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Hä ppchen zu
„August von Kotzebue und der Adel“

mitgebracht von Gerhard Mieke, Hambühren

„Wie es doch unselig ist wenn die Leute mit dem elenden Vorurtheil von v. geplagt sind“
(Maximilian v. Alopeus an August Kotzebue, St. Petersburg, 3. Juli 1784)

Statt einer Einleitung
Die Decke ist ausgebreitet, Getränke stehen bereit, einige Teilnehmer am Picknick
haben ihre Mitbringsel bereits platziert. Die Sonne lässt sich blicken. Das sind gute
Voraussetzungen für eine gesellige Veranstaltung. Anna sei Dank!
Es erscheint mir passend, etwas Anekdotisches voranzustellen, vielleicht den
Hundestreit zwischen Knigge und Kotzebue aus der „Deutschen Roman-Zeitung“ (1866) aus
Zeiten ungetrübter Beziehung zwischen den beiden „A. v. K.“, die sich heute noch über die
Verfasserschaft der 1794 in Thorn [Hamburg] erschienenen Schrift „Unpartheyische
Untersuchung über die Folgen der französischen Revolution auf das übrige Europa“ coram
publico streiten? Hört denn niemand auf Gottlieb? - Ich verwerfe diese Idee. Zu viel Streit
und existenzielle Gefährdung! Das passt nicht zu diesem ersten Picknick; lieber etwas aus der
frühen Kotzebueforschung des vorigen Jahrhunderts:
Der 2016 verstorbene dänische Literaturwissenschaftler Leif Ludwig Albertsen
(Aarhus) veröffentlichte 1979 in einem maßgeblichen Rezensionsorgan eine kurze bissige
Besprechung von Doris Maurers Buch über die Ursachen von Kotzebues Erfolg. Dabei
erwähnte er eine Kotzebue-Gesellschaft, die über gezielte Preisausschreiben eine neue
Kotzebue-Forschung provozieren müsse. Diese Mitteilung führte zu mehreren Anfragen von
Interessierten, die Näheres wissen wollten und ein Forum für ihr Interesse an Kotzebue
witterten. Das brachte Albertsen in Erklärungsnöte. Er gestand, dass es sich bei dieser
Gesellschaft um einen kleinen privaten Kreis, um eine eher antiliterarische Zufluchtsstätte für
übermüde Literaturwissen-schaftler handelte, die sich gelegentlich im Weimarer Gasthaus
„Zum weißen Schwan“ trafen und eher als eine schlafende Gesellschaft zu bezeichnen sei,
Albertsen entschuldigte sich, dass er im Einverständnis mit der Redaktion der „Germanistik“
falsche Erwartungen geweckt habe und sandte den enttäuschten und ihm auf den Leim
gegangenen Kotzebuefans einen Sonderdruck seines schmalen, aber lesenswerten Aufsatzes
mit dem gewaltigen Titel „Internationaler Zeitfaktor Kotzebue: Trivialsisierung oder sinnvolle
Entliterarisierung und Entmoralsierung des strebenden Bürgers im Frühliberalismus?“. Er
würde sich gefreut haben über die weitere Entwicklung der Kotzebueforschung, die seit
Jahren schon sozusagen explodiert.
Ich möchte im folgenden ein paar Häppchen zum Picknick aus den Quellen der Jahre
1783-1788 beitragen, zuerst Auszüge aus den Briefen des Diplomaten Maximilian von
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Alopeus an den befreundeten Kotzebue, dann themenbezogene Textstellen aus dem Roman
„Die Leiden der Ortenbergischen Familie“ und schließlich den vollständigen Brief Johann
Georg Zimmermanns vom 5. November 1785 an Kotzebue, dazu Erläuterungen geben und
Erlebtes aus der eigenen Forschung zu Kotzebue und seinem familiären Umfeld einbeziehen,
auch wenige Bilder aus meinem Kotzebue-Album.
Es liegt mir daran, Fäden des bisher bisher kaum zur Kenntnis genommenen Netzwerks
Johann Georg Zimmermann - Heinrich Matthias Marcard - Sophie von Bauer - Leonhard
Meister – August von Kotzebue sichtbar zu machen, zumindest, einer umfassenden
Darstellung vorgreifend, dessen Existenz zur Sprache zu bringen. Ich bin mir bewusst, dass es
nur Splitter sind, die der weinteresseiteren Sammlung und Zusammenführung bedürfen. Ein
besonderes Häppchen sei der kurze Blick auf Kotzebues Bibliothek und die Wappen seiner
Familie.
Trauer und Freude, Friedhofsbesuch und Gartenfest
Zwei Silhouetten zu Kotzebues früher Zeit in St. Petersburg und Reval
August von Kotzebues Aufenthalt in St. Petersburg fand mit dem Tod seines
Arbeitsgebers Friedrich Wilhelm von Bauer am 11. Februar 1783 ein schnelles Ende.
Kotzebue schrieb für die von ihm gegründete „Bibliothek der Journale“ einen Nachruf, in
dem er auf wichtige Stationen von Bauers Leben in Deutschland und Russland einging, seine
militärische Laufbahn skizzierte und die Verdienste als Ingenieur hervorhob. Als Mensch
charakterisierte er seine „liebenswürdigste Aufrichtigkeit, ein von aller Heucheley entferntes
Herz, Großmuth und unerschütterliche Rechtschaffenheit“. Zur Familie heißt es: „Im Jahr
1776 starb seine Gemahlin in Frankfurt am Mayn, und er vermählte sich 1778 zum
zweytenmal mit Fräulein Sophie von Boehm, damaligen Hoffräulein bey Ihro Kaiserlichen
Majestät. Aus dieser Ehe sind noch drey unmündige Kinder, ein Sohn und zwey Töchter
vorhanden.“ August Kotzebue wohnte als Sekretär des Generals fast ein Jahr im Hause der
Familie Bauer, war in die Familie integriert und gewann Einblicke in die komplizierte
familiäre Struktur.
Während des Aufenthalts in der russischen Metropole entwickelten sich enge
Beziehungen zur Familie von Bauer und freundschaftliche Kontakte, zu nennen sind der
Kanzleirat Maximilian von Alopeus, Oberstleutnant Christian Friedrich Rall, der Lehrer und
Schriftsteller Paul David Schleusner, Friedrich Graf Anhalt, Freimaurerkreise und
Theaterliebhaber. Offenbar gewann er in diesem Umgang zunehmend an Sicherheit, wie er
rückblickend vom Jahre 1817 schreibt:
Überhaupt widerfuhr es mir zum Erstenmale, täglich mit Leuten umzugehen, die zu den
vornehmsten Classen gehörten, und natürlich war ich anfangs schüchtern, zumal da ich
gewohnt war, in meinem Vaterlande die Abstufungen des Ranges viel strenger beobachtet
zu sehen als in Rußland geschah und noch geschieht. Allein ich wurde von allen so gütig
behandelt, daß diese Schüchternheit bald verschwand.

Der bekannte Silhouettenschneider Johann Friedrich Anthing, der seit 1784 für längere
Zeiträume in St. Petersburg tätig war, schuf viele Silhouetten von Mitgliedern der
Petersburger Gesellschaft. Seine besonders geschätzten Landschafts- und Gruppensilhouetten
zieren z. B. die Einbände zu Rudolf Mumenthalers „Im Paradies der Gelehrten“, Marcus
Köhlers „Frühe Landschaftsgärten in Rußland und Deutschland“ und den Aufsatz über die
Nachkommen Leonhard Eulers von Erik Amburger und G. Michajkow. Das Titelporträt im
ersten Band der „Bibliothek der Journale“ mit der Unterschrift „Guilelmus de Baur, /
Ingenuus, efficax, rectus“ ist vermutlich von Anthing. Er hat auch die Gruppensilhouette „Die
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Familie des Friedrich Wilhelm von Bauer vor dessen Grabmonument“ geschnitten, die 2012
im Katalog Art & Auktionen (Scheublein) abgebildet war und für 3200 € nach Russland
versteigert wurde. Seit einiger Zeit illustriert sie den Wikipedia-Artikel zu Friedrich Wilhelm
von Bauer.

Die Gruppensilhouette kann hier betrachtet werden. Vier der sieben um das Monument
versammelten Personen sind eindeutig zu identfizieren. Rechts steht Sophie von Bauer mit
ihrer jüngsten Tochter Karoline (1783-1858) auf dem Arm, neben ihr die Blumen auf das
Monument legende Tochter Charlotte (1780-1841). Der Sohn Alexander (1778-1810) steht
auf der anderen Seite und zeigt auf das Medaillon seines Vaters am Monument. Der andere
Arm liegt auf dem Oberschenkel eines älteren sitzenden Mannes, wohl ein Freund der
Familie, vielleicht Johann Eustach Graf von Görtz. Bei den beiden Männern hinter dem
Sitzenden und hinter Sophie von Bauer sind wir auf (begründbare) Vermutungen angewiesen.
Der eine wird Sophies Halbbruder Karl Friedrich Ferdinand von Bauer (1762-1812) sein, bei
dem anderen könnte es sich um August Kotzebue handeln. Die Nähe zur Familie, die
besonders aus seiner Schrift „Umgang mit dem schönen Geschlecht“ deutlich wird, legt diese
Vermutung nahe.
Auf eine lose Verbindung Kotzebues zu Anthing sei hier verwiesen. In der vom 1. Mai
1784 datierten Bekanntmachung in den „Revalischen Wöchentlichen Nachrichten“ kündigte
der Verleger und Buchhändler Carl Theodor Dahlgreen die umgearbeitete und vermehrte
Ausgabe von Kotzebues Roman „Die Leiden der Ortenbergischen Familie“ des „Herrn
Assessors von Kotzebue“ auf Pränumeration an. „Das ganze Buch wird auf gut Papier
gedruckt und mit saubern Gruppen von Herrn Anthing gezieret.“ Warum diese Bebilderung
durch den Künstler unterblieb, konnte bisher nicht geklärt werden. Im übrigen liegt hier eine
der frühesten Nachweise der Verwendung des Adelsprädikats „von“ in Kotzebues Namen vor.
Am 18. November 1783 reiste Kotzebue aus St. Petersburg nach Reval ab. Die
“Revalischen Wöchentlichen Nachrichten“ verkündeten, der „Herr Rath Kotzsbue“ [sic] sei
unter den angekommen Fremden eingetroffen. Eine Woche später meldete dieselbe Zeitung –
diesmal mit richtiger Namensnennung - die Ernennung des Titulairraths Kotzebue zum
Assessor am Gerichtshof der bürgerlichen Sachen. Am 29. 11. 1783 äußert sich Kotzebues
väterlicher Freund Maximilian von Alopeus besorgt. Kotzebues erfolgter Umzug nach Reval
sei zwar alltäglich und eigentlich kein nennenswerter Grund zur Freude, aber
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Lebhafter werde ich mich freuen wenn Sie mir dermaleinst sagen können, ich bin in Reval
glücklich, zufrieden; nur fürchte ich daß dies so ziemlich in der Reihe von pia desideria
bleiben dürfte.

