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2 Miszellen 

Ulrich  Joost 

„erbitte"  oder „verbitte"? 
Ein editorisches Problem und seine Weiterungen 

Für  Zdenko  Skreb  zum 75. Geburtstag 

Lichtenbergs bisweilen schwer leserliche Handschrift  hat mancherlei Fehllesungen und Miß-
verständnisse provoziert. Er selbst mußte schon darunter leiden, wie er seinem Schüler Benzen-
berg einmal mitteilt: Ich 

bemercke  aber mit grosem Mißvergnügen,  daß  man meine Hand  dort  [= beim Hannoverischen 
Magazin] immer noch nicht lesen kan. sot etwas solte einen abhalten,  etwas dahin  abzusenden. 

Und dann berichtet er, daß der Setzer das Wort ,dem' in seiner Handschrift  für  ,dumm' gelesen 
und dadurch ein „Compliment" in einen „Backenstreich" verwandelt habe. 1 

Der berühmteste Druckfehler  infolge  einer Fehllesung, deren Entstehung Karl Kraus re-
konstruierte, beruht freilich  nur zum Teil auf  Lichtenbergs eigener Handschrift:  Hätte der Emp-
fänger  des heute verschollenen Originals, Benzenberg, die ihm dort angezeigte Textstelle nachge-
lesen, bevor er die Abschrift  nahm, welche später als Satzvorlage diente, so wäre heute nicht in 
den meisten Ausgaben statt des Namens ,Gione' ein ,Chiaur' zu lesen 2 : Doch für  diejenigen Le-
ser, die Jean Pauls Kampaner  Thal  kennen, fällt  dieser Druckfehler  unter das Rubrum am 
Schluß des Errata-Verzeichnisses im 8. Band von Lichtenbergs Vermischten  Schriften  (wo der 
Brief  zum ersten Mal gedruckt wurde): „Andere hier nicht bemerkte Fehler, wolle der Leser ge-
fälligst  selbst berichtigen." 

Daß das nicht immer möglich ist, zeigt ein anderer Druckfehler  (von dem hier die Rede sein 
soll), dessen Gershom Scholem mit tiefer  Betroffenheit  in seinen Erinnerungen gedenkt: 

Wie  begeistert  war ich, als ich damals  in einer frühen  Edition  Lichtenbergs  las: „Unter  allen 
Übersetzungen  meiner Werke,  die  man unternehmen wollte,  erbitte  ich mir ausdrücklich  die  he-
bräische!"  Und  wie traf  mich die  kalte  Dusche, als ich Jahre  später in der  kritischen  Lietzmann-
schen [!]  Ausgabe dieser  Sudelhefte  fand,  daß  meine Begeisterung  auf  einem Druckfehler  beruhte 
und  es vielmehr heißen mußte: „ ... verbitte  ich mir ..." und  dabei  hatte die  falsche  Lesart so 
viel besser zu dem  Tenor  seiner Schriften  gepaßt, wie er mir damals  klang.  Die bösen Akzente 
seiner späten, ziemlich judenfeindlichen  Äußerungen  kamen mir erst später zum Bewußtsein. 3 

Werner Kraft  findet  diesen Druckfehler  „katastrophal", den Unterschied „verwirrend". 

Der beispiellos  kluge  Mann,  der  etwas von der  hebräischen Sprache  ahnen mochte, bestätigt 
kurz  vor seinem Tode  endgültig  eine ihn und  uns als späte Leser beschämende  Verachtung  der  Ju-
den,  vollends  in dem,  was über diesem  Satz  zu lesen ist, bis zu einem in Lob und  Tadel  erbärmli-
chen Urteil  über Moses  Mendelssohn.  4 
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Anfang  Oktober 1798 hatte Lichtenberg sich nämlich in seinem Sudelbuch L eine Bemerkung 
notiert, die sich im ersten Abdruck, in der von seinem Bruder zum Besten der Witwe veranstalte-
ten 1. Ausgabe der Vermischten  Schriften  (Bd. 2, 1801, S. 19 f.),  folgendermaßen  liest: 

Unter  allen Ueb  er Setzungen  meiner Werke,  die  man unternehmen wollte,  erbitte  ich mir aus-
drücklich  die  Hebräische. 

Dem folgten  (mit einigen die Orthographie modernisierenden Abweichungen) die Söhne in ih-
rer Ausgabe (Bd. 1, 1844, S. 34). In der ersten kritischen Ausgabe, die der Literarhistoriker Al-
bert Leitzmann aufgrund  der Originale veranstaltete, heißt es dagegen (Aphorismen. .5. Heft, 
1908, S. 109): 

Unter  allen Uebersetzungen  meiner Wercke,  die  man übernehmen wolte,  verbitte  ich mir aus-
drücklich  die  ins Hebräische.  [L 591] 

Dieser Lesung schließt sich Wolfgang  Promies in seiner Ausgabe an (Schriften  und Briefe, 
Bd. 1, 1968, S. 934. Dort: L 594). 

