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Anton Kuh 

Ich suche eine Lichtenberg-Stelle 

Georg Christian Lichtenberg, Mathematiker, Satiriker, Aphoristiker, merkwürdige huzelmänni-
sche Kreuzung aus Lawrence Sterne und Arthur Schopenhauer, gehört zum geistigen Grundbe-
stand der Deutschen, keiner wird verfehlen,  seinen Namen als heilige Lippenzier zu gebrauchen 
und ihn gegebenenfalls  gegen das gesamte Schrifttum  der Gegenwart auszuspielen. 

Infolgedessen  hatte ihn, als ich mir eine Stelle aus seinen Londoner Briefen  abschreiben wollte, 
kein Wiener Buchhändler vorrätig. Aber - fiel  mir da ein - wozu gibt es denn die große Hof-, 
jetzt Nationalbibliothek? Ich will mit ihr aus diesem Anlasse Bekanntschaft  machen! 

Ein Nebentrakt der alten Hofburg  ist ihre Herberge. Welcher wundervolle graue Barockbau 
auf  dem stillen Josefsplatz!  Wie vorzeitnobel dieses symmetrische Viereck mit den reingefegten 
Pflasterbuckeln! 

Kühler Feudalhauch weht aus dem Vorraum, aus Zimt und Lack gemengt, der gewisse Duft 
parkettierter Säle, den das Belvedere, das Burgtheater und die vornehmen Regierungsbauten aus-
strahlen. 

Ein alter Diener im Amtskleid, Typus: Logenschließer (er hat Erzherzogen aus dem Mantel 
geholfen),  nimmt mir die Garderobe ab und verabreicht mir dagegen eine numerierte Blechmar-
ke; ohne die gibt's oben keinen Sitzplatz! 

„Wieviel bin ich schuldig?" 
Oh, nichts natürlich! Der Staat legt auf  den Bildungshunger keine Steuer. Und dann ist man ja 

gewissermaßen noch immer beim Kaiser zu Gast . . . 
Die breite weiße Fürstentreppe hinan! An jeder Biegung ein schwarzer Laternenaufsatz. 

Deckengemälde. 
Vorraum zwei. Diener huschen auf  leisesten Sohlen, das Parkett knarrt störungsängstlich, dis-

kret. 
Ich blättere in faustdicken  Katalogen. Nichts zu finden!  Ja, sagt man, sie sind ja nur für  die 

Handbibliothek. Ich möge also Titel, Verlagsort und Autor des gewünschten Werkes auf  einen 
Zettel schreiben. Jedoch bei diesen verräumten Büchern heißt es natürlich, sich ein, zwei Tage 
gedulden. Außer der Herr Direktor . . . 

Der Herr Direktor - sehr gut, wozu bin ich selber Mann der Feder? Ich lasse mich bei ihm 
anmelden. Als ich des munteren, etwa fünfunddreißig  jährigen und poetisch frisierten  Herrn an-
sichtig werde, geht mir rasch ein Stück österreichischer Literaturgeschichte durch den Kopf.  Di-
rektor der Hofbibliothek  - hat nicht Franz Grillparzer beinah sein Lebtag lang in Ministerialvor-
zimmern herumgestanden, um diese Stelle zu bekommen? War er wegen dieses äußersten, tiefst 
erflehten  Lebensziels, das ihm endlich Schaffensruh'  vergönnen sollte, nicht zweimal bei Sr. Ma-
jestät Franz I. in Audienz und beide Male vergeblich, da er durch sein heidnisches, romfeindli-
ches Gedicht über die Ruinen des Campo vacino und hernach durch seine Ode auf  die Genesung 
des Thronfolgers  (Ferdinand des Gütigen) den höfischen  Takt verletzt hatte? 

Der blonde helläugige Mann hier war in der Bewerbung glücklicher. O bitte, natürlich, sofort, 
sagt er, als ich ihm mein Ansuchen vortrage und steckt mir zugleich einen Widmungsband seiner 
soeben erschienenen Novellen in die Tasche. 
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Ich suche mit ihm gemeinsam in großen Verzeichnisbüchern und schreibe die Daten auf  ein 
kleines vorgedrucktes Papier. 

