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Den Geist einer 
Epoche einfangen
Zu Daniel Kehlmanns »Die Vermessung 
der Welt« – Die »Romanbiografie« lebt  
von den Gegensätzen der beiden Wissen-
schaftler Alexander von Humboldt und  
Carl Friedrich Gauß

von Marthe Lisson

Ist die Welt nicht schon in Gänze vermessen? 
Es fühlt sich zumindest so an, als sei alles 
bereits in Zahlen erfasst, erkundet und 

erforscht. Und da es bereits Bestrebungen gibt, 
die Sandkörner der Sahara zu zählen, kann 
doch so viel nicht mehr übrig sein. Wie muss 
sich das für die Menschen im frühen 19. Jahr-
hundert dargestellt haben? Ein Paradies für die 
Naturforscher, die den Geheimnissen der Natur 
auch quantitativ auf die Spur kommen wollten! 
Der Mensch war zur Vernunft gebracht, der Glo-
bus, auf dem er sich breitmachte, umsegelt und 
sein Blick vom ptolemäischen Weltbild befreit. 
Ideale Vorrausetzungen für uneingeschränkten 
Tatendrang und blühende Wissenschaften. 

Um ein Gefühl für den Geist jener Epoche 
zu bekommen, können wir Geschichtsbücher 
aufschlagen. Aber die Aneinanderreihung von 
Fakten hatte noch nie viel Esprit – dann doch 
lieber zum historischen Roman greifen. Ein 
Genre wie gemacht für die deutsche Lesenatur: 
Der Blick auf vergangene Bestsellerlisten zeigt, 
deutsche Leser wollen unterhaltsam gebildet 
werden. Es verwundert also nicht, dass der 
Bestseller der vergangenen Jahre ein histo-
rischer Roman ist. Ein Roman zudem – und  
das macht die Sache noch bemerkenswerter – 
über einen Naturwissenschaftler und einen 
Mathematiker!

Für Humboldt kann die Welt nicht groß genug sein, 
Gauß mag dagegen Göttingen nicht verlassen
2005 erschien Daniel Kehlmanns Die Vermes-
sung der Welt, eine – wie Kehlmann selbst sagt – 
»Romanbiografie«, keine historisch zuverlässige 
Doppelbiografie. Porträtiert werden die Zeitge-
nossen Alexander von Humboldt (1769 – 1859) 
und Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855), einge-
bettet in eine fiktive Handlung. Und auch wenn 
Kehlmann äußerst frei mit historischen Fakten 
jongliert, bekommen wir Leser einen Eindruck 
von der wissenschaftlichen Aufbruchsstimmung 
dieser Epoche. Der Roman lebt von den gegen-
sätzlichen Persönlichkeiten der beiden Wissen-
schaftler, die nicht selten eine Karikatur ihrer 
selbst sind. Da ist auf der einen Seite der begeis-
terungsfähige, rastlose und oft naiv wirkende 

Humboldt, der Bäume umarmt und für den die 
Welt nicht groß genug sein könnte. Auf der 
anderen Seite sitzt mürrisch und hypochond-
risch Gauß in Göttingen, das er, trotz zahlrei-
cher Abwerbungsversuche, kaum je verlassen 
hat. Er verachtet die Welt, freut sich, wenn er 
seinen nutzlosen Sohn anschnauzen kann und 
bei Langeweile zählt er Primzahlen ab. 

