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Gert Ueding 

Beredsamkeit aus der Erfahrung -

Georg Christoph Lichtenbergs Sudelbücher 

Lichtenbergs Aufforderung bedenkend, „neue Blicke durch die alten Löcher"1 zu 
werfen, möchte ich mit einem Zitat beginnen, das die meisten kennen, die sich einmal 
mit ihm beschäftigt haben, weil es zu den meistgenannten und vielgedeuteten seiner 
Äußerungen gehört: ich meine die Notiz über den Sinn seiner Merkbücher, die er in 
England niederschrieb. Die Kaufleute  haben ihr Wastebook  (Sudelbuch, Klitterbuch 
glaube ich im Deutschen), darin tragen sie von Tag zu Tag alles ein, was sie verkaufen 
und kaufen,  alles durch ein ander ohne Ordnung, aus diesem wird es in das Journal 
getragen, wo alles mehr systematisch steht, und endlich kommt es in den Leidger at 
double entrance nach der italiänischen Art Buchzuhalten [. . . ] Dieses verdient von 
den Gelehrten nachgeahmt zu werden. Erst ein Buch, worin ich alles einschreibe, so 
wie ich es sehe oder wie es mir meine Gedanken eingeben, alsdann kann dieses wieder 
in ein anderes getragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und geordnet 
sind, und der Leidger könnte dann die Verbindung  und die daraus fließende 
Erläuterung der Sache in einem ordentlichen Ausdruck enthalten2. Lichtenberg hat 
sich noch häufiger über seine Sudelbücher geäußert, seine „Schmierbuch-Methode"3 

bestens empfohlen, weil sie „durch Ersparung der Pfennigs-Wahrheiten"4 zu Reichtum 
verhelfe, man darin die Einfälle „mit aller Umständlichkeit"5 ausführen könne und sie 
erst später, wenn man mit der Sache vertrauter geworden sei, auch in der nötigen 
Kürze zu fassen bekomme. Diese Erörterungen sind nun keineswegs ungewöhnlich, 
schon gar nicht in dem Jahrhundert, dem Lichtenberg so kernhaft zugehört. Es ist 
gut, sich das klarzumachen, weil nur dann ihre Eigenart und die eigentümliche 
Ambivalenz, die ihr Autor ihnen gegenüber bewahrte, auch hinreichend deutlich 
hervortritt. Denn rühmt er sie auch als eine Art Schatzkammer an Gedanken, 
Einfällen, Redewendugen („Keine Wendung, keinen Ausdruck unaufgeschrieben zu 
lassen.")6, so betont er doch andererseits auch immer ihren vorläufigen Charakter, 
ihre untergeordnete Bedeutung. Wir spüren hier noch den Nachhall einer Diskussion 
in Deutschland, die schon zu Anfang des Jahrhunderts begonnen hatte und in welcher 
sowohl die Veränderungen im Wissenschaftsverständnis wie auch ein neues Naturver-
hältnis zum Ausdruck kamen, ohne daß es nun freilich, wie oftmals behauptet wird, 
zum Abbruch der bisherigen Überlieferung gekommen wäre. Im Gegenteil, und dazu 
soll Lichtenberg mein Zeuge sein, entsteht das Neue gerade aus der Übertragung 
vertrauter methodischer Prinzipien auf einen anderen Gegenstandsbereich. 

Die Sudelbücher stellen nur dem Namen nach eine neue literarische Form dar. 
Ehemals kursierten derartige Merkbücher als Blütenlesen oder Kollektaneen, die 
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Humanisten benutzten sie, antiker rhetorischer Tradition folgend, zur inventio, also 
um Gedanken zu finden und ihnen hernach durch elocutio den angemessenen 
sprachlichen Ausdruck zu geben. „Wer sich also vorgenommen hat", rät Erasmus 
seinen Schülern, „die gesamte Literatur durchzulesen - und das muß jeder wenigstens 
einmal im Leben tun, der auf Gelehrsamkeit Anspruch machen will - , wird sich 
zunächst möglichst viele loci schaffen. Er kann sie nach Gutdünken von den Arten 
und Unterarten der Tugenden und Laster abnehmen oder von den wichtigsten 
Beziehungen des Lebens. . . "7 . Nach diesem Muster entstanden oftmals dickleibige 
Exzerptensammlungen, das wichtige Handwerkszeug aller Dichter und Redner, und 
in der weiteren Folge dann „gedruckte Collectanea", die nicht mehr dem eigenen 
Studium entstammen, sondern deren standardisierte Form darstellen. Weniger auf die 
Erkenntnismethode kam es bei einer solchen fremdbestimmten inventio rerum an als 
vielmehr auf die schmückende Ausgestaltung des Gesprächs, der Rede, und im Laufe 
des 17. Jahrhunderts treten daher auch die antiken auctores als Gewährsmänner 
solcher Realienbücher in den Hintergrund, die unterhaltsame Anekdote aus dem 
Journal und allerlei kuriose Nachrichten nehmen ihren Platz ein. Aber ich muß 
sogleich hinzusetzen, daß die Opposition gegen diese allein dem gesellschaftlich-gesel-
ligen Vergnügen dienende Praxis auch schon seit Ende des Jahrhunderts erheblich war 
und daß sie ebenfalls ganz aus rhetorischem Geiste geführt wurde. Nach der 
Jahrhundertwende und verstärkt durch die neue Wissenschaftsentwicklung gewinnt 