Kotzebue hat sich allerdings entgegen der Befürchtung seines Freundes gut in Reval
eingelebt. Er war als Autor und Herausgeber sehr rege, baute das Liebhabertheater auf,
arbeitete in einem neuen beruflichen Umfeld und gewann schnell einen neuen Bekannten- und
Freundeskreis. Alopeus‘ Prognose kehrte sich gegen ihn selbst, denn er klagte in seinen
Briefen an Kotzebue nach seinem späteren Wechsel von St. Petersburg nach Eutin heftig über
anhaltende beruflich bedingte Unzufriedenheit, Isolation und Langeweile.

Anschaulich wird Kotzebues neue Situation in einem aussagekräftigen Bild. Ich habe es
erstmals im Jahre 1984 bei einem Besuch des Nordost-Archivs in Lüneburg gesehen. Erik
Thomson und Henning von Wistinghausen haben es in einem Reval-Porträt bzw. in einem
familiären Nachrichtenblatt und in der kleinen Schrift „Die Kotzebue-Zeit in Reval“ bekannt
gemacht. Es handelt sich um die Gruppensilhouette „Das Revaler Liebhabertheater
‚Gartenfest in Reval‘ 1787“ von Johann Matthias Lütkens. Dargestellt sind sieben Personen,
paarweise platziert, inmitten einer Naturszenerie mit Bäumen, einem Rosenbogen, einem
Äffchen und einem Vogel. Die Identifizierung wird durch die handschriftlichen Notizen auf
der Rückseite ermöglicht: Es handelt sich um Maria v. Wistinghausen und Christian v. Glehn,
Herr v. Wilcken und Maischen Seebeck, Margarete v. Glehn, geb. v. Wistinghausen, (mit
ihrer Tochter Marga auf dem Arm) und August v. Kotzebue. Zur Figur der Frau von
Wistinghausen findet sich rückseitig der in Klammern gesetzte Zusatz „macht Frivolitäten.“.
Warum wohl?
Kotzebue und der Adel
Kotzebue und der Adel, ein komplexes und noch näher zu behandelndes Thema. Dazu
dient jetzt ansatzweise der Rückgriff auf einige Quellen der Jahre 1783ff., aus einer Zeit, als
sich Kotzebue mit allen Kräften um ein Adelsdiplom bemühte, um in die Familie von Essen
hineinzukommen und Anerkennung zu finden. Die hier vorgelegten Briefauszüge, vorerst
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ohne Kommentierung, vermitteln aus Maximilian von Alopeus‘ Perspektive einen lebendigen
Eindruck von Kotzebues Kampf um gesellschaftlichen Aufstieg und Anerkennung, wobei ihn
der Freund nach seinen Kräften und Möglichkeiten unterstützt, ihm widerspricht und mit ihm
streitet.
Von der intensiven Korrespondenz sind 67 Briefe aus den Jahren 1783-1816 erhalten.
Die Gegenbriefe Kotzebues konnten bisher nicht gefunden werden, auch nicht in den von mir
bisher eingesehenen Nachlassteilen des Diplomaten. Alopeus gehörte zu Kotzebues engerem
Freundeskreis in St. Petersburg. Die sehr persönlichen und freundschaftlichen Briefe
vermitteln deutliche Einblicke in private, familiäre und berufliche Konstellationen, auch in
literarische Zusammenhänge. Kotzebue schätzte Alopeus sehr. Im Dezember 1783 schickte er
ihm ein langes Freundschaftsgedicht, das auf Alopeus‘ Bitte unter dem Titel „Epistel, an Hrn.
von **** in St. Petersburg“ im fünften Band der Bibliothek der Journale“ veröffentlicht
wurde. Der erste Band der „Kleinen gesammelten Schriften“ (1787) ist „Herrn Staatsrath von
Alopeus, Russisch-Kaiserlichen Minister am Bischöflich-Lübeckischen Hofe, Ritter des
Ordens des heiligen Wladimir“ gewidmet. In der Schrift „Mein Umgang mit dem schönen
Geschlecht“ (1817) geht Kotzebue ausführlich auf seine Beziehung zu Alopeus ein, in erster
Linie im Hinblick auf das gemeinsame Interesse an der Generalswitwe Sophie von Bauer. Es
ist deutlich, dass Kotzebue für die Abfassung die Briefe benutzt hat. Noch an anderer Stelle
ist der Einfluss der Briefe erkennbar. Alopeus benutzte in einer wichtigen Briefpassage das
Sprichwort „Wer weiß wozu das gut ist“ sowie weitere Wer weiß-Formulierungen. Diese
waren Anlass für den gleichnamigen Schwank „Wer weiß wozu das gut ist“, den Kotzebue
1815 im 13. Jahrgang seines „Almanach(s) dramatischer Spiele“ veröffentlichte. Hier hat er
auch Alopeus‘ „Glaubensbekenntnis“ verarbeitet. Die Briefe sowie die als wichtige
Ergänzung zu lesende Schrift „Mein Umgang mit dem schönen Geschlecht“ sind meines
Erachtens für eine neue Kotzebue-Biographie als Quellen unerlässlich. Sie ergänzen auch die
von Jürg Mathes 1969 und 1970 herausgegebenen frühen Briefe Kotzebues an seine Mutter
und an seinen Verleger Paul Gotthelf Kummer (eine Aktualisierung erscheint sinnvoll) sowie
die neuere Literatur zu Kotzebues Leben und Wirken in Estland.
Alopeus nahm großen Anteil an Kotzebues Start in Reval und erfüllte in der Folge
seine selbst gewählte Rolle als Berater, Mahner und Förderer sehr fürsorglich, ernsthaft und
ohne Rücksicht auf auftretende Meinungsverschiedenheiten und Spannungen. Auf humorvolle
Weise verbittet er sich in seinem ersten Brief vom 29. 11. 1783 für die fernere Korrespondenz
überflüssige Titelangaben und Ehrenbezeigungen und fügt hinzu:
Also hier eine kleine Episode über mein Glaubensbekenntnis in Ansehung des Ranges.
Dieses sehe ich als ein nothwendiges Übel an in der bürgerlichen Gesellschaft, oder
weniger nothwendig nachdem die Gesellschaft mehr oder weniger polisirt ist. Wäre ich
Fürst, hätte Zeit und Kräfte genug meine Unterthanen zu bilden, und es wäre nach
vollbrachter Arbeit eine Rang-Ordnung vorhanden, durch den Scharfrichter sollte sie
verbrannt werden.