„Kann ich auf  das Buch warten?" 
Nein, leider, das geht nicht. Nämlich: in den Kellermagazinen, die sich bis zur Bräunerstraße 

hinüber erstrecken, sind nahezu zwei Millionen Bücher untergebracht, sage und schreibe: 
Millionen zwei - ich müßte doch erst den Zettel einem Diener übergeben und am nächsten Tage 
wiederkommen. 

Zwei Millionen, ich kann es noch immer nicht fassen.  Mir fällt  ein, daß ich schon in der 
Jugend davon hörte, mit welchen fabelhaften  Werten die innere Stadt unterkellert sei, auf  wel-
chem dreifach  symbolischen Weihegrund sie ruhe: Die Katakomben von St. Stefan  mit Urväter-
gräbern und Heiligengebeinen, die Weinkellereien des Rathauskellers und die Bücher der Hof-
und Universitätsbibliothek unterminieren die ganze Stadt. Der Punkt, wo Wein, Buch und 
Glaube in einem Kreuzgang zusammenstoßen, dürfte  der Schwerpunkt Wiens sein . . . Ein wun-
derbares Oberweltgefühl! 

Am nächsten Tag erscheine ich wieder. 
„Bitte?" 
„Lichtenbergs ausgewählte Werke. Der Direktor hat persönlich den Zettel abgegeben." 
Der Diener sucht unter den Papierschnitzeln, und ein zweiter hilft  ihm, ein dritter steckt den 

Kopf  über beide. Dann, sich an den nächsten Petenten wendend und ohne mich anzusehen, 
spricht der erste: „Nix is. Der Zettel is in Verlor gangen." 

Kein Wort sonst. 
Ich steige die prachtvolle Barocktreppe hinab und beneide einen Augenblick lang Lichtenberg 

um seine unzugängliche Ruhestatt: hundert Klafter  tief  unter Wien, zwischen Gumpoldskirchner 
und Heiligenknochen. 

Anton Kuh, 1891 in Wien geboren, 1941 
im New Yorker Exil gestorben, gehört in die 
Tradition des Wiener Kabaretts und der Wie-
ner Aphoristik vom ,Wiener Feuilleton' Ferdi-
nand Kürnbergers und Daniel Spitzers herauf 
zu Peter Altenberg. Aus ihr heraus 
zitieren und rezitieren ihn heute noch Fried-
rich Torberg, Helmut Qualtinger und André 
Heller. Eine Auswahl aus den journalistischen 
Arbeiten Kuhs, aus seinen Vorträgen etc. kam 
1963 unter dem Titel Von  Goethe abwärts 
heraus, darin wiederabgedruckt auch seine Po-
lemik gegen Karl Kraus - Der Affe  Zara-
thustras  - aus dem Jahr 1925. Der hier wie-
dergegebene Lichtenberg-Artikel  ist der Mün-
chen 1931 im Knorr & Hirth Verlag erschie-
nenen Aufsatz-,  Anekdoten- und Aphorismen-
sammlung Der unsterbliche  Österreicher  ent-
nommen (ebenda S. 118—120). Der Autor 
hatte es zu diesem Zeitpunkt, heißt es im 
Vorwort - bezeichnend für  den bissigen Hu-

mor der Publikation insgesamt - , bereits vor-
gezogen, „in Berlin unter Wienern statt in 
Wien unter Kremsern" zu leben: „Wer ein 
richtiger österreichischer Patriot ist", zitiert er 
den österreichischen Sozialdemokraten Per-
nerstorfer,  „ist mindestens einmal in seinem 
Leben Hochverräter gewesen". 

Karl Riha 
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Stimmen über Lichtenberg 
Zusammengestellt von Winfried  Hönes 

Unter dieser Überschrift  sollen in regelmäßiger Folge von den Lebzeiten Lichtenbergs bis zur 
Gegenwart Meinungsäußerungen und Urteile über ihn vorgestellt werden. Die Redaktion hofft 
dabei auf  zahlreiche Hinweise der Lichtenberg-Freunde, die immer willkommen sind. 

