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Ulrich Kronauer

Gedanken über die „Affenliebe“ im Zeitalter der Aufklärung

Wer den Begriff der „Affenliebe“ verwendet, denkt dabei in der Regel mindestens
so sehr an Menschen wie an Affen. Dieser doppelsinnige Wortgebrauch hat Tra-
dition. In seinem „Wörterbuch der Deutschen Sprache“ erklärt der Schriftsteller
und Pädagoge Joachim Heinrich Campe 1807 die Affenliebe folgendermaßen:
„eigentlich die Liebe der Affen, die ihre Jungen oft aus Zärtlichkeit erdrücken
sollen; dann eine blinde übertriebene Liebe, besonders der Ältern gegen ihre
Kinder“.1 In der Neubearbeitung des „Deutschen Wörterbuchs“ der Brüder
Grimm wird der zuerst 1618 nachgewiesene Begriff „Affenliebe“ erklärt als
„übertriebene, unvernünftige liebe; meist der eltern zu den kindern“. Kann man
die Liebe überhaupt übertreiben und war Liebe jemals vernünftig? Sie kann aller-
dings erdrückend sein, aber doch wohl im übertragenen Sinne. Im „Deutschen
Wörterbuch“ stellt ein Beleg von 1864 aus „Brehms Tierleben“ folgenden Bezug
zu den Affen her: „so abscheulich der affe sonst gegen thiere ist, so liebenswürdig
beträgt er sich gegen kinder oder pfleglinge, und daher ist die affenliebe sprich-
wörtlich geworden. am meisten zeigt sie sich natürlich an den eigenen affenkin-
dern.“ Davon, daß die Affen ihre Kinder buchstäblich erdrücken sollen, ist nun
nicht mehr die Rede, und es ist doch ein schöner Zug, daß der Affe, der sich an-
sonsten gegenüber anderen Tieren abscheulich aufführt, sich gegen (Affen-)Kin-
der und vor allem auch gegen Pfleglinge liebenswürdig beträgt. Daß diese Liebe
sich vor allem auch auf die eigenen Affenkinder richtet, wird jeder bestätigen, der
einmal eine Affenmutter gesehen hat, die ihr Junges an sich preßt. Ein Beleg von
1796, der von Adolf Freiherr von Knigge stammt, unterstreicht, warum der Be-
griff „Affenliebe“ im Zeitalter der Aufklärung etwas Negatives ausdrücken soll-
te: „den leichtgläubigen, von affenliebe für ihre kinder eingenommenen eltern“.2

Die in ihre Kinder vernarrten Eltern trauen diesen nichts Böses zu, die Kinder
ihrerseits nutzen die Schwäche der Eltern aus und tanzen ihnen auf der Nase
herum. Der tierische Bestandteil im Kompositum „Affenliebe“ signalisiert, daß
etwas unter Umständen Positives, die Liebe nämlich, durch einen Mangel an Ver-
nunft ins Negative gezogen wird. Ob es eine Liebe ohne tierischen oder unver-
nünftigen Bestandteil überhaupt geben kann, ist eine Frage, die sich die Aufklärer
in der Regel wohl nicht gestellt haben. Wenn nicht einzigartig, so doch deutlich
aus dem Rahmen des Vertrauten fallend sind die Worte, die Gotthold Ephraim
Lessing in „Nathan der Weise“ (IV/7) den Klosterbruder sprechen läßt: „Kinder
brauchen Liebe, wärs eines wilden Tieres Lieb’ auch nur“. Und sie brauchen
diese Liebe mehr, „als Christentum“, wie der Klosterbruder fortfährt.3 Lessing
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glaubte an die Kraft einer elementaren, vorrationalen Zuneigung, und nicht
wenige seiner Schriften handeln davon, wie diese Kraft, die menschliches Leben
erst menschlich macht, lebendig erhalten werden kann. In der Regel warnte man
aber die Eltern vor ,törichter Zuneigung, Verzärtelung und Affenliebe‘.

Die übertriebene, unvernünftige Liebe fand man im 18. Jahrhundert, und
nicht nur dort, oft bei Minderheiten und in der Ferne, bei den ,Wilden‘, bei Men-
schen also, die vermeintlich die kulturellen Standards noch nicht erreicht hatten.
„Die Kinderliebe der Zigeuner ist Affenliebe“, heißt es lakonisch in der Disser-
tation des Amtmanns Hermann Aichele von 1911 über „die Zigeunerfrage mit
besonderer Berücksichtigung Württembergs“. Und eine Anmerkung ergänzt:
„Bei der Abnahme der Kinder kann man die stürmischsten Szenen erleben“.4 Die
übertriebene Liebe äußerte sich in ihrer ganzen elementaren Wucht, wenn, was
den Sinti und Roma seit dem 18. Jahrhundert häufig widerfuhr, Kinder zum
Zweck der Umerziehung von der christlichen Mehrheit weggenommen wurden.
Der Kampf um die Kinder und die leidenschaftlichen Schmerzensäußerungen bei
ihrem Verlust wurden als merkwürdiges Phänomen und unangebrachtes Ver-
halten registriert. Denn die christliche Obrigkeit wußte natürlich, was für diese
Kinder notwendig war: eine Erziehung zu Seßhaftigkeit und bürgerlichem
Lebenswandel fern von dem Nomadenleben der Eltern.

