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»M it katonischern Fanansnie
den D espotis~e daniedergehauen.
Bodmers Bru tus-Trauerspiele und die rep ublikanische Tradi tion

J oh ann Jaco b Bod m ers pol itische Schau- bzw. Trauersp iele haben wenio A _
hänger gef unde n , und di eses Schicksal ist ni cht unverdient, Sie sind l~an~
lungsarm
und stattdessen
von. lanzen
pathetisch en Reden bOepI'a"abt' D .ass
.
.
.
...
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sie -: zumindest IU Z unch - nich t für di e Au ff üh ru ng bestimmt wa ren, ist
berei ts Bodmer selbst bewusst gewesen, hat seinen Absich ten allerd ings ka um
widers proche n.' Sein grundsätzliches Verständnis des poli tisch en Trauerspiels soll deshalb h ier zuerst kurz geklä rt werde n , H aup taea enstand der folg~nden Erör.t~rungen ist dann eine Ü berlieferu ng, dieb i~ der repu blikanisch en Trad mon und auc h für Bodmer zen tral ist, der Brutus-Stoff D essen
Verwend ung vor Bodrner, in Zürich und bei anderen Autoren , soll zuerst
dargelegt wer den, um vor d iesem H intergru n d im Vergleich mir den anderen - zeitgenössische n - Werken zur selben Thematik Bodmers besondere
Interpretation hervor zuh eben .
Bodmer har die G attung »Politisches Trauerspi el« im gleichnami oen
Artikel für j oh ann G eorg Sulzers A llgemein e Th eorie der Scboenen Kz,e~ste
(Leipzig 1775) selbst defi ni er t. Er beruft sich auf das Vorbild von Shal<espea rc
und vor allem auf C ha rles Jean Fran cois Henaults Stück Francais fl. Bodm er
weh rt sich gegen die Kritik und den H ohn, den er bereits erfahren har, allerd ings nicht m it ästhe tischen, sondern mit poli tischen A rgum enten. »In Staaten, w o Wohlfahrt u nd Schicksal de r Nation einem od er W eniaen üb erl~ssen i.st,. wo die Mittel das Volk glücklich zu machen, Staa tsgeheimnisse
sind, die 111 de m ~ab i ne tte verschlossen bleib en «, da darf nur unbedin gter
Gehorsam gepredigt werden und dem Bü rger kein Sin n f ür seine freihei rI

Möglicherweise dachte Bodmer allerdings an Auffüh rungen in Deutschland, vgl.
Albert M . Debrunner : »Dic Schaubühne als eine republikanische Anstalt berrachtet , ~o li tisch:s T heatel: in der Schweiz (1748- 1798)« . In : Rep ublikanische Tugentl.
AlISbtldllJig eines Schweizer Nationalbewusstseins lind Erziehung einesneuen Bürocrs.
Hg. Michael Böhler/Etienne Hofmann/Peter Reill/Simone Zurbuchen. Lausa~1lle
200 0,33 -45, hier: 40. Bei Bodmers ambivalenter Haltung gegenüber dem Theater
ist nicht nur die Zürcher Tradition, sondern auch Roussea us Lettre a D'Alembert
zu berücksichtigen, vgJ. Francis Cheneval: »The Recep rio n of ROllsseau's PoliticaI
T houghr by Zu rich's .Pa rriors . «, ebd., 425-44 5, hier: 434.
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lichen Rech te und Fäh igkeiten verm ittelt werden. So th ematisiere das französische T heat er denn auch nich t die M onarchie , sondern die persönlich en
Leidensc haften. Freistaaten wie die antiken griechischen Poleis braucht en
dagegen Schauspiele, »in welche n d ie großen Ang elegenh eiten der Staa ten
behand elt werden , die Erhaltu n g oder der Untergang des Staates, der popu lare Geist, das Aufn eh men ode r Verde rben der Sitte n , die Landgeserze«.
Das Theat er di ent also der Bildung der Bü rger und damit dem Erhalt des
freien, repu blikanischen Staates, es vermittelt im alten Gr ieche nland wie zu
Bodme rs eigene n Zeiten
Patriot isme, Na turrechte, .Staarsbegriffe, po pulare Empfindunge n . [...]
D ie Leser, die m an diesem D ram a wüns cht, sin d pop uIare, patr iotische
Person en , in derer C em ue rhere n die Privattriebe d urch die öffentlic hen
niedergedruckt sind. [. . .] D as poli tisch e Schausp iel ist allein dem Unheil
derer unterworfen , die sich aus dem Staat und seinen Verhältni ssen mit
den Rechten de r Nation , und den M itteln, di e allgemeine Glückseligkeit
zu befördern , eine Angelegenhei t des H erzens und des Verstand es machen.
An starke Seelen richtet sich also Bodmer, starke Seelen mi t dem »Murh e der
heroischen Zeite n«, starke Seelen , welche d ie M ode nic h t m itmache n, dass
man d ie alten Helden wie Arisrides, Epam inond as, Ti moleon oder Gracchus,
"in unseren Tagen fü r Stoiker und Fan atik er h alr«. D en »Staarsen th usiasmus«, "den Fan arisrne diese r Män ner« w ill Bodmer begreiflich mach en und
auf diesem We g auch intuitiv vermi ttel n, w ie man Unterdrückern vom
Schlag eines Sulla, Caesar, Catilin a wide rstehe n k ön n e."
D ie Dichtung von - nicht aufzufüh rende n - Theate rst ücken als G enre
emp fiehlt sich Bodmer aus zwei Gründen : Z um eine n richten sich seine
\X!e rke an Leser, d ie mit seine m Enthusiasm us, mit den gefährl ichen Botschaften um gehen können, die er verkün de t ; also an d ie gebildete Elite. Zum
anderen sind seine Botsch aften politisch kontrovers, ja aufrührerisch und
können nicht offe n verkündet werde n , wenn man d ie Obrigkeit nicht provozieren will. D eshalb, so Bodmer,
besann ich m ich, daß sich in d ieser d ramatische n Art Staatsverä nde ru ngen bearbeiten , und politische Wahrheiten, di e den Regierungen verh aßt
sind , ungestr aft sagen lassen , und sch rieb die politischen Dramen, o hne
daß ich die geringste Praetension auf ihre theatralisch e Aufführung
machete. Ich wu ßte zu wo hl, daß unsere Zei ten nicht lit ten , daß Unterrhanen ode r Bürger sich versam melten , um gemei nsch aftl ich und darum

