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Süd pa zi fik: 18° 48' Süd, 169° 04' Ost

Ka pi tel 1

Fors ter

Im Zwie licht der Mor gen däm me rung des 4. Au gust 1774 gibt Cap tain 
Cook Or der, mit zwei gut be mann ten Boo ten zur Erst er kun dung ei ner 
dicht be wal de ten In sel auf zu bre chen. Die Re so lu ti on liegt nach Ta gen 
end lo sen Navi gie rens in den ru hi gen Was sern ei ner riff ge schütz ten 
Bucht. Dem Schiff ge gen über, im schim mern den Grün der zer klüf te-
ten Küs te, leuch tet – von Bord mit blo ßem Auge er kenn bar – ein hel-
ler Ko ral len strand auf, der ei nen be que men Lan de platz ver heißt. Zum 
Glück, denn Cooks Män ner brau chen drin gend neu en Pro vi ant und 
fri sches Was ser. Umso mehr, als die hal be Schiffs be sat zung seit Ta-
gen an ei ner Fisch ver gif tung la bo riert, die nicht nur Glie der schmer-
zen und Zahn aus fall ver ur sacht, son dern für Höl len schmer zen sorgt, 
wenn sich in der Mund höh le die Schleim häu te blu tig ab schä len. Ge-
org Fors ter kann es sei nem Ins tinkt an rech nen, dass er die gif tig-ro ten 
See br ach sen ver schmäht hat und so den Qua len sei ner Rei se ge fähr-
ten ent gan gen ist. Doch ist er nicht we ni ger be gie rig, an Land zu kom-
men. Be stimmt hat die ser üp pig be wach se ne Land strich dem Na tur-
for scher neue Tier- und Pflan zen ar ten zu bie ten.

Das gleich mä ßi ge Ein tau chen der Ru der blät ter, das rhyth mi sche 
At men der Män ner in den Rie men wird nur vom Vo gel ge sang über-
tönt, der all mäh lich lau ter wird, als sich die Boo te dem Lan de platz 
nä hern. Ein Dut zend schlan ker Pal men über ragt den halb run den 
Platz, der von Fel sen und dich tem Busch werk be grenzt wird. Idyl li-
scher könn te die Sze ne rie nicht sein. Und doch ha ben Cooks Män ner 
Ge weh re und Mu ni ti on da bei, die See ka det ten ihre Ba jo net te auf ge-
pflanzt.
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Der Ka pi tän traut dem 
Frie den nicht. Seit dem er 
Kurs Rich tung Wes ten auf-
nahm, um die See kar ten zu 
über prü fen, die der por-
tu gie si sche See fah rer de 
Quir ós fast 200 Jah re vor 
ihm auf sei ner Fahrt durch 
den Süd pa zi fik an ge fer tigt 
hat, scheint sich das Schick-
sal ge gen ihn ver schwo ren 
zu ha ben. Die Be haup tung 
des Por tu gie sen, bei sei ner 
Pa zifi krei se auch auf die 
Ter ra austr alis in cogn ita – das 
seit der An ti ke im mer wie-
der be schwo re ne Süd land 
im ant ark ti schen Zir kel  – 
ge sto ßen zu sein, hat Cook 
im mer an ge zwei felt. Fast 
war er er staunt, als er mit-

tels der va gen Ko or di na ten des Por tu gie sen tat säch lich auf eine In sel 
stieß, die de Quir ós 1606 Austr alia del Espí ritu San to ge tauft hat te. Nur 
lag die ses »Süd land« hier in Ä qua tor nä he und nicht am Süd pol. Was 
für ein Irr tum! Im mer hin tauch ten auf der Fähr te des al ten Por tu gie sen 
vor dem Bug der Re so lu ti on im mer neue, un be kann te In seln auf: Ma le
kula, Ef ate, Tan na – ein gan zer Ar chi pel, den Cook Neue Heb ri den taufte.

Die Be woh ner die ser In seln al ler dings sind un be re chen bar: Schon 
beim Lan dungs ver such auf Sa va ge Is land fuhr Ge org Fors ter ein ruß-
ge schwärz ter Speer so dicht an der Len de vor bei, dass die Mix tur aus 
Asche und Öl an sei nem Wams kle ben blieb. James Cook konn te sich 
in letz ter Se kun de ge ra de noch weg du cken, als ein zwei ter Speer he-
ran schnell te.

Der durch drin gen de Klang des Mu schel horns ist den Män nern in 
den Boo ten in zwi schen bes tens ver traut. Den noch ge ra ten die Ru de-
rer für ei nen Mo ment aus dem Takt, als das Warn sig nal der In su la ner 
die Stil le des Mor gens ab rupt zer reißt. Wie ein Echo brei tet sich der 

Ge org Fors ter im Al ter von 30 Jah ren auf ei nem Ge mäl de 
von Jo hann Hein rich Tisch bein.



11

Ton über die In sel aus – ki lo me ter weit, an der Küs te ent lang. Wie vie le 
Au gen sind in zwi schen aus dem un durch dring li chen Di ckicht des 
Ufers auf die bei den Boo te ge rich tet, die nur noch ein paar Ru der län-
gen vom Strand ent fernt sind? Der eben noch men schen lee re Lan de-
platz füllt sich in Win des ei le. Fünf zig, sech zig mit Spee ren be waff ne te 
Män ner wa ten ins Was ser und krei sen die wei ßen An kömm lin ge ein. 
Der Ka pi tän ver teilt ei lig Nä gel, Me dail len und Tapa-Stoff e aus Ta hi ti, 
um sie fried fer tig zu stim men. Tat säch lich ge lingt es im auf ge reg ten 
Ge ran gel um die Mit bring sel, das Boot aus der Men schen men ge he-
rauszubug sie ren und eine fel si ge Land zun ge an zu steu ern, die si che rer 
er scheint. Noch wol len Cooks Män ner die Chan ce nicht ver ge ben, an 
fri sches Was ser zu kom men.

Doch kaum bie gen die Boo te um die nächs te Klip pe, wer den sie von 
meh re ren Hun dert Krie gern in Emp fang ge nom men, die mit Pfei len 
und Bo gen, Streit kol ben und Stei nen be waff net sind. Ge org Fors ter 
sticht die mar ti a li sche rot-schwar ze Be ma lung ih rer nack ten Kör per 
ins Auge, als die Ein hei mi schen sich der Boo te be mäch ti gen, um sie an 
Land zu zie hen. In ei nem ver zwei fel ten Kampf ver tei di gen die Ma tro-
sen ihre Ru der, der Ka pi tän gibt laut hals Feu er be fehl, doch mehr als 
die Hälf te der Mus ke ten ver sagt. In die sem Mo ment flucht auch Ge org 
Fors ter auf die bri ti sche Ma ri ne, die ihre See ka det ten mit so schlech-
ten Flint stei nen ver sorgt. Ein Mat ro se wird von ei nem Speer an der 
Hand ge troff en, dann trifft ihn ein Wurf spieß ins Ge säß. Der Lot se 
wird durch ei nen Rohr pfeil ver letzt, des sen ge zack te Spitze ihm in die 
Brust dringt. Erst die don nern den Ka no nen schüs se der Re so lu ti on er-
lau ben den Män nern in den Boo ten end lich den Rück zug, wäh rend 
die ver wun de ten In su la ner auf al len vie ren, meh re re Tote mit sich 
schlei fend, im Di ckicht Schutz vor dem an hal ten den Feu er su chen.

Wie vie le Male ge riet Ge org Fors ters Le ben in Ge fahr wäh rend der 
drei jäh ri gen Rei se an Bord von Cap tain Cooks Schiff? Such ten ihn 
Be klem mun gen heim? Hat te er To des angst? Oder fürch te te er mehr 
noch um das Le ben sei nes Va ters und Rei se ge fähr ten Jo hann Rein-
hold?

Das ist auch Fors ters Rei se um die Welt nicht zu ent neh men  – je ner 
aben teu er li chen Chro nik, die ihn in deut schen Lan den zum ge fei er ten 
Be grün der des mo der nen Rei se be richts mach te. Doch be zeugt sein 
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bahn bre chen des Werk, dass er eben so wie sein vä ter li cher Lehr meis-
ter im Au gust 1774 nicht nur den dra ma ti schen Lan dungs ver such auf 
Er ro man go im Sü den des Ar chi pels von Van uatu über stan den, son dern 
die längs te und be deu tends te der drei Cook’ schen Welt rei sen über lebt 
hat te: Drei Jah re zwi schen der wei ßen Höl le der Ant ark tis und den pa-
ra die si schen In seln des Süd pa zi fik.1

Eine Fahrt, die Ge org Fors ter mit ei nem Schlag zu ei nem der be-
rühm tes ten Deut schen sei ner Zeit mach te. Schließ lich lüf te te das 
kühns te For schungs un ter neh men der Bri ten im 18. Jahr hun dert den 
Schlei er über dem letz ten noch un er forsch ten Drit tel der Erd ku-
gel. Mäch ti ge In seln wie Neu see land und Neu ka le do ni en tauch ten auf 
den eu ro pä i schen Kar ten auf, weit läu fi ge Ar chi pe le wie die Tu amo
tus und die Ge sell schafts in seln um Ta hi ti, die In sel grup pe von Ton ga und 
die Mar que sas, die Neu en Heb ri den (heu te Van uatu), die Os ter in sel und 
die Nor folkIn sel, schließ lich SüdGe or gien und die Süd li chen Sand wich
In seln süd lich von Feu er land.

Ging es dem ge ni a len bri ti schen See fah rer James Cook da rum, den 
Stil len Oze an zu ver mes sen 
und In seln und Küs ten stri-
che zu kar to gra phie ren2, so 
fiel Ge org Fors ter und der 
Hand voll For schungs rei-
sen der an Bord von Cooks 
Schiff eine nicht we ni ger 
wich ti ge Auf ga be zu: Die 
Na tur for scher wa ren es, die 
tie fer vor dran gen in das un-
be kann te Ter rain. Sie wa-
ren es, die sich größ ten Ri-
si ken aus setz ten, um ers te 
ge o lo gi sche, mi ne ra lo gi-
sche und me te o ro lo gi sche 
Pa ra me ter zu er mit teln, 
eine un ge heu re Viel falt 
neu er Pflan zen- und Tier-
ar ten auf zu spü ren, vor al-
lem aber den un be kann ten 

Jo hann Rein hold und Ge org Fors ter als »Na tur for scher 
auf Ta hi ti« auf ei nem Ge mäl de von John Fran ics Rig aud 
(1780).
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Men schen und Kul tu ren der Süd see zu be geg nen. Wo im mer Cap tain 
Cook in den Wei ten des Pa zi fik vor An ker ging: Ge org Fors ter und sein 
Va ter Jo hann Rein hold wa ren die Ers ten, die das neu ent deck te Fleck-
chen Erde wort wört lich un ter die Lupe nah men. Ihre schrift li chen 
Über lie fe run gen und Rei se bil der er mög lich ten den Eu ro pä ern schließ-
lich eine ers te Vor stel lung von der gro ßen Rei se und ih ren Ent deckun-
gen.

Durch die aus ge dehn ten Fahr ten in ant ark ti schen Ge wäs sern gab 
James Cook end gül tig Ant wort auf die so ge nann te Süd land-Fra ge: Eine 
Ter ra austr alis in cogn ita, wie sie in der An ti ke von Ptole mäus er dacht und 
nach Über zeu gung des ein fluss rei chen Ge o gra fen der bri ti schen Ost-
in di en-Kom pa nie Ale xan der Dal rym ple – des eif rigs ten Ver fech ters ei-
nes Süd kon ti nents zu Zei ten Cooks – the o re tisch auch be wie sen war, 
ent pupp te sich als Hirn ge spinst.3 Es gab kei nen frucht ba ren Kon ti nent 
am Süd pol. Doch auch Ge org Fors ter, der Er kun der der von Cook ent-
deck ten Wel ten, konn te im 
Er geb nis sei ner Rei se Ant-
wort auf gro ße Fra gen der 
Mensch heit ge ben.

Ge org Fors ter be wun-
der te an James Cook nicht 
nur die he raus ra gen den 
see män ni schen Fä hig kei-
ten, son dern auch sei ne 
Cha rak ter stär ke: die Hart-
nä ckig keit, mit der Cook 
sei ne Un ter neh mun gen 
vor an brach te, das Ein füh-
lungs ver mö gen bei der Be-
geg nung mit an de ren Men-
schen und nicht zu letzt 
den prak ti schen Exp eri-
men tier geist, der vor Alt-
her ge brach tem nicht halt-
mach te. Doch sah er in der 
Voll en dung der Ver mes-
sung der Welt, dem höchs-

Cert hia car din alis: Ge org Fors ters Ab bil dung des auf  
der In sel Tan na ent deck ten rot kö pfi gen Vo gels 
 Koia me ta me ta taucht auch auf dem Ge mäl de Rig auds  
am lin ken  Bild rand auf.
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ten Ziel der bri ti schen Ad mi ra li tät und ih res bes ten See fah rers, nicht 
das wich tigs te Re sul tat der Cook’ schen Rei sen. In den Au gen des jun-
gen Na tur ge lehr ten be traf die wich tigs te Er kennt nis der Rei se das We-
sen der Be woh ner, das er rund um den Glo bus stu die ren konn te.

Die Na tur des Men schen  – so Ge org Fors ters fun da men ta le Ein-
sicht – ist über all gleich.4 Er war da mit der ers te Deut sche, der aus der 
prak ti schen An schau ung der Welt he raus die grund le gen de hu ma nis-
ti sche Ein sicht for mu lier te, »dass die Na tur des Men schen zwar über-
all kli ma tisch ver schie den, aber im gan zen, so wohl der Or ga ni sa ti on 
nach, als in Be zie hung auf die Trie be und den Gang ih rer Ent wi cke-
lung, spe zi fisch die sel be ist«.5

Die Per sön lich keit Ge org Fors ters war au ßer ge wöhn lich viel sei tig. Er 
war Welt rei sen der, Schrift stel ler und Re vo lu ti o när, Bo ta ni ker, Eth-
no lo ge und Phi lo soph, Zeich ner, Bib li o the kar und Leh rer, Pfar rers-

Cap tain Cook und sei ne Mann schaft bei der »Lan dung auf Tan na« auf ei nem Ge mäl de von Will iam 
Hod ges (1775): Im Hin ter grund die Re so lu ti on im Rauch ei ner eben ab ge feu er ten Ka no ne, da rü ber 
die dunk len Rauch wol ken des Vul kans Mt. Ya sur.
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sohn, Frei mau rer und Auf lä rer. Vie len die ser Fa cet ten konn te ich in 
den letz ten zwanzig Jah ren nach ge hen, eine gan ze Rei he von Schau-
plät zen und Er eig nis sen wä ren wich tig ge nug, um am Be ginn die ser 
Spu ren su che zu ste hen. Süd seepa ra die se und antarktische Eis wüs-
ten, Re vo lu ti on und Guil lo ti ne, Ehe dra men und Va ter wun den. Doch 
schien es mir in den letz ten Jah ren zwin gen der denn je, den Mann an 
den An fang zu stel len, für den die Neu gier auf den An de ren, die Of-
fen heit und der Res pekt für das Frem de – den Frem den – die wich-
tigs te Grund fes te sei nes Le bens bil de te. Ein zu tiefst hu ma nis ti scher 
Geist, der es ihm er mög lich te, in der Na tur des Men schen das Uni ver-
sel le zu se hen. Zu ei ner Zeit, in der De bat ten über die Un ter schie de 
zwi schen den Ras sen selbst un ter Män nern der Auf lä rung zur Mode 
wur den.

Zu erst also, vor al lem an de ren: Ge org Fors ter – der Ver fech ter von 
Gleich heit, Brü der lich keit und Frei heit. Ein Mann, der von die sen Ide-
a len ein Le ben lang nicht las sen wird. So misch te er sich schon bald 
nach der Rück kehr von sei ner gro ßen Süd see rei se in die wich tigs te 
und hit zigs te De bat te der Auf lä rung ein: die Be stim mung der Na tur 
des Men schen. Nicht mehr aus der Hei li gen Schrift, nicht aus abs trak-
ten Ideen soll ten die mensch li chen Ge ge ben hei ten pos tu liert, son dern 
aus der An schau ung der Wirk lich keit ge fol gert wer den: »Dem Men-
schen liegt un strei tig kein Ge gen stand nä her als der Mensch selbst«, 
wie Fors ter es aus drück te.6 Die Stim me die ses jun gen Man nes wur de 
ge hört. Als meist ge reis ter Deut scher und prak ti scher Wel ter kun der 
hat te er eine ex klu si ve Stel lung inne.7 Tat säch lich war nie mand sonst 
ei ner grö ße ren Viel zahl mensch li cher Kul tu ren be geg net. Und, was 
Ale xan der von Hum boldt als »ei gent lich groß und sel ten« an sei nem 
hoch ver ehr ten Leh rer Ge org Fors ter er kann te: Er be saß ein au ßer or-
dent li ches Ta lent für »die phi lo so phi sche Be hand lung na tur his to ri-
scher Ge gen stän de«.8

Dass Men schen grund le gend gleich sind, ob wohl Tau sen de Kilo-
me ter von ei nan der ent fernt und durch Welt mee re ge trennt, ob mit 
Pfeil und Bo gen oder Ka no nen ge rüs tet, ob sie an vie le Göt ter glau ben, 
an ei nen oder kei nen: Die Idee der Gleich heit der Men schen zog sich 
wie ein ro ter Fa den durch das knapp 40-jäh ri ge Le ben Ge org Fors ters. 
Von der le gen dä ren Welt rei se mit Cap tain Cook bis zu Fors ters letz-
tem Atem zug im re vo lu ti o nä ren Pa ris, wo er den Traum von Frei heit, 
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Gleich heit und Brü der lich keit ge gen alle äu ße ren und in ne ren An fein-
dun gen hoch hielt.