*

Eine sehr schroffe, schwer zu interpretierende Notiz zur gewaltsamen Wegnahme
von Kindern der Juden steht in Lichtenbergs Sudelbüchern. Lichtenberg ver-
gleicht an zwei Stellen dieses aphoristischen Werks die Juden mit den Sperlingen
und schreibt einmal: „Zu meiner Vergleichung der Juden mit den Sperlingen
könnte auch noch hinzugetan werden das entsetzliche Getöse wenn man ihnen
die Jungen raubt, das gar keine Zärtlichkeit verrät, sondern eine Art von Börsen-
Geschrei. Das Volk Gottes hat nie etwas getaugt, sondern ist allezeit ein infames
Volk gewesen. […] Ihr Morgen-Gesang, die Reveil ist ein unerträgliches Geschrei
und Geschwätz“.5 Die judenfeindliche Tendenz dieser Eintragung ist nicht zu
übersehen, der Wert, der ihr zukommt, ist umstritten.6 Im Blick auf die ,Affenlie-
be‘ bleibt zunächst festzustellen, daß das Verhalten der Juden in einer bestimm-
ten Situation mit dem von Tieren verglichen wird, die im 18. Jahrhundert als
besonders schädlich galten. Wie Lichtenberg wußte, war es auch in der zweiten
Hälfte dieses Jahrhunderts noch mancherorts Pflicht, der Obrigkeit eine be-
stimmte Anzahl an Sperlingsköpfen abzuliefern.7 Schon in Zedlers „Universal
Lexicon“ war 1743 der Sperling als „verachteter, schädlicher, geiler und listiger
Vogel“ beschrieben worden (Artikel „Sperling, Spatz, Spar“):

„Der Haus-Sperling ist sonderlich ein verhaßter, und sehr schädlicher Vogel,
welcher sich um die Häuser und Scheuren aufzuhalten pfleget und mit seinem
verdrüßlichem Diebs=Geschrey manchem Bauer beschwerlich fället. Daher
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auch an einigen Orten, wo die meiste Nahrung im Ackerbau bestehet, die Bau-
ren zur Strafe schockweise die Sperlingsköpffe lieffern müssen“.8

Gestraft werden sollen doch wohl eher die Sperlinge als die Bauern, obwohl letz-
tere die genau geregelte Pflicht der Lieferung als Strafe empfunden haben mögen.
Um „Geschrei“ oder „Getöse“ geht es auch bei Lichtenberg, der zwischen den
lärmenden Schädlingen und den Juden starke Ähnlichkeiten glaubt feststellen zu
können. Wenn er eingangs bei beiden ein „entsetzliches Getöse“ vernimmt, wenn
die Kinder geraubt werden, bleibt allerdings unklar, welche konkrete Situation
im Leben der Juden seiner Zeit er vor Augen hat. Daß Vögeln die Eier oder die
Jungen von Nesträubern oder von ,Schädlingsbekämpfern‘ weggenommen wer-
den, ist und war ein vertrautes Faktum. Aber welche Erfahrung Lichtenbergs
führte dazu, hier eine Entsprechung zum Leben der Juden zu sehen? Die Zeiten
der Zwangstaufen jüdischer Kinder durch Christen waren zwar nicht endgültig
vorbei. Joseph II. mußte in seinen Toleranzedikten noch diese Praxis der Weg-
nahme jüdischer Kinder verbieten.9 Aber in der protestantischen Universitäts-
stadt Göttingen konnte Lichtenberg derartiges kaum erlebt haben.10 Außerdem
hätte der Autor, der sich im „Timorus“ über die scheinbare Bekehrung Göttinger
Juden und über den missionarischen Übereifer Lavaters gegenüber Moses Men-
delssohn lustig machte, im Fall einer Zwangstaufe seinen Sarkasmus sicher nicht
gegen die betroffenen Juden gerichtet. Bleibt hier also vieles im unklaren, so ist
dagegen die Abwertung der Kinderliebe der Juden eindeutig. Sie hat ihre Entspre-
chung im zweiten Sudelbucheintrag zu Juden und Sperlingen. „Sperlinge und
Juden: selbst die Liebe zu ihren Jungen äußert sich mit einer Art von Heftigkeit,
daß man glaubt die Kinder seien eine Ware und die Liebe gegen sie eine Speku-
lation. – Den Tempel Salomons könnte man die Gottes-Börse nennen, wo sie den
Handel mit dem lieben Gott schlossen. Der ganze Gottesdienst der Juden sieht
mehr einem Börsen-Geschäft ähnlich“.11 Der ,übertriebene Handelsgeist der
Juden‘, den man im 18. Jahrhundert mit Vorliebe konstatiert, bestimmt nach
Lichtenberg also auch die Liebe zu den Kindern. Nach seiner Auffassung handelt
es sich dabei letztlich überhaupt nicht um Liebe, nicht einmal um „Affenliebe“,
wie der Vergleich mit den Sperlingen eigentlich nahelegt. Wenn man noch einen
Schritt weitergeht, könnte man sogar sagen, daß Lichtenberg selbst den Sper-
lingen die animalische Liebe zu ihrer Brut abspricht.

