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Es gilt das gesprochene Wort! 14.5.2008 

 

 

 Jan Philipp Reemtsma 

Wielands letztes Werk 
 

 

Wenn man sich jahre-, in meinem Fall muss ich sagen jahrzehntelang, mit einem Autor 

beschäftigt, dann muss es sich wohl um ein Liebesverhältnis handeln. Was eigentlich – keine 

Sorge, ich werde zum angekündigten Thema schon noch kommen – macht ein solches 

Liebesverhältnis aus? Zunächst muss festgehalten werden, dass man in der Literatur (in der 

Kunst überhaupt), anders als in rein zwischenmenschlichen Liebesverhältnissen, wo das 

Geschmackssache ist, nur auf promiskuitiver Grundlage lieben kann. Wer nur einen Autor 

liebt, liebt keinen, nur wer viele liebt, kann einen lieben. Darf ich Wieland zitieren?: 

Die Damen fordern sonst, es soll, wer sie verehret, 
Für alle andern stumpf und ohne Nerven sein. 
Für mich ist diese Art von Eitelkeit zu klein: 
Der Schönsten Gunst wird euch von mir gewähret. 
Genießt sie alle, Prinz, nehmt alle stürmend ein: 
Doch wenn ihr im Triumf aus ihren Armen kehret, 
Bringt euer Herz mir unverletzt zurück 
 

Die Eifersucht, sagt Max Frisch irgendwo, sei die Angst vor dem Vergleich. In literarischen 

Dingen lebt die Liebe vom Vergleich. Schönheiten wie Extravaganzen erschließen sich nur 

dem, der sich umgetan hat, und kehrt er dann immer wieder zu einem zurück, so heißt das 

nicht, dass der der Einzige wäre, wohl aber, dass man sich an seinen Schönheiten nicht 

sattlieben mag. 

       Wie kommt es zu solchen Verliebtheiten, die so lange andauern? Nun, das hängt, wie in 

anderen Liebesdingen auch, von Zeit, Ort, Gelegenheit, von der Beschaffenheit des 

Liebhabers und dem geliebten Objekt (wenn ich mich einmal so schnöde ausdrücken darf) ab. 

Wie war es bei mir und Christoph Martin Wieland? Am Anfang stand Friedrich Dürrenmatt, 

den ich als Schüler mit 12 oder 13 Jahren las, und sein Hörspiel „Der Prozess um des Esels 

Schatten“ mit dem Untertitel „nach Wieland, aber nicht sehr“. Das gefiel mir und ich 

versuchte, dem Hinweis des Untertitels nachzugehen, was mir durch die Hilfestellung meiner 

Buchhändlerin gelang. Ich habe dann die „Geschichte der Abderiten“ (reclam) gelesen. Das 

Buch gefiel mir, aber natürlich im Rahmen dessen, was einem so jungen Menschen daran 

gefallen kann: Wirklich würdigen, auch wirklich komisch finden kann man das Buch erst 
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dann, wenn man selber in Kontakt (am besten in aktiven) mit der Politik gekommen ist, und 

das hatte bei mir natürlich noch eine gute Weile. Das war es für eine recht lange Zeit. 

Zurückgekommen bin ich auf Wieland im Rahmen eines Dissertationsvorhabens über den 

Märchenstil Jacob Grimms, wozu u.a. eine Analyse von Grimms Umarbeitungen von 

Kunstmärchen in den von ihm geschaffenen Volksmärchenton gehörte. In diesem 

Zusammenhang traf ich auf die Stichworte „französische Feenmärchen“ und „Wieland“, und 

ein Freund meiner Familie, dem ich davon erzählte, schenkte mir die „Geschichte des Prinzen 

Biribinker“, die ich mit großem Vergnügen las. Wenig später rief mich ein Kommilitone an, 

der in einem Antiquariat vor einer Wieland-Ausgabe (Göschen 1853) stand, worauf ich mich 

sofort auf den Weg machte, die Ausgabe kaufte und mit dem „Don Sylvio“ begann. Weiter 

ging es mit der „Musarion“ (die wieder als reclam-Text). Aber zu jener Zeit begann ich auch 

Arno Schmidt für mich zu entdecken, und beschloss einfach, seinem Hinweis auf das 

Wielandsche Spätwerk, besonders auf den „Aristipp“ zu folgen – und da passierte es dann: 

Alle Götter der beiden Elemente, denen du bei unserm Abschied mein Leben so 
dringend empfahlst, schienen es mit einander abgeredet zu haben, die Überfahrt 
deines Freundes nach Kreta zu begünstigen. Wir hatten, was in diesen 
Meeresgegenden selten ist, das schönste Wetter, den heitersten Himmel, die 
freundlichsten Winde; und da ich dem alten Vater Oceanus den schuldigen Tribut 
schon bei einer frühern Seereise bezahlt hatte, genoß ich der herrlichsten aller 
Anschauungen so rein und ungestört, daß mir die Stunden des ersten Tages und der 
ersten Hälfte einer lieblichen mondhellen nacht zu einzelnen Augenblicken wurden. 
Gleichwohl – darf ich dirs gestehen Kleonidas? – deuchte michs schon am Abend des 
zweiten Tages, als ob mir das majestätische, unendliche Einerlei unvermerkt – lange 
Weile zu machen anfange. Himmel und Meer, in Einen unermeßlichen Blick vereinigt, 
ist vielleicht das größte und erhabenste Bild, das unsre Seele fassen kann; aber nichts 
als Himmel und Meer und Meer und Himmel, ist, wenigstens in die Länge, keine Sache 
für deinen Freund Aristipp. 

 
Da war ich gefangen. War schon der Titel „Aristipp und einige seiner Zeitgenossen“ von einer 

frappierend modernen Lakonik, so wurde die mit ihm signalisierte Pathosferne in diesem 

ersten Absatz vollkommen eingelöst. So trocken ist wohl nie eine Absage an das Erhabene als 

dem würdigsten Gegenstand der Poesie formuliert worden, und das zu einer Zeit, wo sowohl 

seitens der Philosophie wie der Literatur das Erhabene als der eigentliche Fluchtpunkt 

ästhetischen Bemühens formuliert wurde. Auch wenn man derlei bei der ersten Lektüre nicht 

durchdenkt, wird der programmatische Anspruch doch deutlich, und wenn wenig später die 

Wirkung der Zeus-Statue des Phidias zu Olympia erörtert wird, und zwar als technisches 

Problem und als Resultat der richtigen Distanz des Betrachters, dann merkt man sehr bald, 

dass hier (neben der zu vermutenden impliziten) sehr wohl auch eine explizite Ästhetik zu 

finden (und also zu suchen) sein wird. Später bin ich ja auch fündig geworden, denn nicht nur 
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der Hinweis auf die entsprechenden Stellen aus der „Kritik der Urteilskraft“ führt weiter, 

sondern es findet sich später noch eine sehr genaue Auseinandersetzung mit Lessings 

„Laokoon“. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Zurück zur zitierten Stelle 

– noch einmal: 

Alle Götter der beiden Elemente, denen du bei unserm Abschied mein Leben so 
dringend empfahlst, schienen es mit einander abgeredet zu haben, die Überfahrt 
deines Freundes nach Kreta zu begünstigen. 

