GESCHICHTE

Im Abstand von
32 Jahren segeln
zwei Gelehrte, ein
Preuße und ein Brite,
in die Welt, erforschen
Tiere, Pflanzen,
Vulkane und ziehen
ihre Schlüsse:
Universelle Harmonie
sieht Humboldt.
Stetigen Wandel
erkennt Darwin. Am
Ende steht ein
epochaler Umbruch –
eine neue Sicht auf
das Leben. Und
ein Genie, das sich
mit fremden
Federn schmückte

Wer
erklärt
uns
die
Natur?

Text: Matthias Glaubrecht

Alexander von Humboldt

oder Charles Darwin?
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Diese GalápagosFinken fielen der
Forschung zum Opfer:
Darwin und seine
Mitstreiter schossen
sie auf der pazifischen
Inselgruppe gleichen
Namens. Rund
100 Jahre später
prägte ein britischer
Ornithologe für
sie den Begriff
»Darwinfinken«, und
es bildete sich die
Legende, sie hätten
Darwin zu seiner
Evolutionstheorie
inspiriert (was aber
wohl die Spottdrosseln waren). Im
Natural History
Museum in London
überdauern sie
nun die Zeit
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»Wie Narren laufen
wir umher«, schreibt
Humboldt. So sehr
berauscht ihn die
Schönheit des
Urwalds am Orinoco.
Später fördert er den
Künstler Ferdinand
Konrad Bellermann,
der 1863, vier Jahre
nach dem Tod
des Forschers, diese
Natur porträtiert.
Bellermann malt so
genau, dass Botaniker
die Arten auf
seinen Gemälden
zweifelsfrei zu
bestimmen vermögen
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Der Irrtum

Pflanzengeografie und als Vordenker der Ökologie. Doch mehr noch als die Naturkundler befassten sich Literatur- und Kulturwissenschaftler mit
D A S W E T T E R „war nicht dazu angetan, uns Hoff- Humboldt. Sie haben ihn zum Helden verklärt,
nung zu machen, unser Ziel auf diesem Vulkan aber übersehen, dass er einem überkommenen
erreichen zu können; nämlich höher zu steigen als Denken verhaftet war.
bis heute jeder andere Mensch“, vermerkt er in
Humboldt war ein weit weniger exakter Verseinem Reisetagebuch. Trotzdem brechen sie am messer als allgemein unterstellt. Tatsächlich samfrühen Morgen auf.
melte er wie besessen Daten und Fakten, machte
Es ist bitterkalt, der Wind weht unerträglich, unzählige Notizen. Er sah die Welt als großes Ganabwechselnd fallen Schneeflocken und Eisnadeln, zes, naturkundlich und kulturell, ökonomisch und
die ihnen die Gesichter zerschneiden.
politisch. Alles hängt mit allem zusam„Wir waren mehr als 15 Personen zu
men, davon war er überzeugt. Aber es
Alles
Pferde. Die Instrumente folgten mit ihging ihm weniger um einzelne Fakten
hängt mit und Phänomene; vielmehr suchte er
ren Trägern zu Fuß.“ Als sie sich gegen
überall nach übergeordneten ZusamMittag in eine Höhle flüchten, misst
allem
Alexander von Humboldt, dass sie sich
menhängen und gleichsam einer Naturzusammen,
bereits auf 4860 Metern befinden. Trotz
theorie. Gefunden hat solch ein Gesetz
der Natur jedoch ein anderer: Charles
der Witterung sammeln er und seine
davon ist
Darwin. Erst mit ihm setzt ein epochaBegleiter alpine Pflanzen, die hier am
Humboldt
Rand der Schneegrenze noch wachsen.
ler Wandel im Denken ein – von der
überzeugt statischen, scheinbar wohlgeordneten
Als der Wind die Wolkendecke zerreißt,
sehen sie den Gipfel des Antisana „in
Welt in einem harmonischen Kosmos,
seiner ganzen Schönheit“. Am Ende eines Schnee- wie Humboldt annimmt, zur dynamischen Veränfeldes verhindert dann eine fast senkrechte Wand, derung durch Evolution, wie sie Darwin erkennt.
dass sie weiterkommen. „Wir befanden uns ober- Die Geschichte der beiden ist also auch die eines
halb des ewigen Schnees und damit höher, als ir- untergegangenen Weltbildes.
gendein Sterblicher vor uns gewesen war.“ Das
Barometer zeigt Humboldt, dass sie 5407 Meter
erreicht haben, als sie den Aufstieg abbrechen.
Unterwegs zur Erkenntnis
Auf den Tag genau 215 Jahre nach Humboldts
VOM INDISCHEN ZUM ATLANTISCHEN
OZEAN – IM SOMMER 1836
Besteigung des Antisana, im März 2017, folgt ein
Team französischer und ecuadorianischer Botaniker der Route Humboldts. Sie finden im Páramo A N B O R D D E R „ B E A G L E “ , eines Vermessungsgenannten Grasland unterhalb der Schneegrenze schiffs, mit dem er um die Welt gereist ist, sichtet
nicht nur jene einst von Humboldt gesammelten und sortiert Charles Darwin seine Sammelausbeualpinen Pflanzenarten wieder. Sie entdecken durch te an Tieren und Gesteinsproben. Die Galápagosden Vergleich mit seinen Aufzeichnungen auch, Inseln liegen hinter ihm, er ist auf dem Rückweg
dass er es mit den Fakten nicht so genau genom- nach England. Endlich gelangt er zu einer Erkenntmen hat. Denn als Humboldt später eine Zeich- nis, um „eine der bemerkenswertesten Tatsachen
nung des 130 Kilometer südlich gelegenen, eben- in der Verteilung der Organismen zu belegen“.
falls von ihm bestiegenen Chimborazo anfertigt,
Mitte September 1835 hatte die „Beagle“ die Inträgt er in diese einfach das Vorkommen jener selgruppe im Ostpazifik erreicht; weit abgelegen,
Pflanzen vom Antisana ein. Die Grafik wird ihn be- eine Welt für sich. Der Vizegouverneur hatte ihm
rühmt machen, doch was Humboldt verschweigt berichtet, dass „die Schildkröten der Inseln vonund allzu lange niemand bemerkt: Viele der dort einander verschieden seien und dass er mit Sicherverzeichneten Pflanzen kommen auf dem Chim- heit sagen könne, von welcher Insel eine Schildborazo gar nicht vor, wo er noch dazu oberhalb von kröte stamme“. Darwin hatte ihm wenig Glauben
3625 Meter Höhe wegen heftigen Schneefalls gar geschenkt, war lieber auf dem Rücken der Riesen
keine Pflanzen mehr gesammelt hat.
geritten und hatte später Dutzende von ihnen auf
Alexander von Humboldt ist bereits zu Lebzei- dem Schiff verspeist.
ten einer der bekanntesten Naturforscher weltZum entscheidenden Mosaikstein für Darwins
weit – bewundert und verehrt, eine lebende Le- große Theorie werden vielmehr die Galápagosgende. Bis heute gilt er nicht zuletzt dank jener Spottdrosseln, deren je nach Insel unterschiedZeichnung der Andenberge als der Begründer der lich ausgeprägtes Gefieder er untersucht – und