Man vergleiche die Notizen des Aufklärers Georg Christoph Lichtenberg mit
den Gedanken, die sich der jüdische Philosoph Maimonides im 12. Jahrhundert
gemacht hat. Maimonides interpretiert die Stelle des Deuteronomions, in der es
darum geht, wie man sich verhalten soll, wenn man ein Vogelnest findet, in dem
noch die Mutter auf den Jungen oder den Eiern sitzt (Dtn 22, 6-7). Die Bestim-
mung, die Mutter fliegen zu lassen und die Jungen zu nehmen, erklärt Maimoni-
des als Rücksichtnahme auf die Empfindung der Mutter. Er sieht keinen Unter-
schied zwischen dem Schmerzgefühl des Menschen und dem der Tiere, denn die
Mutterliebe und das Erbarmen für ihre Jungen hängt, wie er sagt, nicht von der
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Vernunft, sondern von der Einbildungskraft ab, die den Menschen und den mei-
sten Tieren gemeinsam ist. Wenn man daher die Mutter fliegen läßt, wird ihr die
Qual erspart zu sehen, wie man ihr die Jungen wegnimmt. Außerdem wird dies
denjenigen, der das Nest ausnehmen will, in den meisten Fällen veranlassen, „das
Ganze stehen zu lassen, weil das, was er nehmen darf, meist zum Essen unge-
eignet ist“. „Wenn“, fährt der jüdische Philosoph fort, „das Gesetz schon dieses
Seelenleid bei den Haustieren und Vögeln so schonend berücksichtigt, um wieviel
mehr beim Menschen!“12 Lichtenberg dagegen will in dem „Getöse“, das Juden
wie Sperlinge bei der Wegnahme ihrer Kinder machen, kein Seelenleid erkennen,
sondern nur Börsengeschrei.

*

Ein weiterer Eintrag in Lichtenbergs Sudelbüchern lautet: „Über die bürgerliche
Verbesserung der Sperlinge“.13 Dabei handelt es sich offensichtlich um eine An-
spielung auf Christian Wilhelm Dohms Buch „Über die bürgerliche Verbesserung
der Juden“.14 Es sieht so aus, als habe Lichtenberg von Dohms Reformkonzept
nicht allzuviel gehalten. Sperlinge zumindest kann man nicht verbessern – siehe
oben. Von einem Hausgenossen und Freund Lichtenbergs stammt ein Buch, das
unter anderem von der bürgerlichen Verbesserung der ,Zigeuner‘ handelt. 1787
erschien in Göttingen die „zweyte, viel veränderte und vermehrte Auflage“ von
Heinrich Moritz Gottlieb Grellmanns „Historischem Versuch über die Zigeu-
ner“.15 Dieses Buch wurde zum Standardwerk, auf das man sich auch noch im
20. Jahrhundert bezog. Dabei war Grellmann keineswegs originell; daß die
Zigeuner aus Indien stammen, hatte vor Grellmann bereits Johann Christoph
Rüdiger nachgewiesen,16 und die Betrachtungen zu Lebensart, Sitten und Eigen-
schaften der Zigeuner basieren fast vollständig auf den „Kayserlich-Königlich
privilegierten Anzeigen aus sämtlichen k. k. Erbländern“, die 1775/76 in Wien
erschienen waren.17 Der Erfolg von Grellmanns Buch mag mit dem aufkläre-
rischen Ton zusammenhängen, den er anschlug. Wie Dohm es in seinem Buch in
bezug auf die Juden getan hatte, knüpfte er an das Problem des Bevölkerungs-
mangels an und plädierte dafür, die Zigeuner seßhaft zu machen, anstatt sie zu
vertreiben. Dazu bedurfte es allerdings einer lang anhaltenden und intensiven
,Erziehung‘, einer ,Umschaffung‘ der Zigeuner durch den Staat: „Und nun denke
man sich den Zigeuner, wenn er aufgehört hat, Zigeuner zu seyn; denke sich ihn
mit seiner Fruchtbarkeit und seinen zahlreichen Nachkommen, die alle zu
brauchbaren Bürgern umgeschaffen sind; und man wird fühlen, wie wenig wirth-
schaftlich es war, ihn als Schlacke wegzuwerfen“.18

Die ,Umschaffung‘ muß nicht zuletzt bei den Kindern der Zigeuner ansetzen,
die ohne elterliche Disziplinierung aufwachsen, weil die Eltern, um mit Knigge zu
sprechen, von Affenliebe für ihre Kinder eingenommen sind.
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„Was übrigens rohen Völkern überhaupt eigen ist, findet auch bey den Zigeu-
nern Statt, ich meyne, unbeschränkte Liebe zu ihren Kindern. Diese wird denn
die Quelle der strafbarsten Nachsicht. Kein Zigeunerkind erfährt, was die
Ruthe für ein Ding sey; sie treiben den ausgelassensten Muthwillen, und hören
dabey nichts, als Schmeicheleyen und Liebkosungen ihrer Eltern. Hingegen
thun sie auch, was die Erfahrung sowohl überhaupt, als besonders bey rohen
Völkern bestätiget, sie lohnen ihren Eltern mit Undank.“

Die ,Affenliebe‘ hat aber auch ihre Vorteile, wie Grellmann, wieder im Anschluß
an die „Anzeigen“, feststellen kann. „Diese übertriebene Liebe der Zigeuner ge-
gen ihre Kinder, hat nebenher den Nutzen, daß, wenn sie jemandem etwas schul-
dig sind, wie das in Ungern und Siebenbürgen oft geschieht, ihnen ihr Gläubiger
ein Kind wegnimmt, und auf diese Weise sicher und bald zu seiner Foderung ge-
langt; weil der Zigeuner sogleich alle Mittel anwendet, die Schuld abzutragen,
um sein geliebtes Kleinod wieder zu bekommen“.19 Vielleicht kann man Grell-
mann zugute halten, daß er das, worüber er hier spricht, nie gesehen und erlebt
hat. Er hat die Äußerungen der „Wehmut“ nicht kennengelernt, die in zeitge-
nössischen Beschreibungen solcher Entfernungen der Zigeunerkinder von ihren
Eltern gelegentlich erwähnt werden. Aber hätte er dann einen anderen Ton an-
geschlagen?

