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Die Georg-Forster-Studien XXIII beinhalten die Ergebnisse des Kollo-

quiums der Georg-Forster-Gesellschaft in Kassel zum Thema Briefkultur 

der Spätaufklärung im November 201 9. Briefe waren im 18. Jahrhundert 

eine Kommunikations- und Kunstform und gleichzeitig auch ein Medium 

bürgerlicher Selbstverständigung gegenüber der Vormachtstellung des 

Adels. Georg Forster hatte an der Entfaltung dieses Genres maßgeblichen 

Anteil. Darüber hinaus beinhaltet dieser Band, im Anschluss an das Wör-

litzer Georg-Forster-Jahr 2018/201 9 und die dortige Ausstellung Rückkehr 

ins Licht – Georg Forster und die Wörlitzer Südseesammlung, die Beiträge 

des Symposiums Die ethnografischen Artefakte der Forster-Sammlungen im 

Dialog mit ihren Herkunftskulturen aus dem Mai 201 9, auf dem ein pazifisch-

europäischer Austausch über das Verhältnis Forsters zu seinen Forschungs-

objekten und seine Rolle in der Kolonialgeschichte ermöglicht wurde.  In 

einem dritten Schwerpunktteil werden die Beiträge zur anlässlich zu Georg 

Forsters 225. Todestag stattfindenden Tagung Georg Forster: Welterkunder, 

Europäer, Revolutionär in Auszügen vorgestellt.  
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Michael Ewert

Vorwort 

Briefe waren im 18. Jahrhundert in Abgrenzung von Praktiken und Reprä-

sentationsformen des Adels ein Medium bürgerlicher Selbstverständigung. 

Die in ihnen aufgehobenen Erfahrungen und Gedanken fanden nicht selten 

höchsten künstlerischen Ausdruck. Georg Forster hatte an der Entfaltung 

des Genres maßgeblichen Anteil. Mit Briefen versuchte er auf Reisen und 

an wechselnden Lebensorten Raum und Zeit zu überbrücken und an ak-

tuellen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Debatten teilzuhaben. In 

seinem brieflichen Austausch mit Gelehrten, Freunden und Familienange-

hörigen, der sich durch eine hohe Reflexionsdichte und stilistische Brillanz 

auszeichnet, spiegeln sich Wissensstrukturen und Kommunikationsformen 

der europäischen Aufklärungsgesellschaft. Dieser Themenkomplex soll in 

Zukunft verstärkt im Zentrum der Georg-Forster-Studien stehen. Einen 

beherzten Schritt in diese Richtung unternimmt der vorliegende Band mit 

den Beiträgen des Kolloquiums „Briefkultur der Spätaufklärung“, das am 1. 

November 2019 an der Universität Kassel stattfand. Wir wünschen Ihnen 

eine anregende Lektüre.

Darüber hinaus möchten wir an das Wörlitzer Georg-Forster-Jahr 2018/19 

anknüpfen. Angefangen von einer Präsentation der Restaurierungsarbeiten 

an den kostbaren Südseeobjekten am 6. Mai 2018, reichte es über die vom 

6. bis 8. September des Jahres ausgerichtete Tagung „Gesammelte Welten. 

Johann Reinhold und Georg Forster“
1

 bis zur Einweihung der von Frank 

Vorpahl kuratierten Dauerausstellung „Rückkehr ins Licht – Georg Fors-

ter und die Wörlitzer Südsee-Sammlung“, die am 6. Mai 2019 im Mezza-

nin des Schlosses im Beisein des Ministerpräsidenten von Sachsen-An-

halt feierlich eröffnet werden konnte. Zwei ansprechende Publikationen
2

,

 

die allen Forster-Freunden empfohlen seien, vermitteln ein Bild dieser um-

1 Veranstalter der Tagung im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz" in Wörlitz wa-

ren die Dessau-Wörlitz-Kommission, Elisabeth Décultot, Inhaberin der Alexander 

von Humboldt-Professur für neuzeitliche Schriftkultur und europäischen Wissens-

transfer, und die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.

2 Vorpahl u. d. Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Hrsg.) 2019; Décultot, Kittelmann, 

Thiele u. Uhlig (Hrsg.) 2020.

 



fangreichen Aktivitäten.

Mit dem von der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und der Georg-Forster-

Gesellschaft am 4. Mai 2019 veranstaltete Symposium „Die ethnografischen 

Artefakte der Forster-Sammlungen im Dialog mit ihren Herkunftskultu-

ren“ präsentiert der vorliegende Band noch einen weiteren Höhepunkt 

des Forster-Jahres. Niemals zuvor gab es einen so intensiven, breiten und 

fächerübergreifenden Dialog über die Forster/Cook-Sammlungen mit 

Wissenschaftlern und Künstlern aus dem Pazifikraum – genannt seien die 

Projektgruppe „Ancient – Futures“ der University of Auckland, Cook- und 

Forster-Experten aus Tonga und Neuseeland, Maori-Künstler und Billie 

Lythberg, die durch eine TV-Serie zu den first encounters bekannt geworden 

ist. Dabei wurde deutlich, dass tragfähige Antworten auf die Frage nach ko-

lonialem Unrecht und einem angemessenen Umgang mit dem sogenannten 

kolonialen Erbe nur in Zusammenarbeit mit den Nachfahren der kolonia-

lisierten Regionen gefunden werden können. Wenn sich diese Erkenntnis 

jenseits aller Restitutions- und ‚Raubkunst‘-Debatten durchsetzen sollte, 

könnte der Wörlitzer Dialog wegweisende Zeichen setzen.

Eine Spurensuche ganz anderer Art unternahmen Wissenschaftler, Künst-

ler, Verleger und Journalisten, als sie am 10. Januar 2019, taggenau 225 

Jahre nach dem Tod Georg Forsters, einer Einladung des Deutschen His-

torischen Instituts in Paris folgten. Im Anschluss an einen gemeinsamen 

Besuch von Forsters Sterbehaus in der Rue des Moulins 4, das heute ein 

Best-Western-Hotel beherbergt, traf man sich im prächtigen Stadtpalast 

Duret-de-Chevry im Marais-Viertel, um mit Redebeiträgen, Musik- und 

Bilddarbietungen an den Weltreisenden und Pariser Exilanten zu erinnern. 

Wir freuen uns, dieses Ereignis in unserem dritten Schwerpunktteil aus-

zugsweise präsentieren zu können, nicht ohne den Hinweis auf die beiden 

folgenden Rezensionen, die ebenfalls Ihre Aufmerksamkeit verdienen.

Abschließend gilt es noch eine traurige Nachricht zu überbringen. Am 24. 

Februar 2020 ist Professor Ludwig Uhlig im Alter von 88 Jahren in seinem 

Haus in Athens in Georgia (USA) verstorben. Ludwig Uhlig war der Doyen 

der Forster-Forschung und Ehrenmitglied unserer Gesellschaft. Der Vor-

stand und die Mitglieder der Gesellschaft werden ihm immer ein ehrendes 

Andenken bewahren. Neben der Erinnerung an einen großen Gelehrten 

und liebenswürdigen Menschen verbindet uns alle über seinen Tod hinaus 

 X



das Interesse an Georg Forster, an seiner Welterfahrung und Neugier auf 

Fremdes und Anderes. Bleiben Sie in diesem Sinne der Georg-Forster-Ge-

sellschaft auch in schweren Zeiten gewogen.

Literaturverzeichnis

Décultot, Elisabeth, Jana Kittelmann, Andrea Thiele u. Ingo 

Uhlig (Hrsg.): Weltensammeln. Johann Reinhold und Georg Forster, 

Göttingen 2020.

Vorpahl, Frank u. d. Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Hrsg.): Ge-

org Forster – Die Südsee in Wörlitz, München 2019. 
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Hans Baumgarten

Anton Friedrich Büsching (1724-1793) und 
Georg Forster (1754-1794):  
Der „Dictator Geographicus“ und der „Welt 
Beseegler“ – Zwei Episteme und ihre brief-
lichen Zeugnisse

In der Historiographie der geographischen Wissenschaft ist noch vieles un-

aufgearbeitet. So begegnet uns in allen Standardwerken zur Geschichte des 

Faches Anton Friedrich Büsching, der „Dictator Geographicus“ (An Spener, 

AA XIII, 455), wie Forster ihn nannte, als Generalrepräsentant einer statis-

tischen Kompendiengeographie. Diese soll phasenprägend und repräsenta-

tiv für geographisches Denken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

gewesen sein.

Synchron taucht in den Werken zur Geschichte der Geographie Bü-

schings Zeitgenosse Georg Forster, der „Welt Beseegler“ (An Spener, AA 

XIII, 68), immerhin aus dem Schatten seines Vaters Johann Reinhold 

Forster (1729-1798) hervor, aber meist nur als „anregender Reisebe-

schreiber“, oft als „Freund und Lehrer“ Alexander von Humboldts apo-

strophiert, obwohl Forster doch auch Meilensteine im geographischen 

Denken setzen konnte. Ablesen lassen sich diese zum Beispiel an seinen 

während der Weltreise erlangten Inseldiskursen, der intensiven Aus- 

einandersetzung mit cultivated countries, den Inselbiota, der investigati-

ven Geographie wie auf St. Helena oder den Kapverden und vielem mehr.
1 

Die Geographiegeschichte hat noch einiges aufzuarbeiten, wenn Forsters 

Bedeutung in der Methoden- und Ideengeschichte des Faches angemessen 

gewürdigt werden soll.

Das Verhältnis der beiden Protagonisten Büsching und Forster, die beide 

für entgegengesetzte Pole der an Bruchzonen äußerst reichen und span-

nenden Wissenschaftsentwicklung im ausgehenden 18. Jahrhundert stehen, 

soll im folgenden Beitrag anhand einiger Beispiele thematisiert werden. 

1         Vgl. Baumgarten 2018 u. 2019.
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Ein guter Einstieg sind die Briefzeugnisse Forsters, denn sie haben einen 

hohen Quellenwert. Zumal sie nicht nur auf der Sachebene beleuchten und 

argumentieren, sondern auch persönlich, emotional und manchmal pole-

misch sind, und somit Erhellendes zur Publikationsallmacht des „Dictator 

Geographicus“ Büsching vermitteln können.

I Büsching

Büsching war promovierter Theologe, vielschreibender Autor und Her-

ausgeber, aber Büsching war kein akademisch lehrender oder forschender 

Geograph. Geboren wurde er im September 1724 im niedersächsischen 

Stadthagen, gestorben ist er 69-jährig im Mai 1793 in Berlin – acht Mo-

nate vor Georg Forster. Büschings Leben war unruhig und von vielen 

Ortswechseln geprägt. Er studierte in Halle Theologie bei Siegmund Ja-

kob Baumgarten, wurde dann Hauslehrer, ging 1749 nach Sankt Peters-

burg, kehrte im darauffolgenden Jahr nach Itzehoe zurück und begann 

dort seine berühmt gewordene Erdbeschreibung, die er 1754 beendete, 

dann schon in Kopenhagen ansässig. Er bekam den Ruf zum außeror-

dentlichen Professor der Philosophie nach Göttingen 1755, 1759 wurde 

er ebendort ordentlicher Professor. 1761 erhielt er abermals eine Einla-

dung nach Sankt Petersburg, diesmal aber als Pfarrer der lutherischen Ge-

meinde an der St. Petri-Kirche.1765 kehrte er zurück nach Altona, ab 1766 

bis zu seinem Tod 1793 war er Direktor des Gymnasiums zum Grauen 

Kloster in Berlin, der ältesten und bedeutendsten berlinischen Bildungs-

anstalt bürgerlicher Art. Zugleich war Büsching als Oberkonsistorialrat in 

Amt und Würden, worauf er sehr großen Wert legte und wie er in seinen 

Schriften gelegentlich hervorhob. Er war zweimal verheiratet, hatte 13 

Kinder; nur dreien war es vergönnt, das Erwachsenenalter zu erreichen.
2 

Das von Büsching publizierte Textkorpus ist äußerst umfangreich, die the-

matische Spannweite groß. Sie reicht von eigener Reiseschilderung über 

die vermeintlich tagesaktuellen Nachrichten von der Entdeckung der Welt 

bis hin zu einer kaum lesbaren Charakteristik Friedrichs des Großen, dem 

er selbst mehrfach begegnet war. Büsching hat übersetzt, rezensiert, kom-

piliert, redigiert, erfunden, ergänzt. Sein Umgang mit Texten war unter 

2 Ausführlich dazu Hoffmann 2000; Bond 2016.

Hans Baumgarten
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wissenschaftlichen Gesichtspunkten äußerst unbekümmert. Es wird si-

cherlich auch fachliche Gründe gegeben haben, warum Friedrich der Gro-

ße seine Unterschrift unter die Aufnahme Büschings in die Akademie der 

Wissenschaften verweigerte.

II Büsching in der Geschichte der gegraphischen Wissenschaft

Welche Rolle nimmt Büsching in Standardwerken zur Geographiege-

schichte ein? Exemplarisch kann man dazu den renommierten Fach-

historiker Hanno Beck zitieren: „Sein quellenkritisches Bewußtsein 

ist Teil der Geschichte des Historismus, sein Auskunftssystem ein 

Teil geographischer Tradition […]. Wer Büschings Werke aufschlägt, 

kann auch heute noch sicher sein, aus sauberen Brunnen zu schöpfen. 

[…] Büsching verdanken wir die Länderkunde, die seiner Zeit über-

haupt möglich war: die Politische Geographie oder Staatenkunde.“
3 

Laut Beck war Büsching gar „der bekannteste und erfolgreichste Geograph 

seiner Zeit.“
4

Im Widerspruch dazu schreibt Georg Forster über Büsching, fast 200 Jahre 

vor Beck: „Besprechen Sie sich allenfalls mit dem Dictator Geographicus, 

oder dem Geographischen Gros Sultan, der uns sonst die Bogensenne zu-

erkennen mögte! Unter uns, ich glaube es wäre gar nicht schwer zu bewei-

sen, dass der bewusste Grostürk, sobald er sich aus seinem Europäischen 

Revier verirrt, ein armer Schächer in der Geographie ist. Allein er hat doch 

das Grosse – Maul.“ (An Spener, AA XIII, 455)

Büsching war Kompilator und Herausgeber, ein „Deutscher von emsigs-

tem Ameisenfleiß“, weiß Julius Löwenberg in der ADB zu berichten: „[...] 

aber bei allem [...] Uebergewicht von dergleichen politischen Zuthaten“, so 

Löwenberg zu der schweren Kost der Zahlen-Kompendien und statisti-

schen Länderdaten, „ist doch das statistische Zahlendetail oft frappirend 

mangelhaft und vollends das physikalische, eigentlich erdkundliche. Ge-

nau genommen hatte man nur einen Wust von Namen und Zahlen, die 

nach der jeweiligen politischen Staateneintheilung zusammengehäuft wa-

3       Beck 1973, 196. 

4 Ebd.

Der „Dictator Geographicus“ und der „Welt Beseegler“
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ren. Alles in Allem bot die Geographie nur nuda locorum nomina [blan-

ke Ortsnamen; HB]. Ein Bild der Natur des Landes erhielt man nicht.“
5 

Übriggeblieben sei nur eine „[...] litterarische Ruine achtungswerthen, 

handwerksmäßigen Fleißes“, so Löwenberg, der Freund und Biograph von 

Humboldt, zugleich versierter Historiker des Faches. Löwenbergs Urteil 

bestätigt Forsters Einschätzungen.

III Nullius in verba …

Auch Autoritäten wie Hanno Beck gegenüber behält das Motto der Royal 

Society von 1662 weiterhin Gültigkeit: „Nullius addictus iurare in verba 

magistri“
6

. Dieses Diktum finden wir verkürzt auch in Forsters Essay Cook, 

der Entdecker (1789) als „Nullius in Verba.“ (AA V, 191). Das Zitat ist als 

noch gültiger Aufruf zur Skepsis zu verstehen, ein Leitgedanke, der in der 

Betrachtung der Geographiegeschichte sicher angezeigt ist. Forster schrieb 

sich im Juli 1774 auf der Weltreise in sein Pflichtenheft: „[...] mancherley 

Fehler unsrer Vorgänger zu berichtigen und alte Irrthümer zu wiederlegen; 

[...].“ (AA III, 157); was auch in der Geschichte der Geographie angezeigt ist.

IV Forster, Büsching und die Phasen der 
Geographiegeschichte

Man darf die Leistungen der Geographietreibenden der zweiten Hälf-

te des 18. Jahrhunderts nicht an Büsching messen, obwohl dies in 

manchen Werken der Fachhistorie so geschieht. In der Präklassi-

schen Epoche zwischen 1750 und 1798 war geographisches Denken
7 

 und Handeln nicht protoparadigmatisch, denn das Landschaftsparadigma 

war in statu nascendi. Die Erdwissenschaft war auch nicht propädeutisch, 

wie Immanuel Kant mehrfach meinte, und schon gar nicht provinziell, son-

dern der Welt zugewandt, und dabei methodisch innovativ.

5 Löwenberg 1876, 644.

6 Horaz, Episteln I 1, 14; eigentlich: „Gezwungen auf die Worte keines Meisters zu 

schwören“ oder kurz „Auf niemandes Worte schwören“.

7 Geographisches Denken wird verstanden als Wesen, Aufgabe, Ziel und Methode der 

geographischen Wissenschaft.

Hans Baumgarten
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Es gibt noch einige Desiderata in der Methoden- und Ideengeschichte der 

Geographie. Dazu zählen die Paradigmenwechsel, geprägt durch Reisen, der 

Primat der Autopsie, die Empirie, bei Forster auch die Multiperspektivität 

und Synthese, der Vergleich als erkenntnisliefernde Methode. Büschings 

geographisches Werk kannte diese Fundierungen nicht. Sein geographi-

sches Denken – sofern es denn überhaupt so genannt werden darf – war 

statisch, mit der Staatengeographie und einer theologisch fundierten Deu-

tung geogenetischer Prozesse und Erscheinungsformen zeigte er sich we-

nig innovativ. Forsters geographisches Denken war dynamisch: geprägt von 

Beziehungsdenken in Fragen der landschaftlichen und kulturlandschaft-

lichen Ausgestaltung von Räumen, seine methodischen Zugänge waren 

durch Autopsie, Multiperspektivität, Synthese und Vergleiche wegweisend, 

er hat Kulturlandschaften (avant la lettre) zum Forschungsobjekt erhoben 

und eine neue Form der investigativen Geographie betrieben, die natur- 

und kulturräumliche Probleme in einen praxisrelevanten Kontext erhob.
8 

Ebenso dringen Leitmotive (wie z.B. Landschaften als vermeintliches Ur-

paradigma der Geographie) in die geographische Wissenschaft ein, Geogra-

phie entwickelt sich zu einer Raumwissenschaft, in der die Mensch-Um-

welt-Beziehung einen neuen und bis dahin nicht bekannten Stellenwert 

erlangt. Es gab also Brüche innerhalb der Epoche der Präklassischen Geo-

graphie, was am Denken und Wirken der beiden Protagonisten Büsching 

und Forster deutlich gemacht werden kann.

8          Vgl. Baumgarten 2018; 2019. 

Der „Dictator Geographicus“ und der „Welt Beseegler“
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Abb. 1: Phasen (‚Epochen‘) der Geographie von 1492 bis 1859

Die Abbildung 1 zeigt stark vereinfacht die gängige, aber nur selten hinterfragte Epochen-

gliederung der Geographie. Die Geographie-Epochen sind eng an die der Kulturgeschichte 

angelehnt; das scheint auf den ersten Blick legitim, baut aber nicht auf den Entwicklungs-

strängen geographischen Denkens auf.

Hans Baumgarten
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Tabelle 1: Phasen der Geographie – Akteure und Epochen (Baumgarten 2019, 23)

Die Tabelle weist eine Auswahl bedeutender geographisch Denkender auf, 

Der „Dictator Geographicus“ und der „Welt Beseegler“
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die oftmals selbst keine Geographen waren, denn die Institutionalisierung 

des Faches erfolgte erst im 19. Jahrhundert. Dennoch zeigt diese Übersicht 

die Ballung der geographisch relevanten Persönlichkeiten in der Phase der 

Präklassischen Geographie, in der Büsching und Forster anzusiedeln sind. 

Die Präklassische Geographie ist die Phase, die den beiden Dioskuren des 

Fachs, Humboldt und Carl Ritter – beide als einzige Vertreter der Epoche 

der Klassischen Geographie –, vorausging. Epistemische Verwerfungen 

und Brüche tauchen in der Geographiegeschichte nicht auf, auch nicht in-

nerhalb einer Epoche. Allerdings ist eine lineare, kontinuierliche Entwick-

lungsgeschichte des Faches nur eine Simplifizierung. Und in Bezug auf 

die Epoche der Klassischen Geographie ist die alleinige Fokussierung auf  

Alexander von Humboldt und Carl Ritter zu einseitig.

Büsching war kein geographer of action, als Kompilator eher ein armchair 

traveller. Reisen stellte für ihn noch keine paradigmatische Form der Wis-

sensgenerierung dar. Forster dagegen wusste um die Bedeutung des Rei-

sens. Der „Anschauungsverweigerer“
9

 Immanuel Kant reiste bekanntlich 

auch nicht gerne. Aus Scheu vor dem Fremden ging er davon aus, dass das 

Lesen von Reisebeschreibungen das Selbersehen, die Autopsie, adäquat er-

setzen kann. Kant spricht dabei stellvertretend für viele: „Zu den Mitteln 

der Erweiterung der Anthropologie im Umfange gehört das Reisen, sey es 

auch nur das Lesen der Reisebeschreibungen.“
10

 Büsching brauchte nicht 

zu reisen. Mit seinem Postprivileg und seinen finanzkräftigen Gönnern 

konnte er sich Informationen aus aller Welt einkaufen, und hat darüber 

hinaus offensichtlich den Primat der Autopsie, des Selbersehens und For-

schens, nicht als neue Leitlinie der geographischen Welt-Erkundung wür-

digen wollen. Das geht auch hervor aus zahlreichen brieflichen Äußerun-

gen Forsters, wie z.B. der folgenden Mitteilung an seinen Verleger Spener, 

einen Vetter Büschings: 

 

Dieser Abgott, Popanz, Bugbear, Canis criticus, oder wie Sie ihn nennen 

mögen, dieser HE. Ober Consistorial Rath, hat wie ich wohl wetten möch-

te nichts Kitzelndes in jenen Briefen des Welt Beseeglers gefunden, und 

gleichwol muss der ruhmsüchtige Mann gekitzelt werden, sonst schnaubt 

er Zorn und (nicht blutige, sondern) Dintenfarbene Rache. [...] Wer wird 

  9  Goldstein 2015, 25.

10  Kant 1798, Vorrede, VII.

Hans Baumgarten



11

vor dem „geschickten Kopf“ bestehen – der vom 5ten Welttheil mehr weis 

als die die drüber kreuz u. queer geseegelt haben. (An Spener, AA XIII, 68)

V Publikationen Büschings

Für unsere Fragen relevant sind die geographischen Periodika, die „sau-

beren Brunnen“ im Beckschen Sinne
11

; seit 1754 gab er die Neue Weltbe-

schreibung heraus, später das Magazin für neue Historie und Geographie 

(zwischen 1767 und 1788, 22 umfangreiche Quartbände; zuerst Hamburg, 

dann Halle), dann die Wöchentlichen Nachrichten von neuen Landchar-

ten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Sachen 

(16 Jahrgänge, 1773 bis 1788 in Berlin bei Haude), im Alleingang erarbeitet 

und herausgegeben.

Wie hat Büsching das Pensum bewältigen können? An der Göttinger Uni-

versität hatte Büsching nicht nur Portofreiheit für seine ausgebreiteten 

Korrespondenzen (die seinen Werken zugrunde gelegt werden mussten), 

sondern auch die offizielle Genehmigung, sich seinen geographischen 

Arbeiten widmen zu können. Die herausragende Büchersammlung in der 

Georgia Augusta war eine der Voraussetzungen für seine Arbeitsweise. 

Dass er angesichts der vielen privaten und beruflichen Verpflichtungen 

nicht immer mit dem erforderlichen Tiefgang arbeiten konnte, liegt auf der 

Hand, ist aber nur selten hinterfragt worden. In Büschings rastlosem Ar-

beitseifer ist eine der Fehlerquellen zu finden, wie Georg und auch Johann 

Reinhold Forster in ihren Briefen mehrfach vermerken.

VI Toponyme

Büsching wollte seinen Nachruhm sichern. Das tat er mit vermeintlicher 

Benennungshoheit. So führte er zum Beispiel über mehrere Jahre eine in-

direkte briefliche Auseinandersetzung mit den beiden Forsters über die Be-

nennung der Beringstraße. 

„Cooks Meerenge muß künftig der Name der Strasse Anian seyn.“, de-

klamiert Büsching wider besseres Wissen im November 1780 in den Wö-

11   Beck 1973, 196.
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chentlichen Nachrichten von neuen Landcharten.
12

 Cook hatte während 

seiner dritten Reise 1778 den Aleuten-Bogen passiert und fuhr in die Be-

ringstraße ein, der Punkt, an dem die ostsibirische Landmasse in Sichtwei-

te von Alaska liegt. Die Anián-Straße, die Büsching umbenennen wollte, 

war der Name der seinerzeit vermuteten Nordwestpassage. Offensichtlich 

hatte Büsching vergessen, dass bereits die Meerenge zwischen den beiden 

Hauptinseln Neuseelands von Cook 1770 den Namen Cook Strait erhielt 

und die Beringstraße nach ihrem vermeintlichen Erstentdecker Vitus Be-

ring benannt wurde, der bereits 1728 dort kreuzte. Forster hatte Büsching 

mehrfach in verschiedenen Schriften darauf hingewiesen und auch in sons-

tigen Schriftwechseln dies angezeigt: „Endlich langte er [Cook; HB] in der 

Meerenge an, welche die beyden Erdtheile Amerika und Asien von einan-

der trennt, ((Herr Büsching will sie Cooks Meerenge genannt wissen)) al-

lein sein Brief giebt weder Länge noch Breite davon an.“ (An Lichtenberg, 

AA XIII, 272f.) Aber Büsching ignorierte diese Korrekturen.

VII Büsching-Insel

Die Toponymgeschichte von Het Groote Eylandt im nordaustralischen 

Golf von Carpentaria deutet einerseits auf die eurozentrische Terra-Nulli-

us-Fiktion der Insel hin und zeigt zugleich, wie eitel und wenig empathisch 

Büsching im Kontrast zu Forsters Vorgehensweise mit bereits erfolgten 

und publizierten Entdeckungen und Benennungen umging. Übrigens han-

delt es sich nur um einen von mehreren ähnlich gelagerten Fällen.
13

 

Eine ansehnliche Insel in dem carpentarischen Meerbusen, welche in kei-

ner Erdbeschreibung und auf keiner Charte mit Namen bezeichnet ge-

wesen, habe ich Büsching genennet; und einer andern dergleichen unter 

Neuguinea habe ich den Namen d’Anville gegeben. Ich habe geglaubt, daß 

die Namen zweener der größesten Erdbeschreiber, die die Welt 

noch gesehen hat, wohl verdienen, also aufbewahret zu werden.
14

 

12    Büsching, 1780, 383

13    Brief von Johann Friedrich Blumenbach an die Geheimen Räte in Hanno

            ver, 27. August 1781, Archiv des Instituts für Ethnologie, Göttingen.

14    Lüdeke 1781, 233.
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Die Erstnennung der Büsching-Insel erfolgte auf Djurbergs Karte und dem 

Kommentartext 1780 in Schweden; Lüdeke lieferte dem Anschein nach die 

erste deutschsprachige Nennung. 

Büsching nahm die ihm zu Ehren erfolgte Inselbenennung nur beiläufig 

zur Kenntnis, wie er uns glauben machen will:

In dem Augenblick, da ich dieses schreibe, sehe ich erst, daß es Herrn Djur-

berg gefallen hat, eine nahmenlose Insel, unweit der Gegend von Ulimaroa, 

welche auf den Charten Arnhems Land heißet, mit meinem Namen zu be-

legen. Ich zweifle, daß dieses Beyfall finden werde, weil ich in der Beschrei-

bung der Erde bis in diese Gegend noch nicht habe kommen können.
15

Büsching hätte die Inselbenennung ausdrücklich zurückweisen müssen, 

denn er hatte nachweislich reichlich Kartenmaterial, aus der die bestehende 

Benennung dieser größten nordaustralischen Insel als Het Groote Eylandt 

hervorgeht. Es ist sicher auch kein Zufall, dass ausgerechnet der Stockhol-

mer Glaubensgenosse Daniel Djurberg – auch der Übersetzer Lüdeke ge-

hörte der gleichen Religionsgemeinschaft an – die lange schon nicht mehr 

namenlose Insel in Büsching-Insel umbenannt hat.

Zudem wusste Büsching, dass Djurbergs Karte des neuen Kontinents, mit 

dem exponierten Inselchen im Golf, in kürzester Zeit auf Deutsch erschei-

nen und damit Eingang in die relevanten Schriften und Bibliotheken Euro-

pas finden würde. Die Übernahme der Büsching-Insel in deutschsprachige 

Karten erfolgte prompt, die Büsching-Insel wurde zu einer persistenten 

Benennung bis Mitte des 19. Jahrhunderts, vielfach zu lesen in Werken zur 

Erd- und Länderkunde, manchmal sogar mit dem Hinweis, dass die Deut-

schen diese Insel als Büsching-Insel bezeichnen, obwohl in anderssprachi-

gen Werken Het Groote Eylandt weiterhin als Inseltoponym gebräuchlich 

war.

Wie respektvoll ist dagegen Forsters Umgang mit indigenen Toponymen, 

Choronymen oder auch bereits vergebenen europäischen Bezeichnungen, 

wie z.B. die folgende Textstelle, stellvertretend für andere, verdeutlicht: „Ich 

muß bey dieser Gelegenheit anmerken, daß wir es uns zur Regel gemacht 

hatten, von allen fremden Ländern die wir besuchen würden, allemal die 

15        Büsching 1781, 352.
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eigenthümlichen Namen welche sie in der Landessprache führen, auszu-

kundschaften, denn die allein sind selbstständig, und nicht so häufiger Ver-

änderung unterworfen als die willkührlichen Benennungen, welche jeder 

Seefahrer seinen eignen und andern Entdeckungen beyzulegen das Recht 

hat.“ (AA III, 208) Der respektvolle Umgang mit autochthonen Toponymen, 

sofern er sie denn erfahren konnte, ist eine von Forsters Tugenden.

Bei Sachdiskursen hatte Büsching die Angewohnheit, in seinen Schriften 

Stellung zu beziehen, obwohl vielleicht eher ein schriftlicher Austausch ge-

boten gewesen wäre. Darauf weist Forster seinen Verleger mehrmals hin; 

Forster wusste um die lückenhaften geographischen Kenntnisse Büschings, 

wenn er beispielsweise formuliert: „Erkundigen Sie sich gelegentlich bey 

Büsching, auf welche Art die portugisischen Benennungen der Häfen Land-

spitzen, Inseln &c. um NeuGuinea in die Charten gekommen sind; da man, 

so viel ich weiß, keine historische Nachrichten von den Entdeckungsreisen 

dieser Nation in jener Gegend hat? Aber machen Sie es behutsam, sonst 

kramt er gleich alle seine Weisheit in den Wöchentlichen Nachrichten aus 

[...].“ (An Spener, AA XIII, 444f.)

Wenn man die Frage stellt, welche Funktion die Wöchentlichen Nach-

richten hatten, kommt man zu dem Ergebnis, dass Büschings Reprisen ein 

wirkungsvolles Instrument der Auseinandersetzung waren. Manch einer 

musste befürchten, dass er sich zum Nachteil anderer Diskursteilnehmer 

scharfzüngig und folgenschwer in seinen Publikationen äußerte. Zum Bei-

spiel bekam der Vater Forster die büschingsche Allmacht mehrfach zu spü-

ren: „Des Herren Dr Büschings Nachricht kante ich schon aus der Amster-

damer Gazette wo sie holländisch steht: Sie ist in unendlich vielen Stellen 

falsch. Erstlich wir glauben kein Land um den Südpol […] Zweitens […] 

Drittens […] Viertens […] Fünftens […] Es wäre zu wünschen, dass man 

nicht so ungegründete Nachrichten der Welt vorlegen wolte; ein elendes 

Gerüchte wird zum Nachtheile ehrlicher Männer ausgesprenget […].“ ( Joh. 

R. Forster an Spener AA XIII, Erläuterungen, 544f.)

Sich gegen Büschings Falschmeldungen zu wehren, war nicht einfach. Bü-

sching betrieb kraft seiner Dominanz auf dem geographischen Schriften-

markt eine Diskursvergiftung.

Hans Baumgarten



15

VIII Nachricht von Cooks Tod

Büsching kontrollierte auch den Informationsfluss, was gelegentlich zu Ver-

stimmungen oder wie in folgendem Fall zu Empörungen führte (vgl. Anm. 

AA V, 847). Ein kurzer Bericht von Cook (20.10.1778) und ein Schreiben 

von dem Schiffsführer Charles Clerke (08.06.1779) über den Tod Cooks 

auf Hawai’i (und über die Fortsetzung der Reise) kamen auf dem Landweg 

über St. Petersburg nach London (Ankunft dort 10.01.1780). Der englische 

Gesandte in Petersburg, James Harris, hatte die Schreiben Peter Simon Pal-

las zugänglich gemacht. Dieser teilte im Dezember schriftlich den Inhalt 

Büsching in Berlin mit, was Büsching in den Wöchentlichen Nachrichten 

vom 10. und 17. Januar 1780 zuerst – einen Tag vor der englischen Presse 

– veröffentlichte. Eine Anmaßung Büschings und aus britischer Sicht ein 

echter Skandal.

Eben da […] bekomme ich von einem Hochgeschätzten Freund zu St. 

Petersburg folgende wichtige Nachricht, […]. – [Es folgt eine Para-

phrase aus dem Brief.] Die Wilden wurden nun hitzig […] und sobald 

die Marinen ihre Gewehre abgefeuert hatten, liessen sie ihnen nicht 

Zeit zum Laden, tödteten Cap. Cook und 4 seiner Leute auf der Stel-

le, und nöthigten die übrigen, zum theil verwundet, unter dem Feu-

er ihrer Pinasse sich auf die Flucht zu begeben. Cap. Clarke, auf den 

nun das Commando fiel, sahe keine Möglichkeit den Tod des wackern 

Cook zu rächen, […]. St. Petersburg, den 10/21 Dec. 1779. Pallas.
16

Was Büsching zu den Vorgängen in der Kealakekua Bay, Hawai’i, am 14. Fe-

bruar des Jahres 1779 schreibt, ist eine Anmaßung, an Pietätlosigkeit nicht 

zu überbieten. Büsching versucht mit einem privilegierten Wissenszugang 

und seinen weitgespannten Kommunikationsnetzwerken zu imponieren, 

die wie in diesem Fall bis nach Sankt Petersburg zu Peter Simon Pallas 

reichten.
17

 

Inhalt und Form büschingscher Äußerungen waren über Jahre hinweg An-

16 Büsching 1780, 9ff.

17 Büschings Selbstüberschätzung nahm noch zu im Alter; so ist der 5. Theil der Be-

yträge zu den Lebensgeschichten denkwürdiger Personen, inson  derheit gelehrter 

Männer, Friedrich dem Großen gewidmet (1788). Der 6. Theil von 1789, der letzte 

dieser Reihe, sich selbst.
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lass für Ärgernisse bei Forster; dafür finden sich in Forsters Briefen zahl-

reiche Belege, darunter z.B. die folgende Aussage: „Wer ist denn HE. Bü-

sching? – Was masst sich der Mensch für einen Ton an, er, der nie etwas 

besseres schrieb, als seine höchst fehlerhafte, elende Geographie? – Er, der 

auch weiter nichts versteht, als Büchertitel zu tadeln?“ (An Spener, AA XV, 

69)

IX Forster vs. Büsching

Es gab eine epistemische Verschiebung in der Phase der Präklassischen 

Geographie. Komplexe raumbezogene Fragen aus dem Grenzgebiet der 

Geographie und Ethnologie wanderten in den Diskurs, beide Forsters ha-

ben im Rahmen dieser Entwicklung wesentliche Impulse setzen können. 

Eine genauere Betrachtung der Akteure und ihres geographischen Denkens 

liefert zahlreiche Ansatzpunkte, die noch verschatteten Ecken der Geogra-

phiegeschichte auszuleuchten. Und die oben angeführten Beispiele zeigen 

uns, wie rückwärtsgewandt und wenig wissenschaftlich ausgerichtet Bü-

schings Art von Geographie war.

Nehmen wir Forsters Insel-Erkenntnisse zur Migration und Besiedlung 

kleiner Territorien in Polynesien oder Melanesien, die Einsichten zu Kul-

tur, Sprache, Fertigkeiten indigener Ethnien, zu den transported cultural 

landscapes der Polynesier, zum Inventar der indigenen Subsistenzwirt-

schaft, den Gartenbaukünsten oder der Insel-Biota, die Grundgedanken 

zur insularen Biogeographie in den Tropen und Subtropen oder die Fragen 

nach Vulnerabilität und Resilienz (avant la lettre), zu Distanzen, Isolation, 

Abgeschiedenheit von Insularitäten und dem Kontinent-Paradigma, dann 

haben wir ein großes Bündel an neuen Themen, neuen Zugängen und in-

novativen Methoden in der wissenschaftlichen Geographie.
18

 Mit Forster 

sind wir mitten in der modernen Geographie mit der Was-ist-wo-und-wa-

rum-Kernfrage. Die Raumwirksamkeit anthropogener Tätigkeiten wird 

zum paradigmatischen Kern einer Frühform kultur- und anthropogeogra-

phischer Arbeits- und Denkweise, die die kultivierte Landschaft zum zen-

tralen Betrachtungsgegenstand hat. Forster hat Meilensteine in der Ent-

wicklung der Disziplin gesetzt, die bei einer textengen Lesart wieder 

18  Vgl. dazu Baumgarten 2018, 2019.
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zutage kommen.
19

 

So ist es Forster gelungen, anthropogen gestaltete Landschaften (Kultur-

landschaften) zu einem zentralen Forschungsobjekt zu erheben. Der Aus-

einandersetzung mit Menschen, ihren Kulturen und ihrer Raumgestaltung 

liegt eine neue Art des landschaftlichen Sehens zugrunde. Forster begrün-

det (im Verbund mit seinem Vater Joh. R. Forster) den wissenschaftlichen 

Inseldiskurs der Geographie. Forsters methodische Neuerungen umfassen 

das Prinzip der Autopsie, die Empirie als Erkenntnisgrundlage, die Multi-

perspektivität und die Synthese der Beobachtungen und Befunde, zudem 

übt er systematische Vergleiche. Forster betreibt neben der praxisorientier-

ten, angewandten Geographie eine Form der investigativen Geographie, die 

erstmals Probleme und Systemstörungen zum Anlass von Verbesserungs-

vorschlägen nimmt, zumeist auf eigener empirischer Grundlage basierend. 

Büsching fehlten diese innovativen thematischen Schwerpunkte und ihre 

methodischen Zugänge noch vollständig.

X Büschings Nachwirkungen

Auch in Frankreich ist die Vorstellung verbreitet, dass es neben der bü-

schingschen Art der Geographie keine weiteren Versuche einer Emanzipie-

rung und Verwissenschaftlichung des Faches im 18. Jahrhundert gegeben 

hat. „L’Allemagne [...] est plus riche en géographes de cabinet qu’en grands 

voyageurs; [...]“, stellt Broc 1972 in seiner umfassenden Monographie zur 

französischen Geographie und ihrer Geschichte im 18. Jahrhundert fest, 

denn die Deutschen hatten bekanntermaßen keine „ambitions maritimes“
20

. 

Aber dennoch bildete sich nach Broc aus der geographischen Betätigung 

ein Spezialfach heraus: „La véritable spécialité allemande, est la géographie 

statistique.“
21

 

Übrigens erscheint die heutige Wahrnehmung Büschings als Geograph an-

gesichts seines nichtgeographischen Publikationskorpus zu einseitig. Sein 

‚geographisches‘ Werk nimmt sich gegenüber seinen sonstigen Schriften 

nicht besonders umfangreich aus, obwohl es schon äußerst umfangreich 

19  Vgl. Baumgarten 2018, 410ff.

20  Broc 1972, 715.

21  Ebd.
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ist. Er selbst sah dies ähnlich und hätte sich wahrscheinlich über die ihm 

heute zuerkannte einseitige Wertschätzung als Geograph etwas gewundert. 

Auch wenn ihm eine nachhaltige positive Rezeption seiner Werke sehr am 

Herzen lag, wie er uns in der „Vorbemerkung“ zum 9. Teil der Erdbeschrei-

bung von 1792, knapp ein Jahr vor seinem Tod, nahezu testamentarisch 

eingesteht: „Ich wünsche und bitte, daß mein geographisches Werk, das 

wenigstens das Verdienst hat, Versuch und Probe einer besseren Bearbei-

tung der Erdbeschreibung zu sein, als vor mir gewöhnlich gewesen, auch 

nach meinem Aufenthalt auf Erden nicht möge ohne Unterstützung blei-

ben.“
22

 Sein frommer Wunsch wurde erhört, nicht nur in Hanno Beck hat 

Büsching einen rührigen und einflussreichen Bewunderer gefunden. Bü-

sching war kein Geograph, weder seinerzeit noch heute in der Retrospekti-

ve. Er war der Geographie auf ihrem Weg zur Verwissenschaftlichung nur 

hinderlich. Er war der „Dictator Geographicus“ (An Spener, AA XIII, 455), 

wie ihn Forster so passend bezeichnete.
23

Im Spannungsfeld der hochdynamischen erdkundlichen Entwicklung im 

europäischen Bereich sind die brieflichen Aussagen vor allem von Georg 

Forster zu Büsching von außerordentlichem Quellenwert. Sie markieren 

einen epistemischen Bruch, den die bisherige Ideengeschichte der Geogra-

phie entweder ignoriert oder erst gar nicht wahrgenommen hat. Eine Tat-

sache, die in der Historiographie der wissenschaftlichen Geographie noch 

unbekannt und nicht ansatzweise aufgearbeitet ist. Ein weiterer Beitrag 

zur Briefkultur der Spätaufklärung aus einer marginalisierten Perspektive 

könnte diesen Befund unterstützen. Denn schon wenige aufmerksam ge-

lesene Briefe bringen Konstruktionen wie die nur selten hinterfragte Epo-

chengliederung der Geographiegeschichte ins Wanken. Und sie beleuchten 

Forsters weitreichende und erstaunliche Erkenntnisse, die in der Historio-

graphie des Faches in Vergessenheit geraten sind.
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Christine Eickenboom

Ferdinand Bauers Briefe aus Australien 
(1801-1804): In Erwartung einer Antwort – 
der konstruierte Dialog mit der Heimat

Einen Brief zu verfassen ist ein kommunikativer Vorgang, der, so Reinhard 

Nickisch, „zwischen konkreten historischen kenntlich gemachten Indi-

viduen […] realisiert wird.“
1

 Entsprechend dem Ablauf einer mündlichen 

Kommunikation ist auch die briefliche aufgebaut – Anrede und Grußfor-

mel markieren jeweils Beginn und Ende der Kommunikation, dazwischen 

steht in beiden Fällen der Inhalt der Kommunikation. Jeder Briefschreiber 

übernimmt außerdem eine Rolle und weist dem Adressaten eine solche zu. 

Diese Rolle gibt „den Rahmen ab für die vom Emittenten erwartete, erhoff-

te, gewünschte oder erzwungene Reaktion.“
2

 Wesentlicher Unterschied 

zwischen mündlicher und brieflicher Kommunikation ist die schriftliche 

Fixierung dieses kommunikativen Aktes, die ermöglicht, dass auch sich 

räumlich getrennt voneinander aufhaltende Personen kommunizieren. 

Außerdem ist natürlich die zeitliche Distanz zwischen Verfassen und Lesen 

des Briefes, der sogenannte Phasenverzug, ein wesentlicher und die Brief-

kommunikation charakterisierender Unterschied. Luise Rinser nannte den 

Brief dementsprechend einen „Monolog, der ein Dialog sein will“
3

. Funk-

tional dient der Brief ganz basal der Nachrichtenübermittlung. Weitere 

Funktionen sind die Selbst-Äußerung, das heißt, der Brief repräsentiert 

immer auch die Person des Schreibenden und bringt dessen Individuali-

tät zum Ausdruck, und das Appellieren.
4 

Nickisch spricht vom „Vehikel 

der Selbstbekundung“
5

, das bewusst oder unbewusst vom Schreibenden 

genutzt werde. Mehrheitlich dürfte eine Vermischung dieser Funktionen 

die Regel sein. Gerade im 18. und 19. Jahrhundert, den „Jahrhunderte[n]des 

1     Nickisch 1991, 9.

2     Ebd., 11.

3     Rinser, zit. nach Nickisch 1991, 11.

4     Nickisch 1991, 13.

5     Vgl. ebd., 14.
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deutschen Briefes“
6

, gewann die Möglichkeit der Selbstbewertung, der Dar-

stellung von eigenen Gefühlen und Gedanken, für das Bürgertum stark an 

Bedeutung. Letztgenannte Funktion dürfte besonders gut zu beobachten 

sein, wenn, wie im vorliegenden Fall, mehrere Briefe aus einer Hand zum 

Untersuchungsgegenstand werden. 

Reisebrief bzw. die Reisebriefsammlung bilden Sonderformen des Briefes, 

die aufgrund der seit dem 17. Jahrhundert zunehmenden und schließlich fest 

im Denken der Aufklärung verankerten Reisetätigkeiten zunehmend vor-

zufinden waren.
7

 Im Reisebrief vermischt sich häufig der primäre Zweck 

– Nickisch spricht von der eigentlichen Verwendung – der persönlichen 

Mitteilung mit einer sekundären – einer uneigentlichen – Verwendung,
8

 

und zwar beispielsweise der Information einer breiten Öffentlichkeit durch 

eine bereits beim Abfassen geplante Veröffentlichung der Reisebriefe.
9

Briefe eines deutschen Australienreisenden waren zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts selten. Australien war einer der wenigen noch existierenden 

‚blinden Flecken‘ auf der Landkarte der Seereisenden. Der ferne Kontinent 

stand unter der Herrschaft Großbritanniens, nachdem ihn die Holländer 

aus europäischer Sicht entdeckt hatten, ihn aber zunächst für einen Teil 

Neuguineas hielten. Zwar zeigten die Reisen Abel Janszoon Tasmans in der 

Mitte des 17. Jahrhunderts schließlich, dass es sich um einen eigenständi-

gen Kontinent handelte, und ließen auch die Größe dieses ‚neuen‘ Konti-

nents, der entsprechend nun Neu-Holland genannt wurde, erahnen. Die 

Einschätzung, Neu-Holland habe nichts Profitables zu bieten, verhinderte 

jedoch weitere Erkundungen oder gar eine Inbesitznahme von dieser Seite. 

Erst die hinreichend bekannten Reisen von Louis Antoine de Bougainvil-

le und James Cook führten dazu, dass das Interesse an der unbekannten 

Landmasse im Süden wieder erstarkte, die Briten es schließlich zu ihrem 

Besitz erklärten und 1788 mit der Entsendung der First Fleet die ersten 

Sträflinge auf australischem Boden ansiedelten.
10

 In Deutschland machten 

die Reiseberichte der beiden Forsters Australien einem breiten Publikum 

  6  Ebd.,44

  7  vgl. ebd, 113-119.

  8  Vgl. ebd., 19.

  9  Vgl. ebd., 113-114.

10  Vgl. zu den historischen Angaben zur Entdeckung Australiens Voigt  1988, 

          hier insbes. 12-20.

 Christine Eickenboom
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bekannt. Nicht umsonst setzte Therese Huber ihrem verstorbenen Mann 

Georg Forster nach dessen Tod mit dem ersten deutschen Roman, in dem 

Australien Thema und Handlungsort war, unter dem Titel Abentheuer auf 

einer Reise nach Neu-Holland
11

 ein Denkmal.
12

 Dennoch fanden nur weni-

ge Deutsche den Weg auf diesen fernen Kontinent, sind Nachrichten von 

deutschen Reisenden oder Ausgewanderten aus dieser frühen Zeit der aus-

tralischen Kolonisierung überaus selten. Auch dieser Umstand macht die 

Briefe Ferdinand Bauers zu bedeutenden Zeugnissen.

Wer war dieser Ferdinand Bauer? Ferdinand Lucas Bauer, allgemein Fer-

dinand Bauer genannt, wurde am 20. Januar 1760 in Feldsberg, Nieder-

österreich, geboren. Wie sein Bruder Franz begann auch er früh mit dem 

Zeichnen und erhielt entsprechenden Unterricht, zunächst durch den Abt 

des heimatlichen Klosters, später durch den Wiener Hofmaler J.C. Brand. 

Bei der Teilnahme an einer Reise in die Levante, nach Kreta, Griechenland, 

Smyrna, Konstantinopel und Zypern als Blumenmaler erweiterte er seinen 

Tätigkeitsbereich auf die Tier- und Landschaftsmalerei. Während sich sein 

Bruder Franz in England niedergelassen hatte und dort als angesehener 

Künstler tätig war, führte Ferdinand das Leben eines Reisenden und zeich-

nete Pflanzen, Tiere und Landschaft in Europa, Afrika und im pazifischen 

Raum. 

Am 17. März 1826 verstarb Ferdinand Bauer in Hietzing bei Wien.
13

  

Marlene Norst eröffnete ihre 1989 herausgegebene Studie über Ferdinand 

11 Huber 1793, 1794.

12 Vgl. Corkhill 1990, 24.

13 Zu den biographischen Daten und Informationen zum Werdegang vgl. Lhotsky 1843. 

Norst schreibt, dass alle Veröffentlichungen zu Ferdinand Bauer in Ermangelung an-

derer Quellen einschließlich Aufzeichnungen von Bauer selbst auf den im Jahr 1843 

erschienenen Beitrag von John Lhotsky zurückgreifen müssen (vgl. Norst 1989, 10).  

(Norst gibt den Verfasser im Text mit Jan Lhotsky an, im Literaturverzeichnis ist der 

Beitrag mit Namenskürzel J. zu finden. Hierbei dürfte es sich um allerdings um einen 

Schreibfehler handeln, der ursprüngliche Name war wohl Johann (vgl. https://www.

anbg.gov.au/biography/lhotsky-johann.html, zuletzt eingesehen am 10.01. 2020), der 

dann vermutlich zu John wurde. Lhotsky habe Bauer selbst zwar nicht persönlich 

gekannt, dafür aber mit Naturforschern, für die dieser gearbeitet hatte, sowie mit 

seinem Bruder Franz in Kontakt gestanden. Erwähnt werden sollte außerdem, dass 

Ferdinand Bauer entgegen der an manchen Stellen zu lesenden gegensätzlichen Be-

hauptung nicht der erste Österreicher war, der Australien erreichte. Stattdessen war 

dies Barnard Malwalford aus Wien, wie James Hugh Donohoe in seiner Studie The 

forgotten Australians herausgearbeitet hat.

Ferdinand Bauers Briefe aus Australien (1801-1804)
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Bauer mit dem Satz: „By a curious paradox Ferdinand Lucas Bauer, widely 

acclaimed as one of the greatest botanical artists of all time, may well be un-

known to most readers of this book.“
14

 Nach David Mabberley wurden die 

Brüder Franz und Ferdinand Bauer als „the greatest of all botanical pain-

ters“

 15

 bezeichnet, er selbst nennt Ferdinand den „Leonardo of natural his-

tory“
16

 – Bedeutung von Werk und Künstler dürfen trotz der geringen Auf-

merksamkeit, die der Person des Künstlers bisher zukam, offenbar nicht 

unterschätzt werden. In den Jahren 1801 bis 1803 nahm Ferdinand Bauer 

als Zeichner an der Expedition Matthew Flinders nach Australien teil. Die 

von Flinders geleitete Forschungsreise hatte die erste Umsegelung Austra-

liens zum Ziel, wurde also zum Zweck der Vermessung der Küsten Aust-

raliens durchgeführt und stand in unmittelbarer Konkurrenz zu der von 

französischer Seite ausgerüsteten Unternehmung unter dem Kommando 

von Kapitän Nicolas Baudin, der man am 08. April 1802 in der Encoun-

ter Bay erstmals begegnete.
17

 Bauer war als „botanic draftsman“ eingestellt 

worden und direkt Robert Brown unterstellt, einem Arzt und Botaniker, 

der als Naturforscher mitreiste.
18

 Für seine Arbeit verwendete Bauer ein 

System von Zahlen und Farben, das es ihm erlaubte, zunächst zeitsparend 

möglichst vieles in Form von Graphitzeichnungen festzuhalten, um das 

so Gesicherte später mit den entsprechenden Farben zu versehen.
19

 Durch 

diese Vorgehensweise war Bauer in der Lage, eine erstaunliche Menge an 

Objekten zu erfassen. Während seiner Reise und seines Australienaufent-

haltes konnte er so mehr als 2000 Zeichnungen anfertigen.
20

14 Norst 1989, 9.

15 Wabberley 1999, 7.

16 Ebd.

17 Vgl. Flinders 1984, 28.

18 Vgl. Norst 1989, 21 und 22; Lack 1997, 593.

19 Lack schreibt, dass die Farbkarte zum Frühwerk der Brüder Bauer inzwischen ver-

öffentlicht wurde, die Farbkarte Ferdinand Bauers zu seinen australischen Arbeiten 

aber bis heute nicht auffindbar ist (vgl. Lack 1997, 595). In der Studie von Norst sind 

Graphitzeichungen Bauers enthalten, die dessen Arbeitsweise verdeutlichen: die Zu-

weisung der Farbcodes ist deutlich erkennbar (vgl. Norst 1989, u.a. 25, 30, 34).

20 Norst scheibt, die genaue Zahl der Zeichnungen sei schwer festzustellen (vgl. Norst 

1989, 68). So zitiert sie aus einem Brief Robert Browns an den Präsident der Lin-

nean Society, Sir James Edward Smith, in dem Brown von 1600 Zeichnungen Bau-

ers spricht, und führt daran anschließend eine Auflistung an, die Sir Joseph Banks  

nach der Rückkehr Bauers einem Bericht an die Admiralität beigefügt habe: nach 

dieser hat Bauer insgesamt 2073 Zeichnungen vorgelegt.

 Christine Eickenboom
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In den Jahren 1801 bis 1804 verfasste Bauer zehn noch existierende Briefe, 

in denen er unter anderem seine Erlebnisse in Australien beschreibt. Adres-

saten dieser Briefe waren seine Brüder Franz und Joseph sowie Sir Joseph 

Banks, dem er die Teilnahme an der Expedition zu verdanken hatte.
21

 Es ist  

nicht bekannt, ob er weitere Korrespondenzen pflegte. Der Inhalt dieser 

existierenden zehn Briefe ist dank einer Arbeit des ehemaligen Direktors 

des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin, Prof. Dr. Hans 

Walter Lack, online zugänglich.
22

 Besonders bedeutsam und wohl entschei-

dend für seine Ausarbeitung war für Lack, dass Ferdinand Bauer in seinem 

Schreiben vom 08. August 1803 an seinen Bruder Joseph von „Australlien“ 

bzw. „Australin“ schreibt, einer zu dieser Zeit weitgehend ungewohnten 

Bezeichnung für den noch als Neu Holland geltenden Kontinent.
23

 Bis da-

hin ging man nämlich davon aus, dass die Namensfestlegung ‚Australien‘ 

auf einen Brief von Matthew Flinders, den dieser am 23. August 1804 an Sir 

Joseph Banks geschrieben hatte, zurückzuführen sei, auf einen Brief also, 

der erst ein Jahr nach dem Schreiben von Ferdinand Bauer an seine jünge-

ren Bruder entstanden war. In diesem Brief hatte Flinders Banks dargelegt, 

warum er die Bezeichnung Australien für den neu entdeckten Kontinent 

statt der bisherigen Neu Holland empfiehlt, nämlich aus dem Grund, dass 

Cook lediglich New South Wales entdeckt und als Neu Holland bezeich-

net habe, dieser Name aber keinesfalls deshalb für den ganzen Kontinent 

Gültigkeit beanspruchen könne. Vielmehr sei auf die alte Bezeichnung Ter-

ra Australis zurückzugehen. Dieser Begriff wiederum ist bereits seit der 

21   Vgl. ebd., 21; Lack 1997, 598. Obwohl Banks viele Jahre auch mit Georg Forster im 

Briefwechsel stand und sowohl Lebensdaten wie auch Profession der beiden Männer, 

Bauer und Forster, sich überschnitten haben, scheinen beide sich nie persönlich be-

gegnet zu sein. Ich verdanke Dr. Hans Baumgarten den wertvollen Hinweis, dass der 

Name Bauer Georg Forster immerhin schon früh ein Begriff war: In einem  Brief vom 

20. August 1788 an Samuel Thomas Soemmerring kündet Forster diesem den Be-

such von Joseph Franz von Aquin an, der „mit einem wackern botanischen Zeichner, 

Namens Bauer“ nach Holland, England und Frankreich gehe. Bei diesem „wackern 

botanischen Zeichner“ muss es sich um Franz Bauer gehandelt haben, denn Forster 

schreibt weiter, dass „dessen Bruder mit Sibthorps im Archipelagus gewesen ist, und 

an 500 neue Pflanzen und Seethiere, Fische etc. gezeichnet hat“ (An Soemmering, AA 

XV, 184-185; vgl. auch Norst 1989, 29). Ferdinand Bauer wurde von John Sibthorp 

als Zeichner engagiert und reiste mit diesem in den Jahren 1784-1787 im Mittel-

meerraum (vgl. Lhotsky 1843, 106).

22 Vgl. Lack 1997, 605-611.

23 Ebd., 609.

Ferdinand Bauers Briefe aus Australien (1801-1804)
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Antike verwendet worden, seit europäische Gelehrte einen unentdeckten 

Südkontinent als Gegenstück zu Europa, als Land der Gegenfüßler, vermu-

tet hatten. Lack geht davon aus, dass die Bezeichnung Australien offenbar 

als eine Art Arbeitsbegriff von den Teilnehmern der Expedition verwen-

det wurde.
24

 Ob das auf die alte Vorstellung von ‚Terra Australis‘ oder aber 

auf ein möglicherweise an Bord befindliches Werk aus dem Jahr 1794, die 

„Zoology of New Holland“ von George Shaw, zurückzuführen sei, in dem 

der Begriff Australia im Vorwort neben den Bezeichnungen Australasia 

und New Holland erstmals für den Kontinent verwendet worden sei, sei 

allerdings unklar.

Die Originale von Bauers Schreiben befinden sich den Angaben Lacks zu-

folge mehrheitlich in England, und zwar sieben der zehn Briefe im Archiv 

der Linnean Society of London, einer in der Londoner British Library und 

einer im Archiv des Royal Botanical Gardens in Kew.
25

 Nur ein Brief wird 

in Österreich aufbewahrt, in der Österreichischen Nationalbibliothek in 

Wien. In der Studie von Norst sind Teile zweier Briefe im Original zu se-

hen.
26

 Der Bruder Franz Bauer, mit dem Ferdinand eine enge Beziehung 

zu verbinden scheint, erhält sieben dieser Briefe, Sir Joseph Banks zwei, 

und ein Schreiben geht an den Bruder Joseph, den dritten Sohn der Familie 

Bauer, über den relativ wenig bekannt ist. In formaler Hinsicht variieren 

die Brief in ihrer Länge: Im Unterschied zu den relativ kurzen Mitteilun-

gen an Sir Joseph Banks und den Bruder Joseph sind die Schreiben an den 

Bruder Franz vergleichsweise lang. Insgesamt muss man – auch aufgrund 

der Zahl der Schreiben – Marlene Norst aber beipflichten, die schreibt, 

„[he was a painting, not a writing man, as the letters […] clearly show.“
27

 Bis 

auf die Briefe an Sir Joseph Banks sind alle Schreiben in deutscher Spra-

che verfasst. Betrachtet man die Briefe im Einzelnen, ergeben sich drei 

Schwerpunkte, die bemerkenswert erscheinen. Diese beziehen sich auf die 

Bedeutung der Gattung Brief als historische Quelle für die Untersuchung 

von Reisearten und -wegen, auf die Briefe als Zeugnisse naturkundlicher 

Erforschung und – ein im Folgenden zentraler Aspekt – auf die Briefe als 

24 Zur Benennung Australiens durch Bauer und Flinders vgl. Lack 1997, 592   

sowie 602-603.

25 Vgl. ebd., 605-611.

26 Vgl. Norst 1989, 107 u. 111.

27 Ebd., 10.

  Christine Eickenboom
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Bindeglied zur Heimat.

I Der Brief als historische Quelle

Anhand der Schreiben Ferdinand Bauers lässt sich sowohl die Route der 

Investigator nach Australien, die Reise entlang der Küste als auch Bauers 

Aufenthalt im Land nachvollziehen. Zwar verfasst Bauer die Briefe nicht 

während der Fahrt, sondern regelmäßig erst dann, wenn eine Versendung 

sichergestellt scheint, doch wird in der Regel der zurückgelegte Weg nach-

gezeichnet. So beschreibt der erste Brief an Franz vom 21. Oktober 1801 

die Reise nach dem Kap der Guten Hoffnung, die mit einem viertägigen 

Aufenthalt auf der Insel Madeira verbunden war.
28

 Insgesamt sei man seit 

der Abreise aus England etwa drei Monate bis nach False Bay unterwegs 

gewesen. Das zweite Schreiben, datiert auf den 03. November 1801, be-

schreibt Landgänge am Kap der Guten Hoffnung, leider allerdings ohne 

Angaben über Länge und Dauer dieser Wanderungen.
29

 Im Mai 1802 in-

formiert Ferdinand den Bruder über die Reise nach Australien, zu diesem 

Zeitpunkt noch Neu Holland genannt.
30

 Fünf Wochen nach der Abreise 

vom Kap der Guten Hoffnung habe man erstmals australische Landmassen 

gesehen, bevor man in King George Sound vor Anker gegangen sei. Von 

da aus sei die Investigator Richtung Osten entlang der Küste der heutigen 

Bundesstaaten Westaustraliens, New South Wales und Victoria bis New 

South Wales gesegelt und habe so erstmals bis dahin noch unbekannte 

Küstengebiete erfasst, bis man am 09. Mai in Port Jackson
31

 angekommen 

sei. In diesem Brief erwähnt Bauer auch die Begegnung mit Kapitän Baudin 

in der Encounter Bay. Von Port Jackson aus reist die Expedition in Rich-

tung des Golfs von Carpenatria an der Küste Ostaustraliens entlang. Bauer 

schreibt in seinem Brief vom 20. Juli 1802, einen Tag vor der Abreise, dass 

er für die geplante Reise eine Dauer von zehn bis zwölf Monaten erwarte.
32

 

Auch in diesem Schreiben berichtet er über Exkursionen auf dem Festland, 

allerdings leider erneut mit Orts-, aber ohne Zeitangaben. Etwa drei Mona-

28  Vgl. Lack 1997, 605.

29  Vgl. Lack 1997, 606.

30  Brief vom 22.05.1802, ebd., 606.

31  Bezeichnung für den Hafen von Sydney.

32  Vgl. Lack 1997, 607.
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te später, am 18. Oktober 1802, befindet die Investigator sich vor der obe-

ren Hälfte Queenslands im Great Barrier Reef. Nach der Untersuchung des 

Golfes von Carpentaria wurde die Investigator durch ungünstigen Wind 

in die Nähe Timors getrieben, was aus dem Schreiben vom 08. April 1803, 

verfasst auf Timor, hervorgeht.
33

 Bauer zählt Wege und Inseln auf, durch 

die die Expedition führte, bevor die Reparatur des inzwischen maroden 

Schiffes einen Umweg über Timor erforderte. Der Plan Kapitän Flinders 

sei es gewesen, nach erfolgter Instandsetzung nach Port Jackson zurück-

zukehren. Aus den Aufzeichnungen Flinders ist bekannt, dass dieser Weg 

an West- und Südaustralien vorbei genommen wurde – am 13. Mai befand 

die Investigator sich auf Höhe Kap Leeuwins,
34

 bevor man am 09. Juni 1803 

Port Jackson erreichte.
35

 Ferdinand Bauer macht in seinen Briefen keine 

Angaben zum genauen Rückweg. Im darauffolgenden August befindet er 

sich in Sydney, von wo er an Sir Joseph Banks und auch an den Bruder 

Franz schreibt.
36

 Ein Jahr später ist er schließlich auf dem Weg zu den erst 

1774 von James Cook und den Forsters entdeckten Norfolk Islands und 

damit zurück nach Europa, als er den letzten Brief, gerichtet an Sir Joseph 

Banks, verfasst. Angaben zu Reiserouten sind nicht enthalten.

Da es von der Expedition Flinders umfassendes Material über Reiseweg und 

Reisebedingungen gibt, ist der Quellenwert der Briefe vielleicht nicht von 

herausragender Bedeutung, insgesamt wird aber erkennbar, welchen Dienst 

die Briefe von Expeditionsteilnehmern oder anderen Reisenden in dieser 

Zeit erfüllen konnten: Da es sich bei Australien um einen noch weitgehend 

unbekannten Kontinent handelte, stellten selbst Bauers knappe Mitteilun-

gen über Reiserouten neue Informationen zur Verfügung, insbesondere auf 

dem Gebiet der Kartographie. Auch Angaben über die Dauer des zurückge-

legten Weges von einem Punkt zu einem anderen konnten Aufschluss über 

die Dimensionen geben, die hier erforscht wurden. Die Empfänger seiner 

Briefe zählten somit bei Erhalt derselben zu den ersten Personen, die sol-

che in dieser Zeit überaus wichtigen Informationen in Händen hielten. Da 

Bauer seinem Bruder regelmäßig auftrug, die gemeinsamen Freunde und 

insbesondere Joseph Banks zu grüßen, kann davon ausgegangen werden, 

33  Vgl. ebd., 608-609.

34  Vgl. Flinders 1984, 276.

35  Vgl. ebd., 276.

36  Vgl. Lack 1997, 609.
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dass diese Informationen in den einschlägigen wissenschaftlichen Kreisen 

zirkulierten, noch bevor von offizieller Seite ein Bericht über die Expedi-

tion veröffentlicht wurde. Im Brief vom 08. April 1803 fordert Ferdinand 

den Bruder Franz explizit auf, an Sir Joseph Banks weiterzugeben, was über 

Ferdinands Tätigkeiten und Berichte bekannt ist.
37

 Es existiert außerdem 

der Wunsch nach rückläufiger Information über das, was bezüglich der 

Reise der Investigator in England gedacht, gesprochen und geplant wird: 

„[…] hörst du weißt du was so werdest du mir einen großen gefahlen erzei-

gen wan du mir solches bey der ersten gelegenheit schreiben willst.“
38

 Bauer 

wollte an diesem Informationsaustausch auch als Empfänger teilnehmen. 

Außerdem appelliert er an seinen Bruder, ihm doch ebenfalls zu schreiben, 

oder auch, ihm Zeitungen zukommen zu lassen, aus denen er (wenn auch 

sehr verspätet) Nachrichten aus Europa beziehen konnte.
39

Dass die Begegnung mit der französischen Australienexpedition unter Ka-

pitän Baudin, die mit den gleichen Absichten in See gestochen war wie die 

Investigator, von Bauer nur beiläufig in seinem Schreiben erwähnt wird, 

ist angesichts der Bedeutung, die der ‚Wettlauf‘ dieser gleichzeitigen Er-

kundungsreisen für die jeweiligen Länder hatte, erstaunlich, ging es doch 

durchaus um weltpolitische Einflussnahmen in einem der letzten noch un-

entdeckten Gebiete der Erde. Der Grund hierfür mag darin liegen, dass 

Bauer zwar Teil dieser Expedition, aber eben doch kein Engländer war und 

ihn somit die Staatsinteressen dieses Landes weit weniger interessierten, 

als es bei den übrigen Mitreisenden der Fall gewesen sein dürfte. Bauers 

Interesse scheint einzig auf seine Arbeit, die Erfassung neuer Pflanzen- und 

Tierarten, gerichtet zu sein.