 
Alle Vokale finden sich in diesem Satz, zwei Umlaute, zwei Diphtonge, alles in gehöriger 

Abwechslung, da ist kein Maulaufsperren, kein versehentlicher Binnenreim, der Rhythmus ist 

wunderbar austariert – und alles das so leichthändig, dass man gar nicht merkt, wie kunstvoll 

das gemacht ist. Ich muss ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern: ich habe vor einiger Zeit 

den gesamten „Aristipp“ für eine Hörbuchproduktion im Studio gelesen, und – sprechen wir 

jetzt von einem anderen Gefühl – meine Achtung ist noch einmal gewachsen. Es gibt wenige 

Schriftsteller, die eine Prosa schreiben, der man sich als Sprecher so überlassen kann: Der 

Takt der Worte, der Einsatz der Interpunktion leiten die Stimme auch bei Sätzen, die sich über 

eine halbe oder dreiviertel Seite ziehen, so, dass man (auch wenn man den Text nicht 

vorbereitet, was natürlich trotzdem anzuraten ist) sicher ans Ende kommt. Dass Wieland 

sagte, er habe sein ganzes Schriftstellerleben gebraucht, um diesen Roman zu schreiben, wird 

allein aus diesem Umstand deutlich. 

       Und man kann an dem Absatz noch weit mehr zeigen, wie mit wenigen Strichen der 

Autor seinen Titelhelden sich selbst porträtieren läßt: Man sieht sein Gesicht schon vor sich, 

und der Fortgang des Briefes, die folgenden Briefe entwerfen die ganze Gestalt. Das alles 

geschieht ebenso genau wie beiläufig, und nie wird der Leser mit offensichtlich 

Konstruiertem belästigt. Was sich hier im Kleinen zeigt, zeigt sich später in der Konstruktion 

des Ganzen, so, dass es möglich ist, über den ungeschriebenen fünften Band einiges zu sagen, 

allein aufgrund des in den geschriebenen vier Büchern Angelegten. 

       Aber das will ich Ihnen nicht erzählen, denn der „Aristipp“ ist nicht Wielands letztes 

Werk gewesen. Aber mit diesem Buch habe ich Wieland lesen gelernt. Wenn man einen 

Autor lesen lernt und ihm treu bleibt, wandelt sich die Verliebtheit in Liebe, weil der 

Verliebtheit der Respekt zuwächst. Zwar ist das Abenteuer erster Erkundungen vorbei, aber es 

folgt das größere Abenteuer lebenslangen Kennenlernens. Es ist noch nicht vorbei, und wenn 

ich heute etwas über Wielands letztes Werk sage, sage ich hoffentlich nicht zum letzten Mal 

etwas über Wieland. 

       Vor dem letzten Werk aber etwas zum gesamten Werk, und das unter dreierlei 

Gesichtspunkten. Einmal möchte ich ein paar Worte zu der besonderen historischen Situation 
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sagen, in der Wieland seine literarische Laufbahn begann und vollendete. Zweitens etwas zu 

dem besonderen künstlerischen Naturell, das auf besondere Weise zu dieser Situation passte, 

so, dass Wielands Werk unter die wirklich großen Glücksfälle gerechnet werden kann, die 

einer Nationalliteratur überhaupt zufallen können. Drittens zu dem vor diesem Hintergrund 

auf den ersten Blick so befremdlichen Fremdwerden Wielands für die Literaturrezeption des 

19. Jahrhunderts, die sich bis in die zweite Hälfte des 20. erstreckte. 

       Wann eigentlich beginnt die moderne deutsche Literatur? 1748 – einhundert Jahre nach 

dem Westfälischen Frieden – in Leipzig mit den Worten: „Die Post also ist noch nicht da?“ 

So beginnt Lessings „Der junge Gelehrte“, und diesen Ton hat es bis zu diesem Tag auf dem 

deutschen Theater nicht gegeben. Wenn Sie einmal ein Theaterstück von Gottsched gelesen 

haben und damit vergleichen, was diesem jungen Mann aus dem Stand gelang, werden Sie 

ihm jede Injurie gegen den älteren Kollegen nachsehen müssen – und Sie werden wohl auch 

einen Brockes, einen Bodmer, einen Klopstock immer unter die Übergangsfiguren rechnen 

müssen. Was Lessing für das Theater – Komödie wie Tragödie – den kulturhistorischen 

Essay, die Polemik tat, tat Wieland für die Verserzählung, den Roman, den politischen Essay, 

das Libretto, das Kunstmärchen, die Kunst der Übersetzung (Shakespeare, Horaz, Lukian, 

Euripides, Aristophanes – not least: Cicero). Mit diesen beiden Autoren wurde eine 

provinzielle, schwerfällige Literatur, die nur zuweilen – man möchte sagen: zufällig – ein 

gewisses Niveau erreichte, innerhalb von weniger als einem Vierteljahrhundert Weltliteratur. 

Man mag es keinen Zufall nennen, dass dieses Wort von Wieland stammt, der die deutsche 

Literatur mit vielleicht mehr haltbaren Neologismen beschenkt hat (er brauchte sie für seine 

Shakespeare-Übertragungen) als je ein anderer: von „kaltherzig“ über „rosenwangig“ bis zur 

„Sicherheitsklausel“. 

       Wie sehr die deutsche Literatur zu Wielands Jugend noch barfuß ging (von 

Kinderschuhen kann man kaum sprechen), zeigen die Auseinandersetzungen, in die er als 

Parteigänger Bodmers in Zürich verwickelt war: Da griffen Anhänger Gottscheds Bodmer an, 

weil er vom „Lautenklang fallender Wasser“ (Schr. I,534) spreche, wo doch Wasser keine 

Laute spielen könne, und Wieland musste etwas über die Logik des Metapherngebrauchs 

erzählen. Es ist bezeichnend, dass uns die Gedichte eines Andreas Gryphius, eines Paul 

Fleming weniger fremd vorkommen, als das, was in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu 

Papier gebracht wurde. Es war nicht nur eine fixe Idee der Zeit, die deutsche Literatur müsse 

neu erfunden werden – sie musste es tatsächlich. Und die beiden Autoren, die dies in erster 

Linie bewerkstelligten, waren sich in zweierlei Hinsicht einig: einmal in ihrer genauen 

Kenntnis der Literatur der griechischen und römischen Antike, ohne diese zum Muster zu 
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erklären, das nachzuahmen wäre. Vielmehr nahmen sie sie als Studienmaterial, wie unter 

Umständen des Beginnens formale Fragen gelöst werden können. Zweitens verwiesen sie 

beide auf Shakespeare – Lessing als Theoretiker des Theater, Wieland als Übersetzer – um zu 

zeigen, wie sich Qualität ohne Nachahmung aus sich selbst bildet. 

       Es gehört zu den Voraussetzungen der besonderen Rolle dieser beiden Autoren, dass sie 

eine persönliche Eigenschaft teilten. Sie waren Experimentatoren – d.h. sie waren es nicht nur 

notgedrungen, sondern mit Kopf und Herz. Es gibt ja Autoren (Musiker, bildende Künstler), 

die von bestimmten Themen nicht lassen können und sie immer erneut variieren (Jean Paul 

wäre hier zu nennen), andere widmen sich bestimmten Problemen (Joyce: die Darstellbarkeit 

des Konkreten durch ein Höchstmaß an indirektem Bezug, Schönberg: die Neubegründung 

der abendländischen Kompositionstechnik), und es gibt Künstler, die sich unterschiedlichen 

Formen widmen, um ihre Möglichkeiten und Grenzen zu erkunden – für die Malerei führe ich 

da gerne Turner, für die Musik Strawinsky, für die Literatur Lessing und vor allem Wieland 

an. 

