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1 Aufsätze 

Jörg-Ulrich  Fechner 

Helfrich  Peter Sturz 
Zwischen prosaischem Leben und der Kunst der Prosa 

Festreden haben ihre eigene Logik wie Stilistik; darin liegt ihr Vorzug, aber auch ihre Frag-
lichkeit. Reicht eine runde Zahl wie die zweihundertste Wiederkehr des Todesjahres von 
Helfrich  Peter Sturz, um die Erinnerung an einen Vergessenen festlich  zu betreiben? Immerhin: 
angesichts solcher Verschollenheit ist zumindest die Grundgefahr  aller Festreden gegenstandslos, 
die in einer affirmativen  Huldigung an einen ohnehin als lobenswert vereinbarten einzelnen be-
steht. Nicht eine solche letztlich peinliche Annäherung der allgemein anerkannten und eben 
darum notwendig wieder distanzierenden Bewunderung steht hier an; vielmehr stellt sich die 
Aufgabe,  die Identität eines Individuums wiederzugewinnen, aus dem zeitlichen Abstand des 
Hier und Heute heraus den Versuch zu unternehmen, ein Bild von Helfrich  Peter Sturz erstehen 
zu lassen, ihn damit kritisch wieder bewußt zu machen. Freilich wird das ein Bild des Jahres 1979 
sein müssen, ohne Anspruch auf  Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit, eher getragen von der 
Hoffnung,  aus einer Reihe von Fascetten in wechselseitiger prismatischer Brechung einige Kontu-
ren, Nuancen und Farben aufzurufen,  die das dahinter stehende Bild bestimmen, aber nicht das 
Bild selbst sein können. 

Wie hätte Sturz sich dazu gestellt, ihn — seine Person und seine schriftstellerische  Leistung — 
zum Gegenstand einer Festrede zu erheben? Im Sinne der gerade auch Sturz bestimmenden Züge 
des achtzehnten Jahrhunderts wäre die Antwort wohl nicht ohne Witz, Eleganz, Ironie und Urb-
anität ausgefallen.  Nach allem, was man dokumentieren kann, war Sturz kein Festredner. Oder 
wenn doch, dann muß man sich auf  zwei Schulreden beziehen, die er — einer pädagogischen Ge-
pflogenheit  seiner Schule folgend  - 1752 und 1753 am Darmstädter Pädagog vortrug. Freilich 
waren die vorgegebenen Themen alles andere als das, was die heutige Erwartung mit der rhetori-
schen Gattung der Festrede verbindet. Nicht die Festrede also, wohl aber die Freude, an einem 
Fest teilzunehmen, ist nachweislich ein bestimmender Zug im Bild von Sturz, der in der Sprache 
ohnehin nicht die große Zuhörerschaft  suchte, sondern sich dialogisch an den einzelnen Zuhörer 
und Mitredner wenden wollte, und das im Hinblick auf  die Forderung einer kontrollierten, ver-
feinernden  Eleganz des Stils lieber mit dem Mittel der Schreibe als mit dem einer gesprochenen 
Sprache. 

Als Sturz fast  auf  den Tag genau vor zweihundert Jahren, am 2. Juli 1779, seine kleinen 
Schriften  zum Druck vorbereitete, widmete er sein Buch dem Freunde Johann Georg Zimmer-
mann in Hannover. Der Widmungsbrief  unterstreicht das dialogische Prinzip begründet den 
Druck damit, „weil Sie es, liebster Freund, so wollen". Und Sturz fährt  fort:  „ich nenne das 
meine erste Samlung, ohne darum eine zweite zu versprechen, die vielleicht auch Niemand ver-
langt". Es tut gut, einem deutschen Schriftsteller  zu begegnen, der mit solchem Mißtrauen die Si-
tuation seiner potentiellen Rezeption oder auch Nicht-Rezeption einschätzt. Freilich ist auch 
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diese Aussage nicht ohne einen hintergründigen Beiklang, der hier wie so häufig  bei Sturz aus 
dem Bildungswissen der Zeit gespeist ist. Und darin war Sturz ohne Zweifel  auf  der Höhe seiner 
Zeit. Das Wissen um den eigenen Wert und das Bewußtsein eines interessierten Lesers, eben 
Zimmermanns, wird mit dem möglichen Niemands-Interesse im weiteren Lesepublikum verbun-
den. Eben das aber besagte eine Stelle aus den Satiren  des Persius: „vel duo vel nemo" — entwe-
der für  zwei oder für  keinen - ; und gerade dieses Zitat war als Motto zujüngst ausgeborgt wor-
den bei Jean-Jacques Rousseau in der zweiten Vorrede des Romans Julie  ou la nouvelle  Helo'ise, 
dann bei Johann Georg Hamann in den Sokratischen  Denkwürdigkeiten.  Das gemeinsame Zitat 
als Horizont der Anspielung von Sturz bestätigt den Urbanen, politische und sprachliche Grenzen 
überschreitenden Duktus einer westeuropäischen Geistigkeit des mittleren achtzehnten Jahrhun-
derts. Sturz beschließt gleich anschließend seinen Widmungsbrief  mit dem Satz: „Es sind Klei-
nigkeiten, hingeworfen  in Erholungsstunden von ernsthaftem  Geschäften,  und sie mögen ihren 
Tag mitflattern,  unter den Ephemeren der Zeit." Wieder besticht die unüberhebliche Selbstein-
schätzung in dieser Aussage; aber ist sie nur ein Nachhall des Topos von der Bescheidenheit ei-
nes Verfassers,  der rhetorisch so die Genehmhaltung seines Publikums erbittet? Wohl kaum, 
denn zwar ist für  Sturz die literarische Betätigung weniger ,ernsthaft'  im ethischen Sinn als seine 
öffentlichen,  politischen Dienstpflichten  im Gemeinwesen des Staates, aber darum ist sein literari-
sches Schaffen  nicht weniger anspruchsvoll im ästhetischen Bezugsfeld  und damit letztlich auf 
seine Weise auch wieder ernsthaft.  Die ,Erholungsstunden' wandeln das herkömmliche Begriffs-
feld  des ,Otium', der ,Nebenstunden', ab und erklären den kreativen Schreibakt als Rekreation 
für  den Schreiber und zumindest als Angebot auch für  den Leser. Und das Wörtchen ,Kleinigkei-
ten' ist wieder mehrbödig, spielt es doch an auf  einen bedeusamen Titel des jungen Lessing von 
1751. Nur die Schlußbemerkung von Sturz sollte sich buchstäblich bewahrheiten: kaum mehr als 
eine Generation später flatterten  Sturzens Ephemera nicht mehr im Tage mit; die Nacht war 
über sie hereingebrochen. Das bezieht sich auf  ein damals inzwischen gewandeltes Rezeptions-
und Erwartungsverhalten der deutschen Leser, und dieser Sachverhalt betrifft  keineswegs den Ei-
genwert von Sturzens literarischer Produktion, zu deren Bewunderern sich leicht eine Namen-
liste zusammenstellen läßt, die — um nur diese hier zu nennen — Klopstock, Lessing, Hamann, 
Herder, Wieland, Lavater, Lichtenberg, Goethe und Schiller einschließt. Mit dieser Phalanx von 
Kronzeugen gewappnet, mag es leichter und gegründeter sein, Sturz der Vergessenheit zu entrei-
ßen und ihn in ein ihm gemäßes Bild aus heutiger Sicht zu setzen. Doch schon bei Name und Bild 
ergeben sich neue Fragen. Sturz, als der er in die Literatur- und Geistegeschichte eingegangen ist, 
wurde in Darmstadt als Helfrich  Peter Stürz geboren. Durch seine politische und diplomatische 
Tätigkeit hatte sich Sturz regelmäßig in einem internationalen Feld zu bewegen; und dort, wo 
dies über die deutsche Sprache hinausführte,  gab es keinen Umlaut. Sturz konnte ihn um so 
leichter fallen  lassen, als das Französische, die Sprache der Urbanen wie diplomatischen Welt, 
ohnehin jedes ,u' als ein ,ü' ausspricht. Sturz behielt die Namensänderung bei, auch als er in den 
dänisches Sprachraum überwechselte. Nur in etlichen seiner Beiträge zu Boies Deutschem Mu-
seum unterzeichnete er mit der Sigle „Ue", die offenbar  auf  den Namensvokal zurückgeht. In 
seinen mit vollem Namen gedruckten Schriften  aber nennt er sich stets Sturz. Sprechen wir sei-
nen Namen also nach darmstädtischer Herkunft  oder französischem  Lautgesetz ,Stürz' aus oder 
nach dem deutschen und dänischem Schriftbild  als ,Sturz', trennen wir den Anlaut nach nord-
deutschem oder dänischem Muster oder auch nicht, eins ist klar: nomen non est omen. Das freie 
Verfügen  über den eigenen Namen bestätigt eben die Urbanität dieses Menschen. 

