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Wolfgang Beutin (Bremen)

„Beide Nationen kenne ich genau, beide Länder sind gewisser-
maßen mein Vaterland, beide Völker meine Landsleute.“ 

Ein Deutscher als napoleonischer Offizier, als Schriftsteller sowie als
‚Auswanderer‘ in Frankreich: Johann Konrad Friederich (1789-1858)

„Heine schläft in Paris und Platen in Syrakus; das Exil
wurde die wahre Heimat der stattlichen Talente, die ih-
nen in den dreißiger und vierziger Jahren folgten.“

Franz Mehring, Die Lessing-Legende (1891/93), Kap. XI

„Ein Vergessener“

Im Jahre 1918 bemühten sich zwei Verfasser, Ebrard und Liebmann, in
einer materialreichen Monographie den Schriftsteller Johann Konrad
Friederich (JKF) der Namenlosigkeit zu entreißen. Ihre Ausgangsbe-
hauptung war, er sei ein „vergessener“ Schriftsteller.1 Man kann bezwei-
feln, daß ihnen ihr Vorhaben gelang, konnte eine Generation später der
Verfasser einer Miniatur über denselben Friederich doch wieder formu-
lieren: „Ein unbekannter Schriftsteller und Weltbürger“.2 

Ein Topos: In der wissenschaftlichen, überhaupt literarischen Öffent-
lichkeit, in der Forschung, bei Tagungen, im Feuilleton überregionaler
Zeitungen hört oder liest man, eine bestimmte Autorenpersönlichkeit sei
„vergessen“, und das Bedauern wird verbunden mit der Aufforderung,
sie wiederzuentdecken.3 Meist wohl ein vergebliches Ansinnen, weil der
1 Friedrich Clemens Ebrard/Louis Liebmann: Johann Konrad Friederich. Ein ver-

gessener Schriftsteller. Frankfurt/M.: Rütten & Loening, 1918. (Zitierweise: E/L
plus Seitenzahl in Klammern). Nach diesem Werk auch: das Zitat in der
Überschrift. Es entstammt Friederichs Vorwort „Zur Beurteilung Napoleons“
zu seinem Buch über Napoleon; in: E/L,141-144; das Zitat: ebd., 142f.

2 Das Antiquariat 6 / Nr. 5/6 (1950): S. 85. Daß der Verf. (= L. Kunz) aller-
dings der Vergessenheit JKFs mit spärlichen 40 Zeilen, der Zusammenraf-
fung fast nur einiger Werktitel, abhalf, ist unwahrscheinlich, zumal er den
Hinweis auf Ebrard/Liebmann unterließ.

3 Rezentes Beispiel: Am 20. Dezember 2003 erschien in der FAZ ein Artikel
von Maxim Biller über die Schriftstellerin Maeve Brennan (gest. 1993). Der
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literaturgeschichtliche Prozeß seinem Wesen nach einer des kontinuierli-
chen Vergessens ist. Gesetzmäßig wird – wie von einer Einzelperson die
Mehrheit der Mitmenschen, die ihr auf ihrem Lebenswege begegnen,
samt deren Namen – die größere Anzahl der Autorinnen, Autoren und
ihrer Werke vergessen. Wäre es anders, müßte das literarische Publikum
angesichts des Reichtums verzweifeln, in ihm ertrinkend wie in einer
Sintflut.4 Sollte also „das Vergessen“ an sich beklagt werden? Die Litera-
turgeschichtsforschung, dazu selbst jede nichtwissenschaftliche Lektüre
lassen sich in Wahrheit nie anders denn als ein rigider Ausleseprozeß be-
stimmen, durch welchen eine minimale Zahl von Werken aus einem ma-
ximalen Fundus ausgewählt wird. Immer entsteht ein Florilegium, dem
die Leserschaft (oder ‚die Forschung‘) das Recht zubilligt, ‚die Zeiten‘ –
überwiegend meistens doch bloß: eine Epoche – zu ‚überdauern‘. 

Bildet schon das Ausgelesenwerden die kostbare Ausnahme, ist eine
Wiederentdeckung noch um einiges rarer.5 Wird sie erwogen, so reichen

Untertitel besagte: „Jeder Satz ein Juwel: Die irische Erzählerin Maeve
Brennan ist wiederzuentdecken“ (S. 46).

4 Wer hat nicht schon einmal beispielsweise im „Brümmer“ geblättert, rasch
die Anzahl von Schriftstellerpersönlichkeiten – einzig der im 19. Jahrhundert
geborenen! – annähernd überschlagend, dazu gleichzeitig die um Vieles grö-
ßere Anzahl der verzeichneten opera? Mit welchem Gefühl? Wahrscheinlich
einem der Erleichterung: Mir ist die Lektüre größtenteils erlassen; niemand
kann von mir, geschweige ich von mir selber erwarten, daß ich von dem Ge-
samtfundus jemals mehr als ein Promill eines Promills zur Kenntnis nehme.
(Die Rede ist von dem Vorrat der Werke lediglich von im 19. Jahrhundert ge-
borenen Verfassern …)

5 Und unter den raren Fällen wiederum Einzelfälle sind die spektakulären Wie-
derentdeckungen (von hochkarätigen Autoren des 18./19. Jahrhunderts, z.B.
Hölderlins, Büchners, letzthin auch eines Willibald Alexis); am seltensten der
Fall, daß ein zu Lebzeiten so gut wie völlig unbekannt gebliebener Autor
reichlich hundert Jahre nach seinem Tode erstmalig für die literarische Öf-
fentlichkeit ‚entdeckt‘ wird (wie C. G. Jochmann durch W. Benjamin und
W. Kraft). Freilich existieren ‚Rettungsinseln‘, in die ein Autor sich flüchten
kann schon bei Lebzeiten; ziemlich erfolgversprechend ist seine Aufnahme in
eine bedeutende ‚Schule‘: ‚die Stürmer und Dränger‘, ‚die Romantiker‘ usw.,
sowie aussichtsreich zudem, sich einer ‚Seilschaft‘ anzuvertrauen zu zweit
(Luther und Melanchthon, Schiller und Goethe, Marx und Engels) oder zu dritt
(in die man manchmal von Fremden a posteriori eingereiht wird: Aischylos,
Sophokles, Euripides; Dante, Petrarca, Boccaccio). Aber wehe dem, der sich
als Autor isoliert, abgeschnitten von ‚Schulen‘, Verbindungen, literarischen
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natürlich das Bedauern und das Postulat „ist wiederzuentdecken“ nicht
aus, sondern alle Argumente pro und contra sind zu bedenken. In dieser
Art lassen sich Ebrards und Liebmanns Bemühungen um Friederich und
seine literarische Hinterlassenschaft verstehen.

Parallel zu ihrer Arbeit fand, wie schon in den Jahrzehnten zuvor,
weiterhin eine bezeichnende punktuelle Rezeption statt; nicht eines
Werks von Friederich, sondern einzig des Schnipsels eines Werks: der
Schilderung, die er von seinem Besuch bei Goethe lieferte (1,183-187).6
Diesen Text (gekürzt) enthalten alle umfänglichen Ausgaben der Gesprä-
che Goethes, die früheren mit der Zuschreibung an einen gewissen
„Karl Ferdinand Fröhlich“ – das Pseudonym Friederichs in den Memoi-
ren –, in der jüngsten mit Nennung des richtigen Namens: Johann Kon-
rad Friederich.7 

Strömungen, der allein auf weiter Flur steht … Um einmal die Probe an fünf
deutschsprachigen Autoren zu machen, die in nur vier Jahren geboren wur-
den, 1788-1791: Wessen Name und Werk blieb im Gedächtnis der Literatur-
interessierten, wessen nicht? Eichendorff (1788) – das Stichwort Romantik
fehlt niemals, wo immer auch man über ihn nachschlägt. Ferdinand Raimund
(1790), Franz Grillparzer (1791) – zwei Wiener, beide Theaterdichter, werden
bis zur Gegenwart allgemein unter diesen Stichworten rezipiert im Zusam-
menhang mit dem österreichischen 19. Jahrhundert, häufiger mit dem ‚Bie-
dermeier‘, seltener mit dem ‚Vormärz‘. Die beiden 1789 geborenen Carl Gu-
stav Jochmann und Johann Konrad Friederich aber, diese Gebürtigen des
Jahrgangs einer nicht überall ‚gut angeschriebenen‘ Revolution …? Einer
‚Schule‘, Autorenverbindung, literarischen Strömung gehörte keiner von bei-
den an, obschon das schriftstellerische, auch politische Profil eines jeden sehr
deutlich aus dem hinterlassenen Werk zu ermitteln ist: jeweils als Ausprägung
einer individuellen Spielart des Liberalismus im Vormärz (Friederich: zudem
im ersten Jahrzehnt des Nachmärz).

6 Johann Konrad Friederich: Der Glückssoldat. Wahrheit und Dichtung oder Vierzig
Jahre und noch fünfzehn Jahre aus dem Leben eines Toten. 4 Bde. München: Georg
Müller, 1920-1923. (Zitierweise: Bandziffer, Seitenzahl in Klammern.) 

7 In der Ausg. von Woldemar Frhrn. von Biedermann im 1. Bd. (1889), S. 251-
254, mit Benennung des Datums Ende Dezember 1803 (Fragezeichen hinzu-
gefügt) – der Text wurde aus der bis dahin einzigen Edition der Memoiren
(1848f.) übernommen –; in der Gesamtausg. von Flodoard Frhrn. von Bieder-
mann im 1. Bd. (1909), S. 339ff., Autorname in der Form „K. F. Fröhlich“,
zum Dezember 1803. In der Ausg. von Renate Grumach in Bd. 5 (1985), der
den Zeitraum von 1800-1805 umfaßt, steht die Schilderung mit dem Namen
„Johann Konrad Friederich“; sie wird hier zum Januar/Februar 1804 gesetzt.
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Zwar könnte man vermuten, daß wohlorientierte Verfasser schöngei-
stiger Literatur des 20. Jahrhunderts den älteren Autor gelegentlich hät-
ten erwähnen, sogar würdigen müssen, zumal es um die Zeit des Ersten
Weltkriegs einen kleinen Friederich-Boom gab. Indes soviel zu sehen, er-
wies nur ein einziger unter den großen Essayisten der Epoche ihm die
Ehre: Thomas Mann, abermals nur durch die punktuelle Rezeption. Er
titulierte ihn: der „Schauspieler Friederich“8; unrichtig. Denn zu dem
Zeitpunkt, auf welchen der Besuch bei Goethe gefallen wäre (hätte er
denn stattgefunden), war Friederich Schüler, nicht Schauspieler, und er-
wog allenfalls, es zu werden; indes wurde er – Soldat. Mann nimmt an
der gemeinten Stelle Bezug auf Friederichs Bericht, um den Eindruck zu
erweisen, den Goethe auf seine Besucher machte (= Manns Thema spä-
ter in dem Roman Lotte in Weimar), sagt aber nicht, was er durchaus hätte
gelesen haben können, nicht zuletzt in der Schrift von Ebrard und Lieb-
mann: daß Friederichs Schilderung nicht „haltbar“ ist (E/L 30).9

– Den Namen „Fröhlich“ benutzte JKF selber gleich im 1. Satz seiner Me-
moiren, wo er ihn als Namen seines Vaters einführte (1,7); mehrmals erwähnt
er ihn im Folgenden als eigenen Nachnamen; als seinen Vornamen nennt er
„Karl Ferdinand“ (1,23). Einmal erwähnte er „Friederich“, aber nicht als ei-
genen Namen, sondern wohl als den eines Vorfahren (des Vaters?) im Zu-
sammenhang mit mehreren Namen von Frankfurter „Notabilitäten“ (4,107).

8 Thomas Mann: Werke. Das essayistische Werk. Taschenbuchausgabe in acht Bänden.
Hg. Hans Bürgin. Frankfurt/M. etc.: Fischer, 1968. 1,146. – Das Namensre-
gister am Schluß dieser Ausgabe bietet auch nicht mehr Information: „Frie-
derich (Schauspieler)“. – Zog Mann eine Ausg. der Gespräche Goethes bei?
Ungewiß (bis jetzt), wie er dazu kam, (korrekt) „Friederich“ zu setzen, wo je-
denfalls Goethes Gespräche zu seiner Zeit „Fröhlich“ hatten. Spätestens seit
1915 diskutierten Beiträger im Zeitungsfeuilleton und hernach in der For-
schung über Fröhlich = Friederich, zudem über dessen Goethe-Besuch unter
dem Gesichtspunkt: Wahrheit oder Dichtung? (E/L 30) Hatte Mann Kennt-
nis von dieser Diskussion? Demnach von der Unhaltbarkeit des Berichts über
den Goethe-Besuch? Und hätte es ihm dennoch konveniert, diesen für ein
Faktum zu nehmen?

9 Es wäre mit geringem Aufwand detektivischen Spürsinns zu ermitteln gewe-
sen, daß nicht einmal das Datengerüst des Berichts stimmt: Angeblich fand
der Besuch kurz vor der Entscheidung für den Soldatenberuf statt (Herbst
1805). Zudem gibt der Verfasser an, Schiller (den er ebenfalls besucht haben
will) „starb bald darauf“ (1,186), weshalb lediglich ein Zeitpunkt nicht zu lan-
ge vor dem 9. Mai 1805 infrage käme, etwa das Frühjahr 1805. Wie aber
Goethe ihn empfangen hätte, notiert er, habe neben diesem eine „heroische
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Bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs stand es beklagenswert um die
Rezeption Friederichs. Nachschlagewerke und Quellenverzeichnisse bo-
ten selten etwas und, falls ja, fast niemals Ausführliches über ihn; am
ehesten sein von ihm am häufigsten benutztes Pseudonym: Strahlheim.
Die Schriften waren entweder gänzlich verschollen oder nur mit größten
Schwierigkeiten beschaffbar (E/L 7). Als eine der Ursachen für die Na-
menlosigkeit des Autors vermuteten Ebrard und Liebmann die ‚Verfe-
mung‘ Friederichs durch die Bürger seiner Heimatstadt Frankfurt – de-
ren Verhältnisse er bei vielen Gelegenheiten kritisch geschildert hatte.
„Sein Name wurde einfach totgeschwiegen, und in keinem der auf die
Lokalgeschichte Frankfurts bezüglichen zahlreichen Werke wird man auf
den Namen des Geächteten stoßen.“ (E/L 8) Ein Geächteter gar?

Stieß man auf den Namen, konnte er entstellt sein, war es in der Re-
gel.10 Selbst ein Herausgeber der Memoiren benutzte die Variante „Fried-
rich“, obschon in Kenntnis der richtigen Schreibweise (mit „e“).11

Dame“ gestanden, Frau von Staël (1,185). Richtig ist: Sie weilte in Weimar je-
doch vom Dezember 1803 bis März 1804. (Daher die Früh-Datierung in den
älteren Editionen von Goethes Gesprächen.) Ein Besuch Friederichs bei
Goethe in Weimar, der dann doch aller Wahrscheinlichkeit nach nie statt-
fand, muß damals zumindest in Frankfurt im Gespräch gewesen sein. Denn
Goethes Mutter, die Frau Rat, fühlte in einem Brief an ihren Enkel, Goethes
Sohn August, vor, ob Goethe nicht vielleicht den (sechzehnjährigen) Friede-
rich probeweise als Schauspieler beschäftigen könne. Dabei nennt sie ihn zu-
erst „Conrad Wenner“ (Wenner = der Mädchenname von Friederichs Mut-
ter!); hiernach besinnt sie sich, er heiße „mit dem Zunahmen [!] Friederich“.
Der Brief datiert vom 26. August 1805, ist also mehr als ein Vierteljahr nach
Schillers Tode geschrieben worden. Gedruckt in: Schriften der Goethe=Gesell-
schaft 4 (1889): S. 284f. 

10 Hugo Hayn/Alfred N. Gotendorf (Bibliotheca Germanorum Erotica & Curio-
sa. 2. Bd. München: Georg Müller, 1913) verzeichnen zwar den Namen „Frie-
derich“, allerdings mit Verweis: „s. Friedrich, C. F.“; an dieser Stelle findet
man nun „Friedrich, Conr.“, mit Verweis: „s. Casanova’s Nachfolger“. Hier:
zwei (fehlerhafte) Angaben betr. die Memoiren (vgl. E/L 295). – 1915 bei
F. M. Feldhaus die folgende Schreibweise: „Karl Friedrich“, in: Geschichtsblätter
für Technik, Industrie und Gewerbe 2 (1915): S. 186f. – Noch 1953 hat ein Nach-
schlagewerk „Konrad Friedrich“, siehe Hans Fromm: Bibliographie deutscher
Übersetzungen aus dem Französischen 1700-1948. Baden-Baden: Verlag für Kunst
und Wissenschaft, 1953. 

11 Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten. Hinterlassene Papiere eines französisch=preußi-
schen Offiziers. Hg. Ulrich Rauscher. (Zuerst 1915/16.) Von mir benutzt in der
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Die Unsicherheiten dieser Art hatte jedoch er selber verschuldet. Sieht
man die Werkbibliographie von Ebrard und Liebmann durch (E/L 271-
329), findet man nur eine einzige Schrift, die er unter dem eigenen Na-
men veröffentlichte (Nr. 13), mit Verfasserangabe: „C. Friederich“. Alle
übrigen erschienen pseudonym oder anonym. Natürlich nicht die gering-
ste der Ursachen, die eine Rezeption seines literarischen Erbes verhin-
dert haben.

Zu den Unsicherheiten bezüglich des Autornamens kommt die fal-
sche Angabe des Geburtstags: 14. Juli 1789 (richtig: 5. Dezember d. J.).12

Auch sie geht auf Friederich selber zurück, der seine Memoiren mit ei-
nem Satz über die Erstürmung der Bastille am 14. Juli anfängt, dem Tag,
an welchem er selber zur Welt gekommen wäre … (1,7).

Von dem kleinen Friederich-Boom um den Ersten Weltkrieg, der ein
paar Jahre anhielt, blieben immerhin Spuren übrig, die es den Findigen
erlauben, sich über den Autor zu unterrichten. Zwar kann man nicht er-
warten, ihn in den gängigen Literaturgeschichten für Schul- und akade-
mische Zwecke notiert zu sehen13; aber wer sucht, vermag wenigstens
eine (in der Regel: Auswahl-)Ausgabe seiner Hauptschrift zu ermitteln,
und als Arbeitsgrundlage die Untersuchung von Ebrard und Liebmann.

Den Boom rief einstmals eine Fanfare von jenseits des Rheins aus.
Dies war eine französische Auswahl-Edition, die den Verfasser mit Be-
nennung seines französischen Offiziersrangs ehrte. Zu lesen stand:

Capitaine J.-C. Friederich du Régiment d’Isembourg (2e étranger). Mé-
moires d’un Mort. (1805-1828.) Faits de guerre et exploits d’alcôves.14

Zeitlich folgte der transrhenanischen Ausgabe eine cisrhenanische als-
bald, das ist diejenige von Ulrich Rauscher.

Beide zusammen bewirkten zwar nicht eine Friederich-Renaissance,
eröffneten jedoch neuerlich den Zugang zu dem Hauptwerk des Verfas-

7.-9. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Deutsche Verlags=Anstalt, 1922. Rauschers Anga-
ben: In der Einleitung, S. XVIII, sowie im Nachwort, S. 1309f.

12 Beispiel: Hans Friedeberger: „Krieg und Frieden vor hundert Jahren.“ Das li-
terarische Echo 17 (1914/15), Sp. 1420. Dieser Verfasser spekuliert über „das
Wesen des wunderlichen Mannes“ (= F.), und bringt es auf den „Begriff des
Abenteurers“; auch gehöre F. „zur Rasse Casanovas“ (ebd., Sp. 1425).

13 Das ergibt die Probe aufs Exempel, bis hinein in neueste, um das Jahr 2000
erschienene Werke.

14 Vol. (1.) 2. 3. Paris: Librairie universelle, 1913. (Nach E/L, Bibliographie,
Nr. 32.) – Der Untertitel pries der Leserschaft mithin Schilderungen aus zwei
Erlebnisbereichen an, dem kriegerischen und dem amourösen.
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sers, den Memoiren. Mehr erstrebten dann Ebrard und Liebmann mit
ihrer Publikation, der ersten – und gleich verhältnismäßig umfangreichen
– wissenschaftlichen Untersuchung: die Rettung ihres Autors, seine defi-
nitive Etablierung in der Literaturgeschichte.

Sie gliederten ihr Buch in drei Abteilungen: eine biographische, eine
mit Auszügen aus wichtigen Schriften Friederichs sowie eine Biblio-
graphie. In der mittleren sind von besonderer Wichtigkeit die autobio-
graphischen Mitteilungen, zudem Friederichs Beurteilung Napoleons,
seine Texte über Politik und ‚Staatskunst‘ sowie über die Kontroverse
Börne/Heine.15

Schließt sich im Falle anderer Autoren an ihre wissenschaftliche No-
bilitierung nicht selten eine größere Edition an, so erhielt Friederich zu-
mindest die vollständige Neu-Ausgabe seines Hauptwerks (1920/23),
nun allerdings unter einem Titel, der nicht vom Verfasser herrührte: Der
Glückssoldat.16 

15 Die übrigen sind: Gedichte Friederichs; Mitteilungen von ihm über Kunst
und Kritiker, über Erfindungen und utopistische Gründungen, über und aus
Frankfurt/Main sowie über den Kölner Karneval von 1824; dazu „Gastrono-
mische Aphorismen“.