       Es ist nun u.a. gerade diese Verbindung von historischer Rolle und persönlicher 

Disposition, die Wieland – aber nicht Lessing – den Ruf, der sich im 19. Jahrhundert gebildet 

hat und ins 20. hinübergetragen wurde, eingetragen haben, der Vorläufer schlechthin gewesen 

zu sein: Was immer er gemacht habe, hätten andere nach ihm besser gemacht – in Walter 

Benjamins grandioser Unverschämtheit, eines Autors 200sten Geburtstag zu würdigen, ohne 

ihn zu kennen, liest sich das so: es gelte von Wieland, „was Goethe von Sterne“ sage, „ er sei 

in nichts ein Muster und in allem ein Andeuter und Erwecker gewesen“. Nun ist das 

Goethesche Urteil über Sterne schon Narretei – Sterne ist allenfalls insofern kein Muster 

gewesen, als niemand den „Tristram Shandy“ je hätte übertreffen können – seine Applikation 

auf Wieland bedient sich muffigster Klischees., die aber in den 60er Jahren noch so verbreitet 

waren, dass Adorno, der von der Literatur des 18. Jahrhunderts ebenso selektiv unterrichtet – 

und das nehme man beim Worte: unterrichtet, er hatte keine Lehrer gehabt, die ihn anderes 

lehrten – diesen Aufsatz über Wieland in eine seiner Auswahlen aus den Schriften Benjamins 

aufnahm. 

       Federführend bei der Neu-Lektüre Wielands sind zwei Menschen gewesen, ein Germanist 

und ein Schriftsteller, Friedrich Sengle und Arno Schmidt. Sengle veröffentlichte 1949 eine 

Wieland-Biographie und tat dies mit der seit Grubers Biographie und Edition von 1825 

eingebürgerten Entschuldigung: dass er das Publikum mit einem im Grunde doch historisch 

überholten Autor plage. In der Tat ist Sengles Biographie merkwürdig, weil sie etwas wie 

einen pragmatischen Widerspruch bildet. Er schreibt fast ein halbes hundert Seiten über einen 
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Autor, über den er, wenn er wertet, fast nichts weiter zu sagen weiß, als die Klischees des 19. 

Jahrhunderts, und von dem er, wenn man genau hinsieht, auch nicht wirklich alles – soll 

sagen: alles Wichtige – gelesen hat. Andererseits geistert durch die Seiten von Sengles Buch, 

dass es an der Zeit wäre, einen Autor wieder zu lesen, den neu zu lesen er selbst nicht 

vermochte. Das tat dann Arno Schmidt, und er tat das als junger Mann in einem Buch, das er 

seiner Frau widmete, und das erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde: „Dichtergespräche 

im Elysium“. Dann folgte in den frühern 50ern eine Passage in dem Roman „Aus dem Leben 

eines Fauns“, und schließlich der dialogisierte Radio-Essay „Wieland oder die Prosaformen“ 

mit dem bezeichnenden Eingang: 

Wieland? – : Hm. – Ein berühmter Name, gewiß; aber wie ich gestehen muß, mir nur 
eine Schattengestalt. Die Literaturgeschichte – die alte Jungfer mit der spitzen roten 
Nase, und den falschen schwarzen Locken, steif und brüchig, wie abgebrannte 
Streichhölzer – hat ihn doch längst so endgültig abgetan … 

 

Schmidts Aneignung der Literaturgeschichte folgte einem eigenen Gesetz: er wählte nach 

Maßgabe gefühlter Wahlverwandtschaften, weshalb seine Entdeckungen und Empfehlungen 

alle die befremdeten, die das Schmidtsche Werk nicht kannten – und bei den enthusiastischen 

Lesern Schmidts führten seine Empfehlungen oft dazu, dass sie ihm alles glaubten, was er 

über diese Autoren sagte. Umgekehrt glaubten viele, seine Gedanken über andere Autoren 

müssten von denen „vom Fach“ nicht weiter berücksichtigt werden – erst jüngst ist ein Buch 

erschienen, das Schmidts einzigartige Rolle für eine – übrigens internationale – Re-Lektüre 

Wielands glatt unterschlägt. Schmidt sah seine Nähe zum Werk Wielands in dem, was er an 

andrem Ort „Versuchsreihen“ nannte, also eben genau in der erwähnten Neigung, mit 

literarischen Formen zu experimentieren. Kommentarlos ließ er ausführlich den Beginn von 

Wielands (sehen wir vom letzten Teil des „Pervonte“ und der späten „Wasserkufe“ ab) letzten 

großen Verserzählung “Klelia und Sinibald“ rezitieren, und der erstaunte Leser – wofern er 

nicht durch die Rezitation gefangen wurde – fragte sich, was denn an diesem Text, so 

charmant er auch klingen mochte, so bemerkenswert sein möge. Erst wenn man den Begriff 

der Versuchsreihen wirklich ernstnimmt, kommt man analytisch dem, was sich bei bloßer 

Lektüre als Charme darbietet, auf die Spur. Wobei man ebenfalls ernstnehmen muss, was 

Wieland in seiner Einleitung zum „Neuen Amadis“ betont: dass man Verse laut lesen müsse. 

Man kann – speziell bei Wielands Versen – die Erfahrung machen, dass der stumme Leser 

sich im Text hoffnungslos verfängt ohne wirklich gefangen zu werden, dass derjenige, der 

sich den Text aber vorlesen lässt oder ihn selbst laut liest, ein Wunder an Harmonie und 

Transparenz hört. Es ging Wieland um die Versifizierung des Sprechens als eine akustische 

Kunst, die nur akustisch erschlossen werden kann. Mit „Klelia und Sinibald“ beendete 
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Wieland seine Versuchsreihe der Verserzählungen, weil er zu einem Ende gekommen war: 

besser ging es nicht. 

       Was, wäre zu fragen, ging nicht besser? Wieland hatte in seinen theoretischen Schriften 

ein Ideal aufgestellt: Verse müssten sich – ohne Unterstützung durch das Druckbild (sprich: 

den Zeilenumbruch) – wie Prosa lesen lassen. Das heißt nicht nur, dass die einzelnen Wörter 

im Vers nicht anders betont werden dürften als sie in Prosa betont werden würden – 

Lausbübisches (oder Schlampiges) à la Heine verbietet sich. Vor allem muss der Takt der 

einzelnen Sätze, obwohl dem gewählten Metrum getreu, nicht dem Prosatakt, den man wählen 

würde, gäbe es keine metrische Vorgabe, zuwiderklingen. – Man sollte überlegen, was das 

bedeutet: Die klassische Auszeichnung der gebundenen Rede vor der ungebundenen beruht ja 

gerade auf den immer wieder anti-prosaischen Wortumstellungen, die signalisieren, dass hier 

in höherem Tone gesprochen wird. Das Getragene, Feierliche, Bedeutungsvolle beruht auf der 

formal erzwungenen Abweichung. Und umgekehrt: die Abweichung signalisiert, dass hier 

Bedeutungsvolles gesagt wird. Für lange war die Verwendung des Verses auf der Bühne 

sowohl ein Gattungsmerkmal wie eines der sozialen Differenzierung: Tragödien fordern den 

Vers, Komödien erlauben die Prosa, Angehörige der Nobilität sprechen Verse, Bürger und 

Pöbel Prosa. 

     Wenn Wieland nun als poetische Zielperspektive formuliert, dass man regel-rechte Verse 

schreiben solle, die in der Rezitation von Prosa nicht zu unterscheiden sein sollten – was 

fordert er dann eigentlich? Es ist die Absage an das Pathos. Wie seine Missachtung des 

Erhabenen, dient diese Absage der größtmöglichen Annäherung an das Schöne, das sich hier 

als Eleganz, Fluß, Grazie zeigt. 