Was aber ist nun richtig? Allein durch die Kritik der Drucke bzw. - nehmen wir an, daß es 
sich nicht um einen Druckfehler  handelt - der möglichen Präjudizien ihrer Herausgeber ist das 
Problem nicht zu lösen: Beide Lesungen gehen auf  dieselbe Original-Handschrift  zurück (das Su-
delbuch ,L'), ihre Editoren sind die unbezweifelbar  besten Kenner der Handschrift  Lichtenbergs. 
Ludwig Christian Lichtenberg korrespondierte Jahrzehnte hindurch jede Woche mit seinem 
Bruder, sah den gesamten Nachlaß durch und exzerpierte die Sudelbücher auf  der Suche 
nach zur Veröffentlichung  geeigneten Texten; Leitzmann edierte 1 000 Druckseiten Sudelbücher 
aus der Handschrift  und gab zusammen mit Carl Schüddekopf  3 Bände mit insgesamt 860 Brie-
fen  Lichtenbergs heraus. Beide müssen von der Richtigkeit ihrer Lesungen vollkommen über-
zeugt gewesen sein. Leitzmann scheint trotz bewährter Gründlichkeit die Differenz  gar nicht 
bemerkt zu haben, da er nicht auf  den ,verwirrenden Unterschied' hinweist; Ludwig Christian 
Lichtenberg hätte die Stelle dem sonst von ihm praktizierten Verfahren  entsprechend gewiß eher 
ganz unterdrückt, wenn er seinem Bruder ein ,verbitten' zugetraut hätte, als sie zu verfälschen. 
Auch eine unbewußte Lesung aus anti- bzw. philosemitischer Voreingenommenheit können wir 
auschließen. Eher wäre damit zur rechnen, daß der Bruder im landläufigen  Antisemitismus dess 
18. Jahrhunderts befangen  gewesen wäre, als daß der durch mehrere Untersuchungen zu Judai-
ca 5 hinreichend als vorurteilslos ausgewiesene Positivist Leitzmann in dieser Weise tendenziös 
verfahren  hätte. Allerdings zeigt der Abdruck des Textes in den ersten Ausgaben (von 1801 und 
1844) noch zwei weitere nicht nur orthographische Abweichungen („unternehmen", „in"), sind 
überhaupt diese Ausgaben in Einzelheiten so unzuverlässig, daß man der Leitzmannschen Edi-
tion grundsätzlich den Vorzug geben müßte, wenn kein Original mehr vorhanden wäre. 

Zwar steht uns Lichtenbergs Manuskript noch zur Verfügung,  gleichwohl irrt, wer an-
nähme, der Rückgriff  auf  die Handschrift  werde die Frage zweifelsfrei  klären. 6 Ähnelt auch der 
Anfangsbuchstabe  eher dem ,v' als dem ,e' des Sudelbuch-Schreibers, wie eine in solchen Zwei-
felsfällen  probate Umkreisvergleichung zeigt (ich habe einige Entsprechungen am Rande des Fak-
similes gekennzeichnet), so ist doch im Präfix  hinter diesem ersten nur ein einziger weiterer 
Buchstabe erkennbar. Demnach wäre die Stelle zu lesen „v[e]r-" oder „ve[r]bitte", wenn anders 
man nicht die Herabführung  des zweiten Abstrichs auf  die Grundlinie als ,e' oder den Neuansatz 
der Feder (die leichte Verdickung des Strichs) vor dem ,b' als ,r' lesen wollte und dann auf  die 
(eine Ergänzung markierenden) eckigen Klammern verzichten könnte. In Lichtenbergs späten 



Schriftzügen,  vor allem natürlich in seinen privaten Notizen, ist eine deutliche Tendenz zur 
Verknappung und Verkürzung der Buchstaben zu bemerken, so daß ein Editor bei seiner Hand-
schrift  zumeist von einem Minimum an unterscheidenden Zeichen auszugehen hat. Leitzmann 
hat aus diesem Sachverhalt offenbar  ein Prinzip seiner Textherstellung abgeleitet; er sieht auch 
im wort „Werke", das Lichtenberg in früheren  Handschriften  tatsächlich durchgängig mit ,ck' 
schrieb, hier noch ein ,c', was nach der Anzahl der Aufstriche  kaum vertretbar ist. 