16 Wie Anm. 6. Zum Vergleich: ders. (EA): Vierzig Jahre aus dem Leben eines Tod-
ten [sic]. Hinterlassene Papiere eines französisch=preußischen Offiziers. In drei Bänden.
Tübingen: Osiander’sche Buchhandlung, 1848 (recte: 1848f.). Neuausgaben
haben stets: „eines Toten“, die EA hingegen: „eines Todten“; im handschrift-
lichen Entwurf der (ungedruckt gebliebenen) Einleitung sogar: „eines Toden“
(vgl. das Faksimile: E/L, nach S. 126). – Die Adjektiv-Form „Todten“ wird
von Adelung gefordert, der vorschreibt: „Todt“ (Adj.), „Tödten“ (Verb),
„Todtenopfer“ (Kompositum mit dem Adj.), im Unterschied hierzu das
Subst. „Tod“ oder im Kompositum alleiniges „d“, wie in „Todesangst, To-
desgefahr, Todfall“. – Die Titelwahl mit einem Wort, das auf den Tod ver-
weist (eines fiktiven Verfassers, wohingegen der wirkliche zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung sehr wohl unter den Lebenden weilte), hatte im Vormärz
der Schriftsteller Fürst von Pückler=Muskau (1785-1871) in Deutschland in
Mode gebracht; vgl. seine Briefe eines Verstorbenen (1830f.) und Tutti frutti, aus
den Papieren des Verstorbenen (1834). – Was will der neue, von Semerau gewählte
Titel? Soll er Lessings „Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück“ assozi-
ieren lassen (wenn nicht schon jenen Alkoven)? – Der Vergleich von Se-
meraus Ausgabe mit der EA ergibt, daß sie immerhin als Arbeitsgrundlage
für wissenschaftliche Zwecke verwendbar ist. Seine Änderungen sind sowohl
orthographischer Art (Perücke statt Perrücke, zuteil statt zu Theil, Kontribution
statt Contribution u. a.) als auch auf die Wortbildung bezogen (Frau Oberst statt
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Dieser Stand der Friederich-Rezeption ist seither im wesentlichen un-
verändert geblieben.17

Emigrant, Übersiedler oder Auswanderer?

Er selber sprach davon, daß der „Plan einer Übersiedelung nach Paris …
täglich reifer“ in ihm geworden sei, bevor der Entschluß festgestanden

Frau Oberstin); manchmal übertrug der Hg. Latein in Deutsch (etc. > usw.). Die
Zeichensetzung wurde vereinheitlicht, insonderheit bei den Anführungszei-
chen. Die im Original beigegebenen Anmerkungen sind in gewisser Anzahl
weggelassen oder öfter auch ans Ende des jeweiligen Buchs gerückt worden.
Die Streichungen mögen gelegentlich durch eine – aus wissenschaftlicher
Sicht: fragwürdige – Rücksichtnahme verursacht worden sein, so wenn Se-
merau eine Invektive Friederichs gegen Homburg vor der Höhe eliminierte:
„Leider ist aus diesem Badeörtchen, was es damals noch nicht war, in neuerer
Zeit eine schmachvolle Spielhölle geworden, in welchem ehrlose Industrierit-
ter die Gimpel in jeder Jahreszeit rupfen dürfen.“ (EA 1,97; zu vergleichen ist
Semerau 1,107.) Ferner weggefallen ist der Schlußabsatz des 3. Bandes, weil
er sich auf den Nachfolgeband (4.) bezog: Noch fünfzehn Jahre aus dem Leben ei-
nes Toten. Hinterlassene Papiere eines französisch=preußischen Offiziers. Fortsetzung der
„Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten“ in 3 Bänden (1790-1830). Tübingen:
Osiander’sche Buchhandlung, 1853 (recte: 1854). Der am Schluß von Bd. 3
entfallene Absatz kann nachgelesen werden in E/L, S. 294. Im 1. Bd. verein-
heitlichte Semerau die Kapitelzählung sinnvoll, indem er statt der Bezifferung
zweier Kapitel mit Benutzung eines nachfolgenden „a“ und „b“ die Numerie-
rung mit einfachen Zahlen durchführte. – Allerdings stellt man ebenfalls fest,
daß der Hg. es an Eingriffen fehlen ließ, wo sie unentbehrlich waren (Namen
verschrieben, falsche Datierungen u. ä.). So bleibt z.B. unkorrigiert die Anga-
be, Schiller sei 1804 verstorben (4,75). Ein bekannter Achtundvierziger, der
Schriftsteller (Bestsellerautor!) Otto von Corvin, mit vollständigem Namen:
Corvin-Wiersbitzki (1812-1886), erscheint bei JKF als Corvin=Corbitzky
(4,90), ohne daß eine Hg.-Korrektur erfolgt; schlimmer: das Register ver-
zeichnet ihn sogar als „Corven=Corbetzky! Es wäre an der Zeit, auch diesem
Autor und seinem politischen wie besonders schriftstellerischen Wirken im
Vor- wie Nachmärz einmal eine gründliche Untersuchung zu widmen. 

17 Nach dem 2. Weltkrieg erschienen weitere Editionen des Hauptwerks in Aus-
wahl: Denkwürdigkeiten oder Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten, genannt auch
‚der deutsche Casanova‘. Hg. Friedemann Berger. 2 Bde. Leipzig [u.a.]: Gustav
Kiepenheuer Verlag, 1978; Abenteuer unter fremden Fahnen. Erinnerungen eines
deutschen Offiziers im Dienste Napoleons. Hg. Heinz Helmert. Berlin: Brandenbur-
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habe: „Ich wandere nach Frankreich aus.“ (4,138f.) Er verwirklichte ihn
im Juli 1842.18 Fortan lebte er knappe fünf Jahre in der französischen
Hauptstadt, bis zum Frühjahr 1847. Hier betätigte er sich, wie in Deutsch-
land, weiterhin als Journalist und Schriftsteller. Er verfaßte oder stellte
fertig u.a. das umfängliche Buch mit dem Reiz-Titel Dämonische Reisen in
alle Welt 19 sowie vermutlich den größeren Teil seiner reichhaltigen Me-
moiren (insgesamt rund 2000 Seiten). Im Frühjahr 1847 verzog er nach
Ingouville bei Le Havre, wo er noch elf Jahre lebte und am 1. Mai 1858
verstarb. Ein Exilierter? – Seine Schul-, Militär- und literarische Lauf-
bahn (Stichwörter)20:

Schüler bis Spätherbst 1805: Unterricht durch Hauslehrer und in pädagogi-
schen Instituten, vor allem bei Johann Georg Breidenstein in Homburg
v. d. Höhe, der eine Erziehung vermittelte, die offensichtlich von den
Idealen der Spätaufklärung inspiriert war und die Friederich bewog, sich
besonders der Geschichte zuzuwenden. Daneben früh Berührung mit
dem Theater (daher der anfängliche Berufswunsch: Schauspieler) und
große Neigung zur Musik (eigene Kompositionen21), so daß Friederich
nicht zufällig während seiner Soldatenzeit mehrmals Liebhabertheater
einrichtete und in Neapel interimistisch sogar als „eine Art Theaterin-
dendant“ amtierte (E/L 11). Vorliebe für die Dramen Schillers sowie

gisches Verlagshaus, 1990. – Allerdings wurde der Autor in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts in Nachschlagewerken mit eigenen Artikeln bedacht:
NDB 5 (1961). S. 448f. (Verf.: Adam Elschenbroich); Wilhelm Kosch: Deut-
sches Literatur-Lexikon. 3. Aufl. 1978. Sp. 674-676. – Theodor Heuß lieferte ei-
nen Kurzessay: „J. K. Friederich aus Frankfurt“ (Schattenbeschwörung. Randfigu-
ren der Geschichte. Frankfurt/M. [u.a.]: Fischer Bücherei, 1954. S. 129-138), eine
allzu flüchtige Skizze, von Fehlern durchsetzt: Ein Herausgeber heißt hier
„Semrau“ (= Semerau); die DR betitelte er „Dämonische Fahrten“; Friede-
richs Ruf als des deutschen Casanovas rühre von der Ausg. Rauschers her
(richtig: wurde ihm bereits zu Lebzeiten beigelegt) usw.

18 Nicht lange zuvor, im Herbst 1839, war der Auswanderung eine Reise nach
Paris vorausgegangen (4,134-137); sie dauerte zwei Monate. – Die Beschrei-
bung der Fahrt von 1842 nach Frankreich und der Ankunft in Paris: 4,167-
177.

19 826 Seiten. Tübingen: Osiander’sche Buchhandlung, 1847. (Zitierweise: DR
plus Seitenzahl in Klammern.)

20 Gemäß den Ausführungen in E/L, den hier gedruckten Materialien, beson-
ders Texten Friederichs, sowie nach dessen Memoiren.

21 Auflistung: E/L 326-329.
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von Autoren wie Zschokke, Kotzebue und Karl Gottlob Cramer (1758-
1817)22, für Mozarts Don Giovanni.

Soldat 1805 bis Frühjahr 1819: Noch vor dem 16. Geburtstag, Ende 1805,
in Mainz mit Unteroffiziersrang Aufnahme in das neue französische Re-
giment von Latour d’Auvergne.23 Alsbald Übertritt in das Regiment
Isenburg (benannt nach dem Kommandeur, einem deutschen Rhein-
bundfürsten in Diensten Napoleons). Noch in Frankreich zum Unter-
leutnant befördert (1,329). Mit seiner Einheit Marsch nach Italien, wo
man im Sommer 1806 Kalabrien erreicht. Teilnahme an der Schlacht bei
Maida, Juli 1806. Im Straßenkampf in Cosenza verwundet. Eingesetzt
gegen die Briganten unter Fra Diavolo24 (1,514-521); Friederich nimmt
dessen Adjutanten gefangen. Gerade siebzehn Jahre alt Oberleutnant
(1806), mit noch nicht achtzehn zum Hauptmann befördert (1807). Tritt
in ein französisches Infanterie-Regiment über. Mit diesem 1808 nach
Spanien, Teilnahme an der Niederwerfung des blutigen Aufstands vom
2. Mai in Madrid (Verwundung). Im Frühherbst Versetzung zum 29. In-
fanterie-Regiment in Neapel. Sommer 1809 Mitwirkung bei der Gefan-
gennahme des Papstes Pius VII. durch ein Kommando unter General
Miollis (2,453ff.), anschließend als Kurier zu Napoleon in Wien. Langer
Paris-Aufenthalt Ende 1809 – Anfang September 1810. Liebschaft mit
Napoleons Schwester Pauline Borghese. September 1810 Kapitän bei
der neapolitanischen Garde zu Pferd. Weitere Beförderung war geplant,
aber unterblieb, weil Friederich als erotischer Draufgänger unvorsichtig
mit Murat rivalisierte und so dessen Gunst einbüßte. Anfang 1812
(Straf-)Versetzung nach Korfu.25 Aufenthalt dort bis zur Übergabe der
Insel an England (Juni 1814). Anschließend wiederum in Paris. 

Im Herbst 1814 Eintritt in den preußischen Militärdienst als Premier-
leutnant (mit um einen Grad gemindertem Rang). Reichlich vier Jahre

22 Sehr begeisterte sich JKF für dessen Stück: Adolph der Kühne, Rau-Graf von
Dassel (dramatisiert 1792); vgl. die Klage über den Verlust dieses Texts, zu-
sammen mit Werken Schillers und dem Don Giovanni, in der Schlacht bei Mai-
da (1,501). Adolf d. K.: historische Gestalt, Gegner Heinrichs d. Löwen.

23 Gibt als Motiv an: „hoffend, unter Napoleon eine recht glänzende Karriere
zu machen“ (1,222).

24 Im Solde Englands; heutzutage allenfalls bekannt aus der Oper von Auber.
25 Worüber er später Freude empfand, sei ihm so doch der Rußland-Feldzug er-

spart geblieben (3,104).
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(bis Frühjahr 1819) Offizier in Kolberg.26 Während derselben Periode
zweimal sechs Monate Festungsarrest (einmal in Weichselmünde bei
Danzig, das andere Mal in Kolberg) wegen Dienstvergehen, auch zusätz-
liche kürzere Arrestzeiten.

Journalistische und schriftstellerische Tätigkeit: Debut um 1815 mit kleinen sati-
rischen Beiträgen in Journalen wie dem Beobachter an der Spree und dem
Beobachter an der Elbe. Im Magdeburg ermunterte ihn Carnot zur Abfassung
eines historischen Werks über die Französische Revolution (3,423ff.). In-
folgedessen Studien und Materialsammlungen. Aufenthalt in verschiede-
nen Städten, u.a. Bremen (3,435-450). Vergeblicher Versuch, eine An-
stellung in Frankreich (Paris) zu finden (3,461f.); jedoch stießen ihn hier
vor allem die „mit Ludwig XVIII. zurückgekehrten Emigranten“ ab. In
der Folge z.T. rasch wechselnde Wohnsitze in Orten am Rhein und
Main und in Süddeutschland: Frankfurt, Offenbach, Köln (hier als „Dem-
agoge“ verdächtigt aufgrund einer Denunziation der Berliner Polizei),
Mainz, Mannheim, Stuttgart. Am längsten in Rödelheim: elf Jahre (1831-
1842), danach die Auswanderung. Vor der Niederlassung in Rödelheim
am 2. Juli 1828 Heirat mit der noch nicht ganz sechzehnjährigen Johan-
na Juliane Friederike Scherr in Stuttgart.27

Über die Zeitschriftenbeiträge und -gründungen Friederichs, seine hi-
storischen, geographischen und kompilatorischen Veröffentlichungen
orientiert die Bibliographie in Ebrard/Liebmann.28 Die historischen
Schriften reüssierten z.T. glänzend; vor allem das in dreißig Bänden29 er-

26 Negative Urteile Friederichs über diese Stadt, seine Zeit in der dortigen Gar-
nison und sein eigenes Verhalten: 3,320-328 u. 376. Abwechslung bot etwa
eine Reise mit einem Transport zum preußischen Okkupationsheer in Frank-
reich (3,369ff.).

27 Über sie ist nichts Weiteres bekannt, da sie in den Schriften Friederichs nicht
vorkommt, mit Ausnahme einer einzigen Nennung als „Madame Friederich“
in den DR (E/L 75).

28 Über seine Mitarbeit an französischen Journalen sowie die Tendenz seiner
Artikel: 3,483, 552, 563 sowie 4,177. – In deutschen Blättern bereitete er sich
manchmal am meisten Unannehmlichkeiten ausgerechnet durch – Theater-
kritiken (3,488). So erging es auch dem Romancier Ludwig Storch (1803-
1881; 4,13).

29 Jeder hiervon umfaßte vier „Hefte“. Zu dem gesamten Werk kamen noch
hinzu: eine Extra=Beilage, 7 Supplement=Hefte und 13 Außerordentliche
Hefte.
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schienene Werk: Die Geschichte Unserer Zeit, bearbeitet von Carl Strahlheim,
ehemaliger Officier30 der kaiserlich französischen Armee.31 Der Gesamtertrag aus
dem Verlag soll über 100000 Gulden betragen haben, wovon der Autor
als Abfindung 40000 erhielt (E/L 74).32 Vor seiner Auswanderung nach
Frankreich wie ebenso hernach betätigte sich Friederich zudem als Über-
setzer. Er übertrug aus dem Französischen und Englischen ins Deut-
sche, aus dem Deutschen ins Französische33 und Italienische. Unter den
von ihm übersetzten Schriften befand sich einstmals Guizots Geschichte
der englischen Revolution, Bände 1 und 2 (Friederichs Verdeutschung: 1829).
Da der Franzose erst nur diese publiziert hatte, Friederich das Werk je-
doch als komplettes in den Handel bringen wollte, verfaßte er selbstän-
dig im Vorgriff einen dritten Band und ließ ihn 1830 erscheinen, zum
Ärger des französischen Autors.34 Gelegentlich verfaßte er auch eine aus-
gesprochene Kampfschrift wie z.B.: Wahrhaftige Geschichte und elendigliches
Ende des kommunistischen Ochsen und des sozialistischen Esels (Tübingen,
Osiander’sche Buchhandlung, 185335).36

An Friederichs Biographie lassen sich vorzüglich einige der Probleme
diskutieren, die der Exil-Begriff in der Literaturforschung mit sich
bringt. Muß ein Schriftsteller sein Heimatland verlassen, weil ihn politi-
sche, konfessionelle oder ‚rassische‘ Gründe dazu nötigen, wird man ei-
nen so erzwungenen Weggang ohne Schwierigkeit als Emigration und
30 Von Bd. 3 an: ehemaligem Officiere.
31 Man sieht, der Verfasser gebrauchte den Hinweis auf seine militärische Ver-

gangenheit in der französischen Armee als Markenzeichen – der Dienst im
Heere des Kaisers wurde im Publikum also wohl (noch) nicht als Ehrlosigkeit
aufgefaßt. (Ob als Ehre?)

32 Den Erfolg seiner historischen Schriften bewertete er als Parallele zum Erfolg
der Schriften Walter Scotts! (4,18)

33 So u.a. ein Gedicht von Otto von Corvin-Wiersbitzki.
34 Als fein würde sein Vorgehen auch heute kaum geschätzt werden. Friederichs

Bericht über den Vorfall und seine spätere Begegnung (nach 1842) mit Gui-
zot (wenn denn wahrheitsgemäß): 4,190f.

35 Vorangegangen waren 1851 eine englische Ausg. (angeblich) sowie eine fran-
zösische. In seiner Polemik ließ er sich die ‚Entlarvung‘ beider politischen
Strömungen angelegen sein, die nach seiner Auffassung nichts als Werkzeuge
wären – der Anarchie; die Symboltiere werden daher zum Beschluß auf ei-
nem großen Scheiterhaufen verbrannt (E/L 293 u. 102).

36 Von den kleineren Textgruppen, etwa von der (ganz unbedeutenden) Lyrik
soll hier aus Platzgründen nicht die Rede sein.
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seinen Aufenthalt in einem fremden Land oder einer Reihe fremder Län-
der als Exil klassifizieren dürfen. Anders, wenn ein Autor sein Heimat-
land ‚freiwillig‘ verläßt, weil ihn private, ‚moralische‘ oder berufliche Mo-
tive bestimmen – er sich also nicht durch staatliche oder kirchliche
Instanzen an Leib und Leben bedroht fühlen muß. Ein entsprechendes
Motiv oder Bündel solcher Motive (denn meistens liegt eine Pluralität
davon vor) hatten Lord Byron, der 1816 England verließ, wo er sich ge-
sellschaftlich geächtet fühlte, Heinrich Heine (1831) sowie im 20. Jahr-
hundert beispielsweise Kurt Tucholsky, der 1924 als Korrespondent nach
Frankreich ging, hiernach lediglich noch vorübergehend in Deutschland
weilte und schließlich für dauernd in Schweden Quartier nahm. Am
Schicksal der beiden Letztgenannten läßt sich auch dartun, daß aus einer
zunächst ‚freiwilligen‘ oder als ‚freiwillig‘ erscheinenden Übersiedlung
später eine bittere Notwendigkeit werden konnte, das genuine Exil, weil
die politischen Verhältnisse im Heimatland sich stets mehr verfinsterten
und eine Rückkehr nunmehr mit hoher, ja sogar extremer Gefahr für
Freiheit und Leben verbunden war.

Am Lebensgang Friederichs läßt sich erkennen, wie verwickelt die in-
dividuellen Motive eines Autors liegen können, der sich zur Auswande-
rung entschließt. Dürfen die in einem anderen Land entstandenen Werke
des ‚Auswanderers‘ zu Recht Exilliteratur heißen? Geben sie Auskunft
über das Leben des Autors in der Fremde, über die Situation der emi-
grierten Schriftsteller und womöglich die Existenz einer ‚Kolonie‘ von
Emigranten, die wie er von Deutschland fortgegangen waren?

In Anwendung auf Friederich sind die Begriffe Exil, Emigration vor
allem deshalb problematisch, weil dieser Autor, als er seinen Wohnsitz
nach Frankreich verlegte, jedes von beiden Ländern, Deutschland und
Frankreich, als sein „Vaterland“ betrachtete und beide, Deutsche wie
Franzosen, als seine Landsleute. Er wandert somit bloß aus dem einen
„Vaterland“ in das andere, verläßt das erste, um in dem zweiten anzu-
kommen. Weshalb erblickte er in Frankreich auch seine Heimat, die zwei-
te Heimat? Als knapp Sechzehnjähriger war er, ein Deutscher aus Frank-
furt, in das französische Heer eingetreten. Seine Militärdienstzeit führte
ihn in mehrere west- und südeuropäische Länder und in Kämpfe und
Verwicklungen an verschiedenen Fronten der napoleonischen Kriege:
Frankreich, Italien, Spanien, Griechenland. Insgesamt diente er dem er-
sten französischen Kaiserreich achteinhalb Jahre, und dies waren zwei-
fellos prägende Jahre für den jungen Deutschen und entscheidend dafür,
daß er Frankreich als sein (zweites) Vaterland ästimierte. Das also ist ein
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ganz individuell für Friederich – und für keinen sonstigen zeitgenössi-
schen deutschen Schriftsteller – gültiger Umstand: schon vor der Aus-
wanderung hat er sein zweites Vaterland.

Ein von ihm selbst angegebenes Motiv bildeten die – um ein Kom-
positum des berühmten Zeitgenossen, Heinrich Heines, auszuleihen –
„Schriftstellernöte“ Friederichs in Deutschland, in seinem Leben eben-
falls ruinöser Art. Wodurch verursacht? Nach größeren Erfolgen durch
den geringen Erfolg, bald Mißerfolg einiger Zeitschriftengründungen;
durch Zensurmaßnahmen; auch durch Verlagsgeschäfte, von denen ei-
nes, als er sich aus ihm zurückziehen mußte, fatale Konsequenzen für
ihn hatte: Sein Firmenteilhaber, Konrad Reuß, weigerte sich, die Friede-
rich zustehenden Summen auszuzahlen. Ein neuer Verlag, den er dann
fand, stellte die Honorarzahlungen ein, als die Behörden auf Veranlas-
sung von Reuß frisch verlegte und gedruckte Schriften Friederichs be-
schlagnahmten. Diese Vorfälle bewirkten, daß andere Verleger den
Druck von folgenden Schriften des Autors vorerst ablehnten. Der Streit-
fall beschäftigte nun die Justiz. Was dabei Friederich besonders in Rage
versetzte, war, daß in Frankfurt der Vorsitzende des Polizeigerichts, Se-
nator Leonhard Reuß, ein naher Verwandter des Verlegers, sich nicht ge-
nierte, in der Sache zu amtieren, obwohl er sich hätte für befangen erklä-
ren müssen (E/L,79-83; 4,139-165). 

