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POLITIK ODER WISSENSCHAFT? DER JUNGE HERDER
AM SCHEIDEWEGE
Katharina Mommsen, SranjoTd (/niveniry

Herders Journal seiner Reise von 1769, das ich zur Grundl~ge meiner Untersuchungen gewählt habe, gehört in die ersten Anf:inge des sogenannten
''Sturm und Drang"; es wird oft als Auftakt. als erstes Werk dieser Bewegung
bezeichnet. "Sturm und Drang" :- dies SchlJgv.'ort siZJ'lalisiert Wildheit, engestüm, Leidenschaft einer aufbrausenden Jugend. Doch in dieiCr Hinsicht erf~t
Herders Journal nicht g::mz unsere En-'mungen. In !>ein;!.., r.ärris.:hem Gegensatz zu Sturm und Drang steht es z. B.• wenn der Verf~r lange Klagen
anstimmt, er sei zu wenig stiJrmis.=her Liebhlber. seine er')tischen G~fc..lje
hätten vielmehr stets "an das We:nerliche gegrenzt". f{jer, d. h. auf erotischem Sektor, war Herder offenkundig nicht sttiImis.;h. Und iJberh:lUpt.
er W:JI mehr Dränger als Stürmer, wie es bei einem Theologen von Beruf
wohl auch natürlich ist.
Speziell in seinem Reisejournal kom:nt clies zum Ausdruck. Eigentlich
ist es dieser Aspekt der \ielgesichtigen Schrift, von de:n ich vofallem hier
handeln mächte: wie dwn ein spezif&hes tr..:i.:htiZes O::int;en des 'june;en
Herrler sichtbar wird, das cUnn zum eigentlichen Snirinen nicht gela:lgen
kann.
Klagen über sein verfehltes Liebesleben gesellen sich. damit !>ebi-'mt das
Journal, zu vielen anderen. Herder ist unzufrieden mit sich ~lbst, mit sei· '
nem g:mz:en bisherigen Leben. Er bereut, ko~tbue Jugenc!jahre mit zu viel
gelehrten Arbeiten verbrach: zu haben, ev.ig eir:ge~hlouen in die Enbe der
Studierstube. Das "menschliche Leben" hJbe er so "verloren", Genuss und
Glück wurden darüber versäumt. Seine DerufsLätis};eiten als Prediger, Lehrer
und Bibliothekar in RiZl befriedigen ihn nicht, a:n wenigsten seine bUherige.
meist kritische, schriftstellerische Tätigkeit.
,
Dies düstere Selbs:porträt Herdcrs ist pcpl!lir geworden. Es ging auch
in die Literatur ein. Goethe hielt es fest in den Anf~'1gssz.er:en des "Faun",
a}s er Herder ein Jahr nach Entstehung des Reiscjournah kc:l.'lCnkmte. Und
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noch Hugo von HofmannsthaI entlieh Herders Selbstporträt Züge flir die
Gestalt seines Claudio in "Der Tor und der Tod".
Herders Klagen über sich selbst - er bezeichnet sie geradezu als eine
"Selbstverdammung" - zeigen zu Anfang des Journals die Beweggründe
an, die seinen Entschluss herbeifLihrten, jetzt eine grosse Reise zu unternehmen . Rig3, die Ibuptstadt des dan13Js zu Russland gehörenden . LivJand,
war die erste Stätte von Herders beruflichem Wirken gewesen. In Sommer
1769 kiindigte Herder, nachdem er dort flinf Jahre lang tätig gewesen war,
plötzlich aIl seine Ämter auf und beg3b sich auf dem Seewege nach Frankreich. Ober diese Reise, sie sollte· nur der Beginn einer grösseren sein, berichtet die uns beschäftigende Schrift, die Herder bezeichnete als: "Journal
meiner Reise im hlu 1769". Mit diesem Titel gehört die Schrift zur Gattung
der Tagebücher. Was im weitem erörtern Werden soll, hängt ganz eng zusarn,
men mit der Frage: weIche Art Tagebuch ist es, mit der wir es hier zu tun
haben. Als erstes ist jedenfalls zu S3gen: es handelt sich nicht um ein eigentliches, der Chronologie des Kalenders folgendes Joyrnal. Keineswegs werden
darin.Tagesereignisse unter fortlaufender Datierung festgehalten. Ein chronoiogisches Gerüst fehlt fast völlig. reale D3tumsanglben finden sich nur auf
zwei Seiten. Vielmehr hlben wir einen Bericht vor uns, der erst nlchträglich
von Erlebtem und Gedachtem Rechenschaft gibt. so auch von dem eigentlichen Kernstück der Reise, der sechswöchigen FailTt auf dem S:hiff. Erst
nlch der Landung in Frankreich. in l"antes und Paris. unternahm Herder es,
Ordnung in seine Gedanken und Erinnerungen zu bringen unter Benutzung
von :\otizen, die noch während der Seereise selbst gcschrieben W3ren. , "
Denken wir an die in der Forschung festgestellten Typen von T3gebüchcrn,
so scheint sich als n3chstes anzubieten der Tenninus "Bekcnntnistagebuch".