Vergleicht man darauf  die Vorsilben der näheren Umgebung, so zeigt sich, daß zwar das un-
mittelbar nächststehende ,ver-' (bei 4: „verlohren") die gleiche Zahl Aufstriche  aufweist;  eine 
Seite zuvor indessen (2: „verbannt") mit nicht weniger als zwei mehr geschrieben ist. Vollends 
zweideutig wird die Lesung, zieht man noch die auftretenden  Schreibungen für  ,er-' hinzu (1, 3 
und 5), die überwiegend mit drei, gelegentlich aber (bei 5: „Vernichtung") mit vier Aufstrichen 
vorkommen. 

Mit Hilfe  von Paläographie und Überlieferungskritik  läßt sich demnach nur die Frage beant-
worten, auf  welche Weise die divergierenden Lesungen zustande kamen, nicht aber das Problem 
selbst lösen. Zu einem angemessenen Konjekturvorschlag (der immer ein Vorschlag bliebe) müs-
sen Indizien aus anderen Bereichen literaturwissenschaftlicher  Argumentation - z. B. aus Kon-
text und Stil — herangezogen werden. Denn selbst wenn wir voraussetzen, daß sich ,e' und ,v' 
eindeutig unterscheiden lassen (und das ist angesichts des „eigentlich" bei 5 fraglich),  so könnte 
doch Lichtenberg auch mit einem ,v' angesetzt haben, um ein anderes ursprünglich vorgesehenes 
Wort zu schreiben (z. B. ,verlange'), das ihm dann nicht angemessen erscheinen 
mochte. 

Kontextfrei  könnte man die Stelle nämlich sehr wohl als ,erbitte' lesen, mit einem durch ei-
nige Indizien gestützten Übergewicht sogar. Der Gebrauch des reflexiven  Dativs (,mir') bei ^er-
bitten', der heute fast  ausschließlich üblich ist, war im 18. Jahrhundert noch sehr wenig verbrei-
tet, wie auch die Wortbedeutung „durch höfliches,  aber entschiedenes Bitten etwas ablehnen" 
erst seit 1725 (in Steinbachs Wörterbuch) lexikalisch notifiziert  wird. Dieser Befund  verliert nur 
wenig an Beweiskraft  durch die Tatsache, daß unmittelbar vor der Jahrhundertwende sich frühe 
Belege für  den Gebrauch mit reflexivem  Dativ ausmachen lassen (Schiller, Goethe, Kotzebue, 
Tieck) 7 , da Lichtenbergs Syntax-Gewohnheiten insgesamt sehr konservativ sind. — Die Kon-
struktion selbst zeigt gleichsam einen Gedanken in seiner Entstehung. Die präpositionale Eröff-
nung läßt eine Fortsetzung mit kopulativ gebrauchtem ,sein' und Prädikativum (,wäre mir ange-
nehm/verhaßt') erwarten; sich partitivisch etwas Bestimmtes zu verbitten, ohne nicht zuvor die 
prinzipielle Möglichkeit gesichert zu haben, ist sehr unüblich. In einem weiteren Mißverhältnis 
stünde dann auch der Konjunktiv (,wollte') des Relativsatzes, dessen Modalfunktion  wenn nicht 
ein Optativ, so doch ein Potentialis mit kupitivem Nebensinn ist, zu einer Fortsetzung des Satzes, 
in der der Sprecher sich etwas ,ausdrücklich verbittet'. Wollte man nicht einen Überraschungsef-
fekt  auf  Kosten des Satzbaus unterstellen, spräche gemäß grammatikalischen Prinzipien jeden-
falls  viel für  ,erbitte'. Am Ende ist der komische Effekt  denn auch unbedingt größer, sich gerade 
die Übersetzung zu erbitten, mit der am allerwenigsten zu rechnen ist, als sie sich zu verbitten. 
(Soweit ich unterrichtet bin, ist der aus dieser Lesung resultierende Wunsch bis heute noch nicht 
erfüllt). 