Diese Passage liest sich aus der Kenntnis aller Briefe wie eine pointierte Aussage des
erfahrenen Diplomaten zu den gesellschaftlichen Problemen, mit denen auch Kotzebue zu
kämpfen hatte, um die es in der Korrespondenz immer wieder geht und die in den folgenden
Auszügen sichtbar werden.
Maximilian von Alopeus an August Kotzebue und an August von Kotzebue
St. Petersburg, 14. Februar 1784: In unserm freundschaftlichen Zirkel ist viel von einer gewaltigen
Fehde gesprochen worden darinnen Sie begriffen gewesen oder noch mit einem gewissen Grafen
begriffen sind. Die Frau Generalin hat mir eigens aufgetragen von Ihnen eine ganze Relation über
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diese Begebenheit zu verlangen, da böse Zahnschmerzen Sie hindern es selbst zu thun. Schlimm ist
es allemal wenn so ein gräflicher Bramarbas sich auf einer Scene zeigt wo nur Amouretten flattern
sollten. Mir deucht, liebster Freund, daß diese Ihnen zieml. oft etwas ins Ohr flüstern.
28. Februar: Die Erzählung Ihrer Geschichte mit Gr. M – [Manteuffel] hat der Frau Generalin einen
muntern Augenblick verursacht. Sie hatte nöthig erheitert zu werden, denn ihre neue Unpäßlichkeit
hatte sie hypochondrisch gemacht. Da sie selbst Ihnen schreibt, so bleibt mir nichts übrig über
diesen Gegenstand, so bald ich werde gesagt haben, daß die Sache hier gar nicht zu Ihrem
Nachtheile erzählt worden ist.“
27. April: „Leben Sie recht wohl liebster Freund, und vergessen in dem Zirkel der angenehmen
Revalschen Schönen die Leiden dieser Welt.
4. Mai: Leben Sie recht wohl liebster, unartiger Freund. Sollten Sie auch einen Augenblick einen
Mann verkennen der es für Pflicht hielt, eine Ihrer stärksten Leidenschaften, vielleicht die stärkste
zu bekämpfen, so wird doch in diesem Falle die Zeit ihr Recht ausüben, Sie zurückzubringen.
17. Mai.: Wollte der Himmel dass ich zu der Beförderung Ihres Glücks mit Fräul. E.[ssen]
beytragen könnte. Soweit meine Kräfte reichen, zählen Sie auf mich in allen möglichen Fällen,
allein leyder die reichen gar nicht weit.
3. Juli: „Die Idee dem Gr. Wor. einen Schmauß zu geben, wenn Sie glauben dadurch Ihren
Endzweck zu erreichen, wäre ganz gut, allein er ist ja nicht mehr hier. Sprechen kann ich also nicht
und ihm darüber zu schreiben, das wäre wohl zu viel avantarirt. Ist aber kein anderes Mittel
vorhanden? Wie es doch unselig ist wenn die Leute mit dem elenden Vorurtheil von v. geplagt
sind. Unterdessen wäre mein Rath, daß Sie vors erste noch warteten; Sie sind ja beide jung und
verlieren also nichts dabey. Ich weiß wohl daß diese Sprache nicht Verliebten ansteht, allein es ist
immer gut wenn eine Dosis Vernunft sich zu der Liebe gesellt, sollte sie auch darüber etwas
weniger heftig seyn.
17. August: Auch Gr.[af] Wor.[onzof] hat mir von ihrer Geschichte mit Fr.[iederike] E.[ssen] als
von einer Sache gesprochen, von der er wünschte, daß sie nicht in der Welt wäre, jedoch so daß ich
deutlich bemerkte, sie habe keinen Einfluß auf die gute Meinung gehabt, die er von Ihnen hegte. In
dieser hat Ihr President ihn vollkommen bestätigt durch das vortheilhafte Zeugnis das er auf die
Erkundigung des Grafen, ihnen ertheilt hat. Auch wegen Ihres Avancements habe ich den Grafen
unterhalten und da versprach er sein bestes zu thun. Soviel ich aber bey unserer Unterredung
bemerken konnte, ist das des übrigen nicht so nahe wie Sie vorgeben und Sie dürften eben so wohl
wie die übrigen den Assessor erhaschen. Ihre Idee eine Suplique an den Senat zu schreiben ist gar
nicht statthaft. Da scheinen Sie lieber Kotzebue die Form noch gar nicht zu kennen. Zu
Avancements müssen die respective Dicasterien dem Senat eine Bevorstellung thun; unmittelbar
kann sich niemand in Sachen dieser Art an denselben wenden, es sey denn um eine PraejudizKlage zu erheben und nie findet diese in Ansehung Ihrer gegenwärtig statt.
Das v.[on] vor den Namen in die Suplique einzuschustern, ist eben sowenig statthaft. Im
Russischen weiß man von dem v.[on] nichts und gar diejenigen die ihn haben verlieren ihn im
Russischen. So erinnere ich mich daß in einer Russischen Ukase Derpahlen statt Von der Pahlen
geschrieben war.
Ich habe den Grafen sogar von Ihrer Übersetzungs-Absicht und von Estrades gesprochen. Er
war damit ungemein zufrieden und ich meines Theils kann Sie nicht genug dazu anrathen. Allein
darinnen kam der Graf mit mir überein, daß Estrades nicht das rechte Werk sey. Es ist zu wenig
gemeinnützig und der Russe der es liest, versteht sicher Französisch läßt es also in dieser Sprache.
Ein gemeinnützigeres und kürzeres wäre besser. Jetzt so gleich fällt mir keins ein. Allein z. B. die
neueste Ausgabe von Prof. Büschs Abriss der neuen Weltbegebenheiten wäre ein Handbuch das
mit Vortheil in den Schulen gebraucht werden könnte, und können Sie einmal Russisch genug so
ist die Arbeit bald gemacht.
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28. August: Ich konnte Ihnen, wehrtester Freund, nicht früher antworten, allein wenn gleich einige
Tage verstrichen sind, so hat sich mein Schmerz darüber daß Sie Ihren Grundsätzen ungetreu
wurden nicht verringert. Einmal geschehene Sachen sind freylich nicht zu ändern, allein Sie
müssen nun wenigstens Mann seyn, sich durch nichts erschüttern lassen und dem Mädchen das für
Sie alles thut, immer treu bleiben. Wer weiß wann und wo die Sonne noch für Sie beyde aufgeht
und dann kann gegenseitige Zärtlichkeit Sie für das gegenwärtige Leiden schadlos halten. Von nun
an interessirt mich das gute Mädchen mehr wie jemals und daher bitte ich daß Sie mir in Ihren
Briefen sagen, wie man jetzt mit Ihr umgeht. (…)
Ich habe noch mit dem Gr. Wor.[oronzof] Ihretwegen gesprochen. Er hat immer gleich gute
Meynung von Ihnen allein er gestund mir daß die Liebesgeschichte Ihnen Tort thue und daß es
besser wäre, sie hätte nicht existirt.
12. Oktober: Was das wieder für ein Dichter Gedanke ist, Hofmeister von Alex.[ander] werden zu
wollen! Was in aller Welt, liebster Kotzebue, ist das für ein Einfall? Einer Ihrer Freunde sagte vor
einiger Zeit, es sey Ihnen bischen zu gut in der Welt gegangen, daher wären Sie so heftig: in der
That der Mann hat Recht. Da haben Sie mit einem Mädchen getändelt, nur freylich die Sache so
etwas zu weit getrieben, nicht gehörig erwogen daß man über Vorurtheile sich in dieser Welt nicht
so ganz wegsetzen kann, und nun muß Carriere, Zukunft, Aussicht, alles aufgeopfert werden, und
sollte man darüber betteln gehen – Ach! Freund das ist leicht gesagt. Sie haben aber Gott sey Dank
nie gebettelt; Ihnen hat nie das nothwendige gefehlt. Auch mir nicht, allein vor wenig Tagen, sahe
ich einen Mann von Ehre und Stand in dieser schrecklichen Lage, zu stolz zu betteln und ohne
Brod, wörtlich ohne Brod, wollte er sich erschießen. Mir gelang es ihn zu retten und vielleicht
erhält er ein kleines Plätzchen gar. Das hätten Sie sehen sollen, Sie würden nicht so leichtsinnig:
betteln hinschreiben.
Vorurtheil ist freylich der Tyrann unsers Schicksals und verursacht uns manche trübe Stunde,
allein da wir nun einmal in einer Welt sind die durch Vorurtheile regiert wird, was ist zu thun? Wir
müssen uns unter das Joch derselben bequemen oder wir müssen aus der Welt heraus. Ob aber ein
denkender Mann die Epoque des Auswanderns so ganz willkürlich, wenigstens ohne der höchsten
Noth, selbst bestimmen darf, das überlasse ich Ihrer eignen auf solide Grundsätze gegründeten
Beantwortung. All das Unangenehme Ihrer eigenen Lage rührt von Ihrer Liebesgeschichte her. Ich
will kein strenger Richter seyn, ob ich gleich warlich in einem gleichen Falle anders gehandelt
habe, wie Sie, allein offenbar wurden Sie Ihren Grundsätzen ungetreu; Ihre Schwäche
übermächtigte Sie. Sie fehlten, gleichviel aus welchem Grunde, Fehler war es immer. Auf Fehler
und Vergehen folgt aber natürlicher Weise eine Strafe. Ein Mann von Grundsätzen aber, der
überzeugt ist, er habe gefehlt, büßt seine Fehler geduldig. Seyen sie also Mann; hatten Sie nicht
Muth genug Ihre Leidenschaft zu besiegen so haben Sie nun Muth Leiden zu ertragen und fehlen
sie nicht doppelt. Auch könnten sie vielleicht noch nebenher aus dieser Geschichte den Nutzen
ziehen, daß sie sich allmählich gewöhnten, mit mehrerer Klugheit zu handeln. Verzeihen Sie
meiner Freymüthigkeit, allein ich bin vollkommen überzeugt, daß es von Ihrer Seite an gehöriger
Klugheit gefehlt habe. Sie wollten alles auf einmahl: Von einem liebenswürdigen Mädchen geliebt
seyn, Sie glücklich machen, selbst glücklich seyn, die Eltern, die Verwandten des Mädchens mit
einem Worte, in einem Augenblick überzeugen, alles sey Vorurtheil was sich Ihren Absichten
widersezte. Und eingeräumt alles dieses sey wahr so ist es doch nicht weniger wahr daß diese
Überzeugung nicht das Werk einer Woche, eines Monaths sondern eines Jahres oder mehr werden
mußte.
Ich kenne, ich schätze Ihre Talente, ihre Verdienste, wehrtester Freund, allein Sie treten erst in
die Welt. Mancher alter Mann, der sich länger in derselben geplagt hat, würde sich sehr beleidigt
finden, wenn er Ihnen gleich alle Vorzüge einräumte, daß er sich deswegen hintan gesetzt würde.
Und doch, falls die Eltern des Mädchens Ihnen hätten gewogen werden sollen, müßte, wie Sie mir
selbst gemeldet haben, ein anderer Mitwerber abgewiesen werden, vieler andern Hindernisse nicht
zu gedenken.
Sie werden die Achsel haben, vielleicht mich mit meiner Moral auslachen, dies sey Ihnen
erlaubt, allein ich bin nun erstmal so und glaube immer daß man bey den größten Verdiensten
immer gegen sich selbst mißtrauisch bleiben und nicht auf sein Verdienst pochen müsse.
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23. Oktober: In Ansehung des Assessorats kann ich ihnen nicht unrecht geben, allein auch da
wünsche ich daß Sie sich nicht übereilten. Meinem Bedünken nach, ist jetzt unverzüglich ein
Schritt zu thun, nemlich der daß Sie dem Gr. Wor. schreiben, ihm kürzlich die Beschaffenheit der
Sache und die Folgen derselben vorlegen und seine Entscheidung abwarten. Dieses können Sie
thun, ohne die Epoque des würklichen Avancements von Berg abzuwarten. Schicken Sie mir den
Brief zu; ich will der Besteller desselben seyn. Vors erste äußere ich mich über die ferneren
Maaßregeln nicht; diese müssen eines Theils von der Antwort des Grafen abhängen.
20. November: Nach dem was Sie von B.[erg] mit so vieler Zuverlässigkeit melden, wenn gleich
keine Beweise es erhärten, die ich Ihnen denn auch gern schenke, muß ich glauben, daß Sie Recht
haben. Es kam mir auch vor, als wenn Gr. W. überrascht worden wäre und daß er, da er seinen
Fehler bemerkte, nach der Art vieler großer Herren, statt ihn zu gestehen durch schlechte Gründe
zu beschönigen suchte. Dem sey nun wie ihm wolle, Ihren Urlaub werde ich so viel wie möglich zu
beschleunigen suchen und an öftern Erinnerungen wegen der Abfertigung des Briefes an Gr.
Brown solle es auch nicht fehlen. Unwiederbringlich hat Ihre Ehre ganz und gar nicht gelitten,
denn was da nun mit B. geschehen wird ist gar nicht von der Beschaffenheit daß Zeit und