Denn Herders Journal berichtet nicht in erster Linie von Taten oder \'on
äusseren Geschehnissen, seine Hauptsubstanz beruht vielmehr auf Gedank~
lichem und Empfindungsmässigem. Insofern. ist es vor allem ein. Tagebucli .
des inneren Lebens im GegenS3tz zu den Tagebüchern des äusseren Leben~,
dem gerade unter Reisetagebüchern häufiger vorkommcnden Typus . . Zum
Ta:;cbuclt des inneren Lebens stimmt es auch, wenn ~Ierdels Reisejournal
neben sehr privaten Konfessionen eine stupende Fülle wissenschaftlicher
Ideen und Pläne enthält_ Das vor allem machte das Reisejournal seit seinem
Bekanntwerden zu einer so interessanten Schrift, dassHerder darin glosse
Teile seines künftigen g~lehrten Schaffens in Grundrissen entwirft. Die
Forschung fand hier fiir viele Hauptwerke ~erders einen wertVollen Kom-,
mentar und Wegweiser_
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Mir scheint indessen. dass die wirklich zutreffende Einordnung in die
Tagebuchtypen noch eine andere sein muss. In der heutigen Uteratur über
. Tagebücher kennt man den besonders eigenartigen Typ des Krisen·, des
Entwicklungstagebuchs. hmerhalb dieses Typus gibt es die sehr interessanten
Fälle wo der Verfasser zur "Scibstfmdung" gelangt. Ich möchte zu zeigen
versu~hen, dass ein solches Tagebuch der Krise und Selbstfmdung in flerders
Reisejournal vorliegt. Dies fUhrt uns auf das Problem. das uns hier vor allem
interessieren soll: Es scheint mir nämlich wesentlich, zu erkennen. dass eine
zur Selbstfilldung fLihr'!nde Krise wirklich in dieser Schrift sich spi~elt. dass
sich im Reisejournal. im Laufe seiner Abfassung, eine Lebensentscheidung
Herders vollzicht; wenn man es recht besieht, die wichtigste von a1kn . Es handelt sich dabei um folgendes: Als Herder FUga vediess. stand er vor der Entscheidung. welche Lebcnsbestimmung er als die seine erkennen sollte. die des
Gelehrten, oder die des Politikers. AI.s Gelehrter war Herdcr d:unah schon ein
in ganz Deutschland bekannter Autor durch seine "Kritischen W:.ldcr", besondcrs aber durch seine "Fragmente iJber die neuere deutsche Literatur".
Doch dies befriedi;te ihn nicht, so wenig. dass er innerhalb der "Selbm'erdanlmung" zu Aniang des Journ31s seine ganze biYlerige Autorutigkeit
bedauert und sich nach einer andem "Laufbahn" urnsehen will. Eigentlich
glaubt er sich fl!r eine gr0~re Auigahe bestimmt: sutt .nur zu schreiben,
möchte er handeln. Ein fuhrender Politiker seiner Zeit zu werden. das ist die
Vorstellung. die ihn beherrscht. Schriftstellerische Tatigkeit sollte in Zukunft
seinen politischen Zielen dienen. (Ein Ide31 noubene. d.1S als solches dem
Rationalismus. der. Aufkbrung naher steht a1s dem Stunn und Drang.) ~ur
durch solche Vita acti\'a glaubte er. sich selbst erfUllen zu können, als Burger
"nutzbar" zu werden und förderlich rur Forts.:hritt und Bildung der "lebenden Welt", wie er am Eing.:mg des Reis.cjournals ~gt.
.
Der Gedanke an politisches Wirken ..... u Herder erv..achsen aus seiner bisherigen Rigaer Tätigkeit. er basierte auf ganz realcn Perspektiven. &i seinem
Scheiden aus Riga hatte er hOchst ehrenvolle Angebote in der T:lsche. Die
Stadt, in der er sehr bcliebt und angesehen ..... u. erwartete sei!Je Ruckkehr
und sicherte ihm die Stelle eines Rektors am RiS3er lyzeum zu (der sogenaMten Ritterschu)e). remer die eines Geistlichen an der SI. Jacobskirche_
'In den zugeSJgten PoSitionen hätte Herder sehr starken politischen Einfluss
auszuüben vermocht. Hier hätten wirklich die AUsg;Lngspositionen fUt eine
politische Laufb31ln liegen können.:,e

" ,' Es sind diese Zukunfuaussichten, in Bezug auf die Herder cigentllcli
seiM damalige Reise .untcmalun. Auch die Abrassuna des. lownalssoDtc
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ursplÜnglich diesen Zwe.cken dienen. Herder wollte Ideen, Welt- und
Menschenkenntnisse sammeln, um sich auf künftige politische Aktivität vorzubereiten. Ausdrücklich betont er - zu Beginn des Journals -: "Dazu
reise ich jetzt, dazu will ich mein Tagebuch schreiben."
"'~ >' '
Merk'\1..ürdig ist es nun zu sehen, wie dieser politischen Zweckbestimmung
im Reisejournal nachgegangen wird, wie diese politischen Vorsätze realisiert
werden. Da fmden sich in der ersten Hälfte der Schrift Bekundungen eines
wahrhaft exaltierten politischen Ehrgeizes. Herder möchte in Riga, in der
"Prminz der Barbarei", wie er sagt, ein geistiger und politischer Reformator
werden. Er sieht sich als den künftigen ''Genius Livlands". Wie hochgespannt
seine politischen Ambitionen sind, geht daraus hervor, dass er wiederholt
als politische Vorbilder Lyl..-urg und Solon nennt, die berühmten Gründer
hellenischer Republiken; als geistige Vorbilder grosse Männer der Reforma·
tion: Luther, Zwingli, Calvin. So wird auch in der ersten Hälfte des Journals
der politische Gesichtspunkt als roter Faden durchgehalten, wenn auch schon
hier \ieles andere, rein wissenschaftliche Themen,.daneben erscheint und in
den Vordergrund drängt.