2

»Ein mir unbekannter Ken ner« [J.]. Bodmet): Ar t. "Politisches Trauerspiel«. In :
Allgemeine Theorie der Scboenen Kuenste. Hg. ]ohann Georg Sulzer. Bd. 2 . Leipzig
177 5, 44 1-446.
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de sto stärker die Würde un d die Rechte der Menschen zu fühlen . Ich
wollte zufriede n sein, wenn sie nur am Pulte gelesen würden)
Bodmer, der frühere Professor für vaterlä nd isch e Geschi chte am Zürcher
Carolinum, legt \X!e rt darauf, dass der »Urstof« seiner Dramen })ganz histo risch " ist , wie er im Vorwort zu seiner Tr ilog ie über Tell , Gessler und Mel chrhal festhalt. Dem D ich ter stehe es allerdings frei , von d ieser wah rhaftigen
G rund lage au s die Geschichte in Einzelheiten oder mit zusät zlichen Figuren
gestalterisch zu entwickeln, wenn diese sich gut einfügen. Solche Ereignisse
od er Personen hätten ja möglicherweise nur wegen der mangelhaften Üb erlieferung keine Spuren hinterlassen , und Bodmer beanspruch t als eigene
Leistung, den »C harack rer der histo rischen Personen« sorgfältig entwickelt
zu haben, wo dieser bei den früheren Historikern ni cht deutlich werde.«
Doch ganz abgesehen davon sind so lche H inzudichtungen stets legit im,
wen n sie "Ein d ru ck auf d as Gemürh rhun .. . und Ab scheuen gegen Tyranneyeinflössen , den \Vert d er Freyh eir und der Rechte des Volks zu füh len
geben« )
Die Bedeutung der historischen Exem pel hat Bodmer scho n früh betont.
Der Artikel »Vo rn We rt der Sch weizergesch ichre« (r721), f ür die D iscou rse der
Mablern vorgesehen, aber dann wohl au s politischen Gründen nicht gedruckt, beginnt mit einer Passage aus Vergil s »Aeneis« (6 , r87 0: »Vis er Tarquinios reges, animarnque superb arn Ultoris Bruti, fascesque videre receptos ?" Die H elde nsch au ist für Aen eas ein Blick in d ie Zukunft, der als Rächer
di e konsularische Macht gegen die Tarquinier errichten wird. Für Bodmer
und seine Zeitgenossen ist es jedoch ein Blick zurück auf die exemplarische
»H isto ri der Römischen Republique«, die aber für seine Schweizer Zeirg en ossen wiede ru m wegweisend sein soll:
Ich bin voll Admiration diser gro g en Exempeln der Vergn üegung, der
Temperanz, der Liebe zur Republique und zur Freyheit , der Großmürhigkeit, Ich schicke 1000 Se üfzer gen Himmel daß un ser Vatrerland gleiche
M änner auff d ie Bein stelle. Ich brenne vor Eiffer gegen den un gerech ten
C aesar; ich werde ein ander Brutus, weil ich disen unmenschlichen Feind
der Republic, de r den Mordtegen seiner leiblich en Mutter in das Hertzc

3 Bodmerspe rsönliche A nekdoten, H g. Th eodor Vetter, Zürich 1892, 91-122, hier: 114;
zit. in : Johann Jacob Bodmer: Schweizerische Schauspiele. H g. Albert M. Debrunncr, Sc. Ingbert 199 8, 60.
4 Zum Charakter ausführlich Simone Zu rbuchen : "Patriotismus und Nation. Der
schweizerische Republikanismus des 18. jahrhundert s«. In: Rep ublikanische Tugend (wie Anm . 1),151-181, hier: 166f.
Johann Jacob Bodmer: »Von den Drey Dramen « [Vorrede], In : der s.: Sctnocizcriscbe Schauspiele (wie Anm . 3), 9.
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gestossen hat , worunter sie ihn getragen hat, rooo m ahl in Gedancken
umb rin gen , und wo es seyn könte auc h sein Gedächtniss wolt e au stilgen.
Wa cke rer Bru tu s, wie rein und d au erhafft ist dein Lob, au ff der Zunge
aller freyen Leüthe. 6
Es isr weder ein Z ufall noch ein Einzelfall , dass Bodmer au sgere chnet Brutus
nen nt. Sowohl der Begründ er d er römischen Rep ublik als auch ihr letzter,
erfolgloser Verteidiger - den Bodmer h ier meint - trugen d iesen N ame n, der
beim Nachdenken über Begründung und Verteidigung einer freistaatlichen
Verfassu ng von jeher zen tral ist . Liviu s schildert, wie Lucius Iunius Brutus
um 5IO v. Chr. den König Tarquinius Superb us aus Rom vertrieb und
die Repu blik begründete, nachdem die keusche Lucretia vom Königssohn
Sextus Tarquinius geschändet worden war und Selbstmord beg angen hatte.
Die vertri ebenen Tarquinier zet telten mit Hilfe des etruskischen Königs
Porsenna eine Verschwö rung an , zu deren M itwissern die beiden Söh ne de s
Brutus gehörten . Als die Pläne durch einen Sklaven aufgedeckr w ur d en, liess
Brutus als Konsul seine eigenen Söhne hinrichten. In der relativ kurzen Passage bei Livius sind erotische, m oralphilosophische und politische Motive
angelegt, welche die aben d län disc he Literatur anha ltend befru ch ten soll ten ,
von Vergil bis Petrarca, von Shakespe are üb er Lessing bis hin zu m Spötter
Heine ("Hätte Lucretia sich nicht selbst erstochen, Sie wäre vielleicht gekommen in die Wochen«).?
Für die Übe rliefe ru ng ebenso wich tig wie Livius ist Plurarch, der Luci us
Bru tu s eher ambivalent darstell t und ihn mit sein em an geblichen N ach kommen verglei cht, dem Caesarmörder C. Marcus Iunius Brutus (85-42
v. C hr.) . Die ser Bezug der beiden Freiheitskämpfer aufeina nd er ist bereits in
der untergehenden Republik geläufig. Er findet sich bei C icero und au f den
M ünzen, die d er jüngere Brutus nach der Ermordung Caesars prägen lässt:
Auf dem Avers steht LIBERTAS, dazu Dolch und Pileus, die Freiheitsmütze ;
auf der Rü ckseite sieh t man mit der Umschrift L. ßRUTUS PRIM. CO S. den
Begründer de r Republik.f Ungeach tet seiner au ch sons t dokumentierten
6 Johann [ acob Bodmer: »Vorn Werr der Schweizergeschichte, 1721«. In: Das geistige
Zii rich im 18. [abrhunder t . Texte und Do k um ente uon Gottbard Heidegger bis Heinrich Pestalozz i. Hg . Max Wehrli. Zü rich 1943, 60-64, hier: 62 f.
7 Für das Fortleben s. Hans Galinsky: Der Lucretia-Stoffin der Weltliteratm: Breslau
[932 (= Sp rache und Kultur der Germanisch-romanisch en Völker. B. Germanistische
Reihe); lan Donaidson : The Rapes 0/ Lucretia. A lvfyth and its Transformations.
Oxford 1982; Stephanie H . Jed : Cbaste Thinking. The Rap e 0/Lucretia and th e
/ rep resentation
Birth 0/Hu m anism . BloomingtonlIndianapolis 1989 (= Tbeories 0
lind difference) .
8 Marrin 1. Clarke: The Noblest Rom an . Marcus Brutus and bis Reputation. lrhaca
N . y. 19 81, 9-11.
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Vereh ru n g für seine n Vorfahren ist alle rd ings der jün gere Brutus, Marcus
Iuniu s, in der Überlieferung viel umstrittener als der Beg ründer der Republik. Im Italien der Renaissan ce verd am men ihn die einen mit Dame als
Verräter am Wohltäter, die anderen loben wie Leonardo Bruni den Tyran nenmörder. Diese Diskussionen sind nicht ak ademisch, sondern oft ho chaktuell: Petrarca ruft die Römer zum Einsatz für die wiedergewonnene Freiheit unter dem »d rit ten Brutus« (Cola di Rienzo) auf. Auch Lorenzino dei
Medici versteht sich als neuen Brutus, als er 1537 seinen entfernten Verwandten Alessandro dei Medici ermordet, den Herzog der T oskana. Lorenzino lassr
sich als edlen Tyr annenmörder d arstellen, so mit ein er Medaille, die genau
d ieje n igen Symbole kopiert, d ie ein st auc h der C aesarmörder M arcus Iunius
Brutus gebraucht hat: D olch und Pil eu s. Michelangelos Brutus-Bü sre geht
gle ichfalls a uf d ieses Ereignis zur ück .? Es folgen no ch viele an d ere Gelegenh eiten, auf die beiden Bruti z u rekurrieren, so im Z eitalter d er englischen
Revolution, wo C ro m well als Brutus einem neuen Tarquinius, n ämlich Kö nig Karl 1. entgegentritt. Bereits bei Shakespeare, Bodmers gross em Vorbild,
kommt der Brutus-Stoff im Coriolanus, in [ulius Cesar und in Tbc rape 0/
Lucrecia vor, allerdings ohne be sondere politische lrnplikarionen od er Aktualität. IO Aber au ch Shakespe are geh ört zu den zah lreich en Autoren, wel che
die beiden Bruti parallel behandeln, womit der Ältere legitim ierend wirken
ka n n fü r den Jüngeren - und beid e w iede rum fü r neuzeitliche Nachahmer. IJ
Auch in der Eidgen ossensch aft w ird man in der Renaissan ce auf Brutus
aufme rksa m , wohl aufgrund von lateinisch-römisch en Autoren . Der BrutusStoff begegnet erst m als zu Beginn des 16. jahrhunderts im anonymen Urner
Spiel von Wilhelm Te!! (15I2 ?), da s trotz sein e m N amen wohl in Z ü rich verfasst worden ist. Im ein leitende n »glych n u ß « wird Lucretias Schändung gesch ild ert und - als ausdr ückliche Parallele zur Urschweizer Befreiungssage di e folgende Empö rung der Römer: »Veriagten d den Küng und all sin man,
Deß sy in fryhei t thaiend kommen.x'" Ä11nlich sieht es um 1515 der Hum anist Gl arean : Die Geschichte habe der Eidgenossen schaft mitTeil ihren Bru-