Umstände nicht Begebenheiten hervorbrächten, durch denen Ihnen alles ersetzt werden kann. Für
die Zukunft sich zu verbürgen, ist freylich schwer, allein unter gewissen Voraussetzungen läßt sich
manches ungefähr bestimmen. Allem Anschein nach bleibe ich nicht sehr lange außerhalb Landes.
Nach Warschau will ich Ihnen einen Brief mitgeben, der wie ich hoffe Ihnen nicht unnütz seyn
wird.
Warschau, 20. April 1785: Nur die Schnee-Alpen die Sie so fürchterlich vor sich gefunden, sind
Schuld daran daß ich noch in Warschau bin. Mein Vorsatz war morgen aufzubrechen, allein da sind
mit der gestrigen Post noch so fürchterliche Nachrichten eingelaufen, daß ich meine Abreise bis
zum künftigen Sonnabend aussetze. Auch alsdann werde ich wohl noch Wasser und was vielleicht
noch schlimmer als Wasser ist, genug vorfinden.
Mit dem Beifalle niedlicher Grübchen habe ich mich hier sehr wenig beschäfftigt oder besser
gesagt ganz und gar nicht. Die mehreste Zeit habe ich in dem interessanten Umgange des
Ambassadeuren zugebracht. Fünf bis sechs Tage nach Ihrer Abreise ist er ein ganz anderer Mann
geworden, denn da erst verließ ihn seine Unpäßlichkeit die ihm üble Laune machte.
Hamburg, 16. / 27. September: Ihr Project wegen dem Ankauf des Hauses finde ich so solid, daß
ich augenblicklich darüber an die Generalin geschrieben und Ihren Wunsch durch meine Bitte
unterstützt habe. Diese freylich ist überflüssig, denn ihr wird es genug sein zu wissen, daß der
Vorschlag Ihnen vortheilhaft ist, um gleich die Hand dazu zu bieten. Sie können also auf mein
Wort nach Eingang dieses gerade so handeln als wenn Sie der Frau Generalin ihre Zusage hätten.
(…) Ich hatte alle möglichen Aussichten zu dem Mitauer Platz, allein da ich nicht darauf zählte so
machte die mißlungene Hofnung mich nicht unglücklich. Und doch finde ich noch heute daß dieser
Platz mir unendliche Ressurcen gewährt hätte die nun alle verschwunden sind, statt dessen daß der
jetzige mich ruinirt. Bei so gestellten Umständen muß man sich aber mit dem Sprüchwort trösten:
wer weiß wozu das gut ist.
Verdammen Sie nicht die Generalin. Wenn es mich gleich selbst trift, so kann ich es nicht. Oft
kämpfte sie mit sich selbst, das habe ich gesehen und hätte ich manchen Augenblick, wo rege
gemachte Empfindungen, wo Einsamkeit, tiefe Nacht und ein paar in einem Winkel des Zimmers
dunkel brennende Lichter mich begünstigten, von dem Vortheile der Lage Nutzen ziehen wollen,
so wäre vielleicht schon alles entschieden. Allein das wollte ich nicht. Ihr Entschluß sollte nicht
durch Überraschung bestimmt werden, denn oft folgt auf diese – Reue und behüte mich der
Himmel daß ich je eine Gattin hätte der es reute die meinige zu sein. So und so – dachte ich und
wie es ist, ist es doch besser. Nie fand ich ein Weib das so ganz meine Hochachtung erwarb wie sie
und daher ist das was ich für sie empfinde unauslöschbar, daher würde ich Jahrhunderte mit ihr
durchleben und sie noch mit gleicher Wärme lieben, allein ich kannte ein Weib das bloß als Weib
auch sehr viel Vorzüge hat – für mich den, nie während einer langen Reihe von Jahren mir Anlaß
zu gerechten Klagen gegeben zu haben. Freylich leider! wenn die erste es so ganz gewollt hätte war
der Sieg ihr, allein wenn ich Ihnen denn so ganz mein Herz entfalte, so gestehe ich, daß eine
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geheime Stimme mir sagte: Beschleunige nicht den Augenblick der dieser das Herz zertrümmert.
Kannst du sie nicht belohnen auf die einzige Art wie Sie belohnt werden müßte, warum willst du
Sie tödten, da du nicht gerne nur eine Fliege tödtest. Da haben Sie mein ganzes Geheimnis weil Sie
nicht der Mann sind der es mißbraucht. Und warum sollte Sie das? Nur bedauern können Sie mich,
nicht verrathen. Für mich scheint alle Freude dahin zu seyn. Wo ich bin, nirgends bin ich ich.
Getheilt zwischen Liebe, Dankbarkeit, Mitleid bin ich alles für andere, nichts für mich. Werde ich
immer so seyn, das weiß ich nicht, allein das weiß ich, daß ich nicht glücklich bin auch nicht –
strafbar. Also besser so, bis das Schicksal es anders will und will es das nicht, nun so trete ich
wenigstens die Reise jenseits ruhig an. (…)
Wenn Sie die polnische Standes Erhebung verlangen so schreiben Sie an Koenigfels machen
ihn mit Ursache und Veranlassung bekannt, bitten um seine Vermittelung bey Graf Stackelberg,
sagen ihm daß ich es Ihnen geheißen. Dadurch gewinnen Sie viel Zeit. Mittlerweile will ich
Koenigfels in meinem nächsten darauf vorbereiten.
Eutin, 11. / 22. Dezember: Der Eilbote ist seit einigen Tagen weg und da sollte mein erstes
Geschäfte seyn Ihnen zu schreiben, als Ihr lieber Brief vom 22ten Nov. hier eingieng und mir
gleichsam einen stummen Vorwurf machte, ich habe es zu lange ausgesetzt. Um nichts von alle
dem auszulassen was ich bey Gelegenheit Ihrer Briefe zu sagen habe, will ich bey dem ersten
anfangen. Sie haben ganz recht, ein guter Wunsch kömmt nie zu spät und daher glaube ich auch
nicht zu spät zu kommen, wenn ich meine ganze herzliche Freude über Ihre Praesidentschaft nun
erst bezeuge. Ich thue es nicht mit Wortgepränge. Da bedarf es keiner Worte, wo ich Überzeugung
von meiner Aufrichtigkeit und warmen Theilnehmung voraussetzen darf. In Ansehung des
Charakters bin ich gerade Ihrer Meynung. Warten Sie noch ein paar Jahre und suchen Sie dann
alsdann Hofrath zu werden. Lebt Ihr braver Gouverneur, so kann es ja nicht fehlen. (…)
Aus Pohlen habe ich schon Nachricht von H. v. Koenigf. in Ansehung der Baronie. Vermitteln will
er’s, allein die Kanzley Gebühren, schreibt er, laufen gewaltig an und betragen wenigstens 200
Ducaten. Mit dem Preußischen seyen Sie vorsichtig. Bey den gegenwärtigen Verhältnissen,
insonderheit in Ihrer Laage, könnte er gar schaden.
Ich rathe Ihnen daß Sie ohne Bedenken das Haus auf dem Dohm an sich bringen und gebe
Ihnen von wegen der Generalin Vollmacht das Geld von Ihren Capitalien dazu zu gebrauchen.
Dabey ist auch Sie ja sicherer; wenn man die Sache à la signeur nimmt. Also nur immer zu; die
Speculation ist gesund. Die Buchhändler Specul. vielleicht auch, aber doch nur vielleicht. So bald
ich nach Hamburg komme will ich dorten Ihre Sache zu machen suchen, das dürfte aber schwerlich
vor Ostern geschehen. Es sind verschiedene französische Buchhändler da, allein meines Erachtens
sind die Kerle alle Schurken. Sirehaun hat Banquerot gemacht, einer nahmens Fauche scheint aber
solider zu seyn. Kurz zu seiner Zeit melde ich ihnen alles.
Ihr Theater wie Sie wissen, hat meinen herzlichen Beyfall. Fahren Sie fort, liebster Freund, die
leidende Menschheit zu unterstützen. Das war von jeher unsere Hauptbestimmung. Wegen diesem
Zug Ihres Herzens liebe ich Sie; von dieser Seite ward mir die Generalin erst bekannt und je mehr
ich sie kannte, je theurer ward Sie mir.
Hamburg, 14. März. 1786: Noch mehr, liebster Kotzebue, ich bin ganz unzufrieden mit Ihnen, weil
Sie durch Ihr Beyspiel beweisen, daß Übermaaß des Glücks eine gewisse Unbehaglichkeit,
ungefähr denselben Effect als Unglück hervorbringt. Verdanken Sie es meiner nachsichtigen
Freundschaft wenn ich Ihre Geschichte, Ihr Glück und Ihre Unzufriedenheit nicht unter der Gestalt
einer Fabel Ihnen selbst erzähle; sie würde weniger elegant als diejenigen seyn, die ich mit
unterweilen in Ihren Briefen fand, allein der Urtext trüge doch immer das Gepräge der strengsten
Warheit. Ermannen Sie sich und seyn Sie nicht undankbar gegen das Schicksal; wer weiß ob es
nicht zuletzt müde wird Sie in die Classe der Glücklichen zu stellen; wer weiß ob es nicht
beschlösse Sie auch durch Widerwärtigkeiten zu prüfen, damit Ihre ungegründeten Klagen nicht
ganz das Gepräge der Ungerechtigkeit trügen. Veranlassung und Vorrath glücklich zu seyn,
vollkommen glücklich zu seyn, haben Sie wenigstens für sechs Jahre. Zu einer Zeit wo alles Calcül
ist, habe ich wohl nicht unrecht mich so arithmetisch auszudrücken. Streichen Sie den ungeheueren
Ehrgeiz aus ihrer Rechnung, aus Ihrem Kopf, aus Ihrem Herzen, sonst bleiben wir nicht Freunde.
Zu geschwinde verwandelte sich bey Ihnen Liebe in Freundschaft. Ich tadele Sie deswegen ganz
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mit dem Ernste eines wahren Freundes und will daß Sie weniger jung denken und handeln. Was
Ihnen in diesem Falle an Jahren fehlt, kann und muß der Verstand ersetzen. Sie haben von diesem
letztern so guten Vorrath daß ich mich über alles dieses nicht weitläufiger zu erklären nöthig finde,
nur bitte ich, daß Sie Ihrer Einbildungskraft nicht zu viel einräumen. Schon oft bemerkte ich daß
Sie bey Ihnen den Meister spielte und das ist der Fall gewesen in dem Sie sich befunden haben da
Sie Ihren Brief niederschrieben, den ich jetzt vor mir habe.
Wie sollte ich Cliva Draper nicht kennen? Raynal stahl das Urbild bey unserer lieben
Generalin um daraus seine Copie zu formen. Auch wisse ich was Sie ihr zu vedanken haben, Sie
aber wissen nicht daß schon vor mehr als einem Jahr mancher Artickel der Correspondenz
zwischen der Generalin und mich Sie und Ihre Zukunft betraf.
Wegen des Adels rath ich Sie daß Sie ruhig sind vors erste. Mittlerweile bleiben Sie Ihrem
Ersparungs-Plane treu und in einiger Zeit sprechen wir alsdann wieder von der Sache. Wegen Ihres
Buchladens habe ich alles gethan.
Schleswig, 15. / 26. 4.: So wie Sie sich jetzt über das erklären, welches Ihnen Anlaß giebt mich
einer Unbilligkeit zu beschuldigen, zeigt sich der Gegenstand der Verschiedenheit unserer
Meynungen in einem ganz andern Lichte. Was Sie jetzt sagen ist gar nicht das was Sie gesagt
haben. Sie würden es mir einräumen wenn ich Ihren Brief Ihnen vorlegen könnte, allein da es hier
nicht darauf ankömmt recht zu haben und Sie nunmehr bestimmt erklären wie Sie es verstanden
wissen wollen, so halte ich mich an den Sinn Ihres letzten Briefes und dem pflichte ich von ganzem
Herzen bey. Der Ehrgeiz dessen Ihr letzterer Brief erwähnt, adelt die Seele, wohnt in dem Herzen
des tugendhaften Mannes, spornt ihn zu guten, selbst zu großen Thaten an, jener aber der an den in
Ihrem vorigen Briefe enthaltenen Zügen nicht zu verkennen ist, wird allemal mir ungeheuer
bleiben. In Ansehung der zweyten Anklage würde Ihr Brief gerade dasselbe was in Ansehung des
ersten, sagen; Sie würden selbst gestehen, oder Selbstliebe müßte dies Geständnis unterdrücken,
daß Sie sich zu unbestimmt erklärt und überhaupt Ihren Brief in einem hypochondrischen
Augenblick geschrieben haben.
Hamburg, 5. / 16. Juni: Sie wollen ja alles auf einmal seyn, Praesident, Autor, Buchhändler. Wo ist
denn nun wieder Heinrich der Löwe geblieben? Ein gewisser Patje hat neulich über diesen
Gegenstand auch etwas geschrieben.
Sept. 1786: Sie haben mich also zum Gevatter gemacht, eine Ehrenstelle, die ich sonst nicht gern
bekleide, die mir aber bey Ihrem Töchterlein ungemein schmeichelhaft ist. Mir deucht ich gehöre
nun auch so etwas zur Familie. Umarmen und küssen Sie sie recht herzlich in meinem Nahmen und
von meinetwegen das liebe unschuldige Kind. Könnte ich es doch je selbst und ohne Procuration
thun!