Mit sei ner Über zeu gung von der Uni ver sa li tät der mensch li chen 
Na tur war er sei ner Zeit weit vo raus. Den Frem den als gleich wer tig 
zu se hen, ihm auf Au gen hö he, mit Wach heit und In te res se zu be geg-
nen – die se Grund ma xi me in Fors ters Le ben und Werk war auch im 
Eu ro pa der Auf lä rung nicht selbst ver ständ lich.9

Für sei ne Über zeu gung kämp fen muss te er von An fang an. Kaum 
nach Deutsch land zu rück ge kehrt von sei ner Welt rei se, ge ra de die ers-
ten Freund schafts ban de ge knüpft in der frem den Hei mat, war sich Ge-
org Fors ter nicht ein mal mit sei nem bes ten Freund ei nig, was die Sicht 
auf die Na tur des Men schen be traf. Der jun ge Sa mu el Tho mas Soem-
mer ring, da mals Deutsch lands be rühm tes ter Ana tom, moch te der 
Fors ter ’schen Über zeu gung nicht so ganz zu stim men.10 Und was die 
Sa che nicht ein fa cher mach te, Soem mer ring ar gu men tier te nicht mit 
Dog men, son dern wie Fors ter: wis sen schaft lich, em pi risch. In sei nem 
Tea trum a na tomi cum in Kas sel hat te Soem mer ring ver stor be ne »Moh-
ren« se ziert, die mit den hes si schen Trup pen aus Ame ri ka ein ge wan-
dert wa ren.11 Aus sei ner Lei chen schau schloss der jun ge Ana tom kur-
zer hand auf eine an geb li che »kör per li che Ver schie den heit des Moh ren 
vom Eu ro pä er«.12 Zwar räum te er ein: »Auch un ter den Schwar zen gibts 
ei ni ge, die ih ren wei ßen Brü dern nä her tre ten, und man che aus ih nen 
so gar an Ver stan de über treff en«, doch ste he das Ge hirn des Moh ren 
ana to misch dem des Aff en nä her als dem des  Eu ro pä ers.13

Da ge gen woll te Fors ter die Gren ze zwi schen Men schen und Af-
fen nicht ver wischt se hen. Soem mer ring blieb bei sei nem Vor stoß 
in Sa chen Ras sen un ter schied in des nicht al lein. Viel mehr mein te 
auch das Spit zen per so nal der deut schen Auf lä rung zwi schen hö he-
ren und nie de ren Ras sen un ter schei den zu müs sen, al len vo ran Im-
m anu el Kant.14 Der gro ße Mann aus Kö nigs berg glaub te zwar nicht 
wie  Soem mer ring an »zwei Adams«, also an zwei Stäm me, von de nen 
der Homo sap iens ab stamm te. In die ser Fra ge blieb Kant ganz bi bel treu 
bei der Her kunft al ler Men schen von Adam und Eva. Doch mach te er 
eine Ab stu fung mensch li cher Ras sen an der Haut far be fest.15 Je dunk-
ler, des to pri mi ti ver  – so zu ge spitzt die Kan t’sche The se, die Soem-
mer ring, trotz ei nes ganz an de ren An sat zes, prak tisch-ana to misch 
zu  be wei sen schien. Ge org Fors ter, das kann man ihm nicht hoch ge-
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nug an rech nen, durch brach die sen in tel lek tu el len Schall raum. Ge treu 
 sei ner Ma xi me: »Wi der spruch und freye Ven ti la ti on pro und cont ra ist 
die See le al ler ver nünf ti gen und beß ern den Auf lä rung …«16

Es war wohl Eng land, das den jun gen Fors ter ge gen den ver häng-
nis vol len deut schen Geist im mun ge macht hat te. In der Lon do ner 
Ro yal Soci ety, de ren Sit zun gen er schon als po ly glot tes Wun der kind 
an der Sei te sei nes Va ters be su chen durf te, war ein ge wis ses Miss-
trau en ge gen Hy po the sen und The o re ti sches gute Tra di ti on.17 Eine 
Skep sis, die dazu führ te, dass der Na tur for scher und Phi lo soph Fors-
ter sich ganz be wusst größ te wis sen schaft li che Vor sicht bei der Dis-
kus si on von Men schen ras sen auf er leg te.18 Off en bar ahn te er, in wel-
chen Ab grund die se De bat te füh ren könn te. Hielt er sei nem Freund 
Soem mer ring noch das auf lä re ri sche Un ge stüm des Me di zi ners zu-

Das Ot to neum in Kas sel: Hier nahm Ge org Fors ter nach sei ner Rück kehr nach Deutsch land 
im  De zem ber 1778 sei ne ers te An stel lung als or dent li cher Pro fes sor und Leh rer am Col le gium 
 Car oli num an.
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gu te,19 so griff er den füh ren den Kopf der preu ßi schen Auf lä rung für 
des sen spe ku la ti ve Ras sen ü ber le gun gen um so hef ti ger an.20 Schon 
der Be griff »Men schen ras sen« war ei ner, den er »gar nicht liebt«, hielt 
Fors ter Im ma nu el Kant ent ge gen.21 Er spieß te da mit Kants ras sis-
ti sche Hal tung auf, die heu te fast ver ges sen scheint.22 Kant hielt die 
»Ne gerr ace« für »faul, weich lich und tän delnd« und phi lo so phier te 
da rü ber, dass »alle Ne ger stin ken«, was »durch kei ne Rein lich keit« zu 
ver mei den sei.23

Ver stand Ge org Fors ter den gro ßen Im ma nu el Kant rich tig: 
Schwar ze wa ren faul und stan ken? Und das soll te ihn nicht auf re gen? 
Ihn, der in sei ner Rei se um die Welt ge ra de zu pro gram ma tisch ge gen das 
abend län di sche Vor ur teil an ge schrie ben hat te, »ver mö ge des sen wir 
in Eu ro pa uns al lein Tu gend, und Wil den nichts als Schand tha ten und 
böse Na tur zu trau en«.24 Es war wohl mehr als Ei tel keit, die Fors ter auf 
die Bar ri ka de trieb. Schon als Wis sen schaft ler, als Mann der Auf lä-
rung, muss te er sich der Fra ge stel len, wie er die Na tur der Men schen 
prin zi pi ell für gleich hal ten konn te, wo es doch off en kun dig Va rie-
tä ten gab, etwa in der Haut far be der Men schen. Gül ti ge Ant wor ten 
konn ten we der Fors ter noch Kant lie fern, dazu fehl te ih nen noch Dar-
wins Schlüs sel der Evo lu ti ons the o rie.25 Doch man konn te zu sam men-
fas sen und stän dig er wei tern, was an Er kennt nis sen über den Men-
schen vor lag. So die Idee Fors ters. Nicht die Idee Kants. Der mein te: 
»Ei gent li che Wis sen schaft kann nur die je ni ge ge nannt wer den, de ren 
Gewiß heit apo dik tisch ist; Er kennt nis, die bloß em pi ri sche Gewiß heit 
ent hal ten kann, ist nur ein un ei gent lich so ge nann tes Wis sen.«26

Der stärks te Ge gen satz zu Kants Ras sis mus tat sich je doch da durch 
auf, dass Fors ter nicht be reit war, sein wis sen schaft li ches Den ken und 
ethisch-mo ra li sche Über le gun gen von ei nan der zu tren nen. Der sel be 
Kant, der die schwar ze Ras se für stin kend und faul hielt, woll te bi bel-
treu da rauf be ste hen, dass alle Men schen aus ei nem Stam me her vor-
ge gan gen wa ren. Sar kas tisch frag te Fors ter, ob es denn die Bi bel je ver-
mocht habe, ei nen Af ri ka ner vor Skla ve rei zu schüt zen: »Doch in dem 
wir die Ne ger als ei nen ur sprüng lich ver schie de nen Stamm vom wei-
ßen Men schen tren nen, zer schnei den wir nicht da den letz ten Fa den, 
durch wel chen die ses gemiß han del te Volk mit uns zu sam men hing 
und vor eu ro pä i scher Grau sam keit noch ei ni gen Schutz und ei ni ge 
Gna de fand? Wo ist das Band, das ent ar te te Eu ro pä er da von ab hal ten 
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kann, über ihre wei ßen Mit men schen eben so des po tisch wie über Ne-
ger zu herr schen.«27

Ge org Fors ter such te das in tel lek tu el le Du ell mit Kant auch, um 
sei ner Stim me im Ka non der deut schen Geis tes grö ßen Ge hör zu ver-
schaff en.28 Den Feh de hand schuh aber hat te nicht Fors ter, son dern 
der be rühm te Kö nigs ber ger Phi lo soph ge wor fen. Als frisch ge ba cke-
ner Pro fes sor muss te Ge org Fors ter in Wil na le sen, was Kant von den 
jüngs ten Ent de ckungs rei sen der Eu ro pä er hielt: näm lich gar nichts. 
Da mit aber ver letz te er Ge org Fors ter per sön lich als Na tur for scher. 
Kants Ver dikt be deu te te ja nicht we ni ger, als die drei ent beh rungs rei-
chen Jah re, die der jun ge Fors ter mit Cap tain Cook un ter wegs war, das 
Ri si ko, das sein Va ter und er bei den le bens ge fähr li chen Er kun dun gen 
in ant ark ti schen Ge wäs sern und bei der Be geg nung mit un be kann-
ten Kul tu ren auf sich ge nom men hat ten, und nicht zu letzt den na-
tur wis sen schaft li chen und phi lo so phi schen Er kennt nis ge winn die ser 
ge wal ti gen For schungs ex pe di ti on für eben so un er heb lich wie über-
flüs sig zu er klä ren.29 Sol cher lei Rei sen, schrieb Kant, nähr ten nichts 
wei ter als die »lee re Sehn sucht« nach ei nem gol de nen  Zeit al ter.30

Lee re Sehn sucht? Grö ßer konn te der Ge gen satz zu Fors ter nicht 
sein, der in der zwei ten Cook’ schen Welt um seg lung und ih rer Be-
schrei bung ei nen grund le gen den Bei trag zum An wach sen nütz li-
chen Wis sens im Sin ne der Auf lä rung sah.31 Kant traf Ge org Fors ter 
ins Mark.32 Zu mal der Phi lo soph in sei nen Ras se ü ber le gun gen auch 
noch be haup te te, dass über die Haut far be der Süd see-In su la ner nur 
we nig be kannt sei.33 Als hät ten die Fors ters die Men schen der Süd-
see nicht In sel für In sel so ge nau wie mög lich be schrie ben. Die Fol ge: 
Ge org Fors ter hielt Im ma nu el Kant für ig no rant, ras sis tisch und ver-
quast. Kants Spra che er schien ihm schlicht weg un les bar. Seit sei nem 
elf ten Le bens jahr hat te Ge org Fors ter aus di ver sen Spra chen über setzt 
und die Ge dan ken tie fe der rus si schen Spra che, den Esp rit des Fran zö-
si schen und die ge rad li ni gen, kla ren Sät ze der Bri ten zu schät zen ge-
lernt. Als ein Mann der Spra che fiel es ihm schwer zu be grei fen, dass 
die Deut schen ei nen Mann ver ehr ten, »der sich mit sei ner Kunst spra-
che in die un ü ber wind lich ste, stach lich ste Form des ge hetz ten Igels 
zu sam men ge rollt hat«.34

Mit sei ner Po le mik ge gen eine »Phi lo so phie im Lehn stuhl« stell te 
der jun ge Fors ter »blind lings prag mati sier tes Den ken« infra ge. Kants 
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abs trak te Be griffs su che, die »nied ri ge« Ras sen bil li gend in Kauf 
nahm – Ge org Fors ter at ta ckier te sie lan ge vor der ra di ka len Kri tik der 
Auf lä rung Horkh ei mers und Ador nos.35

Fors ter moch te nicht aus schlie ßen, dass sich Men schen aus ver-
schie de nen Stäm men ent wi ckelt hat ten und stell te da mit auch die Bi-
bel infra ge.36 Ein vor ur teils frei es Nach den ken, eine De bat te über die 
Na tur des Men schen, hielt er für ab so lut le gi tim. Doch be stand er zu-
gleich da rauf, infra gen der Men schen ras sen nicht mit »apo dik ti scher 
Ge wiss heit« zu ope rie ren.37 Un ter schie de er schie nen ihm am ehes ten 
aus un glei chen kul tu rel len Ent wick lungs sta di en zu re sul tie ren, die die 
Mensch heit »zum Mensch sein« durch läuft.38

Auch sei nem Freund Wil helm von Hum boldt, der sich der Er kun-
dung des Na ti o nal cha rak ters der Völ ker ver schrie ben hat te, gab er 
eine heik le Fra ge mit auf den Weg: »Ist es nicht äu ßerst schwer, Na ti o-
nal cha rak te re an zu ge ben; zu sa gen, wie Na ti o nen von ei nan der in An-
la gen ver schie den sind? Ist es nicht Un recht, ei ner Na ti on die se oder 
jene An la ge ab zu spre chen? Da doch die Cha rak te re in je der Na ti on so 
man nich fal tig sind?«39

Selbst sei nen do mi nan ten Va ter, der die Un ter schie de zwi schen 
Völ kern und Völ kersc haf ten so sche ma tisch wie Kant am Kli ma fest-
ma chen woll te, kor ri gier te Ge org Fors ter bei der Aus wer tung der 
Welt rei se still schwei gend.40 Etwa, in dem er bei der Über set zung von 
Jo hann Rein hold Fors ters Ob ser va ti ons vom Eng li schen ins Deut sche 
»noch ei ni ges um ge ar bei tet und be rich tigt«, das heißt selbst stän dig 
kor ri giert hat te.41 Tat säch lich wa ren es ra di ka le Ver än de run gen, die 
Ge org Fors ter da vor ge nom men hat te. Die har sche Ver mu tung sei nes 
Va ters etwa, wo nach sich bei wil den Na ti o nen in kal ten Kli ma zo nen 
durch kör per li che De for ma ti o nen auch im Kopf Träg heit, Stumpf-
heit und Dumm heit breitmach ten, strich der Sohn er satz los.42 Die 
lo gi sche Kon se quenz aus ei ner Po si ti on, die schon der 20-Jäh ri ge in 
sei ner Rei se um die Welt deut lich ge macht hat te. Dort hat te er der Kli-
ma the o rie sei nes Va ters zum ers ten Mal eine ei ge ne Sicht der Din ge 
ent ge gen ge setzt. Cha rak te ris ti sche Un ter schie de zwi schen den Be-
woh nern ver schie de ner Land stri che muss ten sei ner Mei nung nach 
»wohl von ei ner Men ge ver schied ner Ur sa chen ab hän gen«.43 Ge org 
Fors ters Welt war zu kom plex, um ihr mit tumb em Ras sis mus bei-
zu kom men.
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Ab ge se hen von sei nem Va ter be fand sich Ge org Fors ter, der Welt-
bür ger, im Streit mit deut schen Auf lä rern, die nur sel ten über den 
Tel ler rand des deut schen Fli cken tep pichs hi naus ge kom men wa ren: 
Kants Ab nei gung, Kö nigs berg zu ver las sen, war le gen där. Der Ana tom 
Soem mer ring schaff te es bis nach Bay ern, Wil helm von Hum boldt im-
mer hin nach Pa ris, Rom und nach Spa ni en. Fors ter da ge gen leb te zeit-
le bens mit oder in an de ren Kul tu ren: Als Kind in Preu ßisch-Po len und 
Russ land, als Ju gend li cher in Eng land; auf sei ner Welt rei se mit Wali-
sern, Schot ten und Iren. Er traf Hol län der am Kap der Gu ten Hoff nung, 
Por tu gie sen auf Ma dei ra und den Azo ren. Drei Jah re lang teil te er sich 
die täg li che bo ta ni sche Ar beit an Bord der Re so lu ti on mit dem Schwe-
den An ders Sparr man. In Af ri ka, Süd a me ri ka und auf über 30 Süd see-
in seln nahm er in ten si ven Kon takt zu den Ein hei mi schen auf. Er über-
re de te Cap tain Cook so gar, den jun gen Ma hei ne aus BoraBora mit an 
Bord zu neh men, was zu ei nem in ten si ven Ken nen ler nen des je weils 
an de ren führ te.44 Als Ge org Fors ter 24-jäh rig nach Deutsch land zu-
rück kehr te, kam er über Frank reich. Und ging bald nach sei nem Lehr-
De büt in Kas sel als jun ger Pro fes sor nach Wil na, wo er ein pol nisch-
jü disch-bal ti sches Völ ker ge misch vor fand, auf das er al ler dings in 
man chem sei ner Brie fe auch kräf tig fluch te.45

Aus dem fer nen Wil na aber leg te Fors ter in der De bat te um die Na-
tur des Men schen nach, mit der Glaub wür dig keit ei nes Man nes, der – 
wort wört lich – aus Men schen kennt nis sprach. Ge le gent lich mag Fors-
ter er staunt da rü ber ge we sen sein, dass un ter den gro ßen deut schen 
Auf lä rern, von Blu men bach und Her der ein mal ab ge se hen, nicht 
weit mehr mit ihm über ein stimm ten.46 Von Jo hann Gott fried Her-
der über nahm er schließ lich den Be griff der »Be son nen heit« als Un ter-
schei dungs merk mal von Mensch und Tier. »An ge wand te Be son nen-
heit« mach te in den Au gen Fors ters die ein zig ar ti ge »Per fecti bili tät« 
des Men schen aus.47 Zu gleich be merk te Fors ter auch, dass die je ni gen, 
die am we nigs ten he rum ge kom men wa ren, die stärks ten Vor ur tei le 
ge gen »Fremd lin ge« heg ten; im An de ren eher den Pri mi ti ven, den Af-
fen ver mu te ten als das Eben bild, den Men schen. Fors ter mach te es an-
ders – mit ei nem Brü cken schlag zwi schen em pi ri scher Men schen for-
schung und Phi lo so phie. Wie sein Schü ler Ale xan der von Hum boldt 
sah er, dass al les in der Na tur zu sam men hing.48

Wäh rend Cap tain Cook mit der Ver mes sung des rie si gen Pa zi fik-
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raums den letz ten gro ßen wei ßen Fleck auf un se rem Glo bus tilg te, 
stell te sich Fors ter der drän gen den Fra ge nach den mög li chen Un ter-
schie den zwi schen den Men schen ras sen. Sei ne Ant wort: Es gab kei ne 
Kre a tu ren, die halb Tier, halb Mensch wa ren, kei ne nie de ren Men-
schen ras sen oder Her ren we sen, son dern eine »Ein heit des Men schen-
ge schlechts«, wie er es 30- jäh rig in sei nem Es say Cook, der Ent de cker for-
mu liert hat.49 »Kein Mensch ver stän de den an de ren, wenn nicht in der 
Na tur al ler Men schen et was Ge mein schaft li ches zum Grun de läge, 
wenn nicht die Ein drü cke, die wir durch die Sin ne er hal ten, eine ge-
wis se Ähn lich keit bei al len ein zel nen Men schen bei be hiel ten  …«50 
Da rauf be stand er bis zu letzt, auch in sei nen An sich ten vom Nie der rhein: 
»Gut und böse, recht und un recht, wid rig und an ge nehm, schön und 
häß lich« – die Men schen auf un se rem Glo bus, so Ge org Fors ters fes te 
Über zeu gung, ur teil ten er staun lich uni ver sell.51