tus geschenkt. l3 In seiner Bearbeitung de s T eIlenspiels spricht Jaco b Ruf 1545
vom ersten römischen »Bu rgerrneisrer Brutus«, eine - wi e sich noch zeigen
wird - durchau s typ ische Vermischung vo n zü rcherisch en und röm isch en
Ph änomenen .l4
Heinrich Bull inger, der spätere Zürcher Antistes und N achfolger Zwinglis, verfasst in sein er Jugend ein 1533 in Basel gedrucktes Theaterstück, ein
>,schoen spil von der geschieht der Edlen Römerin Lucretiae [. .. ] und sunderlich von der stan d th afftigke it Junij Bruti«." In erster Linie geht es dabei
allerdings nicht um Lucretia, so n dern um die Frage, »wie man die erobert
fryheit behalten m ög wider alle Tyranny und Oligarchi (das ist wider ein
sölch en gwallt, d o wenig lüdt he rren und meyster sind) und da s w ürr erle rn et
uß der ordnung Bruti«.l6 Der Stoff wird bewusst in einem schweizerisch en
U mfeld a ngesiedelt, wenn Bull inger etw a einen armen Bauern einführt, de r
eigentlich in einer Tragödie nichts zu such en hat und - wie der Reformator
ausd rü cld ich erwähnt - in seinen Vorlagen auch ni cht vorkommt. Am
ßauern wird vorgeführt, wi e der reiche »Plutus« beim Willkürherrscher das
Recht beugen kann , wogegen der Arme vo rerst hilflos ist. Doch dank der
Vertreibu n g de s »gro ß en wueterichs« Tarquinius findet sich auch der Bau er
wieder in sein Re cht ein gesetzt . Dafür seufzen nun die in Luxus und Müssiggang aufgewachsenen Adligen , unter ihnen Bru tu s' Söhne, die als weitere
Anspielung auf Bull i nger.~ Zeit als Pensionäre auftreten , arrogant und »rnit
ußl än digen kleydern«. Ihnen, d ie ih r Geld vom emigrie rt en König erhalten,
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Manfredi Piccolom ini : Th e Brutus Reviva!. Pan ieide and Tyrannicide During the
Renaissance. Carbondale 1991, 65-94; vgl. auch Alois Riklin: Giannotti, Michelangelo und der Tymnnanmord . Bern 1996.
Don aidson: Rapes 0/Lucretia (wie Anm. 7), 106-r17.
William Shakespeare: »[ulius Cacsar«. In: ders.: The Complete Works. Hg. W].
Graig. London 1957, 826 (1I, I , 52-4).
»Ein hüp sch Spyl gehalten zü Ury in der Eydgno schafft von dem frommen und
ersten Eydgnossen Wilh em Thell genannt«, Zü rich s.a. In: Schweiz erische Schauspiele des sechzehnten [a brhunderts, Bd. 3. H g. jakob Bächtold. Z ürich 1893, 13-56,
hier: 16; neuere Ausgabe : Das Urner Teilenspiel. Hg. Max Wehrli. Aarau 1952(= Quellen werk zur Ent stehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3,2).

