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August Spillekes Rede an die zur Universität Abgehenden (1822)
Ein historisches Dokument



Es war im 19. Jahrhundert üblich, daß die Schuldirektoren zu wichtigen Anlässen des Schullebens, aber auch zu Ereignissen wie dem Jahrestag des Regierungsantritts eines Regenten oder der Gründung ihrer Schule, öffentliche Reden hielten. In der Regel wurden diese Reden, verbunden mit einer Einladung zur öffentlichen Versetzungsprüfung an die ,,Freunde und Förderer der Anstalt”, publiziert. Zu solchen Anlässen versammelten sich neben den Mitgliedern der vorgesetzten Behörde Vertreter des städtischen Magistrats und andere Personen des öffentlichen Lebens, Eltern, Schüler und Lehrerkollegium in der Schule. Stil und Duktus der Reden waren dementsprechend immer auch auf den Zweck der Darstellung und Legitimation des eigenen Tuns vor der Öffentlichkeit abgestellt. Das galt auch für die Reden zum Schuljahresabschluß, mit denen gleichzeitig die Schulabgänger verabschiedet wurden. Die hier dokumentierte Rede hielt der Direktor des Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums und der Realschule zu Berlin, August Spilleke (1821-1841), am zweiten April 1822, also vor genau 165 Jahren, ,,an die zur Universität Abgehenden”.

Die Schule war 1797 zum Gymnasium erhoben worden und ursprünglich eine Realschule gewesen, die der Prediger an der Berliner Dreifaltigkeitskirche, Johann Julius Hecker, in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts gegründet hatte. Bis 1876 blieben beide Abteilungen, Gymnasium und Realschule, vereinigt. Institutionell angebunden war außerdem eine ,,Töchterschule”. Das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium gehörte zu jener Handvoll Berliner Gelehrtenschulen, an denen die preußische Bildungsreform — als Teil einer umfassenden staatlichen Verwaltungsreform im Rahmen der Bemühungen um bürgerliche Demokratisierung — in den Jahren nach 1809 zuerst angesetzt hatte. Spilleke zählte zu den Befürwortern dieses Demokratisierungsprozesses. 

Zum Zeitpunkt der Rede bildeten den aktuellen politischen Hintergrund allerdings die gerade zweieinhalb Jahre alten ,,Karlsbader Beschlüsse”. Sie waren am 20. September 1819 vom Bundestag angenommen worden und stellten einen Höhepunkt der reaktionären Wende im Gefolge des Wiener Kongresses (1815) dar, mit der den bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen, der sogenannten ,,demagogischen Bewegung” vor allem in Universitäten und Pressewesen die Spitze abgebrochen werden sollte. Die Angst vor einer weitverzweigten, gegen die deutschen Fürsten und die monarchische Verfassung gerichteten Verschwörung hatte Metternich dazu zu nutzen verstanden, unter anderen folgende Beschlüsse verabschieden zu lassen:
o über die Universitäten, die Gesinnung der Lehrer, die Disziplin und die geheimen Verbindungen der Studierenden sollte durch Regierungsbevollmächtigte eine genaue Aufsicht angeordnet werden; 
o über periodische und über nicht mehr als 20 Druckbogen umfassende Schriften sollte für zunächst fünf Jahre eine strenge Zensur angeordnet werden;
o zur Untersuchung der ,,revolutionären Umtriebe und demagogischen Verbindungen” sollte eine zentrale Untersuchungskommission eingerichtet werden. Auf diesen Hintergrund nahm Spilleke so deutlich Bezug, wie es die Vorsicht vor möglichen Spitzeln und Gegnern aus der Bildungsverwaltung im Auditorium erlaubte. Die Rede mag zunächst ,,zeitlos” erscheinen. Kaum zu überlesen ist aber die deutliche, wenn auch rhetorisch verschleierte Sympathie für diejenigen seiner Schüler, die sich aufgrund ihrer Parteinahme für die bürgerliche Demokratisierung in ihrer anschließenden Studienzeit gerade von denen abwenden würden, die im universitären Studium nichts weiter als eine bequeme Startrampe für Karrieren im Staatsdienst sähen und die, wie Spilleke befand, am Geist der Wissenschaft insofern überhaupt kein genuines Interesse hätten. Eindringlich richtete er an seine Schüler die Warnung vor übereilten Taten, die ihnen die künftige Laufbahn verschließen könnten. Deutlich war auch Spillekes Hinweis an die Regierenden, daß die politische Bevormundung auf der Universität der Bildung eigenverantwortlicher, von der ,,Idee des Wahren” erfüllter Staatsbeamte entgegenstünde.



