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Jugendbriefe von Kurd v. Schlözer*).
Kurd v. Schlözer war der Sohn des russischen
Generalkonsuls Karl v. Schlözer, wurde Diplomat und
war als solcher ein Schüler Bismarcks. Er wurde
Gesandter in Washington und später beim
päpstlichen Stuhl in Rom. Er hat auch als
Geschichtsschreiber Hervorragendes geleistet.
Folgendermaßen schrieb 1832, unlogisch entzückend, der zehnjährige Knabe an seinen älteren
Bruder: „Lieber Bruder Nestor. Meine Ferien sind glücklich überstanden und wir gehen morgens um 11
Uhr nach Hause und um 3 Uhr wieder hin, weil die Schule von innen und außen ganz frisch angeweißt
wird. Die Cholera wächst hier immer mehr. Für unsern Doktor ist das kein Vergnügen, denn seine Frau
ist sterbendkrank an der Cholera. Bei dem Scheibenschießen sind wir recht lustig gewesen, wir waren
eine ganze Masse. Ich bin König geworden. Wärst Du dabei gewesen, dann wärest Du es sicher
geworden, denn es ist sehr sehr schwer die Scheibe gerade ins Schwarze zu treffen. Du bist sicher ganz
gesund, denn wir alle sind auch recht gesund. Es bleibt stets in Deinem Andenken Dein Bruder Kurd von
Schlözer.“
Ähnliche reizvolle Briefe schreiben unendlich viele Kinder, ahnungslos beherrschen sie das
Haupterfordernis eines guten Briefstils, den bereits von Lessing aufgestellten Grundsatz – schreibe wie
du sprichst. Aber in fast allen Fällen verliert sich diese anziehende Kunst. Teils gibt sich der Erwachsene
aus Trägheit nicht die Mühe, eingehend zu erzählen, teils ist die Seele zu ausgetrocknet, um noch die
Farben, den Rhythmus der Umwelt zu empfinden, in noch mehr Fällen hat der verfluchungswürdige
deutsche Aufsatz die Natürlichkeit der Ausdrucksweise hingemordet, hat sie durch abgegriffene,
gebildete Plattheit ersetzt.
Weil Kurd v. Schlözer das Aufsatzunglück zu überwinden vermochte, weil er frisch und
aufnahmefähig blieb, weil er gern sich hinsetzte, um anregend und inhaltsreich mit seinen nächsten
Angehörigen zu plaudern – deshalb darf er in den ersten Reihen unserer Briefschreiber stehen, in den
Reihen der Bismarck, Billers und Theodor Fontane.
Er hat nicht die unfehlbar natürliche leichte Feder der beiden Letztgenannten, dafür bringt er
abgerundete kleine Begebenheiten, dafür hat er, der Historiker, die dankenswerte Gewohnheit,
anschaulich prickelnde geschichtliche Züge einzuflechten. So sind seine Briefe inhaltsreich, das ist keine
Notwendigkeit, aber gewiß kein Nachteil und das erklärt die zehnte Auflage seiner Römischen Briefe.
Als Beispiel seiner leichten Erzählerlaune ein kleiner Umriß aus der Göttinger Studentenzeit: „Vor
einigen Tagen entstand hier ein fürchterlicher Skandal. Eine ebenso junge wie reizende Generalin v. W.