Schon hatten Morgens früh, beym festlichen Gelärm 
der Glocken, schaarenweis' die Bürger von Paler 
an Sankt Kathrinens Tag zur Mette sich versammelt; 
die Glocken hatten ausgebammelt 
vorüber war der Zug mit Kreuz und Fahn', 
und Priester stimmten schon, der Heiligen zu Ehren 
mit reichen Stolen angethan, 
an wohl beräucherten Altäre 
ihr 'Dominus vobiscum' schnarrend an, 
als Sinibald, ein junger Pflastertreter 
aus Tankreds edlem Blut (sonst nicht der größte Beter) 
an Guidos Arm, in seinem Sonntagsstaat, 
von Neugier angelockt mit in die Kirche trat 
Man merkte wenigstens an seiner Weltkinds-Miene 
ihn ziehe nicht die heilige Kathrine 
wie schön sie auch von eines Taffi Hand, 
in einem Kranz von goldnen Engelsköpfen 
am Hochaltar in Lebensgröße stand. 
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Wiewohl die Kunst in ihm sonst einen Gönner fand, 
jetzt schien er wenig Lust aus Taffi's Werk zu schöpfen; 
so sehr beschäftigte die schönere Natur 
den Kennerblick, der hier sich gern verwirrte, 
und, gleich dem Schmetterling auf einer Blumenflur, 
um hundert fromme Schönen irrte, 
die, sitzend oder auf den Knien 
ihn wechselweis', unwissend, an sich ziehn; 
denn jede schien allein die Sorge zu beseelen, 
an ihrem Rosenkranz sich nicht zu überzählen. 

  

Wenn Sie diesen Text ohne besonderen Zeilenumbruch, also wie Prosa, drucken, werden Sie 

kaum über etwas stolpern, das Sie befremdlich finden würden. Wieland hat hier ein Ideal erfüllt, 

das er sich selbst gesetzt hatte – und mehr war nicht zu tun. Wieland wusste, wie alle großen 

Experimentatoren, dass Experimente nicht in Serie gehen dürfen. Turner macht nie dasselbe, 

Strawinski auch nicht – Malewitsch und viele andere waren da schlechter beraten. 

        Erlauben Sie einen kleinen Exkurs: ohne Wielands Lust am Experiment, gäbe es Weimar 

nicht. Man muss das ganz wörtlich nehmen, Anna Amalia stellte Wieland als Mentor der letzten 

Jahre ihres Sohnes Karl August vor dessen Regierungsantritt an. Mehr war mit dieser Stelle nicht 

verbunden. Wieland aber benutzte diese Stelle zu zwei außergewöhnlichen kulturpolitischen 

Initiativen. Die eine: er gründete eine literarisch-politische Zeitschrift, den „Teutschen Merkur“, 

der die erfolgreichste Zeitschrift der letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts werden sollte. Er 

nannte sie nach dem „Mercure de France“, und man bedenke, was das signalisieren sollte: ein 

Parallelunternehmen zu der Zeitschrift, die in Frankreichs Hauptstadt erschien, publiziert in 

Weimar. Allein dies war eine ungeheure Prätention. Die zweite Initiative: die Erfindung einer 

Oper für Höfe, die sich weder große Ensembles, noch aufwendige Maschinenwerke leisten 

konnten.  Das Resultat: die „Alceste“ – eine Oper, die nur aus Arien und Rezitativ bestand. Man 

kann mit den Worten von Klaus Manger sagen, dass Wieland Weimar erfunden hat. Als Goethe 

dem Rufe Karl Augusts folgte, kam er an einen Ort, wo der Boden für seine in ganz anderer 

Weise einzigartige Biographie bereits bereitet war. Gemeinsam mit Wieland macht er dann 

Personalpolitik: Herder kam. 

       Wieland lebte von 1772 bis 1797 in Weimar; dann kaufte er sich in der Nähe von Weimar 

ein Landgut: in Oßmannstedt befindet sich heute das erste ihm gewidmete Museum, eröffnet 

2005. 1803 kehrte Wieland nach Weimer zurück. 1801 war seine Frau gestorben, und ihr Tod 

nahm ihm die Freude an jenem Landleben, das er zuvor in vielen Briefen gepriesen hatte. 

Finanzielle Sorgen kamen dazu, er war mit der Verwaltung des Gutes überfordert. Doch waren 

die Oßmannstedter Jahre ausgesprochen produktiv: er redigierte einen Teil seiner Werke für die 

Ausgabe letzter Hand, veröffentlichte die „Gespräche unter vier Augen“, in denen die berühmte 
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Prophezeiung der Alleinherrschaft Napoleons steht, er verfasste die beiden historischen Romane 

„Agathodämon“ und „Aristipp und einige seiner Zeitgenossen“, die Erzählung in Briefform 

„Menander und Glycerion“ – eine der schönsten Liebesgeschichten in deutscher Sprache – und 

begann den Novellenzyklus „Das Hexameron von Rosenhain“, den er nach seiner Rückkehr 

nach Weimar beendete. In den Weimarer Jahren – 1803 bis 1813 – schrieb er noch eine 

Erzählung „Krates und Hipparchia“ aus dem Stoffbereich des ungeschriebenen fünften Bandes 

des „Aristipp“. 

       In Oßmannstedt hatte er zudem Aristophanes und Euripides sowie Teile von Xenophons 

„Memorabilien“ und das „Gastmahl“ übersetzt – weitere Übersetzungen folgen in Weimar. 

Diese letzte Phase übrigens behandeln beide, Schmidt wie Sengle, als die eines Pensionärs. 

Schmidt ein wenig neidisch, dass da ein Kollege nicht ums liebe Brot übersetzen muss, sondern 

sich einen alten Liebling „in aller Ruhe vornehmen“ kann, Sengle als die Marotte eines 

ausgeschriebenen Greises, „Lebenshilfe seines Alters“, letztlich ein bloßes Spiel. Es bleibt 

immer merkwürdig, wie ein Mann über ein halbes Tausend Seiten über einen Autor schreiben 

kann und mag, den er so wenig kennt. Aber um die Cicero-Übersetzung – Wielands letztes  

Werk – zu verstehen, muss man den Experimentator und die Übersetzung als letzten Teil einer 

Versuchsreihe verstehen, die mit dem Doppelroman „Geschichte des Agathon“ und „Don 

Sylvio“ beginnt. Wielands Übersetzung der Briefe Ciceros ist nämlich sein letzter Roman, und 

das wird erst deutlich, wenn man seine gesamte Romanproduktion als vielgestaltiges 

Experimentieren mit der Form des Romans versteht. 

       Bekanntlich war es der andere Experimentator, Lessing, der nach dem Erscheinen des 

„Agathon“ dessen Bedeutung für die Zukunft der Form des Romans in Deutschland erkannte. 

Bis zu diesem Zeitpunkt galt der Roman für eine mindere Literaturgattung, geeignet zur 

Unterhaltung eines gering gebildeten Publikums – vor diesem Hintergrund bezeichnet Lessing 

den „Agathon“ als ersten deutschen Roman für Leser von klassischem Geschmack. Als 

„Doppelroman“ bezeichne ich den „Agathon“ und „Don Sylvio“, weil der „Don Sylvio“ 

während der Arbeit am „Agathon“ entsteht, laut Wielands eigener Auskunft allein, um Geld 

zu schaffen – was, wenn es denn wirklich so gewesen wäre, auch eine literarische Premiere 

gewesen wäre: der erste geplante Bestseller der deutschen Literatur. Wieland hat in diesen 

beiden Romanen dasselbe Thema in unterschiedlicher Weise behandelt: die 

Standortgebundenheit der Weltwahrnehmung und –deutung. Dieses Thema hat in beiden 

Romanen formale Konsequenzen, Man hat den „Agathon“ gerne als Roman in der Nachfolge 

Fieldings gelesen, aber dabei überlesen, in welchem Maß in ihm offene Debatte stattfindet, die 

nicht über einen Erzähler gelenkt und dem Leser dargeboten wird. Der „Agathon“ ist 
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partieenweise ebenso „offen“ wie es ein Briefroman nach dem Muster von Richardsons „Pamela 

wäre. Der „Agathon“ beginnt wie ein traditioneller vor-bürgerlicher Abenteuerroman, aber bald 

finden wir philosophische Zwiegespräche, abgelöst von Charakterstudien, die zeigen, wie die 

handelnden Personen zu ihren durchaus unterschiedlichen Ansichten kommen.  