Die zwei te Cook’ sche Welt um seg lung be rei cher te den Er kennt-
nis ho ri zont von See fah rern und Na tur ge lehr ten auf un ter schied li-
che Wei se, leg te aber für bei de glei cher ma ßen den Grund stein ih res 
Ruhms: James Cook er klomm un ge ahn te Hö hen auf der mi li tä ri schen 
Kar ri e re lei ter  – der Leut nant zur See durf te aus nahms wei se ohne 
blau blü ti ge Ah nen rei he zum Cap tain der Ro yal Navy auf stei gen. Und 
Ge org Fors ter, der Na tur zeich ner an sei ner Sei te, ver ließ am 30. Juli 
1775 nach 1111 Ta gen die Re so lu ti on als mehr fa cher Re kord hal ter. Kein 
Deut scher vor ihm hat te mehr von der Welt ge se hen: Über 50 In seln 
hat ten sie be sucht, ein Dut zend pa zi fi scher Kul tu ren ken nen ge lernt, 
mehr als 600 bis da hin un be kann te Tier- und Pflan zen ar ten ent deckt, 
ge zeich net und be schrie ben. Nie mals zu vor war ein Mensch trotz ant-
ark ti scher Eis mas sen tie fer zum Süd pol vor ge sto ßen als die Crew der 
Re so lu ti on am 30. Ja nu ar 1774.52 Nicht zu letzt konn te Ge org Fors ter drei 
Jah re lang ei nen Mann aus nächs ter Nähe stu die ren, der von sei nen 
Zeit ge nos sen zum Hel den aus ge ru fen wur de. James Cook galt be reits 
nach sei ner zwei ten Welt um seg lung in ganz Eu ro pa als ein so be deu-
ten der Ent de cker, dass ihm Frank reich und Spa ni en, ja so gar die ab-
trün ni gen eng li schen Ko lo ni en der Ver ei nig ten Staa ten von Ame ri ka 
im Frie den wie im Kriegs fall Schutz und Un ter stüt zung zu si cher ten. 
Cook sei »mit dem gan zen Erd ball so ge nau be kannt ge wor den, als 
trü ge er ihn, wie den Reichs ap fel, in der Hand«, rühm te Fors ter sei-
nen Ka pi tän. Die von ihm auf drei Welt rei sen zu rück ge leg te Stre cke, 
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40 000 See mei len, rei che fast zum Mond.53 Nach dem Cap tain Cook 
auf sei ner drit ten Süd see rei se im Feb ru ar 1779 in der Bucht von Kea la
kekua auf Ha waii ge tö tet und – so eil te die dra ma ti sche To des nach richt 
durch Eu ro pa – von Kan ni ba len ver schlun gen wor den war, stieg der 
bri ti sche See fah rer end gül tig in den Rang ei nes der größ ten See fah rer 
des Abend lan des auf.54

Ge org Fors ter war die se Tat sa che wohl be wusst: Als er sich im Au-
gust 1784 zur kai ser li chen Au di enz in der Wie ner Hof urg ein fand, 
er kun dig te sich Jo seph II. bei »sei nem« Welt rei sen den denn auch am 
vor dring lichs ten nach der Per sön lich keit des be rühm ten eng li schen 
See fah rers. Und Fors ter lob te den Ent de cker geist sei nes Ka pi täns in 
höchs ten Tö nen. Der Rest der spär li chen zehn Mi nu ten ging für skep-
ti sche An sich ten des deut schen Kai sers über die Ver hält nis se in Po-
len und Li tau en drauf, wo hin sich Ge org Fors ter da mals ge ra de auf-
mach te, um als Pro fes sor der Uni ver si tät Wil na Na tur wis sen schaf ten 
zu leh ren.55 Im mer hin schenk te der Kai ser Ge org Fors ter ei nen Bril-
lant ring.56 In so fern ist es kein Zu fall, dass Ge org Fors ter ihm sei ne 
bald da rauf in An griff ge nom me ne Schrift Cook, der Ent de cker wid me te. 
Viel leicht moch te sich der Re for men nicht ganz ab ge neig te Herr scher 
durch Cap tain Cooks zu pa cken de Exp eri men tier freu de ins pi riert 
 füh len.

An ders als bei sei ner Rück kehr galt Ge org Fors ter zu Be ginn der Rei se, 
als die Re so lu ti on am Mon tag, dem 13. Juli 1772 aus dem Ha fen des süd-
ost eng li schen Ply mouth zur Welt rei se aus lief, vor al lem als Sohn sei-
nes uni ver sell ge lehr ten Va ters. Jo hann Rein hold Fors ter (1729 – 1798) 
mach te es zur Be din gung sei ner Rei se zu sa ge, dass ihn der 17-jäh ri ge 
Ge org als As sis tent be glei ten dür fe. Als na tur wis sen schaft li cher Lei-
ter der Ex pe di ti on, mit 4000 Pfund der höchst be zahl te Mann an Bord 
der Re so lu ti on – und üb ri gens auch der ers te von der bri ti schen Re gie-
rung be sol de te Wis sen schaft ler –, folg te Fors ter se ni or mit die ser For-
de rung sei nem Vor gän ger Jo seph Banks, dem auf Cooks ers ter Rei se 
eben falls ein As sis tent, der schwe di sche Bo ta ni ker Da ni el Sol an der, 
zu ge bil ligt wor den war.57

Of  zi ell be stell te der eng li sche Kö nig Ge org III. den jun gen Fors-
ter am Vor tag der Ab rei se, am 12. Juli 1772, zum Na tur zeich ner der Ex-
pe di ti on. Als ei nen gu ten Zeich ner – »a good de sig ner« – hat te Lord 
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Sand wich, der Chef der bri ti schen Ad mi ra li tät, Ge org Fors ter zu vor 
emp foh len.58

Dass zwei Deut sche im Juni 1772 über haupt für die zwei te Cook’-
sche Welt rei se no mi niert wur den, re sul tiert aus ei ner fol gen schwe ren 
Fehl kal ku la ti on von Sir Jo seph Banks (1743 – 1820)  – des ei gent li chen 
Spit zen an wär ters für die Rol le des Chefs der na tur wis sen schaft li chen 
Ex pe di ti on. Der als ge ni al gel ten de jun ge Gen tle man aus dem eng li-
schen Hoch a del hat te sei ne bo ta ni sche und zo o lo gi sche Ver siert heit 
schon auf der ers ten Cook’ schen Süd see rei se un ter Be weis ge stellt. 
Sein Ruhm über traf 1772 noch den des le gen dä ren Cap tain Cook. 
Doch im Vor feld der zwei ten Welt um seg lung mit Cook mach te Banks 
sei ne er neu te Be tei li gung an ei ner Ex pe di ti ons rei se von ei nem ra di-
ka len Um bau des Schiffs nach sei nen per sön li chen Be dürf nis sen ab-
hän gig. Der er fah re ne Ka pi tän in des warn te da vor, die See tüch tig keit 
der kiel lo sen Bark durch zu sätz li che Auf au ten zu ge fähr den. Zwei 
mäch ti ge Män ner tra ten hier ge gen ei nan der an, doch sah sich Cook 
schließ lich von der Ad mi ra li tät al leinge las sen: Banks galt als ein en ger 
Ver trau ter des Kö nigs.

Erst als die völ lig über frach te te Re so lu ti on auf ih rer Jung fern fahrt 
vom Dock in Green wich zur Them semün dung mehr fach zu ken tern 
droh te, ord ne te die Ad mi ra li tät an, das Schiff wie der in sei nen ur-
sprüng li chen Zu stand zu rück zu ver set zen. So trat das kaum Vor stell-
ba re ein: Jo seph Banks trat von der Rei se zu rück – und die Ad mi ra li tät 
ließ ihn tat säch lich, off en bar mit dem Se gen des Kö nigs – als Teil neh-
mer der zwei ten Cook’ schen Welt rei se fal len.59

Zur No mi nie rung des na tur wis sen schaft li chen Er satz per so nals 
blieb bis zum ge plan ten Aus lau fen je doch nur we nig Zeit. In die ser Si-
tu a ti on brach te Da ines Bar ring ton, der Vi ze prä si dent der bri ti schen 
Ro yal Soci ety, kur zer hand die bei den Deut schen ins Spiel. Fors ter & 
Sohn wür den sich – im Ge gen satz zu Banks – an Bord der Re so lu ti on 
auch mit kleins tem Raum zu frie den ge ben, ar gu men tier te er.

Trotz letz ter Stör ma nö ver von Sei ten Banks’ wur de die Eig nung der 
Fors ters für die Rei se nicht ernst haft in Zwei fel ge zo gen. In den fünf 
Jah ren seit sei ner An kunft in Eng land hat te Jo hann Rein hold Fors ter 
als Fel low der Ro yal Soci ety Ein lass in den ex klu sivs ten Club bri ti scher 
Ge lehr sam keit er hal ten. Kri ti ker sei nes ge le gent lich un be hol fe nen 
eng li schen Sprach ge brauchs ver stumm ten all mäh lich und zoll ten 
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ihm schließ lich Res pekt für di ver se Pub li ka ti o nen zur Mi ne ra lo gie 
und Bo ta nik.

Selbst der gro ße Carl von Linné, für des sen ge ni a le Sys te ma tik zur 
Ord nung der Pflan zen welt Jo hann Rein hold Fors ter un ab läs sig warb 
und des sen Me tho dik er auf frü he ren Ex pe di ti o nen er folg reich er-
probt hat te, be schei nig te sei nem deut schen Kol le gen, die Wahl ei nes 
na tur wis sen schaft li chen Be glei ters auf Cooks zwei ter Rei se hät te auf 
kei nen au ßer or dent li che ren Mann fal len kön nen. Vor al lem aber leg te 
sich Bar ring ton mit der gan zen Au to ri tät der Ro yal Soci ety für die bei-
den Fors ters ins Zeug. Nicht zu letzt – eine Hand wäscht die an de re –, 
weil Jo hann Rein hold Fors ter dem wis sen schaft lich nur be dingt ta len-
tier ten, doch hoch am bi ti o nier ten Bar ring ton ge le gent lich als Ghost-
wri ter bei des sen Pub li ka ti o nen aus ge hol fen hat te.

Aber auch der 17-jäh ri ge Ge org Fors ter hat te sich be reits sei ne ers-
ten wis sen schaft li chen Me ri ten er wor ben. In Lon don galt er als ge-
lehr tes Wun der kind, das schon in jun gen Jah ren auf gro ße Ent de-
ckungs tour ge gan gen war. 1765 muss te der zehn jäh ri ge Ge org sei nen 
Ge burts ort Nas sen hu ben bei Dan zig, das ver trau te vä ter li che Pfarr-
haus, die Mut ter und sei ne vier jün ge ren Ge schwis ter hin ter sich las-
sen, um mit dem ehr gei zi gen Va ter zu ei ner Ex pe di ti on im Auf trag 
der rus si schen Za rin auf zu bre chen. Die ses so aben teu er li che wie ris-
kan te Un ter neh men führ te Va ter und Sohn ein hal bes Jahr lang über 
Tau sen de Ki lo me ter die Wol ga ent lang bis in die rus si sche Kal mü cken
step pe, wo Ka tha ri na die Gro ße Hun der te deut scher Ko lo nis ten an sie-
deln woll te. Bei den na tur wis sen schaft li chen Er kun dun gen as sis tier te 
Ge org Fors ter sei nem Va ter »als scharf sich ti ger Ge hül fe« ins be son-
de re auf dem Ge biet der Bo ta nik.60 Bei ih rer Rück kehr in die rus si-
sche Haupt stadt hat ten Va ter und Sohn die über 200 Pflan zen nach 
dem Linné’ schen Sys tem re gist riert.61 Zu gleich er lern te er die rus si-
sche Spra che. Wäh rend Jo hann Rein hold Fors ter sei nen skep ti schen 
Ab schluss be richt über Le bens ver hält nis se und Sied lungs aus sich ten 
in der süd rus si schen Wol ga re gi on ver fass te und mo na te lang mit ei-
nem  – ob der Kri tik ver är ger ten  – Gra fen Or low um das ur sprüng-
lich ver ein bar te Sa lär rin gen muss te, be such te Ge org Fors ter acht Mo-
na te lang die Pe tri schu le von Sankt Pe ters burg – die ers te und ein zi ge 
Schu le in sei nem Le ben.62 Al les an de re hat te ihm der Va ter, der nach 
ei ge nen An ga ben sieb zehn Spra chen be herrsch te, selbst bei ge bracht 
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und schon den Acht jäh ri gen zu den Sit zun gen der Dan zi ger »Na tur-
for schen den Ge sell schaft« mit ge nom men.

Nach dem Va ter und Sohn im Au gust 1766 Russ land ver las sen 
und sich nach Eng land ein ge schifft hat ten – Jo hann Rein hold Fors-
ter hat te durch die mo na te lan gen Ver hand lun gen am Za ren hof sei ne 
Stel le als evan ge li scher Ge mein de pfar rer im hei mat li chen Nas sen hu-
ben ver loren und woll te sein Glück nun in der Ge lehr tenhoch burg 
Lon don ver su chen – sorg te Ge org Fors ter mit zahl rei chen Über set-
zun gen als be gna de tes Sprach ta lent für Fu ro re. So über trug er 1768 
erst mals Lomo nos sows Ab riss der rus si schen Ge schich te aus der rus si-
schen Spra che in ma kel lo ses Eng lisch. A Chro no logi cal Abrid gem ent of 
The Russ ian Hi sto ry mach te den jun gen Fors ter mit ei nem Schlag be-
rühmt.63

Die po ly glot ten Fä hig kei ten des jun gen Fors ter könn ten am Ende 
wohl auch das Züng lein an der Waa ge zu guns ten der bei den Deut-
schen bei der No mi nie rung für die Welt rei se mit Cap tain Cook ge we-
sen sein. Denn Sprach be ga bung war für den Kon takt mit den Men-
schen der Süd see ein wich ti ges Ka pi tal. Ge org Fors ter war es aber 
auch, der den letz ten, viel Auf se hen er re gen den Be richt über die Süd-
seerei se des fran zö si schen Ka pi täns Lou is Ant oine de Bou gain ville 
aus dem Fran zö si schen ins Eng li sche über setzt hat te.64 In Voy age au tour 
du mon de schil der te der fran zö si sche See fah rer zum ers ten Mal sei ne 
Ein drü cke von Ta hi ti, an des sen Ost küs te er 1768, ein Jahr vor Cap tain 
Cooks ers tem Ta hi ti-Auf ent halt, an Land ge gan gen war.65 Was Ge org 
Fors ter den Bri ten da in sei ner Über set zung zu bie ten hat te, wirkt bis 
heu te als Ta hi ti-My thos nach und sorg te da mals da für, dass auch der 
Name Fors ter in al ler Mun de war.

»Ich glau be mich in den Gar ten Eden ver setzt«, re sü mier te Bou-
gain ville die neun Tage sei nes Auf ent hal tes und sprach von Ta hi ti als 
dem »Neu en Ky th era«, dem Ge burts ort der Ve nus, der schaum ge bo-
re nen Ve nus Aph ro di te, der Göt tin der Lie be.66 Un er müd lich pries er 
die »an ge neh men Züge« und die »Schön heit der Kör per«, die de nen eu-
ro pä i scher Da men kei nes wegs un ter le gen wä ren.67 Als kurz nach der 
Lan dung die ers te jun ge Frau Bou gain vil les Schiff er klomm und auf 
dem Ach ter deck die letz ten Hül len fal len ließ, brei te te sich schwei gen-
des Stau nen an Bord der La Bou de use aus: Dass sich ein nack tes Mäd-
chen ohne je des Zö gern »den Au gen al ler Be trach ter dar bot wie Ve-
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nus sich dem phry gi schen Schä fer zeig te, denn sie hat te in der Tat die 
himm li sche Ge stalt der Göt tin«, hielt nicht nur Bou gain ville für au-
ßer or dent lich.68 Doch ging er noch ei nen Schritt wei ter, in dem er die 
Ero tik der Süd see mit Rou sse aus phi lo so phi scher Idee vom »ed len 
Wil den« und der »Un schuld vor dem Sün den fall« ver schmolz und Ta
hi ti so zu ei nem je ner Orte ver klär te, »in de nen das Gol de ne Zeit al ter 
noch herrscht«.69

Man kann sich aus ma len, mit wie  viel Neu gier man dem nächs ten 
Rei se be richt aus die ser ver hei ßungs vol len Welt ge gend ent ge gen-
fie ber te. Tat säch lich hat ten Jo hann Rein hold Fors ter und Cap tain 
Cook sich schon vor Be ginn der Rei se auf ei nen ge mein sa men Rei-
se be richt ver stän digt. Doch schon bald nach dem Wie der ein lau fen 
der Re so lu ti on im hei mat li chen Spit head im Juli 1775 wur de spür bar, 
wie sehr sich in den drei Jah ren die Ver hält nis se in Lon don ver än dert 
hat ten. Jetzt ver lang te der sel be Lord Sand wich, der die Fors ters erst 
so ve he ment an Bord be för dert hat te, in schul meis ter li chem Ton 
nicht nur Stich pro ben von Jo hann Rein holds Rei se be schrei bung; 
er wies die Ar beit auch um ge hend zu rück – auf grund sprach li cher 
Män gel.

Auch James Cook ging mehr und mehr auf Dis tanz zu Jo hann 
Rein hold Fors ter und woll te von ei ner ge mein sa men Dar stel lung der 
Rei se nichts mehr wis sen. Zei tungs no ti zen über er heb li che Diff e ren-
zen zwi schen dem Ka pi tän und sei nem Na tur wis sen schaft ler mach-
ten die Run de. Ob Maat oder Ast ro nom – off en bar war fast je der in 
drei Jah ren auf engs tem Raum mit dem als schwie rig und leicht auf-
brau send gel ten den Deut schen an ei nan der ge ra ten.

Die Fra ge der Ur he ber schaft der Rei se be schrei bung en de te schließ-
lich nach mo na te lan gem Hin und Her mit ei nem Ver gleich vor Ge-
richt: Dort wur de ent schie den, dass James Cook das see män ni sche Fa-
zit, Jo hann Rein hold Fors ter aber die na tur kund li che Bi lanz der Rei se 
zie hen soll te. Ein nun fol gen der neu er Ent wurf fand vor der Ad mi-
ra li tät wie de rum kei ne Gna de, weil der Deut sche sei nen phi lo so phi-
schen Kopf durch set zen und sich nicht mit ei ner sys te ma ti schen Auf-
zäh lung der Rei se re sul ta te be gnü gen woll te. Jo hann Rein hold Fors ter 
saß in der Klem me: Die Frei heit ei ner in halt lich un be schränk ten, über 
blo ße Tat sa chen hi naus ge hen den Dar stel lung wur de ihm ver wehrt; 
doch zum Buch hal ter der Rei se woll te er sich nicht de gra die ren las-
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sen. Eben so we nig woll te er den Rechts an spruch auf eine – auch fi-
nan zi el le – Be tei li gung an der of  zi el len Rei se aus wer tung auf ge ben. 
Ihm blieb nur ein Aus weg: sein Sohn und Rei se ge fähr te.

Jo hann Rein hold Fors ter’s Rei se um die Welt – Be schrie ben und he raus ge
ge ben von des sen Sohn und Rei se ge fähr ten George Fors ter – so lau tet der ur-
sprüng li che Ti tel der be rühm ten Rei se be schrei bung. Als sie im März 
1777  – vor ih rer Über set zung ins Deut sche  – in Eng land er schien, 
konn te das als cle ve rer Hand streich von Jo hann Rein hold Fors ter 
gel ten. Sein Sohn war an kei ner lei Ab ma chun gen mit den Bri ten ge-
bun den. Und das Buch lös te die weit ge steck ten Am bi ti o nen ein, um 
die Jo hann Rein hold zu vor ver geb lich mit der Ad mi ra li tät ge run gen 
hat te.