In der zweiten Hilfte verliert sich der politische Aspekt fast ganz. Das
Festhalten wissenschaftlicher Ideen ist es, was Herder allein noch interessiert.
, Pläne zu all.:rlei historischen. philologischen ästhetischen und päd3gogischen
Werklm werden entworfen. Die Themen haben mit etw3igcm politischem
\\irken so gut wie nichts mehr 'zu tun. ~Ianches steht sog3r d:lZU in innerem
Widerspruch. Den Schluss endlich bildet eine Partie, die uns den Hauptbeweis
dafür liefert, dm Herder jene Lebensentscheidung, von der wir sprachen,
inzwischen getroffen hat. Hier erscheinen nochmals selbstkritische Ref1ex·
ionen über Mängel der eigenen Person und Lebensführung, die keine andere
Erklirung zulassen als die Ann3hme: Herder war sich im Laufe der Abfas·
sung des Reisejournals darüber klar geworden, dass politisches Wirken ihm
verS3gt sei und dass seine Lebensaufglben auf dem Gebiet der Wissenschatt
liegen ....'tirden. leh komme auf diese Folgerung aus dem Journalschluss
noch zurück, wie überhaupt der hier skizzierte Abbuf des Journals näher
betr:lchtet 'w erden soll.
1m Hinbli~k auf die sich im Reisejournal allmählich bekundende Ent·
fernung und schliessliche Abwendung von den politischen Ehrgeizträumen
Herders scheint mir der Schluss berechtigt: wirklich haben wir einen echten
Fall des Krisen· und Entwicklungstagebuchs vor uns. Der Verfasser kommt
darin zu einer "Selbstfmdung", er wird sich über seine eigentliche Lebens·
bestimmung klar. Der äussere V~riauf des Herderschen Lebens gibt uns die .
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Bestätigung. Herder kehrte nach Riga nicht zurück, die politischen Aufgaben
dort hatten keine Attraktion mehr für ihn. 'Stattdessen wählte er, wider
alles Erwarten, nachdem kaum das Reisejournal beendet war, die bescheidenste berufliche Polition - denn es mangelte ihm an Geld -: er wurde Reisebegleiter und Erzieher eines jungen Fürsten. Endgültig von seinen politischen
Träumen abgebracht haben mag ihn der Aufenthalt in Paris, wo das Tagebuch
abgeschlossen bz'V. abgebrochen und der neue Beruf akuptiert wurde. In
'Paris, der grossen Metropole, war zu lernen, wie Staatsgeschäfte . wirklich
betrieben werden und von welchem Holz Politiker geschnitzt seilt müssen.
Hier mochte es Herder evident geworden sein, was ilun fehlte. Die schöpferischen Kräfte, die er in sich spürte, waren ganz anderer Art. Goethe, der
grosse Menschenkenner, beurteilte sie richtig. Er sah, bekanntlich, in dem
jungen Herde".. einen Faust, den genial veranlagten, von der L'berfUlle des
Wissens, der Ideen und Pläne bedrängten Gelehrten, nicht aber einen Swtsmann und künftigen Politiker. ,
Ich möchte nun im einzelnen etwas niher betrachten, ....;e Herder im
Reisejournal zu jener inneren Entscheidung kommt. Seine Vorstellung, so
lange er noch an politisches Wirken gbubte. war: politische Akti~;tat soUte
Hand in Hand gehen mit theoretischer uhre. Eins sollte das andere be~
fruchten, der Staatsmann seine eigene neue Philo").()i'hie vef'.lo"irkl:chen. So
zeigt denn das Journal immer wieder Ansaue zu t'olitischerBcobJchtung
und Planung, die z. T. zu Ent .....urfen ~'on Schnften ge~t.1ltet ..... erden. Ver.
glichen mit dem Gesarntinh:r..!t des Journals haben jedoch diese politischen
Partien eine gewisse Kurz:llm ig,keit. so temperamentvoll :luch der Vortrag
bisweilen wird. Sehr .bald ziehen Herder wieder sei:1e eigentlich gelehrten
Interessen ab. Das universelle Wissen dessen, der 'Wie F3ust alle Disziplinen
durchstudiert haI. bedrangt ihn, fuhrt auf z3hllose ,\per'lus und behauptet
das Feld.
So bringt gleich zu Anfang des Journ:us ein Ahs.:hnitt uner di .. eigentliche Seereise einen kurzen Exkurs uber den SJu: "OJI Schiff ist dJS Vr.
bild einer sehr besondern und strengen Regierungsform ." Dies fuhrt Herder
auf Ideen, wie die politischen und kulturellen Zust.1r.de Rus~ands •...·er.
vollkommnet" werden könnten. ''Welche grosse Arbeit des Geistes", ruft
'er aus, "ist hier für einen Politiker!" Statt aber diese politis.::h~n GedJ.:u.:en
schriftlich auszuführen, lässt er sich im weiteren durch den Anblick von
Meer und Seeleuten auf naturwissenschaftliche, religiöse, litenrische' . und
historische Ideen führen, die breit ausgesponnen und zu Buchprojcktcn'
erweitert werden.