die Auseinandersetzung dann neue Brisanz. Gunter Grimm hat die entscheidenden 
Positionen sorgfältig ermittelt8, auf Gottfried Polycarp Müller hingewiesen, der 
Realien ein „Puppenspiel der oratorischen Kinder"9 nennt, und dann vor allem 
Friedrich Andreas Hallbauers Kritik erläutert. Bei ihm finden wir - hier negativ 
gemeint - auch jenen Vergleich, den Lichtenberg später von ganz anderer Seite 
aufgreifen wird. Hallbauer nennt diejenigen abschätzig „Realien-Crämer"10, die mit 
ererbten und gedruckten Exzerptensammlungen hantieren, um ihre Ignoranz über die 
Sache selbst zu verbergen. „Was ihnen nur zu Gesichte kommt", spottet er, „das 
schreiben sie ab: sie schreiben ihre eigenen Bücher oft mehr, als einmal aus: denn 
einige tragen es erst in miscellanea, hernach aus diesen in collectanea. Kommen sie zu 
einem guten Freunde, so stenkern sie ihm gleich die Bücher durch: kaum haben sie 
eins aufgeschlagen, so greiffen sie schon nach der Schreibtafel, oder nach weissen 
Papier, das sie wol zu dem Ende immer bey sich führen: und alsdenn gehet es an ein 
schreiben. Man kann kein Buch vor ihnen behalten, das sie nicht gleich abschreiben, 
so bald sie es nur gewahr werden. Sonderlich Journale und Zeitungen müssen gleich 
brüh-warm excerpiret werden. Sie schreiben eine Sache wol etlichemal; aus einem 
Zettel oder der Schreibtafel in ein Buch; aus einem Buche ins andere; unter 
verschiedene Titel u.s.f. Ihr ganzes Studium bestehet in schreiben, colligiren, excerpi-
ren, annotiren [. . .) Und ob sie gleich mercken, daß sie bey dem colligiren nichts in 
Kopf kriegen, daß sie die Augen verderben, daß sie das malum hypochondriacum sich 
zuziehen, daß sie ihre ganze Gesundheit dabey zusetzen; so können sie sich doch von 
solcher Begirde nicht los machen. Dadurch geschieht es oft, daß sie ihre mit großer 
Mühe gemachte excerpta nicht brauchen können; und zwar entweder, weil sie sich 
vor der Zeit zu tode excerpiren, oder weil sie wegen ihres kräncklichen Leibes ganz 
unbrauchbar sind."11 
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Ich habe dieses Zitat hier nicht allein zu unserer „Gemuethsergetzung" so ausführlich 
hergesetzt, in der satirischen Kritik wird nämlich auch der Entstehungsprozeß der 
Realienbücher deutlich, dessen verschiedene Stufen noch in Lichtenbergs Überlegun-
gen eine Rolle spielen, so daß am Anfang die ungeordnete Sammlung und zum Schluß 
die geprägte, systematisierte Form steht. Zugleich wird hier der Gegensatz zwischen 
unmittelbarer Lebenswirklichkeit und leblos antiquarischer Gelehrsamkeit virulent, 
der von nun an die Diskussion über die Realien beherrschen wird. Schon Hallbauer 
empfiehlt Erfahrung und eigene Meditation als die wahren Realienquellen, und 
Gottsched betonte wenig später im Zusammenhang eines neuen Wissenschaftsver-
ständnisses sowie unter dem Einfluß der englischen empiristischen Philosophie: 
Besteht nun die Schreibart mehr in Gedanken, als in Worten:  so sieht man wohl\ daß 
man dieselbe nicht aus den Sprachbüchern, oder Sammlungen von allerhand auserle-
senen Redensarten; sondern vielmehr aus den Wissenschaften,  und sonderlich aus den 
philosophischen, zu lernen habe. Diese räumen den Kopf  auf,  bessern die Kräfte  des 
Verstandes,  üben die Vernunft,  und reinigen den Witz.  Sie geben auch die Materien 
an die Hand, davon man schreiben und reden kann: davon in allen Anweisungen zur 
guten Schreibart, in allen Redner schätzen und Sammlungsbüchern nichts steht. Doch 
schließen wir hier die Erfahrung  und den Umgang mit vernünftigen  und wohlgesitte-
ten Leuten nicht aus.12 

Das ist nicht neu, Gottsched erweist sich vielmehr auch hier als getreuer Schüler 
Wolffs, der die Naturerklärung als Resultat einer Verbindung von Erfahrung und 
Vernunft auffaßte und das Experiment als die Möglichkeit, die Natur zu unserer 
Unterrichtung von sich sprechen zu lassen. Natur als Erfahrung und Erkenntnis, nicht 
als Konstrukt unabhängig von ihr angenommener Sätze, das ist ein Grundzug auch 
der deutschen Aufklärung, sie brauchte dazu nicht, wie Wolff hervorhebt, erst in die 
Schule der englischen Philosophie zu gehen13. Dem derart pointierten historischen 
Wandel unterliegt auch die Rhetorik, und zwar noch vollkommen ungefährdet, ja: sie 
war nicht unwesentlich an seinem Zustandekommen beteiligt. Denn der Grundsatz 
der neuen Wissenschaften, die Dinge der Natur selber sprechen zu lassen und in ihren 
Wirkungen zu beobachten, ist selber rhetorischer Herkunft und das gewandelte 
Realienverständnis nur ihr äußeres Zeichen. 