Kaum freilich  dürfte  man eine solche Bitte aufgrund  ernsthaften  Begehrens annehmen; zu jener 
Zeit wurde die „älteste Sprache" weder als „schön" noch als „vollkommen in ihren Ausdrük-
ken" angesehen. 8 Und warum sollte Lichtenberg sich eine solche Übersetzung erbitten? Seine 
Werke würden damit in ein Verhältnis gesetzt zu einer festumrissenen  geistigen, kulturellen und 
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nationalen  Tradition oder was er dafür  ansah. Es ist mithin vordringlich, Lichtenbergs Ansicht 
über hebräische Sprache und Literatur anhand der in seinem Werk verstreuten Aussagen genau 
zu prüfen.  Um es voraus zu sagen: Lichtenbergs Verhältnis zu dieser Sprache war höchst ambiva-
lent und ähnlich seiner Haltung der jüdischen Mitbevölkerung gegenüber komplex. Auch wenn 
er nicht von ,jüdischer Sprache', sondern von ,Hebräisch' redet, so wird doch ein Teil der land-
läufigen  antisemitischen Vorurteile, die er hegte, auch auf  die Sprache übertragen. In seinem 
Denken ist das Hebräische zunächst — ähnlich dem Griechischen und Lateinischen — eine tote 
Sprache, von der er auf  der Schule die Anfangsgründe  anhand der Bibel erlernt hatte, und hätte 
demnach nichts zu tun mit den für  sein negatives Bild vom ,Volk Israel' maßgeblichen Personen 
— kleinen jüdischen Krämern, Göttinger Wucherern wie dem 1791 ausgewiesenen Moses Gum-
precht, genannt ,Baron Absatz' [J 1021; Promies: J 1044] oder „jüdischen Spitzbuben" [J 285; 
Promies J 300]. Gleichwohl tragen alle seine Bemerkungen zum Hebräischen den mehr oder we-
niger verborgenen Stachel der Ironie oder der ernsthaften  Kritik. So ist z. B. die gegenüber Jacobi 
gebrauchte Metapher „Hofsprache  des Himmels" keineswegs als rückhaltlose Verehrung zu deu-
ten, sondern zeigt das gleiche Maß an spöttisch-distanzierendem Pathos wie die Verwendung der 
Bezeichnung „Volk Gottes".9 Vollkomen eindeutig ist nicht einmal jene eigentümliche Aufforde-
rung an seinen Neffen  Friedrich August Lichtenberg: 

Ich  weiß, es [ sc. ein Betrag von 3 Dukaten] ist etwas mehr, als Deine Rechnung beträgt,  ich kan 
es aber nicht anders  machen; bleibt  etwas übrig, so rechne dieses  auf  das  Porto,  und  solte auch 
da  noch etwas übrig bleiben, so wünschte ich recht hertzlich,  daß  dafür  Deinem kleinen  Sohn 
eine hebräische Bibel und  Dantzen's  Grammatick  angeschafft  würde;  denn  ohne hebrä-
isch ist nichts in der  Welt.  10 

Das klingt ernstgemeint, so schwer verständlich der Vorschlag auch sonst sein mag. Für preis-
werte Ausgaben der genannten Bücher kann der Restbetrag (rd. 1 Taler) ausgereicht haben; auch 
das Geschenk für  das dreijährige Patenkind kann auf  die Zukunft  berechnet sein. Möglich wäre 
aber auch, daß sich hinter dem Lob der Sprache der böse Nebensinn von der Jüdischen Ge-
schäftstüchtigkeit'  verbirgt. Entsprechende Stellen in den Briefen  an seinen Vetter (bes. [4. 12.] 
1786) legen es nahe, diesen Beleg als eine ironische Anspielung auf  die eigene finanzielle  Klein-
lichkeit zu lesen. 

Mit dem Wort ,Hebräisch' meint er in den Sudelbüchern D und F immer spitzfindig,  pfif-
fig,  wie zum Beispiel in der deliberativen Frage nach einer Etymologie: 

Es macht den  Deutschen nicht viel Ehre, daß  einen anführen  (leiten)  so viel heißt als einen be-
trügen.  Solte  das  nicht ein Hebraismus  seyn? [D 374; Promies: D 377 ]. 

In den Reise-Anmerckungen  hat Lichtenberg seine persönliche Haltung dazu genauer formu-
liert, indem er vom idealen Geschichtsschreiber fordert: 

Er wird  die  jüdische  Feinheit  oder  was man Pfiffigkeit  [nennt] so sehr vermeiden  lernen, als die 
ihr entgegenstehende  schaafsköpfige  Albernheit.  [RA 19; Promies: RA 127]. 

Und eben diese „jüdische Finesse" bescheinigt Lichtenberg in E 180 dem von ihm als Muster 
des Historiographen gerühmten Tacitus. - Fraglos war er den Vor- und Fehlurteilen des Antise-
mitismus seiner Zeit verhaftet.  Die Notizen in den Sudelbüchern J und L zeigen exemplarisch, 
wie unzulänglich aufklärerische  Toleranz gewesen ist infolge  eines mit missionarischem Eifer  ver-
folgten  Perfektibilitäts-Ideologems. 