Für uns Heutige ist es angesichts der uns überflutenden,  mechanisch reproduzierbaren opti-

3 



sehen Eindrücke kaum vorstellbar, daß wir nicht einmal ein verläßliches Bild von Sturzens Äuße-
rem besitzen. Sturz war selbst Maler und stand als solcher unter dem Einfluß  der französisch-
italienischen Tradition des achtzehnten Jahrhunderts. Ein idealisierendes Selbstbildnis — die Pa-
stellzeichnung befindet  sich heute in einer dänischen Privatsammlung - zeigt ihn im Ausschnitt 
des Brustbildes vor einem offenen  Hintergrund. Über einem gedrungenen, in Samtjacke und Ja-
bot gekleideten Oberkörper steht das beherrschende Gesicht, umrahmt von der Perücke und mit 
einem sinnlich kräftigen  Mund, einer ins Füllige sich weitenden Halspartie und den die Darstel-
lung bestimmenden Augen, die en face  auf  den Betrachter gerichtet sind, wie es typisch für  Ma-
lerselbstporträts ist. Der damit verbundene Blick in den Spiegel spiegelt jedoch kaum den Ge-
mütszug des Dargestellten. Wollte man ihn dennoch deuten, so ließe sich am ehesten aus der Au-
genpartie und den Mundwinkeln auf  einen verständnisvollen und anteilnehmenden Zug schlie-
ßen, der von einer leichten Ironie durchsetzt ist. Aber nicht dieses, bisher erst zweimal im Druck 
abgebildete Selbstporträt hat den bildlichen Eindruck von Sturzens Äußerem bestimmt. Für den 
aus dem Nachlaß 1782 veröffentlichten  zweiten Band seiner Schriften  wurde ein Porträtkupfer 
im Stil der Zeit beigefügt,  gezeichnet von Johann Philipp Ganz, gestochen von C. G. Rasp in 
Leipzig. Das rechtsgewandte Profil,  gekrönt von einer sich eiförmig  aufbäumenden  Perücke ist 
zwar zeittypisch, aber doch eher blaß zu nennen als individualisierend. Schon Sturzens Bruder 
kritisierte brieflich  den falschen  „traumerigen" Zug der Darstellung. Ganz wurde gern für  Bu-
chillustrationen herangezogen; Beziehungen zwischen ihm und Sturz sind nicht nur nicht nach-
weisbar, sondern sogar unwahrscheinlich. Dazu kommt der Umstand, daß der Druck des Kup-
fers  auf  die sonst übliche, werbende Bemerkung verzichtet: ,ad vivum delineavit' - nach dem Le-
ben gezeichnet. Es ist schwierig, auf  diesem Feld der historischen Porträtzeichnung dokumenta-
risch eindeutige Belege für  die Lebenstreue oder deren Gegenteil zu finden.  Nur mit Vorbehalt 
verweise ich daher auf  eine mögliche Erklärung. In dem Stadtgeschichtlichen Museum Hannover 
findet  sich eine Silhouettensammlung, die auf  Johann Georg Zimmermann zurückgeht. Hier gibt 
es eine unveröffentlichte  Silhouette (s. S. 2) von Sturz; und, wenn nicht alles täuscht, ist dies die 
Vorlage für  den Kupferstich.  Silhouetten in schraffierte  Zeichnungen umzusetzen, ist ein auch 
sonst im achtzehnten Jahrhundert häufig  zu beobachtendes Verfahren.  Nur ergibt sich damit als 
Fazit, daß - ähnlich wie im Fall der Namensform  - das auf  uns gekommene Bild von Sturz eher 
einer verändernden Maske entspricht als der wirklichen Gestalt. 

Dieselbe Ausgabe von 1782 enthält zwei Briefe,  die biographische Nachrichten über Sturz zu-
sammentragen. Der eine stammt, wie Theodor Merzdorf  schon 1878 nachwies, von Sturzens 
Bruder in Sachsen, ist aber von einer Reise aus Darmstadt datiert und wurde darum — wenn-
gleich fälschlich  - seit Graeffs  Ausgabe mehrfach  für  Johann Heinrich Merck in Anspruch ge-
nommen. Der andere Brief  ist von Sturzens Oldenburger Freund, dem Arzt Gramberg; und hier 
finden  skh wenigstens in Andeutung einige Züge der äußeren Erscheinung, die ich zitiere: „Sturz 
war groß, wohlgewachsen, stark, fett;  die Natur hatte ihm ein frohes  Herz gegeben, und er 
konnte Anspruch auf  Greisenalter machen. Aber die harten Revolutionen seines Lebens unter-
gruben seine Gesundheit. Er war hypochondrisch, weichlich, indolent, sein Ansehn ward aufge-
dunsen, sein Fleisch schwammig, seine Farbe gelblich. Er hatte vielerley Kuren gebraucht." (II, 
S. 11). Die Andeutung der „harten Revolutionen" und deren Einfluß  auf  die Gesundheit verwei-
sen auf  das äußere Leben von Sturz. Wenden wir uns ihm zu, schon um anhand des nötigen Bio-
gramms ermessen zu können, ob Sturz ein autobiographischer Schriftsteller  ist oder nicht. Eine 
eingehende Biographie liegt bis heute nicht vor - wie so vieles in der Auseinandersetzung mit 
Sturzens Leben und Werk noch fehlt. 
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Sturz ist Darmstädter und enstammt einer vioJverzweigten Beamtenfamilie  der hessischen Re-
sidenzstadt. Fünf  Jahre vor Merck und sechs Jahre vor Lichtenberg wird Sturz hier am 
16. Februar 1736 geboren, wie der Eintrag des erhaltenen Kirchenbuches ausweist. Sein Vater 
war Kabinettssekretär, 1703 geboren, schon 1741 verstorben. Die Ehe der Eltern wurde 1735 
geschlossen; Helfrich  Peter ist der Erstgeborene. Sein einziger Bruder stand später in Gothaer 
Hofdiensten.  Die Halbwaisen unterstanden der Vormundschaft  des Großvaters und besonders 
eines Vaterbruders. Trotz der Vaterlosigkeit wird Sturz als Angehöriger der gehobenen Mittel-
schicht auf  das Darmstädter Pädagog geschickt. Hier gewinnt er den Besitz der Bildung seiner 
Zeit, die feste  Grundlage in den klassischen Sprachen und das Interesse für  die modernen dazu. 
Außerhalb der Schule knüpfen  sich Beziehungen zu Darmstädter Hofmalern,  zu Löwenstern vor 
allem und auch zu Fiedler. Sturz betätigt sich also zuerst als Zeichner und Maler; seine literari-
schen Unternehmungen liegen später. Die schon genannten Schulreden werden wie folgt  im ge-
druckten Programm angezeigt; im September 1752 heißt es: „Helffr.  Peter Stürtz von Darmstadt 
giebt eine Probe seiner deutschen Dichtkunst in Beschreibung des Bergs Vesuvius. Hierauf  legt er 
im Namen der gesamten Classen einen ehrerbietigsten Glückwunsch an den hochverordneten 
neuen Scholarchen, des Herrn Superintendens, Herrn Friedr. Wilh. Berchelmanns Hochwürden 
ab." Und im folgenden  Frühjahr lautet der Hinweis: „Helf.  Peter Sturz, Darmstadt. [ . . . ] su-
prema verba et suo et duorum commilitonum nomine dicturus, carmine teutonico de anima to-
tam psychologiam complexus, quid sui ingenii vires valeant testatum dare statuit." 

