Bertuchs Geburtstag jährte sich am 30. September zum 268. Mal. Auch dieses
Jahr nahmen Schüler unserer Schule an der Feierstunde teil.

Neben der Festrede erstellte Ralf Seeck (Lehrer an unserer Schule) auch folgende kleine Geschichte:

„Mach‘ aus Nichts etwas!“ oder Don Quixotte in Weimar
„Mach‘ aus Nichts etwas!“, das klingt paradox, absurd, unlogisch.
Und dennoch, denken Sie nur an die Großen des digitalen Zeitalters, an die
Gründer von Windows oder Apple! Für sie wurde die Aufforderung zu einer
Herausforderung: Mach‘ aus Nichts etwas!
Auf wen würde dieser Satz nicht besser passen als auf Friedrich Justin Bertuch.
Mit 15 Jahren steht er buchstäblich vor dem Nichts: Er ist Vollwaise ohne Vermögen und auf das Wohlwollen und die Hilfe von Verwandten angewiesen, die
ihn in Weimar aufnehmen.
Was bedeutet das für einen so jungen Menschen? Er muss darauf bedacht sein,
das Wohlwollen seiner Verwandten nicht zu verlieren und sich in Selbstbeherrschung, Rücksichtnahme und Beobachtung der verschiedenen Gefühlslagen
üben. Nur keine Extravaganzen, sondern zurückhaltend, vernünftig und freund-

lich sein. Dieses aus den Umständen seiner Jugend erlernte Verhalten wird für
sein weiteres Leben prägend sein.
Nach dem Abitur beginnt er in Jena zu studieren: Philosophie und Jura, aber
mit so wenig Geld, dass er von vornherein weiß, ein Examen wird er sich nicht
leisten können. Seine einzige Chance: Aus dem Nichts etwas machen! Und das
geht! Wo immer er kann, knüpft er Kontakte, schafft sich Bekannte und Freunde und Gönner: Den berühmten Dichter Wieland, der bald der erste der Weimarer Klassik sein würde, oder die Dichter Gleim und Boie, deren Freundschaft
ein Leben lang halten wird.
Von einem Studienfreund lässt er sich in den Semesterferien in dessen Elternhaus einladen, in das Forsthaus im idyllischen Waldeck bei Bürgel. Und hier findet auch sein Herz einen Platz: Es ist Caroline, die Schwester seines Studienfreundes. In ihr findet er die Frau fürs Leben. Sie wird allerdings noch sechs lange Jahre warten müssen, bis Bertuch sie endlich heiraten kann.
Nach zwei Jahren muss er sein Studium abbrechen: Geldmangel! Aber dank
seiner eifrigen Kontaktpflege erhält er eine Hauslehrerstelle in der Nähe von
Altenburg bei dem Freiherrn Bachoff von Echt, einem ehemaligen Diplomaten.
In dem Diplomatenhaus erlernt Bertuch perfekte Manieren, ein sicheres gewandtes Auftreten und eine verbindliche Höflichkeit - Fähigkeiten, die ihm später am Weimarer Hof sehr nützlich sein werden.
Aber noch etwas anderes wird für den lernwilligen jungen Bertuch wichtig: Der
Freiherr – ehemaliger Gesandter am spanischen Hof in Madrid – schätzte die
spanische Sprache und Literatur, vor allem den berühmten Roman von Cervantes: „Don Quixotte, der Ritter von der traurigen Gestalt“.
Um sich gemeinsam den „Don Quixotte“ vorzulesen, erlernt Bertuch in Nachtschichten bei Kerzenlicht oder Mondschein die spanische Sprache in nur sechs
Wochen. Dabei zieht er sich allerdings eine Augenentzündung zu, die zu einer
dauerhaften Schädigung seines rechten Auges führt. (Später meinte Bertuch
voller Ironie, dass dieser Schaden das Lehrgeld für das Erlernen der spanischen
Sprache war, aber es war eine Investition fürs Leben, denn mit der spanischen
Literatur begann Bertuchs Verlagsgeschäft).
Nach 4 Jahren als Hauslehrer fühlte Bertuch die Zeit gekommen, um sich als
freier Schriftsteller in Weimar niederzulassen, und sicherlich fühlte er auch den
Wunsch, seiner Caroline nahe zu sein. Sein Freund Wieland, Prinzenerzieher
des jugendlichen Herzogs, bietet ihm die Mitarbeit an der Zeitschrift „Der deutsche Merkur“ an.