355

13 Henricus Glareanus : He luetiac D escriptio Prlrlegyricum. Hg. Werner Näf. Sr. Gallen 1948, 88-90 , V. 390-402.
14 Jacob Ruf: Ein hiipsch und lustig Spy! [. .. ] von dem ßommen lind ersten Eydgnossen
Wilhelm Thellen[rem Landsmann. Zürich 1545; zu Ruf vgl. jetzt Hildegard Keller
(H g.): jakob Ruf Leben, werk lind Studien, Zürich 2006.
[5 Heinrich Bullinger : »Ein schön Spil von der geschicht der Edlen Römerin Lucretiae , und wie der Tyranni sch küng Tarquiniu s Superbus von Rhom verrriben,
und sunderlich von der standhafftigkeit Jun ij Bruri, des Ersten Consuls zu"
Rhom (Basel, 2. M ärz 1533)«. In: Schweizerische Schauspiele des sechszehnten [ahrbunderts, Bd. I. Hg . Jakob Bächtold. Z ürich 1890, I05-169. Dazu Käthe Hirth :
H einrich Bullingers Spie! von »Lucretia und Brutus« I533. D iss Marburg 19 19;
Rern y Char bon : »Lucretia Tigurina. Heinri ch Bullingers Spiel von Lucretia und
Brutus (1526)«. In: Antiquitates Renatae. Deutsche lind franzäsiscbe Beiträge zur
WIrkung der Antilee in der europdischen Literatur. Hg. Vercna Ehrich-Haefeli/
Hans -Jürgen Schrader/Martin Stern . Wür zburg 1998, 35-47; Emidio Campi :
»Brutus Tigurin us. Aspekt e des politischen und theolo gischen Denkens des jungen Bullinger«. In : Geschichten lind ihre Geschichte. Hg. Therese FuhreriPaul
Michell Peter Stotz. Basel 2004, 145-174; Anja Buckenberger: »Heinrich Bullingers Rezept ion des Lucreria-Sroffes«. In : Zwing!iana 33 (2006),77-91.
16 Bullinger, Schon Spil (wie Anm . 15), I07·
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missfallen die neuen Führer: »Di e werckend städ ts und sind nir fry.«!? D ieser
aristokratischen Vorstellung von Freiheit stellt Brutus eine andere entgegen,
die im Recht und in d er vo ru rt eillose n Rechtsp rechung ruht un d ins titutionell garantiert wer den kann durch die Aufsicht der »fro m rne n « Räte, die
M its prach e der Bü rger bei »grossen handeln« sowi e die (in Rom u nd Z ürich
übliche) abwechselnde Amtsführung der »zween C onsules, od er Bur gerrneyst er«, wodurch jeder zeitweise untertan und entsp rechend bescheiden sei.
Der zentrale Begri ff f ü r Bullinger ist das Recht im Gegensa tz zu m Eigenn utz und zu r W illk ür d er Adligen. Im U nterschie d zu ih nen richtet Bru rus,
oh ne Ans ehen von »fr ünd rschafft noch geschlechr«, trot z deren Flehen seine
eigenen Kinder. Er ist das Beispiel eines sitte nstreng en Regenten , der sich
nicht selbst erh öh t und sein Schwert nach Gottes Willen~ gebra ucht. D ie
Botsch aft des Dramas gilt damit »uns ren H err en «, wie es im Epil og heissr,
»das sy füe ren d mit gerechtem Rodr d as Volck, das jhn G ott bevolh en
hodt«.18 Die Obrigkeit ist, in gleichem M ass wie alle an d eren Me nsche n.
dem gottgesetzten, ewigen Recht unterworfen. '0!ird dessen Sitt enleh re entsp rochen, so ist die Regierungsform letztlich sekundär; da abe r in der Monarchie Korrekti ve gegen di e W illkü r Einzelner fehl en , ist die Ge rechtigkeit
eh er in einem Freistaat zu finde n. Bull inger stim m t darin mit Zwingli ü berein, f ür den Brutus d ie Tyran nis durch die »aeq ui tas [uturae democrat iae«
ersetzt hat, in Leo Juds Übersetzung: das »glych m äß ige, gemeyne unnd billiehe Regiment des vo lcks«.'?
D ie rein politische D eutung d es Brutus-St offe s bei den Schw eizer Autoren
des 16. Jahrhunderts ist kein e Selbstverstä ndlichkeit und unterscheidet sich
etw a von H an s Sachse ns gleichzeitiger 1i-agedia von der Lucretia (15z7), die in
der der ben Trad ition des Fastnachtspiels aufgeführt wird un d au f d ie erot ischen Motive der Überlieferung abstellt. Die poli tische Interpretationslinie
wird in d er Schwe iz und besonders in Z ürich auch künftig, ob gleich n icht in
ungebrochene r Ko ntinuität, beib eh alten, und dab ei werden die römisc he
und die lokale Verfassungsgeschichte parallel gesetzt. Dazu trä gt auch bei,
dass Zürich in der zweiten H älfte des q. Jahrhunderts m it einem neuartigen
Republikanismus in Kontakt gerät, wie er sich in den seit 1648 unabhängigen
N ied erlan de n bei der Au sein andersetzung mit Frankreich und der modernen
Souve räni tä tslehr e en tw ickelt hat. 2 0 In diesem U mfeld wird d as Figuren-

p rogram m des am 22. Juni 1698 eingeweihten neuen Rathauses en tw o rfen .
Di e Fen stergiebel im Erdgesch o ß sind von 23 republikanis ch en Hero en au s
dem alt en G rieche nlan d, Rom und der acht ört igen Eidgenossensch aft gesch mückt. An der lin ken vorderen Ecke mahnt Lucius Iu nius Brutus n och
he ute den Magisuat an republikanisch e Werte: LIBERTAS SANGUINE
PRAESTAT - d ie Freihe it geh t d em (eigene n) Blut vor, nämli ch de mjenigen
der hingerichteten Söhne. Wie die m eisten an deren Büsten , von Thernistokles zu den Scipi onen, vo n Tel l zu Rudolf Brun und W in kelried , eri n nert
Bru tu s daran , d ass d as Heil des Va terlan ds in der O pferb ereit sch aft des Einzelnen grün de t. M it »Libe rras« ist der So uverän itätsgeda nke aufgenommen,
als Freiheit des Stand es Z ürich gegen aussen - eine Leh re, di e sich nach de m
\'(1estfälischen Fr ieden allmählich in de r Sch weiz verbreitet.
Die besondere Bedeutung des älteren Brutus fü r Z ürich ergib t sich n ich t
zu letzt aus de r Parallelisierung zur Zürche r G rü nderfig ur, Bürger meister
Rudo lf Bru n . So wird im frühaufklärerischen Co llegium Insulanu m 1679
ei ne »Al lus io inter Brururn et Bruni um« vorgelegt, wozu auc h ein e »cornpara rion zw ischet beiden Brutis« gehört: D er ältere Brurus wird gelobt, der
jü nge re kritisiert. 21 Ähnliche Vergleich e zwischen Rom und Zürich, d ie »keinen ande rn unr erwo rfl en sind «, begegne n im 18. j ahrhundert w iederho lt, so
in Sc bastian Walchs Portraits aller Herren Burger-Meistern vo n 1756 . Ru do lf
Brun habe in Zürich ein »neues Sradr-Regimen « ein geführt , das dann gege n
die inneren und äusseren Feinde, Österreicher und Adli ge, verteidigt worden
sei - wie einst Brutus das republikanische Rom gegen Porsenna und di e vertrieb en en, tyrann ischen Tarquinier verteidi gt habe .

' 7 Ebd., 147·
18 Ebd., 167.
19 Huldreich Zwin gli: »Serrnonis de providen tia dei ana mnema (1530)". In : ders.:
Sämtliche IVt?rke, Bd. 63. Z ürich 1983. (= Co rpus reforrnator um, 933), 217.
20 Vgl. für diesen Prozess T ho mas Maissen : Die Geburt der Rep ublic. Stnatsoerstimdnis und Repräsentation in derfriihneuz eitlichen Eidgenossenschaft. Göttingen 200 6,
345- 36 5 für das niederländische Vorbild und 383- 400 für das Z ürcher Ratha us.
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Und so hat dieser Burger-M eister Brunn noch m anche trefflich e Proben
seine r Klugheit und Tapfferkeit gegeben, und sich also dem ersten roe mi sch en Burger-Meister Brutus vollko m men aeh nlich gemacht, wo Er
Ihn nicht gar in vielen Stuec ke n uebert ro ffe n hat. 22
Die gelun gens te Zürcher Adaptat ion de r Themati k ist d as Trau ersp iel [u nius
Bruius, 1761 ver öffentl icht vom Rats schreiber Salo nio n Hirzel (1727-1818),
eine m Sch üler Johann Jacob Bodmers und im selben Jahr Gründungsmirglied der »H elvetischen Gese llschaft«. D as Stück ist d enn au ch Bodmer gewid met, in dessen G eist »einige Gedanken über die Sraats-Verä nde ru ngen«
form uliert werden sollen, bei d en en Brutus' H andeln »zu der s trengen Re-