Das Wort „Wehmut“ hat eine Geschichte. Dem „Deutschen Wörterbuch“ ist
zu entnehmen, daß „Wehmut“ ursprünglich auch ,Zorn‘ oder allgemein ,Affekt‘
bedeuten konnte. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts verengt sich die Bedeu-
tung. Wehmut bedeutet nun: ,tiefe, innere, gleichmäßige Trauer‘. Damit kommt
der Abschiedsschmerz ins Spiel, und ,Wehmut‘ kann, wie das Wörterbuch no-
tiert, das Gefühl beim Abschied der Mutter vom Sohn heißen. Dies illustriert
dann ein Zitat aus Hamanns Werken: „ich verliesz meiner eltern haus im novem-
ber 1752, unterdessen meine selige mutter vor wehmuth schmelzte“.20 In einer
fränkischen Verordnung von 1747 heißt es, die Kinder der Gauner und Zigeuner
sollten ihren Eltern rücksichtslos weggenommen, in dem Christentum unterrich-
tet und zu einem Beruf angehalten werden, in dem sie ihr Brot auf anständigere
Weise als ihre Eltern verdienen könnten. Von dieser Maßnahme versprach man
sich großen Erfolg, „weilen die Erfahrung gelehret, daß besagtes Gesind ihre
Kinder sich mit dem größten Widerwillen und Wehemuth nehmen läst, daßelbe
auch desto ehender die Orte, wo solches geschiehet, räumen dürfte“.21 Die Tat-
sache, daß die behördliche Maßnahme tiefe Trauer und großen Schmerz bei den
Betroffenen hervorruft, führt keineswegs zu einer Reaktion des Mitgefühls; die
,Wehmut‘ erweist sich im Gegenteil als überaus nützlich bei der Vertreibung der
Zigeuner. Sehr viel teilnahmsvoller klingt die folgende Charakterisierung der
Zigeuner. Sie entstammt dem 1793 erschienenen „Abriß des Jauner und Bettel-
wesens in Schwaben“ von Johann Ulrich Schöll.

„Ihr Charakter zeigt sich auch in Schwaben ganz so, wie Grellmann ihn zeich-
net. Ihre Liebe gegen ihre Kinder ist gränzenlos. Sie herzen sie mit einer Innig-
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keit, die ihres gleichen nicht hat. Kein Anblik kann rührender seyn, als Mütter
von ihren Kleinen nothgedrungen sich trennen und nach einer längeren oder
kürzeren Trennung mit ihnen wieder zusammenkommen zu sehen. Ungestüme
Umarmungen und Küsse, lautes Jammern und tiefster Ausdruck der Wehmuth
in allen Mienen und Bewegungen im ersten – lautes Frohloken und Züge der
Freude in allen Gebärdungen im andern Fall – vereinigen sich, dergleichen
Auftritte zu den einzigen in ihrer Art zu machen“.22

Man hat den Eindruck, der Autor wohne einem bürgerlichen Rührstück bei, oder
er bewundere ein ,Tableau‘, wie es Denis Diderot angesichts mancher Bilder sei-
nes Freundes Greuze getan hat. Der Autor gibt noch weitere Beispiele für den
rührenden Familiensinn der Zigeuner, auch für die Liebe der Kinder gegen ihre
Eltern. Gleichwohl ist er aber durchaus Herr seiner Gefühle. Bald kommt er wie-
der auf das gefährliche, schädliche Treiben der Zigeuner zu sprechen und schließt
mit Überlegungen, wie man dem Unwesen Einhalt gebieten könne. Es bedürfe
einer Anstalt, schreibt er, wo die Zigeuner, die sich noch in Schwaben zeigen soll-
ten, „für immer auf gleiche Weise verwahrt werden, wie die Jauner und Bettler“.
Nur, schränkt er ein, „mit Ausnahme der Kinder unter 8. bis 10. Jahren, als wel-
che auf Kosten des Staats bey rechtschaffenen Bürgern unter genauer Aufsicht
erzogen werden müßten“.23 Letzten Endes stellt die innige Beziehung zwischen
Eltern und Kindern, zumindest was die Zigeuner angeht, keinen Wert dar, und
die Äußerungen der Wehmut, die sich bei der Trennung einstellen, verhallen, so-
bald sie kein ästhetisches Wohlgefallen mehr erregen.

