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Im Zusammenhang mit den sogenannten »Kulturkriegen« (culture wars)
in den USA läuft seit einiger Zeit eine heftige Kontroverse darum, ob die amerikanische Re-
gierung auf Bundesebene sich überhaupt um Kunst- und Wissenschaftsförderung kümmern
sollte. Einige Politiker wollen die stiftungsähnlichen Einrichtungen, die für diese Art von
Förderung verantwortlich sind, total abschaffen, obwohl der Jahresetat beispielsweise des
National Endowment for the Arts, das für die ganzen USA zuständig ist, geringer ist als der
Kunstetat des Landes Berlin. Diese Politiker meinen, Künstler sollen sich ausschließlich
marktwirtschaftlichen Bedingungen anpassen, und keinerlei staatliche Subvention erwarten.

Diese neue Kontroverse in den USA zeigt, daß das Thema dieses Bandes keineswegs ver-
altet, antiquarisch, geschweige denn nostalgisch ist. Ganz im Gegenteil: es ist hoch aktu-
ell. Denn die Rolle des Staates bzw. seiner Organe und Repräsentanten als Mäzen bietet
schlechthin wichtige Einblicke in das Wesen und den historischen Werdegang des moder-
nen Staates. Es ist fast ein Gemeinplatz, daß die Entwicklung des modernen, weltlichen
Verfassungsstaats eines der Hauptthemen der neueren Geschichte darstellt, ein Vorgang,
der gerade im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert einen gewissen Höhepunkt erreichte
und beispielsweise vom deutsch-amerikanischen Soziologen Reinhard Bendix in seinem
klassischen Werk »Kings or People: Power and the Mandate to Rule« besonders dramatisch
dargestellt wird.1

Nach der Französischen Revolution und dem napoleonischen Zeitalter war eine Rück-
kehr zum monarchischen Absolutismus älterer Provenienz kaum mehr möglich, trotz der
Restauration der Jahre nach 1814/15 und der absolutistischen Bestrebungen vor allen Din-
gen der Habsburger im Reaktionsjahrzehnt der 1850er Jahre. Bekanntlich war unter ande-
rem. der Staat abstrakter geworden, entzaubert, ein Wesen für sich, nicht mehr identisch
mit der Person des Herrschers oder einer mystisch-verklärten auctoritas der Dynastie. Und
die Herrscher machten mit, indem sie u. a. ihre eigene Rolle als Staatsdiener und Staaten-
lenker hervorhoben und gleichzeitig den Anspruch auf eine Privatsphäre für die eigene
Selbstentfaltung erhoben. Die Trennung also zwischen der privaten und der öffentlichen

DAVID E. BARCLAY

Mäzenatentum am 
preußischen Hof 
Christian Carl Josias Bunsen, 
Alexander von Humboldt und die Umgebung
Friedrich Wilhelms IV.



Rolle des Herrschers – eine Trennung, die im Zeitalter eines Ludwig XIV. kaum denkbar
gewesen wäre – vollzog sich zum großen Teil im 19. Jahrhundert.

Auch wichtig in diesem Zusammenhang ist ein weiteres, sehr bekanntes Thema, und
zwar das Auftreten einer neuen bildungsbürgerlichen, marktbezogenen Öffentlichkeit, die
schon im 18., aber vor allem im 19. Jahrhundert in der Lage war, sich der Kunst, der Lite-
ratur und der Wissenschaft zu widmen. Das hieß, Künstler, Schriftsteller usw. konnten sich
z. T. von fürstlicher, höfischer, aristokratischer, oder amtlicher Abhängigkeit befreien. So
hat Wolfram Siemann neulich geschrieben, diese Tendenz »ermöglichte erstmals, die
schriftstellerische Existenz unabhängig von einem Amt oder fürstlichen Mäzen auf die
Erträge des Marktes zu stützen; die Anfänge des selbständigen, nur von Honoraren leben-
den Schriftstellers und Journalisten liegen im Vormärz.«2 Somit waren gewisse Tendenzen
als Konkurrenz zum althergebrachten fürstlich-höfischen Mäzenatentum aufgetreten,
sowohl im Staatsgefüge als auch in der bürgerlichen Gesellschaft, die die traditionelle Rolle
des Fürsten als Mäzen reduzierten, einschränkten und neu definieren ließen. So resümiert
der amerikanische Historiker James J. Sheehan: »Der Staat und der Markt, die beiden grund-
legenden Kräfte, die die soziale Entwicklung im 19. Jahrhundert bestimmten, schufen den
institutionellen Rahmen der Kultur im 19. Jahrhundert. Als Mäzen, Erzieher und überwa-
chende Kraft beeinflußten die Regierungen das, was gebaut und hergestellt, gelehrt und stu-
diert, veröffentlicht und aufgeführt wurde. […] Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden der
Monarch und sein Hof aus ihren Rollen als Mäzen und als Schiedsrichter des guten
Geschmacks zum großen Teil durch den Staat verdrängt. Zwar konnten einzelne Herrscher
immer noch mäzenatisch auftreten, aber nur selten standen sie im Mittelpunkt des kultu-
rellen Schaffens. Weder in Form noch in Funktion spielten die königlichen Wohnsitze, die
im 19. Jahrhundert entstanden, die gleiche Rolle eines Barockschlosses; diese Wohnsitze,
wie andere öffentliche Bauwerke, waren nicht mehr unmittelbar auf das königliche Schloß
bezogen, ähnlich wie die soziale und politische Ordnung nicht mehr direkt auf den König
bezogen war.«3