Das Projekt „Ehre und Schande, Ruhm und Nachruhm“ und das
Bruchstück „Vom Adel“ - Versuch einer Annäherung
August von Kotzebue besaß fundierte Kenntnisse über die Familiengeschichte der
Kotzebues. Als ihm sein Verleger Paul Gotthelf Kummer im August 1818 Nachrichten aus
dem Universitätsleben mitteilte, konnte er Details ergänzen.
Der aus Leipzig relegirte Kotzebue gehört zu einem entfernten Zweige meiner Familie, sein Vater
ist Bürgermeister in Nienburg im Hannöverischen. Wir haben einen Ur-Urgroßvater.

Wir wissen einiges über Kotzebues Nachlass und den seiner Familie, aber nichts über den
Verbleib eines umfangreichen Familienarchivs, das ihm zur Verfügung stand. Wir wissen
aber Bescheid über Situationen in Kotzebues Leben, in denen genealogische Kenntnisse
Voraussetzung für sein Handeln waren. Das trifft zu für das hier zitierte Gesuch, das
Kotzebue am 16./27. 12. 1785 an den Preußischen Staatsminister von Finkenstein richtete.
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Sein Ziel war die amtliche Wiederherstellung des von ihm behaupteten verlorengegangenen
Adels der Familie Kotzebue.
Auf den Rath des Grafen von Görtz, Preussischen Ministers an unserem Hofe, wage ich es, mich an
Ew. Excellenz zu wenden, in einer Angelegenheit, die vielleicht tief unter ihrem Gesichtskreis
liegt; und ich glaube meine Dreistigkeit durch nichts verbessern zu können, als indem ich mich der
möglichsten Kürze befleissige, um Ew. Excellenz keine ihrer kostbaren Augenblicke zu rauben.
Meine Familie gehört ursprünglich zu dem Brandenburgischen Adel, und zwar leitet sie ihre
Abkunft und Nahmen her von dem noch existirenden Dorfe in dem Districte Arendsee, anjetzo
Kossebow genannt, welches ehedem verschiedentlich Kotzebue, Kossebau und so ferner
geschrieben worden. Schon Anno 1481 befand sich eine Kossebuen in dem adlichen JungfrauenKloster zu Arendsee; und noch Anno 1683 hat mein Urgrossvater die Vorrechte des Adels
unbezweifelt genossen, wie beiligende Papiere beweisen, woraus Ew. Excellenz unter andern
ersehen werden, dass Friedrich Wilhelm der Grosse diesen meinen Urgrossvater immer von
genannt, ein Umstand, der allein schon hinlänglich wäre, meine Behauptung zu beweisen, wenn
auch nicht alle übrigen Nachrichten damit übereinstimmten. Es scheint wohl, dass in der Folge der
Zeit seine Nachkommen durch Armuth oder andere Zufälle bewogen worden, diesen Vorzug in
Vergessenheit zu begraben. Denn mein Grossvater und Vater schrieben sich nicht von und
heiratheten auch in bürgerliche Familien, ohnerachtet sie beide am braunschweigischen und
weimarschen Hofe in ansehnlichen Chargen standen. Mich hat das Glück nach Russland
verschlagen, und nach einem Aufenthalt von einigen Jahren in Petersburg bei dem verstorbenen
General Bawr wurde ich mit dem Charakter eines Hofraths zum Präsidenten des GouvernementsMagistrats der Provinz Ehstland ernannt. Hier habe ich in eine der ersten Familien geheirathet, und
diese Familie wünscht mich in die hiesige Adelsmatrikel aufgenommen zu sehen, wozu mir nichts
im Wege steht, als der Mangel eines Diploms. Um diesen Wunsch von meiner Seite zu erfüllen,
wohin könnte ich mich besser wenden, als an denjenigen Hof, dem meine Voreltern dienten und
aus dessen Landen ich abstamme? Voller Vertrauen ergeht daher an Ew. Excellenz meine
unterthänige Bitte, innliegendes Schreiben, welches das Gesuch um Erneuerung des verlohrnen
Adels enthält, Seiner Majestät zu überreichen. Ich darf es zu gleicher Zeit kühn wagen, mich auf
das Zeugniss des Grafen Goertz zu berufen, welches vielleicht im Stande sein würde, Ew.
Excellenz zu bewegen, mein Gesuch zu unterstützen.
(Gedruckt in Julius Graf von Oeynhausen: Die Familie Kotzebue. In: Vierteljahrsschrift für
Heraldik, Sphragistik und Genealogie, Bd. 13, 1885, S. 38-40.

Mit Schreiben von 20. 1. 1786 erhielt Kotzebue einen ablehnenden Bescheid auf sein Gesuch.
Aus dem Brief ist eindeutig erkennbar, dass Kotzebue umfangreiches genealogisches Material
vorgelegen haben muss, auf das er sich beruft. Auch für das 1792 mit dem gleichen Ziel bei
der estländischen Adelskommission eingereichte Gesuch legte Kotzebue Papiere vor, die
wiederum als unzureichend zurückgewiesen wurden.
Der Umgang mit der eigenen Familiengeschichte könnte Kotzebues Interesse an einer
allgemeinen Geschichte des Adels befördert haben. Im Nachwort seines Buches „Vom Adel“
gibt es dafür einen deutlichen Hinweis.
Seit acht Jahren sammle und arbeite ich an einem Werk über Ehre und Schande, Ruhm und Nachruhm aller Völker aller Jahrhunderte. Alles was ich lese, lese ich mit Beziehung auf diese Idee. Der
Gedanke, ein solches Werk zu schreiben, ist ein Verdienst; aber die Ausführung übersteigt
vielleicht meine Kräfte. Dieses Buch ist ein Bruchstück jenes grösseren Werkes.

Auch im „Literarischen Lebenslauf“ von 1796 kommt er auf das aufwendige Projekt und die
dazu nötige Arbeit zurück:
Dennoch ist das Unternehmen mir in anderer Rücksicht sehr nützlich geworden, denn ich habe
meine Kräfte daran geübt, mehrere hundert philosophische und historische Alphabete von
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Collectaneen gesammelt. Noch heute bereue ich keineswegs den eisernen Fleiß, mit welchem ich
über dieser Idee brütete, die unzähligen Stunden, die ich darauf verwandt; nein! Das einzige, was
mir Reue auspreßt, ist das Bruchstück dieses Werks über den Adel, das ich lange nachher, aber
nicht in seiner ursprünglichen Gestalt drucken ließ.

Mehrere Jahre hielt dieses Interesse an, wie Johann Georg Zimmermanns Brief vom 26. 12.
1789 an Kotzebue belegt. Zimmermann lobt zwar das zunehmende Interesse, mehr für das
Theater zu schreiben, fordert aber für den bevorstehenden krankheitsbedingten Aufenthalt in
Deutschland, Kotzebue müsse
bey Tage und Nacht an nichts denken als an Ehre und Schande, Ruhm und Nachruhm. Sie haben
über dies allen schrecklich viel zu lesen, und müssen tief in den Bergwerken der Menschheit
graben. Indessen hoffe ich ihnen von dieser Seite große Erleichterung verschaffen zu können,
doch hiervon mündlich.

In demselben Brief informiert er Kotzebue, er habe Katharina II über das gerade entstehende
Werk informiert. Dadurch soll Zimmermanns bei der Kaiserin vorgetragene Bitte um einen
anderthalbjährigen Urlaub für Kotzebue unterstützt werden. Kotzebues anfänglich kritische
Haltung gegenüber dem Adel verliert zunehmend an Substanz und wird vollends zur
Verteidigung des Adels. Auch von der „ursprünglichen Gestalt“ des Projekts rückte Kotzebue
deshalb ab und wählte die im Jahre 1792 gedruckte Form des Buches, die ihm zur Erreichung
seiner Ziele geeignet schien, die Form der Prachtausgabe für die Regierenden.
Ich habe heute meinen Ordnern mit der Aufschrift „Briefe von und an August von
Kotzebue“ einen Text einverleibt, der mir kürzlich vom Hauptstaatsarchiv Stuttgart
übermittelt wurde und den ich gerade transkribiert habe. Es handelt sich um Kotzebues Brief
an den Herzog Karl Eugen von Württemberg vom 1. März 1792 aus Reval. Kotzebue
übersandte mit diesem Brief sein frisch gedrucktes Buch „Vom Adel. Bruchstück eines
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grösseren historisch-philosophischen Werkes über Schande, Ruhm und Nachruhm, aller
Völker, aller Jahrhunderte.“ Ein Exemplar dieses Buches liegt aufgeschlagen vor mir. Es ist
ein dekoratives, breitrandiges, in Ganzleder gebundenes Exemplar der Vorzugsausgabe auf
extra starkem Papier mit dem Widmungsblatt „Den Fürsten und Edlen des Deutschen Reichs
gewidmet“, das in der Normalausgabe fehlt. Im Begleitschreiben schreibt Kotzebue: „Die
Afterfreyheit wütet und sucht überall den Adel zu unterdrükken. Es ist Zeit, daß Schriftsteller,
welche einigen Einfluß auf ihre Nation haben, aufstehen und laut reden.“ In den Brief
hineingeschrieben ist der Entwurf der Antwort, datiert “Stuttgart 6. Okt. 1792“. Der Herzog
hat sich Zeit genommen für die Beantwortung und wird inzwischen durch den Medienrummel
erfahren haben, dass Kotzebue das Buch zu diesem Zeitpunkt auch zur Selbstverteidigung
veröffentlicht hatte, als er wegen der Schrift „Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn“ in
äußerste Bedrängnis geraten war. Der Brief liegt nun im Ordner neben zwei Briefen an
Friedrich Christian II. von Schleswig-Holstein und an Wilhelm IX, Landgraf von HessenKassel, die dem gleichen Zweck dienten. Aus Kotzebues Brief an Kummer vom 24. 1. 1792
wissen wir, dass 50 Exemplare der Vorzugsausgabe gedruckt und verschickt werden sollten,
nicht nur an Regierende, sondern auch an besondere Freunde, z. B. an die Gräfin Josephine
von Pachta, für die Kotzebue zeitweise besondere Zuneigung empfand.

Kotzebue hat die Herausgabe des „Bruchstücks“ bereut. In seinem literarischen Lebenslauf
erklärte er, er habe in seinem Leben nur die die Broschüre „Doctor Bahrdt mit der eisernen
Stirn“ und das Buch „Vom Adel“ anderen Leuten zuliebe geschrieben und diese Titel seien
seine schlechtesten Arbeiten geworden. Zu letzterem erklärt er:
Ich könnte vieles darüber sagen, aber ich darf nicht. Wenn man wüßte – und man wird es vielleicht
einst erfahren – in welchen zweydeutigen Ruf einer gewissen Gattung, meine vor- und nachher
beharrlich geäußerten, aber mißgedeuteten Gesinnungen, mich gesetzt hatten; wenn man wüßte,
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wie selbst meine vertraulichste Privatcorrespondenz mir gefährlch wurde; wenn man wüßte, welche
Aufmunterungen und von wem ich sie erhielt; warlich! Man würde dieses Product aus einem
andern Gesichtspunct beurtheilen; man würde nicht blos den Schriftsteller, sondern auch den
Bürger und Vater dabey im Auge behalten.

