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2 Miszellen 

Hans Ludivig Gumbert 

Mißverständnis 

„Ich hatte jenes Werckgen ironice und im 
Hoi-stilo abgefaßt, und die armen Teufel 
glaubten es wäre Ernst" (E 245). 1 

In diesem Sinne ist Lichtenberg nicht selten 
mißverstanden worden, am kraßesten viel-
leicht in dem folgenden Falle. 

Im Herbst 1775, der Englandaufenthalt 
nähert sich dem Ende, schrieb Lichtenberg den 
vielbedeutenden Satz: „Ich bin eigentlich nach 
England gegangen um deutsch schreiben zu 
lernen" (E 144). In einem — nicht dem wesent-
lichsten - seiner Inhalte dürfte dieser Satz 
Lichtenbergs Befriedigung darüber ausdrük-
ken, daß er in der Formulierung und Stilhal-
tung seiner die geplante Literatursatire „Para-
kletor" vorbereitenden Federübungen gute 
Fortschritte gemacht hat. Die nun schon ein 
Jahr währende Entfernung von den beengen-
den deutschen Verhältnissen und die Muße 
der letzten englischen Monate trugen dazu bei, 
daß Lichtenberg immer intensiver an dieser 
gegen das hohle Pathos der „Odenschnauber", 
gegen die „Primaner", die unreifen „Schwät-
zer", die sich „originell" gebärdenden „Ge-
nies" und die Affektiertheit ihrer „Prunk-
schnitzer" gerichtete Satire arbeitete. Kurz vor 
der Abreise aus England häufen sich diese 
Notizen im Merkbuche: E 228, 231, 2,32, 
233, 235, 237, 239, 245, 246, 257, 261, 2,63. 

Mitten zwischen diesen Bemerkungen steht 
als ein Höhepunkt ironischer Formulierung 
und der Kunst mit Worten zu jonglieren der 
„gute Rat" an die sich so originell gebärden-
den Hohlköpfe: „Die grose Regel: Wenn dein 
bisgen an sich nichts sonderbares ist, so sage 
es wenigstens ein bisgen sonderbar" (E 243). 
Das ist fast genau was Lichtenberg kurz zuvor 
so angedeutet hatte: „ eine Art von leerem 
Geschwäz, dem man durch Neuigkeit des 
Ausdrucks das Ansehen von Fülle giebt" 
(E 195). 

Es gehört zur Satire, daß sie zuweilen ihre 
Absicht zu verschleiern sucht. Der Angespro-
chene (der angegriffene Gegner also - Satire 
ist stets polemisch) soll dann nicht mehr wis-
sen, ob er dem Gesagten vertrauen kann oder 
ob er genasführt wird. Der Satiriker und seine 
Mitstreiter warten gewissermaßen mit Span-
nung darauf, wie der Angesprochene, der 
Leser, gegen den sich die Satire richtet, sich 
entscheiden wird. Lichtenberg würde einen 
Heidenspaß gehabt haben, wenn er hätte erle-
ben können, in welchem Maße E 243 noch 
nach zweihundert Jahren mißverstanden 
werden konnte, und daß es möglich war, an 
diesem Mißverständnis eine ganze gelehrte 
Theorie über Lichtenbergs Schaffensprozeß 
aufzuhängen! 

In seiner Habilitationsschrift (Verkehrte 
Welt.  Vorstudien  zu einer Geschichte der 
deutschen Satire. Tübingen 1963) schreibt 
Klaus Lazarowicz: „Der Drang nach Selb-
ständigkeit manifestiert sich deutlich in der 
1775 aufgezeichneten programmatischen 
Bemerkung, mit der Lichtenberg seine literari-
sche Produktion unter die ,große Regel' stellt: 
,Wenn dein bisgen an sich nichts sonderbares 
ist, so sage es wenigstens ein bisgen sonder-
bar'. Es wäre abwegig, diesen Satz als Aus-
druck einer eigensinnigen, originalitätssüchti-
gen Exzentrik zu interpretieren. Lichtenberg 
hat seinen Spott immer wieder gerade an der 
forcierten Extravaganz der Originalgenies 
ausgelassen. Mit der freilich recht salopp 
formulierten ,großen Regel' sucht der Schrift-
steller die Erkenntnis des Sprach- und Litera-
turdiagnostikers für seine eigene Arbeit 
fruchtbar zu machen; jene Erkenntnis näm-
lich, daß erst die Art, wie etwas gesagt wird, 
darüber entscheidet, ob das, was gesagt wird, 
Gehör zu finden vermag. Die große Regel 
enthält also einerseits ein Bekenntnis zum 
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,besonderen', später wird es heißen: zum indi-
viduellen oder zum charakteristischen Aus-
druck; und andererseits eine scharfe Absage 
an das von stofflichen, außerliterarischen 
Erwägungen beherrschte Reglement der 
normativen Poetik und an das vor allem von 
Gottsched propagierte Stilideal der Korrekt-
heit . . . " (S. 195). Diese schönen Worte sind 
nur die Einleitung einer seitenlang fort-
rollenden Abhandlung (die auch übrigens von 
Fehlern keineswegs frei ist). 