Kurzer Exkurs: Heute setzt einer der führenden deutschen Intellektuellen – Philip Reemtsma – seine finanziellen Mittel ein, um das Wielandgut Ossmannstedt
als Gedenkstätte für den brillanten, geistreichen und witzigen Schriftsteller zu
erhalten. Denn Wieland schrieb im Geist der europäischen Aufklärung, einer
gesamteuropäischen Bewegung, in der viele große und kleine Denker Stein auf
Stein legten für das „Haus der Vernunft“, in dem Freiheit und Gerechtigkeit für
alle Menschen herrschen sollten.
In Weimar wollte Bertuch künftig als freier Schriftsteller leben, ein waghalsiges
Unterfangen, denn es gibt kein Urheberrecht, d. h. jeder kann das geistige Eigentum eines anderen nachdrucken, um damit Geld zu verdienen.
Bertuch findet alsbald ein Betätigungsfeld am Hoftheater der Herzoginmutter
Anna Amalia, das übrigens allen Weimarer Bürgern dreimal wöchentlich kostenlos Unterhaltung bietet. Er schreibt zwei Theaterstücke im konventionellen
Stil und verdient damit einen Teil seines Lebensunterhaltes. Den anderen Teil
verdient er damit, dass er die in ganz Deutschland erscheinende Zeitschrift
Wielands: „Der teutsche Merkur“ organisatorisch betreut.
Nebenbei lässt er sich vom Direktor der Theatertruppe, einem ehemaligen
Kaufmann aus Hamburg, in die Geheimnisse der kaufmännischen Buchhaltung
einführen - ein sehr nützliches Wissen, welches am Weimarer Hof noch nahezu
unbekannt war, wie der spätere Staatsrat Goethe schmerzlich erfahren sollte.
Im Sommer 1774 geschieht dann ein großes Unglück - das Weimarer Schloss
brennt vollkommen nieder und mit ihm auch das Theater. Mit Bertuchs Einkommen als Bühnenautor ist es aus! Aber hier zeigt sich Bertuchs Stärke: Er hat
sofort eine neue Geschäftsidee: Er wird den „Don Quixotte“ vom Spanischen
ins Deutsche übersetzen, die über tausend Seiten geschickt kürzen und in moderne Sprachformen fassen.
Wer ist aber überhaupt dieser „Don Quixotte“? Im Jahre 2005 veranstaltete die
Stockholmer Nobelpreisstiftung unter Hundert Schriftstellern und Professoren
eine Umfrage: „Welches ist das beste Buch aller Zeiten?“ Die Antwort lautete:
„Don Quixotte“. Dazu ein Zitat des russischen Schriftstellers Dostojewski:
„Wenn alle Bücher aus der Welt verschwänden, und man am jüngsten Tag dem
lieben Gott nur eines überreichen dürfte zur Rechtfertigung der menschlichen
Existenz, dann wäre dies eine Kopie des Buches Don Quixotte“.
Don Quixotte lebt in der idealen Welt des Rittertums. Unerschütterlich kämpft
er für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in der Welt, aber auch damit sein

Ruhm hell erstrahlen möge. Leider ist er aber völlig weltfremd. Er kämpft gegen
Windmühlenflügel und Schafherden als feindliche Heere und stürzt sich auf
harmlose Wanderer und Studenten, wobei er jedes Mal fürchterliche Prügel
einheimst.
Mit dem deutschen „Don Quixotte“ erreicht Bertuch das, wovon er sicherlich
immer geträumt hat: Die finanzielle Unabhängigkeit, denn die Übersetzung
bringt ihm ein kleines Vermögen von 2000 Gulden ein. Auch schüttet Fortuna
ein weiteres Geschenk aus: Im September 1775 wird er auf Empfehlung
Wielands Geheimsekretär des 18jährigen Herzogs Karl August. Bertuchs Aufgabe ist es, die Privatschatulle des Herzogs zu führen, und erhält dafür ein Jahresgehalt von 600 Talern. Endlich ein festes Einkommen. Endlich ein Amt! Jetzt
kann er Caroline heiraten.
Aber bevor es soweit ist, bricht ein Sturm in Weimar los... Am 7. November erscheint Goethe in Weimar und sehr schnell auch einige meist adelige Freunde:
die Goethe’sche Geniegesellschaft, durch Sturm und Drang bewegte junge
Männer, auf Befehl des Herzogs bald alle wie Goethes „Werther“ bekleidet:
gelbe Hose, gelbe Weste, blauer Rock und runder grauer Hut.
In ganz Deutschland spricht man bald von dem übermütigen Treiben in Weimar: Der Herzog inmitten einer Bande lärmender, trinkender, fluchender und
pöbelhafter Gesellen, die jagen, peitschen, galoppieren und Schlittschuh laufen.
Aus diesen Tagen gibt es einen Brief der Frau von Stein. Dort schreibt sie: „Der
Herzog hat sich sehr geändert. Gestern war er bei mir, behauptete, dass alle
Leute mit Anstand, mit Manieren nicht den Namen eines ehrlichen Mannes tragen könnten! ... Dass er auch niemanden leiden mag, der nicht etwas Ungeschliffenes an sich hat.“
Und mitten in diesem Sturm- und Drangbewegten Treiben verwaltet Bertuch
die herzogliche Kasse, beklagt die Verschwendung, mahnt zur Sparsamkeit und
ruft zur Ordnung auf. Natürlich wird er zur Zielscheibe allgemeinen Spotts und
als Philister und Spießbürger verlacht!
Dass die Sehnsucht nach seiner Caroline stärker ist als die Abneigung gegen das
wilde Treiben der „Goethesekte“, beweist er an Weihnachten 1775, als er mit
allen ins Forsthaus nach Waldeck reitet. Und wie Goethe in einem Brief an den
Herzog in Gotha berichtet, vertreiben sie sich den Weihnachtsabend mit Würfeln, Trinken, Vagabundieren und dem Verkleiden mit der alten Perücke des
Forstrats.