Somit reichte Friederichs Motivation, Hessen und Deutschland zu
verlassen, obwohl keine auf den ersten Blick politische, doch an die
politische heran. Denn die in der Mitte des 19. Jahrhunderts immer
noch vormodernen, wie seit alters ständisch geprägten Verhältnisse in
seiner Geburtsstadt, die sich in grotesker Vetternwirtschaft, Korrup-
tion und Skandaljustiz ausdrückten und mit allerlei Kultur- und Litera-
turfeindlichkeit verbanden, können als prototypisch gelten für die klei-
neren Territorien des Deutschen Bundes in der Epoche. Tiefer besehen,
war also die politische und gesellschaftliche Rückständigkeit Deutsch-
lands die Grundursache, daß ein Autor, der als junger Soldat Napole-
ons sich wohlgemut in europäischer Luft bewegt und eine ganze Län-
dergruppe hatte kennen lernen dürfen, sich auf Dauer nicht mehr mit
den deutschen Zuständen abfinden konnte – obschon er es immerhin
ein gutes Vierteljahrhundert versuchte (1814-1842). Nicht zufällig war
es die Rechtsprechung in Frankfurt, über die Friederich in seinen
Schriften die kritischsten Betrachtungen anstellte, und ebensowenig zu-
fällig, daß er das Kapitel seiner Memoiren, welches mit dem Entschluß
zur Auswanderung endet, einleitet mit einem Bericht über „einige arge,
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ja unerhörte Justizsünden“ (4,139). Angesichts solcher „Schriftstellernö-
te“, die – wie dem Erfinder des Begriffs – auch seinem acht Jahre älte-
ren Zeitgenossen Friederich je länger desto empfindlicher zusetzten,
und der Plackerei in der Verdorbenheit und erdrückenden Misere der
reichsstädtischen Situation kann es kaum verwundern, daß er sich vom
französischen Gesandten beim Bundestag in Frankfurt, Alley(e) de Cy-
prey, beraten ließ, der ihm bereits vor der entscheidenden Krise seiner
Autorexistenz in Deutschland die Überwechslung nach Paris empfahl
(E/L 83; 4,134). Nur noch im Besitz geringer Mittel, stand Friederichs
Entschluß fest,

Frankfurt zu verlassen und mich nach Paris zu begeben, und von
dort aus meine Sache mit allem Nachdruck zu betreiben und da-
selbst durch französische literarische Arbeiten, da ich der franzö-
sischen Sprache eben so mächtig wie der deutschen und der ita-
lienischen war, meinen Unterhalt zu verdienen, und nach wenig
(!) Wochen führte ich diesen Plan aus und reiste über Brüssel, wo
ich mich eine kurze Zeit aufhielt, nach Paris. (4,165)

Man muß den langjährigen letzten Aufenthalt Friederichs in Frankreich,
der so begann, diese sechzehn Jahre von 1842 bis 1858, nicht gleich als
Exil klassifizieren, um dennoch die Feststellung zu treffen, daß – wie so
viele Werke exilierter deutscher Autoren im Vor- und Nachmärz – ein
Großteil auch der seinigen im französischen Ausland entstand, darunter
dasjenige, mit dem ihm ein bescheidenes, jedoch unverächtliches Nachle-
ben beschieden gewesen ist: die Memoiren. Sie bilden eine Niederschrift,
die keineswegs zufällig nur zum geringeren Teile deutsche Zustände be-
rührt, zum überwiegenden aber französische: Napoleons Armee, deren
Kriegszüge, Verhältnisse in den eroberten, besetzten, umkämpften Län-
dern, das nachnapoleonische Frankreich.

Soweit die Memoiren mit der Schilderung der vierzig plus fünfzehn
Jahre fertiggestellt wurden, reichen sie bis 1845 (beginnend mit des Au-
tors Geburt 1789).37 Die Lebensbeschreibung umfaßt demnach von dem
Frankreich-Aufenthalt Friederichs nach seinem definitiven Wegzug von
Deutschland 1842 bloß den verhältnismäßig kurzen Zeitraum von drei

37 Nach brieflichen Mitteilungen Friederichs von 1853 und 1856 an Osiander
arbeitete er an einer Fortsetzung: Die letzten zehn Jahre aus dem Leben eines Toten,
worin er wohl sein Leben von 1845-1855 schilderte oder hätte schildern wol-
len (E/L 325). Weiteres ist nicht bekannt. 
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Jahren.38 Was die Spanne des Verfassers in Paris angeht, so finden sich –
außer in einer Hinsicht – keinerlei Ausführungen, so daß man weder et-
was über seine wirtschaftliche, finanzielle Lage erfährt noch etwas über
sein subjektives Befinden, die vorhandenen Schwierigkeiten, Probleme,
mögliche Depressionen, übrige Personalia: seine Frau (lebte sie noch,
wanderte sie mit aus? Beider Ehe), die Wohnung (wo? Von welcher Be-
schaffenheit?). Eine Ausnahme gibt es: In die Berichterstattung nahm
Friederich z.T. detaillierte Berichte über seine Begegnungen und Gesprä-
che mit den Größen des zeitgenössischen französischen Geisteslebens
auf, über Gesellschaften und Gesellschaftliches, über kulturelle Ereignis-
se, die französische Kultur und Literatur.

Fehlt es also an der Schilderung der eigenen Situation des Verfassers
während der Jahre 1842/45, so liefert er immerhin eine nicht zu knappe
Darstellung über die deutsche Emigration im Paris der Epoche (4,305-
326). Sie verfaßte er in einem Ton, der sicher keine allzu große Anteil-
nahme verrät, was vielleicht mit seinem eingestandenen Bemühen zu-
sammenhängt, den Umgang mit Deutschen am Ort tunlichst zu vermei-
den – es gab aber Ausnahmen (s.u.):

Ich hielt mich soviel nur immer möglich von den Deutschen in
Paris entfernt, da ihr Umgang weder sehr ersprießlich noch ange-
nehm war und sie trotz aller Manie sich bald möglichst zu franzö-
sieren, doch gerade dasjenige vom Deutschen beibehalten, was
am unaustehlichsten ist. (4,318)

Der kühle Ton läßt an eine soziologische Expertise denken. Indessen
stellte er recht brauchbares Material bereit, das sich vortrefflich mit an-
deren Darstellungen des Exils der Zeit vergleichen läßt. Friederich be-
ginnt sein Kapitel mit einem unpersönlichen Satz, der nicht erraten läßt,
daß der Autor selber in die Kategorie fällt, über welche er schreibt:

Paris war von jeher ein Zufluchtsort für Menschen aus fast allen
europäischen Ländern, die mit oder ohne ihre Schuld in der
Heimat unglücklich, mißvergnügt oder verfolgt, hier einen An-
ker des Heils oder ihr Glück zu machen suchten, was auch mehr

38 Frankreich-Schilderungen in der Summe (Militärzeit + drei Jahre seit 1842)
elf bis zwölf Jahre. – Der letzte Aufenthalt wurde gelegentlich nur unterbro-
chen durch eine Reise nach Deutschland (4,405-411).
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als einem gelang, während viele andere im Meer des Elends und
der Verlassenheit untergingen. (4,305)39

„Dämonische Reisen in alle Welt“.

Ebrard und Liebmann bewerteten als eine Hauptschrift des Verfassers
neben den Memoiren die Dämonischen Reisen. Sie begründeten dies Ur-
teil mit den – von ihnen angenommenen oder wirklichen – Qualitäten
wie z.B. der „Schilderung der allgemeinen Kulturzustände um die Mitte
des 19. Jahrhunderts“. Insgesamt läge hier „ein phantastisches, trotz
mancher Geschmacklosigkeiten jedoch hervorragendes, halb politisch,
halb utopistisch gefärbtes Werk“ vor (E/L 88f.) 

Der Verfasser vermerkte im Untertitel: (Nach einem ungedruckten franzö-
sischen Manuscript bearbeitet.) Der Hinweis ist unschwer als Fiktion zu
durchschauen. Vielmehr muß die Darstellung als Imitation eines gedruck-
ten Werks, eines veröffentlichten und damals wie heute berühmten der
französischen Literatur erkannt werden. 

Nicht nur als dies, sondern zudem als Wiederkehr eines literarischen
Erfolgs-Modells. 

Die Handlung beginnt in Madrid. Der deutsche Michel Stürmer, na-
türlich gedacht als Inbegriff des ‚deutschen Michels‘, hier vorgestellt als
einstmaliger Jurastudent in Heidelberg und Göttingen, hatte wegen sei-
ner Beteiligung am Frankfurter Wachensturm (3. April 1833) ins Aus-
land fliehen müssen, wo er jetzt als Tagelöhner eines „Börsenparvenüs“
seinen Unterhalt verdient. Es geschieht ihm, daß er bei der Arbeit mit
der Hacke eine „kleine putzige Dämonengestalt“ befreit, die rund an-
derthalb Jahrhunderte in einer „engen Phiole“ gesteckt und eine Gefan-
genenexistenz erduldet hatte. So erzählt es Friederich einführend S. 1,
wo er sich sofort schon als Technik-Enthusiast verrät: die Fisteltöne, die

39 Zum Thema des Exils deutscher ‚Freiheitspilger‘ in Frankreich vgl. die For-
schungen von Alain Ruiz, zuletzt: „‚Hier ist heiliger Boden.‘ Deutsche Frei-
heitspilger und politische Emigranten in Paris von der Revolution von 1789
bis Heinrich Heine.“ (Im Sammelband:) ‚Die Emanzipation des Volkes war die
große Aufgabe unseres Lebens‘. Beiträge zur Heinrich-Heine-Forschung anläßlich seines
zweihundertsten Geburtstas 1997. Hg. Wolfgang Beutin, Thomas Bütow, Johann
Dvorák, Ludwig Fischer. Hamburg: Von Bockel Verlag, 2000. S. 73-88.
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der Dämon – dessen Name Asmodi lautet40 – vernehmen läßt, vergleicht
der Autor mit dem „Pfeifen der Führer eines Dampfwagenzugs“, mit ei-
nem damals verhältnismäßig neuen Phänomen also.41 Mit dem Teufel als
Begleiter unternimmt nun der Student die „dämonischen Reisen in alle
Welt“, womit sich das Faust-Modell als Basis-Struktur des umfänglichen
Texts manifestiert. Goethe arrangierte es so, daß Mephisto im Anschluß
an die Tragödie des Gelehrten, dem er sich zugesellt hat, diesem ein
komplexes Reiseprogramm (Original: einen „Cursus“) vorschlägt: „Wir
sehn die kleine, dann die große Welt.“ (V. 2052)42 Friederichs Attribut
„dämonisch“ sollte ihm sicher bei Gewinnung einer Leserschaft helfen
durch das Versprechen eines Reiz-Motivs, sogar in doppelter Verwen-
dung: Reisen mit supernatural-teuflischer Begleitung bilden das Thema;
und sie führen die Reisenden frequent in supernaturale oder Jenseits-Be-
reiche, darunter nicht weniger als viermal in die Hölle. 

Aus seiner gedruckten französischen Vorlage machte Friederich durch-
aus kein Hehl. Rasch (DR 16) erfährt man ihren Verfasser und Titel,
wenn man den Passus erreicht, wo der Autor erwähnt, daß sie in einem
Buchladen ausgestellt sei: Le Diable boiteux (Der hinkende Teufel ) von
Alain-René Lesage (1668-1747), erstmals erschienen 1707.43 Wie die Dä-
monischen Reisen beginnt der Roman des Franzosen in Madrid. Diese
Stadt erwähnt er gleich im 1. Satz. Und unverzüglich stellt er im 1. Ab-
satz die eine seiner beiden Hauptfiguren vor: den Studenten, der hier
Don Cleophas Leandro Perez Zambullo heißt. Über ihn, den literari-
schen ‚Helden‘ Lesages, notiert Friederich, daß diesem vor 140 Jahren
der Teufel Asmodi gedient habe (DR 2). Rechnung: 1707 + 140 = 1847.
Damit steht man im Erscheinungsjahr der Dämonischen Reisen.

Im Unterschied zum deutschen Michel ist der spanische Student aus
Alcalá in dem französischen Roman kein Flüchtling und muß auch kei-
neswegs für einen Börsenspekulanten roboten. Er entdeckt den hinken-
den Teufel Asmodeus statt in einem Erdloch in der Dachstube eines
Astrologen und Magiers. Am Ende jedoch halten beide Verfasser für
40 Alttestamentlich, aus dem Buch Tobias 3,8, latinisiert Asmodeus; im Talmud

ein Fürst der Dämonen.
41 In Deutschland: Am 7. Dezember 1835 erste Fahrt der Eisenbahn Nürnberg-

Fürth. (Frühe Industriebahnen im Kohlebergbau an Rhein und Ruhr bereits
in der Mitte der zwanziger Jahre in Betrieb.)

42 „Kleine Welt“: diejenige Gretchens, ihr Umkreis. Die „große Welt“: Kunst,
Wissenschaft, Antike, Politik (Kaiserhof).

43 Von mir benutzte Ausg. Stuttgart: Reclam 1967.
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den Studenten das ersehnte Glück bereit: der spanische Leandro heiratet,
der Deutsche namens Michel heiratet (DR 823ff.).

Anders als Lesage und Goethe versagte Friederich bei der Aufgabe,
dem von ihm verwendeten Modell eine eigene poetische Konsistenz zu
verleihen. 

Zunächst begibt sich wie bereits im alten Volksbuch, der Historia von
D. Johann Fausten (1587), das ungleiche Paar Erdenmensch / teuflischer
Begleiter auf Reisen durch die Diesseits- und Jenseitsregionen. Die letzt-
genannten sind: die Hölle und der Himmel. (Das Fegefeuer, ehemals in
Dantes Göttlicher Komödie eine der bereisten Zonen, ist ausgelassen.) 

Die Reise in die Hölle, ein recht ergiebiges Motiv, eröffnet viele Mög-
lichkeiten, in erster Linie für Kritik und Satire. In Friederichs Verwen-
dung aber erregt es dadurch, daß es gleich vierfach vorkommt, von Mal
zu Mal geringeres Interesse. Was gibt es in dem Sündenpfuhl zu sehen?
Erstens natürlich dessen Stammbewohner, die Hierarchie des höllischen
Personals. Dann von der Erde hierher versetzte Abgeschiedene: die Ty-
rannen und die bösen Fürsten, diverse Feldherren (darunter Tilly, Wal-
lenstein), Inquisitoren, jedoch zudem – was auf den ersten Blick paradox
anmutet, es jedoch gemäß Friederichs Geschichtsanschauung (s.u.) nicht
ist – Rebellen wie einen prominenten Täuferführer des 16. Jahrhunderts.
Es kommen später noch hinzu aus der Geschichte der Reformation und
Gegenreformation: Maria Stuart, Elisabeth von England, Philipp II. – als
hätte Friederich sich unter den Figuren Schillers umgeschaut, um sie kur-
zerhand in die Unterwelt zu kehren –, schließlich aus der (seinerzeit)
jüngsten Vergangenheit: Kaiser Napoleon.

Das Gegensatzmotiv bilden die Himmelsreisen, darunter eine Ster-
nenreise zur Venus, auch eine Reise zum Mond, letzteres ein Motiv, das
schon in der Renaissance durch Ariosts Orlando furioso (1516/32) große
poetische Bedeutung erlangt hatte. Irdische Stationen sind z.B.: Frank-
reich, vor allem Paris samt seinen neuen Festungswerken (DR 4), Eng-
land mit London, wo man das berühmt-berüchtigte Hospital für Gei-
steskranke, Bedlam, nicht zu besichtigen versäumt (Geisteskrankheit: ein
zusätzliches Reiz-Thema, spätestens seit den Biographien der Wahnsinnigen
von Christian Heinrich Spieß, 1795/96), und last but not least deutsche
Städte, gern auch in Mode gekommene Kur- und Vergnügungsorte wie
das im 19. Jahrhundert vor anderen beliebte Baden-Baden. 
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Die wesentlichen Ingredienzien des Werks (wie ich meine, keines
Hauptwerks44) sind daher (1.) ein überliefertes Rahmenmotiv, was da-
mals ohnehin der Neuigkeit längst entbehrte, im vorliegenden Falle noch
dazu der attraktiven Modifikation, sowie (2.) eine kaum übersehbare An-
zahl von Füllmotiven, darunter: Reiseabenteuer auf den unterschiedlichen
Wegstationen, das Schicksal historischer Persönlichkeiten, Begegnungen
der Reisenden, Beschreibung von Örtlichkeiten, künftige Erfindungen.
Entscheidend ist jedenfalls, daß die zahlreichen Füllsel auch wieder keine
poetische Umsetzung erfuhren. Friederich begnügte sich weithin mit der
kahlen Deskription und kaltsinnigen Reflexion, am liebsten: der politi-
schen, mit dem vielfachen, in der Regel strohernen Wechselgespräch, der
eingefügten Kritik an kulturellen Errungenschaften des Vormärz, der hi-
storischen Reminiszenz und immer wieder einmal erstaunlicher Zu-
kunftsvorhersage. 

Unbestreitbar ist freilich, daß der Verfasser hier doch einen beachtli-
chen Gedankenfundus zusammentrug. Eine Handvoll Proben daraus:

Die Ära Napoleons und der Vormärz. Friederich griff wie in anderen seiner
Schriften in die Debatten über Napoleon, seine Kriege, seine Biographie
ein. Der ehemalige Soldat des Kaisers und frühere feurige Bewunderer
Friederich legt einem alten Marquis und Legitimisten eine – selbst für die
damalige Epoche – sehr triviale Äußerung des Hasses in den Mund:
„Seine Politik war nicht nur eine durch und durch verbrecherische, ge-
wissenlose und kriegerische …, aber sie war auch eine alberne, kurzsich-
tige und dumme …“ (DR 8).45 Der Gestalt Napoleons wird von demsel-
ben Greis diejenige Friedrichs II. von Preußen kontrastiert, wobei dieser
eine unberechtigte Aufwertung erfährt. Mit seiner schroffen Ableh-
nung des Erwerbs von Kolonien durch die europäischen Mächte reihte
sich Friederich in die Tradition der Aufklärung ein (DR 187). Zu allerlei
welthistorischen Ereignissen treten spezifisch deutsche, etwa die Aus-
stellung des ‚heiligen Rocks‘ zu Trier 1844 (unter dem Bischof Arnoldi)
und der gegen diese gerichtete bekannte Protest des katholischen Ka-
plans Johannes Ronge (1813-1887; durch die Kirche degradiert und ex-
kommuniziert am 4. Dezember desselben Jahrs), der zum Hauptstifter

44 Dem auch nach dem Erstdruck niemals eine Neuausg. gegönnt worden ist;
womit ihm sicherlich kein Unrecht widerfuhr.

45 Über andere, schon mehr differenzierte Beurteilungen Napoleons durch den-
selben Autor: vgl. weiter unten!
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der deutsch-katholischen Kirche wurde (DR 57). In einem Exkurs wen-
det sich Asmodi gegen die herrschende „Russenfurcht“ in der deutschen
Bevölkerung; er warnt, sie vermöchte Deutschland einst noch „Polens
Schicksal“ zu bereiten.46 Dabei verdanke es „im Grunde seine Befreiung“
dem Zarenreich, denn ohne die russische Unterstützung „würde Preu-
ßen niemals seine heldenmüthige Wiedergeburt zu Stande gebracht und
in deren Folge Deutschlands Befreiung bewirkt haben können“ (DR
128f.47). Herausragende Gegenstände kritischer Betrachtung des Libera-
len Friederich in den DR sind z.B. noch: der Liberalismus48, die Abge-
ordneten in der französischen Kammer („Deputirte“49), die Börse50.

Technik, künftige Erfindungen. Hier liegt eine in der Forschung stets erneut
hervorgehobene Stärke des Autors. So prophezeite er ein Ereignis, das
nach seiner Berechnung ins Jahr 1946 fallen, also zu einem Zeitpunkt
rund hundert Jahre nach der Veröffentlichung des Buchs eintreffen soll-
te, wobei „Luftschiffe mit ihren Dampflenkmaschinen“ eine Rolle spie-
len. Verkehrsmittel dieser Art, so seine Vision, würden im Jahr 1891
konstruiert werden (DR 173f.51). Für das 20. Jahrhundert ließ Friederich
eine Erfindung prognostizieren, die zwar künftighin tatsächlich gemacht
wurde, jedoch zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich bereits zu Ende

46 Die Teilung also. Eine zutreffende Vorhersage, denkt man an die Geschichte
des Reichs in der Phase von 1945-1989.

47 Eine These, die so oder ähnlich ebenfalls in der deutschen Geschichtsschrei-
bung des 19./20. Jahrhunderts aufzufinden ist, nicht zuletzt bei Heinrich von
Treitschke. – Auf der anderen Seite sinnierte JKF jedoch auch sorgenvoll
(1835) über „Rußlands Übergewicht“ und den Augenblick, „wo die Darda-
nellen in der Hand eines tätigen und eroberungssüchtigen Volkes“ seien – der
Russen (E/L 145-148).

48 „Diese liberalen Helden […]. Diese modernen Freiheitsmänner bestehen aus
zwei Hauptgattungen […], nämlich Betrüger und Betrogene, oder Schurken
und Schafsköpfe […].“ (DR 146)

49 (Asmodi:) „… Ihr seyd Räuber, gewissenlose Diebe, Gauner, ehrlose Betrü-
ger …“ (DR 30)

50 „Die Börse bot fortwährend das Schauspiel eines von losgekommenen Nar-
ren und entfesselten Wahnsinnigen erstürmten Tollhauses.“ (DR 36)

51 Das lenkbare Luftschiff mit Dampfmaschine wurde aber bereits 1852 und
1855 in Frankreich konstruiert. Ebenfalls dort legte ein Luftschiff in Eigenbe-
wegung erstmals eine Fahrt von 20 Minuten zurück (1884). Premiere des
Luftschiffs in Deutschland („Zeppelin“) im Jahre 1900.
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seines eigenen Jahrhunderts (1895): „Bewegliche Gemälde häuslicher
und öffentlicher Scenen“ (DR 236) = das Kino!