21

22

Heinrich Werdmüller : Vom ersten RiderRathsperiodo lind dam aligen Regierung der
Stadt Zürich und dem ersten geschwornen Brief Allusio inter Brutum et Brunium;
I6. J uli I679. Zent ralbib liorhek Zü rich, Ms P 6224, 93-96.
Sebastian Walch : Portraits aller H erren Burger-1v!eistern, da vortrefflichen Republiqu e, Stadt und Vor-Orths Zürich [von 133 6 bis 1742] . Kem pten 1756, zu Bruns

Porträt.
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publicanischen T ugend, und also zu dem Wo hlstand un d der Grösse Rom s,
den ersten Grund legte".23 Die Qualität von Hirzels Tragödie liegt im klassizistischen Bemühen, allen Handelnden »erwas Edles in ihrem Character«
un d damit nachvollziehbare Motive zuzug estehen - auch den Geg enspielern
von Brurus. Bei dem einen seiner missratenen Söhne, Tiberius, ist dieses
M ot iv die Liehe zur Köni gsto chter Tarq uini a ; beim andere n, Titus, das Verlangen nach Roms Grö sse, die n ur in einer M onarchie und nicht in einer
Pöbelherrschaft verwirklich t werden könne . Titus spürt selbst, dass in ihm
Empfindungen mit der Pflicht streiten, die er dem Vaterland und seinem
Vater schuldig ist.
»Pllicht« ist der zentrale Begriff in Hi rzels Drama :

rannen Caesar, und für seinen geistigen Vater, den Republikaner Cato und
damit die Republik selbst. 26 Und sein anderes Drama hätte Volt aire statt
»Brut us« besser »T itus« getauft, denn um dessen Leiden schaften und sein
moralisches Dilemma geht es tatsächlich. Das freiheitliche Ethos, das Volraires Brutus verkündet, richtet sich denn auch nicht positiv auf ein e republikan ische Verfassung, sonde rn defensiv gegen die un gezügelte, im Sinne
Mo ntesquie us desp otische M onarc hie, wenn Brutus etwa ausru ft: »Rorne
eut ses souverains, mais jamais absolus.e'?
Anders als beim literar ischen Vorbild Voltaire ist für H irzel die "strenge
Republicanische Tugend«, zu der er hinführen will, durchaus akrualitätsbezogen . Sie dient dem M ahnruf an die Z ürcher Eliten, deren Luxu s und
Bestechlichk eit bei Bodmer und seinen Sch ülern wachsende Kritik prov ozieren. Dafür findet Hirzel 1759 , also noch vor der Drucklegung, d as Lob
Bodmers, dem das Werk ja gewidmet ist: »Unser wackerer Unterschrei ber
Hirzel [. . .) hat ein Trauerspiel gesch rieben von dem älteren Brutus, auf welches wir stoltz sein d ürfen .«28 Das hält Bodmer nicht davon ab, 1762 auch
selbst seinen Tarquin lus Superbus vorzulegen, der als literari sches W erk ungeniessbar ist, aber vor feuri gem, egalitärem Republ ikanismus strotz t : »D er
Mensch ist frey gebohren, d ie Freyheit fliessr aus seiner Natur, und sie isr sein
ältestes Recht. «29 Dem entge gen steh t der Tyran n oder eigentlich de r Despot, weil er näml ich freie Verfügungsgewalt über alles Eigentum der U ntertanen verlang t : »geber ihm euer Silber zum Erbe, eure Söhne zu Häschern ,
eure Tochter zu Beyschlaferinnen«, wie die Forderungen des Königs in Tarquinius Superbus formuliert werden.3°
Bodmer steh t hierb ei in der Tradi tion des abendländischen , von Monresquieu erneut aktualisierten Zivilisation sdiskurses, der zwischen politischen
Völkern und Barbaren unte rsche idet : Letzteren ist die Despotie dur chaus
gemäss. Bodmer handelt in seinen Römerdramen aber eben von einem »gesellscha ftlichen« Volk von Bürgern - und nicht von einem Haufen von Gefangenen und Strauchdieben . Di e freie Verfassun g ist also für den Z ürcher
an die moralisch-p olitische Qualität der Staatsangehörigen gebunden. Zu
diesem »gesellschafrlichen Volk« zusammengeschlossen, »das Recht und Ge-

1

Nic h t der Wi llen der M enschen, oder ein willkührlicher Gedan ke bestim m t diese unverletzlichen Pflich ten. N ein, sie stammen von den GÖttern her, die d ie Begriffe des W ahren und Guten in jede Seele eingeg raben
haben .. .. Es giebt Ausnahmen von den Gesetzen , aber un sere Wünsche
sollen die nicht machen, sondern der W ohlstand des Volks.
So gebiete t denn die Pflicht Brutus, alles »dern W ohlstand des Vaterlands
aufzuopfern«, auch die eigenen Söhne , die er retten k önn te .H Gege n Titus'
Ideal einer heroischen Monarchie entwirft Salomo n Hi rzels Brutus die freiheitliche, tu gendhafte und "m ilde H errschaft der Brüd er, die diese Gewalt
unter sich rheilen «, und bei den en »die Liebe zur Pflicht und zum Vaterland
in allen Herzen glühet«. Die Verachtung des Titus für den Pöbel, die gewöhnlichen Bürger, sei nicht gerechtfertigt :
Wenn sie vom willigen Gehorsam und der Liebe zur Pflicht herrschen gelernt ; was hindert uns den n ihne n die geheiligte Gewalt anzuvert rauen,
und wo ist das Unglück, wenn sie, zu jede m Guten gestärkt, auch die
wichtigsten Pflichten erfüllen ?25
Hi rzel folgt in der Komposition in mancher Hinsicht Voltaires Drama
»Brutus« von 1730, vor allem in der Figur des Titus und in dessen Ringen
zwischen »sen tirnen t« und »devoir«. Voltaires Drama und auch sein Schallsp iellvlort de Cesar von 17 32 (Erstdru ck 1736) verdanken wiederum viel der
jesu itischen Kasuistik, wie sie Volt aire im College Louis-le-G rand verinn erlicht hat. D ort haben die oft an antiken Beispielen vorgeführten moralischen Zwiespalte der sit tlichen Sclbstp rüf ung gedient, jedoch nicht einem
ko nkreten politischen Ziel. In »La Mort de Cesar« ist es der jüngere Brutus,
der zwischen seinen Gefühlen rin gt, für seinen leiblichen Vater, den Ty23 Salonion Hi rz el : [unius Brutus. Ein Trauerspiel in flin!A ufzügen . Zürich 17 61, 5·
24 Ebd ., [27 , 135, 138.
25 Ebd., I07, 110 F.
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26 Volraire : "La Morr de Cesar«. In: Les aruures completes de Voltaire. Bd. 8. O xford
1988 , 167- 242 .
27 Volraire: »Bru tus «, In: Les teuures completes de voltaire, Bd. 5. Oxford 1998 , 153280 . hier : 19 2 (I, 2) .
28 Bodrner an Sulzer, 20 . Dez. 1759 , zitiert nach Jakob Baech rold : Geschichte der
Deutschen Literatur in der Schweiz. Frauen feld 1892, 195.
29 Joh ann Jacob Bodme r: »Tarq uinius Superbus«. In : ders.: Politische Schauspiele.
Zür ich 17 68, 105-157, hier: 147.
30 Ebd., 128.
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setze hat«, dürfen die Men schen n icht mehr in den Fesseln liegen, di e ihn en
W illkür un d Dünkel der Obrigkeit auferlegt haben. Vielmehr seien die
H errs ch er, wie alle an deren M itglieder des Staates auch, an Rechte, Gesetze,
Sitten und institutionelle Sc hranken gebundenY
Wenn der alte rn d e Bodmer eine eigen tliche Brutus-Manie entwi ckelt, so
gilt die se me hr noch dem jün geren als dem älteren ßrutus, auch wenn er
sie wiederholt in de n Dramen au feinand er beziehtY In der unglücklichen
N achfolge von Shakespeare und Voltaire legt der Zürcher versch iedene Dr am en vor : [ulius Caesar (1763), Marcus Brutus (1768), u nd Brutus und Kassills
TOd (1782), sei n let zt es Werk überh aupt. Stets wir d Caesar eind imension al als
Tyrann gezeichnet, der seine Mitbürger verach tet und sich ausgeh end von
der röm ischen Kri se zum ab soluten H errsch er aufzuschwingen ged enkt und
ausruft:

