
DerAndrang ist riesig, die Stadt ist inAuf-
regung: Alexander von Humboldt wird
sprechen! Bisher hat der große Gelehrte,
der erst vor kurzem aus Paris nach Berlin
zurückgekehrt ist, nur in der Universität
Vorlesungen gehalten. Vor 400 Studen-
ten hat er von seiner Amerikareise
(1799–1804) berichtet, zweimal wö-
chentlich erklärt er ihnen die Naturphä-
nomene dieserWelt, von den Sternen bis
zu den Moosen. Nun wünscht sich die
Berliner Gesellschaft eineWiederholung
dieser Vorträge „in einem geräumigeren
Lokale“. Darum hat der berühmte Natur-
forscher dieSingakademie nebenderUni-
versität gemietet und lädt am 6. Dezem-
ber1827 zumerstenMal das großePubli-
kum ein. Die rund tausend Plätze sind
heiß begehrt. Schwägerin Caroline von
Humboldt verspricht ihrer „theuren
Freundin“ Henriette Kohlrausch: „Ich
will versuchen, Ihnen drei Billets für Ale-
xanders Vorlesungen zu verschaffen.“
Zwischen Dezember 1827 und Ende

März 1828 strömt immer donnerstags
mittags ein gemischtes Publikum in das
erst vor kurzem fertiggestellte Gebäude
hinter derNeuenWache.WenndieHum-
boldt-Universität am heutigen Sonn-
abend im Maxim Gorki Theater, also im
Gebäude der Singakademie, ihre Kos-
mos-Vorträge eröffnet (siehe Ser-
vice-Seite links), dann erinnert sie damit
an jene Kosmos-Vorlesungen Hum-
boldts, die in die Wissenschaftsge-
schichte eingegangen sind.
Insgesamt hat Humboldt 62 Vorlesun-

gen an derUniversität und16Vorträge in
der Singakademie gehalten. Das Vortra-
gen hatte Humboldt schon in seiner Pari-
ser Zeit (1807-1827) in Salons und Insti-
tuten geübt, er war zeitgenössischen Be-
richten zufolge ein brillanter Redner.
Was aber hat er gesagt? Er sprach frei, aus
seiner Feder sind nur Gliederungspunkte
und Stichwörter für die beiden Vortrags-
reihen erhalten. Wir können es also ei-
gentlich nicht wissen – hätten nicht ei-
nige seiner Hörer mitgeschrieben und
diese Mitschriften anschließend in eine
lesbare Form, eine Rein- oder Nach-
schrift, gebracht. Eswar üblich, derartige
„Kolleghefte“ zu verfassen, die dann im

Bekanntenkreis zirkulierten. Von den
Universitätsvorlesungen sind neunNach-
schriften erhalten, die im Projekt „Hid-
den Kosmos“ der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften
(BBAW) und der Humboldt-Universität
von 2014 bis 2016 ediert wurden.
Für die Singakademie dagegen ist nur

eine einzige Nachschrift bekannt. Sie la-
gert in der Staatsbibliothek, 162 Seiten,

81Blatt, sorgfältig in einenprächtigen ro-
ten Einband gebunden, ohne Autorna-
men. Ein anonymesWerk also, so glaubte
man bisher. Doch nun können Forscher
mit einer Überraschung aufwarten: Die
Nachschrift stammt von eben jener Hen-
riette Kohlrausch, die ihr Billet Caroline
vonHumboldt zu verdanken hatte.
Christian Thomas, wissenschaftlicher

Mitarbeiter imAkademienvorhaben „Ale-

xander von Humboldt auf Reisen“ der
BBAW, und Christian Kassung, Professor
für Kulturtechniken und Wissensge-
schichte an der Humboldt-Universität,
sind eher per Zufall auf die Spur Hen-
riette Kohlrauschs gekommen. Von der
Originalnachschrift, so erzählen sie,
seien zwei Abschriften bekannt. Ein
Sammler aus Norwegen, der vor Jahren
eine davon ersteigert hatte, habe ihnen