'
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Anschliessend kommt Herder auf Livland zu sprechen und sein künftiges
Wirken als politischer Refonnator. Zum erstenmal wird hier etwas von seinem
politischen Konzept sichtbar. Im Sinne der Aufklärung gedenkt er, Barbarei
und Luxus, Unv.issenheit und Sklaverei zu bekämpfen, die Gegensätze der
Stände auszugleichen. Der Zustand der Landbevölkerung z. B., den Herder
als sklavenähnlich bezeichnet, soll verbessert werden. Gedacht ist dabei
an die Leibeigenschaft mit ihren grausamen Fonnen. Wurden doch flüchtigen Leibeigenen damals im russischen Gebiet noch zur Strafe Nase und
Ohren al;>geschnitten. Aufklärerischer Gesinnung entspricht auch der Grundsatz, flir den Herder schon als Prediger in Riga - als "Aufklärer mit der
Bibel in der Hand" (Haym) - eingetreten war : aUe Menschen haben ein Recht
auf "Glückseligkeit". Es gibt kein höheres Ideal, als die Menschen glücklich
zu machen. Damit die Menschen, wie Herder sagt, schon "auf dieser Erde
g!ückselig" werden, sind soziale Verbesserungen nicht minder nötig als geistige. Die Menschen müssen lernen, ''ihre sinnlichen Werkzeuge" voll zu gebrauchen, diese sind abgestt)mpft unter einer falschen Erziehung. An Lessing
erinnert es, wenn Herder fonnuliert: "Welch ein grosses Thema, zu zeigen,
dass m3l1, um zu sein, was m3l1 sein soll, weder Jude, noch Arlber, noch
Grieche, noch Wilder, noch Märtyrer, noch Wallfahrter sein müsse, sondern
eben der aufgeklärte, unterrichtete, feine, vernünftige, gebildete, tugendhafte, geniessende Mensch. den Gott auf der Stufe unsrer Kultur fordert"_
lnaem Herder auf das Thema der Bildung zu sprechen kommt, auf Hebung
der Bildung in Livland bei Volk und Adel. lässt er sich dann wieder rasch
\'on den rC31politischen Fragen ablenken. Auf jenem Gebiet ist er Faclunann,
als Politiker nicht. Seitenlang breitet er philosophische, pädlgogische, theologische Refonnideen aus in Entwürfen zu Buchprojekten, die er später z.
T. ausfUhrte in den "Ideen" und den lIum:mitätsbriefen. Dls politische
Konzept erscheint demgegenüber nur in ein p:lar kurze Sätze zusammengedr:ingt. Bezeichnend ist, wie seine ~Iaatsmännischen Vorsätze lIeriIer
hier wiederholt dazu fUhren, sein Ruhmverlangen zu betonen, seine Stl3tsmännische Tauglichkeit' aber mit einer gewissen Unsicherheit zu betrachten.
Da stellt er Fragen wie diese: Kann ich ein Zwingli, ein Calvin und Luther
flir l:ivl3l1d werden? Habe ich dazu Anl:lge, Gelegenheit, Talente? Die Aufgabe erfordert, dass Regierung, Hof, Adel durch politische Überredungsk-unst
gewonnen werden. Ob ~r diese besitze, ist Herder jedoch zweifelhaft. "Edler
Jüngling", so fI'3gt er sich, "das alles schläft in Dir? aber unausgeführt und
verwahrlost!"
•.. . , ' ,
Es folgt, viele Dutzend Sei,ten lang, im Reisejoumal das bis ins Detail
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ausgearbeitete Programm zu einer Rcfonn dcs Rigacr Lyzcums, der EliteSchule, die Herder künftig leiten sollte. Das Programm beginnt mit dem Satz:
"Alles muss sich heutzutage an die Politik anschmiegen," Was lIerder \'or
allem damit meint, ist, dass er der Kaiserin von Russland "mit Gründen der
Politik" klarmachen muss, zur "Kultur einer Nation" sind gute Schtllen
notwendig, "Schulen", wie er sagt, "gegen den Luxus und zur Verbesserung
von Sitten, Bildung, Geschmack". Mit Realpolitik hat sonst aber das Lyzeumsprogramm kaum etwas zu tun, Am ehesten fInden wir sie noch in dem
Vorsatz, aus der Schule eine "Republik fur die Jugend" zu m:lchen .. Oder in
der Forderung, im Gescluchtsunterricht solle die ''Geschichte der Revolutionen" studiert werden, Die eigentliche Bi!sonderheit des LyzeumsprO"
gramms liegt darin, dass Herder hier die Fonn einer Realschule zugrunde legt.