Lichtenbergs Vergleich seiner Sudelbücher mit dem kaufmännischen Merkbuch ist 
übrigens auch in der Tradition des Rhetorik-Unterrichts begründet, der bis weit ins 
19. Jahrhundert hinein die kaufmännische Ausbildung mit vorbereitete und begleitete. 
So heißt es etwa vom Rhetorik-Kurs des „Rectors und Professors der Beredsamkeit am 
Königlichen Joachimsthal. Gymnasium" Johann Heinrich Ludwig Meierotto, er 
„setzte voraus, sein Schüler werde einst als GeschäftsMann nicht selten sich veranlas-
set sehen, eine Materie aus dem Kreise seiner Geschäfte Andern, schriftlich oder 
mündlich, so aus einander zu setzen, daß die Ideen, mit erforderlicher Vollständigkeit 
und Zweckmäßigkeit in einem wohlgeordneten Zusammenhange vorgetragen, auf 
Leser und Zuhörer ganz den erwünschten Eindruck machen".14 Weshalb er besonders 
großes Gewicht darauf legte, seine Schüler „1) im Sammeln, 2) im Sichten, 3) im 
Anordnen der Materialien"15 zu üben. Selbst wenn der Rhetorik-Unterricht wie im 
Falle Meierottos noch sehr stark der alten Konzeption von Gedanken- und Ideen-
sammlungen verpflichtet ist,16 kam aus der Zwecksetzung, dem kaufmännisch-prakti-
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sehen Ausbildungsziel, ein wesentliches Motiv für ein neues Realienverständnis, so 
daß dann Lichtenberg sagen kann, er achte „ganze Kapitel voll schöner Ausdrücke 
nicht so hoch. . .als ein Senfkorn von Sache".17 Zur Verdeutlichung des Vorrangs, 
den für ihn immer die Sache dem Wort überlegen macht, ließen sich viele Beispiele 
zitieren. „Also immer Sachen und keine Wörter",1*  fordert er als Grundlage der 
Sprachkritik, spricht - ganz im Sinne der rhetorischen Kollektaneenkritik - von der 
„gelehrte(n) Barbarei"19 durch zuviel Lesen („Er las immer Agamemnon statt »ange-
nommen', so sehr hatte er den Homer gelesen")20 und setzt stattdessen auf Beobach-
tung und Erfahrung als den Quellen der Erkenntnis und den einzig wahren Gegen-
ständen des Selbstdenkens. Auch diese zentrale Kategorie von Lichtenbergs Lehre, 
und aller Aufklärung eigentümlich, ist noch gegen jenes Fremddenken gerichtet, das 
die überlieferten Realienbücher ihrem Benutzer aufzwangen. Erfahrung ist Wissen des 
Besonderen, ein Kenntnisschatz, der auf der eigenen Beobachtung beruht. Besonders 
aufschlußreich für die Absichten, die er beim Schreiben ebenso wie im Hörsaal oder 
auf seinen Reisen verfolgte, ist sein Vorschlag  zu einem Orbis pictus für  deutsche 
dramatische Schriftsteller,  Romanendichter und Schauspieler,21 weil er der überliefer-
ten Form des orbis pictus ganz ausdrücklich neue Möglichkeiten abgewinnt. Folgen 
wir einen Augenblick der Erinnerung, die uns der Titel von Lichtenbergs Schrift 
hervorruft. Orbis sensualium pictus12 hatte Comenius sein so unglaublich erfolg- und 
epochemachendes Bilderbuch genannt und die gemalte Welt auf die neue Naturlehre 
Bacons bezogen. Gerichtet gegen die alte scholastische Methode der humanistischen 
Studien, in der die Dinge nicht durch direkte Anschauung, autopsia, gelehrt würden, 
sondern auf dem Umwege langer und unklarer Reden, ging es Comenius freilich nicht 
um die rein experimentelle Naturerforschung. Sein wichtigstes Ziel war ein neues 
Verhältnis von Dingen und Worten, Sache und sprachlichen Zeichen, anders ausge-
drückt: er wollte jenen Bereich neu begründen, den die Rhetorik „elocutio" genannt 
hat und worin es, mit Cicero zu reden, auf das „vestire atque ornare oratione"23, also 
das sprachliche Gewand ankommt. Die Metapher des Bekleidens für den Vorgang der 