Scans geschickt. Auf der Titelseite stand:
„Abschrift des Heftes der Frau Geheim-
räthin Kohlrausch“. Christian Thomas
verglich die Handschrift des Originals
mit Briefen Kohlrauschs, und ja, die
Schrift stimmte überein. Was wir über
Humboldts Vorlesungen in der Singaka-
demie wissen, wissen wir also durch die
Arbeit einer Frau.
Und diese Arbeit war höchst an-

spruchsvoll. „Sie musste genau zuhören,
verstehen, das Gesagte in stark verkürz-
ter Form niederschreiben – wir wissen
nicht,mitwelcher ste-
nografischen Me-
thode – und anschlie-
ßend aus ihren Stich-
punkten einen eige-
nen, zusammenhän-
genden Text verfas-
sen“, erklärt Chris-
tian Kassung. „Sie
schreibt detailreich
auf dem Stand der da-
maligenwissenschaft-
lichen Erkenntnisse.“
Henriette Kohl-

rausch (1781-1842)
war also ganz offen-
sichtlich einehoch ge-
bildete Frau. Die
Tochter des Gehei-
men Finanzrats Jo-
hannWilhelm Eichmann und seiner Frau
MaleEichmannheiratete 1815denMedi-
ziner Heinrich Kohlrausch, der zuvor
Wilhelm und Caroline von Humboldt als
Leibarzt in Rom gedient hatte, daher die
enge Verbindung zur Familie Humboldt.
Zum Zeitpunkt der Kosmos-Vorlesungen
war Heinrich Kohlrausch bereits verstor-
ben, seine Witwe lebte nach seinem Tod
nocheinigeZeit in Berlin, dann alsGesell-
schaftsdame der Königin von Hannover.
Zu Lebzeiten war sie eine bekannte Frau.
Ihr Cousin schrieb über sie, ihre „Kennt-
nisse in den Naturwissenschaften, na-
mentlich in der Botanik, waren selbst von
Sachkennern anerkannt“. Der Botaniker
Karl Sigismund Kunth, der Humboldts
pflanzliche Mitbringsel aus Amerika aus-
wertete, benannte sogar eine ganzePflan-
zengruppe nach ihr: „Kohlrauschia“.
Für Christian Kassung sind die Nach-

schriften vor allem interessant, weil sie

Aufschlüsse über die Entstehung und Po-
pularisierung von Wissen und über neue
Formen vonAutorschaft geben. „Die Pra-
xis des Mitschreibens war ein kreativer
Prozess in einem Netzwerk von Akteu-
ren“, sagt er. Man diskutierte über die
Texte, reichte sie weiter – das Bürgertum
zeigte auf diese Weise seinen Anspruch,
an Bildung teilzuhaben. Humboldt selbst
hat übrigens keine der Nachschriften au-
torisiert. „Nichts ist widerwärtiger, als
publiziert zu sehen, was ein Gemisch von
Gehörtem und Selbstzugesetztem ist“,

schrieb er zwei Jahre
vor seinemTod, bezo-
gen auf Kolleghefte
allgemein.
Dass ein gemisches

Publikum zuhörte,
war ihm allerdings
wichtig. In einem
Brief schrieb er spä-
ter, „vomMaurermeis-
ter bis zum König“
seien alle Schichten
in der Singakademie
vertreten gewesen.
Christian Thomas be-
zweifelt das: „Ob ein
Maurermeister don-
nerstags mittags Zeit
hatte?“ Er glaubt, dass
die Mischung des Pu-

blikums sich eher auf die Anwesenheit
von Frauen bezog. Während an der Uni-
versität nur Männer zugelassen waren,
stelltenFrauen inder Singakademie – ähn-
lichwie bei Privatvorlesungen in Salons –
einenwichtigen Teil des Publikums. Und
offensichtlich kamen viele aus echtem
wissenschaftlichem Interesse, auch
wenn manche Herren das anzweifelten
und glaubten, über das weibliche Publi-
kum spotten zu müssen.
Dass Henriette Kohlrauschs Nach-

schrift, herausgegeben vonChristianKas-
sung und Christian Thomas, jetzt als
Buch erscheinen wird, ist insofern eine
späteGenugtuung.DasBuchwirdvoraus-
sichtlich im August veröffentlicht (Insel
Verlag), es wird erstmalig den zuverlässi-
gen Text der 16 Vorträge präsentieren –
und Henriette Kohlrauschs Name wird
zusammenmit demAlexander vonHum-
boldts auf dem Titelblatt stehen.

