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MeMMeL§ZZLe tiarrieretr gern!
MAnchhaufen hat wirklich gelebt / Hans Albers läßt ihn wieder erstehen

Der  Lügenbaron" Hieronymus Karl Fried»
rich Freiherr von Münchhausen wurde am
11

., Mai 1720 auf Schloß Bodenwerder im Kur»
fürstentum Hannover geboren und starb dort am
22. Februar des Jahres 1797. In seiner Jugend
diente er als Page am Hof von Braunschwerg, wo
unter der Fuchtel des Fürsten Ferdinand Albrecht
alles schauspielern mutzte und manchem Träger
eines erlauchten Namens die Hosen stramm ge
zogen wurden, wenn er seine Rolle nicht gelernt
hatte. Mit 10 Jahren wurde er Kornett, ein Jahr
später Leutnant des russischen Kürassierregiments
Anton Ulrich von Braunschweig, am 21. Februar
1750 Rsttmelster  und das ist auch die Zeit, in
die seine Erlebnisse gefallen sein mögen, die ihm
dann seinen Spott- und Ehrennamen eingetragen
haben. Münchhausens erste Ehe mit Jacobine von
Dünken war glücklich, weniger die im Zeichen
einer späten Leidenschaft mit der liederlichen
Bernhardine von Brünn geschlossene Ehe, die ihm
nur Kummer, Schande und Armut brachte und
seine schier unerschütterliche körperliche Konstitu
tion so zermürbte, daß er, der es verachtenswert
nannte,  früh zu sterben", das Mer von
100 Jahren  so alt hatte er werden wollen  nicht erreichte.

Lügner oder Phantast? Münchhausen war
beides. In ihm verflüchtigten sich schon von Ju-
gcud auf die Wirklichkeiten zu Nebelgcbildeu, deren
Form nur seine Phantasie bestimmte. Und wo
verfließen denn schließlich die Grenzen zwischen
Phantasterei und Lüge nirgend überall.

 Glaubt's mir, ihr gravitätischen Herrn, gescheite
Leute narrieren gern", steht als Motto über den
unter seinem Namen gehenden Geschichten. Wenn
dieser Merkspruch nur ein Körnchen Wahrheit
enthält, dann muh Münchhausen, der übrigens
ein arger Polterer und Prozeßhansel war, auch
ein kluger Kopf gewesen sein.

Münchhausen war recht trinkfest, aber er
trank des öfteren eines über den Durst und
dann begann er zu erzählen. Als Weidmann
natürlich in erster Linie Fagdgeschichten. Bald
waren diese  Münchhcmsiaden" im ganzen Land
im Umlauf und 1781 fand sich ein Literat, der
im  Bademecum für lustige Leute" diese Schnur
ren und Schwänke erscheinen lieh. Das ureigent-
liche Werk erschien im Jahre 1786 durch Gott
fried August Bürger unter dem Titel  Wunder
bare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge
und lustige Abentheuer des Freyhevrn von
Münchhausen, wie er dieselben bey der Flasche
lm Zirkel seiner Freunds zu erzählen pflegt".

Das deutsche Volk hatte ein wahres Volks
buch mehr. Hier stehen die Geschichten, wie
Münchhausen im tiefen Schnee sein. Pferd an
eine Kirchturmspitze bindet, wie er sich seiner
Augen statt des Fliutensteins bedient und daraus
Feuer schlägt, wie er Enten mit Speck fängt
und von ihnen durch die Luft getragen wird, wie
er Hühner mit dem Ladestock schießt, wie er sich

nebst seinem Pferd am eigenen Haarzopf aus
dem Morast zieht, vom Ritt auf der Kanonen
kugel andere . Dr. Th. Ottawa,
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