Werner Kraft  hat bereits auf  den bedenklichen und scheinbar alles entscheidenden Sachverhalt 
hingewiesen, daß unmittelbar vor dem zur Rede stehenden Text eine antisemitische Eintragung 
zu lesen ist. Sie bezieht sich auf  eine Maßnahme der Regierung in Hannover im Jahre 1798, ge-
mäß einem Patent von 1793 die Zahl der Schutzjuden in Göttingen von 11 auf  3 Familien zu re-
duzieren, d. h. alle übrigen auszuweisen. 1 1 Das sei, so erklärt Lichtenberg, „bloß ein unterge-
ordnetes Verfahren"  im Verhältnis zur ,großen Absicht', der Assimilation also. Zur Erläuterung, 
„was für  ein erbärmliches Volk sie sind", scheint er sich zu einem so unsäglich törichten Urteil 
über Moses Mendelssohn zu versteigen, daß man in der folgenden  Notiz im Zusammenhang mit 
dieser Eintragung zu Recht ,verbitte' läse — wenn es berechtigt wäre, die Äußerung über den jü-
dischen Denker als ernsthafte  Aussage zu werten. Aber dagegen spricht einiges. 

Nicht zuletzt für  den aufs  Höchste bewunderten Mendelssohn hatte Lichtenberg 1773 den 
Streit mit Lavater durch seine Satire Timorus  vom Zaun gebrochen. Noch 1786, am 21. April, 
unmittelbar nach Mendelssohns Tod, hatte er eine enthusiastische Lobrede auf  den Lessing-
Freund an Friedrich Nicolai in Berlin gesandt und diesen aufgefordert,  „Mendelssohns Bio-
graphe" zu werden: Er „wird auf  diese Weiße vollenden, was er angefangen  hat." Nicht leicht 
ließe sich in Lichtenbergs Werk ein so vollkommener Wechsel der Meinungen ausmachen. Die 
mit der vorhin referierten  Eintragung L 590 - die sich bereits durch das einleitende „Juden"  als 
zu einem Arbeitsplan 1 2 gehörig ausweist - korrespondierenden Notizen lassen allerdings noch 
eine ganz andere Deutung zu. Bereits in J 115 und J 720 deutet er an, daß er eine ,Vergleichung 
der Juden mit den Sperlingen' plane. Dieser Vergleich ist in L 502 wieder aufgenommen  und 
stellt die Verbindung her, ohne daß dort Juden erwähnt würden; lediglich die „Polizey Anstalten 
in einer gewissen Stadt", Göttingen natürlich, vergleicht er mit den auf  Kirschbäumen gegen 
Sperlinge angebrachten Klappern, die immer dann still ständen, wenn sie nötig sind, und einen 
„fürchterlichen  Lärm" machen, wenn „gar kein Sperling kömmt". L 590 ist in Wahrheit ein sati-
rischer Entwurf,  zielt auf  die Unangemessenheit staatlicher Maßnahmen. 1 3 Die rhetorischen 
Mittel, deren Lichtenberg sich dabei bedient, bestätigen das; es sind die gleichen Techniken der 
Leserzuwendung, rhetorischen Fragen, Übertreibungen, die er bereits im Timorus  und in ande-
ren Satiren als fiktiver  ,Conrad Photorin' oder ,Friedrich Eckardt' verwendet hatte, um damit die 
„schönste Art der Ironie" zu erzielen: „eine Sache, die gar nicht vertheidigt werden kan, zu ver-
theidigen" (KA 12; Promies: KA 286). Weil aber eine Ernst-Ebene die der ironischen Distanz 
überlagert, wird die Satire fast  unkenntlich; ähnlich wie im Brief  über das Hebräische, ,ohne das 
nichts in der Welt sei', produziert Lichtenbergs ambivalente Haltung die gleiche „jüdische Fines-
se", die er bewundert und zugleich ablehnt. Damit eröffnet  sich ein neuer Sinn für  seine Über-
legung, die an sich ganz unsinnige Ubersetzung ins Hebräische zu thematisieren. Prinzipiell mög-
lich ist sie in seinen Augen, wie er durch ein nachgetragenes Exzerpt andeutet: 

Die Lusiaden  des  Camoens wurden  von einem gelehrten  Juden  Lozetto ins hebräische übersetzt. 
[L 592; Promies: L 594]. w 

Werner Kraft  schrieb dazu: 
Gemeint ist wahrscheinlich Luzatto  15. Dieser Satz,  der  ja sachlich gemeint ist und  nichts Antijü-
disches  enthält,  könnte  mit der  falschen  Lesung [also ,erbitte', U. J.] als der  dennoch  gemeinten 
zusammenhängen. 