aus Kassel logierte mit ihrem Mann in der „Krone“. Da sie mit Vorliebe zum Fenster herausblickte,
wurde das klassische Qual ihres Antlitzes mit den verführerischen Augen sehr bald von den Studenten
entdeckt, die nun den ganzen Tag bewundernd auf der Straße herumlagen. Ging sie aus, so
umschwärmten sie Hunderte, die ihr zu verstehen gaben, daß sie die Königin ihrer Herzen sei. So
spazierte die Venus eines Abends um 10 Uhr nach Hause. Um diese Zeit werden hier alle Lokale
geschlossen, dann befinden sich viele, etwas angerissene Musensöhne auf der Straße. Im matten Schein
der letzten nach brennenden Laterne bemerkten einige „Hannoveraner“ das Nahen der Göttin, bilden
auf beiden Seiten des Trottoirs Spalier, nehmen, als sie durchpassiert, ehrfurchtsvoll die Mützen ab und
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machen allerhand Blödsinn, so daß ihr Begleiter einige Worte von „Dummenjungenstreichen“ fallen
läßt. Hierüber wütend, fordert ein rotbemützter Kampfhahn ihn auf, wenn er die Dame nach Hause
gebracht habe, herauszukommen. Der Gatte ruft nach der Polizei. Zwei Gendarmen ergreifen den
Studenten, die Pedelle stürzen herbei. Auf dem holprigen Pflaster der Wemderstraße entwickelt sich –
zur Freude des Kronenwirts, der ein Freund aller ritterlichen Leibesübung ist, eine Riesenkeilerei, die bis
Mitternacht anhält und sich schließlich unter stürmischen Rufen, der Rektor solle entscheiden, bis vor
dessen Haus wälzt. Seine Magnifizenz, höchlichst entrüstet über diese Störung ihres behaglichen
Schlummers, haben sich aufgerafft, und geruht, im Schlafrock mit einer Kerze am Fenster zu erscheinen,
um von oben herab den kritischen Fall zu beleuchten. Ihr salomonisches Urteil steht jedoch bis dato
aus. Die liebreizende Dame weilt inzwischen noch immer hier; jeden Abend wird vor der Krone
gesungen und randaliert, was mir, da sich alles unter meinem Fenster abspielt, ganz ungeheuren Spaß
bereitet und die größte Sympathie für die schöne Urheberin dieser Festlichkeiten in mir erweckt.“
Nach seinem Besuch in St. Denis schreibt er seinen Eltern über die Schändung der Fürstengräber
1793. „Heinrich IV., der, seit ihm der Dolch Ravaillacs traf, 200 Jahre in seinem Sarkophag schlummerte,
war noch so unversehrt, daß die Unmenschen stutzten und schweigend zurückwichen. Da trat ein
Soldat an den Toten heran, schnitt ihm mit dem Säbel den Knebelbart ab, zeigte diese Siegesbeute
triumphierend der Menge und spaltete dann mit einem Hieb den morschen Schädel. Ludwig XIV. hatte
sich gleichfalls sehr gut konserviert, als man ihn eilig in die Grube zu seinen Vätern werfen wollte, blieb
er aufrecht stehen.“ Da ihn der Gegensatz der Nord- und Südfranzosen beschäftig, läßt er die Seinen
hieran Anteil nehmen. „Die gerundete Form, leichte Fügsamkeit und Elastizität der südlichen Naturen
macht ihre Söhne zu den feinsten Politikern. Die große Mehrzahl aller abgeschliffenen Ausbeute der
politischen Zustände Frankreichs sind Südländer: Heinrich IV., Richelieu, Mazarin, Dubois, Barnas,
Talleyrand, Guizot, Thiers. Die Männer, die die Politik aus einem höheren Gesichtspunkt auffaßten,
neue Ideen in den Boden Frankreichs legten, gehören dem Norden an: Sully, Louvois, Colbert, Turgot,
Necker, Sieyès, Carnot. Ein ähnliches Verhältnis findet bei den Generalen des Kaiserreiches statt. Die,
die es zu höhen Ämtern und Würden, selbst zu Kronen brachten, sind aus dem Midi: Dumouriez,
Bernadotte, Murat, Soult, Bonaparte. Aber zuletzt auf dem Schlachtfelde standen: Kellermann,
Pichegru, Moreau, Hoche, Kleber, Ney.“
Er war arbeitsfroh, bestand in Berlin ein glänzendes Examen, aber er genoß nicht nur seine
geschichtlichen Studien, er genoß auch die leichteren Freuden, einen Ball am Berliner Hof oder bei den
Mendelssohns, Pariser Theater, öffentliche Tanzsäle, seine kleine Schwärmerei für die schöne und
interessante Therese v. Bacharach. „Ihre seelenvollen Augen, die ganze Welten der
verschiedenartigsten Gefühle in sich zu bergen scheinen, die Anmut ihrer Unterhaltung – alles ist wie
geschaffen, um zu bezaubern. Alles neigt sich vor ihr, jeder, der in ihre bezaubernde Nähe kommt – und
wie mancher berühmte Name! – bleibt für immer ihr Sklave.“
Es geht ihm zu gut, als daß er boshaft wäre, nur gelegentlich kommt ein scharfer Satz, so über
einen Pianisten: „Der gehört in eine Kleinstadt; sein Ungeschliffenheit, Arroganz, sein unbedeutendes
Talent, ein Anstrich von Gutmütigkeit, das alles sind Eigenschaften, die an solchen Orten gefallen.“
Ein sympathischer Charakter ist, wie sowohl die Literaturgeschichte als die Erfahrung uns lehren,
zum Dichten keineswegs erforderlich, in freien Schöpfungen lassen sich die edelsten, kleidsamsten
Grundsätze auf das leichteste vortragen. Auf die Dauer läßt sich dies in vertraulichen Briefen schwerlich
durchführen, das wahre Wesen sickert durch, so sind also alle mir bekannten anziehenden

Briefschreiber liebenswerte Menschen gewesen. Auch Kurd v. Schlözer. Seine Briefe fänden jetzt, lange
nach seinem Tode, schwerlich einen so weiten Leserkreis, berührte das Wesen des jungen Historikers,
des jungen Diplomaten nicht so angenehm.