Naturwissenschaft, Physik, ~I:!thematik, Geogr3?hie usw. werden bevorzugt
behandelt. Einzelne Realschulen w.:uen secben schon von flihrenden Pietisten
gegründet worden. Herder geht von ganz anderen Voraussetzungen aus, Er
denkt, wie er sagt. an eine "Philosophie der ?"atur", die sich jetzt offenbare.
pie grossen N3turwissensch3ftler nennt er "Propheten der !"ltur. Aus!eger
der Gottheit". Dahinter steht die pantheistisch!= Vorstellung : die ~atur ist
Gott. 1m g:lnzen wie im einzelnen ist göttliches Leben. In seiner S?inouschrift ''Gott'' hat der spätere Herder fur diesen Pantheismus bahnbrechend
gewirkt. Das Rcisejourna.l - Herder k:L'1nte Spinou bereits in jungen Jah.
ren - deutet wieder voraus, Hier im L)'Zeumsprogramm hat die Forderung
nach Besch:iftigung mit ~at\!rv.'issenschaft und Realien um-erkennbar reli·
giös pantheistischen Sinn. Solche lkschaftigung mit der ~atur "erol.eitert
die Seelenkräfte" des Schulers. sie gibt den ~lenschen. so heisst es: ''Gluckseligkeit auf ein ganzes Leben". Eine Perspektive. die wieder den Aur"brer
verrät. - Am Schluss des Schulprogramms begegnen wir abennaJs der Kernfrage, die den Verfas$Cr d!:s Reisejouma.ls bedrangt: werde ich mClIle Refonngedanken :luch verwirklichen konnen? "Aber au~fuhren?". so fragt er. "Und
wJrum könnte ich eine solche Stiftung nicht ausIL:.1ren? W3r's den L}'lcurgcn.
Solonen mösJich, eine Republik zu sch;affen. warum nicht mir eine Republik flir die Jugend? ... " Es folgt eine berühmte. oft zitierte Belrundung seines
damaligen hochgespannten Ehrgeizes: ''0 Zweck' grouer Zweck, nimm alle
meine Kr:ifte, Eifer, Begierden! Ich gehe durch die Wc:lt - v,':1$ h~b ich in
ihr, wenn ich mich nicht unsterblich mache?"
'
Mit diesem Akzent - er bildet einen Höhepunkt des JourrWs - wird
übergeleitet zu dem Teil, der politische Bezüge am direktesten bringt, oder
jedenfalls bringen sollte. In einem ~ossen Abschnitt, an Umfang etwa dem
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"verloren" zu haben . "Möchte eine Eumenide", so rief er aus;...···eine Furie,
die Göttin des schlechten Gewissens, "möchte eine Eumenide mir in meinen
(kritischen) Wäldern erscheinen, mich zu erschrecken, mich aus denselben
auf ewig zu jagen und mich in die grosse nutzbare Welt zu bannen!" Noch.'
mals in den "politischen See träumen", wo er als Befreier Rigas "nützlich",
wo er "mehr als Zwingli und Calvin .. zu werden hofft, verband er damit
einen Ausfall gegen seine bisherige Schriftstellerei. Wörtlich · heisst es: "0
hätte ich doch keine kritischen Wälder geschrieben" - es folgt unmittelbar
der Satz: "Ich will mich so stark als möglich vom Geist der Schriftstellerei
abwenden und zum Geist zu handeln gewöhnen."
Welche Kehrtwendung. welchen Rückfall es bedeutet, wenn Herder nun
in Frankreich wieder seine "Kritischen \Välder" fortsetzt, und zwar gleich
bei der Ankunft, das fjllt in die Augen. Wir haben hier ein unfehlbares Indiz
dafLir, dass der Gedanke, der Herder bei der' Abreise von Riga beherrschte,
seiner ganzen Tätigkeit eine andere Richtung zu geben, nach der Ankunft
in Frankreich aufgegeben wurde.
Wenn wir jetzt noch k-urz die letzten Abschnitte des Reisejournals be.
trachten, so Hnden \l.1r hier den unbedingt schlüssigen Beweis, dass sich
in dieser Schrift, wirklich während ihrer Abfassung. die entscheidende Selbst.
besinnung Herders vollzog. Fallengc1assen ist auch die Hauptabsicht, die dem
ganzen Reisejournal seine Zweckbestimmung geben sollte. Die Hinwendung
..,·on der 5.:hriftstellerei zu politischem !landeIn, Herder hat sie inzwischen
als fLir. sich unmöglich erkannt. Das Erstaunlichste nämlich ist: auf franzö·
sis.:hem Boden angelangt, richtet Herder sein Hauptaugenmerk nicht auf
die Beob$ltung von Land und Leuten, wie er sich doch vorgenommen hatte,
sondern auf die seiner eigenen Persönlichkeit. Der Schlussteil des Journals
ist angefUlIt mit selbstkritischen Analysen, ähnlich denen zu Beginn der
Schrift, nur viel mehr ins Weite und auch in die Tiefe gehend. Wieder handelt
es sich um Eingeständnisse \'on Schw:ichen . .Nun aber ausschliesslich von
solchen Schwächen; wie sie den Intentionen eines politisch Handelnden
unüber\l.indlich Schwierigkeiten bereiten müssen.
. Herders Selbstkritik richtet sich jetzt auf eine Haupteig::nschaft seiner
ganzen Persönlichkeit: er hat prinzipiell ein gestörtes Verhältnis zu Wirk·
lichkeit, die er doch verändern, zu den Menschen, die er doch lenken wollte.