       An seinem Protagonisten zeigt Wieland, wie schwierig die Frage zu beantworten ist, was 

eigentlich die Einheit eines Individuums ist, die Frage nach dem Ich. Wieland läßt seinen Helden 

durch allerlei Extreme gehen – Agathon ist ein klassischer Schwärmer – um an diesen Extremen 

die Weitmaschigkeit dessen zu zeigen, was wir normalerweise für ein kompaktes Ich halten. 

Dabei diskutiert Autor das Problem mit seinen Lesern, die gleichsam in den Text 

hineingenommen werden: „’Himmel!’ - so deucht mich, höre ich hier einige rührende Stimmen 

ausrufen – ‚ist's möglich? Konnte Agathon so denken? So klein, so unendel –‚ ‚so kalt, meine 

schönen Damen, so kalt! Und sie werden mir gestehen, daß man in einer Einkerkerung von 

zween oder drei Monaten, die man sich ganz allein durch große und edle Gesinnugen zugezogen, 

gute Gelegenheit hat, sich von der Hitze der großmütigen Schwärmerei ein wenig abzukühlen –‚ 

‚Aber was wird nun aus der Tugend unsers Helden werden? (...) Es ist bedauerlich, daß unser 

Held seine Rolle nicht besser behauptet - Aber allem Ansehen nach, war er wohl niemals ein 

Held – und wir hatten Unrecht ihm einen so ehrenvollen Namen beizulegen –’ ‚Das eben nicht; 

er fing vortrefflich an; er...“ - und so wird anlässlich eines misanthropischen Monologs des 

Agathon der Roman noch einmal im Zwiegespräch zwischen Autor und Leser durchgegangen. 

       Solche Reflexionen ziehen sich durch den Roman; ihr Ergebnis ist aber nicht, irgendeinen 

festen Persönlichkeitskern erkennbar zu machen, der uns das zuweilen arg schwankende Beneh-

men des Protagonisten als Abweichungen von einer idealen Mitte verstehbar machen würde. Die 

Psychologie der „Geschichte des Agathon“ besteht vielmehr im deutlichen Verzicht auf eine 

solche Vorstellung von Individualität. Was Wieland immer wieder bietet, ist das Verstehen von 

Übergängen. Verstanden habe ich einen Menschen dann, wenn ich verstanden habe, wie er dazu 

gekommen ist, so zu sein, wie er mir gegenübertritt. Es gibt kein Ich jenseits der Biographie; der 

Mensch ist immer, der, der er gerade jetzt ist, und das mag ein ganz anderer sein als er mir bisher 

bekannt war. 

       Im „Don Sylvio“, der auch sehr missverständig gelesen worden ist – bereits von den 

Schlegels, die in ihm eine Nachahmung des „Don Quijote“ sehen wollten, wobei er vielmehr ein 

Spiel mit den literarischen Mustern u.a. des „Don Quijote“ ist – finden wir dies Thema im 

Medium der Komik abgehandelt. Hier treffen nicht der Schwärmer und der Realist aufeinander 

(eine Kennzeichnung, die ja schon für den Roman des Cervantes nicht ganz zutrifft), sondern 

zwei Sonderlinge, die sich nur nicht auf eine gemeinsame Weltsicht einigen können. So finden 
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wir eine Vielschichtigkeit im Wahrnehmen und Deuten, der Wieland eine Vielzahl von Tonlagen 

entsprechen läßt, in denen über das Wahrgenommene Auskunft gegeben wird. Wieland 

verbindet so Psychologie mit Genrebildern. 

       Und wir stoßen auf eine verstörende erkenntnistheoretische Auskunft, die uns ganz en 

passant gegeben wird: „So wie es nehmlich“, belehrt uns der Autor, „allen Egoisten zum Trotz, 

Dinge giebt die wirklich außer uns sind, so gibt es andre die bloß in unserm Gehirn existiren. Die 

erstern sind, wenn wir gleich nicht wissen daß sie sind; die andern sind nur, in so fern wir uns 

einbilden daß sie seien.“ Damit ist das Grundproblem aller Erkenntnistheorie benannt und 

aporetisch beantwortet. 

       Auf diese beiden Biberacher Romane folgen Erfurt der „Sokrates Mainomenos“ bzw. 

„Dialogen des Diogenes von Sinope“ und „Der goldne Spiegel“ sowie in Weimar seine 

Fortsetzung „Geschichte des weisen Danischmend“, sowie die „Geschichte der Abderiten“. Man 

könnte sagen, dass auf die beiden der Psychologie und Erkenntnistheorie gewidmeten Romane 

nun die Sequenz der sich an Problemen der praktischen Philosophie orientierenden folgt – wenn 

das nicht so klingen würde, als wären Wielands Romane eigentlich mehr essayistische 

Unternehmungen, was sie nun wahrlich nicht sind. – Sind der „Diogenes“ und der 

„Danischmennd“ Fragen der Moral und des Umgangs miteinander gewidmet, so sind der 

„Goldne Spiegel“ und die „Abderiten“ politische Romane, wir erleben, was Politik am Hofe und 

in Republiken ist. Dabei geht weder der „Goldne Spiegel“ in seiner didaktischen Dimension auf, 

die, bei genauer Lektüre, gar nicht mal so sehr im Vordergrund steht, noch die „Geschichte der 

Abderiten“ darin, was Spaß und Satire in ihr ist. Dass der „Prozeß um des Esels Schatten“ (also 

das vierte Buch des Romans) ein absurder Anlass für zunächst einen Rechtshandel und dann für 

einen politischen Konflikt ist, versteht sich, woraus aber nicht folgt, dass die beiden Anwälte, die 

sich der Sache annehmen dummes Zeug reden – ganz im Gegenteil. 

       Übrigens zeigen diese Romane den Aufklärer Wieland als entschiedenen Skeptiker, was die 

Aufklärbarkeit der meisten Menschen angeht. Wieland war alles andre als ein Optimist in 

anthroplogischer Hinsicht. Danischmend gelingt es weder im „Goldnen Spiegel“, seinen Fürsten 

zu einem wenigstens etwas besseren Regenten zu machen, noch gelingt es ihm im Folgeroman, 

in einem Gebirgstal ein vorbildliches und stabiles Gemeinwesen zu schaffen. Diogenes mag ein 

Leben führen, das in den Augen des Lesers einen gewissen Vorbildcharakter hat – im Roman ist 

er Objekt von allerlei verleumderischen Reden. Wieland war stets ein Skeptiker, und dass am 

Ende die Abderiten ihre Stadt verlassen müssen, weil sie mit einer selbstverschuldeten 

Froschplage nicht fertigwerden, kann man von heute aus als eine ökologische Parabel lesen, 

noch vielmehr ist hier aber die zentrale Lektion der Aufklärung aufbewahrt – die über ihre 
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eigenen Grenzen – unbeachtet wie selten eine. In allen Büchern der „Geschichte der 

Abderiten“ ist das Thema die Dummheit – bestimmt als die Unfähigkeit, sich durch die 

Augen anderer zu sehen – das des fünften Buchs ist das der dummen Aufklärung. Der junge 

Absolvent athenischer Philosophenschulen, der nach Abdera zurückgekehrt den Kampf gegen 

das Überhandnehmen der heiligen Frösche führen möchte, und dies tut, indem er den ganz 

vernünftigen Vorschlag macht, die überzähligen Frösche zu fangen und zu essen, ist der 

Dümmste von allen. Die Frösche nehmen überhand, weil sie heilig sind, und der Vorschlag, 

sie zu dezimieren, lässt die Gefühle derjenigen, die die Frösche nun mal für heilig halten, 

außer Acht. Wer die Dummheit seiner Mitmenschen nicht in Rechnung stellt, beweist damit 

nichts weiter als seinen Mangel an Urteilskraft – und so hatte Kant ja, vielleicht mit einem 

Seitenblick auf den von ihm so geschätzten Wieland, die Dummheit bestimmt. Wenn solcher 

Mangel in einem scheinbar aufgeklärten, sagen wir: vorurteilslosen Kopfe sitzt, desto 

schlimmer. 