Jugendkräftig, temperamentvoll griff er in das volle Leben, nahm an allem Lohnenden teil;
anscheinend verstand er’s gut, mit seinen genügenden, aber nicht irgendwie üppig besessenen Mitteln
sich einzurichten. Daß in diesen Briefen des Studenten, des lange hinaus finanziell von den Eltern
abhängigen Sohnes, jedwede Erwähnung des Geldes fehlt, berührt vornehm. Man hat den Eindruck der
allerbesten deutschen Kinderstube, dankbar und zärtlich wird der Eltern, wird der Heimat gedacht. So in
dem Briefe des Zweiundzwanzigjährigen an den älteren Bruder: „Mit den weiteren Interessen
vermehren sich auch die schönen Eindrücke und Annehmlich des Lebens, nur darf man sich auf diesen
manchmal allzu bunten und verführerischen Lebensbühne nicht unterdrücken lassen, sondern muß ein
sicheres Steuer in sich tragen. Und diesen inneren Besitz danke ich unserer teuren Eltern.“ Zehn Jahre
später schrieb er nach Hause: „Dir endlich, mein teurer Vater, danke ich, wie ich es die schon oft
ausgesprochen habe, was ich aber nicht oft genug wiederholen kann, die erste innere Anregung zu
diesem Studium, die ja wesentlich dazu beigetragen hat, mir fünf Jahre meines Lebens zu verschönern.“
Bezeichnend war die Wahl seiner Freunde. Über seinen Verkehr mit dem jungen HellasHistoriker Curtius, dem damaligen Lehrer des späteren Kronprinzen, schreibt er: „Was habe ich durch
ihn gelernt, wie vieles hat er in mir angeregt! Ausgelassen und guter Dinge bin ich mein Lebenlang
gewesen, aber durch den Umgang mit ihm habe ich so recht kennen gelernt, wie man sich den Frohsinn
erhalten kann.“
Über das Berlin, über das Paris jener Zeit hat er manches Bemerkenswerte berichtet. Mit
seinem ersten diplomatischen Posten, dem in Petersburg, schließen diese Briefe der Jugendzeit;
hoffentlich werden die aus Petersburg bald folgen, wird Leopold v. Schlözer, der Herausgeber dieses
Bandes, wieder mit gleicher erfreulicher Sorgfalt seines Amtes walten. Damals war Bismarck Gesandter;
Kurd v. Schlözer, später ein unverrückbarer Bewunderer des großen Mannes, stand damals mit ihm auf
einem so gespannten Fuße, daß es zu einer Duellforderung kam. Alte Diplomaten, damalige Kollegen,
habe mir von der aufsehenerregenden Episode erzählt, möge eine farbig-drastische Darlegung dieses
Sturmes in der Gesandtschaft vorliegen.
Jeglichen Schlözer-Briefen sehen wir gern entgegen, mit diesem klugen, achtungswerten,
frohsinnigen Diplomaten läßt es sich gut verkehren.
Marie v. Bunsen