Humboldt hat
ein Arsenal an
Messinstrumenten
im Gepäck, als
er mit seinem
Reisepartner Aimé
Bonpland (r.) am
Orinoco weilt.
Doch nicht immer
arbeitet er wissenschaftlich exakt

ANTISANA, ECUADOR – 16. MÄRZ 1802

Darwin eifert
Humboldt nach, als
er an Bord der
»Beagle« geht, um
nach Südamerika
zu segeln. Zur
Ermöglichung
besonders präziser
Messungen ist
die Bark eigens
umgebaut worden
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nicht die berühmten Finken, von denen die Lehr- ist bei den Riesenschildkröten und Spottdrosseln
bücher erzählen. Die Erkenntnis kommt ihm auch der Galápagos-Inseln nicht anders als bei Nandus
nicht auf den Galápagos-Inseln selbst, wie die Le- und Faultieren auf dem südamerikanischen Festgende es will, sondern erst beim Sichten des Ma- land. Darwin hat auch beobachtet, dass sich die
terials auf offener See: „Auf jeder Insel“, stellt er Finken von verschiedenen Inseln des Galápagosfest, „findet man exklusiv nur eine Art.“ Irgend- Archipels in ihren Schnäbeln erheblich voneinanwo zwischen Australien und Ascension
der unterscheiden. Anfangs hält er sie
im südlichen Atlantik, zwischen April
für Vertreter verschiedener VogelfamiDarwin
ist
und Juli 1836 – so haben Wissenschaftslien wie Kernbeißer oder Laubsänger.
enttäuscht Doch nach seiner Rückkehr wird klar,
historiker rekonstruiert – konvertiert
Darwin zum Evolutionisten.
von seinem dass sie ein und derselben Familie angeDie Spottdrosseln bringen ihn auf die
hören und ihre Schnäbel sich in AnpasIdee von der Wandelbarkeit der Arten Treffen mit sung an ihre jeweilige Umgebung und an
und führen ihn schließlich zu seiner
Humboldt: verschiedene Nahrung unterschiedlich
haben.
Theorie der Abstammung: Weshalb lebt
»Er redete ausgebildet
auf jeder Insel eine eigene Variante?
Humboldt aber kam nicht bis nach
viel«
Wenn Arten veränderlich sind, wie sind
Galápagos. Und auch anderswo, von den
sie dann entstanden? Hat womöglich
Ufern des Orinoco bis zum Hochland
gar kein Schöpfer seine Hand im Spiel? „Wenn der Anden, hatte er nicht genauer auf das jeweilidiese Bemerkungen auch nur im geringsten Gra- ge Vorkommen von Tieren geachtet. Ihn interesde begründet sind“, glaubt er, könnten sie „die sierten eher die Skurrilitäten des Tierreichs, etwa
Auffassung von der Unveränderlichkeit der Arten kleine Fische der Anden, die angeblich bei Eruptiountergraben“. Darwin beginnt Notizbücher zu fül- nen von Vulkanen ausgespuckt wurden; oder die
len; mit solchen Fragen und ersten Versuchen, sie Zitteraale der Llanos und die Myriaden von Müzu beantworten.
cken, die die Forschungsreisenden auf dem Orinoco quälten. Darwins tiefer gehende Fragen kann
er bei ihrem Treffen nicht beantworten.
Humboldt, der preußische Gelehrte, ist umfasDie Begegnung
send gebildet, geistreich und gewinnend, trotz
LONDON – 29. JANUAR 1842
seines Alters quicklebendig, vor allem in GesellA L E X A N D E R V O N H U M B O L D T trifft den 40 Jah- schaft. Er gilt als redegewandt – mit Witz bis hin
re nach ihm geborenen Charles Darwin nur ein zur Schärfe, wie einige Beobachter nicht immer
einziges Mal, im Haus des Geologen Sir Roderick mit Wohlwollen konstatieren.
Murchison. Ein Treffen, an das er sich kaum erinDagegen ist Darwin eher introvertiert. Der brinern kann. Wohl aber Darwin, der zuvor fünf Jah- tische Privatier aus gutem Hause versucht die
re lang auf der „Beagle“ nach Südamerika und quer Londoner Gesellschaft zu meiden, wann immer er
über den Pazifik gesegelt ist. Und dessen natur- kann. Er ist dabei, sich mit seiner wachsenden Fakundlichen Reisebericht Humboldt in dem einzig milie – nach der Heirat mit Emma Wedgwood
erhaltenen Brief an den jungen Kollegen als le- 1839 werden zehn Kinder folgen – auf einen Landbendig und anschaulich lobte. Darwin aber ist von sitz in der Grafschaft Kent zurückzuziehen. Dort
Humboldt, den auch er einst bewunderte, wenig arbeitet er in den kommenden Jahrzehnten an
beeindruckt, wie er in einem Brief an einen Freund seinen wissenschaftlichen Schriften.
Es wird seine zweite, eine intellektuelle Expebekennt. Und in seiner Autobiografie berichtet
der britische Naturforscher über die Begegnung dition. An ihrem Ende steht eine neue Theorie, jemit Humboldt, dieser sei sehr ausgelassen gewe- nes lange gesuchte „Gesetz des Lebens“, das unsen – und obendrein geschwätzig: „Humboldt was ser Bild der Natur erstmals seit der Antike in den
Grundfesten verändert. Davon ahnt der alternde
very cheerful and talked much.“
Vor allem sieht er seine Erwartung enttäuscht, Humboldt nichts, als er sich von Darwin an jenem
der erfahrene Humboldt könnte ihm bei einer Januartag des Jahres 1842 in London verabschieFrage weiterhelfen, die Darwin seit seiner Reise det. Sie werden sich nie wiedersehen.
beschäftigt hat. „Die große Frage ist“, vermerkt
Wissenschaftshistoriker stilisierten Humboldt
Darwin in einem Notizbuch, „‚Welchen Gesetzen zu einem Vordenker der Evolutionstheorie Darfolgt das Leben?‘.“ Dass sehr ähnliche, offenkundig wins, übersahen aber, dass ihn und Darwin der
nahe verwandte Tiere in ihrem Aussehen vonein- größte Umbruch in der Ideengeschichte der Naander abweichen, je nachdem, wo sie vorkommen, turwissenschaften trennt. Hier treffen nicht nur
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Darwin trägt auf seiner Reise mit der »Beagle« zig Muscheln zusammen
und ordnet sie ein. Das Schubladendenken durchbricht er trotzdem.
Heute lagern viele der Exponate im Londoner Natural History Museum
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Wie ein Darwinfink
lebt und wovon
er sich ernährt,
erkennt man daran,
wie ihm der Schnabel
gewachsen ist.
Dessen Form ist an
den Lebensraum
angepasst. Mithilfe
des Ornithologen
John Gould kommt
Darwin dem
Wandel der Arten
auf die Spur