Henriette Kohlrauschs
besonderes Interesse
galt der Botanik

„Wenn bei der Betrachtung des
Naturbildes, welches ich aufzu-
stellen versuche, wir uns heute
mit einer Ansicht des Oceans
beschäftigt haben werden,
wenn ich die Vertheilung der
Continente, und den Einfluß
derselben, sowie den der Strö-
mungen im Luftmeere, auf die
Klimatologie erläutert habe, so
bleibt mir noch übrig auf die
Geographie der Pflanzen, und
die Vertheilung der Thiere hinzu-
deuten, um hieran die Bemer-
kungen über die Verschieden-

heit der Menschenracen
anzuschließen.

Von den äußersten Nebelfle-
cken bis zur ersten Spur der
Vegetation, die in dem soge-
nannten rothen Schnee er-
kannt worden ist, werde ich so-
mit eine Uebersicht der Ge-
sammtheit des Geschaffenen
gegeben haben; eine Aufgabe,
die mit einiger Vollständigkeit
zu lösen, in so kurzer Zeit,
meine Absicht unmöglich
seyn konnte.

Den allgemeinen Umriß jener
großen Erscheinungen werde
ich hierauf in einzelnen Theilen
mehr auszumalen und zu erläu-
tern versuchen, gleichsam wie
der bildende Künstler auf ein-
zelne Studien zu einem größe-
ren Werke mehr Ausführlichkeit
und Genauigkeit wendet.

Mein Zweck wird erreicht seyn,
wenn es mir gelungen ist, einer
achtbaren Versammlung, de-
ren Interresse für meine Bestre-
bungen ein ehrendes Zeugniß

ablegt, für den Standpunkt der
Kultur in dieser Hauptstadt,
das Wesentliche einer wissen-
schaftlichen Naturbetrachtung
anzudeuten, indem ich die
Einheit der Natur in ihren
Erscheinungen vorzugsweise
hervorzuheben mich bemühe.“

— Die Nachschrift der Kos-
mos-Vorträge von Henriette
Kohlrausch ist im Deutschen
Textarchiv abrufbar unter
www.deutschestextarchiv.de/
nn_msgermqu2124_1827

ANZEIGE

„Gleichsamwie der bildende Künstler“

Alexander vonHumboldt, der die Schön-
heit der Natur pries, inspiriert heute zu
schönen Büchern – zwei davon sind ge-
rade erschienen, weitere, etwa zur Bota-
nik, werden im Laufe des Jahres folgen.
Das überraschendste Buch ist sicher-

lich das neueWerk von AndreaWulf, die
mit ihrer Biografie „Alexander von Hum-
boldt und die Erfindung der Natur“ im
Jahr 2016 einen internationalen Bestsel-
ler landete. Sie wagt sich, ganz wie ihr
Held, in eine neue Welt: die der Bilder.
„Die Abenteuer des Alexander vonHum-
boldt“ erzählt Humboldts Amerikareise
(1799-1804) mit Illustrationen der jun-
gen New Yorker Künstlerin Lillian Mel-
cher, ein aufwendig gestalteter Band,