Zwei Themen stellt er in den Vordergrund. Erstens hat er die fehlerhafte
Angewohnheit, auf alle Eindrücke und Erlebnisse rucht ''richtig'', nämlich
..,iel zu negativ zu reagieren. Ein bestimmtes Gefühl des "Schaudems" lässt
ihm alles mnäcllst "ins Groteske verzerrt" erscheinen, ob es eine neue Stadt
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oder eine neuer Mensch ist, auf die er trifft, ob er einem Buch oder Kunst·
werk begegnet. Ober dies sein "Schaudern" verbreitet sich Herder seiten·
lang, - wie es sein Privatleben, aber auch seine ganze Weltanschauung beein·
flusse, ja noch die Wahl seiner Themen, seinen Stil. Verantwortlich fLir dies
Schaudern macht Herder das, was er als den "Schnitt seines Auges; seiner
Denkart" bezeichnet. An einem jungen Schweden namens Koch, den er in
Nantes kennenlernte, beobachtet Herder, wie dieser stets natürlich positiv
reagiert, wo er selbst mit seinem Sch::udern kJmpien muss. Koch hat einen
andern "Z'uschnitt der Schart", und Herder beneidet ihn duum . . .
Das zweite Thema der Selbstkritik fuhrt noch wesentlich weiter. Gestört
sieht Herder sein Verh:iltnis zur Wirklichkeit vor allem durch sch ..... erw·ie·
gende ~l:ingcl seines W:.hmeh:nun;s.cmlügcns ubcrbupt. "Ich bin nur
beslirnmt", ruit es aus. "Schalten zu schen. stoatt · ..... irkliehe D:nEe zu erfl.:h·
len!" Wieder ist es der Vergleich mit dem jungen Schwecen, der ih.:n die
eigene InsuffIZienz empftndcn Jjsst. · Kochs Au~ und Geist sei viel mehr
"fLir das Richtige geschaffen". Info!t:desscn habe er das re.chte '"Gef~~
fUr Realität". Koch "eilt auf das Wescn d:r Di.'1ge zu~. wobei lIerder das
''Gefühl des Leeren, Redlosen (ReaJit.lt~os.en) dominiert, herrunt und deo
primiert. An Koch bewundert Herder . dm d~s.er - ich zitiere - ''nicht
aus Büchern Sachen lernen woUe. die auf Erfahrung und Pruu beruhen,
sondern zur Tat schritt". Zur Tat s.:hIeiten, von der Theorie zur Prua
übergehen - darauf ..... jre bei Herders poli!i$<;hen Pl.lnen :illes a.,'1gekommen .
Die Erkenntnis, wie wenig er daf(;f taugt. das.s ih!n der erste Beliebige auf
jenem Gebiet weit i:ber!c~cn ist, f~rt ih!l d.lZ1J. nun den eigenen SCh·...·:ichen
weiter auf den Grund zu gehen. Cnfah:g. die Wirklichkeit mit ,"oDen Sinnen
wahrzunehmen, ausscrstande, zu geniessen und dem Augenblick: gerecht
zu werden, fühlt Herder sich - schon in seinen Rig.er Jahren - fn..:hzeitig
veraltet, "betäubt und alt in meiner Jug:nd", wie er s.Jgt. Ein Buchprojekt,
das letzte im Reisejournal, nimmt diesen Gedanken auf. Herder ..... ill "Uber
die Jugend und Veraltung menschlicher Seelen" ein pad.lsozisches Werk
schreiben. Dieser Plan stellt in allen seinen Teilen - und er ist sehr umfang.
reich - zugleich ein Sclbstbekcnntnis du. Wenn die jungen Men$<;hen in der
Schule vor "abstrakten, unverstandenen Begriffen" geschutzt und zum rech.
ten Gebrauch alI ihrer Sinne gcfUhrt werden sollen, damit sie nicht -abgemattet und auf lebenslang alt" werden - so beruhen alle Einzelheiten
auf Herderschen Erfahrungen, Problemen und Nöten.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Hinblick auf sein Hauptthema
innerhalb der Genera:lbeichte geget.l Schluss des Journah,· die .A.usiLihtungen
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Beurteilung, die uns heute und hier besonders interessiert. Der Konflikt mit
seinen nordamerikanischen Kolonien wird für England schlecht ausgehen.
Das prophezeit Herder sechs Jahre vor Beginn des Nordamerikanischen
Freiheitskrieges, sieben Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Eine bemerkenswert richtige Voraussage.
Die mehr politischen Prognosen wechseln sehr bald über zu reinen Analysen von kulturellen und literarischen Zuständen. Der grosse Abschnitt
über Frankreich, der von den "politischen Seeträumen .. zwei Drittel einnimmt, befasst sich nur noch mit k'Ulturellen, wissenschaftlichen und vor
allem literarischen Fragen. Überall sieht Herder Anzeichen für Verfall. Gemessen an dem "Ritter· und Riesengeschmack" der alten Normannen
erscheint ihm'die gesamte neuere französische Literatur als vergreist, gestelzt,
ihr fehlt echtes Ge ruhl , Natur, und vor allem y.'as Herder "wahres Genie"
nennt, für ihn das unentbehrlichste Kennzeichen der Lebendigkeit. Im ganzen
ist Herders Beurteilung der französischen Literatur (wie auch die Beurteilung
Hollands und Englands) höchst ungerecht. Sie ~uss aber verstanden werden.
