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Auf Augenhöhe
Hazel Rosenstrauch hat eine Doppelbiografie über das ideale Paar Caroline und Wilhelm von Humboldt geschrieben / Von Ulrike Baureithel

B ill und Li, das klingt eher nach
Rosamunde Pilcher oder Daily
Soap und nicht nach einem
Paar, dessen Name für Seriosi-

tät steht und dessen männlicher Teil in
diesen Wochen, anlässlich des 200. Be-
stehens der Berliner Humboldt-Universi-
tät, als Kronzeuge humanistischer Bil-
dung gefeiert wird. Doch Bill und Li, wie
sich Wilhelm und Caroline von Humboldt
gegenseitig nannten, waren auch zu ih-
ren Lebzeiten kein Normalo-Ehepaar,
selbst wenn sie bürgerlichen Ritualen
mehr Reverenz erwiesen als die ungestü-
men Romantikergespanne mit ihren ka-
tholischen Seelen. In ihrer Jugend
schwärmerisch, später abgeklärter, aber
immer kommunikations- und reisefreu-
dig, scharten die kunstsinnigen und
sprachbegabten Humboldts nicht nur ei-
nen großen Freundeskreis um sich, son-
dern sie lebten das, was man seit den
68ern eine „offene Ehe“ zu nennen pflegt
– regelmäßige Bordellbesuche seitens
Wilhelms eingeschlossen.

Dass dem reformfreudigen Humboldt,
der der Berliner Universität Geist und Na-

men geliehen hat, eine überaus eigen-
ständige Frau zur Seite stand, die mit ihm
schreibend und reisend die neuen Le-
bensräume der Geschlechter arrondierte,
zeigt die Kulturwissenschaftlerin Hazel
Rosenstrauch im 292. Band der „Anderen
Bibliothek“, und sie erfüllt das „andere“
Programm insofern, als sie am gängigen
Humboldt-Bild kratzt. Aus den zahllosen,
sich den häufigen Trennungen des Paares
verdankenden Briefen destilliert sie zwei
Charaktere, das den 1766 geborenen Pri-
vatgelehrten und Staatsmann in seiner
Mehrdeutigkeit und Zerrissenheit vor-
stellt und die ein Jahr ältere Caroline ge-
borene von Dacheröden als Instanz, an
der Wilhelm sich erprobt und beweist:
„Dir zu leben und dich zu besitzen“,
schreibt er im September 1809 aus Kö-
nigsberg, sei seine „eigentliche Bestim-
mung“.

Begegnet sind sich Bill und Li Mitte der
achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts im
berühmten Berliner Salon der Henriette
Herz, und sie gehörten dem vor ihr ge-
gründeten „Tugendbund“ an. Obwohl
Wilhelm eine männliche Abneigung ge-

gen das Heiraten verspürt, wirbt er um
die sozial arriviertere, kluge Caroline.
Statt sich nach dem Studium an der Göt-
tinger Universität und Reisen durch
Deutschland auf den vorgezeichneten
Staatsdienst einzulassen, folgt er seiner
jungen Frau nach Thüringen, wo sie auf
Kosten des Schwiegervaters zunächst pri-
vatisieren. Die von ihm geforderte Ent-
wicklung der Persönlichkeit schließt den
täglichen Austausch mit Schiller und an-
deren Gebildeten in Erfurt ebenso ein wie
den liebevollen Gatten und den in häusli-
chen Dingen bewanderten Vater: „Ach
wie zart ist er in allem, wie so leicht zu be-
handeln und immer schön in allen klei-
nen Verhältnissen des häuslichen Le-
bens“, schreibt die junge Mutter 1791 be-
geistert an Lotte Schiller, die Ehefrau des
Dichters.

Womöglich hätte das Paar die friedliche
Idylle noch länger gelebt, hätten die poli-
tischen Turbulenzen in Frankreich nicht
auch sie erfasst und das Erbe Wilhelm und
Alexander von Humboldt nicht in die La-
ge versetzt, ihre Lebensträume zu ver-
wirklichen. Von Alexander erfährt man
bei Rosenstrauch nur wenig, dafür nimmt
sie ihre Leser mit auf die ausgedehnten
und beschwerlichen Familienreisen, zu-
erst nach Paris, dann durch Spanien und
schließlich nach Rom, wo zumindest Ca-
roline zweimal glücklich residieren wird.

–
„Ach wie zart ist
er in allem.“
Caroline von Humboldt
–

Von den acht zwischen 1792 und 1809
geborenen Kindern wird das Paar drei
wieder verlieren, darunter den Lieblings-
sohn Wilhelm, der 1803 in Rom stirbt
und den ersten Aufenthalt der Humboldts
dort jäh beendet.