Mit dieser Bemerkung hat Sheehan sicherlich recht, aber diese Tendenz zur künstleri-
schen Selbständigkeit und Marktbezogenheit im Rahmen eines neuartigen Staatswesens
möchte man auch nicht übertreiben oder zu pointiert darstellen. Das 19. Jahrhundert, vor
allem die erste Hälfte des Jahrhunderts, war eine sehr komplizierte Zeit des Übergangs von
einer älteren, aber nicht ganz überwundenen Staats- und Gesellschaftsordnung zu einer
neuen, auch nicht weniger komplizierten und vielseitigen. Es war ein Zeitalter des Inein-
andergreifens sowie des Nebeneinanderbestehens vieler widersprüchlicher Tendenzen, kur-
zum, eine Zeit, die sich durch die von Siemann zitierte, sprichwörtliche »Gleichzeitigkeit
des Ungleichzeitigen« kennzeichnen läßt.4 Typisch hierfür war die unklare Trennung in
Preußen zwischen Staat und königlichem Haus; bis 1848 blieben das Private und das Staat-
liche in der Struktur und im Zuständigkeitsbereich des Königlichen Hausministeriums eng
miteinander verwoben. Auch im Staatsschuldengesetz des Jahres 1820 war die Trennung
zwischen den staatlich-öffentlichen Funktionen des Herrschers und seinem Privatleben
noch nicht völlig vollzogen.
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In einer derartigen Lage konnten monarchische Herrscher bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts nicht nur erheblichen politischen Einfluß ausüben, sondern sich auch mit großem
politischen Erfolg mäzenatisch betätigen und profilieren. So schreibt der englische Histori-
ker Robin Lenman: »Deutsche Fürsten, auch Kaiser Wilhelm II., gaben enorme Beträge für
Gemälde und Plastik, Architektur, Musik und Theater aus, sowohl für gewöhnliche Zwecke
als auch für Sonderzwecke, wie beispielsweise die Opern von Wagner, das Theater in Mei-
ningen oder die Künstlerkolonie zu Darmstadt.«5 Und hiermit kommen wir zum Haupt-
thema dieser Ausführungen. Während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms IV. blieb der
königliche Hof wohl das wichtigste Machtzentrum im ganzen Land, auch nach den revo-
lutionären Erschütterungen des Jahres 1848. Angesichts der bekannten künstlerischen Nei-
gungen Friedrich Wilhelms IV. und seiner eigenen, sehr berühmten mäzenatischen Inter-
essen kann es kaum überraschen, daß sein Hof bzw. seine Umgebung eine wichtige Rolle
beim Zustandekommen seiner mäzenatischen Vorhaben spielte, oder daß einige Berater
ihren Zugang zum König geschickt ausnutzten, um ihre eigene Kunst- und Wissenschafts-
förderung zu treiben oder zustande zu bringen. Unter die berühmtesten Beispiele solcher
Berater sind Christian Carl Josias Bunsen und Alexander von Humboldt zu rechnen. Diese
sind kaum als unbekannte Gestalten einzustufen, und ihre vielseitigen mäzenatischen Tätig-
keiten sind hinlänglich bekannt. Ohne ihren persönlichen Kontakt zum Herrscher, ohne
ihre Tätigkeit im Freundeskreis oder in der unmittelbaren Umgebung des Königs, wären
solche Tätigkeiten kaum möglich gewesen, zumindest nicht in solchem Umfang.