Al ler dings zu ei nem ho hen Preis: Als Au tor konn te Jo hann Rein-
hold Fors ter nun selbst nicht in Er schei nung tre ten – der Ruhm für die 
Ge samt dar stel lung der Rei se kam Ge org zu. Der konn te schließ lich – 
ge stützt auf das Bord jour nal sei nes Va ters – Ge dan ken zu Pa pier brin-
gen, die er mit die sem wie der und wie der aus ge tauscht hat te: bei der 
Lek tü re der letz ten bo ta ni schen, zo o lo gi schen und völ ker kund li chen 
Pub li ka ti o nen in der um fang rei chen Fors ter’ schen Bord bib li o thek, in 
Ge sprä chen in der en gen Schiffs ka bi ne wäh rend mo no to ner Ant ark-
tis fahr ten, auf Land gän gen an neu ent deck ten Küs ten, bei ers ten Be-
geg nun gen mit den Men schen der Süd see und auf der ge mein sa men 
Jagd nach neu en Spe zi es der Tier- und Pflan zen welt. Da bei war aus 
dem 17-Jäh ri gen, noch kind lich wir ken den Ge org im Lau fe der drei-
jäh ri gen Welt um seg lung ein ei gen stän di ger schar fer Be ob ach ter ge-
wor den, der al les Ge se he ne und Ge hör te nicht nur mü he los re pro-
du zie ren, son dern mit wa cher In tel li genz kom bi nie ren konn te – ein 
Mann, der ei ner gül ti gen Schil de rung der Rei se um die Welt ge wach-
sen war.

Der Ent schluss Jo hann Rein hold Fors ters, die Schil de rung der 
Rei se um die Welt in die Hän de sei nes Soh nes zu le gen, war in der 
Kont ro ver se mit der eng li schen Ad mi ra li tät eine über ra schen de Of-
fen si ve, aber auch ein ri si ko rei cher Coup. Mit Wohl wol len war in 
Lon don nun nicht mehr zu rech nen, die fi nan zi el le Lage der Fors-
ters aber pre kär. Ge orgs Buch soll te den er lö sen den Be frei ungs schlag 
brin gen. Es muss te nur zu erst – vor dem Rei se be richt des Ka pi täns – 
auf den eng li schen Buch markt ge lan gen. »Jetzt kom men alle an dern 
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da mit zu spät«, ju bi lier te schon der Schwe de An ders Sparr man, den 
Jo hann Rein hold Fors ter 1772 in Kap stadt als zwei ten As sis ten ten für 
die Süd see rei se ein ge stellt hat te. »Selbst Cap tain Cook mit sei nem Se-
gel- und Schiffs kram«, wie der schwe di sche Bo ta ni ker et was ab fäl lig 
be merkte.70

Tat säch lich ge lang es Ge org Fors ter in we ni gen Mo na ten, in ei ner 
kör per lich aus zeh ren den Tour de Force – und wäh rend er gleich zei tig 
an der Über set zung für die deut sche Aus ga be ar bei te te –, die Rei se um 
die Welt nie der zu schrei ben.

Doch als das Buch im März 1777 in Lon don un ter dem Ti tel A voy
age round the world he raus kam, war Cooks of  zi el ler Rei se be richt 
schon avi siert. Die Dar stel lung des be rühm ten bri ti schen Na vi ga-
tors er schien schließ lich nur ei nen Mo nat nach Ge org Fors ters Buch 
und ver füg te bei ei nem ähn li chen Ver kaufs preis über ei nen markt ent-
schei den den Vor teil: 63 Kup fer plat ten, die die von Cook ent deck ten 
Land schaf ten und ihre Be woh ner in Sze ne setz ten – mit größ ter Sorg-
falt ge sto chen nach den Skiz zen des Land schafts ma lers Will iam Hod-
ges; kost spie li ge Il lust ra ti o nen, die die Ad mi ra li tät fi nan ziert und zur 
Hälf te Jo hann Rein hold Fors ter für sei ne Rei se chro nik zu ge sagt hat te; 
auf die ein drit ter, kon kur rie ren der Au tor  – Ge org Fors ter  – je doch 
kei ner lei An recht hat te.

Der bunt ko lo rier ten Süd see-Exo tik der Cook’ schen Aus ga be 
zeig te sich Ge org Fors ters an spruchs vol le Schil de rung im Ver kauf 
nicht ge wach sen. Ein Jahr nach der Ver öff ent li chung der eng li schen 
Aus ga be la gen die meis ten Exemp la re von Ge org Fors ters Voy age noch 
im mer blei schwer im Re gal. Das fi nan zi el le De sas ter hat te zu dem eine 
an de re, schwer wie gen de re Fol ge: Um den Druck der ers ten tau send 
eng li schen Exemp la re fi nan zie ren zu kön nen, hat te Jo hann Rein hold 
Fors ter alle Re ser ven mo bi li sie ren müs sen: So fort greif ar aber wa ren 
nur die Zeich nun gen und Skiz zen, die Ge org Fors ter als Na tur zeich-
ner an Bord der Re so lu ti on an ge fer tigt hat te.71 400 Pfund zahl te Sir Jo-
seph Banks schließ lich  – eben je ner Mann, für den die bei den Deut-
schen als Er satz män ner bei der zwei ten Cook’ schen Welt um seg lung 
ein ge sprun gen wa ren.

»Er kauf te mei nem Va ter alle Zeich nun gen von Thie ren und Pflan-
zen die ich ge macht hat te, ab, um si che rer zu seyn, dass sie nie in das 
pu bli cum kä men, weil er mo no pol ium mit Süd see kenntniß trei ben 
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woll te. Er schoß ihm Geld vor, um ihn ganz in sei ne Ge walt zu be kom-
men«, klag te Ge org Fors ter noch ein Jahr zehnt spä ter in ei nem Brief 
an sei nen Ver le ger freund Spener.72 Tat säch lich hat te Jo seph Banks Zeit 
sei nes Le bens eine Ab nei gung ge gen jede Form der Ver öff ent li chung 
und be han del te nicht nur sei ne Süd see-Blät ter von Cooks ers ter Rei se, 
son dern auch die Fors ter’ schen Ar bei ten als Ob jek te sei ner ex klu si ven 
Sam mel lei den schaft. Ale xan der von Hum boldt mein te so gar, Banks 
sei aus »ver fol gen dem Nei de« seit je her »ein Feind der Fors ter’ schen Fa-
mi lie« ge we sen und habe sich ent spre chend ver hal ten.73

Hum boldt be rich tet auch, dass Ge org Fors ter 1790  – bei der ge-
mein sa men Rei se nach Eng land – die Idee ei ner Ver öff ent li chung sei-
ner Zeich nun gen nicht los ließ, die in Banks’ be rühm ter Col lect ion, 
nur ein paar Schrit te von sei ner Lon do ner Pen si on ent fernt, auf e-
wahrt wur den.74 Der Rei se ge fähr te An ders Sparr man über lie fert in 
sei ner Chro nik der Cook’ schen Welt um seg lung, dass der jun ge Fors-
ter auch in Deutsch land nach ei nem Ver le ger für sei ne Zeich nun gen 
such te.75 Gleich gül tig war ihm das Schick sal sei ner Ab bil dun gen je-
den falls nicht.

In Deutsch land wur de Ge org Fors ters Rei se um die Welt, als sie 1778 im 
Ver lag Haude & Spener in Ber lin er schien, als ein li te ra ri sches Er eig nis 
ers ten Ran ges auf ge nom men.76 Ge org Fors ter, ein 22-jäh ri ger De bü-
tant, ver stand es nicht nur, von sei nem Süd see-Aben teu er, von frem-
den We sen und un be kann ten Wel ten zu er zäh len, son dern auch, da-
bei das Ar se nal auf lä re ri scher Ideen sei ner Zeit aus zu lo ten. Die ses 
Ge nie woll te man drin gend ken nen ler nen.

Ge org Chris toph Lich ten berg (1742 – 1799) – wahr lich kein schwär-
me ri scher oder un kri ti scher Be wun de rer an de rer Köp fe – reis te nach 
Lon don. Ben ja min Frank lin (1706 – 1790), als An walt der ame ri ka ni-
schen Sa che in Pa ris, und der Comte de Buff on (1707 – 1788), Frank-
reichs ein fluss reichs ter Na tur for scher und Ver fas ser der be rühm ten 
Na tur ge schich te: Je der woll te den jun gen Fors ter emp fan gen, als er nach 
Fer tig stel lung sei nes Bu ches erst mals wie der den Kon ti nent be trat. 
Selbst Jo hann Wolf gang von Goe the mach te sich wie der holt zu Fors-
ter nach Kas sel und nach Mainz auf.

Im Ber li ner Schloss Tegel ver schlang der jun ge Ale xan der von 
Hum boldt Fors ters frisch ge druck te Rei se schil de rung wie der und 



Ge org Fors ters Dar stel lung ei nes Weiß kop fliests (Alc edo  can cr oph aga) – ein Mus ter
beispiel der von ihm  an ge streb ten  zeich ne ri schen Ein bet tung ei ner Spe zi es in ihre na tür li che 
 Um ge bung.



Die Pur gier nuss (Jatro pha cur cas) – eine der ers ten qua sifo to grafischen Pflan zen
abbildun gen Ge org Fors ters auf der zwei ten Cook’ schen Welt um seg lung.
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wie der. Fors ter sei der »hells te Stern sei ner Ju gend« ge we sen, no tier te 
Hum boldt im Kos mos, sei nem Haupt werk.77

1790 durf te der 21-jäh ri ge Hum boldt  – »ein sehr lie bens wür di ger, 
bra ver, geist rei cher und kennt nis rei cher Jüng ling«, wie Fors ter mein te, 
den mitt ler wei le 35-jäh ri gen, in ganz Eu ro pa be kann ten Ge org Fors-
ter für fast vier Mo na te auf ei ner Rund rei se be glei ten.78 Von Mainz 
den Nie der rhein ent lang nach Flan dern, Bra bant und Hol land, dann 
wei ter nach Eng land und ins re vo lu ti o nä re Pa ris. Zwi schen mensch-
lich ge se hen kei ne ganz ein fa che Rei se. Wäh rend der aus ge dehn ten 
Schiffs- und Kutsch fahr ten kam Ge org Fors ter nicht um hin zu be mer-
ken, dass der Geist des 14 Jah re Jün ge ren »zu tä tig« war, wie er mein te. 
Ale xan der von Hum boldt schlief nur we ni ge Stun den am Tag, brach 
häu fi ger in Trä nen aus, wech sel te ra sant die The men und sprach »mit 
der Ge schwin dig keit ei nes Renn pfer des«.79

Für den jun gen Hum boldt aber wird die se »kur ze Epo che mei nes 
Le bens im mer die lehr reichs te und un ve r geß lich ste sein«, wie er 1791 
in ei nem Brief an Jac obi schrieb.80 Was Fors ter auf die ser Rei se ge-
se hen und no tiert hat, über lie fer te er in sei nen be rühm ten An sich ten 
vom Nie der rhein, den von Goe the so hoch ge lob ten li te ra ri schen Rei-
se re por ta gen, die die Land schaft und ihre Men schen, po li ti sche und 
wirt schaft li che Ver hält nis se, Ar chi tek tur, Kunst und Re li gi on schil-
der ten.

Ale xan der von Hum boldt no tier te noch am Ende sei nes Le bens 
über Ge org Fors ter, von ihm habe er je nen ers ten star ken Im puls emp-
fan gen, der aus ihm schließ lich selbst ei nen For schungs rei sen den wer-
den ließ.

In sei nen frü hen au to bi o gra fi schen No ti zen Ich über mich selbst warf 
Hum boldt, der in ma ni schen Pe ri o den recht dras tisch wer den konn te, 
sei nem Leh rer Fors ter in den vier Mo na ten ih res Zu sam men le bens 
schon mal des sen »klein lich-eit len Cha rak ter« vor.81 Trüb te das am 
Ende das Ver hält nis?

Eine Fra ge, die ich ein mal im Ge spräch mit Hans-Mag nus En zens-
ber ger an schnitt, der ge ra de mit der neu en Edi ti on von Hum boldts 
Kos mos be schäf tigt und in so fern be son ders be schla gen war. Aus sei-
ner Sicht war Ale xan der von Hum boldt vor al lem fas zi niert von Fors-
ter. Von des sen Tem pe ra ment, von »Fors ters Feu er geist«  – wie En-
zens ber ger es nann te. Auch von Sei ten, die Hum boldt selbst fehl ten: 
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Fors ters Ra di ka li tät, sein kla res po li ti sches Pro jekt. All das hät te Hum-
boldt sehr ge fal len.

Hum boldts Cre do, man müs se die Welt erst an ge schaut ha ben, 
be vor man sie be schrei be, klingt wie ein Echo auf die fol gen rei che 
 Be geg nung mit Fors ter. »Mehr hat man doch nicht, als was ei nem 
durch die se zwei Oeff nun gen der Pu pil le fällt und die Schwin gun-
gen des Ge hirns er regt«, no tier te Ge org Fors ter kurz vor sei ner Rei se 
mit Hum boldt. »An ders als so neh men wir die Welt und ihr We sen 
nicht auf. Die arm se li gen vier und zwan zig Zei chen rei chen nicht 
aus«.82

Mit tels die ser »arm se li gen Zei chen« al ler dings sorg te Ge org Fors ter 
als Pub li zist und Schrift stel ler im mer wie der für Fu ro re. Was sei nen 
Zeit ge nos sen im po nier te, war bei des: Fors ters ele gan te Spra che – und 
sei ne Hal tung: ein an hu ma nis ti schen Ide a len aus ge rich te ter Ho ri-
zont ge paart mit auf lä re ri scher Wiss be gier. Die se Ide a le führ ten ihn 
schließ lich – zum Er schre cken man cher sei ner Zeit ge nos sen – von der 
Re so lu ti on zur Re vo lu ti on.

»Frei heit und Gleich heit? … das Be wußt sein mei nes gan zen Le bens 
sagt mir, dass die se Grund sät ze mit mir, mit mei ner Emp fin dung sart 
auf in nigs te ver webt sind, und es von je her wa ren«, wird er am Ende 
sei nes Le bens fest stel len.83

Be geis tert vom gro ßen his to ri schen Um bruch, der sich 1789 in 
Frank reich Bahn brach, schloss sich Ge org Fors ter dem Main zer Ja-
ko bi ner klub an, nach dem fran zö si sche Trup pen in ih rem Ab wehr-
krieg ge gen die Deut schen das Rhein ufer über schrit ten und im Ok to-
ber 1792 das fürst bi schöfl i che Kur mainz be setzt hat ten.84 Ein Groß teil 
des Adels und der Geist lich keit, auch Kur fürst Jo seph von Er thal 
(1719 – 1802), der Fors ter 1788 als Uni versi täts-Bib li o the kar nach Mainz 
ge holt hat te, wa ren aus der Stadt ge flo hen.

Fors ter aber blieb  – vol ler Elan für ei nen Neu an fang. Schon bald 
stieg er zum füh ren den Kopf der im März 1793 ge grün de ten Main zer 
Re pub lik auf. Zum ers ten Mal in deut schen Lan den wur den die Feu dal-
las ten ab ge schafft, gab es de mo kra ti sche Wah len, kons ti tu ier te sich 
mit dem Rhei nisch-Deut schen Na ti o nal kon vent ein Par la ment. Stolz 
ver kün de te Ge org Fors ter in der Stadt Gu ten bergs die Pres se frei heit. 
Doch die Tage un ter dem Frei heits baum der Re pub lik wa ren ge zählt, 
im mer stär ker wur de der mi li tä ri sche Druck durch preu ßisch-ös ter-
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rei chi sche Trup pen. Schließ lich wur de Fors ter nach Pa ris ent sandt, 
mit dem Man dat, zum Schutz der Main zer Re pub lik die Ver ei ni gung 
mit dem re vo lu ti o nä ren Frank reich zu be an tra gen. Doch wäh rend 
Fors ters Ver hand lun gen in Pa ris wur de Mainz schließ lich von Ös ter-
rei chern und Preu ßen mi li tä risch be zwun gen. Mit dem Ein zug der 
deut schen Trup pen setz te eine wil de Jagd auf die »Klub bi sten«, die 
Mit glie der des Ja ko bi nerklubs, ein.

Die Main zer, so sag te es Ge org Fors ter im Ap ril 1793 in Pa ris vo raus, 
keh ren »so leicht und so gern in ihr al tes Joch zu rück, als hät te es nie 
et was an de res ge kannt und ge ahn det«.

Nach der Nie der la ge der Main zer Re pub lik wur de Haft be fehl ge gen 
Ge org Fors ter er las sen und ein Kopf geld aus ge setzt. Selbst das Mit tel 
der »Reich sacht«, die ge ne rel le Ab er ken nung al ler Rech te und prak ti-
sche Aus bür ge rung aus deut schen Lan den, wur de ge gen den be rühm-
ten Welt rei sen den er wo gen.

Tat säch lich kehr te Fors ter nie mehr nach Deutsch land zu rück. Nur 
ein hal bes Jahr nach dem Ende der Main zer Re pub lik starb er im Ja nu ar 
1794 in Pa ris – nicht ein mal 40- jäh rig. Die äl te re sei ner bei den Töch ter 
war ge ra de ein mal sieben Jah re alt.

Er staun li cher, dich ter, dra ma ti scher kann das Le ben ei nes ein zel nen 
Men schen kaum sein.

Es ist die se enor me In ten si tät, die mich an Ge org Fors ter am stärks-
ten be ein druckt hat: Mit zehn an die Wol ga und ins rus si sche St. Pe-
ters burg, mit 17 die gro ße Rei se in die Süd see und rund um die Welt, 
mit 23 Mit glied der Lon do ner Ro yal Soci ety. Mit 24 Pro fes sor in Kas sel, 
Frei mau rer, Gold- und Ro sen kreu zer auf der Su che nach der »Ur subs-
tanz«. Mit 31 frisch ver hei ra tet als Pro fes sor im  li taui schen Wil na, mit 
34 im Dienst der Za rin, um für Russ land eine gro ße  Pa zi fik rei se zu 
un ter neh men, was sich durch den Aus bruch des Krim kriegs in letz ter 
Mi nu te zer schlägt, dann Bib li o the kar in Mainz.

Mit 35 die Rei se mit Hum boldt, Hö he punkt im Juli 1790: eine Vi si te 
im re vo lu ti o nä ren Pa ris. Ge org Fors ter ist 38, als die Re vo lu ti on Mainz 
er reicht und er sich an die Spitze der Main zer Re pub lik stellt. Kurz da-
rauf ver sucht er – er fuhr schließ lich auf ei nem bri ti schen Schiff um 
die Welt – im Auf trag der Fran zö si schen Re pub lik ei nen Waff en still-
stand mit den eng li schen Trup pen aus zu han deln, die die jun ge Re-
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pub lik in der Nor man die be dro hen. In der fran zö si schen Met ro po le 
tobt wäh rend des sen die »terr eur«.