II Der Brief als Zeugnis naturkundlicher Entdeckungen

Bauers Arbeit steht im Zentrum der Briefe, was sie wiederum zu wichtigen 

Zeugnissen der naturkundlichen Erforschung Australiens macht. Die enor-

me Energie und Leistung Bauers lassen sich an seinen Angaben über seine 

Funde und insbesondere den Zuwachs an Zeichnungen erkennen: Am Kap 

37 Vgl. ebd., 608.

38 Ebd., 610.

39 Vgl. ebd., 606.
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der Guten Hoffnung hat er „viel schönes in den Pflanzen reich [gesehen,] 

besonder von den Orchites Proteax und viellen andre welche ich um nicht 

Zeit habe zunenen“.
40

 Norst beschreibt, welche Abenteuer Bauer im Zusam-

menhang mit diesen Wanderungen erlebt hat, die aber alle in seinen Briefen 

keine Erwähnung finden
41

 – bedeutsam sind lediglich die naturkundlichen 

Erfolge. Am 22. Mai 1802 gibt er an, dass er seit seinem ersten Kontakt mit 

Neu Holland bereits 350 Skizzen von Pflanzen sowie 100 Skizzen von Tie-

ren habe anfertigen können, und das, „ob gleich die Jahreszeit vor Pflanzen 

in blum meistens schon auf Neu Holland vorüber war […]“.
42

 Im vierten 

Brief vom 20. Juli 1802, also nur etwa zwei Monate nach dem vorherigen, 

schreibt Bauer bereits von 700 Zeichnungen, die er im Haus des Gouver-

neurs zurückgelassen habe. Diese Zahl schließt offenbar die Zeichnungen, 

die er am Kap der Guten Hoffnung und auf Madeira gemacht hat, mit ein, 

denn am 08. April 1803 erfährt man, dass seit der Abreise aus Port Jackson 

500 Zeichnungen von Pflanzen sowie 90 Zeichnungen von Tieren, meist 

Vögeln, entstanden seien.
43

 In diesem Brief findet sich außerdem die einzi-

ge Erwähnung der schwierigen Arbeitsbedingungen, mit denen Bauer sich 

abfinden musste: Die andauernde Feuchtigkeit in den Schiffskabinen habe 

dazu geführt, dass das mitgenommene Papier weitgehend unbrauchbar ge-

worden sei. Im August 1803 gibt Bauer Banks gegenüber an, inzwischen 

etwa tausend Zeichnungen von Pflanzen und zweihundert Zeichnungen 

von Tieren zur Verfügung zu haben.
44

 Angesichts dieser enormen zeichne-

rischen und naturkundlichen Ausbeute der Reise erscheint die Feststellung 

im Brief vom 03. März 1804 überraschend, „und über haupt ich gedänke-

NeüHolland ist nicht so reich an gewäksen als ich geglaubd habe“.
45

Namentliche Bezeichnungen weisen in den Briefen nur die Skizzen der am 

Kap der guten Hoffnung gefundenen Pflanzenarten auf. Bauer schreibt hier 

begeistert von „schänsten Blüthen […], von welchen ich wünscht daß ich 

die alle die Orchis arten welche ich schon gesehen nach England über ma-

chen kännte“
46

. Nach Norst handelt es sich bei der Pflanzenart Orchidee um 

40  Ebd., 606.

41  Vgl. Norst 1989, 24-25.

42  Lack 1997, 606.

43  Vgl. ebd., 608.

44  Vgl. ebd.,, 609.

45  Ebd., 610.

46  Ebd., 605.
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„his brother’s special love“
47

, was darauf hindeutet, dass der namentlichen 

Erwähnung also auch eine emotional geprägte Motivation im Sinne einer 

Andeutung der Kenntnis von Vorlieben des Gegenübers zugrunde liegt. Im 

Brief vom 22. Mai 1802 wird außerdem als einzige Tierart das Känguru 

erwähnt.
48

 Lack bemerkt hierzu, der Grund für diesen Verzicht auf eine Na-

mensgebung habe an der noch weitgehenden Unkenntnis der australischen 

Flora und Fauna gelegen.
49

Beschreibungen der vorgefundenen Landschaften finden sich zur False 

Bay
50

, zur Beschaffenheit der Gewässer der Südküste
51

 sowie zu dem den 

Golf von Carpentaria umschließenden Land.
52

 Zu Letzterem teilt Bauer mit, 

dass sich an den bereits vorliegenden kartographischen Daten auch nach 

der Neuvermessung durch Flinders nichts ändern wird. Sein Eindruck der 

südlichen Küste Australiens ist der eines unfruchtbaren, mit Sandhügeln 

bedeckten Landes, in dessen Inneren zwar Bäume wachsen, die aber vie-

lerorts verbrannt sind.
53

 Über die indigene Bevölkerung schreibt Bauer, 

dass es so gut wie keine Begegnung gegeben habe,
54

 eine Erfahrung, die die 

Einschätzung, Australien sei ein weitgehend unbewohntes Land, noch ver-

stärkt.

Die Eindrücke, die die mit der Investigator reisenden Wissenschaftler er-

hielten, dürften von hoher Bedeutung für die europäischen Pläne zum Um-

gang mit diesem neuen Kontinent gewesen sein, denn, wie bereits erwähnt, 

sind die Expeditionen von Matthew Flinders und Nicolas Baudin die ersten 

europäischen Exkursionen, die diese Küste oder Teile des Festlandes be-

47 Norst 1989, 25.

48 Vgl. Lack 1997, 606.

49 Vgl. ebd., 595.

50 Vgl. ebd., 605: „[…] der Bay in welchen wir gelandet haben ist groß umfangen mit 

Bergen […], aber die gebörge welche meisten große sannthigel sint,sint überwagsen 

mit den schönsten Pflanzen […].“

51 Vgl ebd., 606: „[…], an welcher wir in einigen orthen eine große anzahl Inseln fanden, 

von denen etwelche von einer ansänlichen größe sint als waren auch an der land 

küsten etwelche eingänge oder flüse von der See und große Bays gefunnden […].“

52 Ebd., 608: „[…] die gantze seithen gegen East sehr nietheriges land […] an welchen 

auf eine große entfernung sehr niethriges waßer lauft das ein Schief nicht kann in die 

nahe kommen[…].“ 

53 Vgl. ebd., 606.

54 Ebd.
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reisten. Bauer selbst scheint sich dieser Bedeutung oder zumindest der Be-

deutung, die seinen Erfahrungen aus und Bemerkungen zu seiner Reise zu-

kommen, nicht in vollem Ausmaß bewusst gewesen zu sein, so zumindest 

scheint es in einem seiner Briefe, der seine Entdeckertätigkeit herunter-

spielt: „[…], ich ginge auch einige mahlen auf eine entfornung in das land, 

und den Blauen geberge so weith als meine Füße erlaubten kämme aber 

keine große entfernung, was ich aber sehen kan und hörr ist noch keiner 

weitgekommen; […].“
55

III Der Brief als Bindeglied zur Heimat

Obwohl die Kenntnis der Briefe Bauers vermutlich nicht auf die jewei-

ligen Adressaten beschränkt blieb, handelt es sich doch zuvorderst um 

Briefe primärer Verwendung, hervorgegangen aus einem Bedürfnis nach 

Nähe und Austausch mit dem betreffenden Adressaten. Erwartungsgemäß 

spielen daher persönliche Eindrücke, Erlebnisse und Gefühle eine Rolle, 

wobei zu berücksichtigen ist, dass Bauer, der kein Mann vieler Worte war, 

auf ausführliche Darlegungen und Ausschmückungen verzichtet. So teilt 

er nur in kurzen Worten mit, dass es ihm gesundheitlich gut geht,
56

 und im 

ersten Brief wundert er sich lediglich darüber, dass er nicht seekrank ge-

worden ist.
57

 

Bauers Begeisterung im ersten Brief für die pflanzlichen Funde am Kap 

der Guten Hoffnung basiert auf dem Wissen, dass der Bruder diese nach-

vollziehen konnte. Die im Vergleich zu den übrigen Briefen recht ausführ-

liche Beschreibung seiner Bemühungen und Pläne ist hier deutlich kom-

biniert mit Arbeitsfreude und freudiger Reiseerwartung, was auch in der 

Länge des Briefes Niederschlag findet. Ferdinand kann auch erwarten, 

dass Franz seine im zweiten Brief geäußert Enttäuschung über die Abreise 

nach Australien und die damit verpasste Gelegenheit zu weiteren Funden 

am Kap versteht.
58

 Die Aussicht, nun vor einer langen Etappe der Seereise 

55 Ebd., 610.

56 Vgl. ebd., 605, 607, 608.

57 Vgl. ebd., 605.

58 Vgl. ebd., 606: „[…], ich muß dir aber gestehen das ich diese gegend nicht liebe sobalt 

zu verlasen, wegen der großen an zahl vor schänen sachen welche man hir fünden 

kante häte man zeit diesen mehr nach zu suchen, […].“

 Christine Eickenboom



33

zu stehen und dementsprechend lange keine Nachrichten empfangen zu 

können, stimmt ihn außerdem offensichtlich wehmütig. Er schreibt etwa 

in der Mitte des Briefes: „[…] ich umarme dich und wünsche das Du mech-

tes durch diese zeit in bestendiger gesuntheit und wohl verbleiben“
59

. In 

den übrigen Briefen sind entsprechende Wünsche sozusagen als Beigabe 

zur Verabschiedung und damit entsprechend einem üblichen Briefaufbau 

mehrheitlich am Ende des Schreibens platziert.
60

 Die zwischen die Schilde-

rung von Fußreisen und Angaben zum weiteren Reiseverlauf eingeschobe-

ne Zuneigungsäußerung ist vor dem Hintergrund des ansonsten sachlichen 

Schreibstils Bauers ein bemerkenswerter Ausdruck von Emotionalität. In 

diesen Kontext gehört auch die von Norst hervorgehobene Erwähnung 

von Orchideen, der Lieblingsblumen des Bruders, verbunden mit der An-

kündigung eines langen Schweigens, da der briefliche Dialog während der 

Schiffsreise nicht fortgeführt werden könne. Die Hoffnung auf ein Ende 

dieses Schweigens durch das Vorfinden einer Antwort des Bruders bei An-

kunft in Sydney erfüllt sich nicht. Bauer äußert seine Enttäuschung darüber 

im Brief vom 20. Juli 1802, dem vierten Brief: „Ich ware in großer erwar-

dung in dieser zeit was wir in Sydney waren von dir einen brief zu erhalten, 

aber obgleich 6 Schiefe von England hier angekommen sint doch keines 

brachte einen brief vor mich“.
61

Im Schreiben vom April 1803, auf dem Weg nach Timor, ist Bauer erneut 

voller Hoffnung, bei Rückkehr von der Reise zu den Korallenriffen in Syd-

ney Post von Franz vorzufinden:

Ich binn mit vieller erwardung wan wir nach Sydney kommen von dir briefe 

zufünden und neues zuhören, ich hoffe das du dich seither in guter gesundheit 

und wohl befunden und mech so verbleiben durch die zeit meiner abwesend-

heit und wan wir werden das vergnügen haben einander wider zu sehen, ich 

umarme dich und wünsche dir noch einmahl gesuntheit und wohl zuleben.
62

Diese Passage ist neben dem Ausdruck von Zuneigung und Verbundenheit 

auch als dringender Appell an den Bruder zu lesen, ihm nun endlich die er-

sehnte Antwort zukommen und die Briefe zu einem echten Dialog werden 

59  Ebd.

60  Vgl. Nickisch 1991, 9-10.

61  Lack 1997, 607.

62  Ebd., 608.
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zu lassen.

Von besonderer Emotionalität geprägt ist ausgerechnet der einzige Brief 

an den zweiten Bruder, Joseph, zu dem Ferdinand offenbar wenig Kontakt 

hatte, denn er schreibt, dass er seit seinem letzten Brief an Joseph Australien 

inzwischen schon fast zwei Mal umsegelt habe.
63

 Das Schreiben datiert vom 

08. August 1803 und ist offensichtlich in einer Phase von Heimweh und 

Einsamkeit verfasst worden. Bauer schreibt: „Lieber Bruder, Wier sinnt 

nun sehr weith von einander entfärneth, und vieleicht macht es das man 

mehr auf einander gedängt als wan man in der nähe ist und mehr gelegen-

heit hat von einander zuhören.“
64

 Der Brief endet mit den Worten: „unter 

desen wünsche ich dir solches von gantzen Hertzen mitbeständigen wohl 

Adieu, ich verbleibe dein Ergebenster, aufrichtiger Bruder“.
65

 Von Joseph ist, 

wie bereits dargelegt, wenig bekannt.
66

 Dass nun ausgerechnet dieser ein-

zige Brief an Joseph so emotional ausfällt, lässt den Schluss zu, dass Joseph 

hier nur als Ersatz fungiert, wenn Ferdinand feststellen muss, dass sein  

Dialog mit der Heimat über den ihm näher stehenden Franz tatsächlich 

eine Einbahnstraße darstellt. Demgemäß beginnt der letzte Brief an Franz 

mit einem kaum verhohlenen Vorwurf:

Geliebter Bruder Ich habe keine gelegenheit mit welcher ich kante einen 

brief schiken, versäumt dir zuschreiben, und ich hoffe das dich meine vorigen 

wie auch dieser mein brief werden in guter Gesundheit und whol gefunden 

haben, und mit viellen verlangen wünsche ich solches von dir zuhören, es ist 

nun schon eine lange zeit vorbey gegangen und mechten gelegenheiten gewe-

sen sein mir zuschreiben aber ich habe noch keinen Brief von dir erhalten.
67

Es kann nicht verwundern, dass auch die Abschlussformulierung weniger 

herzlich ausfällt: „Empfelle mich auch an alle meine freind […], mit welchen 

ich dir wünsche Gesundheit und wohl und verbleibe dein aufrichtiger Bru-

der Ferd Bauer“
68

.

Die angeführten Auszüge aus den Briefen verdeutlichen, dass Franz Bauer 

63  Vgl. ebd., 609.

64  Ebd., 609.

65  Ebd.

66  Vgl. ebd., 599.

67  Ebd., 610.

68  Ebd.
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für seinen Bruder Ferdinand verschiedene Rollen eingenommen hat: Zu-

nächst war er Bote, der den gemeinsamen Freunden und Geschäftspartnern 

die Existenz Ferdinands und wahrscheinlich auch den Grund seiner Abwe-

senheit ins Gedächtnis rufen sollte, um so eine Verbindung aufrechtzuer-

halten. Die regelmäßig am Ende der Briefe an Franz vorgetragenen Bitten, 

Freunden und Bekannten Empfehlungen auszurichten oder wegen aus-

bleibender Post um Entschuldigung zu bitten, wurde bereits als Aufforde-

rung charakterisiert, Ferdinands Wissen der in England ansässigen wissen-

schaftlichen Gemeinschaft um die Brüder Bauer zur Verfügung zu stellen. 

Franz bildete das Verbindungsglied von Ferdinand zur wissenschaftlichen 

Gemeinschaft in London, seine Hoffnungen auf eine entsprechende Wis-

senszirkulation erfüllten sich aber nicht. Immerhin gelang es Franz, der 

wissenschaftlichen Community Ferdinands Wissen zu vermitteln und so 

zu seinem Bedeutungszuwachs beizutragen. Daneben übernahm Franz 

auch ohne aktive Partizipation eine wichtige Funktion als Bindeglied zur 

Heimat. Anders als in der heutigen elektronischen Kommunikation, in 

der es vielfach einen Phasenverzug kaum noch gibt, waren im 18. und 19. 

Jahrhundert vor allem im Zusammenhang mit der Ausübung von Reisen 

Pausen von mehreren Wochen und Monaten auch bei einem regemäßigen 

Briefwechsel nicht unüblich. Da in dem Briefverkehr dieser Zeit also der 

Phasenverzug absolut üblich, wahrscheinlich sogar einkalkuliert war, be-

deutete bereits diese einseitige Bemühung um die Eröffnung eines Dialogs 

für den Schreibenden im Moment des Schreibens die Aufrechterhaltung 

einer Verbindung in die Heimat. 

IV Fazit

Die Gattung Brief hat sich längst und disziplinübergreifend als Forschungs-

gegenstand etabliert, einschlägige Untersuchungen liegen zu entsprechen-

den Schreiben seit der Antike vor. Reisebriefe oder Reisebriefsammlungen 

wurden außerdem als besondere Form dieser Textsorte erkannt, deren 

Analyse Aufschlüsse über das Phänomen des Reisens und die daraus resul-

tierenden Ergebnisse aufzeigt. Einleitend genannte wesentliche Merkmale 

wie auch Funktionen von Briefen wurden in diesem Beitrag der Analyse 

von Ferdinand Bauers Briefen zugrunde gelegt. Fragt man nach dem As-

pekt der Selbstdarstellung bzw. nach dem Selbstbild, das über die Briefe 

Ferdinand Bauers Briefe aus Australien (1801-1804)
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generiert oder gefestigt wird, ist festzuhalten, dass Ferdinand Bauer offen-

kundig ein Mann war, der sich auf seine Arbeit konzentrierte. Wesentlich 

in all seinen Briefen ist für Bauer seine Rolle als Naturmaler, als Illustrator, 

die er über die Beschreibung seiner Arbeit und die daraus resultierenden 

Ergebnisse in seinen Briefen hervorhebt. Seinen Lesern kommt entspre-

chend mehrheitlich die Rolle des themenkundigen ‚Gesprächspartners‘ in 

einer Art kollegialem Austausch zu, wofür sowohl die Brüder Franz und 

Joseph wie auch Sir Joseph Banks bestens geeignet waren. Entsprechend 

dienten diese Reisebriefe nicht nur zur Weitergabe von Grüßen, sondern 

darüber hinaus auch als Form der Übermittlung von Reiserouten und Ar-

beitsergebnissen. Das Medium Brief stellte in dieser Zeit des Reisens und 

Erforschens ein wertvolles und nicht ersetzbares Bindeglied zur Heimat 

dar, die häufig für unabsehbar lange Zeit verlassen wurde. In der hier vor-

genommenen Analyse der Briefe eines relativ wenig korrespondierenden 

Reisenden wie Ferdinand Bauer wird aber insbesondere deutlich, dass für 

die Erfüllung dieses genuinen Zwecks der Aufrechterhaltung einer Verbin-

dung zur Heimat zunächst nicht relevant war, ob es tatsächlich zu einem 

Austausch von Information kam. Aufgrund der beschriebenen, für diese 

Art der Kommunikation geltenden besonderen Bedingungen war offenbar 

allein ausreichend, dass es einen Adressaten gab, mit dem ein Gespräch er-

öffnet werden konnte. Am Beispiel der Briefe Bauers wird deutlich, dass 

aufgrund des ohnehin einzukalkulierenden und in seiner zeitlichen Aus-

dehnung nicht abzuschätzenden Phasenverzugs der eingeleitete Dialog für 

eine lange Zeit auch ausschließlich auf der Erwartung einer Antwort basie-

ren konnte. 

Die wenigen und vor allem kurzen Briefe Bauers werden bisher gerade 

im Hinblick auf ihre Anzahl und Länge nicht zu den bedeutenden Samm-

lungen ihrer Zeit gerechnet, und das, obwohl Zeugnisse von deutschen  

Australienreisenden dieser Zeit äußerst selten sind. Erst für das fortge-

schrittene 19. Jahrhundert liegen umfangreiche und öffentlich zugängliche 

Korrespondenzen, beispielsweise von Ludwig Leichhardt
69

 oder Ferdinand 

von Mueller
70

, vor. Hinzu kommt, dass die Angaben über die Reise der In-

vestigator in den Briefen Bauers spärlich sind und die Reise selbst über die 

Aufzeichnungen Flinders detailliert nachvollzogen werden kann. Was je-

69  Vgl. Leichhardt 1881.

70  Vgl. Voigt 1996.
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doch gerade in den Briefen des so begeisterten Naturmalers deutlich zum 

Ausdruck kommt, ist dieser zuletzt analysierte Aspekt, die Bedeutung des 

Briefs als Verbindungsglied zur Heimat, die auch dann zum Tragen kam, 

wenn Antwort ausblieb. Es ist heute, da Reaktionen unmittelbar erwartet 

und eingefordert werden, kaum vorstellbar, dass zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts offensichtlich allein die Existenz eines Gegenübers einen Brief-

verkehr initiieren konnte, der einem Reisenden die Sicherheit bot, über 

sehr große Distanzen den Kontakt mit der Heimat nicht zu verlieren.
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Nils Lehnert

„vom vierten Jahre an“ – Briefe als 
emanzipativer Akt gegen „stille[] Weiblich-
keit“, Medien der Selbstreflexion/-stilisierung 
und Wegbereiter einer literarischen Ästhetik 
von Schriftstellerinnen um 1800 am Beispiel 
Therese Forsters/Hubers geb. Heyne

Bekanntlich wurden diejenigen ‚Frauenbriefe‘

1

 als besonders bewahrens-

wert behandelt, welche sich im Umkreis von namhaften männlichen Gran-

den des Geisteslebens angesammelt hatten.

2

 Marie Therese Heyne (1764-

1829) hatte gleich deren drei: ihren zeitlebens verehrten/verklärten

3

 Vater, 

Christian Gottlob, und zwei Ehemänner: Georg Forster und späterhin 

Ludwig Ferdinand Huber, die große Liebe ihres Lebens. Dementsprechend 

erfreulich ist die Materiallage (ca. 3800 bis 4500, meist handschriftliche, 

Briefe).

4

Inwieweit Therese Heynes/Forsters/Hubers
5

 bis nach dem Tode ihres Va-

ters gesellschaftlich bedingt verleugnete schriftstellerische Tätigkeit auf 

1 Vgl. zur Frage nach etwaigen Spezifika weiblichen und männlichen Briefschreibens 

den klärenden Aufsatz „Frauenbriefe – Männerbriefe? Überlegungen zu einer Brief-

geschichte jenseits von Geschlechterdichotomien“ (Hämmerle/Saurer 2003).

2 Vgl. Becker-Cantarino 2000, 160.

3 Vgl. ebd., 90. Als einzige Anekdote für sein cholerisches bis gewalttätiges Wesen, 

das Therese zeitlebens zu entschuldigen oder rechtfertigen (und die Schuld immer 

bei anderen) suchte, sei darauf verwiesen, dass Christian Gottlob Thereses kleinere 

Schwester Marianne dreimal fast erwürgt hat (vgl. Bergmann 2008, 98).

4 Vgl. Becker-Cantarino 2000, 86. Nicht vergessen werden darf dabei Gilleirs Hinweis 

auf den überheblichen Gestus der Forschungsförderung, der die Briefe als bloße Le-

bensäußerung weitaus eher als die literarischen Werke von Autorinnen zu edieren 

erlaubt hatte (vgl. GFS XIII, 135f.).

5 Nicht zuletzt aufgrund der publikationsbezogenen Fokussierung auf die Ehe mit 

Georg wird im Folgenden von Therese (Forster) gesprochen werden, wenn nicht de-

zidiert auf die jeweiligen Lebensumstände (vor der Heirat als  Unabhängige Heyne 

bzw. Wiederverheiratete Huber) eingegangen wird.
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ihre rege Briefkorrespondenz zurückgeführt werden kann, die seit ihrem 

vierten Lebensjahr bezeugt ist;
6

 welche Rolle Briefe für ihre gute Vernet-

zung im Gelehrtendiskurs des späten 18. Jahrhunderts spielten; in welchem 

Maße bereits frühe Briefe Thereses sich vom ‚gemeinen Frauenbrief‘ und 

den alltäglichen „Zetteln“
7

 emanzipiert hatten; und wie Briefe schließlich 

eine Brücke geschlagen haben, um von kasualer Literatur zur ‚schönen‘ zu 

gelangen, mithin als privater ‚Lernort‘, als ‚Übungsmedium‘ im Austausch 

mit Dritten fungierten, verhandelt der Beitrag.

Unter der Akzeptanz einer vereinfachenden Bipolarität in Form der „Dop-

pelfunktion des Briefes, Leben und Schreiben zugleich zu vermitteln“, 

sollen beide „Lektüreebenen[]“ der Briefe berücksichtigt werden: „eine 

autobiographisch-dokumentarische und eine darüber hinausgehende die 

Literarizität der Briefe berücksichtigende“.
8

 Obwohl es nicht ohne weiteres 

möglich ist, darauf weist Hilmes dezidiert hin,
9

 die auf den biografischen 

Lebensausdruck abonnierte Lesart von derjenigen ästhetisch-literarischen 

zu trennen, soll diese Heuristik den weiteren Verlauf des Artikels gliedern: 

Zunächst (II) legt für den autobiografischen Part der Publikationskontext 

in den Georg-Forster-Studien dabei einen Fokus auf Thereses Determina-

tion als Frau in einer unerfüllten Ehe mit Forster und ihre Mutterrolle
10

 

nahe, welche zeitlebens im Konflikt zu ihrem Selbstbild als Schriftstellerin 

stand, und sich idiosynkratisch in einem unaufgelösten Widerspruch von 

Rebellion und Unterordnung manifestierte, wofür kursorisch ihre Briefe 

einzustehen haben. Danach (III) rücken „die literarischen Überformungen“ 

derselben in den Blick. Anhand eines Schnelldurchlaufs durch verschiede-

ne Stadien der Literarizität, wird die zunehmende belletristische Machart 

der Briefe nachgezeichnet, die sich etwa in „Stilisierungen, Entlehnungen 

u.a. intertextuelle[n] Bezüge[n]“
11

 manifestiert.

6  Vgl. Becker-Cantarino 2000, 91.

7  Ebd., 163.

8  Hilmes 2004, 14.

9  Vgl. ebd.

10 „Insgesamt gebar Therese zehn Kinder, es überlebten aber nur die beiden ältesten 

Forster-Mädchen und zwei von acht Kindern aus der Beziehung mit Huber.“ (GFS 

XIV, 75) Metz-Becker geht bei ihrer Zählung davon aus, dass die im Juni 1791 und im 

April 1792 geborenen Kinder, Luise und Georg Forster, beide von Huber waren (vgl. 

ebd.).

11 Hilmes 2004, 14f.
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Unerlässlich vorgeschaltet werden müssen wenige Anmerkungen zur 

Briefkultur und den sozialgeschlechtlichen Lebensumständen von Auto-

rinnen rund um 1800 generell.

I Geschlechterdiskurse und (weibliche) Briefkultur um 1800

Um 1800 waren sich Philosophie, Theologie und Medizin weitgehend 

darüber einig, dass Frauen wegen ihres „‚natürlichen Geschlechtscharak-

ter[s]‘ wie Tugend, Sittsamkeit und Fleiß“ der „Subjekt-Status“ abgespro-

chen werden müsse: Sie „waren keine mündigen, autonomen Menschen, 

sondern benötigten eine Geschlechtsvormundschaft“.
12

 Diese entmuti-

gende Bestandsaufnahme gilt allerdings erst für die Spätaufklärung, denn 

noch „in der ersten Hälfte des Jahrhunderts propagierten die Moralischen 

Wochenschriften das Bild der gelehrten Frau.“
13

 Erst die geänderte, „reale 

Rechtslage und die männlichen Geschlechtstheorien verwiesen die Frauen 

in den privaten Bereich der Familie und in die Unterordnung unter den 

Willen des Mannes (Vater, Ehemann). Das bedeutete den Ausschluß aus der 

Öffentlichkeit und der kulturellen Sphäre.“
14

Lediglich der „private Brief […] gab Frauen die Möglichkeit, gesellige […] 

Kontakte mit anderen Frauen und – begrenzter – mit Männern zu pflegen 

und Freundschaften zu schließen; über die eigene Lebenssphäre zu schrei-

ben, gab der Frau damit Bedeutung und wertete sie auf. Der Brief erweiter-

te und dokumentierte so den Lebensraum der Frauen, ihre Mentalität, ihre 

Probleme; er konnte ein authentisches Zeugnis, ein genuines Egodokument 

sein.“
15

 Da es aber keine „klare Abgrenzung zwischen Authentizität (Doku-

mentcharakter) und Fiktion (Literatur) im Brief gibt“, ermöglicht er zudem 

„eine mehr oder weniger phantasievolle Selbstdarstellung und ebenso kri-

tische Selbstreflexion“.
16

 In Ermangelung systematischer Bildung oder gar 

der Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen, sind

Briefe […] die Schule der schreibenden Frauen gewesen; mit diesen Texten 

12  Vahsen 2008, o.S.

13  Ebd.

14  Schwarz 1991, 62.

15  Becker-Cantarino 2000, 150.

16  Ebd.
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machten Frauen […] ihre ersten selbständigen Schreibversuche, ehe sie dann 

[…] in den von den männlichen Literaten etablierten und respektierten lite-

rarischen Gattungen als Autorinnen von Romanen, Lyrik und zuletzt auch 

von Dramen hervortreten konnten. […] Die florierende Briefkultur ermög-

lichte Frauen den Einstieg in die originäre literarische Produktion. Denn das  

Briefeschrieben konnte auch zur Literarisierung und Ästhetisierung führen 

[…].
17

Was hier sehr positiv verpackt wird, ist bei näherem Besehen natürlich nur 

die glänzende Seite der Medaille mit einer nicht so rühmlichen Rückseite: 

„Nun gilt bekanntlich der Brief seit dem 18. Jahrhundert, spätestens seit 

Gellerts Abhandlung Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten 

Geschmacke in Briefen (1751) und der darin formulierten Forderung nach 

‚natürlicher‘ Schreibweise, als Domäne schreibender Frauen […]. Schon 

Silvia Bovenschen hatte gezeigt, daß diese Zuschreibungen den Schriftstel-

lerinnen des 18. Jahrhunderts in Deutschland zwar Zugangsmöglichkeiten 

zur Literatur eröffneten, sie zugleich aber auf einige Genres festlegten und 

die Möglichkeiten der literarischen Tätigkeit von Frauen dadurch auch 

wiederum einschränkten.“
18

Historisch muss dabei berücksichtigt werden, dass „der Briefwechsel des 

18. Jahrhunderts hauptsächlich ein Zeichen und auch ein Instrument des 

kultivierten Austausches unter den Gebildeten der ‚besseren‘ Welt“ gewe-

sen ist.
19

 Denn, so ist sozioökonomisch zu ergänzen, nur

die vergleichsweise gebildeten, wohlhabenden Frauen mit einiger Muße 

zum Schreiben partizipierten an dieser Briefkultur. Frauen des Klein-

bürgertums und der Unterschichten (Mägde, Marktfrauen, Bäuerinnen, 

Tagelöhnerinnen, Manufakturarbeiterinnen […]) konnten vor 1800 bes-

tenfalls schlecht, meistens aber gar nicht schreiben. […] Die meisten Frau-

en der mittleren und unteren Schichten übersandten höchstens ein paar 

ungelenke Mitteilungen auf einem Zettel, die jedoch selten erhalten ge-

blieben sind […]. Hier war der Brief pure Mitteilung von alltäglichen Le-

benszeichen bis zu wichtigen Familiennachrichten wie Krankheiten oder 

Tod […]. Literarisierte Selbstdarstellungen oder Fiktion fehlen hier ganz.
20

17  Ebd., 150f.

18  Runge 1997, 14.

19  Hoock-Demarle 2003, 187.

20  Becker-Cantarino 2000, 162f.
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Davon sind die Briefe Therese Forsters freilich grundverschieden, ver-

sinnbildlichen sie doch „die wachsende sprachliche Ausdrucksfähigkeit, 

die breite Literarisierung der Frauen aus dem Bildungsbürgertum. So läßt 

sich an den deutschen Frauenbriefen des 18. Jahrhunderts (die Frauen des 

Adels und gehobenen Bürgertums schrieben vielfach auch noch französi-

sche Briefe) eine langsam fortschreitende sprachliche Gewandtheit und ein 

kulturelles Erwachen der Frauen beobachten wie etwa bei Therese Huber 

oder Sophie Tieck, die ihre vielen Privatbriefe und auch Geschäftsbriefe, 

die ihre literarische und publizistische Tätigkeit begleiteten, ausdrucksvoll 

und elegant abgefaßt haben.“
21

 Exemplarisch illustrieren lässt sich diese 

Einschätzung an der folgenden Briefstelle, die Therese Forster in den ‚Ver-

handlungen‘ mit dem Diplomaten Gerhard Friedrich Buschmann anläss-

lich der Entstehung ihres unveröffentlichten Manuskripts zur Betrachtung 

bei Katharinens von Württembergs Grabe
22

 zeigt. An Johann Friedrich von 

Cotta,
23 für dessen Morgenblatt für gebildete Stände sie regelmäßig schrieb 

und deren Redaktion sie 1816 übernommen hatte, schreibt sie:

Herr von Buschmann war bei mir; anfangs etwas ungelenk und verlegen, 

dann aber je länger je vertraulicher, da er an meiner einfachen Theilnah-

me sich erwärmte. Er bot sich an, mir mündlich zu erzählen. Ich sagte ihm 

sehr freimüthig: ich würde nicht arbeiten ohne schriftliche Noten zu haben. 

Mein Wunsch von der Verklärten Fürstinn zu sprechen entstehe aus mei-

nem Herzen, nicht aus Trieb, andern vorzugreifen, daher müße ich aber 

auch etwas gründliches sagen können […]. Er meinte: wenn ich geschrieben 

hätte, wolle er es gern berichtigen – Ich: das säh er nicht richtig an. Was ich 

mit vollem Herzen und warmen Geiste schrieb, könne ich nicht korrigiren 

laßen. – Er: Er würde nur Thatsachen korrigiren. – Ich: Das würde die Far-

ben verwischen oder LOUCHE machen; denn die Farbe des Vortrag werde 

durch das Faktum erzeugt. – Er: Sein Kopf sei so voll, er sei bestürmt. – Ich: 

Ihn jetzt, heute, in den nächsten Tagen zu bemühen, würde die gröbste In-

21 Ebd., 164.

22 Vgl. Huber, Therese: Briefe, hrsg. v. Magdalene Heuser u. Petra Wulbusch. 7 Bde. Bis 

Bd. 5 Tübingen (Niemeyer), dann Berlin (De Gruyter): 1999ff. Hier: Bd. 7.2, 874. Im 

Folgenden im Fließtext mit Band- und Seitenangabe als ‚Briefe‘ sigliert.

23 Nicht vergessen werden darf, dass Cotta sie „mißtrauisch und herrisch [be- han-

delte]; er kritisierte ihre Arbeit ständig und entschied alle Honorarforderungen zu 

seinem Vorteil.“ (Becker-Cantarino 2000, 94) Schließlich bootete er sie ohne Ab-

findung aus. Darüber hinaus hatte sie generell „[a]ls Frau […] gegenüber arroganten 

Beiträgern oft einen schweren Stand.“ (Ebd.,  93f.)
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delikateße sein. Das würde Herr v. Cotta zu erst fühlen. Ich wär nicht beeilt 

unvorzüglich zu schreiben, sondern mir zu Ehre, Herrn v. Cottas Blatt zu 

Ehre u im innigen Andenken an die Verewigte. Sollte Herr v. Cotta früher 

einen Aufsaz erhalten der ihm gnüge, so trät ich bescheiden zurück. – Nun 

war er offner und erzählte mir vielerlei, und ging endlich mir versprechend 

daß er mir Noten aufschreiben wollte, fort. Ich war wahr gegen ihn, also sehr 

gerührt und warm, auch mit zunehmender Achtung gegen ihn sprechend; 

denn er zeigte sich achtenswerth im Gespräch. Ich glaube wenn Sie, mein 

Freund, nun noch ein Mal sagen zu Buschmann „die Frau schreibt zuwei-

len herzlich und kräftig, laßen Sie ihr die Ehre von Ihrer Fürstinn zu spre-

chen“ so hält er Wort und schreibt mir Notizen auf. – Ich zeichnete mir die 

Hauptzüge deßen was er mir im Gespräch sagte, auf so bald er fort war und 

notire mir in den nächsten Tagen was mir noch einzeln einfällt. Er sagte mir 

in den französischen BIOGRAFIES UNIVERSELLES stünde etwas von der 

Königinn; das wünschte ich doch zu sehen – können Sie es mir schaffen? […]

Gott geleite doch Ihren Sohn! Das macht mich im Gedanken an Sie und 

Ihre Frau auch sehr weich. Die Welt thut sich ihm nun auf – O diese Welt! 

Da fällt sie mir immer ein wie Hamlet sie schildert in dem reichen Mo-

nolog und der Jüngling macht mich wehmüthig der in sie eintritt. (Brief 

vom 13. Januar 1819 an Johann Friedrich von Cotta; Briefe 7.1, 120f.)

Obwohl es in diesem hauptsächlich geschäftlichen Brief nicht in erster Li-

nie um poetologische Höhenflüge geht, ist im Austausch der Gebildeten der 

Ausdruck ihrer Teilnahme am Gelehrtennetzwerk der Zeit ablesbar. Und 

es äußert sich sowohl die Selbstdarstellung einer selbstbewussten Literatin 

darin als auch die virtuose Handhabe eines umfassenden Stilrepertoires, 

etwa durch die dialogischen Passagen. Besonders evident wird Thereses 

nunmehr erworbenes Standing im literarischen und redaktionellen Feld 

der Zeit: Sie vertritt standhaft ihre Position, sich nicht mehr in ihr Werk 

pfuschen zu lassen, wie sie es von ihren Ehemännern gewohnt gewesen war 

(vgl. II und III), äußert sich selbstreflexiv über den eigenen literarischen 

Schaffensprozess und scheut auch nicht davor zurück, ihr eigenes Ver-

halten in der unmittelbaren Gesprächssituation mit Attributen wie „frei-

müthig“, „vollem Herzen und warmen Geiste“ etc. zu goutieren sowie ihr 

Gegenüber auf Augenhöhe zu evaluieren.

Doch bis dahin war noch ein weiter Weg zu gehen, denn auch in den bes-

sergestellten Häusern war es um die für emanzipatorische Selbstbestim-
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mung – der Wunsch war durch erste Frauenrechtlerinnen wie Olympe de 

Gouges, die sich enttäuscht gegen die Ausgrenzung der Frau im Rahmen 

der revolutionären Losung ‚Liberté, Égalité, Fraternité‘ gewendet hatten, 

genährt worden
24

 – erforderliche Teilnahme am kulturellen, öffentlichen 

und wissenschaftlichen Leben nicht gut bestellt. Als Ausdruck der vehe-

ment bipolar vertretenen Geschlechtscharaktere war Frauen der Zugang 

zu ebenjenen Sphären verwehrt – und so waren die Bande, die sie an die 

Gelehrtennetzwerke knüpfen konnten, maßgeblich von glücklichen Fü-

gungen und Förderern abhängig.

Für Therese Heyne kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die 

Grundvoraussetzungen für ein gelingendes Geistesleben prinzipiell gut 

waren, wurde sie doch „in ihrem Wissensdurst zumindest nicht behindert 

und verdankte die Erweiterung ihrer Bildung auch der wahllosen Lektü-

re gelehrter und weniger seriöser Literatur“.
25

 Zwar war auch Heyne ein 

strenger Patriarch, der es nicht gut fand, dass sie so viel las, ihr das ungezü-

gelte Lesen verboten hatte, aber durch ein wenig Chuzpe fanden sich Mit-

tel und Wege.
26

 Zwar war sie selbst mit dem unsystematischen Unterricht 

zu Hause unzufrieden,
27

 aber der „Zugriff auf die private Bibliothek ihres 

Vaters und auf die berühmte Göttinger Universitätsbibliothek“
28

 ermög-

lichten es ihr, sich „autodidaktisch“ in den schönen Künsten zu belesen.
29

 

Von mindestens ebenso großer Bedeutung waren die durch ihren Vater 

vermittelten

gesellschaftlichen Kontakt[e] zu den damals bekanntesten Gelehrten, wie 

z.B. Johann Gottfried Herder […]. Von Kindheit an hörte sie den Stu-

denten, die im Heyneschen Haus ein- und ausgingen, zu, wenn sie vor-

lasen und diskutierten. Es kam auch vor, daß ihr Vater ihr die schrift-

lichen Arbeiten seiner Studenten zu lesen gab. Einige von ihnen traten 

später als Wissenschaftler hervor, wurden bedeutende Politiker, wie 

z.B. Christian Wilhelm von Dohm, oder machten sich als Übersetzer 

und Schriftsteller einen Namen, wie z.B. Johann Heinrich Voß und die 

24   Vgl. Riepl-Schmidt 2016, 22.

25   Ebd., 27.

26   Vgl. Bergmann 2008, 89 u. 97.

27   Vgl. Wulbusch 2005, 16.

28  Hier hatten Frauen eigentlich keinen Zutritt; Therese war sich dieses Privlegs    

  bewusst (vgl. Bergmann 2008, 95).

29   Wulbusch 2005, 16.
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Brüder Graf Christian und Graf Friedrich Leopold zu Stolberg-Stol-

berg. Schon früh fühlte sich also die junge Therese Heyne mit der al-

lein den Männern zugänglichen Welt der Gelehrten verbunden […].
30

Die Aufnahme in diesen illustren Kreis verdankte Therese freilich in erster 

Linie ihrem Vater,
31

 aber auch ihre Heirat mit Georg Forster 1785 hatte 

daran einen nicht unerheblichen Anteil: „Wie Heynes Haus in Göttingen 

zog auch das des Ehepaars Forster in Mainz zahlreiche Besucher an, etwa 

Goethe oder Alexander und Wilhelm von Humboldt“
32

 – und viele der ge-

knüpften Kontakte im „Forster-Salon“ (vgl. GFS III, 197-220) wuchsen sich 

zu anhaltenden Briefkorrespondenzen aus.

II „Schmetterlings-Art“33? Ehe, Gender, Selbstbestimmung

Mit besonderem Blick auf die autobiografisch-dokumentarische Lektüre-

ebene ihrer Briefe (vgl. I) gilt es im Folgenden, die Ehe mit Forster im für 

Therese zeitlebens bestimmenden Zwiespalt von emanzipatorischer Auf-

lehnung gegen, bei gleichzeitiger Subordination unter die sozialgeschlecht-

lichen Diktate der Zeit zu verorten. Es kann dabei nicht darum gehen, sich 

aus über 200-jährigem Abstand auf die Seite von Georg oder Therese Fors-

ter zu schlagen, sondern nur um die Darstellung möglichst beider Sicht-

weisen. Sich gewissermaßen in eine private Angelegenheit einmischen und 

eine Schuldzuweisung vornehmen zu wollen, ist ebenso müßig wie über-

flüssig. Aber obwohl die neuere Literaturwissenschaft mit gutem Grund 

darauf hingewiesen hat, dass Leben und Werk durchaus zwei distinkte Ka-

tegorien sind, waren sie um 1800, insbesondere für Frauen, unentwirrbar 

und vor der Folie der eklatanten Unterrepräsentanz von Schriftstellerin-

nen der Spätaufklärung erhellt die Ineinssetzung beider Bereiche. Tatsäch-

liche oder empfundene Eklats in der einen konnten gesellschaftliche oder 

30 Ebd., 17.

31 Auch ihrer Mutter, aber der stand sie bekanntlich „distanziert, ja ablehnend gegen-

über“ (Wulbusch 2005, 17).

32 Ebd., 18.

33 Luise Mejer an Heinrich Christian Boie, 22.10.1784, in: Therese Huber, Die reinste 

Freiheitsliebe – Die reinste Männerliebe. Ein Lebensbild in Briefen und Erzählungen 

zwischen Aufklärung und Romantik, hg. v. Andrea Hahn, Berlin 1989, 24. Zit. n. GFS 

XIV, 62.
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literarische Ächtung in der anderen Sphäre nach sich ziehen.

Im vorliegenden Fall hat insbesondere „Thereses Beziehung zu Georg […] 

bis heute einen Schatten auf ihre Beurteilung in der Literaturgeschichte ge-

worfen. […] [Sie] wurde […] der Treulosigkeit beschuldigt, sie habe Forster 

in Mainz im Stich gelassen; dazu kamen gehässige Anklagen gegen Therese 

als Nachlaßverwalterin von Georgs Briefen und Schriften, die sie erst viele 

Jahre später ‚entstellt und verstümmelt‘ herausgegeben habe, um ihr eige-

nes Bild für die Nachwelt zu schönen.“
34

 Zudem wurden laut Gilleir „[d]ie 

emotionale Deterioration und der politische Aufschwung [in der Mainzer 

Zeit; N.L.] […] in historischen und biografischen Skizzen, Einführungen 

und Darstellungen von Georg Forster und Therese Huber häufig kausal 

verknüpft. Das hat vor allem die Überlieferung von Therese Huber lange 

Zeit bestimmt, die häufig eher als vertrauensunwürdige Ehefrau von Ge-

org Forster erinnert wird denn als professionelle Autorin. Das unglück-

liche Verhältnis zwischen Forster und Huber erregt das Interesse an der 

‚Frau‘ in ihrer archetypischen Rolle der femme fatale; symptomatisch ist 

die Darstellung Ricarda Huchs in ihrer Geschichte der Romantik.“ (GFS 

XIII, 133) Sozialgeschlechtlich fragwürdig wird diese Werk und Leben  

parallelschaltende literaturkritische Praxis etwa bei Harpprecht, der Ge-

orgs Versäumnisse und Fehlbarkeiten im Zwischengeschlechtlichen mit 

einem Handstreich zur Seite zu schieben sucht und in einem Aufwasch 

sowohl Huber mit dem Attribut ‚passiv‘ zum ‚Unmännlichen‘ stempelt als 

auch Forsters „Erotik“ im Konjunktiv als „ungeschickt, ja brutal“ just da-

durch zu entschuldigen sucht, dass Huber im Gegenzug für Therese die 

erste Wahl gewesen wäre, da dieser sie sexuell nicht überfordert habe.
35

 

Mittlerweile ist diesen verknappten Sichtweisen ein Korrektiv beigestellt 

worden.
36

 Denn wenn ausgeklammert wird, „daß Forster auf seine Fami-

34 Becker-Cantarino 2000, 92. Für Spottverse von Goethe und Schiller auf Therese vgl. 

ebd., 96f.; vgl. Bergmann 2008, 273.

35 Vgl. Harpprecht 1990, 469. Zit. n. GFS XIV, 73. Vgl. für eine ebenso altväterlich-pa-

triarchal und unverkennbar auf Georg Forsters Seite gegenüber Huber geschlagene 

Einschätzung: Enzensberger 1996: Ein Leben in Scherben, 189.

36 Allerdings ist etwa Ulrike Bergmanns Die Mesalliance (2008) ein Wink in eine Rich-

tung, die ‚Schuldfrage‘ wieder zugunsten Forsters zu entscheiden. Zwar arbeitet 

Bergmann die jeweiligen biografischen Umstände heraus, bleibt aber unverkennbar 

‚parteiisch‘, wenn sie über Therese etwa schreibt, dass sie „nach dem Tod des Ehe-

mannes alles daran setzte, um die Ehegeschichte in ihrem Sinne ‚umzuschreiben‘, fast 
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lie bei seinen politischen Plänen keine Rücksicht nahm, undurchsichtige 

Schulden machte, überspannte Ansprüche hatte und sich ‚Seitensprünge‘ 

– vermutlich auch mit Caroline Michaelis-Böhmer, die in Mainz bei Fors-

ters wohnte – erlaubte“,
37

 mag die Liebesheirat mit Huber 1794, nur drei 

Monate nach Forsters Tod, auf den ersten Blick merkwürdig anmuten.
38

 

Blendet man diese Faktoren allerdings ein und ergänzt sie um die Pers-

pektive einer von Forster initiierten Zweckehe, um durch die „Verbindung 

mit der Tochter des prominenten und einflußreichen Göttinger Professors 

wohl einen Zugang zur Universitätslaufbahn in Deutschland“
39

 zu forcie-

ren, entstehen gänzlich neue Bildvorder- und -hintergründe. So zeichnet 

bspw. Sauerland das Bild eines von kühler Kalkulation geleiteten Georg 

Forster, der zunächst alle Gerüchte um eine Heirat mit Therese zerstreut 

und die Hochzeit als Instanz generell zurückgewiesen hatte,
40

 wenig später 

dann aber „von sexuellem Verlangen durchdrungen“ (GFS XVII, 117f.) und 

auf der Suche nach einer guten Partie wie geregelten Zuständen sich ge-

nau zu dieser wie jener als „nothwendiges Uebel“ entschlossen und bekannt 

hatte (vgl. ebd., 117-119).

Therese hatte demgegenüber schon im Alter von 14 Jahren bereits ein-

mal für Georg geschwärmt, und auch die ersten Liebesbriefe stellten die 

Verbindung scheinbar in ein gutes Licht.
41

 Und es war auch Therese, die 

Georg, „Konvention und väterliches Verbot missachtend“,
42

 zuerst – auf-

wallend, so lässt es das Brieffragment ableiten – schrieb: „[A]ch ich darf 

alle ihre Selbstzeugnisse aus der Ehezeit vernichtete und Georg Forsters Briefe im 

großen Stil verfälschte.“ (Bergmann 2008, 8)

37 Becker-Cantarino 2000, 93. Obwohl Becker-Cantarino teils deutlich gegen Forster 

eingenommen ist und die Schuld häufig bei ihm sucht, ist Forsters Umgang mit Geld 

– an Johann Reinhold hätte er eigentlich ein schlechtes Vorbild haben können – ganz 

offensichtlich verantwortungslos gewesen. Er lebte schlicht (weit) über seine Mittel. 

Dabei von „Schuldenfallen“ (GFS XIV, 71) zu sprechen, relativiert diese maßgeblich 

in seinen Händen liegende Verantwortung, zumal Metz-Becker aufzählt: „[M]an lebte 

in saturierten Verhältnissen, hielt sich einen Bedienten, Magd und Köchin, zeitweise 

sogar eine eigene Kutsche und Pferde […]“ (ebd.).

38 Und freilich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Therese Georg selbst be-

trogen hat – und darüber Gewissensbisse empfand.

39 Becker-Cantarino 2000, 91.

40 Vgl. Bergmann 2008, 111.

41 Vgl. ebd., 122ff.; vgl. GFS XIV, 74.

42  Bergmann 2008, 121.
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nicht so Ihnen schreiben, ich soll kalt freundschaftlich […] sein“ (Brief zwi-

schen 18. und 27. April 1784 an Georg Forster; Briefe 1, 141). Sogar die 

ersten ‚Wasserstandsmeldungen‘ nach ihrer Heirat aus Wilna müssen sich 

für Außenstehende noch überaus harmonisch ausgenommen haben (vgl. 

An Georgine Heyne, 12.12.1785, AA XIV, 401; vgl. GFS XIV, 64f.). Aber so-

wohl Thereses als auch Georgs Erwartungen an die und Vorstellungen von 

der Ehe wurden nicht erfüllt. Forster hatte, als er auf Brautschau war, sein 

Idealbild so zusammengefasst, dass seine Frau bevorzugt „jung, unschuldig, 

gesund und reich“ sein solle (AA XIII, 471). Weniger hoch im Kurs standen 

Eigenschaften, die er an Therese aber just nicht finden sollte: „nicht: witzig; 

nicht: überklug – nur etwas Fähigkeit zu begreifen“ (ebd.). Therese, die ih-

rerseits genau das Gegenteil von Georg gehofft hatte – dass er sie also auch 

geistig ernst nahm und womöglich sogar mit ihr publizistisch kooperieren 

würde –, wurde enttäuscht. Zwar „schätzte er [Therese] als gebildete Zuhö-

rerin, die seine Gedanken bewundern konnte, wenn kein anderer zur Stelle 

war“,
43

 aber Thereses geistige Brillanz habe er nie erkennen können oder 

wollen. Bergmann zufolge ist das einer der Hauptgründe für das Scheitern 

der Ehe gewesen.
44

Allerdings ist zudem auf die (sexuelle) Beziehungsebene hinzuweisen. The-

rese empfand für Georg keine körperliche Leidenschaft, was von Metz-Be-

cker „sexuelle Unverträglichkeit“ (GFS XIV, 69) genannt worden ist, sich 

indessen anhand der Briefe eher als Euphemismus entlarvt. Vielmehr han-

delte es sich um aus heutiger Sicht falschen Gehorsam aus Ehepflichtsge-

fühlen, denn Thereses Briefe sprechen eine deutliche Sprache. Der in die-

sem Zusammenhang wohl am häufigsten zitierte Passus lautet:

Wie ich heyrathete, war ich unschuldiger als ein Kind. Ich ward erst vier 

Wochen nach meiner Hochzeit Frau, weil die Natur uns nicht zu Mann und 

Frau bestimmt hatte. Ich weinte in seinen Armen und fluchte der Natur, 

die diese Qual zur Wollust geschaffen hatte – endlich gewöhnte ich mich 

daran (Brief vom 25. Februar 1794 an Caroline Böhmer; Briefe 1, 286).

Um diese bittere Wahrheit aussprechen zu können, muss Forster allerdings 

erst tot sein – in Anwesenheit ihres Mannes aufzubegehren, wäre ihr in 

dieser Deutlichkeit nicht möglich gewesen. Dass Sie mit Friedrich Ludwig 

43  Ebd., 127.

44  Vgl. ebd.
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Wilhelm ‚Assad‘ Meyer und später Huber Wege fand, um sich zu ‚revan-

chieren‘, steht dabei außer Frage. Insbesondere seit Forster von der Lieb-

schaft mit Meyer unterrichtet gewesen ist, glich der Beischlaf für Therese 

einer Demütigung:

Nun begann die fürchterlichste Epoche meines Lebens. – Ich kann sie 

keinem Manne schildern, und kein Weib wird sie begreifen – ich fühl-

te mein Herz von Meyer mißhandelt, und lebte in der Ehe wie eine der 

Unglücklichen die ihren Körper preiß giebt um nicht Hunger zu ster-

ben – so gab ich mich hin um nicht den Qualen der Eifersucht, der Qual 

einen Mann deßen Glück ich doch beschworen hatte, elend zu sehen zu 

erliegen. – Ich lebte zwei Jahre der fürchterlichsten Erbitterung […]. 

Forster handelte wie ein Unsinniger! wie oft, während jener fürchter-

lichen 8 Monate nach unserer Rückkehr aus Polen, bis zu Meyers Abrei-

se nach England bat ich flehentlich – trenne mich von Meyer, laß mich 

fort, verbiete mir ihn wiederzusehen – Umsonst! wir sollten uns sehen, 

täglich, vertraut, – und lieben, aber nicht wie er geliebt sein wollte (Brief 

vom 24. Februar 1806 an Friederike und Johann Reinhold; Briefe 2, 294).

Es als Erklärung heranzuziehen, dass Forster von der fixen Idee einer Mé-

nage-à-trois, die er ja später bei Huber auf Biegen und Brechen eigentlich 

bis zu seinem Tod realisieren wollte, beseelt zu sein schien, greift vermut-

lich zu kurz
45

 – eher sind in Betracht zu ziehen: Sadismus oder Selbsttäu-

schung über die Situation.
46

 Vermutlich war es das zweitere, aber in The-

reses Wahrnehmung schien ersteres der Fall zu sein: „Ich sah mich endlich 

vor eine Hündin an, die das Männchen niederwirft […].“ (Brief vom 25. Fe-

bruar 1794 an Caroline Böhmer; Briefe 1, 286)

Die Worte Thereses, die sie für das nicht erfolgte Eingreifen Forsters bei 

der Anbahnung ihrer Beziehung zu Huber findet, ähneln sich, der Situation 

angepasst, frappierend: „[H]ätte Forster als vernünftiger älterer Mann, als 

Ehemann und Freund mir gerathen und befohlen Huber nie mehr zu sehen, 

mich entfernt – ich hätte mich nie wiedersezt – aber zu edelmüthig dazu, 

zu wenig fühlend, daß ich ihn nie lieben konnte, widersezte er sich diesen 

einzigen Mittel, er wollte mein Gefühl modifiziren, und setze mich allen 

45 In diese Richtung argumentiert Metz-Becker, dass Forster final „sein Herz ganz an 

Therese verloren und […] alles dafür gegeben [hätte], mit ihr in Liebe und Eintracht 

zu leben.“ (GFS XIV, 70)

46 Vgl. Hilmes 2004, 21.
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Gefahren aus […].“ (Brief vom 25. Februar 1794 an Caroline Böhmer; Briefe 

1, 286) Es scheint sich um eine wiederaufgegriffene, starke und sicherlich 

in Teilen der Selbstdarstellung dienliche Rechtfertigungsargumentation zu 

handeln, die auch angesichts des fremdbestimmten Zwangs zur internali-

sierten Verleumdung ihrer eigenen Ansprüche, Wünsche etc. deutlich vor 

Augen tritt:
47

Die Natur hatt uns sinnlich nicht für Ehleute Geschaffen […]. Ich habe 

Forster als Mensch als Freund immer über alles geehrt, aber durch 

jede andre Forderung die er mit Recht an mich machte, ward ich un-

überwindlich zurückgeschreckt. Seine unendliche Gute wollte Din-

ge in unsrer Ehe vereinen die nicht zu vereinen sind, den ein Weib 

darf, kann nicht eines Mannes Eheweib, und eines andern Mannes 

Liebe sein. Daß ich liebte, war kein Unrecht, daß hängt nicht von ei-

nen müßigen Herzen ab daß von Feuer geschaffen ist wie meines […]. 

(Brief vom 22. März 1793 an Christian Gottlob Heyne; Briefe 1, 267)

Ein ‚feuriges Herz‘ ist zwar abhängig vom Kulturkreis und dem Jahrhun-

dert nichts per se Gutes, gemeinhin in der Communis Opinio aber eher 

positiv konnotiert worden mit ‚temperamentvoll‘ oder ‚leidenschaftlich‘ – 

von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wurde diese Zuschreibung jedoch 

hauptsächlich als ‚flatterhaft‘ umgewertet: Therese als Enfant terrible der 

Universitätsmamsellen eigne ein „Herz oder Verstand […] von Schmetter-

lings-Art.“
48

 Nach wie vor konnte man mit nicht domestizierten, starken 

und/oder gelehrten (jungen) Frauen nichts anfangen und Therese eignete 

sich mit der Zeit einen vordergründigen Gehorsam an. Ihr „war […] be-

wusst, dass sie nur mit Anpassung Bewunderung und Anerkennung ernten 

konnte, etwas für sie sehr Wichtiges.“
49

 Trotz ihres Stolzes übte sie sich also 

bis zu einem gewissen Grad – geschult an Rousseaus Sophie – in Servilität, 

„was für sie den Vorteil hatte, sich etwas mehr herausnehmen zu können. 

Sie studierte eifrig nach Plan, was sie der Öffentlichkeit verbarg. Das war 

sie ihren Eltern schuldig, denn gelehrte Frauen wurden verlacht und auf 

47 Vgl. ebd., 20f.

48 Luise Mejer an Heinrich Christian Boie, 22.10.1784, in: Therese Huber, Die reinste 

Freiheitsliebe – Die reinste Männerliebe. Ein Lebensbild in Briefen und Erzählungen 

zwischen Aufklärung und Romantik, hg. v. Andrea Hahn, Berlin 1989, 24. Zit. n. GFS 

XIV, 62.

49 Bergmann 2008, 98.
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jede Weise verhöhnt.“
50

Eine Parallele zu diesem schließlich selbstverletzenden Devot-sein findet 

sich in ihrem späten Outing als Literatin: „Erst als Vater Heyne, der ihre 

Ehe mit Huber, ihre politische Einstellung und ihre Schriftstellerei nie ge-

billigt hatte, 1812 verstarb, bekannte sie sich öffentlich zu ihren Publika-

tionen (Therese war damals selbst schon 48  Jahre alt […] und seit 27 Jah-

ren aus dem Elternhaus fort).
51

 Die große Vaterfigur als ‚Idol‘ blieb auch für 

Therese Forster-Huber, wie für die meisten Frauen des 19. Jahrhunderts 

bestimmend, wurde dann auf den Ehemann und die Söhne (und Schwie-

gersöhne) projiziert.“
52

 So, wie Therese Forster ihre eigene Schriftstellerei 

lange verheimlichen musste, musste sie diese später als „Brotschreiberei“ 

herabsetzen, um diskursiv nicht gar zu weit aus dem Rahmen zu fallen:

Therese Forster-Huber konnte leicht erfinden und schreiben, ihr lag ein 

realistisches Erzählen mit lebhaften Dialogen; und sie hatte offensichtlich 

Freude am Schreiben. Daß sie ihre literarische Tätigkeit mit der Notwen-

digkeit, Geld verdienen zu müssen, fast entschuldigt, gehört zum Zeitver-

ständnis der konservativen Ära besonders nach 1815. Danach mußte eine 

(bürgerliche) Frau, die ihren guten Ruf auch aus Rücksicht auf die gesell-

schaftliche Akzeptanz ihrer Kinder wahren wollte, ihre Schriftstellerei als 

nützlich und mit der (guten) Hausfrauen- und Mutterrolle verträglich hin-

stellen. […] – Welcher männliche Autor hat pauschal sein Schreiben und 

Publizieren mit der Notwendigkeit des Geldverdienens entschuldigt?
53

Bei allen epochentypischen Unbilden, persönlichen Härtefällen und der-

gleichen muss auf den erstaunlichen Spielraum verwiesen werden, den sich 

Therese erkämpfte und den man ihr zugestand: Trotz aller Widrigkeiten ist 

sie de facto Schriftstellerin geworden und konnte damit zunächst Huber 

finanziell (maßgeblich!) unterstützen und sich und die Kinder nach dessen 

Tod mit ihrem Herzberuf selbst finanzieren (vgl. III);
54

 sie reichte die Schei-

50 Ebd., 99.

51 Eine davon abweichende Einschätzung lautet: „Erst ab 1811/12 wurde ihre Ver-

fasserschaft einzelner Werke gegen ihren Willen öffentlich bekannt, und es dauerte 

noch bis 1819, ehe sie selbst offiziell aus ihrer Anonymität heraustrat und sich zu 

ihren zahlreichen und vielgelesenen Publikationen bekannte.“ (Wulbusch 2005, 19)

52 Becker-Cantarino 2000, 90.

53 Ebd., 95f.

54 Vgl. ebd., 91.
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dung ein;
55

 setzte sich mit ihrer Schwärmerei für Meyer mit einer tem-

porären Ménage-à-trois durch und führte schließlich nach dem Tod ihrer 

‚Vaterfiguren‘ eine durchaus unkonventionelle Mutter-(Schwieger-)Sohn-

Beziehung mit Emil von Herder.
56

Für diesen Freiraum sind mehrere Gründe angeführt worden. So hatte sich 

in den Worten Greifs „das bürgerliche Liebes- und Geschlechterkonstrukt 

um 1800 noch keineswegs so selbstverständlich etabliert […], als dass nicht 

auch weniger eindeutige, grenzüberschreitende oder gar ‚hybride‘ Identi-

tätsperspektiven möglich gewesen wären.“ (GFS XIV, VIII) Jedenfalls legen 

Quellenstudien nahe, dass sich um 1800 das tatsächliche „Miteinander 

von Männern und Frauen differenzierter darstellt, als es die anhand theo-

retischer Texte erarbeitete These von der Polarisierung der Geschlechts-

charaktere erwarten ließ.“
57

 Setzt man hinzu, dass dies hauptsächlich der 

kunst- und kulturaffinen Beletage der bürgerlichen Gesellschaft zugestan-

den wurde, ist dem zuzustimmen.
58

Außerdem ist immer wieder auf die Kluft, den Zwiespalt zwischen Anpas-

sung und Anmaßung hingewiesen worden.
59

 Die kürzeste Formel lässt ein 

gewisses Subversionspotenzial erkennen: Therese „Huber reagiert auf die-

se Vorgaben [= Geschlechterordnung; N.L.] auf die[se] […] Weise: Anerke-

nung der Ordnung bei gleichzeitigem Verstoß dagegen.“
60

 Wulbusch merkt 

dazu an, dass Thereses Frauenbild, zu dem sie sich in ihren Briefen spär-

licher geäußert hat als zum Männerbild,
61

 changierte: „Ihre Einstellung zum 

Diskurs erscheint hinsichtlich des Frauenbildes widersprüchlich: Die vom 

Diskurs als Bestimmung der Frau definierte Aufgabe, den Mann zu besänf-

tigen, wird beispielsweise einmal von Huber selbst zustimmend ins Spiel 

gebracht, in einem anderen Fall aber empört abgewehrt.“
62

 Therese Forster 

55 Vgl. Bergmann 2008, 251f.

56 Vgl. Wulbusch 2005, 7.

57 Ebd., 10.

58 Trotz der ‚Ausreißer‘ war der Diskurs um die Geschlechtscharaktere fest in der Hand 

von Rousseau, Campe, Brandes etc. und darf m.E. nicht als besonders tolerant in Be-

zug auf Außergewöhnlichkeiten gewertet werden.

59 Vgl. Hilmes 2004, 19. Dass Widersprüche weiblicher Selbstentwürfe um 1800 keine 

Seltenheit waren, zeigt Schneider 2009.

60 Wulbusch 2005, 190.

61 Vgl. ebd., 162.

62 Ebd., 162f.
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habe zum einen aufgrund ihrer klaren Vorstellung dessen, wie ein Mann zu 

sein habe, in ihrem Gedankengebäude darauf vertrauen können, dass Weib-

lichkeit sich aus einer etwa an der Grandison-Figur Hubers orientierten 

Männlichkeit quasi ex negativo konstituiere,
63

 zum anderen sei es „sicher 

nicht in ihrem Interesse, sich durch eine präzise Definition von ‚Weiblich-

keit‘ die Entfaltungsmöglichkeiten und Freiheiten zu nehmen, die sie sich 

doch mit ihrem Entwurf der Geschlechterordnung zu eröffnen suchte.“
64

In jedem Fall wünschte sie eine geistig fördernde Beziehung, die sie eben 

nicht nur auf Küche, Kinder, Kirche verpflichtete – bei gleichzeitiger An-

erkenntnis der damals propagierten Geschlechterrollenstereotype und der 

Bereitschaft, sich geschlechtshierarchisch partiell unterzuordnen.
65

 Wie 

Therese 1806 brieflich festhielt, sei sie des folgenden Idealpartners bedürf-

tig gewesen:

– ein weiseres, festeres mehr wißenderes Wesen – einen Mann, ein Wesen 

das die einzige Eigenheit seines Geschlechts über mich voraus hätte, in al-

len andern es mir erlaubte alles zu erkunden, was mein Gemüt mit Lie-

be zu umfaßen strebt. […] [I]ch fand es nur in Huber. (Brief vom 24. No-

vember 1806 an Friederike und Johann Gotthard Reinhold; Briefe 2, 424)

Hier vermischen sich beide dann eben doch nur heuristisch getrennte Lek-

türeebenen der Briefe: Ohne die biografischen Data (1804 verstarb There-

ses zweiter Mann) und die Hintergründe der Vergangenheitsbewältigung 

wären ihre Ausführungen zu Freundschaft, Liebe, Sexualität, Ehe und Ge-

schlechterrollen nicht zu begreifen; ohne die anhand ihrer Briefe nachver-

folgbare Literarisierung, in der sich ihre Autorschaft abdruckte, wäre die 

neue Lebensphase Thereses als Witwe samt Selbstentwurf als endlich offen 

sich bekennende Schriftstellerin und selbstbestimmte Frau nicht verständ-

lich.

63 Vgl. ebd., 163.

64 Ebd

65 Vgl. ebd., 180.
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III „Schreiben Sie Briefchen und Romächen“66 
– Vom Gelegenheitsbrief zur Literatur

Die Brieftheorie der späten Aufklärung/frühen Romantik hatte in der Ge-

nealogie von Gellert bis Schlegel zunächst die Literarisierung auch des pri-

vaten Briefs befördert und schließlich um 1800 die „individuelle, originelle, 

eigene, geniale Wortschöpfung“ zum „Inbegriff literarischer Kreativität“ 

werden lassen.
67

 ‚Auf dem Papier‘ wurde Frauenbriefen diese Originalität 

auch mitnichten abgesprochen
68

 – aber sie wurden als possierliche Spie-

lerei abgetan. Und tatsächlich „bleiben philosophische, professionelle und 

religiös-dogmatische Fragen im Vergleich zu Briefen ähnlich situierter 

Männer weit zurück.“
69

 Aber es gibt Ausnahmen, zu denen Therese Forster 

gehört. Trotz des Empfindens der Unzulänglichkeit des (Schreib-)Unter-

richts, erinnert sich Therese retrospektiv in einem Brief an ihren Sohn Vic-

tor Aimé Huber: „Schon damals hatte ich meinen Gespielinnen in der Pen-

sion viele Briefconcepte gemacht deren Styl man bewunderte. Ich schrieb 

Briefe mit vieler Leichtigkeit und fing an für mich Betrachtungen und Cri-

tiken aufzuzeichnen.“ (Brief vom 09. Januar 1817 an Victor Aimé Huber; 

Briefe 6.1, 246) Mit dieser Einschätzung stand sie nicht alleine da: Wilhelm 

von Humboldt, ein langjähriger Briefpartner, Bewunderer und Unterstüt-

zer Thereses, kommt zur Einschätzung:

Das Charakteristische in ihren Briefen scheint mir zu sein, die Neuheit 

und Kühnheit ihrer Ideenverbindungen, die Originalität, wär’s auch nur 

im Ausdruck, die Fülle zuströmender Gedanken, die Tiefe der Empfin-

dung und des Räsonnements. Immer geht sie von Empfindung aus und 

kommt immer auf Räsonnement zurück. Die höchste Güte des Herzens 

ist unverkennbar. (Briefe 1, Erläuterungen, 607; im Original kursiv)
70

Sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch der Form zeichnen sich Thereses 

Briefe in puncto Elaboriertheit aus, was im Folgenden im Parforceritt durch 

einige exemplarische formale wie ästhetisch-literarische Entwicklungsstu-

66 Friedrich an Caroline Schlegel 1798. Zit. n. Becker-Cantarino 2000, 168.

67 Becker-Cantarino 2000, 167.

68 Vgl. ebd., 168.

69 Ebd., 169.

70 Vgl. Hilmes 2004, 20, Fn 34.
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fen anhand ihrer brieflichen Zeugnisse verdeutlicht wird. Vielleicht gibt die 

Kontrastierung zweier aus dem gleichen Anlass geschriebener, sehr früher 

Briefe Thereses einen guten Einblick in ihre schnell wachsende literarische 

Ausdrucksfähigkeit generell. Im Alter von höchstens zehn Jahren (vgl. Brie-

fe 1, 473) gratuliert die Tochter ihrem Vater am 25. September ?1774 zum 

Geburtstag:

Liebster Papa,

Ich wünsche Ihnen zu Ihren Geburtstage von Herzen Glück, daß Sie ihn 

noch sehr vilmahl recht vergnügt erleben mögen. Indeßen will ich Ihnen 

noch viel Freude machen. Ich will in meinen Stunden recht fleißig lernen, 

und will Ihnen recht gehorsam seyn, wie ich sonst manchmal sehr unartig 

bin gewesen und Sie vergaben mir es doch; aber ahnjezo will ich es nicht 

mehr thun, und, daß wenn ich gut gelernt habe, Sie mir immer eine Freu-

de erwiesen haben. Ich will es Ihnen aber gewiß mit Gehorsam verdan-

ken, und will jezt in allen, wo ich sonst unartig gewesen bin, mich beßern.