sprachlichen Benennung von Sachen ist zum Topos geworden, und auch Comenius 
spricht davon, daß alle Dinge „mit Namen bekleidet" und „naturgetreu"24 den Sinnen 
auf geschickte und angenehme Weise vorgeführt werden sollen. Nicht von einer 
Abkehr von der rhetorischen Erziehung kann man daher sprechen, sondern von der 
Erneuerung ihrer antiken Grundlagen, denn die Vorschrift des aptum, der Angemes-
senheit von Worten und Dingen, sollte gerade die dekorative oder pedantische 
Verselbständigung der Sprache gegenüber der gemeinten Sache verhindern und war 
dem ordo naturalis, der natürlichen Ordnung der Dinge, verpflichtet. Zur Verdeutli-
chung möchte ich ein besonders vielsagendes Zitat aus dem enzyklopädischen 
Programm des Comenius anführen. Die sich den humanistischen Studien widmen 
(und er meint hier die in der Schulgelehrsamkeit aufgegangenen Humanisten), werden 
im allgemeinen über den Vokabeln  alt [. . .]; die Jugend wird jahrelang durch 
unendlich viele umständliche, komplizierte, unklare und zum größten Teil  unnötige 
Regeln in Anspruch genommen, ja geradezu entnervt. Das ist das erste Übel. 
Gleichzeitig werden die Kinder mit Wörtern  ohne Dinge vollgestopft;  die Dinge, die 
diesen Wörtern  entsprechen, werden ihnen nicht gezeigt, um das Lernen leichter und 
fruchtbarer  zu gestalten. Und auch die Zusammenhänge der Ausdrücke, die es in 
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jeder Sprache gibt, werden nicht erklärt[. . . ]. Die Wörter  sind aber nichts anderes als 
die Zeichen der Dinge. Wenn  man diese nicht berücksichtigt, was haben sie dann 
noch für  einen Sinnf  Ein Kind mag Tausende von Wörtern  lernen, aber welchen 
Nutzen hat es davon, wenn es sie nicht auf  die Dinge beziehen kann? Und wer glaubt, 
daß man aus isolierten Wörtern  eine Rede machen kann3 der meint, man könne Sand 
zusammenkitten, wenn man ihn fest  in der Hand preßt, oder man könne eine Mauer 
ohne Mörtel errichtenls. 

Ich will nun nicht die Karriere jenes einzigartigen Buches verfolgen, das Comenius 
nach diesen Prinzipien schrieb und worin er „die sichtbaren Dinge dem Gesichts-
sinn"26 durch das Medium des Bildes und nicht mehr durch Beschreibung vorführte. 
Fast zweihundert Jahre hat es den Unterricht in ganz Europa bestimmt und zahllose 
Nachahmungen, Seitenstücke, Fortsetzungen gefunden. Lichtenbergs Projekt, für das 
Chodowiecki die sinnlichen Anschauungsbilder lieferte, gehört jedenfalls zu seiner 
Wirkungsgeschichte, und es verkörpert den Geist der Überlieferung noch besonders 
getreu. „Ich sehe [. . .] mit Vergnügen", schreibt Lichtenberg, „jetzt einen Geschmack 
an vernünftiger Naturgeschichte, die mehr als Namen-Register, und an Physik, die 
mehr als Taschenspielerkunst ist, aufleben und mit ihm Beobachtungsgeist und 
Aufmerksamkeit auf sich selbst und die Natur"27. Auch Lichtenberg würde den 
Sinnen die Realien am liebsten direkt vorführen, allein bis „die Jugend selbst in die 
Werkstätten gehen kann"28, empfiehlt er als beste Vorbereitung „den Weg eines Orbis 
pictus"29, in dem nicht bloß Regeln gelehrt, sondern Beispiele gezeigt und aus der 
Natur selber genommen werden, so daß der Leser dadurch in den Stand gesetzt sei, 
„alles mehr zu individualisieren"30. Was er unter solcher Individualisierkunst versteht, 
erläutert er mit dem Hinweis auf die rhetorische Poetik des Horaz. „Schwierig ist es, 
das Allgemeine eigentümlich auszudrücken"31, ist die Übersetzung von dessen 128. 