Literatur und Journalistik. Der Paris-Aufenthalt der Reisenden verschafft
diesen Gelegenheit, sich über die französische Literatur der – damaligen
– Gegenwart zu unterrichten oder auch nur zu mokieren, darunter über
Historiker, Philosophen und belletristische Schriftsteller, z.B. Eugène
Sue und Victor Hugo. Über Sue heißt es einsichtig: „Seine Pariser
Geheimnisse … haben doch die socialen Gebrechen der französischen
Gesellschaft und die Zweckwidrigkeit und Unzulänglichkeit der französi-
schen Gesetze … aufgedeckt …“ (DR 21) In Bedlam treffen die Reisen-
den allerdings eine Geisteskranke an, die „ein Opfer der modernen Ro-
manen(!)wuth“ geworden war, weil sie die „Mysterien“ von Paris,
London usw. verschlungen hatte (DR 122).52 Ferner verteilte er (obwohl
selber Dumas-Übersetzer!) Seitenhiebe u.a. gegen „Alexander Dumas
und Comp.“ und dessen „Romanen(!)fabrik“ (DR 22f.) sowie Balzac
(DR 23; wo sich Friederich fatal im Ton vergriff). Die Schmähung der
Journalisten durch Friederich reihte sich ein in die seit dem 19. Jahrhun-
dert immer lauter werdende Journalistenschelte (von Balzac, Kierke-
gaard, Lassalle, W. Liebknecht, K. Kraus u.v.a.m.): „mit wenig ehren-
vollen Ausnahmen, ehrloses Gesindel“ (DR 3453). 

Menschenbild. Im Zusammenhang mit der Kolonialpolitik der großen
Mächte kritisierte Friederich die Geringschätzung, mit der die Europä-
er auf die Völker in den von ihnen begehrten Territorien hinabsahen:
„Wer hat Dir denn gesagt[,] daß der Araber, der Kabyle, der Maure als

52 Sues sensationeller Erfolgsroman Les Mystères de Paris (Die Geheimnisse von Pa-
ris) erschien 1842f., zog alsbald einen Kometenschweif ähnlicher Werke ande-
rer Autoren in Frankreich und anderswo hinter sich her: Die Geheimnisse von
London, Rom, Wien, Prag, Berlin, Hamburg … sogar auch von Marseille (dies Buch
noch 1867; der Verf. war immerhin E. Zola!) und beeinflußte dazu literari-
sche Werke, die sich nicht gleich im Titel als zu Sues Progenitur gehörig zu
erkennen gaben, so etwa von Willibald Alexis: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht
(1852); derselbe W. A. rezensierte auch Sues Roman und die durch Sue ver-
ursachte Reihe der Nachfolge-Romane. 

53 Friederich selber betätigte sich in langen Jahren als – Journalist. Siehe die Ru-
brik: „Periodische Schriften“ (E/L 307-318), die ausweist, für welche und wie
viele Zeitungen und Zeitschriften er 1815-1848 arbeitete und welche er grün-
dete und redigierte.
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Mensch nicht eben den Werth, und vor dem Thron des Allmächtigen
vielleicht noch einen höhern als der Pole, der Franzose, der Engländer,
der Deutsche etc. habe?“ (DR 187) Im selben Zusammenhang ergeht
sein Fazit: „[…] die Menschheit ist doch wahrhaft grauenerregend!“
(Ebd.) Es klingt wie die Vorwegnahme der leitmotivisch wiederholten
Klage von Indras Tochter in Strindbergs Traumspiel (1901f.): „Es ist
schade um die Menschen!“

Insgesamt wird man das Buch kaum als eine herausragende unter den
zeitgenössischen literarischen Produktionen einschätzen dürfen, die über
die Zeit ihrer Entstehung hinaus zu interessieren vermöchte. Es brilliert
weder künstlerisch als Erzählwerk, als (fiktiver) Reisebericht, geschweige
als Satire, noch überzeugt es in seiner politischen Qualität oder als Utopie.
Das phantastische Element darin wirkt, so angestrengt sich der Verfasser
auch um seine Aktualisierung bemühte, verglichen etwa mit der Motiv-
gestaltung in Dichtungen von E. T. A. Hoffmann, Hauff, Balzac, Gogol,
E. A. Poe und Barbey d’Aurevilly, abgestanden, daher ungenießbar. 

Ausschließlich für die Forschung kann das Buch in einer Beziehung
von Wert sein: indem es für eine Vorstudie oder -stufe des umfängliche-
ren Memoirenwerks genommen wird, mit dem es einige Züge gemein
hat (Frankreichbild, Literaturgeschichtliches, Technikenthusiasmus). 

Vierzig Jahre und noch fünfzehn.

Die Selbstlebensbeschreibung Friederichs ist in der Forschung mit der
Gattungsbezeichnung versehen worden: Memoiren. 

Das ist zugleich falsch und richtig. Richtig, weil der Verfasser seine ei-
gene Vita darin auf rund 2000 Seiten ausbreitete. Falsch, weil er sie nicht
in ihrer puren Faktizität niederlegte, sondern vermischt mit Elementen
des Erfundenen, Erwünschten, Erdichteten, Erträumten. Daß er genau
dies im Sinn hatte, verrät der von ihm selber zunächst gewählte Titel:
Wahrheit und Dichtung oder Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toden (sic!)
1790-1830.54 

Was er sonst – über die Verbindung von Faktizität und Fiktionalität
hinaus – beabsichtigte, verrät seine Titelwahl ebenfalls: sich in die Tradi-

54 Vgl. die (seinerzeit unveröffentlicht gebliebene) Vorrede, abgedruckt in E/L
(126-130); bei dieser Fundstelle ist auch das Faksimile des Textes eingefügt.
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tion eines Großen zu stellen, des vierzig Jahre Älteren, welcher wie er
aus Frankfurt gebürtig war, der die Darstellung seiner Jugendgeschichte,
erschienen 1811/33 unter dem Titel Aus meinem Leben, ursprünglich mit
dem Untertitel Wahrheit und Dichtung versehen hatte. Ihn änderte jener
Ältere dann – aus Gründen des Wohlklangs? – in Dichtung und Wahrheit.55

Ebrard und Liebmann rühmten Friederichs ‚Autobiographie‘ – die
Vierzig Jahre und Noch fünfzehn Jahre zusammen – als „eines der hervorra-
gendsten Werke der Memoirenliteratur überhaupt“. Freilich dürfe man
es keinesfalls „als eine untrügliche Geschichtsquelle“ ansehen. Weshalb
nicht? Dem Verfasser seien Irrtümer unterlaufen, und er habe „Aus-
schmückungen“ vorgenommen und „Erfindungen“ eingebaut. Unter
den inhaltlichen Motiven sei entschieden eines, auf welchem der Wert des
Werks nicht beruhe: „das erotische Moment“; hingegen eine Zweizahl,
worauf er tatsächlich beruhe: „die mit außerordentlicher Lebhaftigkeit
und Plastik erzählten Erlebnisse des jungen Offiziers in den napoleoni-
schen Kriegen“ und nicht minder die „sitten= und kulturgeschichtlich
bedeutsamen Schilderungen des gesellschaftlichen Lebens jener Zeit, an
dem Friederich, wie kaum ein zweiter, teilgenommen hat“ (91f.).56

Friederich beanspruchte für sich selber, aufgrund von Autopsie, aus
eigener unmittelbarer Erfahrung, als ein Mitstreiter, der das Geschilderte
persönlich erlebt hatte, zu berichten. So heißt es im Vorwort zu seiner
Schrift Napoleon Bonapartes vollständige Lebensbeschreibung (4 Bde., 1839): 

Als Offizier bei der Armee mußte mir so manches klar und deut-
lich werden, wovon der Stubengelehrte, hinter seinem Pulte ver-
schanzt, auch nie eine Ahnung haben kann, besonders was die
Kriegsereignisse und deren Schauplatz betrifft. Nur der, der das

55 In laxer Zitierung bezeichnet nunmehr er die Autobiographie, wie man ihn
längst als Obertitel empfindet. – Ich versage mir an dieser Stelle die neuerli-
che Diskussion der Frage, die durch jede Autobiographie und Biographie,
nicht ausgenommen solche mit wissenschaftlichen Anspruch, aufgeworfen
wird: Die (Selbst-)Lebensbeschreibung, ist sie nicht immer Wahrheit und
Dichtung zugleich; ja: auch mehr Dichtung als Wahrheit? Dazu vgl. meine
Barlach-Biographie (Kap. I unter der Überschrift: „Barlach deuten?“): Barlach
oder Der Zugang zum Unbewußten. Eine kritische Studie. Würzburg: Königshausen
& Neumann, 1994. S. 9-18. – Goethe (und in seiner Spur JKF) spricht mit
dem Hinweis auf das Dichterische (Fiktionale) in seinen eigenen Denkwür-
digkeiten vielleicht nur die Wahrheit über alle Denkwürdigkeiten aus.

56 Die kultur- und sittengeschichtlichen Schilderungen schienen für sie auch den
„besonderen Reiz“ der Fünfzehn Jahre auszumachen (E/L 100).
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Feld=, Kriegs= und Lagerleben mitgemacht hat, kann eine leben-
dige Darstellung davon und einem solchen Gemälde die richtige
Farbenmischung geben. (E/L 143) 

So selbstbewußt es von ihm formuliert ist, provoziert sein Diktum doch
Widerspruch. Es bedeutet nämlich, die Phantasie des belletristischen
Verfassers ebenso zu unterschätzen wie die Forschungsleistung des Hi-
storikers, der die Geschichte vergangener Epochen in einem zugegeben
aufwendigen Verfahren anhand von Dokumenten und Überresten re-
konstruiert, und sowohl etwa dem Roman, vor allem dem historischen
Roman seine Authentizität zu bestreiten als auch der Geschichtsschrei-
bung die ihrige. Auf der anderen Seite werden der Historiker und der
Romancier dem Memoirenwerk eines Augenzeugen niemals die Bedeu-
tung absprechen und es gegebenenfalls für ihre Darstellungen behutsam-
kritisch ausschöpfen.

Eines dürfte unstrittig sein: Die Erfahrungen seines eigenen Lebens –
in der kaiserlichen Armee, an den Fronten der napoleonischen Kriege, in
der Etappe, in der preußischen Armee, wie späterhin auf einem nichtmi-
litärischen Felde, einem jedoch gleichfalls mit allerlei Hindernissen be-
stückten, von Gräben durchzogenen, nicht selten verminten Terrain: in
der Journalistik und Literatur – waren der ergiebige Steinbruch, den Frie-
derich während seiner schriftstellerischen Laufbahn ausbeutete, und so-
weit er dies tat, erzielte er für die Leserschaft seiner Zeit und darüber
hinaus brauchbare, oft recht wertvolle Ergebnisse. 

Brauchbar, wertvoll nur hier. Nicht dort, wo er sich darin versuchte,
ein Phantasiekunstwerk zu schaffen à la Dämonische Reisen – seine Muse
war die Erinnerung, die eigene; die Phantasie war es keinesfalls.57 

Und unleugbar: Von besonderem Interesse ist, daß dieser Autor seine
Erfahrungen, soweit es militärische waren, eben keineswegs im Heer ei-
nes deutschen Staates gewann, sondern – aus nationalistisch-chauvinisti-
scher Sicht, gleichzeitiger und späterer geurteilt – in einem ‚feindlichen‘,
so daß er sich (mit dem Terminus des 20. Jahrhunderts) als ‚Kollabora-
teur‘ betätigt hatte, sich mindestens a posteriori dem Verdacht des ‚Lan-
desverrats‘ aussetzend.58 

57 So auf dem Felde der Belletristik. Ganz anders, was Friederichs Zukunftsspe-
kulationen anlangt, spezifisch hinsichtlich der Technikentwicklung. Hier betä-
tigte er eine stupende, eminent technische Phantasie.

58 Ein Gesichtspunkt, den Ebrard und Liebmann in ihrem Buch, welches im
letzten Jahr des 1. Weltkriegs erschien, aus verständlichen Gründen nicht zu
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Der Steinbruch stand dem Schriftsteller Friederich zur gründlichen
Nutzung offen, und er bediente sich daraus einige Jahrzehnte lang. 

Zwischen der kruden Erinnerung und ihrer literarischen Formung in
den Memoiren lag eine ständige wichtige Zwischenstation, eine Vorform
der definitiven Verschriftlichung, und diese hieß: Tagebuch. Oder viel-
mehr in der Mehrzahl: einige Dutzend Tagebücher. Von ihnen handelte
die seinerzeit durch den Verlag unterdrückte Einleitung. Aus ihr erhellt,
daß die Aufzeichnungen in drei Sprachen abgefaßt worden waren:
Deutsch, Französisch, Italienisch. In der Einleitung gab Friederich auch
über die wesentlichen Inhalte seiner Tagebücher Auskunft; mit densel-
ben Stichworten lieferte er zugleich das Programm des ‚Memoiren‘werks
(E/L 128f.).59 In den Didaskalia (seit dem 1. Januar 1823), einem belletri-
stischen Beiblatt zum Frankfurter Journal (dies existierte seit der 2. Hälfte
des 17. Jahrhunderts) begann Friedrich mit der Exploitation seines Ma-
terials. Er veröffentlichte bereits im 1. Jahrgang der Beilage: Fragmente aus
einem späterhin im Druck zu erscheinenden Werke, welches das Leben und die Bege-
benheiten eines französischen Offiziers, der die Feldzüge von 1805-1814 in Italien,
Spanien, Deutschland usw. unter Napoleon mitgemacht hat, enthält. Ein Roman
und keiner (E/L 29060).

akzentuieren wagten. – Die überwiegende Mehrzahl der deutschsprachigen
Memoirenschreiber aus der Zeit der Revolutions- und napoleonischen Kriege
stammt von Mitkämpfern in Heeren der deutschen Fürsten, auch von deren
Begleitern (bekanntestes Beispiel: Goethe), und nur eine Minderzahl, zu der
an erster Stelle Friederich gehört, von französischen Parteigängern – die es
meistens nur temporär gewesen sind. Zur letztgenannten Gruppe würde etwa
noch zu zählen sein: Friedrich Christian Laukhard (1758-1822) mit seiner Au-
tobiographie Leben und Schicksale, von ihm selbst beschrieben […], 1792ff. – Im-
merhin vergleichbar, aus neuester Zeit: das Werk eines Deutschen, der als
Fremdenlegionär in französischen Diensten stand; vgl.: Dietrich Stahlbaum,
Der Ritt auf dem Ochsen oder Auch Moskitos töten wir nicht. Ein Roman. Aachen:
K. Fischer Verlag, 2000 (stark autobiographisch; Einsatz in Vietnam!).

59 Über das Schicksal der Tagebücher ist nichts bekannt. In den Memoiren er-
wähnte er sie: 2,78 (aus Italien: „Jeden Abend schrieb ich in mein Tagebuch
[…]“); 3,354 (aus den Tagebüchern resultiere eine Selbstcharakteristik seiner
Amouren wegen als „wilder Wüstling“; er werde jedoch nicht ein Ende neh-
men wie Don Juan, sei er doch „beizeiten […] zur Erkenntnis gekommen“);
3,432 (Rettung der Tagebücher beim Brand eines Hauses, worin er während
seines Magdeburg-Aufenthalts eine Wohnung gemietet hatte).

60 Die Herausgeber setzten ein Ausrufezeichen hinter das Wort „erscheinen-
den“, der fragwürdigen Grammatik wegen. – Die Angabe „ein Roman und
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Roman und keiner – diese Bezeichnung verweist sofort schon auf ei-
nen Text im Übergang zwischen Geschichtsbericht und Fiktion. Kam
diese Eigenart bereits dem ersten gedruckten Fragment von 1823 zu, so
ergibt sich, daß sie seit Anfang der Niederschrift der Lebenserinne-
rungen festgelegt war; fünfundzwanzig Jahre vor Erscheinen der definiti-
ven Fassung. Auch in den Folgejahren veröffentlichte Friederich in ver-
schiedenen Journalen weitere Bruchstücke der Autobiographie; so im
Phönix 61. Darunter: „Napoleons projektierte Befreiung aus der Gefan-
genschaft auf St. Helena im Jahre 1820 und 1821“ (woran er selber maß-
geblich beteiligt war); auch: „Die Entführung einer Nonne aus dem Ur-
suliner=Kloster zu Rom“, eine Erzählung von stark novellistischer
Färbung – man erkennt an der Gestaltungsweise das Vorbild der Denk-
würdigkeiten anderer Verfasser der frühen Neuzeit, von der Renaissance
bis ins 19. Jahrhundert. Beide Stücke wurden später in die Memoiren
eingefügt, wie mehrere andere Artikel aus desselben Verfassers Feder,
die er bei der ersten Publikation mit der Angabe versah: „Fragment aus
den noch ungedruckten Memoiren Strahlheims“ (E/L 312).

Wie könnte man eine Übersicht über die Fülle der in dem Buch fest-
gehaltenen Geschehnisse erlangen? Über die immense Zahl von Perso-
nen – historischen und privaten –, und Orten – deutschen und ausländi-
schen? Über das komplexe Erleben des epischen Ichs und die vielerlei
Reflexionen, die der Berichterstatter beigab? Wie dem Ganzen der Denk-
würdigkeiten gerecht werden? 

Ein gangbarer Weg mag sein, eine Handvoll zentraler Darstellungs-
komplexe auszuwählen, um sie zu umreißen und einen provisorischen
Eindruck vom Reichtum und der Beschaffenheit der Schilderungen des
Verfassers zu vermitteln.

1. Die Stadt seiner Herkunft: Ein durchgehender Zug der Memoiren ist die
Kritik an Frankfurt. Sie betrifft sowohl die ökonomische Dimension der

keiner“ läßt an den modernen Begriff der „Romanbiographie“ denken. Mit
dieser versah der ungarische Autor Sándor Márai seine Autobiographie (Be-
kenntnisse eines Bürgers. Erinnerungen. 5. Aufl. München [u.a.]: Piper Verlag,
2001. S. 6), als er festhielt: „Die Personen der Romanbiographie sind erfun-
den […]“, womit er sich allerdings viel weiter in die Fiktion hineintraute als
JKF. Es fragt sich ja, was dann an dem Werk noch „-biographie“ ist; und was
soll man von den zahlreich vorkommenden authentischen Namen histori-
scher Persönlichkeiten und Autoren, die darin begegnen, denken? 

61 Mannheim: Verlag der Allgemeinen Kommissions=Anstalt, 1825-1830.
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Stadt: den Kommerz, die (beginnende) Industrialisierung samt Empor-
kommen der Großbourgeoisie, den Luxuskonsum, als auch den ideologi-
schen Überbau: Verwaltung, Justiz, Religion und kulturelles Leben oder
dessen Fehlen. Der Verfasser verkannte durchaus nicht, daß Frankfurt
vom Jahrhundertende bis in den Vormärz eine Entwicklung durchlief:

Von großen Gastereien, Schmausereien und prunkenden Abend-
festen waren die damaligen Frankfurter auch schon gewaltige
Liebhaber, indessen hatte zu jener Zeit noch nicht der Geld-
kastengeist den ekelhaften Einfluß und hohen Grad, wie dies jetzt
der Fall ist, erreicht. Das gesellige Leben gestaltete sich weit
freundlicher und herzlicher … (1,88f.)

Das goldene Kalb spielt in Frankfurt eine größere Rolle, als in ir-
gendeiner anderen mir bekannten Stadt, und ist der Götze, dem
hier mit wenig Ausnahme alles huldigt und frönt. (4,104)

Er gesteht, vor dem Typus des Kaufmanns habe er sich geradezu ge-
ekelt (1,182), so daß er, um nicht selber in den Kaufmannsstand treten
zu müssen, einen Ausweg suchte. Was fand er? Das Soldatenleben zu-
samt damit zu verbindenden künstlerischen62 und erotischen Passio-
nen. Dem folgte seit 1819 die – aus der Sicht seiner Mitbürger nicht
minder außenseiterische – journalistisch-literarische Tätigkeit, welche
zu allem übrigen denn doch einige kaufmännische Fähigkeit erforderte.
Er verhöhnte die „Frauen dieser Fabrikherren“, der „Parvenüs vom
gewöhnlichen Schlag“ (1,148). Sein Urteil war aber kein allgemeines
über die Frankfurterinnen. Ihnen attestierte er, sie stünden „auf einer
weit höhern Stufe der Bildung“ als die männliche Bevölkerung (E/L
237); warum? „Von der zartesten Kindheit an wird dem Knaben als
höchstes Glück und einziges Ziel der reiche Kaufmann gezeigt …“ (E/L
238)63 Die „wichtigsten Ämter“ in Frankfurt würden „durch Dummköp-
fe, Ignoranten oder Schurken bekleidet, wenn diese nur Ratsverwandte64

62 Eine spätere Einsicht: Alle Menschen seien, ob Offizier oder Komödiant,
„doch alle nur die Schauspieler unseres Herrgotts“ (3,266).

63 Kleine aktuelle Abschweifung. Welches in der Gegenwart (des Jahres 2004)
nicht nur den Frankfurter Knaben im zarten Alter gezeigt wird, sondern – im
Zeichen des Neoliberalismus – der gesamten Weltbevölkerung.

64 Nach Adelung: Der „Ratsverwandte“ = ‚das Mitglied eines Stadtrats‘; genau-
er: nur des äußeren oder weiteren Rats, insofern das Mitglied des inneren
oder engeren Rates „Ratsherr“ heißt.
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sind“ (2,10).65 Er kritisierte sowohl die Strafjustiz – darunter deren über-
aus grausame Hinrichtungspraxis (noch 1817!) – wie die „den Armen so
ungünstige als den Reichen günstige Frankfurter Ziviljustiz“ (3,395). Das
konfessionelle Klima sah er nach wie vor durch die Pietisten und „Muk-
ker“ geprägt. Die „protestantischen Frommen“ hielt er „für weit gefähr-
licher“ als die Jesuiten (4,149). 