1793 
Ihre als eines so geistvollen Mannes Nervenbeschwerden sind gewöhnlich von nicht so schlim-

mer Bedeutung, als die mit dem Alter bei einem früher,  bei den andern später, eintretende Ab-
stumpfung  und Unbelebtheit derselben und lassen von Ihnen, noch eine lange der gelehrten 
sowohl als geschmackvollen Welt erwünschte Lebensdauer hoffen. 

Imanuel Kant. Entwurf  eines Briefes  an Lichtenberg. Mai 1793. Gesamtausgabe Cassirer X, Nr. 325, in: Stimmen über Georg 
Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1794 
Noch bitte ich inständigst: Ihrem vortrefflichen  Herrn Hofrat  Lichtenberg, der, durch seinen 

hellen Kopf,  seine rechtschaffende  Denkungsart und unübertreffbare  Laune vielleicht besser dem 
Übel eines trübseligen Zwangsglaubens entgegenwirken kann, als andere mit ihren Demonstra-
tionen, meinen größten Dank für  sein gütiges und unverdientes Geschenk „der Sammlung und 
Beschreibung Hogarthscher Kupferstiche"  zu sagen, indem ich zugleich den Kostenaufwand  der 
Fortsetzung derselben verbitte. 

Imanuel Kant an Karl Fridrich Stäudlin. 4. 12. 1794. Gesamtausgabe Cassirer X, S. 257, in: Stimmen über Georg Christoph 
Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1795 
Lichtenbergs Hogarth und das Interesse daran war eigentlich ein gemachtes: denn wie hätte 

der Deutsche, in dessen einfachem  reinen Zustande sehr selten solche Fratzen vorkommen, 
hieran sich wahrhaft  vergnügen können? Nur die Tradition, die einen von seiner Nation hochge-
feyerten  Namen auch auf  dem Continent hatte geltend gemacht, nur die Seltenheit, seine wun-
derlichen Darstellungen vollständig zu besitzen, und die Bequemlichkeit, zu Betrachtung und 
Bewunderung seiner Werke weder Kunstkenntnis noch höheren Sinnes zu bedürfen,  sondern 
allein bösen Willen und Verachtung der Menschen mitbringen zu können, erleichtert die Verbrei-
tung ganz besonders, vorzüglich aber daß Hogarths Witz auch Lichtenbergs Wizeleyen den Weg 
gebahnt hatte. 

Johann Wolfgang  Goethe: Tag- und Jahreshefte  als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse. 1795, in: Vollständige Ausgabe 
letzter Band. 31. Bd. S 56, in: Stimmen über Georg Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1795 
Was sagen Sie z. B. dazu, daß Lichtenberg, mit dem ich in Briefwechsel  über die bekannten 

optischen Dinge, und übrigens in einem ganz leidlichen Verhältnis stehe, in seiner neuen Ausgabe 
von Erxlebens Compendio, meiner Versuche auch nicht einmal erwähnt, da man doch grade nur 
um des Neuesten willen ein Kompendium wieder auflegt  und die Herrn, in ihre durchschossnen 
Bücher, sich sonst alles geschwind genug zu notieren pflegen.  Wie viel Arten gibt es nicht so eine 
Schrift  auch nur im Vorbeigehen abzufertigen,  aber auf  keine derselben konnte sich der witzige 
Kopf  in diesem Augenblicke besinnen. 

Johann Wolfgang  Goethe an Fridrich Schiller 21. 11. 1795, in Goethes Briefe.  Bd. II. 2 Aufl.  Hamburg 1968. S. 204. 
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1795 
Doch genug von diesem Artikel. Ihr Unwille über die Stolberge, Lichtenberge und Konsorten 

hat sich auch mir mitgeteilt, und ich bins herzlich zufrieden,  wenn Sie ihnen eins anhängen wol-
len. Indes, das ist die histoire du jour. 

Fridrich Schiller an Johann Wolfgang  Goethe 23. 11. 1795, in: Der Briefwechsel  zwischen Schiller und Goethe. Bd. 1, Frank-
furt  a. M. 1955. S. 118. 

1798 
Lichtenberg macht Späße und neckt die Vorstellungsarten der andern. 

Johann Wolfgang  Goethe an Friedrich Schiller 13. 1. 1798, in: Goethes Briefe.  Bd. II. 2. Aufl.  Hamburg 1968, S. 326. 