Auch Grellmann ist in den vom ihm reichlich zitierten „Anzeigen“ auf die
Wehmut gestoßen. Das fünfzehnte Kapitel seines Buches über die Zigeuner ist
überschrieben: „Versuche dieses Volk zu bessern“. Grellmann berichtet über Be-
mühungen, die Zigeuner „zum bürgerlichen Leben brauchbar zu machen“ und
hebt die Reformkonzepte Maria Theresias und Josephs II. hervor. In den „Anzei-
gen“ findet er einen Bericht über die Deportation von Zigeunerkindern in Un-
garn. Unter diesen Kindern „befand sich eine vierzehnjährige Tochter, die sich in
ihrem Brautstande fortführen lassen mußte. Aus Wehmut, oder Zorn, raufte sie
sich die Haare aus, und veränderte ununterbrochen ihre Gebärden“. Zwei Jahre
später bekommt sie dann die Erlaubnis zu heiraten. Auch hier geht es also um
einen tiefen, durch eine Trennung herbeigeführten Schmerz. Grellman bemerkt
zu den Umerziehungsmaßnahmen: „Die Mittel, die hier vorkommen sind zwar
gewaltsam; aber nothwendig und die einzigen, wenn die gute Absicht gelingen
sollte“.24 Am Ende des ersten Teils seines Buchs, der der Beschreibung der Zigeu-
ner gewidmet ist (der zweite handelt von ihrem „Ursprunge“) gibt er zwei Bei-
spiele für die „hartnäckigste Widerspenstigkeit“ der Zigeuner gegen die ihnen
zugedachten Wohltaten. So sträubten sich im Preßburger Komitat Eltern und
Kinder gegen den Besuch der Schule. „Einige Mütter gebärdeten sich, als würden
ihre Kinder zur Schlachtbank geführet; und diese anderer Seits mußten, unter
Heulen und Geschrey, sogar mit Stricken um den Leib, in die Schule geschleppt
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werden.“ Der konsternierte Autor führt „einen noch merkwürdigern Auftritt“
eines Zigeuners im Hunyader Komitat hinzu: „Dieser, unwillig über den Zwang
der neuen Lebensart, brachte sein Pferd auf den Markt nach Deva, verkaufte es
um sechs Gulden, sagte, als er wieder zu den Seinigen zurückgekommen war, was
mit diesem Gelde geschehen sollte, und steckte hierauf, um, wie Cato, die Frey-
heit seines Volks nicht zu überleben, seinen Kopf ins Feuer“.25 Ist es nur Zufall,
daß Grellmann seine Beschreibung der Zigeuner mit einer heroischen Szene ab-
schließt, die ihn an Catos Freitod erinnert? Oder deutet sich hier eine Faszination
an? Hat diese fremde Welt des unbändigen Freiheitsdrangs, der grenzenlosen Lie-
be und der abgrundtiefen Wehmut auf Grellmann größeren Eindruck gemacht,
als er je zugegeben hätte?

*

Bei aller Zustimmung, die Grellmanns „Versuch über die Zigeuner“ gefunden
hat, ist Widerspruch doch nicht völlig ausgeblieben. Dieser Widerspruch konnte
an Grellmanns Darstellung selbst anknüpfen. Manche Details aus dem von ihm
beschriebenen Zigeunerleben nahmen ein anderes Gesicht an, wenn man sie vor
einen Hintergrund stellte, der dem gebildeten Leser der Zeit durchaus vertraut
war: den der Kulturkritik Rousseaus. Was Grellmann negativ beschrieben hatte,
weil die Zigeuner für ihn „Halbmenschen“ waren, die erst zu Menschen gemacht
werden mußten, konnte auch in positivem Licht gesehen werden:

„Die Unabhängigkeit vom Zwange bürgerlicher Einrichtungen und öffent-
licher Meinungen, verbunden mit dem Vergnügen der frühesten und freiesten
Familienstiftung sowohl, als mit dem Vergnügen des Gefühls eigenbeliebig
gewählter und abgewechselter Beschäftigungen, Unterhaltungen, Erholungen,
ist – wenn man bloß auf Genuß sieht, zumal für sinnliche Menschen, die nichts
besseres kennen – ein hinlänglicher Grund, den Zigeunern ihre Lebensweise
über jede andre lieb zu machen. So wie Keiner von den tausend und aber tau-
send Wilden, welche gelegentlich die Gränzstädte in Nordamerika besuchen,
sich jemals hat reizen lassen, seine Lebensweise (und den damit zusammen-
hängenden Charakter) mit der Lebensweise eines Städters zu vertauschen; so
wird es auch kein Zigeuner thun; und zwar aus gleichem Grunde, ohne daß
man, mit Herrn Grellmann, deshalb an Pareier denken darf“.26