»I think« – ich denke:
Unter dieser Überschrift zeichnet
Darwin im Juli 1837
erstmals einen
Stammbaum der
Arten in sein Notizbuch. Erst jetzt, zehn
Monate nach dem
Ende der Reise mit
der »Beagle«, beginnt
er seine radikale
Theorie zu entwickeln
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Berühmt, aber falsch:
Humboldt erreicht den
Gipfel des Chimborazo
nicht und überträgt
einfach Pflanzenfunde
von einem anderen
Berg in seine
legendäre Zeichnung
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Temperamente aufeinander, sondern zwei Epochen der Naturforschung: Humboldts Idee von
der Harmonie des Kosmos gegen Darwins Theorie vom Wandel der Natur.

unterwegs schreibt er Briefe an Freunde, Förderer und die Fachleute verschiedener Disziplinen,
in denen er von seinen abenteuerlichen Erkundungen berichtet. So erschafft er das Bild des unermüdlichen Vermessers und Entdeckers.
Als sie am 19. Juni 1799 vor Santa Cruz auf Teneriffa ankern, starten Humboldt und Bonpland
Die Anfänge
zum Testlauf für ihre Amerikaexpedition. Die
SCHLOSS TEGEL BEI BERLIN –
14. SEPTEMBER 1769
Landschaften der Insel seien so vielfältig wie die
eines ganzen Kontinents, schwärmt Humboldt.
A L E X A N D E R V O N H U M B O L D T kommt in Berlin Ausgerüstet mit mehr als einem Dutzend Mess»Schloss Langweil«
als Sohn einer wohlhabenden preußisch-hugenot- instrumenten besteigt er den 3718 Meter hohen
nennt Humboldt
sein Elternhaus in
tischen Familie auf die Welt. Mit seinem zwei Jah- Vulkan Teide. Neben dem Sextanten zur genauen
Tegel
nahe Berlin. Dort
re älteren Bruder Wilhelm verbringt er Kindheit Ortsbestimmung wird das Reisebarometer zu seiunterrichten ihn
und Jugend in Tegel, unterrichtet von den besten nem wichtigsten Instrument, mit welchem er das
Hauslehrern Preußens. „Schloss LangHöhenprofil des Bergs genau vermisst. preußische Hauslehrer
in Philosophie,
weil“ nennen die Brüder den Wohnsitz
Tropenzone nahe findet Humboldt
In Briefen Der
Kunst und Recht.
der Familie. Der Vater stirbt, als Alexbestätigt, was freilich geraume Zeit vor
Humboldt lernt
inszeniert ihm schon französische Botaniker und beflissen,
ander neun Jahre alt ist.
sucht aber,
Alexander sammelt im Tegeler Forst
Bergsteiger in den Alpen und den Pysich
so schnell er kann,
Pflanzen und Steine, träumt vom Exorenäen beobachtet haben. „Wir sahen,
das Weite: Es zieht
Humboldt wie sich die Gewächse nach der mit der ihn in ferne Länder
tischen. Er will fremde Länder bereisen,
berühmt werden. Seine Mutter jedoch
geschickt Höhe abnehmenden Temperatur in Zoschickt ihn zum Studium der Kameranen verteilen.“ Diese Idee einer mit der
als
eifriger Höhe
listik, wie die Staatswirtschaftslehre daüber dem Meeresspiegel veränderten Bergvegetation arbeitet Hummals heißt, nach Frankfurt an der Oder, Entdecker
Göttingen und Hamburg. Nach geoloboldt in Südamerika zu seiner „Geogragischen Studien an der Bergakademie im sächsi- phie der Pflanzen in den Tropenländern“ aus, die
schen Freiberg bringt er es binnen wenigen Jahren ihn berühmt macht.
Dabei verschweigt Humboldt, dass er methodizum Oberbergrat.
Doch sofort quittiert er den Staatsdienst, als er sche Ansätze und Inspiration für seine Arbeiten
durch das Erbe seiner Mutter nach heutigen Maß- unter anderem dem Schweizer Geologen und Bostäben ein mehrfacher Millionär wird. Jetzt will taniker Horace-Bénédict de Saussure verdankt.
er möglichst weit weg. Eher zufällig erhält er in Der entwickelte und verbesserte MessinstrumenMadrid von der spanischen Krone einen Reise- te, wie auch Humboldt sie mit sich führt, etwa
pass für eine Expedition in die Neue Welt. Das Do- Elektrometer, Hygrometer und Cyanometer. Und
kument ist der königliche Freibrief zur Erkun- 1787 bestieg Saussure als erster Wissenschaftler
dung eines Kontinents.
den Montblanc, der dadurch als höchster Gipfel
Europas erkannt wurde. Neben geologischen Studien führte Saussure in der Gipfelregion barometrische und thermometrische Messungen durch.
Die Vermessung