Das sind die Anfänge  von Sturzens Schriftstellertum,  und es verlohnt, einige Augenblicke bei 
diesem Sachverhalt zu verweilen. Sturzens Erziehung vollzieht sich noch im vom Barock gepräg-
ten Rahmen. Die Sprachlehre führt  in den höheren Klassen zu Stilistik, Rhetorik und Prosodie. 
Dabei wird nicht nur die rezeptive Fähigkeit des Erkennens geschult, sondern auch die eigene 
Übung im Verfassen  von Gedichttexten auf  vorgegebene Themen gefordert.  Anlässe für  solche 
dann auch der Öffentlichkeit  vorgestellte Schülerleistungen sind äußere Gelegenheiten wie die 
Amtseinführung  des neuen Scholarchen im einen, der Schluß des Schuljahres im anderen Fall. 
Die ersten dichterischen Versuche von Sturz sind also Gelegenheitsgedichte im barocken Sinn 
dieser Bezeichnung. Das wird nachdrücklich durch den Umstand unterstrichen, daß Sturz sein 
zweites Schulgedicht in seinem und im Namen zweier Mitschüler vorträgt. Nicht Originalität des 
Verfassers,  sondern austauschbarer Nachweis der schichtenspezifischen  Bildung ist das Ziel sol-
cher Übung. So wird man es wenig bedauern, daß sich diese poetischen Exercitia des jungen 
Sturz nicht mehr belegen lassen. Ein anderes aber verdient schon an dieser Stelle Erwähnung. 
Zwar hat Sturz später noch eine knappe Handvoll Gedichte in Zeitschriften  veröffentlicht,  nicht 
aber auch für  seine Buchausgabe berücksichtigt. Das geschah erst in dem postumen zweiten 
Band. Der Umstand zeigt: Sturz hat als reifer  Mann schriftstellerisch  mit seinen schulischen Ur-
sprüngen gebrochen. Statt jene Anfänge  fortzusetzen,  wählte er sich zum eigentlichen Betäti-
gungsfeld  die Prosa. Sturz wird aus eigenem Entscheid zum Prosaisten; auf  diesem Feld liegt 
seine Leistung. 

Am 14. Mai 1753 immatrikuliert sich Sturz an der Universität Jena, am 20. Oktober 1755 in 
Göttingen und am 19. Mai 1756 in Gießen. Die Wahl der Universitäten ist sprechend. Sturz ver-
bringt den längsten Studienzeitraum an einer der noch immer führenden  sächsischen Universitä-
ten, wechselt dann an die moderne wie modische britisch-hannoversche Universität und schließt 
die Ausbildung an der hessischen Landesuniversität ab. Das war die übliche Voraussetzung für 
eine Anstellung im Landesamt, wie sie Sturz mit dem Herkommen seiner Familie und mit der 
Wahl des kameralistisch-juristischen Studienfaches  offenkundig  anstrebte. Ansonsten sind die 
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Nachrichten aus der Studentenzeit überaus spärlich. Keine Beziehungen und Freundschaften  sind 
nachweisbar; aus stilistischen Briefübungen  an eine ,Mademoiselle M . . .c' in der Manier der 
damaligen französischen  Romane schloß einer der wenigen Sturz-Forscher ersatzweise auf  eine 
,passion passagère4. Immerhin: Sturz wird Mitglied einer Freimaurerloge, aber wer wurde das 
damals nicht, hatte der sogenannte Geheimbund doch vornehmlich die Wirkung eines überstän-
dischen, also sozial ausgleichenden Ventils. 

Vielleicht noch aus der Gießener Zeit stammt ein Privatdruck mit einem faden  Lobgedicht, das 
Sturz mit einem französischen  Begleitbrief  dem Bedichteten überreichen ließ, dem aus Hessen ge-
bürtigen, inzwischen königlichen Kupferstecher  in Paris, Johann Georg Wille. Im Tagebuch no-
tiert Wille: „Reçue une ode en vers allemands à mon honneur, accompagnée d'une lettre fort  po-
lie en langue françoise  que l'auteur m'a écrite. C'est un jeune homme de Darmstadt, nommé M. 
Stürtz, qui a fait  (comme j'ay entendu dire) de bonnes études en plusieurs universités d'Allemag-
ne. Son ode est bien faite  et magnifiquement  imprimée." Wille antwortete dem Verfasser  und 
sandte ihm zum Dank vier Silbermedaillen. 

War das alles, was der junge Sturz mit seiner Sendung erhofft  hatte? Oder hatte seine Begeiste-
rung für  die bildenden Künste zu dem Wunsch geführt,  über einen Zuspruch des anerkannten 
Wille zum berufsmäßig  ausübenden Künstler zu werden? Die Fragen eines Berufs  und der finan-
ziellen Absicherung stellten sich für  den inzwischen großjährigen Sturz immer dringlicher. Eine 
Zeitlang war er Sekretär beim Baron von Widmann, dem kaiserlichen Gesandten an mehreren 
deutschen Höfen.  1760 wurde er Privatsekretär des Kanzler von Eyben in Glückstadt, hatte Rei-
sen nach Wien und Wetzlar durchzuführen,  lernte dabei auch den Grafen  Schack Karl von Rant-
zau-Aschberg kennen und geriet so in das Interessenfeld  der dänischen Politik, die sein weiteres, 
berufliches  wie privates Leben bestimmen, aber auch revolutionieren sollte. 

Doch bevor es hier zu einer Entscheidung kam, ist noch ein Zwischenspiel zu erwähnen, das 
Sturzens Verhältnis zu seiner Heimat betrifft.  Am 1. November 1763 schreibt die Große Land-
gräfin  an den führenden  Minister, Friedrich Carl von Moser: „Le prince héréditaire dit du sieur 
Stürtz pour son fils:  ,Er wolle zu hoch hinaus', ainsi il ne veut pas borner sa fortune."  Offenbar 
hatte Sturz, nachdem er das Angebot einer dänischen Anstellung erhalten hatte, in Hessen ange-
fragt,  ob ihm dort kein entsprechendes Amt geboten werden könne; vielleicht war Sturz zu sol-
chem Verhalten verpflichtet,  falls  - was sich nicht beweisen läßt - sein Studium aus der Landes-
kasse unterstützt worden sein sollte. Mosers Antwort an die Große Landgräfin  vom 7. Novem-
ber 1763 ergänzt den Umstand, daß Sturz sich an ihn statt an den Landesherrn gewendet und 
daß Moser ihn als Privatlehrer für  den künftigen  Erbprinzen mit einer Gehaltsangabe vorgeschla-
gen hatte. Ich zitiere wiederum: „Dass H. Stürtz nicht goutirt worden, thut mir würklich leid, 
er wäre wohl eingeschlagen und auch nach der Hand ein sehr brauchbarer Diener geblieben. Was 
ich wegen der Conditionen geschrieben, waren meine privat-Gedancken und wäre es allenfalls 
auf  eine Anfrage  bey ihm angekommen, da ein jeder doch lieber in seinem Vaterland placirt ist 
und er den Vorzug, seinem Landesherrn zu dienen und die Hoffnung  einer künftigen  gewissen 
Versorgung andern Vortheilen vielleicht preferirt  hätte. Was wollen dann hundert Ducaten vor 
einen Herrn, der einmahl eine Million Einkünfte  hat, in einem Posten sagen, wovon die Wohl-
fahrt  eines ganzen Hauses abhangt? Einen Mann von so überaus gemeiner, wo nicht schlechter 
Denckungs-Art und wenigen Wissenschaft,  als der Cammer-Direktor Koch, dessen ehemalige In-
formatorschaft  mir noch ein Räthsel ist, bekommt man freilich  in dem disproportionirten Preis, 
wie ein Karren-Gaul gegen ein Turnier-Pferd  bezahlt wird." Der hier so rühmlich mit dem Tur-
nierpferd  verglichene Sturz zog den naheliegenden Schluß; als Kosmopolit im Sinne des acht-



zehnten Jahrhunderts schloß er sich dem Grundsatz „ubi bene, ibi patria" an und wählte Däne-
mark zur neuen Heimat. 