Therese Heynin. (Brief vom 25. September ?1774 an Christian Gottlob 

Heyne; Briefe 1, 11)

Neben dem Unterwürfigkeitsgestus, der nahezu den Glückwunsch über-

lagert, spricht aus dem Brief vor allem eine noch etwas ungelenke Schreibe: 

die einer (höchstens) Zehnjährigen eben. Wiederholung und Variation der 

Kernaussage, gehorsam und fleißig sein zu wollen, sind ‚altersgerecht‘ stark 

ichbezogen. Obwohl der Vater glorifiziert wird, ist der Egozentrismus das 

Maß aller Dinge. Das liest sich etwa zwei Jahre später bereits deutlich an-

ders:

Bester und liebenswürdiger Vater

Dieser Tag der allen Denen theuer und angenehm seyn muß, die Ihre Güte 

genießen – und wie viele haben nicht schon Merkmahle davon! Aber die-

jenigen die ihr Daseyn (und was noch mehr) ihren Verstand, und Reli-

gion und Tugend, durch Ihre Beyspiel und Lehre erhalten haben – welch 

Gefühl muß an // diesen unschätzbaren Tage ihre Herzen erfüllen! […]

(Brief vom 25. September ?1776 an Christian Gottlob Heyne; Briefe 1, 11)

In einer innovativen Umkehr wird der Dank dem Vater deswegen zuteil, 
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da er seinerseits mehrere Menschen mit seiner Güte etc. ‚beschenkt‘ hat. 

Der Gedankenkreis der Beschenkten wird über das Ich hinaus auf die Ge-

schwister, Carl und Marianne, weiters auf ein kollektives „wir“ ausgeweitet. 

Aber nicht nur ‚entwicklungspsychologisch‘, sondern auch stilistisch unter-

scheidet sich der Brief vom vorigen. Die Komplexität der syntaktischen 

Muster, die Gedankenstriche, die Klammern etc. verraten einige Übung. 

Außerdem liegt offensichtlich eine schon weiter ausgebildete Handhabe 

des Textsortenmusters vor, von der nicht nur die förmlichere Gruß-, son-

dern auch Abschiedskonvention zeugt: „ich bin mit der allerzärtlichsten 

Liebe / Ihre gehorsamste Tochter“ (ebd.).

Natürlich wäre es überzogen, schon in diesem anlassgebundenen Brief eine 

radikale Abkehr von den „Zetteln“ beobachten zu wollen, doch nicht nur 

in Bezug auf die thematische Textorganisation lassen sich die ‚Qualitäts-

merkmale‘ ihrer Briefe ausmachen. Und schon zehn Jahre später schreibt 

sie als Markstein der fortschreitenden Entwicklung deutlich gereifter und 

vor allem selbstbewusster:

Wenn meine Zeit und Gesundheit am meisten aber die unabläßige Ab-

wechselung meiner Ideen mir zulies mehr aufzuzeichnen über die Dinge 

über die ich nachdenke, meine Freunde würden einst eine eigne kühne – 

aber sicher sehr ungelehrte nur gefühlte Philosophie in meinen Papieren 

finden. […] [I]ch habe ganze Bände im Kopf, und nie eine Zeile auf den 

Papier. Vorgestern fand ich eine Apologie des Todes in meinen // Schreib-

schranck – ich muste lachen über die kalte Schwarmerin – den Schwär-

merei würde es sich doch müßen schimpfen laßen. Gott weis wenn ich 

die zwei Bogen voll geschrieben hatte? – Ich bin nun zu sehr ans Brief-

schreiben gewöhnt, und also kann ich beinahe meine Ideen nicht vor-

tragen als in einen zutraulichen, oder hochstolpernden Tone. (Brief 

vom 12. Februar und 26. März 1786 an Georgine Heyne; Briefe 1, 218)

Wenngleich sie in den Worten Riepl-Schmidts „noch ganz das junge ver-

spielte Mädchen zu sein“ scheint und die „ihr eigene[] barocke[] Form der 

deutsche[n] Ortographie“ durchschimmert, indem sie „fast ohne Punkt und 

Komma“ schreibt,
71

 ist doch zweifelsfrei das Selbstbild als selbstständig 

denkende und schreibende Frau gewachsen und der nachträgliche Blick auf 

ihre ‚jugendliche Schwärmerei‘ – sie ist jetzt 22 Jahre alt – markiert eine 

71 Riepl-Schmidt 2016, 23.
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deutliche Zäsur im Selbstverständnis wie der komplexer und ausdrucks-

fähiger werdenden Performanz ihres Schreibens. Es zeichnet sich daran die 

Entwicklung ab, die dann zum Werk von ca. 60 Erzählungen, Romanen, 

unzähligen Übersetzungen, Transkriptionen und Dokumenten ihrer jour-

nalistischen und redaktionellen Tätigkeit
72

 führen sollte.

Thereses Briefe „dachten nicht in den engen Grenzen der (vom Lateini-

schen beeinflußten) deutschen Grammatik und Satzstruktur. Der oft 

aphoristische Stil, die Gedankenassoziationen und -sprünge, die Vielfalt 

der Themen, die diese Frauenbriefe anschlagen, und die perspektivische 

Beleuchtung der Dinge, die sie berühren“,
73

 führen mit der Zeit weg vom 

Gelegenheitsbrief zur Literatur. Denn bereits wenige Jahre später geht es 

nicht mehr nur „um alltägliche Begebenheiten, familiäre Angelegenheiten, 

eigene Wünsche, Klatsch“, sondern zunehmend auch „um literarische 

Projekte, Urteile über Literaten und Texte, ästhetische Ansichten und 

philosophische Gedanken.“
74

 Retrospektiv fixiert Therese den Zeitpunkt, 

als sie den ‚Schalter‘ von anlassgebundener zur schönen Literatur schließ-

lich umlegte, auf das Jahr 1794:

So schrieb ich vom 18 bis 28 Jahr nie etwas als Briefe und Ubersezungen 

aus dem Englischen, die aber weder corrigirt noch gedruckt wurden, son-

dern Forster benuzte sie zu seinen Ubersezungen. Ich habe nie gefragt: wie? 

so übersezte ich die ganze Cooks dritte Reise. Endlich im Jahre 94 sah ich 

eben daß wir nicht ausreichen würden. Ich versuchte einen französischen 

Roman zu übersezen. Es ging elend. Vater Huber strich mir Seitenweise 

durch. Ich verzweifelte fast. Da war denn endlich die Ubersezung fertig, 

die hieß „Die nothwendige Ehescheidung“ das Ende davon mißfiel mir; 

ich sagte zum Vater: „Da irrt sich der Verfaßer; diese Menschen werden 

nicht glücklich sein in der Zukunft.“ – Das beweise Du einmal, sagte der 

Vater. Ich sezte den Roman fort und spann das Schicksal der Helden nach 

psychologischen Folgerungen ab. Der Vater war ganz erstaunt über die 

Leichtigkeit meines Erzählens und Erfindens. Von da an habe ich meine 

Erfahrungen alle in meine kleinen Romane niedergelegt. Es ist deren kei-

ner der nicht lauter Abstraktion der Erfahrung und der Selbstbeobachtung 

wär, viele sind aus lauter wahren Zügen zusammengesezt. Ich verdiente 

also die Hälfte unsers Einkommens ohne je ein Hausgeschäft zu versäu-

72 Vgl. ebd., 11f.

73 Becker-Cantarino 2000, 164.

74 Ebd., 170.
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men. (Brief vom 09. Januar 1817 an Victor Aimé Huber; Briefe 6.1, 246)
75

Viele dieser „wahren Züge[]“ lassen sich in ihren Briefen finden, sodass 

sie als Prätexte und Vorfassungen für Therese Forsters zahlreiche eigene 

Romane fungiert haben. Auch die vertiefte Auseinandersetzung mit Bezie-

hungsmodellen ihrer Zeit ab 1805, die sich als „Reflex auf den zeitgenössi-

sche[n] Diskurs zum Thema Freundschaft und Liebe an der Schwelle vom 

18. zum 19. Jahrhundert und von der Aufklärung zur Romantik“ werten 

lässt,
76

 ist in ihren Briefen aufgehoben. Und obwohl nie gedruckte Reali-

tät geworden – vermutlich aufgrund „der zu progressiven oder idealisti-

schen Inhalte“
77

 – dürfen Thereses Briefe als theorie- wie praxisgesättigte 

Vorstudien zu einer handschriftlichen pädagogischen Abhandlung Ideen zu 

einem Töchterinstitut (1817/18) gelten. Von der württembergischen Königin 

und Großfürstin von Rußland, Katharina Paulowna (1788-1819), beauf-

tragt, beteiligte sich Therese in diesem Entwurf an der Konzeption für ein 

zu gründendes „Bildungspensionat für Töchter der höheren und mittleren 

Stände“
78

. Mit dem Ansinnen, „die geistige Abstraktionsfähigkeit und wohl-

fundierte intellektuelle Urteilskraft der noch jungen Bürgerin“ zu fördern, 

nimmt „sie so antizipierend weibliche Erziehungs- und Bildungsrechte“
79

 

vorweg und stellt eindrucksvoll ihre eigene Belesenheit wie intellektuelle 

Fähigkeit unter Beweis. Das hat zwar mit schöner Literatur nicht allzu viel 

zu tun, aber gewissermaßen spiegelt es die faktuale Literarizität der Briefe 

an der Schnittstelle von einer „ungelehrte[n] nur gefühlte[n] Philosophie“ 

zum tatsächlichen Philosophieren wider.

Angesichts dessen muss es verwundern, dass Therese viele Jahre lang lite-

rarisch entweder nicht gefördert/gefordert oder gar massiv behindert wor-

den ist. „[N]ie forderte er mich zum Schreiben auf“ (Brief vom 09. Januar 

1817 an Victor Aimé Huber; Briefe 6.1, 246), klagt sie über ihren Vater; auch 

Forster war ihr da eher im Weg, wenngleich er sie immerhin zum Briefe-

schreiben ermunterte (vgl. Brief vom 12. Februar und 26. März 1786 an 

Georgine Heyne; Briefe 1, 218). Das mag sich sowohl durch die pädagogi-

75 Vgl. zur faktischen Doppelbelastung als schreibende Frau und Mutter: Walter 1985, 

bes. 44-65.

76  Wulbusch 2005, 84.

77  Riepl-Schmidt 2016, 12.

78  Ebd., 292.

79  Ebd., 275.
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sche Furcht vor der weiblichen Lesewut als auch durch die patriarchalische 

Dominanz erklären lassen – was es aber letztlich angehenden und selbst 

späterhin erfolgreichen Schriftstellerinnen für ein zögerliches Selbstbild 

angedeihen ließ, erhellt aus der Tatsache, dass Therese erst nach geschei-

terter Ehe mit Forster 1793 ihre „scharf beobachtete und analysierte“
80

 so-

zialkritische Schrift Fragmente über einen Theil von Polen. Aus Briefen einer 

Engländerin, im Jahr 1789 geschrieben veröffentlichte – anonym! – und noch 

nach dem Tod ihrer beiden Ehemänner und ihres Vaters ihr Talent zum 

Schreiben herunterspielte, verleugnete, als Notwendigkeit des Broterwerbs 

rechtfertigte. In den Fragmenten „ging [Therese] auf Wohn- und Arbeits-

weisen, Essgewohnheiten, Kleidung, die Lage der Frauen, des Adels und auf 

das politische und gesellschaftliche Leben ein, wobei sie mit Kritik nicht 

sparte.“
81

 Der hohe Anspruch von literarischem Stil wie Sujet der Briefe nä-

hert sich dem Essay an, „indem der Brief ein Thema verständlich erläuterte 

und zur unmittelbaren Information beitrug. Schriften dieser Art, die nicht 

als gelehrte Traktate mit Fußnoten, wohl aber in aufgelockerter, lebendi-

ger, ansprechender Form […] belehrend-informative Inhalte und Meinun-

gen brachten, hießen im 18. Jahrhundert zumeist ‚Briefe‘.“
82

 In der Tradition 

Montesquieus u.a. schrieben um 1800 nun auch erstmals Frauen solcher-

lei Beiträge im ‚Feuilleton‘. Aufgrund der scheinbar unwissenschaftlichen 

Textsorte konnten die Autorinnen „damit den Anschein einer professio-

nellen Gelehrsamkeit [vermeiden], die ihnen nicht zugebilligt wurde, und 

einer politischen Meinung, die sie noch weniger hätten äußern dürfen.“
83

 

Therese Forsters Briefe waren jedoch fraglos in ein neues Stadium getreten 

und hatten sich vom Privatbrief zum für die Veröffentlichung angedachten, 

literarisierten und ästhetisierten gewandelt – für ihre spätere Karriere als 

Literatin, aber auch als – immer wieder ob ihres biologischen Geschlechts 

unfair entlohnte und geschasste – Journalistin und Redakteurin des Mor-

genblatts für gebildete Stände eine unerlässliche Voraussetzung.

***

Therese überformte nicht wie Bettina Brentano-von Arnim ihre eigenen 

Briefwechsel zum Roman/Briefbuch, experimentierte nicht wie Karoli-

80  Bergmann 2008, 161.

81  Ebd., 162.

82  Becker-Cantarino 2000, 172.

83  Ebd.
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ne von Günderrode kunstfertig mit literarischen Gattungen, entwickelte 

nicht wie Rahel Varnhagen einen ganz eigenen Briefstil und leitete keinen 

dauerhaften literarischen Salon wie Henriette Herz. – Sehr wohl aber ge-

hörte sie mit „ihrem weitläufigen Bekannten- und Brieffreundschaftskreis“ 

in Stuttgart zur „geistig kulturellen ‚high society‘“ und ihr wurde gar das 

„Präsidium“ des dortigen „literarisch intellektuellen Herrensalons“ an-

getragen.
84

 Ihre dafür unabdingbaren Dispositionen und ihr literarisches 

Vermögen wären hingegen ohne ihre frühe Erfahrung in der Briefstellerei 

„vom vierten Jahre an“ nicht denkbar gewesen: Im Übungsmedium Brief 

am zunächst privaten Lernort konnten sich ihre Fähigkeiten nach und nach 

entfalten. Und sie ließ sich ganz im Gegenteil zu Sophie Mereau oder Doro-

thea Schlegel nie durch die vorherrschende „‚Geschlechtszensur‘“ mundtot 

machen oder „zum Verstummen“ bringen – weder beruflich noch privat.
85

 

Briefe dienten ihr dazu, ihr Selbst zu stärken und durch reflektierte Stili-

sierung allererst ein konsistentes Bild ihrer selbst zusammenzusetzen, das 

widersprüchliche Aspekte und Rollenerwartungen versöhnte – ein durch-

aus emanzipativer Akt und zusammengenommen mit ihrem außerordent-

lich ungewöhnlichen und letztlich selbstbestimmtem Lebensentwurf eine 

veritable Rebellion gegen „stille[] Weiblichkeit“.
86
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Karol Sauerland

Forsters Eintritt in das deutsche Denkkollek-
tiv – mit Blick auf ein Forschungsprojekt 

Wenn wir uns in die Zeit um 1700 versetzen, so sah es sprachlich in den 

deutschen Landen etwa so aus: In „einer Hofgesellschaft“ sprachen „gebil-

dete Geistliche mit Gelehrten oder Juristen lateinisch über philosophische 

und juristische Themen“: 

Fürstendiener im diplomatischen Dienst spanisch, italienisch oder fran-

zösisch über Staatssachen, Kaufleute und Zeitungsschreiber italienisch 

über Geschäfte, Finanzen und die wirtschaftliche Lage, Militärs und Ar-

chitekten französisch über Kriegsführung, Ausrüstung und Festungsbau, 

Musiker italienisch über ihr Konzertieren, Tanz- und Zeremonienmeis-

ter über das nächste Hoffest. Und alle, auch die Standespersonen bedien-

ten sich natürlich ihrer noch sehr variablen und regional differenzierten 

deutschen Sprache im alltäglichen, vertraulichen und emotionalen Ver-

kehr untereinander und vor allem gegenüber Leuten unter ihrem Stande.
1

Das sollte sich in den nächsten Jahrzehnten zu Gunsten des Deutschen radi-

kal ändern. Es begann ein regelrechter Kampf um die deutsche Sprache auf 

den verschiedensten Ebenen. In meinem Buch Auch eine Literaturgeschichte 

des achtzehnten Jahrhunderts. Der Aufstieg der deutschen Sprache zu einer Kul-

tursprache
2

 habe ich recht detailliert darzustellen versucht, wie es zu dem 

Aufblühen der deutschen Sprache gekommen war und kommen konnte, 

wie um sie gerungen wurde. Es waren erfolgreiche Aktionen, man erkennt 

es etwa daran, dass Winckelmann ein so spezielles Werk wie die Geschichte 

der Kunst des Altertums auf Deutsch und nicht auf Latein, Französisch oder 

Italienisch niederschrieb und auch veröffentlichen konnte. Die Reaktionen 

auf das Buch bewiesen, wie gut er daran getan hatte und wie sein Deutsch 

1 Von Polenz 1994, Bd. 2, 62. Polenz berücksichtigt allerdings nicht, dass im nordi-

schen Bereich zu Beginn des 18. Jahrhunderts die deutsche Sprache weit verbreitet 

war. Sie galt als das ‚Latein der Ostsee‘. Die Verträge, die Schweden u.a. mit Dänemark 

zwischen 1719 und 1721 abschloss, waren in Deutsch formuliert (vgl. Hubatsch 1980, 

12ff.).

2 Sauerland 2015.
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gelobt wurde. Friedrich Nicolai hatte schon 1757 in der Besprechung der 

kleinen Abhandlung Über die Nachahmung der griechischen Werke, in der Ma-

lerey und Bildhauerkunst Winckelmanns Deutsch mit den Worten enthusias-

tisch gelobt:

Die Schreibart des Herrn Verfassers ist lebhaft und angenehm, und von edlem 

Geschmack als seine Beurtheilung über die Werke der schönen Künste; wir 

wissen keine deutsche Schrift, die in dieser Schreibart abgefaßt wäre […].
3

1759 teilte Winckelmann Hieronymus Dietrich Berendis mit, er sei zwar 

Patriot, aber die Geschichte der Kunst des Altertums, an deren Ausarbei-

tung er noch saß, werde seine „letzte Arbeit in deutscher Sprache“ sein.
4

 

Nach ihrem Erscheinen wollte er sie ins Lateinische übertragen, entschloss 

sich dann jedoch für das Italienische. Er dachte auch an eine Übersetzung 

ins Französische.
5

 All das kam durch seinen frühen Tod nicht zustande. Das 

Bekenntnis zum Patriot-Sein darf man nicht in einem modernen Sinn ver-

stehen, sondern als ein Bekenntnis zur deutschen Sprache.

Winckelmann hätte selbstredend keinen so großen Erfolg davongetragen, 

wenn sich die griechische Antike nicht einer so großen Popularität in ge-

bildeten Kreisen erfreut hätte. Man denke nur an die Auseinandersetzung 

zwischen Lessing und Klotz, in der antike Gemmen als Beweisstücke für 

eine andere Auffassung der Alten vom Tod als im Christentum herhalten 

mussten.

Interessanterweise argumentiert Lessing in seiner Polemik gegen Klotz 

auch im Namen der deutschen Sprache. Es sei egal, wer Klotz sein könne, 

„Staatsminister“, „der größte lateinische Stilist“ oder der „erste Philolog von 

Europa“, das Publikum wolle „seine Verdienste um die deutschen schönen 

Wissenschaften kennen: und welche sind die? Was hat unsere Sprache von 

ihm erhalten, worauf sie gegen andere Sprachen stolz sein könnte?“
6

 Ge-

genüber dem Meister der lateinischen Sprache – Klotz wurde nachgesagt, 

er schreibe glänzendes Latein – kann sich Lessing zu Recht als Meister des 

3 Winckelmann 1757, 346 (Herv. v. K.S.).

4 Zit. nach Goethe 1805, 135.

5 1765 bekennt er Heyne gegenüber, dass das Deutsche ihm in Rom immer fremder 

zu werden beginne. Das Ganze zeigt, wie wenig gesichert das Deutsche als Wissen-

schaftssprache um die Jahrhundertmitte war (s. hierzu u.a. Mantion 1994, 129).

6 Lessing 1989ff., 577.
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Deutschen sowohl im wissenschaftlichen wie auch im literarischen Bereich 

stilisieren. Den Männern der Hallensischen Deutschen Bibliothek sagt er 

dagegen ein Deutsch nach, „das nicht kraftloser, nicht dissolater sein kann“.
7

Hier haben wir es mit einem Denkkollektiv im Sinn des Wissenschafts-

theoretikers Ludwik Fleck (1896-1961) zu tun.
8

 Es fand sich eine Gruppe 

von Menschen, die bestimmte Probleme wechselseitig gedanklich angin-

gen, d.h. sich gegenseitig wahrnahmen, auch wenn sie unterschiedlicher 

Ansicht waren, wobei Ludwik Fleck eine so erbarmungslose Polemik, wie 

sie Lessing führte, lieber vermieden hätte. Bereits in seinem frühen, 1928 in 

deutscher Sprache verfassten Aufsatz „Zur Krise der Wirklichkeit“ plädierte 

er für einen demokratischen Umgang miteinander, der zu neuen Erkennt-

nissen und nicht zur Diffamierung anderer führen sollte.

Das deutsche Denkkollektiv sollte sich zum Ende des 18. Jahrhunderts 

enorm erweitern. Das war u.a. den Zeitschriften zu verdanken, deren Zahl 

sichtbar zunahm, wenngleich die wenigsten über mehrere Jahre lang er-

schienen. Und ganz wesentlich waren die vielen Briefe, die man sich gegen-

seitig schrieb. In ihnen ist immer wieder die Rede von den neuesten Pub-

likationen und vor allem von neuen Ideen. Heute spricht man von einem 

Netzwerk, das damals durch persönliche Begegnungen und vor allem die 

Korrespondenz entstand und aufrechterhalten wurde. Man las sich die 

Briefe auch gegenseitig vor. Aber damit ist nur das Äußere charakterisiert. 

Mit dem Begriff ‚Denkkollektiv‘ fassen wir besser das, was sich tatsäch-

lich tat. Man wollte sich untereinander klarmachen, wie man beispielswei-

se Shakespeare zu verstehen, Übersetzungen zu beurteilen, die Schriften 

von Kant auszulegen, zu den Gattungsvermischungen zu stehen habe, ganz 

zu schweigen von naturwissenschaftlichen Problemen, über die in breiten 

Kreisen debattiert wurde.

Ein positiver Faktor für die Entstehung dieses Denkkollektivs war aus 

7 Ebd., 578.

8 Ich übernehme diesen Begriff von Ludwik Fleck (vgl. Fleck 1980), erweitere ihn aller-

dings auf die Erkenntnissuche insgesamt. Fleck ging es vor allem um die Frage, wie 

etwas zur wissenschaftlichen Tatsache wird und dass der Weg dahin stets von dem 

kulturellen Umfeld abhängt. Zu Flecks Begriff habe ich mich mehrmals geäußert, zu-

letzt in dem Beitrag „Der Begriff des Denkstils bei Ludwik Fleck“ (vgl. Sauerland 

2017).
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der heutigen Sicht gesehen, dass Politik so gut wie keine Rolle spielte.
9

 

Selbst die Französische Revolution konnte es nicht sprengen, was man an 

dem Verhältnis zu Forster erkennt. Man blieb trotz seines prorevolutionä-

ren Engagements mit ihm im Kontakt. Goethes Ausspruch, dass man bei 

dem Treffen in Mainz die politischen Fragen nicht berührt habe, darf man 

nicht nur negativ sehen, Forster war für ihn und andere nach wie vor auch 

der Naturkundler und Weltenerforscher. Erst die Napoleonischen Kriege 

schufen einen Einschnitt in der gegenseitigen Wahrnehmung und trugen 

zu wesentlichen Umgruppierungen bei, worauf in einem getrennten Bei-

trag einzugehen wäre.

Nach 1945 war es nicht nur in der DDR üblich, die Friedrich engelsschen 

Worte von der deutschen Misere als ein Charakteristikum des Zeitab-

schnitts, den Heine die Kunstperiode nannte, zu akzeptieren und sie immer 

wieder zu wiederholen.
10

 Das Wort ‚Misere‘ betrifft im Grunde genommen 

die Metternich-Ära, die heute allerdings etwas anders eingeschätzt wird als 

im Vormärz. Summa summarum, die Zeit der zweiten Hälfte des achtzehn-

ten Jahrhunderts war eine erstaunliche, die u.a. die Basis für den Aufstieg 

der deutschen Sprache zu einer im neunzehnten und zu Beginn des zwan-

zigsten Jahrhunderts international anerkannten Wissenschaftssprache bil-

dete.

Im Sinn der These von der deutschen Misere schreibt der kluge Forster-

Biograph Klaus Harpprecht noch, dass Forsters Deutschlandbild nur in der 

Literatur bestand, was er gewusst habe. Doch in „der politischen Realität 

kümmerte das Heilige Römische Reich deutscher Nation – nicht viel mehr 

als eine brüchige Folie – in der Zerrissenheit kaum mehr übersehbarer 

Mittel-, Klein- und Kleinststaaten dahin, bewacht von den eifersüchtigen 

Großmächten Österreich und Preußen.“
11

 Geht es, möchte man fragen, in 

Großreichen den Schriftstellern und Gelehrten unbedingt besser, abgese-

hen davon, dass das nicht zerrissene Deutschland der Welt weniger Un-

glück gebracht hat als das einheitliche?

  9 Die letzte politische Diskussion, die das ganze Reich betraf, hatte in der zweiten 

Hälfte der 1760er Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg stattgefunden (vgl. hierzu 

u.a. Blitz 2000 sowie das Kapitel „Die Debatte über den deutschen Nationalgeist“ in 

Sauerland 2015).

10 Vgl. Engels 1956ff., 221.

11 Harpprecht 1990, 201f.
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Es ist doch wohl so, dass der junge Forster dank der Existenz eines wie hier skiz-

zierten Denkkollektivs in den deutschen Landen relativ schnell Anerkennung fin-

den konnte, die ihm im englischen Sprachraum nicht vergönnt war, obwohl er 

erst dreiundzwanzigjährig Mitglied der Royal Society geworden war. Bei seiner 

Anerkennung, die er im deutschen Sprachraum fand, spielte natürlich auch ein 

Stück Glück mit: dass er nämlich gleich zu Beginn seiner Fahrt nach Deutschland 

im Herbst 1778 Friedrich Heinrich Jacobi kennenlernte, einen Mann, der so 

gut wie mit allen damaligen bekannten Persönlichkeiten im Briefwechsel stand. 

Und als er sich in den letzten Novembertagen zur Weiterreise von Düssel-

dorf nach Kassel aufmachte, gab ihm Jacobi eine Reihe von Empfehlungs-

schreiben mit, u.a. an Wieland, Herder und Goethe, von denen er allerdings 

vorerst keinen Gebrauch machen sollte. In Kassel angekommen, wurde er 

sehr schnell zum Mitglied der von Winckelmann angeregten und schließ-

lich vom Landgrafen Friedrich II. 1772 gegründeten Gesellschaft für Al-

tertümer (Société des Antiquités) ernannt. Die Mitgliedschaft verpflichtete, 

weswegen er in Kassel blieb und für die nächste Sitzung eine kleine An-

trittsrede vorbereitete (allerdings in französischer Sprache),
12

 die mit Bei-

fall aufgenommen wurde. Er hatte die Kultur der Südseevölker mit der der 

frühgriechischen Zeit, die Haitianer mit den Trojanern verglichen. Martin 

Ernst von Schlieffen, den Forster bereits in England kennengelernt hatte, 

fragte ihn einen Tag nach dem Vortrag in der Funktion eines Staatsminis-

ters, ob er bereit sei, eine Professur für Naturkunde zu übernehmen.
13

 Er 

müsse sich allerdings schnell entscheiden. Forster wunderte sich, dass er 

als Naturwissenschaftler aufgrund einer Rede über Altertümer und eines 

Vergleichs mit der Antike, mit der er sich nie näher befasst hatte, eine Pro-

fessur angeboten bekam. Offensichtlich musste sich jeder Gebildete auch 

noch vierzehn Jahre nach dem Erscheinen der winckelmannschen Schrift 

als Kenner des Altertums ausweisen. Zu Problemen der Antike sollte Fors-

ter 1789 anlässlich des Streits um Schillers Götter Griechenlands noch ein-

mal Stellung nehmen, aber im Grunde genommen ging es ihm um zeitge-

nössische Probleme, bei denen eine größere Kenntnis der alten Geschichte 

nicht vonnöten war.

12 Ludwig Uhlig bemerkt hierzu: „Die Verhandlungen wurden französisch geführt, was 

manchen Teilnehmern lästig war und nicht konsequent eingehalten wurde.“ (Uhlig 

2004, 109).

13 Vgl. ebd. und Harpprecht 1990, 207.
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Immerhin hielt er sich an die Gepflogenheit, lateinische Redewendungen 

von anerkannten Autoren in seinen Schriften und Briefen einfließen zu las-

sen. Das waren Zeichen, dass man dazugehörte.
14

Forster wurde, wie gesagt, ausgesprochen schnell ‚Mitglied‘ des deutschen 

Denkkollektivs. Die Korrespondenz spielte insofern eine große Rolle, als 

man sich gegenseitig mitteilte, dass Forster in Deutschland sei, was man 

von dessen Südseereisebeschreibung halte, was er wem erzählt habe. Er sel-

ber hatte in den ersten vier Jahren relativ wenig Briefpartner: seinen Ver-

leger Spener, Jacobi, seinen neuen und innigsten Freund Soemmering, der 

ihm schrieb, wenn dieser nicht in Kassel war, Lichtenberg und schließlich 

Heyne. Es gibt auch einige wenige Briefe an Merck, Nicolai und Biester. 

Von Vorteil war nota bene, dass Forster gleich nach Erhalt der Professur 

in Kassel nach Berlin fahren durfte, wo er im Kreis um Friedrich Nicolai 

verkehrte. Ihm gefiel zwar die Berliner Atmosphäre nicht, die er als etwas 

oberflächlich empfand, aber er konnte sich unter seinesgleichen fühlen. 

Und von noch größerem Vorteil war die Nähe Göttingens. Dort hatte ihn 

Lichtenberg zur Mitherausgabe des Göttingischen Magazins der Wissenschaf-

ten und Litteratur bewogen. Die erste Nummer erschien bereits im Januar 

1780. Lichtenberg wurde allerdings immer unzufriedener über sein man-

gelndes Engagement. Leider wissen wir recht wenig über die Zusammen-

arbeit, von über hundert Briefen sind „im ganzen 22 erhalten: 6 von Forster 

und 16 von Lichtenberg“.
15

Es wäre nun zu eruieren, wie andere über Forster geurteilt haben, wie sei-

ne Treffen in den verschiedensten noblen Kreisen aufgenommen und vor 

allem wie seine Publikationen rezipiert wurden, welche Rolle er mit einem 

Wort im deutschen Denkkollektiv spielte. Dass sie bedeutend war, wissen 

wir durch Friedrich Schlegels Charakteristik, der in Forster vor allem ei-

nen Meister deutscher Prosa sieht. Wenn er vom „Weitumfassende[n] seines 

Geistes“ und „Nehmen aller Gegenstände im großen und ganzen“, die „sei-

nen Schriften etwas wahrhaft Großartiges und beinah Erhabenes“ geben 

(Schlegel 1958ff.), spricht, so wissen wir nicht, ob er damit auch den Natur-

wissenschaftler Forster meint, was nicht ausgeschlossen ist, da naturkund-

liches Wissen und Interesse damals zum Selbstverständlichen gehörte.

14  Vgl. hierzu Goldmann 1994 und auch Görbert 2013.

15  Gumbert 1981, 28.
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Die Sorge um einen guten Prosastil gehört auch zur Erweiterung und 

Festigung des Denkkollektivs. Gedanken wurden damals noch in erster 

Linie schriftlich entwickelt – obwohl man die aufkommende Salonkultur 

nicht unterschätzen darf – und anderen entweder brieflich oder auch über 

Druckmedien mitgeteilt, zumeist in der Hoffnung, eine Antwort darauf 

zu erhalten, ins Gespräch zu kommen. Forster war insofern ein Vorbild, 

als er weltweit dachte und zugleich seine Reflexionen über die Natur und 

die zwischenmenschliche Kommunikation so klar wie möglich zu Papier 

brachte.

Bemerkenswert ist, dass Schlegel auch die Briefe Forsters als Beispiele für 

beste Prosa anführt, obwohl er nur relativ wenig Briefe kennen konnte.

Zu dessen letzten Briefen heißt es:

Was soll man an diesen Briefen mehr bewundern und lieben? Den Scharf-

sinn? Den großen Blick? Die rührende Herzlichkeit des Ausdrucks? Die 

unerschütterliche Rechtlichkeit und Redlichkeit der Denkart? Oder die 

sanfte, milde Äußerung des tiefsten, oft Verzweiflung scheinenden Un-

muts? – Am achtungswürdigsten ist es vielleicht, daß bei einem Anblick, 

wo hohle Vernünftler, wie der Pöbel, sobald es über eigne Gefahr und 

Klugheit hinausgeht, nur über das Unglück zu deklamieren pflegen; wo 

Menschen, die nur gutartig, nicht sittlich sind, sich höchstens bis zum Mit-

gefühl mit der leidenden Tierheit erheben; er [Forster] nur um die Mensch-

heit trauert, und allein über die sittlichen Greuel zürnt, deren Anblick 

sein Innres zerriß. Das ist echte Männlichkeit. Wenn die rückständigen 

Briefe diesen entsprechen: so wird die deutsche Literatur durch die voll-

ständigere Sammlung der Forsterschen Briefe, zu der bei Bekanntmachung 

der letzten Hoffnung gegeben ward, mit einem in jeder Rücksicht lehr-

reichen, köstlichen, und in seiner Art einzigen Werke bereichert werden.
16

Mit den letzten Briefen meinte Schlegel die in Ludwig Ferdinand Hubers 

Friedenspräliminarien veröffentlichten. Dass Schlegel auf diese verweist, ist 

bemerkenswert, handeln sie doch von Forsters Engagement für die Fran-

zösische Revolution sowohl in Mainz als auch in Frankreich. Er sah offen-

sichtlich nicht voraus, dass Forster gerade wegen seiner politischen Hal-

tung so schnell aus dem deutschen Denkkollektiv ausgeschlossen werden 

und im Prinzip ausgeschlossen bleiben sollte, wobei anzumerken wäre, 

16  Schlegel 1958ff., 86.
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dass dieses Kollektiv durch die zunehmende Rolle politischer Auseinan-

dersetzungen im öffentlichen Diskurs zerfiel. Die Napoleonische Ära be-

endete, wie bereits angedeutet, die im Grunde genommen geistige Idylle, 

die seit Lessings Zeiten in Deutschland herrschte.

Eine Darstellung des deutschen Geisteslebens in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts als das eines großen Denkkollektivs, das sich von der 

Situation in anderen Ländern wie Frankreich, England oder Polen stark 

unterscheidet – insbesondere durch das Fehlen von zentralen politischen 

Interessen
17

 – wäre m.E. ein notwendiges Desiderat, vielleicht ließe sich 

auf diesem Weg auch erklären, wie es gerade in Deutschland zur Herausbil-

dung einer weltweit wirkenden Philosophie kommen konnte. Um die Zeit, 

als Forster als einziger deutscher Gelehrter eine profranzösische politische 

Funktion bekleidete, ohne tatsächlich längere Zeit in Mainz und später in 

Paris praktisch wirken zu können, nahmen zwar so gut wie alle deutschen 

Geistesgrößen auf irgendeine Weise in ihren Schriften zu den politischen 

Ereignissen in Frankreich Stellung, verarbeiteten sie denkerisch bzw. poe-

tisch, aber das verblieb im rein Intellektuellen, es führte zu keinen konkre-

ten politischen Handlungen, zu keiner aktiven Teilnahme am revolutionä-

ren Geschehen.

Schlegels Forster-Charakteristik kann man in diesem Rahmen als einen 

Versuch ansehen, ihn dem deutschen Denkkollektiv einverleibt zu belas-

sen,
18

 indem er ihn nicht nur der ‚Deutschheit‘ zuordnete, sondern ihn auch 

als einen klassischen deutschen Schriftsteller charakterisierte.
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Franziska-Katharina Solana Higuera

„Der Brief soll ein getreues Gemählde der 
mündlichen Rede seyn“: Karl Philipp Moritz – 
Ästhetik in Briefen

Überhaupt muß ich meine Gedanken an das Interesse desjenigen zu 

knüpfen suchen, von dem ich wünsche gelesen zu werden. 

Ein andres ist es also, wenn ich ein Buch; ein andres, wenn ich einen Brief 

schreibe.
1

Schon in diesem kurzen Zitat wird deutlich, wie ausschlaggebend Gat-

tungsfragen sind. Doch wer ist Karl Philipp Moritz? Das fragte schon 1789 

der Dichter, Journalist und Historiker Nikolaj Karamzin in seinen Briefen 

eines russischen Reisenden und überliefert dann den folgenden Dialog:

„Führe mich zu Moritz“ sagte ich heute morgen zu meinem Lohnbedien-

ten. – „Wer ist das, Moritz?“ „Wer das ist? Philipp Moritz, der Schrift-

steller, der Philosoph, der Pädagog, der Psycholog.“ „Warten Sie, warten 

Sie! Sie sagen zuviel auf einmal; man muß ihn im Adreßkalender unter 

irgendeinem Titel suchen; er ist also (indem er ein Buch aus der Tasche 

zog), er ist also ein Philosoph, wie Sie sagen? Wir wollen sehen …“ Die 

Einfalt dieses guten Menschen, der mit wichtiger Miene die Blätter sei-

nes allumfassenden Kalenders umschlug und durchaus die Rubrik: Philo-

soph finden wollte, machte mich lachen. „Suche ihn lieber unter den Pro-

fessoren“, sagte ich, da der Titel: Liebhaber der Weisheit in Berlin nicht 

so bekannt ist. „Karl Philipp Moritz wohnt in …“. „Führe mich zu ihm.“

2

Karl Philipp Moritz ist wahrscheinlich einigen als Begründer der Auto-

nomieästhetik bekannt, deren Grundzüge er 1788 in Über die bildende 

Nachahmung des Schönen formulierte. Im Folgenden wollen wir noch eine 

weitere Facette aufdecken, denn im Kanon der Briefkultur der Spätaufklä-

rung kommt Moritz bislangnoch nicht vor.
3

 Dieser Umstand ist nicht zu-

1 MW, 722.

2 Karamzin 1981, 100.

3 Dieser Umstand wird nicht zuletzt durch die Moritz-Brief-Forschung belegt. Ledig-
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letzt der vagen Quellenlage geschuldet, mit der die Moritz-Forschung von 

Beginn an zu kämpfen hat.
4

 Nicht nur Moritz’ letzte Ruhestätte ist unbe-

kannt, auch sein Nachlass, der bis 1828 von seinem Bruder Johann Christi-

an Conrad Moritz bewahrt wurde, ist größtenteils verschollen.
5

 Besonders 

bedauerlich ist dieser Sachverhalt vor dem Hintergrund, dass Jean Paul und 

Johann Christian Conrad Moritz vergeblich eine Moritz-Biographie plan-

ten. Oder um es mit Jean Pauls Worten zu sagen: „Sie und unser Freund 

Matzdorf sollten musivische Steinchen aus seinem Leben zu seiner Biogra-

phie zusammensetzten: Ich würde den Rahmen, das heißt die Noten darum 

schnitzen“, wie er es am 17. September 1795 an Moritz’ Bruder schrieb.
6

Einzig Hugo Eybisch gelang es 1909 in seiner Monographie Anton Reiser: 

Untersuchungen zur Lebensgeschichte von K. Ph. Moritz und zur Kritik seiner 

Autobiographie teilweise die Quellen der Nachwelt noch zugänglich zu ma-

chen, die zunächst von Gotthilf Weisstein gesammelt und zusammengetra-

gen wurden. Diese Quellen sind vor allem Briefe,
7

 73 davon aus der Feder 

von Moritz. Seine Adressaten sind zahlreich und stehen beispielhaft für das 

18. Jahrhundert; sie zeigen, wie vernetzt Moritz zu Lebzeiten war. So fin-

den sich in der Sammlung Briefe an Joachim Heinrich Campe, Immanuel 

Kant, Johann Wolfgang von Goethe und den eben schon erwähnten Jean 

Paul, um nur einige zu nennen und so die Fäden langsam zu entwirren, die 

für Moritz’ Entwicklung wichtig sind.

Im Folgenden möchte ich zeigen, dass Moritz’ lebenslanges Projekt des au-

tonomen Schönen auch seinen Briefen und den Briefstellern eingeschrie-

ben ist und dass sich dieses Projekt auch auf weitere seiner Schriften aus-

weitet und letztlich als Kernidee seines Denkens herausgearbeitet werden 

lich Bruno Richter griff spärlich in seiner Dissertation Moritz und seinen Allgemei-

nen deutschen Briefsteller auf. Vgl. Richter 1900, 12f., 54.

         Natürlich existiert eine aktive und sich stets im Wandel befindliche Briefforschung,

        dennoch wird selten auf Moritz rekurriert.

4      Zum Nachlass von Johannes Nohl vgl. auch Klingenberg 1995, 128-131.

5      Vgl. hierzu auch Meier 1995, 11.

6 Jean Paul zit. nach Eybisch 1909, 274

7 Einige Briefe befinden sich auch im Vieweg-Archiv in Braunschweig. Sie wurden 

1999 erstmals von Christof Wingertszahn der Öffentlichkeit zugänglich gemacht; 

vgl. Wingertszahn 1999, 220-230. Auch Anneliese Klingenberg betrieb Archivfor-

schung und auch sie konnte Funde entdecken, die sie 1995 veröffentlichte; vgl. Klin-

genberg 1995, 10-15.
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kann. Wobei die Reflexion und das Empfinden einen hohen Stellenwert 

haben und Moritz’ Denken sich immer wieder auf diese Begriffe fokussiert. 

Beginnen wir zunächst mit einer Spurensuche zu Moritz als Autor eines 

Briefstellerbandes.

Reinhard Nickisch räumt Moritz eine „bedeutsame“ Position in der „Ge-

schichte der praktischen Brieflehre des späteren 18. Jahrhunderts“
8

 ein und 

geht in seiner Dissertation Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 

17. und 18. Jahrhunderts daher von der These aus, dass „MORITZ am Ende 

des 18. Jahrhunderts die deutsche Brieftheorie in gültig-abschließender 

Weise vollendet.“
9

 Bruno Richter verfolgte bereits um 1900 eine ähnliche 

Lesart, deutete die Nachfolge aber falsch, indem er ihn Gellert entgegen-

stellt. Gellert steht in diesem Fall für das empfindsame Briefschreiben nach 

Regeln, wie er es in Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten 

Geschmacke in Briefen (1751) entwickelt und gelehrt hat.

Im Band 9 der Kritischen Moritz-Ausgabe mit dem Titel Briefsteller weisen 

auch Albert Meier und Christof Wingertszahn auf Moritz wichtige Posi-

tion als Brieftheoretiker hin. Immerhin war der Allgemeine deutsche Brief-

steller neben der Götterlehre eines der erfolgreichsten Werke von Moritz.
10

 

Und auch der Reiseschriftsteller Moritz, der 1782 England besucht und 

seine Erlebnisse in den 1783 veröffentlichten Reisen eines Deutschen in Eng-

land 1782 in Briefen in schönster Prosa einem großen Publikum zugänglich 

machte, war damals erfolgreich. Folgen wir dem Urteil eines Rezensenten 

aus dem Jahr 1784: „[Moritz] erzählt auf eine unterhaltende Art, was ihm 

in London und auf einer Reise über Oxford bis ins Gebirge von Derbishire 

merkwürdig gewesen ist. Die Vorzüge, womit England schon von der Na-

tur begabt ist, und jene die es dem Fleis und der Freyheit seiner Einwohner 

verdankt, die besondere Fruchtbarkeit und das üppige Grün seiner Gefilde, 

so wie den allgemeinen, bis auf die niedrigsten Stände sich erstreckenden, 

Wohlstand, schildert Hr. M. recht anschaulich und mit Gefühl in seinen 

Beschreibungen, und fast noch treffender in seinen Abentheuern.“
11

 Hinter 

dieser Rezension in den Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen verbirgt 

  8  Nickisch 1999, 476.

  9  Nickisch 1969, 15.

10  gl. auch die Hinweise hierzu im Kommentar der KMA 9, 505. 

11  Forster, 1784, 765f.
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sich niemand geringeres als Georg Forster.
12

Deutlich wird, dass sich Moritz des Mediums ‚Brief‘ schon im Titel seiner 

Reiseberichte bewusst bedient und auch in seinen Reisen eines Deutschen in 

Italien 1786-1788 diesem Muster anfangs folgte. Doch gehen wir zunächst 

auf Moritz’ Poetik und Stilistik des Briefes ein, aus der wir dann zu einer 

Ästhetik des Briefes kommen wollen. Was zeichnet den Schriftsteller und 

Briefschreiber Moritz aus? Was sind seine Maximen,
13

 die er 1783 in einer 

Anleitung zum Briefschreiben und 1793 im Allgemeinen deutschen Briefsteller 

postuliert? Da es sich bei den Briefstellern um eine Erweiterung der Anlei-

tung handelt, in der er zwar näher an die Gattungstradition Briefsteller her-

anrückt, sich aber oberflächlicher mit den Briefen an sich befasst und mehr 

auf die Anwendung der richtigen Grammatik achtet, werde ich von ihr nur 

Teile für den Beitrag genauer betrachten. 

Seit 1781 befasste sich Moritz mit der Gattung ‚Briefsteller‘, dies lassen zu-

mindest die Publikationshinweise in den Periodika vermuten, die das Er-

scheinen für die Ostermesse 1782 angeben. Jedoch erschien das Buch letzt-

lich erst zur Leipziger Michaelismesse im September, was nicht zuletzt der 

Englandreise im Sommer und den zahlreichen Projekten geschuldet sein 

dürfte. Interessanterweise druckte der Verleger Arnold Wever als Jahres-

zahl bereits 1783 auf das Titelblatt der Reisen eines Deutschen in England – 

vielleicht aus Rücksicht auf mögliche weitere Verzögerungen? Oder um das 

Buch länger ‚aktuell‘ für die möglichen Rezensenten zu halten? 

Kommen wir zum Briefsteller Moritz. 1782 veröffentlicht Moritz seine 

Anleitung zum Briefschreiben und verblüfft gleich im ersten Absatz, wo es 

heißt: „Muster sollten also diese Briefe schlechterdings nicht seyn, weil ich 

es überhaupt nicht für gut halte, sich in Briefen nach Mustern zu bilden“ 

(KMA 9, 9). Zu fragen wäre, ob damit nicht die eigene Anleitung obsolet 

wird, da Moritz doch gegen musterhafte Vorschriften Stellung bezieht. Er-

läuternd heißt es dazu im gleichen Zusammenhang: 

Ein Briefsteller sey noch so gut, so stiftet er allemal mehr Schaden, als Nut-

zen. Denn auch gute Briefe, wenn sie nachgeahmt werden, verlieren in der 

12 Vgl. hierzu auch KMA 5.1, 349.

13 Wie die, die bereits im Titel des Vortrags genannt wird: „Der Brief soll ein getreues 

Gemählde der mündlichen Rede seyn.“ (KMA 9, 9)
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Nachahmung ihren ganzen Werth: weil der Werth eines Briefes darinn be-

steht, daß er ein getreuer Abdruck von der eignen Wendung in den Ge-

danken, und in dem mündlichen Ausdruck eines jeden sey. (KMA 9, 10) 

Es geht Moritz nicht um die Nachahmung, vielmehr möchte er sich für die 

Ausbildung des eigenen Stils stark machen. Sein Briefsteller ist als Hand-

buch der Autonomie des Ausdrucks angelegt! Doch wie wird man stilis-

tisch autonom, wie formt man den eigenen Stil? Die entsprechende Antwort 

lautet:

Man lieset gute Bücher, und bildet dadurch seinen Geschmack, und ver-

feinert seinen Ausdruck, ohne daran zu denken, daß man es thut. Ein Brief-

steller wird aber in der Absicht gelesen und sogar nachgeschlagen, nicht 

um seinen Stil und seinen Ausdruck im Ganzen darnach zu bilden, sondern 

um irgend einer einzelnen Wendung <wegen> seinen Brief damit anzufan-

gen, oder ein feines witziges Kompliment daraus zu stehlen. (KMA 9, 10) 

Es widerstrebt Moritz, dass Briefe durch bloße Nachahmung von Mustern 

entstehen sollten. Denn hier fehlt das produktive Nachdenken über einen 

konkreten Gegenstand oder eine Begebenheit, die erzählt oder beschrieben 

werden soll. Nun kann man sich fragen, warum er dann eine Anleitung 

zum Briefschreiben verfasst. Auch hierauf finden wir im Text eine Antwort: 

Indem ich oft im Begriff war, einen förmlichen Briefsteller zu schreiben, 

fand ich immer am Ende, daß dieses Unternehmen höchst unnütz und 

thöricht sey, und daß es unserm Zeitalter zur Schande gereiche, wenn 

wir noch unsre Danksagungen, unsre freundschaftlichen Einladungen, 

und Glückwünsche in gewisse Formeln hinein zwingen wollen. Ich that 

also endlich auf dieses Unternehmen gänzlich Verzicht, und suchte bloß 

einige Briefe nebeneinander zu stellen, worinn ich das Fade und Abge-

schmackte solcher Formeln, und hingegen das Edle und Schöne des wah-

ren und simplen Ausdrucks, durch einige Winke, zeigen könnte. (KMA 9,9) 

Auch hier unterstreicht er die Idee, dass ich beim Lesen meinen eigenen 

Ausdruck forme und veredele. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen 

Abschnitte in der Anleitung wird deutlich, dass Moritz dieser Idee treu 

bleibt. Er kategorisiert die Briefe und fasst sie inhaltlich kurz zusammen, 

bevor er sie abdruckt. So finden wir dort u.a.: Einige Briefe, worinn abschläg-

liche Antworten ertheilet werden, Einige Briefe, worinn man seine Theilnehmung 
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an dem Schicksal andrer bezeigt, Einladungsschreiben oder eben Geschäftsbrie-

fe. In seinen Vorbemerkungen zu Einige Briefe, worinn man seine Theilneh-

mung an dem Schicksal andrer bezeigt lesen wir dann die folgenden Hinweise: 

Schlimm genug, daß auch der Ausdruck dieser Theilnehmung, er sey nun 

mündlich oder schriftlich, eine Kunst geworden ist, die man lernet! Einer 

kann auf eine ungeschickte und auch auf eine geschickte und höfliche Art 

an den frohen oder widerwärtigen Begebenheiten seines Nächsten Theil 

nehmen. Die Theilnehmung muß sich auch, leider! nach dem Stande der 

Personen richten, an die man schreibt, und darf nicht immer gerade-

zu und ohne Umschweiffe ausgedrückt werden, sondern muß erst durch 

den Kanal der tiefen Ehrfurcht oder Submißion durchgehen, damit sie 

wie durch ein Sieb, gesäubert wird, welches aber freilich oft so beschaf-

fen ist, daß die Spreu durchfällt, und das reine Korn zurückbleibt. Wenn 

man an Freunde schreibt, bedarf es freilich eines solchen Siebes nicht, aber 

man hat sich einmal so sehr daran gewöhnt, daß es manchen Personen 

schwer fällt, anstatt der Spreu das reine Korn auszuschütten. (KMA 9, 41f.)

Es zeichnet sich in diesen Formulierungen eine Anleitung ab, die nicht 

über das Kopieren des getreuen Wortlautes funktioniert. Es sind somit kei-

ne Modelle für das bloße Abschreiben und Füllen der Lücken, wie wir sie 

heute noch in unseren Mustervorlagen für zahlreiche Briefe, Bewerbun-

gen oder Kündigungsschreiben vorfinden. Vielmehr wird deutlich, dass ein 

empathisches und den Adressaten einbeziehendes Schreiben gewünscht 

wird. In dem ich mich auf mein Gegenüber konzentriere, wird es möglich, 

dass ich einen wahren Ausdruck finde. Entsprechend heißt es in einer Cha-

rakterisierung des Stils:  

Dieß Eigenthümliche nun in der Vorstellungsart, in so fern es sich be-

ständig im Ausdruck zeigt, nennt man den Styl im genauesten und be-

stimmtesten Sinne des Worts. Der Styl gründet sich also auf eine gewisse 

Festigkeit im Ausdruck, die nur durch Uebung der Denkkraft selbst, und 

durch immerwährendes Zusammendrängen der Aufmerksamkeit auf den 

Hauptgegenstand erlangt werden kann. (KMA 9, 150; Hervorhebungen FS) 

Genau an dieser Stelle lässt sich die Verbindung zum Stilistiker Moritz zie-

hen. Seit dem 6. Oktober 1791 ist Moritz Mitglied der Königlich Preussi-

schen Akademie der Künste und hält dort Vorlesungen
14

 – unter anderem 

14 Über den Begriff des Schönen, in seinen besondern Bestimmungen oder Über die 
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Vorlesungen über den Styl –, deren erster Teil 1793 noch von Moritz selbst, 

der zweite posthum 1794 von Daniel Jenisch veröffentlicht wurden. 

Im Vorbericht zu den Vorlesungen über den Styl heißt es:

Um gut zu schreiben, hilft es nichts, eine Menge einzelner Re-

geln zu wissen, weil man während dem Schreiben nicht Zeit hat, 

das Register, welches alle diese Vorschriften enthält, jedesmal erst 

in Gedanken durchzulaufen, und sich nun gerade der Regel deut-

lich bewußt zu werden, die sich auf den gegenwärtigen Fall paßt. 

Man muß vielmehr im Stande seyn, sich aus einem Hauptgrundsatze auf jeden 

besondern Fall die Regel selbst zu bilden; und eine zweckmäßige Anweisung 

zu einer guten Schreibart muß nicht sowohl das Gedächtniß mit unnüt-

zen Vorschriften überhäufen, als vielmehr den Verstand schärfen, und das 

eigne Nachdenken üben, daß es nach einem sichern Maaßstabe für einen 

richtigen Gedanken den besten Ausdruck wählen lerne. (MW III, 586) 

Im Zentrum dieser Passage steht eine ambitionierte Genie-Lehre: Alles, 

was ich zum Schaffen benötige, ist in mir angelegt. Zurück zur Vorlesung 

über den Styl: In ihr widerspricht Moritz der Vorstellung eines ‚angeleite-

ten‘ Schreibens nach Mustern, stattdessen entwickelt er eine Idee, die zum 

autonomen Denken anregen soll und aus der sich letzlich eine gute Aus-

drucksform entwickelt. 

Da nun aber bei der Wahl des Ausdrucks so viel darauf ankömmt, daß die 

Richtigkeit des Gedanken vorher gehörig geprüft worden, so kann es keine 

brauchbare Anweisung zu einer guten Schreibart geben, die nicht zugleich 

eine Anweisung zu einer richtigen Vorstellungsart, oder eine Art von prak-

tischer Logik in sich enthielte. Denn der Ausdruck kann sich nur mit dem 

Gedanken, und die Gabe, sich deutlich zu machen, kann sich nur mit der 

Denkkraft selber und ihrer Entwickelung bilden; ich kann daher von einer 

guten Schreibart gar nicht reden, wenn ich nicht erst auf die richtige Vorstel-

lungsart aufmerksam bin, die dem schönen und wahren Ausdruck nothwen-

dig vorangehen muß, und woraus ich seine Güte allein beurtheilen kann.

Grundsätze des Geschmacks und über die Vergleichung des Modernen mit dem An-

tiquen, um hier nur einen Ausschnitt zu nennen. Eine genaue Aufschlüsselung der 

Themen und Zeiten von Moritz’ Vorlesungen ist unter anderem bei Sedlarz zu fin-

den. Vgl. Sedlarz 2010, 262f. Anneliese Klingenberg hat sich ebenfalls mit diesem 

Thema beschäftigt, worauf Sedlarz auch hinweist. Vgl. Klingenberg 1996, 135-158 u. 

Dies. 2009, 205-233.
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Was wirklich schön gesagt seyn soll, muß auch vorher schön gedacht seyn; 

sonst ist es leerer Bombast und Wortgeklingel, das uns täuscht.  (KMA 9, 170) 

Die Verknüpfung von Nachdenken und Schreiben oder von Logik und gu-

tem Ausdruck wird in dieser Passage aufgezeigt. Es wird klar, dass ich ohne 

Reflexion nicht zu einem schönen Ausdruck gelangen kann. Alles nicht 

Durchdachte kann nur zu leeren Floskeln führen. Die vorab zitierte Passa-

ge finden wir auch in den Briefstellern:

Um gut zu schreiben, hilft es nichts, eine Menge einzelner Regeln zu wissen, 

weil man während dem Schreiben nicht Zeit hat, das Register, welches alle 

diese Vorschriften enthält, jedesmal erst in Gedanken durchzulaufen, und 

sich nun gerade der Regel deutlich bewußt zu werden, die sich auf den gegen-

wärtigen Fall paßt. Man muß vielmehr im Stande seyn, sich aus einem Haupt-

grundsatze auf jeden besondern Fall die Regel selbst zu bilden; und eine zweckmä-

ßige Anweisung zu einer guten Schreibart muß nicht sowohl das Gedächtniß 

mit unnützen Vorschriften überhäufen, als vielmehr den Verstand schärfen, 

und das eigne Nachdenken üben, daß es nach einem sichern Maaßstabe für 

einen richtigen Gedanken den besten Ausdruck wählen lerne. (KMA 9, 169)

Es sind genau dieselben Passagen, die sich dort unter Hauptregeln des Styls 

finden lassen. Es geht um das wahre und vollendete Empfinden, das not-

wendig ist, um etwas Schönes und Ehrliches sagen zu können. Die eben 

angeführten Selbstzitate belegen, dass diese Ideen den Kern von Moritz’ 

Denken ausmachen. Hierbei zeigt sich, dass es ihm wichtig ist, den Adres-

saten und das wahre Empfinden während des Schreibens nicht aus den Au-

gen zu verlieren, und sich nur durch ständiges Nachdenken ein guter Stil 

ausbilden kann. Die beständige Reflexion über ?? führt mich letzlich zum 

Ziel eines schönen Ausdrucks.

Es wird hier ein Projekt skizziert, das stets um die Motive des Stils, des 

Schönen und des durchdachten wahren Ausdrucks kreist, der sich immer 

aus dem Innern des Individuums selbst herausbilden muss. Diese Motive 

und Ideen, die letztlich zu einem schönen Ausdruck führen, finden sich 

auch in Moritz’ ästhetischer Hauptschrift Über die bildende Nachahmung des 

Schönen wieder, jener Schrift, deren Anliegen des in sich selbst Vollendeten 

Moritz bereits seit 1782 entwickelte und die er im Versuch einer Vereini-

gung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem Begriff des in 

sich selbst Vollendeten erstmals vorformulierte, wobei die Adressierung an 
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seinen Mentor Moses Mendelssohn seine wissenschaftlichen Wurzeln of-

fenbart. Man könnte es als Projekt des vollkommenen Schönen bezeichnen 

oder als eine Poetik des Schönen. Die Tragweite des Projekts können wir 

erst heute in der Retrospektive überblicken. Denn erst wir sehen, dass es 

sich hier um ein langwieriges und äußerst expansives Projekt handelt, das 

sich über einen Zeitraum von elf Jahren erstreckt, von 1782 bis zum Tod 

des Verfassers, und sich rhizomartig über alle seine Schriften ausbreitet. 

In den untersuchten Schriften zeigt sich, dass das Schöne stets als Produkt 

des autonomen Denkens und Handels entsteht, sei es in Form eines Kunst-

werks oder eben eines Briefes. Immer wieder weist Moritz darauf hin, dass 

das Schöne nur aus einem freien Willen ohne jegliche Regeln entstehen 

kann. 

Klischnig merkt hierzu an: Er „schrieb viel, und mußte viel schreiben, weil 

sein Gehalt ihn nicht nährte. […] Eben so sehr hielt ihn die Notwendigkeit, 

oft an sechs bis acht Büchern zugleich arbeiten zu müssen, auf dem Weg der 

Vollkommenheit zurück.“
15

 Auch Moritz’ Bruder bezeugt dessen Produkti-

vität. „An drei, vier verschiedenartigen Werken arbeitete er zugleich, wobei 

er den Grundsatz hatte, man müsse, um nicht einseitig zu werden, die ver-

schiedenen Seelenkräfte, Erinnerungs- Urtheils- und Einbildungskraft im 

gleichen Maße üben.“
16

 

Beide schreiben über Moritz’ Produktivität, ohne ihrem Potenzial tatsäch-

lich gerecht zu werden. Ihr Augenmerk liegt auf der Vielschreiberei, die 

einzig und allein dem Broterwerb diene, nicht durchdacht sei und Red-

undanzen erzeuge. Demgegenüber könnte man aber auch die These auf-

stellen, dass Moritz immer dann zur Wiederholung oder zum Selbstzitat 

greift, wenn ihm etwas besonders wichtig erscheint
17

 – und wenn er der 

Überzeugung ist, eine einmal gültige Formulierung gefunden zu haben. Für 

diese Einschätzung mag folgende Beobachtung sprechen: Beim Vergleich 

der Moritz’schen Schriften zeigt sich, dass bestimmte Motive und Ideen 

wiederkehren. Die vorliegenden Ausführungen zeigen, dass sich Passagen 

auch nach Jahren wörtlich wiederholen. Sie werden gewissermaßen zu Ma-

ximen, die Moritz’ Denken widerspiegeln und dabei vor allem die Autono-

15 Klischnig o.J., 159.

16 Johann Christian Conrad Moritz an Jean Paul, zit. nach Eybisch 1909, 272.

17 Vgl. zu der Idee des Selbstzitats auch Berghahn 2012, 150ff. 
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mie des Schönen thematisieren.

Als weitere Beispiele mögen uns das Emphatische und das Immerwährende 

dienen. Diese Motive finden sich in seiner ästhetischen Hauptschrift Über 

die bildende Nachahmung des Schönen. Dort heißt es: 

So vollendet die Liebe unser Wesen – das erhabnere Mitleid aber blickt 

thränend auf die Vollendung selbst herab – weil es Aufhören und Werden, 

Zerstöhrung und Bildung in eins zusammenfasst. […] Tod und Zerstöhrung 

selbst verlieren sich in den Begriff der ewig bildenden Nachahmung des 

über die Bildung selbst erhabnen Schönen, dem nicht anders als, durch im-

merwährend sich verjüngendes Daseyn, nachgeahmt werden kann. Durch 

diess sich stets verjüngende Daseyn, sind wir selber. Dass wir selber sind, ist 

unser höchster und edelster Gedanke. – Und von sterblichen Lippen, lässt 

sich kein erhabneres Wort vom Schönen sagen, als: es ist! (MFA II, 990f.) 

Es handelt sich auch hier nicht nur um das bloße Mitleiden, wie es noch 

für Lessing von großer Bedeutung war, der die Maxime „Der mitleidigste 

Mensch ist der beste Mensch“
18

 im Briefwechsel über das Trauerspiel präg-

te. Vielmehr wird durch das Fühlen ein Schritt zur Autonomie angeregt. 

So zeichnet sich hier eine Charakteristik des Individuellen ab, die auch für 

Moritz’ Stillehre, die er in seinen Allgemeinen Briefsteller aufnimmt, be-

deutsam ist:

Dieß Eigenthümliche und Unterscheidende des Styls läßt sich, wie man 

leicht einsiehet, nicht eigentlich lehren; denn so wie die Handschrift, wo 

sie sich bildet, zwar zuerst fremde Züge nachahmet, aber denn doch mit 

der Zeit ein eigenes Gepräge erhält, wozu die Vorschrift nur die Veran-

lassung war, so kann auch das Studium fremder Muster in der Schreibart 

immer nur die Veranlassung zu der durchgängigen Eigenthümlichkeit im 

Ausdruck werden, die man den Styl nennt. […] Jede Vorstellungsart nehm-

lich, sie habe auch noch so viel Eigenthümliches, muß doch darin mit jeder 

andern übereinkommen:daß die Aufmerksamkeit der Seele auf den jedes-

maligen Hauptgedanken zusammengedrängt werde;

denn dadurch wird der Gedanke selber erst ausdrucksfähig, und die gan-

ze Lebhaftigkeit, Kürze und Deutlichkeit des Ausdrucks beruhet hierauf. 

(KMA 9, 151) 

Im gleichen Zusammenhang heißt es: „Unmittelbare Nachahmung der 

18  Lessing,  1972, 55.
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Schreibart wird immer steif und sklavisch seyn: von der Schönheit des 

Originals wird jede Spur in ihr verlöschen; sie wird sich nie aus dem Staube 

empor heben, und sicher ihres Zwecks verfehlen.“ (KMA 9, 169) Hier wird 

deutlich, dass es Moritz auf die Fokussierung auf das Wesentliche ankommt; 

erst die Empfindung garantiert für ihn den wahrhaft schönen schriftlichen 

Ausdruck. Ähnlich argumentiert er in Über die bildende Nachahmung:

Das Schöne will eben sowohl bloss um sein selbst willen betrachtet und emp-

funden, als hervorgebracht seyn. – Wir betrachten es, weil es da ist, und mit 

in der Reihe der Dinge steht; und weil wir einmal betrachtende Wesen sind, 

bei denen die unruhige Wirksamkeit auf Momente der stillen Beschauung 

Platz macht. Betrachten wir das Schöne nicht um sein selbst willen, sondern 

um erst unsern Geschmack dafür zu bilden, so bekömmt ja eben dadurch 

unsre Betrachtung schon eine eigennützige Richtung. Unser Urtheil ist uns 

alsdann mehr werth, als die Sache, worüber wir urtheilen: und statt dass 

also unsre Beurtheilungskraft, durch ruhige Betrachtung, sich erweitern 

sollte, wird vielmehr der Gesichtspunkt für das Schöne nach den zu engen 

Grenzen unsrer Fassungskraft sich verschieben müssen.“ (MFA II, 982f.)  

Eine Fortführung dieser Denkbewegung finden wir ebenfalls in einer spä-

teren Passage in Über die bildende Nachahmung. Auch hier werden die Indi-

vidualität und Organizität des Kunstwerks synchronisiert; dort heißt es: 

Weil nun aber dieser Abdruck des höchsten Schönen nothwendig an etwas 

haften muss, so wählt die bildende Kraft durch ihre Individualität bestimmt, 

irgend einen sichtbaren, hörbaren, oder der Einbildungskraft fassbaren 

Gegenstand, auf den sie den Abglanz des höchsten Schönen im verjüngen-

den Maasstabe überträgt. – Und weil dieser Gegenstand wiederum, wenn 

er wirklich, was er darstellt, wäre, mit dem Zusammenhange der Natur, die 

ausser sich selber kein eigenmächtiges Ganze duldet, nicht bestehen könn-

te: so führet uns diess auf den Punkt, wo wir schon einmal waren: dass je-

desmal das innere Wesen erst in die Erscheinung sich verwandeln müsse, 

ehe es, durch die Kunst,  zu einem für sich bestehenden Ganzen gebildet 

werden, und ungehindert die Verhältnisse des grossen Ganzen der Natur, 

in ihrem völligen Umfange spiegeln kann. Da nun aber jene grossen Ver-

hältnisse, in deren völligen Umfange eben das Schöne liegt, nicht mehr 

unter das Gebiet der Denkkraft fallen; so kann auch der lebendige Begriff 

von der bildenden Nachahmung des Schönen, nur im Gefühl der thätigen 

Kraft, die es hervorbringt, im ersten Augenblick der Entstehung statt fin-
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den, wo das Werk, als schon vollendet, durch alle Grade seines allmähligen 

Werdens, in dunkler Ahndung, auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem 

Moment der ersten Erzeugung, gleichsam vor seinem wirklichen Dase-

yn, da ist; wodurch alsdann auch jener unnennbare Reiz entsteht, welcher 

das schaffende Genie zur immerwährenden Bildung treibt. (MFA II, 973) 

In beiden Passagen geht es um das Entstehen eines Gedankens, der sich 

letztlich zum sprachlichen oder zum plastischen Kunstwerk weiterentwi-

ckelt. Diese Passagen legen nahe, dass die Idee der Autonomie des Schönen 

für Moritz nie an Wichtigkeit verloren hat. Sie zieht sich durch all seine 

Schriften und könnte als sein erstrebenswertestes Ideal angesehen werden, 

wie ich es vorhin schon mit Blick auf das Projekt des Schönen angedeutet 

habe. Das Schöne beschränkt sich hierbei nicht nur auf Kunstwerke, son-

dern soll sich auch in unserem Ausdrucksvermögen, sei es nun wörtlich 

oder schriftlich gemeint, fortsetzen. Wenn Moritz sagt, dass „der Brief ein 

getreues Gemählde der mündlichen Rede seyn [soll]“ (KMA 9, 9), lässt sich 

auch hier die Verbindung von Sprache und Kunst erkennen. Es geht auch 

hier um ein Vollendetes, das im sprachlichen Kunstwerk erschaffen werden 

soll.

Diese Maximen lassen sich auch auf den Brief übertragen. Für Moritz soll 

der Brief ein in sich geschlossenes Ganzes sein, das aus dem Inneren des 

Schreibers als ein getreuer Abdruck der Sprache entsteht. Er soll nicht aus 

Floskeln bestehen, sondern Gedanken getreu und schön abbilden und die 

Empfindungen des Adressaten wecken.