In seinem Werk „Voyages dans les Alpes“ machte
PICO DEL TEIDE, TENERIFFA, KANARISCHE
INSELN – 21. JUNI 1799
der Schweizer Forscher erstmals auf das vertikale Vorkommen von Pflanzen entlang eines HöhenG E M E I N S A M M I T D E M französischen Botani- profils aufmerksam – und ist so einer der Ideenker und Arzt Aimé Bonpland bricht Humboldt An- geber jener Pflanzengeografie, die heute meist
Lange vor Humboldt
fang Juni 1799 von der spanischen Hafenstadt La allein Humboldt zugeschrieben wird. Der erwähnt
erkennt der
Coruña aus mit einem Kuriersegler auf. Seine Ex- Saussure in seinem Bericht nur einmal und eher
Schweizer Horacepedition nach Süd- und Mittelamerika schildern beiläufig als Vorbild für seine Reisebeschreibung.
Bénédict de Saussure
Chronisten als „eine der berühmtesten und beDer französische Geologe und Botaniker Louis(r.), dass je nach
deutungsvollsten Reisen der Moderne“ – aber sie François Ramond de Carbonnières vermaß 1789
Höhenzone andere
ist weniger geplant und überlegt als später unter- in den Pyrenäen das höhenbedingte Vorkommen Pflanzen vorherrschen.
stellt; Humboldt ändert mehrmals Route und Fo- von Gebirgspflanzen und lieferte wertvolle matheHäufig wird die
kus der Reise. Spätestens jetzt, knapp dreißigjäh- matische Ansätze zur Umrechnung der mit BaroEinsicht Humboldt
zugeschrieben
rig, beginnt er sich geschickt zu inszenieren. Von meter und Thermometer gewonnenen Messwerte

Für die Erkenntnis
und für die Nachwelt
konservierten die
Forschungsreisenden
des 18. und 19.
Jahrhunderts die
gesammelten Tiere,
etwa in Alkohol.
Viele Schnapsleichen
stehen im Darwin
Centre in London.
Dort sind auch der
Kopffüßer Nautilus,
die Bronzenatter
und die Seefrösche
ausgestellt
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Vom Chaos (unten
links im Bild) zum
Menschen, der
letztlich ein Wurm ist:
Eine Karikatur aus
dem Jahr 1881 spottet
über Darwins lange
Zeit umstrittene
Evolutionstheorie

in Höhenangaben, der sich Humboldt vielfach be- Werke über Naturgeschichte und Naturphilosodient. Aber auch Ramond findet bei Humboldt phie. Einer seiner Lehrer, der Botanikprofessor
nur gelegentlich an versteckter Stelle Erwähnung. John Stevens Henslow, empfiehlt ihm Humboldts
Vielleicht auch deshalb haben Wissenschaftshis- „Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen
toriker diese Art der Forschung in irreführender Kontinents“. „Nie wieder hatte ein einzelnes Buch
Weise später als „Humboldtian Science“ bezeich- auch nur annähernd so viel Wirkung auf mich . . . “,
net. Dass Humboldt als Erster die belebte Welt so Darwin später. Es weckt seine Reiselust. Er
plant eine eigene Expedition nach Teexakt vermaß, ist ein Mythos – der in
Romanform ebenso wie in Biografien
neriffa und beginnt Spanisch zu lernen.
Humboldt
fortgeschrieben wird.
Zwar zerschlagen sich die Pläne, doch
entdeckt
Der Aufstieg zum Gipfel des Teide ist
durch Henslows Vermittlung kommt
Darwin noch im selben Jahr an Bord
das Vorspiel zu all jenen Vulkanbestei- 3600 neue
der „Beagle“. Als das Schiff auf seiner
gungen, die Humboldt während seiner
Pflanzen, Fahrt nach Südamerika am 6. Januar
fünfjährigen Amerikareise in den Anden Ecuadors und in den Kordilleren
entwickelt 1832 im Hafen von Santa Cruz auf Tebeidreht, erblickt Darwin den
Mexikos unternimmt und die prägend
aber keine neriffa
für sein Bild der Natur sind.
Gipfel des Teide, der so lange das Ziel
Theorie
Der Teneriffa-Aufenthalt wird auch
seiner Träume war. Doch nachdem die
Eindruck auf den jungen Darwin maCholera in England ausgebrochen ist,
chen, als jener im Sommer 1831 den gerade auf haben die Spanier über englische Schiffe eine QuaEnglisch erschienenen Reisebericht Humboldts rantäne verhängt; der Landgang ist unmöglich.
liest. Seit drei Jahren hat Darwin da in Cambridge Die „Beagle“ setzt Segel und nimmt Kurs auf SüdTheologie studiert. Doch die meiste Zeit widmet amerika. So wie Humboldt nie nach Galápagos
er sich der Naturkunde, sammelt Käfer und liest kommt, landet Darwin nie auf Teneriffa.