Dänemark stand damals unter der Regierung Friedrich V.; der leitende Minister war Johann 
Hartwig Ernst von Bernstorff;  und bei diesem begann Sturzens dänische Karriere. Deutsch war 
damals die Sprache der führenden  Schichten in Dänemark; die höheren Ämter waren vornehm-
lich mit Deutschen oder doch Dänen aus den deutschen Provinzen des Reiches besetzt. Dazu 
kam die Gruppe deutscher Dichter und Schriftsteller,  die sich um Klopstock als ihr Oberhaupt 
scharte, Klopstock, den wiederum Bernstorff  ins Land geholt hatte, damit er dort in wirtschaft-
licher Sicherheit dem Epenplan seines Messias  nachkommen könne. Sturz gelangte so in einen li-
terarischen, ja sogar literarisch progressiven Kreis; seine neue Bildungszeit setzte ein, die später 
zu eigener schriftstellerischer  Betätigung führen  sollte. Weiterhin besaß Sturz Sprachbegabung 
genug, sich auch das Dänische anzueignen, und das war eine seltene Ausnahme im Kreise der 
deutschen Gastarbeiter. Bald lernte er dort seine zukünftige  Frau kennen, Sara Sophie Wilhel-
mine Mazar de la Garde, die Tochter eines aus der französischen  Schweiz eingewanderten Huge-
notten, der in Kopenhagen einen modernen Feuerwehrdienst aufbaute.  Der Deutsche Sturz, der 
Dänisch lernt, tritt so in ein französischsprachiges  Milieu der Schwiegerfamilie;  braucht es mehr, 
die polyglotte Urbanität des Menschen Sturz zu unterstreichen? 

In der ausländischen Kanzlei, in der Sturz bald danach eingestellt wird, macht er seinen Weg. 
Daneben stehen erste literarische Arbeiten, die ihm die Freundschaft  Klopstocks, Gerstenbergs 
und Lessings einbringen und Aufmerksamkeit  bei Hamann und Herder erwecken. So zerstört 
Sturz den verspäteten Nachfahren  der moralischen Wochenschriften,  der sich 1767 unter dem 
Titel Der nordische  Sittenfreund  vorwagt, indem er eine parallele Zwillingsschrift  unter dem-
selben Titel verfaßt,  darin die Loslösung eines ästhetisch verbindlichen Freiraums von den ethi-
schen Anforderungen  an die Literatur propagiert und dabei in Ausführung  wie Inhalt die Posi-
tionen radikalisiert, die Lessing im fünfzigsten  der Briefe,  die  neueste Literatur  betreffend  gegen 
den Nordischen  Aufseher  des Kopenhagener Klopstock-Kreises ins Feld geführt  hatte. Anläßlich 
der Eröffnung  des Theaterunternehmens in Hamburg legt Sturz ein gedrucktes Drama vor, Julie, 
das einen vielverschlungenen englischen Briefroman  bühnenmäßig dialogisiert und dabei für  das 
Recht des Individuums und des Individualismus gegenüber den Normen der Konvention eintritt. 
Es ist ein Vorbote des Sturm und Drang, ein Stück, das trotz seiner Mängel - wie Boie berichtet 
- von Lessing anerkannt und auch mehrfach  aufgeführt  wurde. Ja, Lessing gegenüber wagte der 
junge Sturz es sogar, den eben im Druck erschienenen Laokoon  mit kritischen Briefbemerkungen 
zu beantworten. Das ist der Charakterzug von Sturz, auch den von ihm verehrten, bewunderten 
und umworbenen Zeitgenossen in einer männlichen Freundschaft  zu begegegnen, die nie unkri-
tisch wird und zuviel Würde hat, um je ins Liebedienerische abzugleiten. 

1768 führt  zu dem Höhepunkt in Sturzens Karriere, so, wie 1772 zu dem Tiefpunkt.  Um den 
psychisch labilen und gefährdeten  jungen Christian VII. besser auf  seine königlichen Pflichten 
hinzuleiten, beschließt Bernstorff  eine mehrmonatige Auslandsreise, die nach England zu den 
Verwandten der jungen Königin Caroline Mathilde führen  soll, aber auch nach Frankreich und 
vielleicht sogar nach Italien. Das Unternehmen bedeutet zwar ein Risiko der Staatsverschuldung, 
doch nimmt Bernstorff  alles in Kauf,  da er hofft,  Dänemark so für  die nächsten Jahrzehnte einen 
verantwortlichen König heranzubilden. Sturz ist im Gefolge  mit von der Partie; ein Zufall  will es, 
daß er mit dem Leibarzt des jungen Königs, dem bald berühmt-berüchtigten Struensee, in einer 
Kutsche Platz findet.  Sturz wird für  den Rest seines Lebens von dieser Reise und den auf  ihr ge-
machten Erfahrungen  zehren: persönlich, politisch und auch literarisch. 
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Ende  Mai 1768  reist man ab; Sturz erhält täglich vier Reichstaler Reisegeld und ist von einem 
eigenen Bedienten begleitet. Die Reise geht, wie man anhand der ausführlich  gehaltenen Zei-
tungsberichte nachvollziehen kann, über Hamburg, nach Holland, dann nach Brüssel. Hier wird 
Sturz zum Legationsrat mit Rang eines wirklichen Justizrates befördert.  Die nächsten Wochen 
werden in England verbracht, hauptsächlich in London, aber auch in Oxford  und Cambridge, 
mit weiteren Abstechern in die Midlands und an die Südküste. Zu Sturzens neuen Bekannten ge-
hören der streitbare Doctor Johnson, der liebenswürdige Theaterleiter und Charaktermime Da-
vid Garrick, in beiden Eigenschaften  der Wiederentdecker Shakespeares, der Komödiant Samuel 
Foote und die Malerin Angelica Kauffmann,  um nur diese zu erwähnen. Im Oktober ist man in 
Paris; wieder knüpfen  sich Bekanntschaften  zu den berühmten Theaterdarstellern, Madame Clai-
ron, le Kaïn, Préville, dann zu Johann Georg Wille, dem Kupferstecher,  und weiterhin zu den li-
terarisch-philosophischen Zirkeln, etwa der Madame Geoffrin,  wo Sturz d'Alembert und Ma-
dame Riccoboni kennenlernt, anschließend Helvétius, Marmontel und Diderot. Mit den letztge-
nannten trat nach der öffentlich  förmlichen  Bekanntschaft  ein tagtäglicher Kontakt ein. Wel-
cher deutsche Literat konnte sich damals einer solchen Bekanntschaft  rühmen? Mitte 
Dezember wird die Rückreise angetreten. Zurück in Dänemark, avanciert Sturz weiter zum Di-
rektor des Generalpostamtes. Bald danach, im Herbst 1770, wird Bernstorff  entmachtet und 
zieht sich auf  seine norddeutschen Güter zurück. Als Mittelsmann und Informant  bleibt Sturz 
der Interessenvertreter der bernstorffschen  Seite bei Hof.  Die Zeit der Struenseeschen Herrschaft 
mit ihren radikalen Reformplänen  beginnt, von denen auch Sturz durch Ämterhäufung  und Ein-
künfte  profitiert.  1771 legt er im Druck kleine Pläne vor, die den Freihandel im Reiche Däne-
mark wie die Förderung der Künste und des Handwerks durch eine Reform  der königlichen 
Akademie befürworten.  Zugleich setzt er in eine Kopenhagener französischsprachige  Zeitschrift, 
Choix de  nouveaux opuscules, sur toutes sortes de  sujets intéressans & amusans ; par une 
société danoise,  Beiträge, und zwar einige der Reisebriefe  aus England, die später in der deut-
schen Fassung zu den Ruhmestiteln seines Schriftstellertums  zählen werden. Wieder also ist ein 
Umweg festzuhalten,  auf  dem Sturz erst allmählich zum deutschen Prosaisten wird. 