Die futuristische Aussage „man wird es vielleicht einst erfahren“ kann als Aufforderung
verstanden werden, die Hintergründe der Entstehung der beiden genannten Werke anders als
bisher zu untersuchen und dann zu einer neuen Bewertung zu kommen. In der älteren bis in
die jüngste Vergangenheit ist der Skandal um „Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn“ viele
Male dargestellt worden. Zumeist beschränken sich die Untersuchungen auf begrenzte
Rekonstruktionen der Entstehungshintergründe und auf den zeitlichen Ablauf des Skandals
anhand der älteren und neueren Veröffentlichungen zum Thema unter Verwendung von
gedruckten Quellen, Dokumente, Briefe, Stellungnahmen, Pressereaktionen etc, zumeist
ausgehend von den in der Schrift angegriffenen Personen, Peronengruppen und Institutionen.
Kotzebue hatte bei seiner oben zitierten Aussage vermutlich etwas anderes im Sinn, nämlich
dass auch die inneren Entstehungszusammenhänge zu verstehen und zu berücksichtigen
wären, dass nicht nur die Opfer der Schrift, sondern auch die verantwortlichen Verfasser mit
ihren persönlichen Beweggründen, ihren jeweiligen privaten, beruflichen und literarischen
Hintergründen stärker oder überhaupt zu berücksichtigen wären. In der Tat fehlt bisher z. B.
die präzise Aufarbeitung der Briefwechsel zwischen Johann Georg Zimmermann, Heinrich
Mathias Marcard und August von Kotzebue, wie auch die Hinzuziehung der vorliegenden
Gerichtsakten zu den angestrengten Prozessen um „Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn“ , die
weiterhin nahezu unberührt in den Archivregalen liegen.
Wappen und Adel der Familie Kotzebue
Nachrichten aus der Familie
Im Februar 1985 übersandte mir Rostislav von Kotzebue aus Paris sein auf den Aufzeichnungen seines Vaters Paul von Kotzebues basierendes und 553 Seiten + Stammtafeln
umfassendes Lebenswerk „History and Genealogy of the Kotzebue Family“. In diesem Buch
sind zahlreiche Wappen der Familie abgebildet. Im einleitenden Kapitel über deren frühe
Geschichte (vgl. Abb.) befinden sich mehrere, auf, die ich meine Aufmerksamkeit richte.

Gemeinsames Merkmal sind das Wappenschild mit den drei Rosen, der darauf platzierte
Helm, darüber der bärtige Mönch in Kutte mit Kapuze, mit der rechten Hand eine Geißel
schwingend. Das Wappen findet sich in zahlreichen Ausformungen und fand auch als Exlibris
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in den Büchern Ernest von Kotzebues Verwendung. Eine von Rostislav von Kotzebue
aufgenommene Abbildung eines Wachsmodells fällt allerdings aus dem Rahmen. Sie wurde
ihm von einer entfernten Cousine zur Verfügung gestellt und soll der Überlieferung nach aus
dem Besitz August von Kotzebues stammen. Zu sehen sind die genannten Elemente mit
einem Unterschied. Auf dem Helm thront kein Mönch, sitzt vielmehr in einer Art Reithaltung
ein bartloser Mann mit Hut, mit der Rechten eine Peitsche schwingend. Rostislav
kommentiert diesen Fund:
(Übersetzung v. S. 11) Ich konnte jedoch kaum glauben, dass der Schriftsteller [August von
Kotzebue], ein intelligenter Mann, als Helmzier solch eine Schreckfigur verwendet hatte, was in
meinen Augen eher an einen Zirkusreiter erinnert als an unseren alten Mönch.

Daraus spricht Empörung und Wehmut, dass das religiös-christliche Motiv durch ein
weltliches Element ersetzt wurde. Rostislav von Kotzebue wusste nicht, dass sein berühmter
Vorfahr August von Kotzebue gerade diese Sonderform des Wappens zum Gegenstand
literarischer Bearbeitung in seinem Roman „Die Leiden der Ortenbergischen Familie“
gemacht hat. Ist dieses Wappen ein Indiz für eine Abwendung des Besitzers von christlicher
Bindung? Hat sich August vom Glauben und von der Familientradition innerlich
verabschiedet? An dieser Stelle will ich auf einen Fund eingehen, der die Beantwortung
vielleicht unterstützt.
Vor einigen Jahren hat mir ein baltischer Antiquar eine große Überraschung und
Freude bereitet, als er mir ein Buch aus der Bibliothek August von Kotzebues verkaufte, den
Band 28 aus der Reihe „Neuere Geschichte der Chineser, Japaner, Indier, Persier, Türken,
Russen und Amerikaner ec als eine Fortsetzung der alten Rollinschen Geschichte“, Berlin:
Voß 1778. Mich hat elektrisiert, dass auf dem Vorsatz das Wappenexlibris „August von
Kotzebue“ angebracht war (vgl. Abb.), aus dem ebenfalls die genannten religiös-geistlichen
Merkmale verbannt worden sind. Ich fand es aufregend, Spuren von Kotzebues Bibliothek
anhand seines Exlibris zu entdecken! Angespornt zu weiteren Recherchen hat mich Dirk
Sangmeister, der im „Bargfelder Boten, Materialien zum Werk Arno Schmidts“ (Lfg. 244245) beiläufig im Rahmen seiner Rezension zur bibliophilen Sammlung Carl Georg von
Maassens darauf hinwies, dass sich dort ein Exemplar von Goethes „Werther“ mit Kotzebues
Exlibris befindet. Und der Zufall wollte es: Ein paar Jahre später bekam ich ein Exemplar der
zweibändigen Erstausgabe von Johann Jakob Engels „Ideen zur Mimik“ (1785) zuerst in die
Hände und dann in meine Sammlung. In beiden Bänden befinden sich noch sehr gut zu
identifizierende Teile des Kotzebueschen Exlibris. Wer und warum sich jemand daran
vergriffen hat, darüber lässt sich phantasieren. In der Literatur findet das Exlibris Abbildung
und Erwähnung, z. B. in der kleinen Broschüre „Exlibris in der Wissenschaftlichen Bibliothek
der Tartuer Staatlichen Universität“, 1975, u. Piilmann / Becker: Baltische Wappenexlibris,
Tallinn, Gütersloh 2002.
Die Tatsache, dass August von Kotzebue ein eigenes Wappenexlibris entwickelte,
kann auf eine Distanzierung, auf eine kritische Haltung zu Glaubensfragen und zur eigenen
christlichen Familientradition in der Lebensphase um 1784/1785 hindeuten. Gegenüber
seinem Arzt und derzeit befreundeten Schriftstellerkollegen Johann Georg Zimmermann hat
Kotzebue grundsätzliche Zweifel am Glauben vorgebracht. Am 5. 11. 1785 antwortete dieser
in einem ausführlichen und für die frühe Beziehung Kotzebues zu Zimmermann
aufschlussreichen Brief. Er wird am Schluss mitgeteilt.
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Kotzebue im Roman „Die Leiden der Ortenbergischen Familie“
Kotzebues Zeitschrift „Bibliothek der Journale“ (1783) enthält den Erstdruck der
Kapitel 1-18 des Romans „Die Leiden der Ortenbergischen Familie“; die abschließenden
Kapitel 19-21 sind dort nicht mehr veröffentlicht worden. Dem veränderten ersten und
vollständigen Einzeldruck des ersten Teils in der Dahlgrenschen Lesebibliothek im Jahre
1785 folgte 1787/1788 die erste zweiteilige Ausgabe mit einem umfangreichen
Subskribentenverzeichnis, das für die Erforschung von Kotzebues Umfeld von Bedeutung ist.
Kotzebues dokumentierte Bemühungen um den Zugang zu den Adelskreisen, um den
Erwerb des Adelstitels, um gesellschaftlichen Aufstieg und Anerkennung finden auch ihren
literarischen Niederschlag in der Romanhandlung. Zur Einführung in den Gesamtzusammenhang ist die ausführliche Besprechung hilfreich, die Kotzebues Onkel und Vorbild Johann
Karl August Musäus zum ersten Teil des Romans in der Allgemeinen deutschen Bibliothek
(67. Bd., 1785) veröffentlichte, kein „casus amico“, wie der Rezensent gegenüber Friedrich
Nicolai betonte.
Die für uns wichtigen Passagen sind auffallend platziert. Sie befinden sich, auch
formal herausgehoben, als Einschub im 29. Kapitel des zweiten Teils. Es ist die aus zehn
Briefen bestehende Korrespondenz zwischen Wilhelm und seinem Onkel Nicolaus Ortenberg, der nach dem Tode der Eltern die Erziehung und Versorgung Wilhelms übernommen
hatte. Nach erfolgreichem Universitätsabschluss hält sich Wilhelm, in dem leicht August
Kotzebue zu erkennen ist, bei einem Freund in Hannover auf und gewinnt Zugang zu dortigen
Adelskreisen, von denen er sich einerseits abgestoßen, andererseits angezogen fühlt, zumal er
Amalie näher kennenlernt und mit ihr Heiratspläne entwickelt. Verwandte des 17jährigen
Mädchens stellen allerdings die Bedingung, Wilhelm müsse sich adeln lassen. In der
Korrespondenz geht es um das Für und Wider der Heirat, um das Familienwappen, den
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geforderten Erwerb und eine mögliche Finanzierung des Adelstitels, was schließlich zum
Scheitern des Projekts führt. Ausgangspunkt ist Wilhelms Besuch bei Johann Georg
Zimmermann (seit 1786 von Zimmermann) in Hannover und eine sich anbahnende gute
Beziehung zwischen beiden.
Lesen wir aber nun die betreffenden Passagen des Romans! Ich zitiere aus der Erstausgabe
von 1788.
Aus Kotzebues Roman „Die Leiden der Ortenbergischen Familie“ (1788)
Wilhelm an Nicolaus (aus Brief 3).
Ich bin in Hannover, lieber Oheim, und habe Lust noch einige Wochen hier zu bleiben. (…)
Mir gefällt es hier recht gut, die Stadt ist hin und wieder artig gebaut, die umliegenden Gegenden
sind schön, und ich habe die Bekanntschaft braver, aufgeklärter Männer gemacht. Viele sind
deren freylich nicht, wenn man das Viel von Zahlen versteht, aber eine Rose ist ja mehr werth, als
hundert geruchlose Tulpen, trotz der tausend Farben mit denen Sie prangen.
Ich habe einen meiner Abende bei dem vortrefflichen Zimmermann zugebracht, dessen Buch
von der Einsamkeit dir, wie du mir neulich schriebst, deine Einsamkeit schon so oft versüßt hat.
Er scheint in der ersten Viertelstunde kalt und zurückstoßend; das mag wohl daher kommen, weil
er von so manchem Handwerksmäßigen Reisenden überlaufen wird, der nur kömmt um ihn
anzugaffen, und sagen zu können: ich hab‘ ihn gesehen. Wenn er aber merkt, daß er einen
Menschen vor sich hat, dessen Herz empfänglich ist, für Wärme und zutrauliches Wesen, so
weicht die kalte Wolke nach und nach von seiner Stirn, und dann hat er einen sehr sanften, milden
Blick im Auge, daß er einem die Liebe und Achtung aus dem Herzen stiehlt, so wie er seit jenem
Abend die meinige auf ewig besizt. Möchte sie ihm doch etwas werth seyn!
Auch in adliche Gesellschaften hat mein Freund mich eingeführt, aber die behagen mir gar
nicht. Nirgend hab‘ ich so viel steifes Wesen, albernes Ceremoniel, und hochtragende Nasen
gesehen, als hier; besonders zeichnen sich die Weiber aus. Man unterscheidet hohen und niedern
Adel, man glaubt sich verunreinigt, wenn man mit dem leztern ein paar Stunden unter einem
Dache, oder auch nur unter freyem Himmel zubringen soll. Da ich nun vollends zum Bürgerpack
gehöre, und meine Voreltern nur zusehen durften, wenn die ihrigen thurnierten, und sich die
Ribben entzwei brachen; so kannst du dir leicht einbilden, wie man mich über die Achsel ansieht.
Mein Freund W ** geräth oft dabey in nicht geringe Verlegenheit, und ich – nun ich will noch ein
paar Wochen darüber lachen, und dann meinen Wanderstab weiter setzen.
Nicolaus an Wilhelm (aus Brief 4)
Du bist ein Narr lieber Vetter, mein Seel so bist du, daß du unter dem hochadlichen Unwesen dich
herumtreibst, und die Leute in der Grille bestärkst, als erzeigten sie dir eine große Ehre, wenn sie
dich über die Achsel ansehn. Nimm dich in acht, daß ich nicht in der Versuchung gerathe zu
glauben, du habest keinen innern Werth, auf den du stolz seyn darffst, da du von den erborgten
Strahlen einer Lampe dich beleuchten lässest. Ich halte nichts auf den Mann, der die Würde
seines Wesens fühlt (oder doch fühlen sollte) sein mäßiges Auskommen hat, unter seines gleichen
Freundschaft und vernünftige Unterhaltung nur suchen darf, um sie zu finden, und dann doch
schamlos in einen Zirkel sich drängt, wo man höchstens um seines Mammons willen ihn leidet.
Ich will damit nicht sagen, daß ein Edelmann, oder Freyherr, oder Graf, nicht der Freund eines
Bürgerlichen seyn könne; dafür behüte mich der Himmel! es giebt der braven Edelleute genug,
die recht gut wissen, daß der Adel eine Erbschaft ist, die noch mehr der Pflichten ihnen auflegt,
als wir andern bürgerlichen Erdensöhne in unsrer engen Sphäre zu erfüllen haben. Doch wollt ich
dir immer rathen, mein Sohn, ehe du den Bund der Freundschaft mit einem Edelmanne knüpfest,
ihn lange zu prüfen, ehe du dein Herz an das seinige hängst. Besonders hefte ein forschendes
Auge auf ihn, wenn du in Gesellschaft von andern Adlichen ihn trifst. Ist er verlegen dich zu
umarmen, dir die Hand zu drücken, dich im Angesicht der übrigen in einen Winkel zu ziehen, und
ein trauliches Gespräch mit dir anzufangen; so meide ihn, denn er schämt sich seines Freundes,

