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ABSTRACT

FUrst Hermann von PUckler-Muskau (1785-1871) is a writer
whose work enjoyed immense popularity in his lifetime. Today,
however, he is largely forgotten or ignored. This thesis proposes
the rehabilitation of Nickler in German literary history. His
work, consisting mainly of travelogues, achieves a stylistic
distinction comparable to that of Heinrich Heine, and depicts
events, places and people with a political and social perception
that shows him to have been far ahead of his time.
Nickler has always been a controversial figure. Though seen
by some of his contemporaries as one of Germany's most
influential and eloquent liberal travelogue-writers, he was also
denounced as a second-rate poet who pandered to the aristocracy.
As far as it exists, modern Nickler scholarship grants his work
its deserved position in the genre of travel literature, but does
not fully recognize its importance as politically and socially
committed writing.
For most of his life PUckler was interested in social and
political questions. During his travels in Great Britain (18261828), documented in the Briefe eines Verstorbenen, he was
introduced to the English political system. Henceforth, he
proclaimed the need for a German constitutional monarchy. While
travelling in Ireland he witnessed the struggle of the Irish
people and became a strong supporter of the Irish emancipation
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movement. In Germany, he came in close contact with the group of
writers known as "Junges Deutschland." Their writings were
outlawed by the authorities in 1835, because of their treatment
of political issues ranging from freedom of the press, autonomy
of the universities, and constitutional questions, to the need
for greater social justice. When he raised these issues in Tutti
Frutti (1834), Nickler narrowly escaped a ban on the publication
of his works, for some reactionary circles considered him a
liberal agitator. Indeed, both Nickler's early pieces and his
later work, such as the travel narrative SUdOstlicher Bildersaal
(1840), depicting the Wittelsbacher reign in Greece and the
author's association with the autocratic King of the Greeks, Otto
I, demonstrate liberal conviction and progressive political
thinking.
This thesis examines critically Nickler's writings about
England, Ireland, Germany und Greece, traces the author's
attitudes towards historical circumstances and personages and
argues for the importance of his work and for its location close
to that of other "Young German" writers, such as Heine, Borne or
Herwegh.
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EINLEITUNG

- Einfiihrende Bemerkungen zur Rezeption des ersten Werkes
PUcklers

Als 1830 die ersten zwei Bande der Reiseberichte des
preuBischen FUrsten Hermann PUckler von Muskau unter dem Titel
Brdefe eines Verstorbenen. Ein fragmentarisches Tagebuch aus
England, Wales, Irland und Frankreich (4 Bde.) anonym
erschienen, erregten sie Aufsehen. So bemerkte Goethe in August
1830 in einer Rezension, daB die Briefe eines Verstorbenen "emn
fUr Deutschlands Literatur bedeutendes Werk" seien, da es sich
bei ihnen um das "Muster eines prosaischen Vortrags" handle.2
Welter nannte Goethe den Verfasser einen "Weltmann," der es
verstehe, weltanschauliche Fragen "schicklich" zu behandeln.
Heine lobte in Vorwort zum letzten Teil seiner Reisebilder die
Briefe eines Verstorbenen als das "beste Buch Uber England," das
je ersphienen sei.3 Auch aus der Reihe radikal gesinnter
1

Die ersten beiden Bdnde kamen bei Frankh, München heraus, die letzten
beiden bei Hallberger, Stuttgart.
2

In: Goethe.Gesamtausgabe der Werke und Schrif ten, hrsg. v. Walter Rehm
(29 Bde.; Stuttgart: Cotta'sche Buchhandlung, 1962), XV, Schrif ten zu Literatur
und Theater, S. 772-778.
3

Heinrich Heine, "Vorreden zu den Reisebi1dern," Heinrich Heine. Werke,
hrsg. v. Wolfgang Preisendanz (4 Bde.; Frankfurt: Insel Verlag, 1968), II, S.
499.

2
republikanischer Schriftsteller kam anfanglich Beifall. So sprach
Borne 1831 im 32. seiner Briefe aus Paris dem anonymen Verfasser
den "Stempel des Genies" zu, vermutete jedoch gleich abwertend,
daB der Autor Aristokrat sei. "Das Franztisische 1st sein adliges
Wappen, womit er die Briefe versiegelt," bemerkte er zu den
franzOsischen Redewendungen, die in den Briefen eines
Verstorbenen haufig zu finden sind.4 Bald wurde BOrne, wie auch
Herwegh, zum hartnackigen Gegner PUcklers, dessen Verfasserschaft
nicht lange em n Geheimnis blieb. In der Schrift Menzel der
Franzosenfresser (1837) beschimpfte Borne PUckler als arroganten
"Edelmann,"5 und Herwegh "widmete" dem FUrsten 1841 em n zynisches
Gedicht, das in einer Sammlung mit dem Titel Gedichte eines
Lebendigen erschien.6 Diese radikalen Schriftsteller sahen in
PUckler den Vertreter einer aussterbenden Gesellschaft, die fUr
die NOte des Volkes wenig Interesse zeigte. Solche Attacken waren
jedoch einseitig, denn PUckler, obwohl Angehtiriger der
Hocharistokratie, "lehnte die Aristokraten, jedenfalls die
'Ultras' ab, [und kann eher,] da Uberzeugter Liberaler, als
'reprasentativer VolksfUrst' betrachtet werden," wie es in einem

4 Ludwig Borne,
Samtliche Schrif ten, hrsg. v. I. und P. Rippmann (5 Bde.;

Düsseldorf: Joseph Metzler Verlag, 1964), III, S. 167.
5

BOrne, Samtliche Schrif ten, III, S. 871.

6- Georg Herwegh, "Gedichte eines Lebendigen" (1841),
in: Gedichte und
Prosa (Stuttgart: Reclam, 1975), S. 3-5.
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Artikel von Michael Maurer heiBt.7 Negative Kritiken konnten der
Popularitat der Briefe eines Verstorbenen nichts anhaben, und das
Reisebuch wurde zu PUcklers Lebzeiten gleich dreimal aufgelegt.
FUr den Erfolg des Werkes gab es verschiedene GrUnde:
einmal war es die intime Form des Reisebriefs, die der Verfasser
wdhlte. Im vormarzlichen Deutschland, in dem Offentliches
Sprechen der Zensur unterlag, wirkte die ungenierte Privatheit
der Briefe--die eine Uberarbeitete Fassung persOnlicher Briefe an
PUcklers geschiedene Frau Lucie sind--erquickend. Ein anderer
Erfolgsfaktor war der Tonfall des Berichteten, der Heines
witzigem und ironischem Stil kaum nachsteht. PUckler machte sich
Heines Reisebilder zum Vorbild, die mit der Verflechtung von
Erzählung, Autobiographie und politischer Abhandlung eine
Auflockerung der literarischen Gattung des Reiseberichts
bewirkten. SchlieBlich gefielen die Reiseberichte auch deshalb,
weil der Verfasser dem stagnierenden Provinzialismus Deutschlands
Begebenheiten in dem von ihm bewunderten England und in dem von
ihm geliebten Irland gegenUberstellte. Damit kritisierte er--zum
Teil direkt und zum Teil indirekt--die herrschenden MiBstande
seines Heimatlandes. Es ist eigentlich erstaunlich, daB die
Briefe eines Verstorbenen trotz aller politischen Anspielungen
und Kritik an deutschen Zustânden den Zensoren nicht zum Opfer
fielen. Da jedoch in erster Linie Uber englische und irische

7

Michael Maurer, "Skizzen aus dem sozialen und politischen Leben der
Briten. Deutsche Englandreiseberichte des 19. Jahrhunderts," Der Reisebericht,
hrsg. v. Peter J. Brenner (Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 1989), S. 417.
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gesellschaftliche Zustande, politische Begebenheiten und
Erlebnisse aus dem Alltagsleben berichtet wird, wurde die
Deutschlandkritik von der Zensur offenbar Ubersehen.

- Zum Zweck und zum Aufbau sowie zur Methodologie dieser
Arbeit

In der vorliegenden Arbeit wird FUrst PUcklers literarische
Stellungnahme zu den historisch-politischen und sozialen
Ereignissen seiner Zeit dargestellt. Es geht darum zu zeigen, wie
"fortschrittlich" der eigentlich zu den Jungdeutschen
Schriftstellern gehOrende, aber fast in Vergessenheit geratene
PUckler tatsdchlich war, und daB er es verdient hat, mit Autoren
wie etwa Borne oder Laube in einem Atemzug genannt zu werden. Es
wird erhofft, daB diese Arbeit zur Wiederentdeckung der Werke
PUcklers beitragt.
Bevor zum Hauptthema Ubergegangen wird, soil zunachst in
Kapitel I PUcklers Leben aufgezeichnet werden. Diese
biographische Darstellung ist notwendig, weil sie einiges Licht
auf PUcklers komplexe Charaktereigenschaften wirft, die seine
individualistische und mitunter exzentrische Haltung erklaren
kOnnen. Auch wird dadurch die Entstehungsgeschichte seiner Werke
verdeutlicht. Besonders wichtig ist diese biographische
Darstellung, weil sich durch sie entscheidende Voraussetzungen
herausarbeiten lassen, die zu PUcklers Beurteilung
zeitgenOssischer Begebenheiten fUhrten. Erstaunlich wenig ist
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dariiber bekannt, wie sich der progressive Standpunkt dieses
AngehOrigen des Hochadels zu gesellschaftlichen, politischen,
religiOsen und philosophischen Fragen entwickelte. So werden in
Kapitel I die Grundpfeiler gesetzt, die PUcklers im weiteren
Verlauf der Arbeit zum Vorschein kommende sozialpolitische
Einstellung verstandlicher machen.
Kapitel II behandelt PUcklers zuerst erschienenes Werk. Die
Auswahl der zu besprechenden Themen aus den

Brie ten eines

Verstorbenen--wie auch die aus den anderen, hier im Detail zu
behandelnden Werken--fiel deshalb so spezifisch aus, weil diese
ausgewahlten Textstellen fiir die vorliegende Analyse wichtig
sind. Durch sie laBt sich die Meinung des Autors erkennen.
Folgende Themen werden behandelt: Gesellschaft und Politik sowie
die Bedeutung des Themas Landschaftsgartnerei in England und die
Rolle der Kirche in diesem Land. Weiter werden soziale und
wirtschaftliche Fragen besprochen, auf die der Autor bei seinen
Fabrik- und Bergwerksbesuchen Bezug nimmt und die die
Arbeiterschaft betreffen. Auch wird die Darstellung sozialer
Institutionen, wie Gefangnisse, betrachtet. SchlieBlich werden
die vom Verfasser beschriebenen politischen und
gesellschaftlichen Zustande in Irland erlautert und PUcklers
Einstellung zum irischen Befreiungskampf unter Daniel O'Connell
in Irland deutlich gemacht. PUcklers im II. Kapitel ertirterte
seltene Position, namlich die eines Aristokraten und gleichzeitig
die eines Anhangers der liberalen Bewegung in der ersten Halfte
des vergangenen Jahrhunderts, wird auch in den folgenden Kapiteln
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eine bedeutende Rolle spielen, da er den eigenen liberalen
Standpunkt durch die Darstellung bestimmter Situationen oft zum
Ausdruck bringt.
Das im Untertitel der Briefe eines Verstorbenen erwahnte
Frankreich, das PUckler nach England besuchte, wird im II.
Kapitel keine besondere ErOrterung Linden, da der Autor dem Land
in diesem Werk nur geringe Aufmerksamkeit schenkte. Allerdings
werden seine Ansichten Uber Frankreich schon im ersten,
biographischen Kapitel dargestellt, da er Frankreich Ofters
bereiste.
Wahrend der Blick in den Brie fen eines Verstorbenen
hauptsachlich auf GroBbritannien und Irland gerichtet ist, liegt
der Fokus in Kapitel III auf innerdeutschen Verhaltnissen, Uber
die PUckler in seinem nachsten Werk, das 1834 in fUnf Banden
(wiederum anonym) mit dem Titel Tutti Frutti herauskam, schrieb.
Dieses Werk, eine Sammlung von Reiseerfahrungen, politischen
Aufsatzen, Novellen, Satiren und Aphorismen, berichtet von
Zustanden, denen der Verfasser auf seinen haufigen Reisen durch
PreuBen und andere deutsche Lander begegnete. Oft reiste er nach
Berlin, das er als kulturelles Zentrum lebhaft beschreibt und
dessen politische Ereignisse er ausfUhrlich kommentiert. Deswegen
dUrfte das Werk mit einigem Recht zu PUcklers "Reiseberichten"
gerechnet werden. tberdies geht es ihm in Tutti Frutti um
Ahnliches wie in seinen anderen Reiseberichten: auch hier stellt
er gesellschaftliche und politische Ereignisse dar, nimmt auf
historische Begebenheiten Bezug und erOrtert ZeitstrOmungen.
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Tutti Frutti ist em n aufrUhrerisches Werk: in ihm verkUndet
der Autor--der trotz seiner "Anonymitat" aus seiner Identitat in
Text selbst kein eigentliches Geheimnis macht--seine Opposition
gegen staatliche Einschrankungen. Deswegen wird hier betont, wie
er fiir die Autonomie der Universitaten und die Pressefreiheit
eintritt, wie er aus seiner Bewunderung und semen
ZugehOrigkeitsgefUhl fiir die Schriftsteller des "Jungen
Deutschland" keinen Hehl macht und wie er mit den franzasischen
Saint-Simonisten sympathisiert. Ferner wird gezeigt, wie er
eine Trennung von Kirche und Staat pladiert, das Judentum
verteidigt und PreuBens Staatsform in der Restaurationsepoche um
1830 kritisiert. Tutti Frutti wurde bedauerlicherweise nie wieder
in seiner Ganzheit aufgelegt; mit seiner ausgiebigen
sozialpolitischen und ideengeschichtlichen Thematik fordert das
Werk aber zu der ausfUhrlichen Untersuchung auf, die im III.
Kapitel dieser Arbeit vorgenommen wird.
In Kapitel IV wird PUcklers nachstes Werk, sein
Reisetagebuch aus Griechenland, besprochen. Es entstand 1836,
wurde aber erst 1840 mit dem Titel SUdOstlicher Bildersaal (3
Bde.) publiziert. Dieser Reisebericht wurde deshalb zur
Bearbeitung ausgewahlt, weil hier wiederum politische und soziale
Zustande dargestellt werden, die von Verfasser streng beurteilt
werden und somit für das Argument der vorliegenden Arbeit auBerst
relevant sind. In SUdOstlichen Bildersaal wird jedoch deutlich,
daB PUckler sich in Griechenland in einem ganz anderen Milieu
bewegte als etwa in Deutschland oder England, wo er nicht nur mit
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der Ober- und Mittelschicht, sondern auch mit den unteren Klassen
in BerUhrung kam. In Griechenland reiste er bewuBt als "FUrst"
und hatte kaum Kontakt zu den niedereren Schichten, weshalb er
auch nur wenig Uber diese erzahlte. Dennoch fallen Ähnlichkeiten
mit den beiden anderen Werken auf: PUcklers Mut zu sozialer und
politischer Kritik, sein liberaler Standpunkt und sein Eintreten
fUr UnterdrUckte oder ungerecht Behandelte.
Mit dem SUdOstlichen Bildersaal liefert PUckler emn
lebhaftes Bild von einem Land, das nach dem Unabhangigkeitskrieg
gegen die tUrkische Vorherrschaft (1821-1829) nur noch wenige
europaische Reisende anzog. Zu dem Zeitpunkt, als PUckler das
Land bereiste, wurde Griechenland von Otto I., dem
philhellenischen Sohn des Bayernkiinigs Ludwig I., regiert. Obwohl
PUckler mit gewisser Sympathie von den Schwierigkeiten des jungen
Ktinigs berichtet, den von ihm geforderten Aufgaben gerecht zu
werden, laBt er es an Kritik am KOnigshaus nicht mangeln.
PUckler unternahm seine Reise durch Griechenland nicht etwa,
weil ihn die Sehnsucht nach der klassischen Antike dazu trieb,
sondern weil er an der griechischen Gegenwart interessiert war.
Seine Darstellungen zeugen von der ZerstOrung des Landes, von der
Beschwerlichkeit, es zu durchreisen (StraBen existierten kaum),
und von der, im Vergleich zu anderen europaischen Landern,
zurUckgebliebenen sozialpolitischen und technologischen
Entwicklung. Dieser Kontrast bringt Griechenlands verwUsteten
Zustand noch deutlicher zum Ausdruck.
Es gilt noch zu erwahnen, daB PUckler oft orientalische
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Sitten und Gebrauche in seinem Griechenlandbuch beschreibt. Er
war Uberzeugt, daB in Griechenland eine Symbiose zwischen morgenund abendlandischer Kultur bestehe. So stehen seine symbiotischen
Beschreibungen von Okzident und Orient im SUdOstlichen Bildersaal
im erfrischenden Kontrast zu den Ubrigen Darstellungen in seinen
Reiseberichten Uber Europa.

Das Leben des FUrsten PUckler und sein Werk sind eng
miteinander verflochten. Aus den literarischen Schriften PUcklers

laBt sich einerseits sein Lebenslauf verfolgen; andererseits
lassen sich seine Schriften nur durch genauere Kenntnis seiner
Biographie beurteilen. DarUberhinaus lassen sich anhand der
biographischen Daten die politischen und gesellschaftlichen
Voraussetzungen fUr PUcklers Beurteilung der Zeitereignisse
verdeutlichen. Diese Voraussetzungen werden in den folgenden
Kapiteln als Grundstein einer Analyse von PUcklers Standpunkt
dienen. Ferner wird die Aufzeichnung von PUcklers
Charaktereigenschaften die Entstehung seiner Werke beleuchten und
auch einige seiner Ansichten in den Reiseberichten erklaren. Die
Information aus den biographischen Quellen wurde erheblich
bereichert, indem ausfUhrlicher Gebrauch von den TagebUchern und
dem Briefwechsel PUcklers gemacht wurde.8 Diese zusatzliche
Quelle brachte besonders Tatsachen zu PUcklers sozialpolitischem
8

Ludmilla Assing, Briefwechsel und TagebUcher des FUrsten Hermann von
PUckler-Muskau (9 Bde.; Hamburg: Hoffmann & Campe, 1873-1876). Neu-verlegt in
Bern bei Herbert Lang, 1971.
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Standpunkt ans Tageslicht, die von den frUheren Biographen
Ubergangen wurden, da sie eben "ihren" PUckler aus einer ganz
anderen Warte betrachteten.

- Nicklers literarisches Gesamtwerk

AuBer den hier zu besprechenden Werken Briefe eines
Verstorbenen, Tutti Frutti und SUdOstlicher Bildersaal hat
PUckler noch andere Werke mit folgenden Titeln verfaBt:

Jugendwanderungen 1 Bd., 1835); Vorletzter Weltgang von
(

Semilasso (3 Bde., 1835); Semilasso in Afrika (5 Bde., 1836); Der
Vorlaufer (1 Bd., 1838); Aus Mehemed Alis Reich 3 Bde., 1844);
(

und Die RUckkehr 3 Bde., 1846-48). Insgesamt sind 28 Bande
(

erschienen. AuBerdem schrieb PUckler, der auch heute noch als
bedeutender Parkbebauer und Gartenarchitekt gilt, das Buch
Andeutungen Uber Landschaftsgartnerei (1834), das erst 1987
wieder neu aufgelegt wurde. All diese Werke9 werden in Kapitel I
besprochen.
DaB die Wahl der detailierten Darstellung (Kap. II bis
IV) auf die ersten drei Werke nut und die anderen Berichte
keine gesonderte Bearbeitung finden, hat folgende GrUnde: wahrend
die Briefe eines Verstorbenen, Tutti Frutti und SUdOstlicher

Bildersaal von PUcklers persOnlicher und schriftstellerischer
Vitalitat zeugen, lassen die Semi/asso-Bande eine deutliche
9

Ausgabeninformation samtlicher hier aufgefUhrten und in dieser Arbeit
benutzten Werke erfolgt im bibliographischen Anhang unter "Primarliteratur."
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mUdigkeit des Verfassers erkennen, die sich sowohl auf den Stil
und den Inhalt, als auch auf den Leser auswirkt. (Der Titel
Semilasso deutet bereits auf den "HalbmUden" hin.) Der Stil 1st
wenig abwechslungsreich, und die Bande sind oberflachlich
geschrieben, fast so, als ob der Autor nicht gewillt war, seine
Ansichten kundzugeben. Dies ist jedoch nur emn Grund, weshalb sie
hier nicht gesondert behandelt wurden. Ein anderer Grund dafUr
ist, daB eine Bearbeitung der insgesamt acht Semi/asso-Bande zu
einer UbermaBigen Lange dieser Studie gefUhrt hatte.
DarUberhinaus gerat in den hauptsachlich aus Naturberichten
bestehenden Banden Uber Afrika der Mensch so stark in den
Hintergrund, daB diese Reisebeschreibungen nicht zum Thema
"PUcklers Stellungnahme zu historisch-politischen und sozialen
Zustanden" gepaBt hatten. Im Vorlaufer wird vom Autor in
variierter Form berichtet, was schon im Griechenlandbuch
dargestellt worden war. Das Werk 1st also gewissermaBen eine
Wiederholung des SUdOstlichen Bildersaals und bedarf als solches
keiner gesonderten Untersuchung. SchlieBlich wurde es fUr
notwendig empfunden, den Blick auf Zeiterscheinungen in PUcklers
europaischen Reiseberichten zu beschranken, dies aus dem Grund,
damit die vorliegende Arbeit nicht zu lang wird. Deshalb wurden
die Werke Aus Mehemed Alis Reich und die RUckkehr nicht separat
betrachtet, da diese von Agypten und Syrien handeln. Den
Jugendwanderungen kann nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden,
als dies im I. Kapitel getan wird, da dieses BUchlein lediglich
em n Zeugnis von PUcklers literarischen Erstlingsversuchen ist.
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- tberblick der Reiseliteratur bis ins neunzehnte
Jahrhundert

Im Folgenden soil nun eine skizzenartige Ubersicht der
Geschichte der Reiseliteratur vom Anfang bis zur ersten Halfte
des neunzehnten Jahrhunderts gegeben werden, um anzudeuten, wie
PUckler von der Gattung beeinfluBt wurde und wie sich seine
Berichte in diese einordnen lassen. Dieses Unternehmen erhebt
allerdings keinen Vollstandigkeitsanspruch. Jedoch soil der
Entwicklung des Genres im achtzehnten und frUhen neunzehnten
Jahrhundert besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die
Reiseliteratur dieses Zeitalters hier von besonderem Wert ist, da
einige ihrer Merkmale in PUcklers Werken zu finden sind.
Die Reiseliteratur ist seit dem Altertum eine der
verbreitetsten und beliebtesten Gattungen. Die vielfaltigen
dichterischen Formen der Reiseliteratur mit ihren Berichten Uber
fremde Lander, VOlker und Abenteuer erweckten von jeher das
Interesse breiter Kreise. So etwa gab es frUhe Werke von Reise
und Abenteuer, wie etwa Homers Odyssee (ca. 700 v. Chr.). Spater
folgten ReisefUhrer mit sachlichen Angaben, so z.B. die von
Pausanias verfaBte griechische Reisebeschreibung Periegesis tes
Hellados (170 n. Chr.). Sachlich sind auch die

Wallfahrtswegbeschreibungen aus dem Mittelalter, sowie die
Baedeker-Serie, die es seit 1828 gibt. Im achtzehnten Jahrhundert
sprachen wissenschaftliche Berichte nicht nur Fachleute an. Man
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denke z.B. an Johann Georg Forsters Bericht Uber Cooks
Weltumseglung, Reise um die Welt (1777), oder an Alexander von
Humboldts Beschreibung seiner Amerikareise, Reise in die
Aequinoctial-Gegenden (1815-1829). Wiedergaben satirischer und
zum Teil erfundener Reiseerlebnisse (z.B. Swifts Gulliver's
Travels [1726] ) und wirklicher Reiseerfahrungen in Romanform
(wie etwa Sternes Sentimental Journey through France and Italy
[1768] ) waren ahnlich popular. Erfundene Abenteuerromane, die in
fremden Landern spielen, waren auch beliebt. Man denke dabei an
Grimmelshausens Continuatio des Simplizissimus (1669) oder Defoes
Robinson Crusoe (1719). Nicht zuletzt erregten auch Sonderformen
der Reiseliteratur groBes Interesse--namlich 1.) der Reisebrief
(wie etwa in Georg Christoph Lichtenbergs "Briefen aus London"
[1774-75] ), und 2.) das Reisetagebuch (wie z.B. in Ida von HahnHahns Erinnerungen aus und an Frankreich [1842] ). Beide Formen,
Brief- sowie Tagebuchform, deren sich auch PUckler in den Briefen
eines Verstorbenen und im SUdOstlichen Bildersaal bedient, sind
deshalb so interessant, well sie die perstinliche Nahe des
Schreibers ahnen lassen und damit Intimitat erzeugen. Wie es bei
Wulf WUlfing in seinem Aufsatz "Reiseberichte im Vormarz" heiBt,
ist em n wichtiges Merkmal dieser literarischen Formen, daB das
"Ich des Erzahlers mit dem Du des Lesers korrespondiert, emn
Umstand, den der Erzähler nutzen kann, um die appellative
Funktion des Textes zu verstarken ... und um Intimitat zu
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erzeugen.- 10 Nicht zuletzt war es auch diese persOnliche Nahe,
-

die PUcklers Werke so popular machten.
Eine Form der Reiseliteratur, die sich besonders im
neunzehnten Jahrhundert der Beliebtheit erfreute, war das
gemischte Genre, wie es von Heine in seinen Reiseberichten
gepragt wurde und wie es dann in PUcklers Tutti Frutti besonders
zur Geltung kam. Das "Unordentliche" dieser literarischen Form-die gegen eine (bisher existierende) formale "Ordnung" gerichtet
war '1 --war wohl die literarische Entsprechung der Kritik an einer
veralteten Gesellschaftsordnung, wie sie von beiden
Schriftstellern, Heine und PUckler, in ihren Werken geUbt wurde
--einer Gesellschaftskritik, die auch em n breites Leserpublikum
ansprach.
tlber die Reiseliteratur im achtzehnten Jahrhundert bemerkt
Wolfgang Griep, daB gerade "gegen Ende des 18. Saeculums ... die
Literaturgattung Reiseberichte ^einen epidemischen
Aufschwung"

12

verzeichnen konnte. Diese Beliebtheit verdankte sie

zum einen dem wirtschaftlichen Aufschwung, den der Handel mit den
neuen Markten in Amerika und in Asien mit sich gebracht hatte.
Breite Schichten profitierten von der Ausdehnung des Weltmarktes;
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Vgl. Friedrich Sengle, Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im
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Seefahrer, Kaufleute und auch Naturwissenschaftler, deren
Kenntnisse in der "Neuen Welt" gebraucht wurden, reisten nun
haufiger und berichteten vielfach von ihren Reiseerfahrungen. Zum
anderen hatte auch die AuflOsung der feudalen
Gesellschaftsordnung dazu gefUhrt, daB sich nun Aristokraten, die
ihre "feudale Herrschaftsfunktion als Grundherren verloren
[hatten], spezielle 'adlige Wissenschaften' aneignen muBten (wie
hdfische Fertigkeiten oder standesgemaBes Verhalten), die nur auf
einer Bildungsreise erworben werden konnten,"13 um eventuell am
Hofe des heimischen Souverans in den Staatsdienst treten zu
kiinnen. So blieb die "Kavalierstour" junger Adliger, der sich
zunehmend auch eine neue Generation des wohlhabenden BUrgertums-hauptsachlich Studenten--anschloB, bis in das neunzehnte
Jahrhundert hinein em n Unternehmen, das eine Flut von
Reiseliteratur produzierte. Bevorzugte Ziele dieser
Bildungsreisen waren Italien und Frankreich--Lander, die auch
PUckler als junger Mann (1806-10) bereiste und Uber die er in
seinen Jugendwanderungen (1835) berichtet. Es ist jedoch wichtig
zu erwahnen, daB es dieser neuen Generation Reisender nicht nur
alleine um Bildungswissen, sondern um erste zaghafte
Darstellungen politischer und gesellschaftlicher Zustande ging-eine Perspektive, die im letzten Viertel des achtzehnten
Jahrhunderts immer haufiger verwendet wurde, wie Griep
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bemerkt. 14

Deutliche Veranderungen in der neuen Sicht der
"Bildungsreise" beobachtet Griep besonders an den jungen
aufgeklarten BUrgerlichen, denen es nicht um den engen, fUr sie
kUnstlichen Bezirk der h6fischen Kreise, sondern um den weiteren
Zustand der Welt ging, und die auch gemaBigte Kritik an diesem
Zustand Ubten. Bald wurde der Reisebericht zu einer Art von
Nachrichtensammlung, die oft in gewagter Weise der staatlichen
Macht widersprach und sich zu einem "Forum direkter und
reflektierter Sozialkritik entwickelte."15 Als frUhes Beispiel
eines sozialkritischen Reiseberichts gilt Wilhelm Ludwig
Wehrklins Reise durch Oberdeutschland (1773), worauf dann Johann
Kaspar Riesbecks Briefe eines reisenden Franzosen (1783) folgten.
Ein spates Beispiel ist Johann Gottfried Seumes Spaziergang nach
Syrakus (1802). Obwohl diese Reiseberichte als fortschrittlich
gelten, richtet sich ihre Sprache noch nach "poetisch
altmodischen Tendenzen."16 So z.B. finden sich in Seumes
Spaziergang nach Syrakus nebeneinander "bissige Bemerkungen Uber
die soziale Lage der italienischen Bevalkerung und idyllische, an
Theokrit, Vergil und Horaz orientierte Schilderungen von Natur
und Landschaft," wie es bei Andreas BUrgi in seinem Werk Uber
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Reiseliteratur in der Spataufklarung heiBt.17 Der zum Teil
"altmodische" Sprachgebrauch--dem, wie bald gezeigt wird, sich
auch PUckler anschloB--kann aber nicht darUber hinwegtauschen,
daB die Reiseschriftsteller um die Jahrhundertwende mit einer
ganz bewuBten, namlich sozialkritischen, Absicht reisten: sie
versuchten, "in das EigentUmliche eines ganzen Volkes
einzudringen,"

18

um Uber die tatsachlichen Zustande berichten zu

kOnnen. Deshalb fuhren sie auch nicht mehr in geschlossenen
Kutschen, sondern erforschten das Land oft zu FuB. Nur so konnten
sie das gewOhnliche Volk und dessen Anliegen kennenlernen. Auch
PUckler wahlte als junger Mann diese Art der Fortbewegung, wollte
er doch mit breiten Schichten der BevOlkerung in Kontakt kommen.
Spater reiste er aus dem gleichen Grunde durch England in
Offentlichen Kutschen oder (etwa in Irland) auf ungebahnten
Pfaden zu Pferd.
So wie der sozialkritische Reiseschriftsteller im frUhen
neunzehnten Jahrhundert den Modus des Reisens veranderte,
wechselte er nicht nur den Inhalt des Darzustellenden, sondern
auch dessen Schreibstil. Da in der Zwischenzeit die Welt um den
Berichterstatter herum nicht mehr nach der alten Ordnung zu
erfassen war, ging es ihm darum, eine veranderte Wirklichkeit in
veranderter literarischer Form darzustellen. Der
Reiseschriftsteller wollte sich nun nicht mehr an die Beispiele
17

Andreas BUrgi, Weltvermesser. Die Wandlungen des Reiseberichts in der
Spataufklarung (Bonn: Bouvier Verlag, 1989), S. 132.
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der alteren Diskurse halten, wonach die Thematik einem geordneten
Muster folgte. So z.B. sprach Heinrich Heine 1822 in seinen
Brie fen aus Berlin gegen die bisher existierende strenge
Reihenfolge der Darstellung: er bezeichnete diese als
"Systematie" und als "WUrgeengel." Heine forderte, daB in
Reiseberichten die "Assoziation der Ideen vorwalten" solle, d.h.
daB Ideen sprunghaft voneinander abgeltist werden sollen: "Ich
spreche heute von Redouten und den Kirchen, morgen von Savigny
und den PossenreiBern^Ubermorgen von der Giustiniaschen
Gallerie, und dann wieder von Savigny."19 In vormdrzlichen
Deutschland war Heines Forderung besonders aktuell. Auch PUckler
folgte Heines Schreibstil in den Brie fen eines Verstorbenen und
in Tutti Frutti mit Vorliebe. Der SUdOstliche Bildersaal jedoch
hat eine andere Struktur. Hier werden einzelne Themen, wenn
einmal von Autor aufgefaBt, zugleich auch abgeschlossen. Nur
selten taucht das gleiche Thema an verschiedenen Stellen auf.
PUckler wollte sich wahrscheinlich in alien literarischen Formen
beweisen. Dieses "altmodischere" Muster wird sich hier im IV.
Kapitel wiederspiegeln, wo--mehr als in der Behandlung der
anderen Werke--den einzelnen Kapiteln des Griechenlandbuchs
nacheinander gefolgt werden muB.

19^.^.

Heinrich Heine, Werke, II, S. 8.
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- Die Reiseliteratur im Vormarz

Wie WUlfing bemerkt, waren Form und Inhalt der Reiseberichte
im Vormarz sehr unterschiedlich. Es gab eine "breite, nur schwer
in Uberschaubare Rubriken einzuordnende Palette."20 An dieser
Stelle kann nur auf eine kleine Auswahl solcher Reiseberichte
hingewiesen werden. So gab es nach wie vor wissenschaftliche
Beschreibungen (man denke dabei an das schon erwahnte Werk
Alexander von Humboldts), oder auch Forschungsberichte, die, laut
zugleich "enzyklopadisch-wissenschaftlich wie poetischsubjektiv sind"21 (wie etwa Adalbert von Chamissos Bemerkungen
und Ansichten auf einer Entdeckungsreise von 1821). Besonders
beliebt war aber der Reisebericht, in dem der Autor ganz
subjektiv Uber sich und den Zustand seiner politischen und
sozialen Umwelt reflektierte und oft unmiBverstandlich seinen
Unwillen an den staatlichen Machthabern erkennen lieB, obwohl
diese Art des Berichts seit den Karlsbader BeschlUssen 1819 der
Zensur unterstellt war. Die Reisenden, denen es darum ging, Uber
die sozialen und politischen Zustande anderer Lander zu
berichten, die dort oft den Fortschritt bewunderten und dabei
gleichzeitig den RUckstand im eigenen Land bemangelten (wie dies
PUckler in seinen Briefen eines Verstorbenen tat), hinderte die
Gefahr eines eventuellen Publikationsverbots kaum am Schreiben.
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AnschlieBend soil nun eine Besprechung der hier Otters zu
Rate gezogenen Aufsatze von Michael Maurer, "Skizzen aus dem
sozialen und politischen Leben der Briten,

"22

und Wulf Wilting,

"Reiseliteratur und Realitaten im Vormarz,"23 vorgenommen werden.
Diese Besprechung ist wichtig, weil die Argumente beider Kritiker

dazu verhelfen, Piicklers Platz im Reigen der vormarzlichen
Reiseliteratur zu bestimmen. Die ErOrterung dieser Aufsatze soil
auch dazu führen, mOgliche Kriterien einer Trennung zwischen
"Sachliteratur" und "Belletristik" in den damaligen
Reiseberichten zu bestimmen. Es gilt herauszufinden, zu welcher
Literaturform Piicklers Werke gehOren, um eine diesbeziigliche
Einordnung seiner Schriften zu ermOglichen. Die Grenzen zwischen
Sachliteratur und Belletristik sind bei Plicklers Reiseliteratur
nicht immer unmittelbar sichtbar. (Ohnehin sieht es auf den
ersten Blick so aus, als ob sich die Theorien der beiden
Literaturformen llberschneiden.) Welter liefern Maurer und Wilting
wertvolles Hintergrundmaterial, das hier benutzt wird, um die
Besonderheiten, d.h. die zeitgemaBen Tendenzen, der vormarzlichen
Reiseliteratur zu verdeutlichen. Es sind ja gerade diese, welche
Piicklers Werke auszeichnen.
Da sich sowohl Wilfing als auch Maurer mit Reiseberichten-darunter auch Piicklers--iiber England beschaftigen, falit gleich
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ins Auge, daB dieses Land fUr Reisende in der ersten Halfte des
neunzehnten Jahrhunderts offensichtlich eine besondere Rolle
spielte. Zunachst einmal sollen die allgemeinen GrUnde dafUr
aufgefUhrt werden.
Maurer erklart die Beliebtheit Englands als Reiseland fUr
die Deutschen des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Stand moderner
Verkehrsmittel. Er weist z.B. darauf hin, daB PUckler im Januar
1829 nur etwas Uber zwei Stunden brauchte, um auf einem modernen
Dampfschiff den Kanal von Dover zurUck nach Frankreich zu
Uberqueren, wahrend er drei Jahre zuvor fUr die entgegengesetzte
KanalUberquerung "be! ungUnstigem Wind [noch] 40 Stunden
benOtigt" hatte.24 PlOtzlich war also die Ferne nah genug, "um
ohne UbermaBige Strapazen erreichbar zu sein, und fern genug, um
das GefUhl einer Reise zu vermitteln."

25

In der nahen Ferne mag

auch fUr PUckler, wenigstens zu diesem Zeitpunkt, der Reiz des
Reisens gelegen haben, der eigentliche Grund fUr seine
Englandreise war jedoch emn praktischer--er befand sich namlich
auf der Suche nach einer reichen Frau, da ihm zu Hause der nahe
Bankrott drohte.
Maurer macht auf einen bedeutenden Punkt aufmerksam, indem
er bemerkt, daB das Reiseziel der Englandreisenden auch in
Vormarz, wie schon im achtzehnten Jahrhundert, hauptsachlich die
GroBstadt London gewesen sei, denn "nicht selten suchte man
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gerade das Ungeheuere der GroBstadt, das Kolossale, das
iTherwaltigende. Damit hielt England eine ErfahrungsmOglichkeit
bereit, die Deutsche im eigenen Land nicht hatten."26 Da Maurer
versucht, die von ihm gewahlten Reiseberichtautoren in ihren
sozialhistorischen BezUgen zu sehen, geht es ihm um die von dem
jungdeutschen Schriftsteller Mundt formulierte "Leitfrage," ob
man in GroBstadten wie Paris oder London "auch nur Uber die
StraBe gehen kann, ohne daB [man] an den Fragen von Armut und
Reichtum, von BevOlkerung und tberbevOlkerung, von Volksrechten
und Standesprivilegien, hängen bliebe."27 Zweifellos war auch
PUckler von der GroBstadt fasziniert, und ebenso ging es ihm in
den Briefen eines Verstorbenen um diese sozialen Fragen.
Bedauerlicherweise steht Maurer aber auf dem Standpunkt, daB
PUcklers "Bemerkungen Uber soziale Unterschichten, Uber das
politische Leben und Uber die Okonomische Sphare unzulanglich"29
seien--unzulanglich deshalb, weil er eben Aristokrat war. Wenn
Maurer nun meint, daB PUckler nicht der allgemeinen "politischen
Tendenz" der vormarzlichen Reiseschriftsteller folgte, weil er es
nur verstanden habe, "die Stimmungen und Lebensweisen seiner
[aristokratischen] Kreise lebhaft zu dokumentieren,"29 dann sei
an dieser Stelle lediglich bemerkt, daB in dieser Arbeit das
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Gegenteil bewiesen wird.
Neben der Frage nach dem sozialen und politischen Gehalt
berlicksichtigt Maurer auch die Form der Reiseberichte und
untersucht das Verhdltnis von englischer Reiseerfahrung und
literarischer Gestaltung. Maurers Kommentare zum, von ihm so
genannten, "Darstellungscharakter"3° sind hier insofern von
Bedeutung, als sie die Grundsteine ftir die nachstehende
theoretische Betrachtung liefern. Folgende Werke stehen Maurer
zur Diskussion: Johanna Schopenhauers Erinnerungen von einer
Reise in den Jahren 1803, 1804 und 1805 (1813), Heinrich Heines
Englische Fragmente (1828), PUcklers Briefe eines Verstorbenen
(1830), Theodor Mundts Spaziergange und Wel tfahrten (1838; die
Briefe vom Sommer 1837 stammen aus London), Georg Weerths Skizzen
aus dem sozialen und politischen Leben der Briten (das Werk kam
erst 1957 unter diesem Titel heraus, es erschien 1848/49 in
Artikelform in der Neuen Rheinischen Zeitung) und Theodor
Fontanes Ein Sommer in London (1854).
Aus Maurers Beobachtungen zu diesen Werken ldBt sich
ableiten, daB der Reisebericht, der allgemein zur "schtinen
Literatur" gez&hlt wird, mitunter Eigenschaften aufweist, die
ansonsten fiir die Sachliteratur bestimmend sind. So etwa bemerkt
Maurer zu Weerths Skizzen folgendes:

Weerths Reisebericht geht em n Verzeichnis der historischen
und statistischen Quellen voraus wie be! einer
30
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wissenschaftlichen Abhandlung. Das verweist schon auf die
Problematik der Form. Einerseits erzahlt er sehr persOnliche
Erlebnisse, andererseits bemUht er sich um Objektivierung.
Die persOnlichen Passagen am Anfang und Ende wecken den
Eindruck, das Interesse des Lesers solle gefangen werden
durch die autobiographische Form, die dann zuveilen zur
wissenschaftlichen Abhandlung erweitert wird.31
Maurer erwahnt zwar nicht, daB diese Mischung von persOnlichem
Erlebnis und wissenschaftlicher Abhandlung auch in PUcklers
Reiseberichten zu finden ist. Doch wurde schon eingangs bemerkt,
daB PUckler oft von Statistiken Gebrauch macht, die seiner
ansonsten persOnlichen Berichterstattung einen recht sachlichen
Charakter geben. Dies ist besonders in seinen Berichten Uber
Griechenland der Fall. Auch in den Briefen eines Verstorbenen
bezieht er sich Ofters auf topographisch-aktuelle Berichte oder
auf demographische Statistiken. Somit haben PUcklers Werke einen
ahnlichen Darstellungscharakter wie andere Reiseberichte aus dem
Vormarz. Andere Gemeinsamkeiten erkennend, bemerkt Maurer dann
tref fend, daB es jedoch nicht das Sachliche 1st, was PUckler
sowie Weerth als Berichterstatter auszeichnen, sondern daB es
ihre private Mitteilung 1st, die im Mittelpunkt des Interesses
steht. Ganz anders jedoch sieht Maurer Fontanes spatere Rolle als
sachlichen Zeitungskorrespondenten und Feuilletonist: "Er darf
zwar persOnlich sprechen, darf aber nicht das Interesse auf seine
Perstinlichkeit statt auf die Sache ziehen."32
Nimmt man nun diese Beobachtungen Maurers und geht einen
31
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Schritt weiter, dann lassen sich Kriterien finden, die dazu
verhelfen, zwischen Sachliteratur und Belletristik zu
unterscheiden. Ganz deutlich laBt sich dies an dem zur
Sachliteratur gehdrenden Werk von Friedrich Engels, Die Lage der
arbeitenden Klasse in England (1845), demonstrieren. In diesem
werk Uber die sozialen Zustande im industrialisierten England
fehlt die perstinliche Komponente nicht. PersOnliche Erlebnisse
werden verschiedentlich dargestellt, und die "Ich"-Form der
Erzahlung wechselt mit der sachlichen Berichterstattung Uber die
Probleme der modernen Industrienation ab. Doch steht in Engels
Werk--und dies ist der springende Punkt--an keiner Stelle die
private Kommunikationssituation im Mittelpunkt. Daraus laBt sich
schlieBen, daB der grundliegende Unterschied zwischen Sachbericht
und Belletristik in der subjektiven Ref lexion liegt, die in den
zur "schtinen Literatur" gehOrenden Berichten im Vordergrund
steht. Da es gerade die von Maurer erwahnte "private Mitteilung"
PUcklers ist, die seine Reiseberichte auszeichnen, kann kein
Zweifel bestehen, daB PUcklers Werke zur Belletristik zahlen.
Maurers Beobachtungen sind wertvoll, da sie u.a. Einblick in
die typischen Merkmale des Darstellungscharakters der
Reiseberichte im Vormarz geben. Die Festlegung dieser Merkmale
hat dazu verholf en, PUcklers Platz in dieser Gattung zu
bestimmen. Die nachstehende Besprechung von WUlfings Aufsatz wird
noch zusatzliche Information liefern, die zu dieser
Platzbestimmung beitragt.
WUlfing, der sich in "Reiseliteratur und Realitaten im
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Vormarz" hauptsachlich mit PUckler und dessen Briefen eines
Verstorbenen beschaftigt, geht es um Folgendes: 1.) um den
Rezeptionsstreit, der sich um PUckler unmittelbar nach dem
Erscheinen seines ersten Werkes entfachte; und 2.) um die
"Grenzen, die der Gattung [Reiseliteratur] anzusetzen sind."33
Die rezeptionsgeschichtliche Untersuchung ist hier von geringem
Interesse (die Rezeption, um die es Wilting geht, namlich die von
Goethe, Borne und Heine, wurde Uberdies schon einleitend
besprochen), doch enthalt Wilfings Behandlung des zweiten Themas
wertvolle Angaben Uber die inhaltlichen und stilistischen
Besonderheiten der vormarzlichen Reiseliteratur. Durch die
nachstehende Diskussion sollen diese besonderen Aspekte
herauskristallisiert werden.
Als erstes bemerkt Wilting, daB die Reiseliteratur um 1830
oft eine politische Funktion hatte. Diejenigen Berichterstatter,
die mit den Verhaltnissen daheim nicht einverstanden waren,
konnten ihre Beschwerden in dieser Literaturform ziemlichen off en
artikulieren34--ahnlich, wie es Piickler tat. Die Reiseliteratur
gab ja vor, in erster Linie Uber das Ausland zu berichten, und
wurde aus diesem Grunde weniger streng zensiert. Ein weiterer
Aspekt, der wiederum politisch bedingt war, ist die Tatsache, daB
in der Vormarzliteratur kaum phantastische Reiseberichte
vorkommen. DatUr findet Wilting in einem frUheren Artikel
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folgende etwas Ubertreibende Erklarung: "Utopia ist gleich
nebenan. Man braucht nur die Grenzen des Deutschen Bundes zu
Uberschreiten und findet [fUr den deutschen Beobachter utopisch
anmutende] Alternativen genug zu jener politischgesellschaftlichen Repression, unter der man zu Hause leidet."35
So fand auch PUckler, wie spater noch aufgefUhrt wird, in
Frankreich und besonders in England Alternativen, deren
Nachahmung er empfahl.
Neben dieser politischen war aber auch eine andere Tendenz
bedeutsam, die viel mit der Vermittlung des "Exotischen" zu tun
hatte. Unter "Exotik" versteht WUlfing nicht nur "das Primitive
ferner Kontinente," sondern auch "das anderswo bereits sichtbar
werdende Neue, das das Jahrhundert pragen wird [das jedoch dem
deutschen Provinzler aus den dreiBiger Jahren des letzten
Jahrhunderts noch fremd war]: Fabrik, modernes Verkehrswesen und
GroBstadt."35 Auch PUckler folgte dieser zeitgemaBen Tendenz in
der Reiseliteratur. Seine Berichte aus England enthalten
zahlreiche Darstellungen von den dortigen Neuheiten aus der
Industriewelt und von dem technischen Fortschritt sowie von den
Problemen des GroBstadtlebens, was WUlfing auch anerkennt. Jedoch
gibt dieser zu bedenken, ob gegenwartige Ereignisse und
Erfahrungen mit Stilmitteln, die aus einem vergangenen Zeitalter
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Wulfing, "Reiseliteratur und Realitdten im Vormdrz," S. 384.
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stammen, adaquat dargestellt werden kOnnen. Er weist darauf hin,
daB vormarzliche Reiseberichterstatter wie PUckler (aber auch
andere wie etwa Weerth oder Willibald Alexis), wenn sie Neues
beschrieben, vielfach romantische Stilmittel anwandten. WUlfing
bemerkt, daB AusdrUcke wie "romantisches Schauspiel" oder
"malerisch" bei diesen Schriftstellern geradezu "dominant" und
"inflationar" gewesen seien.

37

Dadurch entstehe die Gefahr, daB

"neue Erfahrungen, die an alte Diskurse gebunden werden, das Neue
nur zu einem Teil erfassen, vielleicht sogar verfehlen ktinnen."38
Es ist wahr, daB PUckler, selbst wenn er von der neuen, krassen
Realitat berichtete, zunachst eine Vorliebe fUr romantische
EinhUllungen zeigte. So scheint ihm, als er in den Briefen eines
Verstorbenen die Zustande in der Industriestadt Leeds darstellt,
trotz "des geschaftigen Treibens und der industriellen
Illuminierung," auch "das Romantische" nicht zu fehlen, denn er
beschreibt, wie Uber den rauchenden Fabrikschornsteinen gotische
Kirchturmspitzen hervorstiegen, "auf deren Turmspitzen der Mond
sein goldenes Licht ergoB und am blauen Gew8lbe die grellen Feuer
der geschaftigen Menschen unter sich mit majestatischer Ruhe zu
dampfen schien."39
Das "Neue," namlich die Schilderung einer
37

Wilting, "Reiseliteratur und Realitaten im Vormarz," S. 390.

38

Wilting, ebd., S. 392.
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Hermann FUrst von PUckler-Muskau, Briefe eines Verstorbenen,
(Vollstandige Ausgabe), hrsg. von Heinz Ohff (Berlin: Kupfergraben, 1986), S.
759. Samtliche Zitate stammen aus dieser Ausgabe und werden im weiteren Text
mit B. und Seitenzahl aufgefUhrt.
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Industriestadt, wird hier noch in "romantische" Metaphern
gekleidet. Dies geschieht, well durch die Anwendung
vertrauter--wenn auch altmodischer--Sprachformen Uberhaupt
erst die MOglichkeit geschaffen wird, vom Neuen zu sprechen.
Das Neue erscheint dann nicht mehr gar so befremdend oder
beangstigend, da es ja verstandlicher wirkt. Hat PUckler den
Leser erst einmal mit einer Szene vertraut gemacht, kann er
dann recht nUchtern berichten, wie er von seinem zweiten Tag
in Leeds tut, als er eine der groBen Baumwoll-Fabriken
besichtigt. Nun registriert er genau den "Gestank," die
"ungesunde Luft, in der die armen Arbeiter sich aufhalten
mUssen" (B.,761), und schreibt, daB der Baumwollstaub zum
frUhzeitigen Tod der Fabrikarbeiter führen wUrde. Ganz
gegenwartsnah 1st seine Ausdrucksweise, als er seine neuen
Erfahrungen abschlieBend so beurteilt: "Die gotischen
Kirchen, welche gestern in der Ferne so viel Effekt machten,
boten nichts MerkwUrdiges in der Nahe dar, und die Stadt
selbst, in der man des ... Rauches wegen in einem ewigen
Nebel lebt, ist der unangenehmste Aufenthalt, den man sich
denken kann" (B.,761). WUlfings anfangliche Bedenken, daB
die Reiseberichterstatter im Vormarz, eben durch den
romantischen Sprachgebrauch, Gegenwartserfahrungen
mOglicherweise nicht ausreichend erfaBt oder sie sogar
verfehlt haben, sind im Falle PUcklers unfundiert. WUlfing
zerstreut dann auch seine Bedenken selbst, denn er bemerkt
richtig, daB die Gattung Reiseliteratur, trotz eventuell
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uanzusetzender Grenzen^besser als andere geeignet war,
das neue--vor allem die Industrialisierung betreffende-Wissen des 19. Jahrhunderts zu vermitteln.

"40

Wilfings Artikel hat gezeigt, daB Nicklers Werke nicht
nur ihres Gehalts wegen zur vormarzlichen Reiseliteratur
gehtiren, sondern daB sie sich auch durch die besonderen
Merkmale der Stilmittel, die dieser Literaturgattung im
Vormarz zu eigen waren, auszeichnen.
AbschlieBend soil nun noch auf die Studien hingewiesen
werden, die sich ausschlieBlich mit PUckler und seinen
Werken beschaftigen. Dabei wird den Forschungswerken
besondere Aufmerksamkeit gewidmet, die fiir die vorliegende
Arbeit vom speziellem Wert und Interesse waren.

- Der Forschungsstand zu PUckler und seinen Schrif ten

Seit Erscheinen der Briefe eines Verstorbenen ist eine
ganze Reihe von PUckler-Biographien erschienen, als erste
das (unautorisierte) Werk August Jagers, das schon 1843, mit
dem Titel Das Leben des FUrsten von PUckler-Muskau,41
herauskam. Jager ist mit seinen Bemerkungen sehr vorsichtig,
was sicherlich darauf zurUckzufiihren ist, daB der Autor
eventuell aufkommende Schwierigkeiten mit Nickler vermeiden
40
41

Wulfing, "Reiseliteratur und Realitaten Lm Vormarz," S. 371.