Am 20. Januar 1772 kommt es zur Kopenhagener Palastrevolution, in deren Verfolg  die Köni-
gin das Land verläßt und in Celle ihr Leben freudlos  beschließt. Struensee wird angeklagt, verur-
teilt und hingerichtet. Alle diejenigen, die im politischen Bereich mit ihm zu tun hatten, werden 
vorsorglich ebenfalls  inhaftiert,  darunter auch Sturz, der eben für  wenige Tage später seine 
Hochzeit anberaumt hatte. Neben dem Vorwurf  seiner politischen Verbindung mit dem Haupt-
angeklagten stehen auch solche, die Sturzens Betätigung als Maler betreffen,  hatte er doch die 
Königin porträtiert, den von ihr gegründeten Mathildenorden ausgestaltet und sich in ihrem Auf-
trag an der Innenausstattung des Palastes beteiligt. Bernstorff  beklagte die Inhaftierung  von 
Sturz; in den Briefen  zwischen Eva König und Lessing bildet Sturz für  die nächsten Wochen ei-
nen regelmäßig wiederkehrenden Stoff,  an dem bedauernd Anteil genommen wird. 

Zwar wurde endlich am 5. Mai Sturzens Schuldlosigkeit festgestellt,  aber ein Makel blieb doch 
an ihm haften.  Er wurde seiner Ämter entkleidet und auf  ein Jahresgehalt von 500 Talern ge-
setzt, bis er eine neue Verwendung in den deutschen Provinzen Dänemarks finden  würde. Das 
aber bedeutete den Ruin von Sturzens Plänen und Lebensprojekten, deren Vorbereitung ihn nun 
in Schulden stürzte. Endlich ergab sich die Möglichkeit, eine neue Anstellung in Oldenburg auf-
zunehmen. Das war zwar wieder ein Amt bei Hofe,  doch galt Oldenburg damals als das 'däni-
sche Sibirien'. Wie Lessing berichtet, kam Sturz durch Hamburg, ohne sich auch nur von einem 
seiner Bekannten sprechen zu lassen. In Oldenburg wurde Sturz nun bald Regierungsrat und 
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konnte seine Heirat nachholen. Aber die Einkünfte  wollten nicht reichen; Schulden belasteten die 
junge Ehe; und Sturz litt unter der provinziellen Ferne von der großen Welt. Er entbehrte den 
Hof,  die Residenz und die Beteiligung an einflußreichen  Entscheidungen. Gerade aus dieser Hal-
tung heraus aber erwächst dann sein erneutes Schriftstellertum,  das in der Gebärde des verletzten 
Stolzes und auch des Trotzes in der Leistung seiner Prosa die triste Wirklichkeit der Umgebung 
kompensiert. 

Daß Sturz nach wie vor Namen und Ruf  hatte, zeigt der bekannte Brief  Georg Christoph Lich-
tenbergs aus Stade vom 13. August 1773 an seinen Darmstädter Bruder: „Von den Trümmern 
der Dänischen Revolution habe ich neulich unsern Herrn Landsmann, den Herrn RegierungsRath 
Stürtz gesprochen, er ist Oldenburgischer RegierungsRath geworden, und hat mich hier unver-
muthet überfallen.  Es ist ein vortrefflicher  Mann, dem seine grosen Erfahrungen  und zum Theil 
traurige Schicksale nun mehr die gesezte Gefälligkeit  und die bescheidene Zurückhaltung gege-
ben haben, die immer den Cosmopoliten begleiten. Ich habe lange so keinen angenehmen Besuch 
gehabt. Er erinnerte sich Deiner und des Bruders in Gotha mit vieler Freude, und er vergaß über 
mich und unsere angenehme Erinnerungen an unser Vaterland und Freunde alle andere Gesell-
schaft,  darunter Leute waren, die 6000 Thaler Revenüen und 24 Ahnen zählen." Es ist das ein-
zige nachweisliche Treffen  zwischen Sturz und Lichtenberg. Die Umstände - etwa die Adligen, 
die Sturz begleitet - sind nicht recht klar; nur eins darf  unzweifelhaft  gelten: Sturz, der sich als 
vom Schicksal Geprellter und von der Obrigkeit Verbannter fühlt,  sucht von sich aus die Begeg-
nung mit dem inzwischen bekannt gewordenen und anerkannten Landsmann. Für ein solches 
Verhalten von Sturz gibt es weitere "Belege, etwa in Bezug auf  Klopstock. Aber wer kam damals 
auch schon nach Oldenburg, wenn nicht ein geologisch Interessierter wie der Schweizer Jean-
André de Luc, der, Vorleser der englischen Königin, seine mineralogische Reise durch Deutsch-
land machte und wohl von Lichtenberg an den Einsamen in Oldenburg verwiesen worden war. 

Ein Brief  vom 27. November 1774 an Klopstock dokumentiert den Tiefstpunkt  von Sturzens 
Selbsterfahrung.  Es heißt dort: „Ich bin zu Hauße glücklich, aber liebster Klopstock in einer Be-
dienung die wie eine böse Frau, mir alle Stunden des Tages trübe macht; welche abgeschmack-
te / a but blasphemious / Wissenschaft  ist die Wissenschaft  des Rechts, so wie wir sie ausüben, in 
keiner Art menschlicher Kenntniße ist man so ganz ohne Geschmack, so tief  noch im Staub der 
Pedanterien, und sie kommt mir wie die Sprache einiger Wilden in America vor, die 15 Silben 
braucht, um ja oder nein zu sagen, und die Gurgel scheuert, wenn man sie nachsprechen will. 
Bedauern Sie mich, denn ich verdiene es, und wünschen Sie mir, daß ich bald aus Geschäften 
kommen möge, wo zuletzt der Geist unwiederbringlich stumpf  wird." In dieser Misere ist für 
Sturz die Lektüre der einzige Auswege. „Ich lese alles, was ich kriegen kann, um nicht ganz zu 
verwildern, aber ich finde  hier nicht einen Menschen, nicht einen, liebster Klopstock, mit dem 
ich etwas von der Art [wie die vorstehenden Briefbemerkungen  zur neuesten, internationalen Li-
teratur] auch nur Zwey Worte sprechen könte. Das ist wircklich traurig, wir sind [hier] so weit 
von einander, daß ich erst eine Sprache erfinden  müßte, um meine Ideen mitzutheilen, und dann 
hätte ich noch die Gabe zu antworten nicht in ihre Köpfe  gepflanzt."  Aber eben in dieser Situa-
tion der Sprach- und Mitteilungslosigkeit mit seiner Umgebung führt  Sturz sich in die Literatur 
zurück, deren Publikum, jeder Leser, ihm den fehlenden  Dialogpartner ersetzen soll. Derselbe 
Brief  kündigt die Lobschrift  zum Andenken an Bernstorff  an. Und ein Jahr später, Ende 1775, 
weiß Boie an Bürger zu melden, daß neben andern Mitarbeitern auch Sturz für  das geplante 
Deutsche Museum  gewonnen ist. Es sollte der vornehmlichste Ort zur Veröffentlichung  von 
Sturzens Essays werden, nur einmal dadurch unterbrochen, daß er Zimmermann seine berühmte 
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Prosahumoreske Die Reise nach dem  Deister für  den Erstabdruck im Hannöverischen  Magazin 
überließ. 