Es ist kaum zu fassen, daß man Lichten-
berg, und insbesondere dem Lichtenberg des 
Jahres 1775, das antun konnte. Es war die 
Zeit, in der er am bewußtesten um seinen 
Lebens- und Schreibstil gerungen hat. Dort, 
auf dieser Ebene, liegt die Hauptbedeutung 
der oben zitierten Bemerkung E 144. Der 
Lichtenberg, der sich an Tacitus, an den engli-
schen Historikern, an Lessing schulte, um -
nein, durchaus nicht um einen „sonderbaren", 
einen originellen, einen besonderen, einen 

individuellen oder charakteristischen Stil zu 
erlernen, sondern ganz im Gegenteil um sich 
zu Prägnanz, zu Kürze zu erziehen, zu äußer-
ster stilistischer Selbstbeherrschung, ja Askese. 
Lichtenberg wollte „kurz, bündig und mit 
männlichem Ernst" (so im Englandtagebuch; 
vgl. auch E 39 und 130) schreiben, in Worten, 
die „dem Gedanken wie angegossen sitzen" (E 
204), nicht aber originell. Lazarowicz selbst 
stellt ja im Laufe seiner Untersuchung Lich-
tenbergs konstante und heftige Abscheu vor 
„stilistischen Verstellungskünsten, feierlich 
drapierter Trivialität, töricht affektierter 
Sonderbarkeit" fest (Seite 206) und merkt gar 
nicht, daß er Lichtenberg elf Seiten zuvor 
genau diese Scheinheiligkeit als eigenes schrift-
stellerisches Programm in den Mund legt. 

I Zitiert wird nach der Promiesschen Zählung in Band I und 
II seiner Ausgabe von Lichtenbergs Schriften und Briefen 
(Hanser Verlag). 

Bernd Achenbach 

Fünf Titelvignetten zu Lichtenbergs Schriften 

„Nun hätte ich noch eine Bitte in meinem 
eignen Nahmen", schreibt Lichtenberg am 
Ende seines Briefs an Daniel Chodowiecki 
vom 23. Dezember 1776, mit dem die Zu-
sammenarbeit beider für den „Göttinger 
Taschen Calender" begann. „Ich bin willens 
vielleicht um Ostern etwas Satyrisches druk-
ken zu lassen . . . Hiezu hätte ich gerne eine 
Titul Vignette von Ihnen und zwar weil das 
Stück ironisch werden wird, folgendes darauf 
vorgestellt. Den Kopf eines Satyrs der durch 
einen Opern Gucker sieht, ich meine ein sol-
ches Taschen Perspektiv das das Objektivglas 
auf der Seite hat, die Ihnen bekannt seyn 
werden. Dieses Objektivglas wäre als gegen 

den Leser gerichtet der indessen glaubt der 
Satyr sähe nach einer anderen Person und 
lache. Die Hauptsache wäre, verständlich 
auszudrücken daß es eine solche Lorgnette 
wäre. Also dürfte wohl der Kopf nicht so ganz 
klein seyn etwa von dieser Größe (Im Origi-
nalbrief folgt ein Oval von 3 cm Höhe und 
2,5 cm Breite.) Wie viel verlangt wohl Ew. 
Wohlgebohren dafür?" 1 

Ob Chodowiecki^einen Kostenvoranschlag 
gemacht hat, weiß ich nicht. Sicher ist jedoch, 
daß das Geschäft nicht zustande kam. Denn 
wie der „Parakletor", die ins Auge gefaßte 
Satire gegen das Rezensentenunwesen und 
Genietreiben 2 , auf die sich Lichtenbergs Bitte 
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