Anders als seinen Freund Georg Fors-
ter, der in der Mainzer Republik eine
wichtige Rolle spielt, lässt sich Humboldt
von den turbulenten politischen Ereignis-
sen noch nicht aus der Reserve locken. In
Paris und in Spanien betreibt er ethnolo-
gische Studien und kultiviert den später
folgenreichen Gegensatz zwischen Deut-
schen und Franzosen. Sein Entschluss,
1809 doch noch in den Dienst Preußens
zu treten, folgt weniger vaterländischen
Gefühlen als dem Bedürfnis, der Nach-
welt etwas Achtungswürdiges zu hinter-
lassen. Bedenkt man, dass Humboldts
Dienst als geheimer Staatsrat – an der spä-
teren Neuordnung Europas auf dem Wie-

ner Kongress und in London hat er als Di-
plomat teilgenommen – gerade einmal 14
Monate dauerte, sind Leistungen und vor
allem Nachruhm beträchtlich. Auch
wenn noch eine Weile verstreichen soll-
te, bis die Berliner Universität sich von
seinem Geist beseelen ließ und auch
wenn in der Restaurationsperiode die von
ihm vorangetriebene Verfassung (noch)
nicht durchzusetzen war, gehört das mit
dem Namen Humboldt verbundene hu-
manistische Bildungsideal zu einem der
erfolgreichsten geistigen Exportgüter aus
deutschen Landen.

Was die Beziehung zu seiner Frau be-
trifft, haben die beiden die bürgerliche
Geschlechterideologie in der Weise ge-
lebt, als dass Humboldt die Erhöhte und
Verehrte floh und seine Nachtseiten ganz
traditionell in Liebschaften und Bordells
ausagierte: „Ich habe Inneres und Äuße-
res immer sehr zu trennen verstanden
und von Kindheit an unendliche Herr-
schaft über mich selbst geübt und gewon-
nen“, schreibt Humboldt in seiner nur als
Skizze entstandenen Autobiographie.
Gleichzeitig erlaubte Humboldts Bil-

dungsmaxime mit Caroline nur einen
Dialog auf Augenhöhe, der für die Zeit,
wie der Vergleich mit Friedrich und „Lo-
lo“ Schiller zeigt, keineswegs selbstver-
ständlich war.

Der sensiblen und historisierenden
Lesart der Biographin aber ist es zu ver-
danken, dass sowohl Wilhelms chauvinis-
tische Sonderlichkeiten als auch Caroli-
nes politische Entgleisungen – sie offen-
barte nach 1806 immer deutlicher antise-
mitische Ressentiments, die von Hum-
boldt sanft als „Tiraden über die Juden“
getadelt werden – zwar nicht entschul-
digt, aber doch verständlich werden. Sie
werden gedeutet als Abgrenzungsgeste
und Folge der Modernisierungsängste,
die den Adel angesichts der sie umgeben-
den Revolutionen beschlichen. Auch das
Humboldt-Paar ist kein Ideal, sondern ein
Stück gelebte und widersprüchliche Ver-
gangenheit.

– Hazel Rosenstrauch: Wahlverwandt
und ebenbürtig. Caroline und Wilhelm
von Humboldt. Eichborn Verlag, Frank-
furt am Main 2009. 333 Seiten, 30 Euro.

Die immer kürzeren Jahre
Spätnacht- oder Frühmorgengedichte: Die Grande Dame der Schweizer Literatur Erika Burkart schreibt einen „Geheimbrief“ in einer Sprache, die niemand mehr kennt

E in Altersbuch, in mehrerer Hin-
sicht. Einerseits in den Themen,
den Motiven. Erika Burkart, die

Grande Dame der Schweizer Literatur,
geht auf die neunzig zu, ist in die „späten,
die kurzen, / immer kürzeren Jahre ge-
kommen, / da Gott sich zerstreut“. Ein
Firnis von Abschiedsstimmung, von Me-
lancholie des Verlusts liegt so über den
Gedichten des neuen Bandes „Geheim-
brief“. Leben vollzieht sich im abgetön-
ten Licht des Bewusstseins, dass „prak-
tisch alles, womit du so lebst, / Morgen-
bäume, geliebte Menschen, / Bücher und
Abendfenster, // untergeht“. Nachts um
zwei (viele dieser Poeme sind Spätnacht-
oder Frühmorgengedichte) erwacht sie
und sieht die „krebskranke Mutter“, die
„krebskranke Schwester“. Die eigene
Vergänglichkeit rückt in den Blick. In der
Septemberstille des Hochmoors tickt
„mein / verängstigtes Herz“ gegen den
hörbar gewordenen „Basso ostinato der
Zeit“. Zur „schwarzen Beere / ist mein

Leben geschrumpft, / ist bitter, / hält sich
verborgen, hoffend, / der Dunkle Vogel /
finde sie nicht“.