Vers der Ars poetica, und Lichtenberg fügt dem lateinischen Zitat der Stelle noch 
einen Zusatz bei, der dem Kundigen das rhetorische Programm auch seines Weltge-
mäldes abermals verrät. Denn die Abstraktheit läßt sich vermeiden, meint er, wenn 
man dem Gegenstand „alle die Bestimmtheit, Individualität und Wärme vermittelst 
gewisser Zusätze durch „plus und minus" gebe, und diese Zusätze fänden sich durch 
„genaue Beobachtung" sowie „nähere Kenntnis der Welt".32 In Bestimmtheit des 
Verstandes, docere, Darstellung des individuellen Charakters, seines besonderen 
Ethos, conciliare, und schließlich der Wärme emotionaler Überzeugungsmotive, 
movere: darin erblicken wir das triadische Dispositionsschema der Rhetorik, wie es 
seit der Antike und bis ins achtzehnte, neunzehnte Jahrhundert überliefert wurde. Für 
die praktische Umsetzung seines auf Beobachtung und Erfahrung sowohl gründenden 
wie zielenden Aufklärungsprogramms empfiehlt Lichtenberg also ganz ähnlich wie 
Comenius die Erneuerung rhetorischer Tugenden, nicht etwa ihre Verwerfung. 
Verworfen wird nur jene Tendenz der Spätaufklärung (die wiederum verblüffende 
Übereinstimmung mit der späthumanistischen Schulfuchserei gelehrter Zirkel auf-
weist) zur neuen Schulphilosophie; verworfen wird auch der „Mangel an reellen 
Kenntnissen"33 bei der neuen jungen Dichtergeneration, die auf Voltaire und Milton 
schimpft, aber damit nur die Hohlheit der eigenen Bildung unter Beweis stellt. Denn 
der individuelle Ausdruck eigener Erfahrung kann nicht durch Kenntnislosigkeit 
erreicht werden oder dadurch, daß man „die jungen warmen Herzen"34 sprechen läßt, 
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wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern eben durch die kontrollierte Verwirk-
lichung der rhetorischen Wirkungsintentionen docere, conciliare, movere „vermittelst 
gewisser Zusätze durch plus und minus"35, wie Lichtenberg die beiden wichtigsten 
Methoden umschreibt, mit denen der Redner zu dem besonderen und einmaligen 
Ausdruck der von ihm vertretenen oder darzustellenden Sache gelangt, nämlich „per 
adiectionem", durch Hinzufügung neuer, bisher nicht dazugehörender Bestandteile 
oder „per detractionem", durch Wegnahme bestimmter anderer Teile. Diese Methoden 
liegen nun nicht allein einer ganzen Reihe stilistischer Techniken zugrunde, sondern 
leiten, getreu dem Grundsatz, daß Wörter und Dinge nicht getrennt werden dürfen, 
schon die Erfahrung und Erkenntnis des Gegenstandes. Das schönste und deutlichste 
Beispiel gibt Lichtenberg auch diesmal selber, denn sein Orbis pictus ist von 
vornherein charakterisiert durch die Wegnahme mehrerer Bestandteile oder - positiv 
ausgedrückt - durch die Hervorhebung und Konzentration auf Phänomene, die 
bisher von der Beobachtung des Orbis ausgespart waren, was dann einer Hinzufügung 
zum bisherigen Bilde entspräche: nämlich die Beobachtung „der geringeren Klasse von 
Menschen"36, worunter er insbesondere hier die Bedienten männlichen und weibli-
chen Geschlechts versteht. Diese Ausrichtung der Perspektive bedeutet nun keines-
wegs eine Beschränkung. „Die Klasse des Pöbels enthält die Originale zu unsern 
Versteinerungen der höhern Welt"37, schreibt er, so daß sich die vermeintliche 
Reduktion in Wahrheit bloß als die besondere Sichtweise herausstellt, die Totalität 
des Ganzen zu erfassen. Ich werde später noch einmal auf diese Begründung 
zurückkommen, da sie auch die Begründung für die Perspektive enthält, unter der 
Lichtenberg generell seine Welt sah und in seinen Schriften rekonstruierte. Jedenfalls 
versichert er seinen Lesern, daß der Gegenstand seines Buches unerschöpflich sei und 
es daher auch nur eine Probe aufs Exempel abgeben könne. „Ich habe einen guten 
Vorrat an Bemerkungen liegen", fährt er fort. „Erhalten diese Beifall und sind sie 
nicht ohne Nutzen, so sollen die andern künftig nach und nach alle folgen, und zwar 
so: Ich werde nur das sagen, was ich selbst beobachtet habe, und Herr Chodowiecki 
wird zeichnen> was Er beobachtet hat."38 

Das ist nun freilich näher besehen ein doch etwas sonderbarer Grundsatz, gerade 
wenn wir bedenken, wie Lichtenberg die genaue Entsprechung von Wort und Sache 
verfocht. Die Absicht des alten „Orbis pictus" erschöpfte sich in der Anschauung des 
Gegenstandes und seiner Benennung oder Erklärung in einer oder mehreren Sprachen. 