August Jager, Das Leben des FUrsten von PUckler-Muskau (Stuttgart:
Metzlersche Buchhandlung, 1843).
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wollte. Die heutige PUckler-Forschung bezieht sich selten
auf dieses Werk. Wertvoll hingegen, besonders auch fUr diese
Dissertation, ist die 1874 erschienene umfangreiche und
vollstandige Biographie von Ludmilla Assing (einer Nichte
Varnhagens von Ense), FUrst Hermann von PUckler-Muskau.42
Obwohl sich Assing um biographische Vollstandigkeit bemUht,
nimmt sie doch PUckler oft in Schutz, indem sie seine
zahlreichen Frauengeschichten entweder zu verschweigen
versucht, oder diese zurUckhaltend kommentiert. AuBerdem
stellt sie PUckler unberechtigterweise als unpolitische
Person dar. Um zusatzliche Information Uber sein Leben und
vor allem auch Uber seinen sozialen und politischen
Standpunkt zu erhalten, wird in der vorliegenden Arbeit auf
den reichhaltigen, von Assing herausgebenen Schriftverkehr
PUcklers und auf seine TagebUcher zurUckgegriffen. Von
dieser schon zuvor aufgefUhrten neunbandigen Ausgabe wurde
hier ausfUhrlichen Gebrauch gemacht.
Eliza Marian Butler liefert in ihrem Werk The
tempestuous Prince 43 (1929) em n umfassendes Bild PUcklers.
Sie scheut sich nicht, den sehr privaten Inhalt einiger bis
dahin unbekannter Briefe zu vertiffentlichen. Da es Butler in
erster Linie jedoch um eine ausfUhrliche psychologische
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Ludmilla Assing, FUrst Hermann von PUckler-Muskau (2 Bde.; Berlin:
Wedekind & Schwieger, 1874).
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Darstellung geht, war ihre Studie fiir diese Arbeit nur von
bedingtem Wert.
Viele Anregungen hingegen hat August Ehrhards
umfassende Biographie FUrst PUckler. Das abenteuerreiche

Leben eines Kiinstlers und Edelmannes44 (1935) gegeben,
obwohl Ehrhard keine neuen biographischen Fakten ans
Tageslicht bringt. Seine Studie ist aber fiir die vorliegende
Dissertation deshalb von Bedeutung, weil sie historische und
geistesgeschichtliche Ereignisse aus PUcklers Lebzeiten mit
einschlieSt, die in dieser Arbeit ebenfalls--wenn auch in
erweiteter Form--behandelt werden. Allerdings betrachtet
Ehrhard PUckler noch als typischen Vertreter des "ancien
regime," der den Neuerungen seiner Zeit wenig Bedeutung
beimiBt, eine These, die die vorliegende Arbeit widerlegt.
AuBerdem ist Ehrhard in seiner Darstellung der historischen
Zustande des vergangenen Jahrhunderts offensichtlich
voreingenommen--insbesondere dann, wenn es um die
Darstellung Englands geht. So etwa bezeichnet er
GroBbritannien als "rauberische Herrscherin der Meere"45 und
legt Piickler Worte in den Mund, wenn er diesen "Partei gegen
das verhaBte England"46 nehmen laBt. Wie hier gezeigt werden
44

August Ehrhard, Fiirst Piickler. Das abenteuerreiche Leben eines Kiinstlers
und Edelmannes, iibers. v. Fr. von Oppeln-Bronikowski (Berlin/Ziirich: Atlantis
Verlag, 1935). Die Originalausgabe erschien 1927-28 in 2 Banden im Pariser Plon
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wird, war England PUckler zu keinem Zeitpunkt "verhaBt."
Auch klingen hin und wieder nationalistisch anmutende
UntertOne durch Ehrhards Geschichtsschreibung. So glaubt er
in England des neunzehnten Jahrhunderts schon Zeichen des
"Untergangs" zu erkennen, sowie Zeichen dafür

,

daB

Deutschland einst die machtige Position GroBbritanniens
einnehmen wiirde. "Dort [England] Niedergang, hier
[Deutschland] Aufgang,"47 ist eine der Feststellungen, die
von Ehrhard und nicht von PUckler stammen. Ehrhards
historische Darstellung ist em n Beispiel daflir, daB
Historiographie keine Objektivitat erreichen kann.
Andere Studien zu PUcklers Person, wie etwa Felix
Gross' Grand Seigneur. The Life and Loves of Prince Hermann
PUckler-Muskau" (1943) oder Felix Poppenbergs "Mein
Flirst"49 (1912), mOgen zwar faszinierend zu lesen sein,
beschranken sich jedoch mehr oder weniger auf PUcklers
kaprizidse Lebensweise. Auch Arbeiten, die vorgeben,
PUcklers Werk zu behandeln, wie Irma Gaabs Dissertation
"Ft:11'st Hermann Ludwig PUckler-Muskau—seine Stellung zu den
ZeitstrOmungen und seine Bedeutung als
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Reiseschriftsteller"" (1922), konzentrieren sich zu sehr
out seinen Lebensstil. Da eventuelle Zusammenhange zwischen
dem perstinlichen Werdegang PUcklers und seinen politischen
oder gesellschaftlichen Anschauungen in den Reiseberichten
nicht erkannt werden, ist Gaabs Arbeit hier bedeutungslos.
Lucia Webers Dissertation "Die Ansichten des FUrsten
Hermann von PUckler Muskau Uber England und Frankreich"51
(1949) liest sich wie eine Nacherzahlung von PUcklers
Berichten; auf interpretative Bemerkungen wird hier fast
v011ig verzichtet. Trotz des vielversprechenden Titels war
Webers Studie fUr die vorliegende Arbeit belanglos. Dagegen
hat Paula Schnirchs Dissertation "FUrst Hermann von PUcklerMuskau und Varnhagen von Ense"52 (1914) einiges Licht auf
den EinfluB Varnhagens auf PUckler geworf en, was hier
deshalb von Interesse ist, weil das Verhaltnis beider Manner
im III. Kapitel eine Rolle spielen wird.
Werkstudien, die in Deutschland in den dreiBiger Jahren
erschienen, wie etwa Paul Fechters Artikel "PUckler als
Schriftsteller" oder Alfred Richard Meyers Aufsatz "PUcklers
lebendiges Vermachtnis," sind von sehr geringem Wert, da sie
deutliche valkisch-nationalistische Pragungen und Parolen
50
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aufweisen. Begriffe wie "Kampfertum," "Vaterlandsliebe" und
Deutschlands "Weltgeltung" tauchen haufig auf.53
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang
1960 war es still um PUckler. 1962 erschienen erstmals
wieder Arbeiten Uber ihn--so der zweiteilige Artikel von
Klaus GUnther Just, "FUrst Hermann von PUckler-Muskau,"54
der auBer biographischen Informationen (Art. I) auch eine
Untersuchung der Erzahlhaltung PUcklers (Art. II) enthalt.
Just 1st einer der wenigen Kritiker, die sich fUr PUcklers
Erzahltechnik interessieren. Im Rahmen seiner Untersuchung
der Rolle von Autor und Erzahler hat Just gezeigt, daB
PUckler als Autor emn stilisiertes "Ich" einsetzt, um
verschiedene Rollen zu spielen. Wichtig fUr die vorliegende
Arbeit 1st Justs Einsicht, daB PUcklers Rollenspiel sich auf
Form und Stil beschrankt, sich also nicht auf die Substanz
des Berichteten auswirkt. Auch in der vorliegenden Arbeit
wird die Ansicht vertreten, daB PUcklers Berichterstattung
out den Charakter und das Wesen des Autors zurUckgeht. Gerne
ware von Justs Artikel grOBerer Gebrauch gemacht worden,
doch hdtte dies eine umfassende Form- und Stilanalyse
vorausgesetzt. Solch eine Analyse hdtte dann zu sehr von dem
Thema dieser Dissertation weggefUhrt.
53

Fechters sowie Meyers Studien sind in dem Werk FUrst PUckler Muskau,
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1968 erschien von Jost Hermand emn Neudruck der Briefe
eines Verstorbenen (Ausgabe von 1836/37), die er mit einem

ausfUhrlichen biographischen Essay saint hilfreicher
Rezeptionsgeschichte und einer Bibliographie versehen hat.55
In der Einleitung wird u. a. die Tatsache bemangelt, daB
PUcklers Schriften fast in Vergessenheit geraten sind, emn
Umstand, dem der marxistische Literaturhistoriker Hermand
entgegenwirken will. Nun macht Hermand, der ja fUr seine
unnachgiebige ideologische Position bekannt ist, PUckler zum
Vorwurf, daB dieser mit seinen konstitutionellen Planen fUr
eine ungleiche Machtverteilung, fUr em n "starkes tlbergewicht
der adligen Kreise" eingetreten sei,55 und stuft ihn
deswegen ungerechterweise nur als "Teilliberalen" ein.57
Keine "Ubergewichtige" Rolle sollte der Adel aber spielen,
sondern, als "maBiges Element" lediglich eine
"Vermittlerrolle" Ubernehmen, heiBt es ganz klar in Tutti

Frutti.58 Nicht ldnger dUrfe die Aristokratie das Recht
haben, "mutwillige Macht" (T.F.„ III, 132) auszuUben,
55
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forderte PUckler. Da er mit kritischer Vernunft fUr die
LoslOsung von einer althergebrachten Gesellschaftsordnung
eintrat, kann er auch mit Recht als Liberaler bezeichnet
werden. Obwohl Hermands strenges Fazit PUckler hier nicht
gerecht wird, 1st es dann jedoch seinen BemUhungen zu
verdanken, daB die linksorientierte Literaturkritik PUcklers
Schriften "wiederentdeckte." Zu dieser Literaturkritik
gehOren die nachstehend aufgefUhrten Publikationen von Heinz
Ohff und Ekhard Haak. Wahrend Ohff und Haak den politischen
und sozialen Gehalt der Schriften PUcklers hervorheben, wird
die HAufigkeit dieser Themen von Hermand nicht besonders
betont. Hermand findet, daB in PUcklers Werken "Politisches
nur am Rande erwähnt" wird59--ein weiteres Urteil, mit dem
hier nicht Ubereingestimmt werden kann.
Im letzten Jahrzehnt wurden einige von PUcklers Werken
neu herausgegeben 60.. so die hier verwendete, 1986 von Heinz
Ohff herausgegebene vollstandige Ausgabe der Briefe eines
Verstorbenen, sowie Therese Erlers (1987) und GUnter Vaupels
(1989) Ausgaben des gleichen Werkes. tberdies erschienen
1985 zwei Auswahlbande von PUcklers Schriften mit dem Titel
Ausgewahlte Werke, von Ekhard Haack und Heinz Ohff
herausgegeben und mit kurzen einleitenden Aufsatzen
versehen, die auf PUcklers politische Ideen hinweisen. Auch
59
60
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Ausgabeninformation Uber die hier erwdhnten neuen Ausgaben erfolgt im
bibliographischen Anhang unter "Primarliteratur-Neuausgaben."
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eine Fassung des SUdOstlichen Bildersaals, herausgegeben von
Klaus GUnther Just, erschien 1985. In seinem Nachwort zu
dieser Ausgabe macht Just u. a. auf PUcklers
"philhellenische" Haltung aufmerksam, was in der
vorliegenden Studie zu einer Ausarbeitung der ideologischen
und politischen Voraussetzungen des Philhellenismus fUhrte.
1981 kamen AuszUge aus PUcklers JugendtagebUchern,
unter dem Titel Briefe aus der Schweiz, heraus, die mit
einem "Kommentar" von Charles Linsmayer versehen wurden.
Auch wurde 1982 em n Auszug aus PUcklers Vorletztem Weltgang
von Semilasso neu aufgelegt, der unter dem Titel FUrst
Plickler reist in Franken erschien. Wahrend Hans Baier mit
seinem "Nachwort" zu dieser Ausgabe lediglich eine
biographische tlbersicht liefert, deren Fakten allgemein
bekannt sind, zeichnet Linsmayer insofern em n unbekannteres
Bild PUcklers, als er ihn auf seiner Reise 1808 durch die
Schweiz mit den eidgenOssischen Ereignissen dieses Jahres in
Verbindung bringt. Eine Arbeit, die sich auf PUcklers
Jugendreisen konzentriert, wUrde von Linsmayers Kommentar
profitieren.
All diese Neuausgaben der Werke PUcklers kOnnen jedoch
nicht darUber hinwegtauschen, daB die moderne PUcklerForschung lUckenhaft ist. Sie beschrankt sich--falls sie
PUcklers politische und sozialkritische Stellungnahme, die
von lebenspraktischer Erfahrung durchdrungen 1st, Uberhaupt
untersucht--, nur auf vereinzelte Beispiele aus PUcklers

39

Schriften. Unvollstandig ist die Forschung aber auch
deshalb, weil sie kaum Uber PUcklers Ansichten Uber England
und Frankreich hinausgeht. Auf seinen Standpunkt in den
Berichten Uber Deutschland oder gar Griechenland wurde
bisher nur von Ohff in seinem Werk FUrst Hermann von
PUckler61 hingewiesen. Ohffs Studie, die sowohl Biographie
als auch Werkbetrachtung ist, ist eher im unterhaltsamen als
wissenschaftlichen Ton geschrieben. Doch bemUht sich der
Kritiker, PUckler nicht nur als exzentrischen AuBenseiter,
sondern auch als politisch ernst zu nehmende PersOnlichkeit
darzustellen. Allerdings beschrankt sich auch Ohff nur auf
wenige Textstellen aus PUcklers Werken, so daB em n mitunter
irrefUhrendes Portrait des Schriftstellers entsteht. So etwa
will er schon frith PUcklers "republikanische Gesinnung"
erkannt haben und will gleichzeitig wissen, daB dieser "sein
Teutschland am liebsten als Republik gesehen hatte."62 Diese
Behauptung laBt vermuten, daB der Kritiker PUckler recht fern
steht. Diese Dissertation wird argumentieren, daB PUckler kein
Republikaner, sondern BefUrworter einer konstitutionellen
Monarchie gewesen ist.
Da keine detailierte wissenschaftliche Arbeit zu PUcklers
Ansichten Uber Deutschland und Griechenland existiert und auch
die Studien Uber England und Irland sich nur auf vereinzelte
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Beispiele stUtzen, wird im Nachstehenden der Versuch gemacht
werden, den Mangel einer umfassenden Betrachtung zu beheben.
Dieses Unternehmen soil dazu beitragen, die Schriften PUcklers
als em n bemerkenswertes friihes Beispiel der literarischen
Auseinandersetzung mit dem Liberalismus anzuerkennen, so daB
sein Name allgemein gleichzeitig mit den Namen ahnlich
gesinnter Schriftsteller aus seinem Zeitalter, wie etwa Heine,
Laube oder Borne, genannt werden kann.
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KAPITEL I

Leben und Werk PUcklers

Hermann Ludwig Heinrich von PUckler-Muskau wurde am 30.
Oktober 1785 auf SchloB Muskau, das bis 1815 zu Sachsen gehOrte,
geboren. Der erste Sohn des Grafen Erdmann von PUckler und seiner
Frau Klementine, die eine geborene von Callenberg war und die
Standesherrschaft Muskau mit in die Ehe brachte, besaB alle
Vorteile einer hohen Geburt. Wie Ohff in seiner Biographie
schreibt, wirkten sich jedoch die Umstande, unter denen der
zukiinftige Standesherr von Muskau geboren wurde, eher nachteilig
auf den jungen PUckler aus.1 Der Vater entstammte einer
schlesischen Adelsfamilie, die sich im 17. Jahrhundert auf dem
Rittergut Branitz in der Lausitz angesiedelt hatte. Die Vorfahren
der Mutter kamen vaterlicherseits aus der Hochadelsfamilie der
Callenbergs, mUtterlicherseits aus dem franzOsischen Geschlecht
der La Tour du Pin-Montauban. Die Callenbergs galten als
verschwenderisch und temperamentvoll, wahrend das PUcklersche
Geschlecht geizig und introvertiert gewesen sein so11.2 Der so
unterschiedliche Charakterhintergrund der Eltern wirkte sich
negativ auf deren Ehe aus; sie wurde nach fUnfzehn Jahren

1
2

Ohff, Fiirst Hermann PUckler, S. 19.
Ehrhard, FUrst PUckler, S. 15.
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geschieden. Diese Scheidung fiihrte zur völligen Entfremdung
zwischen dem jungen PUckler und seinen Eltern. Eine enge
Verbindung zwischen den Eltern und Hermann hatte ohnehin nie
bestanden. Schon als Kind wurde er von beiden Elternteilen
vernachlassigt; er wuchs ohne elterliche Aufsicht auf. Das
Desinteresse der Mutter an Hermann, der ihr erstes Kind war,
riihrte wohl daher, daB sie schon mit vierzehn Jahren heiratete
und em n Jahr spater Hermann gebar. Sie war zu jung, um ihre
Mutterrolle ernst zu nehmen. Die Aufsicht des jungen Ptickler
blieb Angestellten und Dienstboten Uberlassen--ein Umstand, der
in adligen Kreisen des spaten achtzehnten Jahrhunderts nicht
auBergewOhnlich war und von dem auch Hermanns drei Schwestern
betroffen waren. Doch hatte das Desinteresse der Eltern zur
Folge, daB PUckler bestandig nach einem liebevollen Vater- oder
Mutterersatz suchte. Als junger Mann fand er diesen teilweise in
der Freundschaft mit dem Muskauer Gutsverwalter Wolff und mit dem
Schriftsteller Schefer. In seinen reiferen Jahren spielte dann
zweifellos seine altere Ehefrau eine "Ersatzmutter"-Rolle.
Ohne elterliche Flirsorge wuchs der junge PUckler zUgellos
auf, denn die fiir seine Erziehung verantwortlichen Hauslehrer
waren unfahig, den temperamentvollen Jungen zu bandigen. So wurde
er, erst sieben Jahre alt, in eine herrnhuterische, pietistische
Erziehungsanstalt in Uhyst in der Nahe von Muskau geschickt.
Spater sprach und schrieb er wiederholt von der "herrnhutischen
Heuchelanstalt," wie etwa in

Tutti Frutti, als er die

"Scheinheiligkeit" der Pietisten anprangerte

(T.F.,

I, 86). Schon
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als junger Schiller bei den Herrnhutern, bei denen er vier Jahre
verbringen sollte, entwickelte er einen HaB auf die pietistische
FrOmmigkeit und Dogmatik, die in der Anstalt herrschten. Wahrend
seines ganzen Lebens sollte er diesen FrOmmlerhaB und die
Abneigung gegen jegliche Art dogmatischer Religion beibehalten.
Diese damals noch kindliche Abneigung war em n bedeutender
Grundstein films sein kritisches Denken, das sich in den folgenden
Jahren durch intensives Studium der Aufklarer vertiefen sollte.3
Sicherlich lehrten ihn die Schriften der Aufklarer dann nicht
nur, sich seiner Vernunft zu bedienen--wie Immanuel Kant in
seinem Aufsatz "Was 1st Aufklarung" (1784) forderte--, sondern
sie pragten auch seine Denksweise, mit der er sich spater gegen
politische Unfreiheit und Intoleranz stellte.
Als Hermann elf Jahre alt war, kam er in das sogenannte
uPadagogiumu in Halle, em n Internat flit. Kinder wohlhabender
Eltern. Diese pietistische Stiftung muBte er nach zwei Jahren
verlassen; er gait als begabt, aber unkontrollierbar. Er wurde
dann in die Stadtschule des welt entlegenen Dessau geschickt,
aber auch von dieser Schule drohte ihm bald die Entlassung.
Daraufhin holte ihn Graf Erdmann nach Muskau zurUck, das die
Mutter inzwischen verlassen hatte. Wohl aus schlechtem Gewissen,
well er sich zuvor nicht um seinen Sohn geklimmert hatte, und um
den Verlust der Mutter zu kompensieren, machte der Vater den
Versuch, das bisher unfreundliche Muskau in em n gemUtliches,
3

Ehrdhard, FUrst Nickler, S. 41. Der Biograph nennt keinen der Aufklarer
mit Namen.
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musisches Heim umzuwandeln. Der FUnfzehnjahrige lernte
Klavierspielen und Zeichnen, Ubersetzte Ovids Metamorphosen und
Ubte sich im franzOsichen Schriftverkehr. Die Korrespondenz
zwischen PUckler und seiner Mutter aus dieser Zeit 1st
grOBtenteils auf FranzOsisch gehalten--eine Sprache, die er zum
Leidweisen mancher Kritiker (wie etwa Borne) spater mit Vorliebe
in den Briefen eines Verstorbenen 4 anwendet.
Zu diesem Zeitpunkt entwickelte PUckler eine Leidenschaft,
die er immer beibehalten sollte: die Leidenschaft fUrs
Schauspielern und fUrs KostUmieren. Mit den Schwestern fUhrte er
auf Muskau Theatervorstellungen auf und "erwarb sich Lorbeeren
auf dem Lieberhabertheater des Schlosses."5 Mit Leichtigkeit
konnte er sich auch in spateren Jahren in verschiedene "Rollen"
fUgen. So trug er z.B. auf seinen Reisen jeweils das KostUm des
Landes, das er gerade bereiste. Besuchte er etwa Griechenland,
trug er das griechische NationalkostUm; durchreiste er Agypten,
kleidete er sich als Scheich. PUckler liebte das Rollenspiel und
diese Lust an der Verstellung schlagt sich auf dem Papier in
haufiger Stilvariation nieder.
Nach der musischen Zeit auf Muskau schrieb sich der
Sechzehnjahrige auf Wunsch seines Vaters an der Universitat
Leipzig em, um Jura zu studieren, em n Studium, das fUr einen
zukUnftigen Standesherrn passend war. In Leipzig jedoch brach er

4 Das Werk wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit kurz
Briefe genannt.
Assing, FUrst Hermann von PUckler-Muskau, I, S. 19.
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jeglichen Kontakt mit beiden Eltern ab. Er rebellierte: er wurde
in emn Duell verwickelt, vernachlassigte das Studium und machte
enorme Spielschulden. Durch den Muskauer Verwalter Wolff lieB er
Graf Erdmann mitteilen, daB er von seinem Vater verlange, die
Schulden zu begleichen. Dem Studenten selbst brachte seine
Unverantwortlichkeit in finanziellen Angelegenheiten kein
schlechtes Gewissen em. Er wuBte ja, daB er eines Tages
Standesherr von Muskau werden wUrde, und glaubte, daB er nach dem
Tode seines Vaters em n wohlhabender Mann sein wUrde. Zur
Standesherrschaft Muskau gehOrten damals 45 DOrfer, em n Bergwerk
und eine Brauerei.
Unterdessen wurde PUckler des akademischen Lebens mUde.
Durch die Vermittlung Wolffs versuchte er, seinen Vater von der
Zwecklosigkeit des Jurastudiums zu Uberzeugen. Ohne vaterliche
Erlaubnis verlieB er dann nach einem Jahr die Universitat Leipzig
und fing als Leutnant eine Berufslaufbahn bei einem sachsischen
Regiment, den "Gardes du corps," in Dresden an.
Zunachst genoB er das Leben eines Gardeoffiziers. Er war
liberal' als der "tolle PUckler" bekannt, nachdem er die Dresdner
BUrger bei ihrem Sonntagsspaziergang erschreckt hatte. Auf einem
Pferd reitend sprengte er durch die Menge, setzte samt Pferd fiber
die ElbbrUcke und Uberstand den acht Meter tiefen Fall
unverletzt. Seine offensichtliche Originalitatssucht und sein
Draufgangertum sind jedoch nicht nur seinen "Flegeljahren"
zuzuschreiben; sie begleiteten ihn zeitlebens und spiegelten sich
in seinen Schriften wieder, wie spatere Beispiele zeigen werden.
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Inzwischen völlig verschuldet und von Glaubigern gedrangt,
rnuBte PUckler mit dem Rang eines Rittmeisters Abschied von
Regiment nehmen. Unter keinen Umstanden wollte er zum Vater nach
Muskau zurtick. So entschloB er sich in September 1804, inzwischen
mUndig geworden, eine erste Reise--nach Wien--zu unternehmen. Das
war em n entscheidender Schritt für sein Leben, denn dieser Reise
1st sein erstes "Reisejournal" zu verdanken, das in Wien entstand
und spater von Ludmilla Assing in ihrer Brief- und
Tagebuchsammlung verOffentlicht wurde.6
Fast ohne Geld, in den karglichsten Umstanden lebend, fing
für ihn eine neue und auBerst wichtige Zeitspanne an, die sein
zuklinftiges soziales MitgefUhl pragen sollte--ein MitgefUhl, das
in den spateren Reiseberichten immer wieder zum Vorschein kommt.
Verarmt, ohne MOglichkeit, seinen bisher priviligierten
Lebensstandard aufrecht zu erhalten, sah er sich wahrend der
nachsten vier Jahre gezwungen, in armlichen Unterkiinften zu
wohnen. Dort kam er zum ersten Mal mit Menschen aus den unteren
Klassen in BerUhrung und lernte deren Angste und Note kennen und
verstehen. Sein "Reisejournal" zeugt von ersten zaghaften
Annaherungsversuchen an die Schichten, die ihm bisher unbekannt
waren, deren Anliegen er sich aber in seinem weiteren Leben und
in seinen Reiseberichten annahm.
Nach Wien war PUcklers nachster Aufenthaltsort Augsburg,
dann ging es welter nach Ulm, wo er bescheiden unter dem Namen
6 Assing, Briefwechsel and TagebUcher des FUrsten Hermann von PUckler-Muskau,

II. Weitere Hinweise auf PUcklers Schriftverkehr und TagebuchauszUge beziehen
sich auf diese Ausgabe und werden unter Briefwechsel aufgefUhrt.
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"Sekretar Hermann" in einer Dachkammer wohnte. Im Friihjahr 1808
erhielt er durch die Vermittlung Wolffs genUgend Geld, um seine
Reise durch SUddeutschland in die Schweiz fortzusetzen. Seine
Berichte aus der Schweiz erschienen erstmals in Assings
Briefwechsel (II); 1981 wurden sie unter dem Titel Briefe aus der
Schweiz neu aufgelegt.7 In diesen wird zum ersten Mal der soziale
Standpunkt PUcklers deutlich, daB Reichtum zu sozialem Verhalten
verpflichte: "Man tut wahrlich nicht zuviel, wenn man jenen gibt,
die uns darum bitten, es ist dies der geringste Grad der
Wohltatigkeit," schreibt er nach der Besichtigung einer
Offentlichen Schule.8
Von der Schweiz ging es nach Frankreich und Italien weiter.
Letzter Reisestop sollte dann Paris sein, bevor er 1810 wieder
nach Muskau zurUckkehrte. Die Frankreich- und ItalieneindrUcke
schrieb Pückler als Tagebucheintragungen nieder, die 1835 unter
dem Titel Jugendwanderungen erschienen.8 Obwohl diese
Erstlingsberichte wenig Gesellschaftskritik enthalten, macht sich
dennoch eine kritische Einstellung des Verfassers bemerkbar, die
in seinen reiferen Werken in verstarkter Form auftritt--der
Antiklerikalismus. In seinem Jugendbuch beschreibt er den
obersten Vertreter der katholischen Kirche, Papst Pius VII., mit

7

Hermann von PUckler-Muskau, Briefe aus der Schweiz, hrsg. v. Charles
Linsmayer (Zurich: Sanssouci Verlag, 1981).
8
9

Assing, Briefwechsel, II, S. 259.

Hermann von PUckler-Muskau, Jugendwanderungen (Stuttgart: Hallbergersche
Verlagsbuchhandlung, 1835).

48
einer Herablassung, die schon deutlich seine Distanz gegeniiber
kirchlichen Institutionen ausdrUckt. So war Ptickler zum Beispiel
von der Audienz, die ihm der Papst in Rom gewahrte, keineswegs
beeindruckt; vielmehr schien ihm die "ganze Prasentation" eine
stilisierte "Vorstellung" gewesen zu sein. Der Papst, schreibt er
in den Jugendwanderungen, wirkte leblos, "wie em n^

0
ld."^So

blieb der junge Reisende dann auch von der kurz danach erfolgten
Absetzung des Papstes durch Napoleon unberiihrt; dem geistlichen
Oberhaupt recht wenig Respekt zollend, bemerkt er im Jugendbuch,
daB der "Kaiser" den Papst entfUhren lieB, "als sey er nur eine
hUbsche Nonne"11 gewesen.
Wahrend der Jugendreise war fiir Ptickler von Bedeutung, wie,
d.h. mit welchen Fortbewegungsmitteln, er seine Reise unternommen
hatte. Bemerkt wurde schon, daB er wahrend dieser Zeit oft
mittellos war. Folglich war er gezwungen, zu FuB zu gehen.
Lediglich eine kurze Strecke legte er mit der "Diligence" zurUck
--aber auch das war em n pragendes Erlebnis, denn zum ersten Mal
in seinem Leben reiste er in einer Offentlichen Postkutsche,
wahrend ihm zu Hause em n Privatgespann zur VerfUgung gestanden
hatte. Die Strapazen der Wanderung und Ubernachtungen im Freien
oder in oft schmutzigen Quartieren lieBen ihn krank werden, doch
trotz LungenentzUndung setzte er seine FuBtouren fort. Dieses
DurchhaltevermOgen ist typisch fiir seine spateren Reisen und hat

10 Puckler, Jugendwanderungen, S. 159.
11 Puckler,
Jugendwanderungen, S. 160.

49
auch auf seine Werke einigen EinfluB. So scheute er z.B. keine
physische oder psychische Anstrengung, als er Uber zwei
Jahrzehnte spater Gebiete im Orient bereiste, die kaum emn
Europaer vor ihm betreten hatte, und er versaumte nicht, trotz
beschwerlichster Umstande, seine Berichte zu verfassen.
1810 faBte Plickler in Paris, seiner letzten Reisestation,
den EntschluB, die sechsjahrige Reisezeit zu beenden. Der Vater
war ernsthaft erkrankt und starb im Januar 1811. PUckler trat mit
25 Jahren sein Erbe an. Als Nachfolger der Standesherrschaft
Muskau und des vom Vater ererbten Majorats Branitz stand PUckler
zunachst noch unter kOniglich-sachsischer Oberhoheit. 1815 wurde
die Niederlausitz, nach den BeschlUssen des Wiener Kongresses,
preuBisch. Durch den Landesregierungswechsel wurden PUcklers
BesitztUmer finanziell stark belastet. Deshalb auch sein
Ausspruch: "Als der liebe Gott mich preuBisch werden lieB, wandte
er sein Antlitz von mir."12 Grund fUr diese Klage waren die
Stein-Hardenberg'schen Landreformen, die schon 1811 in PreuBen
durchgefUhrt wurden und denen nun auch Sachsen Folge leisten
muBte. Die sachsischen Bauern unterlagen bisher einer
halbfeudalen Leibeigenschaft; die AuflOsung der alten
Agrarordnung machte sie nun frei. Die neue soziale Umordnung
bedeutete fUr PUckler einen erheblichen finanziellen Verlust.
Einzelheiten dieser wirtschaftlichen Belastungen werden in Tutti

Frutti aufgefUhrt. Recht paradox ist, daB PUckler trotzdem stets

12

Puckler-Muskau, Tutti-Frutti, I, S. 140.
-
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FUrsprecher der preuBischen Ref ormen gewesen ist.
Nachdem Napoleon 1812 den Krieg gegen RuBland begonnen
hatte, diente PUckler als Generaladjudant beim GroBherzog Karl
August von Sachsen-Weimar. Er kampfte mit russischen und
preuBischen Truppen gegen die Franzosen und rUckte 1814 mit den
Alliierten als Oberstleutnant in Paris em.
Im April 1815 kehrte PUckler aus Frankreich mit einem Umweg
Uber England nach Muskau zurUck. Trotz Verschlechterung seiner
finanziellen Lage machte er sich unmittelbar nach seiner RUckkehr
aus England an die Renovierung des Schlosses Muskau--es war durch
franztisische Truppen beschadigt worden--und an die Erweiterung
der Parkanlagen. Vorbild waren englische BesitztUmer, die er vor
kurzem besichtigt hatte. Aber nicht nur der englische Bau- und
Gartenstil wurden von ihm nachgeahmt, auch das exzentrische und
dandyhafte Benehmen vieler Englânder kopierte er mit Vorliebe.
Doch wurde das Benehmen der "Dandys" von PUckler nur gebilligt,
wenn diese, nebst ihrem auBeren Flair, auch eine innere
"Substanz," d.h. eine "Seele" besaBen, wie es in den Briefen
heiBt (B., 857). Beau Brummel etwa war eine Gestalt, die, nach
PUckler, beides hatte. Er wurde deshalb ganz besonders von ihm
bewundert. In den Briefen widmet er diesem "Dandy" ganze Seiten
(B., 353-356). Das exzentrische Verhalten der englischen
"Vorbilder" stimmte mit seiner schon angesprochenen Sucht nach
Originalitat Uberein. So erschien er in Berlin in einem von vier
Hirschen gezogenen Wagen, blieb "Unter den Linden" stehen und las
stundenlang, ohne sich von der neugierigen Menge stOren zu
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lassen. Im Herbst 1816 machte er mit dem Luftschiffer Reichard
eine--von der Presse haufig beschriebene--verwegene Ballonfahrt,
die ihn als "Original" gelten lieB.13 Sein Bestreben aufzufallen
machte sich auch, oft in provozierender Weise, in seinen Werken
bemerkbar--etwa als er das "Vorwort" von Tutti Frutti seinem
Erzfeind, dem konservativen FUrst Wittgenstein, widmete und
dadurch in der literarischen Welt Deutschlands einiges Aufsehen
erregte.
Im Alter von dreiBig Jahren beschloB Ptickler, eine Ehefrau
zu suchen. Seine Wahl fiel auf die neun Jahre altere Lucie von
Pappenheim. Sie war eine Tochter des preuBischen Staatskanzlers
von Hardenberg, der in seinem politischen Amt gesellschaftliche
und wirtschaftliche Ref ormen in PreuBen durchsetzte, für welche
auch Nickler in seinen Werken, insbesondere in Tutti Frutti,
Partei nahm. Bezeichnend für PUckler ist, daB er eine Frau
wahlte, die aus einer liberal denkenden Familie kam. Auch Lucie
war ftir ihre freiheitlichen Ideen bekannt--sie hatte lange vor
Ptickler in Rahel Varnhagens oppositionellem Berliner Salon
verkehrt. Die PUckler-Hardenberg'sche Ehe hat bestimmt zu dem
liberalen Gedankengut in PUcklers Werken beigetragen.
PUcklers und Lucies Verbindung wurde zu einer
freundschaftlichen, kameradschaftlichen. In seiner Frau fand er
die Mutterfigur, die er als Kind und Jugendlicher entbehren

13

E.T.A. Hoffmann hat in seiner Erzdhlung Das ode Haus PUcklers
Sonderbarkeiten auf die Gestalt des "Graf en von P." Ubertragen, der in ahnlichen
"originellen" Unternehmen verwickelt ist.

52
muBte. Doch war die Ehe nicht aus Liebe, sondern aus
VernunftgrUnden geschlossen worden. Wie Otto Flake in einem
biographischen Essay14 bemerkt, ging PUckler die Ehe noch im
Sinne des spaten 18. Jahrhunderts em, wo "romantische Liebe" bei
der EheschlieBung in aristokratischen Kreisen nicht sehr wichtig
war, Besitztum und klassenmaBiges Zueinanderpassen jedoch eine
bedeutende Rolle spielten.
PUckler war nie em n treuer Ehemann; noch vor der Verlobung
mit Lucie hatte er sich v011ige Freiheit ausbedungen, von der er
auch lebhaften Gebrauch machte. In die Kette seiner
"Liebhaberinnen" gehOrt auch Bettina von Arnim, Uber deren
Verhältnis mit PUckler in Kapitel III berichtet werden soil, da
dieses Verhaltnis einiges Licht auf die dort zu untersuchenden
saint-simonistischen Ideen PUcklers wirft, die Ubrigens auch auf
Bettina zutreffen. So traten beide, u.a., fUr die vom SaintSimonismus proklamierten "freien Liebe" fUr beide Geschlechter
em.
Da Lucie das einzige Kind Hardenbergs war, hofften sie und
PUckler auf em n erhebliches Erbe. Das Thema "Geld" spielte fUr
Muskau eine erhebliche Rolle, und der Mangel an finanziellen
Mitteln fUhrte schlieBlich zu PUcklers Englandreise. Um PUcklers
Finanzen war es schlecht bestellt, denn die Parkbebauung und der
neue, luxuriOse Hausstand erforderten erhebliche Summen. In der

14

Otto Flake, "PUckler-Muskau. Ein biographisches Essay," in: Hermann von
PUckler-Muskau, Aus Mehemed Alis Reich, hrsg. von Gunther Jantzen (Zurich:
Manesse Verlag, 1985), S. 758.
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Hoffnung, seine finanzielle Lage zu verbessern, versuchte PUckler
durch seinen Schwiegervater in die Diplomatenlaufbahn zu kommen.
Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos, und es ist nicht zuletzt
diesem Umstand zu verdanken, daB Ptickler sich, ohne eine
berufliche Karriere aufweisen zu ktinnen, der Schriftstellerei und
der Landschaftsarchitektur zuwandte. Der Plan, eine diplomatische
Laufbahn einzuschlagen, scheiterte an der MiBbilligung des
preuBischen Kronprinzen, der als "die Hoffnung der ...
Reaktion"

15

galt und der dem als "Freigeist"16 geltenden PUckler

nicht wohlgesinnt war. Dieser hatte kurz zuvor als Vertreter des
ersten adligen Hauses der Niederlausitz im Landtag in Berlin eine
Rede gehalten, in der er eine Abfindung und Steuervorrechte
das von PreuBen annektierte Sachsen forderte; dies machte ihn bei
den konservativen Vertretern der Kronprinzenpartei unbeliebt. Was
ihn dann völlig in Verruch brachte, waren seine Besuche bei Rahel
Varnhagen, wo er, bis Rahles Tod 1833, mit Vertretern des--seit
1835 so genannten--"Jungen Deutschland" wie Gutzkow und Laube
verkehrte, die bei der Reaktion als anrUchige "Republikaner"
galten. Die Verbindung mit den Jungdeutschen spielt in Tutti

Frutti eine wichtige Rolle, denn dart erklart Ptickler, weshalb er
sich zu dieser Schriftstellergruppe zahlt.
Hardenbergs FUrsprache hatte PUckler zwar keinen
Gesandtschaftsposten eingebracht, doch war es seinem Einsatz zu
15
16

Ehrhard, S. 66.
Ehrhard, S. 66.
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verdanken, daB PUckler 1822--bis dahin "Graf von Muskau"--vom
KOnig den FUrstentitel erhielt. Mit dem hohen Titel wollte man
ihn wohl auch ftir seine erlittenen Verluste durch den
Landesregierungswechsel kompensieren. Die FUrstenposition war
jedoch kostspielig; mit ihr waren aufwendigere gesellschaftliche
Verpflichtungen als zuvor verbunden. Die jahrlichen Ausgaben des
Ehepaars wurden auf 40.000 Taler geschatzt, wahrend die
Gesamtschuldensumme bei etwa zwei Millionen lag. 17 Lucies einzige
Hoffnung beruhte auf dem Erbe ihres Vaters, um das sie jedoch von
einer Geliebten Hardenbergs betrogen wurde. Das Testament, das
nach Hardenbergs Tod im Dezember 1822 gedffnet wurde, schloB
Lucie als Erbin aus.
Auch waren die Summen, die der Landschaftspark von Muskau
verschlang, erheblich. Der riesige Park, der auf ca. 900 Hektar
geschatzt wird, bezog sogar eine Umleitung der NeiBe in em n neues
FluBbett mit em. Mogen die Unkosten dafiir auch groB gewesen
sein, der Ruhm, den ihm der Park einbrachte, entschadigte ihn. Er
wurde--und wird immer noch--als groBer Landschaftskiinstler
gefeiert. Denn nicht nur seinen Zeitgenossen gait er als
Gartengestaltungsexperte--sein Buch Andeutungen Uber

Landschaftsgartnerei (1834) wurde 1911 und nochmals 1939 neu
aufgelegt. Auch jetzt noch gilt dieses Buch als Werk eines
Experten. 1986 erschien der kostbare Band mit faksimilierten
Kupferstichen der Original-Edition in neuer Auflage zum Preis von

17

Flake, S. 758.
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DM 390 bei der Deutschen-Verlags-Anstalt in Stuttgart. Die
geographische Lage des Muskauer Parkes ist heute Ubrigens von
besonderem Interesse: die Grenze zwischen Deutschland und Polen
teilt den Park in zwei Halften. Der polnische Teil des Parkes
wird als Nutzwald kultiviert,18 was eigentlich ganz im Sinne
PUcklers gewesen ware. Asthetik sollte dem Allgemeinwohl dienen,
hat PUckler in seinen reiferen Jahren oft, insbesondere wahrend
seiner Englandreise, geschrieben. (Kapitel II wird dieses Thema
weiterentwickeln.) So diente auch die Muskauer Parkerschaffung
vor Uber eineinhalb Jahrhunderten nicht nur einem asthetischen,
sondern auch einem sozialen Zweck. Denn die Einwohner der
Muskauer Umgebung hatten durch die Parkbebauung jahrelang Arbeit
und Verdienst.
Auf SchloB Muskau jedoch hauften sich die Schulden. Als
Ausweg schlug Lucie in einem Brief an PUckler zu seinem 38.
Geburtstag die Ehescheidung vor.18 Das Paar plante, daB PUckler
nach England reisen sollte, um dort eine reiche Erbin zu
heiraten. Er sollte dann mit dieser nach Muskau zurUckkommen;
dort wollte man sich zu dritt arrangieren. So wurde die aus
VernunftsgrUnden geschlossene Ehe aus den gleichen GrUnden
geschieden. Trotz Scheidung blieb das Paar zeitlebens miteinander
aufs zartlichste verbunden und wohnte zusammen, wann immer sich

18

Ohff, "Einleitung" zu den Ausgewdhlten Werken. FUrst Hermann von
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die Maglichkeit dafUr bot. 1826 reiste PUckler auf "Brautschau"
nach England, wo die Briefe eines Verstorbenen entstanden.
In der Londoner Gesellschaft lernte PUckler allerdings die
Sangerin Henriette Sonntag kennen und lieben, Uber die er
vorUbergehend sein eigentliches Anliegen vergaB. DarUberhinaus
wurde der Grund seiner "Brautschau" in der Boulevardpresse
bekannt gemacht, wie PUckler in einem Brief an Lucie schrieb."
Auch war die Tatsache, daB die geschiedene FUrstin PUckler
weiterhin auf Muskau leben wUrde, kein Geheimnis. Aus diesen
GrUnden zogen dann auch die ernsthaft interessierten englischen
Ehekandidatinnen (es waren drei) ihr Angebot zuletzt zurUck, so
daB PUckler 1828 unverrichteter Dinge nach Muskau zurUckkehrte.
Trotzdem sollte der England-Aufenthalt PUcklers Leben fUr
immer andern, ihm eine unvorhergesehene Einnahmequelle bringen
und ihn zum gefeierten Schriftsteller machen. Grund des Ruhms
waren seine perstinlichen Briefe an Lucie, die Varnhagen von Ense
als Vertrauter Lucies gelesen hatte und zur VerOffentlichung
vorschlug. PUckler folgte dem Rat Varnhagens; nach seiner
RUckkehr aus England arbeitete er zunachst die Briefe um, d. h.
allzusehr PersOnliches wurde gestrichen, 21 und die
Reiseschilderungen wurden erweitert, bevor die Sammlung als Buch
mit dem Titel Briefe eines Verstorbenen 1830 anonym herauskam.
Das Buch wurde augenblicklich zum "Bestseller," und der
20 Assing, Briefwechsel, VI, S. 365.
21^. .
Einige der allzu privaten Briefe an Lucie aus England Bind in Assings
Briefwechsel, VI, S. 362-432, enthalten.
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Verfasser, der sich nicht ernsthaft bemUhte, seine Identitdt zu
verheimlichen, berUhmt. Die Briefe sind em n wertvolles Dokument,
will man die Weiterentwicklung der sozialen und politischen
Anschauungen PUcklers verfolgen--ein Thema, das ja hier wichtig
1st. Deshalb soil em n kurzer Blick auf das Buch geworfen werden,
um PUcklers Standpunkt zu verdeutlichen.
Zundchst einmal wird in den Briefen PUcklers liberale
Stellungnahme ganz klar. Das englische Regierungssystem der
Volksvertretung sieht er als nachahmenswertes Beispiel an, das er
fUr die preuBische Regierung vorschldgt. In England nimmt er dann
auch den groBen Unterschied wahr, der zwischen den einzelnen
Gesellschaftsschichten besteht. Der Aristokratie mit ihrem
"Kastengeist" gibt er nicht langer als 50 Jahre zum Uberleben,
wogegen er im BUrgertum em n "gesundes Element" sieht. Zum ersten
Mal wird er auch auf den Arbeiterstand aufmerksam; er spricht
sich gegen die oft unmenschlichen Arbeitsbedingungen der
Fabrikarbeiter in Industriestadten aus. In Stellen Uber Irland,
das er nach England besuchte, tritt er fUr den Freiheitskampf der
katholischen Iren em. FUr Daniel O'Connell, den irischen
Freiheitskampfer, hegt er groBe Bewunderung, fUr die Macht und
das Dogma der protestantischen Kirche in Irland nichts als
Verachtung. Nach der Erstauflage der Briefe--kurz nach der
Pariser Julirevolution von 1830--erhielt PUckler dann auch den
Ruf eines "fortschrittlichen Grandseigneurs," wie Flake22

22
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bemerkt. Kurz zusammengefaBt, laBt sich die Entwicklung seiner
Denkweise so beschreiben: wahrend sein soziales MitgefUhl in den
Jahren seiner Jugendreise gepragt wurde, bescherte ihm die
Englandreise einen tieferen Einblick in die gesellschaftlichen
Verhaltnisse und fiihrte so zu einer Konsolidierung seiner
Einstellung, daB die Herrschenden em n ihrer sozialen Position
entsprechendes VerantwortungsbewuBtsein entwickeln mUssen. Seine
schon friihe Abneigung gegen dogmatische Religionslehren verkehrte
sich auf den britischen Inseln in offenen HaB. In England war es
schlieBlich, wo seine Forderungen eines konstitutionellen
Regierungssystems ganz deutliche Formen annahmen.
Nachdem PUckler nach Muskau zurUckgekehrt war, fing er nach
wiederholten Reisen durch PreuBen und andere deutsche Staaten mit
der Niederschrift der

Tutti Frutti an. In diesem Buch, das 1834

herauskam und die fortschrittlichen Ansichten seines Verfassers
unmiBverstandlich wiederspiegelt, werden Klerikalismus und
Engstirnigkeit des bUrokratischen PreuBen scharf kritisiert.
Freundschaftlich dagegen tritt PUckler fiir die Rechte der Juden
emn und verteidigt die Pressefreiheit. Das Buch fand bei den
Schriftstellern des "Jungen Deutschland" Beifall. Laube etwa
nannte

Tutti Frutti in seiner Zeitschrift fiir die elegante Welt

em n "kiihnes Buch eines liberalen FUrsten,"23 und Mundt bat
PUckler um Mitarbeit an einer geplanten Zeitschrift, wie aus dem

23

Zitiert nach Ehrhard, S. 152.

59
Schriftverkehr der beiden Autoren hervorgeht.24 Im III. Kapitel
dieser Arbeit wird gezeigt werden, daB PUckler mit den
Jungdeutschen--deren Literatur eine der Zeiterscheinungen war,
Uber die er berichtet--eine enge Geistesverwandtschaft verband.
Nun sollen die Jahre zwischen 1829 und 1834 (die Zeit nach
seiner RUckkehr aus England bis zum Erscheinen seines zweiten
Buches) betrachtet werden, in denen eine Charaktereigenschaft
PUcklers hervortritt, die von der bisherigen Forschung kaum
beachtet wurde: seine stete Suche nach Abwechslung. Diesem Bedarf
nach Abwechslung hat die Nachwelt nicht nur einen
abwechslungsreich angelegten Landschaftspark zu verdanken,
sondern auch einen reichhaltigen Schriftverkehr und informative
ReisebUcher--denn PUckler unternahm seine Reisen unter anderem
auch deshalb, well sie ihm Abwechslung boten. In der Zeit von
1829 bis 1834 war er zwar oft mit seiner geschiedenen Frau auf
Muskau zu finden, doch wurde die Gemeinsamkeit 1833 durch eine
Reise nach Hamburg unterbrochen, wo er wieder einmal nach einer
"reichen Erbin" Ausschau hielt. Diese "Brautschau" wurde wohl
eher aus Langeweile als aus finanzieller Notwendigkeit
vorgenommen, denn erstens schien es in Hamburg keine passende
Kandidatin gegeben zu haben, und zweitens war PUcklers erstes
Buch eine so gute Einnahmequelle geworden, daB er auch ohne
reiche Heirat die Muskauer Parkbebauung weiterfUhren konnte.
Unterhaltsam und voller Abwechslung waren in diesen Jahren auch

24 Assing, Briefwechsel, VIII, S. 399.

60
PUcklers wiederholte Aufenthalte in Berlin, wo er sich regelmaBig
mit Bettina von Arnim traf. Mit ihr hatte er em n enges
Verhaltnis, wie die Korrespondenz25 bezeugt, und wie auch daraus
zu ersehen 1st, daB Bettina dem FUrsten 1835 ihr Buch Goethes
Briefwechsel mit einem Kinde widmete. Dieser Blick auf PUcklers
Privatleben hat gezeigt, daB sein Bedarf nach Veranderung oft in
Kreativem mUndete, bzw. sich kUnstlerischen Ausdruck verschaffte
--sei es nun in PUcklers Briefesammlung, in seiner kUnstlerischen
Gartengestaltung oder in seinen Reiseberichten, deren
Besonderheit nicht zuletzt in der abwechslungsreichen Darstellung
liegt.
Im Herbst 1834 zog es PUckler nach Paris. Er wollte die
Nachwirkungen der Julirevolution sehen, Uber die er schon im
August 1830 in Berlin geschrieben hatte: "Eine herrlichere
Revolution wie diese zweite franzasische kann es nicht geben! .
Die Staatsreligion hat aufgehOrt, die absolute Macht vom Thron
hat aufgehOrt--nun ist kein Hindernis mehr in Frankreich, welches
das Rad der Aufklarung aufhalten kOnnte."25 1830 hatte das
BUrgertum in Frankreich gesiegt, den absolutistischen KOnig Karl
X. in die Flucht geschlagen und Louis Philippe zum "BUrgerktinig"
proklamiert. Unter dem neuen König wurden liberale Konzessionen
eingefUhrt; emn konstitutionelles System trat in Kraft; der KOnig
regierte--wenigstens zunachst--mit seinen bUrgerlichen Ministern
25
26

In Assing, Briefwechsel, I. S. 82 271.
-

Assing, Briefwechsel, VII, S. 182. Brief PUcklers an Lucie vom 11.
August 1830.
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zusammen. Als Bewunderer des nach der Revolution eingefUhrten
konstitutionellen Systems war PUckler zu Gast be! dem (noch)
liberalen Louis Philippe. Dieser nahm den als fortschrittlich
geltenden Schriftsteller auch mit aller Ehre auf, wie aus einem
Brief PUcklers an Varnhagen zu ersehen 1st.27
Die Reise nach Frankreich hatte aber noch einen anderen
Grund: PUckler war zu einem Duell aufgefordert worden, das am 9.
September 1834 an der belgischen Grenze ausgetragen wurde, da
Duelle in PreuBen verboten waren. Er hatte in Tutti Frutti die
Familie eines Obersten namens Kurssel unbewuBt beleidigt. Es wird
allgemein angenommen, daB dieses Duell politische HintergrUnde
hatte: der Oberst soil von der Reaktionspartei als Instrument
benutzt worden sein in der Hoffnung, "einen des Liberalismus
schuldigen Grandseigneur fallen zu sehen."28 PUckler schrieb an
Lucie, daB man in der preuBischen Botschaft in Paris deutliche
Enttduschung Uber seinen Sieg wahrgenommen hatte.28
PUckler blieb fast em n halbes Jahr, bis Ende 1834, in
Frankreich. Im Januar 1835 fuhr er dann von Toulon nach Algier,
ohne jedoch einen genauen Plan zu haben. Lucie war Uber die Reise
nach Algier betrUbt, hatte sie doch PUckler zurUckerwartet. Wie
wUrde sie erst reagiert haben, hâtte sie gewuBt, daB er erst nach
sechs Jahren zurUckkehren wUrde. Ihn trieb es wieder in die

27
28

Assing, Briefwechsel, III, S. 258.
Ehrhard, S. 208.

29 Assing,
Briefwechsel, VIII, S. 285-286.
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Ferne: er muBte neue EindrUcke sammeln und neue Erfahrungen
niederschreiben.
Der fast halbjahrige Frankreichaufenthalt hatte PUckler
ermUdet, wie schon der Titel des Werks Uber Frankreich,

Vorletzter Weltgang von Semilasso (1835), verrat: der "HalbmUde"
brauchte Abstand von der Menschheit. Wohl deshalb enthalt seine
algerische Reisebeschreibung Semilasso in Afrika (1836)
Uberwiegend Naturdarstellungen.
Es finden sich jedoch auch Einzelheiten in PUcklers AfrikaBuch, die einiges Uber seinen Charakter aussagen und zum weiteren
Verstandnis seiner Anschauungen beitragen. Aus diesem Grund soil
sein Aufenthalt in Algerien hier Betrachtung finden. Die
fortdauernden Unruhen, die seit der franzOsischen Eroberung 1830
in Algerien herrschten, hielten Ptickler nicht davon ab, Orte zu
besuchen, an denen gekampft wurde. Von einem franzOsischen
General wurde er sogar zu einem Feldzug mitgenommen. Er scheute
weder Miihe noch Gefahr, um neue EindrUcke zu gewinnen. Doch hatte
dieses Unternehmen auch einen praktischen Grund: er war
Uberzeugt, daB eine deutsche Leserschaft an Kampfberichten Uber
die franzOsische Armee interessiert sein wiirde, was fiir ihn einen
regen Absatzmarkt flir seine BUcher (und somit eine zusatzliche
Einnahmequelle) bedeuten wiirde. Schon in Frankreich hatte er
keinen Hehl daraus gemacht, daB er nun schrieb, um seine Reisen
zu finanzieren.30 Dies beeintrachtigte die Qualitat der

30

Assing, Briefwechsel, III, S. 280.

63
Semilasso-Berichte, denn sie wirken, in Gegensatz zu frUheren und
spateren Reisebeschreibungen, recht oberflachlich. PUcklers
Hoffnung jedoch, dais man in Deutschland an seinen Berichten
interessiert sein wtirde, erfUllte sich, und das aus gutem Grund:
die 1831 gegrUndete Fremdenlegion bestand aus sechs Bataillonen,
von denen vier vollstandig aus deutschen Soldaten zusammengesetzt
waren. Es war aber nicht nur die militarische Lage Algeriens, die
ihn faszinierte. Auch der Reiz des Vorderen Orients, den er schon
in Afrika zu finden hoffte, zog ihn an. Damals lieferte der
Orient den europaischen Kiinstlern--Malern (wie Delacroix) sowie
Schriftstellern (wie Nerval oder etwas spater Flaubert)-reichhaltige Motive, worauf Flake hinweist.31 PUckler war zwar
der Menschheit etwas UberdrUssig, doch wurde er nicht milde,
taglich neue EindrUcke zu sammeln. Inner noch kOrperlich vital
und aktiv wie zur Zeit seiner Jugendreise, bestieg er den
hiichsten Berg in Atlasgebirge, eine Expedition, die selbst die
Franzosen noch nicht unternommen hatten.
Nach drei Monaten verlieB Nickler Algerien und drang in das
bisher noch unerforschte Tunesien vor. Hier reiste er achtzig
Tage durch Wisten und Gebirge und lebte unter den einfachsten
Bedingungen mit verschiedenen VOlkerstammen, mit Mauren, Berbern,
Juden und Schwarzen zusammen. Er kam zum SchluB, daB der Mensch
wie hier in der urspriinglichsten Natur am unverdorbensten sei und

31
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daB die Verdorbenheit mit dem MaBe an Zivilisation wachst.32 In
Semilasso in Afrika zieht er das Fazit, daB die Bewohner der von
ihm bereisten Teile Afrikas freier seien als die Menschen in
Europa. Zwar herrsche in Afrika willkUrliche Despotie, doch
greife diese lange nicht so sehr in das Privatleben des
Individuums em, wie etwa das bUrokratische Staatssystem
PreuBens. 33 Sein Buch Uber Afrika zeigt, daB der Autor selbst in
einem Land, im dem es ihm oft ums reine tberleben ging (so
wahrend der fast drei Monate in der WUste oder auf gefahrlichen
Kampfplatzen), das Ideal der persOnlichen Freiheit in den
Vordergrund setzte.
Der nachste Reiseaufenthalt war in Griechenland; das ganze
Jahr 1836 verbrachte PUckler, inzwischen fUnfzig Jahre alt, dort.
Er traf viele Deutsche, da Griechenland seit 1832 unter
bayrischer Regierung stand. Seine Berichte Uber Griechenland, die
unter den Titeln Siid-dstlicher Bildersaa134 (1840-41) und Der
Vorlaufer (1838) erschienen, wurden von den liberalen Vormarzlern
in Deutschland mit besonderem Interesse gelesen. Die Sympathien
der Leser waren seit dem Freiheitskrieg ohnehin auf Seiten
Griechenlands. Der Blickpunkt, aus dem PUckler Uber die
"Griechischen Leiden" (Untertitel des Bildersaals) berichtet,
steht seiner fortschrittlichen Einstellung und seinem liberalen
32

Hermann von Plickler-Muskau, Semilasso in Afrika (5 Bde.; Stuttgart:
Hallberger'sche Verlagsbuchhandlung, 1836), III, S. 160.
33 Puckler-Muskau,
Semilasso in Afrika, III, S. 158.
34 Im Folgenden kurz Bildersaal genannt.