Bunsen und Humboldt spielten ohnehin einzigartige Rollen am Hof Friedrich Wilhelms
IV. Bekanntlich ließ sich der König gern mit interessanten Gesprächspartnern umgeben, vor
allen Dingen wenn diese ihm die Möglichkeit anboten, in den Worten Friedrich Meineckes,
»aus dem engeren preußischen Milieu« zu entkommen, in dem fast alle anderen befangen
waren.6 In ihren politischen Ansichten und ihrem Weitblick waren Bunsen und Humboldt
alles andere als engstirnig. Obwohl Bunsen anfänglich recht konservative politische und
kirchliche Standpunkte vertrat, wurde er im Laufe der Jahre, vor allem nach seiner Ernen-
nung zum preußischen Gesandtenposten in London, immer liberaler, was Friedrich Wil-
helm selbst erkannte. Und mit den bekannten kirchlichen und politischen Anschauungen
eines Humboldt brauchen wir uns kaum zu beschäftigen. Deshalb ernteten beide Männer
nicht gerade den Respekt und die Hochachtung anderer königlichen Berater, vor allem nicht
im einflußreichen Umkreis der Brüder Leopold und Ernst Ludwig von Gerlach. So gelang
es Bunsens Feinden, ihn jahrelang vom Hof fernzuhalten, so daß er eigentlich nicht als Mit-
glied der unmittelbaren königlichen Umgebung anzusehen ist. Trotzdem blieb sein Einfluß
auf den König beträchtlich, vor allem Ende der 1830er und Anfang der 1840er Jahre. So
spielte er – auch eine bekannte Geschichte – eine maßgebliche Rolle beim Zustandekom-
men der großen, von Friedrich Wilhelm IV. subventionierten Reise des Ägyptologen Karl
Richard Lepsius, der Bunsen 1836 kennengelernt hatte und seit dem gleichen Jahr mit dem
damaligen Kronprinzen im Briefkontakt stand. Lepsius wurde dann 1842 Extraordinarius
in Berlin und vier Jahre später Ordinarius an der Universität.7 Nach der Thronbesteigung
Friedrich Wilhelms spielte Bunsen eine zentrale Rolle bei der Entscheidung des neuen
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Königs, das Ansehen des Schriftstellers Ernst Moritz Arndt wiederherzustellen und den
Philosophen Schelling sowie den Theoretiker des öffentlichen Rechts Friedrich Julius Stahl
als auch den Künstler Peter Cornelius nach Berlin einzuladen.8 Die Tätigkeiten Bunsens in
Rom und beim Zustandekommen des Bistums Jerusalem sollten auch nicht übersehen wer-
den. Während seiner zwölfjährigen Dienstzeit als preußischer Gesandter in London setzte
Bunsen seine Bemühungen fort, die Karrieren jüngerer Wissenschaftler zu fördern, wobei
er u. a. als Verbindungsmann zwischen Deutschland und Großbritannien auftreten konn-
te. Vielleicht das bekannteste Beispiel ist Bunsens Einsatz nach 1846 für den jungen Sans-
kritforscher Max Müller, der später einer der hervorragendsten Sprachwissenschaftler des
Jahrhunderts wurde. Auch der später sehr umstrittene Paul de Lagarde verdankte Bunsen
ein königliches Stipendium zum Sprachstudium in London.9 Weniger bekannt ist wohl die
Rolle Bunsens bei der Erforschung der Sprachen der Khoibevölkerung in der Kap-Kolonie
am südlichen Zipfel Afrikas. Durch Bunsens Vermittlung bekam noch ein junger deutscher
Sprachwissenschaftler, Wilhelm Bleek, die Möglichkeit, die Sprachen der Khoisan und
Khoikhoi am Kap zu studieren; seine grammatischen Studien und Wörterbücher bleiben in
vielen Fällen die einzigen Quellen zur Erforschung dieser inzwischen ausgestorbenen Spra-
chen.10

