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Der verhinderte deutsche Chateaubriand
Nach der verlorenen Schlacht bei Jena begann Christian von Massenbach ein 

weithin unbekanntes autobiographisches Großprojekt

Von Jan Volker Röhnert

Bialokosz bei Poznan wird man kaum auf der literarischen Landkarte suchen; auch 

vor zweihundert Jahren lag das damals preußische Landgut abseits der kulturellen 

Magistralen - ein von König Friedrich Wilhelm III. einem seiner Offiziere 

geschenktes Lehen, auf dem dieser Fischerei, Jagd, Feld und Weide trieb. Nach dem 

Desaster der preußischen Armee bei Jena am 14. Oktober 1806 und der 

anschließenden Kapitulation von Prenzlau wurde Bialokosz indes zum 

Entstehungsort eines der merkwürdigsten autobiographischen Großprojekte der 

deutschen Literatur.

Herr von Bialokosz war der Obrist Christian von Massenbach, dem man als 

Generalquartiermeister die Niederlage auf den Höhen der Saale und das vorzeitige 

Waffenstrecken an der Ucker besonders schwer anlastete. Die Epoche Friedrichs des 

Großen schien besiegelt, ihr letzter Repräsentant, der Braunschweiger Herzog Carl 

Wilhelm Ferdinand, hatte bei Apolda den Tod gefunden. Der heimgekehrte 

Massenbach wollte Vorwürfe, die Kapitulation befördert oder Napoleon in die Hände 

gespielt zu haben, nicht auf sich sitzenlassen. Es war an ihm, die Geschichte des 

Niedergangs, wie er sie seit seinem Eintritt ins preußische Heer empfunden hatte, 

minutiös aufzuschreiben. Sie sollte zum uferlosen Epos geraten, welchem er den 

Rest seiner Lebenszeit opferte - eine fatale Entscheidung des einsamen Ritters auf 

Bialokosz.

Zunächst rekonstruierte er das Geschehene in seinen 1808 erschienenen 

"Historischen Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Verfalls des preußischen Staats 

seit dem Jahre 1794 nebst seinem Tagebuche über den Feldzug 1806" (die einzige - 

1979 bei Zweitausendeins - je wiederaufgelegte Massenbach-Schrift). 1809 

erschienen im Amsterdamer Kunst- und Industrie-Comptoir die ersten drei Bände 

seiner "Memoiren über meine Verhältnisse zum preußischen Staat und insbesondere 

zum Herzog von Braunschweig", denen er später den Titel "Memoiren zur 

Geschichte des Preußischen Staats unter Friedrich Wilhelm II. und III." gab. Ihre 

Vorrede erinnert an ein anderes im gleichen Jahr begonnenes, ungleich berühmteres 

autobiographisches Großprojekt, die "Erinnerungen von jenseits des Grabes" des als 
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Diplomat Bonapartes abgedankten François-René de Chateaubriand. Als hätte 

Massenbach Chateaubriands Formel bereits im Mund, schreibt er: "In den nun 

folgenden Blättern habe ich mit der Freimüthigkeit gesprochen, mit welcher ein 

Mann reden muß, der sich in Gedanken in die Regionen jenseits des Grabes versezt, 

und von den mächtigen und unmächtigen Männern, die seine Zeitgenossen sind, 

Abschied genommen."

In Theodor Fontanes melancholischer Novelle "Schach von Wuthenow" über die 

Berliner Residenz am Vorabend des Napoleonischen Kriegs taucht Christian von 

Massenbach ganz am Rand als einer der "genialen" frankophilen Reformköpfe aus 

dem Freundeskreis des Abenteurers und liberalen Vordenkers Adam von Bülow auf. 

Fontanes augenzwinkernde Erwähnung rief siebzig Jahre später einen Apologeten 

von Massenbachs "Genialität" auf den Plan, der den gescheiterten Obristen zur 

Projektionsfigur eines alternativen Geschichtsverlaufs machte: Arno Schmidts 

Hommage "Massenbach - Historische Revue" von 1949 imaginiert im Licht der 

deutsch-französischen Verständigung den Prototyp des europäischen Patrioten 

avant la lettre. Wenn er auch nicht ganz dem historischen Massenbach gerecht wird, 

dem es um ein Kontinentalbündnis Preußens mit Frankreich ging, und wenig zum 

literarischen Anspruch der Memoiren sagt, so holte Schmidt ihn doch - ebenso wie 

seinen damit verknüpften Liebling, den Baron Friedrich de la Motte-Fouqué - ins 

kulturelle Gedächtnis zurück.

Gleichwohl ist Christian von Massenbach jenseits seines Wertes als historische 

"Quelle" und seiner Nobilitierung bei Schmidt als Autobiograph der Goethezeit 

weithin unbekannt geblieben. Dabei spielt seine Lebensgeschichte an 

Kristallisationspunkten jener Periode, die seit Reinhard Koselleck als Sattelzeit gilt. 