Als ihn kurz nach sei nem 39. Ge burts tag die Lun gen ent zün dung 
nie der wirft, kommt er ge ra de zu rück aus dem win ter lich-ver schnei-
ten Schwei zer Tra vers, wo er ver sucht hat, The re se, ih ren Lieb ha ber 
und ihre bei den Töch ter zu über re den, zu ihm nach Pa ris zu zie hen. 
Ver geb lich. Er ist ge ra de da bei, eine er neu te Welt rei se zu pla nen, dies-
mal un ter fran zö si scher Flag ge, als der Tod ihn in der Pa ri ser Rue des 
Mou lins über rascht.

Der Ein druck ei nes be son ders in ten si ven Le bens er gibt sich aber auch 
aus dem, was Ge org Fors ter in Brie fen und Schrif ten an Ge dan ken 
und Ideen hin ter las sen hat. Die in der DDR 1953 be gon ne ne und von 
der Aka de mie der Wis sen schaf ten Ber lin-Bran den burg bis heu te fort-
ge führ te Ge samt aus ga be sei ner Wer ke ist so um fang reich, dass man 
hin ter den 20 di cken Bän den ein lan ges Le ben ih res Ur he bers ver mu-
ten wür de. Und da bei brach te Fors ter all das in nicht ein mal zwan-
zig Jah ren zwi schen 1776 und 1794 zu Pa pier, zwi schen der Rück kehr 
von sei ner Welt rei se mit Cook und sei nem Tod in Pa ris. Was für eine 
bei spiel lo se Pro duk ti vi tät! Eben so er staun lich sein Schreib stil. Die an-
gel säch si sche Um ge bung, die prä gen den Ju gend jah re in Lon don und 
an Bord der Re so lu ti on tru gen ge wiss dazu bei, dass Fors ters Spra che 
frei blieb vom brä si gen deut schen Ge lehr ten stil. Die Ge nau ig keit sei-
ner Dar stel lung off en bart den Zeich ner, des sen Auge sich an Bord von 
Cooks Schiff drei Jah re lang da rin ge übt hat te, die Um ge bung in all ih-
ren Nu an cen zu er fas sen. Oder in den Wor ten Fried rich Schle gels: »In 
an dern, auch den bes ten deut schen Schrif ten, fühlt man Stu ben luft. 
Hier scheint man in fri scher Luft, un ter hei term Him mel, mit ei nem 
ge sun den Mann, bald in ei nem rei zen den Tal zu lust wan deln, bald 
von ei ner frei en An hö he weit um her zu schau en. Je der Puls schlag sei-
nes im mer tä ti gen We sens strebt vor wärts«.85

Na tur ge mäß sind in Ge org Fors ters 20-bän di ger Ge samt aus ga be 
die vie len Über set zun gen an de rer Au to ren nicht ent hal ten, die die 
»Über set zer-Ma schi ne« Fors ter seit sei ner frü hen Ju gend an fer tig te – 
un ter der »Knu te« sei nes Va ters, wie Ge org Chris toph Lich ten berg es 
bei sei ner ers ten Be geg nung mit Va ter und Sohn Fors ter 1775 in Lon-
don in ei ner Ka ri ka tur fest hielt. Nicht sel ten stand Ge org Fors ter 
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auch per sön lich mit den Ver fas sern der von ihm über setz ten Wer ke 
in Kon takt.

Sein Aus tausch mit den gro ßen Köp fen sei ner Zeit war enorm: ob 
mit James Cook oder Jo seph Banks, den Ma lern der Cook’ schen Welt-
rei sen Hod ges und Web ber, mit Na tur ge lehr ten wie dem Fran zo sen 
Buff on, dem Ame ri ka ner Ben ja min Frank lin oder dem Schwe den 
Carl von Linné, mit Ver le gern wie Chris ti an Fried rich Voss und Karl 
Spener, vor al lem aber mit den gro ßen Geis tern der deut schen Auf-
klä rung: mit Goe the und Her der, Wie land und Lich ten berg, mit den 
Brü dern Hum boldt, Schle gel und Jac obi. Eine Kor res pon denz, die »in 
der deut schen Briefl i te ra tur kaum ih res glei chen hat«, wie Wal ter Ben-
ja min be merk te.86

Für In ten si tät sorg ten nicht zu letzt be mer kens wer te Frau en in Fors-
ters Le ben: star ke, selbst be wuss te, klu ge Da men, die nicht sel ten in 
mehr fa cher Hin sicht mit den Kon ven ti o nen ih rer Zeit bra chen – vor 
al lem die »U ni ver si täts mam sel len« aus Göt tin gen, die dem jun gen 
Fors ter als Pro fes so ren töch ter vor ge stellt wur den und spä ter er neut 
sei nen Le bens weg kreuz ten. Die ers te: The re se Hey ne, um de ren Hand 
Ge org Fors ter schließ lich 1785 an hielt. Die tur bu len ten acht Jah re ih-
rer Ehe, die in Mainz in eine Drei ecks be zie hung mit dem Schrift stel-
ler Lud wig Fer di nand Hu ber mün de ten, wa ren zu gleich eine Zeit re-
gen in tel lek tu el len Aus tauschs. In dem gast freund li chen, welt off e nen 
Haus, das die Fors ters in Mainz führ ten, be ein druck te die äu ßerst wa-
che und rhe to risch ge schul te Toch ter des Göt tin ger Phi lo lo gie pro fes-
sors Hey ne auch an de re klu ge Köp fe – wie Wil helm von Hum boldt, 
der in sei nen Brie fen The re ses leb haf ten Geist, ihr ge fühl vol les We-
sen und ihre in ne re Un ab hän gig keit pries und sie für eine der klügs-
ten Frau en ih rer Epo che hielt. Auch ero tisch war der äl te re der bei-
den Hum boldt-Brü der von ihr fas zi niert, was ei ni ge Ei fer süch te lei en 
sei ner Ver lob ten und spä te ren Ehe frau Ca ro li ne von Da cher öden zur 
Fol ge hat te.87 In der spä te ren Ehe mit dem Pub li zis ten und Schil ler-
Ver trau ten Hu ber avan cier te The re se, die zehn fa che Mut ter, von de-
ren Kin dern al ler dings nur vier das Er wach se nen al ter er reich ten, zur 
Be rufs schrift stel le rin. Nach dem Tod Hu bers wur de The re se als eine 
der ers ten Frau en in Deutsch land Chef re dak teu rin. Sie lei te te das 
Stutt gar ter Mor gen blatt für ge bil de te Stän de.
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Zum engs ten Fors ter-Kreis zähl te eben so Ca ro li ne, die Toch ter des 
Göt tin ger Ori en ta lis tikpro fes sors Mi cha e lis. Al lein die Na men ih rer 
spä te ren Ehe män ner Böh mer, Schel ling und Schle gel ste hen da für, 
dass sie nicht nur als hüb scher, son dern eben so klu ger Kopf be gehrt 
war. Als »ko ket te jun ge Wit we«  – wie sie sich selbst in ei nem Brief 
nann te – zog sie 29-jäh rig nach dem frü hen Tod ih res ers ten Man nes 
im Som mer 1792 nach Mainz.

Dort fand sich im sel ben Jahr mit der 27-jäh ri gen Meta For kel eine 
drit te Göt tin ger Ge lehr ten toch ter ein. Schil lernd und ein we nig ver-
rucht auch die Vita der Toch ter des Phi lo so phie pro fes sors Ru dolf We-
de kind: Sie ver ließ ih ren Ehe mann zu guns ten des Bal la den dich ters 
Gott fried Au gust Bür ger, zog nach ei nem Jahr aber zu ei nem neu en 
Ge lieb ten nach Ber lin wei ter, wo rauf in Bür ger sie in Ge dich ten und 
Brie fen als Fur ci fer aria dem öff ent li chen Spott preis gab. Im Som mer 
1792 mach te sich Meta For kel dann nach Mainz zu ih rem Bru der Ge-
org We de kind auf, der sich als Me di zi ner an der Uni ver si tät ei nen Na-
men ge macht hat te und bald auch zu Ge org Fors ters Ja ko bi ner klub – 
der »Ge sell schaft der Freun de der Frei heit und Gleich heit« – zähl te.

So ka men die »U ni ver si täts mam sel len« wie schon in Göt tin gen nun-
mehr in Mainz im Hau se Fors ter zu sam men. Als eine Art Sa lon, als 
geis ti ges Zent rum, fun gier te das Haus in der Main zer U ni ver si täts-
stra ße 5 erst recht, nach dem die fran zö si schen Re vo lu ti ons trup pen im 
Ok to ber 1792 in die Stadt ein ge zo gen wa ren. Meta For kel, schon von 
Ju gend an eine eif ri ge Über set ze rin und spä te re Schrift stel le rin, ließ 
sich von Ge org Fors ter Ü ber set zungs auf trä ge über tra gen, um selbst 
für ihren Le bens un ter halt zu sorgen.88 Po li tisch auf schluss reich auch, 
dass Ge org Fors ter sie wir kungs voll da bei un ter stütz te, Tho mas Pa-
ines’ Streit schrift Die Rech te des Men schen aus dem Eng li schen ins Deut-
sche zu übersetzen. Ge org Fors ter steu er te schließ lich mu tig das Vor-
wort dazu bei.89 Eine Kampf an sa ge an das an cien régime.

In den Ta gen der Main zer Re pub lik nahm Meta For kel re gen An teil an 
den po li ti schen Um wäl zun gen und as sis tier te Fors ter bei sei nen enor-
men Schreib ar bei ten in der drei fa chen Rol le als Prä si dent des Ja ko bi-
ner klubs, Vize-Chef der Main zer Ad mi nist ra ti on und Chef re dak teur 
der Neu en Main zer Zei tung oder Der Volks freund.

Ca ro li ne Böh mer wäre so gar gern »Klub bi stin« ge wor den, nur 
konn te sie es nicht, weil weib li che Mit glie der im Main zer Ja ko bi ner-
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klub nicht zu ge las sen wa ren. Nach dem Ein zug des fran zö si schen Ge-
ne rals Cus ti nes in Mainz ver lieb te sie sich in ei nen fran zö si schen Of -
zier und trug bald des sen Kind un ter ih rem Her zen. Ein Kind, von dem 
die Fein de der Main zer Ja ko bi ner ver brei te ten, dass Ge org Fors ter der 
Va ter sei.90 Dass der be rühm te Fah rens mann Cap tain Cooks, der mit 
eng li schen Ma tro sen die »ky th eri schen« Ver hält nis se auf Ta hi ti er lebt 
und die se auch be schrie ben hat te, es mit der ehe li chen Treue nicht so 
ge nau nahm, moch te vie len ein leuch ten, zu mal er schon seit län ge-
rem in ei ner Ména ge à trois mit sei ner Frau und Hu ber leb te. Das Ge-
rücht von Fors ters »Bas tard« muss te um so glaub haf ter er schei nen, als 
Fors ters Ehe frau The re se im mer ener gi scher die Schei dung von Fors ter 
ver lang te, nach dem die fran zö si sche Na ti o nal ver samm lung die Ehe-
schei dung li be ra li siert hat te.91 Im De zem ber 1792 ver ließ The re se, ge-
mein sam mit ih rem Ge lieb ten Hu ber und den bei den Fors ter-Töch tern 
The re se und Clara, schließ lich Fors ters Haus und die be la ger te re vo-
lu ti o nä re Stadt, um die Kin der in der Schweiz in Si cher heit zu brin-
gen.92 So je den falls be grün de te The re se ih ren für Fors ter ver stö ren den 
Schritt, der den füh ren den Mann der Main zer Re pub lik des a vou ie ren 
muss te, sah es doch ver däch tig nach ei ner sich ab zeich nen den Nie-
der la ge aus. In ei nem zwei ten Schritt er mäch tig te The re se ihre Freun-
din Ca ro li ne Böh mer, Ge org Fors ter den Haus halt zu füh ren, und hät te 
wohl auch ge gen eine Ro cha de im ehe li chen Bett kei ne Ein wän de ge-
habt, hät ten Fors ter und Ca ro li ne dies ge wollt.

Ein hal bes Jahr spä ter, nach der Rück er o be rung der ab trün ni gen 
Stadt durch die Deut schen  – Ge org Fors ter ver han del te zu die sem 
Zeit punkt ge ra de in der Pa ri ser Na ti o nal ver samm lung –, wur den Ca-
ro li ne Böh mer und Meta For kel Op fer der Ja ko bi ner jagd und als Per-
so nen aus dem engs ten Fors ter-Kreis in der Fes tung Kö nig stein ein-
ge ker kert. Wäh rend in Mainz die al ten Ver hält nis se wie der her ge stellt 
wur den und man sich auf der Büh ne über das Stück Die Main zer Klub
bi sten zu Kö nig stein: Oder, die Wei ber de cken ei nan der die Schan den auf amü-
sier te, das die »U ni ver si täts mam sel len« im Fors ter’ schen Hau se als 
manns tol le Weibs bil der de nun zier te.

Tat säch lich aber ist se xu el le Li berti na ge in den Ta gen ei ner Re vo lu ti on, 
in der rei hen wei se Kon ven ti o nen über den Hau fen ge wor fen wer den, 
nichts Un er hör tes. Bei Fors ter kommt so zur über durch schnitt li chen 
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Er eig nis dich te sei ner Bi o gra fie eine ero ti sche Fa cet te hin zu. Mit dem 
Rin gen um The re se – die Ehe frau, die ihn nicht will – aber auch eine 
tra gi sche.

Den noch sind die knapp vierzig Jah re sei nes Le bens un ge heu er 
reich: reich an Schau plät zen in Eu ro pa und rund um den Glo bus, 
reich an un ter schied li chen Su jets und reich an schil lern den Per so nen 
und he raus ra gen den Köp fen sei ner Zeit, männ li chen und weib li chen. 
In der Sum me ent steht der Ein druck, dass Ge org Fors ter ein über aus 
reiches Le ben ge lebt hat. Span nend ge nug, um mich für Jah re in sei-
nen Bann zu zie hen.

Ich war zehn Jah re alt, als ich Ge org Fors ter im Ate li er mei nes Groß-
va ters in Zeu then zum ers ten Mal be geg ne te. Ge nau er: Ich be geg ne te 
ei ner Zeich nung von sei ner Hand, die mir nur des halb in Er in ne rung 
blieb, weil sie mich aus ei ner un an ge neh men Si tu a ti on ret te te.

Mein Groß va ter hat te die An ge wohn heit, bei je der Ge le gen heit 
vom Krieg zu er zäh len, den er – off en bar zu sei nem gro ßen Er stau-
nen – über lebt hat te. Ganz gleich, wo wir uns auf iel ten, ob auf der 
Hol ly wood schau kel im Gar ten, in sei nem Boot auf dem Zeu th ener 
See oder in sei ner Mal stu be: So bald kein an de rer in der Nähe war, fing 
er an, mir mit lei ser Stim me von si bi ri scher Ei ses käl te zu er zäh len und 
von aus ge mer gel ten Ge stal ten in As bestmi nen, von Wan zen und Läu-
sen, die wie Heu schre cken über die Men schen her fie len, und von La-
gern, bei de nen am Aus gang Tau sen de Män ner er schos sen wur den 
um Platz zu ma chen für Tau sen de neu an kom men de deut sche Sol da-
ten am Ein gang.

Es muss im Juli 1973 ge we sen sein: Mei ne Groß mut ter hat te an die-
sem Tag ei nen Arzt ter min und da her muss te ich mei nem Groß va ter 
in sei nem Ate li er Ge sell schaft leis ten. Ich ahn te schon, was kom men 
wür de, als ich in den ho hen, hel len Raum kam, der durch dicht ge-
dräng te Mee res an sich ten an den Wän den in eine Art O ze an arium 
ver wan delt war und ei nen stren gen Ge ruch nach Öl far be und Fir nis 
ver ström te.

Wäh rend mein Groß va ter eine neue Lein wand grun dier te, kam er 
schnur stracks auf die Pla kat ma le rei in der Kriegs ge fan gen schaft zu 
spre chen, die ihm zwar das Le ben ret te te, weil die sow je ti schen Of -
zie re die Schön heit sei ner ky ril li schen Buch sta ben be wun der ten, an-
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de rer seits aber da für sorg te, dass man die Ent las sung des ta len tier ten 
Ma lers stän dig hi naus zö ger te. Als er zum Ka pi tel über die Heim kehr 
über ge hen woll te  – ein Ka pi tel, in dem mei ne Groß mut ter stets als 
herz lo se Frau da stand, weil sie ihm nach zehn Jah ren Kriegs ge fan gen-
schaft nicht ju belnd um den Hals ge fal len war –, such te ich fie ber haft 
nach ir gend et was, mit dem ich die Kriegs er zäh lung mei nes Groß va-
ters un ter bre chen konn te. Man gels bes se rer Ideen platz te ich schließ-
lich mit der Fra ge he raus, was das denn für eine blaue Map pe sei, die 
da auf sei nem Schreib tisch lie ge.

Er leich tert, viel leicht so gar er löst von der ei ge nen trau ri gen Er zäh-
lung, schlug mein Groß va ter plötz lich ei nen an de ren Ton an: Das sei 
ja nun et was ganz Be son de res – Zeich nun gen, die er als Nächs tes ko-
pie ren wol le, die aber schon vor gut 200 Jah ren ent stan den sei en. Und 
zwar nicht etwa in der gu ten Stu be oder in ei nem Ate li er, son dern auf 
ho her See, in der Un end lich keit des Pa zi fi schen Oze ans  – ich hät te 
doch ei nen Glo bus und kön ne mir das vor stel len? –, also fast ganz un-
ten, am Süd pol. Bei dem Blatt, das mein Groß va ter pars pro toto he-
raus zog, han del te es sich um die Ab bil dung ei nes Schnee sturm vo gels, 
ja um die al ler ers te Zeich nung ei ner sol chen Vo gel art über haupt – ge-
malt von ei nem 17-Jäh ri gen, Ge org Fors ter, der das gro ße Pri vi leg ge-
habt habe, als Na tur zeich ner ei nen der be rühm tes ten See fah rer al ler 
Zei ten, den bri ti schen Cap tain James Cook, auf sei ner drei jäh ri gen 
Rei se um die Welt zu be glei ten. Und wenn man sich Ge org Fors ters 
Gou ache ge nau an schaue, kön ne man im Grau der Wel len, vor dem 
Ho ri zont zwi schen den Eis ber gen, auch das Schiff er ken nen, auf dem 
er als Zeich ner ge stan den ha ben muss, als er sei nen Sturm vo gel zu Pa-
pier brach te.