65
Standpunkt in Tutti Frutti und den Briefen in keiner Weise nach.
UnverblUmt Ubt er Kritik an der Regierung. Obwohl seine Sympathie
bei den Griechen lag, verherrlichte er weder diese, noch
verdammte er die ehemaligen tUrkischen UnterdrUcker, wie dies
viele seiner dem Philhellenismus anhangenden Zeitgenossen wahrend
des Freiheitskrieges getan hatten. (Man denke etwa an den Lyriker
Wilhelm MUller oder Lord Byron, Uber deren Einstellung in der
Analyse des Bildersaals in Kapitel IV mehr gesagt wird.) PUcklers
antiklerikale Haltung trat in Griechenland wiederum (wie in
Irland) stark in den Vordergrund. Mit dieser Haltung sowie den
aufgeklarten Forderungen im Bildersaal nach Schulen und
Verkehrswegen zeigt sich, wie progressiv PUcklers Denkweise auch
hier in Griechenland war.
Nachdem PUckler Griechenland verlassen hatte, reiste er Uber
die Ionischen Inseln und Kreta nach Agypten, wo er als Gast des
VizekOnigs (Paschas) Mehemed Ali das ganze Jahr 1837 verbrachte.
Auf dem Nil drang er bis in den Sudan vor. Standige
Reisebegleiterin des FUrsten wurde eine junge Abessinierin, die
er auf einem Sklavenmarkt gekauft hatte und die er spater mit
nach Muskau zurUckbrachte. Die Reiseberichte Uber Agypten
erschienen in den nachsten zwei Jahren in unregelmaBiger
Reihenfolge unter dem Titel "Asiatische Spazierfahrt" in Cottas
Allgemeiner Zeitung.
Nach der Reise durch Agypten arbeitete PUckler an einem
neuen Buch, das aber erst etliche Jahre spater herauskam. Dieses
Buch, Aus Mehemed Alis Reich, brachte ihm unmittelbar nach
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Erscheinen 1844 scharfe Kritik em, da er aus seiner Freundschaft
mit dem (nicht ganz rechtmaBigen) VizekOnig Xgyptens kein
Geheimnis machte. Mehemed All wurde 1806 von der Pforte,
d. h. von den Sultanen des Ottomanischen Reiches, gewissermaBen
notgedrungen als Statthalter Ágyptens eingesetzt, nachdem er 1805
auf eigene Faust Kairo besetzt hatte. Er sollte zu den
"unerfreulichsten aller Tyrannen gehOren, die sich jemals im
Schatten der Kriege groBer VOlker em n eigenes Reich
zusammengeklaubt haben.1t35 Wenn sich PUckler dennoch fiir den
Vizektinig einsetzte, so zeigt dies, daB seine Ansichten selten
die der Mehrheit waren und daB er als Original hervorragte. Auch
zeichnet er sich durch die Fahigkeit aus, dialektisch urteilen zu
ktinnen: despotische MaBnahmen des Paschas lieBen ihn nicht blind
fiir den Fortschritt werden, der in Xgypten herrschte.
Ptickler wehrte sich aber dagegen, als unkritischer Verehrer
Mehemed Ails zu gelten. Zunachst ging es ihm darum, einen Mann zu
verteidigen, der "als geschlagener Held immer unrecht behalten
muB."36 (Mehemed Alis Machtposition hatte sich, als PUckler sein
Buch schrieb, schon erheblich verringert; 1839 wurde er von den
GroBmachten gezwungen, seine Macht auf agyptisches Gebiet zu
beschranken.) Weiter argerte sich PUckler dartiber, daB "... die
triviale Masse der Menschen nie anders als nach dem Ausgang

35
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urteilt."37 Trotz dieser Parteinahme wurden die despotischen
MaBnahmen Mehemed Alis von PUckler keineswegs befUrwortet; in
seiner "Einleitung" zum Agyptenbuch weist der Verfasser deutlich
darauf hin, daB er "aus persOnlichen RUcksichten wenig Beruf
fUhlen kOnnte, fUr ihn [den VizekOnig] die Feder zu fUhren."38
DaB er dennoch Mehemed All bewunderte, ist kaum zu Ubersehen.
Grund seiner Bewunderung war der Fortschritt in Agypten. Ins Auge
fielen ihm die blUhende Wirtschaft, die auf Baumwollhandel
basierte, sowie Industriegewerbe, Schulen und moderne
Krankenhauser. Solchen Institutionen war er weder in Afrika noch
in Griechenland begegnet. Wie Gunther Jantzen in seinem Essay
"Mehemed Ali, der Erneuerer Agyptens"39 schreibt, war PUckler
einer der wenigen, die erkannten, daB Mehemed All der BegrUnder
des modernen Agypten war. PUckler LaBt also einer kontroversen
historischen Erscheinung wie Mehemed Ali Gerechtigkeit zukommen.
Nach der Agyptenreise erwog PUckler eine RUckkehr nach
Europa. Er traf aber erst 1840 in Wien em, denn zunachst
besuchte er noch Syrien und Palastina. In Jerusalem wurde er 1838
von Christen und Juden freundlich empfangen. Ein Rabbiner aus
Köln dankte ihm fUr sein Eintreten flit-. die Rechte der Juden in
Deutschland. In Tutti Frutti hatte PUckler der Emanzipation der
Juden ganze Abschnitte gewidmet, wie er auch schon in seinem
37 PUckler-Muskau, Aus Mehemd Alis Reich, S. 15.
38 _
Puckler-Muskau, Aus Mehemed Alis Reich, S. 26.
39 Gunther
Jantzen, "Mehemed Ali, der Erneuer Agyptens," Nachwort in der
von Jantzen herausgegeben Ausgabe Aus Mehemed Alis Reich, S. 701-746.
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Englandbuch fUr das Judentum immer wieder eingetreten war, wie im
nachsten Kapitel zur Diskussion stehen wird. Seine Reise durch
das Heilige Land 1st in seinem letzten Reisebuch Die RUckkehr
(1846/48) beschrieben. Kritisch betrachtete er die mystische und
oft schauspielerische FrOmmigkeit, der er dort begegnete und die
ihm zuwider war. Mit Abscheu berichtete er von Schlagereien der
MOnche in der Grabeskirche. NUchtern sah er sich die Landschaft
an, als er auf den Berg Zion stieg. Er konnte nichts von der
romantischen Aussicht sehen, die oft schwarmerisch gepriesen
wurde, wie etwa von dem franzOsischen Romantiker Lamartine in
seiner Gedichtsammlung Meditations poetigues et religieuses
(1820). 40 Wie so oft war PUckler pragmatisch. Was er sah war eine
karge Gegend, zu der die Klagelieder Jeremias passen, wie es in
der RUckkehr heiBt.41
Unterwegs nach Wien besuchte PUckler Konstantinopel und
Budapest, wo er an seinem 54. Geburtstag zum Katholizismus
Ubertrat. Seine Konversion scheint widersprUchlich zu sein, hatte
er sich doch stets von dogmatischen Religionen distanziert. Doch
darf nicht vergessen werden, daB er schon seit seinem
Irlandaufenthalt auf der Seite der katholischen Kirche stand, die
dort, ahnlich wie er selbst, FUrsprecher der UnterdrUckten war.
mm September 1840 kehrte PUckler nach Muskau zurUck; mit

40 Ehrhard, S. 277 weist auf Lamartines "schwarmerische Entstellung der
Wirklichkeit" hin.
41 Hermann von PUckler-Muskau, Die RUckkehr (3 Bde.; Berlin: Verlag von
Alexander Dunker, 1846-1848), II, S. 90.
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sich dorthin brachte er Machbuba, em n ehemaliges Sklavenmadchen.
Die europaische Gesellschaft hatte sich schon in Budapest und
Wien an PUcklers "Pflegetochter," fUr die er Machbuba ausgab,
gewOhnt. Doch Lucie wehrte sich gegen das Madchen; mit ihr wollte
sie ihren "Lou" (so nannte sie ihren geschiedenen Mann) nicht
teilen. In diesem Punkt jedoch gab PUckler nicht nach. Als das
Madchen nach sechswEichigem Aufenthalt auf Muskau an
LungenentzUndung starb, war die FUrstin erleichtert; PUckler
jedoch blieb lange Zeit untrOstlich. Seine Briefe nach Machbubas
Tod zeugen von einer tiefen Krise des alternden Mannes. Sein
Verhaltnis zu Lucie kUhlte zum ersten Mal ab. Diese Distanz
ermOglichte es ihm auch, den Verkauf Muskaus, an dem Lucie sehr
hing, voranzutreiben. Er brauchte wiederum eine Veranderung.
1845, mm Alter von sechzig Jahren, verkaufte er SchloB Muskau,
mit dessen inzwischen berUhmt gewordenen Parkanlagen.
Auch in seinen Altersjahren behielt PUckler den fUr ihn so
typischen aktiven Lebensstil bei. Er hatte schon vor dem Verkauf
Muskaus einen neuen Plan geschmiedet: das SchloB Branitz bei
Cottbus (Heimatsitz seines Vaters) zu renovieren und auch dort
einen Landschaftspark anzulegen. Dieses Unternehmen, das Uber
sechs Jahre dauerte, beweist, daB PUckler keine Strapazen scheute
und nie aufgab: die Gegend um Branitz glich einer SandwUste, und
die von ihm zu Rate gezogenen Gartenbauarchitekten hatten seinen
Parkbebauungsplan als undurchfUhrbar abgeschrieben und sich
geweigert, mit ihm zusainnienzuarbeiten. Obrigens brauchte PUckler
auf SchloB Branitz, zum ersten Mal in seinem Leben, nicht mehr
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mit einer Schuldenlast zu leben. Durch den Verkauf Muskaus hatte
er eine halbe Million Taler erhalten und war nun schuldenfrei.
DarUberhinaus lieB es sich vom Einkommen seiner BUcher, die ihm
um die 40.000 Taler einbrachten, bequem leben. Das sei mehr als
Schiller, Herder oder Jean Paul je verdient hatten, und Goethe
erst am Ende seiner Laufbahn, erwahnt PUckler nicht ohne Stolz in
einem Brief an die Graf in Ida Hahn-Hahn.42
Ganz nach seiner Natur verlieB PUckler Ofters seinen neuen
Wohnsitz. Nur war es in der unruhigen Zeit um 1848 nicht Fernweh,
das ihn dazu trieb, sondern Interesse an den politischen
Ereignissen in Deutschland. Die Tage der Marzrevolution 1848
verbrachte er in Berlin, und er schrieb in einem Brief, daB
"PreuBen jetzt in Deutschland aufgehen muB."43 Hier folgte er den
Worten Friedrich Wilhelms IV., der mit einem ahnlichen Ausspruch
den Berlinern Einheit, Freiheit und Verfassung versprochen hatte.
Wahrend PUckler jedoch von den berechtigten Forderungen der
Revolution Uberzeugt war, wurde die Bewilligung dieser AnsprUche
vom König erst zu dem Zeitpunkt gegeben, als ihm die Ereignisse
im Marz keinen anderen Ausweg mehr erlaubten. Im AnschluB an das
Versprechen vom 18. Marz zog der Kenig den FUrsten als
inoffiziellen Sprecher der liberalen Opposition zu Rate, doch
hielt sich dieser aus dem aktiven politischen Leben zurUck. Er
fUhlte sich wahrscheinlich nicht mehr jung genug, um in dieser
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Zeit am Offentlichen Leben mitzuwirken. Dementsprechend schrieb
Varnhagen von Ense im Februar 1849 Uber den FUrsten in sein
Tagebuch: "Er wUrde wohl gem n eine politische Rolle spielen
und dann unfehlbar mit der Linken sein, aber er fUhlt sich zu alt
und den Aufgaben nicht mehr gewachsen.

"44

Man hatte PUckler sogar

als Abgeordneten fUr die Frankfurter Nationalversammlung
vorgeschlagen, doch lieB er sich nicht in die Versammlung wahlen,
da es nicht seine Sache gewesen sei, "leeres Stroh zu dreschen,"
wie er in einem Brief an Ludmilla Assing schrieb.45 Weiterhin 1st
anzunehmen, daB er diese Position ablehnte, weil er--zwar stets
liberale Ideen vertretend--nie Mitglied einer bestimmten
politischen Partei gewesen war und dies so belassen wollte. Damit
wollte er sicherlich auch seine Unabhangigkeit beweisen. Als
Privatmann besuchte er dann doch die Nationalversammlung in der
Paulskirche und war darUber erschUttert, daB Deutschland keinen
"einzigen [fähigen] Mann in dieser Krise aufzuweisen hatte," wie
Frankreich oder England in ihren Revolutionen zu Hunderten
hatte.46 Er verglich die Versammlung in der Paulskirche mit einem
"Strohfeuer, das bald klaglich erlosch,"47 und war von der
Unfähigkeit der aus der Revolution hervorgegangenen Minister
Uberzeugt.
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PUckler wuBte jedoch, daB eine soziale Veranderung notwendig
war; nur wiinschte er sich den Fortschritt ohne platzlichen
Umsturz. So machte Varnhagen nach einem Gesprach mit PUckler
einen Tagebucheintrag, aus dem hervorgeht, daB der Flirst davon
ilberzeugt gewesen sei, daB eine soziale Umwalzung unumganglich
war und daB er Ansprüche des besitzlosen Volkes filr berechtigt
hielt. WOrtlich schreibt Varnhagen an dieser Stelle: "Dem
besitzlosen armen Volk gestand er [Piickler] jede Berechtigung zu,
und meinte auch, daB em n ungeheuerer Wechsel in Besitztum und
Herrschaft vor sich gehen miiBte. 48 Dieser Ausspruch machte
Ptickler wohl zum einzigen Mitglied der preuBischen
Hocharistokratie, das eine gewaltige soziale Umwalzung nicht nur
voraussah, sondern auch befUrwortete. Ein Mann aus dem Hochadel,
der schon wahrend seiner Jugendreisen auf die NOten der wenig
Priviligierten aufmerksam wurde und dessen soziales MitgefUhl
sich wahrend seiner reiferen Jahre so vertiefte, daB er zum
FUrsprecher einer gerechteren Gesellschaft wurde, anderte auch im
Alter seine Prinzipien nicht.
Nach den Revolutionsjahren verbrachte Ptickler wieder mehr
Zeit mit Lucie, die 1852 ihren Wohnsitz von Berlin nach Branitz
wechselte. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon todkrank. Betreut
wurde sie von PUcklers spaterer Biographin Ludmilla Assing. Lucie
starb 1854, gerade dann, als die Branitzer Parkgestaltung und
SchloBrenovierung beendet wurden. Um die einsetzende Einsamkeit
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nach Lucies Tod zu Uberwinden, ging PUckler erneut auf Reisen.
1855 besuchte er Heinrich Heine in Paris. Schon im Vorjahr, im
April 1854, hatte er mit Heine in dessen Pariser Wohnung lange
Gesprache Uber Politik und Religion gefUhrt, worauf Heine sein
Buch Lutezia--Berichte Uber Politik, Kunst und Volksleben (1855)
dem FUrsten widmete. Heine schreibt in dem Widmungsbrief, daB
seine und PUcklers Ideen "wahlverwandt" seien und daB er den
Namen des FUrsten neben seinen setzen mtichte, da beide fUr die
Augsburgische Zeitung--ein "Prokrustbett," in welchem man den
"Geisteskindern die allzu langen Beine und nicht selten sogar den
Kopf abschnitt"--geschrieben und "gekampft" hatten. Heine wollte,
daB man in seinem Buch "wieder jenen frivolen Espirit bemerkt,
den unsere kerndeutschen Landsleute auch dem Verfasser der Briefe
eines Verstorbenen vorgeworfen haben."49 Das Verhaltnis zwischen
Heine und PUckler wird im III. Kapitel dieser Arbeit naher
untersucht werden.
In den letzten fUnfzehn Jahren seines Lebens (1856-71) war
PUckler nicht weniger aktiv als zuvor, doch beschrankte er seine
Reisen auf Deutschland. Immer noch war er eifriger Beobachter des
Zeitgeschehens, wie aus seinem Schriftverkehr mit bedeutenden
und--politisch so unterschiedlichen--Zeitgenossen wie etwa
Lassalle, dem FUhrer der sozialistischen Arbeiterbewegung, und
Bismarck, dem konservativen Kanzler, hervorgeht. Diese Briefe

49^.^.

Heinrich Heine, Lutezia--Berichte Uber Politik, Kunst und Volksleben,
in: Heinrich Heine Werke, Hrsg. Eberhard Galley (4 Bde.; Frankfurt: Insel Verlag,
1968), III, S. 304-310.

74

zeugen von PUcklers wachem Intellekt, der sich im Alter
keineswegs verringert hatte. DaB er auch im Alter mit politisch
interessierten und zeitweilig kontroversen Frauen Kontakt hatte,
zeigt die rege Korrespondenz mit der jungdeutschen
Schriftstellerin Ida Hahn-Hahn und der Autorin Eugenie JohnMarlitt, deren "Frauenromane" in der Garteniaube--einer
Zeitschrift, die "Radikalismus mit Befriedigung des
UnterhaltungsbedUrfnisses verband"50--verdffentlicht wurden. Auch
stand er in engem Schriftverkehr mit Ludmilla Assing, deren
VerOffentlichung der TagebUcher von K.A. Varnhagen von Ense
(1861-1870) so viel Aufruhr erregt hatte, daB sie strafrechtlich
verfolgt wurde und vorzog, Deutschland zu verlassen.51
PUcklers Tatigkeiten im hohen Alter blieben aber nicht auf
den Privatbereich beschrankt. Als 1866 der Krieg gegen ästerreich
ausbrach, meldete sich der 81-jahrige im Hauptquartier des
Als der Sieg von KOniggratz gemeldet wurde, befand er
sich in Gitschin. Den deutsch-franzOsischen Krieg (1870/71)
wollte er als Freiwilliger mitmachen, wurde aber vom KEinig seines
hohen Alters wegen nicht angenommen. Zunachst erscheint es
unverstandlich, daB em n Mann wie PUckler, der insbesondere in
Tutti Frutti gegen den Krieg geschrieben hatte (im III. Kapitel
wird darauf zurUckgekommen werden), als Greis an den Kampf en
50

Ernst Alker, Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert (3. verdnd.
Aufl.; Stuttgart: Alfred Kritiner Verlag, 1969), S. 61.
51

Heinrich Hubert Houben, Verbotene Literatur von der klassischen Zeit
bis zur Gegenwart (2 Bde.; Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1965.
Nachdruck der Berliner Ausgabe v. 1924), II, S. 596.

75

teilnehmen wollte. Nun, Konsequenz 1st nicht immer seine Starke
gewesen. Wohl spielte hier auch die alte Sucht, als Original zu
gelten, eine Rolle. Vielleicht laBt sich PUcklers Verhalten aber
auch daraus erklaren, daB sich Menschen kurz vor dem Tode oft in
ihr Jugendalter zurUckversetzt glauben und so denken und handeln,
wie sie es damals getan hatten, bevor eine persOnliche
Entwicklung stattgefunden hatte. Denn PUckler war schon mit
siebzehn Jahren Gardeoffizier gewesen, und der Wunsch eines
Offiziers, auf dem Schlachtfeld zu sterben, 1st nicht abwegig.
Dies geht auch aus einem Brief an Ludmilla Assing hervor, wo es
Uberdies noch heiBt, daB er den Tod auf einem turbulenten
Schlachtfeld "der Langeweile des langsam ersterbenden Alters"52
vorziehen wUrde. Der Wunsch, auf dem Schlachtfeld zu sterben,
blieb ihm allerdings versagt. Doch Uberraschte ihn der Tod
gerade, als er begann, Vorbereitungen fUr eine Reise nach Italien
zu treffen; dort wollte er Ludmilla Assing treffen, die sich in
Florenz angesiedelt hatte. FUrst PUckler starb am 5. Februar 1871
im Alter von 86 Jahren. Er wurde mm Branitzer Park, mm "Tumulus,"
einem ungewOhnlichen Pyramidengrab, beigesetzt. In seinem letzten
Tagebucheintrag, vom 1. Januar 1871, heiBt es: "Kunst 1st das
HOchste und Edelste mm Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der
Menschheit. Nach Kraften habe ich dies mein Leben hindurch
geUbt."55

52

Assing, Briefwechsel, IV, S. 185.
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Assing, Briefwechsel, IX, S. 367.
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PUckler hat mit seinen Werken (literarischen und
gartenktinstlerischen) "zum Nutzen der Menschheit" gedient--und
tut es immer noch. Seine vielgelesenen Reiseberichte waren in der
Vergangenheit deshalb "nUtzlich," weil sie den damaligen Leser
auf die herrschenden politischen MiBstande und sozialen
Ungerechtigkeiten aufmerksam machten und die Menschen zum
kritischen Denken und Handeln anregten. Flir den heutigen sozial
und politisch interessierten Leser sind seine Werke von groBem
Wert, da sie Einblick in unterschiedliche Gesellschaftsschichten
und Regierungssysteme verschiedener \Talker des neunzehnten
Jahrhunderts geben; auBerdem sind seine Reiseberichte eine
ausgezeichnete Quelle fiir den heutigen Leser, der an historischen
_

Reiserouten und -erfahrungen interessiert ist. Zum "Nutzen der
Menschheit" dient auch seine ParkschOpfung. Der Muskauer Park war
von Anfang an fiir alle zum GenuB geOffnet, und sogar heute noch
scheint sein "grUnes Leuchten" sehr entspannend zu sein-besonders nach einer langen Fahrt durch die graue Industriegegend
der Oberlausitz, wie aus einem klirzlich erschienenen Artikel in
der

Zeit

hervorgeht.54 Somit ist Pticklers letzter Tagebucheintrag

bis jetzt relevant geblieben.

In der vorstehenden biographischen Analyse wurde versucht,
die Charaktereigenschaften Plicklers hervorzuheben, die fiir die
Entstehungsgeschichte und den Inhalt seiner Werke wichtig waren,

54

S. 24.

Anna von MUnchhausen, "Der rote Park," Die Zeit, 21, v. 25. Mai 1990,
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wie sein BedUrfnis nach Aktivitat und Veranderung, das sich
teilweise in seinem Drang zum Reisen manifestierte. Weiter wurde
beabsichtigt, den Individualismus PUcklers aufzuzeichnen, der in
einer Diskussion seiner Werke nicht ignoriert werden kann, da
seine Ansichten und Darstellungen oft davon gepragt sind--wie
z.B. seine Ansichten Uber kontroverse politische Gestalten wie
Mehemed Ali, oder seine Beurteilung exzentrischer "Dandys" sowie
die Beschreibung seiner Ballonfahrt, bei der es ihm darum ging,
als "Original" aufzufallen. mm Vorausgegangenen war jedoch der
Versuch am wichtigsten, die Umstande und Erfahrungen
aufzuzeichnen, die zu PUcklers progressivem Standpunkt zu
gesellschaftlichen, politischen und religiOsen Fragen fUhrten. In
der tlbersicht seines Gesamtwerks wurde seine Position generell
aufgezeichnet. Wie sich diese Vorbedingungen dann in seiner
Beurteilung von zeitgenOssischen Prozessen spezifisch auswirkten,
wird die folgende Interpretation der hierzu ausgewahlten Werke
Briefe eines Verstorbenen, Tutti Frutti und SUdOstlicher
Bildersaal ergeben.
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KAPITEL II
Briefe eines Verstorbenen

a) Entstehung des Buches

Wie schon erwahnt, unternahm PUckler im September 1826
eine Reise, die zweieinhalb Jahre (bis Februar 1829)
dauerte, und die ihn durch Holland nach England, Wales,
Irland und Frankreich fUhrte. Die Erlebnisse, EindrUcke und
Beobachtungen dieser Reise sind in seinem wohl berUhmtesten
Werk Briefe eines Verstorbenen mit dem Untertitel Ein
fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und
Frankreich--geschrieben in den Jahren 1828 und 1829 (1830)
enthalten. Das Buch besteht aus 48 Briefen, die etwa zur
Halfte aus wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen
Beobachtungen bestehen; den Rest der Briefe widmet er seinem
"Steckenpferd"--namlich der Beschreibung von Parkanlagen und
Architektur der von ihm besichtigten Herrenhauser in
GroBbritannien und Irland. Es ist nicht nur die Haufigkeit
dieser Briefstellen (es sind 24, die durchschnittlich fUnf
Seiten lang sind, die aber mitunter bis zu zehn Seiten
umfassen kOnnen), die eine gesonderte Betrachtung
rechtfertigt, sondern es ist vor allem PUcklers Darstellung,
die selbst in einer Berichterstattung Uber
Landschaftsgestaltung einen gesellschaftspolitischen Ton
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hat. PUckler verbindet oft soziale und politische
Abhandlungen mit Parkbeschreibungen. Wie er die beiden
Formen der Berichterstattung integriert, wird etwas spater
betrachtet werden.
In Nachstehenden werden die Berichte aus England,
Irland und Wales behandelt, in denen PUckler Beobachtungen
Uber aktuelle gesellschaftliche und politische Zustande
macht--Darstellungen also, die in Mittelpunkt dieser Arbeit
stehen. Die Briefe aus Frankreich werden keine Betrachtung
finden, da sie grOBtenteils von Kunst und Theater handeln
und somit zu sehr von der hier in Blickpunkt stehenden
Thematik abrUcken.

b) Ausgabeninformation; Hinweise zur Rezeption

Bevor mit der Interpretation der Briefe begonnen wird,
sollen zunachst die Erstausgaben aufgefUhrt sowie einige
rezeptionsgeschichtliche Beobachtungen gemacht werden. Diese
Beobachtungen sollen darauf hinweisen, weshalb PUckler
unmittelbar nach Erscheinen seines ersten Werkes als
Liberaler bekannt wurde. (Eine Erklarung des Begriffes
"Liberaler" wird in AnschluB an die Hinweise zur Rezeption
vorgenommen.) Der Zeitpunkt der VerOffentlichung der Briefe
war sehr gUnstig. Sie erschienen zum Zeitpunkt der
franzdsischen Julirevolution, die, wie es bei Ohff heiBt,
das Interesse der Europaer an aktuellen Berichten
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politischer und sozialer Zustande ihrer Nachbarlander
gesteigert hatte.1 Die Menschen waren am Streben der VOlker
nach Freiheit und Teilhabe an der Regierung interessiert.2
Begreiflicherweise fielen PUcklers Eintreten fUr Offentliche
Aufgeklartheit und Selbstbestimmung sowie seine SpOtteleien
Uber Aberglauben, FrOmmelei und UnterdrUckung auf
fruchtbaren Boden. Deshalb machten ihn die Briefe zur
literarischen BerUhmtheit.
Die ersten Bande erschienen bei G. F. Frankh in
München, spatere bei Hallberger in Stuttgart.3
Eigenartigerweise sind die Bande nicht chronologisch
geordnet. Die ersten zwei enthalten die Briefe vom zweiten
Teil der Reise (12. Juli 1828 bis 20. Januar 1829). In den
Banden 3 und 4 sind die Briefe vom 8. Oktober 1826 bis Juli
1828, also dem ersten Teil der Reise, abgedruckt. Alle
spateren Auflagen in vier Banden halten sich an dieses
Muster, weil Bande 1 und 2 fesselnder zu lesen sind als
Bande 3 und 4. Die letzten Bande waren eine Art "Zugabe"
PUcklers, die er sich zu publizieren entschloB, nachdem die

1 Vgl. Ohff,
FUrst Hermann PUckler, S. 64.
2

Dieter Langewiesche, Europa zwischen Revolution und Restauration 18151849 (München: R. Oldenbourg Verlag, 1985), S. 65.

3 D ie

Briefe eines Verstorbenen erschienen zunachst in folgenden Auflagen:
Teil 1 und 2 (Mlinchen: Frankh, 1830), 324 und 397 Seiten. Teil 3 und 4
(Stuttgart: Hallbergersche Verlagsbuchhandlung, 1832), 420 und 423 Seiten. 2.
Auflage, Teil 1 und 2 erschien 1831; Teil 3 und 4 1836-37. In einer 3. Auflage
erschienen nur Teil 1 und 2 1836; alle in Stuttgart: Hallbergersche
Verlagsbuchhandlung.
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ersten beiden Bande so groBen Erfolg gehabt hatten.
Nicht alle Leser des Reisebuches jedoch waren
begeistert. Es gab auch negative Kritiken, die bald nach dem
Erscheinen der Briefe auftauchten, die aber den Erfolg des
Buches nicht eindammen konnten. Die erste negative Rezension
stammte von dem in Frankreich lebenden Borne. Ihm waren alle
Aristokraten, gleich welcher Gesinnung, verhaBt. So schreibt
er in seinem 32. Brief aus Paris (3. Februar 1831) Uber
PUckler: "Wir mUssen ihm, wie alien adligen Schriftstellern,
auf die Finger sehen, nicht damit sie nichts mitnehmen (was
ware bei uns zu holen?), sondern daB sie nichts da lassen,
keinen Hochmut, keinen Adelsstolz."4 Obwohl Borne PUcklers
Schreibstil schatzte (PUckler sei der einzige in
Deutschland, der zu schreiben verstehe, soil er zu PUcklers
erstem Biographen, August Jager, gesagt haben5), haBte BOrne
PUckler, weil dieser eben em n FUrst war. "Der Hochmut soil
Manuskript bleiben, nicht gedruckt werden,"6 meinte BOrne.
PUckler blieb Uber diesen Angriff gelassen. An Varnhagen
schrieb er Uber die scharfe Rezension: "Sie ist allerdings
von grobem Kaliber. Es ist zu off enbar, warum sie so
leidenschaftlich ausgefallen 1st, und stumpft sich daher von

4

Ludwig BOrne, Samtliche Schrif ten, III, S. 167.

5

Jager, Das Leben des FUrsten von PUckler-Muskau, S. 98.

6 Borne, Samtliche Schrif ten, 32. Brief, III, S. 167.
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selbst ab."7 DaB BOrnes Angriff das Interesse an PUcklers
Briefen nicht verminderte, 1st schon bekannt. Auch spatere
radikale Kritiker--wie etwa Wienbarg, der PUckler als
"modischen" Reiseschriftsteller bezeichnete, der lediglich
eine liberale Schreibweise, aber keine "liberale Gesinnung"
hatte,8 oder Herwegh, der den Verfasser der Briefe einen
"toten Ritter" (also Oberbleibsel einer nicht mehr
existierenden Klasse) nannte9--konnten dem Erfolg des Buchs
nichts anhaben. In Gegenteil: das Interesse an den Briefen
ging sogar Uber Deutschlands Grenzen hinaus. 1832 erschien
J. Cohens Obersetzung unter dem Titel Lettres posthumes in

Frankreich.10 Sahrah Austins englische Obersetzung The Tour
of a German Princell erregte in England und sogar Amerika
Aufsehen. Die Amerikaner schienen von PUcklers EnglandSchilderung begeistert gewesen zu sein, denn das Buch wurde
achtmal in Amerika aufgelegt. Leopold Schefer,
Schriftsteller und Freund PUcklers, schrieb Uber den
Bucherfolg in England, daB es den Englandern "ihren HaB und
ihre Liebe klarer macht," da es Irland in Schutz nahme, die
7

Assing, Briefwechsel, III, S. 80.

8
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Georg Herwegh, "Gedichte eines Lebendigen" (1841), in: Gedichte und

Prosa, S. 4.
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11 Sahrah Austin, The Tour of a German Prince
(London & New York: Wilson,
1831).
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anglikanische Kirche in verdientes (kritisches) Licht
stelle, jedoch aber die Vornehmen preise.12
PUcklers Englandreise stand unter einem gUnstigen
Stern. In Deutschland herrschte eine ausgesprochene
"Anglomanie," die weite Bevalkerungsschichten umfaBte. Auch
in den adligen Kreisen und bei Hofe betrachtete man alles
Englische mit groBem Interesse. So erzahlt PUckler in den
Briefen die Geschichte eines schottischen Edelmannes, der,
nur well er aus GroBbritannien kam, gleich dreimal ins
Ktinigshaus eingeladen wurde. PUckler meint spOttisch, daB
solche Ehre wohl "nur den ausgezeichnetsten Fremden zuteil
warden (B.,600). Indem er Uber die herrschende Anglomanie in
Deutschland spottet, distanziert er sich von ihr. Der
Literaturhistoriker Houben schreibt in seinem PUcklerAufsatz "Der Verstorbene, Semilasso und Kompagnie" Uber die
Verehrung der Angelsachsen in Deutschland etwas
Ubertreibend: "Der Englander als solcher, so plebejisch er
sich benehmen mochte, war in jedem deutschen Nest emn
Gegenstand der Verehrung, und dem deutschen Hausknecht gait
der Taler des Englanders immer mehr als emn
FUnfmarkstUck."13 Auch Goethe nahm an dieser Anglomanie
tell. Nicht nur feierte er Schriftsteller wie Byron; ihm

12
13

Assing, Briefwechsel, VII, S. 386.
Vgl.Heinrich Hubert Houben, "Der Verstorbene, Semilasso und Kompagnie,"

Kleine Blumen, kleine Blatter aus Biedermeier und Vormarz (Dessau: Rauch Verlag,
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gefiel auch das Wesen der Englander, ihr sicheres
SelbstgefUhl, das sich durch die jahrhundertelange Tradition
der persOnlichen Freiheit entwickelt hatte. Houben bemerkt,
daB in Weimar eine Gruppe von Englandern ansassig war, die
oft im Hause Goethes verkehrten. Mochten sie noch so
unbedeutend sein, ihre Nationalitat allein genUgte zu einer
Einladung ins Haus des Schriftstellers.14 PUckler selbst
behalt bei aller Bewunderung fUr England stets kritische
Distanz. So wurde die GroBzUgigkeit des englischen
Lebensstiles im Offentlichen sowie privaten Bereich (die im
Vergleich die bUrokratisch-eingeengten Verhaltnisse in
Deutschland noch enger erscheinen lieBen) von ihm bewundert,
doch argerte er sich Uber manche Dinge, denen er in England
begegnete, wie z.B. Uber die Ubertriebene FrOmmelei.
Wiederholt kritisierte er den Brauch der Englander, den
Sonntag fOrmlich zu einem "Totentag" gemacht zu haben.
Kritisch auch stand er dem englischen Klerus gegenUber, der
auf seinen BesitztUmern wie em n privilegierter Raubadel
saBe.
Ihren Blick nach England richtete damals auch die
deutsche Tagespresse, die von Uberregionaler Bedeutung war
--so z.B. die von Cotta in Augsburg gedruckte Allgemeine
Zeitung. Die oppositionell gesinnten Leser wollten nicht nur

Uber die englische Politik, wie etwa Uber die Funktion des
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Houben, "Der Verstorbene, Semilasso und Kompagnie," S. 63.
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konstitutionellen Staatssystems informiert werden, sondern
auch etwas von der sozial-Okonomischen Struktur des Landes
erfahren. So standen Themen, wie z.B. der Wohlstand, den die
Industrialisierung Englands mit sich brachte, im
Vordergrund. Der verhaltnismaBig hohe Reichtum, der im
industrialisierten England--insbesondere unter der
Mittelschicht--herrschte, war emn Phanomen, hinter dem
Deutschland noch weit zurUckstand. Wie der Historiker
Nipperdey schreibt, hatte Deutschland mit starken
"Hemmnissen einer Industrialisierung" zu kampfen, die
politischer und marktwirtschaftlicher Art waren: erstens war
Deutschland verkehrstopographisch wenig zuganglich, da noch
kein völlig zusammenhangender Markt bestand; auch fehlte es,
im Vergleich zu England, an Rohstoffen und an der
stimulierenden Wirkung einer Kolonialexpansion.
DarUberhinaus war Deutschland politisch und steuerrechtlich
partikularisiert; auch wurde Unternehmertum nicht pramiiert,
denn Adel und Landbesitz fiihrten immer noch die
Prestigeskala an.15 Im Vergleich zu England stand somit
Deutschlands Wirtschaft und Sozialpolitik stark im
RUckstand--ein Zustand, den Ptickler in den Briefen
wiederholt bemangelt, wie an spaterer Stelle gezeigt werden
wird. Es war also kaum verwunderlich, daB, als in der
deutschen Presse die ersten Rezensionen Uber die Briefe
15 Vgl. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. BUrgerwelt und
starker Staat ( München: Verlag C.H. Beck, 1983), S. 180.
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erschienen, die "politisch-sozial Interessierten auf ihre
Kosten kamen,

"16

wenn der Verfasser des Werkes als L iberaler

beschrieben wurde, der in Englands politischem System emn
nachahmenswertes Vorbild sah und der dazu eine
ausgesprochene Vorliebe fUr soziale Probleme hegte.
Folgende Erklarung soil hier hinzugefUgt werden: wenn
PUckler in der vorliegenden Arbeit als Liberaler bezeichnet
wird, dann 1st dies so zu verstehen, daB der Begriff
"Liberaler" weit Uber seine ursprUnglich rein politische
Bedeutung hinausgeht. Wie es bei Nipperdey heiBt, wurde der
Begriff 1812 fUr die Anhanger der spanischen Verfassung
gepragt. Das Wort "liberal" bezieht sich zwei Dekaden spater
jedoch auch auf "die Kirche, die Wirtschaft [indem der Staat
nicht in deren innere Strukturen eingreift] und das
zwischenmenschliche Verhalten."17 Nipperdey bemerkt, daB der
Liberalismus im 19. Jahrhundert "von der Autonomie, der
Selbstgesetzgebung des Individuums und der Vernunft ausging:
das 1st das Erbe der Aufklarung."

18

PUckler war typischer

Vertreter dieses philosophischen Erbes. So ist fUr die
Anhanger des "Liberalismus" charakteristisch, daB sie mit
kritischer Vernunft urteilen, Autonomie und Emanzipation
suchen und "sich mit dem Kriterium der freien
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Selbstbestimmung rechtfertigen ... Autonomie: das richtet
sich gegen Uberlieferte Bindungen in Stand wie gegen die
bUrokratische, herrschaftliche Bevormundung des einzelnen,
Autonomie heiBt darum Emanzipation."19 Emanzipation fordert
nicht nur LoslOsung von der althergebrachten
Gesellschaftsordnung, sondern auch vom obrigkeitlichen
Staat. Im Mittelpunkt steht das Individuum, das seine Krafte
und MOglichkeiten entfalten kann. FUr die "Liberalen"
bedeutete die Zukunft demnach Fortschritt zur persOnlichen
Entfaltung, zur Freiheit und Vernunft--Prinzipien, die
PUckler fortwahrend vertrat. Unter diesen Gesichtspunkten
soil PUcklers "liberale" Berichterstattung aufgefaBt werden,
die ihm schon gleich nach Erscheinen der Briefe den Ruf
eines "Liberalen" einbrachte.

c) Die Reise nach England, Wales und Irland

PUckler reiste Uber Holland nach London, wo er sich
zunachst fast emn ganzes Jahr aufhielt. Von dart fuhr er in
nOrdliche Industriestadte wie Sheffield und Leeds, kam zur
Hauptstadt zurUck und fuhr Uber Cheltenham und Worcester
nach Wales, wo er von Bangor aus FuBtouren unternahm. In
Holyhead schiffte er sich nach Dublin em n und bereiste
Irland. Nachdem er Uber zwei Jahre lang unterwegs gewesen

19

Nipperdey, S. 286.
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war, trat er Uber London, Dover und Paris seine Heimreise
an.
Mit offenem Blick hielt er sich auf, wo es ihm gefiel
und wo es fUr ihn Interessantes zu sehen und darzustellen
gab. Dabei standen nicht alleine Errungenschaften der
Neuzeit, wie etwa Fabrikanlagen und Bergwerke, im
Vordergrund seines Interesses, da er ja auch mit Vorliebe
Parkanlagen und SchlOsser mit ihren groBen Schatzen, oder
Ruinen beschrieb. Da es im Folgenden darum geht, die von
PUckler gewahlten Stoffe zu besprechen, die Einblick in
seine politische und soziale Denkweise vermitteln, sollen
folgende, in den Briefen dargestellte Themen betrachtet
werden:

- englische Gesellschaft und Politik;
- die Landschaftsgartnerei in England und Irland;
- die Kirche in England;
- Fabriken, Bergwerke und Arbeiter;
- soziale Institutionen am Beispiel der Haftanstalten;
- politische und gesellschaftliche Zustande in Irland;
- O'Connell und die Katholikenemanzipation.
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- Englische Gesellschaft und Politik

Als AngehOrigem des deutschen Hochadels war es PUckler
mliglich, Einblick in die hOchsten Kreise der englischen
Aristokratie zu erhalten. Er wurde sogar KOnig George IV.
vorgestellt. Elegante Bane, Abendessen und
Theatervorstellungen standen regelmdBig auf seinem
Tagesplan. Seine Beurteilung der Londoner Aristokratie 1st
jedoch nicht schmeichelhaft. So wird z.B. die Arroganz der
stddtischen Aristokratie von ihm nicht gebilligt; in den
Briefen bemerkt er, sie kdme sich "wichtiger vor als der

KOnig von Frankreich" (B.,166). Ahnliches schreibt auch
Heine in den Englischen Fragmenten (1828). Londons
"Nobility," heiBt es dort, schwebe "wie Wesen höherer Art
umher, die Italien als ihren Sommergarten, Paris als ihren
Gesellschaftssaal, ja die ganze Welt als ihr Eigentum
betrachten."20 PUckler geht noch weiter und kritisiert auch
ihre Abhdngigkeit von der Mode, sei es in Kleidung, Benehmen
oder Sprache. Diese Abhdngigkeit sei so "herrschend und
gewaltig" (B.,77), daB sich "alle wie gleich uniformiert
betragen" (B.,116).
Seine Abneigung gegen das Diktat der Mode lieB PUckler
das Benehmen exzentrischer Menschen, die sich an keine
20

438.
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Normen halten, bewundern. DaB deren eigenwilliges Benehmen
viel eher auffallt, als das Verhalten von Menschen, die nur
der Mode folgen, wurde natUrlich von PUckler begrUBt--denn
wie schon gezeigt wurde, strebte er stets danach, aus der
Menge herauszuragen. Fasziniert war er deshalb schon gleich
zu Anfang seines Aufenthalts in London von der Geschichte
der Lady Hester Stanhope, einer Nichte des ehemaligen
Premierministers William Pitt. Wie PUckler berichtet, hatte
diese exzentrische Frau, die "frei wie der Vogel in der
Luft" (B., 628) lebte, vor zehn Jahren England verlassen,
war TUrkin geworden und hatte sich in Syrien etabliert.
Dort, wo sie als Einsiedlerin in einem FelsenschloB in der
Nahe Beiruts wohnte und "von den Arabern wie eine Prophetin
verehrt" (B.,627) wurde, war PUckler spater, auf seiner
Syrienreise 1838, ihr Gast, obwohl sie "nur selten Europaern
den Zutritt erlaubt" (B.,627), wie er in den Briefen
schreibt.
Zu seinem Bedauern traf PUckler unter der Londoner
Aristokratie keine PersOnlichkeiten, die sich nicht der
"Sklaverei" (B.,628) der Mode unterwarfen. Bittere Worte
fand er fUr die adligen ModesUchtigen, die sich durch
"Selbstsucht, Leichtsinn, unbegrenzte Eitelkeit und einen
ganzlichen Mangel an Herz" (B.,855) auszeichneten. Er
zitiert einen "vornehmen Englander" (B.,856), der ihn Uber
das typisch eitle Benehmen eines "Fashionables" so belehrte:
sei dieser etwa em n guter "foxhunter," dann mUsse er sich
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"durch nichts in der Verfolgung des Fuchses irremachen
lassen, und wenn sein Vater vor ihm, Uber eine Barriere
gestUrzt, dalage, so wUrde er ... mit seinem Pferd
unbedenklich Uber oder auf ihn springen, ohne sich vor
beendigter Jagd weiter um sein Schicksal zu kUmmern"
(B.,857). Bei all den "bOsen Eigenschaften" hat dieser
Adlige "nicht die geringste Selbstandigkeit," sondern ist
nur "angstlicher Sklave der Mode bis in die grOBten
Kleinigkeiten, sowie der demUtigste Trabant des GlUcklichen,
der noch hOher steht als er" (B.,857). In dem adligen
ModesUchtigen sah PUckler lediglich eine Art Tonfigur, die
"ohne alle Originalitat und ohne eigene Gedanken eine Weile
mit alien menschlichen Eigenschaften tauscht, aber plOtzlich
in Kot zusammenfallt, sobald man entdeckt--daB sie keine
Seele hat" (B.,857). Hier zeigt sich PUcklers Talent, das
Benehmen seiner Zeitgenossen treff end darzustellen.
Was PUckler auBer dem diktatorischen "Modengeist"
(B.,509) der Oberschicht auch völlig ablehnte, war der
"marmorkalte Kastengeist," der "die ersten Klassen
langweilig, die tieferen Abstufungen lacherlich macht"
(B.,509). Er gesteht, daB er "keine einfOrmigere und
eingebildetere" Klasse kenne, "als die hiesige erste"
(B.,509). tbrigens sagt er der englischen Hocharistokratie
keine lange tberlebenschance zu; er rechnet mit 50 Jahren,
es sei denn, sie wUrde sich "radikal verandern" (B.,452).
AuBerdem meint PUckler ironisch, daB ja auch sicherlich in
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England "die BUrokratie an die Stelle der Aristokratie
treten" (B.,22) wUrde, wie dies schon in Deutschland
geschehen sei, wo der "Adel ... ohne Geld und freien
Grundbesitz sein Ansehen beim Volke ganzlich verloren
[hatte], und ihm kaum eine andere wesentliche Eigenschaft
mehr Ubrig bliebe als die, ... bei den verschiedenen
respektiven Hafen als Diener des Staates oder Hofes" (B.,23)
zu fungieren, also Beamter zu sein. PUckler greift hier zu
seiner oft angewandten Methode, Zustande im Gastland zu
bemangeln und gleichzeitig Kritik am Heimatland zu Uben,
wobei in diesem Falle der deutsche Adel bemitleidet wird
(hier ist es eine Art Selbstmitleid), die englische
Hocharistokratie jedoch Kritik erfahrt.
Nun liegt es nahe, daB in PUcklers scharfer Beurteilung
des englischen Hochadels persOnliche Motive mitspielten und
die Kritik deshalb so streng ausfiel. So etwa machte der
ungeheure Reichtum der englischen Lords seine eigene
schlechte finanzielle Lage sicherlich noch deutlicher, was
wohl seine MiBgunst und seinen--ansonsten ungewohnten--Neid
erregte. Dieser Neid mag sein Urteil getrUbt haben, denn
ansonsten wurde der in England existierende Reichtum von ihm
durchaus bewundert.
Er wird nicht male, den fast Uberall herrschenden Luxus
und Wohlstand zu preisen, den er nicht nur der merkantilen
Vormachtstellung dieses Landes (B.,84) und der frUhen
englischen Industrialisierung (B.,699), sondern auch der
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"wissenschaftlichen" Bewirtschaftung der LandgUter (B.,577)
zuschreibt. Nach PUckler hat England also seinen Reichtum
vielen verschiedenen Arbeits- und Wirtschaftsbereichen zu
verdanken. PUcklers Beobachtungen sind Adam Smiths
nationalOkonomischen Theorien ahnlich, die ihm bestimmt
bekannt waren, denn Smiths Werk Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations (1776) hatte in Deutschland

groBen Anklang gefunden. So wurde es unmittelbar nach
Erscheinen in die deutsche Sprache Ubersetzt und kam in
Leipzig heraus (1776-1778)

•21

Die zweite Obersetzung

(1794-1796) von Christian Carve dUrfte PUckler bekannt
gewesen sein, denn Carve lehrte an der Universitat Leipzig,
wo PUckler etwas spater seine akademische Bildung erhielt.
Es ist also sehr wahrscheinlich, daB PUckler Smiths Theorien
schon in seiner Studienzeit gekannt hat. Smith sieht das
Wesen des Reichtums nicht in einzelnen Arbeitsbereichen wie
in der Landwirtschaft, dem Geldmarkt oder dem AuBenhandel,
sondern in der Arbeit aller Menschen in unterschiedlichen
Dienstleistungssparten. Ganz ahnliche Ideen vertritt PUckler
in den Briefen, wie oben gezeigt wurde. Smith spricht sich
auch gegen jeden Eingriff des Staates in die Wirtschaft aus
und richtet sich mit diesem Wirtschaftsliberalismus u.a.
gegen Ein- und Ausfuhrverbote und Z011e. Auch PUckler stellt
sich gegen Intervention des Staates in wirtschaftliche
21

Nach Norbert Waszele, "Adam Smith in Germany," in: Adam Smith,
International Perspectives (London: Macmillan Publishing Co., 1992).
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Angelegenheiten. Die Englander seien "frei von der
Aussaugung unersattlicher Staatsblutegel" (B., 84), schreibt
er im Sinne von Smiths berUhmter "laissez-faire" Theorie.
Diese besagt, daB "die Queue des Reichtums und des sozialen
Fortschritts eines Volkes das Selbstinteresse des einzelnen"
sei.22 Von Smiths Denken beeinfluBt, glaubte auch PUckler,
daB das BemUhen des einzelnen in individuellen
Arbeitsbereichen zu wirtschaftlichem Erfolg fUhre. Doch
wuBte er, daB solch eine Theorie eine liberale Staatsform,
wie England sie schon damals besaB, voraussetzt. Daher meint
er, als er Uber die Liberalisierung Englands schreibt, es
sei kein Wunder, daB dieses "System" den Englandern zur
fUhrenden Stellung in der Welt verhalf (B.,646-650).
Wahrend der Reichtum der stadtischen Hocharistokratie
PUcklers MiBgunst erregte, sah er im Wohlstand des Landadels
keinen Grund zur Kritik, da der produktive Kapitaleinsatz
des Landadels zum Nutzen vieler diene, die stadtische
Aristokratie mit ihrem "Schmarotzertum" (B.,508) jedoch nur
um ihr eigenes Wohl besorgt sei. Uberhaupt fiel sein Urteil
Uber die "landed Gentry" sehr vorteilhaft aus. Der Grund
seiner milden Beurteilung war der, daB er in dieser Schicht
"wahre HerzenshOflichkeit" (B.,509) fand, die er in der
kalten Londoner Gesellschaft vermiBte. So schreibt er, daB
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Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
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dieser Klasse "in der Menschheit ... gewiB eine ehrwUrdige
Rolle gebiihrt" (B.,77). Er lobt den echten Freundschaftssinn
dieser Menschen, denen es nicht darum gehe, sich "in London
zu angstlich zur 'fashion' zu drangen" (B.,77), sondern
denen es wichtiger sei, "die Liebe ihrer Nachbarn und
Untergebenen zu erwerben" (B.,77). Die Herzlichkeit, die die
"landed Gentry" PUckler entgegenbrachte, lieB ihn dann auch
deren Wohlstand--man wiirde sie in Deutschland "sehr reich
nennen" (B.,77)--nicht miBgtinnen.
Es wurde erwahnt, daB PUckler auch im englischen
Landwirtschaftsnutzungssystem einen wichtigen Faktor fiir die
wirtschaftliche Vormachtstellung des Landes sah. Einen Grund
des Reichtums der groBen Landbesitzer glaubt er darin zu
erkennen, "daB man den Ackerbau in England weit besser
versteht" (B.,577) als in Deutschland. AuBerdem seien die
englischen Landwirte bereit, "neuen Versuchen und dem
Fortschritt der Wissenschaft momentane Opfer zu bringen, die
ihnen ... in der Folge hundertfaltig zugute kommen"
(B.,577). Deutsche Grundbesitzer hingegen kOnnten an neuen
Versuchen--wie etwa das Land brach liegen zu lassen, damit
es sich regenerieren kann--nicht teilnehmen, da ihre
Landereien oft zu klein seien und sie nicht das
"hinlangliche Betriebskapital" (B.,577) hatten. PUckler
sieht in der "Verparzellierung des Landbesitzes" (B.,576),
wie sie etwa in PreuBen stattgefunden hatte, die Wurzel
alien tbels, d.h. in PUcklers spezifischem Fall, den Grund
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der Verarmung der deutschen GroBgrundbesitzer. Daher hegt er
auch keine Hoffnung, daB die deutsche Agrarwirtschaft dem
Okonomischen Modell der englischen Landwirte folgen kOnnte.
Ein anderer "Hauptgrund des hohen Wohlstandes" (B.,578)
Englands 1st aber auch wohl vor allem

... die auBerordentliche Ehrfurcht, welche sowohl die
Gesetze selbst als die Verwaltung fiir alles Eigentum an
den Tag legen, worunter Grundeigentum immer das am
gefahrlichsten fiir den Staat zu Verletzende bleibt.
Dies wird auch von der Nation als so heiliges Recht
angesehen, daB Operationen, wie Kontinentalmachte sie
oft "zum Besten" ihrer Untertanen willklirlich
vornehmen, Theorien, die das Eigentum einer Klasse in
Anspruch nehmen, um eine andere besser zu stellen, dort
ganz unausfUhrbar sind. Daraus entsteht Sicherheit
flir Vornehme wie Geringe, und dieser folgt Wohlstand.
(B.,578)
Kommt es zum Thema "Grundeigentum," verstrickte sich PUckler
zeitlebens in WidersprUche. Zwar sah er em, daB die ehemals
(noch zu seiner Jugendzeit) unfreien Bauern in Deutschland
Rechte auf Grundbesitz haben sollten. Diese Einsicht hielt
ihn allerdings nicht davon ab, zuweilen seinen eigenen
Grund- und Bodenverlust zu beklagen. Egoismus jedoch kann
ihm dabei nicht vorgeworfen werden, denn er sieht seinen
Verlust als "Opfer fiir einen besseren Zustand der kiinftigen
... Generation" (B.,579) an. Nur ware er be! der
Landereiaufteilung, die 1811 in PreuBen stattgefunden hatte,
anders vorgegangen als der preuBische Staat:
Hatte das Gouvernement bloB die freiwillige Separation
erleichtert, dazu aufgefordert und sie ohne Gewalt
befOrdern gesucht, so ware kein System segensreicher
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gewesen, und die immer allgemeiner werdende Humanitat
unseres Jahrhunderts wUrde der Regierung mit Freude
selbst in die Sande gearbeitet haben. Dann waren
Gutsherren und Bauern Freunde geblieben, statt daB
jetzt beide Stande zu kUnstlichen Antagonisten und
Feinden umgeschaffen werden. (B.,579)
PUcklers Theorie ist reichlich naiv, wenn er meint, daB
freiwillige Regulierung anstatt GewaltmaBnahmen zur LOsung
des Problems gefUhrt hatten. Er war jedoch Uberzeugt, daB
solch em n Program durchfUhrbar gewesen ware; man hatte dazu
nur "die UnterstUtzung durch Spezialkommissionen
[gebraucht], die aus Abgeordneten der Parteien ...
zusammengesetzt" (B.,579) sein sollten. Statt dessen sei
PreuBen jetzt einem "Heer hungriger Advokaten und
verdorbener tikonomen" (B.,579) ausgesetzt. Wieviel
glUcklicher schatzte PUckler die Lage der englischen
Grundbesitzer, die keiner BUrokratie ausgeliefert waren,
welche--wie in Deutschland--die Macht besaB, willkUrliche
Gesetze (so z.B. Landaufteilungs- oder
Steuereintreibungsgesetze) zu erlassen (B.,85). Mit diesen,
wenn auch vereinfachten Vergleichen werden PUcklers Berichte
Uber die englische Gesellschaft dennoch zum Spiegel des
zeitgentissischen Deutschland.
Das englische BUrgertum gefallt PUckler genauso wie die
"landed Gentry." In beiden Klassen sieht er em n gesundes
Element. Beim BUrgertum gefallen ihm die Tugenden des
Privatlebens, z. B. die herzlichen Beziehungen der Eltern zu
ihren Kindern, im Gegensatz zur stadtischen Aristokratie, wo
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die Kinder, nachdem sie "flUgge" (B.,509) geworden sind,
"ohne farmliche Einladung nicht einmal bei Vater und Mutter
zum Essen erscheinen dUrfen" (B.,509).
PUckler war auch em n Bewunderer des "behaglichen und
soliden Luxus" (B.,84) des Mittelstandes. Dieser Luxus sei
dank der damals sprichwOrtlichen Begabung der Englander im
Handelswesen mit "Leichtigkeit" (B.,85) zu erwerben, meint
er. Zwar schreibt er mitunter abwertend, daB die Englander,
"nach weiland Napoleons Ausdruck" (B.,432), eine "nation of
shopkeepers" seien; doch weiB er, daB der von ihm bewunderte
Luxus und die merkantile Vormachtstellung Englands zu einem
wichtigen Teil auf dem handeltreibenden Englander der
Mittelklasse beruhen. So schreibt er abschlieBend: "gerade
die auBerordentliche Menge wohlhabender Leute des
'Mittelstandes'^macht England selbstandig und
(B.,85).
Ptickler kommt in seinen Darstellungen wiederholt auf
emn Thema zurUck, das in England seit der industriellen
Revolution auBerst aktuell war, da es em n Beiprodukt
derselben war: Geldbedarf.23 So spiegeln seine Hinweise auf
Themen, die mit "Geld" zu tun haben, den "Geist der Zeit"
(B.,22) wider und sind deshalb hier von Interesse.
Charakteristisch ist seine Beschreibung der Bankiersfamilie
Rothschild. Plickler unterschatzte keineswegs, daB
23
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finanzielle Macht mitunter zu bedeutender gesellschaftlicher
Stellung führen kann--bei BUrgerlichen und Adligen
zugleich--, wie dies im Falle der GebrUder Rothschild war,
die, weil sie reiche Bankiers waren, "zu den priviligierten
Standen gerechnet werden und dafUr [1815, vom Kaiser von
ästerreich] in den Adelsstand erhoben" (B.,22) wurden. Wie
Ohff in seiner Ausgabe der Briefe schreibt, wurden die
Rothschilds nach den napoleonischen Kriegen die "grOBten
Finanziers an allen bedeutenden Htifen."24 PUckler traf
Ofters mit dem "Londoner Rothschild" (Nathan Meyer Baron de
Rothschild aus Frankfurt) in England zusammen. Ironisch
bezeichnet er den "kOniglichen Bankier" (B.,501) als "den
Hauptalliierten der Heiligen Allianz," ohne den "Europa
nicht mehr bestehen Milne" (B.,441).
Die jUdische Finanziersfamilie Rothschild faszinierte
PUckler, insbesondere die Tatsache, daB sie "Juden geblieben
sind" (B.,501). In den Briefen berichtet er Uber die Juden
in England und in Deutschland, so daB die Lage der jUdischen
Minderheiten in beiden Landern hier besprochen werden muB.
Zu PUcklers Zeiten traten viele einfluBreiche Juden
oder solche, die hOhere Positionen anstrebten, zum
Christentum Uber, um gesellschaftlich anerkannt zu werden.
"Nur em n Narr kann Juden wegen ihrer Religion geringer als
Andersglaubige achten ..." (B.,501), schreibt PUckler aber.