Die wenige Lebenszeit, die Sturz verblieb, war dennoch hauptsächlich mit den Oldenburger 
Dienstgeschäften  ausgefüllt.  Nochmals bestätigt sich hier Sturzens oben angeführte  Aussage, daß 
seine Schriftstellerei  sich mit den Erholungsstunden begnügen müsse. Und davon boten die amt-
lichen Dienste wenig, abgesehen von einigen Reisen nach Pyrmont, Hannover und Wolfenbüttel, 
die Sturz das Wiedersehen mit Lessing, die Bekanntschaft  mit Leisewitz, Brandes und Herder ein-
trugen. Aus Oldenburg aber meldet sich immer wieder die hypochondrische Klage, so am 
12. Oktober 1776 an Boie: „Freylich möchte ich bey Ihnen seyn, liebster Mann, und mit Ihnen 
und meinen neuen Freunden in Hannover mein Leben zubringen, weil Sie sämtlich in meine 
Classe und theils gar in meine Spielart passen, und weil ich hier in this eternal drudgery ohnmög-
lich immer bleiben kann und will, aber das wollen, wie es scheint, die Unsterblichen nicht. Seit-
dem Deucalion die Menschen rückwärts hinter sich schleuderte, ist nie einer so sehr auf  den un-
rechten Platz gefallen  als ich." Die Unsterblichen hoben den Mythos nicht auf,  wohl aber ge-
währten sie Sturz noch drei Jahre der Arbeit und der Schriftstellerei,  bis er 43 1/2jährig und in 
der steten Hoffnung  auf  bald sich bessernde Lebensumstände während einer Reise in Bremen am 
12. November 1779 starb. Er hinterließ seine junge Frau mit einem Kind; ein anderes trug sie 
unter dem Herzen; ein weiteres war im selben Jahr an der Pockenimpfung  gestorben. Sturzens 
Grab ist unbekannt. Seine Frau und Kinder kehrten nach Kopenhagen zurück; seine Kinder blie-
ben kinderlos. 

Überblickt man diesen Lebenslauf,  so zeigt er prosaische Züge. Ein Mann aus der gehobenen 
Mittelschicht bleibt ihr ebenso verwurzelt wie dem Bereich von Hof,  Residenz und Beamtentum. 
Er führt  ein bürgerlich glückliches Leben, das er betont aus seiner schriftstellerischen  Arbeit her-
aushält. Nicht autobiographische Gestaltung bietet die literarische Betätigung von Sturz; sie ist 
vielmehr Ausdruck einer eigenen Sprache und eines eigenen Stils und schafft  so die Grundlage 
für  ein Gespräch mit dem verständnisvollen und verständigen Leser. Wenden wir uns abschlie-
ßend diesem Bereich zu, um die nötige andere Hälfte  im Bild von Sturz zu ergänzen! 

Wie gesagt, umspannt Sturzens reife  Schriftstellerei  die letzten vier, fünf  Jahre seines Lebens. 
Sie ist Ausweg aus der bedrückenden Oldenburger Provinzialität, hat aber keine eskapistischen 
Züge. Denn Sturz gestaltet und erfindet  keine fiktiven  Welten seiner Phantasie, sondern läßt sich 
von faktischen  Ereignissen und Umständen der wirklichen und aktuellen Welt anregen zu seinen 
sprachlich gefeilten  und stilistisch verfeinerten  Miniaturen einer Kurzprosa, die zu den Höchst-
leistungen in der Frühform  des deutschen Essays gehört. Die Vielfalt  der Themen ist das vorherr-
schende Element. Ob über die Notwendigkeit der Todesstrafe,  etwas über Regenschirme, über 
die Nationaltracht oder über Fragen der Pädagogik, Sturz findet  den Anlaß und die Anregungen 
in seiner Urbanen Welt, an die er sich auch wieder wendet und der er zu einer Zeit der politi-
schen Vielstaaterei in Deutschland wiederkehrend den Gedanken vor Augen führt,  daß die Ein-
heit der Nation, jeder Nation, dennoch in ihrer gemeinsamen Sprache und kulturellen Tradition 
besteht. Indem Sturz diesen Gedanken vergegenwärtigt, arbeitet er so am Bewußtsein der Nation 

Was brachte Sturz für  seine Schriftstellerei  mit? Neben seinen Erfahrungen,  seiner Bildung, 
seiner Bücher- und Kunstsammlung war es vorab ein in mehrere Bände gebundenes Ideenmaga-
zin, das sich bis heute erhalten hat und ebenso bis heute von der Fachforschung  kaum genutzt 
wurde. Gerade in seiner Oldenburger Zeit, die er ja als ungerechtfertigte  Strafe  und Verbannung 
verstand, konnte er hier Anleihen machen, die sonst an Ort und Stelle wohl kaum verfügbar  sein 

10 



mochten. Nach dem Alphabet geordnet und unter Stichwörter und Begriffe  eingereiht, finden 
sich hier - in unsystematischer Form - Zitate, Lesefrüchte  und eigene Überlegungen. Diese Art 
zu arbeiten, ist für  den heutigen Leser nicht ohne Folgen. Denn da ihm der damalige Referenz-
rahmen, vorab die Breite der Bildung fehlt,  benötigt er den Kommentar, der bisher für  Sturz 
noch nicht oder bestenfalls  ansatzweise geleistet ist. Ein anderes aber kam Sturz zu Hilfe,  und 
dieses Medium ist unserer Kontrolle bis heute gerade darum so einsichtig, weil Sturz in ihm un-
sere heutige Möglichkeit mitherausbildete und formte:  ich meine seine Sprache und seinen Stil. 
Sturz spricht selbst gern über seine schriftstellerische  Arbeit mit Metaphern der handwerklichen 
Welt: dem Amboß, der Feile, dem Laboratorium und der Maschine. Er ist Sprachhandwerker 
und sprachlicher Artist zugleich. 

Eric A. Blackall hat in einem bahnbrechenden Werk 1959 dargestellt, wie sehr die Herausbil-
dung einer Blütezeit der deutschen Literatur abhängig ist von Phänomenen der Sprachentwick-
lung. Das gilt für  die Anerkennung einer verbindlichen Sprachnorm des Wörterbuchs für  alle 
Angehörigen der gebildeten Schichten; es gilt für  die Satzmuster und für  den stilistischen An-
spruch allgemein. Sturz hat in allen diesen Bereichen seinen eigenen Weg gefunden  und damit 
seinen Beitrag zu der allgemeinen Entwicklung geleistet. Gleichwertig neben der Normsprache 
stehen für  ihn die schichtenmäßigen Sondersprachen, Archaismen, Dialektismen, Neologismen 
und Fremdwörter oder fremdsprachliche  Zitate, die er mit Bewußtheit für  ihren Stellenwert ein-
setzt. Das ist ein Verfahren,  das dem Hamanns ähnelt, der Sturz denn auch in einem Brief  an 
Herder als „seinen guten Freunde in petto" bezeichnet. Mit dieser Berücksichtigung des Stellen-
wertes verbindet sich die Technik der Anspielung und der indirekten Redeweisen — ein ebenso 
für  Hamann wie auch für  Lessing nachweisliches Prinzip. In der Syntax ist Sturz Manierist, der 
alle Permutationen der Inversion zur Hervorhebung der sinntragenden Satzelemente auszunützen 
versteht und dieses Verfahren  einem regelmäßigen Satzbau vorzieht, wie ihn etwa Gellerts 
sprachtheoretische Schriften  damals nachhaltig in Deutschland empfahlen.  Schon Sturzens Zeit-
genossen setzten sich kritisch mit seinem Wort- und Satzgebrauch auseinander. Was sie jedoch 
alle anerkannten, war die Nachdrücklichkeit seines gedrungenen Stils, die Mittel der Aussage-
steigerung, der Prointierung und des eleganten Aphorismus. Es sind dies die Züge, die Sturz am 
besten in die Nachbarschaft  von Lichtenberg rücken. 