Es verbindet sie allerdings nicht nur ihre 
Komik, sondern auch ihre Freundschaft, die im 
wahren Leben wesentlich ausgeprägter war, als 
es Kehlmann beschreibt. Beide Wissenschaftler 
hatten sich 1826 in Göttingen kennengelernt 
und verehrten sich geradezu gegenseitig. Sie 
teilten nicht nur die Leidenschaft des Vermes-
sens, sondern auch die Begeisterung für den 
Erdmagnetismus, den beide versuchten zu 
begreifen. Ihre Herangehensweisen waren dabei 
so unterschiedlich wie ihre Charaktere. Wäh-
rend Humboldt um die Welt reiste, seine Nase 
hinter jedes Blatt des südamerikanischen 
Urwalds steckte, jede noch so fremdartige Subs-
tanz kostete, Krater und Höhlen erkundete, 
vom Sammeln besessen war und Mumien, Tiere 
(nicht immer, aber meistens tote), Pflanzen und 
Gestein abschleppte, saß Gauß in seiner Stu-
dierstube im Königreich Hannover und tüftelte 
an mathematischen Formeln. »Er operiert dabei 
komplett im Unsichtbaren: was [Gauß] 
beschreibt, hat er nicht gesehen. Er erfindet 
einen Algorithmus. Danach stimmt, was am 
Himmel auftaucht. Damit toppt er im Übrigen 
auch Kant, dessen Anschauungsformen Raum 
und Zeit er nicht akzeptiert.« 1

Humboldt versuchte auf Grundlage seiner 
zusammengetragenen Schätze, die nicht selten 
erbeutet waren, Naturgesetzen auf die Spur zu 
kommen und Theorien abzuleiten. Auf dem 
Weg zum Ergebnis scheute er vor nichts zurück. 
So malträtierte er sich mit Elektroschocks oder 
band sich eine Woche lang einen Arm auf den 
Rücken, um sich an Schmerzen zu gewöhnen. 
Gauß hingegen arbeitete nur mit seinem Kopf. 
Im Roman bewundert er die Expeditionen 
Humboldts, bringt jedoch wenig Verständnis 
dafür auf: »Aber unsinnig auch, als wäre die 
Wahrheit irgendwo und nicht hier. Oder als 
könnte man vor sich selbst davonlaufen.« 2 

Obwohl Gauß und Humboldt gleicherma-
ßen schon zu Lebzeiten berühmt waren, die 
Art, wie sie mit dem Ruhm umgingen, war 
sehr verschieden. Humboldt wurde nach der 
Rückkehr aus Südamerika gefeiert, Empfänge 
wurden für ihn ausgerichtet, er hielt Vorträge 
und plante die Publikation seiner Reisebe-
richte. Er war eine Person des öffentlichen 
Lebens und schien den Ruhm zu genießen. 
Ganz anders Gauß. Mit 24 Jahren wurde er 
schlagartig berühmt, als er die Umlaufbahn des 
verloren gegangenen Kleinplaneten Ceres rich-
tig berechnet hatte und dieser am Himmel tat-
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sächlich wiedergefunden werden konnte. 
Wenn auch nicht in seinem Denken, in seinem 
Auftreten war er sehr bescheiden. Er scheute 
die Öffentlichkeit, das gesellschaftliche Leben 
in Göttingen nahm er kaum wahr, er ver-
brachte seine Zeit lieber in der Bibliothek; seine 
Verpflichtung, als Professor in Göttingen Vor-
lesungen zu halten, war für ihn eine Qual. Er 
publizierte oder präsentierte seine Erkennt-
nisse erst, wenn eine Theorie seiner Meinung 
nach komplett war, was dazu führte, dass zu 

seinen Lebzeiten nur ein Bruchteil seiner 
Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangte. 
Erst durch die posthume Auswertung seiner 
Tagebücher wurde die Tragweite seiner Arbeit 
auf den Feldern der Astronomie, Mathematik, 
Geodäsie und Physik bekannt. Pauca sed 
matura / Weniges, aber Reifes: Bezeichnender-
weise besaß Gauß einen Siegelstempel mit die-
sem Motto. 