Grellmann hatte im zweiten Teil seines Buchs die These vertreten, die Zigeuner
stammten aus Indien und hätten dort der „niedrigsten Classe der Indier“, näm-
lich den „Pareiern“ angehört.27 Schon in Indien seien sie gewohnt gewesen, „von
Städten und Dörfern abgesondert zu leben“.28 Die soziale Deklassierung hafte
ihnen von vornherein an und habe sich noch verstärkt, sobald sie in Europa auf-
tauchten. Der Kritiker Grellmanns nennt dagegen gute Gründe, warum die
Zigeuner ihre Lebensart der der sie diskriminierenden christlichen Mehrheit vor-
gezogen haben. Auch ihre „Familienzärtlichkeit“29 und die „Theilnehmung für-
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einander“30 werden nun neu gewichtet und lassen sich in Beziehung setzen zu
dem von Grellmann registrierten Faktum, daß Selbstmord und Kindermord bei
ihnen so gut wie unbekannt sind.31 Der Kritiker war Johann Erich Biester, der im
einundzwanzigsten Band der von ihm herausgegebenen „Berlinischen Monats-
schrift“ von 1793 „Über die Zigeuner; besonders im Königreich Preußen“ ge-
schrieben hat. Biester gibt zunächst wieder, was er den ihm überlassenen unver-
öffentlichten Schriften des Predigers Zippel über die Zigeuner im Preußischen
Litauen entnommen hat und ergänzt diese Informationen durch einen Bericht des
Philosophen Krause über Zigeuner in Königsberger Gefängnissen.32 Schon die
von dem Prediger Zippel und von Immanuel Kants Kollegen Krause zusammen-
getragenen Beobachtungen modifizieren das von Grellmann gezeichnete Zi-
geunerbild. Die entscheidenden Argumente liefert dann aber Grellmann selbst.
Wenn er in dem Kapitel „Krankheit, Tod und Begräbniß der Zigeuner“ von der
„überaus guten und dauerhaften Gesundheit dieser Leute“ spricht,33 müssen dem
gebildeten zeitgenössischen Leser Jean-Jacques Rousseaus Tiraden gegen die un-
gesunde Lebensweise der Städter eingefallen sein. Die Beobachtung Grellmanns,
daß die Zigeuner auch bei gefährlichen Krankheiten keinen Arzt aufsuchen und
keine Arzneien zu sich nehmen, sondern alles auf Natur und gutes Glück ankom-
men lassen, hätte Rousseaus uneingeschränkten Beifall gefunden. Ärzte waren
auch dem ,Citoyen de Genève‘ äußert suspekt. Weitere Parallelen lassen sich an-
führen: So kommt in dem Freiheitsdrang der Zigeuner, den Grellmann mißbilli-
gend zur Kenntnis nimmt, eine Auszeichnung der menschlichen Natur zur Gel-
tung. „Der Mensch ist frei geboren, und überall befindet er sich in Ketten“, heißt
es im „Contrat Social“.34 Der Zigeuner, der nach Grellmanns Schilderung seinen
Kopf ins Feuer steckt, weil er die Unfreiheit nicht erträgt, erinnert an die von
Rousseau verehrten Helden der römischen und griechischen Antike. Und vor
allem: Der von Rousseau so suggestiv thematisierte Impuls „zurück zur Natur“
wird in der Biographie von manchen von Grellmann beschriebenen Zigeunern
manifest. Selbst diejenigen unter den Zigeunern, klagt Grellmann, die sich schon
mitten in der Schulausbildung befinden, brechen diese Ausbildung aus Wankel-
mut und Unbeständigkeit ab. „Mitten im Wachsthum seiner Kenntnisse, regt sich
in dem jungen Zigeuner sein Ursprung; das Verlangen, zur vermeintlich glück-
lichern Lebensart seines Volkes zurückzukehren, wird immer stärker, plötzlich
unterliegt er dieser Anwandlung zur Wildheit, kehrt zurück, und überläßt seine
Wissenschaft der Vergessenheit“.35 Sollte Grellmann die Reminiszenz entgangen
sein, die in der Feststellung versteckt ist, der junge Zigeuner kehre zu der „glück-
licheren Lebensart seines Volkes“ zurück? Für Grellmann ist diese Lebensart
die „vermeintlich“ glücklichere; von daher wäre immerhin denkbar, daß er das
schon zu seiner Zeit berühmte und umstrittene Beispiel Rousseaus für die
Rückkehr eines Wilden zu der glücklicheren Lebensart seines Volkes gekannt
und implizit kritisiert hat. Andererseits hätte der ehrgeizige Autor die Chance
wohl kaum ausgelassen, seine Bildung, etwa in einer gelehrten Anmerkung, zur
Schau zu stellen. Es bleibt jedenfalls Johann Erich Biester vorbehalten, auf das
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Frontispiz zu Rousseaus Diskurs „Über die Ungleichheit“ von 1755 anzuspielen,
auf dem ein Hottentotte abgebildet ist, der zu seinesgleichen zurückkehrt. „Il
retourne chez ses Egaux“ – ist das Bild unterschrieben.36 Biester stellt fest: „Daß
selbst Zigeunerkinder, die man schon ziemlich gut in Schulen gebildet hatte, in
der Folge doch zu ihrem Nazionalleben zurückgekehrt sind […] ist, im Grunde
betrachtet, eben so wenig befremdlich als jenes je retourne à mes freres, des
jungen Hottentotten. So fühlt und handelt ja jeder Wilde und Halbwilde. – Der
gute Jean Jacques hätte hundert Belege zu seinen Paradoxien in der Schrift sur
l’inégalité ganz in der Nähe bei den Zigeunern finden können“.37

Rousseau erzählt die Geschichte des jungen Hottentotten in einer Anmerkung
zu seiner Schrift über die Ungleichheit. Der Gouverneur des Kaps der Guten
Hoffnung hatte diesen Hottentotten zu sich genommen. Er ließ ihn in den Prinzi-
pien der christlichen Religion unterrichten und nach der Praxis der europäischen
Gebräuche großziehen. Der junge Hottentotte lernte mehrere Sprachen, wurde
prächtig gekleidet und konnte schließlich in Indien geschäftlich tätig werden.
Nach seiner Rückkehr ans Kap besuchte er seine Hottentottenverwandten. Dort
faßte er den Entschluß, zu seinesgleichen zurückzukehren, seine europäischen
Gewänder abzulegen und sich wieder mit einem Schaffell zu bekleiden. Er sagte
sich von der christlichen Religion los und nahm wieder die Religion und die Sit-
ten seiner Vorfahren an.38 Eine radikalere Absage an die christlich-europäische
Kultur ist kaum denkbar. Johann Erich Biester, der den von Grellmann beschrie-
benen Zigeuner auf eine Stufe mit Rousseaus edlem Wilden stellt, unterläuft da-
mit die Arroganz des vermeintlichen Zigeunerforschers. Und Biester geht noch
weiter: Die Zigeuner haben nicht nur gute Gründe, ihre Lebensweise der christ-
lichen Kultur vorzuziehen. Sie sind sogar aufgeklärter als mancher Aufklärer,
zumal als der in aufklärerischem Gestus daherkommende Grellmann. Biester
hebt den Mangel an Aberglauben bei den Zigeunern hervor.