Lassen Sie mich diese allgemeinen Aussagen durch einige Beispiele veranschaulichen. Ich ver-
zichte darauf,  den Wortbereich anzuführen,  da etwa Sturzens gezielte Archaismen heute noch 
weiter abgesunken sind. Was er mit Worten und Wörtern jedoch sonst zu leisten vermag, zeigt 
folgender  Umstand. Als Sturz für  die Buchausgabe seine Reiseberichte von 1768 in einer Aus-
wahl zusammenfaßt,  stellt er sie unter den Sammeltitel „Briefe,  im Jahre 1768 auf  einer Reise im 
Gefolge  des Königs von Dänemark geschrieben". Es ist dies die einzige Stelle, an der der König 
von Dänemark - und dazu nicht einmal namentlich - genannt wird. Bedarf  dieses Verfahren  ei-
nes weiteren Kommentars? - Für seinen großen Rousseau-Essay übersetzt Sturz aus einem fran-
zösischen Manuskript, das er aus der Schweiz erhalten hat. Eine Stelle lautet: „es war Drang, 
meine Ideen los zu werden, der mich zum Schreiben nötigte" (I, 137); Sturz fügt  dem Wörtchen 
,Drang' die Anmerkung bei „Nicht Drang und Sturm, das ist eine Kinderkrankheit. S. Rosenstein 
von Würmern", (ebd.) Das ist 1776 natürlich eine kritische Äußerung gegenüber dem eben Wir-
kung erhaltenden Gebaren der Stürmer und Dränger. Wie aber ist der weitere Satz und der kryp-
tische Verweis zu verstehen? Man braucht Geduld, Finderglück und eine alte universale Biblio-
thek, um festzustellen,  daß Rosen von Rosenstein ein schwedischer Arzt und Medizinprofessor 
war, die international anerkannte Autorität auf  dem Gebiet der Kinderkrankheiten. Sein Haupt-
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Die Abbildungen sind Ausschnitte aus J. F. Penther: Comitatus Stolbergici, Nürnberg 1736. 
Abb. oben: Die Vignette zeigt das Stoiberger Schloß und den landestypischen Bergbau. Abb. un-
ten: Residenzstadt Stolberg, „Zentralkegel" des Auerbergs, Goldwäsche und Bergwerksteiche 



werk auf  diesem Feld wurde in fast  alle westeuropäischen Sprachen übersetzt und erlebte in 
deutscher Sprache mehrere, stets neu überarbeitete Auflagen.  Vergleicht man sie, ergibt sich 
Sturzens Quelle und der Kommentar zu dieser Aussage; eine Auflage  bezeichnet im Abschnitt der 
kindlichen Wurmkrankheiten den dazu folgenden  Dauerdurchfall  buchstäblich als ,Drang und 
Sturm'. — Sturzens gedrungene Sätze lassen sich fast  auf  jeder Seite bei ihm feststellen.  Wie mo-
dern, elegant und zugleich bedacht das ausfällt,  mag der Eingang des Fragments  über die  Schön-
heit hier veranschaulichen (I, 222): „Giebt's eine wesentliche Schönheit? — Fragt die Kröte, sagt 
Voltaire, was schön ist? oder den Teufel,  oder einen Mann von Guinea; alle unterrichten euch 
sehr bestimmt, denn sie haben ihr TO KClAov. Fragt den Philosophen; dieser allein wird euch 
durch ein Galimathias antworten." Das sind gereihte Sätze eines überzeugenden Parlando; sie 
brauchen nicht einmal den Nebensatz. Ähnliches ließe sich für  die Schlüsse von Sturzens Essays 
zeigen; die Sätze sind dort noch stärker von einem höhepunktartigen Zug der Pointe begleitet. — 
In Verbindung mit dieser Satztechnik ist mehrfach  auch darauf  hingewiesen worden, daß Sturz 
gern mit einem glücklich gewählten, oft  anekdotischen Beispiel seine Essays medias  in res einlei-
tet. Wie er dazu kommt, läßt sich wieder durch ein Beispiel belegen. Der Essay Etwas von Re-
genschirmen (I, 216 ff.)  der übrigens nicht diese zivilisatorisch nützliche Erfindung  behandelt, 
sondern das Verhältnis von Nationalcharakter und Uniform  im internationalen Vergleich der an-
tiken und modernen Völker und die Verfeinerung  der Sitten überhaupt, dieser Essay beginnt: 
„Ich fürchte  den Regen nicht, sagte Joseph auf  der Parade zu Mez, als ein freundlicher  Offizier 
ihm seinen Regenschirm anbot, mit gastfreier  Aufopferung  seiner Frisur." Dieser Essay erschien 
erstmals in der Juli-Nummer des Deutschen Museums.  Seit Anfang  April 1777 befand  sich Kai-
ser Joseph auf  einer Reise durch Deutschland und nach Frankreich. Alle Zeitungen berichteten 
darüber und erwähnten die episodischen Begebenheiten und die Aussprüche des durchläuchtigen 
Reisenden. Da die Zeitungen des achtzehnten Jahrhunderts solche Nachrichten in der Regel un-
verändert übernahmen und nachdruckten, ist es nicht so wichtig, die genaue Zeitungsquelle von 
Sturz — wahrscheinlich Hamburger Zeitungen — zu bestimmen als vielmehr die Nachricht. Sie 
findet  sich auch in der Hessen-Darmstädtischen  privilegirten  Land-Zeitung  vom 3. Mai 1777, 
das ist kurze Zeit nach Ausscheiden des Gründungsredakteurs Matthias Claudius. Unter den po-
litischen Nachrichten auf  der ersten Seite wird aus dem Ausland berichtet: „Den 13ten Abends 
um 5 Uhr kam er [der Kaiser] in Metz an; besah daselbst alle Merkwürdgkeiten, und vergnügte 
sich über die Geschicklichkeit der Soldaten. Der teutsche Kayser stand da, frey  im heftigsten 
Wind und Regen, und um ihn schauderten die französischen  Officiere  unter ihren seidnen Re-
genschirmen; man bot ihm einen Schirm an; er antwortete: ich scheue den Regen nicht; hierauf 
verschwanden nach und nach die Regenschirme." Darf  ich Sturzens Einleitung nochmals zitie-
ren, um seine Raffung,  Konzentrierung und die Bündigkeit der Syntax zu veranschaulichen? Statt 
acht Aussagesätzen des Zeitungsberichts ein Satzgebilde bei Sturz; die Antwort an den Satzan-
fang  gestellt und die Begründung unter Verzicht auf  die zeitungsmäßigen Details und Attribute 
vereinfacht  auf  einen temporalen Nebensatz. „Ich fürchte  den Regen nicht, sagte Joseph auf  der 
Parade in Mez, als ein freundlicher  Offizier  ihm seinen Regenschirm anbot, mit gastfreier  Aufop-
ferung  seiner Frisur." Erst das Schlußdetail ist Sturzens eigene Ergänzung; es spielt im voraus auf 
die folgende  Überlegung an, die das Verhältnis von ursprünglicher Tugend und modern-zivilisa-
torischer Verfeinerung  aufgreift.  Kurz: Sturz verbindet Rousseauistisches mit einer neuen Frage-
stellung nach der inhaltlichen Definition  des Nationalen und des Nationellen. 