24 Heinz Ohff, in: PUckler, Brief e, S. 921, FuBnote 63.
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Auch bemerkt er einmal, daB Deutschland dem Beispiel
Englands folgen sollte, wo "in einer Parlamentssitzung schon
der edle Vorschlag zur Emanzipation der Juden gemacht
wurde."25 (Hierbei muB erwahnt werden, daB das
Emanzipationsbestreben in England vom Oberhaus abgelehnt
wurde. Erst 1858 wurde den Juden Gleichberechtigung gewahrt,
indem Parlamentsvertreter ins Unter- sowie Oberhaus gewahlt
werden konnten, ohne den Schwur "on the true faith of a
Christian" ablegen zu mUssen.25) Wahrend Ptickler in England
die Ref ormbewegungen zur Judenemanziptation anerkennend
beobachtete, wuBte er, daB diese in Deutschland zum valligen
Stillstand gekommen waren. Wie er schreibt, hat er sich
wegen der herrschenden Diskriminierung in PreuBen und in
anderen deutschen Staaten "immer gebildeten Juden gegentiber
geschamt" (B., 222). Zur Lage der Juden in PreuBen heiBt es
bei Nipperdey, daB diesen zwar schon 1812 im Sinne der
napoleonischen Regelungen und preuBischer Reform
Btirgerrechte gewahrt wurden, daB ihnen aber dennoch der
Zugang zu den meisten staatlichen Amtern (auBer Lehramtern)
verwehrt blieb. 1815 schlieBlich, nach der Niederlage
Napoleons, wurden fast alle Reformen wieder aufgehoben.27
Judenfeindliche Krawalle waren haufige Erscheinungen wahrend
25
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der Restaurationszeit--nach Nipperdey em n Zeichen der
Verunsicherung des Volkes, das sich vor sozialen Wandlungen
in dieser politischen Krisenzeit fUrchtete.29 "Erst 1848 ...
setzt sich mit der allgemeinen Freisetzung und dem Ende
diskriminierender Unterscheidungen, mit BUrgerfreiheit und
Gleichheit vor dem Gesetz auch die Judenemanzipation als
bUrgerliche Gleichberechtigung durch."29
Mit PUcklers Eintreten fUr die Rechte der Juden in
Deutschland (em n Thema, das mm nachsten Kapitel nochmals
aufgegriffen wird) und mit der Sympathie, die er den Juden
in seinen Berichten aus England entgegenbringt, laBt sich
sein Standpunkt klar erkennen: namlich, daB er schon in den
Brdefen auf der Seite der jUdischen Minderheiten stand.

In England machte PUckler die Beobachtung, daB eines
der wichtigsten Gesprachsthemen die Politik sei: "Die
Politik 1st hier em n Hauptingredienz der Gesellschaft, wie
sie es in Paris zu sein anfangt" (B.,509). Einerseits
betrachtete er Gesprache Uber Politik als eine wichtige
Zeiterscheinung und hoffte, daB dies so "in unserem
schlafrigen Deutschland auch einmal werden wird, weil die
ganze Welt einer solchen Tendenz entgegengeht" (B.,509).
Andererseits aber bedauerte er diese Tendenz, denn bei

28^.
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allzuviel "politischem Gehalt leidet ... die Kunst der
Konversation, wie sie einst ... herrschte" (B.,509). Er
fUrchtete, daB die Konversationskunst, die er zu den
"schOnen Kiinsten" zahlte, durch Gesprache mit politischem
Inhalt verlorengehen wiirde. Trotz seiner BefUrchtungen wuBte
er jedoch, daB sich eine politische Veranderung nicht mehr
aufhalten lieB.
PUckler war in dieser Hinsicht den Gedanken Heinrich
Heines nahe--weshalb wohl Heine PUckler in der "Vorrede" zu

Lutetia

(1854) als "wahlverwandt" bezeichnete. Auch Heine

befUrwortete politische Veranderungen, doch beflirchtete er
eine Gesellschaftsform, in der es keinen Platz fiir die
schEinen KUnste mehr geben wiirde, wo "mit rohen Fausten
erbarmungslos alle Marmorbilder der SchOnheit ...
zerschlagen" wiirden, wie er im Preface zur Lutetia schreibt.
Heine und PUckler glaubten beide an die Notwendigkeit einer
geschichtlichen Evolution, obwohl sie sich vor deren Folgen
fUrchteten. In ihrer Furcht waren sie von Hegel beeinfluBt,
der zum Thema "Freisetzung der Politik ... gleichzeitig auf
den Zusammenhang der absoluten Freiheit und des Schreckens"
aufmerksam gemacht hat.30 Ebenso wie Heine kannte PUckler
die Lehren Hegels, die--wie es in einer drei Seiten langen
Abhandlung in den Brie ten tiber den Stand der Philosophie in
Deutschland heiBt--, "wie der Regenwurm in einzelne Stlicke

30

Nipperdey, S. 529.

103
geschnitten, ... in der Gesellschaft fortwuchernd weiter
leben" (B., 306). Nach Hegels Begriff der "Freiheit" braucht
diese nicht nur zum normgemaBen "Guten" zu fUhren, sondern
kann sich auch zum "BOsen" wenden.31 (Ein extremes Beispiel
fUr Hegels Theorie des "BOsen" laBt sich in der
jakobinischen Gewaltherrschaft erkennen.)
Die Themen Politik und Freiheit spielen in den Briefen
eine wichtige Rolle und werden dort immer wieder
aufgegriff en. Z.B. bedeutete Politik fUr PUckler, so wie sie
in Deutschland praktiziert wurde, "Nichtachtung aller Moral"
(B.,532), ausgeUbt von FUhrern, die "willkUrliche Macht"
(B.,532) anwandten. Deshalb war eine Anderung des
politischen Systems so notwendig. Denn "Humanitat und Recht"
(B.,532) sollten von nun an in der Politik ihren Platz
finden. Diese neuen, "menschlichen" Werte ktinnten aber nur
durch eine politische Veranderung zustande kommen. So
schreibt PUckler: "Die Revolutionen neuerer Zeiten und ihre
Folgen haben endlich der Menschheit die Augen gedffnet, und
sie wird sie nicht wieder schlieBen" (B.,533).
Nun gab sich PUckler in den Brie fen keinen utopischen
Freiheitstraumen hin, wie dies etwa die Saint-Simonisten in
Frankreich taten, Uber die im nachsten Kapitel eingehender
berichtet werden wird. Hier soil nur kurz bemerkt werden,
daB ihnen em n tausendjahriges Reich vorschwebte, das nach
31^..
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einer groBen Revolution als idealer Zukunftsstaat in Kraft
treten sollte. Kritische Distanz ausUbend, wuBte PUckler,
daB solch em n Idealstaat kaum existieren k6nnte, da es keine
"Idealmenschen" gabe (B., 193). In einer Tierparabel weist
er darauf hin, als er von einem unterernahrten Ochsen auf
einer ideal gelegenen Insel erzahlt (193-94), der sich auf
einer "saftigen Weide recht fett masten" sollte. "Dies Tier
nahm aber schon nach einigen Tagen so dezidierten Besitz von
der Insel," heiBt es weiter, "daB es wUtend wurde, sobald
irgendjemand den Versuch machte, dort zu landen. ... Der
'emanzipierte' Ochse wurde zuletzt so unbequem und
gefahrlich, daB man ihn totschieBen muBte." NUchtern
schlieSt PUckler die Parabel mit den folgenden Worten ab:
"Dies scheint mir eine ganz gute Satire auf die
Freiheitsliebe Uberhaupt, die mit erlangter Macht gew6hnlich
sofort wieder in Herrschsucht ausartet" (B.,194). PUckler,
von der Notwendigkeit einer Evolution Uberzeugt, wuBte in
den Briefen aber auch deren Schattenseiten aufzuzeichnen-wie etwa den Verlust der "sch6nen KUnste." Aus den
Englandberichten geht deutlich hervor, daB er sich im Klaren
war, daB eine politische Veranderung nicht in einen
paradiesischen Zustand auf Erden mUnden wUrde.
Wie schon erwahnt, war PUckler em n Bewunderer des
englischen Regierungssystems. Er wurde nicht mUde, dieses
System, in dem pers6nliche Freiheit und politische
Gleichheit ihren Platz fanden, anzupreisen. Von der
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Zweikammernvertretung, dem Unter- und Oberhaus, war er
begeistert. Nachdem er einer Debatte im "House of Commons"
zugehOrt hatte, schrieb er, daB er "so hingerissen" gewesen
sei, "daB mir die sechs Stunden wie em n Augenblick
vergingen" (B.,646). Auch fiir Deutschland wiinschte er sich
eine Regierung, die in einer Volksvertretung verankert ware.
tber das Unterhaus schrieb er weiter: "Es 1st in der Tat
etwas GroBes um eine 'solche' Landesreprasentation! Diese
Einfachheit in der Erscheinung, diese Wirde und Erfahrung,
diese ungeheuere Macht nach AuBen, und dieses prunklose
Familienverhaltnis im Inneren" (B.,646). Es war also nicht
verwunderlich, daB solche "demokratischen" Kommentare in
Deutschland, das ja zu dieser Zeit unter der "Stickluft der
Restauration" stand, Aufsehen erregten.32 Uber die Sitzung
im Unterhaus berichtet Ptickler weiter, wie der fiir seine
Eloquenz bekannte liberale Staatsmann Brougham und der
konservative Canning ihre Redekunst vorfUhrten, die die
Zuharer "in eine Art von magnetischem Somnambulismus
versetzte" (B.,648). Plickler verehrte den "Commoner"
(B.,646) Canning, den ersten Premierminister, der nicht der
herrschenden Klasse angehtirte und der als Tory-Flihrer
trotzdem liberale Ideen vertrat--wie etwa die
Katholikenemanzipation oder die UnterstUtzung der kleinen,
um ihre Freiheit ringenden Nationen--und eine Koalition mit
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Vgl. Ohff, FUrst Hermann PUckler, S. 64.
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den Whigliberalen einging.33 PUckler preist Canning, "auf
dem die ganze Gewalt der entrUsteten Ultra-Aristokratie
immer noch schwer lastet" (B.,646), fUr seine Ref ormideen,
mit denen er auch andere "Tories" Uberzeugte. (1832, fUnf
Jahre nach Cannings Tod, konnten die Parlamentsreformen,
"the Reform Bill," ohne einen Bruch in der englischen
Geschichte zu erzeugen, durchgesetzt werden.34)
Als PUckler am nachsten Tag im Oberhaus einer Debatte
der "Lords" zuhOrte, meinte er, daB sich dort "keine so
groBen Talente^wie im Haus der Gemeinen zeigten"
(B.,648). So geriete der "Heros des Jahrhunderts" (gemeint
1st der Herzog von Wellington) durch seine schlecht
vorgetragene Rede "in eine so untergeordnete Rolle," daB ihn
nur der "Beifall und Larm seiner Partei" (B.,648) retten
kOnnte. Was PUckler jedoch im Oberhaus gefiel, war die
"Schicklichkeit der Verhandlungen" (B.,649), wogegen er "das
Benehmen vieler Volksreprasentanten, die auf den Banken oft
ausgestreckt liegen und sich wahrend der Reden ihrer
Kollegen von Allotrien unterhalten" (B.,649), recht seltsam
fand. In Deutschland ware solch ungeniertes Benehmen
undenkbar gewesen, meint er an gleicher Stelle.
AbschlieBend bemerkte PUckler im Hinblick auf Ober- und
Unterhaus analytisch: "Dieser doppelte Senat des englischen
33 Nach Woodward, The Age of Reform 1815-1870, S. 74.
34

Nach Anthony Wood, Nineteenth Century England (8th edn.; London:
Longmans, Green & Co., 1969), S. 78.
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yolks, mit alien menschlichen Schwachen, die mit unterlaufen
mOgen, ist etwas hOchst GroBartiges--und indem man sein
Walten von Nahem sieht, fangt man an zu verstehen, warum die
englische Nation ... die erste auf der Erde 1st" (B.,650).
PUckler wUnschte sich, daB auch Deutschland solch eine
Regierung der Volksvertretung hatte, die das freie Wachstum
ihrer Nation fOrdern wUrde. Er hoffte, daB die
Freiheitsbestrebungen der Deutschen bald zum Ziel gelangen
wUrden.
PUckler kritisiert wahrend seines Englandaufenthalts
die UnterdrUckung der Freiheitsbestrebungen in seinem
Heimatland heftig--so z.B. auch die Zensur. Um dem deutschen
Leser "einen Begriff von der Freiheit der Pressen (B.,641)
in England zu geben, fUhrt er "einige Stellen aus hiesigen
Journalen" (B.,641) auf. Alle Ausschnitte--es sind vier aus
verschiedenen Zeitungsartikeln, die durchschnittlich je fUnf
Zeilen lang sind--Uben strenge Kritik an hohen Politikern.
PUckler hegt den Wunsch, daB auch in Deutschland eines Tages
solch Offentliche MiBbilligung miiglich ware: "Unsere
Minister wUrden sich nicht wenig wundern, wenn eine der
18schpapiernen Zeitungen so mit ihnen umsprange" (B.,642).
Doch war in seinem zeitgentissischen PreuBen eine derart
freie Rede undenkbar, da die der Opposition verdachtigte
Publikationen der staatlichen "Zensur" unterlagen, worUber
in Kapitel III Naheres berichtet wird. Indem PUckler Uber
die "Freiheit der Presse" in England schreibt, kritisiert er
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gleichzeitig herrschende Zustande in seiner Heimat.

- Die Bedeutung des Themes "Landschaftsgartnerei" in
den Berichten Uber England und Irland

Eingangs wurde erwahnt, daB PUckler oft politische und
soziale Beobachtungen mit Parkbeschreibungen verbindet. Da
er beide Formen der Berichterstattung integriert, mUssen die
Themen "Gesellschaft" und "Landschaft" zusammenhangend
betrachtet werden. Der Grund der Verbindung dieser beiden
Themen liegt darin, daB PUckler in der Parkbebauung und
-benutzung bestimmte angelsachsische gesellschaftliche
Normen und VerhaltensmaBregeln zu sehen glaubte, wie u.a.
die Unwilligkeit der (zumeist sehr wohlhabenden) Besitzer,
Fremden oder gar Menschen niederer Klassen Eintritt in ihre
BesitztUmer zu gewähren. Zunachst soil etwas Uber den
Ursprung von PUcklers "Passion" fUr englische Parkanlagen
gesagt und darauf hingewiesen werden, wie gleichbleibend
wichtig ihm das Thema "Landschaftsgartnerei" wahrend seiner
Reise durch England und Irland war.
PUcklers Interesse an englischer Landschaftsgestaltung
wurde schon 1814 geweckt. Man mag sich erinnern, daB er
dieses Jahr in England verbrachte. Damals wurde der
englische Landschaftsgestalter Lancelot "Capability" Brown
(1715-1783), der als einer der wichtigsten SchOpfer des
englischen Landschaftsgartens gilt, PUcklers Vorbild. Er
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nennt ihn spater in den Brie fen den "Garten-Shakespeare
Englands" (B.,553). Bedeutenden EinfluB auf PUckler hatte
auch der Landschaftsarchitekt Humphry Repton (1752-1818),
Verfasser des ersten Werks Uber Landschaftsgestaltung.

35

Wie

es in einem 1987 erschienenen Spiegel-Artikel heiBt, hatte
sich PUckler durch Repton zum Bau des Muskauer Parks anregen
lassen.36 DarUberhinaus diente das Werk des englischen
Gartenarchitekten auch als Grundlage fUr PUcklers Buch
Andeutungen fiber Landschaftsgartnerei (1834), das ihn zum
angesehensten Landschaftsgestalter in Deutschland werden
lieB.
Gleich nach seiner Ankunft in London (Oktober 1826)
schreibt PUckler im 3. Brief, daB er soeben "samtliche Parks
in der Stadt" (B.,515) besucht habe, darunter auch Regents
Park, dessen Erschaffer, John Nash, er besonders bewunderte.
Dem Stadtplaner Nash, "einfluBreichen Architekt des Kiinigs"
(B.,432), sei die "Nation viel Dank schuldig" (B.,433), denn
Nash, so schreibt PUckler, hatte das Gesicht der Stadt
verandert. Nash schuf nicht nur Regents Park, sondern auch
Regents Street und Marble Arch (1820-23), und verwandelte
somit London von einer "Hauptstadt fUr 'shopkeepers'"
(B.,432) in eine angesehene "Residenzstadt." PUckler war von
35

Nach Just in den Brief en eines Verstorbenen, S. 922, Anmerkung 34.
Reptons Werk erschien unter dem Titel Observations on the theory und practice
of landscape gardening (1806).
36

229.

"Genialer Erdlodndiger," Der Spiegel, Nr. 25 (15. Juni 1987), S. 222-
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den Londoner Parkanlagen so beeindruckt, daB er unmittelbar
nach deren Besichtigung eine spezifische "Park- und
Gartenreise" (B.,515) ankUndigte. Die Briefe
8 - 18 sind grOBtenteils dieser Reise gewidmet, die im
Folgenden untersucht werden soil.
Die Fahrt brachte ihn nicht nur in die Parks im SUden
Englands (wie etwa Cashbury Park oder Windsor Park), sondern
auch in die Parkanlagen, die unmittelbar in der Nahe
nordOstlicher Industriestadte wie Sheffield und Leeds lagen
(so z. B. Hatfield und Burleigh House in der Mahe von
Doncaster). Nun war PUcklers Plan, seinen Besuch wichtiger
Industriezentren mit Parkbesichtigungen zu verbinden, nicht
rein zufallig. FUr ihn bestand durchaus eine wichtige
Verbindung zwischen Industriewelt und Gartengestaltung,
zwischen neuer Geschaftswelt und Asthetik, wie aus
Folgendem hervorgehen wird.
In dem zuvor erwahnten Spiegel-Artikel heiBt es Uber
den "genialen Erdbandiger" FUrst PUckler, daB er die
"inszenierte Natur als Gesellschaftsmodell betrachtete."

37

Ihm war, als "Kenner der Gartenbaukunst klar, daB
gartnerische Anlagen zu jeder Zeit em n gewachsenes Abbild
der jeweiligen gesellschaftlichen Verhaltnisse und deren
Wandel waren--vom Garten Eden der Bibel ... bis hin zum

37

Der Spiegel, S. 222.
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Volkspark des spaten 19. Jahrhunderts."38 PUckler war von
dem neuen, freien Gartenstil der Englander nicht nur deshalb
begeistert, weil der englische Landschaftspark einen
natUrlichen Charakter besaB, sondern well er in eben diesen
freizUgigen Parkanlagen em n bedeutendes Gesellschaftsmodell
erkannte. Er sah in dieser Gartenbaukunst einen Beweis ftir
die friih erfolgte LoslOsung der Englander vom
absolutistischen System. Denn verglichen mit der Steifheit,
der gektinstelten und pomptisen UnnatUrlichkeit der
SchloBgarten z. B. aus dem Zeitalter des franzOsischen
Absolutismus (man denke dabei an den SchloBgarten von
Versailles), fallt auf, daB sich im Gartenstil der Englander
tatsachlich kein steifer Xsthetikzwang widerspiegelt, der
gleichzeitig auch als politischer Zwang gedeutet werden
kann. So hatte PUckler gesehen, daB die Englander der
freigeistigen Forderung Rousseaus gefolgt waren, der in
seinem Buch La Nouvelle 1161oise Naturgarten "mit rauhen und
abfUhrenden Pfaden und recht fUrchterlichen AbgrUnden"38
forderte. Nach der Besichtigung der von "Capability" Brown
geschaffenen Parkanlagen des Schlosses Blenheim, dessen
Garten damals zu den grOBten Englands gehOrten, schrieb
PUckler bewundernd, daB die Anlagen der "freien Natur so
tauschend nachgeahmt [seien], daB man, ohne es zu wissen,

38

Der Spiegel, S. 226.

39^. .
ZItiert nach Spiegel, S. 226 aus Rousseaus Roman.
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schwerlich Kunst [also kiinstliches Schaffen] dabei
voraussetzen wiirde" (B.,553).
Worin jedoch lag ftir PUckler der Zusammenhang zwischen
Industriewelt und Gartenstrukturen? Die Verbindung lag
wiederum im Sozialpolitischen. Die englische Aristokratie
hatte sich schon friih von ihrem Monarchen gelOst und sich
gegen kOnigliche Willkiir aufgelehnt. Schon seit Mitte des
vierzehnten Jahrhunderts existierte in England eine Art
parlamentarische Legislative, obwohl deren Rechte erst nach
der "Glorreichen Revolution" von 1688 gesichert wurden, als
England eine konstitutionelle Monarchie wurde (1689). Seit
Ende des achtzehnten Jahrhunderts verbanden sich die Adligen
dann haufig geschaftlich mit der neuen machtigen Schicht,
den bUrgerlichen Industriellen. Wie schon erwahnt, drUckte
sich die Eigenstandigkeit der Adligen in ihren freien,
natUrlichen Gartenanlagen aus, die fern jedes hOfischen
Asthetikzwangs waren. Die neugeschaffenen, oft riesigen
Privatparkanlagen der Aristokratie wurden oft durch deren
Verbindung mit der Geschaftswelt finanziert. Hierin sah
PUckler den Zusammenhang zwischen Industriewelt und
Gartengestaltung--denn ftir ihn stand fest, daB sich die
englische Aristokratie (der ohnehin "fast aller Grund und
Boden gehtirt") "alle Institutionen" in ihrem "industriellen
Lande" "zu ihrem besten Vorteil einzurichten gewuBt hat"
(B.,461). In diesem Okonomischen und asthetischen
Zusammenhang liegt auch die Verbindung zwischen
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"Industriebericht" und "Parkbeschreibung" in den Briefen.
So sehr sich PUckler fUr den englischen Gartenstil
begeisterte, so sehr miBfiel ihm die englische Sitte, dem
Volk Zutritt zu den Privatparkanlagen zu verweigern. Zwar
dUrften KUhe die Parks als "Viehweiden" (B.,452) benutzen,
doch bliebe selbst hochgestellten Fremden der Zutritt ohne
Empfehlungsschreiben verwehrt, meinte der Berichterstatter
erstaunt. Geradezu emparend fand er, daB das einfache Volk,
von ihm nach englischer Art "Plebs" (B.,709) genannt, selbst
in Offentlichen Parks--so im Londoner St. James und Green
Park--nicht gem n gesehen wurde. Grund dafUr sei, daB die
"Plebs" zuviel "Unfug treiben" wUrden (B.,709). Zwar
schreibt PUckler, daB er die "Roheit des englischen
Publikums" nicht entschuldigen machte, gibt aber mit seiner
tberlegung zu bedenken, daB die "Inhumanitat der Reichen die
Roheit und Bosheit der Armen erst hervorgerufen hat"
(B.,709).
Es ist erstaunlich, wie viele Textstellen in den
Briefen auf die "Illiberalitat" (B.,346) der Englander
hinweisen, ihr Privateigentum vor fremden Blicken zu
schUtzen. Dieses Thema zieht sich wie em n roter Faden durch
die Berichte Uber England und Irland. So spricht PUckler
schon im 4. Brief Uber die "sonderbare Anomalie" (B.,451) in
England, zwar dem "Rindvieh" (B.,452), nicht aber Fremden
Eintritt in die Parks zu erlauben. Selbst einem "vornehmen"
Reisenden wie PUckler gelang es nur mit einem
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Empfehlungsschreiben oder mit der FUrsprache einfluBreicher
Bekannter, in die ftir ihn interessanten Privatparks zu
gelangen, wie es im 7. Brief heiBt. Dort erzahlt er von der
"unangenehmen AventUre" (B.,512), die ihm in der Nahe von
London widerfuhr, als er die zu Chiswick House gehEirende
Parkanlage besuchen wollte. An der verschlossenen
Portiersloge wurde ihm erst EinlaB gewahrt, nachdem er den
Wachter mit einem ansehlichen Trinkgeld bestach. Vom
Eigentiimer entdeckt, wurde PUckler fOrmlich vom Besitz
gejagt; alle Erklarungen seiner Herkunft und seines
Interesses an Gartenanlagen halfen nichts. Ahnliches
widerfuhr ihm auch wiederholt in Irland, z.B. auf dem
Besitztum eines englischen Lords (29. Brief, S. 110), und
wieder kurz vor seiner Abreise aus England, auf dem SchloB
eines Grafen in der Nahe von Wilton (46. Brief, S. 346). Was
PUckler bei jeder Episode in diesem Zusammenhang erwahnt,
ist die Geschichte des Parkwachters, der ihn in Chiswick
hereingelassen hatte und daraufhin auf der Stelle entlassen
wurde, zusammen mit "Weib und Kind, obgleich er lange Jahre
im Dienst gewesen" war, "bloB well er einen Fremden ohne
Erlaubnis hier eingelassen" hatte (B.,513). Ptickler erfuhr
von der Entlassung bei seinem nachsten Versuch, nochmals
Eingang in den Park zu erhalten. Unglaublich für ihn war,
daB der "strenge Herr" als einer der "wahren PatentLiberalen Englands" (B.,513) galt. "Was wiirde erst emn
Illiberaler getan haben?" wundert er sich abschlieBend
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(B.,513). "Diese Angstlichkeit der englischen Reichen, die
ihr Eigentum vor den entweihenden Blicken des Fremden
verschlieBen" (B.,512), wirkte auf PUckler betrUbend. In
Deutschland, so meint er, sei man "nicht so grausam, und nie
wird dort einem Engldnder mit gleicher Illiberalität
widerfahren" (B.,346). So blieben dann auch die Muskauer und
Branitzer Parkanlagen jederzeit fUr alle geOffnet.
Wie Obiges gezeigt hat, enthalt PUcklers
Berichterstattung Uber Landschaftsgestaltung ebenso einen
gesellschaftspolitischen Ton wie die sozialkritischen
Beschreibungen der englischen Klassengesellschaft. Die
beiden Themen kOnnen in keinem Fall getrennt werden.

- Die Kirche in England

Weder die Klassengesellschaft noch die anglikanische
Geistlichkeit oder die anglikanische Kirche gefielen
PUckler. In unzahligen Briefstellen beschimpft er die
"Clergymen," die ihren Gottesdienst gedankenlos und trocken,
"ohne alle Poesie" abhielten (B.,101). PUckler fordert einen
poetischen Gottesdienst, der den "abstrakten Kultus
zweckloser Zeremonien" beseitigt, da diese Zeremonien "die
Sinne ganz ausschlieBen sollen," was "eine UnmOglichkeit bei
den sinnlichen Menschen" (B.,126) sei. PUckler meint, daB
sich die Poesie weit eher in Predigtthemen aus dem taglichen
Leben finden lieBe, als in "immer aus der Bibel gewahlten
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Themata" (B.,603). Deshalb schlägt er den Geistlichen vor,
deren Predigten voller Glaubensdogmatik sind, Themen "aus
dem lokalen Leben und der menschlichen Gesellschaft"
(B.,603) zu wahlen. Diese Predigten sprachen "die jedem
Menschen inwohnende poetische Religion mehr an" (B.,603) als
Dogmatik. PUckler schreibt sogar: "Wirde man von der Kanzel
aus den gemeinen Mann unterrichten, ihn zum Denken statt
Glauben heranzubilden suchen, so wiirden die Laster bei ihm
bald seltener werden" (B.,603). Mit seiner Forderung einer
denkenden Religiositat war er em n typischer Anhanger der
Aufklarung. Bibelthemen, die gedankenlos vorgetragen werden,
fand er abschreckend. Ahnlich wie er Kirche und
Geistlichkeit kritisierte, hatte er auch einiges an solchen
Englandern auszusetzen, deren FrOmmigkeit lediglich eine
Art "Schicklichkeitssitte" (B.,100) war. Ebenso wie die
Englander "taglich eine frische Toilette machen, um sich zu
Tisch zu setzen" (B.,101), genau so unternahmen sie auch
ihren sonntaglichen Kirchgang--automatisch, weil er eben
Gewohnheitssache sei.
Mit Abscheu berichtet PUckler von Geistlichen, die
ihren Gottesdienst routinemaBig, aber in groBer Hast
abhielten, weil sie z. B. nicht versaumen wollten, an einer,
zu einem bestimmten Zeitpunkt festgesetzten Jagd
teilzunehmen. Mit Reitstiefeln und Sporen angetan, die
"Jagdpeitsche in der Hand" (B.,805), hielten die Geistlichen
hastige Predigten, tauf ten Kinder, verheirateten Paare, "um
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sich von der Zeremonie weg sogleich aufs RoB zu schwingen"
(B.,805). EmpOrt erzahlt er weiter von einem "Clergyman,"
der einen gezahmten Fuchs hielt, dessen Gehege im Altar
eingebaut war. Mangelte es an Wild, lieB der Geistliche noch
wahrend des Gottesdienstes den Fuchs eigenhandig heraus, um
auf diesen spater Jagd zu machen. Wie zu ersehen ist, hielt
IDUckler nicht viel von der Religiositat der anglikanischen
Geistlichen. Der "geistliche Fuchsjager" (B.,805) sei "recht
englisch religi8s," meint er. Automatisches Ableiern von
Bibeltexten, UnterdrUckung des denkenden Menschen und
hastige Zeremonien seien Merkmale der anglikanischen
"Clergymen." PUcklers negative Beurteilung der englischen
protestantischen Geistlichkeit entwickelt sich dann zur
regelrechten HaBkanonade in seinen Berichten Uber Irland.
Zu PUcklers Kritik der Geistlichkeit in England soil
abschlieBend bemerkt werden, daB er den Anglikanern ebenso
viel Heuchelei zuschreibt wie den Herrnhutern in
Deutschland. Hier wendet er noch einmal die fUr ihn typische
Methode an, Kritik an einem Zustand im Gastland mit einer
von ihm miBbilligten Situation in Deutschland zu verbinden.
So erzahlt er, wie er in der "Stadt Tuam einen Gottesdienst
[besuchte] und sah, wie vier Geistliche vom Erzbischof
ordiniert" (B.,125) wurden. Ihm "miBfiel das Benehmen der
jungen Theologen im hohem Grade. Es war widerlich heuchelnd.
Fortwahrend rieben sie sich die Augen mit dem Schnupftuch,
hielten es in Zerknirschung vor sich, als zerflOssen sie in
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Tranen--kurz, Herrnhuter hatten es nicht besser machen
kOnnen" (B.,126).
Bei aller Kritik der Kirche und ihrer Institutionen war
und blieb PUckler em n religiOser Mensch. "Das religiOse
BedUrfnis ist gewiB eines der starksten im Menschen"
(B.,288), schrieb er. Nur konnte er an der englischprotestantischen Kirche und an ihrem Gott keinen Gefallen
Linden. Er Land den Gott der Englander so "unzuganglich"
(B.,100) wie viele der Geistlichen. Seine scharfe Reaktion
wurde teilweise durch die englische "AbgOtterei" (B.,212)
des Sonntags hervorgehoben, an dem alles geschlossen blieb
und jegliches Offentliche Leben erstarrte. Selbst die von
Ptickler so geliebten Parks blieben zu, was er so
interpretierte, daB der englische Gott sonntags wohl in der
Natur nicht anwesend sei. Er fragte sich deshalb, ob der
Gott der Englander Ahnlickeit mit den geistlichen
"absentees" hatte, die ihre "frommen Befehle bloB von weitem
... senden" (B.,100) und die sich nie, oder nur zu
bestimmten Zeiten, um ihre Gemeinde kiimmerten. Hier bezieht
sich PUckler auf die anglikanischen WUrdetrager, die sich
einmal im Jahr in ihren irischen DiOzesen blicken lieBen, um
einen flUchtigen "Pflicht"-Gottesdienst abzuhalten,
ansonsten aber kein Interesse an den Gemeindemitgliedern
hegten. Wenn nun der englische Gott wirklich so unzuganglich
sei wie seine geistlichen Vertreter, dann kOnne die
anglikanische Religion tatsachlich "nicht weiter gehen, als
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den Sonntag und die Zeremonien der Priester heilig zu
halten" (B.,110), meint PUckler. Nichts war fUr ihn
widerlicher als eine Religion, die in Formeln erstarrte.
PUckler hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von
Religiositat und Kirche. Obwohl ihn viele fUr einen "argen
Ketzer" (B.,108) hielten, war er religtis. Seine Religiositat
bestand "in Liebe und aufrichtigem Streben nach Wahrheit"
(B.,108). Was er mit diesem Wahrheitsstreben meint, geht aus
einer langen Briefstelle hervor, wo er aus aufklarerischer
Sicht Uber das religitise BedUrfnis im Menschen folgendes
schreibt: erst wenn Kirche und Priester, die die Menschen
"jahrtausendelang am Gangelband gleich Kindern gefUhrt"
haben, nicht mehr machtig seien, erst wenn "die Forschung
frei wird, da verschwindet endlich, wenn auch langsam, emn
Betrug nach dem anderen, das Licht erleuchtet zuletzt auch
den entferntesten Winkel" (B.,288). Dann endlich werde die
Wahrheit gefunden sein, meint PUckler abschlieBend. Wenn er
danach das realistische Fazit hinzufUgt: "Menschen werden
dennoch Mensch bleiben, und folglich die Machte der Gewalt
und List ... immer allgemeiner herrschen als die Kraft der
Vernunft" (B.,289), dann wird jedoch der aufklarerische
Standpunkt, den er so gemn vertritt, abgeschwächt.
PUcklers Vorstellung einer idealen Kirche ist weit
entfernt von dem niederen "Sklavensinn" (126), den er der
englisch-protestantischen Kirche ankreidet. "Ich habe hier,"
schreibt er in einem Bericht Uber die Kirche von England,
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"aktenkundige Dinge vernommen und Elend gesehen, das nie
wahrend der Leibeigenschaft in Deutschland gehOrt worden
ist, und in den Landern der Sklaverei kaum seinesgleichen
finden mOchte" (B.,110). Hier bezieht er sich spezifisch auf
die hohen Abgaben und Kirchensteuern, die den Irlandern von
der anglikanischen Kirche auferlegt wurden. Sollten die
Steuerzahler nicht in der Lage sein, die geforderten Betrage
rechtzeitig zu leisten, wurden sie kurzerhand auf die StraBe
gesetzt und der "Gnade Gottes Uberlassen ..., der die Vogel
nahrt und die Lilien kleidet" (B.,236).
Wenn PUckler in den Brie fen die anglikanische Kirche in
England kritisiert, benutzt er diese Gelegenheit auch, um
dem Leser seinen eigenen Standpunkt Uber Gott, Religion und
Kirche klarzumachen. So zeichnet er em n Bild seiner
"Idealkirche" auf: sie sollte frei von allem "arroganten
Minkel" (B.,110) und keine "getrennte Kirche fUr Juden und
fUnfzig Sorten Christen" (B.,126) sein. Mit "fUnfzig Sorten
Christen" bezieht er sich auf den Ausspruch des Italieners
Caraccioli, der in der Memoirenliteratur des 18. und 19.
Jahrhunderts viel zitiert wird und nach dem es in England
zwar fUnfzig christliche Sekten, aber leider nur eine SoBe
gabe." PUckler schwebt also eine vereinigte Kirche vor-"wahre Tempel Gottes und der Menschen, deren Pforten zu
jeder Zeit und Jedem off en stehen, welcher sinnlicher und
40
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geistiger Starkung^bedarf, wenn das Irdische ihn drUckt"
(B.,126). Je ablehnender er der englisch-protestantischen
Kirche gegenUbersteht, der es auch an der fUr PUckler so
wichtigen Rsthetik mangelt, desto starker wird er kurze Zeit
spater vom Katholizismus in Irland angezogen. In der
katholischen Kirche magen zwar "einige Zeremonien zu viel
sein" und "ans Burleske streifen" (B.,265), doch fUr PUckler
hat "dieser Kultus eine Art von antiker GrOBe, welche
imponiert und befriedigt" (B.,265). Auch die Asthetik der
katholischen Kirche--wie etwa die Kunst, mit der die
Gotteshauser ausgeschmUckt sind, oder der Weihrauchgeruch,
der die Zeremonien begleitet--zog den sinnlichen PUckler an.
Nicht zuletzt stand er der katholischen Kirche auch deshalb
nahe, weil diese--ahnlich wie in manchen Fallen die heutige
katholische Kirche in SUdamerika--als FUrsprecher der
UnterdrUckten auftrat. Der etwas spater folgende Abschnitt
Uber Irland wird dies zeigen.
Bevor PUckler seine Reise von England nach Irland
antrat, besichtigte er noch wichtige Bergwerke und Fabriken
in Leeds und Birmingham. Dort wurde er nicht nur mit dem
Stand des industriellen Fortschritts in England, sondern
auch mit dem Los der englischen Arbeiter bekannt.
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- Fabriken, Bergwerke und Arbeiter

Wenn PUckler von der Welt der Industrie berichtet,
Ubernimmt er die Rolle eines Berichterstatters, dessen
Funktion zugleich bildend und informierend ist. Dazu bemerkt
Wulf WUlfing in seinem Artikel "Reiseliteratur und
Realitaten im Vormarz"--in dem in erster Linie die
Darstellungsform von PUcklers Reiseberichten untersucht
wird--Folgendes:

Der Reisende beschreibt nicht nur fremde Gegenden,
Menschen und Verhaltnisse, er vermittelt auch--wie
etwa das Beispiel England zeigt--gerade im Vormarz
Wissen von Entwicklungen, die anderswo bereits
Uberschaubar geworden sind: dadurch, daB er im
Einzelnen beschreibt, wie weit die industrielle
Revolution anderswo schon fortgeschritten ist, formt
der Reiseschriftsteller mit an Erwartungshaltungen, die
Einstellungen auf kUnftige Entwicklungen auch in
Deutschland vorbereiten kifinnen.41
PUckler informierte durch diese Art der Berichterstattung
aber nicht nur die Deutschen, sondern machte auch
gleichzeitig eine innere Entwicklung durch. Seine ersten
Briefe aus der Industriewelt--wie etwa der 9. Brief vom 29.
und 30. Dezember 1826 aus Birmingham (B.,536-540)-konzentrieren sich noch v011ig auf die Fabrikproduktion und
sind rein beschreibender, distanzierter Art. So schreibt er
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in einem Bericht Uber eine Fabrikbesichtigung in Birmingham
zunachst lediglich von den Erzeugnissen; es finden sich
"Stahlsachen in jeder Gestalt ... in einer Menge, die
wirklich Staunen erregt" (B.,540). Er nimmt sogar selbst am
Produktionsvorgang teil und macht einen Knopf. Zwar fallen
ihm die "abscheulichen, schmutzigen und stinkenden LOcher"
(B.,540) auf, wo die Erzeugnisse hergestellt werden; von den
Arbeitern jedoch--es sind wohl etliche Hunderte--nimmt er
keine Notiz. "ErlaB mir die nahere Beschreibung, ce n'est
pas mon métier" (B.,540), schreibt er an Lucie.
PUcklers Darstellung bleibt aber nicht nur beschreibend
und distanziert. Je intensiver er sich mit der Industriewelt
beschaftigt desto perstinlicher wird seine Berichterstattung.
Fast em n Jahr nach seiner ersten Fabrikbesichtigung rUckt
sein Interesse an der Produktion in den Hintergrund. Was ihn
nun interessiert, ist das Los der Arbeiter, die die
Erzeugnisse herstellen 42 --ein Thema, das nach der folgenden
Diskussion Uber die industrielle und wirtschaftliche Lage
Englands eine wichtige Rolle spielen wird.
Wie schon erwahnt, hatte Plickler erkannt, daB die Macht
und der Reichtum Englands nicht nur auf der ausgeUbten
Agrarpolitik und dem Handel beruhten, sondern auch auf der
Industrie (B.,577), deren Produktionserfolge zu Wohlstand
fUhrten. Nach der wirtschaftlichen Depression, die der Krieg
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gegen Napoleon mit sich gebracht hatte, konnte England mit
der Aufhebung der "Kontinentalsperre" 1813 einen
8konomischen Aufschwung verzeichnen.43 Die Sperre war eine
MaBnahme Napoleons gewesen, die 1806 zur wirtschaftlichen
AbschlieBung des europaischen Festlandes gegen England
eingefUhrt wurde und den Handel mit England und englischen
Waren verbot. Nach der Aufhebung der Sperre herrschte in
England Hochkonjunktur--speziell in der Maschinenindustrie,
deren Produkte in den europaischen Staaten besonders gefragt
waren, da diese im Vergleich zu England noch im
technologischen Entwicklungsstadium standen. Der Wohlstand
der englischen Nation schloB aber keineswegs die Verarmung
der unteren Bevalkerungsschichten aus, denn selbst eine
florierende Wirtschaft wie die englische war Krisenzeiten
unterworf en, die dann zu Hungersnften in den
Industriezentren fiihrten.
Zum Thema "Hungersnot" meinte PUckler zunachst, daB,
verglichen mit dem Wohlstand der h8heren und mittleren
Schichten, "das zufallige und vorlibergehende Leiden einiger
Tausend [Arbeiter] nicht in Betracht kommen" (B.,577) kOnne.
Wie schon gesagt, interessierten ihn ZustAnde, die das
Schicksal der Arbeiter betrafen, anfanglich nicht. Er zeigte
wenig Sympathie fiir deren Anliegen. Ja, er meint sogar, daB
ihr Los beneidenswerter sei als das vieler deutscher BUrger,

43 Vgl. F.C. Dietz, An Economic History of England, S. 37.
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da sich in England selbst "der

Armste" mit "Leichtigkeit"

das "Notwendige ... erwerben" kiinne, wenn er nur "ernstlich
arbeiten will" (B.,85). Uber Berichte der Londoner
Oppositionsblatter, die von der 1826 in Birmingham
herrschenden Hungersnot zeugten, meinte PUckler leichthin:

Diese [Hungersnot] bestand in der Wirklichkeit darin,
daB die Leute, statt drei oder vier Mahlzeiten, mit
Tee, kaltem Fleisch, Butterbrot, Beefsteaks oder
Braten, sich nun eine Weile vielleicht mit einer oder
zwei ... [Mahlzeiten] begnligen muBten. Es war aber
zugleich Erntezeit, und der Mangel an Arbeitern hierbei
so groB, daB fast jeder Preis dafiir bezahlt wurde.
Dessen ungeachtet versicherte man mir, die
Fabrikarbeiter wlirden eher alle Maschinen demolieren,
ja, wirklich Hungers sterben, ehe sie sich
entschltissen, eine Sense in die Hand zu nehmen, oder
Garben zu binden. (B.,6)
AbschlieBend schreibt PUckler, daB die Berichte der
Oppositionszeitungen nicht allzu ernst zu nehmen seien, denn
er hatte ja selbst gesehen, wie das "englische gemeine Volk"
in Wohlleben existiere (B.,6). PUcklers Bemerkungen zum
AusmaB der existierenden Hungersnot sind oberflachlich und
uninformiert. Wie Friedrich Engels in semen 1845
erschienenen Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England
bemerkt, sollen damals tatsachlich viele Arbeiter verhungert
sein.44 PUckler besaB zu dem Zeitpunkt der oben erwahnten
Berichterstattung noch nicht gentigend Einsicht, um das
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Problem der Arbeitslosigkeit und der mit ihr verbundenen
HungersnOte einzuschatzen, die die sich immer weiter
entwickelnde Industrialisierung mit sich brachte. Erst nach
seinen Besuchen verschiedener Industriestadte lernte er die
Lage der Fabrikarbeiter einsichtsvoller zu beurteilen,
nachdem er die Welt der Industrie mit ihren Schattenseiten
kennengelernt hatte. So schreibt er spater zum Problem der
Fabrikarbeiter, die sich weigerten, in der Landwirtschaft
mitzuhelfen: "Diese vorUbergehende Not liegt in der Natur
der Sache, da diese Leute, lebenslang nur an em n und
dieselbe Arbeit gewohnt, plOtzlich keine andere Ubernehmen
ktinnen, ... wenn eine Stockung im Handel auftritt. Dies ist
die notwendige Folge einer so ins UnermeBliche getriebenen
Industrie wie in England ..." (B.,577). Grund des
augenblicklichen Elends war also nicht der unwillige
Arbeiter, sondern, wie PUckler richtig erkannte, die von der
industriellen Revolution verscharfte Arbeitseinteilung,
deren HOchstleistungsprinzip zu hohe Leistungsforderungen an
den Arbeiter stellte. Dadurch blieben dem Arbeiter zum einen
weder Zeit noch Energie oder Ausbildungsmtiglichkeit, um
andere Tatigkeiten zu verrichten; zum anderen war er seiner
ursprUnglichen (landlichen) Umgebung so entfremdet geworden,
daB es fUr ihn unmOglich war, in diese zurUckzukehren. In
der Industriewelt, wo die alten Normen oft nicht mehr galten
oder befolgt wurden (wie etwa Arbeitsmoral oder Disziplin),
fand eine "Demoralisierung" oder "psychische Verlotterung"
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statt--AusdrUcke, die Marx und Engels in ihren
philosophischen Werken unter den Begriff der "Entfremdung"
gebracht haben.45 PUckler wuBte also um den
"Entfremdungsfaktor," als er schrieb, daB diese "Leute keine
andere Arbeit Ubernehmen 'carmen" (B.,577).
Nachdem PUckler verschiedene Bergwerke und Fabriken
besucht hatte, mit der Lage der Arbeiter konfrontiert worden
war und die Zustande und Arbeitsbedingungen in den Fabriken
gesehen hatte, fing er an, sich Uber das Wohlbefinden der
Arbeiter Gedanken zu machen. So schrieb er Anfang 1827 nach
der Besichtigung einer Tuchfabrik in Leeds: "Die
verschiedenen Maschinen sind im hOchsten Grade ingenitis,
aber der Gestank dabei und die ungesunde Luft, wie der Staub
bei manchen Operationen, mUssen fUr die armen Arbeiter, die
Ubrigens gleich Negern alle blaugefarbt aussehen, sehr
ungesund sein" (B.,761). Weiter bemerkt er, daB
Baumwollmanufakturen des feinen Staubes wegen so ungesund
seien, daB die Arbeiter selten das Alter von 50 Jahren
erreichen wUrden (B.,761). Zu einem spateren Zeitpunkt, bei
einer Steinbruchbesichtigung in Wales (Juli 1828),
bemangelte er auch die geringen Sicherheitsvorrichtungen an
den Arbeitsplatzen. Die Arbeiter seien mitunter Ubel dran,
denn ihre Beschaftigungen seien bei dem kleinsten Versehen
oft todesgefahrlich (B.,28). So schreibt er, daB man "nach
45
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der eigenen Versicherung des Steinbruch-Direktors, bei dem
ganzen Werk im Durchschnitt jährlich auf 150 Verwundete und
7 bis 8 Tote rechnet" (B.,28). Wenn PUckler auf die
fehlenden Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz hinweist,
konnte er auch deren Folgen einschdtzen. Wie der
Sozialhistoriker Thompson bemerkt, fUhrten Fabrikunfalle zu
weiterem Elend und der Verproletarisierung der unteren
Schichten--denn kam em n Arbeiter ums Leben, hinterlieB er
meist eine unversorgte Familie."
Wie der vorher erwahnte Brief aus Birmingham zeigt,
berichtete PUckler nach etwa dreimonatigem Aufenthalt in
GroBbritannien nicht mehr ausschlieBlich Uber die Pracht und
den Wohlstand, die ihm in der Handels- und Industrienation
begegneten; er beschrieb auch die Kehrseite der englischen
Wirtschaft. Ein gutes Beispiel fUr diese Art der
Berichterstattung 1st sein Brief vom 1. Oktober 1827, in dem
er Uber den ersten Eindruck der Fabrikstadt Leeds folgendes
schreibt: "Herrlich nahmen sich [die] fUnfstOckigen
kolossalen Fabrikgebaude aus, in denen jedes Fenster mit
zwei Lichtern illuminiert war, hinter welchen bis tief in
die Nacht hier der emsige Arbeiter verkehrt" (B.,759). Am
nachsten Tag jedoch erschien ihm die Aussicht schon gar
nicht mehr "herrlich" oder "kolossal." Was ihm nun auffiel
war die Luftverschmutzung, die dort herrschte. So heiBt es
46
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im Brief vom 2. Oktober: "[Die Aussicht] welche gestern in
der Ferne so viel Effekt machte, bot nichts MerkwUrdiges in
der Mahe dar, und die Stadt selbst, in der man, des Tag und
Nacht nie unterbrochenen Rauches wegen in einem ewigen Nebel
lebt, ist der unangenehmste Aufenthalt, den man sich denken
kann" (B.,761). AuBerdem ist aus dem "emsigen Arbeiter" des
vorhergehendenen Abends nun der "arme Arbeiter" (B.,761)
geworden, der sich in der "ungesunden Luft" seinen frUhen
Tod holt.
FUr die Mehrzahl der PUckler-Biographen existiert das
Thema "Industriewelt" in den Briefen eines Verstorbenen gar
nicht. Diejenigen, die das Thema Uberhaupt aufnehmen,
behandeln es nur als Randerscheinung. Bemerkungen wie:
"Ptickler war nicht an der englischen Industrie
interessiert"47 oder: "er kUmmerte sich nicht um das
Schicksal der Arbeiter"48 sind hâtifig. Was diese Kritiker
Ubersehen, ist der LernprozeB, den PUckler durchmachte,
nachdem er Industriezentren wie Birmingham und Leeds besucht
hatte.
Seit dem Besuch der Industriegebiete und der
Arbeiterstadte war sich PUckler nicht nur der Okologischen
Greuel der Industriewelt, sondern besonders auch der
"klaffenden Kluft zwischen der reichen Gesellschaft ... und
47 Ehrhard, FUrst PUckler, S. 92.
48
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der [armen] Arbeiterschaft"49 bewuBt geworden. Dieses
BewuBtsein und das daraus entstandene MitgefUhl fUr diese
Schicht haben ihn nie mehr verlassen. Selbst als alternder
Mann, nach der Revolution von 1848, hoffte er noch, daB sich
die Kluft zwischen Arm und Reich verringern mage, sah er
einen "ungeheueren Wechsel in Besitz und Herrschaft [voraus]
und gestand dem besitzlosen, armen Volk jede Berechtigung zu
Besitztum zu."5°
Das Bestreben, am Alten festzuhalten, d.h. existierende
Zustande zu konservieren, wurde von PUckler oft kritisiert.
Kritik Ubte er deswegen auch in England, und geradezu
Uberraschenderweise wahrend seines Besuchs der "neuen"
Industriestadt Leeds. Obwohl Leeds "nahe an 10.000
Einwohner" (B.,760) hatte--fUr damalige Verhaltnisse eine
groBe Stadt--, besaB es, wie PUckler schreibt,
keinen Reprasentanten im Parlament, weil es eine neue
Stadt ist, wahrend bekanntlich mancher elende,
verfallene Ort^deren zwei ins Parlament schickt.
So grell ungerecht dieser MiBbrauch ist, so haben doch
die englischen Staatsmanner noch nicht gewagt, ihn
abzuschaffen, vielleicht weil sie fUrchten, daB jede
Veranderung ... eine gefahrliche Operation 1st, zu
der man nur im htichsten Falle schreiten darf. (B.,760)
Zu dem Zeitpunkt, als PUckler England bereiste, konnten die
"neuen" Industriestadte noch keine Reprasentanten ins
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Parlament schicken, da es den Einwohnern, grOBtenteils
Arbeitern, an politischer Macht fehlte. Wie die Historikerin
Pauline Gregg schreibt, muBten die Abgeordneten aus alten
ansassigen Familien stammen. Erst fUnf Jahre nach PUcklers
Englandbesuch wurde durch die Wahlrechtsreform ("Reform
Bill") eine Neugliederung der Wahlkreise eingefUhrt.51
"Neue" Stadte erhielten Munizipalsverfassungen, und das
Wahlrecht fUr ihr BUrgertum wurde eingefUhrt. Der von
PUckler bemangelte "ungerechte MiBbrauch" (B.,760) wurde
1832 aufgehoben.