Da nun aber jene großen Verhältnisse in deren völligen Umfange eben 

das Schöne liegt, nicht mehr unter das Gebiet der Denkkraft fallen, so 

kann auch der lebendige Begriff von der bildenden Nachahmung des 

Schönen, nur im Gefühl der thätigen Kraft, die es hervorbringt, im ers-

ten Augenblick der Entstehung statt finden, wo das Werk, als schon 

vollendet, durch alle Grade seines allmäligen Werdens, in dunkler 

Ahndung auf einmal vor die Seele tritt, und in diesem Moment der ers-

ten Erzeugung, gleichsam vor seinem wirklichen Daseyn da ist; wo-

durch alsdenn auch jener unnennbare Reitz entsteht, welcher das 

schaffende Genie zur immerwährenden Bildung treibt. (MFA II, 989)

Es zeichnet sich hier die Idee ab, dass die Sprache unseren inneren Ho-

rizont umreißt und dabei etwas Schönes schafft – oder, wie es bereits in 
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die Sprache in psychologischer Rücksicht von Moritz erklärt wird, dass „– Die 

Sprache mit ihrem ganzen Bau ein getreuer Abdruck unsrer vorstellenden 

Kraft [ist], so wie diese wieder ein Abdruck der sie umgebenden Welt ist. 

–“ (MZE 4, 45) Es finden sich in diesem kurzen Satz bereits Anklänge an 

Wittgensteins berühmten Satz [5.6] des Tractatus logico-philosophicus – „Die 

Grenzen meiner Sprache, bedeuten die Grenzen meiner Welt.“

Es dürfte deutlich geworden sein, dass Moritz auch in seinen Briefstellern 

das ästhetische Projekt des in sich selbst vollendeten und autonomen Schönen 

verfolgt. Letztlich zeigt sich auch in den Formulierungen, dass Moritz eine 

erschriebene Individualität als Maxime für den schönen Brief voraussetzt. 

Die Individualität als Maxime, wie sie sowohl in Koschorkes Studie Kör-

perströme und Schriftverkehr als auch in der Braunschweiger Liebesbrieffor-

schung legitimiert wird, findet sich hier erneut wieder. 

Es wird deutlich, dass sich der eigene Stil mittels der Individualität in den 

Brief wie ein Fingerabdruck einschreibt. Der einer Regelpoetik verpflich-

tete Briefsteller wird von Moritz abgelehnt, da er seiner Auffassung einer 

Autonomie des Schönen in jeder Hinsicht widerspricht. Ihm geht es letzt-

lich um die schöne Sprache, die nur aus sich selbst heraus gebildet werden 

kann, womit er letztlich der Genieästhetik zuzurechnen ist. 

Doch welche Implikationen ergeben sich aus meinen Thesen? Wie wirkt 

die Autonomielehre auf das Medium Brief ein? Wenn es keiner Regeln und 

Register zum Schreiben eines Briefes bedarf, benötigt man dann überhaupt 

noch Briefsteller?

Seit Gellert sollte der Brief zum Artikulationsort des Individuums werden. 

Er sollte nach empfindsamer Manier und künstlerischer Raffinesse den 

Vorbildern in Briefstellern nachgeahmt oder sogar kopiert werden. Doch 

was passiert mit dem Medium ‚Brief‘, wenn man es in den Status eines 

Kunstwerks versetzt? Was bedeutet diese Umcodierung für die Briefkul-

tur um 1800? Letztlich doch nur, dass die Schönheit eines Briefes, wenn 

man ihn als in sich selbst vollendet betrachtet, unabdingbar ist und ich ihm 

schade, wenn ich Regeln folge oder ihn durch Auslegungen zergliedere. Wir 

überlassen Moritz hierzu das letzte Wort: 

Weil nämlich das Wesen des Schönen eben in seiner Vollendung in sich 

selbst besteht, so schadet ihm der letzte fehlende Punkt, so viel als tau-
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send, denn er verrückt alle übrigen Punkte aus der Stelle, in welche sie 

gehören. – Und ist dieser Vollendungspunkt einmal verfehlt, so verlohnt 

ein Werk der Kunst der Mühe des Anfangs und der Zeit seines Werdens 

nicht; es fällt unter das schlechte bis zum Unnützen herab. (MFA II, 975)
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Frank Vorpahl 

Return into Pacific Lights – Die Eröffnung 
des ersten Cook-Forster-Pavillons im Pazifik: 
Johann Reinhold und Georg Forster und ihre 
tongaischen „Südsee-Curiositäten“

Im Mai 2019 begleitete eine bemerkenswerte Video-Botschaft aus Ozea-

nien die Rückkehr ins Licht der restaurierten ethnologischen Objekte der 

Wörlitzer Forster-Sammlung in die Georg-Forster-Dauerausstellung im 

Wörlitzer Schloss. Jessica Afeaki, die Leiterin der Kulturwerkstatt Ancient 

Tonga meldete sich aus Tongas Hauptstadt Nuku’alofa zu Wort, um die 

Bedeutung eines materiellen Transfers von Kulturzeugnissen aus europäi-

schen Sammlungen an ihren Ursprungsort zu unterstreichen:

In Tonga we are missing out a little bit of what other countries have, we 

don’t have the benefit of having all these things and it would be wonderful 

to have these artefacts here displayed in Tonga for all of us – as a reminder 

of our history, a reminder of our culture. Seeing these artefacts will actually 

conjure up the connections that we have with our history and get us talking 

about these beautiful things that we used to have, that we made, and hope-

fully it will build up in us the love and appreciation that goes from genera-

tion to generation: Grandmothers talking to their kids and grandkids about 

what these objects were used for, how they were used, what they used to 

look like and what they were made out of. So I would absolutely love for the 

artefacts in Germany to be able to come all the way over here in Tonga to be.
1

In gleicher Weise hatte sich im Dialog mit den Herstellungskulturen auch 

die aus Tonga stammende Künstlerin Dagmar Vaikalafi-Dyck zu den Ob-

jekten der Wörlitzer Forster-Sammlung geäußert: „Diese Artefakte sind für 

uns mehr als Kulturzeugnisse der Vergangenheit, sie sind für uns keine to-

1 Die Video-Botschaft wurde vom Verfasser in seiner Eigenschaft als Kura-tor der 

Wörlitzer Georg-Forster-Ausstellung am 08.12.2018 in Nuk-u’alofa aufgezeichnet 

und im Rahmen des gemeinsamen Symposiums Die ethnografischen Artefakte der 

Forster-Sammlung im Dialog mit ihren Herstellungskulturen der Kulturstiftung 

Dessau-Wörlitz (KsDW) und der Georg-Forster-Gesellschaft (GFG) am 04.05.2019 

in Wörlitz übermittelt.
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ten Objekte. Indem wir sie berühren, stellen wir eine lebendige Verbindung 

mit unseren Vorfahren her.“
2

 Nicht zuletzt die visuellen Begleit-Kommen-

tare von Menschen aus Ozeanien in der Georg-Forster-Dauerausstellung 

machen in ihren Reflexionen bestimmte Erwartungen der Nachfahren 

jener Kulturen deutlich, die die Forsters vor fast 250 Jahren als naturwis-

senschaftliche Begleiter Captain Cooks erstmals erkundeten – wie die der 

Maori-Künstlerin Lisa Reihana: 

Wenn man von Aotearoa kommt, von Neuseeland, dann ist Captain Cook 

eine Art heroischer Figur und ein Mann, der eng mit der Kolonialisierung 

verbunden ist. Ich wurde mir seiner bewusst, als ich über meine Kultur, 

über Kunst und Kultur der Maori nachdachte. Ich stellte fest, dass ich in 

sehr viele Museen am anderen Ende der Welt fahren muss, um die Maori-

Kunst aus meiner Region zu sehen. Denn mein Vater gehört einem Stamm 

ganz im Norden Neuseelands an, der seine Kulturgüter durch Handel, Dieb-

stahl oder Plünderei schon sehr früh verloren hat. Es ist sehr viel Schmerz 

entstanden, es gibt viele Verletzungen, aber man kann die Geschichte nicht 

rückgängig machen. Die Frage ist, wie wir mit dieser Erkenntnis umgehen.
3

Die besondere Bedeutung der Begegnung mit den Artefakten der Forster-

Sammlung nach über zwei Jahrhunderten für die heutigen Bewohner der 

von den Forsters erstmals erkundeten Pazifischen Inseln betont in seinem 

Begleitkommentar in der Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung auch 

Sopolemalama Filipe Tohi, der Lichtbringer der tongaischen Flechtbinde-

2 Dagmar Vaikalafi-Dyck auf der Pressekonferenz der KsDW zur Eröffnung des kom-

plementären zweiten Teils Rückkehr ins Licht der Georg-Forster-Dauerausstellung 

am 02.05.2019 (vgl. auch Brockschmidt 2019). Die Künstlerin gehört der neusee-

ländischen Projektgruppe Ancient Futures der University of Auckland an, die sich 

mit den materiellen Zeugnissen der tongaischen Kultur des späten 18. und frühen 

19. Jahrhunderts beschäftigt, und nahm auf Einladung der KsDW am gemeinsamen 

Forster-Symposium von KsDW und GFG am 04.05.2019 sowie an der Ausstellungs-

eröffnung am 05.05.2019 in Wörlitz teil.

3 Lisa Reihana ist durch ihren Vater mit den Maori-Clans der Ngāpuhi, Ngāti Hine and 

Ngāi Tū im Norden der neuseeländischen Nordinsel verbunden und hat ihre künst-

lerische Reflexion der ersten Begegnung von Europäern und Maori u.a. auf der 57. 

Biennale von Venedig präsentiert. Im Wörlitzer Schloss bildet seit dem 05.05.2019 

ihr Video-Panorama In Pursuit Of Venus das Entrée der Georg-Forster-Daueraus-

stellung. Ihre visuelle Kommentierung der neuseeländischen Artefakte der Wörlitzer 

Forster-Sammlung wurde vom Verfasser in seiner Eigenschaft als Kurator im Okto-

ber 2018 aufgezeichnet und ist in Form eines Videos in der Georg-Forster-Daueraus-

stellung präsent.

 Frank Vorpahl



93

kunst Lalava: „Ich bin Schnitzer, ich kann die Details in alten Schnitzereien 

lesen, Symbole für das Fischen, das Navigieren auf dem Meer oder Arbei-

ten im Busch. Auf ‚Holzkeulen‘, wie denen in Wörlitz, hielten unsere Vor-

fahren ihr Leben fest, auch das, womit sie sich alltäglich beschäftigten. Als 

ich die von den Forsters gesammelten Objekte hier in Wörlitz zum ersten 

Mal gesehen habe, dachte ich an die Menschen aus Tonga, die sie mit ihren 

Händen gemacht haben. Es ist die einzige Möglichkeit, mit ihnen eine Ver-

bindung herzustellen – mittels dieser Artefakte, in denen die Kreativität 

unserer Vorfahren steckt. Es gab mir ein Gefühl von Wärme, diese Arbei-

ten meiner Vorfahren vor mir zu haben nach einem so langen Zeitraum. 

Ich musste sie lange anschauen. Wie soll ich es ausdrücken: Ich hatte ganz 

unterschiedliche Gefühle.“
4

Diese ambivalenten Emotionen lassen zum einen die hohe Wertschätzung 

für das Bewahren polynesischer Kulturzeugnisse über einen so langen 

Zeitraum in einem europäischen Museum erkennen, wie dies in Wörlitz 

auf viele von den Forsters zwischen 1772 und 1775 gesammelte „Südsee-

Curiositäten“ zutrifft.
5

 In den Worten Dagmar Vaikalafi-Dycks: „Ich war 

gerührt, dass man in Wörlitz diese Objekte so lange aufbewahrt und der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.“
6

 Doch wird ebenso der Erwar-

tungshorizont deutlich, der – über die Wörlitzer Dauerausstellung hin-

aus – die aktuelle Debatte um die Rückführung ethnologischer Objekte 

zu ihren Ursprungskulturen prägt.
7 Mögen einige europäische Museen 

4 Die visuelle Kommentierung von Sopolemalama Filipe Tohi wurde vom Verfas-

ser in seiner Eigenschaft als Kurator der Wörlitzer Georg-Forster-Ausstellung am 

26.11.2018 in Auckland aufgezeichnet und ist in Form eines Videos in der Georg-

Forster-Dauerausstellung präsent. Filipe Tohi gehört der Projektgruppe Ancient Fu-

tures der University of Auckland an.

5 Insbesondere die ethnologischen Objekte aus dem Tonga-Archipel und von Neusee-

land sind in der Wörlitzer Forster-Sammlung weitgehend erhalten geblieben (vgl. 

Vorpahl 2019c, 89f.).

6 Vgl. Brockschmidt 2019, 15.

7 Einen maßgeblichen Impuls in dieser Debatte setzte die Kulturwissenschaftlerin Bé-

nédicte Savoy als Beraterin des französischen Präsidenten mit der Forderung nach 

einer Restitution von Objekten an ihre Ursprungskultur, sofern sich die „Transloka-

tion“ (Savoy) im kolonialen Kontext abgespielt hat (vgl. Savoy 2018, 56ff.). Ein Vor-

schlag, dem Emmanuel Macron u.a. mit der Rückgabe der bis 2019 in französischem 

Besitz befindlichen „Benin-Bronzen“ gefolgt ist. Im Kontext dieser Debatte sind 

sicherlich auch Provenienz und Translokation von Artefakten der verschiedenen 

Forster-Sammlungen immer wieder neu zu hinterfragen (vgl. Vorpahl 2019a, 15). In 

Die Eröffnung des ersten Cook-Forster-Pavillons im Pazifik
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die Schwierigkeiten eines solchen Re-Transfers auch im Interesse eigener 

Besitzstandswahrung abwehrend ins Feld führen,
8

 so ignoriert die ozea-

nische Perspektive die komplexen Herausforderungen nicht, die für eine 

Rückführung von Kulturzeugnissen in den Pazifik zu bewältigen wären. 

„Tonga hat kein Museum mit klimatisierten Vitrinen“, bringt Dagmar Vai-

kalafi-Dyck eines der Hauptprobleme in ihrer Heimat auf den Punkt.
9

Tatsächlich sind es in Wörlitz sensorüberwachte Klima-Vitrinen, die die 

Ausstellung der 250 Jahre alten, oft aus sensiblen organischen Materialien 

gefertigten Artefakte der dortigen Forster-Sammlung erst möglich ma-

chen.
10

 Wie eine Recherchereise ergab, die der Verfasser gemeinsam mit 

Sopolemalama Filipe Tohi im November 2018 auf Tongas Hauptinsel Ton-

gatapu sowie auf den Inseln Nomuka und ‘Eua unternahm,
11

 besitzt das Kö-

nigreich Tonga derzeit in der Tat kein funktionierendes öffentliches Mu-

seum.
12

seiner Eigenschaft als Kurator der Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung ver-

wendete der Verfasser hier in Bezug auf die dringend notwendige Zusammenarbeit 

mit den Herstellungskulturen den Begriff „Aufbruch in die Multiperspektive“, der 

vollständige Transparenz, Kooperation auf Augenhöhe und Re-Transfer-Optionen 

einschließt (vgl. Vorpahl 2019b, hier 20).

  8 Ein Vorwurf, der insbesondere von Bénédicte Savoy erhoben wird (vgl. Vorpahl 

2019a, 15; vgl. auch die ZDF-Sendung aspekte vom 23.11.2018: Savoy im Gespräch 

mit dem Verf.).

  9 Vgl. Brockschmidt 2019, 15.

10 Mit dem fragilen Zustand vieler Objekte und den konservatorischen Anforderun-

gen der augenblicklichen öffentlichen Präsentation der Wörlitzer Forster-Sammlung 

hat sich die Restauratorin Melanie Korn eingehend beschäftigt, die im Zeitraum von 

2017 bis 2019 die konservatorische Bestandsaufnahme und Restaurierung der Wör-

litzer Forster-Sammlung übernommen und die Installation der Klimaboxen in der 

Georg-Forster-Dauerausstellung begleitet hat (vgl. Korn 2019, hier 173-176). Im Er-

gebnis dieser Analysen mussten aufgrund ihres Erhaltungszustandes nach fast 250 

Jahren und im Sinne ihrer langfristigen Erhaltung einige Wörlitzer Objekte, u.a. ein 

Fischnetz aus Tonga (upea) sowie eine geflochtene Matte und ein Tapa-Rindenbast-

stoff (‘ahu) aus Tahiti, im Depot bleiben und konnten 2019 nicht ins Licht der Öf-

fentlichkeit zurückkehren. Zum Zustand einzelner Artefakte der Wörlitzer Forster-

Sammlung vgl. auch Vorpahl 2019c, 89-176.

11 Georg Forster benutzte in seiner Reisebeschreibung auch die von Cook verwendeten, 

auf den Niederländer Abel Tasman zurückgehenden Namen Amsterdam Island für 

Tongatapu, Middelburg für ‘Eua und Rotterdam für Nomuka (vgl. AA III, 131 u. 136).

12 Es gibt zwar ethnologische Objekte im Königlichen Palast von Nuku‘alofa, doch die-
se unterliegen strengen tongaischen Tabu-Regeln und sind Nicht-Adeligen – com-

moners – nicht zugänglich. Das Tonga National Museum – das einzige öffentliche 
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Abb. 1: Gemeinsame Recherchen auf Tongatapu: Sopolemalama Filipe Tohi (r.) erläutert 

dem Verfasser die Fertigung eines Tintenfischköders (maka feke), wie er sich auch in der 

Wörlitzer Forster-Sammlung findet.

Die Vorstellung einer Rückkehr tongaischer Artefakte der Wörlitzer Fors-

ter-Sammlung an ihren Ursprungsort Tonga – eine Frage, die bei der Vor-

bereitung der Wörlitzer Ausstellung Rückkehr ins Licht mit Wissenschaftlern 

und Künstlern aus Tonga und Neuseeland naturgemäß aufkam – erwies 

sich angesichts der gegenwärtigen Gegebenheiten als Illusion.

Dennoch ergab sich schließlich eine Option, die Objekte der Wörlitzer 

Forster-Sammlung auf unkonventionelle Weise in den Dialog mit der Her-

stellungskultur einzubeziehen – ein Prozess, der schließlich zur Eröffnung 

des ersten Cook-Forster-Pavillons im Pazifik in Tongas Hauptstadt Nu-

ku’alofa am 12. Oktober 2019 führte.

Den ersten Anstoß dazu gab ein außergewöhnlicher Besuch im Dessau-

er Depot der Forster-Sammlung im September 2018 – eine gemeinsa-

me Forschungsvisite der Wörlitzer Projektgruppe Rückkehr ins Licht und 

der Projektgruppe Ancient Futures der University of Auckland.
13

 Standen 

Museum im Tonga-Archipel – musste schon vor mehr als zwei Jahrzehnten aus dem 

Zentrum der Hauptstadt zunächst als Tongan National Center an den südlichen 

Stadtrand von Nuku’alofa in die Taufa‘ahau Rd. an die Lagune von Fanga ‘Uta um-

ziehen, ist nun aber schon seit Jahren geschlossen.

13 Vgl. auch den Beitrag des Verfassers „Tapas aus Tonga ...“ in diesem Heft. Die Projekt-

gruppe Ancient Futures: Late 18th and Early 19th Century Tongan Arts and Their 

Die Eröffnung des ersten Cook-Forster-Pavillons im Pazifik
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bei diesem Besuch zunächst die seit Jahrzehnten im Dunkel des Depots 

schlummernden ethnologischen Originalstücke der Forster-Sammlung im 

Mittelpunkt – auch emotional: schließlich nahmen hier nach 250 Jahren 

erstmals wieder Menschen aus dem Pazifik die Kulturzeugnisse ihrer Vor-

fahren in die Hand –, erregten schließlich synthetische Kopien dieser Ori-

ginale das besondere Interesse der Gäste aus Tonga: Repliken aus Plastik, 

die in der DDR aus der Not heraus gefertigt worden waren, als 1986 ein 

Schimmelpilzbefall den Fortbestand der Forster-Sammlung bedrohte.
14

 Im 

Gespräch mit der Wörlitzer Projektgruppe warfen die aus Tonga stammen-

den Teilnehmer Filipe Tohi und Dagmar Vaikalafi-Dyck angesichts der ori-

ginalgetreuen Kopien die Frage auf, ob man nicht solche tropenfesten und 

klimabeständigen Repliken der Forster-Sammlung nach Tonga zurückfüh-

ren könnte, um eine auch materielle Rückkopplung mit Tonga zu ermög-

lichen. Denn die vielfältige polynesische Formensprache der Artefakte der 

Forster-Sammlung, so Filipe Tohi, sei auch den originalgetreuen Repliken 

abzulesen. Insofern könnten sich Menschen in Tonga die historischen, von 

europäischen Einflüssen noch unkorrumpierten tongaischen Muster wie-

der aneignen und damit ein Stück ihrer Kultur rekonstruieren.
15

 Die Besu-

cher aus Tonga hatten dabei insbesondere Schnitzwerkstätten ihrer Heimat 

im Sinn, in denen ihre Landsleute die fast 250 Jahre alten Forster’schen 

Sammlungsstücke nachschnitzen und so wortwörtlich „begreifen“ könn-

ten: voreuropäische Muster und Designs à la Wörlitz – kupenga, wie die 

abstrakten Bedeutungsinhalte der Polynesier tongaisch heißen –, die in die 

Ausbildung junger Leute einfließen und damit die Revitalisierung der vor-

europäischen tongaischen Kultur voranbringen könnten.

Die so im Austausch mit der Herstellungskultur geborene Idee, original-

getreue Repliken der Forster-Sammlung nach Tonga zu senden, löste im 

Legacies an der University of Auckland wird geleitet von Phyllis Herda und beschäf-

tigt sich mit der wissenschaftlichen Erforschung des materiellen tongaischen Kultur-

erbes des 18. Jahrhunderts.

14 Vgl. Quilitzsch 2019, hier 74 u. 76.

15 Die überragende Bedeutung der Muster ergibt sich aus ihrer Rolle als historisch sta-

bile kulturelle Codes, die auf die austronesische Lapita-Keramik als Ursprung auch 

des polynesischen Designs verweisen (vgl. St. Cartmail 1997, 24ff.). In ihrer abstrak-

ten Symbolhaftigkeit sind diese Muster nicht an ein Trägermaterial oder eine Hand-

werkskunst gebunden, sondern finden sich in geschnitzter Form auf hölzernen Keu-

len (akau‘tau), als gedruckte Stempel auf Rindenbaststoffen (ngatu), als Flechtmuster 

auf Körben (kato) oder als Tätowierung auf der menschlichen Haut (vgl. ebd.).
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Herbst 2018 eine Reihe von Aktivitäten aus. Die Suche nach einem geeig-

neten Ausstellungsort in Tonga führte den Verfasser im November 2018 

zu der eingangs erwähnten Recherchereise durch den Tonga-Archipel, wo 

es schließlich gelang, die polynesische Kulturwerkstatt Ancient Tonga in 

Nuku’alofa für die Einrichtung eines Forster-Pavillons in der Hauptstadt 

Tongas zu gewinnen.
16

 

Abb. 2: In täglichen Lehrkursen vermittelt Ofa Simiki als Inhaberin der Kulturwerkstatt 

Ancient Tonga Kulturtechniken zur Fertigung des bis heute auf Tonga zeremoniell genutzten 

Rindenbaststoffs (ngatu).

Die Inhaberin Ofa Simiki und ihre Tochter Jessica Afeaki, die Managerin 

der Kulturwerkstatt, vermitteln in ihrem Familienunternehmen seit Jah-

ren traditionelle polynesische Kulturtechniken wie Tanz und Tätowieren, 

Schnitzen und Flechten sowie die Herstellung der auf Tonga besonders ge-

schätzten Rindenbaststoffe (ngatu). Am 18. November 2018 wurde in An-

wesenheit von Sopolemalama Filipe Tohi zwischen Ofa Simiki als Inhabe-

rin von Ancient Tonga und dem Verfasser in seiner Eigenschaft als Kurator 

der Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung – wie in Tonga üblich per 

Handschlag – vereinbart, die Wörlitzer Repliken nach Möglichkeit in der 

Kulturwerkstatt Ancient Tonga auszustellen. Die Kulturwerkstatt mach-

te zudem das großzügige Angebot, für diese Präsentation innerhalb der 

nächsten Monate ein kleines Museumsgebäude, einen Cook/Forster Pavi-

16 Auf einem weitläufigen Gelände der tongaischen Hauptstadt unweit des Hafens von 

Nuku’alofa, in der Tamakautonga Road.
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lion, zu errichten und bat den Verfasser, die Kuratierung dieses Pavillons zu 

übernehmen, d.h. für eine Einordnung und Vertiefung des Wissens um die 

Forsters und die von ihnen gesammelten tongaischen Objekte in Bild und 

Text zu sorgen, was entsprechend zugesagt wurde.

In Wörlitz stieß das Angebot der Kulturwerkstatt Ancient Tonga in der 

Projektgruppe Rückkehr ins Licht zur Komplettierung der Georg-Fors-

ter-Dauerausstellung auf einhellige Zustimmung, sodass die Kulturstiftung 

Dessau-Wörlitz Anfang 2019 die Herstellung eines für Tonga bestimmten 

Satzes originalgetreuer synthetischer Repliken von kopierfähigen Objekten 

der Forster-Sammlung in Auftrag gab.
17

 Zur Forster-Feier im Deutschen 

Historischen Institut Paris am 10. Januar 2019 aus Anlass des 225. Todes-

tages Georg Forsters in der französischen Hauptstadt wurde der Transfer 

der replizierten Objekte der Wörlitzer Forster-Sammlung nach Tonga of-

fiziell bekanntgegeben.
18

 Im März 2019 konnten dann die Einzelheiten des 

Vertrages zur Dauerleihgabe der Wörlitzer Objekte an die Kulturwerkstatt 

Ancient Tonga in Nuku’alofa finalisiert werden.
19

 Auf der Recherchereise 

mit Filipe Tohi war bereits deutlich geworden, dass die Ausstellungstafeln 

des Cook-Forster-Pavillons tatsächlich Basis-Wissen vermitteln mussten, 

da Bücher über voreuropäische tongaische Kunst in Nuku’alofa rar und die 

Forsters als erste europäische Erkunder der Menschen, Tiere und Pflan-

zen der „Freundschaftlichen Inseln“ heute auf Tonga so gut wie unbekannt 

sind.
20

17 Unter den Wörlitzer Artefakten aus Tonga können Objekte aus dem Holz des Keulen-

baums (F.: Casuarina equisetifolia) als besonders kopiergeeignet betrachtet werden, 

während Rindenbaststoffe oder Flechterzeugnisse aufgrund ihrer Fragilität nicht in 

gleicher Weise repliziert werden können.

18 Die Überführung der Repliken nach Tonga wurde für die KsDW von Brigitte Mang, 

Direktorin und Vorstand der KsDW, offiziell angekündigt und durch den Verfasser 

in seiner Eigenschaft als Kurator der Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung und 

des Cook/Forster Pavilions in Nuku’alofa erläutert.

19 Dieter Heintze, der die Entstehung und Entwicklung der Wörlitzer Georg-Forster-

Dauerausstellung seit 2017 freundschaftlich begleitet hat und insbesondere Kontakte 

nach Tonga und Neuseeland, so auch zur Projektgruppe Ancient Futures der Uni-

versity of Auckland um Phyllis Herda, vermittelte, konnte den Vertrag dankenswerter 

Weise bei seiner Pazifikreise im März 2019 auf Tongatapu im Kontakt mit Ofa Simiki 

und Jessica Afeaki unterschriftsreif vorbereiten. Es ist vereinbart, die Repliken zu-

nächst ab dem 12.10.2019 für ein Jahr nach Tonga zu verleihen – mit einer jährlichen 

Verlängerungsoption, faktisch also als Dauerleihgabe.

20 Das in Nuku’alofa am ehesten verfügbare Überblickswerk, St. Cartmails The Art 
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In den folgenden Monaten, bis zur geplanten Eröffnung des kleinen Fors-

ter-Museums auf Tonga, bereitete der Verfasser als Kurator des Cook/Forster 

Pavilion in Nuku’alofa den Wünschen von Ancient Tonga folgend zwölf Aus-

stellungstafeln zur kontextualen Einbettung der ethnologischen ‚hardware‘ 

aus der Wörlitzer Forster-Sammlung vor. Die kuratorischen Leitlinien für 

diese ungewöhnliche kleine Ausstellung folgten dabei einer doppelten Ziel-

stellung: Zum einen der Vermittlung jenes Wissens, dass die Forsters über 

Tonga und ihre dort erworbenen „Curiositäten“ zusammengetragen hat-

ten, insbesondere Provenienz, Erwerbsumstände, Translokation und ihr 

Nachleben in Wörlitz betreffend. Zum anderen Informationen über Johann 

Reinhold und Georg Forster, die die Inseln Tongas als erste europäische 

Naturwissenschaftler und Pioniere der Ethnologie erkundeten und im Fal-

le des jüngeren Forsters als Naturzeichner der zweiten Cook’schen Welt-

umsegelung neben schriftlichen Zeugnissen auch Zeichnungen aus dem 

Tonga-Archipel der Jahre 1773 und 1774 überliefert haben.
21

 

of Tonga, zitiert Georg Förster [sic] nur ein einziges Mal – nämlich Georg Forsters 

Beschreibung einer sternbesetzten Matte (tongaisch: sisi fale) aus der Voyage (AA I, 

263, vgl. St. Cartmail 1997, 80), während Adrianne L. Kaepplers grundlegende Werke 

über tongaische Kunst oder die Herstellung von Rindenbaststoffen (Kaeppler 1971 u. 

1995) zwar auf die Forsters verweisen, aber in Tonga kaum zu finden sind. Insofern 

sind die beiden deutschen Weltreisenden in Tonga nur wenig bekannt.

21 Die zwölf Ausstellungstafeln wurden als Geschenk für die Kulturwerkstatt in Tonga 

nach Entwürfen des Verfassers dankenswerter Weise von den Berliner Museums-

designern Birgit Schlegel und Jens Imig der Firma gewerkdesign angefertigt, die auch 

für das Design der Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung verantwortlich zeich-

nen.
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Abb. 3: Das Entrée des neuen Cook/Forster Pavilion in Nuku‘alofa: Ausstellungstafeln mit 

Basisinformationen über die Forsters als erste europäische Erkunder des Tonga-Archipels.

Für die Ausstellungstafeln im Cook-Forster-Pavillon wurden daher u.a. 

Faksimiles der von Georg Forster 1773 und 1774 im Tonga-Archipel ge-

fertigten Zeichnungen ausgewählt, so des Pompadoursittichs (F.: Psittacus 

hysginus), den Georg Forster 1773 auf Tongatapu festhielt, und der Karett-

schildkröte (F.: Testudo imbricata), die er 1774 auf Nomuka zu Papier brach-

te; aus seinen botanischen Zeichnungen u.a. die Abbildung des auf Tonga 

beheimateten Keulenbaums (F.: Casuarina equisetifolia) und der Brotfrucht 

(F.: Artocarpus altilis). Die Auswahl dieser Tier- und Pflanzenzeichnungen 

für den Cook-Forster-Pavillon von Nuku’alofa erfolgte unter der Maßgabe, 

dass sie mit den Wörlitzer Repliken in besonderer Weise korrespondieren: 

Georg Forsters Zeichnung einer Kasuarine, die die Forsters damals erst-

mals im Linné’schen System verorteten, bildet auf einer der Ausstellungs-

tafeln ebenjenen Keulenbaum ab, aus dessen Holz die Tongaer 1773/1774 

Keulen, Stampfer und Nackenstützen fertigten, wie sie sich jetzt unter den 

Wörlitzer Repliken der Forster-Sammlung finden. Mit den „heiligen“ roten 

Federn des von Georg Forsters gezeichneten Pompadoursittichs wurden 

einst die tongaischen Zeremonialkeulen geschmückt, die die Wörlitzer Re-

pliken nachbilden. Das Schildpatt der Karettschildkröte, die Georg Fors-

ter 1774 erstmals gezeichnet hatte, wurde vor 250 Jahren zur Herstellung 

von Angelhaken und Schmuckgegenständen verwendet, die die Forsters 

1773/1774 in großer Zahl im Tonga-Archipel erworben haben. Auf einer 
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weiteren Ausstellungstafel korrespondiert Georg Forsters filigrane Abbil-

dung einer Brotfrucht, die er für das botanische Hauptwerk der zweiten-

Cook’schen Weltumsegelung zeichnete,
22

 mit der Replik eines Brotfrucht-

stampfers (tuki) im Cook-Forster-Pavillon – Utensilien zur Herstellung des 

Brotfruchtbreis (‘ma), der in Tonga einmal das Grundnahrungsmittel bildete 

und in fermentierter Form als Proviant auf langen Seereisen diente. Solche 

Detail-Informationen zur Ersterkundung Tongas aus Georg Forsters Reise 

um die Welt bilden ebenso wie seine Südsee-Zeichnungen einen vielseitigen 

Kontext, der über den bloßen Transfer replizierter Artefakte der Wörlitzer 

Forster-Sammlung nach Tonga hinausgeht. Neben dieser historischen Ein-

ordnung sind es vor allem die heute verfügbaren Wissensbestände über die 

replizierten Kulturzeugnisse der Wörlitzer Forster-Sammlung, die für die 

Ausstellungstafeln im Cook-Forster-Pavillon in kurzer und verständlicher 

Form aufbereitet wurden.

Die finalen Vorbereitungen zur Eröffnung des Cook-Forster-Pavillons auf 

Tongatapu im Oktober 2019 wurden schließlich von einem Symposium der 

Projektgruppe Ancient Futures der Auckland University begleitet, der Amui 

‚i Mu‘a - Ancient Futures Conference, an der auf Einladung der neuseelän-

dischen und tongaischen Gastgeber auch Vertreter der Wörlitzer Georg-

Forster-Dauerausstellung teilnahmen.
23

 Eine Tagung im Geiste des Tanaloa 

– so der tongaische Begriff für eine kulturelle Tradition des fortgesetzten 

freundschaftlichen Austauschs, der für die Menschen Tongas bis heute be-

sondere Bedeutung hat.
24

 

22 Vgl. Forster 1775, Tafel 51a.

23 Die Konferenz fand vom 07. bis 12.10.2019 im Tanoa International Dateline Hotel 

Nuku‘alofa statt, an der sich der Verfasser am 08.10.2019 in seiner Eigenschaft als 

Kurator der Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung mit dem Vortrag Return into 

Pacific Lights: The German „Welterkunder“ Georg Forster on Captain Cook’s 2nd 

Voyage and his Tongan „curiosities“ beteiligte, dem sich am folgenden Tag Brigitte 

Mang als Vorstand und Direktorin der KsDW mit dem Vortrag On the history of the 

South Sea Collection in Wörlitz anschloss.

24 Die Bedeutung des Tanaloa wurde auf dem gemeinsamen Symposium der KsDW 

und der Georg-Forster-Gesellschaft aus Anlass der Rückkehr ins Licht der Forster-

Sammlung in die Georg-Forster-Dauerausstellung am 4.05.2019 in Wörlitz insbe-

sondere durch die aus Tonga stammende Künstlerin Dagmar Vaikalafi-Dyck in ihrem 

gleichlautendem Tagungs-Vortrag hervorgehoben. Das Konzept des Tanaloa bildete 

aber auch die Grundlage für die Einladung von Vertretern der Wörlitzer Projekt-

gruppe zur Forsetzung des Tanaloa in der ‚Amui ‚i Mu‘a - Ancient Futures Confe-
rence in Tonga im Oktober 2019.

Die Eröffnung des ersten Cook-Forster-Pavillons im Pazifik



102

Abb. 4: Im Forum der Amui ‚i Mu‘a  -  Ancient Futures Conference: Dagmar Vaikalafi-Dyck 

(l.) diskutiert mit tongaischen College-Lehrern die Vermittlung polynesischer Kunst- und 

Kulturtechniken.

In diesem Sinne wurde das erste Zusammentreffen im Dessauer Depot, 

dem im Mai 2019 das gemeinsame Forster-Symposium in Wörlitz gefolgt 

war, nunmehr in Tonga fortgesetzt: mit der dritten Begegnung aus Anlass 

der Konferenz ‚Amui ‚i Mu‘a und der Eröffnung des Cook/Forster Pavilion im 

Oktober 2019.

Überraschenderweise löste der Tagungsvortrag des Verfassers über das 

Schicksal der Wörlitzer eine sehr lebendige Diskussion über den Umgang 

Tongas mit den eigenen Kulturzeugnissen aus. Besonders bemerkenswert: 

ein Diskussionsbeitrag des Palast-Archivars des Königs von Tonga und 

Chairman des Tonga Traditions Committee Lord Vaea, der sehr kritisch da-

rüber sprach, dass das Königreich Tonga sein Kulturerbe über Jahre nicht 

mit dem nötigen Respekt behandelt habe, was die Schließung von Mu-

seumseinrichtungen und den gedankenlosen Ausverkauf einmaliger Kul-

turzeugnisse zur Folge gehabt hätte. Es sei, so die Worte Lord Vaeas, eine 

„nationale Schande“, dass erst eine deutsche Initiative wieder ein Museum 

im Tonga-Archipel etablieren müsse.

  Frank Vorpahl
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Im Hinblick auf eine mögliche Rückführung von originalen Artefakten, die 

die Forsters auf der zweiten Cook’schen Weltumsegelung in Tonga erwer-

ben konnten, fundierte Phyllis Herda ihre These, nach der viele Wörlitzer 

Objekte – erkennbar an genealogischen Codes im Dekor bzw. an ihrer ze-

remoniellen Gebrauchsbestimmung – nicht durch Handel oder Tausch in 

den Besitz der Forsters gelangt sein könnten, sondern auf dem Wege einer 

Schenkung durch höchste tongaische Würdenträger.
25

 Eine solche Schen-

kung aber – das macht Herdas Interpretation für die aktuelle Debatte um 

die Rückgabe ethnologischer Stücke so bedeutsam – schlösse eine Rückga-

be dieser Objekte aus, wolle man sich an traditionelle tongaische Wertmaß-

stäbe halten.
26

 Dieselben Regeln des Tanaloa verlangten indes die Fortset-

zung des Kontakts und des freundschaftlichen Austauschs als Konsequenz 

der Schenkung.

In diesem Sinne inspiriert der Transfer von Repliken der Wörlitzer Fors-

ter-Sammlung nach Tonga nicht nur die Rekonstruktion der polynesischen 

Kultur, sondern stellt im tongaischen Verständnis zugleich einen vertie-

fenden Austausch im Sinne des Tanaloa dar. Aus europäischer Perspektive 

überraschend: Die Herstellung von Repliken, mithin die Nachahmung von 

Artefakten durch eine europäische Institution, belegt aus tongaischer Sicht 

den Respekt für die polynesische Kultur und ein besonderes Interesse am 

25 Phyllis Herda trug diese These bezogen auf die Artefakte der Wörlitzer Forster-

Sammlung erstmals auf dem Georg-Forster-Symposium in Wörlitz am 04.05.2019 

vor (vgl. dazu ihren Text in diesem Heft, grundlegend auch in Herda/Lythberg 2014, 

278ff.). Tatsächlich wären solche Schenkungen durch den Tu’i Tonga oder hohe Wür-

denträger Tongas an die Forsters noch im Einzelfall zu prüfen, könnten aber durch-

aus auf einige besonders wertvolle Wörlitzer Objekte wie Keulen (‘akau tau) oder ein 

geflochtenes Korb-Behältnis (kato mosi kaka) zutreffen, allerdings ohne Quellen-Be-

leg aus Georg Forsters Reise um die Welt (vgl. Vorpahl 2019c, 101, 107f.). Für die 

meisten aus Tonga stammenden Objekte der Wörlitzer Forster-Sammlung hat der 

Verfasser bei der Neuordnung der Wörlitzer Forster-Sammlung – unter erstmaliger 

detaillierter Heranziehung der Forster’schen Quellen für den Katalog – in der Regel 

Ort, Zeit und Zahlungsmittel für den Erwerb ermitteln können (vgl. Vorpahl 2019c, 

87-129). Aus Forster’scher Perspektive scheint demnach eine Schenkung zumeist 

nicht vorzuliegen. Es scheint indes möglich, dass Europäer und Tongaer in ihren ge-

danklichen Konzepten zum Akt der Schenkung so stark differierten, dass die Schen-

kung nicht von beiden Seiten als solche angesehen und daher von den Forsters nicht 

entsprechend vermerkt wurde.

26 Gemeint ist hier eine Rückgabe im Sinne einer Zurückweisung oder Abwertung, 

nicht aber eine zeitweise Rückkehr zum Zweck des Dialogs.
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Erhalt der Kulturzeugnisse aus dem Pazifik. Andernfalls – so Filipe Tohi – 

hätte man sich in Wörlitz wohl kaum bemüht, die Objekte derart filigran 

zu kopieren.

Die feierliche Einweihung des Cook/Forster Pavilion in Nukuʻalofa wurde 

am Vormittag des 12.10.2019 mit polynesischen Trommeln und Tänzen, 

dem traditionellen christlichen Morgengebet und den Dankesworten der 

deutschen und tongaischen Partner eingeleitet.
27

 Im Schatten des offenen 

Langhauses der Kulturwerkstatt Ancient Tonga in Nukuʻalofa hatten sich 

rund einhundert Gäste versammelt, darunter die Wissenschaftler und 

Künstler der Projektgruppe Ancient Futures der University of Auckland und 

zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von Nukuʻalofa. Die 

Eröffnungszeremonie nahm die Nichte des Königs von Tonga Prinzessin 

Frederica Tuita vor, die nach einer kurzen Ansprache eine rote Schleife 

durchschnitt, um den Cook-Forster-Pavillon freizugeben. Das Besondere, 

sofort Augenfällige des neuen Museums: Anders als für die Originale der 

Forster-Sammlung in den Klima-Vitrinen in Schloss Wörlitz gilt hier in 

Nukuʻalofa: „Please touch!“ Entsprechend wurden die Repliken der beiden 

reich gemusterten Eisenholz-Keulen (´akau tau), der konkav geschnittenen 

Nackenstütze (kali) und des wuchtigen Brotfrucht-Stampfers (tuki) hier so-

fort zur Hand genommen.
28

 

27 Es sprachen Jessica Afeaki als Leiterin der Kulturwerkstatt Ancient Tonga, gefolgt 

vom Verfasser in seiner Eigenschaft als Kurator des Cook/Forster Pavilions und In-

itiator des Austauschs sowie Brigitte Mang als Leihgeberin der Repliken der KsDW. 

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie wurde der Leihvertrag offiziell unter-

zeichnet.

28 Die Auswahl dieser Artefakte hatten im September 2018 Sopolemalama Filipe Tohi 

und Dagmar Vaikalafi-Dyck in Absprache mit den Projektgruppen Ancient Futures 

der Auckland University und der Wörlitzer Pojektgruppe Rückkehr ins Licht getrof-

fen.
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Abb. 5: Feierliche Eröffnung des Cook/Forster Pavilion am 12. Oktober 2019: Unter den kö-

niglichen Ehrengästen im Langhaus von Ancient Tonga Prinzessin Frederica Tuita (1. Reihe 

vorn) und Tongas Premier Lord Ma‘afu (1. Reihe hinten).
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Abb. 6: „Please touch!“ im Cook-Forster-Pavillon: Leihgeberin Brigitte Mang, Kurator 

Frank Vorpahl, Prinzessin Frederica und Ancient-Tonga-Managerin Jessica Afeaki (v. l. n. 

r.) beim ersten königlichen Kontakt mit den replizierten Zeremonialkeulen der Wörlitzer 

Forster-Sammlung.

    Frank Vorpahl
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Abb. 7: Eine Rückkehr nach fast 250 Jahren: Für die großen Lehrer, die Lichtbringer ton-

gaischer Kulturtechniken, sind die abstrakten Muster der kupenga – hier in der Hand von 

Sopolemalama Filipe Tohi – die beste Basis einer Rekonstruktion der ursprünglichen poly-

nesischen Kultur (Fotos: Martin Chaudhuri).

Welch hohen Stellenwert Tonga dem neuen Cook/Forster Pavilion beimisst, 

ließ sich auch an der Teilnahme des amtierenden Premier- und Tourismus-

ministers Tongas Lord Ma‘afu und des Archivleiters des Königlichen Pa-

lastes Lord Vaea an der Eröffnungszeremonie ablesen. Als Inhaberin der 

Kulturwerkstatt war es Ofa Simiki ein besonderes Anliegen darauf hin-

zuweisen, dass es künftig spezielle Besuchs- und Lernmöglichkeiten für 

Schülerinnen und Schüler der Colleges von Nuku’alofa und den Nachbar-

inseln bei Ancient Tonga geben wird.

Im Sinne des Tanaloa, des andauernden Dialogs, soll diese erste Forster-

Ausstellung im Pazifik ein Beginn sein, der Auftakt für eine nachhaltige 

Erweiterung des Cook/Forster Pavilion in den nächsten Jahren mit dem Ziel, 

die Rekonstruktion der polynesischen Wurzeln der Kultur Tongas weiter 

zu intensivieren.
29

 Ein Projekt, das nicht zuletzt darauf abzielt, eine konst-

ruktive und bereichernde Verbindung zwischen Europa und den ursprüng-

lichen Herstellungskulturen zu knüpfen – jenseits lähmender Auseinan-

dersetzungen um Provenienz und Beutekunst.

29 Einer Bitte der Kulturwerkstatt Ancient Tonga in Nuku’alofa folgend wird der Ver-

fasser seine Arbeit als Kurator des Cook/Forster Pavilion in diesem Sinne in den 

nächsten Jahren fortsetzen.
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Tagung: Die ethnografischen Artefakte der 
Forster-Sammlungen im Dialog mit ihren 
Herkunftskulturen, Kulturstiftung  
Dessau-Wörlitz und Georg-Forster-Ge-
sellschaft, 4. Mai 2019





Dieter Heintze

Das Beispiel Wörlitz: Zur Renaissance alter 
Südsee-Sammlungen – Vorwort zur Tagung

I Manava! –Haere mai! – Talitali lelei!

Mit diesen drei Grußformeln in den Sprachen der Inseln, von denen die 

Wörlitzer Forster-Sammlung stammt – den Gesellschaftsinseln, Aotearoa 

alias Neuseeland und Tonga – möchte ich Sie auch im Namen der dieses 

Symposium mitveranstaltenden Georg-Forster-Gesellschaft, stellvertre-

tend für ihren Vorstand, herzlich willkommen heißen.

Nicht unpassend für eine Georg-Forster-Gesellschaft möchte ich mit ei-

ner weiteren transkulturellen Geste fortfahren. Bei den Maori Aotearoas 

ist es üblich, Festlichkeiten mit dem Gedenken an die Vorfahren und dem 

Ausdruck der Achtung für sie zu beginnen. Für die Georg-Forster-Gesell-

schaft möchte ich hier nur zwei Namen nennen: den Ulrich Sonnemanns, 

auf dessen Initiative sie 1989 gegründet wurde, und der bis zu seinem Tod 

im März 1993 ihr Vorsitzender gewesen ist. Er hatte bereits 1971 notiert: 

„Und an Georg Forster vor allem ist etwas Immergegenwärtiges, Unerle-

digtes, das nicht Ruhe gibt.“
1

 Für Sonnemann zählte die Reise um die Welt zu 

den unvergesslichen Dokumenten der deutschen Prosa.

Der andere Name ist der Gerhard Steiners, der 1991 zum ersten Ehrenmit-

glied unserer Gesellschaft ernannt wurde. Unter seiner Leitung entstand 

seit 1958 die historisch-kritische Gesamtausgabe der Sämtlichen Schriften, 

Tagebücher und Briefe Forsters in der Akademie in Berlin. Er hat sie bis 1970 

betreut, und von ihm wurde auch die vierbändige Werkausgabe des Insel-

Verlages herausgegeben, zu der man – solange die Akademie-Ausgabe 

noch im Entstehen war – in den siebziger Jahren griff, wenn man sich mit 

Forster beschäftigte, und zu der man auch heute gern noch greift, und sei 

es allein aus buchästhetischen Gründen. Aus Gerhard Steiners Feder sind 

zahlreiche Studien zu Leben und Werk Forsters hervorgegangen. So weit 

1  Sonnemann 1971, 8.
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mein Rezitieren der Genealogie unserer Gesellschaft, das Whakapapa, wie 

das bei den Maori heißt.

Danken möchte ich im Namen der Georg-Forster-Gesellschaft der Kultur-

stiftung Dessau-Wörlitz, Ihnen, Frau Mang, als Direktorin der Stiftung, und 

Ihrem Team, Herrn Dr. Savelsberg und Herrn Quilitzsch und allen anderen, 

für Gelegenheit und Ausrichtung dieses Symposiums wie auch der Forster-

Ausstellung, zumal an einem ideengeschichtlich so beziehungsreichen Ort. 

Welche Mühen ein solches Unternehmen, besonders wenn noch ein Kata-

log dazu erarbeitet wird, bereitet, weiß ich als ehemaliger Museumskurator 

nur zu gut. Also allen Beteiligten von Herzen: Malo `aupito!

Danken möchte die Georg-Forster-Gesellschaft ihrem langjährigen Mit-

glied, Ihnen, Herr Dr. Vorpahl, für Ihren unermüdlichen und von einem an-

steckenden Enthusiasmus getragenen Einsatz für das Werk Georg Forsters 

und für ein Nichtvergessen der Fragen und Perspektiven, die dieses Werk 

eröffnet, nicht zuletzt für das Verhältnis der Gesellschaften des Pazifik zu 

der europäischen. So haben Sie – daran sei an dieser Stelle erinnert – schon 

mehrfach auf Forsters Spuren die pazifischen Archipele bereist. Wir wün-

schen der von Ihnen initiierten und betreuten Wiederkehr der Wörlitzer 

Forster-Sammlung ans Licht, der einzigen ständigen Forster-Ausstellung, 

die morgen eröffnet wird, Dauer und nachhaltige Resonanz.

Dank und ein herzliches Willkommen seitens der Georg-Forster-Gesell-

schaft auch an unsere Symposiumsteilnehmer aus Tonga, Aotearoa und 

dem Vereinigten Königreich. Es ist schon etwas Besonderes, aber sicher 

ganz im Sinne des Forster‘schen Erbes, dass sich zu dieser Ausstellungser-

öffnung und zum Symposium Fachleute aus der pazifischen Inselwelt und 

aus Europa treffen. Man kann sich kaum eine glücklichere und vielverspre-

chendere Fügung denken als eine Zusammenarbeit des Dessau-Wörlitzer 

Sammlungsprojektsmit dem Ancient Futures-Projekt zur tonganischen 

Kultur.

Thanks and a warm welcome also from the George Forster Society to our 

symposium participants from Tonga, Aotearoa and the United Kingdom. It 

is something special, but certainly in the spirit of the Forster heritage, that 

experts from the Pacific Islands and from Europe meet for this opening 

of a Forster exhibition and for the symposium. One can hardly think of a 
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happier and more promising coincidence than a collaboration between the 

Dessau-Woerlitz Forster Collection Project and the Ancient Futures Project 

on Tongan culture.

II Zur Renaissance alter Südsee-Sammlungen

Renaissance alter Südsee-Sammlungen, d.h. der des achtzehnten Jahrhun-

derts? Tatsächlich kann man feststellen, dass sich in den vergangenen vier 

Jahrzehnten eine viel eingehendere Beschäftigung mit ihnen durchgesetzt 

hat als in den zwei Jahrhunderten vorher. Man kann darüber spekulieren, 

welche Gründe es für diese Verzögerung gegeben hat, von der auch Adri-

enne Kaeppler spricht,
2

 und es wäre gewiss interessant, sie herauszufinden.

Drei Gesichtspunkte, die, wie ich denke, von einer Renaissance zu sprechen 

erlauben, möchte ich hier anführen:

Als erster zu nennen wäre der der historisch-kritischen Sicherung des 

Traditionsbestands: Welche Artefakte in den musealen und privaten Süd-

see-Sammlungen gehen wirklich auf die drei Fahrten Cooks zurück? (Wie 

ebenso auf die Fahrten von Bougainville, La Pérouse, d’Entrecasteaux und 

anderer, aber davon nicht an dieser Stelle.)

Diese Aufgabe als erste resolut in Angriff genommen zu haben ist das Ver-

dienst vor allem Adrienne Kaepplers von der Smithsonian Institution in 

Washington. Eine Schlüsselrolle kommt dabei einer erst 1969 aufgefunde-

nen Liste der auf Johann Reinhold Forster zurückgehenden Sammlung zu, 

die sich heute im Pitt Rivers Museum in Oxford befindet. Die Liste ist, nach 

der Schrift zu urteilen, vermutlich von Georg Forster geschrieben.
3

 Johann 

Reinhold Forster war im November 1775 von der Universität Oxford der 

Ehrendoktor der Rechte verliehen worden – was ihn selbst etwas verwun-

derte, von den Rechten verstehe er doch wirklich nichts.
4

 Aus Dankbarkeit 

und wohl auch, um die Verbindungen in den Wissenschaftler-Netzwerken 

zu pflegen, schenkte er dem Ashmolean Museum in Oxford eine große 

2 Vgl. Kaeppler 1978, XIII.

3 Vgl. Coote 2015, 81-83.

4 Vgl. Hoare 1976, 157, m. Fußnote 28. Vgl. zu Johann Reinhold Forster möglichen 

Motiven der Schenkung Coote 2015, 83.
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Sammlung ethnographischer Objekte. Anhand jener Liste war es nun mög-

lich, die meisten Gegenstände der Forster‘schen Sammlung im Pitt Rivers 

Museum zu identifizieren und den Herkunftsgebieten (die Liste ist geogra-

phisch geordnet) zuzuschreiben. Das Ergebnis wurde damals auch in einer 

eigenen Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
5

 Adrienne Ka-

eppler veröffentlichte 1978 in ihrem Buch Artificial Curiosities eine erste 

kritische Sichtung der auf die Cook-Reisen zurückgehenden Sammlungen 

in Großbritannien und Irland, in den USA, Australien und Neuseeland, 

aber auch in Göttingen und Wörlitz. 2011 erschien dann ihre fundamen-

tale Untersuchung zum Schicksal der Cook-Sammlungen des ehemaligen 

Privatmuseums Sir Ashton Levers, des Holophusicon, dessen Bestände 1806 

in London versteigert worden sind. Rund 230 Objekte wurden dabei zum 

Beispiel für die kaiserlichen Sammlungen in Wien erworben.
6

An grundlegenden Studien zu den Artefakten von Cooks Fahrten muss als 

nächste die Aufarbeitung der Göttinger Sammlung im Institut für Ethno-

logie genannt werden, Gifts and Treasures from the South Seas, zweisprachig, 

herausgegeben von Brigitta Hauser-Schäublin und Gundolf Krüger 1998, 

mit zahlreichen Aufsätzen, unter anderem von Manfred Urban zur Ge-

schichte und Rezeption der Sammlung, und einem überaus detaillierten 

Gesamtkatalog. 2015 publizierte Jeremy Coote einen Sammelband zu den 

Cook-Sammlungen im Britischen Museum, in Cambridge, Oxford, Edin-

burgh, Dublin und zu einigen kleineren Cook- Sammlungen im Nordosten 

Englands, Cook Voyage Collections of Artificial Curiosities in Britain and Ire-

land, 1771–2015.

Neben den genannten umfangreichen Veröffentlichungen sollten auch 

Studien zu kleineren Cook- bzw. Forster-Sammlungen nicht vergessen 

werden wie die von Horst Fiedler, Siegfried Scheibe und Ernst Germer: 

Georg Forster. Seine Beziehungen zu Wörlitz, 1980, in deren späteren Auflagen 

allerdings der Sammlungskatalog entfallen ist. Die Cook-Sammlung der 

Herrnhuter Brüder-Gemeinde ist 1993 durch Stephan Augustin publiziert 

worden. Sie geht wahrscheinlich auf freundschaftliche Verbindungen eines 

Mitglieds der Herrnhuter zu dem englischen Musikhistoriker Charles Bur-

ney zurück, dessen Sohn James als Leutnant an der zweiten und dritten 

5  Vgl. Gathercole 1970.

6  Vgl. Kaeppler 2011, 85-86.
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Cook-Fahrt teilgenommen hatte.
7

 Er war es wohl auch gewesen, der für 

die Forsters die Noten eines tonganischen Gesangs geliefert hatte: „Einer 

unserer mitreisenden Herren, schrieb mir eins ihrer Lieder auf, welches ich 

meinen musicalischen Lesern zur Probe der hiesigen Tonkunst mittheilen 

will“, heißt es in Georg Forsters Reise. (AA II, 342-343)

Abgeschlossen ist die historisch-kritische Aufarbeitung der Cook- und 

Forster-Sammlungen allerdings noch lange nicht. Die Forsters waren, so 

kann man sagen, eifrige Distributoren von Artefakten, zum Beispiel Georg, 

der unter anderem, wie bekannt, einigen Universitätsmamsellen, also Pro-

fessorentöchtern, in Göttingen schon das eine oder andere Stück tahiti-

schen Zeuges, also Tapa, schenkte. Das Übersee-Museum in Bremen hatte 

nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Ethnographica-Händler eine stei-

nerne Keule aus Aotearoa erworben. Bei näherer Betrachtung habe ich in 

ganz schwacher Schrift darauf die Notiz „Mere, New Zealand, 1774“ ent-

ziffern können. Ein Forster-Stück, nach langer Odyssee hier gelandet? Man 

wird an Adrienne Kaepplers Bemerkung erinnert: „Damit wird der Ver-

such, den Verbleib der gesamten von den Forsters mitgebrachten Samm-

lungen festzustellen, in erster Linie zu einer Detektivarbeit […].“
8

Der zweite Gesichtspunkt, der von einer Art Renaissance jener alten 

Sammlungen zu sprechen nahelegt, wäre das Ernstnehmen der Artefak-

te als geschichtlicher Quellen, das hieße, die Spuren ihrer Existenz in der 

Zeit genau zu lesen, Gegenstand für Gegenstand. Das betrifft einmal ihre 

Geschichte, bevor sie zu einem Objekt des Sammelns wurden. Übrigens 

nicht nur des Sammelns durch Europäer, sondern auch durch Polynesier, 

man denke an die Nachfrage nach roten Federn von Tonga auf den Gesell-

schaftsinseln. Es betrifft den Prozess des Transfers an sich: Was brachte ihn 

in Gang, was motivierte die daran Beteiligten, wie verstanden sie diesen 

Prozess, wer war involviert? Auf Tongatabu notiert Forster: „Sie boten uns 

gleich eine ungeheure Menge von Zeug, Matten, Netzen, Hausrath, Waffen 

und Putz zum Verkauf […]“ (AA II, 355). War es nur das Verlangen nach den 

Nägeln und „Korallen“, die man ihnen dafür gab? Und ist die europäische 

Kategorie des „Verkaufs“ hier zutreffend? Schließlich ist die Geschichte der 

Artefakte in europäischer Hand (freilich auch die in polynesischer Hand, 

was, denke ich, bisher viel zu wenig beachtet wurde) aufzuklären: Was sa-

7  Vgl. Augustin 1993, 20-23.

8  Kaeppler 1994, 63.
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hen die Europäer in ihnen? Aufschlussreich ist schon der auch von Cook 

und den Forsters verwendete Begriff „curiosities“. Man muss allerdings bei 

solchen Begriffen, zumal in älterer Literatur verwendeter, vorsichtig sein: 

Dass etwas die Neugier erregt, kann allemal auch zum Verstehen führen. 

Das Gegenteil ist das Nichtwahrnehmen oder die umstandslose Liquidati-

on, wie sie spätere Missionierungsaktionen öfter praktizierten.
9

 Bei vielen 

der Artefakte ist im Übrigen inzwischen ihre Geschichte in europäischer 

Hand länger und verwirrender als die in ihren Ursprungsgesellschaften. 

Wer hat sie gesammelt, wie wurden sie über die Generationen weiterge-

reicht, wo wurden sie verwahrt, wo, wie und wann wurden sie geordnet, 

bearbeitet, ausgestellt? Ab wann und mit welchen Konsequenzen wurden 

sie als Kunstwerke nach europäischem Verständnis wahrgenommen? Eins 

der sprichwörtlichen weiten Felder, die aber an dieser Stelle nicht weiter 

begangen werden sollen.

Welche einmalige Bedeutung gerade die auf den Cook-Fahrten gesammel-

ten Artefakte für die pazifische Kulturgeschichte haben, hat Adrienne Ka-

eppler deutlich gemacht:

Das Wichtige an den ethnographischen Sammlungen der Cook-Reise 

ist aber, daß sie eine Orientierungslinie für die pazifischen Inseln dar-

stellen. Sie markieren das Ende der reinen einheimischen Fertigung 

und den Eintritt, so kann man sagen, eines grundlegenden Wandels.
10

Die technischen Vorzüge von Metallwerkzeugen sind den Inselbewohnern 

sofort deutlich. Sie machten nicht nur, so schreibt Kaeppler, 

[…] die Arbeitsabläufe schneller, sondern ermutigte[n] auch zu kom-

plizierten Verfeinerungen und Verbesserungen. […] Je mehr Metall für 

Schnitzwerkzeuge in der Folge verfügbar wurde, desto deutlicher kann 

man auch eine parallele Entwicklung immer komplexerer Schnitzerei 

(besonders auf Keulen oder den Griffen von Fliegenwedeln) beobach-

ten – mit Veränderungen, die sogar schon zwischen den Sammlungs-

proben der zweiten und denen der dritten Reise auszumachen sind.
11

Der dritte Gesichtspunkt, der vielleicht am ehesten den Begriff einer Re-

naissance jener alten Südsee-Sammlungen nahelegt, ist die Wiedereinfüh-

  9  Vgl. Kelm u. Heintze 1976, 298, Abb. 296.

10  Kaeppler 1994, 61.

11  Ebd., 61f.
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rung der Artefakte in den sozialen, geschichtlichen und philosophischen 

Diskurs jener Gesellschaften, die sie einst geschaffen haben. Manches an 

den Traditionen der Inselbewohner mag verloren gegangen sein, aber das 

ist sicher weniger, als es einem unaufmerksamen Gelehrtenblick scheinen 

mag. Inzwischen kann auf eine außerordentliche Menge an Wissen zurück-

gegriffen werden, was zum einen auf die zusammengetragenen Erkennt-

nisse europäischer und amerikanischer Beobachter (in Zusammenarbeit 

mit einheimischen Gesprächspartnern und Gewährsleuten) und zum an-

deren auf die Arbeit einheimischer Forscher zurückzuführen ist: Hier sind 

u.a. Te Rangi Hiroa (Sir Peter Buck), der in den 1930er-Jahren umfangrei-

che Studien zur sogenannten materiellen Kultur der Pazifik-Inseln in Gang 

gesetzt und auch selbst verfasst hat, oder Sir Hirini Moko Mead, der grund-

legende Abhandlungen zur Tatauierkunst und zur Schnitzkunst der Maori 

Aotearoas geschrieben hat, zu nennen.

Da wir hier des Öfteren von Tonga reden: Auch Königin Sālote, die das Kö-

nigreich Tonga 1918 bis 1965 regierte, hat die archäologische und histori-

sche Forschung in Tonga tatkräftig unterstützt.
12

 Übrigens ist sie auch eine 

der bedeutenden polynesischen Schriftstellerinnen gewesen, ihre Gedichte 

und Lieder sind 2019 von Adrienne Kaeppler und anderen neu herausge-

geben worden.
13

Da wir von Tonga reden: Ich erinnere an die Studien von Prof. Ilaisa Futa 

Helu zu den Mustern auf tonganischen Baststoffen und zur tonganischen 

Architektur,
14

 oder an Okusitino Mahina, Dozent für Philosophie an der 

Universität Auckland, der die tonganischen Raum-Zeit-Vorstellungen auf 

die tonganische Ästhetik anwendet.

In Tonga bedeutet ta, der alte Begriff für Zeit, schlagen oder die Zeit durch 

Schläge markieren, und va, der Begriff für Raum, bezeichnet den Raum 

zwischen Dingen oder den sozialen Raum zwischen Menschen. Beim 

Schaffen künstlerischer Produktionen und beim Aufrechterhalten so-

zialer Beziehungen organisieren die Tonganer ta und va durch das Zeit-

schlagen in symmetrischer Form im Raum. Dies symmetrische Einrich-

12 Vgl. u.a. Bott 1982. Man denke auch an ihre Unterstützung der ersten Aufnahme ton-

ganischer archäologischer Stätten durch das Bishop Museum Honolulu in den 1920er 

Jahren, vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Salote_Tupou_III, abgerufen 05.06.20.

13 Vgl. Sālote Tupou 2019.

14 Vgl. Helu 1997.
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ten/Formen von Zeit innerhalb des Raumes ist angelegt, potupotutatau, 

Harmonie, und malie, Schönheit, zu erzeugen. […] Dies symmetrische Ar-

rangement des Zeit-Raums wird deutlich in tonganischen künstlerischen 

Schöpfungen – Matten, Tapastoffen, Schnitzereien, Bindungen, Sprich-

wörtern, poetischen Kompositionen, Gesängen und Tänzen. Mit ande-

ren Worten, es tritt zutage bei den tufunga, den bildenden Künsten, fai-

va, den darstellenden Künsten, und ngaue fakamea’a, dem Handwerk.
15

Erst wenn die Artefakte in diesen Zusammenhängen gesehen werden, er-

schließt sich ihre Bedeutung, erfahren sie die Achtung, mit der ihnen ei-

gentlich zu begegnen wäre, und erhalten sie ihren Rang. Der Begriff ‚Rang‘ 

wäre gelegentlich wörtlich zu nehmen. Die tonganische Gesellschaft, wie 

mehr oder weniger polynesische Gesellschaften auch sonst, ist eine hierar-

chische Gesellschaft, und das wirkt sich auch auf die Artefakte aus. In der 

Wörlitzer Sammlung befindet sich eine doppelwandig geflochtene Tasche 

Kato mosi kaka. Die Tasche trägt als Muster Dreiecke, die an den Spitzen zu-

sammenstoßen. Dieses Muster heißt Manulua, die 2 Vögel, die verbunden 

sind. Das ist eine Metapher für eine Person, deren väterliche und mütter-

liche Linie gleich hohen Ranges ist.
16

 Übrigens stoßen wir damit auf ein 

anderes ästhetisches Prinzip der tonganischen Tradition, heliaki, den in-

direkten Ausdruck, der sich vor allem der Metaphern und Anspielungen 

bedient.
17

 Die Kato mosi kaka waren, sowohl ihre Herstellung wie ihr Besitz, 

Personen hohen Ranges vorbehalten. Im 19. Jahrhundert ist ihre Produk-

tion zum Erliegen gekommen.

Ein vertieftes Studium der Südsee-Sammlungen des 18. Jahrhunderts, wie 

hier angedeutet und in den jüngeren Jahrzehnten praktiziert, wird nicht zu-

letzt auch seitens der betroffenen Südsee-Gesellschaften begrüßt, sehen sie 

15 Mahina 2006: „In Tonga, ta, the older term for time, means to beat or to demarcate 

time through beats, and va, the term for space, denotes the space between things or 

social space between people. In creating artistic productions and maintaining social 

relations, Tongans organize ta and va by beating time in symmetrical form in space. 

This symmetrical arrangement/forming of time within space is designed to produce 

potupotutatau, harmony, and malie, beauty. […] This symmetrical arrangement of 

time-space is manifested in Tongan artistic creations – mats, tapa clothes, carvings, 

lashings, proverbs, poetic compositions, songs, and dances. In other words, it is ma-

nifested in tufunga, material arts, faiva, performing arts, and ngaue fakamea’a, crafts.“ 

(Übers. D.H.)

16 Kaeppler 1999, 49.

17 Kaeppler 1996, 61-62.
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doch im Weiterbestehen von Traditionen, wie Herstellung und Gebrauch 

von Tapa in Tonga, und im Wiederfinden und eventuellem Wiederaufleben 

von Traditionen eine Chance, sich gesellschaftlich und kulturell im Prozess 

einer Globalisierung unter deren derzeit herrschenden Vorzeichen den-

noch selbst zu definieren und, eventuell, zu behaupten.
18

Eine Anmerkung zum Schluss, die eigentlich ein neues Kapitel eröffnet.

Dass ein vertieftes Studium der Südsee-Sammlungen des 18. Jahrhunderts 

möglich ist und sich geradezu aufdrängt, liegt auch daran, dass die euro-

päischen Wissenschaftlerinnen (so nahm beispielsweiseeine Botanikerin 

incognito an Bougainvilles Reise teil) und Wissenschaftler Berichte über 

das, was sie beobachteten, hinterlassen haben, denen, zumindest was die 

Kulturen der Südsee angeht, nichts Vergleichbares in den folgenden Jahr-

zehnten an die Seite zu stellen ist. Auf die aufgeklärten Grundsätze, die die 

Forsters bei ihren Forschungen leiteten, ist Georg in der Einleitung zu sei-

ner Reise um die Welt eingegangen. Sie sind den Forster-Freunden bekannt, 

und ich brauche sie hier nicht zu wiederholen. Ich möchte stattdessen auf 

eines noch hinweisen, nämlich die keineswegs selbstverständliche Fähig-

keit, auch in Worte zu fassen, was man sah, zumal an Neuem und Unbe-

kanntem. Georg Forster berichtet von jenem Offizier, der einer tahitischen 

Hochzeitszeremonie beigewohnt hatte, dann aber, nach Einzelheiten be-

fragt, zugab, jene nicht beschreiben zu können, sie seien nur sehr sonderbar 

gewesen. (Vgl. AA III, 71-72)
19

Die Qualität der Berichte von Cooks Reisen, zumal denen der Forsters, und 

dass ihnen eine einzigartige Rolle für die Kulturgeschichte Ozeaniens zu-

kommt, ist also unbestritten, bei allen ihren Einschränkungen, über die sich 

die Forsters im Klaren waren und die sie auch immer betonten, wie die 

Kürze der Aufenthalte oder die begrenzten sprachlichen Verständigungs-

möglichkeiten. Deshalb, und auch weil die den Sammlungen einst beigege-

benen Forster‘schen Verzeichnisse, was Details angeht, bei näherem Hin-

sehen etwas enttäuschend wirken, schließe ich mit einem Rat: Es lohnt sich 

allemal, mit Georg Forsters Reise um die Welt und Johann Reinhold Forsters 

18 Vgl. Kaeppler 1998, 93; vgl. u.a. auch die Ausführungen Futa Helus zum Thema „Cul-

tural Survival“ in Helu 1999, 14-17.