1798 
Wer aber könnte dieses (gemeint ist: geeignet, wissenschaftliche  Anweisung an einen Studiosus 

zu erteilen) wohl sonst sein, als der verdienstvolle, mir besonders wohlwollende, öffentlich  mich 
mit seinem Beifall  beehrende und durch Beschenkung mit seinen belehrenden sowohl als ergöt-
zenden Schriften  zur Dankbarkeit und Hochachtung verpflichtende  Herr Hofrat  Lichtenberg in 
Göttingen? 

Imanuel Kant in einem Brief  an Lichtenberg vom 1. 7. 1798, in: Gesamtausgabe Cassirer X, Nr. 428, in: Stimmen über Lich-
tenberg. E. Neujahrsgruß v. Martin Domke. Berlin 1930 

1798 
Es ließe sich etwas über Wilhelm Meister schreiben, wie Lichtenbergs Commentar über 

Hogarth. (G. Ch. Lichtenberg, „Ausführliche  Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche" 
(1794-1799).) 

Novalis Frühjahr bis Sommer 1798, in: Dichter über ihre Dichtungen. Bd. 15, München 1976, S. 153. 

1799 
Die fünfte  Lieferung  der Kupferstiche  zeigt noch deutlicher als die vorhergehenden die platte 

Tendenz der Hogarthischen Gattung; der erst seit Lichtenbergs Tode erschienene Text dazu 
dagegen um so ausgezeichneter die Feinheit, womit er sie liberalisiert, die Bereitwilligkeit aus 
eigenen Mitteln zuzubüßen, wo ihn sein Kommittent im Stiche läßt, die Kunst der Wendungen 
und Übergänge, um seine Anmerkungen zu einem beziehungsvollen und reichen Ganzen zu er-
weitern. 

Überhaupt hat Lichtenberg dem Hogarth so viel geliehen, daß man bey einem Urtheil über 
diesen wohl auf  seiner Hut seyn muß, die Grundfäden  von dem feineren  Einschlage des Ausle-
gers zu unterscheiden. 

August Wilhelm Schlegel im „Athenaeum". Zweiten Bandes Erstes Stück. Berlin 1799, S. 599, in: Stimmen über Georg Chri-
stoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1801 
Daher fordert  er die unbedingteste Offenheit  in Mittheilung der Selbstbeobachtungen und 

diese Beobachtungen einzelner Züge und ihre Bedeutung sowohl an sich selbst, als an Andern 
sind höchst vielseitig und lehreich, und größtentheils eben so wizig als scharfsinnig  . . . Durch 
eine bestimmte Veranlassung geleitet und begränzt zu werden, war ihm sehr nöthig, und man 
muß auch hierin seinen richtigen Takt bewundern. 
Schleiermacher in einer Besprechung von Lichtenbergs Vermischten Schriften,  Bd. 1 und 2 in der „Erlanger Litteratur-Zeitung" 
1801. Bd. II, Nr. 206 S. 1642-1648, in: Stimmen über Georg Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. 
Berlin 1930. 
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1804 
Lichtenberg.. . stand doch mit seinen humoristischen Kräften  höher, als er wohl wußte, und 

hätte bei seiner astronomischen Ansicht des Welttreibens und bei seiner witzigen Überfülle  viel-
leicht etwas Höheres der Welt zeigen können, als zwei Flügel im Äther, welche sich zwar bewe-
gen, aber mit zusammengeklebten Schwungfedern. 

Jean Paul, Über die humoristische Dichtkunst, 1804, in: Deutscher Geist. 1. Bd. Berlin 1953. S. 343 

1806 
Lichtenbergs Wohlgefallen  an Karikaturen rührt von seiner unglücklichen körperlichen Kon-

stitution mit her, daß es ihn erfreut,  etwas noch unter sich zu erblicken. 
Max Riemer 1806, in: dtv-Lexikon der Goethe-Zitate. Bd. 1. Stuttgart 1972. S. 526. 