- Soziale Institutionen am Beispiel der Haftanstalten

PUckler gewahrt mit seiner Darstellung englischer
staatlicher Einrichtungen Einblick in den Zustand sozialer
Institutionen. Aus diesem Grunde sind seine Beobachtungen
Uber den damaligen Standard, den er in Schulen,
Krankenhausern und Gefangnissen vorf and, von Interesse. Die
Behandlung dieses Themas wird auch zeigen, wie sehr er
seinen eigenen Standpunkt mit der Wiedergabe einer gegebenen
Situation verbindet.
Wie PUckler wiederholt berichtet, ermtiglichte Englands
wirtschaftliche Vormachtstellung seinen StaatsbUrgern einen
51 Pauline Gregg,
Social and Economic History of England (5th ed., rev.;
London: Harrap, 1965), S. 148-155.
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Lebensstandard, der viel htiher als der deutsche war und sich
auch in englischen Sozialeinrichtungen bemerkbar machte.
PUckler findet, daB es selbst in staatlichen Institutionen
nicht an Komfort mangele: "Alles ist welt reichlicher und im
tlberfluB als auf dem Kontinent" (B.,434), schreibt er.
Besonders fielen ihm auch die modernen sanitaren Anlagen
auf, die in Deutschland noch unbekannt seien. In den
staatlichen Schulen, Krankenhausern und Gefangnissen, die er
besichtigte, erwahnt er immer wieder die "musterhafte
Reinlichkeit" (B.,677).
Was PUcklers spezielles Interesse erregte, war die (flir
damals jedenfalls) humane Behandlung der Inhaftierten in den
meisten Gefangnissen. So bemerkte er bei einem
Gefangnisbesuch in Newgate, daB selbst unter den
Schwerverbrechern "viel Milde in der Behandlung" (B.,677)
herrschte. Die VerkOstigung sei reichlich, und es gabe auch
eine Leihbibliothek und einen "Hof zur Rekreation" (B.,678).
Nur bei einem Besuch in einem Untersuchungsgefangnis in der
Grafschaft York fiel ihm auf, daB die
Untersuchungsgefangenen "in zwar reinlichen, aber doch
schauerlichen und naBkalten Zellen hier den ganzen Winter
hindurch ... bloB 'Verdachts' wegen sitzen mUssen" (B.,736).
PUckler ist seiner Zeit welt voraus, als er fordert, daB die
Untersuchungsgefangenen ftir ihre Inhaftierungszeit
kompensiert werden milBten, sollten sie fiir unschuldig
befunden werden. Doch "keine Entschadigung erwartet sie,

133
wenn sie freigesprochen werden sollten" (B.,736). Seine
progressive Gesinnung geht auch aus seinen Gedanken zu einem
Gefangenentransport hervor, dessen Endziel Botany Bay
(englische Straflingskolonie an der australischen OstkUste)
war. Es sei damit zu rechnen, daB zwei Drittel der
(begnadigten) "Missetater ... von neuem zu brauchbaren
StaatsbUrgern" (B.,120) gemacht werden wUrden, meint er hier
optimistisch. In diesem Sinne wUnschte er, daB sich "jede
Regierung ... eine Art 'Botany Bay' verschaffen ktinnte"
(B.,120). Er weiB jedoch, daB sein Wunsch verfrUht 1st, denn
11 ... es wird wohl noch lange dauern, ehe das Prinzip der
Rache aus den Gesetzen ... ausgemerzt sein wird" (B.,120).
Denn selbst im fortgeschrittenen England praktizierte man
noch "gesetzliche Rache"; nicht nur wurden verhaltnismaBig
hohe Strafen fUr geringe Delikte verhangt, sondern, wie
PUckler befremdet notiert, auch "Kinder schon im zwOlften
[Lebensjahr] gehangen" (B.,702). Seine liberal-progressive
Position hat sich hier, durch die Wiedergabe von
Zeiterscheinungen, deutlich gezeigt.

- Politische und gesellschaftliche Zustande in Irland

Am 9. August 1828 setzte PUckler von der Insel Anglesey
nach Dublin Uber. Sein erster Eindruck von Irland war
dieser:
Dieses KOnigreich hat mehr Ahnlichkeit mit Deutschland
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als mit England. Jene fast Uberraffinierte Industrie
und Kultur in alien Dingen verschwindet hier, leider
aber auch mit ihr die englische Reinlichkeit. Hauser
und StraBen haben em n beschmutztes Ansehen. ... Das
Volk geht zerlumpt; den Leuten von gebildeterem Stande,
denen man begegnet, fehlt auch die englische
Eleganz.^(B.,88)
Trotz der weitverbreiteten Armut jedoch "scheinen die Leute
stets guter Dinge" (B.,92) zu sein. Die Lustigkeit, sowie
"Humor und GutmUtigkeit" der Iren, gleich welcher Klasse,
seien em n nationaler Charakterzug (B.,113), und wenn die
Lustigkeit manchmal an VerrUcktheit grenze, dann sei
"gewOhnlich der Whiskey daran schuld" (B.,92). An Irlands
Frauen der Ober- und Mittelschicht fand der Berichterstatter
groBes Gefallen. Sie seien nicht so "kleinlich" wie die
"prUden Englanderinnen" (B.,93). Mit diesem Ausspruch wollte
er sich wohl an den englischen Frauen revanchieren, die
seine Werbungen abgelehnt hatten. Selbst die irischen
Frauen, die auBerhalb der guten Gesellschaft standen, die
Prostituierten, werden von PUckler als viel "edler" und
"keuscher" dargestellt als ihre englische Kolleginnen. Er
ist der Ansicht, daB die Irinnen, die "vom Pfade der Tugend
weichen," dies sehr bescheiden und "sittsam" (B.,96) tun.
Wie unterschiedlich beschreibt er doch die "unterhaltenden
Damen" (B.,479) in England: im Gegenteil zu ihren irischen
Kolleginnen wUrden die englischen "Freudenmadchen" (B.,478)
fUr ihre Dienste "an die 6000 Pfund jährlich" verlangen und
trUgen dabei ihre "Effronterie schrankenlos zur Schau"
(B.,479).
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PUcklers Vergleich zwischen irischen und englischen
Frauen--gleich welcher Klassenzugehdrigkeit--ist zwar
entstellt, da hier die schon besprochenen persOnlichen
Motive mitspielen. Was er jedoch zum Thema "Prostitution" in
England zu sagen hat, zeugt von unvoreingenommener
Beobachtungsgabe: "Es 1st sonderbar," meint er, "daB diese
Verhältnisse [der Prostitution] in keinem Land der Erde
schamloser Offentlich 'affichiert' werden, als in dem
religiOsen und dezenten England" (479). Solche "schamlosen"
Zustande fand er in Irland nicht vor--einem Land, das
ihn, ganz kontrar zu der Beurteilung eines "Londoner
Dandys," den er in Dublin getroffen hatte, alles andere als
em n "horrid place" war (B.,96).
PUckler hatte wahrend seines flinfmonatigen Aufenthalts
grUndlich Gelegenheit, die Iren und ihr Land kennenzulernen.
Wenn er die Iren und Englander miteinander vergleicht--was
er haufig tut--, scheint er viel grOBeres Gefallen an den
Irlandern zu finden. Sein Gerechtigkeitssinn zwang ihn dazu,
auf der Seite der unterdrUckten Iren zu stehen, die sich nur
schwer gegen die Dominanz der Englander auflehnen konnten.
Da er sich oft fiir diejenigen Menschen einsetzte, die unter
einem ungerechten Machtsystem am meisten zu leiden hatten,
sind seine Berichte auch voll Sympathie für diese Schicht.
Ober die Minderbemittelten Dublins schreibt er: "Ungeachtet
ihrer schreienden Armut kann man sich doch ganz auf ihre
Ehrlichkeit verlassen, und so gedrlickt sie von Elend
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erscheinen, mager und verhungert, so merkt man doch ihren
offen, freundlichen Gesichtern auch keine Melancholie an"
(B.,92). Die irischen Bauern halt er fiir "poetisch ... und
mit reicher Phantasie begabt" (B.,133), well ihre
Geschichten stets "ganz im Tone einer Romanze vorgetragen"
(B.,133) wiirden und weil der irische Volksglauben an die
Feen--"the good [little] people" (B.,133)--allgegenwartig
sei. PUckler vergleicht die irische Landbevalkerung mit den
wendischen Bauern in Muskau, einer slawischen Minoritat in
PreuBen. Gemeinsamkeiten sah er in der poetischen
GemUtlichkeit, die in ihren Liedern und Tanzen Ausdruck
fand, ihrer armlichen Kleidung und ihrer UnterdrUckung durch
eine fremde Macht. Genau so wie er Erbarmen fiir die Wenden
empfand, hegte er MitgefUhl flir die Iren, die im eigenen
Land wie eine diskriminierte Minderheit behandelt wurden.
Irland wurde 1801, unter der Regierung Georgs III.,
nach blutiger UnterdrUckung mit England vereint. PUckler
macht die Beobachtung, daB die Iren viel geduldiger seien
als ihre englischen Nachbarn, aber leider "durch lange
Sklaverei etwas erniedrigt" (B.,92). Die "Sklaverei" der
Englander, ihre Ausbeutung und ihr religitiser Fanatismus
(Beispiele werden folgen) lieBen PUckler fiir die irischen
Katholiken Partei ergreifen. So sehr er England als Nation
bewundert hatte, die, wie es bei Ehrhard heiBt, als erste
die "Tyrannei gebrochen und eine Verfassung geschaffen
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hatte,"52 so sehr sah er jetzt, am Beispiel Irlands, die
"ungeheuerliche Inkonsequenz" der Englander, denen er "die
Knechtung Irlands"53 zum Vorwurf machte. Schon vor seiner
Uberfahrt nach Irland hatte ihm em n Plantagenbesitzer aus
Demerara anvertraut, daB Sklaven in den englischen Kolonien
"weit besser behandelt" wiirden, als "z. B. die irlandischen
Bauern" (B.,430). "Durch erbarmungslose Beamte" wlirde den
Bauern "die letzte Kartoffel geraubt," und sie wlirden von
ihren "letzten Lumpen entblOBt" (B.,110), sollten sie nicht
imstande sein, ihr Pachtgeld zu bezahlen, schrieb er empOrt.
Deutlich zeigt sich hier PUcklers Einstellung, daB
wirtschaftliche Ausbeutung em n Akt der "Sklaverei" bedeutet,
ahnlich wie er in religiOsem Fanatismus eine Form der
UnterdrUckung sah.
Was der deutsche FUrst im Spatherbst 1828 in Irland
vorf and, waren folgende Zustande: "Kein Katholik kann
bekanntlich im Parlament sitzen, noch General in der Armee,
noch Minister des KOnigs, Richter usw. werden. Ihre Priester
dUrfen keine Ehe einsegnen, wo em n Teil protestantisch
ist..." (B.,229). Diese Rechte hatten die Iren 1798
verloren, als sie--der bevorstehenden Union wegen--England
gegeniiber eine drohende Haltung einnahmen. Zwar hatte Georg
III. bei der drei Jahre spater erfolgten Union den
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katholischen Iren Gleichberechtigung--wie Wahlrecht,
Aufhebung der "Testakte" (Uber die noch berichtet wird),
Abschaffung der Zehnten an die englische Staatskirche und
Landesgesetzreform--zugesagt, doch zOgerte sich diese
hinaus, so daB 1823 unter Daniel O'Connell die "Irish
Catholic Association" gegrUndet wurde. Sie war eine
nationale Bewegung, die fUr die Emanzipation der Katholiken
kampfte. Die Bewegung wurde mehrmals verboten--aber sie
erreichte 1829 doch ihr Ziel. Damals wurde durch
ParlamentsbeschluB der "Testeid" aufgehoben, durch den
Katholiken automatisch von alien Staatsamtern ausgeschlossen
wurden, da jeder Offentliche Beamte bei Dienstantritt
schwOren muBte, nicht an die vom katholischen Glauben
angenommene Transsubstation zu glauben.54 0' Connell wurde
nach der Aufhebung der Testakte ins Unterhaus gewahlt, wo er
wortgewaltiger FUrsprecher der Iren wurde.
PUcklers irischer Aufenthalt fiel also noch in die
Zeitspanne vor der Emanzipation. Was er am emparendsten
fand, war die Tatsache, daB die irischen Katholiken "den
protestantischen Klerus ungeheuer bezahlen" (B.,229) muBten.
Darin sah er einen "Hauptgrund der bodenlosen Armut des
Volkes" (B.,229). Er gibt folgendes Beispiel:
In der Grafschaft Tipperary befinden sich ungefahr
54
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400.000 Katholiken und nur 10.000 Protestanten.
Dessenungeachtet kostet die Einwohner die
protestantische Geistlichkeit jährlich folgende Summen:
1. der Erzbischof 25.000 Pfund; 2. der Dean 4.000; 3.
fiir ungefahr fiinfzig parishes (Pfarren) im Durchschnitt
je 1.500 Pfund, welche Ausgaben fast alle den
Katholiken allein zur Last fallen. (B.,229)
Am allerschlimmsten sei jedoch, meint PUckler, daB die
Mehrzahl des hdhergestellten protestantischen Klerus
"absentees" seien, daB sie ihre Amter nicht selbst
verwalteten, sondern "arme Teufel ... die beriihmten Vikare"
(B.,230) anstellten, die fiir 40-50 Pfund jährlich die
Geschafte der "PfrUndner" verrichteten. Das kirchliche
Geschaft sei jedoch eine Sache, schreibt PUckler, "die bald
abgetan ist, da es Gemeinden gibt, die nicht mehr als zehn
Mitglieder zahlen, ja, in einer parish gar kein Protestant
vorhanden 1st" (B.,230). Er spricht hier von der Gemeinde
Kilcummin, die 2.400 katholische Einwohner und keine
Protestanten hatte, die jedoch einmal jährlich--"so sagt es
das Gesetz" (B.,236)--einen protestantischen Gottesdienst
abhalten muBte, wo dann die "Kirchenrevenuen" (B.,236)
eingezogen wurden.
PUckler beschaftigte sich mit Statistiken, die das
demographische Verhaltnis katholischer und protestantischer
Teile Irlands aufzeichneten. Dazu lag ihm "die offizielle
Liste eines Teils der gegenwartigen Pfarreien und Gemeinden
in der Ditizese von Cashel" (B.,236) vor. Er fiihrt 13
Distrikte auf, deren Einwohner 80.561 zahlten, wovon 78.182
Katholiken und nur 2.379 Protestanten waren. Ungeachtet der

140
Minderheit der Protestanten jedoch, miiBten die einzelnen
Distrikte mit hoher liberwiegender katholischer Mehrheit oft
"vier bis fiinf protestantische PfrUndner" (B.,236)
unterhalten, wahrend ihnen nur em n katholischer Pfarrer
zustUnde--fUr den sie selbstverstandlich selbst aufkommen
miiBten, schreibt PUckler. Dazu kommt, daB an die abwesenden
PfrUndner "Zehnten und andere Abgaben" (B.,236) verrichtet
werden miiBten; "und nichts wird unerbittlicher eingetrieben
als Kirchenrevenuen" (B.,236), meint er empOrt. Um die
Unerbittlichkeit dieses Systems effektvoll darzustellen,
berichtet er von--wie er sagt, ihm persOnlich bekannten-Fallen, wo Katholiken unfahig waren, den protestantischen
Geistlichen "den Decem oder die Pacht des Kirchenlandes"
(B.,236) zu zahlen, und sich dann unmittelbar und
erbarmungslos, oft mit einem Dutzend Kinder, auf der StraBe
vorfanden. PUckler sieht in diesen kaltblUtigen Methoden
einen Akt der "Barbarei": "Solange dergleichen noch
existiert, und nicht ... jedem erlaubt ist, Gott auf die ihm
beliebige Art zu verehren, 'ohne deshalb sich im
bUrgerlichen Leben zurUckgesetzt zu sehen'--solange hat auch
das Zeitalter der Barbarei noch nicht aufgehOrt" (B.,237).
Mit der ihn immer wieder auszeichnenden kritischen
Vernunft fordert Ptickler deshalb Trennung von Kirche und
Staat, um die Bevormundung durch die Regierung in
Glaubensangelegenheiten auszumerzen: "Einst muB im Staat das
Gesetz allein regieren ... Religion wird Trost im Ungliick
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und noch htihere Steigerung des Gliicks nach wie vor gewahren,
aber herrschen und regieren darf sie [die Religion] nicht"
(B.,237). Seine liberale Position, daB die Kirche nicht vom
Staat bevormundet werden sollte, sondern vielmehr eine
autonome Institution sein sollte, wird hier deutlich.
Zum Thema "Religion" fragt er sich auBerdem, ob es
nicht merkwUrdig sei, daB "die Protestanten, die von den
Katholiken eben wegen ihrer Habsucht und Intoleranz in einer
barbarischen Zeit abfielen, jetzt, in der aufgeklartesten in
denselben Fehler beharren ..." (B.,231). Welter fragt er
sich, ob "dieses Religionsungeheuer" denn nie von einer
"erleuchteteren Generation" vernichtet werden kann (B.,231).
Indem er auf Toleranz gegeniiber Andersglaubigen hofft,
zeigen sich erneut seine aufklarerischen Gedanken. Eine
ahnliche Gesinnung laBt sich auch in der nachstehenden
Darstellung PUcklers erkennen, in der er sich mit dem (immer
noch aktuellen) Problem des Hasses zwischen verschiedenen
Glaubensrichtungen befaBt.
Als er einen katholischen Dean auftreten laBt, macht
dieser eine bis ins heutige Zeitalter treffende Aussage:
"Glauben Sie mir, dieses Land ist dem Ungliick geweiht. Hier
gibt es keine Christen mehr, Katholiken und Protestanten
haben nur eine und dieselbe Religion--die des Hasses"
(B.,231). Welches AusmaB der bittere HaB annehmen konnte,
wuBte PUckler. Er stellt es an folgendem Beispiel dar, das
sich mit der "Orangeloge," einer irischen
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Geheimgesellschaft, befaBt: im Herbst 1828 war PUckler, so
erzahlt er, Gast bei einem Herrn L.--Hauptmann der
englischen Armee--in der nordirischen Stadt B.
(wahrscheinlich Belfast). Der Hausherr, so stellte es sich
heraus, war em n "Orangeman" (B.,145), d. h. Mitglied der
Orangeloge, deren grOBte Widersacher Mitglieder der
"Catholic Association" waren. Obwohl beide Vereinigungen
1825 von der Regierung verboten wurden, schwelte der HaB
weiter. PUcklers Wirt machte kein Geheimnis daraus, als er
haBerfUllt sagte:

Ich habe meinem KOnig dreiBig Jahre lang in fast allen
Weltteilen gedient, und bedarf der Ruhe. Dennoch 1st
mein sehnlichster Wunsch, um dessen ErfUllung ich Gott
taglich bitte, eine "sound rebellion" in Irland zu
erleben. Dann soll mein Dienst denselben Tag wieder
angehen, und sollte ich auch mein eigenes Leben darin
mit verlieren, ich gebe es gem n hin, wenn mit meinem
Blut zugleich das von fUnf Millionen Katholiken flieSt
denn ohne die "ganzliche Vernichtung" dieser Rasse
kann es keine Ruhe mehr in Irland geben, und nur eine
off ene Rebellion und eine englische Armee, die sie
zerdrUckt, kann dieses Resultat herbeifUhren. (B.,145)
PUckler war Uber die "diabolischen Grundsatze ... des
wahnsinnigen Orangeman" (B.,146) empOrt. Protestierend
verlieB er dessen Haus und stellt die Frage, ob man Heinen
so boshaften Narren nicht einsperren sollte" (B.,145).
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- O'Connell und die Katholikenemanzipation

Bald nach der Episode im Hause des "Orangeman," die am
17. September 1828 stattf and, trieb es PUckler dazu, den
irischen "Agitator" Daniel O'Connell persOnlich
kennenzulernen. Am 29. September erreichte ihn O'Connells
schriftliche Einladung, worauf er sich ohne Verzug auf den
Weg machte. Nach einem siebenstUndigen Ritt erreichte er das
"FelsenschloB" O'Connells an der SUdwestkiiste Irlands. In
Derrylane Abbey war er zwei Tage lang Gast bei O'Connell; er
hielt sich jedoch bis Mitte Dezember in seiner Nahe auf-konnte also dessen Walten aus nachster Umgebung beurteilen.
Der "groBe Agitator" Daniel 0' Connell, em n 53-jahriger
Advokat mit einer Kanzlei in Dublin, stammte aus einer alten
"friiher^sehr bedeutenden Familie in Lande" (B.,191),
berichtet PUckler. Zu seinen Vettern zahlte er einen Comte
O'Connell in Frankreich und einen Baron in ästerreich, wie
er PUckler "nicht ganz ohne Pratension" (B.,191) erzahlte.
O'Connell selbst hatte eine vorzUgliche Erziehung in
franztisischen Jesuiten-Collegien genossen. Plickler notiert
seinen "scharfen und schnellen Verstand" (B.,191) und seine
vielfaltigen Kenntnisse--ZUge, die PUckler besonders
erwahnenswert fand, denn ihm erschien selbst "bei den
gebildeten [irischen] Klassen ... die Unwissenheit
unsere Erziehungsbegriffe beispiellos" (B.,133).
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O'Connells Scharfsinn und Patriotismus lieBen ihn 1823
unter Mitarbeit eines Jesuitenpadres (Lestrange) die
"Catholic Association" grUnden. PUckler nennt diese
"Association," die schon 1825 verboten wurde, aber unter
anderem Namen weiterlief, das "Irlandische NationalParlament" (B.,281). Bei O'Connell traf er dann "Vater
Lestrange," das "Ideal eines wohlmeinenden Jesuiten"
(B.,192). Anerkennend beschreibt PUckler Lestranges
BemUhungen in der Emanzipationsbewegung:

Die Catholic Association hat durch [Lestranges]
gewandte Tatigkeit im Verborgenen, durch allmahliche
Organisierung und Bildung des Volkes ... eine
unumschrankte Autoritat Uber dasselbe erlangt, die fast
der Hierarchie im Mittelalter gleicht, nur mit dem
Unterschied, daB diese dort fUr Sklaverei und Dunkel,
jene hier fUr Freiheit und Licht benutzt wird. (B.,192)

Lestranges Methoden glichen einer "intellektuellen
Revolution" (B.,192), meint PUckler, deren Waffen die
RednerbUhne und die Druckerpresse seien. Tatsachlich hatte
sich O'Connell immer geweigert, seiner "Miliz" (B.,223)
Waffen zu verschaffen; er selbst trug auch nie welche.
Lestranges BemUhungen schloB den Unterricht katholischer
Kinder mit em, die, wie PUckler berichtet, "sorgfaltig
unterrichtet" seien und "wenigstens lesen" kOnnten, "wahrend
die protestantischen oft hiichst unwissend" (B.,192) seien.
PUckler fand, daB O'Connell und Lestrange, "in
religiOser Hinsicht ohne alle Bigotterie ..." seien, "ohne
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daB sie deshalb aufharen 'wollen,' glaubige Katholiken zu
sein" (B.,193). Er wiinschte sich, daB er "einige jener
wiltenden 'imbeciles' unter den englischen Protestanten, wie
z. B. Herrn L., hier hatte bezaubern kOnnen, welche die
Katholiken fiir so unvernlinftig und bigott ausschreien,
wahrend sie ... dem fanatischen Glauben 'ihrer' politischreligiOsen Partei anhangen, und im voraus fest entschlossen
sind, vor Vernunft und Menschlichkeit stets ihre langen
Ohren zu verschlieBen" (B.,193). Erneut zeigt sich PUcklers
Solidaritat mit den Opfern ungerechter
Herrschaftsverhaltnisse: da die Iren durch die
Machtherrschaft der Englander unterdrlickt wurden, ihnen
jegliche freie EntfaltungsmOglichkeit genommen wurde, steht
er als Liberaler auf der Seite der irischen Katholiken und
hof ft, daB es O'Connell gelingen 'nage, "das Zwangsgebaude
der englischen Intoleranz bald [zu] zerstOren" (B.,194).
Dies gelang O'Connell tatsachlich teilweise. 1828 wurde
er von der Grafschaft Clare ins Unterhaus gewählt, durfte
das Abgeordnetenamt zunachst jedoch nicht antreten, da er
als Katholik den schon beschriebenen "Testeid" nicht
schwdren konnte. Da 1829 aber die Testakte durch
ParlamentsbeschluB aufgehoben wurde, konnte er 1832 seine
Amtstatigkeit im Parlament beginnen. Unter dem zuvor
erwähnten "Reform Bill" von 1832 gelang es ihm, wesentliche
Vorteile und Rechte für Irland zu gewinnen. So ist es ihm zu
verdanken, daB ftinf weitere Abgeordnetensitze mm Parlament
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von katholischen Iren besetzt wurden und daB 1838 vain
Parlament em n "Armenbill"55 (eine Art staatliches
Wohlfahrtsgesetz) eingefUhrt wurde. 1838 gelang ihm auch
eine Herabsetzung des Zehnten an die englische Staatskirche.
1843 wurde O'Connell jedoch wegen Aufruhr und VerschwOrung
zum (wenn auch nur tempordren) Verlust seines
Parlamentssitzes verurteilt, nachdem er 1840 beschlossen
hatte, den Kampf gegen die 1801 erfolgte Union Irlands mit
England durch die Entfesselung einer Volksbewegung in groBen
Massenversammlungen wiederzubeleben.56 O'Connell starb 1847,
drei Jahre nach der Verurteilung, auf dem Weg nach Rom. Der
lange politische Kampf, der auch eine Zersplitterung
innerhalb der Emanzipationsbewegung mit sich gebracht hatte
(die Fraktion O'Connells trennte sich von dem radikaleren
"Jungen Irland"), hatte seine Gesundheit zerrUttet. PUckler
zweifelte nie an den Fdhigkeiten des "groBen 0' Connell"
(B.,191). Schon im September 1828 schrieb er Uber ihn: "Sein
Ehrgeiz schien mir unbegrenzt, und sollte er die
Emanzipation durchsetzen, woran ich nicht zweifele, so wird
er damit seine Karriere keineswegs schlieBen, sondern sie
wahrscheinlich dann erst recht beginnen" (B.,191).
PUcklers Eintreten fUr die irischen Katholiken brachte
ihm einige Popularitat in Kreise um 0-Connell ein. Wie
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PUckler wissen wollte, wurden ihm deswegen auch vain irischen
Volk Ehrenbezeugungen und "Vivatrufe" (B.,160)
entgegengebracht. Damit Ubertreibt er sicherlich, denn so
uberUhmt," wie er sich hier recht selbstgefallig darstellte,
war er unter dem Volk nun doch wieder nicht. Glaubhaft ist
jedoch seine Aussage, daB ihm die englische Oberschicht sein
Eintreten fUr die Iren Ubelnahm. VorwUrfe und
Feindseligkeiten weist er eindeutig ab: "Mir wird nie eine
Menschenautoritat imponieren, wenn meine eigene Ansicht ihr,
nach reiflichem Nachdenken, so weit es meine Fassungskraft
vermag, nicht entspricht" (B.,238). Er gehtirte--mit seinen
eigenen Worten--nie einer Schafsherde an, die dem Leithammel
folgen muB (B.,238), selbst dann nicht, wenn seine
Uberzeugungen sich nachteilig fUr ihn auswirkten. Als
"individueller Geist" (B.,238) schloB er seinen
Irlandbericht so ab: "Das ist Irland! Vain Government
vernachlassigt oder bedrUckt, von der stupiden Intoleranz
des Priestertums erniedrigt, von seinen reichen
Landbesitzern verlassen, und vain Armut und Whiskeygift zum
Aufenthalt nackter Elenden gestempeltu (B.,132-133). Er
erkannte, daB das Elend durch die "absentee-landlords" noch
verschlimmert wurde (z.B. B.,110). Wie es bei dem irischen
Historiker O'Connor Morris heiBt, kUmmerten sich diese wenig
um ihre GUter. 57 Felder, deren Produkte die Armut etwas
57
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hatten mildern kOnnen, lagen oft brach. AuBerdem fUhrten
verschiedene MiBernten zu groBen HungersnOten. Die
Auswanderungszahl der Iren im frUhen 19. Jahrhundert nach
Amerika war deshalb erheblich.58
PUckler bemerkt einmal weitsichtig, daB die
Katholikenemanzipation alleine Irlands Probleme nicht
aufheben wUrde (B.,191), denn das "Ubel in Irland" lage zu
tief (B.,191). Weitere Erklarungen jedoch, Irlands Probleme
betref fend, werden von ihm nicht gegeben. "Dies wUrde zu
weit fUhren" (B.,191), meint er. So schreibt er nichts Uber
die nachteilige Zollpolitik fUr Ackerbau und Viehzucht oder
Uber das Bestreben der Englander, jegliche Entwicklung einer
irischen Industrie zu verhindern, da sie sich vor einer
irischen Konkurrenz fUrchteten.58 PUckler schweigt auch Uber
die hohe Anzahl der Iren, die nach England Ubersiedelten-es sollen laut Engels um diese Zeit schon Uber eine Million
gewesen sein--, um dort in den verheerendsten Verhaltnissen
lebend als Fabrikarbeiter eine Anstellung zu finden. Wie
Engels bemerkt, hatte die rapide Entwicklung der englischen
Industrie ohne den Einsatz der irischen Arbeiter gar nicht
stattfinden kiinnen." PUckler tritt zwar fUr eine Besserung
der Lage seiner unterdrUckten Zeitgenossen em n und hofft auf
58
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LOsung der Konflikte, doch wirkt seine Berichterstattung
recht oberflachlich. Handelt es sich um theoretischspezifische Probleme, zeigt er sich desinteressiert. Sein
Desinteresse riihrte wohl daher, daB ihn Theorien meistens
langweilten--und Langeweile war zeitlebens sein grOBter
Feind.
Wie aus dem Vorausgegangenen hervorgeht, bewunderte
PUckler zunachst das private und Offentliche Leben der
Englander. Da er sich als liberaler Denker flit.
Selbstbestimmung und Autonomie einsetzte, war es nicht
verwunderlich, daB er zum Bewunderer des englischen
konstitutionellen Staatssystems wurde und hoffte, daB
Deutschland sich an diesem politischen System schulen mOge.
Sein liberaler Standpunkt lieB ihn dann aber die englische
Politik in Irland nicht billigen. Es wurde gezeigt, wie sehr
er die Englander fiir die Lage der Iren verantwortlich
machte, und daB er die anglikanische Kirche und ihre
Vertreter als Mitschuldige betrachtete. Weiter wurde
dargestellt, daB ihn Englands Komfort, hoher Lebensstandard
und fortgeschrittene Industrialisierung erstaunten. Wie
seine Ansichten gleichzeitig verdeutlichten, konnte
Deutschland mit solch einer sozial fortgeschrittenen
Entwicklung nicht Schritt halten.
Im Vorstehenden ist auch festgestellt worden, daB
PUckler in England eine persOnliche Entwicklung durchmachte.
Durch Aufenthalte bei den unterschiedlichsten englischen
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schichten und durch Fabrik- und Bergwerkbesuche wurde er
nicht nur auf Klassenunterschiede aufmerksam gemacht,
sondern auch mit der Lage der Arbeiter konfrontiert, was zur
Folge hatte, daB er sich ernsthaft um die Schwierigkeiten
der unteren Klassen sorgte und Verstandnis fUr ihre sozialen
Probleme hegte.
Als PUckler am 1. Januar 1829 England verlieB, war es
ihm zwar nicht gelungen, eine wohlhabende Frau zu finden,
doch hatte sich sein Wissen Uber politische, Okonomische und
soziale Zustande so vertieft, daB er nicht lange nach seiner
RUckkehr nach Muskau in der Lage war, Schriften zu
verfassen,61 die aufschluBreiche Informationen Uber Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft im ersten Drittel des 19.
Jahrhunderts in Deutschland enthalten. Im dritten Kapitel
sollen nun die Zustande in Deutschland untersucht werden,
wie sie von PUckler wahrend seiner verschiedenen Reisen
durch die deutschen Staaten beobachtet wurden und wie sie in

Tutti Frutti ihre literarische Darstellung fanden. Ferner
soil die Weiterentwicklung seines liberalen Standpunkts
--der sich wahrend der England- und insbesondere der
Irlandreise verstarkte--kritisch verfolgt werden.

61 Ausziige davon sind 1835 in Tutti Frutti erschienen.
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KAPITEL III

Tutti Frutti

- Zur Entstehung sowie zur Form und Rezeption des
Werkes

Von Erfolg der Briefe eines Verstorbenen ermutigt,
begann PUckler an einem weiteren Buch zu arbeiten, in dem er
sich hauptsachlich mit gesellschaftspolitischen Ereignissen
im preuBischen Staat und der Hauptstadt Berlin befaBt, aber
auch in Stadten wie Hamburg, Aachen und Breslau. Das Werk
mit dem Titel Tutti Frutti kam 1834 in fiinf Banden--wiederum
anonym--be! Hallberger in Stuttgart heraus. Es wurde schon
erwahnt, daB Tutti Frutti gewissermaBen zu den
Reiseberichten Nicklers gezahlt werden kann, da in diesem
Werk, wie in den Briefen und in Bildersaal, von
zeitgenOssischen Zustanden berichtet wird, denen der Autor
auf seinen haufigen Reisen--diesmal durch deutsche Staaten
und Stadte--begegnete. Auch gleicht der Standpunkt des
Autors dem in den beiden anderen Werken. Kritisch stellt er
sich zu den von ihm dargestellten Ereignissen und tritt ftir
die Benachteiligten em. Der sozialkritische Inhalt und die
liberale Stellung des Verfassers sind also in alien drei
Werken ahnlich. Allerdings weicht die Gestaltung von Tutti
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Frutti von dem Muster der beiden anderen Reiseberichte ab.
Wie Ekhard Haack in seinem Vorwort zur Tutti Frutti
schreibt, enthalt das Werk eine Sammlung von "Erzahlung,
Bericht, Brief, Reisebeschreibung, Aphorismus, Sentenz und
politischen Aufsatzen.^[Diesel Formenvielfalt ist
Ausdruck von PUcklers schriftstellerischen Maglichkeiten,
mit alien Genres virtuos zu spielen, die der
autobiographischen Spiegelung entgegenkommen."1
Da das Werk keine formale Einheitlichkeit aufweist,
gait es be! manchen PUckler-Kritikern und -Biographen als
sein schlechtestes Buch. So schrieb Heinrich Laube schon
1834 in einem Artikel in der Zeitung fiir die elegante Welt,
daB die "Zettelkastenmethode" des Autors etwas kUnstlich
Zusammengesuchtes sei und die Schreibart GefallsUchtigkeit
zeige. 2 Spatere Kritiker beanstandeten "notorischen Mangel
an Stil und Komposition"3 oder waren "nicht gerade erbaut
Uber dieses [formale] Sammelsurium."4 Diese Kritiken
implizieren, daB PUcklers zweites Buch minderwertig sei-ein Urteil, mit dem hier nicht Ubereingestimmt wird. DaB
eine geschlossene Kunstform von vielen Literaturkritikern
1 Furst Hermann von PUckler-Muskau. Ausgewühlte Werke, hrsg. v. Ekhard
Haack und Heinz Ohff (2 Bde.; Frankfurt: Verlag Ullstein, 1985), II, S. 11.
2

Heinrich Laube "FUrst PUckler-Muskau," Zeitung fiir die elegante Welt,
Nr. 51, 1834.
3

Paula Schnirch, "Fiirst Hermann von PUckler-Muskau und Varnhagen von
Ense," Diss., Wien, 1914, S. 56.
4

Hermand, in Einleitung zu den Brief en eines Verstorbenen, S. xxxi.
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bevorzugt wird, ist wohl auch em n Grund, weshalb das
fUnfbandige Werk in seiner Ganzheit nie wieder aufgelegt
wurde. Lediglich Auszlige daraus erschienen, wie etwa in der
Edition von Ohff und Haak.5
Kritiker, die das Werk wegen mangelhafter
Einheitlichkeit der Form miBachten, lassen jedoch den Inhalt
der Tutti Frutti fast auBer Acht; denn genau der "Stoff"
dieses Werkes macht es historisch informativ und
kulturgeschichtlich bedeutend. Es wird nicht nur so manches
Licht auf das polizeistaatliche PreuBen um 1830 geworf en,
sondern es werden auch die zeitgenOssischen literarischen
und philosophischen StrOmungen erOrtert. Gerade dieser
vielschichtige Inhalt macht das Werk fiir die vorliegende
Arbeit besonders wertvoll. Wie Ptickler im Vorwort der Tutti

Frutti sagt, folgte er bei der Niederschrift des Werkes dem
Bibelwort: "an deinen FrUchten wird man dich erkennen"

(T.F.,I, X). So lieB seine schriftstellerische "Frucht"
weder Zweifel an seiner Identitat als Autor noch an seiner
politischen und sozialkritischen Haltung aufkommen, wie im
Weiteren gezeigt werden soil.

In der vorliegenden Untersuchung stehen folgende
Themen, die auf PUcklers wiederholten Reisen durch die
deutschen Staaten Gegenstand seiner Beobachtung und Kritik
5

AuszUge der Tutti Frutti sind in Band II der Ausgewahlten Werke. FUrst
Hermann von PUckler-Muskau, S. 9-128 enthalten.
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waren, zur ErOrterung:

- Pticklers Eintreten ftir die Pressefreiheit und fiir die
Autonomie der Universitaten; seine Kritik an
staatlichen MaBnahmen;
- sein Verhaltnis zu den Jungdeutschen
Schriftstellern;
- seine philosophischen Uberzeugungen; seine
Einstellung zum Saint-Simonismus und zum
Positivismus;
- die Kritik am Klerikalismus; sein Pladoyer fiir
die Trennung von Kirche und Staat;
- Vorstellungen von den Aufgaben des Staates
und der Aristokratie;
- Gesellschaftskritik und Satire;
- tberlegungen zur Bauernbefreiung.

Bevor diese Themen behandelt werden, soil aber zunachst
die "Widmung," die dem "pikantesten"6 Werk PUcklers
vorausgeht, Betrachtung finden. Dadurch wird das politische
Klima, in dem er die Tutti Frutti schrieb, schon von
vornherein verstandlicher gemacht.
Der erste Band ist Staatsminister FUrst Wittgenstein
gewidmet, der als Oberkammerherr des KOnigs beachtlichen

6

Varnhagen von Ense in einem Brief an PUckler Uber die Tutti Frutti, in:
Assing, Briefwechsel, III, S. 199.

155
EinfluB auf Friedrich Wilhelm III. hatte. Wittgenstein war
daftir bekannt, daB er als Reformgegner und Widersacher der
Liberalen Plickler besonders feindlich gesinnt war. So
schrieb dieser es Wittgensteins EinfluB bei Hofe zu, daB aus
seiner angestrebten Diplomatenkarriere nichts wurde.7 Die
Gruppe der altstandischen oder absolutistischen Reformgegner
bildete sich nach 1815 um den preuBischen König. Wahrend der

König vor 1815 Ansatze zur Reform durchgesetzt hatte (wie
etwa im Steuer- und Zollwesen) oder die schon besprochene
Bauernbefreiung gewahrt hatte, wurde er nun zu einem
eifrigen Verfechter der Restaurationspolitik Metternichs.
Dies war eine Politik, die u. a. die Verfolgung der
Burschenschaften und Patrioten, die Vereitelung der
Verfassungsplane (1815 wurde vom Vinig emn
Verfassungsversprechen gegeben) und die verscharfte
staatliche Zensur betrieb.8 So festigte sich die ehemals
reformfreudige preuBische Regierung, die bis 1810 unter
Steins und bis 1814 unter Hardenbergs EinfluB stand, in der
Restaurationsepoche (1815-1848) zu einer Regierung, in der
Reaktionare wie Flirst Wittgenstein eine wichtige Rolle
spielten.
Es ist leicht verstandlich, daB Plicklers ironische
Widmung der Tutti Frutti an Wittgenstein von diesem libel
7
8

Nach Assing, FUrst Hermann von PUckler-Muskau, II, S. 35.

Nach Rudolf Buchner, Deutsche Geschichte im Europaischen Rahmen
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975), S. 326-327.
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aufgenommen wurde. Dies geht auch aus einem Brief von
Alexander von Wulf en, einem Jugendfreund PUcklers und
spaterem Adjudanten am KOnigshof, hervor.9 In diesem Brief
vom 8. Marz 1834 heiBt es, daB sich "FUrst Wittgenstein
durch den Inhalt der Dedikation ... gekrankt gefUhlt hat."
PUckler hatte solch eine Reaktion erwartet. Er schrieb
deshalb schon im Vorwort zu Band I der Tutti Frutti
ironisch, er hoffe, daB ihm niemand das Buch "verUbeln"
wUrde, denn ihm sei ja gar "kein politisches Urtheil
zuzugestehen" (T.F.,I, XV). DaB ihm kein politisches Urteil
zustande, hatte, wie PUckler an gleicher Stelle bemerkt, die
preuBische Staatszeitung in einem Artikel Uber ihn
geschrieben. Wenn er sich nun auch selbst jegliche
Urteilsfahigkeit abspricht, so ist dies eine ironische
Bemerkung, mit der er genau das Gegenteil meint: es ist eine
direkte Aufforderung an den Leser, auf das politische Urteil
des Autors zu achten. Im Folgenden soil gezeigt werden, wie
scharf dieses Urteil war.

9

Assing, Briefwechsel, VIII, S. 381.
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- PUcklers Eintreten fiir die Pressefreiheit und
die Autonomie der Universitaten; seine Kritik an
staatlichen MaBnahmen

Bevor Pticklers Ansichten dargestellt werden, muB noch
einmal betont werden, daB im Folgenden Einblendungen
historischer Ereignisse und ihrer Ursachen unumganglich
sind, da geschichtliche HintergrUnde von PUckler nie naher
erdrtert werden. Diese Hintergrlinde sind jedoch fiir den
Zusammenhang zwischen Darstellung und Zeitgeschehen wichtig.
Ferner soil darauf aufmerksam gemacht werden, daB die Anzahl
der Zitate aus Tutti Frutti zum Thema der Pressefreiheit und
der Autonomie der Universitaten zwar gering 1st, daB ihre
Aussagekraft dadurch jedoch nicht geschwacht wird. Es darf
nicht vergessen werden, daB das Werk zu einem Zeitpunkt
herauskam, als liberale AuBerungen von deutschen Staaten
beargwohnt, ja sogar bekampft wurden.10 Das mutige
Unternehmen PUcklers, in Tutti Frutti trotz verstarkter
staatlicher Repression seine politische Meinung zu sagen,
verdient deshalb besondere Anerkennung.
Schon im vorigen Kapitel wurde erwähnt, daB PUckler
haufig die in Deutschland herrschende Zensur kritisierte und
die in England existierende Pressefreiheit als
nachahmenswertes Beispiel gepriesen hatte. Die englische
10

So wurden 1835 mit einem Dekret vom Bundestag die Schriften
jungdeutscher Autoren verboten.
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Presse stellte eine oft oppositionelle und nicht zu
unterschatzende Macht dar. Manche der grOBeren Zeitungen,
wie etwa The Times, Morning Herald oder Morning Chronicle,
hatten wOchentliche Auflagen von ca. 4000-6000.11 In Tutti
Frutti, in der Aphorismensammlung "ZetteltOpfe eines
Unruhigen," greift PUckler das Thema "Freiheit der Presse"
wieder auf (T.F., I, 119-120). Herausfordernd stellt er die
Frage: "Warum^sind nun unsere modernen Staatsmanner so
kitzelich in diesem Puncte, wo doch schon zu ROmers Zeiten
(wie Appian erzahlt) erlaubt war, Offentlich ^zu
verspotten" (T.F.,I, 119)? Erstaunlich 1st, daB PUcklers
Tutti Frutti nicht auch der Zensur zum Opfer fiel, der ja
nicht nur Zeitschriften, sondern auch BUcher unterlagen. Wie
es bei H.H. Houben heiBt, unterwarf der Deutsche Bundestag
seit den Karlsbader BeschlUssen 1819 alle Schriften unter 20
Bogen der "Praventivzensur," und alle Druckbogen unter 300
Seiten der Nachzensur. Zeitschriften waren also von der
Vorzensur und Blicher von der Nachzensur betroffen.12
DaB die fiinf Bande der Tutti Frutti nicht verboten
wurden, lag wohl daran, daB der diplomatische PUckler es
verstand, dem KOnigshof zu schmeicheln. So stellen die
11 Harold Perkin, The structured crowd. Essays in English social history
(Sussex: The Harvester Press, 1981), S. 48-50, und Perkin, Origins of modern
English Society (London: Routledge & Kegan Paul, 1969), S. 290-291.
12 Heinrich Hubert Houbens "kritisch-historisches Lexikon" enthalt eine
komplette Aufstellung verbotener BUcher, Zeitschriften, TheaterstUcke
Schriftsteller und Verleger in dieser Zeitspanne: Verbotene Literatur von der
klassischen Zeit his zur Gegenwart (2 Bde.; Dessau/Bremen: C. SchUnemann, 1925).
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"Briefe eines PreuBen"

(T.F.,V, Kap. 5) em n anhaltendes

Loblied auf Ktinig Friedrich Wilhelm III. dar, dem PUckler
sich der (anfanglichen) preuBischen Reformen wegen zu Dank
verpflichtet flihlte. PUcklers Schmeicheleien schlieBen
jedoch nicht den Kronprinzen mit em; diesem wirft er in den
"Brief en eines PreuBen" FrOmmelei und Feindschaft gegeniiber
modernen Ideen vor. (Es 1st nicht verwunderlich, daB PUckler
nach der Thronbesteigung des konservativen Friedrich
Wilhelms IV. [1840] in Ungnade fiel.)
Nun kursierte zwar em n VerbotsgerUcht liber die

Tutti

Frutti, denn der mit Plickler befreundete Schriftsteller
Leopold Schefer schrieb am 5. Mdrz 1834 an den FUrsten, daB
er ihm "wegen des Interdikts eine Gratulation zu machen"13
habe, weil nun Hallberger (PUcklers Verleger), nachdem das
Buch doch verboten sei, erst recht viel Profit machen wiirde.
"Verbotene Frlichte," meinte Schefer, machten ja, wie
bekannt, den "Appetit" noch grOBer. Die staatliche Zensur
scheint aber ltickenhaft gewesen zu sein, da Schefer, auBer
von

Tutti Frutti, auch von dem Geschichtsbuch des ehemaligen

Rektors der "liberalen" Freiburger Universitdt, Karl
Rotteck, spricht, einer "fast vor der Konzeption verbotenen

Weltgeschichte," die "zu Tausenden von Exemplaren in den
preuBischen Staaten existiert." Rottecks Werk wurde also,
trotz Verbot, oft verkauft. DaB die preuBische Zensur auch

13

Assing, Briefwechsel, VIII, S. 376.
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nicht so streng wie die Osterreichische war, geht aus
Schefers abschlieBendem Kommentar an PUckler hervor: "Zum
ClUck ist man im PreuBischen noch nicht so weit wie in
tisterreich, wo em n verbotenes Buch gar nicht rezensiert, ja
selbst nicht angezeigt werden darf."14 Zu Zensur und
Zensurpraxis bemerkt Nipperdey : Diese "hatten strenge und
weniger strenge Phasen, hatten Lticken, und es gab
Unterschiede zwischen den deutschen Staaten ... in
SUddeutschland und Sachsen etwa existierte eine recht
liberale Zensurpraxis."15 Da Tutti Frutti bei einem
Stuttgarter Verlag herauskam, hatte das Werk also bessere
Chancen, nicht von einem Publikationsverbot betroffen zu
werden. PUckler wuBte jedoch, daB die Gefahr eines Verbots
bestand, denn er meint, daB es "gefahrlich geworden 1st,
Offentlich zu sprechen" (T.F., I, 119).
Die Zensur wurde bekanntlich unter den Karlsbader
BeschlUssen verscharft eingeflihrt. Da PUckler die Folgen
dieser gesellschaftspolitisch so regressiven BeschlUsse in

Tutti Frutti darstellt und unmiBverstandlich gegen sie
Stellung nimmt, sollen zunächst die HintergrUnde, die zu
diesen BeschlUssen fiihrten, aufgezeichnet werden.
Eigentlicher AnlaB der Karlsbader Beschllisse, die das
Bild der Restaurationsepoche prägten, war das Attentat am

14 Assing,
Briefwechsel, VIII, S. 376.
15

Nipperdey, S. 590.
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23. Marz 1819 auf den konservativen Dramatiker Kotzebue
--den Ptickler einen "dummen Landjunker" (T.F. II, 214)
nennt--, durch den Burschenschaftler Karl Sand. Die
BeschlUsse, durch den Osterreichischen Staatskanzler
Metternich einberufen und nach Verstandigung mit PreuBen von
anderen deutschen Staaten im September 1819 angenommen,
bekampften nationale, demokratische und liberale Bewegungen
und verscharften die staatliche Zensur, um "demagogische
Umtriebe" zu unterdrlicken. So wurde auch die "Allgemeine
Deutsche Burschenschaft" verboten, die 1818 gegrUndete
gesamtdeutsche Studentenbewegung, die schon 1815 ihre
Anfange in Jena hatte und im Oktober 1817 das
"Wartburgfest" feierte, an dem Studenten aus zwOlf
verschiedenen deutschen Universitaten teilnahmen. Die
Burschenschaft kampfte flir "nationale Einheit und
konstitutionelle Freiheit, eine Verfassung und für nationale
Reprasentation,

"16

und sie stellte sich gegen den

Polizeistaat und die standische Gesellschaft. Laut Nipperdey
kann die Burschenschaft, trotz ihrer Mischung von Idealen-demokratische Ideen der FranzOsischen Revolution vermischten
sich mit mittelalterlichen und romantischen
Gesellschaftsvorstellungen--, als eine der "ersten
Bewegungen des politischen Glaubens in Deutschland"17

16
17

Nipperdey, S. 280.
Nipperdey, S. 281.
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angesehen werden. Auch PUckler betrachtete dies so. Im Werk
Tutti Frutti, durch das sich das Thema Einheit und Freiheit
wie emn roter Faden zieht, verglich er rUckblickend die
studentische Bewegung mit einer Flamme, die "in vielfarbigem
Feuer Deutschland vorgeflammt hat" (I, 192). Nicht zu
Unrecht sah Metternich fUr seine Politik in dieser Bewegung
eine revolutionare Gefahr. Da die Bewegung von den
Universitaten ausging, hatte er schon vor den Karlsbader
BeschlUssen versucht, die Freiheit der Universitaten
einzuschranken. Hardenberg jedoch hatte diesem Plan
widersprochen. Als dann Kotzebue ermordet wurde, der in
seinem 1818 gegrUndeten Literarischen Wochenblatt die Ideale
der Burschenschaftler verspottet hatte, sah Metternich eine
willkommene Gelegenheit, die Bewegung verbieten und die
Universitaten Uberwachen zu lassen.
PUckler hatte in Tutti Frutti fUr Kotzebues Wochenblatt
lediglich Spott Ubrig--das Motto der Schrift sei das
GOtzsche Zitat: "Entferne das Heer der Gedanken ^sonst
thut es im Kopfe dir schwanken" (T.F.,II, 215) gewesen.
Kritisch stand er auch der tberwachung der Universitaten
gegenUber, da Lehrende sowie Studierende sich nicht frei
entfalten kiinnten (T.F.I, 80). Hiermit bezieht er sich auf
die von Metternich in Mainz eingesetzte Zentralkommission,
der die Uberwachung der Universitaten unterstand.
"Kuratoren" (Uberwachungskommissare) kontrollierten das
akademische Leben; Professoren, die der "Offentlichen
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Ordnung" feindselig gegentiber standen, wurden entlassen (wie
etwa 1837 die "GOttinger Sieben"--Professoren, die den KOnig
von Hannover, Ernst August, des Verfassungsbruchs
beschuldigt hatten). DarUber hatte PUckler einiges zu sagen,
denn jedes politische System, das Selbstbestimmung und
Initiative verminderte, wurde von ihm verworf en. Er forderte
zunachst, daB an den Universitaten "viel umgeandert" werden
mUsse

(T.F.,I, 80). 1837 schrieb er dann hellsichtig an

Varnhagen, daB das "Schicksal der GOttinger Professoren"
folgenreich sei, denn "der alte KOnig"--gemeint
ist Friedrich Wilhelm III., der die Aufhebung der
Landesverfassung durch den KOnig von Hannover begrUBte18-"hat etwas angefangen, wofiir nicht er selbst, aber sein Sohn
bUBt."19 PUckler sollte recht behalten. Als sich im Friihjahr
1848 die Forderungen der freiheitlichen Bewegungen--die
sich schon in

Tutti Frutti in literarischer Form

manifestierten--, nicht mehr unterdrUcken lieBen und die
Revolution in Berlin ausbrach (18./19. Marz), muBte KOnig
Friedrich Wilhelm IV. kapitulieren. Er sah sich gezwungen,
eine Amnestie fiir politische Vergehen zu erlassen, fiir die
deutsche Einigung einzutreten und das alte Versprechen einer
Verfassung neu zu geben (obwohl er die liberalen Forderungen
der Revolution, sobald ihm die MOglichkeit dazu gegeben

18

Nach Buchner, S. 327.

19 Assing, Briefwechsel, III, S. 355.
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wurde, wieder verwarf).
Indem PUckler in Tutti Frutti den staatlichen MaBnahmen
der Restaurationsepoche entgegentritt, fiir die Freiheit des
Einzelnen kampft und die Pressefreiheit verteidigt, macht er
seine pers6nliche liberale Haltung zu den zeitgen6ssischen
Ereignissen klar.