19 Auf diese bezeichnende Passage hat zuerst Wolf Lepenies aufmerksam gemacht, Le-

penies 1973, 62.
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Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt gesammlet in der Hand die ausge-

stellten Objekte zu betrachten. Zum Beispiel die tahitischen Baststoffe: Aus 

welchem Material sie gemacht wurden, wie und wozu, und welche Begriffe 

zum Komplex Baststoffe gehören: All das steht in Johann Reinhold Forsters 

Bemerkungen in erstaunlicher Ausführlichkeit.
20

 Nicht zu vergessen, dass 

zum Thema Baststoff auch akustische Wahrnehmung gehört, mit der wie-

derum Georg Forster in der Reise das Thema Tapa (tahitisch ‘ahu) einführt:

Wir mochten kaum etliche hundert Schritte weit gegangen seyn, so ent-

stand im Walde ein lautes Klopfen, als ob Zimmerleute daselbst ar-

beiteten. Da dieser Schall unsre Neugier erregte, so spürten wir ihm 

nach und gelangten endlich an einen kleinen Schoppen, unter wel-

chen fünf oder sechs Weibsleute zu beyden Seiten eines langen vier-

eckigten Balkens saßen, auf welchem sie die faserichte Rinde vom 

Maulbeerbaume klopften, um Zeug daraus zu machen. (AA II, 235)
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Phyllis S. Herda

“The Kindness of the People was Expressed 
in Every Look and Gesture”: Johann Reinhold 
and Georg Forster in Tonga1

James Cook’s second voyage to the Pacific (1772-1775) was his first visit 

to the Polynesian islands of Tonga. Onboard were Johann Reinhold and 

Georg Forster. True to the ideas of the Enlightenment this father-son team 

described what they saw in great detail and questioned the tenets of the cul-

tures which they encountered during the expedition. They also attempted 

to analyze what these tenets meant for an understanding of humanity as a 

whole. 

They, as well as other members of the Cook expedition, described the 

Tongan islands visited as an arcadian environment and a polity at peace. 

While unfamiliar with Tongan custom and history, the Forsters and the ob-

jects they collected unknowingly created a snapshot of the archipelago at 

a crucial time in the history of Tonga. The latter part of the 18

th

 century 

proved to be a volatile time in the history of Tonga. It was a period of bitter 

rivalries, intense factionalism, assassinations and violent conflicts before 

the outbreak of the political unrest that would lead to civil war, and which 

would plague the archipelago for decades. 

This paper examines the nature of the ethnological descriptions, images 

and artefacts from the visit of the Forsters during the Cook expedition to 

Tonga and considers the influence the remnants of their stay have had on 

an understanding of past events as well as the nature of politics in Tonga in 

the latter half of the 18

th

 century. It attempts to identify the individuals the 

father and son met during their visit and places them in the hohoko (Tongan 

1 I wish to acknowledge the Marsden Fund of the Royal Society of New Zealand for 

supporting the research for this paper through the Ancient Futures: Late 18th and 

Early 19th Century Tongan Arts and Their Legacies project. I would also like to ex-

press my appreciation to Dieter Heintze who first alerted me to the Forster collec-

tion at Dessau-Wörlitz. Thanks are also due to Frank Vorpahl, Brigitte Mang and the 

Georg Forster Society for supporting and facilitating our journey to the symposium 

which accompanied the exhibition of artefacts from the Forster collection at Wörlitz.
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genealogies) and significant events of that era.

I The Forsters and the Second Expedition

Johann Reinhold Forster, along with his son, joined Cook’s second expe-

dition after the King was “graciously pleased” to sanction his engagement.
2

 

Initially it was planned that Joseph Banks, who accompanied Cook on his 

first voyage, would again join him in a scientific capacity. Banks, however, 

had significant prerequisites for the outfitting of HMS Resolution, one of 

the two ships being prepared for the voyage. He wanted more space on the 

ship for himself and the work that he and his large group of staff and asso-

ciates would undertake. He directed renovations that included the building 

of a new deck and the enlargement of another. A test sail revealed that it 

rendered the ship top heavy and the Admiralty decreed that the alterations 

were to be removed as they feared it would not be safe for such a long and 

arduous voyage. Banks balked at the pronouncement and withdrew, with 

his considerable entourage, from the expedition. 

After some consideration Johann Reinhold Forster was approached and 

was chosen to replace Banks on the voyage. Forster was selected based on 

his reputation among the British scientific community at the time. He was 

born in 1742 and studied natural history, languages and theology in Ger-

many. He migrated to England in 1765 where he worked teaching natural 

history and translating scientific works into English before he joined the 

Cook voyage. His son, Georg, was only 17 when he accompanied his father 

on the expedition as a draughtsman. His descriptions and reflections on 

what he witnessed on the voyage are remarkable considering his age; even 

if, as many writers assume, he and his writing were largely influenced by 

his father.
3

 It is not difficult to imagine how an experience, like the Cook 

expedition, at such an early age may have influenced his future, and much 

more celebrated, works. Certainly, Georg’s later life and reputation were to 

eclipse that of his father. Georg was part of the late 18

th

 century German in-

tellectual circle. He was in contact with the like of Lessing, Wieland, Herder 

2 Johann Reinhold Forster1982, 50.

3 See Beaglehole 1966, 262-263; Bodi 1959, 346; Spate 1988, 198; Weller 2011, 243-

244; see also Vorbrich 2012, 91.
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and Goethe. Benjamin Franklin described him as “the venerable Philos-

opher of the Western World” .
4

 While Johann Reinhold’s later work was 

somewhat obscured by his participation on Cook’s voyage, his reflections 

on the nature of human customs and society were ahead of his time. The 

Forsters were appointed on 12 June 1772 and the expedition set sail one 

month later on 13 July for a three year and seventeen days voyage.

The principal aim of Cook’s second expedition was to investigate wheth-

er Terra Australis, a long speculated great southern landmass, existed once 

and for all. The ships left Plymouth Sound and headed south first touch-

ing at the Madeira and Cape Verde Islands before sailing for the Cape of 

Good Hope on the southern tip of the African continent.
5

 The ships sailed 

from the Cape on 22 November and headed across the southern Atlantic 

Ocean. They sighted icebergs in early December, despite it being summer 

in the southern hemisphere, and reached the Antarctic Circle by mid-Janu-

ary 1773. The Resolution and Adventure became separated in early February. 

Each headed their own way to the agreed upon rendezvous point at Queen 

Charlotte Sound in New Zealand. Captain Tobias Furneaux, the command-

er of the Adventure, explored the coasts of Tasmania while Cook, in the Res-

olution, continued to reconnoiter in the Southern Ocean. Cook made for 

Dusky Sound in New Zealand before meeting up with Furneaux at Queen 

Charlotte Sound in mid-May. 

From June to October, over the southern winter, the ships sailed north into 

the southern Pacific. They reached the Tuamotus on 13 August and Tahiti 

and the Society Islands on 18 August where they remained until mid-Sep-

tember. Two men from the islands, “Omai” (Ma‘i) on the Adventure and 

“Odiddy” whom Spate identifies as Hitihiti or Mahine on the Resolution, 

joined the expedition.
6

 The ships, then, headed west for the first of their two 

visits to Tonga. They arrived in ‘Middleburg’ (‘Eua) on 2 October; moving 

on to ‘Amsterdam’ (Tongatapu) the next day.
7

 They remained in Tonga for 6 

days. The expedition set sail south for the Antarctic via New Zealand with 

4 Boti 1959, 349.
5 See Beaglehole 1966, 260-284 and Cook 1961 for a detailed account of Cook’s 

second voyage. 
6 Spate 1988, 104.
7 ‘Middelburg’ and ‘Amsterdam’ were the names given by the Dutch navi-gator Abel 

Tasman to ‘Eua and Tongatapu respective ly in 1643.
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plans of reconnoitering the region during the southern summer months. 

The Resolution sighted New Zealand off Poverty Bay on 21 October and 

made for Ship Cove at the beginning of November. The Adventure missed 

both meeting points and, unbeknown to Cook, Furneaux, the ship’s com-

mander, decided to head home to England. Cook, meanwhile, left New 

Zealand on 25 November to search the ocean between New Zealand and 

Cape Horn for Terra Australis. The weather was rough and Johann Rein-

hold Forster questioned Cook’s decision, writing in his journal that it was 

“shocking to humanity”.
8

 After battling the conditions for the southern 

summer, Cook sailed the Resolution north reaching Rapanui in mid-March. 

They, then, headed to the Marquesas, Tahiti and the Society Islands and 

Niue, which Cook named ‘Savage Island’ after a confrontational encounter 

with the local people. From Niue the expedition navigated to Nomuka, a 

Tongan island in the Ha‘apai archipelago. They remained there from 26-

29 June 1774. Cook and his men left sailing west searching for the islands 

previously visited by Spanish explorers. By mid-July they arrived in Vanu-

atu which they named the New Hebrides and early September they land-

ed at New Caledonia. From here they started home via New Zealand and 

reached the straits of Magellan by mid-December. In January 1775 they 

headed across the southern Atlantic and made their way up the coast of 

Africa anchoring in England on 30 July. 

II Their Time in Tonga

Cook and his crew spent a total of 13 days in the Tongan archipelago 

during their second voyage. On their first visit they first called at the island 

of ‘Eua and quickly moved to Tongatapu in order to locate a better anchor-

age. Their second stop took them to Nomuka in the Ha‘apai group. They 

remained there for only three days. During both visits they met with mem-

bers of the local aristocracy and political elite, were feasted by them and 

entertained with dance and chant performances by men and women. While 

their accounts are fairly detailed, they were not, of course, aware of the 

more subtle connotations of what they saw, so many of their assumptions 

about what was going on are often mistaken or misguided. Nevertheless, 

8   J.R. Forster 1982, 443.
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both Forsters proved to be skillful and erudite observers. True to the beliefs 

of the Enlightenment they possessed a keen ambition to describe in detail 

all they witnessed, and their publications of the voyage reveal both the so-

phistication of their education and the passion for their work. 

Overall, the British, including the Forsters, were greatly impressed with 

Tonga and its people. Cook and his crew were warmly welcomed by Ton-

gans at each of the islands they stopped at. This affable hospitality did much 

in convincing them that Tonga was, indeed, more civilized than other plac-

es they had visited. Georg recounted that on ‘Eua:

The cordial reception which we met with, was such as might have been 

expected from a people well acquainted with our good intentions, and 

accustomed to the transitory visits of European ships. But these kind is-

landers had never seen Europeans among them, and could only have heard 

of Tasman who visited the adjacent Amsterdam island, by imperfect tra-

dition. Nothing was therefore more conspicuous in their whole behavior 

than an open, generous disposition, free from any mean distrust. (AA I, 248)

Nothing that happened during their stays changed his opinion. Georg fur-

ther declared that: “The kindness of the people was expressed in every look 

and gesture, and they freely offered us some coco-nuts, of which we found 

the liquor very palatable.” (AA I, 248) This was a belief that Cook made and 

held to during his three visits to Tonga: two short sojourns of his second 

voyage and the much longer near two-and-a-half month’s stay during the 

third voyage. He was so impressed with the hospitality shown him and his 

men that, during his second voyage, he named the archipelago the ‘Friendly 

Islands’. The Forsters were in agreement with the appellation.

The expedition was accorded the customary reception required in Tonga, 

although Cook only cursorily understood the workings of Tongan culture 

surrounding reciprocity.
9

 Gift exchange informed the social interaction be-

tween Tongans and Cook and his men. The chiefly elite they met enveloped 

the foreigners with lavish gifts, abundant feasts and magnificent entertain-

ment. This complex fabric of hospitality and exchange was a way to bring 

the outsiders into the Tongan social realm; transforming a mere encounter 

into a more enduring social relationship. While Cook and his men, includ-

9 For a discussion of the British understanding of exchange during Cook’s second 

voyage see Agnew 2004, 163-196.
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ing the Forsters, grasped the basic meaning of ‘the gift’, it is clear that they 

often conflated the drivers and processes of gift exchange with those of bar-

ter and trade. In Tongan reciprocal gift exchange, the relationship between 

the giver and receiver is subscribed through perpetual gifting. These are 

not simple economic transactions; rather they enact a multilayered perfor-

mance which encompasses the status, power and genealogy of both parties, 

the object itself as well as the context of the gifting event. 

The Forsters wrote positively about the neatness and cultivation of the 

Tongan countryside. Johann Reinhold recording:

We walked in the plantations & found them very regular, & well cultivated. 

The Yams were all planted in rows & all the weeds grubbed up & laid in rows 

for to rot & dry. The Bananas were in rows & here & there large Coco-Nut-

Trees & Breadfruit trees stood among them. The Huts are all built as those 

in Eaoowe [‘Eua] and neatly laid out with Mats. The Inclosures are made 

of Reeds 2 & 2 being twisted diagonally through rows that come from the 

other Quarter, below & in the work itself are two horizontal sticks to sup-

port the Structure, which always leans against a hedge (chiefly of Erythrina 

corallodendron:) and it is so close that not a Chicken can creep through.
10

 

Georg was equally enthusiastic about the gardens:

the industry and elegance of the natives . . . displayed in planting every piece 

of ground to the greatest advantage, as well. As in the neatness of and regu-

larity of all their works, demanded our admiration, whilst it gave us room to 

suppose, that they enjoyed a considerable degree of happiness.

 

(AA I, 260f.) 

The younger Forster was also delighted with the ingenuity and simplicity of 

technological designs employed by the Tongans: 

On both sides of the lawn we took notice of a fence or enclosure made 

of reeds, diagonally plaited in an elegant taste. A door, which consisted of 

several boards, and was hung on a rope instead of hinges, gave admittance 

into a plantation on each side. We separated, in order to examine this beau-

tiful country, and at every step had reason to be well pleased with our disco-

veries. The door was so contrived as to shut after us without any assistance, 

and the enclosure were over-run with climbers, and especially a bind-weed, 

having flowers of a beautiful sky-blue. The prospect now changed into an 

10  Forster, Johann Reinhold, pp. 386-386.
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extensive garden, where we saw a number of tufted shaddock-trees, tall co-

co-palms, many bananas, and a few bread-fruit trees. In the midst of this spot 

the path led us to a dwelling-house, like that on the lawn, surrounded by a 

great variety of shrubs in blossom, whose fragrance filled the air. (AA I, 250)

This preoccupation with the ways in which Tongans pursued agriculture 

and technology was not a series of idle impressions being recorded as solely 

descriptive images for a reading European public. For the Forsters it was 

a method of understanding the way in which the indigenous people they 

encountered procured things necessary for life and, thus, it was indicative 

of their culture. Unlike other intellectuals of their time, they believed that it 

was not just the natural environment and climate which dictated the state 

or stage of civilization, but that the inclination, industriousness and cus-

toms of the inhabitants of a place were also significant aspects to be consi-

dered—beliefs which would later be encompassed by the anthropological 

notion of culture. They were also keenly aware of the similarities and diffe-

rences between Tongan society and customs and the other Polynesian peo-

ples they had visited. They fervently believed that customs and habits from 

one society, once observed and recorded, could be compared with others 

and lead to suppositions about the general nature of human civilization. 

III The People They Met

The Forsters and, indeed, all of the Cook expedition writers, were impres-

sed with the stature and general health of the Tongan population despite 

the skin lesions and ulcers they saw on some individuals. Georg noting that: 

“The proportions of the body were very fine, and the contours of the limbs 

extremely elegant, though something more muscular than at Taheitee [sic]”. 

(AA I, 251) His father writing that: 

The people here are in general of a middling Stature or rather something 

above it. The outlines of their bodies are not so beautiful & soft, as those 

of -Otahaitee [Tahiti] & its neighbouring Isles, but they are compact, pro-

portionate & Symmetric, however more musculated & expressive than 

those of Otahaitee [Tahiti]. They are all here more laborious & industri-

ous, & therefore have stronger Expresssion in their Musculation; where-

as the Native of Otahitee [Tahiti] are more addicted to Sloth & indolence, 

especially their Chiefs, who use very little Exercise, & are even crammed, 
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for they are too lazy to feed themselves, though they devour immense 

Quantities of all kind off Food: & this is the cause that their bodies are 

expanded to its utmost Stretch by food . . . In Eaoowe [‘Eua] & Tonga-Ta-

bu [Tongatapu] the women are in general of a better stature, none is too 

fat, they are all well proportionate, their brown complexion becomes 

their feature, which are regular, & their fine brisk full & lively Eyes de-

served the attention of the best Connoisseurs; some have an inexpressi-

ble smile upon their countenance; & freeness & ease in all their Actions; & 

what is more than all this, they are really more chaste & less coquetting.
11

Johann Reinhold Forster was committed in his observations and his scho-

larship to a comparison of people and their cultures especially in a region 

like Polynesia where a connection between groups was readily apparent. 

Much, if not most, of Forster’s publication, Observations Made During a 

Voyage Round the World,
12

 is comprised of systemic descriptions of features 

he deemed significant. The physicality, technologies and customs of the 

people met during the voyage became factors linked, as in the above pas-

sage, to morality and, ultimately, to ideas which would become known in 

the19

th

 century as comparative ethnology and social evolution.
13

 

As part of their attention to comparisons of differing forms of government 

the German father and son were interested in the nature of the governing 

hierarchical structure of the islands they visited and how this contributed 

to a comparative understanding of societies:

The Government is likewise, as far as I can observe, patriar-

chal. Each Isle has a Chief, who is called Aree [‘Eiki], or to distin-

guish him from the other Chiefs he is now & then styled Aree-le-

hy (dehy)[‘Eiki lahi], the Great Chief. As far as I can collect from 

various Circumstances his Dignity descends to his posterity. The Isles are 

always divided into Districts . . . and these are subject to peculiar Chiefs.

This form of government was viewed positively and along with their (and 

other members of the expedition’s) observation that the people of Tonga 

were living peacefully with no apparent fortifications, made a positive im-

pression on them. This was despite the fact that they did note the abun-

11 J.R. Forster 1982, 390.

12 J.R. Forster 1996, 191-320.

13 See, for example, his section “Various Progress, which the Nations we saw, have made 

from the Savage State towards Civilization”; ibid., 191-201.
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dance of war clubs extant among the population and given as items of 

presentation. Tongans remember this time as one of peace and prosperi-

ty known as fanongonongotokoto, a word which Bott translates as “sending 

news while reclining”.
14

 The nomenclature derives from a comparison with 

later times when the islands plunged into decades of civil war following the 

assassination of a very high ranking and politically powerful chief and the 

population suffered from deprivation and starvation. This was in contrast 

to the era of Cook’s visits to the islands which was a time of accord when 

individuals could live on their agricultural estates “with news shouted from 

plantation to plantation”.
15

Members of the expedition had great difficulty in ascertaining the complex 

principles of social rank in Tonga. This was largely because they expected 

that the person of highest rank would correspond to the individual who 

would wield the utmost political authority. In Tonga a person’s rank was 

always defined relationally between individuals so, in reality, an absolute 

ordering of rank in society did not exist. It depended instead on the per-

sons and social context under consideration. Authority did follow rank 

but not in the way the Europeans expected. Two principles, sex and age, 

derived from the seminal familial relationship between siblings, guide re-

lational rank in Tonga.
16

 Within a kāinga (one’s kinsmen) female outranks 

male and elder outranks younger. The implication is that sisters outrank 

their brothers and the eldest sister outranks all her siblings.
17

 These basic 

principles of rank are applied to chiefly titular lineages (ha‘a) with lines de-

scended from sisters ranked higher than those from brothers and ‘older’ 

lines (ie those that descend from older siblings) outranking ‘younger’ ones. 

However, in terms of title succession, which customarily belonged to the 

eldest son descended through the male line, it mattered whether a man was 

related to another through the same father or mother. Chiefly men in tra-

ditional Tongan society were polygamous, while chiefly women practiced 

serial polyandry. Brothers of the same mother were known as uho taha (of 

14 Bott 1982, 16.

15 Ibid. 

16 For further discussion about traditional Tongan notions of gender and rank see Ro-

gers 1977; Bott 1981 and Herda 1987.

17 Who Tongans deem as sisters and brothers were, and are, culturally constituted. In-

dividuals who would be counted as cousins in the West are considered siblings in 

Tonga. 
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one umbilical cord) and were expected to support one another, while those 

who shared a father were said to be uho tau (fighting umbilical cords) who 

would compete for succession to the title.
18

 A titleholder exercised political 

authority in Tonga and did so on behalf of those descended from the title’s 

lineage. This, of course, included his sisters who outranked him and his 

eldest sister whose rank was supreme. The underlying notion being that 

the brother did the physical work on behalf of his female siblings who were 

higher and sacred to him. An elder sister’s bidding would be paramount and 

heeded if at all possible. In addition, a chiefly individual is ranked according 

to the presence of aristocratic blood. This was determined by lineal descent 

from a member of the Tu‘i Tonga line. This included the titleholder of the 

Tu‘i Tonga as well as that of his higher ranking sister the Tu‘i Tonga Fefine 

(Female Tu‘i Tonga). Individuals with these ancestral connections were re-

ferred to as sino ‘i ‘eiki (the embodiment of a chief
19

). It was possible to trace 

this descent bilaterally, although the connection was considered stronger 

through the female line.

Of all the Tongans encountered by the Cook expedition on the second voy-

age only three people were named in the journals. The first chiefly individ-

ual met was identified as “Tioony” or “Tioonee” of “Ea-Oowhe” (‘Eua).
20

 The 

Forsters understood him to be the high chief of the island. Georg recorded 

their amiable meeting:

Many [Tongans] were bold enough to come on board, without expressing 

the least hesitation, and one of these seemed to be a chief, or a man of some 

quality, and was accordingly treated with a number of presents, which he se-

verally laid on his head, when he received them, saying fagafetai every time. 

Our English cloth and linen he admired most, and iron wares in the next 

degree. His behaviour was very free and unconcerned; for he went down 

into the cabin, and where-ever we tought fit to conduct him. (AA I, 247f.)

 

Beaglehole speculates that “Tioonee” was either “Taioni” or “Taione” in 

Tongan and notes, as does Bott, that Taione is a Vavauan title.
21

 He also as-

18 See Rogers 1977, 171-173.

19 The concept of ‘eiki is one traditionally applied to chiefly men and carries with it the 

notion of divine descent. The corresponding term for women was ta’ahine. The first 

Tu‘i Tonga was the son of the god Tangaloa ‘Eitumatupu’a and ‘Ilaheva Va‘epopua, a 

Tongan woman. In modern Tonga ‘Eiki refers to God or Jesus Christ.

20 Beaglehole 1969, 245; Young 1836, 157. 

21  Bott 1982, 11.
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serts that Tongans believe his name was “Tavui”. Cook called him “Taoofa” 

when they visited Tonga during the third voyage in 1777. Beaglehole gloss-

es Cook’s rendering of the name “Taoofa” as “Ta‘aufa‘a” with no additional 

explanation. 

When the ships moved to “Tonga-Tabboo” (Tongatapu) they met “Attah-

ha” whom Georg described as “a well made man, with a handsome open 

countenance, [he] seemd to have some authority among them, like the chief 

whom we had seen on Ea-oowhe”.
22

 Cook knew him as “Hātago” and when 

he met him again on his third voyage he rendered his name as “Otago”.
23

 

John Thomas, a Wesleyan missionary who lived in Tonga from the late 

1820s to the 1860s, identified this man as Ata who was said to be chief of 

the district.
24

 It is not clear whether he is referring to the titleholder Ata or if 

he believed that this was the man’s personal name. Elizabeth Bott, a British 

anthropologist who worked with Queen Sālote and the Honourable Ve’eha-

la, presumed that “Attahha” was Siale‘ataongo, son of Tangata-‘o-Lakepa, 

who was the eldest son of a high chief called Mumui who would become 

Tu‘i Kanokupolu in the 1790s. Siale‘ataongo was known to have been based 

at Hihifo where Cook’s ships anchored.
25

The Forsters also met an individual they named as “Latoo-Niporoo”. All 

sources of Tongan history identify him as Lātūnipulu-‘i-Teafua, son of 

Tu‘ilakepa Fehokomoelangi and Tu‘i Tonga Fefine Sinaitakala-‘i-Fanaka-

vailangi. Johann Reinhold recorded that: “We were told he was Areke or 

[‘Eiki] Chief of the Whennooa [Fonua] or Country . . . He had a sullen & stu-

pid look, did neither speak, nor make any motion, in short he personated 

perfectly an Idiot.”
26

 Lātūnipulu-‘i-Teafua was of exceedingly high blood 

rank. His father was a Tu‘i Lakepa titleholder, a title descended from a Tu‘i 

Tonga Fefine, and his mother was a Tu‘i Tonga Fefine—a title reserved for 

the eldest living sister of the Tu‘i Tonga. Lātūnipulu was known as a male 

Tamahā. Tamahā (sacred child) was a designation usually reserved for the 

daughter of a Tu‘i Tonga Fefine. There were only 3 male Tamahā in Ton-

gan history—so named because they were of exceedingly high blood rank. 

22  G. Forster 2000, 242, 244.

23  Cook 1961, 249.

24  Thomas 1879. 

25  Bott 1982, 11-12.

26  J.R. Forster 1982, 388.
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Whether or not Lātūnipulu was intellectually disabled was of little impor-

tance to his rank. Rank was indisputable and he was sino ‘i ‘eiki. This is not 

to say he would have had authority over the people of Tonga, just that he 

would have been afforded every honour due his status and, indeed, Johann 

Reinhold Forster mentions that individuals assist and direct him during his 

visits with the Europeans.
27

The peaceful order of the polity, the seemingly endless bounty of nature in 

providing food, both cultivated and from the surrounding seas, suggested 

to the foreigners an arcadian environment in keeping with notions of No-

ble Savagery espoused in this era in Europe. These notions, of course, had 

been partly formulated by the reports of previous European explorers, such 

as Bougainville, of other parts of Polynesia—most specifically Tahiti and 

the Society Islands. The Forsters, however, did not espouse the current Eu-

ropean notions circulating concerning the superiority of the Noble Savage 

over civilized man; many of which they regarded as romantic and fanciful. 

Johann Reinhold Forster wrote in one of his more reflective pieces that:

But in a mind accustomed to meditation, and able to affix to every thing 

its true value, must certainly perceive, that this situation of the savage or 

barbarian, is nothing more than a state of intoxication.; his happiness and 

contentment founded on mere sensuality is transitory and delusive; the 

sum of all his enjoyments is so small, so defective in its particulars, and 

of so little value, that a man in his sense cannot but think himself happy 

that he was born in a civilized nation, educated in a country where so-

ciety is as much improved as is possible; that he belongs to a people who 

are governed by the mildest laws, and have the happiest constitution of 

government, being under the influence of civil and religious liberty.
28

Similarly, Georg’s commentary on a sketch and subsequent engraving of 

Tonga (see figure 1) confirms him as an ardent scientist insisting that de-

pictions, be they verbal or visual, should always be based on reality, facts 

and truth:

Mr. Hodges designed this memorable interview in an elegant picture, which 

has been engraved for captain Cook’s account of this voyage. The same can-

dour with which I have made it a rule to commend the performances of this 

ingenious artist, whenever they are characteristic of the objects which he 

27  Ibid.

28  J.R. Forster 1996, 199.
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meant to represent, obliges me to mention, that this piece, in which the ex-

ecution of Mr. Sherwin cannot be too much admired, does not convey any 

adequate idea of the natives of Ea-oowhe [‘Eua] or of Tonga Tabbo [Tonga-

tapu]. The plates which ornamented the history of captain Cook’s former 

Figure 1 Landing at Middleburgh, One of the Friendly Islands, engraving by John K. Sherwin 

after William Hodges, 1777

29

voyage, have been justly criticized, because they exhibited to our eyes the 

pleasing forms of antique figures and draperies, instead of those Indians of 

which we wished to form some idea. But it is also greatly to be feared, that Mr. 

Hodges has lost the sketches and drawings which he made from NATURE 

in the course of the voyage, and supplied the deficiency in this case, from his 

own elegant ideas. The connoisseur will find Greek contours and features 

in this picture, which have never existed in the South Sea. He will admire an 

elegant flowing robe which involves the whole head and body, in an island 

where the women very rarely cover the shoulders and breast.

 

(AA I, 248f.)

Although both father and son were full of praise for the Tongans they met 

as well as the agriculture, art and technology they encountered, they still 

held beliefs which judged the Tongan below Europeans in a hierarchy of 

societies. When discussing the treatment of women Johann labeled Polyne-

sians (meaning the inhabitants of Tahiti and the Society Islands, the Mar-

quesan and Tongan Islands) as “having emerged from the state of savages, 

and ought to be ranked one remove above barbarians”.
30

 He wrote about 

the people of Tonga “that they should not have a rank among the civilized 

29  Cook 1777, pl. liv.

30  J.R. Forster 1996, 260.
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Nations”.
31

 This notion promoted the idea that Tonga, and Polynesian so-

cieties similar to it, while displaying cultured aspects, such as music, art 

and certain technologies, were still at a stage of civil and cultural develop-

ment that Europe had obtained centuries before. While neither Johann nor 

Georg were dogmatic in their ordered ranking of societies nor how these 

rankings may indicate an evolving progression of culture, their ideas would 

contribute to the development of proto-anthropological theories of hierar-

chies of social evolution in Europe in the 19

th

 century which would assume 

an inherent superiority of European derived societies. 

IV The Forster Legacy

The artefacts obtained by the Forsters on Cook’s second voyage makes up 

one of the greatest, if not the best, assemblages of 18

th

 century Pacific art 

and material culture. This is due not only to the quality of the articles them-

selves, as Johann Reinhold had a discriminating eye and was an assiduous 

collector, but also because of the meticulous documentation of the objects 

by the father and son team. Overall, these details have remained intact and 

with the items, meaning that the provenance of each individual piece is un-

usually good. The collections held at Oxford, Göttingen and Wörlitz are 

nothing short of exquisite (see figure 2). 

31  Forster 1982, 249; J.R. Forster 1996, 393.
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Figure 2: The Ancient Futures team at Dessau-Wörlitz32

The Tongan material is a testament to their prodigious talents and hard 

work. Perhaps the most unique and, indeed, rare item they obtained was 

a “dancing dress” (see figure 3). Johann Reinhold described his acquisition 

of it:

A Woman came here [along the shore where they were picking their way among 

the rocks] and sold me a curious dancing-dress made of roses of Matting of 

Coconut-core, and embellished with red Feathers & beads made of Shells.
33

 

This “dancing-dress”, a significant Tongan art object, was known as a sisi 

fale. It was not a dancing-dress per se, but a special kind of embellished 

overskirt worn by the Tu‘i Tonga people—both male and female. James 

Cook described it as “a curious apron,  . . . composed of a number of small 

pieces sewed together in such a manner as to form stars, half Moons, little 

squares &c and studed [sic] with beads of shells and covered with red feath-

ers, so as to have a pretty effect”.
34

 During the time of Cook’s visits to Tonga, 

it was one of the highest ranking objects along with a feather headdressk-

32 See also Lythberg, “A Modular Microcosm: Tongan barkcloth in Woerlitz-Dessau” 

this volume.

33 Ibid., 385.

34 Gathercole 1970, 61.
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nown as a palā tavake.
35

 Sisi fale were made of finely plaited coconut fibre 

(kafa) twisted or twined into designs such as circles, stars or half-moons. 

They were, then, adorned with red feathers, shells and other items. These 

materials were highly regarded in Tonga and were reserved for chiefly ar-

ticles made by hereditary artisans to be worn by only those of the highest 

rank in Tonga. Adding to their rarity they stopped being made sometime in 

the late 18

th

 century.
36

 

Figure 3:  Sisi fale collected by Johann R. Forster. Forster collection (1886.1.1332), Pitt Rivers 

Museum, Oxford, United Kingdom.

Owing to the sacred nature of these items it is extremely unlikely that For-

ster purchased it (in the sense of barter) or traded for one. These were exqui-

site chiefly items which would only have been gifted by a very high-ranking 

chief to Forster. It is impossible to know who the ‘woman’ was as Forster 

does not identify her by name, but she either was of very high chiefly rank 

or was, more likely, a person whom another individual of high rank direct-

ed to make the gift to the foreigner on her or his behalf. Johann Reinhold 

Forster may not have understood the gesture or accompanying explanation 

35  Herda and Lythberg 2014.
36  Kaeppler 1999, 173-174.
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of the origin of the garment. High ranking individuals in traditional Ton-

ga were not in the habit of bartering. Theirs was a complex arrangement 

of gifting which brought the receiver into the social and political sphere 

of the giver. It involved reciprocal exchange and diplomacy between those 

of status. Labillardière, part of the French expedition of Bruni d‘Entre-

casteuax which visited Tongatapu in 1793 during a mission to locate the 

whereabouts of La Perouse, explained his experience with a chiefly Tongan 

woman:

She was very careful to let us know that she did not give [the gifts] by 

way of barter; affecting to repeat with an air of dignity ikai fokatau [not 

bought], and to inform us by the word doupe, that she made us a present 

of them. Indeed the chiefs never offered to barter their articles for ours; 

they made us presents, and received whatever we thought proper to give.
37

For the most part, scholars working in Tonga as well as the wider Pacific 

and writing in English, while interested in the material culture collected 

by the Forsters, have not made as good use of the descriptions and evalua-

tions contained in their writing. This has occurred for a number of reasons. 

Firstly, much of published material of the Forsters is in German. There is an 

enduring anglophone bias in Pacific/Polynesian/Tongan history. This bias 

extends well beyond the Forster material and also includes the writing of 

Spanish, French, Russian as well as other German explorers, missionaries 

and colonial officials. 

During the second voyage, on his first visit to Tonga, Cook and his men 

were in the islands for less than a week, from October 2 to October 7. He 

came back in 1774, but only for four days; making a total of only 11 days. 

This is not long especially when you compare it to the third voyage of Cook 

when the expedition spent two and half months in the Tongan archipel-

ago. With such a longer stay, the detail of the descriptions, identification 

of the individuals they met and the depth of the British understanding of 

Tonga—its politics, history, culture, etc.—was much greater. This leads to 

the descriptions and analyses of Tonga from the third voyage overshadow-

ing those of the second expedition. Unfortunately, there was no naturalist 

present on Cook’s third voyage. This was to the overall detriment of the 

descriptions and grasp of what was seen, how it was understood and, sig-

37  Labillardière 1800, 354. 
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nificantly, what is left in the archives for us to make sense of.

A third reason for the general unfamiliarity with the Forster material is 

the well-known discord between Johann Reinhold Foster and James Cook. 

How much this discord was responsible for no specific appointment of a 

naturalist on the third voyage is hard to ascertain. Cook dealt with the de-

manding gentleman scholar, Joseph Banks, on his first voyage and the Fors-

ters, who replaced Banks at the last minute, on the second. It seems the dif-

ficulties Cook encountered with these individuals led him to decide not to 

have dedicated scientific personnel on his third and final voyage. Certain-

ly, the elder Forster was known to be difficult and cantankerous. He was 

described as “petulant”,
38

 “brilliant but cranky”
39

 and “cross-grained in the 

extreme”.
40

 J.C. Beaglehole, James Cook’s best known biographer, who also 

undertook the mammoth task of editing the British journals from Cook’s 

three voyages, unflatteringly described the senior Forster as “a German of 

some reputation and ability but more self-regard, of infinite querulousness, 

quite unused to the sea or sailors” and “dogmatic, humourless, suspicious, 

pretentious, contentious, censorious, demanding, rheumatic, he was a pro-

blem from any angle”.
41

 Author Ronald Symes discounted both father and 

son writing that “they [the Forsters] were naturalized Prussians an obstina-

te and downright difficult pair, infinitely more interested in themselves and 

the prospect of enhancing their reputations than they were in the ship or 

the broader aspects of the forthcoming expedition”.
42

 His criticism of Georg 

seem heavy handed as it appears that most of the men onboard found him, 

although not his father, agreeable. Even Michael Hoare, Johann R. Forster’s 

sympathetic biographer, deemed him “tactless”.
43

 These descriptors, howe-

ver, do not explore where some of the senior Forster’s characteristics arise 

from. Forster was above all else a scientist and a scholar. He was a keen ob-

server as well as a radical thinker and intellectual for his time. He brought 

these characteristics and predilections to his descriptions and more ref-

lective writings. He was a man who had no time for people or practices 

38  Bodi 1959, 346.

39  Thomas 2018, 3.

40  Spate 1988, 103.

41  Beaglehole 1966, 262; Cook 1961, xlii; see also Cook ibid., xlii-   

 xlix; cliicliii.

42  Syme 1971, 87.

43  Hoare 1976.
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that got in the way of scientific investigations. On the voyage itself many, if 

not most, of the disagreements with Cook can be seen to be the butting of 

heads of two strong individuals with two very different agendas—Forster 

undertaking his observations and Cook securing the overall success of the 

expedition.

Cook and Forster also fell out very publicly over the rights of publication 

upon the return of the expedition to Britain. Forster, as a scientist, belie-

ved he had the right to publish his own (and Georg’s) observations and was 

led to believe that he would be part of the team producing the official ex-

pedition volume. Cook, as the Commander of the expedition, claimed the 

privilege of overseeing and editing all official publications. The Admiralty 

sided with Cook and Johann R. Forster was not only thwarted from con-

tributing to the official expedition volume, but because he was required to 

sign an agreement before the ships sailed, he was also prevented from inde-

pendently publishing his own account. Not to be outdone the older Forster 

encouraged Georg, who had signed no such publishing agreement with the 

Admiralty, to publish his account of the voyage in English.
44

 It was available 

in Britain six weeks before Cook’s official volume of the expedition.

*** 

The mark the Forsters, and indeed Cook and his men, left on Tonga, was 

not one of introduced transformation, for their direct influence on the is-

lands was negligible; negligible, that is, in terms of technological innovation 

and the overall social and political state of affairs. Cook’s expeditions did 

introduce various items during their visits, including certain agricultural 

crops, animals and most significantly, it is surmised, venereal disease to the 

population.
45

 Rather Cook’s and the Forsters’ greatest impact was to be a 

historical one. Cook visited the islands three times during his Pacific voy-

ages with his final Tongan stay, although without the Forsters, lasting over 

eleven weeks. With such prolonged contact, the Captain and his crew were 

able to describe the events they witnessed often identifying the Tongan ac-

tors by name. The accounts and imageries of life, culture and politics in 

Tonga in the 1770s fashioned by these authors captures a particular time 

in the Tongan past as well as in the history of contact between Europeans 

44  Vgl. G. Forster 1777; see also J.R. Forster 1996, xix.

45  Cook 1961, 268.
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and indigenous Pacific Islanders. In addition to providing a cameo, albeit 

foreign, of 18

th

 century life in Tonga, the large amount of accessible man-

uscript and published material of the visits provided a framework within 

which later European visitors observed and wrote about Tonga. The lucid 

descriptions and scientific rigor which the Forsters brought to their work, 

in addition to their more theoretical commentaries on people and their 

customs, technologies and social institutions as well as comparative ethnol-

ogy greatly contribute to these archives. Literature from the Cook voyages, 

including the publications of Johann Reinhold and Georg Forster, became 

essential references for libraries of individuals heading to Tonga and the 

wider Pacific. Participating on Cook’s second voyage to the southern hemi-

sphere undoubtedly contributed to the reputations of both Johann R. and 

Georg Forster. In return the collections of material culture they made and 

the literature they published contribute to our understanding of the Ton-

gan world they encountered.
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Billie J. Lythberg 

A Modular Microcosm: Tongan barkcloth in 
Woerlitz-Dessau1

 

In Ancient Futures: late 18
th

 and early 19
th

 century Tongan arts and their leg-

acies, a project funded by the Royal Society of New Zealand Te Apāran-

gi under a Marsden Grant, academics and artists are working together to 

interpret (Ancient) late 18

th

 and early 19

th

 century Tongan arts and their 

legacies (Futures).
2

 Project members and affiliates are applying previous re-

search experience and knowledge to Tongan artefacts in collections now 

dispersed throughout Europe, United Kingdom, United States, Japan, and 

Australasia. Where such artefact-oriented research is concerned, the study 

of Tonga inevitably begins with collections assembled during the second 

of three circumnavigations led by British navigator Captain James Cook.
3

 

Tasked equally with conducting a comprehensive exploration of the Pacific 

and Atlantic Oceans and with the collection and documentation of valuable 

resources, the collections amassed by Cook and his companions during two 

visits totalling just ten days in Tonga continue to delight researchers and 

artists alike and constitute an ‘information horizon’ for the modern King-

dom of Tonga.
4

When 17-year-old Georg Forster joined this voyage with his father, the 

naturalist Johann Reinhold Forster, the trade goods that had been assem-

1 Acknowledgements: Our first visit to the Wörlitz collection was made possible by 

the Royal Society of New Zealand Te Apārangi under a Marsden Grant; our second 

by the Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. For stimulating conversations and advice I am 

grateful to our Kulturstiftung Dessau-Wörlitz hosts, many of whose own writings 

about the collection are referenced throughout my paper; and to my colleagues and 

travel companions Dr Phyllis Herda, Filipe Tohi, Hilary Scothorn, Dagmar Dyck and 

Dr Andy Mills.

2 Ancient Futures: Late 18th and Early 19th Century Tongan Arts and their Legacies. 

The University of Auckland, contract 16-UOA-281, led by Dr Phyllis Herda, 2017–

2020.

3 Cook’s voyages: 1768–71 with HMS Endeavour; 1772–75 with HMS Resolution and 

HMS Adventure; and 1776–79 with HMS Resolution and HMS Discovery.

4 They first approached the Tongan archipelago on 2 October 1773 and spent 6 days in 

‘Eua and Tongatapu; then visited the Ha‘apai group from 4 days from 26 June 1774.
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bled for exchange in the Pacific included iron tools, wire, nails and grind-

ing stones much desired for carving and other practices; combs, beads 

and looking glasses; kettles and pots; and cloth, old clothes, and sheets.
5

 

As they travelled they obtained local goods that would prove more valu-

able than those they had brought from Britain, and engaged in trading ob-

jects sourced from one group of islands with the inhabitants of others. In 

Tonga, as Georg Forster described, “our young Borabora-man Mahine (or 

Hedèedee) traded with great eagerness for ornaments made of bright red 

feathers, which he assured us had an extraordinary value at Taheitee and 

the Society Islands (AA I, 260).” In fact, the red feathers obtained from Ton-

ga were so coveted elsewhere they appear to have funded the extraordinary 

richness of the collections made during this voyage in particular—to the 

detriment and destruction of some of the Tongan valuables they adorned, 

especially intricate sisi fale waist garments and kato mosi kaka baskets asso-

ciated with the highest ranking hou ‘eiki chiefly people.
6

Through barter and gift exchange, the Forsters and their companions re-

ceived remarkable quantities of ‘artificial curiosities’, as man-made (arti-

ficial) ‘objects of rare interest’ (curiosities) were then called to distinguish 

them from natural history specimens. The Forsters are known to have col-

lected systematically, and to have procured multiple examples of objects 

wherever possible. In a process begun onboard and continued after their 

return to Great Britain they arranged these into microcosms representative 

of newly discovered worlds in preparation for their display in private cab-

inets and public exhibitions, which aimed to circulate knowledge of peo-

ple and places via artefacts bearing traces of those who had made them.
7

 

Such curiosities became evidence of their (new) owners’ relationships with 

significant intellectuals of the day and their engagement in Enlightenment 

discourse, and bound donors like the Forsters into “exchange-of-gift” rela-

tionships with wealthy and influential patrons whereby they might impose 

“an obligation to confer a benefit in return”.
8

One such ‘little world’, representative of Tonga and gifted to the reigning 

Prince of Anhalt-Dessau in 1775, is at the heart of the Forster collection 

5  Henare [Salmond] 2005, 34.

6  Gathercole 1971; Herda, Lythberg 2014, 288.

7  Henare [Salmond] 2005, 40.

8  Pečar 2019, 79.
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exhibition Rückkehr ins Licht (Return to the Light) that opened in Wörlitz on 

5 May, 2019. This paper, originally presented in Wörlitz on 4 May 2019 at 

the symposium “Die ethnografischen Artefakte der Forster-Sammlungen 

im Dialog mit ihren Herstellungskulturen” and drawing from the Ancient 

Futures team’s previous research visit made in September 2018, focuses 

on one of two Tongan barkcloths in Wörlitz, the ngatu tāhina (Inv.-Nr. II-

1179). This barkcloth (and the ngatu ‘uli that complements it) differs from 

the other collection objects in Wörlitz, in that it is a portion of a single cloth 

that was made multiple by its segmentation. The very fragmentation and 

dispersal of barkcloths are significant aids for anyone conducting research 

into the history of Pacific collections, as I demonstrate below with recourse 

to the Wörlitz ngatu tāhina.

Though the paper has a conceptual title its premise is quite simple. First, I 

am interested in the material components that are pieced together to make 

Tongan barkcloths and the patterns that repeat upon them. Second, a large 

part of my research has been dedicated to the identification of dispersed 

collections and the ‘little worlds’ or microcosms that so many of these rep-

resent. Third, the modularity, fragmentation and dispersal of barkcloth 

are often pivotal to identifying connections between collections (or little 

worlds) and their donors. And finally, barkcloths themselves can be con-

sidered microcosms in that they are material representations of the ideal 

workings of Tongan society.

My aims in this paper are to introduce the modular nature of the manufac-

ture of ngatu and how this is referred to via metaphor; decode the Wörlitz 

ngatu tāhina and connect it to other samples in collections worldwide and 

to contemporary barkcloth aesthetics; say a little about the important role 

18th-century barkcloth played in safely bringing worlds and their people 

together; and acknowledge the ways in which these cloths continue to forge 

relationships through time and space. Having established this paper’s tra-

jectory, I begin by delineating and contextualising the little world that is the 

Tongan collection in Wörlitz.

I The Wörlitz Forster Collection
Not unusually for the collections distributed to patrons, collectors, schol-

ars and universities by learned men like the Forsters, the Wörlitz Forster 
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Collection includes samples of many ‘types’ of Tongan things: two finely 

incised clubs (‘akau tau) (see Vorpahl, this volume), along with a bow stave 

(kaufana) and wooden headrest (kali); a kato kafa and a kato mosi kaka, both 

exquisite coconut fibre baskets, the latter with shell beads and remnants of 

featherwork that elevate its status and suggest an association with the rega-

lia made to celebrate the sacred ruler of Tonga in the late 18

th

 century, the 

Tu‘i Tonga;
9

 a panpipe (mimiha); two necklaces (a tuinga kahoa and a tuinga 

kula) and two of the subtle but elaborate decorative combs (helu) worn to 

highlight elaborate Tongan hairstyles of the time;
10

 fishing utensils that are 

both practical and exquisite (a hook/mata‘u and a net/upea); a very pleasing 

breadfruit pounder (tuki); and two Tongan barkcloth fragments cut from 

larger cloths, which epitomise the material and stylistic criteria well esta-

blished by the known corpus of eighteenth-century Tongan ngatu tāhina 

(‘white’ decorated barkcloths) and ngatu ‘uli (‘black’ decorated barkcloths).
11

 

Of these, the complementary pairs of clubs, baskets, necklaces, combs and 

barkcloths demonstrate the Forsters’ fine eye for aesthetic and functional 

differences within the overarching categories they percieved and/or impo-

sed upon their ‘artificial curiosities’.

These Tongan treasures are among a larger collection given to the royal 

couple of Anhalt-Dessau in the summer of 1775, in London, and installed 

thereafter in their estate at Wörlitz. Prince Franz and his consort visited 

the Forsters at their house in Percy Street soon after the Forsters’ return 

from the Pacific, just as they were unpacking and ordering the collections 

they had made. The Prince was presented with more than 30 objects from 

Tonga, Aotearoa New Zealand and Tahiti, while Princess Louise received a 

‘South Sea’ map, drawn by Georg, with the course of the Resolution marked 

upon it.
12

 Where Forster collections are concerned, only the Pitt Rivers Mu-

seum—home to a gift comprising 220 objects originally sent to the Ash-

molean Museum Oxford in 1776 by Johann Reinhold Forster as thanks 

for the conferment of an honorary doctorate in civil law the year prior, 

  9 Herda and Lythberg 2014; Lythberg 2015; Herda, Lythberg, Mills and Taumoefolau 

2017.

10 Lythberg and Taumoefolau 2018. The feathers were identified during conservation 

work by Melanie Korn, Korn 2019, 174.

11 Vorpahl 2019, 82–128.

12 Pečar 2019, 79.
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an example of ‘exchange-of-gift’ relations
13

—can rival the unbroken prov-

enance history of that in Wörlitz,
14

 and only the Ashmolean donation and 

Reinhold’s personal collection, purchased following his death and now in 

the Ethnographic Collection of the Georg-August University of Göttingen, 

are larger.

The composition of known Forster collections suggests a typology estab-

lished whilst still at sea and the systematic collection of ‘duplicates’—and, 

as Dieter Heintze reminds us, this term is an unfortunate and reductive 

expression, it remains the simplest descriptor for items of the same type.
15

 A 

manuscript ‘Catalogue of Curiosities sent to Oxford’ survives, along with a 

few labels written in Georg Forster’s hand and still attached to objects now 

at the Pitt Rivers Museum which contain numbers that correspond with 

the catalogue. ‘N

o

 9’, for example, identifies a Tahitian barkcloth ‘belonging 

to the Mourning dress’,
16

 while a later part of the catalogue details the Ton-

gan objects. Crucially, this list enumerates the collection via consecutive 

numbers, with no numbers omitted. This suggests that objects were not 

assigned a type number by the Forsters per se, unlike lists prepared for the 

spoils of Cook’s first voyage that evince the application of unique num-

bers to each type specimen via the absence of certain numbers—such ab-

sences demonstrate that it was not possible to provide an example of each 

type to every recipient.
17

 In the list of Tongan objects donated to Oxford 

it is possible to find comparative examples of the collection presented to 

Prince Franz: 84 and 85 are ‘two of Pan’s pipes or syrings [sic]’; 88, 89 and 

90 ‘Three baskets of coconut core with shellwork’; 91 ‘a strong basket of 

coconut core’; 94 and 95 ‘Two stools or pillows to rest the head upon’; 97 ‘A 

parcel of combs’; 98 ‘Nine different types of necklaces […]’, and so on.

During his first visit to Wörlitz in 1779, Georg Forster also wrote a cata-

logue of the collection there, at Prince Franz’s request, which two decades 

later provided the details necessary for August Rode to produce his sparse 

list of Sehenswürdigkeiten or ‘curiosities’ from the South Seas, upon which 

all subsequent records and stock-takes have been based (Forster’s manu-

13  Mariss 2019, 86.

14  Quilitzsch 2019, 63.

15  Heintze 2019, 196.

16  Coote 2015, 80.

17  For a Cook first voyage example see Lythberg, Nuku and Salmond 2016.
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script having since been lost). Moreover, the small but beautifully formed 

Tongan component of this collection maps very well onto the slightly more 

detailed description of a Tongan microcosm contained in a letter addressed 

by Georg to Italian scientist and director of the Mint in Florence, Giovanni 

Fabroni, on February 17, 1778. In it, Georg explains that he has artefacts 

from the South Sea that may be of interest to the Grand Duke and goes 

on to describe from Tonga three different kinds of mat; glazed barkcloths; 

“wooden stools which they place under their heads when sleeping; several 

kinds of clubs or bludgeons made of hard wood, beautifully carved; a basket 

made from coconut fibres threaded with shells; a comb of a whitish wood. 

A neck ornament and nets for fishing; mother-of-pearl fishhooks; a musical 

instrument similar to the syrinx of classical times, etc., etc.”
18

 Written three 

years after the Prince and Princess of Dessau had received their own Ton-

gan microcosm, and a year before Georg prepared the Wörlitz South Sea 

Collection index, this list again reinforces the Forsters’ deliberate assembly 

of multiple representative worlds in miniature.

II The modular nature of ngatu

As the focus of this essay is a single Tongan barkcloth, I turn now to intro-

duce the significance of textiles in Tonga, via two quotes well-known to 

Tongans and researchers of Tongan history and material culture. Though 

both specify mats, their relevance to barkcloth is already well established. 

The first is a pronouncement made by the Late Queen Sālote who said, “our 

history is written, not in books, but in our mats.”
19

 The second is a proverb, 

“Humankind is like a mat being woven”—‘Oku hange ‘a e tangata, ha fala ‘oku 

lālanga’.

Historical events and genealogical histories are commemorated in a vari-

ety of textile koloa or valuables made by Tongan communities, in particular 

ngatu barkcloths and kie mats. Both have been made in Tonga for as long 

as anyone can remember.
20

 American anthropologist Dr Adrienne Kaep-

pler describes the highest ranked mats, kie hingoa or ‘named (hingoa) mats 

18 Misc. Ms. 1169, Alexander Turnbull Library, New Zealand. Reproduced in full in 

Dawson 1979.

19 Bain 1954, 36. 

20  Herda 1999, 150.
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(kie)’, as “the material, mystical manifestation of past events and genealogies, 

which can be remembered, forgotten, or adapted to the current situation.”
21

 

She explains that these mats “activate genealogical relationships and cul-

tural memory.”
22

 They accumulate stories and associations with people and 

events as and when they are worn and displayed, and in turn these histori-

cal events and people are selectively remembered, retold and reconfigured 

by the presence of kie hingoa in the present.

Kie hingoa are the preserve of the Tongan royal family, so it might be that 

Queen Sālote was referring to these in her now-famous statement, “our his-

tory is written, not in books, but in our mats.” But it is likely she intended a 

wider application, particularly because she was so active in promoting the 

ongoing manufacture of Tongan textiles as well as other Tongan traditions. 

Queen Sālote established the Langa Fonua a e Fefine Tonga women’s craft 

collective—‘The Tongan Women’s Association for Building up the Land’—

as a way to strengthen Tongan culture through the welfare of women.
23

 She 

revived ancient patterns and also encouraged women to incorporate tradi-

tional pieces of textile koloa into smaller items that would appeal to and be 

bought by tourists. This was a revolutionary idea, even though we might 

now perceive an eye for cross-cultural economic exchange even in some of 

the later Cook voyage Tongan artefacts.

The wider aims of the Langa Fonua, still active in Tonga today, were to pre-

serve Tongan traditions and raise the standard of living of Tongan women. 

For this, and other initiatives such as the recording of family genealogies 

and development of the Tongan Traditions Committee, Queen Sālote has 

been referred to as “the architect of modern Tongan tradition”.
24

When Tongan history is embedded in textiles, and in other artefacts includ-

ing finely incised clubs such as those in Wörlitz, then it is usually encoded 

in heliaki. This is the Tongan art of skilful and often subtle poetic allusion 

that permits the depiction or saying of one thing whilst meaning another. 

Where ngatu is concerned, heliaki is evident in the overall design layout and 

repeated modular motifs, which are discussed below.

21  Kaeppler 1999, 170.

22  Kaeppler 1999, 170.

23  Hixon 2000, 162.

24  James 1991, 260. 
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Ngatu is also a modular construction in terms of the components that are 

made and then assembled, the layers of bark that become one strong cloth 

and the kupesi that mark their surface and penetrate their substrate, all of 

which are heliaki for the ideal workings of Tongan society. And the second 

quote enters the analysis now to describe how mats and barkcloth are ma-

terial expressions of genealogy.

The metaphorical association of people and cloth—“Humankind is like a 

mat being woven”—is almost universal due to the productive nature of the 

associations that can be drawn with woven, layered and plaited textiles, and 

the “importance of cloth as a material expression of genealogy”.
25

 Tongan 

mats are woven by women working together to combine warp and weft and 

also individually made sections into larger units. Their collaborative work 

produces strong and fine mats and mirrors the ideal Tongan society, which 

is strongest “when persons’ actions and destinies are entwined and overlaid 

upon others’, making families, communities, potentially all humanity, from 

the disparate wefts of individual lives, time after time”.
26

Moreover, there is an association between textiles made by women and 

children borne by women, both of which are termed koloa or treasures. And 

via heliaki the characteristics of a child’s parents or genealogical lines are 

acknowledged as their kupesi, like the designs that are imprinted onto and 

throughout a barkcloth. So the modular nature of a barkcloth is encoded in 

metaphor and Tongan knowledge systems as a material expression of gene-

alogy and as akin to the structure of an ideal Tongan society. In Tonga this 

association is further focussed by the wearing of mats and ngatu as ta‘ovala 

or waist coverings, wrapping the “seat of fertility”.
27

More concretely, the making of a ngatu involves three basic steps, each of 

which produces a modular component.

1. The inner bark of the paper mulberry is removed from carefully cultiva-

ted saplings and beaten with an ike (wooden mallet) against a long wooden 

tutua (anvil) to spread the fibres into thin sheets called feta‘aki. 2. Layers 

of feta‘aki are pasted together on a papa koka‘anga (ngatu making workta-

ble) using starchy root vegetables and are, simultaneously, rubbed with dye 

25  Küchler and Were 2005, xix.

26  Young 2007, 124.

27  Kaeppler 2008, 87.
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over raised patterns called kupesi. From the raised surface of the kupesi, 

the initial decoration emerges. 3. When the barkcloth has dried, the final 

decoration is done by highlighting and overpainting with vegetable dyes.

Individual pieces of feta‘aki are small and tear easily, but when they are lay-

ered together they produce a strong, large cloth. Ngatu, like society (and 

mats), is made strong and cohesive when its individual elements are over-

laid upon others. Thus, ngatu is layered like people (and society) are layered. 

The process of beating of paper mulberry bark into feta‘aki sheets by indi-

vidual women, and the subsequent layering of these into ngatu by women 

working collectively, extends the conceptual purchase of this metaphor.

Ngatu is also modular in terms of the design templates used to create its 

kupesi patterns. 18th-century ngatu tāhina, like the one in, were made with 

modular kupesi designs of kafa coconut cord, strung directly onto the papa 

koka‘anga barkcloth worktable surface. Their application to a papa koka‘an-

ga is time-consuming so it is highly likely they would have been used to 

prepare several ngatu before being rearranged or removed. Because of this, 

certain types are apparent within collections made at fixed points in time. 

In addition, because of their repeated patterns and because the resulting 

cloths were cut into smaller sections by both their Tongan donors and by 

the Europeans who received them, fragments of ngatu become metonymic 

for the whole piece. Nowhere do we see this more clearly than in the vari-

ous barkcloth books made from Cook voyage and later collections, which 

reduce bales of cloth to postcard-sized samples.
28

In fact, the only extant complete 18

th

-century Tongan barkcloth is in the 

Museo de America in Madrid and was collected by the Tuscan-born Span-

ish explorer Alejandro [Alessandro] Malaspina in 1793.
29

 As a singularity it 

is impressive in both its scale and aesthetics. It is a monumental, striking, 

sombre thing, and many regret that it is unique in being retained in its en-

tirety. Though it is not as large as one of the longest pieces observed in Ton-

ga, which was 76 yards (69.5 metres) long and 7½ yards (6.8 metres) wide,
30

 

28 For example, see Lythberg 2018.

29 It can be seen here: Telemadrid (07.05.2013): Una alfombra hecha de cortezas de 

árbol de 30 metros y 200 años [YouTube] https://www.youtube.com/watch?v=pOj-

7Jel7RH0.

30 John C. Beaglehole (ed.), The Endeavour Journal of Joseph Banks 1768–1771, The Trus-

tees of the Public Library of New South Wales, Sydney, 1962, 355.
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yet it impresses on the viewer today the diminution of others collected.

But quite ironically, the division of all other early Tongan barkcloths helps 

us to trace the trajectories of distributed collections: as we piece barkcloths 

back together across institutions we are able to discern associations be-

tween other artefacts in the collections that they connect. Therefore, we 

might propose that is the modular nature of these barkcloths that suggests 

their divisibility and which makes them so valuable within museum col-

lections as markers of connection and dispersal. If this is so, then the ngatu 

tāhina in Wörlitz is a brilliant example of this.

Figure 1:  Wörlitz Ngatu tāhina (Inv.-Nr. II-1179)

Ngatu tāhina literally means ‘beaten [tā] white [hina] decorated barkcloth 

[ngatu]’; a barkcloth that has been decorated with brown pigment rubbed 

over the raised design templates known as kupesi. This section was proba-

bly cut from a complete barkcloth some 30 metres long and 3 metres wide, 

with white borders like the one extant framing all four edges. 

Cords of coconut husk sennit (kafa) have been used to make kupesi tem-

plates which create alternating sections of diagonal and perpendicular 

brown lines. These motifs are known as hemahema loutoa (diagonal lines) 

and pangai kafa (straight lines). Scholars Maxine Tamahori (1963) and 
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Wonu Veys (2017) both attribute these kupesi to a corded papa koka‘anga, 

where kafa coconut sennit is wound across the surface of the worktable;
31

 

and the clearly delineated and discrete, repeated sections of pattern suggest 

that this ngatu was indeed made in this way.

Hemahema loutoa is a heliaki for the needles of the Casuarina equisetifolia or 

toa tree—the hard wood used to make Tongan clubs in the Wörlitz collecti-

on, as well as the ike, tutua and papa koka‘anga tools used to make barkcloth. 

Hemahema means ‘on the slant’ and loutoa means toa leaf.

Georg Forster described how the toa tree was associated with cemetery 

sites in Tonga, 

the casuarina or club-wood (tòa), here, as in the Society Islands, pointed out 

the repositories of the dead. Its dull brownish-green colour, and its long 

spreading branches, where the leaves are thinly scattered and hang weeping 

down, certainly become these melancholy places to the full as well as the 

funereal cypress. It is therefore probable that the same train of ideas, which 

consecrated the latter in one part of the world to shade the tombs, might 

fix upon the former in these regions for a similar purpose (AA I, 177, 261).

However, it seems highly unlikely he would have connected these trees with 

the designs on this ngatu tāhina, or his own depiction of the same species 

in Tahiti;
32

 nor would he have realised that in collecting this ngatu tāhi-

na he was collecting an indigenous illustration of the tree used to make 

ngatu-making tools.

The toa tree has additional significance for its role in the origin of the first 

Tu‘i Tonga. The Tongan god Tangaloa ‘Eitumātupu‘a climbed down a huge 

toa tree to earth from the heavens. There, he cohabited with a woman called 

‘Ilaheva, who bore him a son, ‘Aho‘eitu, who became the first Tongan ruler 

of divine descent.

Māori scholar Maxine Tamahori, who conducted extensive research in 

Tonga in the 1950s, claimed that the hemahema loutoa and pangai kafa de-

31  Herda, Lythberg 2017 [Tamahori 1963], 76, 127, 139; Veys 2017, 92–3,   

 100.

32     Georg Forster, Australian casuarina (Casuarina equisetifolia) or “club tree”

          Tahiti, presumably 1773, Watercolour on parchment, 53.9 x 36.1cm,  

 London, Natural History Museum, panel 254.
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signs made a barkcloth suitable for presentation to people of high rank in 

Tonga, and indeed Cook voyage accounts distinguish between the associ-

ation of decorated barkcloth with the highly ranked and plain cloth with 

commoners. Moreover, there is chiefly symbolism at play, with pangai de-

scribing “a place where a king or queen usually receives visitors”.
33

 Tongan 

scholar Hūfanga ‘Okusitino Māhina elaborates:

On both the abstract and concrete levels, all the kupesi basically in-

volve the intersection or connection and separation of kohi [or tohi, 

both meaning lines] or, for that matter, kohi [lines] and va [spaces].

The kupesi hemahema loutoa [or hemehema loutoa] involves the arrangement of 

line-defining leaves of toa trees along at an angle tilting towards the hema (left).

The pangaikafa is in the form of two other related kupesi, namely, kupen-

ga [net/web] and veimau [ordered water-flow], used as a base kupesi for 

the other kupesi used in the productive process of ngatu-making (or bark-

cloth-making). Pangai in this context means chiefliness, orderliness or 

gracefulness. Both the kupesi hemahema loutoa [or hemehema loutoa] and 

pangaikafa share in common a concern with the mediation of angular ar-

rangement of intersecting or connecting and separating kohi [lines] and 

va [spaces], where they are transformed from a condition of felekeu/fepaki 

[chaos] to a state of maau/fenapasi [order] through sustained tatau [sym-

metry] and potupotutatau [harmony] to create faka ‘ofo‘ofa/malie [beauty].
34

The straight lines of the pangai kafa persist on ngatu into the early 19

th

 cen-

tury and thereafter become the background upon which further embroi-

dered kupesi tablets are overlaid, but the hemahema loutoa diagonal lines are 

completely absent from ngatu from the early 19

th

 century onwards. Where 

provenance is lost or convoluted, the established chronology of kupesi such 

as these greatly assists attribution.

III Connecting cloths

The Wörlitz sample fits the profile of several other similar pieces known 

to have been collected by the Forsters. In particular, when compared with 

33  Churchward 1959, 402. 

34  Hūfanga ‘Okusitino Māhina, personal communication.
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Pitt Rivers Museum, Oxford, 1886.1.1238,
35

 both samples appear to have 

the same horizontal and diagonal kupesi, and their borders also match. It 

is possible they were cut from the same cloth, which a comparison of the 

dimensions of their kupesi may confirm. Likewise, an example at The Field 

Museum of Natural History, Chicago, number 272721, is also almost iden-

tical. This is not documented as a Forster/Cook voyage object, but visual 

evidence and other objects within this collection suggest otherwise.

Other similar pieces can be found in Bernisches Historisches Museum, 

Bern (1774.540.14.2; 1774.540.14.3—both known to have been collected by 

the Forsters, and deposited at the Museum in 1982 by Peter Rheinberger); 

and in Göttingen (OZ 576, from the Forster collection purchased for the 

Ethnographic Collection of the Georg-August University).
36

 Meanwhile, 

Göttingen sample OZ 575 and sample A.UC.440 at National Museums 

Scotland exhibit a subtle variation on the hemahema loutoa and may yet be 

associated with the largest extant ‘Cook collection’ barkcloth, a ngatu tāhina 

now in the Etnografiska Museet, Stockholm (1848.1.13).
37

 Thus we see how 

segmented and distributed cloth can be mobilised to link formerly discon-

nected collections and reinstate the actions and activities of collectors and 

donors. In the case of the Wörlitz ngatu tāhina, knowledge of these con-

nections was pivotal in overturning this barkcloth’s former misattribution 

to Tahiti; a correction suggested by Frank Vorpahl (see this volume) and 

later verified during the Ancient Future team’s visit in September 2018.
38

 It is 

worth noting that as early as 1972, Adrienne Kaeppler described that Ton-

gan and Tahitian materials in Cook voyage collections as “all but hopelessly 

mixed”
39

; a situation that has required much remedial work ever since.

35 See more at http://objects.prm.ox.ac.uk/pages/PRMUID25495.html.

36 View here: https://www.nma.gov.au/explore/features/cook_forster/objects/bark-

cloth_ngatu_tahina_oz575.

37 Thomas 2018, 223–227. It is 15 x 2.5 metres.

         http://samlingar.varldskulturmuseerna.se/unrolling-history/.

38 As a result of the 2017/2018 revision of the Wörlitz Forster collection by 

Frank Vorpahl as curator of the Forster exhibition Rückkehr ins Licht he di-

scussed the indications of the Wörlitz ngatu tāhina and ngatu uli as bark-

cloth of Tongan provenance in a paper at the 2018 Wörlitz Forster sym-

posium “Gesammelte Welten – Johann Reinhold und Georg Forster”, in:    
Vorpahl 2020, 119. See also Vorpahl 2019, 126–128.

39 Kaeppler 1972, 196.
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But can we connect this rather sombre Tongan barkcloth to the quite deco-

rative ngatu tāhina made today?

The hemahema loutoa has been described as representing the needles of the 

toa trees associated with Tongan burial grounds. Ngatu tāhina produced in 

the eighteenth century and much of the nineteenth century were predom-

inantly decorated with geometric motifs, which gradually became more 

nauralistic in the twentieth century.
40

 Some of the very first ngatu tāhina 

made with figurative motifs in the very late 19

th

 or first years of the 20

th

 

century also depict the toa tree as well as the flying foxes that roost in them, 

which the Forsters described in their voyage accounts.

An immense casuarina tree far out-topped the rest, and its branches 

were loaded with a vast number of blackish creatures, which we took 

for crows at a distance, but which proved to be bats when we came 

nearer. They clung to the twigs, by the hooked claws, which are at 

the extremity of their webbed fingers and toes; sometimes they hung 

with the head downwards, and sometimes the reverse (AA1, 261).

