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Sein größter Wunsch

Sein größter Wunsch ist es, schreibt er: Ich möchte gerne am Abend sterben, wenn
die Sonne schon ein wenig müde geworden ist vom Tag. Am frühen Abend, glaubt
er, kurz bevor die Sonne untergeht, stirbt man ein bisschen leichter. Später erfüllt ihm
Gott seinen größten Wunsch. Wilhelm von Humboldt stirbt am frühen Abend, als
gerade die Sonne über Berlin untergeht, heute vor 175 Jahren. Dieser Mann und
sein Bruder sind ein großes Glück für unser Land: Wilhelm und Alexander von
Humboldt. Klug, weit gereist, unaufdringlich - und nur dann ärgerlich, wenn
Menschen mit einem eher schmalen Geist sich aufplustern und anderen die Welt
erklären. Eine Unart, hat Wilhelm gesagt, eine Unart ist es, über menschliche Fragen
einfach nur so „herüber zu huschen“. Lieber sieht er genau hin, was passiert, hört
erst einmal lange zu und ist vorsichtig mit seinem Urteil. Er achtet auch auf
Kleinigkeiten, die andere gerne übersehen. Niemals huscht er nur so drüber.
Früher habe ich immer gedacht: Was gehen mich diese alten Leuten an von
vor 200 Jahren. Heute denke ich anders und lese gerne, wie klug sie doch waren
und wie fein oft ihr Gespür war. Wilhelm von Humboldt war gerne häuslich, liebte
seine Ehefrau, seine Kinder und seinen großen Garten in Berlin-Tegel, in dem er
neben seinem Bruder begraben ist. Nach den beiden sind Straßen und Plätze,
Universitäten und sogar eine Art Fluss benannt. Wer viel von der Welt kennt, wird
dankbar und bescheiden. Die Größe Gottes ist mit meinem Verstand nicht zu fassen,
schreiben sie in Briefen und Vorträgen. Wilhelm liebte das Kleine, das ganz groß
wird, wenn man nur genau hinschaut. Wir Menschen heute stehen wie Zwerge auf
den Schultern solcher Riesen. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, was Wilhelm von
Humboldt gedacht und geschrieben hat, sein großer Wunsch ist auch für mich
anrührend: Ich möchte am Abend sterben, wenn die Sonne schon müde ist vom Tag.
Ob Gott auch mir diesen Wunsch erfüllt? Hoffen kann ich es.
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