Ein Altersbuch ist der Band auch im
Tonfall, in der Sprache dieser Gedichte:
ihrer sinnenden Bedächtigkeit (nicht: Ab-
geklärtheit), in der poetischen Verknap-
pung der Mittel im schlichten Sagen, das
es bei aller Chiffren- und Metaphernfreu-
digkeit nicht nötig hat, die lyrische Aussa-
ge verbal aufzudonnern oder hermetisch
zu verrätseln. In ihrer unprätentiösen
Verständlichkeit wirkt diese Lyrik wie aus
der Zeit gefallen. Gleichzeitig ist sie als
Lyrik eine „Sprache, / die niemand mehr
kennt“ und der „Geheimbrief“ des Titels
nichts anderes als das Gedicht selbst –
„notiert, korrigiert, verworfen, / verges-
sen, erinnert, / neu konzipiert. // Unwil-
lig verschickt“: eine „Stimme, die ein Ge-
spräch sucht / in dieser und ferner Zeit“.
Wobei anzufügen wäre, dass der Band an
den wenigen Stellen, an denen er sich
den Erscheinungen der Gegenwart zu-

wendet – „Elektro-Terror“
oder „Walking-Stock“ –, an
Überzeugungskraft ein-
büßt.

Doch wir halten uns an
den Goldklang von Versen,
die in die „Dunkelkammer
Erinnerung“ gleichsam
hinabsteigen und die sub-
jektive Gegenwart zur ei-
genen Vergangenheit in
Beziehung setzen. Lyrisch
entwickelte Bilder frühen
Glücks und früher Welt-Er-
fahrung steigen von dort
her auf. „Wo heut feldüber
Wintersaat grünt, / sehe
ich, geh ich / unter die Er-
de gescharrte Wege, / folge den Wolken,
erinnere Steine, / verliere Wörter, finde
ein Wort“. Noch einmal „erscheint, was
das Kind sah, / dem Ersten Blick / in ei-
nem spätesten Licht“. Und weil der Ur-
sprung für uns alle derselbe ist, vermit-

teln diese Bilder „Unter-
und Überbelichtetes aus
dem Weißbuch / unseres
Hierseins über dem Ab-
grund“ überhaupt.

Magische Kraft der Evo-
kation wirkt auch in den
Naturgedichten, die mit
seltenem Zartgefühl ihren
Gegenstand umkreisen.
Wunderschön der Beginn
von „Die kleinen Feste“:
„Nicht mit Geschwätz /
über Nie und Immer / den
flüchtigen Schimmer / an
Gräsern verscheuchen, /
ehren / den trunkenen
Schlaf / des Rosenkäfers im

Pollenkranz“. Und das Gedicht, das im
Anklang ans Hölderlin’sche „Vom Ab-
grund haben wir angefangen“ die Gefähr-
dung menschlicher Existenz umschreibt,
hebt an mit den Versen: „Bring mit aus
dem Schlaf, Gedicht, / ein Wissen, wie es

aufscheint / an falben Gräsern / im Zwie-
licht von Zwischenstunden.“

Einmal zitiert ein Gedicht im Titel die
blaue Blume der Romantik. In ihr wurzelt
diese Lyrik offenkundig, doch ist die ro-
mantische Sicherheit gefühlten Einsseins
von Ich und Welt der Empfindung exis-
tenzieller Obdachlosigkeit gewichen. „Ei-
sig lautlos“ ist der „Atem der Berge / und
alle Stollen verschüttet“, der Mensch ein
„trüber Gast der Erde“. Doch auch wenn
sich Erika Burkarts lyrische Kunst nur an
wenigen Stellen zur Harmonie des Reims
rundet, erreicht sie doch eine Schlicht-
heit der Vollendung, wie sie vielleicht nur
im Alter möglich ist. „Alt sind die Steine /
und alt das Herz, / das seine Wurzeln /
treibt unter Steine, zu suchen / die Was-
ser des Lebens, / das Salz der Liebe.“

Hans-Dieter Fronz

– Erika Burkart: Geheimbrief. Gedichte,
Ammann Verlag, Zürich 2009. 86 Seiten,
17,95 Euro.
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