Flying foxes are revered in Tonga and associated with chiefliness. As I have 

explained elsewhere, with reference to the naturalistic kupesi on a ngatu at 

the American Museum of Natural History (AMNH 80.0/9203):

According to Tongan and Samoan legends, Tongatapu’s flying foxes de-

scend from a pair presented in ancient times to the Tongan Monarch by 

Sina, a Princess of Samoa. The pair comprised one white flying fox and 

one black flying fox with a golden mantle. Since their arrival in Tongata-

pu, the flying foxes have belonged to the Tongan Monarch and have re-

ceived their Royal protection. This [kupesi] celebrates these sacred flying 

foxes and, by association, the nobles of the villages in which they roost 

[Kolovai, Ha‘avakatolo, Tofoa and Ha‘ateiho], the Royal family of Tonga 

to whom they belong, and the chiefly families of Samoa from whom they 

were first received. Though most of the flying foxes seen today are of the 

black and gold variety, the white flying fox is said to appear among them for 

important occasions such as Royal weddings, coronations, and funerals.
41

Examples of this early naturalistic design innovation can also be seen in the 

Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology (MAA 

40 Kaeppler 2002, 291C292.

41  Lythberg 2013. 
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1902.335) and the Metropolitan Museum of Art (1979.206.1456).
42

 MAA 

1902.335 (illustrated) also depicts a man with a bow like the one in Wörlitz; 

despite the flying foxes now being protected, there is a history of their being 

hunted.

Figure 2: —Ngatu Tāhina, MAA No. 1902.335, courtesy of MAA.

Since the 1920s, the depiction on ngatu of trees associated with chiefliness 

has included the Norfolk pines lining the road to the palace in Nuku‘alofa. 

These distinguish a kupesi set known as Hala Paini—‘the pine road’—which 

also includes among its designs the Tongan sila or seal, and doves and eagles 

representing the evangelist Saints Mark and John respectively.
43

 Hala Paini 

is a metonym for the Kingdom of Tonga, and has become perhaps the best 

known and most popular of all contemporary ngatu hingoa or ‘named ngatu 

design sets’. It is also one of the few kupesi sets attributed to a known mak-

er: Lopeti Cocker of Folaha made the first kupesi after a design by Father 

Gregory Kailao, a Roman Catholic priest and art teacher from Ma‘ufanga 

village.
44

 That it has been used for a century attests to its popularity. Thus, 

whether geometric, abstract or figurative, kupesi are commemorative and 

celebratory, recording events and histories just as Queen Sālote proposed, 

reaching back in time to the oldest ngatu in museum collections, and build-

ing relationships as they circulate between people and places.

42  Kaeppler 2002, 300.

43  Andy Mills, personal communication, September 2018.

44  Kaeppler 1999, 37.
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Figure 3: —Ngatu tāhina—hala paini

IV Managing relationships
During the Forsters’ visits to Tonga, Tongan barkcloth played a crucial 

role in managing and reorganizing relationships, particularly where it was 

employed to contain the otherwise potentially dangerous mana (personal 

or scared power) of these European visitors. Barkcloths are creative tech-

nologies that manage transitions across thresholds, which is why they are 

always given to acknowledge and facilitate events like weddings, birthdays 

and funerals. They are also used as wrappings and ground coverings be-

cause they are able to absorb and contain mana and keep people safe. The 

Forsters recorded exchanges that were frequently marked with barkcloth, 

sometimes in enormous quantites. Through the presentation of ceremoni-

al exchange goods, including barkcloth, relationships were being managed 

by Tongans in particular ways, which we can contextualise through more 

recent examples.

Lengths of ngatu have long been used to line pathways for members of the 

Tongan Royal Family to walk along and even to drive their cars on. This is 

a way of honouring the Royal Family and also of containing their personal 

mana, making the road safe for commoners to walk on afterwards.
45

45  Veys 2009, 141.
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Queen Sālote adhered strictly to this protocol when in Tonga. For the visit 

of British Monarch Queen Elizabeth II to Tonga in 1953, ngatu was pre-

pared in great quantities to cover the paths along which she and Queen 

Sālote walked. Afterwards, the ngatu was divided into small pieces and giv-

en to the British sailors at Queen Sālote’s instruction, as a sign of respect for 

Queen Elizabeth II, whose exalted status was acknowledged and appreciat-

ed by Queen Sālote.
46

 Because the monarchs had walked on these ngatu and 

exposed them to their mana, the ngatu could not be allowed to circulate in 

the Tongan gift economy. By their division and distribution this mana could 

be safely contained and distributed, and the exalted status of the Queens 

could be preserved. One survived intact in the Tongan royal collection and 

was later used under the funeral casket of Queen Sālote when her body was 

flown back to Tonga from Auckland in 1965 by the NZ Airforce. In Tonga, 

it was presented to the pilot of the plane to divide and share with his crew. 

He instead donated it whole to the Dominion Museum, the predecessor of 

Te Papa Tongarewa Museum of New Zealand (FE005172).
47

 At more than 

22 metres long it is a significant item, but only one of many made to appro-

priately accommodate the mana of the two Queens. In 2018, the Duke and 

Duchess of Sussex received the same honour of walking on ngatu while they 

were in Tonga; photographs commemorating their visit clearly show both 

ngatu tāhina and ngatu ‘uli on the ground beneath their feet.

So we might easily imagine the same strategies being employed when the 

Forsters and their shipmates arrived in Tonga. Georg notes the barkcloth 

clothing worn by the ‘Eua man who is the first to greet them there on 2 

October 1773, and describes barkcloth being offered “for sale” by the crew 

of a number of canoes immediately after (AA I, 247). Later that same day, 

“canoes immediately came alongside the boat, and the natives threw great 

bales of cloth into it, without asking for anything in return” distinguishing 

these textiles from “rings of tortoise-shell, fish-hooks of mother-of-pearl, 

and the like, for sale” (AA I, 248). Other explorers and savants report being 

presented with bales and smaller pieces of barkcloth at almost every en-

counter or exchange, and in 1793 Malaspina describes a great barkcloth 

‘carpet’ laid out for he and his crew to walk upon, following a display of 

arms that had left their Tongan hosts unsettled: “A este mismo temor debi-

46  Bain 1954, 62.

47  https://collections.tepapa.govt.nz/object/95519
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mos atribuir poco después el nuevo obsequio que se nos hizo desplegar una 

largo alfombra desde la orilla hasta la casa del cava” (author’s emphasis).
48

 It 

is this ‘carpet’, preserved in Madrid, that was previously introduced as the 

sole intact 18

th

 century Tongan barkcloth.

Beyond this unusual capacity of barkcloth to mediate relationships, there 

was also an intimate connection made between some varieties of this Pa-

cific cloth and the European body after the Resolution returned to London. 

Describing Tahitian barkcloth, Johann Reinhold Forster remarked, “some 

pieces of the finest sort of bark are beaten more than the common, which 

makes the cloth fine and extremely soft, not much unlike our muslin”;
49 

while Georg Forster advertised in his catalogue to Fabroni “large pieces 

from which entire garments can be made”, and gave a bolt to the daugh-

ter of a Göttingen professor who had a ball gown “à la Bergère with blue 

sashes” made from it to wear to a ball.
50 

They were also aware of the great 

novelty of Tongan things, including barkcloths, and the value they would 

and indeed did hold as the first examples of their type to be brought back to 

Europe. This may have further prompted their collecting of more than one 

of each Tongan thing they could identify and procure.

Beyond the tangible treasures collected, Georg Forster’s A Voyage Round the 

World has much to offer Tongans with an interest in the possible futures 

contained in material and written records of their past. He describes the 

historical Tongan equivalent of the contemporary Māori ‘hongi’, for exam-

ple, a greeting where the breath of life is exchanged through the pressing 

of noses (AA I, 246); and notates one of the only Tongan musical scores 

ever recorded in the classical period (AA I, 250). In fact, George Forster’s 

published account of the voyage has been acknowledged by Pacific histo-

rian Nicholas Thomas as “arguably the richest of any eighteenth-century 

account of Pacific peoples”.
51

And rather poignantly, as previously mentioned, the Forsters also managed 

to bring a European trade item back with them. This was an iron nail lashed 

by Tongans to a bone haft, now at the Pitt Rivers Museum, and listed in the 

48  Alejandro Malaspina, 25 May 1793, in Malaspina 1984. 

49  Forster 1778, 447.

50  Uhlig 2004, 110.

51 Thomas & Berghof 2000 [Forster 1777], xiii. 
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Forster manuscript catalogue as “(101.a.) An old nail brought to the friendly 

Isles by Tasman in 1642 and preserved by the natives, & used as a gouge 

or borer”.
52

 Through its return to the British expedition, we might wonder 

whether Tongans were demonstrating to their visitors both the history and 

future responsibilities of their relationship with Europe. In Tonga, gifting 

and exchange practices were (and still are) predicated on an expectation 

of return, which can be greatly delayed—a process the Forsters, collecting 

with a view towards their own “exchange-of-gift relationships”, were well 

placed to appreciate.

V Conclusion

The Forster collection in Wörlitz continues to forge relationships through 

the passage of time and across continents, islands and wide oceans. The 

Ancient Futures team, from Auckland, New Zealand, has had the privilege 

of visiting twice now, in different configurations, and we are certain others 

will follow in our footsteps. During the first visit—made by Dr Phyllis Her-

da; Filipe Tohi, Hilary Scothorn and their daughter Dakota; Dagmar Vaika-

lafi Dyck and me—we were able to help Frank Vorpahl restore the Tongan 

provenance of the ngatu tāhina discussed here, overturning its mistaken as-

sociation with Tahiti. Phyllis, Hilary and I offered opinions based on our ar-

chival and object-centric research, while Tongan artists Filipe and Dagmar 

examined the Tongan collection with their makers’ eyes, alert to aesthetic 

details and the practicalities of manufacture that sometimes escape the aca-

demic gaze. Our visit is now described and illustrated within the edited vo-

lume that accompanies the Rückkehr ins Licht (Return to the Light) exhibition, 

and an interview with Filipe screens in the exhibition itself.

During the symposium to open the exhibtion, “Die ethnografischen Arte-

fakte der Forster-Sammlungen im Dialog mit ihren Herstellungskulturen”, 

Phyllis, Dagmar and I gave papers along with our project associate Dr Andy 

Mills. Two of these papers have been revised and are now published in this 

journal, further reinforcing the scholarly exchange set in play by the scho-

larly activities of the Forsters themselves. And in October 2019, a delega-

52 This manuscript page is reproduced in Coote 2015, 82, and available to view at:   

http://web.prm.ox.ac.uk/cookvoyages/index.php/en/MEG_OP5_COOTE.pdf
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tion from Germany (see Vorpahl, this volume) travelled to Tonga to return 

exquisitely crafted replicas of some of the Tongan collection—the delayed 

return that may have been anticipated by some of the Forsters’ Tongan do-

nors nearly 250 years ago. This gift has performatively tended to the rela-

tional space between Wörlitz and Tonga that is instantiated by the objects 

themselves, an important activity known in Tongan as ‘tauhi vā’—nurturing 

sociospatial relationships. Concurrently, Filipe and Dagmar exhibited in 

Tonga the first of their works that respond to the collections examined du-

ring the Ancient Futures project. Both are inspired by the kupesi or allusive 

motifs that spring so readily from lalava lashings, such as the corded kafa 

(coconut sennit) designs used to decorate the ngatu tāhina, and the resulting 

ngatu barkcloths themselves. Thus, through relationships between people 

and across space and time the ancient arts of Tonga now well at home in 

Wörlitz are finding new ways to return to Tonga.
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Frank Vorpahl

Tapas aus Tonga und Taschen, die keine sind: 
Ein neuer Blick auf die Wörlitzer  
Forster-Sammlung

Die erste Georg-Forster-Dauerausstellung der Bundesrepublik Deutsch-

land im Wörlitzer Schloss rückt seit ihrer Eröffnung am 5. Mai 2018 unter 

dem Motto Der Welterkunder in Wörlitz die Persönlichkeit Georg Forsters 

zwischen Resolution und Revolution in den Mittelpunkt.
1

 Mit raren ori-

ginalen Zeugnissen wie dem Eintrag des 18-Jährigen in das Bord-Journal 

seines Vaters Johann Reinhold Forster,
2

 dem Nachbau seines Mahagoni-

Schränkchens, das Forster auf der Weltreise an Bord der Resolution bis zur 

Revolution in Mainz begleitete.
3

 Oder mit einem Brief, den der „Jüngling 

Forster“, wie der Dessauer Fürst den jungen Weltreisenden gern nannte, 

seinem Wörlitzer Gastgeber im März 1788 zuschickte.
4

 Mit ihrer Kom-

plettierung im Mai 2019 präsentiert die Wörlitzer Forster-Dauerausstel-

lung viele weitere materielle Zeugnisse der Forster’schen Aneignung der 

Fremde.
5

 So wird mit der Südsee-Galerie im Mezzanin des Wörlitzer Schlos-

ses das Œuvre Georg Forsters als Naturzeichner der zweiten Cook’schen 

Weltumsegelung in besonderer Fülle sichtbar.
6

 Vor allem aber sind es die 

1 Vgl. Vorpahl 2018a, 113ff.

2 J.R. Forster 1982, 140.

3 Das Original des 1772 unmittelbar vor der zweiten Cook’schen Weltumsegelung von 

den Forsters erworbenen Sekretärs findet sich als Dauerleihgabe im Captain Cook 

Memorial Museum im englischen Whitby. Der Nachbau des Mahagoni-Schränk-

chens wurde auf Grundlage detaillierter Vermessungen und Fotografien, die der 

Autor gemeinsam mit Martin Chaudhuri im September 2017 in Whitby ausführen 

durfte, anhand einer daraus erstellten technischen Zeichnung für die Georg-Forster-

Dauerausstellung im Wörlitzer Schloss realisiert. 

4 An Leopold III. Friedrich Franz, Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau, (LASA), Z 44, 

A10 Nr. 219f., 39-41.Zu den originalen Ausstellungs-Objekten aus dem Besitz der 

Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KsDW) gehört unter anderem ein von Joachim Smith 

gefertigtes Porträt-Medaillon Johann Reinhold Forsters aus Jasper-Keramik (8,3 x 6,8 

cm), das dieser 1776 im englischen Wedgwood fertigen und dem Dessauer Fürsten 

1776 als Schenkung überbringen ließ. 

5 Vgl. Vorpahl 2019a, 67. 

6 Die durch helle Hintergrundbeleuchtung auch im Detail sehr gut sichtbaren Faksi-
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ethnologischen Artefakte, die die Forsters – Vater und Sohn – zwischen 

1772 und 1775 aus dem Pazifik mitgebracht und nach Dessau-Wörlitz ver-

schenkt haben, die nunmehr wieder in den Fokus rücken.

Abb. 1: In der Georg-Forster-Dauerausstellung im Mezzanin von Schloss Wörlitz heute 

(Foto: Heinz Fräßdorf).

Die frisch restaurierte ethnologische Sammlung, die mit dem Ende der 

DDR für rund dreißig Jahre im Dessauer Depot verschwand, umfasste ur-

sprünglich einmal über vierzig Kulturzeugnisse aus Neuseeland, Tahiti 

und Tonga. Ganz im Sinne der europäischen Aufklärung ging Fürst Franz 

nach dem ersten Besuch Georg Forsters in Wörlitz im März 1779 mit dem 

Bau eines Südsee-Pavillons daran, die Forster’schen Artefakte auch seinen 

Untertanen zugänglich zu machen.
7

 Seitdem wurde die Wörlitzer Fors-

ter-Sammlung aus den verschiedensten Anlässen begutachtet, geprüft und 

inventarisiert. Das erste Verzeichnis der Südsee-Objekte fertigte im Jahre 

1779 Georg Forster selbst an, als er Wörlitz erstmals besuchte. Auf dieser 

Grundlage stellte August Rode zwei Jahrzehnte später eine Liste der „Se-

henswürdigkeiten“ im Wörlitzer Südsee-Pavillon zusammen – zum Glück, 

denn bald darauf ging die Forster’sche Liste auf bislang unbekannte Weise 

verloren.
8

 

miles von fast einhundert Forster’schen Abbildungen von Pflanzen und Tieren sowie 

Meeres- und Landansichten entsprechen dabei zumeist ihren Originalformaten und 

verdanken sich in Auswahl und Arrangement den Forschungsarbeiten des Autors zu 

Georg Forsters zeichnerischem Werk, auf die er als Kurator der Wörlitzer Forster-

Dauerausstellung bei der Einrichtung von Forsters Südsee-Galerie zurückgreifen 

konnte (vgl. Vorpahl 2007, 615-626; ders. 2008, 151-173; ders. 2014, 215-223; ders. 

2015, 95-112; ders. 2018b, 212-222).

7 Vgl. Vorpahl 2018a, 47. 

8 Vgl. Rode 1798, 120.
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Abb. 2: „Verzeichniß der Seltenheiten aus dem Süd-Meere“ in der Wörlitzer Forstersamm-

lung, hier beginnend mit Tonga, von August Rode (vgl. Rode 1798, S. 196).]

Im 20. Jahrhundert war der fragiler werdende Zustand des Südsee-Pavil-

lons ein Anlass, die in ihm ausgestellten ethnologischen Stücke immer wie-

der unter die Lupe zu nehmen.
9

 In den 1930er Jahren wurden einige Süd-

see-Objekte restauriert, bei anderen beginnt sich bald darauf die Spur zu 

verlieren.
10

 

Ab Mitte der 1970er Jahre, im Vorfeld der kurzlebigen Wörlitzer Georg-

Forster-Stätte der DDR, wurden die noch vorhandenen Artefakte aus 

9 Eine Durchsicht der Sammlung im Jahre 1929 konnte zwar konstatieren „daß von 

dem ursprünglichen Bestande nur ein einziges Stück [eine Fischangel] fehlt“, doch 

war die Sammlung insgesamt in Besorgnis erregendem Zustand, vor allem waren 

„fast alle Stoffe und Gewebe verschmutzt, angeschimmelt und zum Teil auch stock-

fleckig“ (vgl. Brief v. Staatsminister a. D. Dr. Müller an den Vorstand der Joachim-

Ernst-Stiftung Wörlitz/Anhalt vom 22.9.1929, Abschrift, KsDW 1929).

10    Im Jahre 1936 erfolgte eine konservatorische Inspektion der Stücke im  Leipziger Völ-

kerkundemuseum. Die ethnologische Analyse besorgte der  Leipziger Völkerkundler 

Hans Damm (vgl. Abschrift, KsDW 1936). Dieser folgten schließlich ausgedehnte De-

pot-Lagerungen in eigens für die Südsee-Sammlung angeschafften eisernen Schrän-

ken.
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Ozeanien erneut katalogisiert.
11

 So knapp die Bemerkungen zu den Fors-

ter’schen Sammlungsstücken auch sein mögen, so lässt sich aus ihnen doch 

das „Nachleben“ der Artefakte aus Ozeanien rekonstruieren: eine Ge-

schichte des Soll und Habens, auch der Rettungsversuche und Verluste. 

Abb. 3: Präsentation der Wörlitzer Forster-Sammlung in der DDR um 1965 (Foto: Richard 

Hübbe).

Die konservatorische Bestandsaufnahme in Vorbereitung der Rückkehr ins 

Licht der Forster’schen Artefakte in den Jahren 2017/2018 und die wissen-

schaftliche Einordnung der Stücke, mit der der Autor im gleichen Zeit-

raum als Kurator der Georg-Forster-Dauerausstellung und Verfasser de-

sKatalogs beauftragt wurde,
12

 erbrachten dabei neue Erkenntnisse, die zu 

mancher Korrektur bisheriger Sichtweisen und zu einer teilweisen Neu-

ordnung der Wörlitzer Forster-Sammlung führten.
13

 Dies schien umso not-

wendiger, als die seltenen Visiten im Depot am Ende des 20. und zu Beginn 

11 Vgl. Germer 1980, 95-96. 

12 Vgl. Vorpahl u.a. 2019.

13 Vgl. Vorpahl 2019b, 14-21 u. ders. 2019c, 86-171.
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des 21. Jahrhunderts zur Begutachtung der Forster-Sammlung zwar einige 

fehlerhafte Zuordnungen korrigieren konnten, aber auch für neue Irrita-

tionen sorgten.
14

 Eine Verifikation aller Objekte der Forster-Sammlung 

schien insofern unumgänglich. Dieser Prozess wurde – und dies ist wohl 

das wichtigste Resultat dieses Ausstellungsprojektes – zum Ausgangspunkt 

eines Dialogs mit Vertretern der Herstellungskulturen, der weiter unten 

eingehender betrachtet werden soll. 

Was den Gesamtumfang der Wörlitzer Forster-Sammlung betrifft, so be-

steht sie heute aus 31 Artefakten, von denen 18 aus dem Tonga-Archipel, 

sechs aus Neuseeland und sieben von Tahiti und den benachbarten Gesell-

schaftsinseln stammen. Die Objekt-Gruppe von letztgenannter Inselgrup-

pe hat die größten Verluste unter den Forster’schen „Sammelstücken“ zu 

verzeichnen, da die Schenkung der Forsters ursprünglich 19 tahitische Ar-

tefakte umfasste – ein Verlust, der ausnahmslos die empfindlichen Rinden-

baststoffe (Tapa) betrifft, die einmal den Kernbestand der Wörlitzer Südsee-

Kollektion ausmachten. 

„Dreizehn verschiedene Arten Zeug von einer Baumrinde durch Schlagen 

bereitet“, rechnete Rode 1798 noch den Wörlitzer „Sehenswürdigkeiten“ 

aus Tahiti zu, von denen tatsächlich zwölf zu den Rindenbaststoffen ge-

14 So begutachtete die renommierte amerikanische Anthropologin Adrienne Kaeppler 

die Wörlitzer Forster-Sammlung im Jahre 1987 (vgl. Quilitzsch 2019, 76). Zu den 

wichtigsten Ergebnissen dieses Besuches zählt ihre Einschätzung, dass es sich bei 

den als tahitisch ausgewiesenen Tapa-Stoffen in Wörlitz eher um tongaische Rin-

denbaststoffe handeln dürfte. Eine kompetente Expertise, die in Wörlitz bis 2018 

noch nicht zur Kenntnis genommen worden war, im Zuge der konservatorischen 

Bestandsaufnahme 2018/2019 jedoch verifiziert werden konnte. Irritierend dagegen, 

dass Kaeppler eine neuseeländische Korbtasche aus Wörlitz vom Typ kete whakairo 

als Leihgabe in der von ihr kuratierten Cook-Ausstellung in Bonn, Wien und Bern 

präsentierte. Dabei blieb offenbar unbemerkt, dass es sich um das einzige Wörlitzer 

Artefakt handelt, dessen Zugehörigkeit zur Forster-Sammlung bislang nicht durch 

historische Quellen belegt ist und das folglich als Sammelstück der zweiten Cook’-

schen Weltumsegelung eher fraglich erscheinen muss (vgl. Vorpahl 2019c, 164f.). Für 

ähnliche Irritationen sorgten Michelle Hetherington und Howard Morphy, die sich 

betreffs der Anzahl der Wörlitzer Objekte aus Tonga irrten, indem sie zwei Bögen 

inkl. Pfeil statt nur eines Bogens auflisteten. In Bezug auf die Wörlitzer Artefakte aus 

Neuseeland vermerkten sie eine real nicht vorhandene Kette (necklace). Hingegen 

fehlt in ihrer Tahiti-Auflistung der Haarschmuck (Tamau) einer Tänzerin (vgl. Het-

herington/Morphy 2009, 106-109). 
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hörten.
15

 Zusammen mit zwei Stücken aus Tonga verfügte die Wörlitzer 

Forster-Sammlung mithin einmal über vierzehn verschiedene Bahnen 

Tapa. Davon sind drei erhalten geblieben, darunter ein bedruckter Rinden-

baststoff aus Tahiti.
16

 Über die Ursache des hier ausgewiesenen Verlustes an 

Tapa kann man nur spekulieren. Fest steht, dass schon 1925 Maßnahmen 

zur Umgestaltung des Eisenharts und die Konservierung der besonders 

empfindlichen „Forsterschen Baststoffe“ diskutiert wurden.
17

 

Indes sind die anderen von Rode aufgelisteten Objekte aus Tahiti und von 

den Gesellschaftsinseln auch nach fast 250 Jahren noch vorhanden: eine 

„steinerne Axt“ und ein „Brustschild“, der Rindenbaststoff vom Typ Apa, ein 

wasserfester Poncho (tiputa) und eine „Matte“, der „Unterrock für die Tän-

zerinnen“ und ein Bündel „geflochtenes Haar, welches zum Zierrath beim 

Tanze getragen wird“. Ein achtes Objekt, ein „Gesenke für die Fischangeln, 

aus Muscheln gemacht“, das Rode 1798 irrtümlich Tahiti zugeordnet hatte, 

findet sich ebenfalls noch immer im Bestand der Sammlung.
18

 Doch konnte 

schon 1955 ermittelt werden, dass es sich hier tatsächlich um eine maka 

feke, einen Tintenfischköder aus Tonga und nicht aus Tahiti handelt.
19

Heute sind es nicht mehr die tahitischen, sondern die ethnologischen 

Stücke aus dem Tonga-Archipel, die mit insgesamt 18 Objekten die um-

fangreichste Gruppe im Bestand der Wörlitzer Forster-Sammlung bilden, 

darunter ein Fischnetz, ein Bogenstab, eine Flöte und eine Nackenstütze, 

Angelhaken, Korbtaschen, Kämme, Muschelketten und Zeremonialkeulen. 

Infolge der aktuellen Revision konnten drei weitere Stücke, ein Brotfrucht-

stampfer (Tuki) sowie die bereits erwähnten zwei Rindenbaststoffe (Tapa) 

der Objekt-Gruppe aus dem Tonga-Archipel zugeordnet werden.
20

 

15 Rode zählte den Poncho vom Typ tiputa, der tatsächlich ein gewebter Stoff ist, irr-

tümlicher Weise zu den Rindenbaststoffen, die „durch Schlagen bereitet“ werden (vgl. 

Rode 1798, 119).

16 Ebd.

17 Vgl. Verfg. 1684, Schreiben an Herrn Museumsdirektor Hinze vom 2.11.1929 (KsDW 

1929).

18 Vgl. Rode 1798, 119.

19 Der Katalog von 1980 wies diese Korrektur entsprechend aus (vgl. Germer 1980, 95).

20 Im Katalog von 1980 wurde der Stampfer (auch „Reibkeule“) seiner Herkunft nach 

für tahitisch gehalten (vgl. Germer 1980, 97). Diese falsche Zuordnung geht auf die 

Untersuchung des Leipziger Völkerkundlers Hans Damm im Jahre 1936 zurück (vgl. 
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Abb. 4: John Record: Proben von Handarbeiten aus den Freundschaftlichen Inseln (Speci-

mens of workmanship of the Friendly Islands, 1784), Kupferstich in: Cook 1984/2 (o. S.).

Als Verlust ist hier lediglich das Zubehör zu einem Bogenstab – die Bogen-

sehne und ein Pfeil – auszuweisen.
21

 Insgesamt ist das Ensemble von Arte-

fakten aus Tonga damit nahezu komplett erhalten geblieben.
22

 

Dies trifft in ähnlicher Weise auf die Forster’schen „Curiositäten“ aus Neu-

seeland zu: Innerhalb der Wörlitzer Forster-Sammlung machen sie mit 

sechs Objekten die kleinste Gruppe unter den Fürst Franz geschenkten Ar-

tefakten aus Polynesien aus. Es handelt sich dabei um eine Beilklinge und 

einen Ohrring aus Nephrit, eine Keule aus Walfischknochen sowie eine 

zweiteilige Materialprobe und einen Schulterumhang aus Neuseeland-

KsDW 1936/2), während Rode die „Keule, womit sie die Brotfrucht zu Brei schla-

gen“ zwei Jahrhunderte zuvor ihrer Herkunft nach Tonga zurechnete (vgl. Rode 1798, 

120). Ebenso die Rindenbaststoffe: Während Rode 1798 noch „Zwei Stück Zeug“ aus 

Tonga auflistete, gab der Katalog von 1980 davon keinen mehr an (vgl. Germer 1980, 

95f.). 
21 Bei den drei von Rode 1798 ausgewiesenen Fischangeln aus Tonga handelt es sich 

um zwei Angelhaken und einen Tintenfischköder. Indes wurde die dritte Fischan-

gel 1929 als Verlust angegeben (vgl. Brief v. Staatsminister a. D. Dr. Müller an den 

Vorstand der Joachim-Ernst-Stiftung Wörlitz/Anhalt vom 22.9.1929; vgl. Abschrift 

KsDW 1929).

22 Neben einem Stück Tapa zählt ein zum Bogenstab aus Tonga gehörender Pfeil und 

die Bogensehne – beides war 1798 von Rode aufgelistet worden – zu den Verlusten 

der Sammlung (vgl. Rode 1798, 120).
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flachs (Phormium tenax). Ein sechstes Stück, von Rode 1798 als „Fischangel, 

von Menschenbein gemacht“ bezeichnet, muss den Verlusten der Samm-

lung zugerechnet werden.
23

 Dafür hat sich – bislang ohne nachvollzieh-

bare Erklärung – ein anderes sechstes Artefakt zu den Forster-Objekten 

aus Neuseeland gesellt (s.o.): eine gemusterte Korbtasche (kete whakairo) aus 

Neuseelandflachs,
24

 die bislang in keinem Inventarverzeichnis oder Katalog 

vermerkt wurde. Ihr Weg in die Wörlitzer Südsee-Sammlung bleibt vor-

erst ein Geheimnis. Insgesamt weist die Wörlitzer Forster-Sammlung – mit 

Ausnahme ihrer Rindenbaststoffe – jedoch über die Jahrhunderte eine er-

staunliche Stabilität auf, die nicht zuletzt auf ihre relative Ungestörtheit 

zurückzuführen sein dürfte. 

Die Forster’sche Überlieferung zur Provenienz der
„Südsee-Curiositäten“ 

„Ozeanien verteilt sich in den Schränken und Vitrinen der Hauptstädte 

Europas“, beschreibt Bénédicte Savoy, was am Ende des 18. Jahrhunderts 

im Gefolge der Cook’schen Reisen vor sich ging.
25

 Von da an aber verlieren 

sich die Spuren der entwurzelten Artefakte aus der Südsee allzu oft – ihre 

Vorgeschichte, genauere Angaben über ihre Entstehung und ihren Erwerb, 

ihren Abtransport und ihre Distribution. Die beiden Forsters bilden hier 

eine gewisse Ausnahme. Dies ist in erster Linie Georg Forster zu verdan-

ken, der in seiner Reise um die Welt und in ihrer englischen Erstfassung A 

Voyage Round the World oft detailliert Auskunft gibt über die Menschen auf 

Neuseeland, Tonga und Tahiti und ihre Objekte. Verdienstvoll auch Johann 

Reinhold Forster, der seinem Sohn diese wissenschaftliche Genauigkeit 

vermittelt hat, auch wenn er selbst in seinem Journal von Bord der Resolu-

tion nicht immer die Akkuratesse des Sohnes erreicht.
26

 

Diese bereitwillige Auskunft der Forsters erklärt sich zum einen aus dem 

23 Ebd.

24 Vgl. auch „Basket kete 122, 123“ in Hauser-Schäublin/Krüger 1998, 303.

25 Savoy 2018, 15f.

26 Hoare kommentiert in einer Fußnote in dem von ihm edierten Journal Johann Rein-

hold Forsters in Bezug auf Tonga: „For most of the Tongan descriptions it is necessary 

to set Georgeʼs account alongside that of the Journal since this provides much supple-

mentary information“ (vgl. J.R. Forster/Hoare 1982/3, 377).
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enzyklopädischen Anspruch der Aufklärung, fremde Kulturen wissen-

schaftlich zu erkunden, zu beschreiben und einzuordnen. Ziel war es, auf 

materiell-gegenständlicher Grundlage erste Aussagen ethnologischer und 

anthropologischer Natur über die Menschen der Südsee zu treffen. Wobei 

die Curiositäten aus Ozeanien im Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts 

als Exotika durchaus einen Marktwert besaßen.
27

 

In jedem Fall verfügen die Überlieferungen der Forsters über eine hohe 

Glaubwürdigkeit, was Fragen der Provenienz der von ihnen gesammelten 

Objekte betrifft, zumal ein Verschleiern oder Manipulieren die wissen-

schaftliche Aussagekraft pulverisiert hätte. Fest steht indes auch, dass der 

Erwerb der ethnologischen Stücke durch die Forsters nicht unter ‚notariell 

beglaubigten‘ Umständen erfolgen konnte, sondern im Zuge einer Expedi-

tion, deren Verträge mündlich ausgehandelt wurden und nicht selten Prä-

zedenzfälle darstellten, da sich hier Europäer und Polynesier häufig zum 

ersten Mal begegneten. Da sich jeder Tausch- und Erwerbsakt individuell 

zwischen zwei Parteien vollzieht, sind insofern Temperaments- und Cha-

raktereigenschaften der Beteiligten in besonderem Maße zu berücksichti-

gen. 

Johann Reinhold Forster – so belegen es unterschiedlichste Quellen – war 

ein temperamentvoller Mann.
28

 In der Tat sind von der zweiten Cook’schen 

Weltreise drei Vorfälle überliefert, bei denen der ältere Forster bei der Be-

gegnung mit Inselbewohnern unbeherrscht zur Waffe griff. Auf der Insel 

Raiatea schoss er einem flüchtenden Kanuten hinterdrein und verletzte ihn 

27 Dawson geht davon aus, dass Johann Reinhold Forster das kommerzielle Sammeln 

schon auf der Russland-Expedition einübte, sodass der Verkauf ethnologischer Ob-

jekte ihm und seiner Familie 1766 die Übersiedlung von Russland und den Neuan-

fang in England ermöglichte (vgl. Dawson 2004, 6f.). Während der zweiten Cook’-

schen Weltumsegelung, so Dawson, hätte der ältere Forster aber nicht nur exzessiv 

gesammelt, sondern zudem den Seeleuten an Bord der Resolution gern weitere Stü-

cke abgekauft (vgl. ebd.). Hetherington u. Morphy weisen Vater und Sohn Forster mit 

ca. 500 Südsee-Artefakten als die eifrigsten unter den Sammlern der drei Cook’schen 

Weltreisen aus und nennen die Forster’sche Tonga-Sammlung ein „Juwel“ (vgl. Het-

herington/Morphy 2009, 28f. u. 103). Allerdings geben Hetherington u. Morphy für 

die Wörlitzer Sammlung Stückzahlen an, die nicht ganz korrekt sind (s. o.).

28 Hoare schildert Johann Reinhold Forster als aufbrausend (Hoare 1976, VII-VIII); Vor-

pahl charakterisiert ihn als „Choleriker“ (vgl. Vorpahl 2018a, 150).
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mit einer Salve Schrot.
29

 Auf der Insel Tanna drohte er einem vermeintli-

chen Lügner unter den melanesischen Bewohnern mit gezogener Pistole.
30

 

Und auf Tongatapu versetzte er einem Einheimischen mit einem eben ein-

gehandelten Speer eine leichte Rückenverletzung. Johann Reinhold Forster 

selbst berichtet davon in seinem Journal am 7. Oktober 1773, er habe den 

Diebstahl eines Nagels auf frischer Tat bestrafen und dem Dieb eine Lehre 

erteilen wollte, indem er dem Tongaer mit einem eben erworbenen Speer 

aus Casuarina-Holz einen Hieb auf den Rücken versetzte, wodurch dieser 

leicht verletzt wurde. Man solle die Einheimischen im Falle von Diebereien 

besser bestrafen, um ihnen Ehrlichkeit beizubringen, merkte er dazu an.
31

 

Man kann nur darüber spekulieren, ob sich das Verhalten Johann Reinhold 

Forsters auf den Tauschhandel mit ethnologischen Objekten auswirkte. Er 

selbst notierte, dass andere tongaische Augenzeugen über den Vorfall lach-

ten und weiter mit ihm Handel treiben wollten.
32

 

Georg Forsters Reisebericht überliefert keinen dieser Vorfälle, wohl auch, 

weil er die Reise um die Welt in London unter dem kontrollierenden Blick 

seines Vaters verfasste. Umso bereitwilliger gibt der junge Forster über 

den Austausch zwischen Inselbewohnern und Europäern Auskunft. Auf 

Tongatapu zeigten sich die Bewohner beim ersten Kontakt „sehr zum Han-

del geneigt“, wie er festhielt: „Sie boten uns gleich eine ungeheure Menge 

von Zeug, Matten, Netzen, Hausrath, Waffen und Putz zum Verkauf, und 

nahmen Nägel und Corallen dagegen“ (AA II, 355). Zu erfahren ist zudem, 

dass Cooks Männer auf Tonga häufig Nägel und farbige Korallen als Zah-

lungsmittel verwendeten. Im Bordjournal von Johann Reinhold Forster 

heißt es, dass auf Seiten der Tongaer vor allem europäische Stoffe, Hosen 

und Hemden sowie Gerätschaften aus Eisen begehrt waren, „welches die 

Inselbewohner bereits zu kennen schienen“.
33

 Einige Frauen fanden auch an 

29 Georg Forster bestätigte diesen Vorfall in einer handsignierten Zeugenaussage im 

Bordjournal seines Vaters vom 13. September 1773 (vgl. J.R. Forster/Hoare 1982/2, 

364).

30 Vgl. Vorpahl 2010, 45.

31 Vgl. J.R. Forster/Hoare 1982/3, 392.

32 Ebd., 393.

33 Vgl. J.R. Forster/Hoare 1982/3, 377.
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europäischen Glasperlen Gefallen.
34

Ganz ähnlich erlebte Georg Forster die Ankunft auf Tahiti bei der Landung 

der Resolution in Aitepieha am 16. August 1773: „Die Leute waren auf unsere 

Corallen, Nägel und Messer so erpicht, daß wir gegen diese Waaren eine 

unglaubliche Menge ihres Zeuges, ihrer Matten, Körbe und andre Geräth-

schaften, desgleichen Coco-Nüsse, Brodfrucht, Yams und Pisangfrüchte 

in großen Überfluß zusammen brachten“, vermerkt Georg Forster (AA II, 

225). Johann Reinhold Forster erwähnt ebenso Muscheln, Eier von Seevö-

geln, Pfeifen, Trommeln, Bastklopfer, Steine, Korallen, Fische, Papageien, 

die gegen englische Messer, Nägel und Glasperlen eingetauscht wurden.
35

Doch machten die Forsters auf Tahiti auch die Erfahrung, dass man ihnen 

nicht alles überlassen wollte. Der Brustschmuck eines tahitischen Kriegers 

(taumi), wie ihn die Wörlitzer Forster-Sammlung besitzt, gehört zu diesen 

Objekten.
36

 Cooks Männer vermochten die Brustschilder in der Regel erst 

bei ihrer zweiten Landung auf Tahiti 1774 einzuhandeln, als sie dafür „hei-

lige“ rote Federn anbieten konnten, die sie zuvor auf Tonga vergleichsweise 

„preiswert“ erworben hatten.
37

 Georg Forster berichtet, dass er bei der ers-

ten Landung auf Tahiti in Aitepieha noch abgewiesen wurde, als er einen 

solchen Ausrüstungsgegenstand tahitischer Krieger zu erwerben versuch-

te: „Ich frug, ob diese Rüstung zu verkaufen sey? Es hies aber Nein“, schreibt 

er (AA II, 240). Im weiteren Verlauf der Reise gelang es den Forsters erst 

auf der Insel Huahine, einen solchen taumi von einem lokalen Befehlsha-

ber zu erhalten (vgl. AA II, 310). Schließlich aber wurden tahitische Brust-

panzer zu einem der beliebtesten „Mitbringsel“ für Cooks Männer, als sie 

34 Ebd.

35 Vgl. J.R. Forster/Hoare 1982/2, 327.

36 Vgl. ebd., 21; Lack 1997, 598. Obwohl Banks viele Jahre auch mit Georg Forster im 

Briefwechsel stand und sowohl Lebensdaten wie auch Profes-sion der beiden Män-

ner, Bauer und Forster, sich über schnitten haben, scheinen beide sich nie persönlich 

begegnet zu sein. Ich verdanke Dr. Hans Baumgarten den wertvollen Hinweis, dass  

der  Name  Bauer   Georg  Forster immerhin schon früh ein Begriff war: In einem  

Brief vom 20. August 1788 an Samuel Thomas Soemmerring kündet Forster diesem 

den Besuch von Joseph Franz von Jaquin an, der „mit einem wackern botanischen 

Zeichner, Namens Bauer“.

37 Ausführlicher dazu: Vorpahl 2018b, 452f.
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mit großen Mengen der wertvollen roten Federn aus Tonga nach Tahiti 

zurückkehrten. Um in den Besitz solcher Federn zu kommen, waren viele 

tahitische Krieger bereit, ihren Brustschmuck dafür herzugeben. 

Dass die roten Federn aus Tonga auf Tahiti so begehrt waren, hatte un-

mittelbare Auswirkungen auf die im Tonga-Archipel erworbenen Arte-

fakte. Denn diese „Südsee-Curiositäten“ gelangten in der Regel entblößt 

von ihrem ursprünglichen Federzierrat in die europäischen Sammlungen. 

Auch in Wörlitz findet sich ein Beispiel dafür, das erst jüngst bei der kon-

servatorischen Bestandsaufnahme entdeckt wurde.
38

 Auf hochauflösenden 

Fotografien einer tongaischen Korbtasche (kato mosi kaka) wurden winzi-

ge Reste von Federkielen grüner, vor allem aber roter Federn sichtbar, die 

offenbaren, dass der Korb einmal mit Federn geschmückt war, bevor diese 

abgetrennt wurden. Dass die Forsters selbst die roten Federn entfernt ha-

ben, um damit andere Artefakte auf Tahiti zu erwerben, ist keineswegs aus-

geschlossen. Zumindest hat ihr polynesischer Reisegefährte Maheine ihnen 

einen entsprechenden Ratschlag gegeben (vgl. AA II, 416). 

Die enorme Wertsteigerung roter Federn auf Tahiti wirkte sich schließlich 

auch auf den Handel in Neuseeland aus. Auf Tahiti und den Gesellschafts-

inseln wurden die roten Federn unter anderem gegen große Mengen ta-

hitischer Rindenbaststoffe getauscht. In Neuseeland wiederum schätzten 

die Maori dieses „tahitische Zeug“, wie Georg Forster es nannte, besonders. 

Daher ließen sich die weichen tahitischen Tapa-Stoffe hier als kaufkräftiges 

Zahlungsmittel einsetzen, wodurch die Europäer wiederum in den Besitz 

wertvoller neuseeländischer „Curiositäten“ gelangen konnten (AA III, 342). 

In Neuseeland erfolgte der Tauschhandel während der zweiten Cook’-

schen Weltumsegelung vor allem am Ankerplatz Ship Cove im Queen Char-

lotte Sound (Maori: Tōtaranui) im Norden der Südinsel, wo die Resolution 
während der Reise insgesamt drei Mal ankerte.

39

 „Glas-Bouteillen, welche 

38 Die entsprechende Untersuchung wurde von den Restauratorinnen Melanie Korn 

und Dana Freyberg 2018 im Auftrag der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz durchgeführt 

und dokumentiert. Ausführlicher dazu: Korn 2019, 174f.

39 Heute Meretoto, wo Cook zwischen dem 18. Mai und dem 6. Juni 1773, zwischen 

dem 3. und 25. November 1773 und zwischen dem 18. Oktober und 10. November 
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sie Tahah nannten, mußten ihnen besonders schätzbar seyn“, stellte Georg 

Forster fest, 

denn wo sie dergleichen nur ansichtig wurden, da zeigten sie auch da-

rauf, und sagten mokh, indem sie die Hand auf die Brust legten, welches 

allemahl bedeutete, daß sie etwas zu haben wünschten. Aus Corallen, 

Bändern, weißen Papier und andern solchen Kleinigkeiten machten 

sie sich nichts; aber Eisen, Nägel und Beile waren ihnen sehr ange-

nehm, ein Beweis, daß sie den inneren Werth dieser Waaren nunmeh-

ro durch die Erfahrung hatten kennen und schätzen lernen. (AA II, 182)

Die Einheimischen selbst „brachten allerhand Werkzeuge und Waffen zu 

Markte, und bekamen eine Menge andrer Sachen dagegen, weil unsre Leu-

te so eifrig aufs Eintauschen waren, daß einer den andern immer üherboth“, 

wie Georg Forster schreibt (AA II, 185). Zu den von den Europäern am 

meisten begehrten „Raritäten“ avancierte in Neuseeland „ein Stück Lapis 

nephriticus, oder Neu-Seeländischer grüner Talkstein, der wie die Klinge 

eines Beils geschliffen war“, beobachtete Georg Forster. Captain Cook er-

hielt eine solche Zermonial-Axt bei seiner Ankunft in der neuseeländischen 

Dusky Bay von einem Maori-Krieger zum Geschenk (vgl. AA II, 150). Als 

Gegengeschenk erwartete die Maori-Familie ihrerseits vor allem eiserne 

Werkzeuge (vgl. AA II, 151). 

Die Forsters erwarben ihre Nephrit-Artefakte, von denen sich nunmehr 

eine Axt-Klinge und ein Ohr-Anhänger in der Wörlitzer Forster-Ausstel-

lung befinden,
40

 vermutlich bei ihrem zweiten Neuseelandaufenthalt im 

Queen Charlotte Sound am 10. November 1773 von einem Maori-Ältesten 

namens Te Wahanga.
41

 Mit ihm hatten sie sich während des Aufenthalts be-

sonders vertraut gemacht: „Als ein alter Bekannter säumte er nicht uns zu 

besuchen, und brachte seinen Sohn Khoaah, imgleichen seine Tochter Ko-

parrih mit an Bord. Wir kauften ihm eine Menge grüner Nephritischen Stei-

ne ab, die zu Meißeln und Äxten geschliffen waren“, notierte Georg Forster 

(AA II, 394). In seinem Reisebericht macht Georg Forster jedoch auch deut-

1774 ankerte (vgl. AA III, 453-455).

40 Die Nephrit-Klinge (toki pounamu)

 

findet sich in der der Ethnografischen Sammlung 

Georg Forster der Kulturstiftung Dessau/Wörlitz mit der Inventar-Nummer II-1184, 

der Ohrschmuck (kuru pounamu)

 

mit der Inventarnummer II-1188.

41 Salmond gibt für Forsters Bekannten Towahanga den Namen Te Wahanga an (vgl. 

Salmond 2003, 187).
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lich, dass es auf der Reise durchaus gewaltsame Praktiken der Aneignung 

von Südsee-Objekten gab. So schreibt er als bemerkenswert kritischer 

whistleblower der zweiten Cook’schen Weltumsegelung:

Die Begier, womit unsre Mannschaft solche Artikel einhandelte, war auch 

in der That beynahe zu einem Grad von Raserey angewachsen, und sie 

scheuten sich nicht, dieselbe durch die niederträchtigsten Mittel zu befrie-

digen. Eine Parthey, die einsmals mit dem Bootsmann ausgeschickt ward, 

um Besen zu machen, trug kein Bedenken, einen armen Wilden in seiner 

Hütte zu berauben. Sie nahmen sein vorräthiges Werkzeug mit sich, und 

nöthigten ihn, etliche Nägel dafür anzunehmen, um der Gewaltthätigkeit 

wenigstens den Anstrich eines Tauschhandels zu geben. Zum Glück wa-

ren die Einheimischen dreist genug, diesen Vorfall dem Capitain zu kla-

gen, der denn die Thäter nach Verdienst bestrafen ließ. So ists, mehr oder 

minder, auf allen dergleichen Reisen zugegangen, und namentlich hat es 

die Mannschaft der Endeavour [der Name des Schiffs, welches Capitain 

Cook, bey seiner ersten Reise um die Welt, von 1769 bis 1771 comman-

dirte – Anm. v. Georg Forster] in diesem Stück nicht um ein Haar bes-

ser gemacht. Zu Otahiti bestahlen sie die Gemahlin des Tuborai Tamaïde, 

und auf Neu-Seeland behaupteten sie ganz öffentlich, daß alles Eigenthum 

der Wilden, von Gott und rechtswegen, ihnen zukomme. (AA III, 357f.)
42

 

Forsters Bemerkung macht deutlich: Die Annahme, die Provenienz der auf 

Captain Cooks Entdeckungsreisen erworbenen Artefakte könne per se als 

„sauber“ gelten, ist nicht haltbar.
43

 Vielmehr scheint es notwendig, Herkunft 

und Erwerbsumstände im Einzelfall zu prüfen, selbst wenn James Cook 

kriminelle Aneignungspraktiken durch abschreckende Strafen zu verhin-

dern suchte.
44

 

42 Georg Forster gibt hier in Anmerkung 2 an: „S. Hawkesworths Geschichte der engli-

schen Seereisen, 4. zweyten Band pag. 102. und pag. 362; auch kann der dritte Band 

S. 264 nachgeschlagen werden, wo die Officiere eben dergleichen Gesinnungen äu-

ßerten. Im ersten Teil meines Werks, S. 239. kommt ebenfalls etwas ähnliches vor.“ 

43 Diese Annahme scheint sich bis in die Gegenwart einer kritischeren Differenzierung 

zu entziehen, folgt man etwa der jüngsten Darstellung der Geschichte der Wörlitzer 

Forster-Sammlung durch Quilitzsch, in der es heißt, die Wörlitzer Forster-Samm-

lung verfüge über eine „lückenlose Überlieferungsgeschichte“, sodass sich deren Ob-

jekte anhand der von Georg Forster 1777 verfassten Voyage „exakt“ verfolgen ließen 

(Quilitzsch 2019, 63).

44 Eine solche Prüfung nahm der Autor für die Artefakte der Wörlitzer Forster-Samm-

lung erstmals anhand der Forsterʼschen schriftlichen Überlieferungen von der zwei-

ten Cookʼschen Weltumsegelung vor, naturgemäß ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
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Doch konnten die Forsters bei diesen ersten Begegnungen mit den Men-

schen Polynesiens herausfinden, was sie da eingehandelt, eingetauscht oder 

geschenkt bekommen hatten? Inwieweit erkannten sie die Bedeutung der 

Stücke aus Tonga, Tahiti und Neuseeland, die sie mit nach Europa nahmen, 

im Kontext der polynesischen Kulturen? Wie anfangs erwähnt ist Georg 

Forsters Verzeichnis der Wörlitzer Südsee-Objekte nicht mehr auffindbar 

und Rodes Auflistung enthält lediglich Stichworte zum Gebrauchswert der 

Artefakte, wobei sich Bezeichnungen wie „Angelhaken“ oder „eine Keule, 

mit der sie die Brotfrucht zu Brei schlagen“ als ebenso kurz wie treffend 

erweisen.
45

 Doch stimmen solche Interpretationen nicht immer, wie die 

jüngsten Recherchen zur wissenschaftlichen Einordnung der Wörlitzer 

Südsee-Objekte ergaben. Die Forsterʼschen Analogieschlüsse zwischen 

einem europäischen Alltagsutensil und einem Artefakt aus Ozeanien ver-

kennen nicht selten den Ideenkosmos, der sich hinter einem scheinbaren 

Alltagsgegenstand aus Polynesien verbirgt. Wie groß das Ausmaß dieses 

Missverstehens tatsächlich ist, wird erst seit einigen Jahrzehnten sichtbar, 

denn die Erkundung der ursprünglichen Bedeutung von Artefakten aus 

Ozeanien ist eine vergleichsweise junge Disziplin, die sich erst mit den post-

colonial studies etablieren konnte.
46

 Fast zwei Jahrhunderte lang blockierten 

Kolonialisierung und christliche Missionierung die Erforschung des poly-

nesischen Kulturerbes, im 19. und 20. Jahrhundert folgte die „Völkerkunde“ 

lange rassistischen Herrschafts-Paradigmen. Mit der Folge, dass sich der 

Kenntnisstand der Kataloge zur Wörlitzer Forster-Sammlung der 1970er 

und 1980er Jahre kaum von Rodes Liste aus dem Jahre 1798 unterscheidet. 

Tatsächlich ist das Wissen über die historischen Kulturen Polynesiens erst 

im 21. Jahrhundert explodiert und dank der globalen Vernetzung durch 

das Internet auch verfügbar. Georg Forster immerhin begriff punktuell die 

Grenzen der eigenen Erkundungsmöglichkeiten, etwa in seinem Resümee 

(vgl. Vorpahl 2019c, 86-171). Das Hinzuziehen anderer, insbesondere unveröffent-

lichter Berichte von Mitreisenden der Forsters könnte hier weitere, vertiefende In-

formationen liefern. 

45 Vgl. Rode 1798, 120. 

46 Für die Wörlitzer Forster-Sammlung mit ihrem großen Anteil von Artefakten aus 

Tonga haben insbesondere die grundlegenden wissenschaftlichen Arbeiten Adrienne 

Kaepplers (1971 u. 1995) und die jüngsten Studien von Phyllis Herda und ihrer 

Projektgruppe „Ancient Futures: Late 18th and early 19th century Tongan arts and 

their legacies“ an der University of Auckland besondere Bedeutung (vgl. u.a. Herda/

Lythberg 2014).
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der Erkundung der Insel Huahine: „In diesem und andern die Religion und 

Landes-Verfassung betreffenden Umständen, sind wir aber nicht im Stande 

hinlängliche Auskunft zu geben“, schreibt er, „denn wegen der Kürze unsers 

Aufenthalts und mangelhaften Kenntniß ihrer Sprache wars nicht möglich 

von allem gehörigen Unterricht zu erlangen.“ (AA II, 308)

Der Aufenthalt aber blieb während der zweiten Cookʼschen Weltumsege-

lung auf vielen pazifischen Inseln begrenzt, etwa im Tonga-Archipel, von 

dem die meisten Wörlitzer Artefakte der Forsters stammen. Nach einem 

sechstägigen Besuch auf den Inseln `Eua und Tongatapu im Oktober 1773 

ging die Resolution noch einmal im Juni 1774 vor der Insel Nomuka vor 

Anker, wo die Naturforscher für vier Tage an Land gehen konnten (vgl. AA 

III, 453f.).
47

 Es blieben ihnen also keine 10 Tage für die Erkundung Tongas, 

hinzu kam die Sprachbarriere.
48

 Vor allem aber fehlten den Forsters grund-

legende Vorstellungen kultureller und religiöser Konzepte der Polynesier, 

sie verfügten naturgemäß über keinerlei Vorwissen religiöser oder genea-

logischer Bedeutungsinhalte, zeremonieller Muster oder abstrakter Aus-

drucksformen Ozeaniens. Die Forsters wussten also oft nicht, was genau 

sie da eigentlich geschenkt bekommen oder eingetauscht hatten.
49

In der Wörlitzer Forster-Dauerausstellung ist das exemplarisch an einer 

Korbtasche mit Muschelperlen (kato mosi kaka) abzulesen.
50

 Georg Forster 

berichtet, er habe die Frauen auf `Eua aus braunen und schwarzen Kokos-

fasern Körbe flechten sehen, „die oft in braun und schwarzen Feldern ge-

flochten und ... allemal ungemein sauber und mit viel Geschmack gearbei-

tet waren“ (AA II, 348). Dieses Dekor aber weist die Tasche als Statussymbol 

der tongaischen Oberschicht aus. Die weiß eingefassten schwarzen Drei-

ecke, die einander an der Spitze berühren, hatten als genealogische Me-

tapher manulua besondere Bedeutung: Sie repräsentieren zwei zusammen 

fliegende Vögel (manu = Vogel; lua = zwei) und verweisen auf Vorfahren 

47 Vertiefend zur Interpretation der komplexen Kultur Tongas im 18. Jahrhundert und 

zum Beitrag der Forsters vgl. Kaeppler 1971, 204-220.

48 Georg Forster beklagte, dass die beiden polynesischen Mitreisenden auf der Resolu-

tion, Maheine und Omai, den Dialekt der Tongaer anfangs kaum verstehen konnten, 

wenn auch ungleich besser als die Europäer (vgl. AA II, 353). 

49 Vgl. Vorpahl 2019d, 15.

50 Die Korbtasche findet sich in der der Ethnografischen Sammlung Georg Forster der 

Kulturstiftung Dessau/Wörlitz mit der Inventar-Nummer II-1166. 
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aus höchstem Adel auf väterlicher und mütterlicher Seite.
51 Während der 

konservatorischen Bestandsaufnahme wurde anhand minimaler Federreste 

zudem deutlich, dass die Korbtasche einst an ihren Seiten und am unteren 

Rand mit „heiligen“ Vogelfedern geschmückt war, was ihr einen weiteren 

ideellen Wert verleiht.
52

 Was bei Georg Forster als sauber gearbeitete Korb-

flechterei firmiert und auf Rodes Liste von 1798 als simple „Tasche“ auf-

taucht, stellt sich decodiert also als eine Art Tabernakel heraus. Eine ähn-

liche Bedeutungsverschiebung ergibt sich in der Wörlitzer Sammlung für 

eine Zeremonialkeule aus Tonga (´akau tau), die die Forsters nach eigenen 

Angaben als Waffe einhandelten, deren Schnitzmuster sie jedoch als Status-

symbol hoher Würdenträger, als eine Art Zepter, ausweist, das ebenfalls mit 

roten Federn geschmückt war.
53

 Auch die Nackenstütze (kali) in der Wör-

litzer Ausstellung weist auf einen hochstehenden Besitzer hin, für dessen 

Kopf als Sitz der universellen Kraft des mana die Berührung des Erdbodens 

tabu war. 

In der Georg-Forster-Dauerausstellung im Wörlitzer Schloss werden diese 

Informationen heute per Video durch Nachfahren der Herstellungskultu-

ren aus Tonga vermittelt, etwa den „Lichtbringer“ der Tongaischen Lala-

va-Binde- und Schnitzkunst, Sopolemalama Filipe Tohi, der als Künstler 

einer wissenschaftlichen Projektgruppe zur Erforschung des Tongaischen 

Kulturerbes des 18. Jahrhunderts angehört.

51 Vertiefend dazu „Holzbehälter 282“ in: Ausst.-Kat. Bonn/Wien/Bern 2009, 195.

52 Vertiefend dazu: Korn 2019, 174f.

53 Vgl. Vorpahl 2019c, 106-109. Die Zeremonialkeulen aus Tonga finden sich in der der 

Ethnografischen Sammlung Georg Forster der Kulturstiftung Dessau/Wörlitz mit 

den Inventar-Nummern II-1168 und II-1169.



190   Frank Vorpahl

Abb. 5: Gemeinsam im Depot der Forster-Sammlung (September 2018): Dieter Heintze, 

Dagmar Vaikalafi-Dyck, Frank Vorpahl, Hilary Scothorn, Billie Lythberg und Restaurato-

rin Melanie Korn: Ein Blick auf frisch entdeckte Federkiel-Reste an einer Korbtasche (kato 

mosi kaka) aus Tonga (Foto: Heinz Fräßdorf).

Oder durch Jessica Afeaki, die in der Hauptstadt Tongas Nuku’alofa die 

Kulturwerkstatt Ancient Tonga betreibt, die u.a. traditionelle Techniken der 

Herstellung von Rindenbaststoffen (tapa) weitergibt. Sie vermittelt in der 

Forster-Ausstellung jene Informationen zur Dekodierung von polynesi-

schen Tapa-Mustern, die jüngst dazu führten, dass zwei Rindenbaststoffe 

der Wörlitzer Südsee-Sammlung nicht mehr fälschlich als tahitisch gelten, 

sondern dem Tonga-Archipel zugeordnet werden konnten, wie schon Ad-

rienne Kaeppler vermutete.
54

 

Das Projekt der Georg-Forster-Dauerausstellung hat sich mit dem gemein-

samen Wörlitzer Forster-Symposium der Kulturstiftung Dessau-Wör-

litz und der Georg-Forster-Gesellschaft am 4. Mai 2019 im Dialog mit 

Künstlern und Wissenschaftlern aus Neuseeland und Tonga auf den Weg 

gemacht, die Artefakte aus Ozeanien im Kontakt mit den Herstellungskul-

54 Die beiden Rindenbaststoffe aus Tonga finden sich in der der Ethnografischen Samm-

lung Georg Forster der Kulturstiftung Dessau/Wörlitz mit den Inventar-Nummern 

II-1188 (ngatu ´uli) und II-1189 (ngatu tahina).
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turen in ihrer Bedeutung zu erschließen – nicht zuletzt im Hinblick auf 

die Bemühungen polynesischer Kulturen, ihre so lang verkannte und ver-

gessene Geschichte zu rekonstruieren. Umgekehrt werden die Kenntnis-

se über die Objekte, die die Forsters vor 250 Jahren aus dem Pazifik nach 

Wörlitz gaben, infolge dieses Austauschs in Zukunft immer wieder ergänzt, 

konkretisiert, korrigiert werden. Auch der vom Verfasser gerade erst pub-

lizierte Katalog Georg Forster. Die Südsee in Wörlitz stellt insofern nur einen 

ersten Schritt dar. Wir wissen heute weit mehr als 1970, aber noch längst 

nicht genug.
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Susanne Wernsing

Huddu (huddoo) heißt jetzt Barringtonia. 
Sammeln erforschen am Georg Forster-Her-
barium (1772-1775) der Universität Göttin-
gen
I Einleitung

Das Projekt „Sammeln erforschen“
1

 untersucht Erwerbe für das Königlich 

Academische Museum der Universität Göttingen und Praktiken des Sam-

melns, Ordnens und Vermittelns mit Blick auf die Ausdifferenzierung von 

Fachdisziplinen der europäischen Moderne seit dem 18. Jahrhundert. Das 

hier skizzierte Teilprojekt fokussiert Bestände des Georg Forster-Herba-

riums, in dem Sammlungen des Naturforschers Johann Reinhold Forster 

und seines Sohnes Georg auf James Cooks Zweiter Reise (1772-1775) be-

wahrt werden. Während die ‚ethnografischen‘ Bestände der Cook/Forster-

Sammlungen große Beachtung in der Forschung gefunden haben, wurden 

die botanischen Bestände in Göttingen bisher selten dazu in Beziehung 

gesetzt und im Kontext von Georg Forsters botanischen Arbeiten inter-

pretiert. Vor dem Hintergrund von Material Culture Studies und wissens-

geschichtlichen Perspektiven argumentiert der folgende Zwischenbericht 

mit einer kuratorischen Zusammenstellung von Text-, Bild- und Pflanzen-

objekten. Hinter der lapidar erscheinenden Umbenennung einer südpazi-

fischen Pflanze, von der Georg Forster im August 1773 berichtet, verbirgt 

sich das komplexe System taxonomischer Bestimmung, das im Verlauf des 

18. Jahrhunderts für die europäische Naturforschung geprägt wurde. 

1 Das von der VolkswagenStiftung geförderte Forschungsprojekt ist eine Kooperation 

der Zentralen Kustodie der Universität Göttingen (Marie-Luisa Allemeyer, Gudrun 

Bucher) und dem Lehrstuhl Museumskunde/Museologie der Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft Berlin (Susan Kamel, Susanne Wernsing). Vgl. https://www.uni-

goettingen.de/de/sammeln+erforschen/576153.html [zuletzt abgerufen 15.7.2020]. 

Als Projektabschluss ist eine Publikation von Gudrun Bucher über die Geschichte 

ethnografischen Sammelns (1773-1935/36) und eine Ausstellung von Susanne Wern-

sing über Bestände des Georg Forster Herbariums im geplanten Forum Wissen vor-

gesehen.
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Anhand von sogenannten Wissensdingen sollen weitere Praktiken natur-

kundlichen Sammelns und Forschens dargestellt und im Kontext von euro-

päischer Expansion und „vision quest of the West“
2

 verortet werden.

II Cook/Forster-Sammlungen in Göttingen: 
‚Ethnografika‘ und Herbarium 

Privatsammlungen verschiedener Gelehrter, vor allem die Erwerbung des 

Naturalienkabinetts des Göttinger Professors für Naturgeschichte Chris-

tian Wilhelm Büttner 1773, gelten als Grundstock und Gründungsakt des 

Königlich Academischen Museums,
3

 das sich explizit vom Repräsentati-

onszweck fürstlicher Kunst- und Kuriositätenkabinette abgrenzte und auf 

die praktische Verwendung in Forschung und Lehre ausgerichtet war.
4

 Das 

erste schriftliche Inventar der Institution ist auf 1778 datiert. Dieser Ca-

talogus Musei Academici mit annähernd 13.000 – überwiegend geowissen-

schaftlichen – Objekten wurde von Johann Friedrich Blumenbach erstellt, 

der im selben Jahr zum ordentlichen Professor für Medizin und Naturge-

schichte sowie ‚Unter-Aufseher‘ des Museums berufen wurde. 

Mit Blick auf die Forsters ist hier zunächst ein Detail der Museums- und 

Sammlungsgeschichte von Interesse: Zwischen 1782 und 1799 gelangten 

über 500 ‚ethnografische‘ Artefakte an das Academische Museum, die als 

größter zusammenhängender Bestand von James Cooks Reisen und als 

zweitwichtigste Forster-Sammlung gelten und berühmt sind.
5

 Während 

einzelne Objekte bereits in den 1770er Jahren nach Göttingen gelangt waren, 

setzt sich der Kern der Sammlung am Göttinger Institut für Ethnologie 

aus zwei Teilbeständen zusammen: einer königlichen Schenkung durch 

Georg III. im Jahr 1782 (von mehr als 350 Objekten) und dem Ankauf 

von ca. 160 Einzelobjekten aus dem Hallenser Nachlass der Forsters 

1799. Die Erwerbsgeschichte der Göttinger Cook/Forster-‚Ethnografika‘ 

kennzeichnet Manfred Urban mit Blick auf Korrespondenzen, Akten, 

Inventare, Zwischenhändler bis hin zu Kaufpreisen als außerordentlich 

2 Tyler 1987. Vgl. Rees 2015, 24.

3 Vgl. Pütter 1788, 232. 

4 Vgl. Nawa 2010 und Füssel 2011, 57.

5 Die größte und bedeutende von den Forsters angelegte Sammlung befindet sich im 

Pitt Rivers Museum in Oxford. Vgl. Kaeppler 1998, 87 u. 2009, 58.
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gut dokumentiert und hat sie detailliert nachgezeichnet.
6

 Für prominente 

Publikationen und Ausstellungen an der Georg-August-Universität Göt-

tingen (1998), der Honolulu Academy of Arts, Hawai’i (2004) und dem 

National Museum of Australia, Canberra (2006) wurden weitreichende 

Forschungen, Korrekturen zu einzelnen Artefakten und erste Koopera-

tionen mit den pazifischen Kulturerbe-Gesellschaften unternommen.
7

 Die 

‚Ethnografika‘ aus der königlichen Schenkung verzeichnete der Londoner 

Händler George Humphrey, der zunächst auf naturkundliche Objekte spe-

zialisiert war, nach sieben Sachgruppen: „Cloth“, „Garments“, „Ornaments“, 

„Manufactures, Household Furniture, Tools, Carvings, etc.“, „Musical Ins-

truments“, „Naval Articles and Fishing Tackles“, „Weapons of War“.
8

 Nur 

im „Appendix“ wurden kurzfristig drei Pflanzenbelege aus Südamerika 

(Feuerland), Ost-Australien (Botany Bay) und Tahiti hinzugefügt. Die soge-

nannte Forster-Liste erfasst die Bestände des Hallenser Nachlasses für Göt-

tingen nach drei Sachgruppen – „A Waffen“, „B Geräthe und Naturalien“, „C 

Kleidung“ – und enthält handschriftliche Ergänzungen von Blumenbach, 

der die Sammlungsaquisition initiiert hatte.
9

 Die Sammlungen, die die 

Forsters und der in Kapstadt zugestiegene Botaniker und Linné-Schüler 

Anders Sparrman auf der Zweiten Reise (1772–1775) anlegten, gelten als 

„offensichtlich systematisch“, da „sie ebenso wie bei naturkundlichen Pro-

ben häufig zwei oder mehr Belege der gleichen Art erwarben“.
10

 Adrienne 

Kaeppler weist zudem darauf hin, dass Duplikate gezielt zum späteren Ver-

kauf gesammelt wurden – das gilt für die ‚Ethnografika‘ wie für die natur-

kundlichen Objekte.

Forschungsstand und Prominenz der ‚ethnografischen‘ Sammlung lassen 

heute schnell in Vergessenheit geraten, worauf Manfred Urban mehrfach 

hinweist, dass nämlich Blumenbach mit dem Ansuchen an den englischen 

Hof auf „ausländische Natürliche Merkwürdigkeiten“
11

 von Cooks Welt-

  6 Urban 1998, 65.

  7 Vgl. Hauser-Schäublin/Krüger 1998 und Little/Ruthenberg 2006.

  8 Vgl. George Humphrey: Catalogue of Manufactures, Mechanical Performances, and other 

Inventions of the Natives of the newdiscovered, or but seldom visited Countries in the Pacific 

Ocean und Catalogue of the Rarities from the new discovered Islands, in the South Seas, Part 

2nd, 1782 (Humphrey Katalog), Archiv des Instituts für Ethnologie, Göttingen, zit. n. 

Urban 1998, 63.
  9 Verzeichniß der [Forsterschen] Südseesachen 1799, zit. n. Urban 1998, 70.

10 Kaeppler 1998, 86.

11 Brief von Johann Friedrich Blumenbach an die Geheimen Räte in Hannover, 27. Au-
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reisen abgezielt, dass er eine naturkundliche Sammlung für Göttingen 

gewünscht und erwartet hatte. Noch in der Empfangsbestätigung, die er 

am 15. Juli 1782 nach Hannover schickt, lässt Blumenbach seine eigentlich 

naturhistorischen Interessen durchblicken: „… und obgleich in dem dabey 

befindlichen Catalogo nur wenige besondre Nummern unter die Rubrik 

von Naturalien gebracht sind; so sind doch bey weiten die allermehresten 

Stücke der ganzen Sammlung als Naturalien betrachtet wichtig, da sie aus 

merkwürdigen Steinarten, z.B. Basalten, Prasern u.s.w. verfertigt, oder mit 

neu entdeckten Conchylien und desgl. besetzt und dadurch für die Natur-

geschichte intreßant sind.“
12

 Den geringen Ankaufspreis der wertvollen 

Sammlungen führt Urban auf die große Nachfrage privater und gelehrter 

Sammler zurück, die sich auch im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts nicht 

auf ‚ethnografische‘, sondern „naturgeschichtliche“ Objekte konzentrierte. 