1808 
Wie traurig ist die Anzeige im Morgenblatt gegen die Einsiedler! Ich wünschte eben deswegen 

diese ernste Anzeige, welche alle Trefflichen  für  unsre Zeitung gewinnen müßte. Meine vorge-
schlagene Einsiedlerkarikatur könnte recht schön daneben stehn, Mutwill und Ernst. Die An-
zeige im Morgenblatt soll mir noch mehr Stoff  in die Karikatur liefern.  Lichtenberg dreht sich im 
Grab herum und zeigt seinen Buckel, auf  den Befehl  des Kunstpfeifers  Cotala - Du kennst das 
närrische Büchelchen, das ich habe - welcher als Fama in die Trompete raunt; das stelle ich vor, 
indem er einen Hauch, ein griechisches Aspirationszeichen, in die Trompete tut, und welches 
unten als Alraun herauskommt, oder vielmehr wie die Alraunen-Wurzeln in der Weihnachtsmit-
ternacht von einem schwarzen Hunde am Schwanz herausgezogen werden. 

Clemens Brentano an Achim von Arnim. 15. 3. 1808, in: Clemens Brenatano. Briefe.  1. Bd. Nürnberg 1951. S. 364. 

1810 
In der Vorrede sind zwey kurze Aufsätze,  die jedoch dem Verfasser  (Tobias Mayer) nicht 

besonders günstig sind, vom Herausgeber eingeschaltet, der eine von Klügel, der andere von 
Lichtenberg. In dem ersten finden  wir einen gemüthlichen und redlichen, in dem zweyten einen 
geistreichen und gewandten Skepticismus. Wir mögen hierbei eine Bemerkung äußern, welche 
wohl verdiente gesperrt gedruckt zu werden: daß nämlich auf  solche Weise, wie von beiden 
Männern hier geschehen, alle Erfahrungswissenschaft  vernichtet werden könnte. 

Goethe in: „Geschichte der Farbenlehre". Zweyter Teil. Vollständige Ausgabe letzter Band 54. Bd. S. 247, in: Stimmen über 
Georg Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1810 
Mit Lichtenberg correspondierte ich eine Zeit lang und sendete ihm ein paar auf  Gestellen 

bewegliche Schirme, woran die sämtlichen subjectiven Erscheinungen auf  eine bequeme Weise 
dargestellt werden konnten, ingleichen einige Aufsätze,  freilich  noch roh und ungeschlacht ge-
nug. Eine Zeit lang antwortete er mir; als ich aber zuletzt dringender ward und das ekelhafte 
Newtonische Weiß mit Gewalt verfolgte,  brach er ab über diese Dinge zu schreiben und zu 
antworten; ja er hatte nicht einmal die Freundlichkeit, ungeachtet eines so guten Verhältnisses, 
meine Beiträge in der letzten Ausgabe seines Erxlebens zu erwähnen. So war ich denn wieder auf 
meinen eigenen Weg gewiesen. 

Goethe in: „Geschichte der Farbenlehre." Zweyter Theil (Vollständige Ausgabe letzter Hand. 54. Bd. S. 295), in: Stimmen 
über Georg Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 



1810 
Lichtenberg, der zwar seiner Zeit und Lage nach der hergebrachten Vorstellung folgen  mußte, 

war doch ein zu guter Beobachter, und zu geistreich, als daß er das, was ihm vor Augen erschien, 
nicht hätte bemerken und nach seiner Weise erklären und zurecht legen sollen. 

Goethe, Entwurf  einer Farbenlehre. Nr. 584 (Vollständige Ausgabe letzter Hand. 52. Bd. S. 232, in: Stimmen über Georg Chri-
stoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1825 
Jetzt, muß ich gestehn, wurde mir in unserm einsamen Zimmer dich ziemlich bange, bis ich 

unter die Bettladen geleuchtet und selbst den Verschlag unter der meinigen unverdächtig gefun-
den hatte. Dann schloß ich die Tür ein-, zweimal, stellte einiges in Ordnung, legte mich und las 
im Bett Lichtenbergs Traum vom Blocksberg, sprang noch einmal heraus, unterwarf  mich der 
Feuerschau, beruhigte mich, las zu Ende und löschte das Licht. Bald zündeten meine Träume ihre 
Geisterkerzchen an, die aber morgens acht Uhr, als Hardegg und Buttersack sie zu löschen 
kamen, noch nicht völlig herabgebrannt waren und sich bald selber wieder ansteckten. 