keine schnelle Zweitverwertung des
Wulfschen Bestsellers. Bei der Buchprä-
sentation in der Staatsbibliothek sagte
die in London lebende Historikerin: Der
Anblick der Original-Reisetagebücher
hier in der Staatsbibliothek, mit ihren
Zeichnungen, Anmerkungen, aufgekleb-
ten Zetteln habe in ihr den Wunsch er-
weckt, die Geschichte visuell umzuset-
zen, mit einem Ich-Erzähler Humboldt.
DasErgebnis ist verblüffend.DieArt,wie
LillianMelcher gleichzeitig verspielt, hu-
morvoll und historisch korrekt die
Dschungeltouren und Bergexpeditionen
Humboldts und seiner Gefährten auf Pa-
pier bannt und dabei seine Tagebücher,
Skizzen, Pflanzenprobencollagenartig zu-

sammenfügt, ist für jüngerewie ältere Be-
trachter ein Vergnügen.
AndreaWulfmusste vieles nachrecher-

chieren, als sie das Buch mit Lillian Mel-
cher erarbeitete. Denn in einer Biografie
kannman schreiben „Die Indianer bemal-
ten ihre Körper“, ohne zu wissen, in wel-
chen Farben und mit welchen Mustern
sie das taten. Eine Zeichnerin dagegen
muss sich entscheiden: rot, grün, braun?
Flächig, eckig, blumig? So detailverses-
sen zeigte sich dieKünstlerin, dass sie so-
gar den Schimmel auf Papier, denAlexan-
der erwähnt, nachzüchtete. Die Dialoge
der Figuren basieren auf den Tagebuch-
aufzeichnungen, sind aber fiktiv und er-
halten dadurch einen frischen Ton.
Wer Humboldt im Original lesen

möchte, erlebt auch in dem neuen Buch
„Tierleben“ Lese- und Sehvergnügen:Die
Schweizer Literaturwissenschaftlerin Sa-
rah Bärtschi hat erstmals seine Texte und
Bilder über die Tierwelt Südamerikas zu-
sammengestellt und ein Nachwort über
die Bedeutung der zoologischen Schrif-
ten Humboldts verfasst. Er erforschte
Tiere eher zufällig,wie sie ihmgerade be-
gegneten. Aber ob Zitteraale, Löwenaf-
fen, Jaguare oder Moskitos: Wie Hum-
boldt schreibt und zeichnet, das ist ein-
fach nur – schön. Dorothee Nolte

— Andrea Wulf, Lillian Melcher: Die Aben-
teuer des Alexander von Humboldt. C.Ber-
telsmann Verlag, München. Hardcover,
282 Seiten, 28 Euro.
Alexander von Humboldt: Tierleben. He-
rausgegeben und mit einem Nachwort von
Sarah Bärtschi. Friedenauer Presse, Berlin,
124 Seiten, 24 Euro.

Fast wie heute. Humboldt hielt einen Teil seiner Kosmos-Vorlesungen in der Singakademie, jetzt Sitz des Maxim Gorki Theaters. Am
heutigen Sonnabend wird dort die Vortragsreihe „Kosmos-Lesungen“ der Humboldt-Universität eröffnet.  Foto: Wikipedia Commons

Ganz großes Publikum
Was Humboldt in seinen Vorlesungen in der Singakademie gesagt hat, wissen wir durch eine einzige Nachschrift. Überraschung: Sie stammt von einer Frau
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Der Dschungel lockt. Farbenprächtig, opulent, verführerisch: So präsentieren sich zwei
neue Bücher zu Humboldts Südamerikareise.  Fotos: C. Bertelsmann, Friedenauer Presse

DAUS DER 7. KOSMOS-VORLESUNG AM 24. JANUAR 1828

Von Dorothee Nolte

DAS HUMBOLDT-JAHR Zur Eröffnung der Kosmos-Vorträge im Maxim Gorki Theater

Abenteuerlicher Alexander
Schöne Bücher: Andrea Wulf wagt sich in die Welt der Bilder,

die Friedenauer Presse bringt Humboldts Tierleben heraus
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Die Seite zum
Humboldt-Jahr.

Das Geheimnis 
eines ewigen Idols.

Laden Sie Ihr Video
oder Foto hoch

und erzählen Sie uns,
was Humboldt heute

für Sie bedeutet.

MACHEN SIE MIT
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