„Wenn Aufklärung weiter nichts als dies sagt, so gehören die Zigeuner zu den
aufgeklärtesten Menschen in Europa oder in der Welt. Denn es ist keine Spur
von religiösem Irrwahn bei ihnen zu finden; vermuthlich weil sie vornehmlich
vom Aberglauben anderer Menschen leben, und weil es nicht wohl möglich
ist, daß ein augur an auguria glaube. Der Zigeuner nennt einen Abergläubi-
schen, wofür er kein einzelnes Wort hat, einen solchen der mehr glaubt als
wahr ist; und in diesem Sinne mag es viele abergläubische Gelehrte, ja gar
abergläubische Aufklärer geben, obgleich dies ein Widerspruch in sich selbst
zu sein scheint“.39

Schließlich sind die Zigeuner auf beneidenswerte Weise unabhängig von allen
öffentlichen Meinungen. Die Abhängigkeit des depravierten Kulturmenschen
von der öffentlichen Meinung führt dazu, daß ein solcher Mensch ständig damit
beschäftigt ist, sich anzupassen, eine Rolle zu spielen. Zuletzt lebt er nur noch
außerhalb seiner selbst, kann nicht mehr in sich selbst ruhen. So hatte Rousseau
in seiner preisgekrönten Schrift über die Wissenschaften und Künste von 1750
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argumentiert. Die Zigeuner haben es also besser. Ihre heitere Zufriedenheit selbst
in Mangel und Not ist, so sagt Biester, „die Frucht der Gesundheit und Freiheit
und Wahnlosigkeit“.40

Fällt von der Wahnlosigkeit ein Licht auf die unbegrenzte Liebe der Zigeuner
zu ihren Kindern? Hängt diese Liebe vielleicht damit zusammen, daß die Zigeu-
ner nicht von christlichen oder bürgerlichen Erziehungsvorstellungen beeinflußt
sind? Und ist die ,Anwandlung der Wildheit‘ des Zigeuners, der wie Rousseaus
Hottentotte zu seinesgleichen zurückkehrt, begründet in der Sehnsucht nach je-
ner Liebe, die er in der christlichen Gesellschaft nicht findet? Wenn dem so wäre:
Haben Biester und Rousseau diese Sehnsucht verstanden und nachvollzogen?
Biester hat von der „Familienzärtlichkeit“ der Zigeuner gesprochen und davon,
daß „das ganze Leben des Weibes“ „fast nichts als Kinderpflege“ sei.41 Dennoch
zitiert er ohne Kommentar den Vorschlag des Predigers Zippel, man solle den
Zigeunern ihre Kinder beizeiten wegnehmen, um sie zu erziehen.42 Und auch den
entsprechenden Passagen bei Grellmann widerspricht er nicht. Der Hottentotte
Rousseaus kehrt zwar in einen frühen Menschheitszustand zurück, in dem sich
die Gatten- und die Elternliebe herausgebildet haben. Rousseaus Beschreibung
dieser Familiensituation erschöpft sich aber in wenigen Sätzen und bleibt auffal-
lend blaß. Der erste Menschheitszustand, der dem, in dem sich der Hottentotte
befindet, voraus liegt, kennt die Vaterliebe überhaupt nicht und nur eine kurzzei-
tige, keineswegs ursprüngliche Mutterliebe. Dies hat schon Elisabeth Badinter
bei ihrer Suche nach der Mutterliebe genau registriert.43 Nach Rousseau war die
Vereinigung von Mann und Frau, oder genauer von Männchen und Weibchen,
im Naturzustand zufällig und zog keinerlei Bindung nach sich. Der Mann ver-
schwand sogleich aus dem Leben der Frau. Wenn diese Kinder bekam, „stillte sie
diese zunächst ihres eigenen Bedürfnisses wegen; danach, als die Gewohnheit sie
ihr lieb gemacht hatte, ernährte sie sie dann um des ihren willen; sobald sie die
Kraft hatten, ihr Futter suchen zu gehen, zögerten sie nicht, die Mutter selbst zu
verlassen; und da es beinahe kein anderes Mittel gab, sich wiederzufinden, als
sich nicht aus den Augen zu verlieren, waren sie bald an dem Punkt angelangt, an
dem sie einander nicht einmal mehr wiedererkannten“.44 Rousseau ging es in sei-
nem Werk um die Freiheit und nicht um die Liebe und schon gar nicht um die
„Affenliebe“, die, wie ja auch die Lexika der Zeit wußten, erdrückend werden
konnte.