von eine r übe rm ächtigen Obrigkeit verh indert wird, m uss d ies durch d ie republikanischen Bürgertugenden geschehen. i'' Dank ihnen unterwirft der
Bü rger sich einsichtig de n Gesetzen, ohne dass er d azu gezw ungen werden
m uss. So ist bei Bodmer da s vo n Menschen geschaffene Gesetz die Basis des
Staates, Brutus sein pflichtbewusster \'V'ahrer.
Bodmers Brutuskulr ist wed er akademisch noch beisp iellos . Der venezianische Ge sandte Capello berich tet ber eits 1708 von anonymen Sehrnähschriften gegen Zürichs dominanten Bürgermeister Heinrich Esc her, in
denen steh e : »an ehe in questo Paese vi sono de' bruti, ehe liberan no da]
tirran o la Patria« - auch in diesem Lan d gibt es Bruti, die das Vaterland vom
Tyrannen befreien werden .J7 Dieselbe Botschaft erklin gt ern eu t 1762, ein Jahr
nach der Veröffentlichung von H irzels Tra uerspiel und in ein er Zeit inten siver D ramenproduktion bei Bodme r, zugleich auch bei seiner Gründung
der »H elvetisch -vaterlän dischen Cesellschafr« au f der Gerwe. 1762 findet der
berühmte Grebelhandel sta tt, nac hdem Bodmers Lek tio nen seine Schüler
Johann Caspar Lava ter und Joh an n Heinrich Füss li gegen de n korrup ten
Grüninger Landvogt Grebel m obili siert h aben . Ihre Klageschri ft gegen die
Bestechlichkeit steh t unter dem von Plurarch und Voltaire insp iriert en Zitat :
"D u, Bru tu s ! und d u schläfst ? ach , wenn du lebtest !«38 Im T ext wird nach
einem »j uni us Brutus u nter den C hri sten « gerufen, der die »u ngerarhenen
S öh n e« der Gerechtigkeit überan tw ort en , ja den "G o ttlosen ve rt ilgen« solle.
Die Tatsache , dass sich der ältere wie auch der jüngere Brutus über d ie di rekten Blut sban d e h inweggesetz t haben, um das Wohl des Va terlands, die rep ublikanische Freiheit zu bewahren, beein druckt im Bodmerkreis besonders .
Viele rebellische Jün glinge sehen sich gegenüber den Regierenden in einer

Verflucht sey d er erste Brurus, der unter dem Schein ein er erhabe nen
T uge n d se in en rechtmaessigen , erkannten Koenig, ein e unverle tzliche
Person, verjagt, u n d d en ersten Samen zu un me nschlichen Has se, gegen
Koenig, Kron, Diadem und T hiare , in die Gcmuet her geworfen hat !33
Marcus Brurus will dagegen, w ie sein Vorfahre Luci us Bru rus, »de n Leibspruc h de r Tyra n nie« Lügen strafen , nämlich : »D af es un moeglich sey auf
dem Gipfel der repu blicanischen Freyheir die Leidenschaften zu bezaehmen ,
u nd dann noch u nmoeglicher die Ei nigkeit u nd Ruhe zu erhaltel1.« H Bodm ers tyran nisc he Ein zelherrscher verkün de n, durch aus im Sin n der abso lutistisch en Lehre, dass sie ein e uneingeschr änkte Mach tfü lle brauchen, weil
and ern falls Zwietr acht und Anar chi e um sich greifen wü rden . Ihre Ge genspieler und m it ih n en Bodmer verlangen dagege n den Sch ut z der bürgerlichen Frei hei tsrechte u nd dazu die Unterordnung de s H errschers unter dieselben Ges et ze. Freiheit, so Bodmer m it Brutus, kön n e Bestand hab en , wenn
»Sit ren , Tugend, Maeßigung, Liebe zur Ordn ung un d zu den G eserzen «
erh alten bl ieben , d ie griechische Liebe zum »Sch oenen und C u ren «, d ie
»sicherer als die Gesetze selbst die WoJlueste, d ie Pracht, d ie Ungleichheit
u nd jede Pest der Staaten enrfernt-.f D ie Sitten, zu denen Bodmer erziehen
will , erfüllen in dies em Zusammenhang gleichsam die Aufgabe einer pol itischen Gegenleistllng für die Freiheit, denn dort, wo die Anarchie nich t

31 Ebd., 130.
32 Vgl. Johann Jacob Bodm er: »Marcus Brutus«. In : ders.: Politische Schauspiele,
Zürich 176 8, H03, hier: 95, 2. Bürger: »M arcus Brutus verdient eine Bildsaeule,
neben des jun ius Brutus. junius Brutus ist auferstanden..
33 Ebd., 22 .
34 Ebd·,9 ·

35 Ebd·,3 0 .

36 Vgl. dazu auch Johann Jacob Bodmer: »Polytirne t«. In : ders.: Politische Schauspiele. Zürich 17 68 , 328 f., wo Ari srod em auf Polemons Frage antwortet, ob die

Republiken bzw. ihre Einwohn er ihre Freiheit ertragen könnte n: ,,0 sie müssen
zuvor noc h um erhl iche Grade tugendhafter werden. Ich fü rchte, sie haben noch

zu wenig von der politischen Tugend, welche die Neigung ist, sein eigenes Bestes
in dem allgemeinen Besten zu suchen.«
37 Han s Camille Hu ber: Bürgermeister [obann Hein rich Escher von Zürich (16261710) und die eidgenössische Politik im Z eitalter Ludzvig [sie] XIV. D iss. Zü rich
1936, 86 .
38 [Johann Heinrich Füssli/Johann Caspar Lavarer]: "Der ungerechte Landvogt ,
o der Klagen eines Patrioren« . In: D er von [o. Caspar l.auater glück lich besiegte
Landvogt Felix Grebel. Arnheim 1769, 9-16 , hier: 9. 14- Vgl. W illianl Shakespeare :
»[ ulius C aesar « (wie Anm. n ), 826 ( Ir , I , 48): "BfllIUS, thou sleep'st : awa ke l«:
Voltaire . "La Mon de Cesar « (wie Anrn . 26), 195: "Tu do rs, Brutus, er Rome est
dans les fers!« (H, 2). Zum Umfeld Ralf Graber: Bürgerliche Öffentlichkeit und

spätabsolutistischer Staat. Sozietiitenbewegung und Konfliktkonj unlaur in Z ürich
1146-1780. Zürich 1993.