Noch der Weimarer Schriftsteller und Verleger Friedrich Justin Bertuch hat im Plan zu 
seinem Bilderbuch für  Kinder gefordert: Es muß sehr wenig und nicht gelehrten Text 
haben. [. . .] Der richtige Nähme und eine kurze, den Verstandes-Kräften  des Kindes 
angemessene Erklärung des auf  dem Kupfer  vorgestellten Gegenstandes; dieß ist Text 
genug19. Hier ist das Verhältnis von res und verba ganz unproblematisch: das die 
Sache vertretende Bild wird im Wort erläuternd aufgeriffen, so wie es die Metapher 
von der Bekleidung, Anmessung der Sprache an das Ding meint. Lichtenberg hat nun 
für seinen Orbis pictus eine andere Vorstellung: Autor und Zeichner formulieren 
jeweils auf ihre Weise und mit ihren Mitteln ihre eigenen Erfahrungen der äußeren 
Welt. Das Bild wird von Lichtenberg also nicht einfach als die sinnliche Nachahmung 
des Gegenstandes, sondern als dessen subjektiv eigentümliche künstlerische Deutung 
aufgefaßt. Und wirklich, zwischen Bildbeilagen und Text gibt es wenig Entsprechun-



gen, vernachlässigt man einmal die kurzen Anmerkungen, die Lichtenberg in der 
dritten Abteilung seines ersten Aufsatzes den beiden Platten gewidmet hat, die erste 
(und einzige) Fortsetzung bricht dann bekanntlich mit der Entschuldigung ab, der 
Autor habe die Seitenzahl des Göttingischen Magazins unzulässig überschritten und 
verspreche deshalb, die Beschreibung der beiden Chodowiecki-Kupfer im nächsten 
Stück nachzuholen - was dann freilich nie geschehen ist. Doch hätten wohl auch 
diese versprochenen Bildlegenden nicht mehr gebracht als im ersten Teil, nämlich eine 
eher beiläufige Aufzählung der Figurenfolge, ohne ausdrückliche Verknüpfung mit 
dem eigenständigen Text Lichtenbergs. Ich glaube diese, dem Gattungsvorbild, aber 
auch dem eigenen Konzept der späteren Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche  so 
unähnliche Vorgehensweise hat ihren Grund im Gegenstand wie auch in der Zweck-
setzung des Unternehmens. 

Um mit dem zweiten Punkt anzufangen, so hat Lichtenberg in seinem „Vorschlag" 
selber schon eine Erklärung geliefert. „Die meisten Menschen sind bessere Beobachter 
als sie glauben", versichert er, „und kennen den Menschen besser, als sie wissen, es 
sind nur die falsch verstandenen Vorschriften anderer die sie irre führen"40. Lichten-
berg will seinen Aufsatz ersichtlich nicht bloß als Exempel seiner eigenen Beobach-
tungskunst und als Ratgeber für Schriftsteller und Schauspieler verstanden wissen, 
sondern zugleich auch als Versuchsanordnung für den Leser, die verschüttete, 
ungeübte Fertigkeit der Wahrnehmung am Beispiel zu probieren, ohne daß er Gefahr 
läuft, durch falsch verstandene Vorschriften eines anderen (eben seiner selbst), in die 
Irre zu gehen. Wie dieser Leser nun in seiner Einbildungskraft zu Lichtenbergs 
Bemerkungen die Bilder seiner eigenen Erfahrung hervorrufen kann, so vermag er zu 
den Kupfern Chodowieckis auch aus dem eigenen Kenntnisschatz besondere Erläute-
rungen selber hinzuzufügen. Wir fassen hier einen Lichtenbergs Denk- und Lebensart 
insgesamt kennzeichnenden Zug, der den Experimentator und Lehrer ebenso aus-
zeichnet wie den Schriftsteller und Gesellschaftsmenschen. Daß auch ihm eine 
rhetorische Praxis zugrunde liegt, sei hier nur am Rande vermerkt, insofern nämlich 
die auf sichere Geläufigkeit des Redners zielende exercitatio in der Anhäufung von 
„Sachkenntnissen und Worten"41 mit Hilfe der praktischen Übung besteht, also nicht 
einfach bloß durch Anhäufung von Buchwissen erworben werden kann. Hinzu 
kommt nun aber auch der besondere Gegenstand des Unternehmens, für den 
Lichtenberg in Chodowiecki einen ihm ganz verwandten Geist erblickte, dem er schon 
in anderem Zusammenhang den „große[n] Fond von Beobachtungen und die glückli-
che Anlage die neuern [Beobachtungen] instinktmäßig zu haschen"42, nachrühmte, ein 
geborener Beobachter des Menschen und darin Hogarth nicht unähnlich, Lichtenberg 
verbunden in dem niederländischen Geschmack und psychologischem Interesse, in der 
Aufmerksamkeit, die er den alltäglichen Dingen des bürgerlichen Familienlebens 
widmete, so daß man den dokumentarischen Wert seines Werkes schon früh 
erkannte. Paul Requadt hat auf die Entsprechung dieses Gegenstandsbereichs mit dem 
des genus humile in der rhetorischen Stiltheorie aufmerksam gemacht43, und seither 
ist dieses Thema in der Forschung fest verankert, wenngleich mit unterschiedlichen 