mit einer Mission, nun nicht des politischen Denkers Herder, sondern des
geistigen Anregers. Herders Sorge gilt dem soeben aufkeimenden Leben
einer selbständigen Uteratursprache in Deutschland. Für deren weiteres
Wachsen war eine Hauptvoraussetzung die Beirciung von der Vorherrschaft
des fr:mzösischen Vorbildes. In dieS<:m Sinne hatten schon vor Herder Klopstock und Lessing gegen die französische Literatur polemisiert. Herder verweist im Reisejournal, zu Ende des Fr.l.'lkreichabschnitts, die Deutschen
auf England. Zwei Jahre später schrieb er die Aufs:ttze über Shakespeare
. und Ossian, mit denen er - nach einem Wort Friedrich Gundolfs - in epodemachender Weise "Bewegung und Fülle in die deutsche Literatur brachte"_
Das Büchlein "Von deutscher Art und Kunst", in dem Herder diese Aufs:itze
zusammen mit Schriften von Goethe und Möser veröffentlichte, ist keinesweg Ausdruck eines nai~'en Nationalismus. Wo derartiges behauptet wurde,
hat man nur den Titel willkürlich und oberflächlich umgedeutet zu moder·
nen ideologischen Zwecken. Naiver Patriotismus lag dem kritischen Herder
nicht weniger fern als Goethe. Das Reisejournal bietet dafür den besten
Be\\:eis.Mitten im Frankreich-Abschnitt fmden sich durchaus negative Ge·
, danken über die. Deutschen, wie Herder sie lebenslänglich hegte, Dies wird
meist mit Stillschweigen überglngen_ Den Deutschen wirft Herder, gerade
. verglichen mit den k-ultivierteren, gesittete ren Franzosen, Grobheit vor als
nationale Eigenschaft. Kein geringerer als der grosse Herderkenner Suphariwies nach. da.$$ für Herder wic.fiir seine Zeiigenossen. auch Goethe, die Worte_~
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"deutsch" und "grob" geradezu identisch waren. Noch in einer seiner letzten
Schriften wundert sich Herder über die Deutschen als die einzige Nation, die
ihren eigenen Namen als Schimpfwort aussprächen.
Auf die "politischen Seeträume", die mit Realpolitik nur begmnen, dann
aber zu gelehrten Betrachtungen übergingen, folgt im Rei~joumal der Berie.ht
über die Landung in Frankreich und die ersten dort zugebrachten Wochen,
vor allem in Nantes und Paris. Hier nun
.... äre zu erwarten gewesen,
dass Herder.das Journal endlich zu dem benutzt, wozu er es doch, ausdrü;:k·
lieh bestimmt hatte, zur Vorbereitung auf sein politisches Werken. Hier
konnte er anfangen, politisch nicht mehr l'J trJ:Jmen, sondern sich zu beutigen, in dem neuen Lande Materialien und Daten zu S.lIT1meln, politische
Einrichtungen zu betrachten usw. Das geplante politische Werk, mit dem
er Fürsten und Könige lenken wollte, btte hier begonnen ..... ercen sollen, all
die Schriiten über "die Politik von Livl::nd und Ru!.!Ja~d". über ökonomischstaatsw'issenschaftliehe Probleme, die er zu stucieren si::h \'ortenommen h:me,
konnte er aus den UibJiothekenen tleihen. Es ist ..... ahrhaft vcrb!uffend, ..... ie ,
stattde~n in dies.cm Teil der VerfJ5.SCr ces Journals ganz and~re. sagen v.ir
es nur gleich, geradezu entgegengesetzte Wege einschbgt. Was zunächst sein
Arbeitsprograrnm J..'1geht. so beschäftigen Herder nicht Gesetze und Staatswissenschaft, sondern lauter neue Projekte zu Büd:ern ...... ie sie im B<::reich
seiner Gelehrtentiti~eit IJgen . Bei den Titeln fallt auf, ..... ie weltenfern von
Politik sie liegen. DJ pbnl Herder theologische Schriften. eine Dogmatik,
eine christliche Kirchengeschich te, einen "K;ltechi~us der christlichen
~lenschheit"' rur unsere Zeit. "Hierzu immer Data" sammeln, so definiert
er sein Arbcitsprogamm, d.ls z .T ..... irklich GrundlJge wu:de f.. r sp3tere
theologische Schriften. Ausruhrlieh wird in Paris sog.Jr die Dispo1ition zu
einem rein ästhetischen Werk niedergeschrieben, "Von der Bildhauerkunst ,
fürs GefUht", später ausgeführt in Herders 5.::hrift"Pl:lstik".
Einen wie krassen Umschwung das Journal in d~esem letzten Teil bringt.
zeigt besonders folgendes: als erstes beschaftigt Herder nach seiner Ankunft
in Frankreich erneute Arbeit an seinen ··Kritischen W;,.Idern". !>~an tuut
seinen Augen nicht. Zu Anfang des Journals hatte lJerder gerade die Abfassung seiner "Kritischen Wälder" als eine seiner Hauptvcrirrungen betrach.
tet. Auf derselben Seite, wo Herder sich als kU:lftigen "Genius Uvlands".
als politischen Täter sieht, fand sich eine Philippik:l gegen die 66K.'itischen
Wälder", in der Herder erbarmungslos mit sich ins Gericht ging. Er nannte
die "Kritischen Wäldc'r" unnütz, grob. elend, er warf sich vor, sein Jugend.
feuer, sein Genie, seine be$tc Tatkraft in diesen kritischen Schteiberein
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über Herders Veranlagung zum Schaudern, ist evident: Wer so negativ, schaudernd auf alles reagiert, wird vielleicht dadurch manchen politischen Mangel
besonders scharf sehen. Die Menschen für politische Aktionen zu gewinnen,
kann ihm jedoch nicht gelingen. Auch kommen nie aus Negativem allein politische Taten zustande. Der zweite Teil der Beichte macht es deutlich: Wessen
Sinne für Wahrnehmung der Wirklichkeit überhaupt so schlecht ausgestattet
sind, dass er nur Schatten zu sehen glaubt, statt die Dinge selbst, so dass
er sich schon in der Jugend abgemattet und greisenhaft vorkommt, der ist
zum erfolgreichen Eingreifen in die WirlJichkeit nicht geeignet, ein politischer Reformator kann er niemals werden.