17

mein Seel so thut er! diese Erfahrung – es thut mir weh, daß ich das sagen muß – hab‘ ich erst seit
meiner Rückkunft ins deutsche Vaterland durch ein paar unangenehme Stunden erkauft. (…)
Höre, mein Sohn! ich wünschte deinen nächsten Brief aus irgend einem andern Winkel der
Erde datirt zu sehn, mein Seel so wünscht‘ ich! ohngeachtet ich dir zu der Bekanntschaft meines
lieben Zimmermanns von Herzen Glück wünsche. Du kannst ihm man sagen, daß ich ihn nicht
um einen Deut höher schätze, seitdem die Kaiserinn von Rußland ihm einen Orden gab, daß ich
aber die Kaiserinn von Rußland drum höher schätze. Gehab dich wohl,
Wilhelm an Nicolaus (aus Brief 7)
Du hasts errathen lieber Oheim, ich bin verliebt, in ein schönes gutes Mädgen, bis über beide
Ohren verliebt. Ich spreche so gern von ihr, sey so gut lieber Oheim, und höre mich an.
[Es folgt die Erzählung von der Assemblee beim Geheimderath von W* *, bei der W. die
siebzehnjährige Tochter Amalie kennenlernt und sich in sie verliebt].
Nicolaus an Wilhelm (aus Brief 8)
(…) du weißt ja noch gar nicht, ob dich das Mädchen haben will, oder, welches einerley ist, ob
die Eltern dich haben wollen? bedenke Vetter, eine Herr Geheimderath, eine Frau von, ein
Fräulein von, ein Onkel von, eine Tante von, und Monsieur Ortenberg schlecht weg – ey! ey! Ich
sehe ein Gewitter am Himmel heraufsteigen, das Schifflein ist noch nicht im Hafen.
Wilhelm an Nicolaus (aus Brief 9)
Endlich erhielt ich durch einen Vetter die Antwort: „daß ich das Mädgen haben solle, wenn ich
mich in Wien in den Freyherrenstand wolle erheben lassen.“ Es ist eine Grille, lieber Oheim, aber
was soll man thun? Amalie ist unschuldig daran, und mein Glück steht auf dem Spiele. Ich habe
bereits mit einem Genealogisten gesprochen, dem ich unser Familienpetschaft gezeigt, auf
welchem, wie du weißt, oben auf dem Helme ein Mann mit einer Peitsche hervorragt. Er
versichert mich, daß wir aus einer alten, adlichen Familie abstammen, welches er aus dem
Wappen klar erweißt. Er sagte die Scythen hätten einst einen langen Kriegszug nach Asien
gethan, während dessen bemächtigten sich ihre Sklaven ihrer Häuser und Weiber, und griffen zu
den Waffen, als ihre Herren zurückkamen. Da sie nun lange mit abwechselndem Glücke fochten,
so that endlich ein alter Scythe den Vorschlag, gegen diese Sklaven statt der kriegerischen
Waffen, nur die Peitsche zu gebrauchen. Der Gedanke fand Beyfall, man führte diesen Entwurf
aus, jeder Scythe ergriff eine Peitsche, bey deren Anblick die ganze sklavische Kleinmüthigkeit
sich der Knechte wiederum bemeisterte, und siehe da, sie warfen ihre Waffen weg, und liefen
davon. Zum Andenken dieser Begebenheit schlugen die Novogoroder, deren Stadt im
sarmatischen Scythien liegt, eine Gedächtnißmünze, auf welcher ein Reuter eine lange Peitsche
schwenkt; und dem alten Scythen, welcher den ersten Einfall gehabt, ward erlaubt, den Mann mit
der Peitsche in seinem Wappen zu führen.
Nicolaus an Wilhelm (aus Brief 10)
Nein Vetter, daraus wird nichts! Dein Genealogist ist ein Narr und du dazu. Was
schwadronnirst du da von Scythen und Sarmaten? wir sind ehrliche Deutsche und damit holla!
Den Kerl mit der Peitsche will ich dir erklären, wie ich mir das Ding vorstelle. Sieh, ich denke
unser Stammvater ist ein ehrlicher Fuhrmann gewesen, hat seinen Frachtwagen, und seine vier
Grauen, oder Rappen, oder Schimmel, fein ordentlich von einer Stadt zur andern geleitet, und ist
selbst nebenher zu Fuße gegangen. Da mag er sich nun endlich so viel zusammengespart haben,
daß er auf seine alten Tage genug hatte, und vielleicht auch seinen Kindern einen vollen Kasten
hinterließ. Um nun das Andenken ihres seligen Vaters in der Familie zu erhalten, sezten sie einen
Fuhrmann mit der Peitsche oben auf den Helm, wo er dann noch heutiges Tages prangt. Sieh, das
klingt natürlicher und wahrscheinlicher, als deine Scythen und Sarmaten, und du darffst dich auch
gar nicht schämen, lieber Vetter, daß dein Stammvater ein Fuhrmann war, das ist zehnmal
löblicher als ein Straßenräuber, wie die Ritter damaliger Zeit.
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Ein Anderer unserer Verwandten hatte auch einmal so einen drolligten Einfall. Die
Fuhrmannspeitsche stand ihm nicht an, flugs machte er einen Mönch mit der Geissel daraus, und
behauptete keck und kühne, der Petschierstecher habe aus Unwissenheit die Geissel verlängert,
bis endlich eine Peitsche daraus entstanden. Ich werde die Antwort nie vergessen, die mein
seliger Vater ihm gab. „Aber Vetter, sprach er: „wollt ihr denn lieber einen faulen,
dickbauchigten Mönch zum Stammvater haben, als einen fleißigen, nützlichen Fuhrmann? Die
Geissel hat noch nichts böses aus der Welt hinausgegeisselt; der Peitsche verdanken wir vielleicht
unsern jetzigen Wohlstand.“ Hörst du Vetter, so sprach er, drum laß mir die Peitsche
ungeschoren.
Was nun aber das Adlichwerden in Wien betrift, so sollst du mir davon nicht ein Wort mehr
reden. Ein gekaufter Adel ist noch weniger werth als ein ererbter, und seitdem ich in Schlözers
Staatsanzeigen die Taxe gelesen habe, wieviel man für einen Grafen, Baron oder Edelmann zu
bezahlen hat, eckelt mich das ganze Wesen an, mein Seel thut es! Der Adel war ursprünglich eine
gar herrliche vortreffliche Einrichtung, wurde nur durch Verdienst und Tapferkeit errungen, und
die Ritterwürde erbte nicht einmal auf die Kinder. (…)
Unsere Souverains sollten sich schämen, daß sie um schmutzigen Gewinnstes willen die
Adelsbriefe so mir nichts dir nichts verkaufen, und dadurch den Sporn der Ehre, die einzige
Triebfeder einer Monarchie, unter dem Geldsack ersticken.
Sieh, hier hast du meine Glaubensbekenntniß, und nun kannst du dir selbst an allen fünf
Fingern abzählen, daß du von mir weder Geld noch Einwilligung zum Kaufen eines Adelsbriefes
zu erwarten hast. Verdiene dir den Adel, und ich will meine Mütze vor dir abziehn, und stolz
darauf seyn, dich als Herr von Ortenberg zu nennen. Bis dahin leb wohl! Aus der Heyrath wird
nichts.“
[Wilhelm wird Soldat, rettet einem General das Leben, wird zum Major befördert und stirbt an
einer im Kampf erlittenen Verletzung].