Die Harmonie der Natur

CUMANÁ, NEUGRANADA, VENEZUELA –
16. JULI 1799

E I N J A H R Z E H N T , bevor Charles Darwin geboren wird, setzen Humboldt und Bonpland in Cumaná erstmals den Fuß auf den Boden der Neuen
Welt. Hier werden sie Tausende von Kilometern
zurücklegen – zu Fuß, auf Maultierrücken, im Einbaum und auf Flößen, durch feuchtheiße Küstensümpfe, tropische Regenwälder, Steppen und über
bitterkalte Hochgebirge. Es wird die Reise ihres
Lebens. Dass die beiden sie unbeschadet überstehen, grenzt an ein Wunder. „Eine Reise, die nicht
eigentlich botanische Zwecke hat“, schreibt Humboldt. Dennoch sammeln Aimé Bonpland und er
mehr als 6000 Pflanzen, von denen sich 3600 als
neu entdeckte, erstmals von ihnen beschriebene
Arten erweisen. Ihre zoologische Ausbeute ist bescheidener und eher Zufälligkeiten zu verdanken
als einem systematischen Forschungsprogramm.
Mücken, Manatis, Menschen – Humboldts Interesse springt von einem zum anderen, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen.
„Wie Narren laufen wir bis jetzt umher“, berichtet Humboldt in einem Brief an seinen Bruder
Wilhelm aus Cumaná. „Bonpland versichert, dass
er von Sinnen kommen werde, wenn die Wunder
nicht bald aufhören. Aber schöner noch als diese
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Humboldts Reiseberichte fesseln
die Menschen auch
mit seinen präzisen,
prachtvollen
Zeichnungen wie der
des Andenkondors.
Als Jugendlicher
hatte er gelernt, wie
man zeichnet, malt,
Kupferstiche und
Radierungen herstellt
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Wunder im Einzelnen, ist der Eindruck, den das einem Land, das wir gar nicht hatten bereisen
Ganze dieser kraftvollen, üppigen und doch dabei wollen“. Ihr Ziel ist der Hafen von Lima in Peru,
so leichten, erheiternden, milden Pflanzennatur wo sie sich einer französischen Expedition anmacht.“ Humboldt ist von Begeisterung über die schließen wollen; ein Plan, der sich zerschlägt. So
unendliche Vielfalt und Kraft der tropischen Na- erkunden und vermessen sie die Natur entlang
tur getragen, will die Bedingungen erforschen, die der Anden mit ihren Vulkankegeln, die hinter trodieses Leben hervorbringen. „Wo eine große Was- pischem Regenwald aufragen.
sermasse und Sonnenwärme vereinigt sind, da reiVon der Nachwelt wird Humboldt zum zweiten
het die schaffende Natur den Stoff zu tausendfäl- Entdecker Amerikas verklärt. Wie geschickt er
tigen Formen zusammen.“
aber den Nachruhm früherer Erkundungen andeIn seinen Tagebüchern erleben wir den Blick rer auf sich vereint, zeigt etwa die angeblich von
des staunenden Forschers, seine Neugier, diese ihm im südlichen Venezuela entdeckte doppelte
unbekannten Welten zu erschließen.
Stromverbindung des Río Casiquiare,
den er im Mai 1800 befährt. Dass der
Humboldt ist durchdrungen von einer
Auch
seit der Antike tief im abendländischen
Río Casiquiare östlich von Esmeralda
Darwin
ist
Denken verwurzelten Vorstellung einer
aus dem Orinoco entspringt und diesen
auf Schönheit und Gleichgewicht aus- überwältigt über den Río Negro mit dem Amazonas
gerichteten unberührten Natur. Einerverbindet, war nicht nur den Einheimivon der
seits dokumentiert Humboldt physischen vertraut, sondern durch Berichkalische Parameter wie geografische
te von Forschern aus früherer Zeit auch
Fülle des
Breite und Länge, Höhe, Temperatur,
bereits bekannt.
Lebens im in Europa
Luftfeuchtigkeit, Himmelsbläue und
Mehr als ein halbes Jahrhundert vor
vieles mehr. Andererseits unterstellt er Regenwald
Humboldt hat der französische Matheder Natur ungeprüft eine Tendenz zu
matiker und Astronom Charles-Marie
Harmonie und Ordnung. „Das Gleichgewicht geht de La Condamine als erster Naturforscher den
aus dem freien Spiel dynamischer Kräfte hervor“, Amazonas befahren. Der wie Humboldt zahlenfischreibt er. Er sieht seine Aufgabe darin, alle Kräf- xierte und messbegeisterte Franzose bestimmte
te genau zu erfassen, um ihr Zusammenwirken zu 1744 mithilfe der Gestirne die geografische Posiverstehen.
tion des Stromes und seiner Nebenflüsse und ferAuch Darwin teilt anfangs diesen Naturbegriff. tigte die erste exakte Karte des Flusssystems an.
„Ich muss mich selbst loben, dass ich vor lauter In seinem 1751 erschienenen „Journal du Voyage
Wonne noch nicht verrückt geworden bin“, no- fait par ordre du Roi à l’Equateur“ beschrieb Contiert er. Darwin ist überwältigt von der Fülle ver- damine die Verbindung des Amazonas zum Orinoschiedener Organismen, als er im Februar 1832 in co mittels eines natürlichen Kanals. Sein Bericht
Bahía die Küste Brasiliens erreicht: „Die Eleganz lieferte die Vorlage für Humboldts eigene „Reise
der Gräser, die Neuheit der Schmarotzerpflanzen, in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontidie Schönheit der Blumen, das glänzende Grün nents“. Doch Humboldt erwähnt den Vorgänger
des Laubes, vor allem aber die allgemeine Üppig- eher als Randfigur, nennt ihn, wenn er selbst etkeit des Pflanzenwuchses erfüllt mich mit Bewun- was besser weiß oder ein Stückchen weiter als
derung.“ Noch sieht er in diesen Wundern des Condamine gekommen ist.
Regenwaldes „die Existenz Gottes und die UnDabei bewegt sich Humboldt in den ecuadoristerblichkeit der Seele“; noch ist auch er von der anischen Anden oft auf Condamines Spuren. Der
harmonischen Sichtweise der Naturtheologie sei- Franzose hat während seiner zehnjährigen Expener Zeit überzeugt.
dition von 1735 an nicht nur erstmals die Berge
Südamerikas exakt vermessen, sondern auch lange vor Humboldt den nahe Quito gelegenen aktiven Vulkan Pichincha mit seinem Krater erkunDer Berg
det – und er hat sogar versucht, den Chimborazo
CHIMBORAZO, ECUADOR –
23. JUNI 1802
zu besteigen, und beschrieb die höhenabhängige
Vegetation dort. Humboldt allerdings gelangt an
A N F A N G M Ä R Z 1 8 0 1 schiffen sich Humboldt und
diesem Berg höher hinauf als Condamine; „höher,
Bonpland nach Cartagena an der Nordküste des als ich gehofft hatte“, wie er notiert. Und auch
spanischen Vizekönigreichs Neugranada ein, im wenn er kurz unterhalb des Gipfels an einer Felsheutigen Kolumbien. Von dort geht es auf dem spalte aufgeben muss, hält er für Jahrzehnte den
Landweg gen Süden, „über achthundert Meilen in Rekord an diesem Vulkanberg, der damals für den