Dies verdeutliche auch ein Preißverzeichniß von südländischen Kunstsachen 

und Naturalien, das Georg Forster in Lichtenbergs Göttinger Taschen Calen-

der für 1782 veröffentlichte. Dort aufgeführte Preisangaben für die Conchy-

lien-Angebote Londoner Händler erscheinen im Vergleich zu den angebo-

tenen ‚Ethnografika‘ aus heutiger Sicht hoch.
13

 

Die nachhaltige Bedeutung der naturkundlichen Sammlungen und Arbei-

ten in Georg Forsters Werk ist spätestens seit dem Kasseler Symposium 

Georg Forster in interdisziplinärer Perspektive 1993 unbestritten und immer 

wieder Gegenstand der Forschung. Die von Klaus-Georg Popp 2003 he-

rausgegebenen zwei Teile der „Schriften zur Naturkunde“ verzeichnen 

wichtige publizierte Werke ebenso wie unveröffentlichte Aufzeichnungen 

und Vorarbeiten, darunter Listen über Pflanzenfunde und lokale Samm-

lungen.

 

Der im Inhaltsverzeichnis seit 2003 angekündigte dritte Teil konnte 

hingegen bis heute nicht erscheinen, darunter Vorlesungsankündigungen 

sowie „Forsters Herbar und Zeichnungen“.
14

 Zu bisherigen Forschungs-

perspektiven zählen: die Arbeiten Ilse Jahns zu Forsters Methoden der 

Naturerkenntnis und Adrienne Kaepplers zu Sammlungssystematik und 

eurozentrischer Wissensproduktion (1994), Frank Vorpahls zu Forsters na-

turkundlichen Zeichnungen, deren partieller Erstveröffentlichung (2007) 

sowie Recherchen in zahlreichen internationalen Archiven und Samm-

gust 1781, Archiv des Instituts für Ethnologie, Göttingen.

12 Zit. n. Urban 1998, 60.

13 Vgl. ebd., 67.

14 AA VI,1 und AA VI,2.
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lungen entlang Cooks Reiseroute (2018), Anne Mariss’ Dissertation über 

naturkundliche Praktiken bei Johann Reinhold Forster anhand der Archiv- 

und Sammlungsbestände in Halle (2015) bis hin zu Stefan Greifs rezenter 

Studie über Methodologie und ‚lokales Wissen‘ im Sammlungskonzept der 

Forsters.
15

 Der 2020 erschienene Tagungsband Weltensammeln von Elisa-

beth Décultot et al. zeigt einmal mehr, wie heute im Rahmen einer Ma-

terialitätsgeschichte der Aufklärung die schriftlichen Quellen, Bildmedien 

und materiellen Objekte in Sammlungspraxis sowie literarischen, natur-

wissenschaftlichen und kulturanthropologischen Konzepten der Forsters 

zusammengedacht werden.
16

Vor diesem Hintergrund muss umso mehr überraschen, dass die bedeu-

tende Sammlung von rund 350 Herbarbelegen aus dem Zeitraum 1772 bis 

1775, die als Schenkung Georg Forsters 1787/88 an das Göttinger Aka-

demische Museum gelangten, in wissenschaftsgeschichtlichen und kul-

turhistorischen Perspektiven bisher wenig beachtet bzw. erforscht wurde. 

Wenige der Pflanzenbelege waren bisher in Ausstellungen zu sehen, meist 

stellvertretend für Georg Forsters botanische Arbeiten oder als Ergänzung 

zu seinen Zeichnungen
17

. Aus dem Akademischen Museum wurde das 

Georg Forster-Herbarium aus Platzgründen 1792 ausgelagert, dem Bota-

nischen Garten übergeben und schließlich im Universitätsherbarium (im 

heutigen Department of Systematics, Biodiversity and Evolution of Plants) 

bewahrt.
18

 Ein gedruckter Versteigerungskatalog von 1797 belegt, dass 

nach Georg Forsters Tod eine umfangreiche Pflanzensammlung nach Lon-

don versteigert wurde. Die botanische Erforschung und Nachbestimmun-

gen an den Pflanzenexemplaren der Forsters durch Ray Fosberg
19

 erfassten 

seit 1986 auch die Göttinger Sammlungen. 1993 publizierte der Göttinger 

Botaniker Gerhard Wagenitz erstmals die Göttinger Sammlungsgeschich-

te, wobei sowohl die Zirkulation der Objekte und zahlreiche Leerstellen-

15 Vgl. Jahn 1994; Kaeppler 1994; Vorpahl 2007 und 2018; Mariss 2015; Greif 2020.

16 Décultot et al. 2020.

17 Vgl. zum Beispiel: Lack 2009.

18 Der Botanische Garten wurde bereits 1736 durch Albrecht von Haller gegründet, die 

offizielle Institutsgründung des Göttinger Herbariums erfolgte 1832. Vgl. erstmals zu 

dessen Geschichte: Ahrens 2019.

19 Fosberg war Kustos für Botanik am Smithonian Natural History Museum, Washing-

ton DC. Seine Forschungen sind fortgesetzt und posthum publiziert in: Nicolson/

Fosberg 2004.
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der Erwerbsgeschichte als auch Verluste durch zeitgenössische Havarie 

und spätere Kriegsschäden Erwähnung finden.
20

 Er verortet den größten 

Bestand an Pflanzenbelegen der Forsters von Cooks Zweiter Reise (1772-

1775) im Londoner Natural History Museum. Darüber hinaus geht er von 

der Verbreitung südpazifischer Belege in bis zu 18 Institutionen weltweit 

aus, die durch unmittelbare Widmungen, Schenkungen und Tausch bzw. 

durch spätere Versteigerungen und Verkäufe zustande kamen. Die im Text-

anhang gelisteten Empfänger und Institutionen spiegeln die Vernetzung 

der Forsters in den „centres of calculation“
21

 der europäischen Botanik, unter 

anderem in London, Uppsala, Kopenhagen, Halle, Paris, Göttingen, Berlin 

und Wien. Wagenitz hebt die Bedeutung des Göttinger Bestands aufgrund 

des hohen Anteils an verifizierten Typenbelegen hervor, den Originalen 

von Erstbeschreibungen, die überwiegend von den Forsters vorgenommen 

wurden. Zudem stellt er die Kontinuität von Georg Forsters Arbeit an den 

pazifischen Pflanzenexemplaren in London über Kassel und Wilna/Vilnius 

bis Mainz heraus und stellt Bezüge zu seinen botanischen Publikationen 

her.

 22

 Mit den Göttinger Gelehrten war Forster seit seinem Aufenthalt 

1778 persönlich vernetzt, zudem nutzte er in den 1780er Jahren häufig die 

umfangreiche Universitätsbibliothek.
23

 Gegenüber seinen Gesprächs- und 

Briefpartnern betonte er wiederholt, mit der Publikation der botanischen 

Arbeiten „mein Brod verdienen“ (an Lichtenberg, 05.10.1786, AA XIV, 

576)
24

 zu müssen, indem er damit auf eine universitäre Anstellung abzielte. 

III Forsters Herbarblätter – Immutable Mobiles

Wie das laufende Forschungs- und Ausstellungsprojekt die Herbarbelege 

20 Vgl. Wagenitz 1994, 186.

21 Vgl. Latour 1990, 31-35, zit. nach Rees 2015, 23.

22 Johann Reinhold Forster, Georg Forster: Characteres generum plantarum quas ini-

tinere ad insulas maris australis, London: White et al. 1775 et 1776 (AA VI,1, 9-24); 

Georg Forster: Vom Brodbaum, Cassel 1784 (AA VI,1, 61-92); Georg Forster: De 

plantis esculantis insularum oceani australis., Berlin: Haude und Spener, 1786 (AA 

VI,1, 93-138); Georg Forster: Florulae insularum australium prodomus, Göttingen: 

Dietrich 1786 (AA VI,1, 139-196)

23 Vgl. Uhlig 2004, 117-122.

24 Die Aussage bezieht sich hier auf die in Vilnius ausgearbeitete und 1786 in Halle ge-

druckte und in Berlin veröffentlichte Dissertation De plantis esculantis (Botanischer 

Bericht über essbare Pflanzen auf den Inseln des Pazifik).
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aus Georg Forsters Sammlung vor dem Hintergrund von Materialitätsge-

schichte und Dingtheorie kuratorisch befragt, soll im Folgenden anhand 

eines Topffruchtbaumgewächses, Barringtonia asiatica (L.) Kurz, entfaltet 

werden. Mein Zwischenbericht folgt dabei dem Perspektivwechsel von 

einer auf ‚Entdeckungen‘ und Theorien geprägten Wissenschaftsgeschich-

te hin zu einer Geschichte der Wissensproduktion, die als komplexer Pro-

zess von experimentellen und instrumentellen Verfahren, von Austausch 

in unterschiedlichen Öffentlichkeiten und sozialen Netzwerken sowie von 

politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen begriffen 

wird.
25

 

Pflanzenbelege sind Präparate und zählen zu den Erkenntnisdingen, die 

mit Hans-Jörg Rheinberger als „epistemische Objekte“
26

 bezeichnet wer-

den. Das bedeutet auch, dass hegemoniale Methoden, Praktiken, Inst-

rumente und Netzwerke der Wissensproduktion diesen Objekten ein-

geschrieben sind, während ‚alternative‘, ‚lokale‘ Episteme und Akteure in 

den Objekten vernachlässigt bzw. überschrieben werden. Was beinhaltet 

nun das Beispiel eines Göttinger Pflanzenbelegs, der „Barringtonia specio-

sa J.R. & G. Forst.“, wie finden sich die zeitgenössischen naturkundlichen 

Praktiken des Sammelns, Vergleichens, Beschreibens, Präparierens, Zeich-

nens, Ordnens, Tauschens und Vernetzens im Objekt wieder? Und welche 

weiteren Objekte sind damit verbunden? Meine Skizze eines Komplexes 

unterschiedlicher Wissensdinge ist von der Studie des Kunstwissenschaft-

lers Joachim Rees inspiriert, der Formen des explorativen Zeichnens im 

Kontext von Forschungsreisen um 1800 analysiert.
27

 Als „images that are 

not art“
28

 fielen die Werke, die Landschafts-, Portrait- und naturkundliche 

Zeichner im Kontext der europäischen Expeditionen erstellten, lange Zeit 

durch die im 19. Jahrhundert institutionalisierten, fachdisziplinären Gren-

zen, was die Wahrnehmung als eigenes Genre verhinderte. Rees situiert die 

Akteure, Motive, Codes, Zeichen- und Kolorierungsmethoden der Werke 

im Kontext visueller Beschreibungen in Naturkunde und Kulturanthropo-

logie und verweist explizit auf die Expansionsinteressen der europäischen 

Forschungsreisen. Mithilfe von Bruno Latours Begriff der immutable mo-

biles stellt Rees die Bildrepräsentationen in ein Gefüge aus weiteren ma-

25 Vgl. Pickering 1992; Vgl. Müller-Wille/Reinhardt/Sommer 2017, 2-19.

26 Rheinberger 2005. Vgl. beispielhaft: Müller-Wille 2001 und Klemun 2017, 238.

27 Rees 2015.

28 Elkins 1995.
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teriellen Objekten, die im Fall medialer und geografischer Mobilisierung 

ihre „optische Konsistenz“

 29

 behalten. Die Herstellung von Evidenz stellt 

die Bildwerke damit in den Kontext von europäischer Expansionspolitik 

und Herrschaftsanspruch. Im Folgenden soll nun exemplarisch ein Objekt- 

und Bildgefüge aus Forsters Pflanzensammlung und botanischen Arbei-

ten erstellt werden. Mithilfe von Latours Definition „that the best of these 

mobiles had to do with written, numbered, or optically consistent paper 

surfaces“
30

 soll gezeigt werden, dass nicht nur die Bildrepräsentationen der 

Forschungsreisen, sondern auch die formatierten Herbarblätter der euro-

päischen Botanik selbst als immutable mobiles zu fassen sind.
31

 Gleichzeitig 

werden in den materiellen, bildlichen und Textobjekten zur „Barringtonia“ 

die Zirkulation der Sammlungen sowie die Akteure und naturkundlichen 

wie auch sozialen Praktiken der europäischen Wissensproduktion deutlich, 

deren Mobilisierung auf Forschungsreisen des 18. Jahrhunderts umfassend 

beschrieben ist.
32

29 Rees 2015, 20. Vgl. Müller-Wille 2002.

30 Latour 1990, 47.

31 Vgl. Klemun 2017, 238.

32 Vgl. Mariss 2015, 146-274; Vgl. Müller 2017, 77-83; Vgl. für die Zeichenpraxis grund-

legend: Lack/Mabberley 1998.
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Abb. 1: Herbarbogen der Barringtonia speciosa J.R. & G. Forst im Georg-Forster-Herbar des 

Universitätsherbariums Göttingen (GOET012680).

Das Herbarblatt: Neben den getrockneten Pflanzenteilen enthält das Her-

barblatt geklebte und geheftete Zettel bzw. Etiketten, die auf die mehrfache 

kustodiale Bearbeitung des Pflanzenbelegs im Göttinger Herbarium ver-

weisen. Häufig werden die Pflanzenbelege bei der Bearbeitung ‚umgebettet‘ 

und ältere Papierbeschriftungen der originalen Bearbeiter und nachfolgen-

der Botaniker angefügt. Die jüngsten Informationsträger enthalten Maß- 

und Farbskalen sowie digitale Codes. Die älteste Beschriftung weist den 

Pflanzenbeleg mit der laufenden Nummer eines geschlossenen Bestands 

aus: „189. Barringtonia Speciosa. Prodr. 255.“ Aus Gerhard Wagenitz’ Aus-

sage zur handschriftlichen Übereinstimmung
33

 von Pflanzenname und Ver-

33 https://www.uni-goettingen.de/de/georg+forster+herbari-

um+%281772-1775%29/186900.html. [zuletzt abgerufen 15.7.2020] Da die Hand-

schriften auf dem Göttinger Objektlabel und einer im Natural History Museum 

bewahrten Zeichnung variieren, steht derzeit noch aus, dies im 1982 von Wagenitz 
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weis auf Georg Forsters nachträgliche Klassifikation im Prodromus wäre zu 

schließen, dass der Beleg Forster bei der Bearbeitung vorlag. Die Pflanze ist 

heute mit einem roten Farbstreifen als Typusexemplar markiert. Auf einem 

weiteren Etikett hat der Gründer des Universitätsherbariums Friedrich 

Gottlieb Bartling handschriftlich seine Vermutungen zum Fundort notiert: 

„In Ins. Societatis vel Amicorum“, die ‚Gesellschaftsinseln‘ (Tahiti) oder die 

‚Freundschaftsinseln‘ (Tonga). Aus Georg Forsters Reise um die Welt geht 

Tahiti als Fundort hervor. Weitere Zettel verweisen auf die Einordnung der 

Pflanze in die Gattung Barringtonia durch Sulpiz Kurz 1875 und das dar-

aus folgende Synonym „Barringtonia asiatica (L.) Kurz“ und schließlich auf 

die botanische Überprüfung durch Ray Fosberg 1986 und 2004.

Die Auswahl der gesammelten Pflanzenteile – der Blüte und Blätter (in 

der Regel auch Samen), die Benennung, Präparation und Befestigung auf 

einzelnen Papierbögen, die die taxonomische Neuordnung ermöglichen 

sollten, waren durch Linnés Instruktionen festgelegt, an denen sich die 

Forsters, zusammen mit ihrem Begleiter Anders Sparrman, orientierten.
34

 

In der begeisterten Erwähnung seines botanischen Funds auf Tahiti werden 

in Forsters Reise um die Welt gleichzeitig der Akt der europäischen Erst-

beschreibung, die naturökonomische Perspektive sowie das Interesse an 

nicht-‚westlichem‘ Wissen
35

 erfasst: „Diesen schönen Baum nannten wir 

Barringtonia, in der Landessprache aber heißt er Huddu (huddoo), und die 

Einwohner versicherten, daß wenn die nußartige Frucht desselben zer-

stoßen, und, mit dem Fleisch der Muscheln vermischt, ins Meer geworfen 

wird, die Fische auf einige Zeit so betäubt davon würden, daß sie oben aufs 

Wasser kämen und sich mit den Händen fangen ließen.“ (AA II, 285) Mit 

erstellten Katalog von Schriftproben wichtiger Sammler und Forscher, dem Index 

collectorum principalum herbarii Gottingense, zu überprüfen. Wagenitz weist 

zudem darauf hin, dass die bindende Erstbeschreibung am sogenannten Typus zu 

Forsters Zeit nicht etabliert war, das Bewusstsein für das ‚originale‘ Material jedoch 

vorhanden. 

34 Die Auseinandersetzung mit der Methode Linné wird differenziert dargestellt bei 

Anne Mariss (2015, 137-146), die im Anhang der Dissertation auch die Bordbiblio-

thek der Zweiten Reise rekonstruiert (369ff.), sowie Stefan Greif, der die „methodo-

logischen Skrupel“ (2020, 212) herausstellt, die die Forsters trotz des demonstrativen, 

publizistischen Bekenntnisses zu Linné beschäftigten.

35 Mit der Schnittstelle bzw. Differenz zwischen naturökonomischen Perspektiven und 

Interesse an ‚lokalem Wissen‘ beschäftigt sich Stefan Greif (2020, 219) in Abgrenzung 

zu kolonialkritischen Darstellungen bei Anne Mariss (2015, 180 ff., 205).
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der binären botanischen Benennung „Barringtonia speciosa Forst.“
36

 er-

heben die Forsters einerseits den Anspruch auf die Erstbeschreibung, an-

dererseits folgen sie der gängigen Praxis, sich durch die Benennung von 

Pflanzen Mäzene und zukünftige Förderer geneigt zu machen, wie in die-

sem Fall Daines Barrington. Der Vizepräsident der Royal Society hatte für 

die kurzfristige Beauftragung Johann Reinhold Forsters als Naturforscher 

der Zweiten Reise gesorgt. In einem Brief an den jungen Linné hat Forster 

die Benennung 1778 revidiert und damit nicht nur Linnés Vorbehalt gegen 

Barrington Rechnung getragen, sondern auch der Auseinandersetzung mit 

Banks, der die Pflanze bereits unter anderem Namen von der Ersten Reise 

mitgebracht hatte.
37

 Im Brief ordnet Forster die Pflanze nun als „Banksia 

Splendida“ ein und verzeichnet die eigene Benennung wie auch die loka-

len Namen unter den Synonymen.
38

 In der Nomenklatur der europäischen 

Wissenschaft und auf dem Herbarblatt selbst wird die von Forster erwähn-

te einheimische Bezeichnung dennoch überschrieben. In der späteren 

ausführlichen botanischen wie auch kulturanthropologischen Studie Vom 

Brodbaum von 1784 nimmt die Aufzählung lokaler Namen in unterschied-

lichen Regionen hingegen eine ganze Seite ein.
39

36  So die Bezeichnung im Prodromus 1786 (AA VI,1, 169).

37  Vgl. Anmerkung des Herausgebers in AA VI,1, 21. 

38 „Hudu, incolis Taheiti insulae. Judu, incolis Tongatabu insulae“, Brief an Karl von 

Linné jun. am 8. Mai 1778 (AA XIII, 123). Die Umbenennung bestätigt sich in Fors-

ters „[Beschreibungen der auf der Weltreise gesammelten Pflanzen]“ (AA VI,1, 612 f.). 

Jedoch wird die Pflanze im Prodromus 1786 wieder unter dem alten Namen geführt.

39 Georg Forster: Vom Brodbaum, Kassel 1784, 41 (unter dem Titel Der Brodbaum; AA 

VI,1, 63-92). Dass die lokalen Namen zu dokumentieren seien, findet sich bereits in 

der Einleitung von Johann Reinhold Forsters A Catalogue of Animals of North Ame-

rica, (A Short Direction for Lovers and Promoters of Natural History), London 1771, 

40 (vgl. Greif 2020, 223).
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Abb. 2: Kupferstich Nr. in den Characteres generum plantarum nach Georg Forsters Zeich-

nung, 1776.

Die Publikationen: In der Konkurrenz um die ‚Entdeckung‘ von Pflanzen 

war für eine Erstbeschreibung die schnelle Publikation erforderlich. Jo-

hann Reinhold und Georg Forsters Characteres generum plantarum erschien 

bereits kurz nach der Rückkehr der Resolution 1775/76 in London. Die 

mehrteilige Abbildung der Barringtonia Speciosa in Originalgröße ist un-

ter den 78 Kupferstichen, die nach den Zeichnungen Georg Forsters kurz-

fristig angefertigt und gedruckt wurden.
40

 Stilistisch unterscheidet sich die 

Erstveröffentlichung damit von dem späteren, 1786 in Göttingen erschie-

nenen Florulae insularum australium prodromus, der ausschließlich der ta-

40 J.R. und G. Forster, Characteres generum plantarum, London: White et al. 1775 et 

1776, S. 251-255, Nr. 38, 38.a, 38.b. Das Werk ist in der Akademie-Ausgabe in der 

Version von 1775 nur in Auszügen und ohne die entsprechende Abbildung enthalten 

(AA VI,1, 9-24). 
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xonomischen Anordnung nach Linné folgt und keine Abbildungen enthält 

(AA VI,1, 169).
41

 

Abb. 3: Pflanzenskizze von Georg Forster von der Zweiten Reise, Forschungsbibliothek Go-

tha der Universität Erfurt (Chart. A 1212, Blatt 44 recto).

Die Zeichnungen und Druckplatten: Die Vorlagen für die Kupferstiche 

in den Characteres Generum Plantarum sind in einem Konvolut von Georg 

Forsters Zeichnungen von der Zweiten Reise erhalten, das als sogenann-

tes Skizzenbuch von der Forschungsbibliothek Gotha 1798 aus dem Fors-

ter-Nachlass erworben wurde.
42

 Anders als die botanische Publikation, 

die Detailansichten der Pflanze zeigte, wurde der erste Band der Berliner 

Erstausgabe von Georg Forsters Reise um die Welt, der 1778 bei Haude und 

Spener erschien, mit einer Großansicht der blühenden Barringtonia ausge-

41 G. Forster, Florulae insularum australium prodromus, Göttingen: J.C. Dietrich, 1786, 

S.47, Nr. 255. 

42 Forschungsbibliothek der Universität Erfurt, Chart. A 1212, Bild 51. Das Konvolut 

verkaufte Georg Forsters Witwe Therese an den Gothaer Hof.
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stattet. Die entsprechende Zeichnung und  Aquarellen, nach deren Vorlage 

der Kupferstich ausgeführt wurde, gehören zu dem Konvolut von rund 630 

naturkundlichen, teilweise aquarellierten Zeichnungen Georg Forsters, die 

sein Vater 1777 unter ökonomischem Druck an den Konkurrenten Joseph 

Banks verkaufte.
43

 Ob auch die Druckplatten im NHM erhalten sind, ist 

noch zu überprüfen. Frank Vorpahl weist in seiner Studie zu den Zeich-

nungen darauf hin, dass die spärlichen Abbildungen bereits für die engli-

sche Erstveröffentlichung der Reise um die Welt 1777 ökonomische Verluste 

bedeuteten, nämlich durch den entscheidenden Marktnachteil gegenüber 

James Cooks publiziertem Reisebericht, der mit kolorierten Kupferstichen 

nach den Werken des Landschaftsmalers der Zweiten Reise, William Hod-

ges, ausgestattet war. An Forsters eigenen Zeichnungen zeigt Vorpahl zu-

dem die Bedingungen des mobilen Arbeitsraumes auf dem Schiff auf: die 

kurzen Landgänge, die zügige Präparation der schnell verwesenden Ma-

terie, die schnelle Skizze der wesentlichen Merkmale und provisorische 

Erfassung der Kolorierung sowie den Mangel an verfügbaren Farben.
44

 Ge-

genüber der präzisen, aber provisorischen botanischen Erfassung stellt die 

in Deckfarben ausgeführte Darstellung der Barringtonia, die Herzog Ernst 

II. von Sachsen-Gotha und Altenburg 1780 auf Vermittlung Goethes von 

den Forsters ankaufte und 1797 der Forschungsbibliothek Gotha schenkte, 

ein Werk für die höfische Repräsentation dar. Sie stammt aus dem Konvo-

lut von 32 Zeichnungen, die 1776, ursprünglich für den Verkauf an Georg 

III., nach den Vorgaben Georg Forsters ausgeführt wurden.
45

43 Vgl. Vorpahl 2007, 620 und 625. Die Originale liegen heute zu weiten Teilen im Be-

stand des Natural History Museum in London.

44 Vgl. Vorpahl 2007, 623f.; vgl. zur Mobilisierung der Zeichen- und Kolorierungspraxis 

naturkundlicher Bildproduzenten: Lack/Mabberley 1998. 

45 Die 31 restaurierten Ausführungen in Deckfarben, die weniger als naturkundliche 

Darstellungen denn als höfische Präsentationsblätter anzusehen sind, wurden 2018 

von Petra Weigel in Gotha ausgestellt und auf einer Tagung, zusammen mit dem Zoo-

logen Martin S. Fischer und dem Philosophen Jürgen Goldstein zum Thema. 
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Abb. 4: Kolorierte Zeichnung, erworben von Ernst II. von Sachsen-Gotha und Altenburg,  

Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt (Memb. I 131 - Bild 28).

Referenzobjekte: Der Göttinger Pflanzenbeleg steht in Bezug zu einem 

Herbarblatt, das im Natural History Museum als Typusbeleg unter dem 

Namen Agasta splendida Miers bewahrt wird. Der Name wird heute als 

Synonym der Barringtonia asiatica (L. Kurz) ausgewiesen. Der Pflanzen-

beleg stammt aus der Sammlung der Naturforscher Joseph Banks und Da-

niel Solander; als Fundort auf Cooks Erster Reise (1768-1771) ist „French 

Polynesia“ angegeben. Ebenfalls im NHM befindet sich ein Aquarell der 
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Barringtonia vom naturkundlichen Zeichner der Ersten Reise, Sydney Par-

kinson.
46

 Hans-Georg Popp verweist in der Ausgabe von Forsters „Natur-

historischen Schriften“ darauf, dass sich mit Banks aus diesem Anlass ein 

Streit über die Benennung entzündet habe.
47

 Demnach wäre hierin ein wei-

teres Beispiel für die Konkurrenz Johann Reinhold Forsters zu dem späte-

ren Präsidenten der Royal Society auszumachen, dem die Forsters etliche 

Belege von der Zweiten Reise übergaben, ohne dass sie Zugang zur Samm-

lung der Ersten Reise erhielten; eine Konstellation, die ihnen bezüglich der 

Erstbeschreibungen den Vorwurf der ‚Pflanzenpiraterie‘ eintrug. Für die 

Einordnung von Georg Forsters Zeichnungen und Aquarellen wäre nicht 

nur eine Gegenüberstellung mit Parkinson, sondern auch mit dem Werk 

der Brüder Bauer notwendig
48

.

IV Ausblick

Meine bisherigen Analysen sind auf die europäischen Quellen, Akteure, 

Sammlungen und Praktiken beschränkt. Die Deutung des Komplexes aus 

Herbarbelegen, Textpublikationen und Bildmedien als immutable mobiles 

verweist auf die hegemonialen Episteme und naturökonomischen Kon-

zepte naturkundlicher Wissensproduktion im Kontext der europäischen 

Expeditionen und Expansionspolitik. In den letzten Jahren richten postko-

loniale Perspektiven den Blick zunehmend auf ‚lokales Wissen‘ und Akteu-

re der Wissensproduktion, die vormals als ‚indigene‘ Begleiter bzw. ‚lokale 

Informanten‘ der europäischen Forscher Erwähnung fanden.
49

 Mit Bezug 

auf die ‚Verflechtungsgeschichte‘ rücken seit nunmehr drei Jahrzehnten  die 

Forschungsreisen und Sammlungen des 18. Jahrhunderts in den Blick. Mit 

46 Unter dem gleichen Synonym befindet sich ein weiterer Pflanzenbeleg von der Ers-

ten Reise im Pariser Musée d’Histoire Naturelle.

47 Vgl. AA VI,1, 21.

48 Vgl. Lack 2015 und Mabberley 2017.

49 Zu Tupaia auf Cooks Erster Reise: Parsons 2015; Matthies 2018, 172-178; Brunt/

Thomas 2018, 88-89, 116-123. Im Auckland Museum, Neuseeland, wird die Aus-

stellung Voyage to Aotearoa: Tupaia and the Endeavour gezeigt (13. September 2019  

– 15. März 2020). Zu Maheine auf der Zweiten Reise: Vgl. Müller 2017, 81 f. Vgl. be-

reits in den 1990er Jahren die Rezension von Ian Hacking (1995) zu Marshall Sahlins: 

What ‚natives‘ think: about Captain Cook, For Example, Chicago 1995. 
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Nicholas Thomas’ Konzept der entangled objects
50

 wurde das Konzept längst 

auf die materielle Kultur bezogen. Wissenschaftshistorische Studien vor 

allem in der englischsprachigen Forschung, die naturkundliche bzw. natur-

wissenschaftliche Disziplinen explizit mit postkolonialen Fragestellungen 

konfrontierten, bezogen sich zunächst vor allem auf die Botanik und ent-

sprechende Sammlungen.
51

 Wie der Ansatz inzwischen andere Disziplinen 

und Sammlungen einbezieht und weiterentwickelt wird, zeigte der innova-

tive Workshop Politics of natural history. How to decolonise the natural history 

museum 2018 im Museum für Naturkunde Berlin.

Mit Blick auf die Göttinger ‚ethnografischen‘ Cook/Forster-Sammlungen 

hat Adrienne Kaeppler bereits im Ausstellungskatalog 1998 avisiert, dass 

für die Forschung im 21. Jahrhundert Kooperationen mit den Kulturgesell-

schaften und eine Neudefinition der Aufgaben von Kuratoren und Kusto-

den notwendig seien. Einen dekolonialen Ansatz
52

 versucht die zweite Phase 

des laufenden Projekts zu verfolgen. Dabei sollen die Wissens- und Reprä-

sentationsregime im Kontext europäischer Forschung und Expansion nicht 

nur kritisch reflektiert, sondern die Perspektiven historischer und zeitge-

nössischer Akteure der Kulturerbe-Gesellschaften und nicht-‚westliche‘ 

Episteme und Wissensbestände aktiv aufgesucht werden. Forschungen zu 

botanischen ‚alternativen Archiven‘, wie Minakshi Menon sie im Rahmen 

des Projektworkshops Politics of collecting and knowledge production 2019 an 

der HTW Berlin vorgestellt hat, und Arbeiten zu ‚indigenen‘ Taxonomien 

eröffnen in diesem Zusammenhang weitreichende  Perspektiven.
53 Für den 

notwendigen Perspektivwechsel können die aktuellen Proteste gegen die 

Jubiläumsfeiern zu Cooks Landung in Neuseeland und Australien vor 250 

Jahren einen Impuls setzen. Die Performance und der Film Cook’s new cloth. 

First procession for Tupia
54

 von Khadija von Zinnenburg Carroll greifen den 

Protest auf und zeigen, dass der Perspektivwechsel in der wissenschaftlich-

künstlerischen Wissensproduktion bereits vollzogen wird. 

50 Thomas 1991.

51 Vgl. Schiebinger/Swan 2005 und Müller-Wille 2005.

52 Vgl. aktuell in der Ethnologie: Schorch 2020.

53 Vgl. Menon 2019 und von Zinnenburg Carroll 2014.

54 https://www.birmingham.ac.uk/schools/lcahm/departments/historyofart/re-

search/projects/cooks-new-clothes/about.aspx. [zuletzt abgerufen 15.7.2020].
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Kolloquium: Georg Forster – Welterkunder, 
Europäer, Revolutionär. Zur Erinnerung an 
den Tod von Georg Forster vor 225 Jahren in 
Paris, Deutsches Historisches Institut Paris, 
10. Januar 2019





Frank Vorpahl

Ein Pionier des vereinten Europas: Eine Feier zur 
Erinnerung an Georg Forsters frühen Tod vor 
225 Jahren in Paris – Vorwort zur Tagung
 

Die Suche nach Georg Forsters Grab ist bis heute erfolglos geblieben, es 

gibt keine letzte Ruhestätte, keinen natürlichen Ort des Gedenkens – auch 

225 Jahre nach seinem frühen Tod in Paris nicht.
1

 Klaus Harpprecht, einer 

der einflussreichsten Forster-Biografen des 20. Jahrhunderts, hat vieles 

versucht, um in Archiven einen Hinweis auf den letzten Ort des Mannes zu 

finden, den er einen Gescheiterten nannte: „gescheitert, als er sich – neun-

unddreißig Jahre alt – zum Sterben legte, gescheitert und dennoch seiner 

Epoche und seiner Nation weit voraus“, wie er formulierte.
2

 Schließlich hat 

Klaus Harpprecht seinen ‚Suchauftrag‘ an den Verfasser weitergegeben, als 

dieser 2010 nach Paris zog.
3

 Es ist ein unerledigter Auftrag geblieben, bis-

lang und vielleicht für immer.

Umso dringlicher schien es, den 225. Todestag Georg Forsters nicht ohne 

Gedenken verstreichen zu lassen. Das Deutsche Historische Institut Paris 

zögerte nicht – trotz seines immer gedrängten Veranstaltungskalenders – 

der Würdigung Forsters aus diesem Anlass einen festlichen Rahmen zu ge-

ben. Am 10. Januar 2019, taggenau 225 Jahre nach Georg Forsters Tod, fan-

den sich deutsche und französische Forster-Freunde in der Nummer 4 der 

Pariser Rue des Moulins zusammen, um des herausragenden Pioniers eines 

vereinten Europas zu gedenken. Von hier, Forsters Sterbeort in der eins-

tigen Maison de patriotes Hollandais, an die nur noch das Kellergewölbe 

unter dem heutigen Hotelgebäude erinnert, ging es in die nahe Rue du Parc 

Royal, wo Stefan Martens als Gastgeber im Deutschen Historischen Institut 

Paris die Forster-Feier eröffnete und in sehr persönlicher Weise an seine 

erste Begegnung mit Georg Forster erinnerte: Schon als Kind habe ihn – 

den Jungen aus dem Westen – im Haus seiner Großmutter in der DDR Paul 

Kanut Schäfers Ein Junge segelt um die Welt in den Bann gezogen, seine Liebe 

1  Vgl. Harpprecht 1987, 10f.

2  Ebd.

3  Vgl. Vorpahl 2020, 83-86.
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zur Weltgeschichte, den Weltreisen und dem Weltumsegler geweckt.
4

Tatsächlich waren es verschiedene Perspektiven und sehr unterschiedli-

che Disziplinen, die sich anlässlich der Forster-Feier an diesem 10. Januar 

2019 in Paris bündelten. Wie in der Kindheitserinnerung des Historikers 

Martens ging es auch im Vortrag des Berliner Verlegers Wolfgang Hörner 

um die Begegnung mit Büchern von und über Forster, nur dass er diese 

im Laufe von zwei Jahrzehnten nicht nur las, sondern auch ins Licht der 

Öffentlichkeit heben half – von der illustrierten Ausgabe der Reise um die 

Welt in der Anderen Bibliothek über Georg Forsters James Cook, der Ent-

decker bei Eichborn Berlin bis zur Forster-Biografie Der Welterkunder im 

Galiani-Verlag – immer wieder, wie seine Vorgänger Spener und Voss zwei 

Jahrhunderte zuvor, fasziniert von einer literarischen Gestaltungskraft, die 

der 17-jährige Georg Forster an Bord von Captain Cooks Resolution schon 

in ungewöhnlichem hohen Maße besessen und im Laufe seines Lebens per-

fektioniert habe.
5

Georg Forster als Mentor und sein Schüler Alexander von Humboldt – der 

wirkmächtige Nachhall ihrer gemeinsamen Visite im revolutionären Paris 

von 1790 bildete den Ausgangspunkt von Damien Ehrhardts Überlegun-

gen zum deutsch-französischen Erbe der beiden Weltbürger aus Sicht der 

Association Alumni Humboldt-France.
6

 Die Österreicherin Brigitte Mang 

als Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz,
7

 der Franzose Benjamin 

Kurc als Leiter des Institut français Sachsen-Anhalt und Vertreter des Kul-

turministers Sachsen-Anhalts
8

 sowie der Verfasser als Kurator der Georg-

Forster-Dauerausstellung in Wörlitz und des Cook/Forster Pavilions in 

Tonga machten eine andere aktuelle Seite des Erinnerns deutlich: den pro-

duktiven Umgang mit den ethnologischen Artefakten, Reiseberichten und 

4 Schäfers im Kinderbuchverlag der DDR erschienenes Buch (vgl. Schäfer 1961), illus-

triert von Ernst Jazdzewski, erlebte sieben Auflagen.

5 Vgl. Forster 2007; Forster 2008; Vorpahl 2020.

6 Damien Ehrhardt, Vorsitzender der Association Alumni Humboldt-France, lehrt als 

Professor an der Université d’Evry Val d’Essone.

7 Als Direktorin und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz verantwortet Bri-

gitte Mang die vom Verfasser kuratierte erste Georg-Forster-Dauerausstellung der 

Bundesrepublik Deutschland in der UNESCO-Weltkulturerbestätte Schloss Wörlitz.

8 Der Kulturminister des Landes Sachsen-Anhalt unterstützte die Pariser Forster-Feier 

dankenswerter Weise mit der hälftigen Übernahme der Finanzierung der Simultan-

Übersetzung der Reden und Vorträge.



221Ein Pionier des vereinten Europas

zeichnerischen Zeugnissen der Forster’schen Welterkundung im Sinne des 

bereichernden Austauschs mit den Herstellungskulturen in Ozeanien.

Die philosophisch, sprachwissenschaftlich, ethnologisch und historisch 

grundierten Beiträge der in Paris versammelten Mitglieder der Georg-

Forster-Gesellschaft,
9

 die sich nachfolgend in diesem Band finden, wech-

selten in Paris mit überraschenden künstlerischen Formen der kreativen 

Auseinandersetzung mit Georg Forsters Werk ab. So berichtete die Ber-

liner Zeichnerin und Illustratorin Kat Menschik über den inspirierenden 

Einfluss, den Georg Forster als detailverliebter Naturzeichner der zwei-

ten Cook’schen Weltumsegelung auf ihre Pflanzen- und Tierdarstellungen 

ausübte, und präsentierte ein frisches Porträt des Weltumseglers, Aufklä-

rers und Revolutionärs, das zum Signet der Pariser Forster-Feier wurde,
10

 

während der Techno-Komponist Henrik Schwarz die von Georg Forster 

im Jahre 1773 auf Tongatapu festgehaltenen Noten einer abendlichen 

Zeremonie als musikalisches Zeugnis des ersten Zusammentreffens von 

Europäern und Menschen der Südsee per Computer arrangierte und im 

Deutschen Historischen Institut Paris zu Gehör brachte.
11

Was bleibt von Georg Forster nach 225 Jahren? In seinem Vortrag wie in 

der abschließenden Podiumsdiskussion der Gedenkfeier würdigte der 

Forster-Biograf Jürgen Goldstein die vielseitigen Anstrengungen, Georg 

Forster stärker im öffentlichen Bewusstsein der Deutschen und Europas 

zu verankern, warnte aber auch vor Mythenbildung. Doch sei Georg Fors-

ter, so Goldstein, noch immer nicht auf der geistigen Landkarte des 18. 

9 Die Georg-Forster-Gesellschaft wurde vertreten durch ihren stellv. Vorsitzenden 

und Mitherausgeber der Georg-Forster-Studien Michael Ewert, den Ethnologen Die-

ter Heintze, ehem. Sammlungsleiter am Bremer Völkerkundemuseum, Kurator der 

Georg-Forster-Wanderausstellung (1977/78) u. Mitglied der Captain Cook Society 

sowie den Verfasser, Autor der Forster-Biografie Der Welterkunder. Auf der Suche nach 

Georg Forster (2. Aufl. 2020) und Kurator der Georg-Forster-Dauerausstellung in 

Wörlitz (2018/2019) u. des Cook/Forster Pavilion in Tonga (2019). 

10 Kat Menschik arbeitet u.a. als Zeichnerin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemei-

nen Sonntagszeitung, sie illustrierte u.a. Werke von Haruki Murakami u. Franz Kafka.

11 Henrik Schwarz ist als Deep-House-Veteran für sein musikalisches crossover mit 

bildenden Künstlern und klassischen Symphonie-Orchestern, etwa in Instruments 

(2015) und Scripted Orkestra (2018) bekannt. Die Vertonung der Forster’schen No-

ten arrangierte er für die Wörlitzer Georg-Forster-Dauerausstellung (2018) anhand 

von Noten aus Georg Forsters Reise um die Welt (vgl. AA II, 343).
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Jahrhunderts verortet, wie ihm das nach Rang und Leistung zukomme.
12

 

Wohl auch, so der Verleger Wolfgang Hörner, weil Forster in so unendlich 

vielen Gebieten eine wichtige Figur, im akademischen Sinne aber wegen 

dieser Fülle nur schwer zu fassen sei. Insofern bleibt das Zusammentragen 

der vielen Facetten des Lebens und Werks Georg Forsters eine große und 

dauerhafte Aufgabe.
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Damien Ehrhardt

« Der hellste Stern meiner Jugend » – 
Alexander von Humboldt et Georg Forster – 
une allocution de bienvenue

Lieber Herr Vorpahl, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mesdames 

et Messieurs,

L’année 2019 commémore à la fois Alexander von Humboldt et Georg 

Forster. Ces deux naturalistes et explorateurs se rencontrent à Mayence 

en octobre 1789, l’année-même de la Révolution française. Le premier 

est alors âgé de vingt ans  ; le second de trente-cinq. Se liant rapidement 

d’amitié, ils effectuent un voyage sur le Rhin, aux Pays-Bas, en Angleterre 

et dans la France révolutionnaire, du 25.03. au 11.07.1790. Si les relations 

entre les deux hommes n’ont pas toujours été des plus faciles, ce périple a 

représenté pour le jeune Humboldt une expérience inoubliable. À Dunker-

que, il découvre, émerveillé, l’immensité de la mer ; à Londres, il est fasciné 

par les nombreux navires sur la Tamise avec, à leur bord, des produits du 

monde entier ; dans le Paris révolutionnaire, tous deux sont enthousiasmés 

et participent activement, sur le Champ-de-Mars, aux préparatifs de la Fête 

de la fédération. Celle-ci se tient après leur départ, le 14.07.1790, à l’occa-

sion du premier anniversaire de la prise de la Bastille. Mais, pour repren-

dre le propos de Hans-Magnus Enzensberger rapporté par Frank Vorpahl, 

Alexander von Humboldt est aussi fasciné par le « tempérament de feu » 

de Forster et sa pensée révolutionnaire.
1

 N’a-t-il pas représenté pour lui, 

à cette époque, « l’étoile la plus brillante de sa jeunesse » (der hellste Stern 

meiner Jugend) ?
2

 Pour le jeune Humboldt cette « courte époque de sa vie » 

sera toujours « la plus riche d’enseignement et la plus inoubliable », comme 

il l’écrit le 03.01.1791 dans une lettre à Jacobi.
3

 

Humboldt et Forster sont tous deux des enfants des Lumières, une épo-

1 Vorpahl 2018, 33-34. 

2 Siehe z.B. Birnbaum 1873, 21: „Doch ging ihm im Heyne’schen Hause der hellste 

Stern seines Lebens auf. Es war Georg Forster, der Schwiegersohn Heyne’s“.

3 Vorpahl 2018, 33.
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que où jaillissent les scientifiques, dont la soif de découverte et de connais-

sance amène certains à explorer le monde. Tel est le cas de Georg Forster 

qui, avec son père, participe, de 1772 à 1774, à la deuxième expédition de 

James Cook, un voyage de circumnavigation dans les mers du Sud, autour 

de l’Antarctique, sans jamais toutefois y poser le pied. N’en est-il pas de 

même des expéditions de Humboldt en Amérique (1799-1804), puis en 

Russie et jusqu’aux confins de la Chine (1829)  ? Forster a profondément 

marqué Humboldt, orientant sa propre destinée d’explorateur. Leur voyage 

commun en 1790 est décisif à cet égard.

Nourris des idéaux des Lumières, Humboldt et Forster sont des sympathi-

sants de la Révolution française. La découverte du Paris révolutionnaire 

inspire au premier les lignes suivantes  : « Le spectacle des Parisiens, leur 

rassemblement national, celui de leur temple de la Liberté encore inachevé 

pour lequel j’ai transporté moi-même du sable, tout cela flotte dans mon 

âme comme un rêve ».
4

 Quant à Forster, il est passé, comme cela a souvent 

été évoqué, de la Resolution – le nom du navire qui l’a mené au bout du 

monde – à la Revolution. Mais de ce point de vue, il est allé bien plus loin que 

Humboldt  : âme des Jacobins lors de l’éphémère République de Mayence 

proclamée en 1793, il doit se résigner à l’exil et meurt à Paris en janvier 

1794. 

La lutte pour la justice guide le destin des deux hommes. Il en est ainsi de 

leur engagement pendant la Révolution française, qui ne cessera de nourrir 

le combat de Humboldt contre l’esclavage, l’oppression des peuples autoch-

tone en Amérique latine, la persécution des opposants politiques et des juifs 

en Prusse. Manfred Osten a constaté, en outre, que le voyage avec Forster 

a fortement contribué à l’émergence de l’idée de liberté chez Humboldt : la 

reconnaissant dans la France révolutionnaire, il l’associe aussi à l’impres-

sion d’étendue suggérée par la mer, qui lui inspire de devenir globe-trotter 

cosmopolite
5

. 

Grâce à leurs voyages, Humboldt et Forster ont pu bénéficier d’une ex-

périence interculturelle hors du commun. Pour Forster, moins on a vu du 

pays, plus on a de chances d’avoir des préjugés à l’égard des étrangers. Cette 

ouverture au monde s’accompagne d’une représentation holiste de la na-

4  Kerjean/Rastoin 1981, Kapitel 2. 

5  Vgl. Shieh 2015, 86.
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ture, où « tout est effet de réciprocité »
6

. La vision humboldtienne du cos-

mos, caractérisée par son unité dans la diversité, est proche de notre pensée 

écologique. Pour lui, chaque herbe, chaque insecte, jouent un rôle crucial au 

sein chaque écosystème – il parle de « région géographique ». Aucune plan-

te ni animal n’est un spécimen isolé, chacun fait partie du réseau de la vie.
7

 

Il est difficilement concevable que Humboldt et Forster se soient focalisés 

sur un seul territoire. Bien au contraire : Ottmar Ette emploie le terme de 

« nomadisme » pour qualifier la pensée de Humboldt.
8

 

Mais pour Humboldt, le nomadisme vaut aussi pour le passage d’une dis-

cipline à une autre : dès 1789, il se perçoit comme un « étranger » entre les 

sciences. Pour Ette, ce terme d’‹ étranger › rend bien compte qu’il ne pour-

rait y avoir, pour lui, de territoire ‹ propre › ni de « discipline d’origine ».
9

 

Ainsi, Humboldt élabore peu à peu sa vision du cosmos en partant de ce 

que Laure Péaud a appelé une « géographie connective »,
10

 envisagée dans 

son rapport au monde, compte tenu des interactions entre l’ensemble des 

faits naturels et sociaux. Cette nouvelle vision relie entre eux des domaines 

aussi différents que la cosmopolitique, la description physique du monde 

et la géo-poétique. Mais cette vision ne s’inscrit-elle pas – ne serait-ce que 

partiellement – dans le sillage de Forster, dont les écrits associent déjà sci-

ences et esthétique  ? Il n’étonnera donc guère que Humboldt se réfère à 

Forster dans son Essai sur la géographie des plantes (1807)  : « C’est depuis 

ma première jeunesse que j’ai conçu l’idée de cet ouvrage. J’ai communi-

qué la première esquisse d’une géographie des plantes en 1790, au célèbre 

compagnon de Cook, M. Georges Forster ».
11

 Les carnets du voyage de ce 

dernier avec Humboldt, les Ansichten vom Niederrhein (Vues du Rhin inférie-

ur), hautement appréciées par Goethe, réunissent déjà des considérations 

très diversifiées sur les paysages et leurs habitants, les relations politiques 

et économiques, l’architecture, l’art et la religion. Dans Cosmos, Humboldt 

continue à saluer cette approche globale : 

   6  Ette 2014, 121. 

   7  Vgl. Nour Sckell 2012, 197. 

   8  Ette 2014. 

9  Vgl. ebd., 121.

10  Péaud 2015. 

11  Humboldt 1805, VI.
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Georges Forster décrivit en premier avec charme la gradation des végétaux, 

suivant la latitude ou l’élévation du sol qui les produit, les conditions cli-

matiques et les effets de l’alimentation sur les mœurs des êtres humains, 

compte tenu de la diversité de leur habitat et de leur origine. Tout ce qui 

peut rendre la vue d’une nature exotique plus vraie, plus individuelle, plus 

saisissante, se trouve réuni dans ses œuvres.
12

 

Force est de constater que Humboldt emprunte le terme Ansichten ou Vues à 

l’intitulé Ansichten vom Niederrhein dans plusieurs de ses écrits qui font suite 

à son voyage avec Forster : Ansichten der Natur (1808) et, en français, Vues 

des cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amérique (1810-1813). 

Ottmar Ette met le pluriel de ce terme en relation avec « l’infinitude fon-

damentale du savoir et de la science », et «  le caractère ouvert, non fini, 

de sa propre pensée, de son écriture et de ses publications ». Pour lui, « de 

nouvelles ‹ Vues de la culture › se superposent toujours les unes aux autres, 

de manière presque cubiste, de façon à faire naître des images littéraires en 

mouvement ». Ainsi, la notion d’Ansichten se comprend dans le sens d’une 

mobilité du savoir dans la construction d’un monde à réinventer continu-

ellement.
13

 

J’ai l’honneur de représenter l’Association Humboldt France, réunissant les 

alumni de la Fondation Alexander von Humboldt qui résident en France. 

Je sais gré à la Fondation Humboldt d’avoir instauré un prix de recherche 

en hommage à Forster. Il s’agit du Prix de recherche Georg Forster qui 

récompense des scientifiques de toutes les disciplines pour l’ensemble de 

leur œuvre, dont les résultats pourraient contribuer aux enjeux des pays en 

voie d’émergence ou de développement.
14

 C’est un beau symbole réunissant 

Humboldt et Forster. Pour finir, j’émets le souhait que cette Année Forster 

12 Humboldt 2004, 223: „Georg Forster [schilderte] zuerst mit Anmuth die wechselnden 

Vegetationsstufen, die klimatischen Verhältnisse, die Nahrungsstoffe in Beziehung 

auf die Gesittung der Menschen nach Verschiedenheit ihrer ursprünglichen Wohn-

sitze und ihrer Abstammung. Alles, was der Ansicht einer exotischen Natur Wahrheit, 

Individualität und Anschaulichkeit gewähren kann, findet sich in seinen Werken ver-

eint.“

13 Vgl. Ette 2014, 121. 

14 La description du Prix de recherche Georg Forster en ligne sur : https://www.hum-

boldt-foundation.de/web/georg-forster-preis.html (site consulté le 25 avril 2020).
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soit un franc succès, qu’elle permette de mieux faire connaître l’œuvre et la 

vie de ce naturaliste, explorateur et révolutionnaire en France, et d’y diffu-

ser les recherches et l’ouvrage passionnants de Frank Vorpahl sur les traces 

de cette personnalité fascinante. 
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Michael Ewert

Von Mainz nach Paris. Zur Erinnerung an den 
Tod Georg Forsters vor 225 Jahren

Georg Forster ist zweifellos eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der 

deutschen und europäischen Geistesgeschichte. In der Erinnerungskultur 

Deutschlands hat er lange Zeit keinen Platz gefunden. Zwar gehört er heute 

nicht mehr zu den Vergessenen, doch nimmt der durch ihn und seine Main-

zer Mitstreiter repräsentierte Versuch, „eine gewählte Volksvertretung an 

die Stelle einer als gottgegeben empfundenen Ständeordnung zu setzen“,
1

 

nach wie vor nicht die verdiente Stellung in der deutschen Demokratiege-

schichte ein.
2

 Dass sich darüber hinaus noch weitere Perspektiven eröffnen, 

möchte ich im Folgenden schlaglichtartig erhellen. Forsters Eintreten für 

Freiheit und Gleichheit ist nämlich nicht zu trennen von transnationalen 

und weltbürgerlichen Vorstellungen, die bei aller unabdingbaren Zeitge-

bundenheit und trotz mancher Inkonsistenzen noch immer frappierende 

Einsichten parat halten.

Am 23. Oktober 1792 gründete sich im Kurfürstlichen Schloss von Mainz 

die jakobinische „Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit“. Da 

Forster den richtigen Zeitpunkt für eine revolutionäre Veränderung noch 

nicht gekommen sah
3

 (vgl. AA XVII, 250), trat er dem Club erst am 5. No-

vember bei. Mit großem Nachdruck begründet er diesen Schritt gegenüber 

seinem Berliner Verleger Voß, der ihn aufgefordert hatte, „ein guter Preu-

ße“ zu bleiben (AA XVIII, 577):

Wenn ich den Wunsch, daß ich ein Preuße bleiben soll, recht verstehe, so 

ist er eine Zumuthung, die mit meinen Grundsätzen und mit meiner in so 

vielen Schriften (freilich des Despotismus wegen behutsam) ausgedrückten 

1 Ebling 2014, 9f.

2 Vgl. Berkessel 2019.

3 Anders als Jürgen Goldstein (2019, 169) nahelegt, hat das Zögern Forsters seine Ursa-

che nicht in politik- und aufklärungsfernen Haltungen. Goldstein verabsolutiert den 

evidenten „Zusammenhang von Natur und Freiheit“ (ebd., 170), um Forster unter 

Rückgriff auf seinen Schicksalsbegriff als „Diagnostiker des Vorpolitischen“ (ebd., 

177) zu klassifizieren.
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Freiheitsliebe ganz unverträglich ist. Ich bin im polnischen Preußen eine 

Stunde von Danzig geboren und habe meinen Geburtsort verlaßen, eh er 

unter preußische Botmäßigkeit kam. In so fern also bin ich kein preußi-

scher Unterthan. Ich habe als Gelehrter in England gelebt, eine Reise um die 

Welt gethan, hernach in Caßel, in Wilna und zuletzt Mainz meine geringen 

Kenntniße mitzutheilen gesucht. Wo ich jedesmal war, bemühte ich mich 

ein guter Bürger zu seyn; wo ich war, arbeitete ich für das Brod, welches 

ich erhielt. Ubi bene, ibi patria, muß der Wahlspruch des Gelehrten bleiben; 

er bleibt es auch des freien Mannes, der in Ländern, die keine Verfaßung 

haben, einstweilen isolirt leben muß.

Heißt: ‚ein guter Preuße seyn‘, wenn man in Mainz unter fränkischer Herr-

schaft steht, soviel als, allen Preußen gutes, einen baldigen Frieden, eine Er-

holung von allen Uebeln des Krieges wünschen, so bin ich ein guter Preu-

ße, wie ich ein guter Türke, Ruße, Chineser, Marokkaner, pp bin. Heißt es 

aber, daß ich in Mainz meine allgemein bekannten Grundsätze verläug-

nen, mich nicht freuen soll, daß es eine freie Verfaßung erhält; aufgefordert 

wie ich bin, nicht dazu mitzuwirken; in einer Gährung, in einer Krise, wo 

man durchaus sich entscheiden muß, entweder ganz unentschieden blei-

ben oder das Mainzer Volk durch mein Beispiel zu überreden suchen, es 

thue beßer, die alten Greuel beizubehalten, als mit den Franken frei zu wer-

den; heißt also: ein guter Preuße seyn, Grundsätze annehmen, die nie die 

meinigen waren, [...] so verlangt man etwas, wofür ich verdiente, an den 

nächsten Laternenpfahl geknüpft zu werden. [...] wenn ich so glücklich seyn 

könnte, zum Frieden mit Preußen mitzuwirken, und die natürliche Allianz 

zwischen Preußen und Frankreich wiederherzustellen, so würde ich mich 

außerordentlich freuen; das wäre meines Erachtens die einzige Hinsicht, in 

welcher ich ein guter Preuße seyn und dieses Intereße mit jenem des freyen 

Volks, dem ich angehöre, vereinbaren könnte! (AA XVII, 248-253)

Freiheits- und Gleichheitsvorstellungen prägen ebenso wie globalisie-

rungstheoretische und -kritische Ansätze schon die in jungen Jahren ver-

fasste Reise um die Welt, die eine staunenerregende Unvoreingenommenheit 

und Empathie für andere Kulturen unter Beweis stellt. Von hieraus zieht 

sich ein roter Faden durch das Werk Forsters – man denke nur an seine 

Plädoyers für Einheit und kulturelle Vielfalt, die europäische und außereu-

ropäische Perspektiven bündeln und brechen, und seine zahlreichen, meist 

unter Erwerbsdruck entstandenen Übersetzungen aus dem Französischen, 

Englischen, Russischen, Schwedischen, Niederländischen und Deutschen.
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Am 10. Januar 1794 ist Forster einsam und verlassen in Paris gestorben. 

Wie ein politisches Testament muten die Schriften an, die in den letzten 

Wochen seines Lebens in der Dachkammer in der Rue des Moulins Nr. 4 

entstanden sind. Den Schlusspunkt setzen die „Parisischen Umrisse“, eine 

Abfolge von sieben, indirekt an die deutsche Öffentlichkeit gerichteten 

Briefen, mit denen der Schreiber in einer verzweifelten Situation noch ein-

mal um theoretische Orientierung ringt. Gelungen ist ihm ein Meisterwerk 

der Revolutionspublizistik, das den Versuch einer grenzüberschreitenden 

Verständigung unternimmt und nicht nur in der Erkenntnis geschichtli-

cher Triebkräfte alle zeitgenössischen Revolutionskorrespondenzen in den 

Schatten stellt.
4

 Noch einmal wird in fast rührender Weise die schon zuvor 

in der Darstellung der Revolution in Mainz postulierte Hoffnung beschworen, 

die menschliche Weltordnung werde einmal frei und gerecht werden:

Ja, sie wird kommen, die Zeit, wo man den Werth der Menschen weder 

nach angeborenem noch zufälligem Range, weder nach ihrer Macht, noch 

nach ihrem Reichthum, sondern allein nach ihrer Tugend und Weisheit 

schätzen wird; [...] Wie man sich jetzt wundert, wenn ein billig denkender 

Mensch in dem Hausvater, der mit harten Händen und im groben Gewan-

de für sich und die Seinigen kümmerlichen Lebensunterhalt erwirbt, einen 

nähern Verwandten und ein ehrwürdigeres Wesen, als in dem seidenen 

Müßiggänger erkennt; so wird man einst nicht begreifen können, daß man 

je den Menschen um seinen feinern Rock, sein prächtigeres Haus, seinen 

schönern Hausrath, um seine köstlicheren Speisen und Getränke, um die 

Menge derer, die statt seiner arbeiten, kurz um irgend Etwas, das nicht er 

selbst ist, geachtet habe. Jener Zeit müsse dann der Geist der gegenwärtigen 

Blätter bezeugen, daß ein Mann schon heute der Wahrheit Ehre gab und 

beschrieb, was er empfand und dachte! (AA X, 562f.)

Literaturverzeichnis

4 Vgl. Ewert 1993, 202-232. Der vielzitierte Satz „Die Revolution ist – vorausgesetzt, 

daß Sie nach unserer generalisirten Definition lüstern sind – ist die Revolution“ (AA 

X, 595) sucht die Zukunftsoffenheit des Revolutionsverlaufs zu erfassen. Wenn man 

berücksichtigt, dass die „Parisischen Umrisse“ sowohl Masseninteressen, die „Reprä-

sentantenvernunft“ des Nationalkonvents (AA X, 598) und die öffentliche Meinung 

als Vermittlungsinstanz in Rechnung stellen, lässt sich daraus kein „fatalistisches Ver-

trauen in den natürlichen Lauf der Dinge“ ableiten, wie Goldstein (2019, 175) an-

nimmt.
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„Eine Quelle von sonderbarer Beschauung“ – 
Georg Forster am Ende seines Lebens

„Ich bin vorgestern Abend hier angekommen“, schreibt Georg Forster am 

31. März 1793 aus Paris an seine Frau Therese. „Gestern bin ich im Na-

tionalconvent gewesen, habe geredet, die Adresse des mainzer Convents 

[…] unter vielfältigem Beifallklatschen abgelesen und dadurch bewirkt, daß 

die Einverleibung der von den Franzosen besetzten Rheingegend in die 

Frankenrepublik auf der Stelle par acclamation decretirt worden ist.“ (An 

Therese Forster, 31.03.1793, AA XVII, 336) Ein Tag hat genügt, um Forster 

seine Aufgabe als Entsandter des Rheinisch-Deutschen Nationalkonvents 

erfüllen zu lassen. Der Anschluss der Mainzer Republik, der ersten Repu-

blik auf deutschem – wenngleich französisch besetztem – Boden ist voll-

zogen. Forster hat den Triumph seines politischen Lebens erreicht. Doch 

als würde im Buch der Geschichte eine Seite umgeschlagen, ändert sich für 

Forster in Paris von jetzt auf gleich alles. Drei Tage, nachdem er Mainz ver-

lassen hat, wird der französische Oberbefehlshaber im Gebiet der Main-

zer Republik, Adam-Philippe de Custine, aus Bingen und Kreuznach von 

den preußisch-österreischischen Koalitionstruppen, die gegen die neue 

französische Freiheit vorgehen, verdrängt. Custine muss sich bis Landau 

zurückziehen. Dadurch beginnt sich die militärische Situation im Rhein-

land zu verändern, das seit dem Herbst 1792 von den Franzosen besetzt ist. 

Mainz wird von den Koalitionstruppen belagert. Am 23. Juli 1793 wird es 

dem Druck der konservativen Kräfte und somit dem Militär erliegen und 

kapitulieren – der revolutionäre Spuk ist vorüber. Das hat für Forster ver-

heerende Konsequenzen: Der Rückweg nach Mainz ist ihm versperrt. Paris 

wird ihm zum Exil.

Nun mag es kaum ein besseres Exil in Europa geben als diese mit Schön-

heit gesegnete Stadt. Aber Forsters Eintreffen in der Hauptstadt der Re-

volution trifft zusammen mit den verstörendensten Ereignissen, die diese 

Stadt in ihren Mauern erlebt hat: Georges Danton hatte sich erfolgreich 

für die Einrichtung eines Revolutionstribunals ausgesprochen, das ab dem 

10. März des Jahres seine Arbeit aufnahm. Zusammen mit Jean-Paul Marat 
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und Maximilien de Robespierre leitete Danton damit jene Schreckensphase 

der Revolution ein, die unter dem Stichwort la Terreur erinnert wird. In 

diesen Strudel der Zeitgeschichte gerät Forster nahezu unvorbereitet. Er 

verbringt die letzten Monate seines Lebens im Angesicht des ‚kalten Fie-

bers‘, wie er es nennt (vgl. An Therese Forster, 08.04.1793, AA XVII, 341), 

jener Revolutionswirren, in denen Tausende ums Leben kommen sollten – 

auch Adam Lux, der an der Seite Forsters nach Paris gekommen war, starb 

unter dem Fallbeil der Guillotine.

Forster selbst gehört zumindest anfangs noch zu den Fürsprechern der Ge-

walt – das sei nicht verschwiegen. „Tausend und aber tausend Familien kön-

nen zu Grunde gehen, aber das große Werk“ [der Revolution] „geht nicht 

mehr zurück.“ (An Therese Forster und L.F. Huber, 27.11.1793, AA XVII, 

480) Noch immer kann sich Forster als Revolutionsapokalyptiker in Rage 

reden:

Es soll so seyn! Unser Jahrhundert soll mit Katastrophen enden. Lange wird 

vielleicht der Wagebalken noch hin und her schwanken, einzelne Men-

schen werden in dem gewaltigen Kampfe wie nichts geachtet werden, aber 

eben dadurch wird die Sache der Vernunft, die Sache der Gleichheit siegen. 

Schon jetzt ist es hier entschieden, Niemandes Tod und Hinrichtung macht 

mehr Aufsehen, weil er so hieß und so titulirt wurde, oder solchen Rang hat-

te, und das ist der rechte Punkt. (An Therese Forster, 30.09.1793, AA XVII, 

452f.)

Frankreich müsse „in Blut schwimmen und in Thränen“, und man dürfe 

sich „jetzt über nichts mehr wundern. Alles ist möglich […]“ (An Therese 

Forster, 27.04.1793, AA XVII, 350), heißt es noch im April 1793. Aber die 

unmittelbare Anschauung der Terrorphase löst in Forster zugleich Entset-

zen aus. Die Pariser Erfahrungen und Erlebnisse reimen sich nicht länger 

auf das, was er sich in seinem Kopf über Natur, Politik und Revolution zu-

rechtgelegt hat. „Aus der Ferne sieht alles anders aus, als man es bei nähe-

rer Besichtigung findet“ (An Therese Forster, 08.04.1793, AA XVII, 341.) 

schreibt er wenige Tage nach der Ankunft in Paris an seine Frau. Schon bald 

wird er deutlicher:

O, seitdem ich weiß, daß keine Tugend in der Revolution ist, ekelt mich’s an. 

Ich konnte fern von aller idealischen Träumerei mit unvollkommnen Men-

schen zum Ziele gehen, unterweges fallen, und wieder aufstehen, und wie-
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der gehen. Aber mit Teufeln, und herzlosen Teufeln, wie sie hier alle sind, 

ist es mir eine Sünde an der Menschheit, an der heiligen Mutter Erde und 

an dem Lichte der Sonne. (An Therese Forster, 16.04.1793, AA XVII, 344)

Er sieht die Revolution verraten, seine Hoffnungen sind zerstoben. „Mich 

überzeugt jeder Tag und jede Stunde mehr, daß meine politische Laufbahn 

geendigt ist“ (An Therese Forster, 16.04.1793, AA XVII, 423), schreibt er 

Therese.

Forster ist müde. Mit seinen 38 Jahren ist er sterbensalt in Paris eingetrof-

fen. Die Reise um die Welt fordert ihren endgültigen körperlichen Tribut. 

„Ich bin ruhig, aber ich bin ausgebrannt“ (An Therese Forster, 11.08.1793, 

AA XVII, 417), gesteht er seiner Frau. Seine Ehe ist zerrüttet, von seinen 

geliebten Kindern ist er getrennt, von seinem deutschen Lesepublikum ab-

geschnitten. „Nach so vieljähriger angestrengter Arbeit“, schreibt er,

ist mir nunmehr Alles, was ich zu meinem Fortkommen unternommen hat-

te, fehlgeschlagen, und ich fange die Welt gleichsam von neuem an, ohne zu 

wissen, wie und womit, da ich von ganz Europa abgeschnitten, mit Schul-

den überhäuft, hier ohne alle Mittel, ohne alle Unterstützung, und fast ohne 

Aussicht bin. (An Therese Forster, 27.04.1793, AA XVII, 348)

Noch gibt er sich der Tagträumerei hin, von Paris könne ein neuer Anfang 

in seinem Leben ausgehen. Er will wieder als freier Schriftsteller arbeiten 

und phantasiert eine Reise in einen anderen Weltteil. Dafür beginnt er so-

gar, Persisch zu lernen (vgl. An Therese Forster, 10.06.1793, AA XVII, 366). 

Ein Ziel für eine Reise hat er auch: „Nach Indien!“
1

 Zumindest belebt ihn 

diese Tagträumerei: „Hätte ich meine Sachen aus Mainz hier, ich wäre 

froh! ich würde mir eine Reisebibliothek nach Indien und meinen Maler-

kasten und mein schönes Zeichenpapier mitnehmen.“ (An Therese Forster, 

10.06.1793, AA XVII, 366) Er gibt sich noch zehn Jahre, dabei sind es nur 

noch wenige Monate.

Im Dezember 1793 erfolgen die ersten Zusammenbrüche. Er kann sein 

Quartier kaum noch verlassen. Einmal noch, am 20. Dezember, entflieht 

er seiner Dachkammer in der Rue des Moulins. Für den Rückweg findet er 

keine Kutsche, so muss er zu Fuß durch die halbe Stadt nach Hause gehen. 

1 An Therese Forster, AA XVII, 366; vgl. auch An Therese Forster, 27.04.1793, AA XVII, 

348.
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Davon wird er sich nicht mehr erholen. Er macht zehn Tage kein Auge zu, 

kann die Feder nicht mehr halten, schreibt nur noch wenige Zeilen, die 

letzten am 4. Januar 1794 an seine Kinder. Ein paar Worte seien besser als 

nichts. Forster, der sein Leben lang unentwegt geschrieben hat, verstummt. 

„Ich habe nun keine Kräfte mehr zum Schreiben. Lebt wohl! hütet Euch 

vor Krankheit; küßt meine Herzblättchen.“ (An Therese Forster und L.F. 