Thomas Maissen

Brutus-T rau erspi ele und die repub likani sche Tr aditio n

ähnliche n Situation : So ist die Frau von Bürgermeister Leu sowoh l Gre bels
Schwiegermutter als auch Lavat ers Patin .
Umso erstaunlicher ist die Radikalität, m it der im Kreis dieser Zürcher
Regimentsfamilien - denen die jungen Rebellen ja durchaus auch angehören - zur »Vertilgung diese s Bösewi chts«, also zum Tyranne nmo -.] aufgerufen wird am »verabscheun gswiird igen Gr ebel! dessen Tod ich 'Nü nsche«.
Bei diesem Aufruf d ürfen auch Bodmers andere Exem pel aus de r Schwe izergeschichte nicht fehle n:

Schauspi elen , nicht Ereigni sse, sondern den »C har ackter der histori sch en
Personen« zu sch ildern . In den »C ritischen Betr achtungen über die poetische n Ge mälde« lässt er sich denn auch ausführl ich übe r sein Verstä nd nis
von »C harackrer« aus. Entscheidend für die Beschr eibung des Ch arakters ist
die Erfassung der Sitten als "gut« oder »bösev .P Di e Geschichte wird ihm
dam it zur Bühne, auf welcher Laster gegen Tugenden kämpfen. Ge rade diese
moralisch e Betrach tu ngsweise füh rt allerdings dazu , dass Bod m er den M enschen selbst nicht gerecht wird. Bei ihm gehen gute und böse Auto maten
aufe inander los - und immer wieder auch unter. Es sin d kein e zerr issenen
Helden mit Zweifeln , die ihrem Schicksal verfallen sind und sich doch dagegen zu stem men versuchen, die wäh len m üssen zwischen vert retbaren,
aber sich widerspre ch end en Werthaltungen oder zwisch en dem grösseren
und geringeren Übel (wie Hirzels Protagonisten). Gut und Schl echt sin d in
Bodme rs Scha uspielen unbestreitbare Gr Össen . Di e Frage ist allein, ob d ie
Protagoni sten in ih rer G em engelage aus Leidenschaft un d rat io naier Einsicht dazu kommen, sie zu erken nen. Der pädagogische Zweck der Dram en
besteht darin, die Passionen durch Exempla in die richtige Richtung, zur Tugend zu len ken . Aber die Trauer sp iele werden ungeniessbar, weil hier Akteure
mit viel Path os, aber oh ne Fleisch un d Blut aufe ina nderstossen, weil die
Charakte re, ganz im Unterschie d zu Bodmers Intention, in ihrer Vielfalt
nicht erfasst werden.
Das ist nun aber nicht nur ein ästhetisches Problem, sonde rn auch ein
politisches, und es führt üb er Bod me r h inaus. Im Marcus Brutus bejubelt ein
Bürger den erfolgreichen Tyrannenmord mit den Worten : »Br u tus hat den
Despotism e daniedergehauen.«43 Und wenig spä ter preist Cicero den Mörder, "der nich t den Caesar, sondern den Tyran nen hassete : der gerecht und
seinen Pflichten getreu dem Unterd ru ecker kein e Treue, keine Eide hielt ;
denn er wußte sich zuerst dem Staate Pflicht lind Treue sch uldig«.« Bodmer
entpe rsönlicht seine Akte ure nicht nur aus dichterischer Inkompetenz, sondern m it politi scher Absich t. Nich t M enschen streiten mitein ander, sondern
Prinzipien . Entsp rechend lautet der um ständliche T itel ein es Schau sp iels vo n
1775 auch : »De r H aß der Tyranney und nicht der Person , oder: Sam e durch
List eingeno mm en.« Wenn man Caesar ermordet, st irbt nicht ein Mensch ,
sondern es stirbt die Tyrannis, die D espotie. Und dieser Mord geschieht
nicht im Na me n der Menschh eit od er der Freihe it, so nde rn aus Pflicht und
Treue , die man dem Staa te schuldig ist.
Solche Argumentationen nehmen den Tugendterror der Französischen
Revolu tion vor weg. Im Namen edler Prinzipien darf man , muss man Men-

Sollte Zürich keinen Tell , keinen Baumgarten mehr haben ? Würden diese
redlichen Hel vet ier einen solchen Tyrann , der grausamer ist, als ein GäISler und Landenberg waren , unt er sich gelitten haben, oder: hätten sie ihm
nicht vielm ehr gleiche Strafe, wie diesem angetha n ?39
Der für di e Auto ren meh r als glim pfliche Au sgang des Gre belhandels beweist
nicht zuletzt, dass die Z ürc her O brigke it nicht ganz so tyran nisch ist, wie
Bodmer und die Seinen das meinen, wenn sie nach Selbstju st iz und einer
Mörderhand für Grebels - m assive, aber der Todesstrafe kaum wü rdige _
Vergeh en rufen.
Di e Aufre gung übe r den Grebelhan del hält sie jedenfalls nich t davon ab,
weiterhin dem Brutuskul t zu frön en. In der moralischen W ochen zeitung D er
Eri nnerer druckt johann Heinrich F üssli, der spätere Obmann und Redak tor
der Z ürcher Zei tung, 1766 ein »T o ten gespräch zwischen Brmus un d Cäs ar«
ab, das der Rou sseau-Anhänger Antoine Roustan verfasst hat und das den
Tyr annen mo rd ausdrücklich rechtfe rt igt, sogar wenn er foamilienbande zerschneider.f? Di ese Hintansetzung von Verw andtsch aftsbeziehungen find et
soga r ihren m alerischen Ni ede rschlag: Joha nn Heinrich Wil helm Ti schb ein
lässt sich wohl von Bodmer u nd Lavacer zu seinem Bild des richtenden Lucius Bru tus (17!i4) in spirieren, das m ögl icherweise wiederu m das berühmte
G emäl de Jacques Loui s D avids von 1789 angeregt hatY
Di eser Ausbl ick auf die Tugendrhetorik der französisch en Revolution , die
in die Exzesse der Te rreur führen wird , erlaubt es, Bodmers Di chtu ng und
sein republikani sch es Feuer abschliessend in einer langfristiger en Perspekti ve
zu beurteilen . Wie erwähnt, beansprucht Bodmer in seinen politischen

39 "Der ungerechte Lan d vog t- (wie Anm. 38), 15f.
40 Bettina Volz-Tobler: Rebellion im N amen der Tugend. "De r Eri nnerer« - eine
Moralische V1ochenschrift, Zürich 1165-1161. Zü rich 1997, 247-250.
41 Hub ertus Günt her: »s Brurus! und du schläfst ? ach, wenn du lebresr!.. Das Zürcher Brmus-Bild des ]ohann Heinrich Wilhe1m Ti schbein «. In : Neue Zureber
Zeitung, 31. 7 .11.8.1993, 49 f.; ders.: "Das Urteil des Brutus. Vom Paradigma der
Gerechtigkeit zur aufrührenden Tragö die«. In : Geschichten (wie Anm. 15), 89-144,
hier 130 f. Für den H inweis auf T ischbein danke ich herzlich Sebastian Bott.