Auf Empfehlung
Humboldts besucht
der Maler Ferdinand
Konrad Bellermann
die Höhle von
Guácharo im heutigen
Venezuela. Bellermann lässt vor dem
Eingang Bäume fällen
und Sträucher
kappen, die seine
Sicht versperren und
das Bild stören
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50 Jahre vor Humboldts Ankunft in
Südamerika forscht
der Franzose
Charles-Marie de La
Condamine bereits
am Amazonas. Doch
die Nachwelt feiert
statt seiner den
Preußen als »zweiten
Entdecker Amerikas«
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Aus Ihrer Apotheke
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als ein Jahrzehnt trägt Humboldt da schon das
Vorhaben mit sich herum, „Ideen zu einer Geographie der Pflanzen“ in einem Werk auszuarbeiten.
Davonport
Neben einem zeichnerischen Entwurf, der bis
Bordeaux
heute erhalten ist, verfasst er einen als verloren
La Coruña
geltenden ersten Text zur Erläuterung des „NaturTeneriffa
gemäldes der Anden“. Bereits der Entwurf zeigt
den schematisierten Querschnitt des ChimboraGalápagos I.
Chimborazo
zo, im Kern eine vertikale Karte des Berges; dar6267 m
in mit zunehmender Höhe verortet die Namen der
jeweiligen Pflanzen, die jede einzelne der VegetaIndischer Ozean
Atlantischer
Pazifischer
tionszonen aufbauen, immer in Abhängigkeit vom
Ozean
Ozean
sich vertikal wandelnden Klima.
Humboldts „Essai sur la Géographie des PlanAlexander von Humboldt 1799–1804
Charles Darwin 1831–1836
tes“ ist im März 1807 das erste Werk nach seiner
Rückkehr. Für das mit höchster Akkuratesse gezeichnete Vegetationsprofil mit einer Bergflanke
Die Reisewege beider
Forscher berühren
höchsten Punkt der Erde gehalten wird. Die wag- voll wissenschaftlicher Pflanzennamen in winzisich kaum: Während
halsige Expedition auf den 6267 Meter hohen ger Schrift wählt er das französische Wort tableau,
Humboldt (blaue
Chimborazo zählt zu den bekanntesten Abenteu- welches zugleich Tabelle und Gemälde bedeutet
Route) das nördliche
ern Humboldts. Was umso mehr erstaunt, da er und Humboldts synthetische Leistung in einem
Südamerika intensiv
selbst über diese Episode nur in Briefen, Vorträ- Begriff fasst. In 20 Skalen beiderseits des idealierforscht, umrundet
gen und Textfragmenten Auskunft gibt. Sein drei- sierten Querschnitts durch Südamerika ergänzt
Darwin (rot) rund
bändiger Reisebericht bricht dagegen ab, ehe er Humboldt sämtliche Beobachtungen zum höhen30 Jahre später
die Andenregion erreicht. Obgleich es die Verknüp- gestaffelten Vorkommen der verschiedenen Pflanden Kontinent – und
fungen von Fakten sind, nach denen er sein Leben zen als physikalische Messungen von Luftdruck
danach die Welt
lang sucht, entgeht ihm in den Anden ein funda- und Luftfeuchtigkeit, Siedepunkt, Temperatur und
mental wichtiger Zusammenhang: der zwischen weiteren Umweltfaktoren.
Vulkanismus und Gebirgsentstehung.
Diese verdichtete Darstellung – „das
Wieder ist es Darwin, der nach einer
wichtigste Resultat meiner Reise“, so
Darwin,
Überquerung der Anden im März 1835,
Humboldt – ist komplex und anschaunicht
mehr als drei Jahrzehnte nach Humlich zugleich; seine Erfindung der Infoboldt, unter dem Eindruck mehrerer
Humboldt grafik und eines der einflussreichsten
Erdbeben erstmals den Schlüssel zum
Bilder der Naturkunde des 19. Jahrhunerkennt:
modernen geologischen Verständnis
derts. Es steht am Beginn neuer Wissenfindet. In Vorträgen vor der Geological
Erdkräfte schaftsdisziplinen wie PflanzengeograSociety in London wird er, kaum dass
und Ökologie. Mit seinem Ansatz
formen die fie
erweitert Humboldt das reine Benener mit der „Beagle“ wieder in England
Gebirge
gelandet ist, im Januar 1837 und dann
nen neu entdeckter Pflanzen um ökoloim März 1838 über seine Theorie begische Zusammenhänge, beispielsweise
richten, wie die Hebung der Anden, Vulkantätig- den Einfluss von Umweltfaktoren wie Höhe über
keit und Erdbeben bei der Gestaltung der Erd- dem Meeresspiegel und Klima. Er will das Zusamoberfläche zusammenspielen. In Journalbeiträgen menwirken sämtlicher Kräfte der Natur erfassen
und in Büchern beschreibt Darwin die Dynamik und in einer ästhetisch ansprechenden GesamtAls junger Mann
der gewaltigen Kräfte im Inneren der Erde und schau vereinen.
gibt Charles Darwin
macht sich als Geologe einen Namen.
Den eigentlichen Ideengeber jener vertikalen
ein schüchternes Bild
Geografie der Pflanzen aber blenden Humboldt
ab. Der Brite gilt
und beinahe zwei Jahrhunderte lang auch die
im Gegensatz zum
Humboldt-Forschung aus: den französischen AlDas Naturgemälde
redegewandten
penforscher Jean-Louis Giraud-Soulavie, der sich
GUAYAQUIL, ECUADOR – JANUAR 1803
Humboldt als introim Ansatz einer verblüffend ähnlichen visuellen
vertiert. Seine epochale
K N A P P E I N H A L B E S J A H R nach der Besteigung
Sprache bediente.
Theorie entwickelt
des Chimborazo findet Humboldt in dem HafenHumboldt hatte als Student in seiner ersten
er zurückgezogen
ort Guayaquil die Zeit, seine Eindrücke zu Papier wissenschaftlichen Veröffentlichung 1790 diesen
auf seinem
Landsitz weiter
zu bringen, bevor er nach Mexiko aufbricht. Mehr Giraud-Soulavie noch als den Gründungsvater der
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Den Alpenforscher
Jean-Louis GiraudSoulavie preist
Humboldt anfangs
noch als Begründer
der Pflanzengeografie.
Später wird ihm
selbst diese Ehre
zugeschrieben

