grubenfeld der Morassina wurde ein Schwarzschiefer, der geologisch aus 
dem Zeitalter des Silur stammt8, bergm
Anteile an vor allem Kupfer-, aber auch Eisensulfid. Diese Mineralien lassen 
sich bei entsprechendem Kontakt relativ ologische Zeit-
r
Sulfate und Sulfathydrate. In Wasser gel n-
w e-
merkte, wo sie in B  ein Fischsterben ausl

Das ausgebrachte Gestein h
Laugenb
konnten, um die eingelagerten Sulfide  nun beschleunigt  verwittern zu las-
sen. Das Haufwerk verblieb dort mehrere Jahre. In dieser Zeit reagierte das 
Verwitterungsmaterial zus n-
schiefer entstand, d.h. ein Schiefer, der von Alaun durchsetzt war. Alaun ist in 
seiner reinen Form ein Alkali-Aluminium-Sulfat mit einer erheblichen Menge 
an Kristallwasser.9 Ein Teil des Alkali- und Aluminiumanteils kann durch Ei-
sen oder Kupfer ersetzt werden. Die Bildung des Alauns erfolgt, indem a) das 
Sulfid in Sulfat umgewandelt wird, b) ein Teil des Aluminium- und Alkalioxids 
aus dem Tonschiefer gel
stattfinden. Die nach bis zu etwa 30monatiger Liegezeit entstandenen leichtl s-
lichen Sulfathydrate (Alaun) lie n-
ge Wasser auslaugen (darum die Bezeichnung Laugenb
wurde die Lauge durch Sieden eingedampft. Gleichzeitig erfolgte eine Tren-
nung in Eisen- und Kupfervitriol10 einerseits und Alaun andererseits. 

Die Fertigprodukte (einschlie  Farberden) fanden ihren 
Einsatz u.a. beim F t-
gut. 

7 Zur Geschichte siehe auch: F rkreis Morassina e.V.: 15 Jahre Schaubergwerk Morassina  325 
Jahre Schwefel- und Vitriolh -Rudolstadt  Mengers-
gereuth-H
8 Wagenbreth, O. und Steiner, W.: Geologische Streifz
9 Z.B. KAl[SO4]2 2O, siehe auch R -J.: Lehrbuch der Mineralogie, 4. Aufl., Leipzig 
(1979), S. 673 ff. 
10 FeSO4 2O (gr 4 2O (blaue Farbe), aus Hollemann, A. F. und Wiberg, 
E.: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, Walter de Gruyter & Co., Berlin (1960), S. 535 und 455. 
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Die Lagerst i-
nem etwa 1,50 m m ich-schwarzem, die Sulfide enthal-
tendem Schiefer, der teilweise schon in geologischen Zeitr
angereichert war, unter einem Deckgebirge aus 50 m m
Ihr Abbau erfolgte im Strebbau. Aber folgen wir hier dem Text des originalen 
Fahrberichts vom 11. Juli 1792 aus der Feder von Alexander v. Humboldt (1 Lr 
= 1 Lachter s-
richtungen, beginnend im Uhrzeigersinn, d.h. Mitternacht gleich Norden): 

Ein Bild der 
Grubenbauen machen. Die Unzahl an Holzstempeln zum Abfangen der Ge-
birgslast kann man unschwer aus Abbildung 2 erkennen. Einige der Stempel 
aus Tannenholz sind umgefallen. Ihre blau-gr
durch die Atmosph
genannten, sauren Grubenw
verfault. 