Zeigt das Reisejournal uns also an, dass Herder unter Sclunerzen zur
Erkenntnis kommt, er müsse ein ihn heftig reizendes beruOiches Ziel aufgeben und sich auf Wissenschaft als HauptaufgJbe beschünken, so lernen wir
aus dieser Schrift doch auch, was wir sonst kaum Viüssten: Ursprünglich war
in dem jungen Herder eine doppeltes Sendunss;efUhl angelegt, das des Gelehrten und das des Politikers. Dies sollte uns aufmerksam machen auf manche
Eieentümlichkeit in Herders Leben und Schaffen. Das Reisejournal ist ja
vo; a1le~ dadurch ein so interessantes Dokument, dass beinah alle darin
angeschnittenen Themen beim späteren Herder, wie auch immer abgewandelt,
wiederkehren. Es darf Entsprechendes, wie ich glaub~ auch angenor.1men
werden von den politischen Ehrgeizträumen ir.1 ReisejournaJ. Blieben sie auch
. unerftillt, mehr ein Drang. dem kein Stunn folgte, so .....-urden doch gerade sie
mit besonderer Leidenschaft vorgetragen. Was den jungen Herder so stark
bewegt hat, das konnte in seinem späteren Leben ni-cht völlig verschwinden.
In der Tat lassen sich ~achwirkungcn feststellen. Wenn Herder in so vielen
seiner Hauptwerke unermüdlich mit dem Anspruch des Weltverbesserers
auftritt so erkennen wir daran sehr oft den verhinderten Täter, den Politiker,
der nic~t zum Zuge kam. Man denke an die "Ideen zu einer Philosophie
der Geschichte der Menschheit", an die "Humanitätsbriefe", die "Adiastea"
und vieles andere. Ein grosser Teil der vom späteren Herder gewählten
Themen, durchg('hend aber seine Redeweise, sein Stil, ist mehr noch als von
der Kanzel her bestimmt durch die Vorstellung, .eigentlich ein Reformator
zu sein, der geistig und p'olitisch Wandlung schaffen müsse. Da es durch die
Tat nicht ging, sollte es wenigstens versucht werden durch das anfeuernde
Wort. Aber auch ein gewisser }'lissmut, der zeitlebens für den Menschen Herder charakteristisch blieb, der ihn privat für seine Weimarer Freunde schwierig
machte, öffentlich zu mancherlei Polemik trieb, hängt noch zusammen mit
jenen Verdrängungsgefühlen: dass ihm, unpraktisch und schwierig wie er
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war, die Erftillung seines höchsten, nlmJich politischen Ehrgeizes versagt
blieb. So war er auch darin ganz ein Faust, wie Goethe ihn sah. Kein Erfolg
genügte ihm. Mit all seinem Genie blieb Herder doch immer "unbefriedigt
jeden Augenblick".
Wie Herder im Reisejournal sich politische Reformen vorgestellt hatte,
das entsprach in Hauptpunkten der Denkweise vieler Schriftsteller, zu deren
Generation er gehörte. Mehr Freiheit, liberale Verfassung, Verbesserung des
Loses der unteren "Klassen - das wurde in den leuten hhrzehn~en vor der
Französischen Revolution auch in Deuts.::hland an~estrebt. Was 'Herder
ersehnte, doch nicht realisieren konnte. eine segensreiche politische Wirksamkeit im Grosscn, als Geseugeber Russbnds, davon hatte der zum Politiker viel besser ausgestattete Gocthe Betr3chtlichcs erreicht im Rahmen
eines kleinen Feudalstaats. Es gibt einen Gcspr:!chsbericht uber Goethes
politisches Wirken in Weimar. Er k.mn uns \·erdeutlichen. was die :\;ltur
Goethe gegeben, Herder jedoch versagt hatte. Erst die ne:ueste Ausg3be der
Biedermann-Gespräche im Artemis·Ve:r1ag machte: das wichtige: üugnis
wieder zugänglich. Lassen Sie mich darnit schliess.en. IB2i - Goethe: war
damals 78jährig - .....-usste ein wohlorientierte:r Ret;.ierungsr3t in Weimar
vieles zu erz.J.hlen über - ich zitiere wörtli;:h -: "Gocthes segensreiche
Wirksamkeit bei der Verwaltung des ur.des. die: noch jeu! fOr!d:l:Jre, na.::hdem er sich langst \'on allen Ge!.Cbfte:n luro;:kgczogen; wie er bei allen
von oben zu ergreifenden ~!assregeln immer nur die Besserung und Schonung
d~r unt.eren Klassen i.,'n Auge geholbt, wie er in vo=ko:nr:1cnden dringenden
Fällen lmmer bereit gewesen sei, se!bst r.1it Hand anzulc:o:en. und ...... ie dann
vor seinem genialen überblicke, seinem echt-pr::.ktischen Ve:rsunde endlich
vor seiner siegenden Persönlichkeit und Bereds:unkeit zlle SCh . . .ie~gkeiten
sich ebneten."
.
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