Wie schon gesagt, hatte Bunsen mächtige Feinde am Hof, die ihn jahrelang von Berlin
und Potsdam fernhielten und sich über seine Demission 1854 besonders laut erfreuten.
Auch Alexander von Humboldt, der mit Bunsen häufig mäzenatisch zusammenwirkte, blieb
vielen der sogenannten Hochkonservativen um Friedrich Wilhelm äußerst suspekt. Trotz-
dem blieb der greise Weltreisende und Naturforscher eine Dauererscheinung am preußi-
schen Hof, die sich jahrelang fast täglich in der Gesellschaft des Königs aufhielt. Bekannt-
lich hatte Humboldt eine Wohnung in den Neuen Kammern bezogen, und aus mehreren
Briefen Friedrich Wilhelms kommt besonders stark zum Vorschein, wie sehr der König
Humboldt als Vorleser, u. a. auf den berühmten Teeabenden, schätzte und sogar für unent-
behrlich an seiner Seite hielt. Hier nur einige Beispiele aus Briefen Friedrich Wilhelms IV.
an Königin Elisabeth im Jahr 1846: »Humboldt las uns vor aus seinen Reisen an Apure und
Orinoco – prächtig.«11 »Kopisch las, von Humboldt veranlaßt, aus einem Taschenbuch, die
Erzählung seiner Entdeckung der blauen Grotte auf Capri. Ganz deliziös.«12 »Abends waren
wir unter uns (mit Massow und Finckenstein und Voß) und Humboldt las in der Geschich-
te des Antonio […] Perez weiter. Enorm interessant und alles actenmäßig […] Mittags waren
Meding, Kühlmann, Metternich, Eylert, Lepsius und Stüler hier zu Tisch. Die 2 letzten blei-
ben zum Abend und Lepsius hat ein Portefeuille gebracht.«13 »Wir sind späther wie sonst
nach dem Soupé auf der Terrasse sitzen geblieben, weil uns Humboldt die Entdeckung von
Spitzbergen und Nova Semla durch die Holländer im 16. Jahrhundert vorlas. Ungeheuer
interessant. […] Humboldt hat uns ganz in den Eis-Norden versetzt seit 2 Tagen, denn
gestern las er uns die letzte Expedizion der Russen […]«14 Außerdem mußte Humboldt den
König auf mehreren Reisen begleiten, u. a. 1842 nach Großbritannien zur Taufe des künf-
tigen Eduard VII. Dazu berichtet einer seiner Mitreisenden, General Oldwig von Natzmer:
»Humboldt hat mir auf der Eisenbahn, trotz des ewigen Lärmens, ununterbrochen erzählt,
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wobei ich Gelegenheit hatte, neben seinem ungeheuren Wissen die Kraft seiner Lungen zu
bewundern. So etwas von sprechen, habe ich wirklich noch nie gesehen.«15

Warum blieb Humboldt, der Kammerherr und Wirkliche Geheime Rat, am preußischen
Hof, zumal seine eigenen politischen Anschauungen vollkommen anders waren, als dieje-
nigen des preußischen Königs und der Mehrheit seiner Berater? Hinzu kommt, daß Hum-
boldts Stelle nach 1848 wesentlich schwieriger wurde. Mit der Anstellung des regimetreu-
en Schauspielers und Schriftstellers Louis Schneider als Vorleser hatte Humboldt einen
einflußreichen Konkurrenten am Hof; und, wie Schneider in seinen Lebenserinnerungen
beschreibt, war Humboldt ziemlich eifersüchtig auf ihn. Mit den skeptischen religiösen
und kirchlichen Ansichten des großen Naturforschers konnten sich nur wenige am preußi-
schen Hof anfreunden. Humboldt selber war sich der Tatsache durchaus bewußt, daß er
am Hof isoliert und allein war, abgesehen von der starken Zuneigung Friedrich Wilhelms
IV., die eben die entscheidende Tatsache war. Beim Ausharren Humboldts spielte m. E. eine
gewisse Eitelkeit bzw. Angewohnheit eine Rolle, auch wenn Humboldt sich persönlich für
Auszeichnungen und Orden nicht sonderlich interessierte. So berichtete sein langjähriger
Freund Karl August Varnhagen von Ense einmal : »Hof und Gesellschaft sind ihm wie ein
altgewohntes Stammhäusel, wo man seinen Abend zuzubringen und seinen Schoppen zu
trinken pflegt.«16 Und bekanntlich hatte er einen Großteil seines Vermögens für die Veröf-
fentlichung seines Reisewerks ausgegeben, so daß er z. T. finanziell von seiner Hofstelle
abhing. Persönlich fühlte er sich Friedrich Wilhelm immer eng verbunden, auch wenn er
über den König und dessen Umgebung häufig klagte und spottete. So schrieb er Varnhagen
einmal : »Ich lebe unter dem Schein äußeren Glanzes und dem Genuß phantasiereicher
Vorliebe eines edlen Fürsten in einer moralischen, gemütlichen Abgeschiedenheit, wie sie
nur der nüchterne Seelenzustand dieses geteilten, eruditen, sich bei gleichnamigen Polen
abstoßenden, mürrischen und doch nach Ost sich täglich einengenden Landes (eines wah-
ren Steppenlandes) herbeiführen kann.«17