Bereits 1783 skizziert
Giraud-Soulavie dieses
Profil eines Alpengipfels. Humboldt
kopiert die Idee am
Chimborazo – und gilt
damit heute als
Erfinder der Infografik

Pflanzengeografie gepriesen, dessen Methode ei- tischer Naturdarstellung – in Wahrheit eine zeichnen neuen Zugang zur Natur bedeute. Tatsächlich nerische Abstraktion ist, die mit den Pflanzen
hat Giraud-Soulavie 1783 die Vermessung der Na- vom Antisana in Höhen, die Humboldt am Chimtur zum Programm erhoben und dies nicht nur borazo nie besammelt hatte, auf falschen Daten
am Beispiel der Bergvegetation im französischen und irreführenden Angaben beruht.
Zentralmassiv in der Ardèche vorgeführt; er hat die
Höhenzonen der Vegetation auch in einer dreidimensionalen Grafik dargestellt, wobei das BergDie Vorträge
profil – wie bei Humboldts Andenquerschnitt –
BERLIN – 3. NOVEMBER 1827
von barometrischen Höhendaten eingerahmt ist.
Mehr noch: Giraud-Soulavie begriff die Natur als N A C H A B S C H L U S S D E R einjährigen DurchqueEinheit, in der belebte und unbelebte Faktoren rung Mexikos gelangen Humboldt und Bonpland
im August 1804 wieder nach Paris. Hier hat Humvernetzt sind.
Was heute geradezu als die Humboldt-Formel boldt während der zwei folgenden Jahrzehnte mit
gilt – der Blick auf das große Ganze, die Erkennt- der Aufarbeitung seiner Reise zu tun. Die Herausnis, dass alles mit allem verbunden ist und alles gabe seines Werks verschlingt sein Vermögen. Auf
Wechselwirkung –, geht also im Kern auf Giraud- Drängen des preußischen Königs, der ihm ein SaSoulavie zurück. Das neue wissenschaftlär als Kammerherr zahlt, kehrt Humliche Zeitalter begann bereits mit den
boldt im Mai 1827 in das „kleine, geisNach
der
Höhenmessungen von La Condamine in
tig verödete“ Berlin zurück. Dort feiert
Rückkehr er Erfolge mit seinen „Kosmos-Vorträden Anden, mit Ramond de Carbonnières in den Pyrenäen, mit Saussure und
gen“. „Tout Berlin“, vom Arbeiter bis
feiert
Giraud-Soulavie in den Alpen – Jahrzum Hofadel, will den als genial geltenBerlin
den
zehnte vor Humboldts „Ideen zu einer
den Humboldt hören, der im Winter
Geographie der Pflanzen“, in der er es
als genial 1827/1828 mit seinem Vorlesungszyklus
noch dazu mit der Herkunft und der
neuartige Form der Öffentlichkeit
geltenden eine
Höhenverteilung der Vegetation nicht
schafft. Es sind Sternstunden der PoHumboldt pularisierung von Wissenschaft, die
allzu genau nahm. Marktbeherrschend
unter seinem Namen wird diese neue
Humboldt zu Recht zu einem BegrünWissenschaft erst durch Humboldts Selbstzuschrei- der moderner Wissenskultur machen.
bung und durch seine Praxis des Verschweigens
In dieser Zeit, im Frühjahr 1827, bricht Darwin
wichtiger Vorgänger; und weil lange Zeit niemand sein Medizinstudium in Edinburgh ab und vergenau hinschaut.
bringt verliebt den Sommer mit einer dunkeläuIn Humboldts Jubiläumsjahr stellt sich nun gigen jungen Schönheit, bevor er – auf strenge
heraus, dass seine weltberühmt gewordene Gra- Weisung des um seine Zukunft besorgten Vaters –
fik – der vermeintliche Inbegriff einer Verbindung Anfang 1828 zum Theologiestudium nach Camvon exakter Vermessung und Empirie mit ästhe- bridge geht, um Pastor zu werden.