Und Massenbach war sich des Privilegs, dabei gewesen zu sein, als die 

Weltgeschichte die Pferde wechselte, bewusst: Bevor Goethe mit seiner "Campagne 

in Frankreich" die bekannten Sätze anlässlich der Kanonade von Valmy festhielt, 

hatte Massenbach in seinen Memoiren (die Goethe für die Niederschrift der 

"Campagne" konsultierte) bereits die symbolträchtige Kraft jenes Augenblicks, in 

dem sich Geschichtserfahrung kristallisiert, erkannt.

Man vergleiche die Vergegenwärtigung jenes Moments bei Massenbach, 

Chateaubriand und Goethe. Nach eingehender Rekonstruktion der Schlacht und 

Reflexion über das Zögern des Braunschweiger Herzogs schließt Massenbach: "Der 

20ste September hat der Welt eine andere Gestalt gegeben. Er ist der wichtigste Tag 

des Jahrhunderts! - Die Göttinn des Sieges reichte uns die Krone; - wir 

verschmäheten sie!" Dagegen Chateaubriand: "Unsere Truppe hatte sich mit Ruhr 

angesteckt; auch ich war betroffen. Unsere Kavallerie war ausgerückt, um sich 

Friedrich-Wilhelm bei Valmy anzuschließen. Wir hatten keine Kunde von den 

Ereignissen und erwarteten jede Minute den Marschbefehl; was uns erreichte, war 
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der Aufruf zum Rückzug." Und Goethe: "Noch am Morgen hatte man nicht anders 

gedacht als die sämtlichen Franzosen anfzuspießen und aufzuspeisen, ja mich selbst 

hatte das unbedingte Vertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von 

Braunschweig, zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt; nun aber 

ging jeder vor sich hin . . . Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke . . . diesmal 

sagte ich: von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr 

könnt' sagen, ihr seid dabei gewesen."

Ist Goethe mit seiner Selbstbehauptung Überwinder der Katastrophe und 

Chateaubriand mit seiner Flucht ihr Verneiner, so bleibt Massenbach ihr Prophet, 

welcher aus der Retrospektive seiner Bialokosz-Eremitage nicht müde wird, Beleg 

um Beleg anzuhäufen, dass er es immer schon gewusst, habe kommen sehen und 

aufhalten wollen - ohne dass ihn einer habe hören wollen.

Massenbachs rhetorische Kniffe sind die "fatale" negative Klimax; jede eintretende 

Niederlage trägt schon den Keim der nächsten noch schlimmeren in sich, 

Massenbachs Autobiographie nimmt implizit für ihren Verfasser in Anspruch, es 

besser gewusst zu haben und dass er es hätte vereiteln können, wäre er zum Zug 

gekommen. Dass die Memoiren einen Affront gegen Vertreter Preußens wie etwa 

Scharnhorst und Blücher darstellten, hatten diese sehr wohl registriert. Der 

angekündigte vierte Teil, dessen Inhalt Massenbachs nie verwirklichte Pläne zum 

preußischen Festungsneubau gewesen wären, wurde noch vor der Auslieferung 1810 

konfisziert und bis auf 25 Prachtexemplare eingestampft - Arno Schmidt vermutete 

es noch im Giftschrank der Vatikanischen Bibliothek.

Nachdem der hochverschuldete und sich um seine Heeresrente betrogen fühlende 

Obrist - seit 1816 republikanischer Wortführer im Württemberger Parlament - dem 

preußischen König das Angebot gemacht hatte, ihm die noch ungedruckten 

Memoiren zu verkaufen, ließ ihn preußische Polizei 1817 in Frankfurt, wo er die 

Sitzungen des Reichstags verfolgte, festnehmen und auf die Festung Küstrin 

überführen. Die ersten einer langen Reihe von Anklagepunkten: Erpressung der 

Majestät und Verrat von Dienstgeheimnissen. Während Massenbach seine Haft bis 

zur Begnadigung durch den preußischen König 1826 auf der Festung Glatz verbüßte 

und manisch weiterschrieb (historische Dramen, eine Schrift über 

Staatsschuldentilgung, eine weithin verschollene umfangreiche Korrespondenz), 

wanderte das Corpus Delicti, die bis dato verfassten ungedruckten Memoiren, ins 

Preußische Staatsarchiv. Wo es bis heute verwahrt wird: Acht schwere 

Halblederfolianten, Massenbachs eigentliches Vermächtnis, mehr als dreitausend 

Seiten Kurrentschrift "Des Obersten von Massenbach ausführliche und mit aller 

Freimüthigkeit geschriebene Memoiren" lagern im Magazin des Geheimen 

Staatsarchivs der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem.
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Die Totalität des Anspruchs dieses opulenten, im Detail noch unerschlossenen 

autobiographischen Torsos ist eine Parallele zu Chateaubriands "Mémoires D'Outre-

