
Abb. 3: König Friedrichs II. Tafelrunde in Sanssouci, 1850

Das 1945 durch Kriegseinwirkung vernichtete Gemälde Adolph von Menzels aus dem
Jahre 1850 zeigt die Tafelrunde Friedrichs des Großen im Marmorsaal des
Schlosses Sanssouci. Friedrich II. hinten in der Mitte, wendet sich Voltaire zu, der auf
dem zweiten Stuhl links vom König sitzt und über den Tisch hinweg ein Gespräch mit
dem Grafen Algarotti führt. Zwischen den beiden sitzt General von Stille, ganz links
Lordmarschall Georg Keith, rechts vom König Marquis dÀrgens, Graf Algarotti,
Feldmarschall James Keith, Graf Rothenburg und La Mettrie. Die Potsdamer
Tafelrunde ist seit 1747 eine Tischgesellschaft unter Friedrich II. in Sanssouci, das
geistreiche Gegenstück zum Tabakskollegium seines Vaters. Hier umgab sich der
König mit Geistesgrößen seiner Zeit, zu denen auch der italienische Schriftsteller
Francesco Algarotti (1712–1764), der Akademiepräsident, Physiker und Mathematiker
Pierre Louis de Maupertuis (1698–1759), der französische Schriftsteller Jean
Baptiste de Boyer, Marquis d‘Argens (1704–1771), der Arzt und Philosoph Julien
Offray de La Mettrie (1709–1751) gehörten. Der berühmteste war der Philosoph
Voltaire, der 1750 hinzustieß und später über die Runde bemerkte: »Wäre jemand
plötzlich eingetreten, er hätte geglaubt, die sieben Weisen Griechenlands unterhielten
sich im Bordell.«

Der französische Gesandte ließ die eben genannten zwei namhaften Berliner Ärzte an
das Krankenlager rufen, mit denen de La Mettrie in gespanntem Verhältnis gestanden
haben soll: Es eilten also ins Palais vor dem Königstor der Anatom Dr. med. Nathanael
Lieberkühn (1711–1756), Mitglied der Königlichen Gesellschaft zu London und der
Berliner Akademie der Wissenschaften, Erfinder des Sonnenmikroskops; nach ihm
wurden die Lieberkühnschen Drüsen des Darmes15 genannt, und Dr. med. Christian
Andreas Cothenius (1708–1789), seit 1747 Generalstabsmedicus und Leibarzt
Friedrichs II., später Direktor der Charité und des Obermedizinalkollegiums, dann
Mitglied der Akademie. Sein Grabstein vom Friedhof der Dreifaltigkeitsgemeinde
wurde später im Hof der Militärärztlichen Akademie aufgestellt16. Aber wie dieser
ärztliche, so hatte auch der geistliche Beistand wenig Erfolg: Der Gesandtschaftskaplan
von Mylord Tyrconnel, ein irischer Priester, Pater Mac Mahon, drang – nach Nicolais17

Darstellung – von einigen Personen dazu angetrieben – bis zum Bett des Kranken vor, an
dessen Kopfende er sich hinsetzte, eine Gelegenheit erwartend, um an dessen
christlichste Gefühle zu erinnern. La Mettrie hatte bei einem seiner Anfälle geschrien:
»Jesus, Maria!« Der Kaplan ergriff diesen Moment und sagte zu ihm: »Ach, endlich sind
Sie also zu diesen trostreichen Namen zurückgekehrt!« »Pater«, antwortete der
Sterbende, »das ist nur so eine Redensart«. Einige Minuten danach hauchte er seinen
Geist aus. Da der Verstorbene auch Mitglied der Königlichen Akademie der
Wissenschaften war, hat der König den Nachruf, die sogenannte Eloge, eigenhändig
entworfen und durch seinen Privatsekretär, den Geheimrat Darget, in der öffentlichen
Sitzung der Akademie (Unter den Linden 8) vom 10. Januar 1752 verlesen lassen18,
eingangs auch den Sterbeort erwähnend: »Herr La Mettrie starb im Hause von Mylord
Tyrconnel, bevollmächtigter Minister Frankreichs, dem er das Leben gerettet hatte …
Er starb am 11. November 1751 im 43. Lebensjahre …« Am 21. November 1751 hatte