Die bildungshungrigen Leser und  
die Erfolgsstory
37 Wochen stand der Roman auf Platz 1 der 
SPIEGEL-Bestsellerliste. War der Verkaufserfolg 
von Kehlmanns Die Vermessung der Welt wirk-
lich so überraschend? Zwar hatte sich der 
deutsch-österreichische Autor zuvor mit Ich und 
Kaminski einen Namen gemacht, das allerdings 
nur im Literaturbetrieb. Für die literarisch inte-
ressierte Weltöffentlichkeit kam er 2005 aus 
dem Nichts, traf aber den Nerv insbesondere der 
bildungshungrigen deutschen Leser. Kehlmann 
passt, wie erwähnt, hervorragend in dieses 
Schema: Sofies Welt von Jostein Gaarder, Sten 
Nadolys Entdeckung der Langsamkeit oder Diet-
rich Schwanitz’ Bildung – sie alle waren Bestsel-
ler. Kehlmann selbst stellte in einem Interview 
2005 fest: »Es ist einer der radikalen Grundirr-
tümer der Medienwelt unserer Tage, dass es für 
Dinge mit Niveau und Anspruch kein Publikum 
gäbe.« 3 Richtig!  

 
Die Rezensentin

Marthe Lisson 
(siehe Seite 129)

DIE VERMESSUNG  
DER »VERMESSUNG«
•  Die Vermessung der Welt, 2005,  

302 Seiten, Rowohlt Verlag

•  37 Wochen auf Platz 1 der SPIEGEL-
Bestsellerliste

•  1,5 Millionen verkaufte Exemplare in 
deutscher Sprache

•  2006 das zweitbestverkaufte Buch 
weltweit, laut New York Times

•  2012 Verfilmung: Regie Detlev Buck, 
Drehbuch Detlev Buck und Daniel 
Kehlmann

ROMANTIK IM RHEIN-MAIN-GEBIET
Eine Ausstellung im MUSEUM GIERSCH der GOETHE-UNIVERSITÄT vom 22. März bis 19. Juli 2015 

Heinrich Funk (1807–1877) 
Landschaft mit Kirche am See, 1838 (Ausschnitt) 
Sammlung GIERSCH, Frankfurt a. M.

Alle Mitarbeiter der Goethe-Universität 
erhalten im Juni unter Vorlage ihrer 
Goethe-Card freien Eintritt ins MUSEUM 
GIERSCH der GOETHE-UNIVERSITÄT.
 
MUSEUM GIERSCH  
der GOETHE-UNIVERSITÄT 
Schaumainkai 83 
60596 Frankfurt am Main 
Fon 069-13821010,  
Fax 069-138210111 
info@museum-giersch.de 
www.museum-giersch.de 

Öffnungszeiten: Di–Do 12-19 Uhr;  
Fr–So 10-18 Uhr;  
Mo geschlossen

 
 
 
 
Finanziert durch In Kooperation mit

Das Rhein-Main-Gebiet ist traditionell eine Ge-
gend der Durchreise und der sich immer wieder 
neu bildenden Konstellationen. Mit der Romantik 
wurde die Region bisher selten in Verbindung 
gebracht, dennoch gab sie der Epoche wichtige 
Impulse. Im frühen 19. Jahrhundert fand sich in 
der Kunst zwischen Frankfurt, Darmstadt, Mainz 
und Wiesbaden, Odenwald und Schwalm roman- 
tisches Denken und Lebensgefühl auf vielfältige 
Weise. 

Mit über 150 Werken präsentiert das MUSEUM 
GIERSCH der GOETHE-UNIVERSITÄT die Kunst 
der Romantik im Rhein-Main-Gebiet in noch nie 
gezeigter Breite. Landschaften, Porträts und 
Genrebilder, Zeichnungen und Ölstudien, religi-
öse und literarische Motive geben einen umfas-
senden Eindruck von der Wirkung romantischer 
Ideen auf die Kunst der Region. Die Werke ein-
flussreicher Künstlerpersönlichkeiten wie Peter 
Cornelius, Moritz von Schwind, Philipp Veit, Carl 
Philipp Fohr oder Johann Heinrich Schilbach 
werden bereichert durch die Arbeiten einer Viel-
zahl unbekannterer Künstler. Diese prägten den 
einzigartigen Charakter der Romantik im Rhein-
Main-Gebiet entscheidend mit und sind es wert, 
entdeckt zu werden. 
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