Schroff schilderte er den Mangel an Geist und Kultur, das abgründige
Wissens-Defizit der Kaufleute und „Geldaristokratie“ auf allen Gebieten
außer ihrem eigenen, dem ökonomischen und mammonistischen: „Klin-
ger, Schlosser, Börne, ja selbst Goethe sind ihnen teils fremde Namen
oder doch die ‚Handlanger brotloser Künste‘“ (3,479).66 Vor allem ertrug
er den Umgang vieler Frankfurter mit dem größten unter den aufgezähl-
ten Autoren nicht, Goethe. Wie heftig dieser in seiner Geburtsstadt ab-
gelehnt wurde, ja, wie feindselig die Stimmung ihm gegenüber bei Teilen
der Einwohner war, dafür berichtete Friederich die peinlichsten Beispie-
le.67 Daß der Memoirenschreiber selber bei den Frankfurtern bloß eine
samt und sonders negative „Reputation“ erwerben konnte, war ange-
sichts der städtischen Zustände verständlich (3,497).

Sah Friederich seine Geburtsstadt vor allen anderen Orten durch die
Herrschaft des Mammons charakterisiert, wie sie in seiner Sicht anders-
wo so nicht hervortrat, fand er aber alle „diese kleinen deutschen Resi-
denzen“ ebenfalls erbärmlich, nämlich leidend „an einer erstickenden
Langeweile und Einförmigkeit“ (4,8).68

65 Ausführliche Beschreibung der Frankfurter Zustände: 3,466f. – An anderer
Stelle gibt JKF einen Hinweis darauf, daß ausschließlich Lutheraner „in Senat
treten oder ein öffentliches Amt erlangen konnten“ (4,49).

66 JKF zählte hier namhafte Schriftsteller auf, die in Frankfurt gebürtig waren;
Johann Georg Schlosser, der Schwager Goethes (1739-1799), starb hier auch.
An anderer Stelle setzte er noch – die ebenfalls in Frankfurt geborene – Betti-
na hinzu und ihren Bruder Clemens, der zwar nicht in Frankfurt geboren
war, jedoch hier Jugendjahre verbrachte (4,105).

67 Vgl. 4,74f.; hier zitierte er u.a. die Äußerung von Goethe-Feinden aus dem
Todesjahr Goethes 1832: „Es ist gut, daß der Gottesleugner einmal fort ist“.

68 Er zählte auf: Stuttgart, Kassel, Karlsruhe, Darmstadt, Hannover, Dresden,
München. Bloß zwei Ausnahmen nominierte er: Berlin und Wien (4,9). Er
benannte dafür: Berlin – „große geistige Gewandtheit“; Wien – „eine hoch-
sinnliche Lustigkeit“; wobei man die Kennzeichnung Wiens besonders frag-
würdig finden muß (lediglich die Oberfläche tangierend).
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2. Militaria. In seinen Memoiren gab Friederich sehr detailliert die Zu-
stände in den unterschiedlichen Heeren wieder, worin er gedient hatte, in
einem Umfang, der eine nähere militärgeschichtliche Untersuchung sei-
ner Darstellung rechtfertigen würde. Um nur einiges anzudeuten: 

Als Folie dient ihm der Kontrast zwischen den französischen Arme-
en der Revolutionszeit und des 1. Kaiserreichs auf der einen Seite so-
wie den Armeen der deutschen Fürstenstaaten und den „Reichstrup-
pen“ auf der anderen.69 

Auf dieser Folie beschrieb er seine eigene militärische Karriere, seine
damit verbundenen Missionen, Abenteuer und Streiche70, vor allem die
Feldzüge, Schlachten, Gefechte, das Etappendasein.
69 Über die Letztgenannten in der Revolutionszeit: „Diese Heere waren damals

wahre Zuchthausanstalten und die Regimenter die letzten Zufluchtsorte für
Vagabunden, Diebs= und Raubgesindel und Verbrecher aller Art […]“ (1,42;
überhaupt stark beachtlich die ausgedehnte Analyse in diesem Kapitel.) Das
Regiment Isenburg der Kaiserzeit setzte sich aus Deutschen, Polen, Russen,
Tschechen und Ungarn zusammen (die Vorzüge und Nachteile der Soldaten
aus den verschiedenen Nationen: 1,510ff.). Als Friederich, ein junger Soldat,
in dies überwechselte, herrschten damals Zustände darin wie in den Fürsten-
heeren (1,227). – Aus Frankfurt unter französischer Besatzung, 1792: „Die
Bürger konnten sich nicht genug über den ungeheuern Unterschied zwischen
diesen und den österreichischen und preußischen Soldaten wundern.“ (1,51)
– Im deutschen Militär, selbst wenn im Dienste Frankreichs wie das Regi-
ment Isenburg, war das Prügeln der Soldaten Gewohnheit. Es wurde deswe-
gen in französischen und italienischen Regimentern verachtet (grundlegende
Betrachtungen: 1,250ff.). – Der Vergleich erstreckt sich auch auf die Bedin-
gungen der Gefangenschaft; in der französischen erging es den Gefangenen
um Vieles besser (1,216). – Erkennbar – noch wieder und stets von neuem –
als antidynastisches Argument weit bis ins 19. Jahrhundert hinein war der
vom Autor mehrmals erwähnte Soldatenhandel deutscher Fürsten (1,54;
3,458). – Jedoch konstatierte JKF die Arroganz der französischen Armeen
„im Gefühl ihrer bisherigen Siege“ in Spanien (2,371). – Auf der Gegenseite:
Hausen deutscher Truppen (v.a. bayrischer) in Österreich (2,467). – Weiter-
hin verglich er die Preußen als Besatzung in Frankreich und die Franzosen als
Besatzung in Deutschland, eine Untersuchung, die eher zugunsten der Deut-
schen ausfällt (3,250-262), mit Rühmung besonders der Preußen, „welchen
doch fast allein Deutschland seine Befreiung von fremdem Joch zu verdan-
ken hatte“ (3,261). Hinzuzunehmen ist aber Friederichs Äußerung über die
russische Hilfe für Preußen (DR, s.o.). 

70 Darunter gelegentlich extrem makabre wie die Anrichtung eines „Toten-
mahls“, in dem JKF (als quasi-Faust agierend) große Gestalten der Geschich-
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Das damalige „französische Soldatenleben“ beurteilte Friederich als „ein
sehr lustiges, unbekümmertes und sorgloses“ (1,271), eingerechnet die
Leichtigkeit des Zugangs zu den „Priesterinnen der Venus vul.“ (1,281).71

Einen vollständigen Kontrast zur angenehmen Dimension des Solda-
tenlebens bildeten die entsetzlichen Abschlachtungen in den Kriegen der
Epoche, jene schier unermeßlichen Greueltaten, wie sie Friederich, ein
noch nicht oder gerade erst Siebzehnjähriger, in ganz Südeuropa beob-
achtete, vor allem in Italien während der Kämpfe gegen die Briganten
(u.a. 1,509f.). Gab es auf der einen Seite vielleicht wirklich Anlaß zur
„Lustigkeit“, mußten die Soldaten auf der anderen doch eine Menge Ka-
lamitäten erdulden. So z.B. litten die Armeen in den Kriegen allesamt
unter dem „Kommissarien= und Lieferantengeschmeiß und was daran
hing, wahre Blutsauger der Völker wie der Truppen“ (2,321).

3. Frankreich. Bezeichnete Friederich Frankreich als sein zweites Vater-
land, so erstaunt es nicht, daß sich seine Schilderungen in den Memoiren
zum erheblichen Teil auf dies beziehen – in einem vergleichbar großen
Maße wie sonst nur auf sein erstes Vaterland Deutschland. Und ähnlich
wie er Deutschland und seine Zustände nie anders betrachtete als kri-
tisch, so auch Frankreich. In seinem Urteil über beide spiegelten sich die
gemischten Erfahrungen, die er in ihnen machte, darüber hinaus seine
Beobachtungen und Reflexionen. Seine Ausführungen kann man in fünf
Rubriken verteilt denken: Topographie (Beschreibungen von Land,
Stadt, Leuten) und nationale Physiognomie; Geschichte (nicht zuletzt
der Französischen Revolution); die Politik der Gegenwart; französische
Kultur, Kunst und Literatur; die deutsche (gelegentlich zudem: europäi-
sche) Emigration in Paris.

Beschreibungen französischer Landschaften und Städte finden sich
gehäuft im ersten Band der Memoiren. Hierin auch Schilderungen von
Exkursionen in ausnehmend schöne Regionen, etwa auf Petrarcas Spu-
ren (mit der gehörigen Erwähnung der Laura des italienischen Dichters)
in der Nähe des Ventoux (1,296-299). In Toulon bewegt ihn das furcht-
bare Los der Galeerensklaven, er studiert das Bagno (1,338-344). Im
 te erscheinen ließ von Salomo bis Marie Antoinette (2,542-545; 3,9). – Bei an-

derer Gelegenheit veranstaltete er aus Übermut und Langeweile eine Abend-
party, zu der er sieben Frauen einlud: sämtlich verheiratete, allesamt seine
Geliebten, mit ihm selber als einzigem Mann (3,402ff.).

71 Venus vulgivaga; also den Prostituierten. Anderer Terminus dafür in jener
Epoche: „Nymphen“, z.B.: „Nymphen des Palais=Royal in Paris“ (1,321).
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vierten Band gibt er einen Bericht über seine Seine-Reise, die ihn in die
Normandie und ans Meer führte (367-404). In Rouen: als erstes das obli-
gatorische Gedenken an die Jungfrau von Orleans, Jeanne d’Arc (383-
386). Er nennt sie „dieses Heldenmädchen“ und erzählt die Geschichte
des grausamen Justizmords, dem sie 1431 zum Opfer fiel. Unter den
Bemerkungen Friederichs, mit denen er zur nationalen Physiognomie
Frankreichs beizutragen suchte, sei hier nur eine herausgegriffen. In sei-
ner Charakteristik Lamartines erwähnte er, dieser 

leidet an einem Übel, an dem mit äußerst seltenen Ausnahmen fast
alle Franzosen, selbst die höchstgestellten, leiden, und das ist eine
gänzliche Unwissenheit aller auswärtigen Verhältnisse […] (4,270).72

Als der junge Offizier Ende 1810 zu einer Mission nach Paris komman-
diert wird, reflektiert er über „Frankreichs berühmte Hauptstadt“ mit
sehr zwiespältiger Empfindung, es sei die Metropole, „von der alle Teu-
feleien, Moden und die Welt erschütternden Befehle ausgingen“ (2,514),
und setzt wenig später hinzu: der „Zentralpunkt […], von dem seit
zwanzig Jahren so viel Teufeleien und welterschütternde Umwälzungen
ausgingen, die der ganzen Erde eine andere Gestalt zu verleihen schie-
nen […]“ (2,517).73 Mit dem Ausdruck „Teufeleien“ spielte er auf die
Revolution oder doch eine Phase darin an. 

Eine Generation später, 1842, als er definitiv in Frankreich Fuß zu
fassen plante, stellte er sich völlig unterschiedlich auf die Hauptstadt ein.
Jetzt kommt er in das Paris des Bürgerkönigs – er verdeutschte: Ludwig
Philipp. Die Ära der großen Revolution liegt ein Menschenalter zurück,
die von 1830 ebenfalls eine gute Spanne, und Friederichs Augenmerk
richtet sich in erster Linie auf soziologisch-kulturhistorische Begebenhei-
ten:

So war ich nun instand gesetzt, das Treiben der sogenannten vor-
nehmen Welt zu Paris durch und durch kennen zu lernen und be-
urteilen zu können, wurde ganz in ihre Mysterien eingeweiht und
wohnte mitunter recht ergötzlichen Salonszenen bei […], und

72 Was heutzutage in der deutschen Presse stets über die Bevölkerung der Ver-
einigten Staaten behauptet wird. Wenn Friederich dagegen hält, daß es in
Preußen in dieser Beziehung ganz anders sei, wäre sicher einzuwenden, daß
das genannte „Übel“ so gut wie sämtlichen Bevölkerungen der Länder der
Erde anhaftet.

73 Die (rund) 20 Jahre:1789-1810.
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machte so zugleich die Bekanntschaft der Pariser Notabeln jeder
Gattung. (4,194)74

Seine häufigen, im Tenor stets negativen Äußerungen über die Französi-
sche Revolution, vor allem die Jakobiner, erweisen, daß er den Charakter
und Verlauf der Ereignisse weder verstand noch in den Gang der Ge-
schichte der Neuzeit einzuordnen vermochte.75 Was sie ausdrücken, sind
in erster Linie der – nachwirkende – Schrecken und die anhaltende mo-
ralisierende Empörung eines freisinnigen deutschen Bildungsbürgers, ei-
nes liberalen Anhängers der (konstitutionellen) Monarchie.76

74 Vorrangig mit den Intellektuellen: „Meine literarischen und journalistischen
Arbeiten brachten mich nach und nach mit allen schriftstellerischen und pu-
blizistischen Notabilitäten in Berührung, von denen ich jedoch die meisten
schon in verschiedenen Salons gesehen und teilweise ihre Bekanntschaft ge-
macht hatte.“ (4,269) – Der „Mysterien“-Begriff in Anlehnung an den Roman
von Sue?

75 Im Unterschied zu anderen Deutschen in Frankreich, wie z.B. Heine und
Marx.

76 Die Ära der Revolution ist ihm ausschließlich die „Schreckenszeit“ (auf einer
einzigen Seite einmal dies Kompositum zwiefach; 2,521). Die Revolutionäre:
nur „Blutmenschen“ (3,19; 4,242). Er spricht vom „Mordbeil des damals do-
minierenden Raubgesindels“ (4,17f.). Vom „Konkordienplatz“ sagt er: „Hier
fielen während der Schreckenszeit unzählige freisinnige und rechtliche Bürger
als Opfer der blutigsten republikanischen Tyrannei […]“ (2,521). – Oder, in
nüchtern politischer Formulierung: Seit 1793 habe sich „die ultraliberale Par-
tei im vollen Besitz aller Regierunsgewalten befunden“ (E/L 174). Der politi-
schen Begrifflichkeit „republikanisch“ und „ultraliberal“ entspräche in der
heutigen Terminologie: ‚demokratisch‘. – Er schilderte den anfänglichen Ein-
druck, den die Ereignisse der Französischen Revolution in Deutschland hin-
terließen, druckte auch Custines Manifest ab, das dieser 1792 in Frankfurt er-
ließ und worin z.B. „die Herrschsucht der Reichen“ als „schrecklichste von
allen“ angeprangert wurde: „Der Mann, der von seinem Überfluß praßt, wirft
die öffentlichen Lasten auf die Armen.“ (1,51) In Mainz sei „wenigstens ein
großer Teil der Bewohner enthusiastisch für die neue Ordnung der Dinge in
Frankreich“ eingenommen gewesen (1,52). In Frankfurt hingegen war die Be-
geisterung deutlich geringer; allerdings gab es unter den Revolutionsanhän-
gern besonders „viele Frauen“ (1,26). Einen Wandel der Stimmung habe im
Folgejahr die Hinrichtung des französischen Königs bewirkt, die „viele frühe-
re Freunde der französischen Revolution zu deren erbitterten Feinden um-
schuf“ (1,69).
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Die Französische Politik während der Ära des Bürgerkönigs: Unter
seinen Zeitgenossen in Paris scheint Friederich vor allem Lamartine poli-
tisch nahegestanden zu haben77, und dessen politisches Glaubensbekennt-
nis (in einer mündlichen Äußerung von 1843) mag auch das Friederichs
gewesen sein. Es kleidet sich in die Form eines Bekenntnisses zur De-
mokratie, war indes im Kern ein nationaler Liberalismus mit starken Ak-
zenten auf Recht, Freiheit und Volk:

Unter Demokratie verstehen wir die Nation: die eine und unteil-
bare Nation, und zwar die vollständige Nation! Das übrige würde
nur eine traurige und unheilvolle Reaktion sein, wie die der ersten
Jahre nach 1789 war, eine Versetzung des Despotismus und keine
Freiheit, der Despotismus von unten, statt von oben. Wir wollen
ihn aber weder von oben noch von unten, noch von der Mitte.
Das Recht allenthalben, die Freiheit für alle; dies ist für uns die
Demokratie, das Volk. (4,274)

Der Deutsche kommentierte: „Schöne Worte, nur schade, daß Lamar-
tine, der Dichter, nicht der Mann war, sie wahr zu machen.“78 

Er selber geriert sich in seinen Memoiren als deutscher Orleanist, ex-
akt: als Anhänger der Juli-Monarchie79, rühmte das „innere Familienle-
ben des Königs“ mit seinem gemütvollen Patriarchalismus und den

77 Ihm widmete eine der ausführlichen Passagen zur Gegenwartsliteratur (4,270-
275). – Den französischen Emigranten, die wegen der Revolution nach
Deutschland geflohen waren, stand er mit ebensolcher Abneigung gegenüber
wie den Remigranten im Frankreich der Restauration nach 1815 (1,37; 3,251).

78 Dachte JKF hier an L.s Wirken in der Revolution von 1848 (bis 1851)? – Er
trat Lamartine in der Konversation rigoros entgegen, als dieser den Anspruch
Frankreichs auf das linke Rheinufer bekräftigte (ebd.), so wie er in derselben
Frage Thiers entgegentrat, sogar, indem er in die Offensive ging und von den
„eigentlich deutschen Provinzen“ Elsaß, Lothringen und Burgund sprach. In
Deutschland habe man schon sehr „bereut“, diese nicht 1814/15 „zurückbe-
halten zu haben“ („zurückbehalten“: aus Sicht der Okkupationsarmeen), „was
man bei der nächsten Gelegenheit gewiß tun werde“. Thiers’ Antwort sei ge-
wesen: „impossible.“ (4,182f.) – Die „nächste Gelegenheit“ kam allerdings
eine Generation später, 1870/71, und Preußen-Deutschland „behielt“ – zum
Unglück für die europäische Geschichte der Folgezeit – in der Tat zwei der
drei genannten Provinzen „zurück“. 

79 „… der königlichen Familie“, welche „die beste“ sei, „die Frankreich je ge-
habt“ habe (4,227). Weshalb er ihre Partei nahm, vor allem auch wider die
Republikaner (ebd.).
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Monarchen selber, der ein „aufgeklärter Denker“ sei (4,236f.; wohl = ein
‚aufgeklärt Denkender‘).80

In Paris nahm er intensiv am gesellschaftlichen und kulturellen Leben
teil. Wie er selber sich bereits während seiner Soldatenzeit als Kulturver-
mittler betätigt hatte, hiernach weiterhin (u.a. mit seinen Übersetzungen),
so auch in Paris nach seiner Übersiedlung im Jahre 1842. Er wirkte sel-
ber als Veranstalter eines bedeutenden Konzerts, für welches er Konra-
din Kreutzer als Dirigenten gewinnen konnte (4,198). Wie stark sein In-
teresse für das Pariser Theaterleben war, beweist der Umstand, daß er
ein langes Kapitel, das XIII. im 4. Band, einzig diesem Gegenstand wid-
mete. Große Anerkennung zollte er den Gesellschaften in Paris, den Sa-
lons, Soireen usw.:

Was den Pariser Gesellschaften eine große Annehmlichkeit ver-
leiht, ist, daß hier jeder Unterschied der Stände wegfällt, und der
ärmste und unbedeutendste Mann, welchem Stande er auch ange-
hören mag, […] mit eben der Achtung, Aufmerksamkeit und Ar-
tigkeit behandelt wird wie ein Prinz von Geblüt oder Herzoge [!]
und Grafen von höchstem Adel und fünfzigmal Millionäre […].
In Paris verschmelzen sich mit wenig Ausnahmen im Faubourg
St. Germain die Aristokratie des Adels, der Literatur, der Kunst,
des Handels, der Politik usw. in einem und demselben Salon so
sehr, daß es fast unmöglich wird, sie zu unterscheiden, und bilden
ein sehr lebendiges, höchst anziehendes Gemälde, indem das
sonst allenthalben dominierende goldene Kalb durchaus nicht
vorherrschen kann. (4,217)

Unter den Häusern und Salons hob Friederich einige besonders hervor,
so den der Madame Recamier81, wo er durch Chateaubriand eingeführt
wurde (4,209); das Haus des Fürsten Adam Czartoryski, Haupts der ari-
stokratischen (weißen) Partei der polnischen Emigranten, welche diesen
als ihren legitimen konstitutionellen König betrachtete: „Polen, seine
Schicksale und seine Hoffnungen, waren natürlich meist der Hauptinhalt
der politischen Unterhaltungen […]“ (4,208)82 
80 Er nahm ihn dennoch nicht von aller Kritik aus. Insbesondere billigte er nicht

des Monarchen sichtliche Anlehnung an die Reichen (= Kapitalisten), die
„ihm unendlich in der öffentlichen Meinung“ geschadet habe (4,229).

81 Mitteilungen über ihre Lebensgeschichte und ihren Salon: 4,209-214.
82 Czartoryski erscheint ebenfalls in der deutschsprachigen historischen Dich-

tung des 19. Jahrhunderts: in Marie von Ebner-Eschenbachs Erzählung Der
Kreisphysikus. Dazu vgl.: Heidi Beutin: „Die Revolutionen von 1846 und 1848
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Unter den französischen Dichtern und Schriftstellern, die Friederich
in Paris kennenlernte, waren viele bedeutende seiner Zeit, deren Werk
heute fester Bestandteil der Literaturgeschichte ist; neben den bis in die
Gegenwart berühmten auch manche mittlerweile dem Vergessen An-
heimgefallene.83

An ausländischen Künstlern lernte er Oehlenschläger und Chopin ken-
nen (4,195f.), von deutschen Intellektuellen: u.a. Alexander von Humboldt
(4,195). Guten Kontakt pflegte er zu dem in Paris lebenden Geheimrat Jo-
hann Ferdinand Koreff (1783-1851).84 In dessen Salon habe man „jedoch
nur durch ihren sozialen Liberalismus ausgezeichnete, vorurteilsfreie
Geister“ angetroffen, darunter Heinrich Heine (4,216 u. 306). Friederich
bemühte sich allerdings, den Letztgenannten möglichst zu meiden; er sei
ihm wegen seiner Einstellung zu Ludwig Börne „zuwider“ gewesen;
Friederich fühlte sich selber immer Börne verbunden, dessen Partei neh-
mend (4,318). Er perhorreszierte in besonderem Maße die Zeitschrift
„Vorwärts“ sowie die Beiträger in ihrem Umkreis. Sie erschien in Paris
während des Jahres 1844, zweimal wöchentlich, in deutscher Sprache.
Unter ihren Beiträgern befand sich wiederum Heine (mit den Schlesischen
Webern!), dazu die Schriftsteller und Philosophen Ruge, Marx u.a., die bei
Friederich als „kommunistische Literaten“ firmieren (4,315f.).