der König aus Potsdam seiner Schwester geschrieben: »Wir haben den armen La
Mettrie verloren. Er ist infolge eines Scherzes gestorben. Er aß eine ganze
Fasanenpastete, bekam eine schwere Verdauungsstörung und kam auf den Einfall, sich
die Ader schlagen zu lassen, um den deutschen Ärzten zu beweisen, daß dies auch bei
Magenverstimmungen zweckmäßig sei. Das ist ihm mißlungen. Er bekam starkes
Fieber. Dieses artete in Faulfieber aus und raffte ihn dahin. Alle, die ihn gekannt haben,
betrauern ihn. Er war sehr lustig, ein guter Kerl, ein guter Arzt und ein sehr schlechter
Schriftsteller. Wenn man aber seine Bücher nicht las, konnte man mit ihm sehr
zufrieden sein.« Am 29. November 1751 antwortete Wilhelmine aus Bayreuth dem
Bruder: »… Der Tod des armen La Mettrie hat mich sehr betrübt. Er war ein
Ehrenmann, und Dir schien er sehr ergeben. Bei seiner übergroßen Lebhaftigkeit griff
er so viele Gedanken zugleich auf, daß sie alle durcheinanderkamen. Er wäre gesetzter
geworden, wenn dies starke Feuer sich gedämpft hätte. Ob er seinem System bis zu
seinem Ende treu geblieben ist, weiß ich nicht. Ich glaube, er hatte es nur angenommen,
um seinen Geist leuchten zu lassen, ohne den Gegenstand sehr zu vertiefen. Hoffentlich
ist er standfest gestorben. Ist er zu Kreuze gekrochen, so wird man noch mehr als bisher
über den gesunden Menschenverstand und die Vernunft zetern.« Der König antwortete
aus Berlin am 15. Dezember 1751: »La Mettrie ist nicht zu Kreuze gekrochen. Da er
aber im Hause des Botschafters des Allerchristlichen Königs gestorben ist, hielt man es
für angemessen, zu verbreiten, er sei nicht als Heide dahingegangen …«

Der letzte Wunsch: Ein Grab im Gesandtschaftsgarten
In erster Linie auf Voltaire geht die Nachricht von dem letzten Wunsch des sterbenden
de La Mettrie zurück, der im Schrifttum beider Staaten ausführlich diskutiert worden
ist, zunächst von Quépat19, der (1873) festhielt: »Vor dem Verscheiden hatte er Mylord
Tyrconnel gebeten, ihn in seinem Garten beerdigen zu lassen, aber man hielt es nicht für
passend, diesem Wunsche zu willfahren.« Du Bois-Reymond12 erinnerte (1875) an die
Überlieferung Voltaires, »bei aller Ausgelassenheit habe La Mettrie oft vor Heimweh
geweint. Bat er deshalb vielleicht, man möge ihm im Garten des Gesandtschaftshôtels
begraben, damit er, nach Völkerrecht, gleichsam, in heimischer Erde ruhe?« Zu dieser
Frage hatte Poritzky20 (1900) bemerkt: »Von ganzem Herzen Franzose, bat er, man
möge ihm im Garten des französischen Gesandtschaftshôtels begraben, um in
heimischer Erde ruhen zu können«, und nach Zitierung des »von der ätzenden Lauge des
Sarkasmus durchtränkten« Briefes Voltaires an den Herzog von Richelieu, den
Großneffen des Kardinals (1696–1788), vom 13. November 175121 schrieb er:
»Ebenso pietätlos war es auch, wenn man den sehnsuchtsvollen Wunsch La Mettries, im
Garten des französischen Gesandtschafters (sic!) begraben zu werden, unerfüllt ließ.
Die Anständigen duldeten nicht, daß man auf seinen letzten Willen Rücksicht nehme.
Sein Körper, aufgeschwollen und dick wie ein Faß, wurde, ob er wollte oder nicht, in
der katholischen Kirche beigesetzt, wo er sehr erstaunt sein wird, sich wiederzufinden
(Voltaire)21.« Brahn22 unterstrich die besondere Tragik des Todes von La Mettrie vor



Abschluß der Verhandlungen zwischen Richelieu und Voltaire über die Rückkehr des
verbannten Philosophen in die Heimat.