42 Zurbuchen : »Patrio risrnus« (wie Anm. 4), 166.
43 Bodmer: »Ma rcus Broms« (wie Anm. 32), 95.
44 Ebd·,97·
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sehen umbringen , weil man letztlich gar ni cht sie selbst umbringt, sondern
schlechte Prinzipien ein für allemal ausrottet. Die Kon sequenz einer Pädagogik , die den Bür ger üb er eine republikanische T ugend in ein e reine , edle
\Y/elt führen will, ist der M ord - nich t nu r am Tyrannen, son dern an allen,
die den abst rakt form ulierten Prinzipien nicht en tsprechen . D arun ter kann
letztl ich jeder fallen , weil er Mensch ist, m it Gefühlen und Leidenschaften
und nicht eine prinzipienreitende Maschine, wie Bodmers Hel den. Zwa;
meint O ctavius emphatisch , die Natur hab e in Brutus »einen Menschen«
geschaffen, als er in Brutus lind Kassius Tod vor dem Leich nam des Brurus
steh t, nachdem dieser Selbstmord begangen hat. Doch was macht ih n in den
Augen seines Antagonisten zum M ensch en ? Sein »karon ischer Fanatisme,
der übertriebene Begr iffe von dem Worte Freyheit und dem[N am en Rom iC .45
Der ganze M ensch mu ss bed ingungslos, mu ss Fanatiker sein. Zu dieser etwas
bitteren Feststellung passt es, dass in Bodmers Stüc ken Frauen p raktisch
keine Rolle sp ielen. W o Prinzipien herrschen, ist für die »W eiberliebe« und
die »Rührung« kein Platz; und entsprechend lieblos sind diese Stü cke.
Ein letzt er Blick auf die an deren behandelten Z ürcher -Br u ti. macht noch
einma l Bodmers extreme Position deutlich. Für Bullin ger geh t es darum, das
gottg egeben e Rech t in einer sta tischen, stä ndisc h geordneten Gesellschaft
wied er zur Geltung zu brin gen. Der opferbereite Brurus arn Rathaus wahrt
die Souveränität und damit die Freiheit der Republik Zürich gegen aussen unbesehen ih rer inneren Ordung. Um diese geht es dagegen Hirzel , der anders als Bullinger von einer dynamischen , säkularen Gesellschaft ausgeht, in
der m an Pflichtbewusstsein entwickeln muss, um den stets neuen Unwägbarkeiten des Lebens gewachsen zu sein. Die ses Pflichtbewusstsein entste ht
für Hirzel als Resul tat eines individuellen Lernp rozesses, der grundsätzlich
jedem offen steh t. Politische Emanzipation dürfen also alle erhoffen, die sich
durch geistige Bildung selbst zu staatsbürgerlicher Tugend ema nzipiert haben . Bei Bodmer hingegen herrs cht letztlich nicht die Tugend, sonde rn das
abstrakte, säk ulare Gesetz, das. beeinflusst von Rou sseaus »volon re generale«,
sich alle Bürger gleichermassen unterwirft und es schein bar einfac h macht,
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. N icht anders als Rou sseau führt
Bodmer bei aller Betonung von natürlicher Glei chh eit, Freiheit und Volkssouverän ität eine radikale Position vor, die in ihr er N ostalgie nach einer urspr ünglichen Sittengemei nschaft von Gleichen sehr stark vormodern, ja antimodern und ant iliberal gepr ägt ist. Die se scheinbare W idersprüchlichk eit
ist aber nicht nur di e seine, sondern auch bald diejenige des Revolutionszeltalters.

45 Johann Jakob Bodmer: Brut us und Knssius Tod. Basel 1782, 43.

Ra LF GRABER

»Aber sie sagten, dass sie keine Lurnieres haben wollten«
Bodmers Position im Zürcher Aufldäru ngsdiskurs
am Beispiel des »Ce n f er-C esch äfrs« und des »W aser-H an d els«

»Bodrner hat uns unsere weisesten Bürger gebildet, er hat die weisesten und
besten unserer Regenten erzogen - Wann edles Freyh eitsgefühl, wann äch te
Vaterlandsliebe, wan n reiner Bürgersinn no ch unter uns ist, so haben wir
dies alles ihm zu danken .«! Diese Sätze aus dem vom Z ürche r Theologen
Joh ann Rudolf Schinz? verfassten Ne kr olog mit dem T it el W0s B od m er seinem Z ü rich gewesen illustr ieren die Wertschä tzung, die Bodmer von seinen
Zeitgenos sen und ehemaligen Sch ülern erfahren ha t. Auch das Urteil von
Salom on Hirte! (1727-1818), der eine r anderen Generation ange hö rt, fällt
ähnl ich überschwän glich aus:
Was er dem guten [und] feinen Geschmack in D eu tschla nd für ein vortrefliches Licht angezün det, wie Er gegen die Feinde des besseren Denkens ausharrend und mit allen Wendungen eines Athleten gekämpft, wie
scha rfsinnig, und mit Meisterhand er die Wage der Kritik f ührte, [ist] immer Sein grösstes Verdienst)
Als Mentor der Aufklärung, moralisches Gewi ssen un d Lehrmeister der fähigsten Regenten wird ]ohann Jakob Bodmer gewürdigt4 und damit der Eindru ck erweckt, dieser hätte die Entwicklung der Stadt nachhaltig geprägt.
Diese po sitiven Stimmen und op tim istischen Einsch ätzungen beim T od des
r Johann Rud olf Schinz : Was Bodmer seinem Zürich gewesen (N ekro log 1783), I.
Johann Rudolf Sch inz (1745-1790) gehörte zur Generarion der politi schen Jugendbewegun g. Allerdings war er nicht direkt Mitglied der von Bodmet beeinflussten
Sozietäte n. He rvorgetreten ist er als M itglied der Physikalischen oder N aturforschend en Gesellschaft . Zu Schinz vgl. H istorisch-biographisches Lexikon der
Schweiz, Bd. 6. Ne uen burg 1931,187.
3 Salomon Hir zel :johrlnnjakob Bodmer. Zürich 17 84 (Ne krolog 1783).
4 Auch Reiseschriftsteller wie Ch ristoph Me iners bestätigen dieses Urteil. M einers
schreibt : "Alle Z ürcherische Gelehrt e verehrten Ihn als ihren Vater [... J". Zit.
nach Albert M. Debr unner: »[ ohann Jakob Bodme r im Urte il der deut schen Besucher«, In : A lte Locher - neue Blicke. Zürich im 18. [ahrbundert: Aussen- un d Innenperspektiuen. Hg . Helmut Hol zhey, Simone Z urbuchen . Zürich 1997, 33-40,
bes. 33.
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