Ich ent sin ne mich, dass mich mehr noch als der hoch über dem 
Meer da hin glei ten de Schnee sturm vo gel, des sen wei ße Schwin gen 
das obe re Drit tel des Bil des ein nah men, das win zig klei ne Schiff fas-
zi nier te, das auf Fors ters Zeich nung mit mäch tig auf ge bläh ten Se geln 
zwi schen den Eis ber gen kreuz te. Ein Bild, das sich in mei nem Hin-
ter kopf fest setz te, wäh rend mein Groß va ter fort fuhr, das blaue Kon-
vo lut zu durch blät tern, um mir ein Dut zend wei te rer Fors ter-Dru cke 
zu zei gen. Erst Jah re spä ter wur de mir klar, dass es sich bei die sem 
von Ger hard Stei ner 1971 in Leip zig he raus ge ge be nen Band Vö gel der 
Süd see um die ers te Ver öff ent li chung von Fors ter-Zeich nun gen über-



Ge org Fors ters Dar stel lung des Ant ark ti schen Sturm vo gels (Pro cell aria ant arc tica):  ur sprüng lich 
in Lon don für den eng li schen Kö nig Ge org III . an ge fer tigt, von Goe the nach  Go tha ver mit telt, 
nach dem zwei ten Welt krieg ins sow je ti sche Le nin grad ver la gert, 1954 nach Go tha zu rück ge kehrt, 
1971 zum ers ten Mal in Leip zig ver öf ent licht.
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haupt ge han delt hat te. Wäh rend mein Groß va ter mir er klär te, dass 
der Name von Cap tain Cooks Schiff Re so lu ti on ge we sen sei, was so-
viel wie Be harr lich keit be deu te, und dass die Bri ten da mals nach ei-
nem gro ßen frucht ba ren Süd land ge sucht hät ten, das sie nicht fin den 
konn ten, weil es am Süd pol eben nichts Frucht ba res gäbe, wun der te 
ich mich über die sen Mann, der im Ra dio im mer nur Stim me der DDR 
hö ren woll te und in die sem Au gen blick mit mir und Ge org Fors ter in 
die Wei ten des Pa zi fik ent schwand.

Das zwei te Mal hör te ich den Na men Ge org Fors ter Mit te der 80er 
Jah re an der Leip zi ger Uni, als Stu dent im Fach Pres se ge schich te. In 
den Hör sä len am Karl-Marx-Platz wur de Ge org Fors ter als deut scher 
Re vo lu ti o när ge fei ert, als Auf lä rer, der die ers te deut sche Re pub lik 
be grün det hat te, und als Mann von Welt rang im re vo lu ti o nä ren Pa-
ris, der auf dem Hö he punkt des Ter rors die Guil lo ti ne  – zäh ne knir-
schend – ver tei digt hat te. Kein Ge rin ge rer als Fried rich En gels, in der 
DDR nach Marx (und vor Le nin) der zwei te »Klas si ker« des wis sen-
schaft li chen Kom mu nis mus, hat te Fors ter im Ok to ber 1845 den Rit-
ter schlag des re vo lu ti o nä ren Pro le ta ri ats er teilt. »Wa rum nicht Ge org 
Fors ter fei ern«, frag te En gels fünf zig Jah re nach des sen Tod in der ra-
di ka len bri ti schen Wo chen schrift The North ern Star: »Den deut schen 
Tho mas Paine, der die Fran zö si sche Re vo lu ti on in Pa ris bis zu letzt ge-
gen alle sei ne Lands leu te un ter stütz te und auf dem Scha fott starb?«93

Zwar irr te sich der kom mu nis ti sche Klas si ker, was Fors ters Tod 
un ter dem Fall beil be traf, doch mach te er Ge org Fors ter mit die ser 
Lob re de zu ei ner Art re vo lu ti o nä rem Ahn herrn der DDR. Zi ta te aus 
Fors ters Pa ri ser Schrif ten in den Stu di en hef ten der Karl-Marx-Uni 
schie nen das zu be le gen: Viel leicht müs se Frank reich in Blut und Trä-
nen schwim men, hat te Fors ter über den Ter ror ge schrie ben, die Grö ße 
der Zeit sei »Rie sen grö ße«, also for de re sie auch »die un ge wöhn lichs-
ten Op fer«.94 Oder sei ne pa the ti sche Pro phe zei ung: »Tau sen de und 
aber tau sen de Fa mi li en kön nen zu grun de ge hen, aber das gro ße Werk 
geht nicht mehr zu rück.«

Der Zweck hei ligt die Mit tel, lau te te der Reim, den man sich in der 
DDR auf Fors ters Re vo lu ti ons schrif ten mach te. Da mals in Frank reich 
hat te man sich mit der Guil lo ti ne ge gen den Klas sen feind zu er weh-
ren – in der DDR mit der Mau er. Über al lem die Wor te Le nins: »Eine 
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Re vo lu ti on ist nur dann et was wert, wenn sie sich zu ver tei di gen ver-
steht«.95

Erst viel spä ter lern te ich die tief trau ri gen Brie fe ken nen, die Ge org 
Fors ter aus Pa ris an sei ne Frau The re se nach Neu châ tel in der Schweiz 
schick te – Fors ters Zwei fel, sein Ver zwei feln am Ter ror.

Nur zwei Wo chen nach sei ner An kunft in Pa ris schrieb Ge org 
Fors ter, dass die »eis erns te Ty ran nei« erst noch zu er war ten sei.96 »Nie 
hat te die Ty ran nei so viel Un ver schämt heit, so viel Aus ge las sen heit, 
nie wur den alle Grund sät ze so mit Fü ßen ge tre ten, nie herrsch te Ver-
läum dung mit so zü gel lo ser Ge walt …«97 Kurz da rauf sei ne Ein sicht: 
»Aus der Fer ne sieht al les an ders aus, als man’s in der nä he ren Be sich-
ti gung fin det. Die ser Gem ein spruch drängt sich mir hier sehr auf. Ich 
hän ge noch fest an mei nen Grund sät zen, al lein ich fin de die we nigs-
ten Men schen ih nen ge treu. Al les ist blin de, lei den schaft li che Wut, ra-
sen der Par tei geist und schnel les Auf rau sen, das nie zu ver nünf ti gen, 
ru hi gen Re sul ta ten ge langt. … Es steht jetzt al les auf der Spitze.«98

Nur dek re tier te der Wohl fahrts aus schuss un ter Ro bes pi erre in mit-
ten des Ter rors auch Maß nah men, de nen Fors ter nur ap plau die ren 
konn te: Wäh rend die Köp fe fie len »wie die Dach zie gel«, wur den in Pa-
ris erst mals Höchst prei se für Le bens mit tel – das »Ma xi mum« – fest-
ge legt, um den Be sitz lo sen ein Aus kom men zu er mög li chen. In den 
Über see-Be sit zun gen Frank reichs wur de das Ende der Skla ve rei ver-
kün det. Für Fors ter noch wich ti ger: Erst mals in Eu ro pa wur de die all-
ge mei ne Schul pflicht ein ge führt.99 Sie ging also wei ter, die Re vo lu ti on: 
In Frank reich soll te von nun an je des Kind kos ten frei zur Schu le ge-
hen.

Den noch be kann te Fors ter The re se ge gen über, an ge sichts des Blut-
ver gie ßens wäre er lie ber ins li be ra le Ham burg oder nach Al to na ge-
gan gen, als in den Ja ko bi nerklub, hät te er vor zehn Mo na ten ge wusst, 
was er jetzt wis se.100

Die ser zer ris se ne Fors ter wur de uns Leip zi ger Stu den ten vor ent-
hal ten. Im »Le se buch für un se re Zeit«, in dem der »Bil dungs-Apos-
tel« Wal ther Vic tor in der DDR erst mals nach dem Na ti o nal so zi a lis-
mus wie der Schrif ten Ge org Fors ters he raus gab – ohne Zwei fel eine 
ver dienst vol le Wie der ent de ckung nach der Bü cher ver bren nung von 
1933 –, wa ren die Aus zü ge von Fors ters Pa ri ser Brie fen je doch ide o lo-
gisch recht pass ge nau zu ge schnit ten.101 » … Ich glau be nun ein mal an 
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die Wich tig keit die ser Re vo lu ti on …«, setz te der ers te Brief aus Pa ris 
ein.102 Wo rauf gleich der nächs te ju bel te: » … Das Bes te ist, das uns re 
Gren ze über all ge deckt ist …«103 Der art von Zwei feln be rei nigt, schien 
Fors ter als Sym bol fi gur für »so zi a lis ti sche De mo kra tie« und »Waff en-
brü der schaft« umso brauch ba rer.

Tat säch lich war Ge org Fors ter der je ni ge, der als füh ren der Kopf der 
Main zer Ja ko bi ner und Vize chef der Ad mi nist ra ti on in der ab trün-
ni gen deut schen Re gi on zwi schen Lan dau und Bin gen die ers ten de-
mo kra ti schen Wah len auf deut schem Bo den or ga ni sier te. Nur muss-
ten die Bür ger, um das Wahl recht zu er hal ten, zu vor ei nen Eid auf die 
fran zö si schen Ide a le, auf Frei heit und Volks sou ve rä ni tät, ab le gen. Ein 
Eid zwang, der den de mo kra ti schen Prin zi pi en ei ner Wahl zu wi der lief 
und dem sich nur we ni ge beu gen woll ten. In der Stadt Mainz be tei lig-
ten sich so nur 372 der 4626 Wahl be rech tig ten an der Ab stim mung, 
um die 8 Pro zent in Worms, ein Drit tel der Wäh ler in Spey er und den 
Dör fern rings um.104

Der DDR bo ten die se Wah len un ter Fors ters Äg ide ei nen will-
kom me nen his to ri schen Prä ze denz fall: Hat te man es ei ner seits mit 
der ers ten de mo kra ti schen Wahl in deut schen Lan den zu tun, lie-
fer te sie zu gleich die Blau pau se für das Fern hal ten An ders den ken-
der.105 Dass nicht Ge org Fors ter, son dern die fran zö si sche Mi li tär ad-
mi nist ra ti on auf den fa ta len Main zer Eid zwang dran g, wur de da bei 
un ter schla gen.

In des konn te sich die Main zer Re pub lik als re vo lu ti o nä re Bas ti on 
auch nur be haup ten, weil sie sich auf die Waff en ge walt des fran zö si-
schen Re vo lu ti ons hee res stütz te. Die Pa ral le le zum klei ne ren der bei-
den deut schen Staa ten, dem »ers ten Ar bei ter- und Bau ern staa tes auf 
deut schem Bo den« war un ver kenn bar: Die DDR ba sier te auf der »Waf-
fen brü der schaft« mit der Sow jet u ni on. Ohne die ses Bünd nis hät te das 
Land kaum vierzig Jah re über stan den.

Nicht zu letzt er kann te die DDR in Ge org Fors ter ei nen frü hen Vor-
läu fer des »pro le ta ri schen In ter na ti o na lis mus«, wie ihn Marx fünf-
zig Jah re nach Fors ter pos tu liert hat te. Fors ters For de rung nach An-
schluss der Main zer Re pub lik an Frank reich war da für ge ra de zu ein 
Pa ra de bei spiel. Da wur de die na ti o na le Selbst be stim mung ge op fert 
zu guns ten des grö ße ren re vo lu ti o nä ren Ziels, die sprach lich-kul tu-
rel le Iden ti tät auf ge ge ben zu guns ten ei ner ide o lo gi schen Ge mein-
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sam keit: L’ami du Peu ple hieß die ra di kals te fran zö si sche Re vo lu ti ons-
zei tung, die Jean-Paul Ma rat 1789 in Pa ris he raus brach te. Volks freund 
lau tet die deut sche Über set zung – ein Wort, das Ge org Fors ter sei ner 
Neu en Main zer Zei tung bei gab, um das fran zö si sche Mus ter kennt lich 
zu ma chen. Fors ters stol zer Satz »Die Pres se frei heit herrscht end lich 
in ner halb die ser Mau ern, wo die Buch dru cker pres se er fun den ward« 
stimm te – und hat te an ge sichts der fran zö si schen Be sat zung doch ei-
nen fa den Bei ge schmack.106

Tat säch lich sprach sich Ge org Fors ter 1793 im ba ro cken Main zer 
Deutsch haus vor dem Rhei nischdeut schen Na ti o nal kon vent als ei ner der 
Ers ten da für aus, die Main zer Re pub lik in ei ner Ré u ni on mit dem fran zö-
si schen »Mut ter land der Frei heit« zu ver ei nen, und stell te am 21. März 
1793 den ent spre chen den An trag.107 »Nur freie Men schen ha ben ein Va-
ter land«, rief er den De pu tier ten zu.108

Ge bo ren als Nach fah re schot ti scher Exi lan ten bei Dan zig,109 die 
meis te Zeit au ßer halb der deut schen Gren zen, drei Jah re im Pa zi-
fik, zu vor in Russ land, dann in Eng land, in Li tau en und schließ lich 
in Frank reich: Muss te der Eu ro pä er und Welt bür ger Ge org Fors ter 
die Idee der Frei heit nicht für grö ßer und be deu ten der hal ten als die 
Zu ge hö rig keit zu ei nem Fli cken tep pich deut scher Klein staa ten, der 
sich Hei li ges Rö mi sches Reich deut scher Na ti on nann te und als Ins ti tu ti on 
schon seit Lan gem da hin siech te?

Als Stu dent in Leip zig be geg ne te mir Ge org Fors ter als so zi a lis ti-
sche Ga li ons fi gur. Ge org Fors ter ver kör pe re »bes te re vo lu ti o nä re Tra-
di ti o nen un se res Vol kes«, ver kün de te auch die 1984 in Wör litz ein ge-
rich te te Ge org-Fors ter-Stät te der DDR: »Wir eh ren in Ge org Fors ter 
ei nen re vo lu ti o nä ren De mo kra ten, der in der Stun de der Ent schei-
dung vom Ge dan ken zur Tat vo ran ge schrit ten ist.«110 Im da zu ge hö ri-
gen Bi bli oth eks-Pa vil lon des Wör lit zer Gar ten reichs wur de ei gens der 
»Main zer Frei heits baum« re kons t ru iert. Aus Kie fern holz und Tan nen-
grün, mit den blau-weiß-ro ten Bän dern der Tri ko lo re und der Ja ko bi-
ner müt ze ge schmückt, wur de so an jene Stun de er in nert, in der die 
Main zer Bür ger 1793 ih ren Treue eid auf die Main zer Re pub lik schwö-
ren soll ten. Dass es kei ne 400 wa ren, blieb au ßen vor. Die nach ge-
bil de te Me tall pla ket te am Stamm trug ihre In schrift in des nicht im 
fran zö si schen Ori gi nal, son dern war ins Deut sche über setzt wor den: 
»Vo rü ber ge hen der! Die ses Land ist frei! Tod dem je ni gen, der es an-
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zu grei fen wagt!«111 Ein Sprach duk tus, der an Schil der an der Ber li ner 
Mau er er in ner te, wo vom »de mo kra ti schen Sek tor« und dem »an ti fa-
schis ti schen Schutz wall« die Rede war. Und wo 200 Jah re spä ter eben-
falls der Tod an ge droht wur de.

Nicht der zeich nen de Welt rei sen de, den ich als Kind im Ate li er mei-
nes Groß va ters ken nen ge lernt hat te, schon gar nicht ein an der Re-
vo lu ti on Zwei feln der war es, den ich im so zi a lis ti schen Teil Deutsch-
lands ken nen lern te, son dern ein un er schüt ter li cher Ja ko bi ner, treu er 
Waff en bru der und In ter na ti o na list. Im Herbst 1989 dann, als Hun-
dert tau sen de über den Leip zi ger Ring mar schier ten, schien es für ei-
nen Mo ment, als wer de die ser Ge org Fors ter – wie die schwarz-wei-
ßen Lehr hef te für Mar xis mus-Le ni nis mus – auf dem »Müll hau fen der 
Ge schich te« lan den. Im Bib li o theks pa vil lon der Wör lit zer Fors ter-
Stät te je den falls ver schwand der Main zer Frei heits baum eben so wie 
ein Re li ef Ge org Fors ters. Das Kon ter fei des Re vo lu ti o närs wur de mit 
ei ner Wand ab ge deckt, vor die eine Ver kaufs vit ri ne ge scho ben wur de. 
So wur de aus dem so zi a lis ti schen An dachts raum – der neu en Zeit ge-
mäß – ein Mu se ums shop, in dem nun die vom Des sau er Fürs ten be-
son ders ge schätz te eng li sche Wedg wood-Ke ra mik mit an ti ken Mo ti-
ven feil ge bo ten wur de.

Doch Fors ter war nicht tot, je den falls nicht im Wes ten, wie ich 
schon ein hal bes Jahr nach dem Mau er fall in Ham burg fest stel len 
konn te. An der dor ti gen Jour na lis ten schu le, die sich ab Juli 1990 auch 
jun gen Leu ten aus dem Osten ge öff net hat te, lern te ich Han ns Jo a chim 
Fried richs ken nen, der in un se rem In ten siv kurs un ter rich te te. Kaum 
ei ner konn te bes ser aus dem Näh käst chen des Nach rich ten ge schäfts 
plau dern. In den Pau sen aber hat te es der be ken nen de Ket ten rau cher 
auff al lend ei lig, in den Gar ten zu kom men. Und auch mich zog es da-
mals noch häu fig in die Rau che re cke an der Rück sei te der Back stein-
vil la. Un ter dem dich ten Dach der Pla ta nen re de te man über die Fuß-
ball-WM, die die Deut schen ge ra de ge won nen hat ten, die an ste hen de 
deut sche Wie der ver ei ni gung und schließ lich auch über mei ne Zu-
kunfts plä ne – Jour na lis ten schu len sind im mer auch eine Job bör se.

Ir gend wann stell te mir Hajo Fried richs die Fra ge, ob ich mir vor stel-
len kön ne, zum Fern se hen nach Mainz zu ge hen. Ich muss wohl ziem-
lich per plex ge schaut ha ben: Mainz? Wie’s singt und lacht? Ei gent lich 
woll te ich nach mei ner Aus bil dung viel lie ber nach Ber lin.
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Was »Mr. Ta ges the men« zu ei ner Lau da tio auf die Stadt am Rhein 
ver an lass te: Es gebe dort viel Son ne und Wein. Und ganz un be deu tend 
sei die Stadt Gu ten bergs und Fors ters schließ lich nicht, was er ei nem 
jun gen His to ri ker wie mir wohl nicht er klä ren müs se.

Ich hat te mich nicht ver hört. Er sprach wirk lich von Fors ter. Dass 
der »DDR-Held« nun auch in Ham burg auf tauch te, über rasch te mich. 
Doch hielt Hajo Fried richs Ge org Fors ter auch nicht aus ide o lo gi schen 
Grün den für emp feh lens wert, son dern aus pro fes si o nel ler Sicht. Von 
Ge org Fors ter, mein te er, kön ne man als Re por ter eine Men ge ler nen. 
Aus ge feil te Orts schil de run gen zum Bei spiel. Oder  – das habe sich 
Fors ter ver mut lich bei den Bri ten ab ge schaut –, eine Sa che mit ei nem 
Wort auf den Punkt zu brin gen. Es loh ne sich, Fors ters Rei se um die Welt 
zu le sen und sei ner Spur zu fol gen.

