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Einleitung und Vorbemerkungen1 

ischen 
Dauerbrenner. Heute zählt der Roman mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren2 und 

zahlreichen Übersetzungen zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen in der deutschen 
Literaturgeschichte. Mit feinem Humor zeichnet Kehlmann das Leben der beiden großen 

Wissenschaftler Alexander von Humboldt und Carl Gauß nach. Beide sind davon besessen, die 
Welt zu vermessen und sie bis in die letzten Einzelheiten zu verstehen. Während Humboldt jedoch 
wie ein Besessener durch die Welt reist, um sie zu vermessen, zu kategorisieren und sie möglichst 

in ihrer Gesamtheit zu erfassen, hasst Gauß das Reisen. Am liebsten sitzt er ungestört in seinem 

erschließen. Gerade diese unterschiedlichen Herangehensweisen haben Kehlmann zu dem Roman 
inspiriert, wie er in einem FAZ-
alten Männer, der eine, der überall war, der andere, der nirgends war; der eine, der immer 

Deutschland mit sich getragen hat, der andere, der wirkliche geistige Freiheit verkörpert, ohne je 
3 Kehlmann beschreibt die 

beiden Universalgenies, die ihr Leben mit aller Kraft und allem Egoismus in den Dienst der 
Erkenntnis gestellt haben. Dabei inszeniert er nicht nur zwei kauzige Forscher, sondern stellt 
gleichzeitig auch die Frage, was Wissenschaft für die Gesellschaft und den Einzelnen bedeutet, 

denn bei Humboldt und Gauß deutet sich neben dem wissenschaftlichen Genie eine gewisse 
Lebensunfähigkeit an. Nachdem sie alles erreicht haben, müssen sie im Alter erkennen, dass auch 

sie nur aus Fleisch und Blut sind. Ernüchtert müssen sie feststellen, dass die Zeit sie überholt hat 
und sie nur noch ein (wenn auch wichtiger) Puzzlestein im wissenschaftlichen Gewebe sind.  

 

Inhaltserläuterung 

1. Die Reise 

1828 treffen sich mit Carl Gauß und Alexander von Humboldt zwei der bedeutendsten deutschen 
Wissenschaftler in Berlin. Das Treffen der beiden bereits leicht kauzigen Genies ist der 
Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Rückblenden, in denen Kehlmann das Leben von Gauß und 

Humboldt beleuchtet. 

denn er hasst die Unbequemlichkeit und den Aufwand des Reisens. Beim Anblick seines Sohns 

Eugen, zu dem er, wie auch zum Rest seiner Familie, ein distanziertes, unterkühltes Verhältnis hat, 

                                                 

1
 Die im Folgenden aufgeführten Orig inalzitate werden wie im Orig inal in der alten Rechtschreibung wiedergegeben. 

Lektüregrundlage ist: Kehlmann, Daniel. Die Vermessung der Welt.  

2
 http://derstandard.at/1231152090002 

3
 

http://www.faz.net/s/Rub1DA1FB848C1E44858CB87A0FE6AD1B68/Doc~EA152D60DA48E4539AC35DDC63D3D

AB89~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
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