
Hartmann behauptete, bewundert die menschliche Seele schöne Formen, aber
der menschliche Geist liebt die Prinzipien. In „A Common Hymn“ von
Proclus finden wir Schlussworte, welche die Imagination einfangen: 

Und beim Aufstieg entfalten sich mir die  göttlichen Pfade. 
Erlaube mir, jene Strahlen des glorreichen Lichts zu erblicken,
Welche geleiten die Seele von der Nacht der Generationen …
Auf dem Weg nach Hause hisse ich ungeduld’ge Segel,
Treibe mein Schiff über des Lebens stürmisches Gewoge, 
Bis ich gewinne den gerechten Hafen des Mitleids: 
Denn dort – von großen Mühen bedrückt – wird finden meine Seele
Ihr lang verlor’nes Paradies der Ruhe.

Buchbesprechung

Humboldt’s Cosmos: Alexander von Humboldt and the Latin American Jour-
ney That Changed the Way We See the World [Humboldts Kosmos: Alexander
von Humboldt und die Reise nach Lateinamerika, welche die Art veränderte, wie wir
die Welt sehen] von Gerard Helferich, Gotham Books, New York, 2004: ISBN
1592400523, gebunden, $ 27,50.

Dieses farbenprächtige, verständliche
Buch konzentriert sich auf die Entdeckun-

gen des preussischen Wissenschaftlers Alexander
von Humboldt ( 1769-1859), einen der berühm-
testen Intellektuellen seiner Zeit. Goethe, selbst
ein Mann der Renaissance, sagte: „Humboldt ist
ein derart vielseitiges Genie, wie ich es nie
gesehen habe. Welches Thema man auch immer
anschneiden mag, er scheint damit ziemlich ver-
traut zu sein und ergießt aus seinem gespeicher-
ten Wissen eine Fülle von Schätzen auf uns.“ Er
lieferte wichtige Beiträge zu Geologie, Geographie, Magnetismus, Botanik und
zu dem, was später zu Klimatologie, Meteorologie, Ozeanographie und An-
thropologie werden sollte.
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Von Jugend an sehnte sich Humboldt
danach, die Welt zu erforschen, aber erst
mit 27 Jahren – nach der Universität und
mehreren Jahre als Mineninspektor – war
er finanziell frei, um seinen Traum zu
verwirklichen. Mit offizieller Genehmi-
gung des spanischen Königs schiffte er sich
mit seinem Freund Aimé Bonpland, einem
in Medizin ausgebildeten Botaniker, auf
eine Expedition nach Südamerika ein.
Nach Monaten wissenschaftlicher
Beobachtungen unterwegs legten sie im
Sommer 1799 in Venezuela an. Alles war
überraschend und neu: das Klima, die
Szenerie, die vulkanischen Berge, Vögel,
Tiere und  die Einheimischen. Humboldt

hatte 42 der exaktesten tragbaren derzeit verfügbaren wissenschaftlichen In-
strumente mitgebracht, und seine Forschungsarbeit war peinlich genau: Er
analysierte und zeichnete meteorologische, geologische, astronomische,
kartographische, anthropologische und zoologische Daten auf und sammelte
circa 60 000 Pflanzenarten, von denen 3 000 in Europa unbekannt waren. Er
entwickelte neue Methoden, um wissenschaftliche Daten darzustellen, die
heute noch verwendet werden, und machte viele wichtige Entdeckungen. So
fand er den magnetischen Äquator der Erde und begründete, indem er doku-
mentierte, dass ähnliche Längen- oder Breitengrade eine ähnliche Vegetation
hervorbringen, die Wissenschaft der Pflanzengeographie.

Der gewaltige Mut und die Entschlossenheit Humboldts machten seine
Forschungen möglich und erfolgreich. Er bereiste das heutige Venezuela,
Kolumbien, Equador, Peru, Mexiko und Kuba. Die Beschreibung seiner
Expedition auf dem wilden Orinokofluss in Venezuela macht plötzliche,
heftige Stürme und Regengüsse für uns lebendig – das Wasser von Piranhas
wimmelnd, mit Krokodilen übersäte Flussbänke, Boas, Vipern und Jaguare,
die Luft von Moskitos, beißenden Fliegen und Stechmücken verdunkelt. Nach
seiner Rückkehr aus dem Regenwald besuchte er Kuba, dann reiste er weiter
um die nördlichen Anden zu erforschen und die soziale und ökonomische
Situation in Mexiko zu untersuchen. Zu jener Zeit waren in Lateinamerika nur
Europäer angesehen. Humboldt dagegen meinte, dass alle Menschen ungeach-
tet der Verschiedenheiten Einheiten der Menschheit bilden und als solche
gleich geachtet und freundlich behandelt werden sollten – Ansichten, die in
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seinen Werken zum Ausdruck gebracht werden, die erstmals auch das Wissen
über die Großartigkeit der präkolumbianischen Zivilisation bekannt machten.

Nach fünf Jahren war es an der Zeit heimzukehren. Er machte Station in
Kuba und den Vereinigten Staaten, wo er sich mit Präsident Jefferson beriet,
bevor er eine enthusiastische Begrüßung in Paris genoss, wo seine vielen
Pflanzenproben ausgestellt wurden und er damit begann, über seine Funde in
Amerika in 30 Bänden zu schreiben. Seine Bücher hatten großen Einfluss, wie
Darwin später schrieb: „Ich werde niemals vergessen, dass ich meinen ganzen
Lebenslauf der wiederholten Lektüre von [Humboldts] Personal Narrative
[Persönliche Erzählung] als Jugendlicher verdanke.“ Als Humboldt starb –
einige Monate vor seinem 90. Geburtstag – nahmen zahlreiche Freunde und
Bewunderer an dem beeindruckenden Beerdigungszug teil; und seines Todes
und der 100. Wiederkehr seines Geburtstags  wurde mit Zeremonien überall
in den Vereinigten Staaten gedacht. Gerard Helferich fasst seine Bedeutung so
zusammen: 

Durch das Öffnen eines neuen Kontinents für die wissenschaftliche
Forschung, durch die Grundsteinlegung so vieler Zweige der modernen
Wissenschaft, durch das Revolutionieren der Forschungsmethoden mittels
genauer Beobachtung und Vermessung bei der Feldarbeit – und besonders
durch sein Drängen darauf, dass die Wissenschaft allgemein nach vereinigenden
Prinzipien sucht – spielte Alexander von Humboldt eine entscheidende Rolle in
der Erschaffung der Wissenschaft, wie wir sie heute kennen. …  Humbolds
Streben, die Einheit der Natur zu erfassen, weit davon entfernt ein staubiger
Anachronismus zu sein, ist so lebendig wie je. – S. 332

Die Leser werden sich darüber freuen, diesen bemerkenswerten Mann
kennenzulernen. – Jean B. Crabbendam

Die Erde ist unser Zuhause, dennoch sind wir ebenso spirituelle und
ergründende Wesen, solare und kosmische Wesen. Was wir um uns sehen, ist
das äußerste Produkt eines unsichtbaren, kreativen Vorgangs. Alles bildet ein
ausgedehntes, ineinander verwobenes Netz von Wesen, für die es alle eine Zeit,
einen Zweck und eine Saison gibt. – John Van Mater jun.
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