und oftmals recht freimütigen Akzenten. Sieht der eine darin rhetorischen Stilwillen, 
so der andere einen erkenntnistheoretischen Vorbehalt zur „Erweiterung des Den-
kens"44. Doch ist die starke Hinwendung zur Subjektivität und die Aufmerksamkeit, 
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die dem einzelnen geschenkt wird, eine Errungenschaft der Aufklärung seit Thoma-
sius, wenn sie auch zeitweise in der Wolffschen Schulphilosophie in Vergessenheit 
geriet. Beide sind in der rhetorischen Topik fest verankert, denn Menschenerfahrung 
braucht der Redner ebenso wie die Kenntnis der alltäglichen Verrichtungen, und 
jedesmal entscheidet seine subjektive Findigkeit über die Stichhaltigkeit der Argumen-
te. Die Topik lehrt nur das Allgemeine, die Fundorte der dem besonderen Fall oder 
Thema erst zu vermittelnden Beweise. Das Besondere, die auf die konkreten Gegeben-
heiten des Prozesses oder der politischen Probleme angewandten Argumente hat der 
Redner selber zu finden. Die praktisch brauchbaren Überzeugungsmittel müssen 
sowohl dem Einzelfall möglichst angemessen sein, als auch der Verständnismöglich-
keit eines Laienpublikums, an das der Rhetor sich ja in der Regel wendet, entspre-
chen, „denn für den praktischen Gebrauch sind", konstatierte Aristoteles, „die 
einzelnen und besonderen Dinge von größerer Bedeutung als die Kenntnis des 
Allgemeinen"45. 

Lichtenbergs Vorliebe für „alltägliche Pfennigs-Begebenheiten"46, die „Aufmerksam-
keit auf alltägliche Dinge"47, auf das „Irdischvergängliche"48 und sogar „Nichtswürdi-
ge"49 kann man demnach keinesfalls etwa (wie geschehen) als antirhetorische Eigenart 
bezeichnen: das Gegenteil ist der Fall. Wobei ich freilich gleich ergänzend sagen muß, 
daß sich in Lichtenbergs Interesse am unscheinbaren Detail, an den Beobachtungen 
und Erfahrungen des bürgerlichen Alltags eine Funktionsveränderung der Rhetorik 
verrät. Denn setzte sich das Publikum des antiken Rhetors ebenso wie das des 
humanistischen Gelehrten zwar aus Laien zusammen, so waren es natürlich gebildete 
Laien. „Die Topoi sind also", schließt Lothar Bornscheuer, „gewissermaßen die 
Parameter für das Sprach- und Denkverhalten der kulturellen und politischen Füh-
rungsschicht"50. Anders Lichtenbergs Adressaten; ihr sozialer Ort stimmt wirklich mit 
dem Bezugsfeld des genus humile überein und ist mit den gesellschaftlichen Schichten 
identisch, deren Leben und Treiben Chodowiecki in den meisten seiner Genrebilder 
dokumentiert hat. Doch möchte ich damit nicht einer jener schlichten Kulturtheorien 
das Wort reden, wonach die soziale Veränderung, also die Verschiebung des 
Adressatenbezuges auf die neuen bürgerlichen Mittelschichten als die Ursache für jene 
Beredsamkeit aus der Erfahrung angesehen werden müsse, die wir in Lichtenbergs 
Schriften entdecken. Die Entwicklung ist viel zu kompliziert verlaufen, als daß sie sich 
in einem einfachen Kausalitätsmodell darstellen ließe. Lichtenbergs Orientierung an 
der alltäglichen Erfahrung und ihre Formulierung in einem neuen Typ von Realienbü-
chern, die ihre Überzeugungskraft nur noch in untergeordnetem Maße oder gar nicht 
mehr ihrem öffentlichen Geltungsanspruch, stattdessen aber der individuellen Authen-
tizität verdanken, ist auch ein spätes Ergebnis seiner pietistischen Erziehung und 
verläuft sicherlich parallel zu jenem „Zurückgehen des Menschen in sich selbst"51, das 
Hegel analysiert hat, so daß es zuallererst das hervorbringende Subjekt ist, das seine 
Produktion zu garantieren vermag. Die holländische Genremalerei dient ja auch Hegel 
als bestes Beispiel dafür, wie die „Prosa des Lebens"52 zum Kunstgegenstand avan-
ciert. In Lichtenbergs Fall ist die Subjektivität seiner Erfahrungen freilich nicht die 
einzige Bürgschaft ihrer Überzeugungskraft, es kommt ein Moment hinzu, das die 
topische Allgemeinheit von anderer Seite begründet und uns erst in einem mehr als 
metaphorischen, nämlich ganz präzisen Sinne seine Sudelbücher als Realiensammlung 
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bezeichnen läßt, die schließlich immer auf einer Vermittlung zwischen Allgemeinheit 
und Einzelfall beruhen. 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit an dieser Stelle noch einmal auf den bereits von 
mir zitierten Satz aus dem „Vorschlag  zu einem Orbis pictus" richten, mit dem 
Lichtenberg seine Aufmerksamkeit für die geringere Klasse von Menschen begründet. 