Theure geliebte Jünglinge

“Verschiedenartig sind die Gefühle, theure, geliebte Jünglinge, welche an dem heutigen Tage meine Seele bewegen. Blicke ich zurück in die Zeit, welche wir hier mit einander zubrachten, wenn wir uns gemeinsam erbaueten aus dem Worte des Lebens, oder ich Sie hinführte zu dem, was unser Volk würdiges und großes in Sprache und Schrift gebildet hat, oder ich an den Musterwerken des Alterthums Ihren Sinn für das wahrhaft Edle und Vortreffliche zu schärfen suchte, dann erfüllt es mich mit Wehmuth, daß ich Sie nun nicht mehr neben mir sehen und mich dessen erfreuen soll, wie Sie mit innerlich reger Theilnahme mein Wort in sich aufnahmen, und durch Ihren besonnenen Ernst so wie durch Ihren Eifer Ihren Mitschülern ein so löbliches Vorbild wurden; aber es ist auch ein belohnendes Gefühl für mich, da ich es sagen darf, daß unsere Arbeit an Ihnen nicht vergeblich gewesen ist, sondern daß Sie je länger je mehr zugenommen haben an Liebe zum Guten, und durch Ihren Gehorsam, durch Ihr bescheidenes Betragen, durch Ihre Lernbegierde sich immer mehr das Vertrauen Ihrer Lehrer zu erwerben gesucht haben.

Eben deshalb aber darf ich es Ihnen auch zutrauen, daß Sie nicht ohne eine ernste Stimmung in das neue höhere Lebensverhältniß hineintreten, welches Sie jetzt aufnehmen soll, daß Sie fern sind von dem gedankenlosen Leichtsinn manches Jüng- /27:/ lings, welcher froh, die Fesseln gelöst zu wissen, von welchen er sich bis dahin eingeengt fühlte, den Augenblick nicht erwarten kann, von welchem an er sich in zügelloser Ausgelassenheit aus den trüben Quellen der Lust zu berauschen, oder bei innerlicher Leerheit des Geistes und Herzens nur in Thorheiten die ihm zugemessene Zeit zu vertändeln oder zu verträumen gedenkt, und sich um die edelsten Genüsse bringt, indem er in trauriger Verblendung vor allem dem herrlichen, das ihm dargeboten wird, gedankenlos und gleichgültig vorübergeht, selbst noch muthwillig verwüstend, was durch die Mühen treuer Lehrer, was durch die Sorge liebender Eltern und Pfleger in ihm Edleres zu keimen begonnen hat.

Der besonnene, der innerlich sittliche Jüngling, welcher nicht bloß aus knechtischer Furcht vor dem äußerlich drohenden Gesetze, nicht aus Scheu vor der ihn verfolgenden Strafe, der vielmehr aus freier Liebe das Rechte und Gute that, der an jeder bestehenden Ordnung selbst wieder die Liebe erkannte, und von einer höhern Begeisterung für das Wahre ergriffen, schon in den Räumen der Schule willig in sich aufnahm, wodurch das innere Leben genährt wird, der tritt mit andern Empfindungen, mit andern Hoffnungen in das academische Leben ein, und es ist nicht das Gefühl des Gefangenen, der seinem Kerker entflohen ist, was ihn beseelt, es ist das Gefühl desjenigen, der bis dahin in den Vorhallen eines Heiligthums verweilend sich ernst und besonnen vorbereitet hat, die Geheimnisse, die Schönheiten desselben zu schauen, und selbst dadurch eine höhere Weihe seines Lebens zu erhalten.


Ein unendliches segensreiches und schönes Verhältnis

Denn allerdings, meine Geliebten, es is ein unendlich segensreiches und schönes Verhältniß, was Sie jetzt aufnehmen soll und wohl mag der Jüngling sich glücklich preisen, dem der Zutritt dazu vergönnt ist Denn schon dieses ist etwas hoch erfreuliches an demselben, daß hier nichts zunächst an das äußere Bedürfniß erinnert, daß alles vielmehr darauf berechnet ist, die Gaben des Schönen und Guten in ihrer reinsten und lautersten Gestalt darzubieten, daß der Jüngling nur Männer zu Führern hat, welche selbst neue Fundgruben der Wahrheit entdeckt haben, und daß er von ihnen zu den Gebieten hingeführt wird, wo noch verborgene Schätze zu finden sind, um so sich selbst zum Pfleger und Priester der Wissenschaft zu weihen. Und damit dieses desto leichter erreicht werde, hat die Weisheit der Vorfahren diesem Verhältnisse auch äußerlich ein eignes Gepräge gegeben, und dasselbe mehr gesondert von den übrigen Formen des Lebens, indem sie es zugleich dem Einzelnen überlassen hat, nicht allein zu wählen, was seinem Sinne zusagt, sondern auch sich freier äußerlich zu bewegen, wohl wissend, daß derjenige, welcher sich vorbereiten soll, einst Theil zu nehmen an der Regierung der Kirche und des Staats, vor allem erst lernen müsse, sich selbst zu regieren, und daß er selbst mit freier Kraft die Idee des Wahren in sich aufgenommen haben müsse, ehe er im Stande ist, sie zu verwirklichen, und sie fruchtbar zu machen für die Welt.