4. Südeuropa. Italien. Von den Ländern in die ihn sein Militärdienst führ-
te, ist es nächst Frankreich Italien, über das er eingehend berichtete.
Damit ergänzte er das von anderen Deutschen entworfene Italienbild
des 19. Jahrhunderts um einen eigentümlichen Zug: um die Sicht des

im erzählerischen Werk Maries von Ebner-Esachenbach“. Radikalismus, demo-
kratische Strömungen und die Moderne in der österreichischen Literatur. Hg. Johann
Dvorák. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang Verlag, 2003. S. 141-161; hier: S. 146f. 

83 Beispiele aus dem Bd. 4: Balzac (277f.); skurril: JKF versuchte, als Romancier
mit B. zu konkurrieren (203); diesem gegenüber behielt JKF stets eine stark
von Skepsis bestimmte Einstellung; Alexander Dumas d. Ä. (u. a. Schilderung
von JKFs Versuch, mit ihm literarisch zusammenzuarbeiten; 254-257); Geor-
ge Sand (257-260), von JKF genannt: „die Mann=Dame“; Béranger (260-
269); Sue (279-285); V. Hugo (285-288); Cousin (288-291); Chateaubriand
(295-300). Einer der gegenwärtig kaum noch Namhaften war Jacques Arago
(1790-1855), für den JKF Passagen aus Goethes Faust ins Französische über-
trug (291f.). 

84 Zu ihm vgl.: E. T. A. Hoffmann in den Serapionsbrüdern (Koreff darin unter
dem Namen „Vinzenz“).
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französischen Soldaten deutscher Herkunft in Napoleons Armee. Wie
sehr seine eigene Vorstellung zunächst literarisch geprägt war, verriet er
selber:

Also nach Italien, dem Zauberland der Poesie und Romantik, das
ich schon in frühester Kindheit zu sehen gewünscht, und wohin
die Sehnsucht durch Goethes und anderer Autoren Werke noch
weit mehr in mir gesteigert wurde. Genua war mir vor allem
durch Schillers Fiesko, eine meiner Lieblingsrollen, wert gewor-
den. (1,362)

Er beeilte sich, vermöge einer Grammatik „mit dem größten Eifer“ die
italienische Sprache zu erlernen (1,384). 

In Neapel angekommen, beobachtete er ein Land, das gerade alle An-
strengungen unternahm, nach dem Vorbild Frankreichs den Feudalismus
zu verabschieden, jedoch völlig überstürzt, indem der König (Joseph, Na-
poleons Bruder, Murats Vorgänger) „plötzlich ein Dekret“ erließ, „durch
welches mit einem Male das ganze Feudalsystem über den Haufen gewor-
fen und aufgehoben wurde“ (1,470). Überall, so während seines Rom-
Aufenthaltes, versuchte er nach seiner gewohnten Art, den Volkscharakter
zu erforschen, vor allem das kulturelle und künstlerische Leben: „Spiel
und Musik waren auch hier die Haupthebel der Unterhaltung der Gesell-
schaft […]“ (2,74; dazu 86). Er bemühte sich, in seinen Aufzeichnungen
mit Vorurteilen aufzuräumen, wie etwa, daß Italien von „zünftigen Ban-
diten“ durchseucht sei (2,91). Kritisch wiederum beurteilte er die Usancen
der Justiz, z.B. die Hinrichtungspraktiken (1,469), sowie die Verhältnisse
im Gefängniswesen (2,27f.); ebenso die „furchtbare Staatsinquisition“ der
Venezianer (2,476).85 Er vergaß nicht, darauf hinzuweisen, wie unbeliebt,
ja verachtet die „Nachfolger“ der Franzosen in der Herrschaft über Ita-
lien, die Österreicher, in diesem Lande waren (2,92).86

Spanien. Als Angehöriger der napoleonischen Armee kam Friederich
in dies Land zu einer Zeit, als die politischen Spannungen hier ihren Hö-
hepunkt erreichten. Er brachte darin acht Monate zu (2,313-418), in de-
nen er an verheerenden Kämpfen teilnahm, nach seiner Gewohnheit
85 Vor allem negativ die Staatseinrichtung überhaupt: „Venedigs Bürger, die un-

ter der eisernen Rute der despotischsten und grausamsten Regierung von der
Welt lebten […]“ (2,485). So aus der Sicht eines Anhängers der Monarchie,
meinte er doch, niemals habe „ein Monarch, auch nicht der ausgeartetste Ty-
rann, eine ähnliche willkürliche Macht und Tyrannei ausgeübt“ (2,486).

86 Mitteilungen über die Karbonari – deren ursprünglicher Zweck die Beseiti-
gung der Fremdherrschaft gewesen war: 3,69f.
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aber auch sich ein Bild von Land und Leuten zu verschaffen suchte, von
den Sitten, der Kultur, den Künsten sowie von der Geschichte, die in
Spanien – das sich darin nicht von den übrigen europäischen Ländern
unterscheidet – neben wenig Rühmenswertem historische Greuel kennt
von einem Ausmaß, das noch bis heute den Betrachtern das Blut in den
Adern gerinnen macht. Dazu gehören die Autodafés (2,324-32787); fer-
ner die „Blut= und Mordszenen“ während des Volksaufstands vom
2. Mai (2,377). An den Kämpfen der Folgezeit beteiligten sich die Ange-
hörigen der Geistlichkeit, Priester und Mönche, als habe nie ein Gebot
der Nächstenliebe existiert, mit allen verfügbaren Waffen (2,401). Wie
anderswo, erlebte Friederich auch in Spanien allerlei Episoden, die ihm
im Rückblick als komisch und ‚galant‘ erscheinen wollten, besonders
falls Frauenklöster den Schauplatz abgaben, mit jungen und hübschen
Nonnen und Novizinnen als Aktricen (2,403ff.). Zudem hob er das Bei-
spiel eines neunzehnjährigen Mädchens im Kampf hervor, beschrieb ih-
ren „selbst bei Männern seltenen Heroismus“, sie selber als „Heroine“
bezeichnend und als „die neue Johanne d’Arc“ (2,397).

Griechenland, Balkan. Im Frieden zu Tilsit (1807) waren die Ionischen
Inseln an Frankreich gekommen. Jedoch konnte es sie nicht gegen die
Engländer behaupten, mit Ausnahme von Korfu und Paxos (3,117).
Friederich verbrachte die letzten Jahre seines Militärdienstes in der fran-
zösischen Armee auf der erstgenannten Insel, „ein rechtes Schlaraffenle-
ben“, da von Kampfhandlungen fern (3,139). Es fehlte ihm nicht an ero-
tischen Abenteuern und angenehmer Geselligkeit. Reisen, Missionen
und Exkursionen führten ihn zu verschiedenen Zielen, u.a. auf Homers
Spuren nach Ithaka (162f.), weiter auf die Balkanhalbinsel, wo er vor al-
lem in Albanien die türkische Herrschaft studieren konnte (3,169ff.). Sei-
ne Schilderung auch Korfus läßt wiederum Kulturhistorisches nicht aus;
er tadelte die „Sittenverderbnis“ in der Einwohnerschaft, was ihm in er-
ster Linie hieß: „Sodomiterei“88 (3,141f.).
87 Sowie S. 365: „Die Autodafés waren eine bittere und blutige Satire auf die

christliche Religion und ihren Stifter, und wurden oft nur gehalten, um dem
Volk eine Unterhaltung zu gewähren, die es zugleich mit Furcht und Schrek-
ken erfüllen sollte.“

88 Nach heutiger Terminologie: die Homosexualität, die ihm vor allem deshalb
unerträglich schien, weil sie auf die Armeeangehörigen übergriff. – Anderseits
sträubte er sich in Albanien auch gegen ein Geschenk Ali Paschas von Janina,
der ihm „vier ziemlich robuste, wohlgenährte, korpulente Schönheiten“,
Frauen, die allerdings nicht mehr ganz jung waren, andienen wollte (3,171).
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Auf Korfu vernahm er Gerüchte, hörte „von dem unglücklichen russi-
schen Feldzug und der schrecklichen Retirade der großen Armee“, ohne
indes gleich die Bedeutung, die beides für die Zukunft haben mußte, zu
begreifen. Währenddessen setzte die englische Blockade dem Okkupa-
tionsheer stets empfindlicher zu (3,191). Überhaupt litt man auf der Insel
daran, daß man über die Kämpfe der Jahre 1812-1814 nichts als spärliche,
undeutliche und widersprechende Nachrichten empfing (2,218-222). 

Im darauffolgenden Jahrzehnt sollte Griechenland noch einmal ein
wichtiges Thema in Friederichs Gedankenwelt werden: Er nahm enthu-
siastisch Partei für die Sache der Griechen im Aufstand seit 1821 („hatte
eine Zeitlang große Lust, nach Griechenland zu ziehen“) und tat dann
wenigstens, was in seinen Kräften stand, um die Erhebung durch finan-
zielle Beiträge und Spendenaufrufe zu fördern (3,511; E/L 13 u. 66).

Freilich ließe sich nicht sagen, daß er eine ebenso große Begeiste-
rung für die Polen und ihre Sache bekundete. Als die Geschlagenen des
Aufstands von 1830/31 durch Deutschland zogen, beobachtete er sie
recht kühl und registrierte die bei seinen Mitbürgern grassierende „Po-
lenmanie“.89

5. Erotica. Bereits in einer Buchanzeige des Verlags von Osiander für die
Vierzig Jahre erschien die seither kontinuierlich wiederkehrende Bezeich-
nung Friederichs als des „neuen Casanovas“, diesmal eines aus Deutsch-
land (E/L 291).90 Tatsächlich beichtete er in seinem Lebensbericht eine
Menge von Liebesabenteuern, die eine solche Bezeichnung als gerecht-
fertigt erscheinen lassen können: vielfältige bunteste Intermezzi. Leitmo-
tivisch wiederholte er den Hinweis auf die von ihm favorisierte – oft
propagierte, mehrmals inszenierte – Mozart-Oper Don Giovanni (damals
meist unter dem Namen Don Juan).91 So interpretierte man seine Auto-
89 Welche er vor allem wiederum an den Frauen feststellte. Er schrieb: „Viele

Frauen und Mädchen waren wie behext für die Polen […]“ (4,61).
90 Später verwies die französische Auswahl darauf indirekt mit der Anspielung

auf JKFs Erlebnisse im „Alkoven“. Rauscher hantierte in seiner Einleitung
abermals mit dem Namen „Casanova“ (S. XVIII). Entsprechend dieser Maß-
gabe kürzte er wie andere Herausgeber der ‚Memoiren‘, um unter Reduzie-
rung des kulturhistorischen Stoffs die Galanterien hervortreten zu lassen.

91 Vgl. etwa 2,75: „Don Giovanni machte Furore, und ich, sein leibhaftiger Re-
präsentant, wenigstens Aufsehen […]“. – Auch verfaßte er ein Vaudeville
(= Vorform der Operette): Der moderne Don Juan (undeutlich, ob zwei- oder
dreiaktig? E/L 328), das 1822 in Offenbach einstudiert wurde, wobei der
Komponist selber die Titelrolle sang. 
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biographie gern als Bestandteil der aus dem 17. Jahrhundert überkomme-
nen Tradition des Don Juan-Stoffs92 ebenso wie der Tradition erotischer
Memoiren Casanovas und seiner Nachfolge, einer Linie, die weiterführt
bis zu dem voluminösen Erinnerungsbuch (um 1885) eines pseudonymen
Autors mit dem Decknamen „Walter“: Mein geheimes Leben. Im Namens-
verzeichnis, das Semerau seiner Friederich-Ausgabe beigab, findet sich
(unter „L“, zwischen Liebig und Ligny) eine pedantisch angelegte (unfrei-
willig humoristisch wirkende) Rubrik: „Liebschaften Friederichs (chrono-
logisch)“. Sie verteilt sich auf vier Spalten mit jeweils über vierzig Namen
(nicht selten auf Anfangsbuchstaben beschränkt).93 Um die amouröse
Statur und spezifische Liebes- und damit zusammenhängende Gedan-
92 Vierstellige Zahl von Bearbeitungen, bis in unsere Zeit!
93 Was er an Liebschaften berichtete, sind also (addiert) etwa 170. – Die von

Casanova beschriebenen dagegen sind geringer an Zahl: ungefähr 120; doch
wie Friederichs ist auch diese keine übermäßig hohe, wenn man bedenkt, daß
C. von 34 Jahren redet, im Schnitt pro Jahr also von drei bis vier Frauen. In
etwas früherer Zeit zeugte König August der Starke 384 Kinder; die Zahl sei-
ner Geliebten muß also weit mehr als die der Frauen Casanovas und Friede-
richs betragen haben. – Erwähnenswert sind die Versuche, einen Gegensatz
zwischen Casanova und Don Juan zu konstruieren und den Erstgenannten
als „Anti-Don Juan“ zu erweisen. Dazu vgl.: Wolfgang Beutin: „Lord Byrons
‚Don Juan‘ und die Wiener Psychoanalyse (Sigmund Freud und Otto Rank).“
In: Dvorák: Radikalismus (wie Anm. 82). S. 237-253. – In mancher Hinsicht,
vor allem jedoch in Sachen Liebe, haben die Memoiren JKFs ein Gegenstück
an dem Tagebuch eines anderen deutschsprachigen Offiziers der Zeit, des
Balten Boris Uxkull. Vgl.: Armeen und Amouren. Ein Tagebuch aus napoleonischer
Zeit. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1965. Uxkull erlebte ein Stück des Kriegs seit
1812 ebenfalls als Soldat, im Vergleich zu Friederich nur auf der Gegenseite,
im russischen Heer. Der Herausgeber, Jürgen-Detlev von Uexküll, versäumte
nicht, auf die Nähe seines Ururgroßonkels zum Don Juan-Typus hinzuwei-
sen, indem er einen Verwandten zitiert, Jakob von Uexküll: „Dieser Don
Juan ist zwölfmal verlobt gewesen, bis die dreizehnte Braut ihn zur Heirat
zwang.“ (S. 11; da war Boris bereits fünfzig Jahre alt, die energische Braut erst
zweiundzwanzig.) Die Zahl der – meist allerdings verlorenen – Tagebücher
Uxkulls belief sich auf immerhin dreißig, so daß er womöglich als Tagebuch-
schreiber, weniger, was die Menge betrifft, als erotischer Eroberer durchaus
mit JKF konkurrieren konnte: Wären sämtliche erhalten geblieben, so der
Herausgeber, „hätte vielleicht auch das 19. Jahrundert seinen Casanova“
(S. 312). – Die Maxime des großen Liebhabers Uxkull jedenfalls wäre Friede-
rich genehm gewesen: „Es lebe die Jugend, die Liebe und die Kühnheit.“
(S. 142)
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kenwelt Friederichs wenigstens anzudeuten, folgen in Kürze unter dreier-
lei Aspekt einige Hinweise: auf des Verfassers Selbstcharakteristik in ero-
ticis; die bevorzugten Frauen und Weisen der Liebe; Motive der Devianz.

Zwar ist von Friederich kein Konterfei erhalten geblieben (oder es ist
keines entdeckt worden). Doch wird die literarische Abbildung eines Offi-
ziers aus Murats Garde als sein Selbstporträt angesehen:

[…] von bürgerlicher Herkunft, war voll Feuer, Geist und Leben,
von sehr interessantem Äußeren, wohlgewachsen, voller Talent
und Kenntnisse, ein Todfeind aller Vorurteile, sehr galant, ein
trefflicher Reiter, ebenso guter Tänzer als Schütze und Fechtmei-
ster, der Liebling der Damen und seines Königs […] (E/L 134f.).

Die Erotica, die seinen Memoiren ihr eigentümliches Kolorit verleihen,
sind auf die ersten drei Bände verteilt; im vierten fehlen sie ganz – an
ihre Stelle tritt das Bukett der kulturhistorischen Beobachtungen. Pas-
send beginnt der Bericht über die Noch fünfzehn Jahre mit der Absage an
„meinen bisher geführten, etwas leichtsinnig=tollen Lebenswandel“ und
„das auf Eroberungen ausgehende Courmachen“, um „wenigstens nach
dem Schein von dem, was die Welt solid zu nennen beliebt, zu trachten“
(4,7).94 Der Vorsatz mag mit seiner Heirat zusammenhängen. Zuvor –
d.h. vor 1828 – hätte man ihm mit der Zumutung, Gatte zu werden,
nicht kommen dürfen, predigte er doch: „[…] die Ehe ist und muß not-
wendig das Grab der Liebe sein […]“ (2,75) 

Das prädominante Darstellungprinzip95 in seinen auf das Liebesleben
bezogenen Ausführungen ist die – indes niemals mystifizierende, kaum
je auch frivole – Andeutung durch Aussparung. So heißt es von Madame
Gasqui, der wackere Offizier „trug sie auf das schwellende Bett und –

94 Wie er hinzufügt: Jedoch ohne „die Rolle eines Scheinheiligen“ zu spielen. Er
konnte immer noch nicht „alle Adamssünden unterlassen“.

95 Ein anderes ist die Einbeziehung novellistischer Berichte, etwa die Erzählun-
gen von entführten Nonnen (s.o.), natürlich ausschließlich nur im katholi-
schen Milieu angesiedelt; vgl. 2,95-99; außerdem die Geschichte der (sech-
zehnjährigen!) Nonne Angelika (2,124-145). Diese wird einem Freunde
Friederichs in die Hände gespielt. Später macht der Helfer (= JKF) sie zu sei-
ner eigenen Geliebten, mit der er in eine eheähnliche Beziehung eingeht, bis
er die „Scheidung“ bewerkstelligt (2,526-541). – Rar im Text JKFs ist doch
eine ausgesprochen obszöne Erzählung (3,420ff.); sie liest sich wie aus einem
deutschen Schwankbuch des 16. Jahrhunderts genommen. 
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eine halbe Stunde darauf half ich der verschämten Frau die Lorgnette su-
chen […]“ (2,18).96 

Die Eigenart seines Liebens schilderte Friederich selber einmal präzi-
se, wo er ausführlich darlegte, er sei „nie länger in ein Mädchen verliebt
gewesen, als sie vor mir stand“ – er vermöge nur zu lieben, wenn die
Geliebte in seiner leiblichen Nähe weile (1,94). Was er niemals kennen-
lernte, war daher die passionierte Liebe, l’amour passion nach der Bezeich-
nung seines Zeitgenossen Stendhal, die für diesen die höchste Form der
Liebe darstellte.97 Er exkulpierte sich selber – in einer Weise, die man ge-
trost als nicht gerade tiefschürfend charakterisieren darf: Die Natur habe
ihn „mit einem so veränderlichen Herzen geschaffen“, und was könne
„am Ende der Mensch für sein Temperament, für seine Leidenschaften,
für seine Art zu fühlen und zu empfinden?“ (2,169)98

Bevorzugte Frauen und Weisen der Liebe: Schon als Schüler vergafft
er sich gern in drei Mädchen auf einmal (1,133f.). Später arrangiert er die
Triole (zwei Frauen mit ihm als ihrem Liebhaber; 2,181). Er brachte sich
in schwierige Situationen durch prekäre Doppelverabredungen – zum
selben Zeitpunkt mit zwei Frauen an verschiedenen Plätzen (1,218).
Vorliebe für Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen (1,318) und –

96 In einer anderen Liebesszene heißt es, die Liebenden würden in ihrem „Da-
hintaumeln“ nichts davon wahrgenommen haben, wäre selbst Rom durch
Erdbeben zerstört worden. „Rom blieb aber stehen, wenn schon die Ottoma-
ne gewaltig erschüttert wurde […]“ (2,110).

97 De l’amour (1822). – Zum Thema Liebestheorien: JKF erging sich zuweilen in
Anweisungen für Liebeshändel (2,14f. u.ö.).

98 An anderer Stelle: „Daß man sich den Freuden der Liebe hingibt und in den
Armen schöner und liebenswürdiger Frauen den Hochgenuß des Lebens
sucht, dies zu tadeln wäre ich wohl der letzte, denn ohne dies wäre das Leben
doch gar zu schal, aber nie darf diese Leidenschaft in eine solche Schwäche
ausarten, daß man darüber seine höheren Pflichten vernachlässigt, selbst zum
Weibe wird oder sich gar von Mätressen beherrschen läßt.“ (2,422; das
Schreckbild Omphale?) Kraß vernünftelnd! Denn all das, was man seiner An-
sicht nach in der Liebe „aber nie darf“, zählt zum Spektrum der Erotik der
Menschen. – Gelegentlich hat man sich zu fragen, ob er nicht statt psycholo-
gischer Beobachtungen etliche ‚Männerphantasien‘ auftische; so z.B., wenn er
über durch Soldateska geschändete „Weiber“ aussagt, ihr Benehmen erweise,
„daß ihnen eine so abgezwungene Gunst gerade nicht ganz unwillkommen
war“ (1,510).
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immer wieder – für den Typus der Amazone (z.B. 3,313-31999). Jugendli-
ches Alter der Favoritinnen war kein Hindernis (die vierzehnjährige Ma-
rietta: 2,41). Er vergleicht seine Frauenbekanntschaften in verschiedenen
Ländern. Schreibt größere „Dezenz“ den Italienierinnen zu, im Vergleich
zu den Französinnen (2,217). Venezianerinnen: „Ich habe nirgends geist-
reichere und ausdrucksvollere Frauenphysiognomien gesehen als in Ve-
nedig […]“ (2,477). Einige von ihm besonders hervorgehobene Damen:
die Prinzessin Cesarini (2,93-116 u. 253ff.)100; Demoiselle Mars, eine älte-
re Schauspielerin von großer Schönheit und faszinierender geistiger Aus-
strahlung (3,20); Pauline (3,28-33)101.