Vier Jah re spä ter – im Sep tem ber 1994 – gab mir Hajo Fried richs in 
ei nem Fern seh stu dio in der Ber li ner Ober land stra ße sein letz tes Fern-
seh in ter view. Da mals ahn ten wir wohl bei de noch nicht, dass es kei ne 
wei te ren öff ent li chen Auf trit te mehr ge ben wür de. Doch war ihm 
klar, dass er für sei ne Qual me rei, wie er es nann te, mit dem Le ben be-
zah len muss te. Als wir nach der Auf zeich nung noch in der Kan ti ne 
zu sam men sa ßen – nun mehr bei de ohne Glimm stän gel –, er kun dig te 
er sich trotz der trau ri gen Um stän de bei mir, ob ich mich denn nun in 
Mainz mit Fors ter be schäf tigt hät te. Und es freu te mich sehr, dass ich 
ihn nicht ent täu schen muss te.

Tat säch lich hat te ich auf Hajo Fried richs Emp feh lung hin im Ja nu ar 
1991 das An ge bot des Main zer Sen ders an ge nom men. Und schon bald 
da rauf, an ei nem trü ben Ap ril tag, mach te ich mich auf in die Neue U ni
ver si täts stra ße, in der Ge org Fors ter 200 Jah re zu vor ge wohnt hat te. Ir-
gend wie hat te ich die Vor stel lung, dass man dort, wo mein Stadt plan 
das Fors terHaus ver or te te, näm lich un mit tel bar ne ben dem Pro vi ant
amt, gar nicht weit ent fernt vom Main zer Haupt bahn hof, si cher lich 
auch das ein oder an de re Buch Fors ters fin den kön ne. Doch so et-
was wie ein La den oder ein Mu se um war in der leicht über schau ba ren 
Gas se mit ih ren drei Rei hen häu sern nicht aus zu ma chen. Im mer hin 
fand sich an ei nem der drei stö cki gen Ge bäu de eine klei ne In for ma-
ti ons ta fel. Da nach wa ren die se klas si zis ti schen »Pro fes so ren häu ser« 
von der Main zer Uni ver si tät am Ende des 18. Jahr hun derts er rich tet 
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wor den  – Ge org Fors ter ge hör te so mit zu ih ren ers ten Be woh nern. 
Al ler dings nann te sich die Stra ße 1788 noch fran zö sisch Rue neu ve de 
l’un iver sité und zu je dem Pro fes so ren haus ge hör te ein Hof ü gel für die 
Kin der und Dienst bo ten und ein Gar ten haus, neun Zim mer im Gan-
zen.

Lin ker Hand der Haus tür der Neu en U ni ver si täts stra ße 5, un ter halb 
der lang  ge zo ge nen, in rote Stein rah men ge fass ten Kas set ten fens ter 
der Bel e ta ge, konn te ich schließ lich eine Bron ze ta fel mit dem Bild nis 
Ge org Fors ters ent de cken, das von Wei tem ein we nig an die grie chi-
sche Sän ge rin Nana Mou sko uri er in ner te. Un ter dem Kon ter fei Fors-
ters Le bens daten »1754 – 1794«.

Ziem lich mi nim alis tisch, ging es mir durch den Sinn. Und als ich 
an schlie ßend in der größ ten Buch hand lung von Mainz nach Fors ters 
Rei se um die Welt frag te, hat te man auch sein be kann tes tes Werk nicht 
auf La ger. Am Ende war es Klaus-Ge org Popp, der lang jäh ri ge He raus-
ge ber der Aka de mie-Aus ga be von Fors ters Wer ken, der nach ei nem 
kur zen Te le fo nat mit mir völ lig um stands los Fors ters Rei se um die Welt 
in ein Päck chen pack te und von Ber lin in die Fors ter-Stadt Mainz ex-
pe dier te: der Grund stein mei ner heu te recht aus ge wach se nen Fors ter-
Bib li o thek.

Dass ich schon bald nach mei ner An kunft in Mainz auch Fors ters 
»Nach bar« wur de, ver dankt sich ver mut lich ei nem Zu fall. Oder folg te 
ich be reits ei ner un ter be wuss ten Such be we gung? Je den falls ragt das 
Hoch haus in der Müns ter stra ße, in dem ich mei ne neue Woh nung in 
der Main zer In nen stadt ge fun den hat te, ganz in der Nähe des Fors-
ter-Hau ses auf. Fors ters Neue U ni ver si täts stra ße mün det so gar im spit-
zen Win kel in die Müns ter stra ße ein. Und doch war ich ver blüfft, als 
ich aus dem Hoch bett mei ner klei nen Toch ter durch die Fens ter front 
erst mals auf die um ste hen den Häu ser blick te: Das frü he re Wohn haus 
Ge org Fors ters war kei ne 50 Me ter ent fernt. Wir hat ten Gie bel, Dach 
und Gar ten sei nes Do mi zils nun mehr im mer vor Au gen. Und an vie-
len Aben den auch den Kron leuch ter im Sa lon der Bel e ta ge, der die Bli-
cke mei ner Toch ter im mer wie der auf sich zog, weil sein strah len des 
Licht dem nächt lich er leuch te ten Fors ter-Haus et was War mes und 
Mär chen haf tes gab. Ein Um stand, der die Fra ge na he leg te, wie wohl 
die Fors ters in die sem Haus ge lebt hat ten, und der mei ne ers ten Fors-
ter-Re cher chen aus lös te.
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Als der Main zer Kur fürst den be rühm ten Welt rei sen den 1788 als 
U ni ver si täts bib li o the kar ein stell te, ging es ihm wohl eher ums Pres-
ti ge als um die blo ße Neu ord nung der 50 000 Bän de sei ner U ni ver si-
täts bü che rei. Bil lig je den falls war Ge org Fors ter nicht zu ha ben. Mit 
1800 Du ka ten im Jahr war er da mals ei ner der best be zahl ten un ter den 
deut schen Bib li o the ka ren – sein Kol le ge Gott hold Eph raim Les sing in 
Wol fen büt tel ver dien te nur ein Fünf tel. Und Fors ter konn te ne ben bei 
so gar noch sei ne gut ge hen de Über set zerwerk statt be trei ben. So kam 
Geld ins Haus  – und flog zum Fens ter raus. Spar sam keit war schon 
dem al ten Fors ter zeit le bens ein Graus ge we sen. Und wie sein Va ter 
gab auch Ge org Fors ter viel Geld, nicht sel ten zu viel Geld, für die An-
schaff ung von Bü chern und sein über aus gast freund li ches Haus aus.112

Zu wen dun gen ho her Her ren wa ren des halb im mer will kom men, 
ge krön te Häup ter ge hör ten na tur ge mäß zu den je ni gen, die ge lehr te 
Män ner ali men tier ten. So ver mit tel te 1780 Jo hann Wolf gang von Goe-
the 32 präch ti ge Goua chen Ge org Fors ters,113 die ur sprüng lich für den 
eng li schen Kö nig George III. be stimmt wa ren, in fol ge der Que re len des 
al ten Fors ter mit der bri ti schen Ad mi ra li tät dann aber zu rück ge wie sen 
wor den wa ren, an Her zog Ernst II. von Sach sen-Go tha und Al ten burg. 
Goe the lob te in ei nem Brief an den neu en Be sit zer »die äu ßers te Prä zi-
si on und Wahr heit« der Ar bei ten, um die man den Fürs ten ge wiss be-
nei den wer de.114 Und sorg te so da für, dass erst mals Na tur zeich nun gen 
Ge org Fors ters in eine brei te re Öff ent lich keit ge lang ten. Die se kost-
spie li gen 26 zo o lo gi schen und 6 bo ta ni schen Deck far ben ge mäl de soll-
ten für Ge org Fors ter ur sprüng lich nur den Auf takt ei ner gan zen Ga-
le rie von Süd see bil dern bilden. Ein Vor ha ben, das durch den Ver kauf 
von Fors ters Zeich nun gen an Sir Jo seph Banks ver ei telt wor den war.

Auch heu te noch, nach 250 Jah ren, ver blüff en die leuch ten den Far-
ben auf Fors ters »Kö nigs bil dern«, da run ter auch die Sturm vo gel-Zei-
chnung, de ren Re pro duk ti on ich als Kind im Ate li er mei nes Groß-
va ters be geg net war. Das war nicht im mer so. Bei ei nem Be such in 
Go tha im Früh jahr 2009 war mir auf ge fal len, dass ei ni ge Goua chen 
wel lig und ein zel ne Farb par ti kel ab ge platzt wa ren. Als ich da rauf in 
das Ge spräch mit Res tau rie rungs ex per ten such te, stell te sich he raus, 
dass die se ein ma li gen Zeug nis se von Cooks zwei ter Süd see rei se, Fors-
ters schöns te Ar bei ten, tat säch lich ge fähr det wa ren.115 So kam ein auf-
wen di ger Pro zess be hut sa mer Res tau rie rung in Gang, der fünf Jah re 



Die Ab bil dung ei nes Glatt na cken rap ps (Tan ta lus capen sis) auf dem Com pu ter bild schirm der 
Münch ener Res tau ra ti ons werk statt: Un ter der Spekt ral ka me ra wer den Flä chen ge lo cker ter Farb
partikel sicht bar, die wie der be fes tigt wer den konn ten.
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an dau ern soll te, nun mehr aber die Leucht kraft der Bil der für lan ge 
Zeit si cher stel len soll.116

Go tha war in des nicht die ein zi ge fürst li che Ad res se, die in Fors ters 
Le ben eine be son de re Rol le spiel te. Sei ne Be zie hung zu vie len Aris to-
kra ten, das lässt sich kons ta tie ren, folg te al ler dings na he zu aus schließ-
lich hand fes ten ma te ri el len In te res sen. So hat te es sich Ge org Fors ter 
bei sei nem Va ter auch ab schau en kön nen: In Pe ters burg feilsch te Jo-
hann Rein hold Fors ter mit dem Fürs ten Or low noch um die letz te Ko-
pe ke.117 Va ter und Sohn Fors ter dürf ten in der An sicht über ein ge stimmt 
ha ben, dass es sich beim Adel um eine »über müth ige Klas se« han del te, 
die sich durch »Nichts thun, tie fe Un wis sen heit und plum pe Sinn lich-
keit« aus zeich ne te, wie Ge org Fors ter es schließ lich for mu lier te.118

Geld fra gen wa ren da her auch in der huld vol len Be geg nung mit 
dem eng li schen Herr scher paar kei ne Ne ben sa che. Und so be schenk-
ten die Fors ters bei der Rück kehr von ih rer Welt rei se Kö nig und Kö-
ni gin groß zü gig mit Süd see-Ku ri o si tä ten  – in der Ab sicht, eine an-
ge mes se ne Be loh nung von der Kro ne zu be kom men: eine Sine ku re 
etwa, ei nen Pos ten, der den Un ter halt der Na tur for scher wäh rend der 
lang wie ri gen Aus wer tung der Rei se ge si chert hät te.119 Denn im Ge-
gen satz zu Sir Jo seph Banks, der auf der ers ten Cook’ schen Ex pe di ti on 
die Rei se kos ten für sich und sei ne Be glei ter aus der Por to kas se be strei-
ten konn te und an schlie ßend enor me Sum men in sei ne »splen did col-
lect ion« in ves tier te, an ders auch als Ale xan der von Hum boldt, des sen 
Auf ruch nach Süd a me ri ka durch ein er heb li ches Pri vat er be fi nan-
ziert wur de, das er schließ lich in der 30- jäh ri gen Aus wer tung sei ner 
Rei se auf rauch te, be sa ßen die Fors ters kein Ver mö gen.120 Also wur de 
man Ge schäfts part ner: kai ser li cher Bril lant ring ge gen eine Wid mung 
im Buch des Welt rei sen den.

Doch es schien eine Aus nah me von die ser Re gel zu ge ben: Fürst 
Le o pold III. Fried rich Franz von An halt-Des sau (1740 – 1817) und sei ne 
Gat tin Hen ri et te Wil hel mi ne Lu i se (1750 – 1811) aus dem Hau se des 
Mark gra fen von Bran den burg-Schwedt: das Des sau er Fürs ten paar, 
»Gott sei Dank! Men schen, gute, edle Men schen«, wie Ge org Fors ter 
sie en thu si as tisch in ei nem Brief an sei nen Freund Jac obi nann te.121 Sie 
hät ten ihn ge gen alle Er fah rung zu der Über zeu gung ge bracht, »dass 
Fürs ten auch Men schen sein kön nen, wenn sie nur wol len. Ein Satz, 
der sich mir ein mal nicht so gar so über zeu gend dar ge stellt hat. Jetzt 
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bin ich wie der mit dem Ge schlecht der Durch lauch tig kei ten so halb 
ver söhnt …«122

Die freund li che Zu trau lich keit des an hal ti schen Herr scher paa res 
kam al ler dings nicht von un ge fähr. Viel mehr war sie ein Echo auf die 
Groß zü gig keit der Fors ters, die man un mit tel bar nach ih rer Rück kehr 
von der Welt rei se vier Jah re zu vor in Lon don ken nen ge lernt hat te. 
James Cook hieß der bri ti sche Held des Jah res 1775 – und so brann te 
auch das neu gie ri ge Paar aus An halt-Des sau da rauf, mehr über des-
sen gro ße Rei se zu er fah ren. Was lag also nä her, als wäh rend ei ner Vi-
si te in Eng land zum Zwe cke des Stu di ums von Kunst, Wirt schaft und 
Ag ri kul tur noch ein mal in Lon don vor bei zu fah ren, um die bei den 
Deut schen zu treff en, die ge mein sam mit Cook die Süd see be reist hat-
ten. Auch an de re wiss be gie ri ge Lands leu te – Ge org Chris toph Lich-
ten berg, Carl Hein rich Tit ius123 oder Rud olph Erich Ra spe124 – klopf-
ten schließ lich in der eng li schen Haupt stadt an die Pfor te von No. 16 
Per cy Street, Rath bone Place, wo Jo hann Rein hold und Ge org Fors ter da-
mit be schäf tigt wa ren, ihre »Süd see-Ku ri o si tä ten« aus zu pa cken und 

Die Per cy Street im Zent rum von Lon don – die 
Ad res se der Fors ters nach der Rück kehr von der 
Welt rei se.

In Lon don ver fass te Ge org Fors ter die eng li sche 
und na he zu gleich zei tig die deut sche Fas sung 
sei ner Rei se um die Welt.
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zu ord nen, wis sen schaft lich zu ka ta lo gi sie ren und für die Wei ter ga be 
an Samm ler, Ge lehr te und Uni ver si tä ten vor zu be rei ten.125

Fürst Franz und Fürs tin Lu i se wa ren ganz be ein druckt da von, wie 
be reit wil lig die Fors ters sie schon bald nach dem Ken nen ler nen mit 
Ra ri tä ten be schenk ten, die sie aus dem Süd pa zi fik mit ge bracht hat-
ten. Das Paar durf te sich die Din ge so gar selbst aus wäh len. Die Fürs-
tin er hielt ein be son ders ein drucks vol les Prä sent: die Kar te, auf der 
die Fors ters in den drei Jah ren an Bord von Cap tain Cooks Schiff mit 
ro tem Stift nach und nach ih ren Rei se ver lauf ein ge zeich net hat ten – 
oder zu min dest eine der Ko pi en, die Ge org Fors ter von die ser Kar te 
an ge fer tigt hat te. In den Ma ha go ni rah men, den die Fürs tin nach ih rer 
Heim kehr für die Fors ter’ sche Kar te an fer ti gen ließ, ließ sie eine gol-
de ne In schrift zur Er in ne rung an die bei den Fors ters ste chen: »Noch 
be schäf tigt mit dem Aus pa cken der von ih rer See rei se mit ge brach-
ten Sel ten hei ten ga ben Sie mei nem Ge mahl ei ni ge von Ota heiti und 
mir die se Kar te. Lu i se.«126 Ins ge samt konn te Fürst Franz eine klei ne, 

Ei nes der kost bars ten Ge schen ke der Fors ters für den Des sau er Fürs ten Franz: ein ta umi, das Brust
schild ei nes Krie gers von den Ge sell schafts in seln.
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doch ve ri tab le eth no logi sche Samm lung von mehr als 30 Ob jek ten 
nach An halt-Des sau  – ge nau er: nach Wör litz  – mit neh men.127 Dort 
wur den die Schät ze vor al lem im Schloss auf e wahrt. Bis Fürst Franz 
1779 sei nen Hof ar chi tek ten Fried rich Wil helm von Erd mannsd orff 
(1736 – 1800) mit der Er rich tung ei nes Süd see-Pa vil lons in der Wör lit-
zer Park an la ge Neu marks Gar ten be auf trag te. Auch sei ne Un ter ta nen 
und Gäs te soll ten die sel tens ten Stü cke sei ner Samm lung in ei nem 
spe zi ell da für ge schaff e nen Tem pel be wun dern kön nen. Das Fun da-
ment für die se Ei sen hart ge nann te An la ge, die in ih rer Fron tal an sicht 
als dop pel stu fi ge Stein py ra mi de er scheint, er in nert ver mut lich nicht 
zu fäl lig an ei nen Marae, ei nen po ly nesi schen Kult platz, dem selbst die 
sti li sier ten Rücken leh nen für die Pries ter nicht feh len.

Als Ge org Fors ter im März 1779 dort zum ers ten Mal ein traf, gab es 
al ler dings noch kei nen Süd see-Pa vil lon. Erst sein Be such scheint den 

Der Süd seePa vil lon im Schloss park von Wör litz: Hier mach te der Des sau er Fürst Franz die 
 eth no lo gi schen Stü cke öf ent lich zu gäng lich, die ihm die Fors ters 1775 in Lon don ge schenkt  hat ten – 
heu te ist der Pa vil lon Teil der ers ten Ge orgFors terDau er aus stel lung der Bun des re pub lik im 
UNESCOWelt kul tur er be Gar ten reich Des sauWör litz.



56

Bau ins pi riert zu ha ben: Je den falls er teil te der Des sau er Fürst den Auf-
trag zur Er rich tung des Süd see-Pa vil lons im Jahr die ser ers ten Fors-
ter-Vi si te. Ver mut lich, weil Ge org Fors ter in sei nen Ge sprä chen die 
»Süd see-Ku ri o si tä ten« mit Le ben er füllt hat te, die das Fürs ten paar vier 
Jah re zu vor aus Lon don mit ge nom men hat te.

Der ers te Auf ent halt des sonst so ei li gen jun gen Fors ter in Des sau 
und Wör litz zog sich un ge wöhn lich in die Län ge. Ge org Fors ter ließ 
da für so gar ei nen ge plan ten Be such in Wei mar sau sen, wo er mit Goe-
the und Wie land gleich meh re re gro ße Geis ter ver setz te.128 Statt des sen 
führ te er im Wör lit zer Luft schloss des Des sau er Fürs ten, ein »Faul lenzer-
le ben«.129 Zwei Wo chen lang konn te er die aus ge dehn ten Al leen des 
Au gar tens, die gran di o sen Blick ach sen, die Seen und Ka nä le, Tem pel 
und Skulp tu ren des Gar ten rei ches von Wör litz ge nie ßen.130 Ein »Ely-
si um«, das Erd mannsd orff nach der ge mein sa men Grand Tour durch Ita-
li en im Auf trag und in en ger Ab stim mung mit Fürst Franz ent wor fen 
hat. Ein früh klas si zis ti sches An ti ken reich an der Elbe.