       Als politischer Kopf hatte Wieland die Bedeutung der revolutionären Ereignisse in 

Frankreich sofort und genauer als viele seiner Zeitgenossen erkannt und er informierte die 

Leser des „Teutschen Merkur“ nicht nur genau, sondern zeigte ihnen auch, aus welch 

verschiedenen Gesichtswinkeln man über sie urteilen konnte. Der politische 

Meinungsjournalismus war dabei seine Sache nie. Es mag die Beschäftigung mit diesem 

historischen Umbruch gewesen sein, die Wielands historisches und kulturhistorisches 

Interesse noch einmal aktiviert hat. Die dritte und letzte der Versuchsreihen der Form Roman 

widmet er dem historischen Roman – „Peregrinus Proteus“ und „Agathodämon“ spielen in 

der Spätantike, der „Aristipp“ in den Jahrzehnten nach dem Peloponnesischen Krieg – und bei 

den ersten beiden ist es explizit die „größte aller historischen Revolutionen“, nämlich der 

Aufstieg des Christentums, dem sein Interesse gilt. Der „Aristipp“ thematisiert das Scheitern 

der griechischen Aufklärung wie sie von den Sophisten und Sokrates (und natürlich vom 

Titelhelden) repräsentiert wird und den Aufstieg der Platonischen Philosophie. Wieland fasst 

in diesem Roman in ganz unterschiedlichen Themensträngen – der Roman ist auch ein 

philosophischer, aber ebenso ein politischer, ein erotischer und einer, der die eigenen 

ästhetischen Prinzipien diskutiert – was für ihn Aufklärung bedeutet, und zwar zu einem 

Zeitpunkt, als eine neue Generation von Literaten und Philosophen die Öffentlichkeit in 

Deutschland zu prägen beginnt, und Wieland sieht, wie so vieles außer Kurs gerät, was eben 

Aufklärung ausgemacht hat: man wendet sich von kosmopolitischen Auffassungen ab und hin 

zur Nation – „eine Modetugend“ nennt Wieland den „teutschen Patriotismus“ –, man wird 

wieder religiös, man orientiert sich am Mittelalter, nicht an der Antike und so fort. Wieland 
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schreibt dieses Vermächtnis in Romanform in einer Zeit, in der er die Aufklärung unterliegen 

sah, über eine Zeit, in der sie schon einmal unterlag, und spiegelt so die Zeiten ineinander. 

       Insgesamt sind die drei historischen Romane Erkundungen der Grundlagen unserer 

Kultur – und das ist die Übersetzung der Briefe Ciceros eben auch. In diesen Briefen erleben 

wir das Ende der römischen Republik und die Entstehung der römischen Monarchie. Nach 

dem Briefroman „Aristipp und einige seiner Zeitgenossen“ nun gewissermaßen „Cicero und 

einige seiner Zeitgenossen“, nur dass der Text für diesen historischen Roman eben schon 

vorlag, er musste nur noch vom Lateinischen ins Deutsche gebracht werden. 

       Dass sich Wieland zeitlebens mit Cicero beschäftigt hat, wissen wir. Ihn nun gleich, wie 

Sengle das tut, zu Wielands Lieblingsschriftsteller zu erheben, geht sicher zu weit. In einer 

frühen Schrift, in der Wieland seine Polemik im Dienste Bodmers verteidigte (später hat er 

sich den polemischen Tons fast ganz enthalten), gibt es sogar einen ausgesprochen kritischen 

Hinweis auf Ciceros politische Halbherzigkeiten – und diese Kritik wiederholt er in der 

Einleitung zu seiner Übersetzung. Dass Wielands letztes Werk alles andere als die 

selbstgenügsame Beschäftigung eines Pensionärs war, der seinen Lebensabend nicht untätig 

bleiben möchte und also irgend etwas tut, kann man ebendieser Einleitung entnehmen, die 

Sengle, wie so manches andere von dem von ihm Verbiographierten, wohl gar nicht gelesen 

hatte.  

Der Zeitraum von ungeführ fünf und zwanzig Jahren, welchen diese Briefe umfassen, 
nehmlich vom Jahr der Stadt 685 bis 710, in so fern er die Geschichte der letzten 
Lebensjahre der größten und außerordentlichsten aller Republiken, und der nächsten 
Ursachen ihres Unterganges enthält, ist ohne Zweifel das wichtigste, und (wenn die 
Welt über ihr höchstes Interesse Belehrung annehmen wollte) das lehrreichste Stück 
der ganzen Römischen Geschichte. Der Schauplatz, auf welchem diese furchtbare 
Welttragödie gespielt wurde, erreichte gerade in dieser Zeit seine weiteste 
Ausdehnung und eine statistische Größe, die kein andrer Staat vor noch nach dem 
Römischen je zu erreichen vermögend war: eine Größe, die es der Republik, ihrer 
wesentlich fehlerhaften innern und äußern Organisation wegen, schlechterdings 
unmöglich machte, ein so ungeheures Ganzes noch zusammenzuhalten. Vier so große 
Männer – wie sie nur in Rom, und nur in dieser Zeit kommen konnten – hatten sich 
noch niemahls beysammen gefunden als Pompejus und Cäsar, Cicero und Cato: nie 
hatte man so große Kräfte, in einem so hartnäckigen Kampf um Freyheit oder 
Sclaverey auf der einen, um Alleinbeherrschung der Welt oder Tod auf der andern 
Seite, mit einander ringen sehen. Nie hatte sich noch so auffallend zu Tage gelegt, wie 
wenig die größten Talente, mit Rechtschaffenheit, Mäßigung und Humanität 
verbunden, gegen grenzenlose Herrschsucht, welcher alle Mittel zu ihrem Zweck zu 
gelangen gleichgültig sind, auszurichten vermögen. 
 

Ein historisches Lehrstück also und gleichzeitig eines, das eine bestimmte ästhetische Qualität 

aufweise. Wieland spricht von den historischen Ereignissen, als handele es sich um einen gut 

konstruierten Roman: 
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Nie hatte sich augenscheinlicher bewährt, daß die erstaunlichsten Weltveränderungen 
sich zwar aus dem vorhergehenden und gegenwärtigen Zustand der Dinge, aus dem 
Charakter der handelnden Personen, aus ihren Lagen, Verhältnissen und 
Leidenschaften, kurz, aus der immer individuellem Wirkung und Gegenwirkung aller 
dieser noch so sehr verwickelten Ursachen, so natürlich und begreiflich entwickeln, 
als ob die Götter und das Schicksal bloß müßige Zuschauer dabey abgäben: und 
gleichwohl der Verwegenste und Ruchloseste so offenbar von den unsichtbaren 
Mächten unterstützt zu werden scheint, daß man sich nothgedrungen fühlt, in allem 
diesem den verborgenen Plan einer über die menschlichen Dinge waltenden höchsten 
Macht zu erkennen, von welcher der begünstigt scheinende Liebling des Glücks 
unwissender Weise das bloße Werkzeug ist. 
 