Eduard Mörike an Johannes Mährlen. März 1825, in: Eduard Mörike, Briefe.  Stuttgart 1959. S. 53. 

1826 
Es ist unerträglich, wenn das Wort Anmut (gew;ß eines der schönsten, das wir haben!) miß-

braucht wird, aber ich bin überzeugt, daß einer, dessen treffende  Wortwählung wir kennen, die-
ses hier brauchen würde - Lichtenberg. Man sieht, daß der Maler, ohne Zweifel  ein feiner  und 
zarter Geist, damit eine edel erzogene Kinderfamilie  im Sinne gehabt, denn es tragen alle diesen 
sanften  Adel im Ausdruck. 

Eduard Mörike an Wilhelm Hartlaub. 20./25. 3. 1826, in: Eduard Mörike, Briefe,  Stuttgart. 1959. S. 76 f. 

1827-1830 
Das Deutschkomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs 

Reichtum wird bewundert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Verhältnissen zu Gebote, 
um sie wie Karten zu mischen und nach Belieben schalkhaft  auszuspielen. 

Goethe in der Besprechung von Byrons „Don Juan" in: „Auswärtige Literatur und Volkspoesie." III Englische Literatur. 
(Vollst. Ausgabe letzer Hand 1827-1830. 46 Bd., S. 208.), in: Stimmen über Georg Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß 
von Martin Domke. Berlin 1930. 

1827 
So folgte  doch der genialische Kommentator Hogarths — der deutsche Repräsentant des gan-

zen goldnen Alters der Königin Anna, wenn ich so sagen darf  — mehr dem Imperativ seines Ichs 
als dem Indikativ seiner leichtsinnigen Figuren. 

Jean Paul in: „Das Kampaner Thal" (Sämtl. Werke 1827. Bd. 40. S. 137), in: Stimmen über Georg Christoph Lichtenberg. Ein 
Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1827 
Lichtenberg, Musäus, Hippel, Hamann sind zwar Helden des Witzes; aber man sieht ihnen 

solchen, wegen reeller wahrer Verdienste, nach und entschuldigt gern. 
Jean Paul, „Vorschule der Aesthetik," zweiter Theil § 53 (Sämtl. Werke Berlin 1827, Bd. 42 S. 41), in: Stimmen über Georg 

Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 

1829 
Apropos, weil wir ohnehin an der Lektüre sind, so will ich Dir doch eine Stelle hersetzen, die 

mir neulich in meinem über alles werten Lichtenberg begegnete. 
Eduard Mörike an Luise Rau. 28. 12. 1829, in: Eduard Mörike, Briefe.  Stuttgart. 1959. S. 165. 
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1830 
Um Dich einen Blick in das Herz, sage Herz, Lichtenbergs tun zu lassen (dessen Religiosität an 

manchen Stellen zweifelhaft  werden könnte), schreib ich Dir folgendes  aus seinem Geheimbuch 
ab. 

„Welch ein Unterschied, wenn ich die Worte: ehe denn die Berge wurden und die Erde und die 
Welt geschaffen  worden, bist Du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit - , in meiner Kammer ausspre-
che, oder in der Halle von Westminster Abtei! (zu London) 

Von dem, der Vorstehendes und Ähnliches schrieb, sagte vor fünf  Jahren mein Onkel Georgii 
ganz verächtlich und unwillig zu mir: - „Er war ein witziger Kopf  und weiter nichts! Hat Kari-
katuren geschrieben." - Puh! ich schüttle mich am ganzen Leibe. -
Genug nun! Tu mir aber den Gefallen  und lies den sehr guten biographischen Aufsatz  „Lichten-
berg" im Konversations-Lexikon, namentlich das charakteristische Urteil am Schlüsse. 

Eduard Mörike an Luise Rau. Januar 1830, in: Eduard Mörike, Briefe.  Stuttgart. 1959. S. 173. 