An Motiven der sexuellen Devianz bezog er mehrere ein, teils in sei-
ner Darstellung, teils lediglich erörternd. Selber wurde er als Schüler ver-
dächtigt, der Selbstbefriedigung ergeben zu sein (1,124). Seiner Ableh-
nung verfiel mannmännlicher Verkehr (Soldaten und Mönche; 1,458).
Was ihm hingegen gefiel, war das Praktizieren von Rollen- bzw. Kleider-
tausch: Er und ein Kamerad in Frauenkleider gesteckt, die Frauen ihrer-
seits in die militärischen Uniformen, so plante man eine abendliche Pro-
menade durch die Stadt (1,301). Er selbst versieht gelegentlich den
Zofendienst bei Madame Grenet (1,375).102 Erwähnung finden: die Pro-
stitution, die Dirnen, das Bordell.103 Aus Kolberg hielt er fest: Hier
wohnte eine Kriegsrätin, die sich damit beschäftigte, quasi fabrikmäßig
Präservative herzustellen (3,404f.104).

6. Künste, Literatur. Unbezweifelt war Friederich ein Allround-Talent,
künstlerisch vielseitig versiert, von Jugend auf interessiert: Tätigkeiten im
Musikleben und für das Theater und Bühnenwesen, Mitwirkender an
Liebhaber- und öffentlichen Theatern, vielerorten und oftmals begehrt
als Regisseur und Dirigent. Er hätte einen vortrefflichen Schauspielin-
tendanten abgegeben (E/L 10ff.). Auch verfaßte er eine theoretische Er-
örterung: Über einen Unterschied zwischen den Schauspielern und andern Künst-

99 Und heißt diese hier wohl zufällig – Johanna? – Die Amazonenliebe: auch
Goethes Motiv.

100 Die nach seiner Angabe ein Kind von ihm hatte.
101 Eigentlich Marie Pauline (1780-1825); auch „Carlotta“ genannt.
102 Auf derselben Seite: eine Anspielung auf Ariosts Figur Alcina, eine neue

Omphale, durch welche die Kavaliere effeminiert wurden.
103 U.a. in Lyon (1,281) und Berlin (3,298).
104 Zu jener Zeit noch in Handarbeit, mit der Nähnadel.
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lern (E/L 192ff.).105 Für Malerei und Plastik hatte er ebenfalls ein Auge.
Daher ließ er sich in Rom bei Angelica Kauffmann einführen (2,76f.).

Am engsten war allezeit seine Bindung an die Literatur. Vielleicht
noch am geringsten an die antike Dichtung. Immerhin versäumt er nicht,
während des italienischen Feldzugs Virgils Grab aufzusuchen (2,25f.),
auch die Ruinen der Villen des Horaz und seines Mäzens (des Namens
Mäcen; 2,147). Seine Kenntnisse der romanischen Literaturen, vor allem
der französischen, auch älterer Dichter und Dichtungen, sind für einen
Bildungsbürger der Zeit vielleicht nicht überdurchschnittlich gewesen:
französische Klassiker, Voltaire, Rousseau, der Chevalier de Faublas (von
Jean-Baptiste Louvet de Couvray), die Liaisons dangereuses (von Choderlos
de Laclos). Die letztgenannten zwei hätten ihn, wie er renommiert, nebst
Goethes Faust und Mozarts Don Juan „zu einem wahren Virtuosen in der
Kunst[,] Weiber und Mädchen zu verführen“, werden lassen (1,191).106

In den Ländern, durch welche den Soldaten die Kriegszüge führten, ver-
suchte er stets, die besten Werke der Literatur kennenzulernen: italieni-
sche (2,12; das Trio Dante, Ariost, Tasso); spanische (2,315; das Trio
Cervantes, Lope, Calderon). Bei Beschreibung von Landschaften und
Plätzen kommt er nach seiner Gewohnheit auch auf die Dichtungen zu
sprechen, die hier situiert sind, in Südfrankreich nicht nur auf den Min-
nesang, sondern sogar auch auf die mittelalterliche Martha-Legende, die
er nacherzählt (1,305ff.).

In seiner Befassung mit der deutschen Literatur gibt es drei Schwer-
punkte: die trivialere und triviale Roman- und Dramenproduktion der
Epoche, u.a. mit dem Rinaldo Rinaldini von Vulpius, Zschokkes Abällino,
Dramen von Kotzebue (2,476; 3,81) sowie Cramer. 

Einen zweiten bildete für ihn die Literatur des Sturms und Drangs so-
wie der Klassik.107

Der dritte ist der ausgefallenste und so wohl lediglich in Friederichs
Denken vorhanden. Was Dichtung anlangt, kreist es nämlich erkennbar
105 Von besonderer Wichtigkeit für ihn war doch Mozart mit seinen Opern, allen

voran der Don Giovanni (1,158 u. 388; 2,74f.). 
106 Literatur als Verführungsmittel ist ein Topos, schon bei Dante.
107 Verse G. A. Bürgers werden, weil populär, ohne Nennung des Dichterna-

mens zitiert (1,120); der Dramatik Schillers wird ständig gedacht, vor allem
der frühen: Die Räuber, Kabale und Liebe, Fiesco (1,158 u. 362; 3,221); gerühmt
außerdem Die Jungfrau von Orleans (1,265), bei Gelegenheit eines Ausflugs nach
Domrémy, entsprechend der Vorliebe Friederichs für die Kriegerin und
Amazone.
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um den Frankfurter Anteil an der deutschen Literaturgeschichte, ja man
könnte meinen, diese gruppiere sich für ihn um ein einziges Zentrum,
eben seine Geburtsstadt. So konträr diese ihm als konkrete Erscheinung
in seiner realen Gegenwart war, so vertraut war sie – und zugleich der ihr
großzügig zugerechnete Umkreis, mit Offenbach u.a. – ihm als Stätte der
Produktion von Literatur sowie zudem als Schauplatz literarischer Ereig-
nisse und dichterischer Schilderung: Goethe, Schlosser, Klinger, die La
Roches, die Brentanos, Börne.

Einen alten Sagenstoff (15. Jahrh.) erzählt er nach, die Geschichte
vom Schelm von Bergen. Hatte Heine in seiner Ballade (Erstdruck 1846) die
Handlung nach Düsseldorf verlegt, so holte der Frankfurter Friederich
sie von dort quasi wieder zurück nach Frankfurt (4,26f.108). Er läßt die
Erinnerung an Voltaires Erlebnisse in der Stadt nicht aus, mit Einfügung
des von dem Franzosen erstatteten Berichts (1,15 u. 531f.). Überall in den
Memoiren müssen Goethe und seine Angehörigen zugegen sein. Gleich
bei der detaillierten Wiedergabe der Feierlichkeiten anläßlich seiner eige-
nen Taufe (im Alter von zehn Tagen!) malt er die Szene aus, wie Goethes
Mutter, „die Frau Rat Goethe“, darin einen wichtigen Part spielt; sie
spricht vom Faust, ihr Sohn hätte ihr daraus vorgelesen (1,8 u. 12f.). Ande-
re Gäste verlästern den abwesenden Dichter wegen eben dieser seiner
„Komödie“, wegen seines respektlosen Umgangs mit dem Herrgott und
seiner – von ihnen behaupteten – Gottlosigkeit (1,12f.). Friederich selber
hatte Erinnerungen an die Kaiserkrönung Franz II. (am 14. Juli 1792),
möchte darüber jedoch nichts ausführen, denn Goethe habe in Dichtung
und Wahrheit eine frühere Krönung dieser Art (Josephs II. am 3. April
1764) skizziert (1,25). Ähnlich Goethe (und Wilhelm Meister) in seiner
Kindheit will der junge Friederich eine Begeisterung für das Puppenthea-
ter entwickelt haben (1,161).109 Allerdings bei Beschreibung Neapels setzt
es einen kleinen Seitenhieb: „mein berühmter Landsmann“, so Friederich,
habe bewiesen, „daß auch selbst ein großes Genie irren“ könne, wenn er
sage, daß, wer Neapel gesehen habe, niemals ganz unglücklich werde.110

108 D.h. in den Noch fünfzehn Jahren, 1854 erschienen.
109 Bei den Vorstellungen war u.a. Bettina Brentano zugegen (1,161f.). – Näheres

über Bettina: 4,46ff. – Traumbegegnung mit Sophie von La Roche: in dem
Bericht Ein Traum (E/L 130-134).

110 Meinte der Verf. die Eintragung unter dem 3. März 1787? Hier bringt Goethe
die Redensart bei: „Siehe Neapel und stirb!“ In seiner Italienischen Reise belegte
er diese Stadt auch mehrfach mit dem Ausdruck „Paradies“. Daß Friederich
Goethes Italien-Itinerar kannte, verrät eine andere Stelle (ebenfalls mit einem
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Unter den Schriftstellern, die aus Frankfurt stammten, verehrte er am
meisten den Zeitgenossen Börne. Zu ihm nahm er persönlichen Kontakt
auf. Er besuchte ihn 1820 (oder schon 1819), um ihn wegen seines Wo-
chenblattprojekts zu kontaktieren, das er dann 1821/22 verwirklichte:
Der Beobachter am Main und Rhein (Erscheinungsort: Offenbach). Börne
versprach ihm, das Projekt zu fördern (3,469f.). Er schrieb für ihn auch
„ein kleines einleitendes Gedicht dazu“ (3,487).111 Nach alledem ist es
keine Überraschung, daß Friederich sich in der Heine/Börne-Kontro-
verse entschieden auf die Seite Börnes schlug. Er verfaßte einen Bericht
über sie (1835), worin er Börnes Partei ergriff, allerdings mit einer indi-
rekten Distanzierung von dessen Haltung in den Tageskämpfen, wenn er
notierte, daß die Lauterkeit Börnes von allen bezeugt werde, „wie ver-
schieden sie auch über seine politische Meinung denken mögen“. Aber
weder verstand Friederich es, dem von ihm angegriffenen Heine Gerech-
tigkeit widerfahren zu lassen, noch begriff er die Position des von ihm
verteidigten Börne (E/L 186-190). So bezeugt diese Einmischung nur
seine enge konventionell-bürgerliche Sicht auf Mentalitäten, die ihm
fremd geblieben waren, eine dürftig moralisierende Sicht.

7. Politik. Ebrard und Liebmann versicherten, Friederich sei „ein eifriger
und ungemein temperamentvoller Vorkämpfer für die politische Frei-
heit“ gewesen, was sie u.a. mit seinem Eintreten für die Befreiung Grie-
chenlands begründeten (13).112 Er prophezeite einstmals: „[…] so gehen
wir einer Zeit entgegen, die man mit Recht die Zeit der Freiheit und des
Rechts, der Bildung und Aufklärung nennen wird“ (E/L 173). Gleich
Heine rühmte er den Reformator Martin Luther über alles (1,230); gleich
Lenau drückte er seine Sympathie für die hingemordeten Albigenser aus
(bei Erwähnung der Stadt Béziers; 2,297). 

Dabei war seine Grundeinstellung wesentlich antirevolutionär, wie er
beteuerte: 1789 geboren, „wäre es kein Wunder, wenn ich ein rechter

kleinen Seitenhieb): Er (JKF) werde die Beschreibung des römischen Karne-
vals unterlassen, „da ihn mein berühmter, wenn auch etwas steifer Lands-
mann so meisterhaft als lebendig geschildert hat“ (2,120).

111 Abgedruckt: E/L 59f. Die Forschung hat, soweit bekannt, von diesem Aus-
flug Börnes in die Poesie nicht Notiz genommen. Der Börne-Index (1985)
kennt auch nicht Friederichs Namen.

112 Eine Parteinahme, die sogar dazu führte, daß er sich im Kölner Karneval
1824 als Fürst Ypsilanti verkleidete (E/L 263). – Alexander Ypsilantis war ein
berühmter Befehlshaber im griechischen Aufstand. 
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Revolutionsmensch geworden wäre, doch mein guter Stern hat mich vor
so heillosen Gedanken bewahrt.“ (1,23)

Im Lichte seiner antirevolutionären Einstellung bewertete er nun die
Politik und aktuelle Begebenheiten seiner Gegenwart, vor allem im Vor-
märz: Er tadelte die „Demagogen“ mit sanfter Ironie.113 Seiner Kritik
verfielen: die Frankfurter Herbstunruhen von 1831 (4,70ff.); der Frank-
furter Wachensturm samt dem späteren Versuch, die inhaftierten Teil-
nehmer und Verdächtigen zu befreien (4,78-89). Überhaupt in toto die
„Umsturzpartei“ (= die „Ultraliberalen“ oder Demokraten; 4,88). 

In der sozialen Hierarchie seiner Zeit bezog er scharfe Gegenposition
zum Adel.114 Nicht anders zu den Unterschichten.115 Wie man an seiner
Schilderung Frankfurts erkennen kann, distanzierte er sich außerdem
von der Erwerbs-, Handels-, Finanz- und Industriebourgeosie. Was blieb
dann? Einzig das Bildungsbürgertum, eine schmale Schicht. Sie war ge-
meint, wenn er über Rom äußerte: „[…] die wissenschaftlich gebildete
Bürgerklasse hat auch die angenehmsten Zirkel.“ (2,87)
113 Einen Zeitgenossen hätte das „Lesen freisinniger Werke, die er nicht ver-

stand, […] zum wütenden Demagogen gemacht.“ Dieser nahm folgerichtig an
dem – von JKF ebenfalls ironisch betrachteten – Hambacher Fest teil (4,57f.).

114 Zusammen mit seiner Kritik am römischen Adel: Verurteilung des Wiener
Adels „und seiner fast bestialischen Lächerlichkeiten“ (2,87). Er spricht vom
„ersten besten hochadeligen Erbhohlschädel“ à la Hofmarschall Kalb (3,565),
und über sich selber, daß er „nicht zu der Klasse der Hirngespinste gehörte,
die man von Adel nennt“ (3,344). – In einer theoretischen Betrachtung mit
dem Titel: Von der Aristokratie (E/L 160-169) aus dem Jahre 1832 klassifizier-
te er nach dem Maßstab der Gefährlichkeit: am verderblichsten sei der geistli-
che Adel, der Klerus also, dann aller auf Privilegien gestützte Adel. Eine ein-
zige Art Aristokratie nur sei „verzeihlich und zulässig, nämlich die des
Verdienstes“. Ihr kämen „wirkliche, geistige und moralische Vorzüge zu“.
(Das wäre die Meritokratie.) 

115 So schreibt er über die Bevölkerung Toulons, etwa zwei Drittel der Einwoh-
ner (20000 von 30000) seien „größtenteils die Hefe des Volkes und der raub=
und mordlustige Abschaum der Stadt“ (1,351). – In seinem Aufsatz: Der Weg
zur politischen Freiheit (1833) bezeichnete er daher als wirksamstes Mittel, „um
die politische Freiheit zu befördern“, die Bildung des Volkes. Das bedeute,
dessen „Unwissenheit“ auszurotten, „wodurch die privilegierten Stände es in
ihrer drückenden Vormundschaft erhalten“. Zur „Emanzipation“ des Volkes
seien notwendig „die Kultur und Aufklärung der großen Volksmasse“,
„Übertragung der Gemeindeverwaltung“, „vollständige Preßfreiheit“ usw.
(E/L 174-181). An anderer Stelle begründete er, daß es vonnöten sei, „politi-
schen Unterricht“ zu erteilen (E/L 184f.). 
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Ein besonderes Kapitel bilden die jüdischen Einwohner Frankfurts.
Friederichs Beschreibung bezeugt Ambivalenz.116 Zustimmend berichte-
te er über eine Maßnahme des Generals Custine zugunsten der bedräng-
ten Frankfurter Judenschaft (1,86). 

Der Borussismus des Verfassers: Viele Schriftsteller im Vormärz kann
man nach ihrer Stellungnahme zum Dualismus Österreich-Preußen ru-
brizieren. Friederich optierte ohne Zaudern für Preußen. Er verurteilte
„Metternichs kurzsichtige Politik und sein ganzes widersinniges System“
(3,513). Die Befreiung Deutschlands von der französischen Okkupation
in den Freiheitskriegen schrieb er fast allein den preußischen Waffen zu
(3,261 u. 303f.).117 In seiner Borussomanie verirrte er sich sogar bis hin
zu geschichtlich nicht erweisbaren Aussagen, etwa: Preußen wäre zur
Zeit Metternichs „längst in hohem Grad liberal und human“ gewesen
und König Friedrich Wilhelm III. so beliebt, daß ihn sein Volk und Heer
„fast vergöttert“ hätten (3,345 u. 513).

In einem Aufsatz über das Weltbürgertum (1834) versuchte Friederich
einstmals eine Zusammenfassung alles dessen, was man seine politische
Philosophie nennen könnte (E/L 151-158). Der Buchdruck habe die
Wissenschaft „von ihren Fesseln befreit“ und „der Begriff der Handels-
freiheit (der unbegrenzten, des Welthandels) gewiß aus jener freien Welt-
sicht hervorgegangen“. Hierauf gründe sich „die Idee der Möglichkeit
eines ewigen Friedens“.118 Weitere Erfordernisse, deren Erfüllung bevor-
116 Zwischen Verständnis und überliefertem Vorurteil. So schrieb er: „[…] die

armen Juden waren damals zu Frankfurt wirklich in einer höchst bedrängten
Lage“, und auf derselben Seite: Die Straße im Ghetto „wimmelte von unsau-
beren, ekelhaften Menschen“ (1,35). – Bei Gelegenheit streute er Anekdoten
ein, die nicht frei von Antijudaismus sind (3,295f.). Anderseits wiederum er-
zählte er, wie er während des „Hepp-Hepp-Krawalls“ einige „Kinder Israels“
aus den Händen der „Barbaren“, ihrer Verfolger befreite (3,522).

117 In ähnlicher Weise urteilte der marxistische Autor Franz Mehring, der selber
aus Preußen stammte, über die Freiheitskriege. Vgl. dazu Wolfgang Beutin:
„Die Französische Revolution und Napoleon Bonaparte in der Geschichts-
schreibung von Karl Marx, Friedrich Engels und Franz Mehring“.“ (Ders.:)
Die Revolution tritt in die Literatur. Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte von Tho-
mas Müntzer bis Primo Levi. Frankfurt/M. [u.a.]: Peter Lang Verlag, 1999. S. 79-
107. Hier: S. 106.

118 Wohl in Anlehnung an Kants Schrift Zum ewigen Frieden (1795). – Mit Verve
verwarf er das Mittel des Kriegs: „Der Krieg ist ein Überrest der Barbarei
und der Feudalverfassung […]“ (E/L 156). Das Ideal sei aber seit Jesus die
alle Menschen brüderlich verbindende Menschenliebe. Mit Kant pochte er
zudem auf „die Achtung vor dem Rechte“ (E/L 153 u. 155).



Johann Konrad Friederich (1789-1858) 257

stehe, seien: ein allgemeiner oberster Gerichtshof der Völker „zur Beur-
teilung und Entscheidung in den streitigen Weltangelegenheiten“
(= das Postulat der Schiedsgerichtsbarkeit); die Auswanderung in ent-
fernte Weltteile; eine allgemeine Weltsprache. Vorbereitet worden seien
diese Errungenschaften sowohl durch die Innovationen in der Technik
(er zählte hier sämtliche Verkehr- und Kommunikationsmittel auf, dar-
unter den „Telegraphen“) als auch durch politische Ereignisse, darunter
„Napoleons Weltherrschaft“ und sogar auch frühere Bestrebungen, die
Weltherrschaft zu erlangen (= Spaniens und die älteren französischen,
auch englischen Aspirationen?). Das Substrat von alledem seien: 

die mächtig vorgeschrittene Ausbildung des Menschengeistes und
sein auf alle letzten Gründe, Zwecke und Mittel scharfsinnig ge-
richteter Trieb nach irdischer Glückseligkeit.

Den krönenden Abschluß seiner politischen Lehre bildete „die große,
mit unabsehbaren Segnungen verknüpfte Idee eines freien, unbegrenzten
Weltbürgertums“. Dieser Aufsatz, worin Friederich sein politisches Ge-
dankensystem in nuce entwickelte, ist sicher ein Höhepunkt seiner erör-
ternden Schriftstellerei.

8. Napoleonbild. Alain Ruiz formulierte im Alexis-Jahr 1998, es sei „eine in
der Geschichte wohl völlig beispiellos dastehende Erscheinung […] der
gründliche Wandel […], den das deutsche Napoleonbild von der ‚Fran-
zosenzeit‘ bis zum Vormärz“ erfahren habe – nämlich vom korsischen
Eroberer zum großen Franzosenkaiser, vom Negativen zum Positiven.119

Es ist auffällig, daß auch Friederichs Napoleonbild ebenfalls einen Wan-
del erfuhr, allerdings einen genau gegenläufigen – von der abgöttischen
Bewunderung des Soldaten der kaiserlichen Armee bis zur ernüchterten,
zuweilen abfälligen Haltung des Publizisten und Memoirenverfassers.
Für sich beanspruchte er, eine differenzierte Darstellung zu geben, eine
vorurteilsfreie, keine voreingenommen haßvolle Schrift wie Walter Scott:
„[…] der große Romanschreiber hat sich als ein gar zu kleinlicher Ge-
schichtschreiber bewährt.“ (E/L 142)120 Friederich räumte 1839 ein: „Ich

119 „Das Bild Napoleons in Willibald Alexis’ Jugenderinnerungen und Reise-
berichten über Frankreich (bis 1829).“ Willibald Alexis (1798-1871). Ein
Autor des Vor- und Nachmärz. Hg. Wolfgang Beutin und Peter Stein. Bielefeld:
Aisthesis, 2000. S. 247-273. Zitat: S. 247.