Huber, 01.04.1794, AA XVII, 499) Sechs Tage später, am frühen Abend des 

10. Januar 1794, stirbt er.

Ein Leben in Scherben, wie es Ulrich Enzensberger resümiert hat? Zwar ist 

Forster in Paris der „einsamste Mensch der Welt“, wie ihn Klaus Harpprecht 

genannt hat.
2

 Seine letzten Pariser Briefe sind „die traurigsten in deutscher 

Sprache“ genannt worden.
3

 Und dennoch hat Forster selbst ein anderes Re-

sumee seines Lebens gezogen. „Es ist sonderbar“, schreibt Forster in einem 

Brief aus jenen Tagen in Paris, als ihm alle politischen und privaten Hoff-

nungen zwischen den Fingern verrinnen, „daß unsere eigenthümliche Ver-

hältnisse so mit den wichtigsten Angelegenheiten des ganzen Menschen-

geschlechts zusammenhängen! Wenn ich blos erwäge wie wenig alles, was 

ich seit dem November gethan habe“, also seit dem Eintritt in den Mainzer 

Jakobinerclub und seinem Engagement für die Revolution, [wie wenig dies 

alles] 

jetzt zweckmäßig erscheint, so möchte ich manchmal wünschen, ich wäre 

ruhig aus Mainz gezogen und hätte mich in Hamburg oder Altona nieder-

gelaßen, ohne etwas mit den Händeln der Völker zu thun zu haben. Wenn 

ich dagegen bedenke, daß endlich nur auf diese Art eine gewisse Entwicke-

lung meiner selbst möglich war, die zwar unendlich schmerzlich, aber auch 

zugleich eine Quelle von sonderbarer Beschauung in mir geworden ist […] 

– dann bin ich zufrieden mit allem was geschehen ist.“ (An Therese Forster, 

26.06.1793, AA XVII, 379f.)

Ich halte diese Äußerung für eines der bedeutendsten Dokumente, die uns 

Forster hinterlassen hat. Forster hat die Einheit seines Lebens verteidigt, 

trotz aller Brüche und Wenden, ein Leben, das ihn zuerst um die Welt und 

dann in das Zentrum der Revolution geführt hat. Bei aller Tragik und allem 

Scheitern, für die seine Pariser Tage symbolhaft stehen, fällt dieses Leben 

2  Harpprecht 1987, 605.

3  Lepenies 1988, 121-153, hier: 149.
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nicht auseinander. Noch in seiner Ratlosigkeit und Widersprüchlichkeit 

hat hier eine Biographie, die Forster von der frühen Anschauung der Na-

tur und über eltiche Stationen, insbesondere der Ausrufung der Mainzer 

Republik bis nach Paris geführt hat, ihren Ausdruck gefunden. Forster ist 

somit auch für uns eine Quelle von sonderbarer Beschauung geworden: Bei 

allem Talent ist er kein Genie – wie es in der Zeit gerne hieß –, der seiner 

Zeit seinen Stempel aufzudrücken vermocht hätte. Vielmehr haben sich in 

Forsters Person die Spannungen jener Zeit in all ihrer Faszination, in all 

ihrer Widersprüchlichkeit und mit all ihrer Macht eingeprägt. An ihm kön-

nen wir die Entwicklung eines Lebens nachvollziehen, das beteiligt war an 

jenem Versuch, den Grundriss der Moderne neu zu zeichnen, ein Grund-

riss, der für uns noch gültig ist.

Georg Forster hat gleich zwei Mal die Grenzen der bekannten Welt über-

schritten: im Raum und in der Zeit. Indem er die Welt bereiste und durch 

seine vielfältigen Anschauungen zum Weltbürger wurde, ist er zugleich in 

eine neue politische Zeit aufgebrochen. Er hat die Meridiane unseres Den-

kens verschoben. Doch wir haben ihn nur, wenn wir ihn nicht idealisieren 

und zu einer spannungsfreien Ikone unserer Moderne machen. Forster 

selbst hat in jenen Pariser Tagen die Janusköpfigkeit der revolutionären 

Moderne erkannt. An ihm lässt sich studieren, welche Triebkräfte im spä-

ten 18. Jahrhundert wirksam waren, einem Jahrhundert, das uns zugleich 

schon so weit entfernt scheint und doch noch so nah ist. Wir verstehen uns 

selbst ein wenig besser, wenn wir Forster verstehen. Das ist ein Grund, wes-

halb wir am heutigen Tage seiner gedenken.
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Dieter Heintze

Drei Szenen der Reise. Aus der Distanz be-
trachtet

An dieser Stelle nichts über die bleibenden Einsichten Johann Reinhold und 

Georg Forsters zu den sprachlichen, kulturellen, historischen Zusammen-

hängen der Südsee-Bevölkerungen, auf denen Spätere aufbauen konnten 

und die sogar manchen kulturhistorischen Spekulationen des zwanzigsten 

Jahrhunderts (wie denen Heyerdahls) schon im achtzehnten den Boden 

entzogen hatten.

Nichts über den uneinholbaren Wert ihrer Dokumentation von Südseekul-

turen im Moment der beginnenden und sich beschleunigenden Verände-

rung dieser Kulturen durch den Kontakt mit Europa.

Nichts über das ungewöhnlich hohe Maß an Reflexion über die Bedingun-

gen der Möglichkeit ihrer Erkenntnisse zu den Gesellschaften und Kultu-

ren Ozeaniens. „[…] wie wir’s auslegten“ (AA II, 150), oder, an anderer Stelle 

angemerkt:

[…] wie viele Handlungen und Begebenheiten, welche die Hauptzüge zum 

Nationalgemälde liefern, können nicht Statt finden, ohne daß sie sich gera-

de während des kurzen Aufenthalts des Entdeckers ereignen? (AA V, 260)

Was selbst unter der Voraussetzung heutiger längerfristiger ethnologischer 

Feldforschung noch zutrifft! Oder man denke an Forsters Überlegungen 

zum beobachtenden Subjekt:

[…] man sieht alles desto wahrer und deutlicher, je genauer man die Re-

fraction berechnen kann, die dem Medium, durch welches man sehen muß, 

eigen ist. (AA XI, 118)

Nichts von der Skepsis Forsters hinsichtlich der Folgen der europäischen 

Expansion:

So aber besorge ich leyder, daß unsre Bekantschaft den Einwohnern der 

Süd-See durchaus nachtheilig gewesen ist; und ich bin der Meinung, daß 
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gerade diejenigen Völkerschaften am besten weggekommen sind, die sich 

immer von uns entfernt gehalten […] haben […]. (AA II, 187f.)

Oder man denke an einen Satz Forsters, der unmittelbar aus den gegen-

wärtigen ‚postkolonialen‘ Debatten stammen könnte:

Warlich! Wenn die Wissenschaft und Gelehrsamkeit einzelner Menschen 

auf Kosten der Glückseligkeit ganzer Nationen erkauft werden muß: so 

wär’ es, für die Entdecker und Entdeckten, besser, daß die Südsee den un-

ruhigen Europäern ewig unbekannt geblieben wäre! (AA II, 301)

Nichts an dieser Stelle also zu solchen Erkenntnissen und auch in ihrer Ak-

tualität noch einzulösenden Stichworten Forsters, sondern nur zu drei eher 

beiläufig geschilderten Szenen der Reise.

Am Montag, den 23. August 1773, hat man sich vormittags in einem Haus 

im Tal des Vaitepiha-Flusses an der Nordseite von Tahiti-iti, dem kleineren 

Teil Tahitis, niedergelassen, die Kapitäne Cook und Furneaux und einige 

Offiziere und die beiden Forsters und Anders Sparrman als Gäste sowie der 

Ari’i – Forsters übersetzt das mit „König“ – dieses Distrikts, Aheatura, mit 

seiner Begleitung als Gastgeber. Georg Forster:

Während daß wir uns in diesem Hause allerseits ausruhten, fragte E-Tie (Eti) 

der dicke Mann, den wir für den vornehmsten Rath des Königs ansahen, ob 

wir in unserm Lande einen Gott (Eatua) hätten, und ob wir ihn anbetheten? 

(Epuhre?) Als wir ihm antworteten, daß wir einen Gott erkennten, der al-

les erschaffen habe, aber unsichtbar sey, und daß wir auch gewohnt wären, 

unsre Bitten and Gebethe an ihn zu richten, schien er höchlich darüber er-

freuet und wiederholte es mit einigen, vermuthlich erläuternden, Zusätzen 

gegen verschiedene von seinen Landesleuten, die zunächst um ihn saßen. 

Hierauf wandte er sich wieder gegen uns und sagte, so viel wir verstehen 

konnten, daß seiner Landsleute Begriffe mit den unsrigen in diesem Stück 

übereinstimmten. (AA II, 258)

Lässt man einmal beiseite, dass sich in der englischen wie der deutschen 

Version der Reisebeschreibung hier ein längeres Räsonnement über die 

natürliche Religion des Menschen und die „verwickelten Lehrgebäude von 

ungereimter Vielgötterey“ (ebd.) anschließt, die überall einer an Macht-

erhalt und Machterweiterung interessierten Priesterkaste einerseits und 

der allgemeinen Neigung zum Wunderbaren andererseits sich verdanken 
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(dem Programm der Aufklärung, der Fesselung und Blendung des Geistes 

der Völker [vgl. ebd.] entgegen zu arbeiten, bleibt auch die Reisebeschrei-

bung verpflichtet): Lässt man das also beiseite, so bleibt die Schilderung 

einer konkreten Situation des Zusammentreffens von Angehörigen ver-

schiedener kultureller Traditionen, die jeweils versuchen, die anderen zu 

verstehen, und zwar in diesem Fall entgegen dem in europäischen Köpfen 

üblichen Modell mit einer umgekehrten Rollenverteilung: Es sind die Ta-

hitier, die fragen und kommentieren. Damit bin ich bei einem der Gründe, 

weshalb es – selbst mit dem inzwischen fast unübersehbar gewordenen 

Wissensstand von den pazifischen Gesellschaften im Hintergrund – immer 

noch spannend und aufschlussreich ist, Georg Forsters Reise zu lesen: Es 

sind eben seine manchmal geradezu protokollarischen Darstellungen je-

ner Situationen, und zwar so, dass die daran Beteiligten auf beiden Seiten 

Subjekt des Prozesses bleiben. Immer wieder ist Forsters Text transparent 

genug, dass sich beim Lesen die Frage aufdrängt, was denn die Tahitier, 

Tonganer, Tannaer gedacht haben mögen, als sie der Europäer ansichtig 

wurden oder Umgang mit ihnen hatten, wie sie ihre Erscheinung, im Rah-

men ihrer eigenen kulturellen Erfahrung, interpretierten und wie sie ihr 

Verhalten danach einrichteten.

Diese Transparenz macht auch jene Episoden in Forsters Reisebericht erst 

recht spannend, bei denen man Zweifel an der von ihm selbst vorgeschla-

genen Deutung haben kann. Zweifel, das sei hinzugefügt, seitens Angehö-

riger der betroffenen Gesellschaften selbst wie seitens mehr oder weniger 

kundiger externer Kenner. Der kritische Blick polynesischer Intellektueller 

auf die Beschreibungen ihrer Gesellschaften durch europäische Beobachter 

seit dem 18. Jahrhundert ist, man sollte das nicht unerwähnt lassen, nichts 

Neues. Schon 1893 nahm sich Marau Taaroa in ihren Memoiren jene Texte 

vor, ebenso wie ihre Mutter Arii Taimai, deren Memoiren 1901 auf Eng-

lisch, 1923 auf Deutsch herausgegeben wurden.

Als man am Sonntag, den 13. März 1774, vor der Westküste der Osterinsel 

vor Anker gehend, ein Boot an Land geschickt hatte, kommt auf ihm auch 

ein Osterinsulaner mit auf das Schiff und bleibt dort die Nacht über. Georg 

Forster:

Anfänglich war er etwas furchtsam und mißtrauisch, denn er fragte, ob wir 

ihn als einen Feind umbringen würden (Mattetoa?) Da wir ihm aber gute Be-
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gegnung versprachen, so schien er völlig beruhigt und sicher zu seyn, und 

redete von nichts als Tanzen (Hiwa). (AA II, 437)

Forster, dem die Verwandtschaft der Osterinselsprache mit dem Tahitischen 

anhand der ersten Unterhaltungen klar war, bezieht sich offensichtlich auf 

den tahitischen Begriff heiva für dramatische Tanzaufführungen1

, de-

ren man einige miterlebt hatte. So sehr Forster, völlig richtig, versucht, Ele-

mente polynesischer Kulturen schon von polynesischen Begriffen her, die 

man bereits kannte, zu deuten, so falsch ist wohl seine Interpretation in 

diesem Fall. Wahrscheinlich hat der Osterinsulaner Maruwahai – Forster 

hält, soweit möglich, immer auch die Namen derer fest, mit denen er Um-

gang hatte – zu erfahren versucht, ob die Fremden von Hiva kämen, dem 

legendären Herkunftsland der Osterinsulaner, Heimat auch aller Geister.
2

 

Hiva kommt auch als Bestandteil von Inselnamen vor, Hiva-Oa oder Nuku-

Hiva in den Marquesas. Auch bei dem anderen Ausspruch Maruwahais, den 

Forster zitiert, vermute ich, dass er etwas anderes wissen wollte. Forster hat 

zwar Recht in puncto mate – es ist in der Tat das überaus weit verbreitete 

austronesische Wort für „sterben“
3

, und to’a weist das Wörterbuch der Os-

terinselsprache als „Feind, Töter“ aus.
4

 Toa ist im Tahitischen der „Krieger, 

Held, Kämpfer“.
5

 Auf der Osterinsel aber hatten sich die Matatoa, die re-

nommierten Krieger, zu den wirklichen Regenten der einzelnen Stämme 

aufgeschwungen.
6

 Maruwahai hat vielleicht wissen wollen, wer der Anfüh-

rer der Fremden sei. 

Der Prozess gegenseitiger Verständigung ist nirgends so elementar wie 

beim Kennenlernen der Sprache der jeweils anderen. Wir sind im Juli 1774 

auf Malekula in Vanuatu. Georg Forster:

In gutem Zutrauen auf das neu geschloßne Friedensbündniß, wagten wir 

uns jenseits der gezogenen Gränzlinie, mitten unter die Wilden. Bey ihrer 

angebohrnen Neigung zum Plaudern, geriethen wir gleich ins Gespräch 

mit einander und ließen uns in ihrer Sprache Unterricht geben. Sie wun-

1 Vgl. Andrews/Andrews 1944, 59.

2 Vgl. Barthel 1974, 81.

3 z.B. in der Nalik-Sprache Neuirlands: „ka mat fanong“ – „ist tot“ (D.H.) – um nur ein 

entlegeneres Beispiel anzuführen.

4 Englert 1938, 126.

5 Andrews/Andrews 1944, 170.

6 Vgl. Métraux 1971, 138f.
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derten sich, daß wir die Wörter so schnell ins Gedächtniß faßten, und 

schienen eine Weile nachzudenken, wie es zugehen mögte, daß man den 

Klang der Worte durch Bleystift und Papier ausdrücken könne. So emsig 

sie einer Seits waren, uns ihre Sprache zu lehren; so neugierig waren sie 

anderer Seits auch, etwas von der unsrigen zu lernen, und sprachen alles 

was wir ihnen davon vorsagten, mit bewundrungswürdiger Fertigkeit ganz 

genau nach. Um die Biegsamkeit ihrer Organe noch mehr auf die Probe zu 

setzen, versuchten wirs, ihnen die schwersten Töne aus allen uns bekannten 

europäischen Sprachen, z. B. das zusammengesetzte rußische schtsch anzu-

geben; aber auch da blieben sie nicht stecken, sondern sprachen es, gleich 

aufs erstemal, ohne Mühe und ohne Fehl nach. Kaum hatten wir ihnen die 

Namen unsrer Zahlen vorgesagt, als sie solche sehr schnell an den Fingern 

wiederholten; kurz: was ihnen an cörperlichen Vorzügen abgieng, wurde 

durch ihren Scharfsinn reichlich ersetzt.
7

Diesen drei kleinen Szenen wären andere zur Seite zu stellen. Man den-

ke auch daran, dass Forster immer wieder den jungen Raiateaer Mahine, 

auch Hitihiti mit Namen, der einen Teil der Fahrt mitmachte und vor allem 

an den linguistischen Untersuchungen der Forsters einen erheblichen und 

von ihnen anerkannten Anteil hatte, zu Wort kommen lässt. So ist es Mahi-

ne, der die Quintessenz des Aufenthalts auf der Osterinsel zieht:

Er that deshalb zu dem Bündel seines Journals ein zweytes Stöckchen, und 

erinnerte sich Oster-Eylands immer mit der Bemerkung: Tàta maïtaï when-

nua ino, d. i. das Volk sey gut, aber die Insel sehr elend. (AA II, 464)

Vielleicht haben nicht zuletzt auch solche Szenen und Episoden den ersten 

französischen Übersetzer der Voyage Georg Forsters 1778, Jean-Baptiste 

Antoine Suard, von „la chaleur, l’imagination & les grâces de M. Forster“ 

sprechen lassen.
8
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Frank Vorpahl

„Und in Schulbücher schreiben, daß wir Nar-
ren waren […]“ – Georg Forster in der Erin-
nerung von 225 Jahren

Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren,

gestatten Sie mir, dem Deutschen Historischen Institut Paris dafür zu dan-

ken, dass es meiner Bitte nach einem würdigen Rahmen für eine Gedenkfei-

er zu Georg Forsters 225. Todestag in Paris mit so freundlicher Selbstver-

ständlichkeit entgegengekommen ist. Und ebenso den vielen, die heute den 

Weg nach Paris gefunden haben: aus der Association Humboldt-France und 

vom Institut Français, der Georg-Forster-Gesellschaft und der Captain Cook 

Society, der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, dem Kulturministerium Sach-

sen-Anhalt und dem Berliner Galiani-Verlag. Vielen Dank an alle Freunde 

Forsters, die sich an diesem 10. Januar 2019 hier eingefunden haben, tag-

genau 225 Jahre nach Forsters frühem Tod, von dem wir noch immer nicht 

wissen, wie er sich genau ereignete im kalten Schneemonat ‚Nivôse‘ im Jahr 

II der Französischen Republik, nicht weit von hier, in der Rue des Moulins, 

die wir eben noch schweigend besuchen durften.

Sprechen wir jetzt von unseren ganz unterschiedlichen Perspektiven auf 

diesen Mann, der in seinem kurzen Leben so vieles war: ein großer Europä-

er und Weltbürger, Wunderkind, Weltreisender, Naturforscher, Zeichner, 

Schriftsteller, Aufklärer, Diplomat und Revolutionär. Ein Vater auch, der 

sich in Paris durch die Trennung von seinen Kindern wie erstorben fühlte: 

„Wie eine Pflanze, die vom Frost gerührt ist und sich nicht wieder erholen 

kann.“ (An Lichtenberg, 10.05.1792, AA XVII, 109) Getrennt von Therese, 

seiner Vertrauten, und Soemmerring, seinem Herzensfreund.
1

Georg Forsters enthusiastischer Mainzer Mitstreiter Adam Lux, mit Fors-

ter einer der beiden „députés des peuples libres de la Germanie“ der franzö-

sischen Nationalversammlung, die die Mainzer Republik an die Seine ent-

sandt hatte, wurde am 24. Juli in Paris vom Sicherheitsausschuss verhört, 

1  Ausführlicher dazu Vorpahl 2018, 74f.
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weil er der terreur todesmutig den Vorwurf gemacht hatte, die Revolution 

zu verraten und den Mord an Marat zu rechtfertigen.
2

 Nur einen Tag später 

kapitulierte die Mainzer Republik. Am 4. November wurde Adam Lux in 

Paris guillotiniert, ein citoyen der Mainzer Republik, Forsters compagnon, 

ausgerechnet auf der Place de la Révolution (der heutigen Place de la Con-

corde).
3

Auf das Schafott sei Adam Lux „gesprungen“ berichtet Georg Forster von 

der todesmutigen Kaltblütigkeit seines Kameraden (vgl. AA XVII, 750f.). 

Über seine Gefühle schweigt Forster, muss er schweigen.
4

Ging Georg Forster „in Verzweiflung in Paris zugrunde“, wie Stefan Zweig 

vermutete?
5

 Oder ahnte Zweig als homme de lettre voraus, was ihm selbst 

fern der Heimat bevorstand, 150 Jahre nach Forster?
6

Ich möchte heute, da wir uns an Georg Forster erinnern wollen, Zweigs 

kaum beachtete Zehn Bilder aus dem Leben eines Revolutionärs aufgreifen, 

wie der Arbeitstitel für Zweigs Drama lautete.
7

 In Bild 5 lässt Stefan Zweig 

in einem Dialog mit Lux Georg Forster den Tod vorausahnen: „Sie wird 

nicht da sein, meine Frau, und du nicht, wenn ich krepiere, irgendwo da 

droben in dem kleinen stinkigen Zimmer – ach, sie werden nie wissen in 

Deutschland, wie jammervoll allein wir gewesen sind, wie verlassen, wir, 

die Zu-Früh-Gekommenen...“.
8

 „Bleibt unsicher stehen“, heißt Zweigs Re-

  2 Vgl. Dumont 2005, 140f. Dumont gibt einen guten Überblick auf die dramatischen 

Ereignisse um Lux (vgl. ebd., 113-141).

  3 In einer Lobschrift feierte Adam Lux die Attentäterin Charlotte Corday, die Attentä-

terin des Führers der Bergpartei Marat, als „Engel“ und „unerschrockene Seele“, die 

mit den Feinden der Revolution abrechne, zu denen Lux auch Marat zählte (Uhlig 

2004, 332).

  4 Adam Lux selbst bestätigte im Juli 1793 in einem Brief an einen ungenannten „Freund 

und Mitbürger“, vermutlich Georg Forster, dass letzterer von Lux’ Vorhaben der 

öffentlichen Verherrlichung Charlotte Cordays keine Kenntnis besessen habe, um 

Forster vor der „Erbitterung der Inquisitoren“ zu schützen (AA XVII, 750f.).

  5 Zweig 2005, 94.

  6 Zweig starb 1942 im Exil in Brasilien, vermutlich durch Selbstmord.

  7 Der endgültige deutsche Titel Adam Lux geht auf Erwin Rotermund zurück, der die 

Fragmente dankenswerterweise 1994 erstmals publizierte (vgl. Rotermund 1994, 

138f.). Darüber, ob Zweig den Namen Georg Forsters womöglich in den Titel auf-

genommen hätte, kann man nur spekulieren.

  8 Zweig 2005, 96.
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gieanweisung für diesen Forster-Auftritt.
9

„Ein paar Wochen noch und sie graben mich hier ein“, spricht Georg Fors-

ter weiter:

Sie werden uns vergessen, weil wir Besiegte sind. Du weißt, ich habe die 

ganze Welt gesehen, überall ist es dasselbe, bei den Kariben und den Samoje-

den, in Nord und Süd und West und Ost, jetzt und vor einem Jahrtausend – 

Denkmäler werden nur für die Sieger errichtet und die Besiegten eingegra-

ben und vergessen. Am ehesten werden noch unsere Feinde an uns denken, 

eine Zeitlang, und in die Schulbücher schreiben, daß wir Narren waren und 

Volksverräter, Schurken, bestochen und gekauft. Aber die, für die wir gebaut 

haben, die einst in der deutschen Republik leben, die werden uns vergessen.
10

Stefan Zweig, der das erste Bild seines Dramas 1929 in der Salzburger Wacht 

veröffentlichte, hatte einen guten Instinkt dafür, was kommen würde. Das 

Wort vom „Volksverräter“ bringt die deutschnationale Sicht auf Forster auf 

den Punkt und nimmt die der Nazis vorweg. „Verkannt, vergessen“, beklag-

te noch vor dreißig Jahren der Forster-Biograf Klaus Harpprecht die Folgen 

für die Bundesrepublik.
11

 In der jungen DDR war es der jüdische Exilant 

Walter Victor, der Georg Forster nach dem Ende des Nationalsozialismus 

Anfang der 1950er-Jahre wieder ans Licht brachte.
12

 Allerdings unterschlug 

sein Lesebuch für unsere Zeit einen Forster, der im revolutionären Paris ins 

Zweifeln geriet und zunehmend am Terror verzweifelte. Vielmehr zitier-

te man in der DDR Friedrich Engels, der Georg Forster ,,den deutschen 

Thomas Paine“ nannte, Forster also auf die Höhe des berühmten Verfas-

sers der Rechte des Menschen hob.
13

 Georg Forsters pluralistisches Vorwort 

zur deutschen Übersetzung eben dieses Werkes blieb jedoch außen vor. Da 

postulierte Forster: „Widerspruch und freye Ventilation sind die Seele jeder 

vernünftigen und bessernden Aufklärung.“
14

  9 Ebd.

10 Ebd., 96f.

11 Vgl. Harpprecht 1990, 13.

12 Das in Walter Victors Reihe Lesebuch für unsere Zeit publizierte Buch FORSTER er-

schien 1952 mit einer Auswahl von Texten, die Gerhard Steiner und Manfred Häckel 

ausgewählt hatten.

13 Engels’ Forster-Zitat stammt aus einem Korrespondenten-Brief Friedrich Engels’ an 

den Northern Star vom 08.11.1845 (vgl. Engels 1972, 577.)

14 Vgl. Paine 1973, 4.
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Seit Walter Victor haben sich in der DDR unter Gerhard Steiner und 

Klaus-Georg Popp ganze Forster-Brigaden an der Akademie-Ausgabe von 

Forsters Gesammelten Werken abgearbeitet, während im Westen Ulrich 

Enzensberger lange allein blieb mit seinem Forster – zwei Rebellen un-

ter sich.
15

 Es musste erst Willy Brandts Redenschreiber Klaus Harpprecht 

kommen und ein amerikanischer Professor wie Ludwig Uhlig, um Forster 

wieder populär zu machen.
16

 Georg Forsters Reise um die Welt – illustriert 

von eigener Hand und Der Welterkunder konnten im 21. Jahrhundert daran 

anknüpfen.
17

Heute haben sich hier in Paris nicht nur Forster-Biografen und Forster-

Verleger versammelt, sondern Stiftungsvorsitzende, Ausstellungsmacher, 

Kulturpolitiker, Historiker, Ethnologen, Juristen und Sprachwissenschaft-

ler, eine Zeichnerin und ein Komponist, Franzosen und Deutsche. Errich-

ten wir also – um mit Stefan Zweig zu sprechen – dem „Besiegten“ gemein-

sam ein Denkmal. Versuchen wir es dennoch „ohne rosa Brille“, wie uns ein 

deutscher Professor mahnt.
18

 Vergessen jedenfalls ist Georg Forster nicht.
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Rezension 

Die Mainzer Republik – historischer  
„Mosaikstein“ oder „republikanische Stern-
schnuppe“?

Hans Berkessel, Michael Matheus u. Kai-Michael Sprenger (Hrsg.): 

Die Mainzer Republik und ihre Bedeutung für die parlamentarische Demo-

kratie in Deutschland, Oppenheim am Rhein: Nünnerich-Asmus Ver-

lag 2019 (Mainzer Beiträge zur Demokratiegeschichte 1). 228 Seiten.  

ISBN: 978-3-96176-098-5. 29,00 €.

Die Vitalität einer freiheitlichen Demokratie hängt von ihrer Verankerung 

in der Institution der Verfassung ab. Folgt man Hannah Arendt, dann be-

darf die demokratische Verfassung aber auch einer aktiv-politischen Rück-

beziehung auf ihren revolutionären Gründungsakt per demokratischer 

Revolution (Constitutio Libertatis). Revolutionäre Befreiung und politi-

sche Freiheit bedingen demnach einander, sodass sich die Revolution trotz 

eines latenten politischen Spannungsverhältnisses dennoch in der Ver-

fassung vollendet. Weil freiheitliche Politik diese prekäre Korrespondenz 

repräsentieren muss, ist sie, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde feststellt, 

„gerade im demokratischen Zeitalter, unser aller Schicksal.“
1

 Für Arendt 

ist das politische Miteinander von Revolution und Verfassung in den USA 

am besten gelungen. Wogegen die Revolution in Frankreich und später in 

Russland in einer prekären und destruktiven Permanenz blieb, weshalb 

die verfassungsmäßige Gründung politischer Freiheit entweder ein 

langwieriger und immer wieder von neuen Revolutionen unterbrochener 

Prozess war oder, wie in der Sowjetunion, gänzlich scheiterte. Im Fall von 

Deutschland wiederum, wo die Verfassungsjuristen dem Volk 1919 und 1949 

Konstitutionen gleichsam ‚schenkten‘, blieb das Motiv der revolutionären 

1  Böckenförde 1994, 66.
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Gründung normativ und praktisch eine Leerstelle in der Verfassung, sodass 

es anschließend politisch und historisch weitgehend verdrängt oder gar 

juristisch kriminalisiert werden konnte. Wenn aber der emanzipatorische 

Gründungsgeist aus den Buchstaben der Verfassung verschwindet, geht 

dies unweigerlich auf Kosten der politischen Legitimität, sodass am Ende 

im schlimmsten Fall, wie Arendt beklagt, nur noch ein „Fetzen Papier“
2

 

ohne politisch-symbolischen Eigenwert übrigbleibt.

Dennoch kennt die deutsche Geschichte zahlreiche revolutionäre Grün-

dungsereignisse, unter denen in der neueren Geschichte zweifellos die 

Mainzer Republik von 1792/93 am Anfang stand. Wie alle deutschen Re-

volutionen ist auch diese schnell gescheitert, was aber nicht heißt, dass ihr 

politischer Gründungsgeist nicht einen Enthusiasmus freisetzte, der in der 

Erinnerung, mit den emphatischen Worten Jürgen Goldsteins, wie eine „re-

publikanische Sternschnuppe am Nachthimmel der deutschen Geschichte“ 

(177) leuchten kann. Zwar tat sich das staatliche Gedächtnis in Politik und 

Wissenschaft der Bundesrepublik lange Zeit schwer mit der angemessenen 

Würdigung dieses besonderen Gründungsereignisses, aber mit dem vor-

liegenden Sammelband, der sich anlässlich des 225. Jahrestags explizit mit 

der Bedeutung der Mainzer Republik für die parlamentarische Demokra-

tie in Deutschland beschäftigt, manifestiert sich ein Wandel zum Guten. 

Das Buch enthält die Ergebnisse einer am 23. Oktober 2017 veranstalteten 

Tagung der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der parlamentari-

schen Festveranstaltung im Mainzer Landtag mit dem Titel Die erste demo-

kratische Republik auf deutschen Boden. Zum 225. Jahrestag der Mainzer Repu-

blik.

Aus demokratietheoretischer Perspektive ist diese neue Tendenz in der Er-

innerungskultur bezüglich der Mainzer Republik angesichts der aktuellen 

Bedrohungslage der Demokratie, die sich nach schleichend technokrati-

scher Erosion ernsthaften rechtspopulistischen Anfeindungen ausgesetzt 

sieht, sehr zu begrüßen. Nicht zuletzt, weil eine gefährlich erfolgreiche 

Strategie der extremen Rechten seit geraumer Zeit darin besteht, die Legi-

timität der politischen Ordnung in der Bundesrepublik mit dem Hinweis 

auf das alliierte Besatzungsregime nach dem Zweiten Weltkrieg zu bestrei-

ten. Anstatt auf der freien Willensbildung des deutschen Volkes beruhe das 

2  Arendt 2011, 189.
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politische System demnach auf dem Export des westlichen Demokratiemo-

dells, wobei die faktische ‚Fremdherrschaft‘ durch ‚Scheinwahlen‘ verdeckt 

werde, deren Träger die politischen ‚Systemparteien‘ und ihr Medienkartell 

seien. Tatsächlich wandeln sich sogenannte ‚Reichsbürger‘, welche die de-

mokratischen Institutionen nicht mehr anerkennen, in jüngerer Vergan-

genheit von einem skurrilen Einzelphänomen zu einer ernsthaften Bedro-

hung der öffentlichen Ordnung, wobei sie vor terroristischen Anschlägen 

nicht zurückschrecken.

Auf die Frage, wie es so weit kommen konnte, stößt man unweigerlich auf 

den Einfluss jenes alten, seit den Tagen der Mainzer Republik gepflegten 

konservativ-gegenrevolutionären Narrativs vom landesverräterischen Re-

volutions- und Demokratieexport, das über die offizielle Rhetorik vom 

‚Erbfeind‘ Frankreich, der ‚jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung‘ 

(inklusive der Dolchstoßlegende nach 1918) und auch noch in der Totali-

tarismusdoktrin des Kalten Krieges sowohl politisch als auch akademisch 

popularisiert wurde. Aus dieser Perspektive musste die Erinnerung an die 

erste revolutionäre Republik mit demokratischem Anspruch schon auf-

grund ihrer französischen Abhängigkeit als ‚undeutsch‘ und ‚verräterisch‘ 

stigmatisiert und marginalisiert werden.

Tatsächlich wurde in der Vergangenheit sowohl die politische Legitimität 

als auch die historische Relevanz der Mainzer Republik neben dem Hin-

weis auf den umstürzlerischen Rechtsbruch vor allem auch mit dem Ar-

gument des französischen Revolutionsexports bestritten. Während man 

gegen die dogmatisch-konservative Interpretation des Rechtsstaats, wie sie 

seit dem preußischen Kronjuristen Friedrich Julius Stahl tradiert wird, mit 

Arendt auf das Motiv der revolutionären Gründung verweisen kann, sollte 

auch der Vorwurf des ausländischen Revolutionsexports zurückgewiesen 

werden. Immerhin ist ein äußerer Anstoß für einen politisch-emanzipa-

torischen Wandel durchaus hilfreich, wenn nicht sogar – denkt man an 

Platons Höhlengleichnis – notwendig, und muss eine anschließende auto-

nome demokratische Entwicklung keineswegs ausschließen. Auch nach 

einem externen Anstoß kann, mit Walter Grab formuliert, ein Volk sehr 

wohl seine Freiheit noch selbst erobern. Und wer sollte bei einem solchen 

Unternehmen dem Namen nach berufener sein, als eine ‚Gesellschaft der 

Verfassungsfreunde‘, wie sich der jakobinische Klub ursprünglich nannte? 
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Demgemäß sollten die lange Zeit in Politik und Geschichtswissenschaft 

kursierenden konservativen Deutungsmuster, nachdem sie dreißig Jahre 

nach dem Ende des Kalten Krieges von der neofaschistischen Rechten mitt-

lerweile nicht ohne Erfolg gegen Geist und Buchstaben des Grundgesetzes 

gewendet werden, endlich verabschiedet werden. Damit ergeben sich aus 

demokratietheoretischer Perspektive Maßstäbe für aktuelle Debatten und 

die hier zu besprechende Publikation.

Als Herausgeber fungieren Hans Berkessel, Michael Matheus und Kai-Mi-

chael Springer vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Uni-

versität Mainz e.V., denen auch die Organisation der wissenschaftlichen 

Tagung oblag. Das ausgesprochen ansehnliche und reich illustrierte Buch 

ist in zwei Hauptteile gegliedert, die die wissenschaftlichen Beiträge der 

Tagung (Teil I) und die parlamentarische Festveranstaltung einschließlich 

eines längeren Auszuges aus Georg Forsters „Ansichten vom Niederrhein“ 

umfassen (Teil II). Der Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz, Hendrik 

Hering, steuert ein Geleitwort bei, in welchem er den Rheinisch-Deutschen 

Nationalkonvent von 1793 als das erste „auf der Grundlage moderner de-

mokratischer Grundsätze gewählte Parlament in Deutschland“ (11) wür-

digt.

Die der „wissenschaftliche[n] Verortung der Mainzer Republik“ (14) ver-

pflichteten Beiträge der Tagung werden von Michael Matheus eröffnet. In 

seinem Text knüpft er an die Forschungen von Franz Dumont und Peter 

Blickle an und ordnet den Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent in Mainz 

in die ständisch-städtische Vorgeschichte des modernen Parlamentarismus 

im Deutschen Reich seit dem Mittelalter ein. Demnach sollte die Mainzer 

Republik nicht ausschließlich mit Dumont als „französischer Revolutions-

export“ und „deutscher Demokratieversuch“, sondern auch als „Mosaik-

stein“ einer übergreifenden „europäischen Freiheitsgeschichte“ kommuna-

ler Bürgerschaft interpretiert werden (16f.). Der Bruch der Französischen 

Revolution in der modernen politischen Geschichte wird dabei als Grün-

dungsereignis ausdrücklich in eine historische Kontinuität eingeordnet, in 

der sich moderne und vormoderne Formen überlagern und wechselseitig 

transformieren. Die Ambivalenz von kommunaler Ständefronde und re-

publikanischer Menschenrechtsrevolution droht indessen jedoch gelegent-

lich, wie bei der Diskussion von Georg Forsters Ansichten vom Niederrhein 
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deutlich wird (vgl. 22), zu verschwimmen.

Mit den archivalischen Überlieferungen der Mainzer Republik beschäftigt 

sich Wolfgang Dobras, der die Dokumente der Stadtverwaltung, des Jako-

binerklubs und der Konventswahlen vom Februar 1793 näher in Augen-

schein nimmt. Aus der fragmentarischen Überlieferung der Dokumente 

und dem daraus ermittelten administrativen Pragmatismus und politischen 

Experimentalismus (insbesondere bei der Durchführung der Wahlen) wird 

auf den „unfertigen“ und von „inneren Widersprüchen“ zerrissenen Cha-

rakter der Mainzer Republik geschlossen (50). Deren wechselhaftes Bild 

im Wissenschaftsdiskurs wird in der Folge von Matthias Schnettger nach-

gezeichnet. Während sie bis zum Ende des Deutschen Reiches 1945 fast 

durchweg als nationaler ‚Schandfleck‘ dargestellt wurde, galt Forster als 

ihr bekanntester Repräsentant spätestens seit Heinrich von Treitschke als 

sensibler Schöngeist, der den französischen Freiheitsschwindel erst zu spät 

durchschaut habe und deshalb politisch wie persönlich tragisch gescheitert 

sei. Der literarische Versuch von Kurt Kersten (1921), Forster als mutigen 

Träger anstatt als Opfer der Revolution zu würdigen, blieb vor 1945 die ab-

solute Ausnahme. Während sich die DDR-Historiker um Heinrich Scheel in 

einer politischen Analogie zur Mainzer Republik wähnten und diese des-

halb ebenso intensiv wie offensiv als politisches Erbe pflegten, berief sich 

die Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik überwiegend auf die Frei-

heitstradition des Alten Reiches mit seinen landständischen und reichs-

städtischen Verfassungselementen. Die Republik der Mainzer Klubisten 

könne in dieser Erzählung allenfalls als „Marginalie“, „Kuriosität“ oder 

„Spuk“ auftreten (Karl Otmar von Aretin, zit. n. Schnettger, 52). Erst nach 

der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands 1990 eröffnete 

sich auch im offiziellen Wissenschafts- und Politikdiskurs des Westens die 

Möglichkeit für eine Neubewertung, die Schnettger, wie zuvor schon Mat-

heus, zunächst mit dem Werk von Dumont verbindet. Voraussetzung für 

die sukzessive politische Anerkennung als demokratischer Erinnerungs-

ort, die in der Stiftung der vom rheinland-pfälzischen Landtag verliehenen 

Georg-Forster-Medaille für Verdienste um den Parlamentarismus einen 

vorläufigen Höhepunkt gefunden hat, war allerdings, dass der „Aspekt der 

Revolution deutlich zugunsten der Freiheit und der Demokratie“ (64) zu-

rücktrat. Insofern ist die Rezeptionsgeschichte der Mainzer Republik für 

Schnettger ein „Musterbeispiel für die Abhängigkeit der Konjunkturen 
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historischer Forschung von den allgemeinen gesellschaftlichen und poli-

tischen Rahmenbedingungen […] und zugleich für das komplexe Wechsel-

spiel von historischer Forschung und Erinnerungskultur“ (69).

Während sich Volker Gallé mit der Gründung der jakobinischen „Constitu-

tions-Gesellschaft“ und der Freiheitsdebatte im gleichfalls französisch be-

setzten Worms von 1792/93 auseinandersetzt, geht Immo Meenken auf die 

Strategien der revolutionären und gegenrevolutionären Publizistik auf dem 

linken Rheinufer ein. Dabei wird den Mainzer Jakobinern um Forster, Ge-

org Wedekind und Friedrich Christoph Cotta durchaus ein agitatorischer 

„Qualitätsjournalismus“ (101f.) konzediert, der ursprünglich auf einen li-

beralen Konsens zielte. Dasselbe Etikett kann der diffamierenden Rhetorik 

gegen die „Ohnehosenmännerchen“ (105), wie sie von den publizistischen 

Antagonisten um Heinrich August Ottokar Reichards Revolutionsalmanach 

von 1794 ausging, allerdings nicht eingeräumt werden. Über die detail-

lierten Umstände der „Klubistenverfolgung“ (115) und das Schicksal der 

Mainzer Revolutionäre auf der Festung Königstein informiert sehr kennt-

nisreich Sara Anil, die dazu erstmals umfassend die zahlreichen Quellen-

bestände der Staatsarchive in Würzburg und Wiesbaden ausgewertet hat.

Den ersten Teil des Bandes beschließen Überlegung von Walter Rummel 

zum „Nachwirken von Französischer Revolution und französischer Herr-

schaft in der staatlichen Entwicklung Deutschlands“ (140). Im Mittelpunkt 

steht die Ambivalenz von „grundrechtlich-demokratischen“ und „autori-

tär-obrigkeitsstaatlichen“ Einflüssen der Französischen Revolution (ebd.). 

In den Spuren von Alexis de Tocqueville wird das zentralistisch-autoritäre 

Moment der Revolution betont, das nicht nur den vorrevolutionären Abso-

lutismus vollendet habe, sondern, so die Pointe, über Napoleon vermittelt 

auch erst wesentlich den preußischen Obrigkeitsstaat hervorbracht habe. 

Das Scheitern der deutschen Revolution und ihrer partizipatorischen For-

derungen im 19. Jahrhundert wird origineller Weise auf diesen quasi-na-

poleonischen Obrigkeitsstaat zurückgeführt, der den altpreußischen Staat 

in der Reformperiode überformt hatte. Aus diesem Grund müsse auch 

zwischen der genuin deutschen Freiheitsbewegung, wie sie sich im Ham-

bacher Fest von 1832 artikulierte, und dem französischen Revolutionsex-

port in der Mainzer Republik unterschieden werden, die eine autoritäre 

Neigung zur „Unterdrückung bzw. Kriminalisierung ihrer Gegner“ (144) 
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hatte. Auf dieser Argumentationsline wird anschließend der liberale Kampf 

des französisch geprägten rheinischen Bürgertums gegen den angeblich re-

aktionären altpreußischen Staat als politischer „Mythos“ (155f.) entlarvt. 

Tatsächlich sei die Praxis der autoritär-bürokratischen „Bevormundung“ in 

Rheinland-Pfalz bis in die jüngste Vergangenheit hinein eine „Tradition, die 

bis in die Zugehörigkeit zu Frankreich in den Jahren 1798-1814 zurück-

reicht“ und der man in Zeiten des „überforderten Staates“ das bürgerschaft-

liche Engagement im Alten Reich entgegenstellen sollte (158).

Die im zweiten Teil dokumentierte Festveranstaltung im Mainzer Land-

tag umfasst neben einer Begrüßung der Landtagsvizepräsidentin Barbara 

Schleicher-Rothmund vor allem den Festvortrag von Jürgen Goldstein, der 

den „sonderbaren Jakobiner“ Georg Forster „zwischen Freiheit und Natur-

gewalt“ in den Mittelpunkt rückt (168-178). Damit knüpft der Philosoph 

an sein 2015 publiziertes und zu Recht vielbeachtetes Buch über Forster an. 

Besonders lesenswert ist dieser Text, weil Goldstein seine Interpretation 

Forsters anhand von dessen Revolutionsbeschreibung weiterentwickelt 

und dabei das von Treitschke popularisierte Forster-Bild vom politisch tra-

gisch gescheiterten Schöngeist eindrucksvoll revidiert. Forsters originel-

les Denkmodell eines „politischen Vulkanismus“ verbinde „revolutionäre 

Radikalitätsbereitschaft“ mit dem „fatalistischen Vertrauen in den natür-

lichen Lauf der Dinge“ (175). Revolutionen werden von Forster als „natür-

liche Ereignisse“ (171) betrachtet, die sich paradoxerweise von selbst ma-

chen. Wenn er das Politische dabei nicht allein auf klare Vernunft, sondern 

zugleich auf die dunkle Natur zurückführt, entziehe er sich einem engen 

intellektualistischen Begriff von Aufklärung und erweise sich als ein realis-

tischer „Diagnostiker des Vorpolitischen“ (177). Hierüber kommt Goldstein 

zu dem abschließenden Urteil: „Als Resultat der Ambivalenz von dunkler 

Triebkraft und luzidem Aufklärungswillen ist die Mainzer Republik – diese 

republikanische Sternschnuppe am Nachthimmel der deutschen Geschich-

te – ein Laboratorium des Politischen gewesen, dessen es sich mit Gewinn 

zu erinnern gilt.“ (Ebd.)

Insofern reicht die Spannbreite in der Bewertung der Mainzer Republik 

des Sammelbandes vom historischen „Mosaikstein“ (16) bis zur „republi-

kanischen Sternschnuppe“, wobei diese Deutungen sich nicht ausschlie-

ßen müssen. Den Herausgebern und dem Nünnerich-Asmus Verlag ist ein 
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schönes und debattenreiches Buch gelungen, vom dem zu wünschen ist, 

dass es einen möglichst großen Leserkreis findet und die demokratische 

Erinnerungskultur bereichert und befördert.
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Rezension 

„Der Streit um die Einheit des Menschen- 
geschlechts. Gedanken zu Forster, Herder 
und Kant“ von Wolfdietrich Schmied-Kowar-
zik

In: Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Roman-

ticism. Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 

18–19th centuries, hrsg. v. Dezső Gurka, Budapest, Gondolat Publishers 

2019, 281 Seiten, ISBN 978-963-693-300-5. 

„Sollte man Kant als Rassisten bezeichnen?“ Mit dieser Dachzeile ist ein am 

21.06.2020 im Tagesspiegel erschienener Artikel des Tübinger Politikwis-

senschaftlers Floris Biskamp erschienen, der die nicht minder provokative 

Überschrift „Kritik der weißen Vernunft“ trägt. 

Biskamp nimmt hier Bezug auf die im Zuge der Proteste anlässlich der 

Ermordung George Floyds nun auch im deutschsprachigen Raum geführ-

ten antirassistischen Kontroverse um einen kritischen Umgang mit dem 

Andenken und dem Werk historischer Persönlichkeiten. Beispiele hierfür 

sind Immanuel Kants Schriften Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace 

(1785) und Muthmasslicher Anfang der Menschheitsgeschichte (1786)
1

, die auf-

grund der Darstellungen nichtweißer Menschen aus heutiger Sicht nicht 

unumstritten sind. Aber auch Georg Forsters Antwort auf Kants Abhand-

lungen Noch etwas über die Menschenraßen (1786)
2

 (vgl. AA VIII, 131) kann 

auf dieselbe Weise kritisiert werden.

1 Kant, Immanuel: „Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace“ (1785) und „Muth-

masslicher Anfang der Menschheitsgeschichte“ (1786), in: Ders.: Abhandlungen nach 

1781 (Akademie-Ausgabe VIII) hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wis-

senschaften, Berlin 1922, 89-106 u. 107-123. 

2 Forster; Georg: „Noch etwas über die Menschenraßen“ in AA VIII: Kleine Schriften 

zur Philosophie und Zeitgeschichte, bearb. v. Siegfried Scheibe, Berlin 1991, 130-

156.
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Die noch längst nicht abgeschlossene Kontroverse um den Umgang mit die-

sen Texten, soll hier zum Anlass genommen werden, sich mit Wolfdietrich 

Schmied-Kowarziks Beitrag Der Streit um die Einheit des Menschengeschlechts 

zwischen Kant, Herder und Forster, zu befassen, der erstmalig 1993 zum 

‚Internationalen Georg-Forster-Symposion‘ in Kassel veröffentlicht wurde 

und 2019 in dem von Dezső Gurka herausgegebenen Band Changes in the 

image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism wiederveröf-

fentlicht wurde. Angesichts der aktuellen Debatten erhält das Anliegen des 

Herausgebers besondere Wichtigkeit: 

The Hungarian and German authors of this book have examined the process-

es that took place in 18th century philosophy, aesthetics and other fields of 

study – especially physical anthropology. These processes led to a significant 

reevaluation of man’s place and role in the living world and history, as had been 

understood in previous periods. (10)

Mit diesen Worten beschreibt der Herausgeber Dezső Gurka die Thematik 

des Bandes, mit dem darauffolgenden Hinweis, dass der im Titel verwen-

dete Begriff „image of man“ sowohl eine philosophische als auch physische 

Anthropologie-Dimension aufweist, was sich vor allem in den im 18. Jahr-

hundert geführten Disputen um die Konzeption einer Menschenrasse bzw. 

mehrerer Menschenrassen widerspiegelt (10). Ebenjene Kontroversen um 

die Einheit des Menschengeschlechts stehen im Zentrum von Wolfdietrich 

Schmied-Kowarziks Beitrag, der daran die Auseinandersetzung zwischen 

Immanuel Kant und seinem früheren Schüler Johann Gottfried Herder, für 

den Georg Forster in seinem Text Noch etwas über die Menschenraßen (1786) 

leidenschaftlich Partei ergreift,
3

 nachzeichnet. Dass Forster, obgleich „ein 

genialer und feuriger Kopf“, gerade in seiner Kant-Kritik „über sein Ziel 

hinausgeschossen“ ist (73f.), demonstriert Schmied-Kowarzik, an dessen 

„blödsinnige[r] Behauptung der zwei Menschenarten, der Weißen und der 

Neger“, mit der er „auch Herder, in üble Verlegenheit gebracht“ hat (74). 

Dabei weist er wiederholt darauf hin, dass „sich alle drei Denker in ihrem 

3 Forsters Schrift Noch etwas über die Menschenraßen kann sowohl dem Genre Le-

serbrief als auch der Textform Essay zugeordnet werden, wobei auffällig ist, dass 

der Text zwar im Teutschen Merkur erschien, jedoch an Johann Erich Biester, den 

Herausgeber der Berlinischen Monatsschrift adressiert ist, da Kants Schriften Be-

stimmung des Begriffs einer Menschenrace und Muthmasslicher Anfang der Menschheits-

geschichte ebendort veröffentlicht wurden (vgl. Godel, GFS XVIII, 11). 
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praktischen Anliegen [nahe]standen (94), „wie es aus ihren Streitschriften 

hervorzugehen scheint“ (74):

Sie alle drei sind Aufklärer und Humanisten zugleich. Bei allen drei-

en geht es in der Frage nach der theoretischen Bestimmung der Stel-

lung des Menschen im Kosmos im letzten immer auch um die prak-

tische Bestimmung verantwortlichen Menschseins in der Geschichte. 

Alle drei lehnen daher eine äußerliche Fortschrittsgläubigkeit ab und 

insistieren darauf, dass Aufklärung eine immer wieder neu zu leisten-

de Aufgabe ist, um Humanität unter den Menschen zu befördern. Sitt-

liches Menschsein fällt uns nicht zu, sondern muss von uns erkämpft 

werden. Daher sympathisieren alle drei – wenn auch unterschied-

lich entschieden und offen – mit der Französischen Revolution. (ebd.)

Um mit der Materie unvertrauten Leser*innen die Ursprünge und den 

Verlauf der Kant-Herder-Forster-Kontroversen näherzubringen, liefert 

der Autor im ersten Teil seines Beitrags einen narrativen philosophiege-

schichtlichen Überblick, der „frei imaginiert“ ist „– so oder so ähnlich oder 

ganz anders mag es gewesen sein“ – und gerade durch seine spekulative 

Natur einen kurzweiligen Einstieg bietet, was zweifellos eine der Stärken 

des Artikels ausmacht (65): 

Hierin beschreibt Schmied-Kowarzik in Zehnjahresschritten einen Zeit-

raum von dreißig Jahren, von Herders Studienzeit in Königsberg, bei 

seinem berühmten Lehrer Kant, vom Jahr 1764 bis zum Revolutionsjahr 

1794, dem Todesjahr Georg Forsters. Während den Königsberger Studen-

ten Herder „[n]ichts – von den Gesprächen mit Johann Georg Hamann 

abgesehen […] so sehr bewegt wie Kants Vorlesung über physische Geo-

graphie und Anthropologie“ (66), bereitet sich der erst zehnjährige Georg 

Forster zusammen mit seinem Vater Johann Reinhold Forster auf seine 

erste Forschungsreise ins Wolgagebiet vor (67). Etwa zehn Jahre später, 

um das Jahr 1774 herum, werden die ersten Risse im Verhältnis Kants zu 

seinem ehemaligen Studenten Herder sichtbar: Kurz zuvor ist Herders ge-

schichtsphilosophische Abhandlung Auch eine Philosophie der Geschichte zur 

Bildung der Menschheit erschienen – Schmied-Kowarzik beschreibt Kants 

Reaktion darauf als verhalten: „Treffliche Gedanken, die sein ehemaliger 

Schüler Herder da formuliert, mit dessen Grundanliegen er sehr wohl sym-

pathisiert, aber leider kann Herder – schlimmer noch als Rousseau – keine 
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seiner Thesen argumentativ klar ausdiskutieren.“(68) Währenddessen en-

det die dreijährige Südseeexpedition Captain Cooks mit den Forsters an 

Bord – die Georg Forster in seinem Reise- und Forschungsbericht Reise um 

die Welt darlegen wird, der seinen Forscherruhm begründet, indem er „im 

Geiste Rousseaus und Herders“, durch seine „Kenntnis von Sozialstruktur 

und Lebenspraxis verschiedener Südseevölker“, dem „sich so zivilisiert und 

gesittet dünkenden Europa einen schonungslos kritischen Spiegel vorhält“ 

(69). Erneut zehn Jahre später, 1784, ist Herders Schrift Ideen zur Philosophie 

der Geschichte der Menschheit erschienen, in der er eine „umfassende Theorie 

des Werdens von Natur und Menschheit“ darlegt, indem er etwa die Gesell-

schaftsbildung auf die Entwicklung des aufrechten Gangs des Menschen 

zurückführt, der u.a. zu einer „Erweiterung und Umstrukturierung des Ge-

hirnes“ und mithin zum Spracherwerb und zu weiteren Bildungsprozessen 

geführt habe (71). Kant verreißt Herders Werk in einer Rezension, was Her-

der „getroffen habe“, so Schmied-Kowarzik, wie dieser Forster bei einem 

Treffen in Weimar darlege: „Man ist sich einig, dass Kant hier weit über 

das Maß hinausgeschossen habe. Georg Forster nimmt sich vor, bei nächs-

ter Gelegenheit Kant eine kräftige Antwort zuteilwerden zu lassen.“ (72). 

Laut Schmied-Kowarzik kommt Forster, aufgrund seiner sich ändernden 

Lebensumstände, „der Zwist Herders mit Kant gerade gelegen“ (ebd.). In 

Noch etwas über die Menschenraßen (1786) geht er zwar „nicht auf die Rezen-

sionen [Kants] zu Herders Ideen ein, sondern knöpft sich zwei gerade er-

schienene Abhandlungen von Kant vor“, indem er die „Theoriegebäude“ des 

„berühmten Weltweisen“ „mit allerlei Erfahrungsmaterial […] ins Wanken“ 

zu bringen und ihn als „als moralisierenden Prinzipienreiter bloßzustellen“ 

versucht (73). Kants Replik auf Forster erfolgt zwei Jahre später, in seiner 

Schrift Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie (1788), „in 

überaus freundlichem, ja väterlichem Ton, allerdings mit erneuten Seiten-

hieben gegen Herder, den er zwar namentlich nicht erwähnt, der aber doch 

deutlich in jenem zu erkennen ist, vor dem er Forster nachdrücklich warnt.“ 

(ebd.) Forsters „Kant-Kritik“ (75) basiert auf einer Annahme, die „uns zu-

tiefst erschrecken muss“ (76): „Um seinen älteren Freund Herder gegen die 

an ganz anderen Problemen entzündeten Angriffe Kants zur Seite zu sprin-

gen, attackiert Forster den Rasse-Begriff Kants“ (77), allerdings auf radika-

lere Weise: Anders als Kant und Herder, die davon ausgehen, dass „trotz 

aller Rassenunterschiede – es nur einen einzigen Ursprung des Menschen-
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geschlechts geben könne, und dass sich daraus auch der eine Anspruch der 

Humanität und des Sittengesetzes für alle, die menschliches Antlitz tragen, 

ergebe“, vertritt Forster, in Anlehnung an Voltaire, hier die These, dass es 

„zwei durchaus autochthone Menschenarten, die Weißen und die Schwar-

zen geben könne“ (ebd.). 

Wie kommt Forster zu diesen Annahmen? Der Autor Schmied-Kowarzik 

beleuchtet das Problem auf zwei Ebenen: der erkenntnisgeschichtlichen 

(74-86) und der ethischen (86-94). Dabei stellt er klar, dass „Georg Forster 

mit seiner These von den zwei Menschenarten in zweifacher Hinsicht un-

recht“ habe: „erstens vermag er die Ursprungsfrage nicht zu Ende zu den-

ken und zweitens wird er dem Anspruch der Begründung menschlicher 

Sittlichkeit nicht gerecht.“ (77) Überzeugend stellt Schmied-Kowarzik dar, 

dass die Kontroversen, die sich an die Frage der Einheit des Menschenge-

schlechts bzw. der Definition der ‚Menschenrassen‘ manifestierte, vor allem 

einen begriffstheoretischen und geschichtsphilosophischen Kern hatten: 

„Kant wirft Herder vor, er bringe naturgeschichtliche und menschheits-

geschichtliche Kategorien durcheinander.“ (82) Das „Motiv seiner unver-

söhnlichen Herder-Kritik“ bestehe demnach darin, dass er diesem „undis-

zipliniertes, kriterienloses Ineinandermengen von wissenschaftlichen und 

theologischen, von naturgeschichtlichen und metaphysischen Argumenten 

und Beispielen“ vorwirft. (84f.) Forster liest „Kant auf den Kopf gestellt“ 

(89), wofür der Autor plausible Gründe liefert: 

Zum einen „gesteht Forster ausdrücklich ein“, so Schmied-Kowarzik, dass 

ihn „der ketzerische Gehalt der Voltaireschen These der zwei Menschen-

arten besonders reize“, da ihn weder die biblische Idee eines Ursprungs-

elternpaars noch die „säkularisierte Form, in der Kant vom ersten Men-

schenpaar spreche“, überzeuge. (77) 

Zum anderen deutet Schmied-Kowarzik die Kontroverse um die Einheit 

des Menschengeschlechts als Spiegelbild des Umbruchs in den Naturwis-

senschaften im 18. Jahrhundert: Von der „beschreibenden, vergleichenden 

Naturkunde zur sich kausal-genetisch verstehenden Naturgeschichte“ 

(ebd.): Im Gegensatz zu Kant und Herder, die einen naturgeschichtlichen 

bzw. evolutionstheoretischen Ansatz vertreten, wie er „bis heute unser 

Denken weiter bestimmt“, vertritt Forster weiterhin „den älteren Theorie-

typus der beschreibenden, vergleichenden Naturkunde“ (78) in der Tradi-
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tion Buffons und Linnés (81): „hinreisen und mit eigenen Augen sehen.“ 

(Ebd.) Ihm ist das „genetische, naturgeschichtliche Denken noch fremd“ 

(79), für ihn wie für die noch vorherrschende Naturkundekonzeption heißt 

das geheimnisvolle Wort, das alle weitere Fragen abriegelt, […] ‚autoch-

thon‘“ (ebd.). Demzufolge können verschiedene Arten von Pflanzen, Tieren 

und eben auch Menschen zwar ‚verwandt‘ (im Sinne von wesensähnlich) 

sein, sich miteinander kreuzen, gleichzeitig jedoch nebeneinander entstan-

den sein. Da Forster „überhaupt nicht genetisch denkt“, lehnt er jenseits 

seiner Unterscheidung zwischen schwarzen und weißen Menschenarten 

weitere Unterscheidungen, wie etwa bei Kant, der von vier Menschenras-

sen ausgeht, ab und führt stattdessen alle „Unterschiede in der Hautfarbe 

allein auf klimatische, also auf Umwelteinflüsse“ zurück (84). Ein Gegen-

satz zu Kant, aber auch zu Herder. 

Dem stellt Schmied-Kowarzik Kant gegenüber. Der frage nach „begriffli-

chen Grundlagen, die uns erlauben, vom vorhandenen Erfahrungsmaterial 

aus in kausal-genetischen Ableitungen die Entstehungsgeschichte der Ar-

ten aufzuhellen“ (80). Kants Erfahrungsbegriff sucht nach der „kausale[n] 

Gesetzeserkenntnis, deren allgemeingültige Gesetzlichkeit niemals aus 

der Beobachtung“ abgeleitet werden kann (ebd.). Daher gehe es Kant we-

niger um eine Theorie der [Menschen-]Rassen, als um eine „Klärung des 

Begriffs der Rasse“ (ebd.). Da es möglich ist, dass Menschen, die aus ver-

schiedenen Erdteilen stammen und unterschiedliche Hautfarben haben, 

Nachfahren zeugen, ist es „begrifflich streng naturgeschichtlich gedacht 

nicht anders möglich, als dass alle Menschen einen einzigen gemeinsa-

men Ursprung haben.“ (82) Der gemeinsame Ursprung aller Menschen, 

bei gleichzeitigen „Rasseunterschiede[n]“, wird von Kant auf die Annah-

me zurückgeführt, dass der „ursprüngliche Menschenstamm alle An-

lagen zu den verschiedenen Rassen – jedoch als unentfaltete Keime – in 

sich enthalten habe“ (83). Schmied-Kowarzik führt aus, dass Kant in sei-

ner Replik auf „Forsters polternde, keineswegs zimperliche Kritik“ „sehr 

sanft“ und sachlich“ eingehe, indem er sinngemäß ausführe, „Forster hat 

mich zwar in allen Punkten missverstanden, aber er ist ein ernst zu neh-

mender Naturwissenschaftler“ (84): „Darin sind wir beide einig, daß alles 

in einer Naturwissenschaft natürlich müsse erklärt werden, weil es sonst 

zu dieser Wissenschaft nicht gehören würde.“ (Kant V: 163) Der Autor 

deutet dies als indirekte Stellungname Kants zu seiner „unversöhnlichen 
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Herder-Kritik“ (84): Trotz inhaltlicher Übereinstimmungen hinsichtlich 

des gemeinsamen evolutionären Ursprungs des Menschengeschlechts und 

„genetisch zu erklärenden Rassenunterschieden“ sei es die Vermengung 

theologischer, naturgeschichtlicher und metaphysischer Argumente und 

Beispiele (vgl. 85), die „Kant an Herders Arbeiten so in Rage“ versetze 

(84). Daher wird Kant, so Schmied-Kowarzik, Forster und andere 

Naturforscher in seinen in den nächsten Jahren erscheinenden Schriften 

vor der „Wüste der Metaphysik“ warnen (Kant V: 165). Da „evolutionäre 

Theorien – und dies gilt von Herder bis heute – immer in der Gefahr 

stehen, in wilde Spekulationen auszuarten“, besteht für Theoretiker wie 

Herder die Gefahr zu „Hypermetaphysikern“ zu werden (85), indem sie 

versuchen, die Natur in ein arbiträres teleologisches System einzuordnen. 

Schmied-Kowarzik stellt klar: „Ohne Zweifel müssen wir heute Kant in 

allen entscheidenden Punkten Recht geben.“ (86), Allerdings weist er darauf 

hin, dass „innerhalb dieses siegreichen naturgeschichtlichen Ansatzes“ der 

Streit um die physiologischen Unterschiede von Menschengruppen in der 

Frage fortlebt, inwiefern es lokal zu Vermischungen zwischen dem homo 

sapiens und Geschwisterstämmen des homo erectus oder der Neandertaler 

kam. Dies könnte zwar näher an Georg Forsters Hypothese verschiedener 

Menschenarten heranführen, wobei „dadurch die von Kant und Herder 

behauptete Einheit des Menschengeschlechts nicht aufgegeben“, sondern 

„nur noch weiter zurückverlegt wird“ (ebd.).

Im letzten Abschnitt weist der Autor Schmied-Kowarzik auf die ethischen 

Konsequenzen hin, die aus Kants und Forsters konträren Ansätzen über 

die Entstehung der Menschheit folgen. Er geht dabei den Fragen nach, 

wie Forster zu seinem „Missverstehen“ und seiner „Diffamierung“ Kants 

kommt (87) und: „Wie kommt es aber, dass Georg Forster in Kant nicht 

nur nicht den Verbündeten erkennen kann, sondern gar noch vermeint, 

ihn eines Köhlerglaubens bezichtigen zu müssen“ (88), ihm also falsche mo-

ralische Prämissen vorwirft? (88) Schmied-Kowarzik macht hierfür zwei 

Gründe aus: Zum einen unterscheidet sich bei „aller Affinität ihrer Zielset-

zungen“ die praktische Philosophie Kants „grundlegend von den moralphi-

losophischen Äußerungen Herders und Forsters“. (87) Während für letztere 

Humanismus und Freiheit aus „einem Gefühl der Selbstachtung und der 

Menschenliebe“ entstehen, leitet Kant seine Vernunfts- und Sittenlehre aus 

einer „praktische[n] Notwendigkeit“ her, indem er um die universelle philo-
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sophische „Begründung des praktischen Gesetzes, das sich sowohl an alle 

wendet als auch alle einschließt, die menschliches Antlitz tragen“, ringt (87f.) 

Zum anderen weist Schmied-Kowarzik auf den Umstand hin, dass Forster 

aufgrund seiner geographischen Isolation in Wilna „1786 Kants prakti-

sche Philosophie in ihrer Ausformung noch gar nicht kennen konnte“ (88). 

Demzufolge scheint ihm Kants Differenzierung zwischen Naturgeschichte 

und praktischer Philosophie nicht gänzlich bewusst gewesen zu sein (vgl. 

ebd.). Kant tritt mit seiner Abhandlung Mutmaßlicher Anfang der Menschen-

geschichte Herders Schrift Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der 

Menschheit entgegen, dem er vorwirft, „biblische[] Geschichten als histori-

sche Wahrheiten“ zu präsentieren (89). Daher versucht er die Genesis zu 

entmythologisieren und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang 

zu bringen. Laut Schmied-Kowarzik besteht Forsters Missverständnis dar-

in, dass er die Pointe der Kantschen Geschichtsdialektik und Vernunftdia-

lektik […] nicht einmal erahnt hat.“ (91) Er missinterpretiert Kants Aussage 

von „einem einzigen Paare, damit nicht sofort der Krieg entspringe, wenn die 

Menschen einander nahe und doch einander fremd wären“
4

, zweifach. Zum 

einen hält er dies für die „eigentliche Begründungswurzel für Kants Begriff 

des einen Menschenstammes, auf die Kant seine Theorie der Menschen-

rassen aufbaut“ (90). Zum anderen missversteht Forster Kants Aussage über 

Krieg nicht als teleologische Reflexion über eine „natürliche Grundlage zur 

Sittlichkeit“ (ebd.), die den Menschen zu eigen sein muss, um Krieg und 

Entzweiung überwinden zu können, sondern er „liest die beiden Artikel 

Kants ineinander, obwohl sie für Kant einen völlig unterschiedlichen Cha-

rakter haben“ (ebd.). Daher kommt er zu dem Schluss: „Krieg, wie Herr K. 

das unwiderleglich und unübertreflich [...] beweiset, ist eine der ersten Fol-

gen des Misbrauchs der Vernunft, die dem Instinkt zuwider handelt. Wenn 

die Mythologie, die er zum Leitfaden wählt, in der Geschichte eines Men-

schenpaares sogleich den erstgebohrnen Sohn zum Brudermörder macht, 

so scheint doch freylich für die Sicherheit der Menschen durch ihre ge-

meinschaftliche Abstammung schlecht gesorgt zu seyn.“ (AA VIII, 154) In 

Kants Geschichts- und Vernunftdialektik hingegen „gründet die Sittlich-

keit, die die Freiheit und Gleichheit aller Menschen respektiert“, in einer 

„sich selbst überwindenden und findenden Vernunft“ (92), die „keineswegs 

von Anbeginn an praktisch auch schon verwirklicht wird“ (93), sondern 

sich entwickeln und immer wieder erneuern muss: „durch Aufklärung und 

4  Kant, AA VIII, 110. 
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Abbau der negativen Hemmnisse der Unterdrückung und des Krieges.“ (94) 

Wolfdietrich Schmied-Kowarziks sehr lesenswerter Beitrag macht die 

Kontroversen zwischen den drei Denkern Herder, Kant und Forster an-

schaulich. Der durchaus unteraltsame narrative Einstieg vermittelt den Le-

ser*innen ein umfassendes theoretisches Wissen. So wird deutlich, wie die 

Kontroversen entstehen konnten, obgleich sich „alle drei Denker in ihrem 

praktischen Anliegen“ nahestanden (94). Hierbei wird auf beeindruckend 

differenzierte Weise Forsters Rolle in den Kontroversen beleuchtet und 

wie er in seinem stürmischen Versuch, Herder gegen Kant zu verteidigen, 

die Frage nach dem Ursprung der Menschheit ins Zentrum rückt. So wird 

deutlich, wie der Humanist Forster sich in der Abstammungsfrage zu aus 

heutiger Sicht äußerst fragwürdigen Thesen zu den Rasseunterschieden 

versteigen konnte: Ein „genialer und feuriger Kopf“ (73f.), der durch eine 

Mischung aus Temperament, Missverständnissen und Informationsman-

gel, weit über sein Ziel hinausschießt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die 

Debatten des Jahres 2020 rund um das Gedenken Immanuel Kants auf 

das Forster-Bild und die Forster-Forschung auswirken. Momentan kann 

Schmied-Kowarziks Schluss zugestimmt werden: „Es ist jammerscha-

de, dass Forster in Kant nicht seinen und Herders Verbündeten erblicken 

konnte, der die theoretische Untermauerung seiner eigenen gefühlsmäßi-

gen Parteinahme für Freiheit und Gleichheit aller Menschen erarbeitet hat.“ 

(94)
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