11 Althoff, F. und Brockfeld, S.: Die preu -, H - und Salinenverwaltung 1763  1865,
Geheimes Staatsarchiv Berlin, Preu
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Wo der Bergdruck zu gro  vor allem durch den Abbau auch eine 
unzul
(Verbr
dem in Abbildung 1 gezeigten Stollen besiegelte. Alexander v. Humboldt 
schlug unter dem Eindruck dieses Desasters, noch w
Jahr 1792 vor, f u-
feldes eine andere Abbaumethode zu w
zu reduzieren. Das bedeutete, vom Strebbau zum Kammerbau 
d.h. tonnen- und kreuzf e-
birgsdruck gleichm r-
her befahrenen Grube Kamsdorf (bei Saalfeld) war zu erwarten, dass der Berg 
dann, ohne Stempel setzen zu m
bis heute best e-
fahrenstellen, wo zwangsl
Trockenpfeiler und w
nachtr glich gemauerte Pfeiler die Abbildung 3. 

Ein weiterer seiner Vorschl
mit den ausgelaugten Schiefern von den Laugenb
um Transportwege und Betriebskosten zu sparen. 

Aber auch die dortigen Kinder in den Wintermonaten zu unterrichten, um 
sp a-
zu. 

Nicht f  wie sie 
umgesetzt worden waren. Aber zumindest als positive Indizienbeweise k
gelten, dass die Produktion der Morassina-H
mehr als das 4,5fache gestiegen sowie seit 1791 kein t
Firstenverbruch mehr zu beklagen waren. In den Einwohnerlisten l
zunehmend gestiegener Bildungsgrad der B

So hatte Alexander v. Humboldt aus fachlicher Sicht offensichtlich an einem 
einzigen Tag der Morassina f esicherten 
Zukunft verholfen. 

Es w
die Morassina (und einige weitere Vitriolh f-
merksamkeit erregte, obwohl ihm das nicht offiziell aufgetragen war. 

In seinem Vortrag am 13. September vermutete Klaus M
um eine Sp

e-
l . Es lief dabei zun
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Drumherum um die Kartoffel nicht kannte und beherrschte. Im Laufe der Zeit 
gingen die Ertr t-
wendigen Fruchtfolgewechsels und der gravierende Befall durch Nematoden 
Schuld hatten. Wahrscheinlich war man damals schon darauf gekommen, dass 
sich Vitriol und Schwefel f a-
de da fiel die Morassina durch den Firstenverbruch nahezu komplett aus, so 
dass die Hauptabnehmer Preu e-
fert werden konnten. 

Ebenso denkbar w
auf die Gebietsanspr e-
dachte, tige 
nur nicht aufschreiben. Aber weshalb sollte nicht allein auch Humboldts wis-
senschaftliche Neugier Anlass f 12

Es sei noch auf zwei viel sp Morassina auf-
merksam gemacht: Es war einerseits bekannt, dass Alaunschiefer auch Uranerz 
enth
Morassina auf, die seit 1863 sich selbst  und standen tiefbe-
eindruckt vor einer un n-
gen, die in ihrer Farbenpracht und Formenvielfalt weit und breit ihresgleichen 
suchen. Spontan entschieden damals der sowjetische Stadtkommandant von 
Gr eld, die positiven Urananaly-
sen schlichtweg nicht weiterzumelden. So konnte das einmalige Naturwunder 
der Nachwelt erhalten werden. Seit 1993 ist die Morassina Schaubergwerk und 
pr
erhielten ansprechende Namen, werden wegen ihrer Atmosph r-
handenen Radon-Edelgases als Heilstollen genutzt, und das 1792 von Alexan-
der von Humboldt inspizierte Grubenfeld wurde auf ihn getauft. 

Zur Morassina geh . F
Erfurter Bildhauer Christian Pachold, im benachbarten Gr
daher der Morassina besonders verbunden, eine Bronze-Skulptur des Bergas-
sessors Alexander v. Humboldt, siehe Abbildung 4. Es handelt sich um das 
zweite Exemplar. Das Original ging 1997 nach Kuba, wo es in Erinnerung an 
die gro
Havanna einen w
get eit von Schmiedefeld zu be-
staunen. Wie klein ist doch die Welt! 

12 Baumg oldt und der Bergbau, Freiberger Forschungshefte D33, Ber-
lin (1960), S. 125. 
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