Johann Georg Zimmermanns Brief an Kotzebue vom 5. November 1785
Wir kehren aus der Fiktion in die Realität des Jahres 1785 mit der Erfahrung erfahren,
dass Kotzebue einen wichtigen Teil seiner eigenen Biographie in die Romanhandlung
integriert hat. Abschließend möchte ich den bereits erwähnten Brief Johann Georg
Zimmermanns vom 5. November 1785 mitteilen, der bisher nur in der sehr verkürzten
Abschrift durch August von Kotzebues Kinder (DLA Marbach) und einem kurzen Auszug in
Wilhelm von Kotzebues gedruckter Verteidigung seines Vaters bekannt ist. Das Original
befindet sich im Staatsarchiv des Kanton Aargau, Aarau, Sign NLA 193.
Aus dem mir bisher bekannt gewordenen Briefwechsel Kotzebues mit Zimmermann
sticht dieser Trost- und Ermunterungsbrief für den kranken Kotzebue hervor, nicht nur, weil
er der erste Brief aus der Korrespondenz ist, sondern auch, weil er im Hinblick auf
Zimmermanns Briefstil und die behandelten Themen interssiert. Die ärztlich-therapeutischen
Ratschläge, die Aussagen zur Funktion des Lesens, Schreibens, zur Bewertung
schriftstellerischen Könnens, zu den Religionszweifeln, die Russlandbezüge und Leisewitz‘
Interesse an Kotzebues Vorfahren muten zumeist sehr aktuell an. - Viel Spaß bei der Lektüre!
Hannover 5. November 1785
Mein lieber leidenvoller Freund!
Ihren seelzerschneidenden Brief vom 6. September erhielt ich den 4. October. Ach wäre ich
nicht seit dieser ganzen Zeit, und lange vorher, selbst immer krank und traurig gewesen, oder
hätten Sie eine Krankheit, die ich heilen könnte, ich hätte Ihnen mit der ersten Post geantwortet.
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Ich bin durch ihre Liebe für mich und durch ihre Leiden innigst gerührt. Aber jene macht mir
Freude, und diese erschüttern mich fürchterlich. Ich werde Ihnen mit eben der Zutraulichkeit
antworten, mit der Sie an mich schrieben.
Mein Buch über die Einsamkeit werfen Sie weg; es ist Gift für Sie. Ach ich hätte nicht
geglaubt daß ich Unglücklichen und Betrübten durch mein Buch schaden würde, und doch sehe ich
daß durch dasselbe unheilbare Wunden bey Ihnen immer von neuem bluten.
Sie erzählen mir die Oberfläche Ihres Unglücks, das übrige will ich nicht errathen, so gut ich
es auch vielleicht könnte.
Von der Leidenschaft, die Sie aniezt so äußerst krank und unglücklich macht, kann ich Sie
nicht heilen. Aber ich bin innigst überzeugt, daß ihre Leiden einer großen Linderung fähig sind.
Wären ihre Nerven nicht so äußerst zerrüttet, wäre ihr Körper nicht so sichtbarlich geschwächt, so
würde zwar ihre Leidenschaft bleiben was sie ist, aber sie würde Ihnen in diesem Grade nicht
schaden. Sie wäre bloß ein trauriger aber süßer Gedanke.
Ich bin nicht krank, sagen Sie! Das sagen und glauben alle melancholischen Menschen, und
sie haben alle unrecht. Zur Hälfte würden Sie weniger leiden, zur Hälfte würden Sie weniger
unglücklich sein, wenn Sie nicht krank wären.
Sie leben in einem Lande wo man Gelegenheit hat seine Nerven abzuhärten. Das thun Sie
wenigstens durch alle äußerlichen Hülfsmittel, durch tägliches häufiges Gehen in freyer Luft, durch
tägliches Waschen mit kaltem Wasser.
Gehen Sie nicht in Gesellschaft, aber suchen Sie unablässig einen Menschen bey dem Ihnen
wohl ist, bis Sie ihn finden. Solche Menschen giebt es überall, und man findet sie oft unerwartet.
Nicht Menschen von Geist und großer Cultur behagen uns wenn wir melancholisch sind, diese
schlagen uns vielmehr nieder; aber gute freundliche Menschen machen unserm Herzen wohl.
Werfen Sie ihre Bücher weg, wenn Sie finden daß Ihnen beym Lesen nicht besser wird. Aber
schreiben Sie so oft Sie Lust dazu haben, denn Sie schreiben vortreflich. Wer so schreiben kann
wie Sie, hat in sich selbst eine Schöpfungskraft, die oft allen Unmuth wegzaubert.
Am liebsten möchte ich Sie auf historische Untersuchungen hinweisen. Sie haben alle
nöthigen Fähigkeiten dazu; ihr glühender Pinsel wird jede dürre Wüste in einen schönen Garten
umschaffen. Vollenden Sie, was Sie hier angefangen haben; Sie werden dabey alle Ihre Leiden für
eine Weile vergessen.
Ihre Religionszweifel, oder vielmehr ihre Irreligion, macht mir keinen Kummer. Dies ist bloß
ein Symptom ihrer Krankheit, in der Sie, eben weil Sie melancholisch sind, alle Hülfsmittel von
sich stoßen. Sie werden an Gott glauben, sobald Sie etwas mehr bey sich selbst sind; Sie werden
sich alsdann auch jenseits des Grabes ein neues Leben wünschen, eben deswegen weil das Leben
hier so oft keine Laus werth ist.
Metaphysische Grübeleyen machen unter solchen Umständen alles schlimmer. Die Religion
ist eine Sache des Herzens. Ein so schönes und gutes Herz, wie das Ihrige ist, kann nicht irreligiös
seyn; sobald ihre Verdauungskräfte wieder gut sind, sobald Sie richtig zu Stuhle gehen, gut
ausdünsten und nirgends keine Krämpfe haben.
Das Edict vom Adel, wofür ich Ihnen ungemein verbunden bin, erhielt ich, über Lübeck, den
18. October. Der Eingang ist sublim, ein Meisterstück von Philosophie und Beredsamkeit. Mir
scheint diese ganze Legislation herrliche Früchte zu versprechen
Das Edict, Stadtordnung genannt, ist für mich auf dem Wege. Die Kaiserinn selbst hat die Gnade
mir dieses Edict, nebst der russischen Übersetzung des Nationalstolzes zu überschicken.
Ihre Übersetzungen aus dem Soweswnik (ich weiß nicht ob ich das Wort recht schreibe) bitte
ich ganz inständigst für mich zu vollenden.
Wenn Sie noch immer gleich großmüthig für Leisewitz denken, so möchte ich Sie wohl bitten,
mir einen kleinen Prospectus ihres Manuscripts vom dreißigjährigen Kriege zu schicken, den ich an
Leisewitz mittheilen könnte. Es würde sich dann zeigen ob er das Manuscript zu sehen wünschte;
und in diesem Falle würde ich alle Kräfte anwenden Sie dafür zu bitten.
Herzlichsten Dank für ihr schönes, aber äußerst trauriges Buch. Wie können Sie mir, mein
lieber Freund, in ihrem Briefe sagen, daß Sie dieses Buch in einer Zeit schrieben, da Sie glücklich
waren? Mein Gott! Eine Ader von Melancholie läuft schon durch dieses ganze Buch;
Unzufriedenheit mit der Welt und über den Gang der menschlichen Dinge trinkt man daraus in
vollen Zügen. Glücklich waren Sie zuverlässig nicht, als Sie dieses merkwürdige Buch schrieben;
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aber Sie fühlten noch Ihre Kräfte. Kein Mensch auf Erden hat stärker und eindringender zu rühren
gewußt wie Sie: Aber man versinket auch in Leiden, indem man ihre schmelzende Poesie und ihre
hinreißende Prose liest. Nie, in meinem Leben nie, werde ich den Eindruck vergessen, den mir ihr
Buch beym ersten Anblick gemacht hat; er war erschrecklich!
Ich fiel zuerst auf die Worte pag. 281. „Weil ein von Menschen Verlassener doch immer etwas
haben muß, woran er sich kettet, so hatte auch Ortenberg sich zwey Tauben erzogen.“ Ach da
stiegen mir schon die Thränen in die Augen, und zwar deswegen! – Am Anfang meines hiesigen
Aufenthalts war ich erschrecklich traurig über alles was mich umgab, was ich hörte und was ich
sah. Alles war mir fremd, alles erschreckte mich. Um diese Zeit (im Winter 1768 und 1769)
schenkte mir jemand zwey Turteltauben. Diesen gab ich die Kammer zum Aufenthalt, in der ich
jeden Abend in den Schooß meiner geliebten und betrübten Frau meine Klagen ausgoß. Diese
Turteltauben mischten immer ihre Klagetöne in die unsrigen. Sie sind unsere einzigen Freunde,
sagte oft meine Frau, denn von ihnen allein sind wir verstanden! Ach ihr Girren war auch unsere
einzige Tafelmusik! Ihre Liebkosungen schufen auch unsern trüben Schmerz zu sanfter
Schwermuth um!
Ortenbergs Geschichte ist nun übrigens freylich nicht meine Geschichte. Aber die Liebe zu
seinen Tauben war doch der Liebe für meine Tauben gleich; und schon hierbey schmolz mein
Herz! Aber nun urtheilen Sie, mein lieber Freund, wie ich bewegt war, als ich zu der Stelle kam,
die in meinen Augen alles Pathos in der Welt zusammenfasset, zu der Zeile pag. 241. wo Sie sagen:
„Ortenberg schlachtete seine beyden Tauben!“
Ihr Buch fiel mir aus der Hand, und es ward mir als wenn ich diesen Augenblick vor Wehmuth
sterben müsste.
Sehen Sie, so versinket man hundert mal bey ihrem Buche, das dann auch noch auf
hundertfach verschiedene Weisen einnimmt, überraschet und entzücket.
Aber mein guter melancholischer Freund, mir schaudert doch izt auch bey vielen sehr vielen
Stellen, wenn ich bedenke mit welchem Schmerz ein solches Buch geschrieben werden muß!
Erwarten Sie darum bessere Zeiten um es zu vollenden. Werden Sie erst wieder gesund; denn
wenn Sie in ihrer gegenwärtigen Gemüthslage diese Geschichte fortsetzen sollten, Sie stürben mit
der Feder in der Hand.
Kehren Sie deswegen um zu weniger rührenden Gegenständen. Schaffen Sie sich eine andere
Welt. Denken Sie sich in irgend ein Zeitalter hinein, das sich ihrer ganzen Seele bemeistert, und
alle ihre gegenwärtigen Gefühle unterdrücket und verschlinget.
Bey meiner Frau, die, wie Sie leicht denken können, Ihr Buch fast in einem Athemzug
ausgelesen hat, leben Sie in dem besten Andenken, so traurig es ihr auch ist, daß Sie Ihnen in
Hannover unschuldiger weise einige kummervolle Stunden gemacht haben soll.
Schreiben Sie mir bald wieder, wenn ihrem Herzen wohl dabey wird, und seyen Sie meiner
innigsten unaussprechlichen Theilnehmung an allen ihren Schicksalen, meines zärtlichsten Dankes
für ihre Liebe, und meiner unvergesslichen Liebe und Verehrung versichert. Gott sey mit Ihnen und
schenke doch bald ihren Nerven und ihrem Herzen – Ruhe.
J. G. Zimmermann
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