Diese Worte sind in dem Jahr geschrieben, in dem Wieland und Napoleon in Weimar 

zusammengetroffen sind. Napoleon hatte von Erfurt aus einen Abstecher nach Weimar 

gemacht und einige Schauspieler mitgebracht, die auf dem dortigen Theater (ausgerechnet, ist 

man versucht zu sagen) Voltaires Stück über die Ermordung Caesars aufführen. Im Theater 

sieht Napoleon Wieland in seiner Loge und bestellt ihn zum anschließenden Hofball. Als 

Wieland kommt, wird unter anderem über Julis Caesar gesprochen. Wielands Biograph 

Johann Georg Gruber schreibt: 

diesen erklärte Napoleon für einen der größten Köpfe in der ganzen Weltgeschichte, 
ja, fügte hinzu, er würde ohne Ausnahme der größte seyn, wenn er nicht einen 
einzigen, aber ganz unverzeihlichen Fehler gemacht hätte. Wieland sann vergeblich, 
was das für ein Fehler gewesen seyn möchte, wollte jedoch nicht fragen; Napoleon 
aber, der ihm die Frage wol am Auge ablesen mochte, fuhr sogleich fort: Sie wollen 
ihn wissen, diesen Fehler? Cäsar kannte ja längst die Menschen, die ihn auf die Seite 
schafften, und so hätte er sie auf die Seite schaffen müssen. – Hätte Napoleon, fügte 
Wieland hinzu, hier auch in meiner Seele lesen können, so würde er gelesen haben: 
Du wirst Dir diesen Fehler nicht lassen zu schulden kommen! 

 

Es dürfte weniger diese Hinsicht sein, in der Wielands Beurteilung jener Zeit als historisches 

Lehrstück liegt. War Wieland zu Beginn der Französischen Revolution diese noch, wie 

erwähnt, vor allem ihrer historischen Präzedenzlosigkeit wegen interessant erschienen, so 

verlor sie in seinen Augen im Laufe der Zeit zusehends diese Eigenschaft, und er sah immer 

mehr die Wiederkehr allgemeiner Muster, die ihm aus der Antike bekannt waren: eine 

unfähige Monarchie wird gestürzt, eine Oligarchie oder eine Demokratie tritt an ihre Stelle bis 

zu dem Zeitpunkt, an dem die Probleme des Gemeinwesens wieder eine monarchische 

Lenkung verlangen und es zum Umsturz kommt. Im „Aristipp“ führt er die Unruhen im 

nordafrikanischen Kyrene bis hin zu einer ausgewogenen Verfassung, die sich grob an der 

Solonischen orientiert, aber auch ihr wird, so wenig wie der solonischen, keine ewige Dauer 

prophezeit; die Vor- und Nachteile monarchischer Regierungsform werden an der Tyrannis 
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des Dionys von Syrakus diskutiert. Und so finden wir in der Einleitung zum Cicero auch die 

Vorstellung einer geschichtlichen Wiederholung, eine im Grunde antike Vorstellung: 

 
Alles Vergangene kommt, wie es scheint, in einer Art von Kreislauf der Zeiten, in mehr 
oder minder veränderter Gestalt wieder. 

 

Nun könne man aber aus der Geschichte durchaus lernen, d.h., durch das Studium der 

Vergangenheit sich in die Lage versetzen, die Gegenwart besser zu bestehen, als es in der 

Vergangenheit gemacht wurde. Insofern empfiehlt Wieland seinen Cicero als politisches 

Lehrbuch – nur bleibt er der Skeptiker, der er immer war. Das Orakel der Vergangenheit habe 

 
das Schicksal der Weissagungen der Trojanischen Cassandra (…): man versteht sie 
nicht, weil man sie nicht verstehen will; man glaubt ihr nicht, weil man keine Lust hat 
ihr zu gehorchen. 
 

Dazu kommt für Wieland die Bedeutung der Briefe als persönliches Zeugnis eines 

außergewöhnlichen, wenn auch keineswegs unproblematischen oder tadelfreien Mannes: 

 
Ohne es zu wollen oder nur zu ahnden, läßt er uns in die innersten Falten seines 
Herzens sehen, und deckt uns besonders seine schwache Seite, - seine Eitelkeit und 
Ruhmsucht, seine häufigen (wiewohl meist nur momentanen) Widersprüche mit sich 
selbst; seine raschen Uebergänge von der muthigsten Zuversicht im Glück, zu 
zaghafter Unentschlossenheit in Gefahr, und gänzlicher Muthlosigkeit im Unglück; 
sein Unvermögen denen zu widerstehen, die sich seiner Zuneigung bemächtigt oder 
durch imponirende Vorzüge Gewalt über ihn bekommen hatten, kurz alle seine 
individuellen Menschlichkeiten, so treuherzig und unbefangen auf, daß man ihm schon 
um dieser Arglosigkeit willen gedrungen fühlt, ihm alle seine Fehler, als bloße 
Schranken seiner hohen Vorzüge, oder natürliche Folgen einer äußerst feinen 
Organisation und einer seltnen Lebhaftigkeit des Geistes, nur zu gut halten, und ihn 
auch da, wo er etwas von unsrer Achtung verliert, doch immer anziehend und 
liebenswürdig zu finden. 
 

Geht man zu weit, wenn man argwöhnt, Wieland spreche hier auch etwas pro domo? Seine 

Eitelkeit war ja bekannt – er kenne nur zwei Themen, hat mal ein Besucher geurteilt, sich und 

Wieland, und so ausgeglichen und unpolemisch er am Schreibtisch war – so sehr dass hier 

keine abgenötigte, wohl aber eine erlernte Haltung zu unterstellen ist – so leicht erregbar, 

kränkbar und zuweilen auch kränkend konnte Wieland sein (wobei er das letztere immer bald 

bedauerte, was zu ausufernden Entschuldigungen führte). Nun, wie man das auch immer wird 

sehen wollen, dass Wieland mit seinem Naturell einen sehr problematischen Politiker 

abgegeben hätte, dürfte ihm klar gewesen sein. Wenn er aber auf Ciceros Stil zu sprechen 

kommt, gerät er ins Schwärmen: 
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worin Cicero sich über alle andern Briefsteller erhebt, über das Musterhafte seiner 
Schreibart in allen Gattungen und Arten des Stils, seinen unerschöpflichen Reichthum 
an Wendungen derselben Sache oder desselben Gedankens, die Genialität seiner 
Laune und seines Witzes, den feinen Atticismus in leichtscherzender Einleitung seines 
Tadels oder Spottes, die ihm so geläufige Sokratische Ironie, und die häufigen 
Anspielungen auf Homerische Verse oder andere griechische Dichter, kurz über alles, 
was seiner Diction diese Frischheit, Leichtigkeit und naive Grazie giebt… 
 

Wollen wir auch hier gewisse Züge wiedererkennen, die auch für Wielands Prosa 

charakteristisch sind? Bezeichnend genug, dass er hier abbricht,  

um nun auch das Nöthigste von mir selbst und von dieser Uebersetzung zu sagen. 

Neben der biographischen Veranlassung des Beginns der Übersetzungen, teilt Wieland uns 

das Prinzip seiner Übertragungen mit: 

Bey der Arbeit selbst habe ich (…) dieselben Gesetze befolgt, welche man in meinen 
Uebersetzungen aus dem Griechischen und Lateinischen beobachtet zu sehen gewohnt 
ist. Klarheit und Verständlichkeit ist mein erstes Augenmerk, und vermuthlich auch die 
erste Forderung der Leser, die ich zu finden hoffe. Indem ich dem Cicero so gutes 
deutsch als ich selbst gelernt habe, leihe, bin ich weit von dem Gedanken entfernt, ihn 
schreiben zu lassen, wie er vielleicht geschrieben hätte, wenn er ein Deutscher unsrer 
Zeit, zumahl der neuesten, gewesen wäre. Ueberall, wo es mir nur immer möglich 
scheint, schließe ich mich so genau an den Text an, als es geschehen kann, ohne 
lateinisches Deutsch zu schreiben. 
 