und das Gemüth ergötzt“, nimmt er sich 1834 vor.
Sein Großwerk „Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung“ ist der „Versuch, die Natur lebendig und in ihrer erhabenen Größe zu
schildern“. Eine Gesamtschau, die mit den Tiefen
des Weltalls beginnt, sodann die Gestalt der Erde
mit seinen Strömen, Gebirgen und Meeren schildert, das Klima der Regionen analysiert und beim
Menschen endet.
Als der erste Band des „Kosmos“ erscheint, ist
Humboldt 75 Jahre alt. Es wird sein großer literarischer Erfolg; innerhalb von zwei Jahren werden
fünf Auflagen gedruckt. Sensationell für die damalige Zeit, verkaufen sich von der ersten Auflage
80!000 Exemplare. Bis zu seinem Tod wird Humboldt am „Kosmos“ weiterschreiben, er vollendet
das Werk aber nicht; der fünfte und letzte Band
erscheint posthum.
150 Jahre später wird der „Kosmos“ neu aufgelegt. Allein im ersten Monat verkaufen sich 25!000
Exemplare. Noch immer wird das Werk gefeiert;
dabei ist es eine detailüberladene, unübersichtliche Datensammlung, durchzogen von historischen Schöpfung, sondern als letztlich zufälliges Ergebnis historischer Prozesse aufzufassen.
Überblicken zu fast allem.
Wie bereits während seiner Südamerikareise,
Humboldt ist eine solche Dynamik bis zum
bei der Humboldt zwar viele Pflanzen, Tiere und Ende fremd. Er stirbt am 6. Mai 1859 – und mit
Gesteine fand, aber kein allgemeines Gesetz der ihm eine Ära. Im November desselben Jahres erNatur, formt sich aus der übergroßen
scheint Darwins Werk „Über die EntFülle von Fakten keine Theorie. Als die
stehung der Arten“ und leitet eine wisKaum
englische Übersetzung herauskommt,
senschaftliche Revolution ein. Seitdem
lesbar sei verstehen wir, dass Naturphänomene
ist Charles Darwin von der Lektüre des
„Kosmos“ enttäuscht. Zwar äußert sich
das Werk eine Geschichte, dass Arten einen Ursprung haben und eine Entwicklung
Humboldt darin anerkennend über Darseines
wins „anmutiges Journal seiner Seereidurchlaufen.
Spätestens mit Humboldt endet die
sen“ mit den „schönen, lebensfrischen
einstigen
Epoche des Statischen und des GleichSchilderungen“. Darwin allerdings empIdols,
so
findet Humboldts Werk mit all seinen
gewichts; abgelöst von der Theorie dyDarwin
„semi-metaphysico-poetico-descriptions“
namischer geologischer Veränderunals kaum lesbar. Er hat die Hoffnung,
gen der Erde und ständiger biologischer
dass sich Humboldt darin zur Frage der Entste- Anpassungen des Lebens. Statt natürlicher Harhung der Arten äußert, kann aber nichts derglei- monie sehen wir seit Darwins Theorie der Evoluchen finden. Der „Kosmos“ ist das letzte Monu- tion durch natürliche Selektion eine sich stetig
ment des alten Weltbildes.
wandelnde, vor allem eine unerbittlich auslesende Natur mit Zähnen und Klauen.!🌍

Der Kosmos

BERLIN – 15. MÄRZ 1845

Jahrzehnte nach der Rückkehr
aus Südamerika erscheint der letzte Band von
Humboldts Reisewerk „Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent“. Er ist jetzt der
betagte Kammerherr in Diensten des preußischen
Königs und organisiert für diesen die Naturwissenschaft in Berlin. „Ich habe den tollen Einfall,
die ganze materielle Welt, alles, was wir heute von
den Erscheinungen der Himmelsräume und des
Erdenlebens, von den Nebelsternen bis zur Geographie der Moose auf dem Granitfelsen wissen,
alles in einem Werke darzustellen, und in einem
Werke, das zugleich in lebendiger Sprache anregt
MEHR ALS DREI
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Nach seiner Rückkehr
aus Südamerika
kettet der Staatsdienst Humboldt an
das »kleine, geistig
verödete« Berlin.
Doch auch im Alter
lässt er sich noch als
Forschungsreisenden
porträtieren, hier
kurz vor seinem
Tod im Jahr 1859

Das Ende

BERLIN, ORANIENBURGER STRASSE –
6. MAI 1859

N O C H Z U L E B Z E I T E N Humboldts erfährt die
Naturforschung einen dramatischen Wandel. Zur
Dimension des Raumes kommt die Entdeckung
der Zeit, zuerst in der Geologie, dann in der Biologie. Durch diese „Temporalisation“ haben wir
gelernt, die Erde und das Leben auf ihr nicht als
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Der Evolutionsbiologe M AT T H I A S G L A U B R E C H T
ist Autor einer Biografie von Charles Darwin.
Alexander von Humboldts 250. Geburtstag würdigte
er mit einer Ausstellung im Centrum für
Naturkunde in Hamburg, dessen Direktor er ist.
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