Aber freilich zu leugnen ist es nicht, daß hier auch die Gefahr sich erhebt für den Jüngling, und diese vielleicht desto größer für ihn ist, wenn er am begeistertsten ergriffen zu seyn glaubt für die Idee des Guten und Wahren, und darum sich fern hält von jenen mechanischen todten und geistlosen, die nie den heiligen Boden der Wissenschaft hätten betreten sollen, indem sie die himmlischen Früchte, welche dort reifen, nur sammlen, um spärlich für sie irdische einzutauschen. Denn auch in dem edelsten Jünglinge hält selten die Besonnenheit gleichen Schritt mit dem Gefühl; rasch möchte er zur That machen, was ihn beseelt, und je mehr seine jugendliche Phantasie das sittliche Urbild, zu dem er gleichsam wie zu einem Götterbilde hinaufsieht, mit den frischesten und heitersten Farben schmückt, desto kälter und todter erscheint ihm die Wirklichkeit, desto verderbter das Leben, desto verworrener die äußeren Verhältnisse, und er glaubt sich wohl gar berufen, dieselben wie er ist zu erneuern und umzubilden.

Allein, meine Geliebten, dieß ist ein höchst gefährlicher Irrthum, verderblich für das Leben, wenn er hervorbricht, verderblich, wenn er im Innern verschlossen bleibt, für den, welcher ihn hegt. Möchte doch ein Jeder, um bewahrt zu werden vor solcher Verblendung, wohl beherzigen, was dort gesagt ist: das Samenkorn kann nicht die Frucht bringen, es sterbe denn; möchten Sie es, meine Geliebten, immerdar festhalten, daß auch das geistige Samenkorn, was in Sie gepflanzt wird, nicht eher Frucht bringen kann für das Leben, ehe es sich eingesenkt hat in die innersten Tiefen der Seele, ehe es Nahrung und Kraft eingesogen durch das immer mehr über das ganze Innere sich ausbreitende Licht der Erkenntniß, und daß darum jedes Gefühl die Seele, und wie viel mehr noch das äußere Leben aus dem Gleichgewicht bringt, wenn es nicht durch die Einsicht die gehörige Richtung erhält...

...O, meine geliebten Jünglinge, so ist es wohl noch ein weiterer Weg von dem innern Gefühl bis zu der das Leben ergreifenden That, wenn sie, ohne das heilige Gepräge der Gesinnung zu verlieren, auch bildend und segensreich sich offenbaren soll.


Halten Sie fest an der Wissenschaft

Denn das Leben mit seinen Verhältnissen ist ein großes, wunderbares Kunstwerk, aus den mannigfachsten, geistigen Elementen zusammengewebt, und es gehört eine Klarheit des Blickes, eine Feinheit des Sinnes, eine Bestimmtheit des Urtheils, eine Festigkeit des Charakters, eine Gewalt über sich selber dazu, um dasselbe nur erst scharf ins Auge zu fassen, geschweige denn es ausbilden oder gestalten zu wollen, welche der überwiegend von dem raschen, regen Gefühl bewegte Jüngling, der noch dazu außerhalb desselben gestellt ist, nimmer besitzen kann.

Daher aber soll er auch während seiner academischen Bildungszeit sich fern von ihm halten; denn nur ein Lächeln bei dem Verständigen, vielleicht gar Aergerniß würde er erregen, und was noch mehr ist, seine ganze höhere Bestimmung, so wie seine Bestimmung für die Welt würde er verwirren, wenn er die ihm gezogenen Gränzen überschritte, und in dem Wahn, etwas Würdiges und Edles zu vollbringen, würde es doch nichts anderes als verblendete Eitelkeit, als thörichte Anmaßung, als übermüthiger Dünkel seyn, der ihn triebe und ihn aus seiner Bahn verrückte.

Darum, meine theuren Jünglinge, wollen Sie die Hoffnungen Ihrer Lehrer, Ihrer Eltern, Ihrer Pfleger, die heute Für Sie heiße Gebete und Gelübde zum Himmel hinauf senden, nicht täuschen, wollen Sie die schöne Blütenzeit des Lebens, die Ihrer wartet, sich rein bewahren und innerlich ungetrübt, wollen Sie, daß das Vaterland einst auf Sie rechnen dürfe, o halten Sie allein fest an der Wissenschaft, graben Sie sich immer weiter in ihre verborgenen Tiefen; scheuen Sie keine Mühe und Arbeit, um zu dem innersten Geist alles Einzelnen hinzudringen, bedenken Sie aber ja auch, daß alles Einzelne nichts ist, als die unendlich vielfach gebrochenen Stralen des Geistes selbst, und daß Sie das Einzelne nicht besitzen können, ohne sich des Ganzen bemächtigt zu haben...”


(Quelle: A.F. Spilleke, Gesammelte Schulschriften. Berlin und Landsberg a.d.W. 1825.)