Mag es auch zweifelhaft  sein, sich auf  ein ,dennoch Gemeintes' zurückzuziehen: Der Kontext 
bietet gewissermaßen eine solche höhere Wahrheit, die verzichten kann auf  eine Entscheidung, 
welche die Textstelle selbst endgültig nicht zuläßt. 1 6 Im Vexierspiel Lichtenbergischer Ironie 
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bleibt es sich letztlich gleich, ob er sich eine Übersetzung ins Hebräische erbeten oder verbeten 
hat, zumal da ein fiktiver  ,Conrad Photorin' oder ,Friedrich Eckardt' zu reden scheint. 

Lichtenberg hatte sich einst eine Sprache gewünscht, 

worin man eine Falschheit  gar nicht sagen könte,  oder  wo wenigstens jeder  Schnitzer  gegen die 
Wahrheit  auch ein Grammaticalischer  wäre.  17 

Die grammatikalische Ungenauigkeit unseres Textes und seine paläographische Zweideutigkeit 
sind beinahe ein Gleichnis für  Lichtenbergs ambivalente und verworren ironische Haltung zu ei-
ner Sprache und einem Volk. Diese Zweideutigkeit jedoch veranlaßt zur Aufmerksamkeit,  mahnt 
zur Vorsicht: Gegenüber ungeprüfter  Bewunderung aufklärerischer  Toleranz ebenso wie vor der 
bedenkenlosen Verurteilung eines vermeintlichen Antisemiten, der einmal erklärt hat: 

Wir  sind  doch  am Ende  nichts weiter als eine Secte  von Juden.  [J 667, Promies: J 687]. 

1 Brief  an Johann Friedrich Benzenberg, 14. 6. 1798: „Ich habe geschrieben: Von  unverdorbener  Erfahrung  und dem,  was 
man praktischen  Blick  nennt. Ist  das  nicht  abscheulich?".  - Ähnlich schon früher  an Johann Andreas Schernhagen 
(29. 10. 1778) über einen Aufsatz  im ,Deutschen Museum' (Jung Nr. 44): „In meine Abhandlung im Museum sind so schänd-
liche Druckfehler  gekommen, daß ich fast  alle Neigung verlohren habe etwas einzurücken". 

2 An Benzenberg, [Juli 1798]: „Haben Sie wohl die Stelle in dem Campaner Thal gelesen, wo Gione in einem Luftball  auf-
steigt?" Dazu Karl Kraus in der Fackel 360-362, 1912, S. 9. Vgl. hierüber Werner Kraft  in dem in Anm. 4 nachgewiesenen 
Titel S. 12 ff.;  außerdem Bernd Achenbach unten S. 51 ff.  und Christian Wagenknecht in den ,Kraus-Heften'9,  1979, S. 20. 

3 Gershom Scholem, Von Berlin nach Jerusalem. Jugenderinnerungen. 1977, S. 69 f. 
4 Werner Kraft,  Das Ja des Neinsagers. Karl Kraus und seine geistige Welt. 1974. Kap. „Lichtenberg" S. 8-18. Hier insbeson-

dere: S. 12. - Kraft  zitiert übrigens die Ausgabe des Bruders (nicht des Sohnes) unkorrekt; es heißt dort „Werke" (nicht 
»Schriften'),  „Hebräische"  (durch Unterstreichung von Lichtenberg hervorgehoben). - Auf  Krafts  Hinweis auf  den Kontext 
komme ich noch zurück. 

5 So z. B. in seiner Untersuchung zum Judenspieß' in den Neuen Jahrbüchern für  das klassische Altertum 1916, S. 21-25, und 
zusammen mit W. Staerk: Die Jüdisch-Deutschen Bibelübersetzungen von den Anfängen  bis zum Ausgang des 18. Jahrhun-
derts. 1923 [= Schriften  hrsg. von der Gesellschaft  zur Förderung der Wissenschaft  des Judentums, Bd. 31 a]. 

6 Das Original befindet  sich unter der Signatur Cod. Ms. Lichtenberg IV, 33 in der Göttinger Nieders. St. u. Univ. Bibliothek. 
7 Vgl. DWb 12,1, 126 f.;  Trübner 7, 389; Heyne (1895) 3, 1177. Alle früheren  Belege (Lessing, Rabener, Nicolai, Engel, aber 

auch Thümmel, Goethe und Schiller) haben ,verbitten' ohne reflexiven  Dativ. Lichtenberg gebraucht,erbitten' mit reflexivem 
,mir' (vgl. z. B. das Schreiben an die Göttinger Societät der Wissenschaften  vom 9. 9. 1787). Einen Beleg für  ,verbitten' 
konnte ich bei ihm nicht finden. 