Erste Ermittlungen über die letzte Ruhestätte La Mettries in Berlin hatte Du Bois-
Reymond12 (1875) vorgenommen, die aber – infolge der Falschmeldung Voltaires
fehlgeleitet – ergebnislos verlaufen waren. Erst Lemée11 nahm (1925) die Frage
energisch in Angriff und ermittelte im Sterberegister der Französischen Reformierten
Kirche zu Berlin die (von Pfarrer Gualtieri und dem Küster Debanon eingetragene)
Sterbeurkunde, von der uns der Kirchenvorsteher und Kirchenbuchführer, Johannes Sy,
eine Fotografie herstellte: »Le 11e de Novembre 1751 à une heure du matin est mort
d‘une fievre chaude Mr. Jules Offray de La Mettrie, agé de 42 ans, natif de St. Malo. II a
été enterré le meme jour au Cimetière de la Fridericstadt.« Wir übersetzen: »Am 11.
November 1751, um ein Uhr morgens, starb an einem heißen Fieber Herr Jules Offray
de La Mettrie, 42 Jahre alt, gebürtig aus St. Malo. Er wurde am selben Tage auf dem
Friedhof der Friedrichstadt begraben.« Die Bestattung am Todestage dürfte sich aus
dem Zustande der sterblichen Reste erklären, die Voltaire angedeutet hatte; außerdem
hätte der Tote nach dem langen Krankenlager nicht noch in der Gesandtschaft aufgebahrt
bleiben können, wo doch der Missionschef schon selbst schwer krank lebte. Wo nun lag
dieser heute verschwundene »Friedhof der Friedrichstadt«, auf dem man dem Freigeist
de La Mettrie die zweite und letzte »Freistatt« in Preußen gewährt hatte, und was
geschah mit dem Grabe? Dieser »Französische Kirchhof« lag in den Jahren 1700–1780
auf dem Gendarmenmarkt beim Französischen Dom, und zwar auf dem Quadrat
zwischen der Französischen, Jäger-, Markgrafen- und Charlottenstraße auf einem durch
Pfosten abgetrennten und von zahlreichen Laternen umgebenen Platz, von dem sich eine
Darstellung aus der Zeit vor seiner Verlegung erhalten hat. (siehe auch Wohlberedt)23.
Hier also, auf dem »Friedhof der Hugenotten«, nicht »in einer katholischen Kirche«,
wie irrig vermutet worden war, wurde der materialistische Philosoph 1751 bestattet.
Von der Grablage oder einem Denkstein wissen wir nichts; die Faksimilia zweier
literarischer »Grabschriften« für de La Mettrie aus dem Dezember 175124 zeigen nicht
Inschriften auf seinem Grabe, sondern erdachte Epitaphien in Versform, wie sie damals
auch für andere heimgegangene Persönlichkeiten in Literaturblättern erschienen. Als 29
Jahre nach seinem Tode (1780) der Turmbau des Französischen Domes nach Gontards
Plänen begann, wurde der angrenzende Friedhof aufgelassen und die Gebeine auf den
gleichzeitig in der Chausseestraße neu eingerichteten Friedhof der Französischen
Gemeinde übergeführt und dort beigesetzt, von dem ein wesentlicher Teil noch heute
besteht. Hier also fanden auch die sterblichen Reste de La Mettries ihre letzte
Ruhestätte, ohne daß diese näher bezeichnet werden konnte. Dem Wunsche seiner
französischen Freunde und Biographen – Überführung nach Frankreich – hat also leider
aus realen Gründen nicht entsprochen werden können25. De La Mettrie teilt damit
dasselbe Schicksal wie sein anderer bedeutender Landsmann, der Maler Antoine Pesne
(1683–1757), der sechs Jahre nach ihm in Berlin starb und dessen Sarg in der Gruft der
»Neuen Kirche«, also des »Deutschen Dom« auf dem Gendarmenmarkt, 1782 auf den
Friedhof vor dem Halleschen Tor gebracht wurde, ohne daß diese Überführung belegt



ist. Im Oktober 1935 wurde De La Mettrie durch einen Gedenkstein geehrt. Diese
Daten bringen wir bewußt ausführlicher als Ergänzung des Beitrags von Walter
Heynen26 (1965) in unserem Jahrbuch: »Wer nicht den Gendarmenmarkt gesehen …«
Zu dem nicht erfüllten letzten Wunsche de La Mettries, im Garten der französischen
Gesandtschaft beerdigt zu werden, hatte Lemée (1925) geschrieben11: »Aber warum von
jenen sprechen, die versucht haben, diesen Wunsch ins Lächerliche zu ziehen? Durch
Aussprechen dieses Wunsches bezeichnete La Mettrie lediglich seine Sehnsucht, in
französischer Erde zu ruhen, da die Gesandtschaften das Vorrecht der Exterritorialität
genossen. Mehr als einmal unterstrich er das schmerzliche Gefühl, daß er sich in der
Verbannung befinde. Wo ist der, der diesen Wunsch lächerlich oder komisch finden
will?«