- Sein Verhhltnis zu den Jungdeutschen Schriftstellern

PUcklers Opposition gegen die MaBnahmen der
Restaurationspolitik brachte ihn in den Kreis der
Jungdeutschen Schriftsteller, deren politische und
oppositionelle Literatur in den 30er und 40er Jahren eine
bedeutende Rolle spielte. Es liegt daher nahe, im Folgenden
seine Darstellung dieser zeitgen6ssischen literarischen
Str6mung zu untersuchen. Diese Untersuchung wird dann auch
gleichzeitig sein Verhaltnis zu einer wichtigen
Zeiterscheinung beleuchten.
PUckler wurde auf seinen haufigen Reisen nach Berlin
durch Rahel und Varnhagen von Ense mit einigen Vertretern
des Jungen Deutschland bekannt gemacht. Dort lernte er
Heinrich Laube und Karl Gutzkow kennen, die als Bahnbrecher
der neuen Form des Zeit- und Tendenzromans galten. In ihren
provokativen Romanen forderten diese Schriftsteller
"Emanzipation" vom absolutistischen Staat und von der
christlichen Religion, sowie Emanzipation der Frau und des
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"Fleisches"--Forderungen, die teilweise von den
franz6sischen FrUhsozialisten, den Saint-Simonisten,
stammten. 20 (Ptickler sah, wie noch zu zeigen sein wird, im

Saint-Simonismus eine bedeutende Bewegung seiner Zeit). Im
Mittelpunkt der Jungdeutschen Schriften stand die "ErfUllung
im Diesseits"; da aber das reale "Diesseits" welt von den
Idealvorstellungen der Schriftsteller abwich, wurde die
Realitat in ihren Romanen und Schriften--die oft
Darstellungen von politischen und sozialen Zustanden
enthielten-- kritisiert. Beispielsweise 1st Laubes Roman Das

junge Europa

(1833) em n politischer Tendenzroman, in dem

Sympathien fiir die franz6sische Julirevolution bekundet
werden. Dieser Roman wurde von Ptickler mit Interesse
gelesen, so daB er am 7. April 1834 an Varnhagen schrieb,
daB er "Xhnliches in Tutti Frutti einschalten will."21 Dies
tat er dann auch mit der noch zu besprechenden
"Mischlingsnovelle." PUckler stand mit Laube in einem
dauerhaften und intensiven Schriftverkehr, wie aus den
Briefen der beiden Manner zwischen 1834 und 1870 hervorgeht,
die in Assings Sammlung erschienen.22
Ein herzliches Verhaltnis verband Ptickler mit Heinrich

20

Eliza M. Butler behandelt das Verdltnis zwischen Jungdeutschen und
Saint-Simonisten in ihrer Studie: The Saint-Simonian religion in Germany
(Cambridge: The University Press, 1926).
21
22

Assing, Briefwechsel, III, S. 219.
Siehe Assing, Briefwechsel, VI, S. 2 - 146.
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Heine, der mit seinen Reisebildern, Zeitungsberichten und
historisch-zeitkritischen Darstellungen als "groBer" Dichter
der Opposition gait und deshalb auch zu den Jungdeutschen
gezahlt werden kann. Das Verhaltnis zwischen PUckler und
Heine darzustellen, ist dieser Arbeit insofern dienlich, als
die Darstellung gleichzeitig eine Diskussion der damaligen
gesellschaftspolitischen Ereignisse und philosophischen
Strtimungen mit einschlieSt, auf die sich PUckler in Tutti
Frutti bezieht. Im Folgenden soil gezeigt werden, daB die
persOnliche Verbindung Heines und PUcklers durch die
zeitgenOssischen Erscheinungen eng verknUpft wurde, obwohl
ihre Oberzeugungen mitunter voneinander abwichen.
Wie es in einem Brief an Heine heiBt, war es wiederum
Varnhagen, der PUckler auf Heine aufmerksam machte. PUckler
hatte, als er 1834 in Paris war, Heine sein Buch zugesandt,
und zwar mit einem Brief, in dem es heiBt, daB der Dichter
des Buches der Lieder sicher mehr Verstandnis fUr die Tutti
Frutti hatte, als der Pamphletist der Briefe aus Paris.23
Damit war Borne gemeint, der, wie es in Tutti Frutti heiBt,
den Verfasser der Tutti Frutti ebenso der aristokratischen
"Vornehmheit" (T.F.,I, 5) beschuldigte, wie er dies schon
bei den Briefen eines Verstorbenen getan hatte. In dem Brief
verstand es PUckler, Heine zu schmeicheln, denn er stellt
diesen welt Uber Borne, den Heine als fanatischen Demokraten

23

Assing, Briefwechsel, V. S. 50.
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haBte. Heine schrieb, nachdem er die Tutti Frutti gelesen
hatte: "Ich bin Ihnen wahrlich herzlich zugethan."24
PUckler setzte sich fUr Heine mehrmals em. Zum
Beispiel verteidigte er ihn gegenUber der Augsburger
Zeitung, als diese 1854 einen gehassigen Kommentar Uber
einen Aufsatz Heines verOffentlichte. Cotta entschuldigte
sich danach Offentlich Uber das "Versehen" seiner
Schriftleitung.25 PUcklers EinfluB in der literarischen Welt
seiner Zeit muB demnach beachtlich gewesen sein. Nachdem er
Heine 1854 in Paris besucht hatte, widmete dieser dem
FUrsten seine Lutetia, versehen mit dem schon aufgefUhrten
herzlichen "Zueignungsbrief" (23. August 1854), in dem er
PUckler als "wahlverwandt" bezeichnet. Aus dem Brief ktinnte
man herauslesen, daB PUcklers und Heines Ideen völlig
Ubereinstimmten.
Dies war jedoch nur teilweise der Fall, denn PUckler
urteilte anders als Heine Uber manche philosophischen und
politischen Probleme und Situationen, wie z.B. Uber die
Rolle der Aristokratie oder die Politik des Franzosenkiinigs
Louis Philippe. So war PUckler nicht nur von der
Notwendigkeit eines monarchistischen Systems Uberzeugt-dessen Gewalt allerdings durch eine Konstitution beschrankt
sein sollte, wie im Falle Englands und Frankreichs--,

24

Assing, Briefwechsel, V. S. 51.

25

Vgl. Assing, Briefwechsel, V, S. 72.

168
sondern er beurteilte auch die Rolle der Aristokratie als
auBerst wichtig, denn sie saute eine "Vermittlerrolle"
zwischen Volk und Monarchie ausUben (mehr dariiber am Ende
dieses Kapitels). Heines Standpunkt dagegen war em n ganz
anderer. Seine anfangliche Sympathie fiir das KOnigtum, wie
er es in Frankreich unter Louis Philippe (1830-1848)
vorf and, verkehrte sich in zunehmende Kritik. Wohl unter dem
EinfluB der franzOsischen FrUhsozialisten und der
perstinlichen Verbindung mit dem damals junghegelianischen
Karl Marx sah Heine in der Julimonarchie eine Herrschaft,
die gegen das besitzlose Volk gerichtet war. Was er auBerdem
bemangelte, war der Umstand, daB die Finanzaristokratie an
die Stelle des Geburtsadels getreten war; beide
Machtinstanzen wurden von ihm beargwOhnt und kritisiert, von
Plickler aber in

Tutti Frutti fiir notwendig empfunden,

woriiber noch berichtet wird.
Was die beiden Schriftsteller hingegen verband, war der
Kampf gegen die Unfreiheit in Deutschland und ihr Streben
nach einer gerechteren gesellschaftlichen Ordnung. Es ist
schon bekannt, daB beide Manner die Notwendigkeit einer
politischen Umwalzung sahen, obwohl sie sich beide, wie es
bei PUckler heiBt, vor der "Rohheit der Gleichmacherei"

(T.F. I, 135) fUrchteten. Noch kurz vor Heines Tod (1856)
schrieb PUckler an Heine: "In der That, es existiert eine
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Wahlverwandtschaft zwischen uns!"26
Diese "Wahlverwandtschaft" bestand auch auf
philosophisch-religiOsem Gebiet. PUckler betonte, daB ihm
Heines Ansichten fiber "philosophische Systeme und
Religionen" ganz "aus der Seele geschrieben"27 seien,
nachdem er die Gestandnisse (1854) gelesen hatte, worm n der
todkranke Heine sich zu einem perstinlichen Gott bekannte,
nachdem er seinem Atheismus abgeschworen hatte. Wie auch
Heine verurteilte PUckler den Pantheismus, den er in seinem
bekenntnishaften letzten Brief an den Dichter einen
"verschamten Atheismus" nennt; an gleicher Stelle heiBt es
weiter: "Ein Gott ohne Perstinlichkeit ist keiner, und
verschwimmt als Schattenbild ins Leere."28 Auch in Tutti
Frutti bekannte sich PUckler zu einem persOnlichen Gott,
denn er schreibt, daB "em n Jeder ... [die Existenz dieses
persOnlichen] Gottes fUhlen thut" (T.F.,I, 209). So liegt in
PUcklers religiOsem Bekenntnis wie auch in seinem Eintreten
fiir eine freiheitliche Gesellschaftsordnung emn
wahlverwandtschaftliches Verhaltnis zu dem Dichter.
Wie die vorausgegangene Darstellung gezeigt hat, wurde
die persOnliche Verbindung dieser beiden Manner von den
damaligen Zeiterscheinungen gepragt--eine Pragung, die in

26

Assing, Briefwechsel, V, S. 61.

27

Assing, Briefwechsel, V, S. 73.

28

Assing, Briefwechsel, V, S. 73.
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ihren oppositionellen Schriften ihr literarisches Echo fand.
Da Tutti Frutti das Werk 1st, das am nachsten mit den
Schriften der Jungdeutschen verbunden 1st, soil an dieser
Stelle kurz diskutiert werden, ob PUckler tatsachlich zu den
Schriftstellern des Jungen Deutschland gezahlt werden kann.
Dabei soil jedoch nicht untersucht werden, welchen Platz
PUckler in der Rezeptionsgeschichte einnimmt. Hier soil
lediglich festgestellt werden, ob er in seinen Schriften den
Richtlinien dieser Schriftstellergruppe gerecht wurde.
Dazu sollte man zunachst die Formulierungen von Gutzkow
und Borne beachten, die von Walter HOmberg in seinem Aufsatz
"Literarisch-publizistische Strategien der Jungdeutschen und
Vormarz-Literaten"29 als "Program" 30 bezeichnet werden. Bei
Htimberg heiBt es zunachst, daB Gutzkow 1831 in einem Brief
an Borne Uber die Jungdeutschen schrieb: "Amphibienartig
leben wir halb auf dem Festlande der Politik, halb in den
Gewassern der Dichtkunst."31 Weiter steht an gleicher
Stelle, daB--nach Gutzkow--es die Aufgabe des Autors sei,
der progressive Literatur schriebe, die "Aussagen der Zeit
zu erlauschen, ihr Mienenspiel zu deuten und beides

29

Walter Hamberg,^"Literarisch-publizistische Strategien der
Jungdeutschen und Vormdrz-Literaten," Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte,
hrsg. v. Horst Glaser (10 Ede.; Hamburg: Rowohlt, 1980), VI, S. 83-98.
30^..
Homberg, S. 83
31^..
Homberg, S. 83.
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niederzuschreiben"32 habe. Schon 1818 hatte Borne in einem
Artikel, in dem er seine Zeitschrift Die Waage ankUndigte,
folgende Formel aufgestellt, die, wie HOmberg spater
schreibt, "zum Programm einer ganzen
Schriftstellergeneration wurde."33 Es war dies "die
Aufhebung der Trennung zwischen Kunst und Leben, Asthetik
und Ethik, Wissenschaft und Politik."34
PUcklers Schriften, die in der Zeitspanne von 1830 bis
1848 entstanden sind, ganz speziell diese, die der
vorliegenden Dissertation als Grundlage dienen--Briefe eines
Verstorbenen, Tutti Frutti und SUdOstlicher Bildersaal-entsprechen der Formel BOrnes. Sie verwischen die Grenzen
zwischen Leben, Kunst und Politik und betonen politische und
soziale Themen. Am deutlichsten geschieht dies in Tutti
Frutti, denn hier zeichnet sich PUckler dadurch aus, daB er,
wie die von HOmberg aufgefUhrten Schriftsteller des Jungen
Deutschland, "gewissermaBen Vertragsautor des Zeitgeistes"35
ist. Sicherlich hatte auch fiir ihn, wie fiir die
Jungdeutschen, das schon besprochene dialektische

32

33

Bamberg, S. 83.
Bamberg, S. 84.

34 Ludwig Borne, Samtliche Schrif ten, "AnkUndigung der Waage," I, S. 670.
35^..
Bomberg, S. 84. Bamberg zahlt Gutzkow, Barne, Laube, Mundt und Heine
zu den Jungdeutschen. PUckler wird in seinem Aufsatz bedauerlichwerweise nicht
erwahnt.
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Geschichtsbild Hegels "eine Impulsfunktion."38 Aus diesen
GrUnden kann PUckler zu den Autoren des Jungen Deutschland
gerechnet werden. Zwar nahmen die verschiedenen
Schriftsteller, die zu den Jungdeutschen gezahlt werden
kOnnen, mit "unterschiedlicher Intensitat und mit
unterschiedlicher Radikalitat"37 ihre Stelle als
zeitgenOssische Berichterstatter em n (wie etwa Borne als
radikaler Demokrat, Heine als gemaBigter Republikaner oder
PUckler als Anhanger eines konstitutionellen Systems), doch
kampften sie alle gemeinsam gegen repressive Tendenzen, die
nach dem Wiener KongreB 1815 verstarkt aufgetreten waren.
Varnhagen von Ense hatte Plickler ebenfalls zu den
Jungdeutschen gezahlt, als er den FUrsten in einem Brief vom
2. April 1834 "einen natUrlichen VerbUndeten jener
kampflustigen Artillerie [der Jungdeutschen]" nannte.38 Es
bleibt nur noch zu fragen, wie Plickler seine eigene
schriftstellerische Position beurteilte. DaB er sich den
Jungdeutschen angehOrig fUhlte, geht als unmiBverstandliche
Antwort aus PUcklers noch zu betrachtender "MischlingsNovelle" hervor, die deutliche autobiographische ZUge
enthalt.
Zunachst jedoch soil auf Plicklers Stil,

36

litimberg, S. 84.

37

Hemberg, S. 83.

38

Assing, Briefwechsel, III, S. 213.
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Zeitgenlissisches mit Novellistischem zu vermischen
aufmerksam gemacht werden, denn auch diese Stilmischung
entspricht einer schriftstellerischen Tendenz der
Jungdeutschen. Ahnlich wie im SUdOstlichen Bildersaal,
PUcklers Reisebericht fiber Griechenland, den der Verfasser
mit einer Erzahlung verflicht, die autobiographische ZUge
enthalt, werden auch in Tutti Frutti aktuelle Darstellungen
durch eine Novelle mit autobiographischen Anstrichen
unterbrochen. Wie HOmberg bemerkt, haben andere Jungdeutsche
Schriftsteller, so z.B. Theodor Mundt, Ahnliches getan,
indem er in seiner Reiseerzahlung Modanna (1835)--in der
liber ZeitgenOssisches berichtet wird--novellistische
EinschUbe vornahm, die selbstbildnishaften Charakter
besitzen.39 Diese formale Ungleichartigkeit ist also nicht
untypisch für etliche Schriftsteller des Jungen Deutschland.
litimberg sieht darin sogar eine Charakteristik der
Jungdeutschen. So wie man mit dem sozialen und politischen
Gehalt der Schriften gegen den schangeistigen Inhalt der
"traditionellen" Literatur ankampfen wollte, wollte man auch
die "traditionellen formalasthetischen Prinzipien""
sprengen, indem man bewuBt auf Formeinheit verzichtete. Da
auch Pticklers zeitbezogene Darstellung mit AutobiographischNovellistischem vermischt ist, gleichen seine Werke nicht

39
40

Vgl. HOmberg, S. 85.
HOmberg, S. 85.
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nur inhaltlich, sondern auch stilistisch den Schriften der
Jungdeutschen Autoren.
Nun soil die Novelle "Acht FrUhlings- und Sommertage
aus dem Leben Mischlings" skizzenhaft betrachtet werden. In
der Novelle geht es hauptsachlich um einen
"hochwohlgeborenen" (T.F.,II, 142) Reisenden, der inkognito,
als Hausierer verkleidet, durch das Land zieht und Berichte
Uber seine Erfahrungen schreibt. Nebenbei sei bemerkt, daB
dieser Protagonist mit dem Namen Mischling deutlich PUcklers
CharakterzUge tragt. So liebt er z.B. aufzufallen, ist sehr
eitel und verliebt sich unbedenklich in schline Frauen. Auch
laBt der Umstand, daB Mischling zwar "hochmUtig durch Geburt
und Erziehung, jedoch liberal durch Nachdenken und Urteil"
(T.F.,III, 87) geworden sei, vermuten, daB es sich um emn
Selbstportrait PUcklers handelt.
Die Stelle in der Novelle, an der sich der Verfasser
selbst als zu den Jungdeutschen gehOrend bezeichnet und
gleichzeitig einiges Uber die "Zeichen der Zeit" (T.F.,IV,
193) zu sagen hat, verdient besondere Beachtung. Hier laBt
der Autor einen "Freund" Mischlings Uber den Protagonisten
wOrtlich aussprechen (T.F.,IV, 195), was Varnhagen in jenem
Brief vain April 1834 an PUckler schrieb, namlich, daB er emn
VerbUndeter jener kampflustigen Artillerie (d. h. der
Jungdeutschen) sei. Weiter heiBt es an gleicher Stelle Uber
Mischling, daB seine Schriften zwar an "Geschmack und
Sicherheit" den Jungdeutschen "welt voraus seien," doch
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hatte er mit "diesen JUnglingen etwas gemein, und zwar das
Wesentlichste, namlich die v011ige Geistesfreiheit, mit der

er in Welt und Leben" dastehe, sich umschaue und einhergehe
(T.F.,IV, 195). Auch dies ist eine direkte Ubernahme aus dem
obengenannten Brief Varnhagens an den FUrsten.41 Es bleibt
kein Zweifel, daB Pticklers Werke zur politischen Dichtung
des Jungen Deutschland gezahlt werden kOnnen. tber die
Gruppe der Jungdeutschen selbst schreibt PUckler dann im
"Mischling" Folgendes: "Ware ich em n Helfer beim
Staatswesen, ich ware aufmerksam auf diese jungen Leute, die
in Deutschland immer haufiger hervortauchen. Sie sind emn
Zeichen der Zeit, und ihr Wirken und Dichten deutet auf
manches Neue, das sie vielleicht nicht liefern, aber
vorschmecken und andeuten" (T.F.,IV, 193). Pticklers
Darstellung sagt unmiBverstandlich aus, daB er die Gruppe
der Jungdeutschen Schriftsteller als eine bedeutende
Zeiterscheinung betrachtete. Die "Geistesfreiheit," mit der
sie sich "in der Welt umschauen" (T.F.,IV, 195), hat er
nicht nur als nachahmenswert dargestellt, sondern ist ihr
auch gefolgt.

41

Vgl. Assing, Briefwechsel, III, S. 213.
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- Seine philosophischen tberzeugungen; seine
Einstellung zum Saint-Simonismus und zum Positivismus

a) Der Saint-Simonismus

Am Anfang dieses Kapitels wurde angedeutet, daB PUckler
sich um 1830 auch mit einer philosophischen ZeitstrOmung-dem Saint-Simonismus--befaBte. Schon in den Briefen hatte er
von dem Grafen Saint-Simon gesprochen, mit dessen
Uberzeugung, das "goldene Zeitalter [1dgej nicht hinter uns,
sondern vor uns," er Ubereinstimmte (B.,794). Wdhrend seiner
wiederholten Aufenthalte in Berlin war es dann, daB er, im
Salon der Rahel Varnhagen, mehr Uber den Saint-Simonismus
erfuhr.
In Tutti Frutti erhofft sich PUckler von dieser Lehre,
daB "die Menschen immer mehr in der Menschheit aufgehen
werden" (T.F.,III, 101). Weiter hofft er von ihr, daB sie
zu einer "weicheren Zeit" führen mOge, "ohne Krieg, ... mit
dem lebhaf ten Wunsch nach behaglichem LebensgenuB"
(T.F.,III, 103). Da sich PUckler im Jungdeutschen Sinne mit
Fragen der politischen und individuellen Freiheit, sowie mit
Fragen der religiOsen und moralischen Emanzipation befaBte,
schien die Saint-Simonistische Lehre die passenden Antworten
zu diesen Fragen zu enthalten: sie versprach gleichzeitig
politische Utopie und irdische "Voluptas." In PUckler fand
der Saint-Simonismus einen Uberzeugten Anhamger.
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Da PUckler in Tutti Frutti zwar saint-simonistische
Ref lexionen unternimmt, wenig jedoch Uber den Ursprung und
die Ausbreitung dieser Philosophie in die Darstellung
miteinbezieht, soil an dieser Stelle kurz auf den SaintSimonismus eigegangen werden.
BegrUnder dieser Lehre war Graf Claude Henri de SaintSimon (1760-1825), der, zusammen mit dem franzOsischen
FrUhsozialisten Auguste Comte, einen Catêchisme des
Industriels (1823-24) publizierte, der die "produktiven"
Klassen verherrlichte. Hierzu gehtirten Bauern, Handwerker
und Bankiere sowie "produzierende" KUnstler. FUr diese
"ernahrende" Klasse--im Gegensatz zu dem "unproduktiven"
Adel und der Geistlichkeit--forderte Saint-Simon den ersten
Platz in der Gesellschaft.42 In seinem letzten Buch, Nouveau
Christianisme (1825), stellte er das JUngste Gericht als
groBe Revolution und das nachfolgende tausendjahrige Reich
als sozialen Zukunftsstaat dar.43 Nach dem Tode Saint-Simons
verbreiteten seine Anhanger weiterhin die Lehre--so z.B.
Michel Chevallier, der vor allem volkswirtschaftliche
Vortrage hielt, die Okonomischen Wohlstand prophezeiten, und
Prosper Enfantin, dessen Lieblingsthemen die Emanzipation
der Frau, die Erleichterung der Ehescheidung und sexuelle

42

Claude Henri de Saint-Simon et Auguste Comte, Catêchisme des
Industrie1s (Paris: Les Principaux Librairies, 1924), S. 79-82.
43

Claude Henri de Saint-Simon, Nouveau Christianisme (Paris: Les
Principaux Librairies, 1925).
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Freiheit waren. Schuld an den veralteten Moralvorstellungen,
die das "Fleisch" unterdrUckten, sei das dogmatische
Christentum, das von einem aufgeklarten Deismus ersetzt
werden sollte. Es waren dann hauptsachlich Enfantins
Ansichten (an deren Forderungen der "freien Liebe" der
Saint-Simonismus aber spater scheiterte44), die von den
Jungdeutschen Ubernommen wurden,45 wahrend die Okonomischen
Theorien des Saint-Simonismus in Deutschland grOBtenteils
unbedeutend blieben. Doch PUckler blieb em n treuer Anhanger
des saint-simonistischen Gesamtkonzepts. Noch nach der
Revolution von 1848 wUnschte er sich "eine St. Simonistische
Staatsverfassung," die "alle erforderlichen gemeinnUtzigen
Thaten gewahren kOnnte."46 Dies sei seiner Ansicht nach "die
erhabenste Idee, weil dadurch allein Sitte und Staat mit der
Natur in Einklang zu bringen ware, das Angeborene Uberall
seine freie Entwicklung durch sichere auBere UnterstUtzung
fande, Jeder in Wahrheit der Schmidt seines eigenen GlUckes
werden kOnnte, was, so lange die Privatfamilie, Ehe und
Vererbung im jetzigen Sinne die Grundpfeiler der
Gesellschaft bleiben, unmaglich ist. Einen wirklichen
Fortschritt der Menschheit kann ich mir nur auf diesem Wege

44

Nach E. M. Butler, S. 103.

45 Hannelore Burchardt-Dose, Das Junge Deutschland und die Familie
(Frankfurt/Bern: Peter Lang, 1979), S. 235-238.
46 Tagebucheintrag v. 1. Juni 1848, in: Assing, Briefwechsel,
IX, S. 265.
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denken."

47

Zu den weiblichen Vertretern des Saint-Simonismus in
Deutschland gehOrten vor allem zwei Frauen: Rahel Varnhagen,
die von PUckler in Tutti Frutti als Inbegriff der "femme
libre" (III, 102) bezeichnet und als "vorbildhaftes
Beispiel" (III, 103) der emanzipierten Frau dargestellt
wird, und Bettina von Arnim, die PUckler zufolge die vom
Saint-Simonismus propagierte "erotische Freiheit" voll
auskostete. Obwohl er ihren Namen in Tutti Frutti nicht
nennt, bleibt es kein Geheimnis, daB er mit dem Hinweis auf
die "einstige Geliebte Goethes" (T.F.,II, 7) Bettina meint,
deren "Verhaltnisse mit berUhmten Mannern"(T.F.,II, 8)48 er
wohlwollend als "tUrkische Sitten" (T.F.,II, 7) darstellt.
Ob diese "erotischen Freiheiten" der Bettina von Arnim nicht
viel eher "intellektuelle Freiheiten" waren, sei
dahingestellt.
In PUcklers Fall jedoch steht fest, daB er die von ihm
so genannten "tUrkischen Sitten" praktizierte. (Man denke
dabei an seine orientalische Gefahrtin, Machbuba.) So Ubte
er die saint-simonistische Forderung der "Emanzipation des
Fleisches" praktisch aus. Es laBt sich leicht vorstellen,
daB Offentlich praktizierter "Sultanismus" (T.F. II, 218)-47

Ebd.

4 8 Im Schriftverkehr mit PUckler prahlt Bettina von Arnim Uber die
"Bekanntschaften" mit Goethe, Beethoven, dem Architekten Schinkel, dem
Geistlichen Schleiermacher und nicht zuletzt dem FUrsten selbst. Assing,
Briefwechsel, I, S. 105.
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Uber dessen VorzUge PUckler dann spater im Griechenlandbuch
naheres schreibt--unter den bUrgerlichen Jungdeutschen als
anstaBig empfunden wurde, wahrend PUcklers aristokratische
Herkunft und hohe gesellschaftliche Stellung es ihm viel
eher ermOglichte, Moralgebote zu Uberschreiten oder zu
ignorieren. Jost Hermand bemerkt zu diesem Punkt, daB sich
PUckler "als hochgestellter Aristokrat von vornherein viel
ungezwungener fUhlte und nicht so viele Hemmungen abzubauen
hatte" wie seine bUrgerlichen Schriftstellerkollegen.

49

ZUM

Thema "Moralgebote" schreibt PUckler im Bildersaal
unverblUmt: "Unsere ganzen Schicklichkeitsgesetze und
Gebrauche sind von frith bis Abend, schriftlich und mUndlich,
nichts als die langweiligste, geschmackloseste LUge"
(S.B.,II, 334).
AuBer seiner moralisch unkonventionellen Einstellung
machten ihn auch sein Wunsch nach VOlkerverstandigung und
sein Kampf gegen christliche Dogmatik und gegen die
"raffgierigen Vertreter der Kirche, Priester, Pfaffen, die
das Volk aussaugen,"(T.F.,I, 209) zum VerbUndeten der SaintSimonisten. Wie er in Tutti Frutti lobend erwahnt, habe man
nach dem ReichsdeputationshauptschluB von 1803 (unter dem
kirchliche BesitztUmer sakularisiert wurden) etliche KlOster
"in echt saint-simonistischer Weise in Fabriken umgewandelt"
(T.F.,II, 210). Das Prinzip der Produktivitat zum Nutzen der

49

Hermand, Einleitung zu den Brief en eines Verstorbenen, S. liii.

181
Allgemeinheit war fUr ihn so wichtig, daB er im SaintSimonismus die Erkenntnis einer beginnenden neuen Zeit sah.
Etwaige Gegensatze, wie z. B. seine Forderung einer
konstitutionellen Monarchie, die im totalen Widerspruch zum
Saint-Simonismus stand, kUmmerten ihn wenig. Saint-Simon
erstrebte eine "klassenlose" Gesellschaft, deren Verwaltung
eine Gruppe Ubernehmen sollte, deren Mitglieder sich durch
besondere Fahigkeiten ausgezeichnet hatten. Dadurch wUrde
also das ktinigliche Erbrecht bedeutungslos, das unter dem
konstitutionellen System noch Gewalt hatte. Solche
WidersprUche und Inkonsequenz im eigenen Denken wurden
jedoch von PUckler Ubersehen.

b) Der Positivismus

Worin PUckler aber konsequent blieb, war seine Skepsis
gegenUber einer anderen philosophischen Richtung seiner
Zeit, namlich dem Positivismus, der in Tutti Frutti seine
Darstellung findet. Der Positivismus betrachtete unter
Anwendung von Auguste Comtes "Dreistufengesetz,"" das
anhand von Ursache und Bestand Entwicklungen voraussehen
wollte, die Erfahrung als die Basis menschlichen Wissens.
Der Positivismus lehnte jegliche Sinn- und Wertfragen ab und
machte den Versuch, auch die Geisteswissenschaften in exakte
50 Beschrieben in: Auguste Comte, Cours de philosophie positive
(6 Bde.;

Paris: 1830-42).
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wissenschaftliche "Formeln" zu zwangen. (Vertreter des
geisteswissenschaftlichen Positivismus waren zu PUcklers
Zeiten Taine in Frankreich, Spencer in England und During
mit seinem spater erschienen Buch NatUrliche Dialektik
[1865] in Deutschland.) Die Positivisten versuchten, den
Tatbestand zum Ideal eller wissenschaftlichen Forschung zu
machen. Ratsel, denen gegenUber der Verstand versagte, gab
es keine. PUckler lehnte diese naturgesetzliche Dogmatik ab.
Es sei em n "pedantischer Fehler" (T.F.,III, 108), meinte er,
daB der Positivismus erstrebe, "alles gewissen Theorien
anpassen zu wollen" (T.F.,III, 109). "Verstand, Vernunft und
Klugheit [sind] Uberaus wichtig" (T.F.,III, 108) in der
Philosophie, behauptete der aufklarerische PUckler. Vor
einzwangenden Formeln jedoch scheute er zurUck.
Der Positivismus fand in PUckler einen frUhen Gegner.
Er erhob den Einwand (der sich erst in der zweiten Halfte
des 19. Jahrhunderts bei psychologisch orientierten Denkern
wie etwa Gustav Theodor Fechner oder Hermann Lotze haufiger
findet51), daB der Positivismus mit seiner Forderung nach
Exaktheit--eben unter Ablehnung der Sinn- und Wertfragen-zur geistigen Verengung sowie zur Verarmung des GemUts
fUhren wUrde. HinzuzufUgen ware hier, daB die Liberalen des
19. Jahrhunderts, zu denen ja PUckler gezahlt werden kann,

in standigem Streit mit den Positivisten lebten.

51

Vgl. Nipperdey, S. 497.
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Weltinterpretation und Lebenssinn der Liberalen standen mit
dem "Exaktheitsbegriff" der Positivisten im Widerspruch.
PUckler fiihrt, als Beispiel dieser Streitfrage, eine Theorie
Comtes auf, die besagt, daB die niedere Kulturstufe eines
Volkes das bedingte Endresultat einer einst hohen
Zivilisationsstufe sei. In Tutti Frutti heiBt es: "Laut
Positivisten ... seyen die 'Wilden' die TrUmmer" (also
tlberbleibsel) der "seit uralten Zeiten untergegangenen
Civilisationen" (T.F.,III, 108). Wenn es jedoch das
naturgesetzmaBige Schicksal aller Menschengeschlechter ware,
"am Ende ... gemeinschaftlich zu Thieren herabzusinken"
(III, 109), dann wlirde ja jegliches Streben nach
Weiterentwicklung von vornherein zum Scheitern verurteilt
sein, meinte PUckler. Das wiirde bedeuten, daB mit solchem
Pradestinationswissen der notwendige Ansporn zur
Weiterbildung fehle, was dann zur oben erwahnten "geistigen
Verengung" fiihren wlirde. PUckler schreibt abwagend:
"Kraftiibung allein ist Freude" (T.F.,III, 110); d.h.
Anstrengung allein fiihre zur Befriedigung und bewahre vor
Gemiitsverarmung--ein Motto, dem er zeitlebens folgte und das
ihn stets zur Kreativitat anhielt.
Aufgebaut auf dem natur- und geisteswissenschaftlichen
Positivismus war die "positive Religion,"52 der PUckler

52

Zur Eriirterung der "positiven Religion" siehe: Die Religion in
Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Kurt Galling (6 Bde.; Vibingen:^Paul
Siebeck, 1957), V, S. 473-476.
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ebenfalls ablehnend gegenUberstand (T.F.,II, Kap. IV). Der
Begriff "positive Religion" bezieht sich auf die
geschichtlichen Religionen, die sich auf "Offenbarung"
berufen--also auf Kundgebungen Gottes, durch welche er den
Menschen seine Erscheinung und seinen Willen bekannt macht.
Wie es bei Ehrhard richtig heiBt, sah PUckler den Fehler der
positiven Religion darin, daB sie versuchte, Gott als Wesen
deutlich bestimmen zu wollen (Gott etwa mit menschlichen
Eigenschaften auszustatten oder ihn sichtbar zu machen).53
PUckler lehnte eine Vermenschlichung Gottes ab; vielmehr sah
er Gott in der Natur und, wie diese, in stets sich
verandernder Form. Er betrachtete Gott zwar als Schdpfer,
aber nicht als Wesen mit menschlichen Eigenschaften. So kann
auch PUcklers Erzahlung "Der neueste Alcibiades" in Tutti

Frutti (T.F.,II, Kap.IV) verstanden werden. PUckler laBt
seinen Alcibiades (der em n Neffe des Weltreisenden
Alcibiades de Tavernier sein soil) in einem "Dialog Uber die
Religionen und die wahre Philosophie" (T.F.,II, 314) sagen,
daB die "Religion des wirklichen Weisen" (T.F.,II, 319) die
"religiOsen Secten" (T.F.,II, 320) verabscheue und sich an
"die ewige Natur, gleich ihr immer im Wechsel," halte
(T.F.,II, 329). Alcibiades' Gesprachspartner, em n Emir, dem
lediglich die islamische Religion bekannt 1st, lernt alles
Uber geschichtliche Religionssysteme und ihre Vertreter,

53 Vgl. Ehrhard, S. 139.

185

angefangen vom indischen "Vehêdam und Sohastabat"
(T.F.,II, 319) mit den "Brachmanen," Uber die Juden mit
Moses und Islam mit Mohammed bis hin zum Christentum mit
Jesus und schlieBlich sogar zum Protestantismus mit Luther.
Alcibiades lehrt den "unwissenden" Emir, wie diese
religidsen Systeme sich jedoch stets durch Einseitigkeit,
Dogma und Gewalt ausgezeichnet haben (T.F.,II, 320-324). Am
SchluB der Erzahlung, in der samtlich aufgefUhrte
Religionslehren als egoistische und grausame Systeme
entlarvt werden, werfen sich Alcibiades und sein
Gesprachspartner auf den Boden, um Gott anzubeten, der ihnen
gerade in diesem Augenblick in der Sonne erscheint--also als
Naturerscheinung. Das Gebet endet mit dem Ausruf des Emirs:
"In dem erhabenen Bilde, das Er taglich den Blicken der
Menschen darbietet, erkennen wir Ihn" (T.F.,II, 327).
PUckler glaubte demnach nicht an eine positivistische
Erkenntnistheologie, sondern an eine Naturreligion. Gott
spricht durch die Natur zum GemUt des Menschen--und deshalb
ist er auch nicht rein verstandesgemaB, sondern auch
gefUhlsmaBig zu erfassen: "FUhlen thut Gott em n Jeder"

(T.F.,I, 209), schreibt er. Hier rUckt er auch von den
Philosophen der Aufklarung (wie etwa Kant) ab, die
versuchten, eine Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft
zu schaff en.
PUcklers Naturreligion hat Ahnlichkeit mit Ludwig
Feuerbachs Philosophie im Werk Das Wesen des Chris tentums
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(1841), wo es heiBt, daB Gott nur em n Wunschbild und der
Gottesglaube das Ergebnis der menschlichen Reaktion
gegenliber der Natur sei.54 Die Natur rUckt hier an die
Stelle Gottes. Wahrend Feuerbach jedoch das Christentum
bekampft, wird es von PUckler geachtet, solange es sich
weiterentwickelt. In Tutti Frutti heiBt es, das "Wesentliche
im Christentum" (T.F.,I, 209) sei das "Werden und das nie
ruhende Fortbilden" (T.F.,I, 210), da ja auch Christus
selbst "den Fortschritt menschlicher Bildung"
(T.F.,I, 209) darstelle, indem er die Nachstenliebe
praktizierte und die Gleichheit aller Menschen lehrte. Um
dies zu erreichen, fordert PUckler einen "neuen Luther" und
eine erneute Reformation, um die Priesterschaften zu
bekampfen, die "dies ewige Fortschreiten zu versteinern
trachten, indem sie zugleich allein die priviligierte
Leibwache und unwandelbare Aristokratie des himmlischen
Reiches ausmachen wollen, die in 'Religionssachen' wenigsten
gewiB nichts taugen" (T.F.,I, 210-211). Wie dieses
"fortgeschrittene Christentum" aussehen sollte, wird im
nachsten Absatz gezeigt.
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- Die Kritik am Klerikalismus; sein Pladoyer
die Trennung von Kirche und Staat

PUcklers Forderungen im ersten Band von Tutti Frutti
nach einer neuen Reformation und einer "wiirdigen
Priesterschaft" (T.F.,I, 212) brachten ihm Anschuldigungen
der Haresie em, wie aus einem Brief Varnhagens
hervorgeht.55 Dies hielt PUckler jedoch nicht davon ab, die
gleichen Forderungen in verstarkter Weise im zweiten Band,
im ersten "Brief an den geneigten Leser," zu stellen. Seine
Vision einer "wiirdigen Priesterschaft" ist diese: der
Geistliche mliBte "wahrer Seelsorger" für alle sein, ob sie
sich nun "Juden oder Christen, TUrken oder Heiden" nennen.
Ohne "Anspruch auf ausschlieBliche und politische
Aufrechterhaltung seines Glaubens von Staats wegen ... ohne
Zwang dogmatischer Schulmethode, und ohne den unwiirdigen
'Modus' seiner Bezahlung" (T.F.,I, 212) sollte der
Geistliche sein Amt verwalten. Wenn diese Bedingungen
erfUllt waren, meint PUckler, "dann ktinnte das 1000-jahrige
Reich beginnen, dann ware Christi [sic] wiedergekommen"

(T.F.,I,

212).

Mit dieser Aussage macht PUckler nicht nur bei den
Saint Simonisten Anleihen, sondern auch bei den Philosophen
der Aufklarung, die eine Trennung von Kirche und Staat

55 Assing, Briefwechsel, III, S. 282.
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forderten. Auf diese Forderung, die auch von PUckler im
voranstehenden Zitat ausgedrUckt wird, soil spater
eingegangen werden. Wenn PUckler zunachst vom "1000-jahrigen
Reich" als Zukunftsstaat spricht, dann bezieht er sich wohl
auf das schon erwahnte Werk Saint-Simons, Nouveau
Christianisme. Eine saint-simonistische Forderung an die
Geistlichen besteht darin, die Religion nicht in Dogmen
erstarren zu lassen und die Gegensatze von dogmatischer
Religion und menschlicher Natur aufzuheben, um eine humanere
Religion zu schaffen. PUcklers Gott verlangt keine Leiden;
seine Religion will tberbringer irdischen GlUcks sein.
Saint-Simon spricht auch da in ihm. Es sei an der Zeit,
schreibt PUckler nach einem Besuch bei den Herrnhutern, mit
dem "Jenseitsglauben" SchluB zu machen: "Ich kann alle
religiften Ansichten nicht leiden, die uns einbilden wollen,
wir waren hier bloB da fUr eine andere Welt ... nein ...
unsere Heimat ist jetzt 'hier' und nirgends anders" (T.F.,I,
100-101). Heftig protestiert er deshalb auch, als er auf dem
Eingangstor eines herrnhutischen Friedhofs die Inschrift
"Jetzt seid ihr in der wahren Heimat" (T.F.,I, 97) liest.
Wie schon angedeutet, macht sich der EinfluB
aufklarerischer Denker im Zitat Uber die "wUrdige
Priesterschaft" dort bemerkbar, wo PUckler die AusfUhrung
des priesterlichen Amtes "ohne Anspruch auf politische
Aufrechterhaltung seines Glaubens von Staats wegen" fordert.
In Tutti Frutti bezieht er klar Stellung gegen jede
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staatliche Einmischung in religidse Angelegenheiten. Die
Geschichte der Menschheit zeige, wie Religion und
Absolutismus stets "politisch wirksame ZUgel" (T.F.,V, 232)
gewesen seien. Der Ktinig, der von "Gottes Gnaden" regiere,
sei gleichzeitig auch Vorbild seiner Untertanen, indem er
diesen zeigt, wie sie sich zu unterwerfen haben. Die
absolutistische Vereinigung von Staat und Kirche verwerf end,
schreibt PUckler zynisch Uber das "Gottesgnadentum:"

Es 1st nicht zu verwundern, daB besonders die GroBen
der Erde, die Herrscher und FUrsten, die FrOmmigkeit am
anderen lieben [die sie selbst auch praktizieren] ...
FUrs Erste erklaren sie sich mehr als wie andere
ausschlieBlich von "Gottes Gnaden" und gehen daher gemn
ihren Unterthanen mit gutem Beispiel vor: sich Gott als
ihrem unumschrankten Herrn, zu unterwerfen--damit jene
in der Stufenfolge ihnen emn Gleiches erzeigen. ...
Endlich 1st die Religion und die Kirche, wenn letztere
nicht etwa dem Monarch selbst Uber den Kopf wachst,
allerdings von alien politischen Zaumen der, welcher
nach der Geschichte Lehre bisher am Besten gewirkt hat.
(T.F.,V, 232)
FUr ihn steht fest, daB eine "absolute Monarchie von Gottes
Gnaden ... keine bleibende Garantie gegen Tyrannei gewahren
kann" (T.F.,V, 27).
Wie also sollte nach PUckler em n StaatsgefUge aussehen,
das sich gegen monarchischen Absolutismus wehren kann? Es
setzt eine Verfassung voraus, in der die Volkssouveranitat
verankert 1st. Die Zeiten der absoluten Monarchie seien
langst veraltet, heiBt es in Tutti Frutti wiederholt.
PUckler war davon Uberzeugt, daB es fUr PreuBen an der Zeit
sei, em n konstitutionelles System einzufUhren. Wie aus der
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Korrespondenz mit den Staatsministern Lottum und Humboldt
hervorgeht, hatte PUckler im Januar 1831 einen auf PreuBen
zugeschneiderten schriftlichen Verfassungsvorschlag beim
Kiinig eingereicht, 56 nachdem dieser, durch den Sturz der
Bourbonen in Frankreich beangstigt, das Versprechen einer
Verfassung gegeben hatte. PUcklers Schrift erschien dann im
flinften Band der Tutti Frutti unter dem Titel "Politische
Ansichten eines Dilettanten" (T.F.,V, 1-150). Im Folgenden
soil diese so zeitgemaBe Schrift, die PUcklers Ansichten zur
damaligen politischen Lage PreuBens widerspiegelt, nahere
Betrachtung finden.

- Vorstellungen von den Aufgaben des Staates
und der Aristokratie

Vorausgeschickt werden muB, daB PUckler bei seinem
Verfassungsvorschlag die Staatsauffassung eines Aristokraten
vertritt. Bei aller Liberalitat seiner Ansichten, die sich
im Umgang mit liberalen Kreisen bildeten, sich im
parlamentarischen England verfestigten und durch die
franzdsischen Revolutionsereignisse 1830 weiterentwickelt
wurden, blieb er doch immer der Aristokrat, der seine eigene
gesellschaftliche Stellung verteidigte. Allerdings hatte er
eine ganz neue Funktion des Adels im Sinn--ein Thema, das er
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in Tutti Frutti wiederholt behandelt.
Der Adel dUrfe nicht mehr das Recht haben, "mutwillige
Macht" (T.F.,III, 130-138) auszuUben, sondern--und das mUsse
verfassungsrechtlich festgelegt werden--als "maBiges
Element" (T.F.,III, 132) zwischen nnig und Volk eingesetzt
werden. Der Adel soil also eine Art Vermittlerrolle
einnehmen. Der Adelsstand, meint PUckler, sei bisher nur
deshalb so "gefahrlich" gewesen, weil ihm das StaatsgefUge
"ungerechten Mutwillen zugebilligt" (T.F.,III, 136) habe.
Wie schon erwahnt, schrieb er, daB die Zeiten einer
absoluten Monarchie langst vorUber seien und daB das Volk
Anteil an der Souveranitat haben mUsse. Trotzdem
befUrwortete er keine demokratische Republik, weil er der
Meinung war, daB sich Demokratien fUr europaische
GroBstaaten nicht eignen wUrden. Dazu sei die "Liebe" zum
Souveran zu tief im Volke verwurzelt. FUr Deutschland sei
auBerdem eine demokratische Republik em n "Unding," weil die
Deutschen "lieber gehorchen als befehlen" (T.F.,V, 28). Also
sieht er in einer konstitutionellen Monarchie die passende
Staatsform fUr PreuBen (sowie fUr die Ubrigen deutschen
Staaten).
Wie also wUrde nach PUckler das neue Regierungssystem,
das Volkssouveranitat, Monarchie und Adelsstand in Einklang
bringen soll, funktionieren7 Das Volk mUsse Vertreter in emn
"Abgeordnetenhaus" wahlen. Da aber der Volkswille noch
ungestUm und steten Schwankungen ausgesetzt sei (es mUsse
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sich erst eine freiheitliche Tradition im Volke entwickeln,
um aus eigener Kraft eventuellen Unruhen entgegenwirken zu
kOnnen), sei eine zweite Instanz--dem "Oberhaus" in England
ahnlich--notwendig (T.F.,V, 85-105). Dieses Oberhaus ware in
der Lage, sowohl "dem Ktinig beratend zur Seite zu stehen"
(T.F.,I, 231), als auch im Interesse des Volkes zu
vermitteln, da es als zweite Instanz das Vertrauen von Volk
und König besaBe.
PUckler stellte sich die Wandlung in der politischen
Rolle des Adels so vor: zunachst sollte der Adel das sein,
was er ursprUnglich war--namlich Landadel mit groBen
Bodenbestanden, ahnlich wie in England, wo die Aristokratie
"einen ansehnlichen Grundbesitz hat" (T.F.,I, 237). Die
Anzahl der adligen GroBgrundbesitzer, die dem KOnig beratend
zur Seite stehen, mUBte allerdings beschrankt sein. Da
jedoch die Mehrzahl der preuBischen Adligen verarmt sei,
mUBte der KOnig einer kleinen, ausgesuchten Gruppe
Landereien schenken, damit diese, ohne "Verdienste aus den
Staatsgeschaften zu erhalten" (T.F.,I, 230), ihr Amt im
Oberhaus unentgeltlich ausfUhren kOnnte. Damit der Ktinig
dazu fahig ware, Grundbesitz zu verschenken, schlägt PUckler
Folgendes vor: zunachst galte es, die Landereien der
verarmten Landjunker zu sanieren, die durch Zersplitterung
ihres Besitzes eine anhaltende Belastung fUr den Staat
bedeuteten. Diese sanierten BesitztUmer sollten an die
vorher genannte geringe Anzahl Adliger Ubergehen. Um einer
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wiederholten Landzersplitterung vorzubeugen, dUrfte nur der
(oder die) Erstgeborene einen rechtskraftigen Adelstitel
erhalten, die Ubrigen Nachkommen sollten in den BUrgerstand
Ubergehen, um dart nUtzliche Mitglieder der Gesellschaft zu
werden. (Hierbei konnte PUckler von GlUck sagen, daB er der
Erstgeborene in seiner Familie war.) PUcklers Vorschlage
wurden von den Adelskreisen nicht wohlwollend aufgenommen.
Seine Ansichten brachten ihm spater den Ruf eines "Frondeur
gegen die Junkerwirtschaft des preuBischen Vormarz" ein.57
Es besteht wohl kein Zweifel, daB PUckler hoffte, er
wUrde, falls sein Vorschlag vom Ktinig ernst genommen wUrde,
zum Kreise jener ausgesuchten adligen Berater gehOren, die
zum "Nutzen und Heil des ganzen" (T.F.,V, 20) Landes
eingesetzt werden wUrden. Er hielt diesen stabilen Kreis um
den KOnig fUr notwendig, um einer konstitutionellen
Monarchie Uberlebenschancen zu sichern. Frankreich sei nur
deshalb von einer konstitutionellen Monarchie zu "dem Unding
einer republicanischen Monarchie geworden, weil es die
'Bourbons' versaumten, sich eine 'achte' [also im Boden
verwurzelte] Aristokratie zu schaffen" (T.F.,V, 18).
Leicht lieBe sich nun argumentieren, daB PUckler mit
seinem "gemeinnUtzigen" Vorschlag nur den Vorteil seiner
eigenen, adligen Schicht mm Sinne hatte. Andererseits mutet
sein Vorschlag fast revolutionar an. Denn die "neuen
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Adligen" sollten nicht nur Geburtsaristokraten sein, sie
sollten auch aus bUrgerlichen Schichten kommen--aus
"verdienten Capitalisten, Zivil[en] und Kriegern" (T.F.,V,
89) zusammengesetzt sein, um zum Nutzen aller ihr Amt
verrichten zu ktinnen. Die Forderung nach "verdienten"
Personen ist mit den Theorien Saint-Simons verwandt, der ja
die "produzierenden" Klassen verherrlichte. Neben saintsimonistischen Ideen verkUndigt PUckler auch hegelianisch
anmutende Gedanken, wenn er schreibt, daB mit Hilfe der eben
erwahnten produzierenden Gruppe der Staat die Funktion eines
"patriarchalen GOnners" Ubernehmen wUrde, indem er
"gerecht," also zur "Wohltat der Untertanen" (T.F.,I, 191),
handeln wUrde. Die letztere Uberlegung hat Ahnlichkeit mit
einem Gedanken Hegels, der besagt, daB die Aufgabe des
Staates die eines vaterlichen Wachters sein sollte.58
PUcklers Vision eines "neuen Adels" war die eines
humanen, vermittelnden und das Wohl aller berUcksichtigenden
Denkers. Aus diesem Grunde verdient er es nicht, zu den
Adligen gerechnet zu werden, die versuchten, ihren vom
Absolutismus beseitigten politischen EinfluB
wiederherzustellen.
Wie nun PUcklers verfassungsstaatlicher Vorschlag am
Hofe beurteilt wurde, ist eine Frage, die unbeantwortet
58
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bleiben muB. PUckler schrieb nur, daB er "den Aufsatz
schon em n Jahr zuvor ... dem Prinzen und einigen Ministern"
(T.F.,V, 9) Uberreicht habe--weitere Auskunft gab er nicht.
Reaktionen aus hOfischen Kreisen finden sich weder in seinen
Aufzeichnungen noch im gesammelten Schriftverkehr. Lediglich
Varnhagen von Ense bemerkte in einem Brief, daB sich in
PUcklers "politischer Schrift ... em n bedeutender Hauptzug
unserer Zeit ausdrUckt," namlich "das Schwanken zwischen
aristokratischen und demokratischen Reizungen."59 DaB
PUcklers Vorschlage am Hofe nicht allzu ernst genommen
wurden, war ihm sicher bewuBt. Er selbst nannte ja seine
"Politischen Ansichten" in der Uberschrift "dilettantisch."
Dilettantisch waren sie auch deswegen, weil er seine
Gedanken nicht zu Ende fUhren konnte. So machte er zwar
konkrete, den eigenen Stand betreffende Vorschlage; darUber
jedoch, wie etwa die Zusammensetzung und die Aufgaben des
Abgeordnetenhauses--des Unterhauses--aussehen sollten, gab
er keine Auskunft. Der "Dilettant" fand es nicht
interessant, ihm Unbekanntes zu erforschen. Auch blieb er
oft im Theoretischen stecken. "Sehr wohl weiB ich, daB von
Theorien zur Praxis Uberzugehen em n^tausendmal
schwierigeres Capitel ist," schreibt er gegen Ende seines
Aufsatzes (T.F.,V, 115).
Weniger theoretisch jedoch ist em n zusätzliches Thema
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in den "Politischen Ansichten," das er schon in den Briefen
eines Verstorbenen berUhrt hatte: die Gefahr und die
"SUnden" der BUrokratie. Beispielsweise zeigt er anhand von
Statistiken, wie die Anzahl nur einer Beamtengruppe, der
sogenannten Assessoren, die von Regulierungskommissionen
eingesetzt worden waren und fUr Landausgleiche zustandig
sein sollten, innerhalb einer kurzen Zeitspanne von 17 auf
400 gewachsen war. Er warnt vor einer BUrokratie, die an die
Stelle des feudalen Adels getreten war, die aber, anstatt
die Interessen aller zu vertreten, schuld daran sei, daB
sich "Stadt und Land, Burger, Bauer und Adel feindlich
gegenUber stehen" (T.F.,V, 48). Er vergleicht die BUrokratie
mit einem "schleichenden Gift" (T.F.,V, 47). Hier wird
gezeigt, wie sich die preuBische BUrokratie--eine
ursprUnglich vermittelnde Instanz, eingesetzt von den
Reformern--zu einer reaktionaren Gruppe entwickelte. Das ist
em n treffendes Beispiel, wie sich die Idee der Reformzeit in
ihrer eigenen Dialektik verfing. Eine LOsung zu diesem
Problem konnte PUckler nicht anbieten; es war ihm lediglich
maglich, auf die Gefahr einer zu machtigen BUrokratie
aufmerksam zu machen.
Einige dieser Betrachtungen PUcklers in Tutti Frutti
sind Erweiterungen seiner Ref lexionen in den Briefen eines
Verstorbenen. Wahrend die Berichte aus England jedoch oft
sozialkritischer Natur waren (und auch als solche in dieser
Arbeit dargelegt wurden), liegt der Schwerpunkt vieler
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Berichte Uber PreuBen auf gesellschaftspolitischen
Betrachtungen, die--wie dieses Kapitel ergab--grOBtenteils
eine ideengeschichtliche Behandlung verlangten. Doch befaBte
sich PUckler in seinem zweiten Werk auch mit
gesellschaftlichen und sozialen Problemen wie Todesstrafe,
Sklavenbefreiung und Judenemanzipation--diesmal jedoch auf
die deutsche Situation bezogen.

- Gesellschaftskritik und Satire

In den beiden Aufsatzen "Briefe eines PreuBen"
(T.F.,II, Kap. V) und "Naive Bemerkungen eines
Mannes vom Lande" (T.F.,V, Kap. II) dient die preuBische
Gesellschaft als Zielscheibe fUr PUcklers oftmals satirische
Kritik. Die "Briefe eines PreuBen" sind an eine "Graf in R.
in Kopenhagen" (PUcklers Cousine, Graf in Rantzau) gerichtet,
die er 1833 auf einer Reise nach Hamburg getroffen hatte.
Die "Briefe eines PreuBen" sowie die "Naiven Bemerkungen"
enthalten ReiseeindrUcke, die PUckler auf seinen Fahrten
nach Berlin gesammelt hatte.
Die "Briefe eines PreuBen" beginnen mit einem Satz
Madame de Staels Uber Berlin: "C'est une ville, qui ne
laisse pas de souvenir" (T.F.,II, 331)--einem Satz, der
zunachst als alberner Ausspruch einer sonst gescheiten Frau
abgetan wird. Indem PUckler jedoch im weiteren Verlauf der
"Briefe" die preuBische Gesellschaft mit alien ihren Mangeln
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lacherlich macht, pflichtet er letzten Endes Frau von Staels
Ausspruch bei. "Der Berliner Gesellschaft fehlt es an einem
entschiedenen Charakter" (T.F.,II, 320), sagt er anklagend.
An einer anderen Stelle beschwert er sich: "Die Mode
herrscht nicht darin [in Berlin], auch keine individuelle
Potenz; man wird von keinem einzigen leitenden Interesse,
weder politischer noch anderer Art, fUr oder gegen das man
Partei nehmen kOnnte, lebhaft angeregt ^und wird daher
niemals recht mit ganzer Seele heimisch" (T.F.,II, 347). Der
sprudelnde, intelligente PUckler fand diese Stadt und ihre
Bewohner ausgesprochen langweilig.
Ausgenommen von seiner Kritik jedoch war die jUdische
Gesellschaft Berlins, Uber die er in den "Naiven
Bemerkungen" schreibt, daB man nur dort "wahrlich gebildete
Menschen, Schriftsteller, KUnstler und Musiker" (T.F.,V,
261) finde. Damit meint er wohl Rahel Varnhagens
"literarischen Salon." GegenUber diesen "gebildeten Juden"
habe er sich "ob der Diskriminierung der Deutschen immer
geschamt," schreibt er wiederholt (so auch in
T.F.,I, 221), und er preist--wie schon in den Berichten aus
England--die Briten, die in ihrer Parlamentssitzung den
"edlen Vorschlag zur Emanzipation der Juden vorgenommen"
(T.F.,I, 221) hatten.
tber den Bildungsstand der Ubrigen Berliner (reiche
BUrgerliche und Adelige eingeschlossen), die ihre Stadt "zu
einem Brennpunkt europaischer Intelligenz erhoben" (T.F.,II,
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333) sehen wollten, gibt PUckler in den "Briefen eines
PreuBen" em n satirisches Beispiel. Aus diesem geht hervor,
daB er von der Berliner "Intelligentia," unter der auch das
Militar vertreten war, nicht viel hielt: "Eine Frau v. B.
las eine sehr gelungene tbersetzung italienischer Verse vor.
Einer der 'fashionablesten' Krieger (das junge Militar ist
hier auBerordentlich und vielseitig gebildet) fragte sie,
von wem dieses Gedicht sei. Sie erwiderte: 'von meinem
Dante,' worauf der Offizier erwiderte: 'das hatte ich
wahrlich ihrer Tante nimmermehr zugetraut" (T.F.,II, 352).
Mit dieser Anekdote legt PUckler auf satirische Weise den
mangelnden Bildungsstand unter den Offizieren bloB, die ja
mit zur gehobenen Berliner Gesellschaft gehOrten.
Diese heitere Episode soil aber nicht von einem Thema
ablenken, das PUckler immer wieder ernsthaft beschaftigte-die aus Mangel an Erziehung und Bildung entstehende Gewalt
und Grausamkeit. Aus diesem Grund maB er Schulwesen und
Erziehungsfragen groBe Bedeutung bei. Er fragte sich, ob
nicht durch bessere Schulen und mehr FUrsorge fiir Kinder und
Jugendliche "die begangenen Verbrechen vermindert wiirden"

(T.F.,I, 62). Selbst in Verbrechern sah er "Ungliickliche,"
die "mangels Bildung und FUrsorge vom rechten Weg abgeirrt"

(T.F.,I, 63) waren. Wieder einmal war er seiner Zeit voraus,
als er schrieb, daB es besser ware, "Verbrechen zu
verhindern als zu rachen" (T.F.,I, 63). Vergehen seien also
durch Erziehung zu heilen und nicht durch Gewalt. Aus diesem
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Grunde war er auch Gegner der Todesstrafe. In den
Gesetzgebern, die Staats- und Gerichtsverfassungen erlieBen,
"welche so leicht und unbefangen ihren Mitmenschen das Leben
absprechen" (T.F.,I, 61), sah er "auch nichts anderes als
MOrder" (T.F.,I, 61). Er hoffte auf eine baldige Anderung
der Erziehungs- und Strafgesetze, doch gab er sich keinen
Traumen hin, denn es sei (leider) "nur ems auf dieser Welt
immer des Erfolges sicher ... die Gewalt" (T.F.,I, 64).
Trotzdem durchzieht insbesondere die "Briefe eines
PreuBen" Hoffnung auf eine humanere Rechtsordnung: "Dieser
Zustand wird nicht ewig dauern,^und wo nur 'das Licht'
herrscht,^gedeiht mit ihm das Menschenwohl besser, als
es ohne dies 'heilige Feuer' mOglich ist" (T.F., II, 315).
Nicht nur auf em n Recht zum "Wohl" der Menschheit hoffte er,
sondern auch auf em n Recht, das alle Menschen gleich
behandelt. Als er in den "ZetteltOpfen" Uber den
"Unterschied der Stande" nachdenkt (T.F.,I, 131-32),
schreibt er fordernd: "Von allgemeinen Menschenrechten soll
es sich kUnftig handeln, Vorrecht^ist em n Ubel
klingendes Wort geworden" (T.F.,I, 132).
Allgemeine Menschenrechte sollten auch fUr die
schwarzen Ureinwohner der Kolonien gelten, deren "Eroberer"
noch (wie allgemein im 19. Jahrhundert) an die
untergeordnete intellektuelle Fahigkeit der schwarzen VOlker
glaubten und sich deswegen berechtigt fUhlten, als Herren
aufzutreten. Wenn PUckler sich in Tutti Frutti fUr die
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Emanzipation der Sklaven einsetzt (T.F.,I, 204-10), geht er
ganz pragmatisch vor: er fordert eine "langsame Entwicklung
zur Freiheit hin" (T.F.,I, 206). Er schlagt emn
Obergangslager nach hollandischem Modell fiir die ehemaligen
Sklaven vor, wo diesen die MOglichkeit gegeben werden
sollte, langsam selbstandig zu werden. PlOtzliche
Sklavenemanzipation, wie dies die Englander durchfUhrten,
sah er als gefahrlich an--gefahrlich für das Wohlergehen der
Sklaven, die sich in ihrer neuen Situation nicht
zurechtfinden wlirden. Er glaubte an eine "Veranderung der
Zustande von innen heraus" (T.F.,I, 207). Sechs Jahre
nachdem er dies schrieb, anderte er seine Meinung. Zusammen
mit Alexander von Humboldt inaugurierte er em n preuBisches
Gesetz, "demzufolge jeder Sklave, der preuBischen Boden
betritt, augenblicklich frei sein wird."" AnlaB zu dieser
Forderung einer "schnelleren" Entwicklung zur Freiheit hin
war wohl Machbuba--das Madchen, das er auf einem
abessinischen Sklavenmarkt kaufte.