1831 
Der Ähnlichkeitspunkt, meine ich, liege besonders in einer Lichtenbergschen Neugierde eines 

grübelnden Selbstbewußtseins, das dann der ganzen Weltbetrachtung die Farbe des Humors gibt, 
weil die Fragen, die jene grübelnde Dialektik ausschickt, unterwegs von der Phantasie mit einer 
klingelnden Narrenkappe versehen werden. 

Friedrich Theodor Vischer an Eduard Mörike. 28. 1. 1831, in: Briefwechsel  zwischen Eduard Mörike und Friedrich Theodor 
Vischer. München 1926. S. 32. 

1832 
Wenn die Bemerkungen über den Traum Reminiszenzen an Lichtenberg zu enthalten scheinen, 

so bin ich hier ganz unschuldig, da ich in Lichtenberg gar nichts über diesen Gegenstand gelesen 
zu haben mich erinnere. 

Friedrich Theodor Vischer an Eduard Mörike. 17. 5. 1832, in: Briefwechsel  zwischen Eduard Mörike und Friedrich Theodor 
Vischer. München 1926. S. 70. 

1855 
Meine Freude über Lichtenbergs Handschrift  hat Ihnen vorläufig  der Onkel bezeugt. Ich 

verwahre den Brief  ganz zunächst bei mir in einem Schubfach  meines Schreibpults, um ihn zu 
Zeiten wie ein stärkendes Amulett vor mich zu nehmen. Er ist auch seinem Inhalt nach in mehre-
rer Hinsicht, vornehmlich durch die Notiz am Ende, bezeichnend, die sich vielleicht auf  die er-
sten aerostatischen Versuche bezieht; demnach wäre das Blatt um 1783 geschrieben. Der er-
wähnte Wittenberg mag wohl derselbe Halbnarr sein, welcher in einem poetischen Nachruf  an 
die in Hamburg verstorbene Charlotte Ackermann flennte:  „Hier sitze ich auf  Deinem Hügel 
und kaue an meinem Rosmarinstengel." — Haben Sie auch entdeckt, daß das Siegel des Briefes 
(Eine sitzende Muse in Stein) von einem der bekannten Pichler ist?) 

Eduard Mörike an Wilhelm Hemsen. 6. 9. 1855, in: Eduard Mörike. Briefe.  Stuttgart 1959. S. 746. 

1904 
Lichtenberg, der nach Hume gegen das Ich zu Felde zog, war schon kühler als dieser. Er ist der 

Philosoph der Unpersönlichkeit und korrigiert nüchtern das sprachliche „Ich denke" durch ein 
sachliches „es denkt"; so ist ihm das Ich eigentlich eine Erfindung  der Grammatiker. 

Otto Weininger: in „Geschlecht und Charakter". S. 198, 2 Aufl.  Wien 1904, in: Stimmen über Georg Christoph Lichtenberg. 
Ein Neujahrsgruß von Martin Domke. Berlin 1930. 
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1904 
Ich stehe jetzt ganz unter dem Einfluß  zweier Deutscher. Ich lese Kant und Lichtenberg, und 

zwar in sogenannten Lichtstrahlen. Denn eine Originalausgabe besitze ich nicht. Ich bin entzückt 
von der Klarheit und Anmut ihres Ausdrucks, bei Lichtenberg insbesonders auch von dem tref-
fenden  Witz. 

Ich begreife  nicht, daß die heutigen Deutschen diesen Schriftsteller  so sehr vernachlässigen und 
dafür  sich in einen koketten Feuilletonisten wie Nietzsche so vernarren. Er ist doch gar kein 
Philosoph und hat garnicht den ehrlichen Willen, die Wahrheit zu suchen und auszusprechen. 

Leo Tolstoi an Hugo Ganz, Vor der Katastrophe. Ein Blick in's Zarenreich. Skizzen und Interviews aus den russischen Haupt-
städten. Frankfurt  a. M. 1904. S. 296 (Bei Leo Tolstoi), in: Stimmen über Georg Christoph Lichtenberg. Ein Neujahrsgruß von 
Martin Domke. Berlin 1930. 

Lichtenberg-Medaille von Abraham Abramson (1796). Einseitige 
Plakette aus Blei als Modell für  Eisenguß, im Besitz des Münz-
kabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin (Ost) 
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