120 Es ist die umfassende Darstellung gemeint: The Life of Napoleon Bonaparte. Em-
peror of the French, with a preliminary View of the French Revolution. (= 9 Bücher in
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gestehe offenherzig, ich selbst war zu jener Zeit, als ich den Adlern der
großen Armee folgte, ein blinder Vergötterer Napoleons, über dessen
Handlungen ich mir gar kein Urteil erlaubte, sondern die ich blind ver-
ehrte.“121 Um anschließend zu erläutern: „Wie anders ist das jetzt nach
einem Vierteljahrhundert geworden […]“ (Ebd.) Eine solche Änderung
bahnte sich vielleicht recht früh an. In seiner Selbstlebensbeschreibung
vermerkte er, daß ihm schon zu der Zeit, als er noch „ein blinder Vereh-
rer des neugebackenen Kaisers“ gewesen sei, der Hofrat Jung in Mainz
kräftige Kritik an Bonaparte vorgetragen habe – welche ihn damals frei-
lich weniger beeindruckte als der Liebreiz der hofrätlichen Tochter –
(1,215). Ebenfalls in Mainz sah er selber den Kaiser bei einer Truppen-
musterung ganz in der Nähe, gewann aber keinen vorteilhaften Eindruck
von seinem Äußeren (1,225). An späterer Stelle versuchte er eine Ge-
samtcharakteristik Napoleons, deren Essenz lautet: „Als Feldherr ausge-
zeichnet, doch noch lange kein Cäsar oder Friedrich, als Politiker ein er-
bärmlicher Stümper, als Mensch ein herz= und gemütloser Egoist.“
(3,26) Er berichtete von der Bestürzung ganz Frankreichs, als die Nach-
richt von der österreichischen Heirat des Kaisers durchdrang (2,538f.).
Den Einmarsch in Spanien hielt er – zumindest aus der Retrospektive –
für einen von Napoleons schwersten politischen Fehlern, der „auch die
eifrigsten Verehrer und Anbeter seines Urhebers tief betrübte und ver-
letzte“ (2,310). 

Die einzige persönliche Begegnung mit Napoleon hatte Friederich in
Wien. Dorthin überbrachte er als Kurier dem Kaiser die Nachrichten
von der Gefangennahme des Papstes in Rom (2,455ff.).

Seiner Kritik am Charakter und an der Politik des Kaisers unbescha-
det, beteiligte sich Friederich später dennoch führend (falls er die
Wahrheit hier denn der Dichtung vorzog) an dem „Projekt zur Befrei-
ung Napoleons aus der englischen Befreiung zu St. Helena“ (3,473-

6 Bänden mit zwischen 2500-3000 Seiten Text.) Zuerst 1827; von mir benutzt
in der Ausg. Paris 1837.

121 Mit seiner Vergötterung Napoleons stand JKF damals keineswegs allein. Wie
Paul Holzhausen vermerkte, war es ein „Personenkult, der auch unter den
deutschen Hilfstruppen des Empire ziemlich allgemein verbreitet war“ („Aus
den Weltkriegen vor hundert Jahren“. Westermanns Monatshefte Jg. 60. Bd. 120.
T. 1. März-Mai 1916: S. 230-232. Hier: S. 231.) – Der Aufsatz knüpft an Rau-
schers Ausgabe der Memoiren Friederichs an; mit dem Substantiv „Weltkrie-
gen“ ist nahegelegt, eine Parallele zwischen den Napoleonischen Kriegen und
dem aktuellen (1.) Weltkrieg zu ziehen.
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504). Der allen Neuerungen der Technik gegenüber aufgeschlossene
ehemalige Offizier verzeichnete, daß bei dem Versuch eine Neuigkeit
eingesetzt werden sollte, das Unterseeboot, wobei er mit Personen aus
den Vereinigten Staaten und England zusammenarbeitete. Auch ehe-
malige französische Marineoffiziere waren im Bunde. Schon bereitete
Friederich seine Abreise nach London vor – hier sollte das Unterneh-
men starten –, als die Nachricht vom Tod Bonapartes eintraf und die
Planungen überflüssig machte.

9. Religiöse und philosophische Ansichten. Durch alle Bände der Memoiren
zieht sich des Autors Befassung mit der Religion, wie sie typisch ist für
den Vormärz, die Epoche der Religionskritik (L. Feuerbach, D. F. Strauß
u.a.). Was er in der Heimatstadt und vor allem während der Feldzüge
und auf Reisen an Einrichtungen, Gepflogenheiten und Gebräuchen des
abendländischen Christentums beobachtete, verfiel so gut wie sämtlich
seiner Polemik (die er gelegentlich dem General Menou in den Mund
legte): die Theologie mit ihren Jenseitsvorstellungen wie Hölle, Fegefeu-
er etc. (2,494ff.); das christliche Gottesbild (4,25); die abgründige Todes-
furcht der Frommen122; die leeren Riten123; „das Blendwerk“ der Prozes-
sionen (1,467); die „Komödie“ der Heiligsprechungen (2,159-162); die
christliche Missionstätigkeit auf fremden Kontinenten (4,407). Er setzte
ein seit dem Mittelalter und der Renaissance gern gebrauchtes Mittel der
Kritik am Christentum ein: den Religionsvergleich; so kontrastierte er
es dem Islam (2,492). Er studierte die griechischen Kirchen und den
griechischen Gottesdienst (3,142). Symbolisch erscheint es, wenn er in
Mailand registrierte, „daß fast alle Theater Mailands auf den Trümmern
religiöser Gebäude errichtet wurden, als wollte die Bühne die Kirche ver-
drängen“ (2,235). Gab es wirklich einmal etwas zu loben wie die „barm-
herzigen Schwestern“ zu Montpellier, die sich aufopfernd in der Kran-
kenpflege betätigten, erhielt das Lob doch sofort etwas Ambiguöses
vermittels der Anmerkung, daß „die syphilitischen Kranken, die in einem
abgesonderten Lokal liegen, von ihnen nicht verpflegt werden“ (1,315f.).

Die Stelle des christlichen Glaubens vertrat in Friederichs Gedanken-
welt ein sehr flacher Fatalismus, den er ausführlich beschrieb und wel-

122 „[…] ihre Todesfurcht und ihr Glaube sind schwer zu erklärende Widersprü-
che […]“ (1,13).

123 Z.B. daß er konfirmiert werden konnte ohne jegliche Kenntnis des Katechis-
mus, der Bibel und sogar des Vaterunsers (1,178).
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cher, notierte er, „dem Soldaten eine große Zuversicht und fast tollen
Mut“ verlieh (2,251).124 Der Fatalismus grenzte bereits an den Nihilis-
mus.125 Dazu paßt der Rückgriff auf den Vanitas-Kult der Barockzeit.126

Mit einem Bild des Friedhofs Père Lachaise enden deshalb die Memoi-
ren in der Düsterkeit einer Vanitas-Stimmung (4,412f.).127

Neben der Religionskritik und dem ausgesprochenen Fatalismus des
Soldaten ist eine auffällige Eigentümlichkeit seiner Denkwürdigkeiten die
mehrfache schroffe Absage an die Philosophie – an alle Philosophie.128

124 Die fatalistische Sicht bei JKF auch sonst. Ein längerer Passus im Schlußband
enthält die Aussage: „Eine ungeheure furchtbare Macht gängelt uns samt und
sonders gleich Marionetten an unsichtbaren Fäden.“ (4,411)

125 „Goethes Liedchen: ‚Ich hab’ mein Sach’ auf nichts gestellt, und mein gehört
die ganze Welt‘, paßt ganz auf den Soldaten, wenigstens im Kriege […]“
(2,252). – Hier gab er Verse aus der letzten Strophe eines Goethe-Gedichts
wieder: Vanitas! vanitatum vanitas! Das Zitat entstammt der letzten (7.) Stro-
phe: „Nun hab’ ich mein Sach auf Nichts gestellt, / Juchhe! / Und mein ge-
hört die ganze Welt; / […]“.

126 Er fängt eine erörternde Passage an: „Was ist in dieser Welt, wo sich alles in
Staub und Nichts auflöst, wichtig oder unwichtig?“ (1,103) Daher dann wie-
derholt die carpe-diem-Anweisung, mit den Versen aus Schillers Gedicht Resi-
gnation: „Was man von der Minute ausgeschlagen, / Gibt keine Ewigkeit zu-
rück.“ (1,172; leicht variiert abermals: 3,38)

127 Falls man nicht die von JKF im Schlußabsatz vorgetragenen Absichten als
Aufhellung der Düsternis gelten lassen will: „Diese Spaziergänge brachten
mich auf den Gedanken der Bearbeitung eines recht phantastischen Werkes“
(4,413); waren dies die DR? Und: Mit Ungeduld erwarte er den „kommenden
Frühling, der mich nach Havre bringen sollte, um dort die paradiesischen
Höhen von Ingouville in ihrer ganzen Pracht zu sehen und zu genießen […]“,
wobei er einen „Abstecher nach England“ erhoffte (ebd.).

128 „Überhaupt halte ich alle spekulative Philosophie, alle metaphysischen For-
schungen für unnütze Zeitverschwendung, für verlorene Mühe, in Summa
für Narrheit.“ (2,496) Selbst Kants Denken unterlag seinem Verdikt („machte
manchen philosophischen Hirnkasten vollends verrückt“; 3,389). Gegen die
von ihm abgelehnten Lehren stellte er „einen richtigen Begriff von einer ver-
nünftigen Lebensphilosophie“ (4,8), wohl seinen eigenen Begriff; womit er
sich indes vertat, hier von einer „Philosophie“ zu sprechen. Es war nichts
anderes als das Junktim von jenem militärischen Fatalismus und seiner despe-
raten Lebenspraxis, eingeschlossen das erotische Draufgängertum. Inmitten
einer langen Diskussion mit Cousin, worin Friederich seinem antiphilosophi-
schen Impetus freien Lauf gelassen hatte, äußerte der Franzose nach JKFs
Bericht – und erfaßte damit den Sachverhalt vollkommen richtig –: „Ich sehe
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10. Technik, Erfindungen. Ebrard und Liebmann verbuchten als eine auf-
fällige Spezifik Friederichs: „Großes Verständnis und einen weit vor-
ausschauenden Blick zeigte er für technische Dinge aller Art.“ (111) Er
ahnte die Entdeckung der x-Strahlen voraus (E/L 198).129 In den Aus-
führungen über Eine Dampfmaschinen=Fabrik (1826) prophezeite er die
Umwälzung der gesamten Wirtschaft durch den Dampf: „Unsere Ma-
schinen werden die Felder und Wiesen bestellen, das Düngen, Säen,
Ernten und Dreschen besorgen […]“, werden alle Gewerbe überflüssig
machen und der Welt der Politik ein völlig verändertes Antlitz verleihen: 

Es tritt eine vollkommene, durch Dampf hervorgebrachte,
Gleichheit der Stände ein, alle Welt wird die Hände in den Schoß
legen, es wird keine Diener, sondern nur noch Herren geben […]
man wird nur noch Dampfkriege führen […]. Vermittelst unserer
Eildampfluftschiffe […] wird man eine Reise um die Welt ebenso
leicht machen, als man jetzt eine Spazierfahrt von Stuttgart nach
Cannstatt […] usw. macht. (E/L 204)

Mit Friederichs Technikenthusiasmus hängt zusammen, daß sich seine
Aufmerksamkeit in den Memoiren u.a. auf den Verkehr mit Flußdamp-
fern lenkte. So verglich er die auf der Seine fahrenden und die „Rhein-
dampfboote“ miteinander (4,397). Die Eisenbahn zu benutzen zählte für
ihn längst zu den Selbstverständlichkeiten (4,404).

Er entwickelte moderne Gedanken zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen der Menschen und zur Hebung der Wissenschaft und Kultur
(1825). Dazu zählten: ein Amphitheater; eine „Universal=Bibliothek“130;
ein „lebendiges Konversations=Lexikon“, nämlich: eine Akademie „von
100 Gelehrten in allen Fächern, aus den berühmtesten Männern“ vieler
Nationen; eine Sternwarte unter der Leitung von Wilhelm Olbers (Astro-
nom in Bremen, 1758-1840) usw. (E/L 208-221).

wohl, Sie sind ein ebenso sonderbarer Philosoph als schlechter Christ, und
Sie zu bekehren, will ich nicht unternehmen.“ (4,290)

129 Sie gelang 1895 durch Röntgen.
130 Gemeint war eine umfassende Bibliothek, worin sämtliche Bücher aller Fä-

cher in allen Sprachen gesammelt worden wären. In Deutschland trug dann
das 1867 durch Reclam realisierte Verlagsprojekt diesen Namen (mit dem je-
doch andere Zwecke verfolgt wurden).
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Resümee 

Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten und Noch vierzig Jahre: die – teils au-
thentischen, teils fiktiven – Lebenserinnerungen Friederichs sind ohne
Zweifel sein opus magnum. Wie sonst kein einziges seiner zahlreichen Werke
bewirkte es, daß dem Autor ein gewisses Nachleben und eine – allerdings
bloß gelegentliche – Aufmerksamkeit der Forschung beschieden waren. 

Mit ihm schuf er aufs Ganze gesehen ein nicht unbedeutendes Bei-
spiel einer Autobiographie deutscher Sprache. Würde man auch keines-
falls so hoch greifen, es zur Weltliteratur zu zählen, so gehört es doch in
die Tradition der Memoirenliteratur des 19. Jahrhunderts und darf mit
anderen Denkwürdigkeiten verglichen werden, wie sie in derselben Epo-
che in verschiedenen europäischen Ländern und Sprachen erschienen. 

Zu hoch gegriffen wäre wiederum, es in eine Reihe zu stellen mit
Goethes Dichtung und Wahrheit, so gern Friederich dies mit dem ur-
sprünglich von ihm vorgeschlagenen Titel provoziert hätte. 

Wohl aber dürfte man es in einer Reihe sehen mit etwa den Memoiren
einer Idealistin der Malwida von Meysenbug131 oder den Lebenserinnerun-
gen des großen russischen Oppositionellen, mit dem dieselbe deutsche
Demokratin in London zusammenarbeitete: Alexander J. Herzen132. Bei-
de eine halbe Generation jünger als Friederich, betätigten sie sich rührig
in der Politik, Publizistik und Literatur ihrer Epoche und hinterließen
mit ihren Autobiographien Zeugnisse ihrer vielfältigen Aktivitäten, Er-
lebnisse und Leiden, mit einem Wort: umfängliche Dokumentationen ih-
res jeweiligen Lebenswegs, die ihren Wert bis heute bewahrt haben.

Friederichs Memoiren sind eine singuläre deutsche Quelle spezifisch
für die Militärgeschichte des ersten französischen Kaiserreichs. Sie sind
darüber hinaus eine – wenn auch nicht singuläre, doch – interessante
Fakten vermittelnde Quelle für die Geschichte Frankreichs von 1789 bis
1845.133 Ihr Wert beruht auf den Materialien aus der Welt der Erfahrung,
131 Lebensdaten: 1816-1903. Die Memoiren in drei Bänden zuerst 1876, danach

weitere Gesamt-, „Volks“- und Auswahlausgaben. 
132 Lebensdaten: 1812-1870. Schriftsteller. Wie JKF auch Zeitungsherausgeber,

Redakteur. Befreundet mit Garibaldi, Mazzini, Kossuth u.a. Seine Erinnerun-
gen Byloe i dumy (Erlebtes und Gedachtes) erschienen 1854-1870; jüngere Aus-
wahlausg. in deutscher Sprache von Cornelius Bergmann. Weimar: Gustav
Kiepenheuer Verlag, 1953. 

133 Wobei die Forschung stets dessen eingedenk zu sein hätte, daß der Darstel-
lung Friederichs immer manche Elemente des Fiktionalen beigemischt sind,
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spezifisch aus denjenigen Bereichen, in denen der Verfasser sich am
längsten und am energischsten bewegte. Dies sind: die französische Ar-
mee der Kaiserzeit; deren Feldzüge, soweit er an ihnen beteiligt war;
Geographisches, Topographisches, Historiographisches aus Frankreich
und Südeuropa; daneben auch: die Kulturgeschichte; die Erotik, mit dem
Schwerpunkt auf seinen eigenen amourösen Erlebnissen, vor allem inso-
fern die geliebten Frauen in seinem Konterfei ein individuelles Profil ge-
wannen wie die Prinzessin Cesarini, die Nonne Angelika usw.; die Sphäre
der Literatur und der Journalistik; das Paris des Bürgerkönigs; die Tech-
nik zusamt ihrer zeitgenössischen und künftigen Entwicklung, speziell
allerlei Erfindungen (die er hier nur eher selten skizziert, dafür mehr in
seinen Journalbeiträgen); die durch die veränderte Politik und Technik
sich verändernde Welt.

Den unbezweifelbaren Wert der Schrift mindern indes einige unver-
kennbare Schwächen. Einmal schon manche Defizite in den Charakteri-
stiken, sowohl der Privatpersonen als auch von Gestalten der Geschich-
te. Ursache dafür waren: ein spürbarer Mangel an Psychologie, deren
Vorhandensein es dem Autor gestattet hätte, die Persönlichkeit der Men-
schen, auch seiner selbst, mit Schärfe zu erfassen, und ein Mangel an
künstlerischer Fähigkeit, seinen Beobachtungen in vollkommener Ge-
staltung Ausdruck zu geben. 

Damit verbinden sich gravierende Defizite in Friederichs Geschichts-
verständnis. So etwa können seine Aussagen über die Französische Re-
volution und ihre Protagonisten keinesfalls vor dem kritischen Blick be-
stehen. Es zeigt sich deutlich, daß mit der schriftlichen Niederlegung
von Selbsterlebtem, sosehr der Verfasser diese der Reflexion, der Theo-
riearbeit gleichwertig, ja überlegen glaubte, nicht allemal schon die ge-
dankliche Durchdringung und historisch angemessene Bewertung des
Gesehenen, Gehörten, Erlittenen geleistet ist. 

Wenig durchgebildet erscheinen außerdem seine Urteile über die Poli-
tik seiner Gegenwart. (Auszunehmen von dieser Kritik sind diverse Dar-
legungen in seiner erörternden Prosa neben den Memoiren.) Auch fehlt
in seinem Blickfeld fast völlig die soziale Problematik. 

Von der Philosophie, der älteren und derjenigen seiner Gegenwart,
nahm er vorsätzlich nicht Notiz (daher keine Spur z.B. der Lektüre Lud-
wig Feuerbachs u.a.), und das heißt, er verzichtete darauf, sich das in sei-

was, wie erwähnt, dem Vorbild Goethes geschuldet ist. Dessen Autobiogra-
phie Dichtung und Wahrheit war eben der Maßstab, den Friederich sich setzte. 
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ner eigenen Lebenszeit erreichte gedanklich-theoretische Niveau der
Zeitgenossen anzueignen. Zweifellos jedoch wäre diese Aneignung für
seine Gedankenwelt, insbesondere die historische und politische, bedeu-
tend von Vorteil gewesen. 

Ohne ihm Unrecht zu tun, darf man sehr wohl den Vergleich mit ei-
nem Zeitgenossen wagen, der ebenso wie Friederich Denkwürdigkeiten
hinterließ: dem schon erwähnten Alexander J. Herzen. Dessen Autobio-
graphie veranschaulicht, wie der Verfasser als junger Mann mit Energie
die wichtigsten Klassiker, von der Antike bis zu den zeitgenössischen
Autoren, darunter die philosophischen und sozialkritischen (z.B. Saint-
Simon, L. Feuerbach), studierte; wie er selber sich die (theoretischen)
Waffen schmiedete, um in die Politik seiner Epoche einzugreifen; wie er
den Klassenkampf in seiner aktuellen Phase zu verstehen suchte, die so-
ziale Problematik des Jahrhunderts, die Arbeiterfrage. Er schrieb:

In den Romanen und Novellen, Dichtungen und Liedern dieser
Zeit war – bewußt oder unbewußt – alles von einem starken so-
zialen Blutstrom durchpulst; überall wurden gesellschaftliche
Mißstände aufgedeckt, überall hörte man das Stöhnen der vom
Hunger gepeinigten Arbeitssklaven heraus.134

Kaum bei Friederich. Er schnitt sich fast ganz ab von jenem starken so-
zialen ‚Blutstrom‘, versperrte sich ihm absichtlich. Wenn er sich über die
Zustände seines Zeitalters ausließ, hörte man die Klage eines Autors aus
dem gehobenen Bürgertum, des Bildungsbürgers seiner Ära, der sich
zwischen der Aristokratie, dem Fürstentum und den Herren der Indu-
strie und des Kapitals auf der einen Seite, zwischen den aufbegehrenden
Unterschichten, dem Klassenkampf und den Revolutionen auf der ande-
ren eingeklemmt fühlte und der sich des historischen Charakters der
Epoche, die mit seinem eigenen Geburtsjahr 1789 anhob, niemals in vol-
lem Umfang zu vergewissern vermochte. 

Für eine ganze Weile hatte er sich in den Zeitereignissen aktiv bewäh-
ren können – vor allem als napoleonischer Soldat an mehreren Fronten.
Anders in der Politik der Zeit. An ihr beteiligte man den französischen
Offizier deutscher Herkunft höchstens einmal sporadisch, als ihm be-
fohlen wurde, bei der Gefangennahme des Papstes mitzuwirken. 

Im Jahrzehnt nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst reizte es
ihn sehr, effektiv in die Politik einzugreifen: Durch Unterstützung des

134 Erlebtes (wie Anm. 132), S. 154.
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Befreiungskampfs der Griechen. Doch blieb es im großen Ganzen bei
dieser – sehr ehrenhaften – Regung. 

Der Versuch, anderswo einzugreifen: durch Mitwirkung an entschei-
dender Stelle bei der Befreiung Napoleons aus englischer Gefangen-
schaft, war ebenfalls sporadisch, abenteuerlich, weniger politisch als ver-
wegen-aktionistisch. Politisch im höchsten Maße wären allerdings die
Konsequenzen gewesen, wenn das Unternehmen geglückt wäre (seinen
Erfolg würden bis heute die Geschichtsbücher verzeichnen). Aber es
verlief ins Leere, weil der Tod die Bemühungen, die dem verbannten
Kaiser gelten sollten, vorzeitig beendete. 

Im übrigen glich sich Friederich seit den dreißiger Jahren immer stär-
ker dem Typus an, den Herzen zu seiner Zeit mißfällig in Rußland beob-
achtete: dem des „Sonderlings“, der „in der Fremde wie zu Hause“ sich
damit begnügte, „Zuschauer zu bleiben“.135 

Daran änderte sich auch während seines Frankreich-Aufenthalts im
letzten Viertel seines Lebens nichts mehr.

135 Ebd., S. 55.
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