Ein Grundsatz, den manche heutigen Altphilologen befolgen sollten, wenn sie ihn denn 

befolgen könnten. – Nun ist Wielands Cicero-Übersetzung beileibe nicht nur das. Schon 

andere Übersetzungen hatte Wieland mit Anmerkungen versehen; seine Horaz-Übersetzungen 

etwa hatte er reichlich kommentiert, sie sind gleichzeitig ein Buch über Horaz und seine Zeit, 

und manchmal wachsen sich die Kommentare zu historischen Miniaturen und Kurz-Essays 

aus. Auf die Einleitung folgt zunächst ein Abriss der Biographie von Ciceros ersten 45 Jahren  

(ab dann wird die Frequenz der Briefe dichter und ersetzt die biographische Erzählung) von 

hundert Seiten, in der nicht nur dem Verständnis der Briefe vorgearbeitet wird, der Nicht-

Fachmann einiges über die politischen Ereignisse der Zeit, aber auch über den Sinn der 

klassischen Ämterlaufbahn erfährt. Es finden sich auch kurze Charakteristiken der 

verschiedenen biographischen Episoden. Am Ende jeden Bandes folgt ein ausführlicher 

Anmerkungsteil, der politische und historische Fakten erläutert, aber auch auf sprachliche 

Eigenheiten und Übersetzungsprobleme eingeht. 

       Ich möchte zum Schluß auf eine sehr interessante Wertung Wielands eingehen. Wer 

immer sich des Lebens Ciceros annimmt, wird – wie auch immer er das Verhalten des späten 

Cicero bewerten wird – doch wohl in den Mittelpunkt seine Aufdeckung der Verschwörung 

der Catilinarier stellen. Natürlich beschäftigt Wieland sich eingehend mit dieser Episode, und 
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interessant ist sein Vergleich Catilinas mit Alkibiades: beide, wie Wieland sie sieht, 

hochbegabte, aber völlig skrupellose Menschen: 

Catilina war in Ansehung seiner Naturgaben und aller Vorzüge, die sich nur immer 
mit der größten Verruchtheit beisammen denken lassen, einer von den Menschen, 
deren, zum Glück der Welt, in ganzen Jahrtausenden nur wenige gebohren werden. 
Selbst Julius Cäsar, der größte Mann, seiner und vielleicht aller Zeiten, hatte kaum 
etwas anders vor ihm voraus, als eine höhere Richtung des Geistes und mehr Gewalt 
über sich selbst. 
 

Interessant wie weit Wieland (schon in dem, was ich aus der Einleitung zitiert habe) entfernt 

ist von jener Idealisierung Caesars, wie sie Theodor Mommsen (der Cicero nicht leiden 

konnte) am meisten betrieben hat, von der aber kaum eine Caesar-Biographie frei ist – bis auf 

die jüngst erschienene von dem Althistoriker Werner Dahlem, der seinerseits Caesar in die 

Nähe Catilinas rückt: Beide nur an Macht und persönlichem Ruhm interessiert, skrupellos, 

was den Einsatz von Gewalt gegen den Staat angeht, nur eben: der eine scheitert, der andere 

lässt sich das eine Lehre sein und geht andere Wege. – Cicero habe 

von dieser Zeit an bis ans Ende seines Lebens (…), so zu sagen, nur im Andenken 
dieses Jahres 
 

in dem er während seines Konsulats die Verschwörung aufdeckte und (gegen Caesars Votum) 

die Hinrichtung der verhafteten Anhänger Catilinas (Catilina selbst wurde in einer offenen 

Feldschlacht besiegt und im Kampf getötet) durchsetzte, gelebt. 

Wenn sich in alles dies auch etwas mehr Eitelkeit einmischte, als dem Weisen der 
Stoiker ziemen möchte, so wird doch immer wahr bleiben, daß Cicero während seines 
Consulats seine dem Römischen Volke nach seiner Erwählung öffentlich gegebne 
feierliche Zusage auf die edelste und vollständigste Art erfüllte; daß er in seiner 
ganzen Amtsführung Muth, Redlichkeit, Uneigennützigkeit, Klugheit, Wachsamkeit, 
Thätigkeit und Beharrlichkeit, kurz alle Eigenschaften und Tugenden, die zu 
gefahrvollen Zeiten in dem Oberhaupt eines großen Staats vereinigt sein sollen, in 
einem Grade an den Tag legte, der in der ganzen Römischen Geschichte, unter 
solchen Umständen und Schwierigkeiten als Er zu bekämpfen hatte, ohne Beispiel ist. 
 

Das ist ja nun eine ganze Menge behauptet, und doch ist es nicht das Konsulat, nicht der 

Erfolg gegen die Catilinarier, dem Wieland das höchste Lob zollt. Es ist der Prozess gegen 

Verres. Verres war Prätor von Sicilien gewesen und hatte sich sogar für römische 

Gewohnheiten auf unglaubliche Weise bereichert: durch willkürliche Abgaben, aber auch 

durch Erpressung und nackten Diebstahl. Die römische Provinzverwaltung war eine reine 

Kleptokratie, verbunden mit politischem Terror. Wer eine Provinz verwaltete, schreibt 

Dahlem, hatte nur eine wirkliche Aufgabe: für Ruhe zu sorgen. Gelang ihm das, konnte er 

sich schadlos Halten und ein Vermögen zusammenraffen. „Wer unter die Späne fiel, wenn 

gehobelt wurde“ – ich zitiere Dahlem „blickte mit Schaudern auf die Weltstadt Rom.“ Anders 
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gesagt: man war einiges gewöhnt. In Sicilien hatte Cicero, der dort die Quästur verwaltet 

hatte, sich einen eher guten Namen gemacht, und nun wandte man sich an ihn, er möge sie als 

seine Klienten vertreten und Verres anklagen. Verres wurde von Mitgliedern reicher und 

angesehener Familien unterstützt, von denen sicher die meisten, wenn nicht alle, ihr 

Vermögen auf dieselbe Weise gemacht hatten, und wurde von einem designierten Konsul, der 

noch dazu als der beste Redner Roms galt, verteidigt. Der Zynismus in dieser Angelegenheit 

ging so weit, dass Verres’ Verteidiger, öffentlich sagte, wer so reich sei wie sein Mandant 

könne sich ohnehin jedes Gericht kaufen. Dennoch gewann Cicero den Prozess, weil es ihm 

gelang, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass es hier einer zu toll getrieben hatte, und dass 

man, wenn man solche Extreme dulde, Roms Herrschaft in den Provinzen untergrabe. Zum 

Beispiel hatte Verres eine Reihe von Kunstgegenständen aus Privathäusern und Gärten 

abtransportieren lassen, und Cicero machte dem Gericht klar, dass die griechische 

Bevölkerung Siziliens ein anderes Verhältnis zur Kunst habe als die Römer es hätten: was für 

uns nur wertvolle Gegenstände sind, ist für die ein Kulturgut, an dem sich zu vergreifen die 

Menschen beleidige – und so weiter. Dieser Prozess war, und dies nicht nur implizit, auch 

eine Anklage gegen die alten Adelsfamilien Roms – Cicero war ja ein Aufsteiger, ein, wie 

man sagte, homo novus – und insofern für jemanden, der eine politische Karriere machen 

wollte, eine durchaus couragierte Tat. Wieland: 

Es ließe sich, dünkt mich, mit gutem Grunde behaupten, daß diese Anklage des Verres, 
in Rücksicht aller Umstände und der ganzen Art wie Cicero die Sache angefangen, 
geführt und zu Ende gebracht, die größte und preiswürdigste That seines ganzen 
Lebens war, selbst das größte, was er in seinem Consulat gethan, nicht ausgenommen. 
 

Und so ist denn Wielands letztes Werk auch, und in ganz anderer Weise als die Schriften zur 

Französischen Revolution, ein politisches Werk, eine Bestandsaufnahme politischer 

Tugenden und Laster, Fehler und Verbrechen und ein Lob der Zivilcourage. 