Bertuch erträgt alles tapfer, denn am 5. April 1776 ist es soweit:
Caroline und er heiraten. Nach einer kurzen Zeremonie im Forsthaus zu Waldeck fährt das junge Paar nach Weimar in die kleine Wohnung unweit des Erfurter Tores, die Bertuch mit seinen bescheidenen Mitteln eingerichtet hat, um
seiner Frau ein wenig Luxus und Komfort zu bieten.
Noch am selben Abend, dem Abend ihrer Hochzeit, tauchen der Herzog und
Goethe bei den Bertuchs auf, um dem jungen Paar einen Besuch abzustatten.
Was jetzt folgt, könnte glatt aus dem „Don Quixotte“ stammen: Sie wollen die
verteufelt spießbürgerliche Einrichtung sehen. Der Herzog lässt seiner Spottlust
freien Lauf, er fuchtelt mit dem Degen herum und ist nur mit Mühe daran zu
hindern, die neuen Spiegel zu zerschlagen. Dann beginnt er, in Bertuchs
Schreibpult zu wühlen und entdeckt das Manuskript eines Liebesromas, verfasst von dem Fräulein von Göschhausen, der engsten Vertrauen seiner Mutter.
Welch eine Gelegenheit, es seiner Mutter einmal zu zeigen! Er zündelt am Manuskript, reißt einzelne Blätter heraus, streut Tabak und Pfeiffeninhalt darüber,
lässt dann das Ganze versiegeln und sofort durch seinen Diener dem Fräulein
von Göschhausen überbringen und zwar unter dem Namen Bertuchs! Und weil
es so verflucht spießbürgerlich ist, dass man die nackten Wände mit Tapeten
überkleistet, hiebt und sticht der Herzog auch noch in die Tapeten! Erweckt das
Ganze nicht gar den Anschein, als erinnere er sich an das alte Recht der
adligden Standesherren auf die erste Nacht? Zutiefst erschrocken hat sich die
junge Ehefrau Caroline aus dem Zimmer geschlichen.
Bertuch verbeißt sich den Ärger: Dies hier ist kein Roman, sondern Wirklichkeit.
Im „Don Quixotte“ hätte es jetzt eine handfeste Prügelei gegeben!
Aber einige Tage später erkrankt Bertuch ernsthaft. Als der Arzt Hufeland von
Todesgefahr spricht, eilen der Herzog und Goethe noch um Mitternacht an das
Krankenbett, um gleichsam Abbitte zu tun und sich aufrichtig für Ihr Verhalten
am Hochzeitsabend zu entschuldigen. Bertuch wird wieder gesund, und im darauf folgenden März (1777) kann er den etwa zwanzig Morgen großen fürstlichen Baumgarten zwischen St. Jakob und den Schwanseewiesen kaufen, den
heutigen Weimarhallenpark, und das zu einem überaus günstigen Preis. Der
Klatsch von Weimar wollte wissen, Bertuch habe die Abwesenheit Goethes
ausgenutzt, um günstig in den Besitz zu kommen. Doch das war mitnichten der
Fall! Der günstige Erwerb des Baumgartens war die Wiedergutmachung des
Herzogs für die Demütigungen am Hochzeitsabend.

Und so endet diese Geschichte glücklich, eine Geschichte von jemand, der auszog, um aus Nichts etwas zu machen, der nichts hatte als sich selbst und der zu
Weimars größtem Unternehmer wurde.