8 Johann Christoph Gottsched, Ausführliche  Redekunst [ . . .]4 1750, S. 51. 
9 An Friedrich Heinrich Jacobi, 6. 2. 1793. An Johann Daniel Ramberg, 18. 3. 1795. Ähnlich gebraucht L. an Friedrich August 

Lichtenberg, 4. 12. 1786: „Gerechte"; an A. L. F. Meister [Mitte September 1782]: „Kinder Israels". 
1 0 Die hebr. Grammatik von J. A. Danz erschien erstmals Jena 1696; sie wurde (z. B.) noch 1769 laut dem Catalogus lectionum 

des Gießener Paedagogs im Schulunterricht verwendet. Die Auflage  Breslau 1784 kostete 8 Groschen. 
1 1 Vgl. A. Saathoff:  Geschichte der Stadt Göttingen, Bd. 2, 1940, S. 109. 139. - Aus Raumgründen habe ich von einem vollstän-

digen Abdruck von L 590 abgesehen. 
1 2 Ähnlich L 595. 606 („Calender  99."); L 621. 641 („Hogarth").  Zur vorliegenden Stelle gehören außer den oben genannten 

noch L 544. 567. 657. 692, von denen die letzteren sich durch solchen Verweis kenntlich machen. Der Titel selbst ist im ,Ro-
ten Buch', dem Notizbuch für  den Gött. Taschen Calender angeführt:  „Ueber die Juden" (p. 108. Vgl. noch p. 39). Der weiter 
nicht ausgeführte  Plan war demnach für  den Kalender zumindest ins Auge gefaßt. 

1 3 Welch furchtbarer  Umdeutung diese Stelle durch bornierte Inhumanität fähig,  wie leicht solch grauenhaftes  Mißverständnis 
möglich und wie wenig gleichgültig meine Überlegung ist, mag die folgende  Notiz aus dem Göttinger Tageblatt vom Juni 
1943 illustrieren, mit der ein gewisser „-Ö-" den (fehlenhaften)  Abdruck von L 590 einleitet: „Georg Christoph Lichtenberg 
und die Juden. Was der Göttinger Gelehrte über das ,Auserwählte Volk' dachte. Der bekannte Göttinger Physiker und Satiri-
ker Georg Christoph Lichtenberg,  dessen 200. Geburtstag im vergangenen Jahre festlich  begangen wurde, und der als einer der 
ersten in Deutschland für  rassische Erbpflege  und für  eine gesunde, körperlich=seelische Gesamthygiene eintrat, offenbarte 
sich schon zu einer Zeit, in der Lessing seinen Namen schrieb und den Juden Moses Mendelssohn zum Freund hatte, als Juden-
gegner. Das ist umso bemerkenswerter, als man in jenen Jahren, von falschen  Menschlichkeitsgefühlen  einer sogenannten 
Aufklärung  befallen,  den Juden in Deutschland überall entgegenkam." Bernd Achenbach macht in diesem Zusammenhang auf 
Hans-Gerhard Lesser aufmerksam,  der in seiner Dissertation „Form und Gehalt des Feuilletons bei Georg Chr. Lichtenberg", 
Berlin 1953, S. 68, 68 (maschinenschr.) äußert: „Lichtenbergs ,Antisemitismus' ist lediglich ein Propagandamärchen der Nazis, 
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die, wie ich mich selbst an Hand der Lichtenberg-Kries'schen Originalausgabe von 1800 überzeugen konnte, die Bemerkung 
L 591 (a. a. O., 2. Bd., S. 19): „Unter allen Übersetzungen meiner Werke, die man unternehmen wollte, erbitte ich mir aus-
drücklich die ins Hebräische" (fast  gleichlautend in der von Lichtenbergs Söhnen veranstalteten Original-Ausgabe von 1844, 
Bd. 1, S. 34: „Unter allen Ubersetzungen . . . erbitte ich mir ausdrücklich die hebräische"), die von Lichtenbergs auch sonst 
bewiesener Hochachtung vor dieser Sprache und dem Volke, das sie spricht, Zeugnis ablegt (Lichtenbergs Vater war evangeli-
scher Geistlicher), durch eine plumpe Fälschung („verbitte" statt „erbitte") gerade in ihr Gegenteil umkehrten. Die zusätzliche 
Sprachvergewaltigung („Unter allen Übersetzungen . . . verbitte ich mir") ist ihnen dabei - natürlich - entgangen. - Vergleiche 
dazu die Lichtenberg-Ausgabe von Ernst Vincent, Dieterich, Leipzig 1944, S. 397; Ernst Volkmanns Rekonstruktionsversuch 
der „Bibliogenie", Weimar 1942, S. 57, Nr. 241 (Privatdruck der Gesellschaft  der Bibliophilen), sowie die ebenfalls  von Ernst 
Volkmann besorgte Aphorismen-Ausgabe, Leipzig, Reclam 1944, Nr. 7569-7571, S. 185. - Siehe auch Meyers Lexikon, Arti-
kel „Lichtenberg", Leipzig 1939, Bd. 7, Sp. 516." 