Aber der wahre Grund seines Ausharrens – und dies dürfte überhaupt keine Überra-
schung sein oder als wissenschaftliche Neuigkeit gelten – war sein mäzenatisches Interes-
se. In den Worten eines seiner Biographen war er jedoch ein »mittelloser Mäzen«, und so
hingen seine vielseitigen mäzenatischen Bestrebungen zum großen Teil von der königlichen
Gunst und seiner eigenen Stelle am Hof ab.18 Mit Ausmaß, Bedeutung und Dimensionen
des Mäzenatentums Alexander von Humboldts können wir uns aus Zeitgründen nicht
beschäftigen, zumal diese Sachen recht gut bekannt sind, von seiner Rolle bei der Grün-
dung der Friedensklasse des Ordens »Pour le mérite« bis hin zu seinem Einsatz für ver-
schiedene Expeditionen und weltreisende Naturforscher, von Lepsius in Ägypten bis zum
berühmten Afrikaforscher Heinrich Barth – ganz zu schweigen von seinem unermüdlichen
Einsatz für unzählige begabte, jüngere, oft noch unbekannte Wissenschaftler aus den ver-
schiedensten Fachrichtungen. Wie unermüdlich er war, läßt sich genau aus seinem fast
unglaublich umfangreichen Briefwechsel mit Friedrich Wilhelm IV., mit Generaldirektor
Ignaz von Olfers und mit dem preußischen Kultusministerium ablesen.19 Und wichtige Teile
des Briefwechsels – z. B. hinsichtlich des Ordens »Pour le mérite« – sind noch unveröf-
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fentlicht. Die wichtigsten Beweggründe für diese weitverzweigte mäzenatische Tätigkeit
sind in einem Brief an Bunsen aus dem Jahr 1845 zu finden. Mit Bunsen kam er relativ gut
aus, auch wenn seine Behauptung, er stünde mit ihm »fortdauernd in den zärtlichsten
Verhältnissen«, etwas übertrieben ist.20 Er hatte gerade Bunsens Buch »Aegyptens Stelle in
der Weltgeschichte« gelesen, und schrieb: »Es macht mir Freude, weil ich die Schwachheit
habe, zu wollen, daß die, deren Talent ich früh erkannt und verehrt habe, etwas Großes
hervorbringen. Dadurch hält man sich gegenseitig in der Welt und trägt dazu bei, die
Achtung vor geistigen Bestrebungen wie ein heiliges Feuer zu nähren und zu bewah-
ren.«21

Um die Hauptthese dieser Ausführungen zu wiederholen: im 19. Jahrhundert wurde das
fürstliche Mäzenatentum nicht zur geistigen Bedeutungslosigkeit oder zur pompösen, auf-
geblasenen, geistig leeren Selbstdarstellung reduziert. Nicht nur auf dem Gebiet der Archi-
tektur – nach Sheehan die am »wenigsten autonome« Kunstgattung22 –, sondern auch auf
mehreren wissenschaftlichen und künstlerischen Gebieten spielte das fürstliche Mäzena-
tentum eine häufig wegweisende Rolle, wie die Beispiele Friedrich Wilhelms IV., Ludwigs
I. und Maximilians II. zeigen. Von vielleicht noch größerer Bedeutung für das Zustande-
kommen mehrerer mäzenatischen Bestrebungen im 19. Jahrhundert war jedoch die fort-
dauernd wichtige Rolle des Hofs und des Zugangs zum Fürsten, wie die beiden Fälle Bun-
sen und Humboldt zeigen.
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