Ge org Fors ter konn te hier – zu Be ginn sei nes »rent rées« in Deutsch-
land  – eine For men spra che ken nen ler nen, die den Bil dungs i de a len 
der Auf lä rung ver pflich tet und nach dem Wil len des an hal ti schen 
Fürs ten auch je der mann zu gäng lich war. Alle Stän de soll ten von der 
Ver bin dung des Schö nen mit dem Nütz li chen pro fi tie ren kön nen. Ge-
org Fors ter be such te wäh rend sei ner zwei Fe ri en wo chen auch das 
Des sau er Phi lan tro pin, das Leh rer nach re form pä da go gi schen Prin zi-
pi en aus bil de te, und nahm selbst am Un ter richt teil. Be wun der te er 
ei ner seits den »thäti gen Ei fer« der jun gen Leu te, so kam er sich in der 
Bil dungs hoch burg an der Mul de auch »dumm und stumm« vor, wie er 
sei nem Va ter an ver trau te.131

Im Wör lit zer Schloss, das nach eng li schem Vor bild er baut und 1773 
ein ge weiht wor den war, hat te Erd mannsd orff den ein ma li gen Ver such 
un ter nom men, die Raum fol ge ei nes an ti ken rö mi schen Hau ses nach-
zu ah men. Den noch muss ten die Wör lit zer Schloss be woh ner auf eine 
mo der ne Ein rich tung nicht ver zich ten: Alle Eta gen wur den mit flie-
ßendem Was ser ver sorgt, es gab ein mo der nes Bad und die Spei sen 
wur den durch ei nen 50 Me ter lan gen un ter ir di schen Gang aus dem Kü-
chen haus ins Schloss ge lie fert. Da von pro fi tier te auch Ge org Fors ter.

»Des Mor gens früh stück ten wir bei sam men, die Fürs tin schenk te 
uns Thee ein und des Mit tags und Abends ka men kei ne Be dien ten ins 
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Zim mer … Abends habe ich über die Kunst sa chen aus der Süd see, die 
der Fürst dort auf e wahrt, ein Col le gium ge le sen …«, be rich te te Ge-
org Fors ter sei nem Va ter.132

In der Schloss bib li o thek, un ter vier Au gen, drück te Fürst Franz 
sei nem Gast nach des sen Süd see-Vor trag 100 Lou is dors in die Hand, 
nach heu ti gem Gold wert etwa 20 000 Euro. Der jun ge Fors ter sol le 
das als Be weis ver ste hen, »Ih nen und Ih rem Va ter nütz lich zu sein«, 
ließ ihn der Fürst wis sen.133 Und doch teil te sich auch in der Groß zü-
gig keit die ser Ges te der Klas sen un ter schied mit, der zwi schen dem 
Fürs ten und dem mit tel lo sen jun gen Welt rei sen den klaff te.

In den fol gen den Jah ren – Ge org Fors ter be such te Des sau-Wör litz 
noch zwei wei te re Male134 – soll te die ser Ab stand noch au gen fäl li ger 
wer den. Als er im Feb ru ar 1788 auf ei ner Rei se zu sei nem Va ter nach 
Hal le kur zer hand Zwi schen sta ti on in Wör litz mach te, um Fürst Franz 
zu be su chen, ließ der ihn »sehr kalt« ab wei sen, wie Fors ter sei nem Ver-
le ger freund Spener mit teil te.135 Über den Grund für die se Ab küh lung 
kann man nur spe ku lie ren. Woll te der Des sau er Fürst Ge org Fors ter 
für den Va ter bü ßen las sen, weil der Dan kes brief Jo hann Rein holds 
für das Geld ge schenk des Des sau ers so über aus lan ge hat te auf sich 
war ten las sen?136 Oder war es Ge org Fors ter selbst, der wäh rend sei-
ner letz ten Vi si te ent täuscht hat te, weil ihm in Wör litz eine selt sa me 
de pres si ve Stim mung in man cher Stun de Den ken und Spra che ver-
schla gen hat te?137 Viel leicht nahm Fürst Franz, der den Frei mau rern in 
sei nem Gar ten reich mit zahl rei chen Sym bo len hul dig te, dem Bru der 
Ama de us aber auch übel, dass der sich mit »Lee re im Her zen« so ri go ros 
von Lo gen und Ge heim bün den ab ge wandt hat te?138

Die ver söhn li che Be grün dung des Des sau er Re gen ten für Fors-
ters Ab wei sung ging da hin, dass die Hof e ti ket te ei nen un an ge mel de-
ten Be such auf dem Land sitz des Herr schers nun mal nicht zu ließ und 
Fors ter den Weg über die Des sau er Re si denz hät te neh men müs sen.139 
Was im mer der Grund für die Zu rück wei sung ge we sen sein mag: Auf 
Au gen hö he oder gar »en fa mil le« war Ge org Fors ter selbst mit dem 
Auf ge klär tes ten un ter den deut schen Fürs ten nicht.

Ge ra de zu skan da lös aber emp fand er den Per so nen kult um den 
preu ßi schen Kö nig Fried rich II. Bei sei nen Be su chen in Ber lin und 
Pots dam hat te er mit er lebt, »dass Al les, bis auf die ge scheid tes ten, ein-
sichts volls ten Leu te, den Kö nig ver göt tert und so när risch an be tet, 
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dass selbst was schlecht, falsch, un bil lig oder wun der lich an ihm ist, 
schlech ter dings als vor tref ich und über mensch lich pro nirt wer den 
muß«, wie er sei nem Freund Jac obi schrieb.140

Was Ge org Fors ter den noch nicht hin der te  – nicht hin dern 
durf te  –, den Des sau er Fürs ten zu bit ten, Fried rich den Gro ßen da-
für zu ge win nen, das kost ba re Her ba ri um sei nes Va ters zu er wer ben. 
Da die wis sen schaft li che Aus wer tung der Welt rei se dau er haft un ter 
schwie ri gen fi nan zi el len Um stän den er folg te, sah sich Jo hann Rein-
hold Fors ter 1888 ge zwun gen, sei ne ein ma li ge Samm lung ge trock ne-
ter Kräu ter für 1000 Du ka ten feil zu bie ten. Ins ge samt »3000 Stück«, 
da run ter »500 aus der Süd see« und zum Teil »noch ganz un be kann te, 
nur von uns auf der Rei se um die Welt ge sam mel te Pflan zen«, wie Ge-
org Fors ter den Des sau er Fürs ten wis sen ließ.141

Man kann nur da rü ber spe ku lie ren, in wie weit das stän di ge Bit ten 
und Bet teln bei den »Durch lauch tig kei ten«, die völ li ge Ab hän gig keit 
der wis sen schaft li chen Ar beit von den Vor lie ben, Lau nen und ei nem 
oft ge rin gen Sach ver stand der feu da len Eli ten, dazu bei ge tra gen hat, 
Ge org Fors ter po li tisch zu ra di ka li sie ren. Sein Va ter, der sich beim 
Ein zug der Fran zo sen in Mainz ge wünscht hat te, Fors ter möge »die-
ser un lucky Re vo lu ti on« gänz lich fern  blei ben, war je doch ein denk bar 
schlech tes Bei spiel für de mü ti gen Un ter ta nen geist.142

»Sire, ich habe be reits fünf Kö ni ge ge se hen, drei wil de, zwei zah me; 
aber wie Ew. Ma jes tät kei nen«, soll Jo hann Rein hold Fors ter vol ler 
Iro nie Fried rich II. von Preu ßen ins Ge sicht ge sagt ha ben.143 Sei ne 
Aus ei nan der set zun gen mit dem rus si schen Adel, die Que re len mit 
der kö nig li chen Ad mi ra li tät in Eng land, schließ lich sei ne pub li zis ti-
sche Ra che am bri ti schen Hoch a del im Tab leau de l’Ang le terre144 – hier 
schimpf te er Lord Sand wich öff ent lich ei nen heuch le ri schen »Ju das«: 
Den auf müp fi gen, res pekt lo sen Blick auf hoch wohl ge bo re ne Her-
ren hat te Ge org Fors ter si cher lich vom Va ter über nom men. Und so 
scheu te er auch nicht all zu lang da vor zu rück, sich nach der Flucht 
des Main zer Erz bi schofs der neu en, re pub li ka ni schen Macht zur Ver-
fü gung zu stel len. In des muss Ge org Fors ter klar ge we sen sein, dass 
der ge stürz te Herr scher al les da ran set zen wür de, sein Reich zu rück-
zu er o bern.
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Ka pi tel 2

Main zer Aff ä ren – 
Pa ri ser Um ris se

Jo seph von Er thal war kein schwa cher Fürst: Als Bi schof der mäch tigs-
ten Erz di ö ze se in deut schen Lan den ver füg te er über enor me Geld-
mit tel. Mainz galt, was Reich tum und Ele ganz be traf, gleich nach 
Wien als zwei te Stadt im Reich.1 Als »Ers ter« der sie ben Kur fürs ten, die 
den Kai ser wähl ten – als Erz kanz ler des Rei ches –, war der Main zer 
Erz bi schof zu dem Züng lein an der Waa ge, wenn die deut schen Kur-
fürs ten den rö misch-deut schen Kai ser wähl ten.2 Er hat te im men sen 
po li ti schen Ein fluss. Ge org Fors ter konn te die se Macht fül le aus nächs-
ter Nähe be ob ach ten: Am 14. Juli 1792 – wohl nicht zu fäl lig am drit ten 
Jah res tag des Sturms der Pa ri ser auf die Bas til le – krön te der Main zer 
Erz bi schof den Habs bur ger Franz Jo seph Karl (1768 – 1835) in Frank-
furt am Main zum Nach fol ger des ver stor be nen Kai ser Le o pold II. 
(1747 – 1792), der nur zwei Jah re re giert hat te.

An läss lich des Fürs ten kon gres ses, zu dem Jo seph von Er thal nach 
der Kai serkrö nung ein lud, war Ge org Fors ter Zeu ge di ver ser Fest-
lich kei ten in Mainz, wo mit dem frisch ge kür ten Kai ser Franz II. und 
Preu ßen kö nig Fried rich Wil helm II. (1744 – 1797) die mäch tigs ten Män-
ner des Rei ches zu sam men tra fen: »Vom frü hen Mor gen an wim mel-
ten die Stra ßen von wohl ge klei de ten Per so nen, und ge gen Mit tag war 
das Ge wühl von Kut schen rau schend ge nug, um ei ner Haupt stadt den 
Rang strei tig zu ma chen. Bei Hofe folg ten Fes te, Schmäuse, Kon zer te, 
Bäl le, Er leuch tun gen, Feu er wer ke  …«, no tier te Fors ter.3 Gleich zei tig 
re gist rier te er den Un mut, der sich bei vie len Main zern ge gen die aris-
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tok ra ti schen Emig ran ten rich te te, die vor der Fran zö si schen Re vo lu-
ti on in Scha ren nach Mainz ge flo hen wa ren und vom Main zer Fürst-
bi schof ho fiert wur den. Wie sehr es in der Stadt gär te, ließ sich schon 
im Som mer 1791 an der Spal tung der Main zer Le se ge sell schaft ab le-
sen: Un ter den po li tisch In te res sier ten der Dom stadt woll ten die ei nen 
die fran zö si sche re vo lu ti o nä re Pres se le sen, die an de ren alle auf rüh-
re ri schen Schrif ten aus ih rem Zir kel ver bannt wis sen. Ge org Fors ter, 
der ei nen »Um sturz« in Deutsch land nach fran zö si schem Vor bild für 
kei ne glück li che Idee hielt, ge riet in im mer grö ße re Dis tanz zum Adel, 
der »ganz blind vor Wuth« die deut schen Fürs ten »zum Krie ge ge gen 
Frank reich hetzt«, wie er no tier te.4 Dies umso mehr, als der Main zer 
Kur fürst mit sei nen auf lä re ri schen An wand lun gen brach.5 Jo seph 
von Er thal wur de zu ei ner der Ga li ons fi gu ren im Kampf ge gen das re-
vo lu ti o nä re Frank reich. Das Ma ni fest des Main zer Fürs ten kon gres ses 
vom Som mer 1792, das Pa ris im Fal le ei nes An griffs auf die fran zö si-
sche Kö nigs fa mi lie mit exemp la ri scher Be stra fung droh te, trug denn 
auch sei ne Hand schrift. Im Au gust 1792 schloss sich der Main zer Kur-
fürst der ös ter rei chisch-preu ßi schen Ko a li ti on ge gen Frank reich an 
und stell te 2000 Kur main zer Sol da ten für die mo nar chi sche In va si on 
zur Ver fü gung, die nur we ni ge Wo chen spä ter  – am 20. Sep tem ber 
1792 – durch die Kan on ade von Valmy ge stoppt wur de und zur Prok la-
ma ti on der Fran zö si schen Re pub lik führ te.6

In sei ner Rol le als Hof rat und Chef der Uni ver si täts bib li o thek 
hat te Ge org Fors ter sei nen Lan des her ren noch kurz zu vor als »Va ter 
des Va ter lands« und »Be schüt zer und Wohlt hä ter der Wis sen schaft 
und Küns te« an spre chen müs sen.7 Der Macht wech sel in Mainz nach 
dem Ein zug der Fran zo sen un ter Ge ne ral Cus ti ne schaff te die se feu-
da le Bucke lei ab. Fors ter trenn te sich von Knie bund ho sen, Schuh-
schnal len und Pe rü cke und wur de cito yen – zum Bür ger Fors ter. Und 
sein Zu hau se, die Neue U ni ver si täts stra ße 5, schließ lich zur Schalt zent-
ra le der Macht.

Der häu figs te Gast in Fors ters Haus war seit sei nem Ein zug 1788 
ohne Zwei fel Sa mu el Tho mas Soem mer ring, der als Jung ge sel le auch 
nach bar lich-fa mi li ä ren An schluss fand. Im mer hin war er es ge we sen, 
der Ge org Fors ter 1778 bei sei ner Rück kehr nach Deutsch land un ter 
sei ne Fit ti che ge nom men, den 24-jäh ri gen Jung pro fes sor am Kas se ler 
Col le gium Car oli num bei den Frei mau rern ein ge führt und als Di rek tor 
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des ört li chen Ro sen kreu zer
zir kels auch für al ch emis-
ti sche Ex pe ri men te be-
geis tert hat te. Tat säch lich 
ver ein ten die Freun de auch 
ge mein sa me Irr we ge, wie 
ihre mit gro ßer Ernst haf-
tig keit be trie be nen Ver su-
che, die »gött li che Ur subs-
tanz« zu fin den und Gold 
her zu stel len.8

Sosehr Fors ters Weg 
nach Mainz nicht zu letzt 
durch die Aus sicht mo ti-
viert war, nach drei ma ge-
ren Pro fes so ren jah ren im 
li tau i schen Wil na wie der 
mit Soem mer ring ver eint 
zu sein, der es in zwi schen 
am Rhein zum Leib arzt des 
Main zer Kur fürs ten und 
Chef der Me di zi ni schen Fa-
kul tät ge bracht hat te, so klaff ten die Welt bil der der bei den Freun de im-
mer ent schie de ner aus ei nan der. Schon die De bat te um die Na tur des 
Men schen hat te Un ter schie de in der Hal tung auf schei nen las sen. Die 
Fran zö si sche Re vo lu ti on aber, die Frei heit und Gleich heit zur po li ti-
schen Ta ges for de rung er hob, muss te die Dis kus si on zwi schen den 
Freun den noch er heb lich an fa chen. Wie laut stark die Wort wech sel 
im Hau se Fors ter (oder ne ben an: bei Soem mer ring) in den Ta gen der 
Main zer Re pub lik ge führt wur den, kann man nur er ah nen. Gut mög-
lich, dass Soem mer ring den po li tisch so en ga gier ten Ge org Fors ter 
nicht nur in sei nen Brie fen ei nen »Nar ren« schimpf te. Und Fors ter dem 
 Leib arzt des ge stürz ten Herr schers um ge kehrt ein »Wes Brot ich eß, 
des Lied ich sing« an den Kopf warf, als der sich von ihm ver ab schie-
de te, um aus dem be la ger ten Mainz ins nahe Frank furt – in die Hoch-
burg der  deut schen Ko a li ti ons trup pen  – zu ent kom men. Ver rat? Es 
ist nicht  be zeugt, dass die ses Wort un ter den Freun den fiel. Je den falls 

Neue U ni ver si täts stra ße 5: die Ad res se der Fa mi lie Fors ter 
in Mainz, Schalt zent ra le der Re vo lu ti on und Tref punkt 
deut scher Geis tes grö ßen – Män ner und Frau en.
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schick te Fors ter dem lang jäh ri gen Ver trau ten ein prin zi pi el les Wort 
hin ter her:

»Ich habe mich für eine Sa che ent schie den, der ich mei ne Privat-
ru he, mei ne Stu di en, mein häus li ches Glück, viel leicht mei ne Ge-
sund heit, mein gan zes Ver mö gen, viel leicht mein Le ben auf op fern 
muß. Ich las se aber ru hig über mich er ge hen, was kommt, weil es als 
Fol ge ein mal an ge nom me ner und noch be währt ge fun de ner Grund-
sät ze un ver meid lich ist.«9

Ein sam wur de es nicht im Fors ter-Haus, als Soem mer ring die be-
la ger te Stadt ver ließ – im Ge gen teil: In den Ta gen der Main zer Re pub lik 
wur den hier die Sit zun gen des Ja ko bi nerklubs vor be rei tet und Re dak-
ti ons sit zun gen der Neu en Main zer Zei tung ab ge hal ten. Als Ge org Fors-
ter zu dem das Amt des Vi ze prä si den ten der pro vi so ri schen Ad mi nist-
ra ti on des Lan des über nahm, ga ben sich Bür ger, Bau ern und Be am te 
in der Neu en U ni ver si täts stra ße 5 die Klin ke in die Hand.

Dass die all a bend li chen »Thee stun den« im Hau se Fors ter die geist-
reichs te Ins ti tu ti on von 
Mainz wa ren, hat te sich 
in des schon seit Fors ters 
An kunft he rum ge spro-
chen und rasch in ganz 
Deutsch land ver brei tet. Zu 
den il lust ren Gäs ten, die 
Fors ter in Mainz be such-
ten, ge hör te als ei ner der 
ers ten Wil helm von Hum-
boldt, der im De zem ber 
1788 aus sei nem Stu dien-
ort Göt tin gen an reis te. 
Mit Fors ter teil te er das In-
te res se an Spra chen  – für 
das Li tau i sche etwa, das 
sich Hum boldt mit ei ser-
ner Dis zip lin aus Wör ter-
bü chern ein pauk te, wäh-
rend Fors ter noch die eine 
oder an de re Re de wen dung 

Ge org Fors ter auf ei nem Stich nach ei nem Ge mäl de des 
Schwei zer Ma lers An ton Graf, der Fors ter im Mai 1784 
in Dres den port rä tier te.