1 4 Solche Übersetzungen waren zwar im 18. Jahrhundert höchst ungewöhnlich, doch überliefert  Lichtenberg selbst eine Nach-
richt von einem zweisprachigen Text (auf  einem Notizzettel im Bündel ,,Mensch[en]ken[n]t[nis]", NSuUB Göttingen, Licht. 
IV, 40 Bl. 13): „Zu Franckfurth  an der Oder ist 1769 ein Werckgen 18 Blätter 1 2 m o in hebräischer Sprache gedruckt erschie-
nen, [folgt  gestr.: welches] mit einer jüdisch deutschen Uebersetzung begleitet, darin die Reise Mosis nach allen 7 Himmeln 
dem Paradieß und der Hölle und so wieder zurück, unter Anführung  des Metatron enthalten. Diese Reise übertrifft  die von 
Mahomet sehr weit. Im 3ten Himmel sah er einen Engel von einer Länge die man in 500 Jahren nicht ausgehen konte; dieser 
Engel hatte 70 000 Köpfe,  jeglicher Kopf  70 000 Zungen und jede Zunge redete70000 Sprachen, so daß also 2401 1 6 Sprachen 
gesprochen wurden. Im 5ten Himmel sah er Engel deren eine Hälffte  von Feuer die andere von Schnee war." 

1 5 Krafts  Hinweis auf  Luzatto scheint mir plausibel, weil der Irrtum Lichtenbergs durch eine Kontamination mit dem in jener 
Zeit in seinen Exzerpten mehrfach  erwähnten Ortsnamen ,Loretto' zustandegekommen sein könnte (vgl. L 424. ,Rotes Buch' 
p. 40) und weil ein ,Lo(z)ze(t)to' mir nirgendwo nachweisbar ist. Man wird wohl am ehesten an Moses Hayyim (Chajim) Lu-
zato (1707-1747) denken können, doch käme auch noch im 17. Jhdt. Simon L., im 18. Ephraim, Jacob und Isaac L. in Frage. 
Die Quelle von Lichtenbergs Notiz, wenn anders es sich nicht um eine Fiktion handelt, konnte ich nicht ermitteln. 

1 6 Die Anziehung von L 592, der prinzipiellen Möglichkeit einer Übersetzung also, egalisiert sogar das grammatikalische Über-
gewicht für  ,erbitte' wieder ein wenig, welches kontextfrei  noch gegeben war (vgl. oben). 

1 7 Aus der Einleitung zur physikalischen Hauptvorlesung (NSuUB Göttingen, Licht. VII A 5, p. 20 v). Gedruckt bei Magin (= 
Jung Nr. 3015), S. 41 f.  und Mautner (= Jung Nr. 3108), Kap. „Bildnis seines Geistes" S. 29 f. 

Wolfgang  Promies weist mich noch darauf  hin, daß Wolfdietrich  Schnurre im Schattenfotografen,  wie ich finde,  einsichts-
volle Bemerkungen zu L 591 gemacht hat; freilich  blieb Schnurre die ältere Lesart unbekannt: 
Lichtenberg  verbittet  es sich, seine Werke  ins Hebräische  zu übersetzen.  Zu  Unrecht.  Auch wenn sich Ihnen  die  Perücke 
sträubt,  Professor:  Ihr  Stil  ist  talmudadäquat.  Ihr  Thema:  Der Mensch,  ist  identisch  mit  dem der  Rabbinen. Diese suchen die-
selbe Wahrheit  wie Sie.  Der Gott,  den Sie bitten,  Ihnen  „was aufs  Zettelchen"  zu diktieren,  ist  der  gleiche,  den Moses  um die 
Beschriftung  der  Steintafeln  bat. [Der  Schattenfotograf,  1978, S. 322] 
Abschließend danke ich meinen Göttinger Freunden, die diesen Versuch gefördert  haben durch steten Zweifel,  hartnäckigen 
Widerspruch und grenzenlose Geduld. 

Lichtenberg in ganzer Figur. Silhouette nach einer Kopie im Nachlaß Erich Ebsteins, Nationale 
Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar 
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