- tberlegungen zur Bauernbefreiung

Wenn PUckler das Thema "Sklaverei" beriihrte, dachte er
dabei aber nicht nur an Menschen aus exotischen Landern,
sondern auch an die Bauern in der preuBischen Lausitz. Deren
60

Ohf f in: Fiirst Hermann von Piickler-Muskau. Ausgewahlte Werke,I,
Vorwort , S. 15.
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Schicksal lag ihm besonders am Herzen. Zwar seien seit der
"wohltatigen Regulierung" (T.F.,I, 16) (also der
Bauernbefreiung) offiziell aus den "sclavischen Bauern"
slavische Bauern (T.F.,I, 16) geworden, doch inoffiziell sei
der Tatbestand gerade umgekehrt. In einem langen Aufsatz
Uber die Bauernbefreiung (T.F.,I, 141-191) zeigt PUckler
anhand von Fakten und Zahlen, wie sich die Freiheit
eigentlich zum Nachteil der lausitzischen Bauern ausgewirkt
hatte. Schuld daran sei der sandige, unfruchtbare Boden, der
es den Bauern nicht ermaglichte, vom Ackerbau zu leben. Vor
der Regulierung arbeiteten sie die Halfte ihrer Zeit gegen
Bezahlung fUr den Gutsherrn. Nun zwar befreit, aber ohne
ertragliches Einkommen, hatten sie mm Gutsbesitzer
zusatzlich noch die Vaterfigur verloren, die frUher mm
Notfalle aushelfen muBte.
PUcklers Klage bedeutet keineswegs, daB er gegen die
Bauernbefreiung war. mm Gegenteil--er hatte sich schon in
frUhen Jahren fUr die Freiheit der Bauern eingesetzt, und er
teilte die Einstellung der Bodenreformer dort, wo sie
"zweckmaBig" war--namlich in fruchtbaren Gegenden, wo sich
das "neue System" zum Nutzen der Bauern anwenden lieB. Doch
in ihrer--jetzt preuBischen--Heimat seien die Bauern der
"Sclaverei weit naher gerUckt" (T.F.,I, 181), als sie es je
zuvor waren. "Der Verarmte," so heiBt es abschlieBend, "ist
leider Uberall Sclave, auch inmitten der liberalsten
Civilisation" (T.F.,I, 185). PUckler Ubertrieb nicht, denn
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tatsachlich wurde die Verarmung des Bauernstandes (von
einigen wenigen GroBbauern mit fruchtbaren Landereien
abgesehen) besonders in den Ostlichen Provinzen zum
schwerwiegenden sozialen Problem. Vom verarmten Bauern zum
urbanen Proletariat war es kein weiter Schritt--doch dies
konnte PUckler noch nicht sehen. Was er jedoch schon
erkannte, war die Notwendigkeit, daB der Staat zur "Wohltat
aller seiner Untertanen" (T.F.,I, 191) da sein sollte (wie
im Abschnitt "Aufgaben des Staates" erwahnt wurde). Da er
diese tberlegung im direkten AnschluB an den Essay Uber die
Folgen der Bauernbefreiung macht, laBt sich ableiten, daB er
schon zu seiner Zeit an eine staatliche Wohlfahrtssubvention
fUr das landliche Proletariat dachte.
Aus Obigem geht hervor, daB PUckler kein
oberflachlicher Mitlaufer der damals in Mode gekommenen
Freiheitsforderer war, sondern auch die Konsequenzen der
Emanzipation darstellte und sich nicht scheute, die
Ref ormmaBnahmen in Frage zu stellen, die negative Wirkungen
hatten.

Wie die Diskussion Uber Tutti Frutti ergeben hat, hat
sich PUckler mit diversen zeitgenOssischen Problemen befaBt.
Es war deshalb wohl unausbleiblich, daB sich Gegenstimmen
aus verschiedenen Lagern erhoben: so beschuldigten ihn die
"FrOmmler" der Gottlosigkeit; sein Naturkult brachte ihm
VorwUrfe des Heidentums em; die BUrokraten sahen in ihm
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(mit Recht) einen erbitterten Feind; viele Adelsfamilien
verfeindeten sich mit ihm, da sie sich durch ihn und seinen
Vorschlag eines "neuen Adels" bedroht fUhlten. Im Gegensatz
zu diesen negativen Stimmen stand das Lob der liberal
denkenden Kreise, die sein Eintreten fiir die Jungdeutschen,
fiir die Pressefreiheit, fiir die Forderung der Trennung von
Kirche und Staat und nicht zuletzt seine humane Tat, als
Sprecher fiir die Verarmten und UnterdrUckten zu fungieren,
bewunderten. Laube lobte nicht zu Unrecht in der Zeitschrift

Vir die elegante Welt (Nr. 51, 1834) die Tutti Frutti als
das "kiihne Buch eines liberalen FUrsten."
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KAPITEL IV
Sadastlicher Bildersaal

- Zur Entstehungsgeschichte sowie zur Form und
Rezeption des Werkes Uber Griechenland

Als PUckler nach der Vertiffentlichung der Tutti Frutti
von dem Staatsminister Graf Lottum im Januar 1834 den
Bescheid erhalten hatte, daB man ihn "in Berlin nicht mehr
sehen wollte,"1 antwortete er dem Minister: "Wer mich
nicht mehr sehen will, wird mich vielleicht desto mehr hOren
mUssen."2 Der Ausspruch klingt zwar drohend und klindigt
zukiinftige literarische Kontroversen an, doch die bald
darauf erschienen Werke Vorletzter Weltgang des Semilasso
(1835) und Semilasso in Afrika (1836) waren relativ harmlos
und haben wohl deshalb, in H.H. Houbens Worten, "nicht stark
gezogen."3 Ein anderer Grund, weshalb sie nicht "zogen," war
eine gewisse Lustlosigkeit, die in den Semi/asso-Banden
spUrbar ist. Erst Nicklers nachstes Werk, der SUdOstliche
Bildersaal, enthalt wieder die gewohnte Vitalitat, wie sie
schon aus den Briefen und aus Tutti Frutti bekannt ist. Wie
in diesen beiden frUheren Werken betrachtet Nickler in
1 Assing, Briefwechsel, VIII, S. 360.
2 Assing, Briefwechsel, VIII, S.361.
3 Houben, "Der Verstorbene, Semilasso und Kompagnie," S. 65.
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seinem Griechenlandbericht mit kritischen Augen Politik und
Gesellschaft. Im Nachstehenden wird gezeigt, daB der
SUdOstliche Bildersaal em n wichtiges Zeugnis der
sozialhistorischen Lage des damaligen Griechenlands ist.
Als PUckler im Dezember 1835 seine Reise von Malta nach
Griechenland antrat, wuBte er noch nicht, daB er em n Jahr in
dem Land verbringen wUrde. Sein erster Reisestopp war
Patras, dann reiste er Uber Vorsitza und das Kloster
Megaspileon weiter nach Megara und Athen. Von dort aus
fUhrte ihn die Reise nach Nauplia und Tripolis, bis er
schlieBlich Uber Sparta nach Pyrgos, seinem letzten
Aufenthaltsort in Griechenland, kam. Die Reise endete auf
den Ionischen Inseln Zante, Cephalonien und Ithaka, die
damals noch unter britischem Protektorat standen.
PUcklers ReiseeindrUcke sind im SUdOstlichen Bildersaal

4

wiedergegeben. Auch dieses Werk erschien anonym--mit dem
Hinweis jedoch, daB der Herausgeber der Verfasser der Briefe
eines Verstorbenen sei. Die Form des Bildersaals ist
gemischt; Tagebucheintragungen wechseln mit fiktiven
Erzahlungen sowie politischen und philosophischen
Betrachtungen ab. Das Werk wurde zu Lebzeiten des Verfassers
nur einmal aufgelegt. Erst 1981 erschien eine zweite

4

SUddstlicher Bildersaal, (3 Bde., Stuttgart: Hallberger'sche
Verlagshandlung, 1840-41). Band 1 trAgt den Untertitel Der Vergniigling; Bdride
2 und 3 erschienen mit dem Untertitel Griechische Leiden. Alle Zitate aus dem
Bildersaal stammen aus dieser Ausgabe und werden unter Angabe von S.B.,
Bandnummer und Seitenzahl im Text aufgefiihrt.
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Edition, die von Klaus GUnther Just herausgegeben und mit
einem Nachwort versehen wurde.5 Just wollte sich um eine
originalgetreue "Fassung" bemiihen, fand es aber notwendig,
die "fiktiven Partien^und die anekdotischen Details"
entweder ganz auszulassen oder stark zu reduzieren, da diese
zu sehr vom Kern des Pticklerschen Werkes, nâmlich des
Reiseberichts, abrUcken wiirden.6 Im Folgenden soil dazu kurz
Stellung genommen werden.
Mit den "fiktiven Partien" meint Just die an
verschiedenen Stellen erscheinenden Novellenteile. Anders
als die "Mischling"-Novelle in Tutti Frutti hat die
Erzdhlung im Bildersaal, die allgemein als "Erdmann"-Novelle
bekannt 1st, sehr wenig mit zeitgenOssischen Zustânden zu
tun. Sie handelt von einer "phantastischen" Liebesgeschichte
und scheint deshalb nicht recht in die Form des
wirklichkeitsbezogenen Reiseberichts zu passen. DaB sie
jedoch aus diesem Grunde aus Justs Neuausgabe des

Bildersaals ausgelassen wurde, ist sicherlich nicht
gerechtfertigt. PUckler ging es in seinen
schriftstellerischen Werken nicht darum, an einer bestimmten
Form festzuhalten, sondern um formale Vielfalt. Dariiber
auBert er sich auch im Bildersaal: "Fiir mich, der wie
Voltaire alle Genres liebt^[nur nicht die langweiligen]

5

- Hermann von PUckler-Muskau, SUdeistlicher Bildersaal, hrsg. v. Klaus
Gunther Just (Frankfurt: Societats Verlag, 1981).
6

Just, Nachwort zum SUdeistlichen Bildersaal, S. 383.
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ist die Abwechslung^doppelt angenehm" (S.B.,III, 528).
Heinz Ohff meinte in den 1985 von ihm und Ekhard Haack
herausgegebenen Auswahlbanden der Werke PUcklers, daB der
fiktive Teil, "der den keineswegs unbegabten, an E.T.A.
Hoffmann geschulten Novellisten zeigt, ... in den geistigen
und erzahlerischen Zusammenhang des Ganzen gehOrt, und sich
keineswegs vom eigentlichen Reisebericht trennen laBt.”7
Ohff will in einer geheimnisvoll auftretenden Gestalt in der
Novelle "Metternich, oder so etwas wie den
polizeistaatlichen Geist der Zeit"8 erkennen. Dadurch wiirde
auch die Novelle eine gesellschaftskritische Komponente
enthalten und sich nahtlos an die anderen Texte des Werkes
anschlieBen. Aber Ohff vergiBt, daB es PUckler vordergrlindig
nicht urns "zueinander passen," sondern um Abwechslung ging.
Immerhin weisen Ohffs und Haacks Auswahlbande--obwohl sie
nicht die gesamten Reiseberichte enthalten--getreuer auf die
literarische Absicht des Verfassers hin, indem sie ihn nicht
nur auf die Berichtform festlegen wollen. Um PUckler nicht
zu verfalschen, sollten daher unbedingt auch die fiktiven
Teile in Neuausgaben seiner Werke mit eingeschlossen werden.
Ebensowenig wie die "Erdmann"-Novelle sollten auch die
von Just ausgelassenen "anekdotischen Details" in einer
Ausgabe des Bildersaals fehlen oder gekUrzt werden, da auch
7 Vorbemerkung von H. Ohff zum Videistlichen Bildersaal, in: FUrst Hermann
von PUckler-Muskau, Ausgewahlte Werke, II, S. 145.
Ebd., S. 145.
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sie eine wichtige Funktion haben. Anekdoten wurden von
PUckler als Mittel benutzt, um den dargestellten Themen
grOBere Aussagekraft zu verleihen, wie etwa an der Stelle im
Bildersaal (III, Kap. IV), als der Autor Zeugen auftreten
laBt, die Uber die Greueltaten berichten, die im
griechischen Freiheitskrieg verUbt worden waren. Ein Zeuge,
Herr von Prokesch, erzahlt eine Anekdote vom Schlachtfeld
bei Navarino--bei PUckler heiBt es "Navarin"--, als er die
tlberreste von zwanzig Soldaten gefunden hatte, die man
lebendig in eine Gebirgsspalte eingezwangt hatte (S.B.,II,
463). PUckler hatte schon vor dieser Anekdote alle
Kriegsgrausamkeiten verurteilt (S.B.,II, 460); mit Prokeschs
Erzahlung wird sein frUheres Urteil bestatigt und ihm
grOBere Scharfe verliehen. Anekdotische Details sollten
also--ebenso wie die fiktiven Teile--nicht ausgelassen
werden.
Da Justs Ausgabe kein umfassendes Bild des Werkes
erlaubt und Haacks und Ohffs Auswahlbande nur Teile des
griechischen Reiseberichts enthalten, soil ausdrUcklich
bemerkt werden, daB fUr die vorliegende Arbeit nur die
Originalausgabe des Bildersaals in Frage kam.
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- PUcklers Absicht mit dem Werk

Bevor im Weiteren mit der Betrachtung des Bildersaals
begonnen wird, wird zundchst auf Nicklers Absicht mit dem
Werk--in welchem der griechische Alltag, wie er von ihm
gesehen wurde, zur Debatte steht--hingewiesen werden.
Der Titel des Werkes scheint wenig mit der Gegenwart zu
tun zu haben, denn er erinnert wohl, worauf auch Just in
seinem Nachwort hinweist, an Goethes WestOstlichen Divan.
Doch bleibt der Titel die einzige Ahnlichkeit zwischen den
beiden Werken. Goethes mystische Gedankengdnge in seiner
Gedichtsammlung sind in keiner Weise mit PUcklers sachlichen
Darstellungen zu vergleichen. Gleich zu Anfang sei gesagt,
daB PUckler nicht nach Griechenland reiste, um Kunst- oder
Bildungsidealen nachzuspUren, die Dichter und
Kunsthistoriker, wie z.B. Goethe oder Winckelmann--ohne
jedoch jemals das Land bereist zu haben--in der griechischen
Kultur vor ihm zu finden geglaubt hatten. Winckelmann etwa
hatte mit seiner Schrift Gedanken Ober die Nachahmung der
griechischen Werke in der Malerei und Bilderhauerkunst
(1755) das Kunstideal gepragt, das in der deutschen Klassik
zum Bildungsideal wurde: es war dies die "edle Einfalt und
stille GrOBe,9" die wechselseitige Beziehung zwischen

9 Dieser Ausdruck stammt von Winckelmanns Lehrer Oeser.
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Kunstwerk und Kiinstler. PUckler ging es nicht um emn
klassisches Ideal. Ganz im Gegenteil--er wollte es
zerstOren, wie seine Darstellung des vernichteten Landes und
seiner demoralisierten Bewohner zeigt. Weiter beabsichtigte
er, wie Just schreibt, die "Illusion" der Dichter der
"klassischen Landschaftsbilder" zu vernichten, die, wie etwa
Goethe, in der "bukolischen Urlandschaft," im Namen
"Arkadien" zusammengefaBt, die "Einheit des Menschen mit der
Natur feierte."10 Just bemerkt, daB PUcklers Darstellung zur
Desillusion fiihrt,11 und selbst wenn PUckler im Bildersaal
schreibt: "Auch ich bin in Arkadien gewesen" (S.B.,II, 161)
--das klassische Motto, das Goethe an den Anfang seiner

Italienischen Reise12 setzte--, so tut er das nicht, ohne
ganz und gar "unklassisch" hinzuzufligen: "gewiB werde ich
nie in meinem Leben Schnee und Schmutz wiedersehen, ohne
Arkadiens frOstelnd zu gedenken" (S.B.,II, 161). Ptickler
schrieb diesen Ausspruch im AnschluB an seinen winterlichen
Besuch des kalten und verwahrlosten Klosters Megaspilion in
Arkadien. Er sah den krassen Alltag des zeitgenOssischen
Griechenlands, die ihm keinerlei idealistische Verklarung

10

Just, Nachwort zur Fassung des SUdeistlichen Bildersaals, S. 372.

11 Ebd.
12

Goethes Motto der Italienischen Reise, "Auch ich in Arkadien," erschien
1816/17 in der Autobiographie Aus meinem Leben (2. Abtl., 1. u. 2. Teil). Der
Ausspruch wurde spater weggelassen. Zum Topos "Et in Arcadia Ego" s. Erwin
Panofskys Aufsatz mit dem gleichen Titel, in: Meaning in the Visual Arts. Papers
in and on Art History (Woodstock, N.Y.: The Overlook Press, 1974), P. 295-320.

212
erlaubte. Selbst wenn er archaologische Statten besuchte,
richtete er seinen Blick nicht sehnsUchtig auf die Antike,
sondern berichtete sachlich von der Gegenwart. So
protestierte er bei einem Besuch der Akropolis in Athen
gegen den "Raub der Monumente durch Lord Elgin" (S.B.,I,
131). (Gemeint sind die Parthenon-Skulpturen.) Statt
Verklarung bietet er dem Leser einen Blick auf em n zu der
Zeit heftig diskutiertes Problem. tberall sieht er auch die
Folgen des Unabhangigkeitskrieges und die Spuren langer
UnterdrUckung durch die tUrkische Fremdherrschaft.
PUckler stellt die TUrken aber keineswegs als
Alleinschuldige an der griechischen Misere dar, wie dies
etwa Lord Byron oder Wilhelm Willer getan hatten. Byron, der
am Freiheitskampf teilnahm und 1824 in Missolonghi starb,
schrieb sorgenvoll in seiner Verserzahlung Childe Harold's
Pilgrimage (1812) Uber das erniedrigte Griechenland und
lamentiert dessen unverdientes Schicksal,

13

wahrend Wilhelm

Milner, der mit seiner philhellenischen Poesie in die
deutsche Literaturgeschichte als "Griechen-MUller"
eingegangen ist, in seinem Band Lieder der Griechen
(1821/24) das griechische Volk idealisiert und die TUrken

13 Terence Spencers Studie, Fair Greece Sad Relic. Literary Philhellenism
from Shakespeare to Byron (London: Weidenfeld Nicolson, 1954), behandelt Byrons
Verserzdhlung detailliert.
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verdammt.14 PUcklers Einstellung im Bildersaal ist nicht so
eindeutig. Zwar stand er auf der Seite Griechenlands--schon
in den Briefen eines Verstorbenen hatte er versichert, daB
er "Griechenfreund" sei (B.,773)--, doch kreidet er den
Griechen eine gewisse Schuld an ihrer Lage an. Dies lag aber
nicht ausschlieBlich an seinem Gerechtigkeitssinn, der ihm
nicht erlaubte, die Lage des Landes einseitig zu beurteilen,
sondern auch daran, daB er von der tUrkischen Kultur
fasziniert war, wie spater noch gezeigt wird.
PUcklers Bestreben, die Zustande in Griechenland
sachlich aufzuzeichnen, seine fast antiklassich zu nennende
Haltung und seine nicht nur "philhellenische," sondern auch
"tUrkophile" Einstellung haben zum Erfolg des Reisetagebuchs
beigetragen. Ein weiterer Erfolgsfaktor war, daB das
liberale Lesepublikum in Deutschland seit Beginn des
griechischen Freiheitskampfes 1821 am Schicksal
Griechenlands interessiert war. Varnhagen von Ense, nach
sechsidhriger Abwesenheit des FUrsten immer noch emn
wohlwollender Kritiker PUcklers, nennt "Inhalt und
Darstellung" des Bildersaals "so frisch und gewandt und
anmuthig, daB man zugleich em n erstes und em n reifstes Werk
des Autors zu lesen glaubt."15

14

Ndhere Auskunft Uber philhellenische Poesie ist in Johannes Irmschers
Werk, Der Philhellenismus in PreuBen als Forschungsanliegen (Berlin: AkademieVerlag, 1966) zu erhalten.
15

Assing, Briefwechsel, VIII, 382.
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Es ist wichtig, noch zu erwahnen, daB PUcklers
Reisedarstellungen aus Griechenland langst nicht so viele
Beschreibungen von Menschen aus den niederen Klassen
enthalten, wie seine Berichte aus England oder Irland. Der
Grund dafiir liegt wohl darin, daB er--obwohl oft gezwungen,
in den einfachsten Quartieren zu Ubernachten16--seinen
Griechenlandaufenthalt eng an seine Beziehung zum
griechisch-bayrischen Kiinigshaus kniipfte und daB sein
Kontakt mit den Menschen aus niederen Schichten in
Griechenland viel geringer war als auf den Britischen
Inseln. Das heiBt, daB er in Griechenland ganz bewuBt als
"Fiirst" auftrat, wahrend er dies in GroBbritannien oft
vergessen lieB. Dennoch zeichnet er sich auch in den
Griechenlandberichten, ebenso wie in seinen frUheren Werken,
durch seine "besonderen Merkmale" aus: durch seine
Liberalitat und durch seine Unerschrockenheit, Kritik an der
Obrigkeit zu verilben.

16^.
Viele der Berichte Bind von Beschreibungen der "Unannehmlichkeiten und

Entbehrungen" gefUllt, die "alle Erwartungen" (S.B.,II, 26) des Reisenden
Ubertrafen. Oft muBte er in den winterlichen Gebirgsgegenden im Zelt Ubernachten,
denn Gaststatten gab es keine und UnterkUnfte in Privathausern sehr wenige.
Hausern mangelte es an jeglichem Komfort; dafUr gab es um so mehr Schmutz.
PUckler berichtet von dreckigen Nachtquartieren in RduberhUtten sowie von
schmutziger Unterkunft in einem der wenigen Klester, die noch fUr den
Fremdenverkehr geOffnet waren. (KOnig Otto hatte kurz zuvor Uber 400 kleinere
KlOster--die auch als Gaststatten dienten--schlieBen lessen.)
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- Geschichtlicher Exkurs

Da eine Betrachtung des Bildersaals em n Verstandnis der
historischen Ereignisse in Griechenland notwendigerweise
voraussetzt, soil zunachst eine Obersicht der betreffenden
Epoche Griechenlands gegeben werden; im Brennpunkt wird die
griechische Freiheitsbewegung und die darauffolgende
Monarchie stehen.17
Am Anfang des 16. Jahrhunderts kam das griechische
Festland unter tUrkische Herrschaft und gehOrte bis nach
Ende des griechischen Freiheitskampfes (1829) zum
Osmanischen Reich. Griechenland wurde als osmanische Provinz
regiert, die einem "Pascha" unterstand, der in der Regel
Statthalter und zugleich Befehlshaber der dortigen
Streitkrafte war.
Die Griechen, die nach der tUrkischen Obernahme nicht
zum Islam Ubertraten, sanken zu einer geknechteten
Unterschicht herab. LandgUter wurden unter den tUrkischen
Grundherren aufgeteilt, und nur em n unbedeutender
Landereienrest wurde vom griechischen Bauerntum
bewirtschaftet. Der einzige Halt der unterdrUckten und
enteigneten Griechen war ihre Kirche unter der FUhrung eines
Patriarchen, der den ersten Rang in der orthodoxen
17^.^.
WIchtlgste Geschichtsquellen sind: Karl Hopf, Geschichte Griechenlands

(2 Bde., Neudruck New York: Burt Franklin, 1961); Wolf Seidl, Bayern in
Griechenland (MUnchen: SUddeutscher Verlag, 1970); Hans Hallmann,
Neugriechenlands Geschichte 1820-1948 (Bonn: Bouvier, 1949).
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kirchlichen Hierarchie innehielt. Von Konstantinopel aus,
dem Sitz der Synode, sorgte die Kirche flir die Erhaltung der
griechischen Sprache und der griechischen Sitten. Als
notwendiger Besanftiger des Volkes genoB der Patriarch die
Anerkennung des Paschas; die griechische Kirche und
Geistlichkeit erhielten deshalb auch einen Anteil am
Bodenbesitz, was dem Patriarchat eine bedeutende
Machtstellung wahrend der tUrkischen Herrschaft einbrachte.
Das NationalbewuBtsein der griechischen Kirche war
einer der wichtigsten Faktoren, die zu den
Widerstandsbewegungen gegen die Fremdherrschaft fiihrten. Der
erste gewaltige Auf stand der Griechen fand 1770 statt, als
die Mainoten (Bewohner der Provinz Maina) mit Hilfe der
russischen Flotte (RuBland fiihrte zu diesem Zeitpunkt Krieg
gegen die Tlirkei) die Tlirken angriffen. Der Auf stand wurde
jedoch von der Pforte so brutal niedergeschlagen, daB
PUckler, als er 66 Jahre spater die Kampfstatte der Maina
durchzog, immer noch die Nachwirkungen der verUbten
Grausamkeiten spUrte (S.B.,II, Kap. 8: "Zug durch die
Maina").
Diese Niederlage aber konnte der griechischen
Freiheitsbewegung nicht einfür allemal unterdrUcken. Das
schon erwahnte NationalbewuBtsein der Kirche, die
Freiheitslieder des Dichters Rhigas (der 1798 von den TUrken
hingerichtet wurde) und die Guerillataktiken der
Freiheitskampfer gaben den Griechen Kraft im Kampf um ihre
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Unabhangigkeit. 1814 wurde die Geheimgesellschaft "Hetarie"
(Philike Hetairia)18 aktiv, deren Ziel die Befreiung
Griechenlands war, und die unter der FUhrung des in
russischen Diensten stehenden FUrsten Alexander Ypsilanti
stand.
1821 marschierte Ypsilanti mit einer Armee in
Griechenland em, wurde aber von tUrkischen Truppen
geschlagen. Doch der Auf stand, der in Patras anfing,
breitete sich rasch Uber ganz Griechenland aus. In ihrem
siebenjahrigen Kampf gegen die tUrkischen Truppen errangen
die Griechen die Sympathien der Europaer, die zum Teil (wie
Lord Byron) aktiv am Freiheitskampf teilnahmen. Nach der
Schlacht von Navarino im Oktober 1827 sah sich die TUrkei
endgUltig geschlagen--also erst nachdem die europaischen
GroBmachte (RuBland, England und Frankreich) schon im Juli
1827 mit dem "Londoner Vertrag" fUr die Autonomie
Griechenlands eingetreten waren.
Der griechische Staatsmann Graf Johannes Kapodistrias
(PUckler schreibt noch nach alterem Brauch Capo d'Istria)
wurde von den GroBmachten auf sieben Jahre zum ersten
Prasidenten des unabhangigen Griechenland ernannt. 1828 trat
er sein Amt an, wurde jedoch schon im Oktober 1831 von
seinen eigenen Landsleuten ermordet. Grund fUr das
politische Attentat war Kapodistrias' tberzeugung, daB eine
18

Urspriinglich (1812) als "Bund der Musenfreunde" gegrUndet, entwickelte
Bich der Bund bald in eine Geheimgesellschaft mit politischen Zielen.
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starke Diktatur zum Aufbau des Landes notwendig sei. Als
Autokrat verfeindete er sich aber mit den bedeutendsten
Familien Griechenlands.19 PUckler merkt zur Ermordung des
Prasidenten an, daB der einmal geweckte Freiheitsdurst sich
nicht wieder stillen lasse (S.B.,I, 142). Nun brauchte
Griechenland em n neues Staatsoberhaupt. Die europaischen
Schutzmachte suchten einen geeigneten Regenten und einigten
sich auf den humanistisch gebildeten und als Philhellenen
bekannten zweiten Sohn des BayernkOnigs Ludwig I., Prinz
Otto. Am 6. Januar 1833 bestieg der noch minderjahrige Otto
den Thron als "Kiinig von Griechenland." Bis zur
GroBjahrigkeit des KOnigs (1835) Ubernahm der bayrische Graf
Josef Ludwig von Amansperg als "Prasident der
Regentschaft"" die Staatsgeschafte. Kanig Ottos Regierung,
die als "absolutistische Bayernherrschaft"21 bekannt war,
wurde nach verschiedenen revolutionaren Aufstanden 1862
gestUrzt. Otto muBte Griechenland verlassen und starb 1867
in Bamberg.

19

Nach Seidl, S. 66.

20

D i e "Regentschaft" bestand aus vier bayrischen hohen Beamten. Prdsident
war Graf Ludwig von Armansperg, ehemaliger Finanzminister Bayerns.
Gleichberechtigte Mitglieder waren Professor Ludwig von Maurer, Jurist und
Staatsrat, und Generalmajor Heidegger von Heideck. Staatssekretar von Abel war
der Regentschaft "zur Teilnahme" an den Regierungsgeschdften beigegeben (Seidl,
S. 75).
21

Geschichte in Gestalten, hrsg. v. Hans Herzfeld (4 Bde; Frankfurt:
Fischer BUcherei, 1963) III, S. 258.
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- Zu PUcklers doppelseitiger Darstellungsweise

PUcklers Griechenlandreise Land zu dem Zeitpunkt statt,
als Otto die Regierungsgeschafte gerade selbst Ubernommen
hatte. Wie PUckler berichtet, bedeutete die chaotische Lage
Griechenlands fUr die bayrische Regierung eine Hschwere
Aufgabe" (S.B.,II, 19). Der Hfremde" KOnig aus Bayern
verstand den griechischen Nationalcharakter nicht, obwohl er
"unermUdlich unterwegs war, um Land und Volk
kennenzulernen"(S.B.,II, 64). Auch beschwert sich PUckler
Uber eine bayrische "Invasion" von Beamten, Offizieren und
Soldaten, die dem verwUsteten und rUckstandigen Griechenland
verstandnislos gegenUberstanden. FUr ihn stellte sich die
Frage, ob sich fUr em n so total demoralisiertes Land (nach
Jahrhunderten der Fremdherrschaft und nach einem
verheerenden Freiheitskrieg) nicht eine "verstandnisvollere"
Regentschaft als die Ktinig Ottos hatte finden lassen.
PUckler nimmt wiederholt Stellung zu diesem Problem, wie aus
dem Weiteren hervorgeht.
PUcklers Berichte sind voller Kontraste: einerseits die
"zivilisierten" Bayern, andererseits die "rUckstandigen"
Griechen. So kUndigt PUcklers afrikanischer Diener dem
FUrsten den Dienst, weil er Griechenland fUr zu "barbarisch"

halt, um sich dort aufzuhalten zu ktinnen (S.B.,II, 26).
Trotzdem steht die "Kultur" Griechenlands im Gegensatz zur
"Barbarei" der ehemaligen tUrkischen Besetzer, obwohl
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PUckler oft genug auch auf barbarische Taten der Griechen
hinweist. So liefert er standig em n Doppelbild. Just spricht
von einem "Doppel-Bild, bei welchem, je nach Beleuchtung,
die positiven oder die negativen ZUge hervorgekehrt werden
„22

keinnen.

PUckler hielt die Unterschiede zwischen Griechenland
und der TUrkei fiir UberbrUckbar; je langer und intensiver er
sich mit den Sitten und Gebrauchen Griechenlands
beschaftigte, desto klarer wurde fiir ihn die griechische
Verwandtschaft mit dem "Morgenland." DaB aber die
Unterschiede zwischen den gegensatzlichen Nationen Bayern
und Griechenland immer bestehen bleiben wiirden, geht aus
seiner Darstellung der griechischen Tagespolitik deutlich
hervor, die nachstehend betrachtet werden soil.
Zur Betrachtung der von PUckler dargestellten
Tagespolitik muB von vornherein gesagt werden, daB er viel
haufiger seine Ansichten zu den griechischen Zeitereignissen
auBert, als daB er die eigentlichen Ereignisse beschreibt.
Oft werden die Geschehen zur Tagespolitik von ihm nur ganz
beilaufig oder verschlUsselt erwähnt. Deshalb wird es notitig
sein, gelegentlich mit historischen "Einblendungen"
nachzuhelfen, die den Hintergrund erhellen, vor dem sich
PUcklers griechische Erfahrung abspielt.
Folgende Themen, die sich allerdings an manchen

22

Just, Nachwort zum SUddstlichen Bildersaal, S. 381.
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Stellen Uberschneiden, sollen Betrachtung finden, wobei
PUcklers Beurteilung, seine Kritik oder sein Standpunkt
jeweils dargestellt wird:

- die MaBnahmen der bayrischen Beamtenwirtschaft;
- das von Bayern errichtete Schulwesen;
- PUcklers Beziehung zum bayrisch-griechischen
KOnigshaus;
- die orthodoxe Kirche unter Otto I.;
- weitere kOnigliche Verordnungen (wie etwa die
Pressefreiheit);
- PUcklers Darstellung des griechischen Charakters,
sowie einige Vergleiche zwischen Griechen und TUrken.

- Die MaBnahmen der bayrischen Beamtenwirtschaft

Plicklers erste Reisestation war Patras. Dort nahm er
sogleich Stellung zu einer groBen Schwierigkeit, mit der
sich das junge Ktinigreich auseinandersetzen muBte: das
Bandenunwesen der "Klephten" (auch "Palikaren" genannt). Wie
Seidl schreibt, war Griechenland seit dem Freiheitskrieg
durch Banden verunsichert worden, deren Mitglieder zu den
ehemaligen irregularen Truppen des Befreiungskrieges gehtirt
hatten. 23 Nach Ende des Krieges fanden sich Uber 10.000

23

Seidl, S. 79.
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griechische Soldaten ohne Unterhalt oder Aussicht auf
Einkommen. Viele schlossen sich zu Rauberbanden zusammen und
lebten von tjberfallen und Pliinderungen. Die Regentschaft
versuchte den Einwohnern und deren Eigentum Schutz zu
gewahren, was jedoch oft erfolglos war. PUckler berichtet,
daB der nOrdliche Teil des KOnigreichs "durch Rauberhorden
allerwarts so unsicher gemacht wurde, daB kein Reisender
sich mehr dahin wagen darf, und das Militar fortwahrend in
der Verfolgung dieser Banditen begriffen ist" (S.B.,II, 15).
Das Problem unterstreichend, erzahlt er an gleicher Stelle
die Geschichte eines bayrischen Hauptmanns, "der sich ohne
hinlangliche Bedeckung hinauswagte, und saint seiner
Ordonnanz ... ermordert wurde." Kritisch bemerkt er weiter:

Es ist dies allerdings emn fOrmlicher Krieg, und
wird hier allgemein der unvorsichtigen MaBregel der
Regentschaft zugeschrieben, auf einmal die
Nationaltruppen verabschiedet zu haben, die Capo
d'Istria sehr weise vereinigt hatte, um so den
gefahrlichsten Theil seiner Nation in der Gewalt zu
behalten. (S.B.,II, 16)
PUckler fragt sich, ob es nicht klUger gewesen ware, den
ehemaligen Soldaten eine Abfindung zu gewahren. Er nennt die
Entlassung der Soldaten ohne Entschadigung eine
"unvorsichtige MaBregel der Regentschaft" (S.B.,II, 16) und
wundert sich nicht, daB die Bandenmitglieder "emn
Gouvernement bekriegen, das ihnen ihr Brot raubte" (S.B.,II,
16). Ganz ahnlich heiBt es auch bei Seidl zum Problem der
"Klephterie": "Anstatt die Verdienste der in Befreiungskrieg
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ergrauten Palikaren ideell und materiell anzuerkennen,
betrachteten die bayrischen Regenten alle Palikaren von
vornherein als Rauber, denen schleunigst das Handwerk gelegt
werden mUsse."24 PUckler hat hier gleichzeitig Ursache und
Wirkung herrschender MiBstande tref fend beurteilt. Seine
Unerschrockenheit (besonders im Hinblick auf seinen
bevorstehenden Besuch beim Regenten), MaBregeln des KOnigs
zu kritisieren, fallt schon am Anfang des Bildersaals auf.
Ein anderer MiBstand, dem PUckler in Patras begegnete
und auf den hinzuweisen er sich nicht scheute, war die
Behandlung der Gefangenen, die in einer alten
Kreuzfahrerburg untergebracht waren. Obwohl es sich
grOBtenteils um Rauber und MOrder handelte, findet er, "daB
em n so grausames Gefangnis ... kaum zu verantworten sei."
Trotz des strengen Winters lagen die Inhaftierten "ohne
Stroh auf nackten Steinen ... und hatten kein Holz zum
Feuern" (S.B.,II, 15). PUcklers humanitarer Standpunkt wird
immer dann besonders deutlich, wenn es um die Beurteilung
"Ungllicklicher" (in diesem Fall Gefangener) geht.
Es wurde schon gesagt, daB PUckler der Meinung war, daB
das freie Griechenland eine rUckstandige Nation sei.
Verantwortlich dafiir machte er nicht das Volk, sondern die
"von den europaischen Machten eingesetzten Regierungen, .

'

die wenig fiir die Zivilisierung" (S.B.,II, 16) Griechenlands

24

Seidl, S. 79.
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getan hâtten. Vorwurfsvolle Tone klingen durch PUcklers
Bemerkung:

Als ich Capo d'Istria kurz vor seiner Abreise nach
Griechenland zum letztenmal sah,25 sagte er: "Erziehung
und StraBen sollen mein Hauptwerk sein. ... FUr die
erste war etwas getan worden, doch das meiste ist schon
wieder ... in Verfall geraten; die StraBen auBer
einigen kurzen Strecken in der Ndhe von Athen und
Nauplia [dem frUheren Regentensitz, bevor KOnig Otto
Athen zur Hauptstadt erklärte] blieben bis jetzt ganz
vernachlassigt." (S.B.,II, 16)
Wie auch Hallmann schreibt, wurde "die ErschlieBung des
Inneren durch Bau von StraBen und BrUcken nicht genUgend
gefOrdert."25 So wurde der Mangel an StraBen oder der
schlechte StraBenzustand zum ernsten Problem, das den
Fortschritt Griechenlands erheblich hinderte. Als kritischer
Beobachter konnte PUckler sich nicht genUgend Uber diesen
Zustand beschweren, wurde er doch als Reisender fast taglich
mit den beschwerlichsten Reisebedingungen konfrontiert.
Ironisch fragt er einmal, als er in Argos eine alte
Klosterkirche besichtigt hatte, in der der Apostel Paulus
gelebt und gearbeitet haben soil: "Ob er von hier auch an
die Korinther geschrieben hat, um sich den schlechten

Weg

ihre Stadt zu ersparen?" (S.B.,III, 158). Ernster jedoch
meint er an anderer Stelle: "Leichtigkeit und Frequenz der
Kommunikation [d. h. in diesem Falle des Reisens] sind
25 Puckler
hatte Kapodistrias schon 1827 in England getroffen.
26

Hallmann, S. 61.

in
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vielleicht die wichtigsten Gegenstande von alien, ohne deren
BerUcksichtigung das Land immer im halben Zustande der
Barbarei verbleiben muB" (S.B.,II, 17).
Da der StraBenmangel auch den Handelsverkehr
beschrankte, existierte dieser kaum in Griechenland. Als
erfahrener Beobachter will PUckler den rUckstândigen
Handelsverkehr daran erkennen, daB in Griechenland keine
Juden zu finden seien: "Zu meiner Verwunderung sieht man
hier gar keine Juden; ... em n Ubles Omen fUr den Stand des
Handels ... denn mit seiner BlUte waren sie langst
wiedergekehrt, wie die Schwalben im Sommer" (S.B.,II, 61).
Hier klingt nicht nur seine schon aus den Brie fen bekannte
Bewunderung der GeschaftstUchtigkeit der Juden durch,
sondern auch seine unterschwellige Kritik an der Regierung,
die er fUr die RUckstandigkeit Griechenlands verantwortlich
machte.
Dem scharfen Urteil PUcklers, daB die Regierung nicht
viel fUr die "Zivilisation" des Landes getan Ilatte, fehlte
es wahrlich nicht an Einsicht. Er war offensichtlich bemUht,
die Zustânde so getreu wie mOglich darzustellen. Es ist
anzunehmen, daB sein enger Umgang mit dem Historiker und
Orientexperten Anton von Prokesch-Osten,27 der sich zur
selben Zeit wie PUckler in Griechenland aufhielt, einiges zu

27

Von A. von Prokesch Osten erschien 1862 em n Werk Uber Griechland mit
dem Titel: Geschichte des Abfalls der Griechen vom tUrkischen Reiche lm Jahre
1821 und die GrUndung des hellenischen Keinigtums.
-
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dieser sachlichen und kenntnisreichen Darstellungsweise
beitrug. DaB diese Darstellungen im Bildersaal zuverlassig
sind, bestatigt emn Vergleich mit historischen Arbeiten aus
dem 19. Jahrhundert, wie etwa mit denen des Historikers Karl
Mendelssohn-Bartholdy,

28

dessen "Forschungen und Wertungen

auch heute noch weithin GUltigkeit besitzen."29
Zu PUcklers Kritik ldBt sich sagen, daB er von der
allgemeinen Ungeduld angesteckt war, die man der
Regentschaft Griechenlands entgegenbrachte. Ungeduld zeigte
er, als mit seinem schnellen Urteil nicht berUcksichtigte,
daB auf die Regenten soziale und wirtschaftliche Probleme in
einem AusmaB zutraten, die sich nicht in einer kurzen
Zeitspanne lOsen lieBen. DaB sich die wirtschaftliche
Wachstumsrate zwischen 1834 und 1857 eigentlich erheblich
verbesserte, zeigt emn Bericht des griechischen
Finanzministers, den dieser im Dezember 1857 an den KOnig
schickte 30 : die Zahl der Wohnhauser wuchs innerhalb der
angegebenen 13-jahrigen Zeitspanne von 94.000 auf 203.000;
im agrarischen Bereich stieg die Anzahl der
Maulbeerbaumpflanzungen von 380.000 auf 1.500.000;

28

Karl Mendelssohn-Bartholdy, "Die Verwaltung KOnig Ottos in Griechenland
und sein Sturz," in: PreuBische JahrbUcher, Nr. 14, 1864.
29
30

Vgl. Irmscher, S. 5.

Entnommen aus: Meyers Konversationslexikon (16 Bde., Leipzig, 1890),
VII, S. 714. (Obwohl 100 Jahre alt, enthdlt diese Enzyklopadie Einzelheiten
Okonomischer Fakten, die von keinem der moderneren Sozialhistoriker in solcher
AusfUhrlichkeit libernommen worden sind.)
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Grundsteuereinnahmen erh8hten sich von 4 Millionen Drachmen
auf 8 Millionen; die Bev8lkerung verdoppelte sich fast von
612.000 Einwohner auf 1.004.000; die Handelsflotte hatte
sich innerhalb von nur 10 Jahren von 1.000 Schiffen auf
3.500 vergr8Bert. Als PUckler 1836 durch Griechenland
reiste, war es also noch verfrUht, die wirtschaftliche
Wachstumsrate des Landes zu kritisieren. Einsichtiger war er
allerdings, als er das Thema "Schule" und "Bildung"
anschnitt.

- Das von Bayern errichtete Schulwesen

An einer Stelle im Bildersaal heiBt es: "Der pl8tzliche
Obergang von jahrhundertelanger Sklaverei der Massen und
unbeschrankter Despotie der Gebietenden zu einem Zustande,
wie ihn das Ubrige 'gebildete' (und Uberbildete) Europa
verlangt^scheint mir hier nur die Verwirrung endlos
machen zu mUssen" (S.B.,III, 6). Deshalb war PUckler auch
nicht Uber die Anzahl der Analphabeten erstaunt, denen er
Uberall begegnete. "Selbst unter dem hiesigen Mittelstand,"
berichtet er, mUBte man "die KUnste des Lesens und
Schreibens abrechnen" (S.B.,III, 115). Lediglich den
Geistlichen, die ohnehin zu seinen Erzfeinden zahlten, macht
er die Unwissenheit zum Vorwurf. Wahrend seines Aufenthalts
im Kloster Megaspileon bemerkte er kritisch:
Die krasse Unwissenheit der hiesigen M8nche entspricht
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der Natur ihrer Umgebung [der Verfasser berichtet von
Schmutz und Unordnung im Kloster]. Die meisten
derselben ktinnen weder lesen noch schreiben, und keinen
fanden wir, der nur in der Geschichte seines
Vaterlandes, geschweige denn in Dingen, die andere
Lander oder ihre Wissenschaft betreffen, die geringste
Kenntnis hatte. (S.B.,II, 150)
Womit lieB sich die "Unbildung" der griechischen Geistlichen
erklaren? Auch dafiir hatte PUckler eine Antwort: "Der
Aberglaube ihrer Religion nebst alien abgeschmackten
Legenden derselben war das einzige, was ihnen bekannt zu
sein schien" (S.B.,II, 151) und wofiir sie sich
interessierten.
Schulen gab es im neuen, freien Griechenland, als
PUckler es bereiste, entweder gar keine, oder sie muBten
eiligst wieder geschlossen werden. Wie Seidl schreibt, war
die fiihrende Lehranstalt des Landes, das Gymnasium von
Athen, schon im Marz 1835 "seiner AuflOsung nahe," da die
Lehrer mit einer "geringen Besoldung" versehen wurden und
darUberhinaus von der Regierung "nicht ehrenvoll" genug
behandelt wurden. 31 Ei n zusätzliches Problem war, daB die
.