Abb. 4: Sterbeurkunde für de La Mettrie vom 13. November 1751

Lemée appellierte (1925) in seinem Buch an die deutsche Regierung, die sterblichen
Reste La Mettries nach Frankreich zu überführen. Auf Lemée fußend, ging auch
Baissier27 (1931) auf die Bestattung auf dem Französischen Friedhof der Friedrichstadt
statt im Gesandtschaftsgarten ein und sprach ebenfalls von dem letzten Wunsche La
Mettries, »in französischer Erde im Garten der französischen Gesandtschaft in Berlin
beerdigt zu werden, was in entscheidender Form festlegt, daß er sich in seinem Exil
niemals ergeben hat, mit welchen Ehren auch immer er dort aufgenommen war. Sein



letzter Wunsch ging nicht in Erfüllung, denn er ruht in preußischer Erde, in der
Französischen Kirche der Friedrichstadt, sehr weit von dem blauen Himmel von Saint
Malo, wo das Rauschen der Fluten für die armen Verstorbenen so süß sein müßte.«
Diesen ganzen Fragenkomplex konnte der Verfasser im April 1958 mit dem inzwischen
hochbetagten verehrungswürdigen Biographen La Mettries, Herrn Präsidenten Lemée11,
in Paris klären und zu völliger Übereinstimmung der Standpunkte bringen. Damit
kommen wir zu der praktischen und rechtlichen Seite der Durchführung des letzten
Wunsches von de La Mettrie: Hatte der Sterbende, der gerade in diesen Stunden der
fernen Heimat dachte, ein so ausgeprägtes Rechtsempfinden, daß er die Gesandtschaft
mit ihrem Park, die doch vom Missionschef von dem Berliner Stadtkommandanten,
General von Sydow, nur ermietet worden war, als französischen Boden betrachten
konnte und hier bestattet zu werden wünschte? Oder geht du Bois-Reymond12 (1875) in
seiner Projektion völkerrechtlicher Verhältnisse seiner und unserer Zeit ins Jahr 1751
nicht etwa zu weit zurück? Und seine Gedanken sind anachronistisch? War der Begriff
der Exterritorialität um die Mitte des 18. Jahrhunderts schon so präzis gefaßt, daß ein
sterbender Philosoph diesen für die Wahl seiner Grabstätte ansprechen konnte? Ja und
nein! De La Mettrie konnte sich lediglich auf die vielleicht auch in französischen
Städten erfolgten Beisetzungen auf Privatgrundstücken außerhalb von Friedhöfen
beziehen. In Berlin wenigstens kamen solche Bestattungen von Gelehrten in ihren
Hausgärten erst später vor, aber alle diese Grabstellen wurden später verlegt, da
Grundbesitzwechsel oder Bebauung des Geländes das Verbleiben der Gräber an dieser
Stelle verboten.

Bestattungen außerhalb von Friedhöfen im alten und neuen Berlin
Zunächst zwei negative Dokumente. Die Annahme, der Akademie-Professor und
Buchdrucker Joh. Friedrich Unger sei im Garten der Villa Tiergartenstraße 28
beigesetzt worden, trifft nicht zu: die Urne aus Schadows Werkstatt war dort nur zur
Erinnerung aufgestellt. Unger selbst starb 1804 in der Jägerstraße Nr. 43 und wurde auf
dem Friedhof vor dem Halleschen Tor beigesetzt28. Auch der Prediger an der
Petrikirche, Pfarrer Jacob Elias Troschel (1735–1807), dessen Grabmal von 1904 bis
zum Sommer 1961 auf dem Hintergelände des Grundstücks Fuggerstraße 10 in
Schöneberg stand und das auf Grund der Denkschrift Pompluns29 gesichert und im Juni
1961 im Heinrich-Lassen-Park wiederaufgestellt wurde, ist nicht etwa in einem Garten
der späteren Augsburger Straße begraben worden, sondern der Sandsteinobelisk wurde
in den Jahren 1895–1904 von seinem Grabe durch Nachkommen Troschels hierher
verbracht und als »Gartenzier« verwendet30. Aber: der Direktor des Grauen Klosters und
Begründer der neueren Geographie, D. Anton Friedrich Büsching ( † 1793), wurde
zunächst im Garten seines Landhauses in der Gollnowstraße, dann auf dem
evangelischen St-Georgen-Friedhof, Landsberger Allee 21-23, bestattet, sein von
Schadow geschaffenes Grabdenkmal kam später ins Märkische Museum31. Und ein
weiteres, etwas makabres Beispiel: Friedrich Friesen, in dessen Armen Theodor Körner