Tombe". Beide wollten ein Zeitalter in seiner Gänze aus dem Blickwinkel des 

Dabeigewesenen porträtieren: Chateaubriand die Epoche Napoleons aus Sicht des 

zur Verbannung gezwungenen und dann wieder in seine Rechte eingesetzten 

Adligen, Massenbach das Preußen vom Ende Friedrichs des Großen bis zur 

Kapitulation 1806, eine Art "Decline and Fall of the Prussian Empire" aus der 

Nabelschau. Beide erheben für sich den Anspruch, wenn nicht selbst an der Macht, 

so in engstem Kontakt zu ihr und auf intimste Weise an den Staatsgeschicken 

beteiligt gewesen zu sein: Chateaubriand als Diplomat und zeitweiliger 

Außenminister, Massenbach als ranghoher Militär, Stratege und Mathematiklehrer 

der Prinzen - Vorzüge, die er gegenüber den Idolen der Autobiographik geltend 

macht. "Ich bin weit entfernt auch nur zu wähnen, als wäre ich Rousseau oder 

Goethe . . . Keiner dieser Männer war in der Lage, große Weltbegebenheiten ganz in 

der Nähe beobachten zu können. In einer solchen Lage habe ich mich einige Male 

befunden."

Wenn es auch, anders als bei Chateaubriand, bei Massenbach selten die an den 

"Mémoires D'Outre-Tombe" gerühmten Landschafts- und Stimmungsbilder und 

schon gar nichts der darin enthaltenen Atlantiküber- und 

Nordamerikadurchquerung Vergleichbares gibt, so zeugen bereits die 

Kindheitsschilderungen vom literarischen Reiz dieser ungedruckten Erinnerungen: 

die Wildheit der ersten fünf Jahre in der Schmalkaldischen Oberförsterei des Vaters, 

unheimliche Spukgesichter, Götz-von-Berlichingen-Spiele, der Kontrast zum 

manierierten Gehabe der Zöglinge auf dem Philippsburger Schloss und der 

Karlsschule, wo Massenbach neben Schiller saß. Was der anekdotenstarke 

Chateaubriand von seiner Umgebung preisgibt, tut Massenbach ohne Umschweife 

mit den Protagonisten des Preußenhofs.

Freilich sind die Unterschiede zwischen beiden schreibenden Edelmännern 

unübersehbar: hier der gefeierte Romantiker und Ästhet des Katholizismus, der sich 

schon zu Lebzeiten seines Platzes im Pantheon sicher sein darf, dort der geniale 

Außenseiter, der sich ins Abseits schreibt und wie zum Hohn schließlich in einer der 

Festungen, die er selbst mit kartiert hatte, landet. Beide gleichwohl permanent 

verschuldet und vor Verlegern und Mitwelt das Pfund ihrer nie abgeschlossenen 

Erinnerungen gegen den Schuldenberg aufbietend: hier der von den Pariser 

Literaten seiner Zeit wie ein Stern von einer fernen Galaxie angebetete Bretone, dort 

der trotz seiner Korrespondenz mit Goethe, der ihn jovial "Heißkopf" nennt, und 

seiner Familienbande zu Heinrich von Kleist, der ihm den "Zerbrochenen Krug" 

schickt und für das "väterlich für mich gesinnte Herz" dankt, merkwürdig isoliert in 

der Literatur seiner Zeit stehende Württemberger.
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Was bei Chateaubriand zum stilvollendeten Opal herausgeschliffen wurde, ist bei 

Massenbach roher Kristall geblieben: ein Riesenmanuskript, das mit allen 

Redundanzen und Flüchtigkeiten auch die Zeit verrät, welcher - zuwider - es sich 

verdankt. Die Verhältnisse haben es Massenbach nicht vergönnt, sich nach Art der 

Memoiren des militärischen Hochadels des siebzehnten und achtzehnten 

Jahrhunderts zurückzulehnen und aus dem galanten Leben zu plaudern. 

Chateaubriand führte mit seinen "Memoiren von jenseits des Grabes" die adlige 

Memoirenkultur noch einmal auf einen Gipfel, der zugleich den Schlussstrich 

bildete, denn jenseits Chateaubriands kam nur noch Marcel Proust; Massenbach 

steht mit dem ungewollt fragmentarischen Charakter seiner Erinnerungen 

erstaunlich nahe an der literarischen Romantik.

Vielleicht ist es dieser seltsam gebrochene Bezug zur alten Memoirenkultur, der ihn 

von heute aus wieder interessant im Kontext jener Sattelzeit macht. Zur 

weitverzweigten Nachkommenschaft der Massenbachschen Familie gehörte auch die 

1984 verstorbene Übersetzerin Sigrid von Massenbach, die sich neben dem 

Surrealismus vor allem der Memoirenkultur verschrieben hatte. Ihr verdankt das 

deutsche Publikum die Erinnerungen des Herzogs von Saint-Simon und auch 

Chateaubriands von ihr gekürzte "Erinnerungen von jenseits des Grabes", die jetzt in 

einer Neuauflage bei Matthes & Seitz erscheinen. Es dürfte noch Zeit vergehen, bis 

man ihnen eine greifbare Ausgabe von Christian von Massenbachs "Ausführlichen 

Memoiren" zur Seite stellen kann.

Bildunterschrift: Massenbach stand oft auf der 

Verliererseite der Geschichte, so auch am 20. 

September 1792 bei Valmy: Hier der Rückzug des 

preußischen Königs vom Schlachtfeld
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