Mehrzahl der Erzieher und Lehrer "Fremde" waren und daB die
griechischen Eltern ihre Kinder "nicht frankisch erziehen
lassen wollten," wie es bei Seidl an gleicher Stelle heiBt.
PUckler machte auf dieses Problem aufmerksam. So berichtet

31

Seidl, S. 85.
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er in semen Werk Der Vor1&ufer,32 das in AnschluB an seine
Reise durch das griechische Festland entstand, von einer
vorzUglichen Schule in Syra, die erst vor kurzem von einem
deutschen Missionar gegrUndet worden war, die jedoch nicht
lange existierte, da Mutter sich weigerten, ihre Kinder in
diese Schule zu schicken, und zwar aus Angst, sie wUrden zu
"Freimaurern" erzogen werden. Wie PUckler bemerkt, dienten
diesen Frauen die Kinder, die von der bayrischen Regierung
nach München gesandt wurden, um dort eine deutsche
Schulbildung zu erhalten, als abschreckendes Beispiel. Diese
Kinder sprachen zwar nach ihrer RUckkehr auch deutsch,
hatten aber ihre griechischen Gebrauche abgelegt und dafUr
die "losen" Sitten ihres Gastlandes (wie modische Tanze und
Kleidung) angenommen. Dies erregte unter den Griechen so
groBe EmpOrung, daB der Gedanke an em n organisiertes
Schulsystem vorlaufig aufgegeben werden muBte.
Viel klUger erschienen PUckler dagegen die
erzieherischen MaBnahmen eines amerikanischen Missionars
namens Hill, dessen "Erziehungsinstitut" in Bildersaal
beschrieben wird. Der Missionar hatte nicht nur Kinder
angesehener BUrger aufgenommen, sondern auch Waisen "von der
StraBenbettelei mildtatig aufgegriffen" (S.B.,III, 74) und
aus diesen Kindern "nach und nach^gebildete, vernUnftige

32

Der Vorlaufer, Herausgegeben vom Verfasser der Briefe eines
Verstorbenen (Stuttgart: Hallberger'sche Verlagshandlung, 1838). tber das
Schulproblem in Griechenland berichtet PUckler auf S. 289-290 und 298-299.
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Wesen" (S.B.,III, 74) gemacht. Was PUckler besonders
beeindruckte, war, daB die Jugendlichen nicht nur eine
geistige Bildung genossen, sondern auch in praktischen
Handarbeiten unterwiesen wurden, so daB nun auch die ehemals
"ganz Armen von der tiefsten Unwissenheit zu so
ausgezeichneter Geschicklichkeit Ubergangen sind, daB man
die Produkte ihres FleiBes schon bis nach London und Paris
verkauft hat" (S.B.,III, 75). Den Erlas der Produkte durften
die Jugendlichen behalten; fUr ihre nahe Zukunft war damit
gesorgt. Der Autor nannte die MaBnahme des Missionars-obwohl das "missionarische Treiben" in der Regel nicht sehr
nach seinem Geschmack war (S.B.,III, 72)--ein "ins Werk
gesetztes Christentum" (S.B.,III, 75). Er ist demnach der
Ansicht, daB einem Land, in dem das Bildungsniveau sehr
niedrig ist, der mit praktischer Hilfe verbundene Unterricht
viel mehr nUtze als der Versuch, Lehrmethoden einer fremden
Zivilisation einzufUhren oder gar Kinder in der Fremde
erziehen zu lassen. Er hat das soziale Bildungs- und
Schulproblem im damaligen Griechenland recht grUndlich
aufgezeigt. Die schon erwahnte Beobachtung PUcklers, daB die
gebildete BevOlkerungsschicht sehr gering gewesen sei, war
zutref fend, denn die von Otto I. gestiftete Athener
Universitat konnte bei ihrer Ertiffnung im Mai 1837 nicht
mehr als 52 Studenten verzeichnen.33

33

Nach Seidl, S. 162.
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- PUcklers Beziehung zum bayrisch-griechischen
Vinigshaus

In Athen wurde PUckler Gast in den "eleganten Salons
eines sehr ausgezeichneten diplomatischen Zirkels" (S.B.,

II, 253). Dort traf er den schon erwahnten Osterreichischen
Gesandten, Graf Anton von Prokesch-Osten, in dessen
Begleitung er einige der antiken Denkmaler der Athener und
ihre Geschichte kennenlernte. Hier in Athen war es
schlieBlich, wo er das Wirken des jungen KOnigs aus nachster
Nahe betrachten konnte, welches er in seinen Darstellungen
mitunter auBerst kritisch beurteilte.
Gleich zu Anfang seines Aufenthalts in der Stadt
erhielt er eine Audienz bei Ktinig Otto. Wahrend der nachsten
Wochen sollte er mehrmals Gast am KOnigshof sein. Am Athener
Hof wurde er deshalb so herzlich aufgenommen, weil der Vater
des jungen Otto, Ludwig I. von Bayern, sich dort aufhielt.
PUckler kannte Ludwig perstinlich aus der Zeit, als dieser
noch "ausgesprochen liberalen Ideen gehuldigt und sie auch
verwirklicht hatte."30 Ptickler erfuhr zu seiner Genugtuung
schon beim ersten Besuch am Athener Hof, daB beide
Wittelsbacher Kiinige seine Werke kannten. Man sei doch
"immer eitel darauf, so groBe Herren unter seine Leser

30

Seidl, S. 76.
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zahlen zu dUrfen" (S.B.,II, 299), meinte er. Eine recht
spitze Kritik des (inzwischen) konservativ gesinnten
BayernkOnigs an PUcklers "literarischen SUnden" (S.B.,II,
300) nahm er Ubrigens gelassen hin--er war sich genau
bewuBt, daB ihm am griechischen Hofe "die Kour gemacht"
wurde, wie er an Varnhagen schrieb.31 Er war Uberzeugt, daB
man am KOnigshof an seinen Ansichten interessiert war, da
man sich dort--wenigstens zum Anschein--bemUhte, liberal zu
denken, und den Eindruck erwecken wollte, den in ganz Europa
immer starker werdenden freiheitlichen Forderungen auch in
Griechenland GehOr zu schenken. WuBte man doch, daB PUckler
Uber den Hof berichten wUrde. DarUberhinaus wurde ihm
sicherlich auch deswegen so viel Interesse entgegengebracht,
weil der humanistisch gebildete junge Ktinig in dem kulturell
zurUckgebliebenen Griechenland wenige Menschen traf, die ihm
intellektuelle Anregung bieten konnten.
Trotz der freundlichen Aufnahme am Hof berichtete
PUckler alsbald in recht zynischem Ton Uber die
kUnstlerische Neigung des "kunstliebenden KOnigs" (S.B.,II,
265)--gemeint ist Ludwig--,32 die auch in Athen ihre Spuren
hinterlassen hatte. Tatsachlich waren in Athen, wie Hallmann

31 Assing, Briefwechsel, VIII, S. 325.
32 Ludwig I. hatte München zur "ersten Kunststadt Deutschlands" gemacht,
indem er in München zahlreiche Bauten durch namhafte Kiinstler errichten lieB.
Vgl. Herzfeld, III, S. 74.
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bemerkt,33 durch Ludwigs Planung und finanzielle
UnterstUtzung innerhalb kUrzester Zeit viele Bauwerke im
klassizistischen Stil entstanden. Zynisch ist PUcklers
Bemerkung aus folgendem Grund: kurz bevor er von Ludwigs
"Liebe zur Kunst" erzahlte, die sich auch auf den jungen
KOnig Ubertragen hatte, fUr die dieser "auBer seinen
Regierungsgeschaften ausschlieBlich zu leben scheint"
(S.B.,II, 261), hatte er seine tatsachliche Meinung Uber die
"architektonische Mischung" der "berUhmtesten Stadt der
alten Welt" (S.B.,II, 251) ohne Hehl kundgetan. Athen mache
einen "komischen Eindruck" (S.B.,II, 252) auf ihn, da emn
Viertel der Gebaude "antik, em n anderes tUrkisch, ems
neugriechisch und das letzte bairisch" (S.B.,II, 252) sei.
PUckler empfand diese Mischung als "graBliches Chaos," das
ihm nur em n "wehmUtiges Lacheln" (S.B.,II, 252) abgewinnen
konnte. Aus asthetischen GrUnden begrUBte er deshalb das
Scheitern von Ottos architektonischem Plan, das neue SchloB
inmitten von "Tempeln und Hallen auf der Akropolis zwischen
den ehrwUrdigen Ruinen des Parthenon und der Propylaen"34
erbauen zu lassen. (Ubrigens war es der berUhmte Architekt
Schinkel aus Berlin, der den Plan zu diesem Projekt
entworfen hatte.) Wie das vorherstehende Beispiel zeigt,
redete PUckler niemand nach dem Munde. Diesem Prinzip blieb
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er selbst im Umgang mit Ktinigen treu, auf deren Gunst er
beim Reisen durch em n unwirtliches Land wie das damalige
Griechenland--das ihm so fremd und "uneuropaisch" erschien
(S.B., II, 253)--, bestimmt angewiesen war. Auch

Auszeichnungen, die im vom Hof verliehen wurden, anderten
nichts an seinem kritischen Standpunkt.
So erhielt er durch Vermittlung des Kanzlers von
Armansperg, der sein besonderer GOnner war, zum 51.
Geburtstag einen Landsitz in der Nahe von Sparta in Mistra
geschenkt. Bedingung war, daB er auf eigene Kosten den
Besitz in einen griechischen Landschaftsgarten umgestalten
sollte. PUckler erkldrte sich unter der Bedingung
einverstanden, daB Armansperg ihn finanziell unterstUtzen
wUrde, und es sah so aus, als ob sich PUckler in Mistra
niederlassen wUrde. Er hatte sogar schon das Einwohnerrecht
beantragt und Lucie gebeten, nach Griechenland
Uberzusiedeln. Da wurde von Armansperg gestUrzt, und sein
Nachfolger weigerte sich, den versprochenen finanziellen
Verpflichtungen nachzukommen. Der Ktinig versprach ihm
daraufhin em n Darlehen von 30.000 Drachmen, doch muBte
PUckler wegen Geldmangel den Ansiedlungsplan aufgeben.35
Weder Auszeichnungen noch freundliche Aufnahme lieBen
ihn blind gegen manches Fehlverhalten des Ktinigs werden. So
wunderte er sich schon nach seiner ersten Audienz bei Otto,
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warum der Ktinig "die deutsche Tracht beibehalten hat, ...
die doch den Griechen zuwider ist" (S.B.,II, 262).
Tatsachlich gilt auch heute noch Ottos Festhalten an
bayrischer Kleidung als einer der ausschlaggebenden GrUnde,
die zur Abneigung der Griechen gegen die "Bayernherrschaft"
fUhrten.36 "So etwas zu den Augen sprechendes" hielt PUckler
folgerichtig "keineswegs fUr eine unbedeutende Kleinigkeit,"
denn "man wUrde ihn [den KOnig] vergOttern, wenn er durch
Annahme der Nationalkleidung (die ihm Uberdies ausgezeichnet
stehen wUrde), einen Beweis der Anhanglichkeit an sein
erwahltes Vaterland gabe. ... Hier wUrde es umso
zweckmaBiger sein, da unter den Griechen selbst nur eine
allgemeine Stimme des lebhaftesten Wunsches sich darUber
vernehmen laBtu (S.B.,II, 262). Der KOnig beugte sich in
dieser Beziehung jedoch nie dem Wunsche seines Volkes.
Ironischerweise trug er erst nach seiner RUckkehr nach
Deutschland (Bamberg war zugleich "Heimat" und "Exil")
griechische Kleidung und wurde spater wunschgemaB in
griechischer Tracht beigesetzt.37
Ein zusatzlicher Stein des AnstoBes fUr PUckler war das
Bayerische Werbekorps," eine Schutztruppe, die
aus 5.400 bayrischen Freiwilligen bestand und die im
Bildersaal recht abwertend dargestellt wird. Zwar bewunderte
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er die "glanzenden Uniformen" (S.B.,II, 38) der Bayern, doch
meinte er gleichzeitig, daB hier "Kleider ^buchstablicher
als sonst ... die Leute machen." An verschiedenen Stellen
demonstriert er die "Einfalt" dieser "willigen, aber hOchst
dummen Menschen" (S.B.,II, 62 ). So erzahlt er die
Geschichte eines bayrischen Soldaten "mit dem ominiisen Namen
Schweineberger" (S.B.,II, 62), der in seiner Einfalt emn
glUhendes Kohlebecken--um nachts warm zu bleiben--auf den
HolzfuBboden in PUcklers Quartier stellte und dann zu Bett
ging; nicht nur brannte das Haus ab, sondern die Bewohner
erlitten auch Kohlendioxydvergiftung.
Viel positiver als die Bayern stellt er die
griechischen Soldaten (es waren nur 1200) des kOniglichen
Korps dar. Sie seien "von scharfem Geist" (S.B.,II, 326) und
Uberdies "vornehm und stolz" (S.B.,II, 325), stellt er fest
und gibt viele der Heldentaten dieser meist ehemaligen
Freiheitskampfer wieder.
Fand PUckler die bayrischen Freiwilligen
beanstandenswert, dann waren sie erst recht fUr die Griechen
emn Grund zur Unmut. Nicht nur muBten diese sich damit
abfinden, daB das "Ktinigliche Werbekorps" nie ihrer Sprache
machtig wurde--PUckler berichtet, daB sogar auf deutsch
exerziert wurde (S.B.,II, 379)--, sondern die Griechen
muBten auch fUr die Kosten der auslandischen Soldaten
aufkommen. Wie der Historiker Gaitanides schreibt, wurde emn
erheblicher Teil der Staatsanleihe von 60 Millionen

237

franzOsischen Francs, die das Bankhaus Rothschild "in die
griechische KOnigswiege gelegt" hatte (d.h. die Schulden
muBten von der griechischen Regierung getragen werden), "von
den teuren Beamten und Soldaten konsumiert."38 Dies trug
nicht zum Ansehen des KOnigs bei. DarUberhinaus waren die
Griechen Uber die Entlassung der 10.000 griechischen
irregularen Soldaten auBerst ungehalten, die, wie PUckler
darstellte, von der bayrischen Regentschaft ohne Einkommen
auf die StraBe gesetzt worden waren. PUckler gelang es, die
Fehler der Regierung darzustellen und gleichzeitig die
Unzufriedenheit der Griechen in seine eigene
Darstellungsweise miteinzuflechten.
Der Unmut der Griechen wuchs mit der von der Regierung
angestrebten innenpolitischen Bevormundung. PUckler hatte im
Zusammenhang mit der Ermordung Kapodistrias' geschrieben,
daB sich der einmal geweckte Freiheitsdurst eines Volkes
nicht mehr leicht stillen lieBe. Deshalb war die
Unzufriedenheit der Hellenen mit der absolutistisch
gesinnten Wittelsbacher Regentschaft, die einen
zentralistischen Kurs einschlug, nicht Uberraschend. Unter
Kapodistrias hatte die Regierung regional regiert, "an Ort
und Stelle in der Provinz, im mUndlichen Verfahren, von Fall
zu Fall," wie sich Hallmann ausdrUckt.38 Nun aber
38
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unterdrUckte sie jegliche Anfange der Ortlichen
Selbstverwaltung. Gegen diese MaBnahmen protestierte PUckler
heftig. Er zahlt sie mit zu den "GrundzUgen" (wie die noch
zu besprechende Territorialverteilung und die GrOBe des
Heers), mit denen man in Griechenland em n "rationelles
Staatswesen vernachlaBigt" (S.B., III, 8) hatte. DaB die
"alten, auf Observanz gegrUndeten Communen
[Verwaltungsinstanzen] aufgelOst wurden" (S.B., III, 7)-eine MaBnahme, die, "trotz besserer Einsicht der
Offentlichen Stimme,^gewaltsam aufrecht erhalten" (S.B.,
III, 9) wurde--, bezeichnet er als "folgenreichen" und
"strafbaren Egoismus" (S.B., III, 9).
Der Kampf in Griechenland gegen staatliche Bevormundung
hatte schon vor der Thronbesteigung Ottos begonnen, als die
Regierung 1834 gegen VerschwOrungen kampfen muBte.
Weiterschwelende Aufstande eskalierten 1843 zu einer
Revolution, die aber mit einem Verfassungsversprechen des
Ktinigs beendet werden konnte. Die absolutistische Monarchie
wurde in eine konstitutionelle umgewandelt; auch erzwang emn
Zweikammersystem die Ersetzung bayrischer durch griechische
Beamte. Sogar die Armee wurde "griechisch," nachdem die
bayrischen Soldaten in ihre Heimat geschickt worden waren.
Dennoch drangte die demokratisch gesinnte Intelligenz, die
sich seit der UniversitatsgrUndung 1837 in Athen angesiedelt
hatte, auf einen Regierungswechsel, da die Krone auch nach
dem Inkrafttreten der Verfassung die vollziehende Gewalt
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behielt." Zu innenpolitischen kamen auch noch
auBenpolitische Probleme, wie etwa das MiBlingen der
Bemiihungen des KOnigs, wahrend des Krimkrieges
Gebietserweiterungen fiir Griechenland zu erreichen. Auch
wuchs die perstinliche Antipathie gegen den Ktinig, der keinen
Thronerben produzieren konnte, so daB die Wittelsbacher
Regierung mit einem Militarputsch 1862 in Griechenland ihr
Ende fand. Ironischerweise war es nicht die demokratische
Bewegung, die die Wittelsbacher zum Sturz brachte, sondern
das von den Bayern aufgebaute Heer, das viel zu groB fiir emn
kleines Land wie Griechenland war.41
Zur GrOBe des Heers meinte PUckler, daB die
Regentschaft wohl nach Wallensteins Worten gehandelt hatte,
als dieser zu Kaiser Ferdinand sagte: "Zwanzigtausend Mann
kann ich Eurer Majestat nicht schaffen, aber wohl
siebzigtausend" (S.B.,III, 13). Das kostspielige Heer wurde
von den Wittelsbachern auch deshalb aufgebaut, weil man, wie
es bei Hallmann heiBt, "von dem Gedanken eines neuen
Eroberungskrieges gegen die Tlirkei nicht loskam, "42 da die
Grenzen des neugeschaffenen Staates weit hinter den Wiinschen
der Griechen zurUckblieben. PUckler fiihrt in Bildersaal auf,
daB Thessalien und Epirus nicht mit dem neuen KOnigreich
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vereinigt worden waren, was bedeutete, daB die
ertragreichsten und fruchtbarsten Ebenen immer noch in den
Handen der TUrken blieben (S.B.,III, 13). Er sah die
Territorialverteilung, die von den Schutzmachten bestimmt
wurde, als Ungerechtigkeit gegenUber dem neuen
"Kleingriechenland." BeiBend meinte er: "diese halbe
MaBregel hatte kaum besser vom Wiener Kongress ausgedacht
werden kOnnen^denn so, wie die Grenze jetzt beschaffen
1st, mit alien Ebenen im Besitz der TUrken, wird es fast
eine Sache der Unmaglichkeit, den durch das Meer vom Ubrigen
Kontinent des Reichs grOBtenteils geschiedenen, gebirgigen
Norden im Zaum zu halten und bleibende Ordnung und Ruhe
darin herzustellen" (S.B.,III, 13). Eine klUgere
Gebietsverteilung ware nicht nur agrarisch vorteilhafter
gewesen, sondern hatte es auch leichter gemacht, das
Bandenunwesen zu bekampfen, meint er. Hier sympathisiert der
Verfasser des Bildersaals mit der Regentschaft, deren
Anliegen es war, die griechischen Grenzen zu erweitern-eine MaBnahme, die auch vom griechischen Volk begrUBt wurde.
Kam es jedoch zum "grUndlich verpfuschten" (S.B., III, 9),
innenpolitischen Kurs, den die Regierung Ottos eingeschlagen
hatte, war PUckler eifriger Kritiker derselben--besonders
dann, wenn zentralistische Gewalt ausgeUbt wurde, die keine
regionale und lokale Selbstverwaltung duldete.
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- Die orthodoxe Kirche miter Otto I.

Unter die MaBnahmen der Zentralisierung fiel auch der
von PUckler kritisierte EntschluB Ottos, Uber 400 KlOster
schlieBen zu lassen. Der offizielle Grund der
KlosterschlieBungen war zwar der der Kosteneinsparung, doch
vermutete PUckler richtig, daB die Anzahl der KlOster
deshalb so radikal verringert wurde, weil es unmaglich
gewesen ware, diese von einer zentralen Stelle aus zu
Ubersehen. Die wenigen noch exististierenden KlOster wurden
streng Uberwacht. So berichtete PUckler im Bildersaal Uber
das von ihm besuchte Kloster Megaspileon, daB "das
Gouvernement^drei Mitglieder aus dem [Kloster-]Senat zu
seinen Commissarien ernannt hat, um ihm einen jahrlichen
Rapport Uber die ganzen Affairen des Klosters abzustatten"
(S.B., III, 157). Otto hatte alien Grund, sich vor der

Reaktion der Geistlichen zu fUrchten und diese unter direkte
Aufsicht zu stellen. Er hatte sich geweigert, zum orthodoxen
Glauben Uberzutreten, und war somit in den Augen der
Griechen Haretiker. Dessen ungeachtet besaB er die
"Oberaufsicht Uber die rechtglaubige [d.h. griechischorthodoxe] Kirche."43 Wenn PUckler schreibt, daB der
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umarderische Fanatismus ... der griechischen Geistlichkeit"
(S.B.,II, 17) im Kampf gegen die absolutistischen TUrken
sprichwartlich gewesen sei, dann hatte auch Otto die
Geistlichen zu fUrchten. Denn dieser hatte die
"Nationalkirche vom Patriarchat in Konstantinopel losgelast,
sie an die staatlichen Gesetze gebunden, und der
Zivilgerichtsbarkeit unterstellt.

"44

Diese Handlung hatte

PUckler schon im Vorlaufer heftig kritisiert, wo er von
kaniglicher "Ungerechtigkeit" sprach, die die "Rechte der
Klaster" miBachtet habe.45 Hiermit trat er nicht nur--wie
schon in den Brie ten und in Tutti Frutti--ftir eine Trennung
von Kirche und Staat em, sondern er lehnte sich auch
spezifisch gegen Ottos Zentralisierungsprogramm auf, unter
das die KlosterschlieBungen fielen.
Im Bildersaal geht PUckler zusätzlich auf die
praktischen Nachteile der KlosterschlieBungen em, was sein
schon bekanntes Interesse an Nationalakonomie kundtut. Seine
Beobachtungen verraten den Blick eines mit dem Boden
verwurzelten Agrarexperten. Zunachst stellt er die Aufhebung
der Klaster als untikonomische Handlung der Regentschaft dar.
Wären die Klaster erhalten geblieben, so meint er, hatten
diese eine betrachtliche Steuereinnahmequelle fiir den von
wirtschaftlichen Naten geplagten Staat bedeutet: "Die Manche
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hatten gemn einen hiiheren Zins gegeben^und der hatte
eine reelle Vermehrung der StaatsrevenUe herbeigefiihrt"

(S.B.,II, 112). Das "Gouvernement" hatte damit "weiser"
gehandelt, setzt em rUgend hinzu (S.B.,II, 111). Das nachste
Anliegen zum Thema "Klosteraufhebungen" lag ihm, als
Landwirtschaftsfachmann, besonders am Herzen: es schmerzte
ihn, "daB die Mtinche ihre GrundstUcke gut kultivierten,
wahrend diese jetzt ... wilste^liegen" (S.B.,II, 111).
Die Regierung kritisierend bemerkt em: "Wahrend die KlOster
in Hinsicht auf Landnutzung die besten
Musterwirtschaften" (S.B.,II, 150) abgaben, lagen die
ehemals von der Kirche bewirtschafteten Landereien nun brach
und verwahrlost da.
Das Brachliegen des ehemals kirchlichen und meist
fruchtbaren Bodenbestandes wurde von Nickler wiederholt
beanstandet. Dieser Nutzlosigkeit stand em verstandnislos
gegenilber. Deshalb machte er praktische Vorschlage, wie die
Landereien ertraglich bewirtschaftet werden kOnnten.
Beispielsweise solle der Staat eine bestimmte Anzahl der
Acker, "ohne Zins zu verlangen" (S.B., II, 373), zur
Bewirtschaftung an das Volk freigeben. Seine Idee der
NutznieBung stammte wahrscheinlich von Graf Armansperg.
Dieser hatte, wohl auch um das Volk fiir sich zu gewinnen,
emn "Dotationsgesetz erlassen, nach welchem jede ansassige
hellenische Familie von den weitlaufigen und ganz
vernachlassigten Staatslandereien einen Anteil im Wert von
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2.000 Drachmen zur NutznieBung erhalten sollte."46 PUckler
war von dieser groBzUgigen und liberalen Idee offensichtlich
beeinfluBt. Mit seiner BefUrwortung der gemeinnUtzigen
Bestellung der Landereien zeigt sich auch im Bildersaal, wie
er fUr das Interesse des Volkes eintritt.
Trotz seiner kirchenfeindlichen Einstellung zollt
PUckler der griechischen Geistlichkeit und der Kirche da
Anerkennung, "wo sie politischen und dkonomischen Nutzen
stiften."47 Wo es aber um Dogmatik geht, bekennt er sich zu
seinem altbekannten "PfaffenhaB." So konnte er sich Uber den
schon erwahnten Bildungsmangel unter den Geistlichen nicht
genug auslassen. Auch regte er sich immer wieder Uber den
Aberglauben der "Pfaffen" oder "Papas" (eigentlich MOnche)
auf--wie etwa deren "AblaBverkaufe" (S.B.,III, 121), die sie
fUr Halle SUnden, selbst Mord und Totschlag, stets willig
gewahren, nur darf es kein Verbrechen gegen das Fasten oder
die Religionszeremonien sein, wo Verzeihung nur schwer
erlangt wird" (S.B.,III, 121). Deshalb stimmte er mit den
Bauern Uberein, die er oft sagen hOrte: "Unsere Religion ist
heilig, aber unsere Papas sind nur Schufte" (S.B.,III, 121).
PUckler hat bei seinen Beobachtungen in Europa oft zur
unbezweifelbaren Wahrheit kommentiert, daB der Aberglaube,
den die Geistlichen verbreiteten, die Aufklarung eines
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Volkes hindere. Auch in Griechenland tat er dies. So meinte
er, daB die Griechen nur dann Fortschritte machen kOnnten,
wenn sie ihre "Papas" "reformieren" wUrden (S.B.,III, 121).

- Weitere kOnigliche Verordnungen (z.B. die
Pressefreiheit)

PUckler, stets em n Verehrer der Prinzipien des
Fortschritts und der Freiheit, betrachtete eine wirklich
"fortschrittliche" Verordnung der griechischen Regierung,
nämlich die Pressefreiheit (die Otto eingefUhrt hatte), mit
groBem Vorbehalt. In einem Gesprach zwischen dem englischen
Diplomaten Sir Edmund Lyon und einigen Gesandten sowie
PUckler ging es, wie es im Bildersaal heiBt, um "neuerliche
PreBfrechheiten, welche das Gouvernement lacherlich zu
machen suchten" (S.B.,III, 5). Wahrend manche der Anwesenden
meinten, "daB man dieses Unwesen doch endlich steuern zu
suchen mUsse," behauptete der Englander darauf heftig, "daB
die Griechen sich eher alles nehmen lassen wUrden als die
Freiheit der Pressen (S.B.,III, 5). Zwar stimmte PUckler mit
dem englischen Diplomaten Uberein, doch gibt er zu bedenken:

Wie komisch dies [die Pressefreiheit] in einem Land
klingt, dessen Bewohner noch halb barbarisch sind und
zum grOBten Teile, selbst viele seiner Haupter, noch
nicht lesen und schreiben gelernt haben! Dennoch glaube
ich allerdings, daB das Wiedernehmen des einmal
Gegebenen jetzt seine Schwierigkeiten haben mOchte,
aber ob es nicht die grOBte Torheit war, von Hause aus
... dies Geschenk zu erteilen, ist eine andere Frage.
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(S.B.,III, 5)

Am englischen Beispiel der freien Presse geschult, war
PUckler in Deutschland immer wieder fUr die Pressefreiheit
eingetreten. Jetzt aber, in Griechenland, sieht er darin
"eine zu frUhe Gestattung einer gefahrlichen Freiheit"
(S.B.,III, 6), denn, so argumentiert er abschlieBend recht
paternalistisch, man wUrde ja auch nicht einem Kind zum
beliebigen Gebrauch emn scharf geschliffenes Messer in die
Hande geben wollen.
Durch dieses Argument, das so "vernUnftig"
(S.B.,III, 6) klingt, kOnnte sich PUckler fast als
Konservativer verdachtig machen, dem die liberale Geste der
Pressefreiheit verfrUht erschien. Er befUrwortete eine
absolute Monarchie jedoch nicht, und zu keinem Zeitpunkt war
er mit den autokratischen Verordnungen der Wittelsbacher
Regentschaft einverstanden, wie viele Beispiele gezeigt
haben. Uberdies vertrat er den Standpunkt, daB die MaBnahmen
der Regierung lediglich Experimenten glichen: "Man wird
leider zu bald Uberzeugt, daB man bisher, statt einem System
zu folgen, hier eigentlich nur auf's Gerathewohl
experimentirt, und fortwahrend bald DieB bald Jenes blind
versucht hat--ein Verfahren, bei dem es oft zuletzt wie beim
Suchen des Steins der Weisen geht" (S.B.,III, 6). Zwar
"bedauert" er den "jungen KOnig, der sich fUr die SUnden
Europas opfern muB" (S.B.,III, 10), doch geizt er nicht mit
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Tadel. Besonders dann, wenn er der mangelnden Kenntnis und
der falschen Einschatzung der Regierung gegenUber dem
griechischen Nationalcharakter gewahr wird, findet er
maBregelnde Worte:
Mit einem solchen Volke, das ... so viel gesunden
Mutterwitz, so viel NationalgefUhl und einen so regen
Ehrgeiz mit der leichten Entbehrung fast aller
BedUrfnisse verbindet, ist auch gewiB heute noch, so
gut wie zu Athens und Spartas Zeiten, GroBes zu
erreichen mdglich, wenn man nur em n neues, ihm
angemessenes, seinen Eigenschaften entsprechendes Leben
und Interesse in demselben hervorzurufen verstande.
(S.B.,III, 12)
Mit seiner Kritik am griechischen KOnigtum liefert der
Verfasser des Bildersaals eine Darstellung, die das
Fehlgehen der Bayern in Griechenland beleuchtet und die
gleichzeitig die Frage einer geeigneteren Regierung als die
der Wittelsbacher berUhrt.

- Nicklers Darstellung des griechischen Charakters,
sowie einige Vergleiche zwischen Griechen und TUrken

Ein kontrastreiches Bild ergibt PUcklers Darstellung
des griechischen Charakters. "Man darf wohl mit Recht sagen,
daB wenige VOlker nach so langer Barbarei und UnterdrUckung
noch so viele gute Eigenschaften erhalten haben" (S.B.,III,
11), urteilt er Uber die Griechen. Er schreibt ihnen einen
"lebhaften scharfen Geist, Vaterlandsliebe, Tapferkeit,
MaBigkeit, H8flichkeit, Geselligkeit, Gewandtheit und
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'savoir Faire' zu" (S.B.,III, 11). Doch sieht er auch ihre
Schattenseiten, ihren "noch Ubrig gebliebenen Sklavensinn,
einige Tendenz zum Geiz, Unwissenheit, Unreinlichkeit und
Faulheit" (S.B.,III, 11). Sympathisierend meint er, daB die
negativen CharakterzUge wohl "infolge so mannigfacher und
tiefer Aufreizung sowie durch angenommene 'tUrkische'
Sitten" (S.B.,III, 11) vertieft worden seien.
PUckler stellte sich aber nicht immer auf die Seite der
Griechen. Mehrmals erwaint er auch lobend den
"Geschaftssinn" und die "Zuverlasslichkeit" (S.B.,III, 9)
der TUrken--ZUge, durch die sich die Griechen nicht sehr
häufig auszeichnen wUrden. Er war auch hier, wie so oft, fUr
eine gerechte Beurteilung. In beiden VOlkern sah er positive
sowie negative ZUge. So kann er, wie Just mit Recht bemerkt,
als "Philhellene" und auch als "TUrkophile" gelten--eine
Einstellung, die wohl "untergrUndig" mit PUcklers
Antiklassizismus zusammenhing. 48 Er setzte sich hiermit vom
parteiischen Zeitgeist ab, denn die Sympathien der meisten
Europaer gehtirten, auch nachdem die philhellenische
Begeisterung der Freiheitskriegsjahre abgeklungen war, viel
eher Griechenland als der TUrkei. Einer der wenigen, die,
wie PUckler, protUrkische Sympathien zeigten, war der
englische Historiker George Finlay, dessen Werk History of
Greece (1856) diesbezUglich in Spencers Studie Fair Greece

48 Vgl. Just im Nachwort zum
SUddstlichen Bildersaal, S. 378.
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Sad Relic erwahnt wird.49
Ohne jemals die osmanische UnterdrUckung nachtraglich
zu rechtfertigen, ist PUckler im Bildersaal davon Uberzeugt,
daB sich TUrken und Griechen in mancher Hinsicht glichen. So
entdeckte er in griechischen Sitten so viele Ahnlichkeiten
mit orientalisch-tUrkischen Gebrauchen, daB er von einer
Vereinigung des Orients mit dem Okzident in Griechenland
sprach.
In Tanz, Kleidung, Gesang und Musik der Griechen sah er
eine deutliche Verwandtschaft mit den orientalischen
"Barbaren" (TUrken) (S.B.,II, 72). Selbst in der
Physiognomie der beiden V61ker wollte er kaum Unterschiede
erkennen. Die Ahnlichkeiten im Aussehen zwischen "modernen"
Griechen und TUrken erklart er durch die lange
Besatzungszeit: "die ZUge der 'modernen' Griechen verraten
meistens mehr die Mischung mit dem Blute der Barbaren, die
so lange hier hausten, als den Urtypus der Hellenen, wenn
Uberhaupt noch etwas von diesen hier vorhanden ist"
(S.B.,II, 73). Auch in Sitten und Gebrauchen sah er eine
innere Verbindung. So fiel ihm auf, als er am Neujahrstag
1837 die griechischen Nationaltanze zum ersten Mal zu sehen
bekam, daB "die Pantomimen der Tanze" denen des (bis 1782
unter der Oberherrschaft tUrkischer Sultane stehenden)
K6nigreichs Tunis glichen (S.B., II, 72). Auch beobachtete

49

Spencer, Fair Greece Sad Relic, S. 238.
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er, daB "Damen und Herren nach alter muselmannischer Manier"
(S.B.,II, 72) mit untergeschlagenem Bein saBen; Uberdies
fand er die "acht griechischen" (S.B.,II, 71) Sitten
hinsichtlich des "natUrlichen Anstandes und der WUrde im
auBeren Betragen" nahe mit denen des "maurischen Afrikas
verwandt, welche auch die Bewohner aller Gegenden des
Orients auszeichnen" (S.B.,II, 71). Welter stellte er fest,
daB im Tanzsaal "nach tUrkischer Sitte Tabak geraucht" wurde
und daB die "Tanzmusik, aus einer Violine und Zither
bestehend, vollkommen arabisch war" (S.B.,II, 71). Selbst
die Mode war orientalisch beeinfluBt: "Die Bouquets der
Damen waren nicht, wie bei uns, am Busen plaziert, sondern
unter dem

Fes

herabhangend nach orientalischer Mode

befestigt" (S.B.,II, 72). SchlieBlich entdeckte er auch in
ihren Liedern Ahnlichkeit. tber den Gesang einer Frau, die
griechische Kriegslieder sang, bemerkt er, daB "Melodie und
Singmethode mir durchaus in nichts von dem Gesange der
Beduinen in der WUste verschieden schienen" (S.B.,II, 72).
Was PUckler durch diese Vergleiche erreicht, 1st, daB der
Leser nicht nur fUr die Griechen Partei ergreift, sondern-eben durch das Hervorkehren der Xhnlichkeiten--Sympathien
mit den Bewohnern des Orients, insbesondere den unterlegenen
Osmanen, entwickelt, deren Herrschaft mit dem Freiheitskrieg
in Griechenland zu Ende ging.
UnUbersehbar ist auch PUcklers Absicht, Rhnlichkeiten
in der KriegsfUhrung beider VOlker darzustellen. Er schreibt
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beiden Greueltaten zu und stellt sowohl bei Griechen als
auch be! TUrken humane Taten fest. Ja, er findet sogar, daB
die Osmanen in ihrem Wort verlaBlicher gewesen seien als die
Griechen: "Man muB bekennen, daB wahrend dieses greuelvollen
Krieges die TUrken fast immer sich tratabler, und ihren
Worten treuer, als die Griechen bewiesen" (S.B.,II, 463).
Auf einem Ritt nach Marathon erfuhr PUckler einiges von
den Grausamkeiten beider Seiten im Freiheitskriege.
Berichterstatter waren der preuBische Konsul Gropius, der
schon Uber dreiBig Jahre in Griechenland lebte, und Graf
Prokesch, der sich seit den 20er Jahren haufig auf
politischer Mission im Orient befand. Diese Reisebegleiter
PUcklers waren erfahrene Orientalisten, deren "pikante
Erzahlungen aus dem reichen Schatz ihrer Erfahrungen" die
Reise an die klassische Kampfstatte "wUrzten" (S.B.,II,
454). So berichtete Graf von Prokesch, wie er Zeuge einer
tUrkischen Greueltat wurde, als er nach der Schlacht von
Navarino die Leichname von zwanzig Griechen fand, die in
einer Gebirgsspalte steckten. Die TUrken hatten den
Gefangenen "die Hande auf den RUcken gebunden und sie so
lebendig, mit dem Kopf nach unten, in die Spalte
eingezwangt. Von der Sonne gedOrrt, war die Verzerrung
graBlicher Verzweif lung noch mit furchtbarer Wahrheit auf
den Gesichtern dieser UnglUcklichen ausgedrUckt" (S.B.,II,
463). Die Griechen standen der BlutrUnstigkeit der TUrken
jedoch nicht nach. Wie em n bekannter Freiheitskampfer, der

252
berUchtigte General Grivas," einmal stolz in PUcklers
Gegenwart berichtete, hatte er nach einem siegreichen Kampf
"achtzig Gefangene gemacht" (S.B., III, 60). Diese sandte er
dann "durch die Wellen des angeschwollenen Acheleus zur
Wille"--das heiBt, fiigt PUckler hinzu, daB er sie "im FluB
ersaufen lieB" (S.B.,III, 61). Nachdem er von diesen
Grausamkeiten gehOrt hatte, schrieb Plickler reflektierend in
sein Tagebuch: "Man muB gestehen, daB dergleichen neben ...
dem europaischen Liberalismus sich sonderbar ausnimmt"
(S.B.,III, 62). Im Bildersaal heiBt es deutlich, daB sich
der Verfasser weit von Europa entfernt fUhlte—lediglich in
Athen wurde ihm "gewahr," daB er sich "in Europa befinde"
(S.B., II, 253), gestand PUckler einmal. So ist es nicht

verwunderlich, daB er die KriegsfUhrung beider Seiten als
barbarisch und befremdend empfand.
DaB jedoch wahrend der vergangenen Kriegswirren nicht
nur Greueltaten verUbt wurden, sondern daB Griechen sowie
TUrken humaner Taten fahig waren, erfuhr er dann auch von
Gropius und Prokesch. So erzahlte der preuBische Konsul von
tUrkischen FlUchtlingen, die durch die Niederlage ihres
Regiments gezwungen waren, tagelang zu marschieren. Als die
meisten auf der StraBe zusammenbrachen, wurden sie von den
Griechen auf Esel "gepackt" und weitertransport (S.B.,II,
493). Von der humanitaren Tat eines Tlirken hingegen
50

Grivas sollte spdter auch der FUhrer des Aufstandes werden, der Otto
zwang, sein Ktinigreich zu verlassen.
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berichtet eine Anekdote (S.B.,II, 494-495), die von Graf von
Prokesch erzahlt wurde. Nach einem grausamen "Massacre"
bef and sich dieser in der Nahe der Kampfstatte, als er eine
"hUbsche und reich gekleidete Griechin" traf, die ihm
erzahlte, daB ihr Mann vor ihren eigenen Augen kurz zuvor
erschlagen worden sei. Sie befand sich auf der Flucht und
bat den Grafen um Hilfe, "da sie nicht wisse, wie sie durch
die tUrkischen Kavallerieposten hindurchkommen solle."
Prokesch nahm die Griechin unter seinen Schutz. Als er in
em n tUrkisches "Detachement" kam, dessen Offizier nach
"Namen und Geschaft der Reisenden frug," gab Prokesch die
vor Angst zitternde Griechin als seine Frau aus. Der
tUrkische Offizier glaubte ihm kein Wort. Zweideutig
lachelnd ging er auf die Frau zu, bemerkte ihre zitternde
Hand und betrachtete sie darauf "mit mitleidigem Blick, und
dann, seinen feurigen Schimmel herumwerfend, erbot er sich,
das einsame Paar selbst als 'Sauvegarde' durch die Truppen
zu begleiten."
Mit diesen eingeflochtenen Erzahlungen gelang es
PUckler, eine Darstellung des griechischen Freiheitskampfes
zu geben, die, wie er selber schreibt, "eine neue Welt ist,
[denn] die poetische Kraft all der wunderbaren Details [des
Freiheitskrieges], die eigentlich ihr Charakteristisches
ausmacht" (S.B.,II, 454), sei bisher unbekannt geblieben.
Seine zweiseitige Berichterstattung bewirkt, daB der Leser
schwerlich nur für em n Volk Partei ergreifen kann.
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Das doppelte Griechenlandbild im Bildersaal laBt die
Nahe des Orients nie vergessen. Das "Hervorkehren der
orientalischen Komponente,"51 wie Just sich ausdrUckt, war
sicherlich auch em n Grund, weshalb PUckler wahrend seines
einjahrigen Griechenlandaufenthalts niemals sein
orientalisches KostUm ablegte, so daB KOnig Ludwig ihn wegen
seiner Tracht den "Beduinen" (S.B.,II, 345) nannte. Fest
steht, daB PUckler die tiefen Bindungen Griechenlands an den
Orient dafUr verantwortlich machte, daB Halle angewandten
modernen europaischen Experimente" (S.B.,III, 415) in der
FrUhzeit des unabhangigen Griechenlands scheiterten.
Folglich konnte die fremde Regentschaft--weil sie sich eben
dieser Komponente nicht bewuBt war und zusatzlich
schwerwiegende innenpolitische Fehler machte--dem jungen
KOnigreich kein "neues organisches Leben einhauchen"
(S.B.,III, 415). PUcklers Darstellungen Griechenlands und
seine Kritik an den griechischen Zustanden }carmen darUber
keine Zweifel aufkommen lassen. Genau so eindeutig ist, daB
sein Interesse in dem Werk Uber Griechenland--ein Land, das
ihm so "uneuropaisch" erschien--wie immer auf politische und
soziale Ereignisse gerichtet war und daB sein Standpunkt,
ahnlich wie in den Schriften Uber England, Irland und
Deutschland, unerschrocken kritisch und liberal blieb.
Selbst die freundschaftliche Verbindung mit dem Athener

51

Just, SUdeistlicher Bildersaal, S. 379.
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KOnigshof konnte daran nichts andern.
Am Anfang seiner Reise hatte sich PUckler—wegen seiner
eigenen Leiden, und vor alien Dingen wegen der Leiden des
zerstOrten Landes—vorgenommen, seinem geplanten Buch den
Untertitel Griechische Leiden zu geben. Beim Verlassen des
Landes schrieb er jedoch in sein Tagebuch, er wolle den
Untertitel des Buches in "Griechische Freuden" umwandeln
(S.B.,III, 415), denn die Reise durch Griechenland hatte ihm
unvergleichlichen "GenuB, Unterrichtung und Abhartung"
(S.B.,III, 415) gegeben. Der neue Titel hatte gleichzeitig
auch PUcklers Hoffnung, die er fUr die Zukunft Griechenlands
hegte, ausgedrUckt.
Ihn zog es nach dem Verlassen des griechischen
Festlandes wieder in den Orient. Er wollte dort weitere
"morgenlandische" Erfahrungen sammeln, was er wahrend seines
Uber zwei Jahre dauernden Aufenthalts in Mohamed Alis Reich
tat. Auf dem Weg dorthin besuchte er noch die Inseln Zante,
Cephalonien und Ithaka. Im Gegensatz zum griechischen
Festland herrschte hier unter der InselbevOlkerung "groBe
Wohlhabenheit" (S.B.,III, 467). Die StraBen, so PUckler,
seien "durch der Englander Sorgfalt" (S.B.,III, 516) aufs
beste ausgebaut; Gefangnisse und andere staatliche
Institutionen wUrden nach englischem Muster gefUhrt. Die
Annehmlichkeiten einer auf fortgeschrittener Stufe stehenden
Zivilisation erlaubten ihm "wieder stark und mutig zu
werden" (S.B.,III, 581). Er bemerkt, daB er nun "gegen Welt
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und Gefahr gestahlt ... des Lebens bunte Reise fortsetzen"
(S.B.,III, 582) kOnne.

Wie PUcklers bunte Lebensreise weiterging, und in
welchen Werken diese dokumentiert ist, 1st schon gesagt
worden. Was in den abschlieBenden Bemerkungen noch zu
besprechen bleibt, sind die GrUnde, die zur Wiederentdeckung
der Schriften des Vielgereisten fUhrten, und die
verschiedenen Urteile, die in der modernen deutschen
Literaturkritik Uber PUckler gefallt wurden. Die
SchluBbemerkungen sollen dazu verhelfen, PUcklers Standort
in der Literaturgeschichte festzulegen.
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SCHLUSS

Die im letzten Jahrzehnt erschienenen Neuausgaben von
PUcklers Werken deuten auf em n langsam wiedererwachendes
Interesse an diesem Autor und seinen Schriften hin. Dieses
Interesse ist zum Teil damit zu erklaren, daB der Gattung
"Reiseliteratur" ab Mitte der siebziger Jahre von der deutschen
Literaturwissenschaft auffallend viel Aufmerksamkeit gewidmet
worden ist. Wie es bei Brenner heiBt, 1st "erst der jUngeren
Literaturwissenschaft wieder ins BewuBtsein gerUckt, daB der
Reisebericht als eine Form des Erzahlens den Anspruch erheben
kann, eine eigene literarische Gattung zu sein."1 Der Anspruch,
"in das GefUge des Gattungskanons aufgenommen werden zu dUrfen,"
wurde zuvor "namentlich [von der] germanistischen
Literaturwissenschaft kontrovers diskutiert. ^Seit den
siebziger Jahren jedoch ist die Reiseliteraturforschung, gut
subventioniert von den Institutionen der WissenschaftsfOrderung,
fast ins uferlose gewachsen."2 So beschaftigte sich eine speziell
eingerichtete Abteilung der germanistischen Fakultat an der
Universitat Bremen ausschlieBlich mit Forschungen auf dem Gebiet

1 Brenner,
Der Reisebericht, S. 7.
2 Brenner, S. 7.
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der Reiseliteratur.3
Wie in der Einleitung gesagt wurde, ist die
"Wiederentdeckung" des FUrsten als Schriftsteller insbesondere
den marxistischen Literaturhistorikern der beiden vergangenen
Dekaden zu verdanken, die in PUckler einen ungewOhnlich
"fortschrittlichen" Autor sahen, der mit seinem sozialpolitischen
Standpunkt und seinen freimUtigen YmBerungen reaktionaren
Strtimungen entgegenwirkte. In dieser Studie wurde der Versuch
unternommen, PUcklers progressive Stellungnahme besonders
hervorzuheben. Wenn Ohff aber PUcklers Ansichten "demokratisch"4
nennt, so muB diese Feststellung modifiziert werden. PUcklers
Ideal war eher das eines "reprasentativen VolksfUrsten"5 als das
eines Demokraten. Bei Hermand heiBt es richtig, daB PUckler
BefUrworter einer konstitutionellen Monarchie war.6 Dies wurde
auch in der vorliegenden Arbeit bestatigt. Ebenso ging hier
hervor, daB PUckler emn Uberzeugter Liberaler war. Da er mit
kritischer Vernunft fUr die LoslOsung von einer althergebrachten
Gesellschaftsordnung eintrat, kann er auch mit Recht als
Liberaler bezeichnet werden. Seine fortschrittliche Gesinnung
machte ihn zu einem recht ungewOhnlichen Mitglied seines Standes.
Wenige Vertreter der deutschen Hocharistokratie haben ahnliche
3

Die Spezialabteilung "Reiseberichte" der US (Bremen) muBte 1989 der
"Futuristik" weichen.
4

Ohff, FUrst Hermann PUckler, S. 70.

5 Puckler,
Briefe eines Verstorbenen, S. 532.
6

Hermand, Einleitung zu den Brief en eines Verstorbenen, S. xlvii.
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liberale Forderungen gestellt und diese dann auch verfochten.

Eine wichtige Aufgabe dieser Dissertation war es, in Kapitel
I zu zeigen, welche Ereignisse und Erfahrungen PUcklers
Entwicklung zum liberalen Hochadligen bildeten. Zunachst wurde
darauf hingewiesen, wie die Herrnhuter Schulzeit zu seiner friihen
Auflehnung gegen repressive Institutionen, wie etwa die
dogmatische Kirche, fiihrte und wie, auf seiner ersten Reise durch
SUddeutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich, seine
liberalen Ansichten und sein soziales MitgefUhl durch das
Zusammentreffen mit Menschen aus breiten, ihm bis dahin
unbekannten Schichten geprägt wurden. Weiter wurde gezeigt, wie
sich seine politischen und sozialen Anschauungen durch EindrUcke
aus dem Leben in England und Irland verfestigten und wie sie sich
auch in seinem spâteren Leben nicht ânderten. Weder in
Deutschland noch auf seinen langen Reisen durch Europa und Afrika
gab er jemals sein Interesse an politischen Tagesereignissen auf,
wobei er bis ins hohe Alter em n Verfechter einer gerechteren
Gesellschaftsordnung blieb.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in Kapitel II
hauptsdchlich auf gesellschaftlichen und politischen Themen. In
Kapitel III ging es grOBtenteils um ideengeschichtliche und in
Kapitel IV um historische Entwicklungen, deren Darstellung
Nicklers Standpunkt zu verdeutlichen halfen.
In Kapitel II wurde besprochen, wie er aus liberalprogressiver Sicht in den Brie len eines Verstorbenen mit der
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priviligierten aristokratischen Gesellschaft Englands ins Gericht
ging, wie er die Mittelklasse als Vorbild betrachtete und wie er
auf das Los der Arbeiterschaft aufmerksam machte. Sein Standpunkt
war deutlich: er sagte das Ende der Vorherrschaft der am Alten
festhaltenden fiihrenden Klasse voraus, schrieb alleine dem
Mittelstand tberlebenschancen zu, da dieser weniger Starrheit als
die Oberschicht zeigte, existierende Zustande zu konservieren.
Wie demonstriert wurde, nahm Plickler nach einem LernprozeB am
Schicksal der Arbeiterschaft regen Anteil. Es war vor allem in
den Industriegebieten, daB er der Kluft zwischen besitzender
Gesellschaft und besitzlosem Volk--dem er spater jede
Berechtigung zu Besitztum zusagte-- gewahr wurde. Wie welter aus
Kapitel II hervorging, lieB das Modell der englischen
Landschaftsgartnerei PUckler verschiedene gesellschaftliche
Zusammenhange erkennen. Zum einen fand er die von ihm
kritisierten Klassenunterschiede in diesem Modell widerspiegelt
--Menschen niederer Klasse wurde kaum Eintritt in die
Privatanlagen gewahrt, selbst in den Offentlichen Parks waren sie
nicht gemn gesehen. Zum anderen jedoch sah er im natUrlichen
Gartenbaustil der Englander die freiheitliche Tradition ihres
politischen Systems verkOrpert. Den zwanglosen Charakter der
englischen Gartengestaltung setzte er der angelsachsichen
LoslOsung von der absolutistischen Monarchie gleich. Ohne
hiffischen Asthetikzwang, den er gleichzeitig auch als politischen
Zwang deutete, konnte sich die freizUgige Gartenbauarchitektur-finanziert durch Gelder aus der "neuen" Industriewelt-- voll
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entfalten. Hierin lag fiir PUckler eine wichtige asthetische und
Okonomische Verbindung. So sehr er das Regierungssystem Englands
bewunderte, so sehr kritisierte er die anglikanischen
Geistlichen. Er verabscheute ihre Kanzelreden voller
Glaubensdogmatik und forderte anstatt Predigten, die zum Denken
anregen. Besonders in Irland stellte er sich gegen den
anglikanischen Klerus, der, vom englischen Staat sanktioniert,
durch hohe Kirchensteuern erheblich zum wirtschaftlichen Elend
der katholischen Iren beitrug. Ptickler stellte dar, wie die
Notlage der Iren durch unbarmherzige Beamte und durch die
Abwesenheit der GroBgrundbesitzer noch verschlimmert wurde.
Eindeutig vertrat er die Seite der unterdrUckten Iren, die sich
schwer gegen die Dominanz der Englander auflehnen konnten, denn
erst nach 1829 erhielt Irlands BevOlkerung grOBere politische
Rechte und bekam soziale Vorteile zugesprochen. PUcklers
Solidaritat mit den Opfern ungerechter Herrschaftsverhaltnisse
lieBen ihn dann auch Partei fiir den katholischen Freiheitskampfer
O'Connell nehmen, der entscheidend zu den Veranderungen in Irland
beitrug.
Kapitel III demonstrierte, wie PUckler seinen Kampf gegen
repressive Tendenzen in Deutschland weiterflihrte. Seine Ansichten
in Tutti Frutti wurden von EindrUcken gepragt, die er auf Reisen
durch verschiedene deutsche Staaten sammelte. Indem er sich gegen
die staatliche Zensur auflehnte und flir die Selbstbestimmung der
Universitaten eintrat, machte er seinen fortschrittlichen
Standpunkt zu zeitgentissischen Ereignissen klar. Aus liberaler
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Sicht verurteilte er den Positivismus, der mit seinem
Exaktheitsbegriff zu den Sinn- und Wertfragen des Liberalismus im
Widerspruch stand. Wie weiter dargestellt wurde, machten ihn
seine FUrsprache fUr eine "humanere" Religion (die ihn mit dem
Saint-Simonismus in BerUhrung brachte), sein Eintreten fUr die
Trennung von Kirche und Staat, sowie seine Forderung nach
grOBerer sozialer Gerechtigkeit und sein Aufruf nach der
"Emanzipation des Fleisches" zu einem AngehOrigen der Gruppe der
Jungdeutschen Schriftsteller.
Wie gezeigt wurde, ging es bei dem--von HOmberg so
bezeichneten--"Programm"7 der Jungdeutschen um Fragen des
Mitspracherechts der verschiedenen sozialen Schichten, um
Freiheit der Presse und um die freie MeinungsduBerung des
einzelnen. Dabei bestanden jedoch nur lose Richtlinien. DaB dann
Unklarheiten und unterschiedliche Auslegungen der
Interessenfragen entstanden, ist verstandlich. Man muB sich stets
vor Augen halten, daB Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch keine
"freiheitliche" Tradition hatte wie England und Frankreich. So
kann auch Friedrich Engels Bemerkung in seinem Aufsatz Uber das
Junge Deutschland verstanden werden, wenn er schreibt:

Das junge Deutschland rang sich aus der Unklarheit
einer bewegten Zeit empor und blieb selbst noch mit
dieser Unklarheit behaftet. Gedanken, die damals noch
formlos und unentwickelt in den KOpfen goren, die spâter
erst durch Vermittlung der Philosophie zum BewuBtsein
7

H6mberg, "Literarisch-publizistische Strategien der Jungdeutschen und
Vormdrzliteraten," S. 83.
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kamen, wurden vom jungen Deutschland zum Spiel der Phantasie
benutzt. Daher die Unstimmigkeit, die Verwirrung der
Begriffe, die unter den Jungdeutschen selbst herrschte.8

PUcklers eigene "Unstimmigkeit," die seine ideologischen
Forderungen hin und wieder auszeichnet, 1st somit ebenfalls emn
Merkmal der Vertreter des Jungen Deutschland.
Wie Hermand richtig schreibt, stand das Junge Deutschland
"geistig und politisch gesehen noch völlig auf dem Boden des
FrUhliberalismus und [hat] aus diesen Tendenzen alles zu machen
versucht, was es konnte."8 Da auch PUckler, wie man gesehen hat,
versuchte, "alles zu machen, was er konnte," wurde ihm mitunter
politische "Verbindlichkeit" vorgeworf en. Er geriet in den
Verruf, "ideologisch zwischen alle Stiffile geraten" zu sein.1° Er
war sich jedoch selbst dariiber im klaren, daB er es nicht alien
recht machen konnte. In Mehemed Alis Reich gibt er zu: "Die
Aristokraten fanden mich zu liberal, die Liberalen zu
aristokratisch, ... die BUrokratie im Vaterlande stellte mich als
einen halben Revolutionar dar, die FreitUmler behaupteten
dagegen, ich nahme mich wohl in acht, je ernstlich anzustoBen,
und schmeichle^immer der Macht."11 In dieser Arbeit wurde
dargelegt, daB PUckler sich nicht gescheut hat, rechts wie links
8

Vgl. Friedrich Engels, "Alexander Jung und das Junge Deutschland," Das
Junge Deutschland, hrsg. v. Jost Hermand (Stuttgart: Reclam, 1966), S. 365.
9
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Hermand, Das Junge Deutschland, "Nachwort," S. 390.
Vgl. Hermand, Einleitung zu den Briefen eines Verstorbenen, S.1.

11 Vorwort zu:
Aus Mehemed Alis Reich, S. 10.
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"anzuecken," und er hat sich vor alien Dingen nie davor
gefUrchtet, bei den Machthabern in Ungnade zu fallen. Obwohl er
nicht immer konsequent war, ist der Verdacht der ideologischen
"Verbindlichkeit" unfundiert, was hier besonders aus der
Diskussion im SchluBteil des dritten Kapitels hervorgehen sollte.
In Kapitel IV wurde gezeigt, wie sich PUcklers Interesse
an gesellschaftspolitischen Zustanden auch in einem ihm fast
"uneuropaisch" anmutenden Land wie Griechenland nicht
verminderte. Obwohl er auf das Wohlwollen des griechischen
Ktinigshauses angewiesen war, verUbte er im Bildersaal strenge
Kritik an den oft kurzsichtigen MaBnahmen der Regierung: so
kritisierte er den Entlassungsbefehl, der die Soldaten aus dem
Freiheitskrieg traf und der zu Folge hatte, daB sich die
ehemaligen Kampfer zu Rauberbanden zusammenhorteten und das Land
verunsicherten. Auch an dem von den Bayern verordneten Schulwesen
fand er, da es die rUckstandige Situation Griechenlands
ignorierte, wenig Gefallen. Ebenso wenig gefiel ihm das bayrische
Heer, dessen Unkosten vom griechischen Volk getragen werden
muBten. FUr die MaBnahmen der Zentralisierung gar, unter die auch
die KlosterschlieBungen fielen, hatte er nichts als scharfe
Worte. Trotz der Auszeichnungen, die er vom KOnigshof erhielt,
Ubte PUckler, wie geschildert, auch perstinliche Kritik am jungen
KOnig: er warf Otto Mangel an Verstandnis fUr das griechische
Volk vor, da dieser, statt zur orthodoxen Religion Uberzutreten,
am katholischen Glauben festhielt und sich ferner weigerte,
griechische Tracht zu tragen. PUcklers fortschrittliche Gesinnung
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machte sich im Griechenlandbuch dadurch bemerkbar, daB er die
Abwesenheit der Merkmale einer modernen Nation, StraBen und
Handel, bemangelte, und daB er aus liberaler Sicht fUr eine
allgemeine NutznieBung der brachliegenden Landereien eintrat. Die
historischen Aufzeichnungen in Kapitel IV sollten dazu verhelfen,
die damalige Lage Griechenlands verstandlicher zu machen; weiter
sollten sie die GrUnde beleuchten, die, nach PUcklers Meinung,
zum MiBlingen des bayrischen "Experiments" in Griechenland
fUhrten.
Zum AbschluB soil noch darauf hingewiesen werden, daB sich
PUcklers Werke nicht immer zum mUhelosen Lesen eignen. So
erscheinen die Stilmittel des Verfassers, die unzahlige
fremdsprachige AusdrUcke und selbsterfundene WOrter enthalten,12
dem Leser hin und wieder als Hindernis. DarUberhinaus muB beim
Lesen seiner BUcher em n gutes historisches Verstandnis des
letzten Jahrhunderts vorausgesetzt werden. Aber Verstandnis
allein hilft nicht, wenn PUckler von weniger bekannten damaligen
Ereignissen und Perstinlichkeiten spricht, die heute niemand mehr
kennt. Die Verfasserin dieser Dissertation jedoch ist davon
Uberzeugt, daB PUcklers Werke, trotz der notwendigen Lesehilf en,
immer noch relevante LektUre sind--relevant ihres Inhalts wegen,
der zeigt, daB PUcklers Verstandnis gesellschaftlicher Strukturen
bis heute "modern" geblieben 1st. Man braucht etwa nur an die
12

So schreibt Just, PUcklers Stil parodierend, daB dieser "zwar viel
Schmelz, oder vielmehr 'Moelleux' [habe], und immer liebevoll--bei Nickler 'con
amore'--geschrieben [sei], aber [dies] aboutiert doch bisweilen in milhselige
LektUre." Just, Vorwort zu den Briefen eines Verstorbenen, XIV.
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unlangst zurUckliegenden Ereignisse in der ehemaligen Sowjetunion
zu denken und sich dabei an PUcklers Behauptung zu erinnern, daB
GroBstaaten fUr die "alte Welt" nicht geschaffen seien (T.F.,I,
202). Just bemerkt treffend: "Man dringt [beim Lesen der Werke
PUcklers] gleichsam kultur-historisch in die Vergangenheit vor,
was Uberraschende Ausblicke auch auf die Gegenwart Offnet."13
Die vorliegende Studie soil dazu beitragen, PUcklers Werke
aus der Vergessenheit zu retten und ihnen (erneut) zu ihrem
gebUhrenden Platz in der Literaturgeschichte des Vormarzes zu
verhelfen.

13

Just, Vorwort, XV.
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