*

Von einer auffallend intensiven Kinderliebe berichten im 18. Jahrhundert die
Grönlandmissionare, so etwa Hans Egede, den man den Apostel Grönlands ge-
nannt hat,45 und sein Sohn Paul Egede. Deren Darstellungen hat der Missionar
der Herrnhuter Brüdergemeinde David Cranz 1765 in seine „Historie von Grön-
land“ eingearbeitet. In Isaak de la Peyrères „Relation du Groenland“, die 1647
erschienen war, hatte Cranz von dem „betrübten Schicksal der sechs Grön-
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länder“ erfahren, die man nach Dänemark gebracht hatte und die, obwohl man
sie gut versorgte, „oft mit betrübten Blikken und unter jämmerlichem Seufzen
gen Norden nach ihrem Vaterland ausgesehen“ hatten. Einer von ihnen hatte,
„so oft er ein kleines Kind an der Mutter Halse gesehen, bitterlich geweinet; wor-
aus man geschlossen, daß er Frau und Kinder haben müsse, denn man konnte
nicht mit ihnen sprechen“.46 Cranz konnte selbst Erfahrungen in Grönland sam-
meln und fand bestätigt, was er bei Hans und Paul Egede über die Kinderliebe
der Grönländer gelesen hatte. Er glaubte sogar, daß die Grönländer hier andere
Völker übertreffen, daß diese Liebe nachgerade einzigartig ist. Man spüre,
schreibt er, „eine stärkere Liebe zwischen Eltern und Kindern, nebst allen daraus
entstehenden Affecten, als bey andren Nationen. Eine Mutter kann ihr Kind
nicht aus den Augen lassen, und es hat sich manche ins Wasser gestürzt, wenn ihr
Kind ertrunken ist“. Cranz bemüht sich um die Erklärung des Verhaltens, das
man als ,Affenliebe‘ bezeichnen könnte, verböte sich der Ausdruck nicht ange-
sichts der Temperaturen Grönlands. Der Missionar sieht einen Zusammenhang
zwischen dem Mangel an Nächsten- und dem Übermaß an Kinderliebe: „Da sich
nun auch bey den Thieren eine Gleichgültigkeit gegen der andren Wohl oder
Wehe, und hingegen eine stärkere Liebe und Bekümmernis um ihre Jungen fin-
det: so möchte man fast auf die Gedanken kommen, daß die Grönländer mehr
nach Instinct und Affecten, die die Menschen in gewisser Maasse mit den Thieren
gemein haben, als nach menschlicher Vernunft handeln“.47 Wie schon bei den
anderen Grönlandmissionaren ist auch bei David Cranz die Schilderung des Ver-
haltens der Grönländer ambivalent. Zwar erkennt er oft Dummheit und tierische
Instinktgebundenheit, er unterschlägt aber auch nicht die positiven Seiten im
Zusammenleben der Grönländer. So wachsen die Kinder ohne Zucht auf, werden
von den Eltern nicht geschlagen und auch nicht getadelt. Dies scheint aber auch
nicht nötig zu sein, weil, wie Cranz sagt, die Kinder „wie die Schaafe herum-
gehen und auf sehr wenige Ausschweifungen gerathen“. Aber eine strenge Erzie-
hung wäre auch erfolglos, weil die Grönländer, wenn man sie nicht bittet oder
ihnen etwas mit vernünftigen Argumenten nahebringt, sich eher totschlagen als
zu etwas zwingen lassen. Die Kinder folgen daher den Eltern gern, „weil sie wol-
len; wollen aber auch von ihnen gütig, ja freundschaftlich behandelt seyn; und
wenn etwas nicht nach ihrem Sinn ist, so sprechen sie schlechtweg: Ich wills nicht
thun. Dabey lassens die Eltern bewenden, bis sich die Kinder eines bessern besin-
nen. Dagegen wird man schwerlich ein Exempel der Undankbarkeit erwachsener
Kinder gegen alte unbehülfliche Eltern aufzubringen wissen.“ Die grönländi-
schen Kinder scheinen also, schließt Cranz, das Gegenteil von Kindern gesitteter
Völker zu sein, „die von aussen besser scheinen, als sie innerlich sind, und das
Böse von Jahr zu Jahr mehr zu Tage legen lernen“.48

Ein Hauptproblem bei der Missionierung der Grönländer ergab sich daraus,
daß diese sich nur schwer von ihrer Sündennatur überzeugen ließen, weil sie sich
für gesittete und gute Menschen hielten. Die Kinder der Grönländer schienen
diese Selbsteinschätzung zumindest nicht zu widerlegen. Allerdings weiß Cranz
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auch von Verhaltensweisen zu berichten, die höchst bedenklich sind und die, was
die Reaktionen der Eltern angeht, einem christlichen Missionar unbegreiflich
bleiben mußten. Cranz erklärt sich die Tatsache, daß die Grönländer ihren Kin-
dern „allen Willen lassen“ aus dem Umstand, daß sie nur wenige Kinder bekom-
men und deshalb in ständiger Sorge sind, diese durch Tod zu verlieren. Cranz
fährt fort:

„Ihre blinde Nachsicht bey der Kinder Unarten ist unbegreiflich. Ein Vater
hieß seine kleine Tochter die Mutter rufen. Sie wollte nicht. Er befahl es ihr. Sie
wurde böse, und stach ihm mit dem Messer ein Loch durch die Hand. Ein
Mißionarius, der ihn verwundet sahe, sagte zu ihm: Nun wirst du sie auch wol
recht gezüchtiget haben. ,Nein, antwortete der Grönländer: was hätte mir das
geholfen? Die Wunde hatte ich weg, und die Tochter kann ich nicht weinen
sehen.‘“

Cranz gibt ein zweites Beispiel, bei dem der von seinem Kind verletzte Grönlän-
der nicht nur seinem weichen Herzen Ausdruck verleiht, sondern darüber hinaus
dem Missionar gegenüber einen ironischen Ton anschlägt.

„Ein anderer wolte seine vierjährige Tochter abhalten, mit der Mutter zu den
Nachbarn zu gehen. Diese schnitte ihm mit dem Messer die Sehnen an der
Hand durch. Er ließ sie auch ungestraft gehen. Ein Mißionarius nahm ihm
diese unzeitige Nachsicht übel. Der Vater sagte: ,Wir haben unsere Kinder lieb,
weil wir Ursache an ihrem Daseyn sind. Böse Gemüther schlagen gern.‘ Als
nun der Mißionarius ihm vorstellte, dass man die Kinder, so lange sie jung
wären, ziehen und strafen müsse, damit sie nicht noch böser würden, und
einmal von andern gestraft werden müßten; erwiederte er spottweise: ,Kein
Wunder, daß die Kablunät (Ausländer) so from sind.‘“49

Hier könnte fast der Eindruck entstehen, ein Aufklärer habe sich in Cranzens
Bericht eingeschlichen und die Gestalt eines grönländischen Vaters angenommen.
Aber es waren ja nicht zuletzt die Aufklärer selbst, die der unbegrenzten Kinder-
liebe und dem unendlichen Trennungsschmerz gefühllos gegenüber standen, und
es mußte schon ein leibhaftiger Grönländer kommen, um die pädagogische
Selbstgewißheit des 18. Jahrhunderts in Frage zu stellen.
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