Der Essay Ueber  den  Vaterlandsstolz,  1776 im Deutschen Museum  erstgedruckt, ist ein gutes 
Beispiel für  solchen Inhalt wie auch für  die sprachliche Form (II, 283 f.).  Er beginnt mit Kurz-



sätzen, die eine Aufbauform  der Steigerung enthalten. 
Du bist ein Deutscher. Wohlan,  sey stolz  auf  deinen  Hermann,  auf  den  Helden  Friedrich,  auf 

Katharina,  die  Wohltäterin  der  Menschen!  Nenne  Leibniz, Klopstock  und  Leßing der  Nachwelt! 
Nenne  Deutschlands  Erfinder,  wenn England  seine Darsteller  neben Königen  begräbt,  und 
Gallien  seine Dekorateurs  unter die  Vierziger  sezt! 

Ein Zitat, das dem ebenso bitterbösen wie witzigen Abbé Piron entlehnt ist, relativiert in einer 
Fußnote nochmals den französischen  Gegensatz, wenn es zur Académie française  und ihren vier-
zig Mitgliedern heißt: 

Qui ont de  l'esprit  comme quatre, sagte Piron. 
Wägende Kurzsätze schließen sich an, deren zweiter im dreifach  parallelen einfachen  Neben-

satz eine erneute Steigerung des kritischen Gedankens aufbaut. 
Uns  fehlen  zwar Geschichtsschreiber  und  Redner,  aber weder  Dichter noch Thaten.  Dennoch 

laßt uns gerecht  seyn, und  nicht vergessen, daß  kaum vor dreyßig  ]ahren noch Gottsched  der 
deutsche  Addison  war, daß  izt noch Laune, Wiz  und  Grazie im deutschen  Boden  nur mühsam 
gedeihen,  und  daß  Vaterland  und  Freyheit  in unserer Sprache  nicht viel mehr als Töne  ohne 
Meynung  sind. 

Ein Vergleich verfremdet  den Ausdruck dieses direkten Bezuges: 
Wenn  die  Abenakis und  die  Mikimakis,  die  Chawanesen und  die  Cherokesen  bey jedem  Krieg 

ihrer Nachbarn  die  Axt gegen ihre Brüder  erheben, kämpfen  sie für's  Vaterland? 
Ein überleitender neuer Abschnitt verweist in Form gereihter Fragesätze auf  die Ursache des 

mangelnden Nationalgefühls. 
Wo  ist der  lebendige  Geist, der  uns allgewaltig,  und  zu Einem Endzweck  ergreifen?  der  uns an 

Einer Kette  halten sollte,  wie Jupiter  die  Schicksale  hält?  Wo  ist Regulus'  Tugend?  Leidenschaft, 
ein Opfer  zu werden  fürs  Vaterland? 

Der Schlußabsatz wendet sich zunächst der Jugend und den Dichterbarden zu, 1776 ein aktu-
eller, aber deshalb nicht weniger überzeitlich gültiger Zug, der sich an die Utopie des Jünglings, 
den Enthusiasmus des Dichters richtet. 

Sprich  den  Fürsten  nicht Hohn,  Freiheittrunkner  Jüngling,  der  du  vielleicht  als Mann  zu ihren 
Füssen  kniest!  Und  sie verdienen  auch deinen  Bardeneifer  nicht, denn  viele unter ihnen sind 
freundlich  und  gut, und  verleihen selbst  den  Fürstenhassern  Brod. 

Die Wirklichkeit aber verlangt mehr als solchen utopischen Traum. Sturz setzt seinen adversa-
tiven Folgesatz als negierten Imperativ ein und begründet die Aussage durch vier wiederum 
parallelistisch gebaute und sich inhaltlich steigernde Nebensätze. 

Aber träume nicht von Freyheit,  so lange noch an jedem  Hof  jeder  Laut des  Muts  verstummt, 
so lang unser Eigentum nur von einer S chazv er Ordnung  zur andern  sicher ist, so lang unser Blut 
eine Lands-  und  Domainenwaare bleibt,  so lang wir auf  jeden  Wink  wie Cäsars  Kriegsknechte 
ausrufen: 

Pectore si fratrum,  gravidare  in viscera matris Imperat, 
invita peragam tarnen omnia dextra. 

Das lateinische Distichon hat schon in seiner Fremdsprachlichkeit, dann durch seinen kontex-
tuellen Bezug eine neutralisierende Wirkung: es verdeckt Sturzens Aussage, macht sie indirekt. 
Aber Sturz schreibt nicht für  Akademiker, wennschon er für  sein Publikum stets soviel Achtung 
besitzt, es für  gebildet zu halten. Der Schlußsatz des Essays ist positiv imperativisch und fügt 
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nochmals drei parallele Nebensätze an, deren Aufbau  nicht nur steigernd ist, sondern über die 
Pointe hinaus den Leser zur weiteren Nachdenklichkeit einlädt und auffordert: 

Tröste  dich  damit,  daß  Freye  nicht immer glücklich  sind,  daß  es Sokrates  und  Phocion nicht 
waren, und  daß  es Sklaven  seyn können unter Antoninen. 

Es ist dieser Schriftsteller,  den es hier zu rühmen gilt und auf  den ich Ihnen für  die Wiederent-
deckung etwas Geschmack gemacht zu haben hoffe.  Es ist ein Schriftsteller,  der der Ergänzung 
durch den dahinter stehenden Menschen Helfrich  Peter Sturz bedarf  wie seine literarische Lei-
stung des Lesers und  des Menschen, der hinter oder in jedem Leser steckt. Es geht nicht um Tief-
sinnigkeit bei ihm, aber auch nicht um Sinnlosigkeit. Neben Ernstem steht Anmutiges, Heiteres, 
Ironisches, Persiflierendes:  Sturz verfügt  über die ganze Palette. Und wo immer ihn sein Inhalt 
auch hinführen  mag, Sturz verwendet eine Sprache und einen Stil, der seine Individualität spie-
gelt und zeitenüberdauernd überprüfbar  macht. Inhalt wie Sprache laden zur Auseinanderset-
zung ein; fordern  oftmals  den Kommentar, zu dem nicht selten auch der philologische nötig ist. 
Nur eines tun diese Arbeiten nicht: sie verlangen nicht, daß man sie für  vorbildlich halten und 
sich ihnen sklavisch anschließen oder gar unterordnen soll. Ganz im Gegenteil! In einem Klop-
stock gewidmeten und ebenso betitelten Essay etwa erwähnt Sturz abschließend in einer Aufzäh-
lung die Lieblingsideen des Mess/<zs-Dichters. Er fährt  fort  (I, 189): „Ich denke darüber nicht mit 
ihm einig. Gleichheit der Grundsäze verbindet Freunde, aber Gleichheit der Meinungen nicht. 
Mannichfaltigkeit  ist das Gesez der Natur." Es ist gut, sich am Ende einer Festrede in diese Er-
wägung einbeziehen zu können. Wichtiger aber scheint mir noch der darauf  folgende  Schlußsatz 
jenes Essays zu sein. Er darf  auf  Sturzens Leben wie Schreiben bezogen werden und soll damit 
hier dem in diesem Vortrag erinnerten Helfrich  Peter Sturz das Schlußwort lassen: „Ich wieder-
hole, was ich irgendwo gesagt habe: es läßt sich streiten, ob wir in einer Welt ohne Zweifel  und 
Irthum glücklicher wären." 

Wolfgang  Promies 

War Lichtenberg Lamberts Biograph? 

Soeben sagt man mir, daß  Lambert tot ist. 
LICHTENBERG,  12. 10. 1777  1 

Max Steck hat dem Neudruck der Bibliographia  Lambertiana, der 1970 in Hildesheim 
erschien 2 , auf  den Seiten VII bis XIV unkommentiert eine Biographie Lamberts beigegeben, die 
er ganz selbstverständlich Georg Christoph Lichtenberg zuschreibt: „In die Ausgabe der Schrif-
ten zur Perspektive  war auch die Biographie Lamberts von Lichtenberg  aufgenommen  und 
kommentiert (S. 11-26), der sie erstmals 1778 im Teutschen  Merkur  (S. 259-278), 1779 in ei-
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