„Die Klasse des Pöbels", heißt es da, „enthält die Originale zu unsern Versteinerungen 
der höheren Welt. Niemand wird hoffentlich solche Bemühungen lächerlich finden, 
(so fährt er fort), da ohne Beobachtung fortzuschreiben nicht für lächerlich gehalten 
wird. Hier einmal wieder hinzusehen, ist, dünkt mich, was es auch sein mag, gewiß 
nicht unnützer, als nach Griechenland zu reisen und das heilige Grab der schönen 
Künste zu besuchen"53. Die Originale zu den Versteinerungen der Künste und 
Wissenschaften aufzusuchen, bezeichnet nun ein Grundmotiv des neuzeitlichen Den-
kens, dem ich hier nur in einer einzigen, freilich für Lichtenberg besonders wichtigen 
Spielart etwas nachspüren kann. Der Zufall will es, daß ich dabei ein Feld berühre, 
das jüngst erst Albrecht Schöne zum Gegenstand einer Abhandlung über den 
experimentellen Physiker Lichtenberg gemacht hat. Wobei sich nebenbei erweisen 
wird, daß die Unkenntnis rhetorischer Tradition um den wahren Betrag auch der 
scharfsinnigsten stilistisch-syntaktischen Analyse bringt. Denn wenn Schöne den 
,,skeptische[n], hypothetische[n], experimentelle[n] Konjunktiv" zu jenem „Finder für 
alle Dinge54 erklärt, den Lichtenberg vermißte, so ist das ebenso, als ob man den 
Zeiger eines Suchinstruments für dieses selber nimmt und die komplizierte Apparatur, 
deren Leistungen er bloß anmeldet, gar nicht wahrnähme. 

Ich sage, der Trieb, die wahren Beweggründe des Lebens hinter den kulturellen 
Sedimenten der abendländischen Geschichte zu suchen, sei der eigentümliche Zug des 
modernen Denkens, das mit der Renaissance einsetzt. Er bestimmt Lichtenbergs 
Selbsterforschung und Menschenbeobachtung ebenso wie seinen Begriff von empiri-
scher Wissenschaft. Ja, man kann das Verhältnis seiner gesammelten Bemerkungen 
zum formulierten Orbis pictus bestimmen wie das vom Diener zum Herrn oder das 
von Alltag und großen öffentlichen Angelegenheiten oder genus humile und genus 
grande: sie alle verhalten sich wie die Originale zu den Versteinerungen (was uns 
übrigens auch noch einen zusätzlichen Hinweis auf weitere Gründe dafür geben mag, 
warum es Lichtenberg in den meisten Fällen bei der Realiensammlung bewenden ließ: 
um nämlich die Originale nicht zu versteinern!). Noch seine Spekulationen im Gefolge 
von Leibniz' Idee einer „characteristica universalis" sind wie diese selber darauf aus, 
eine „natürliche Methode"55 als eine Art Deduktionstafel für alle Einzelfälle zu finden, 
die derart zur Klarheit und Deutlichkeit der mathematischen Vorstellung gebracht 
würden. In Ideen dieser Art durchdringen sich rationalistisches und empirisches 
Denken besonders augenfällig, und wenn Lichtenberg in seiner Entwicklung diesen 
beiden Polen mit unterschiedlicher Intensität zuneigt, so gelangt doch keiner zu völlig 
ausschließender Bedeutung. Man ist versucht zu sagen, daß sich Lichtenberg diesen 
beiden prinzipiellen Möglichkeiten der Aufklärung gegenüber selber experimentierend 
verhielt. Wir  sehen in der Natur nicht Wörter  sondern immer nur Anfangsbuchstaben 
von Wörtern,  und wenn wir alsdann lesen wollen, so finden  wir, daß die neuen 
sogenannten Wörter  wiederum bloß Anfangsbuchstaben,  von andern sindS6. Das 
Interesse, das originale Buch der Natur zu lesen, ist primär, und Lichtenberg probiert 
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die verschiedensten Lesemethoden durch, prüft sie auf ihre Tauglichkeit. Die Meta-
pher, die er für seine Absicht benutzt, ist dabei freilich nicht willkürlich gewählt. 
Zuletzt ist ihm die Natur das wahre universale Realienbuch, das es zu entziffern, mit 
dem es zu arbeiten, dessen Topik es gleichsam zu entschlüsseln gilt. Lichtenberg hat 
diese Metapher nicht erfunden, sie ist selbst längst ein Topos, dessen weitverzweigte 
Geschichte Ernst Robert Curtius sorgfältig rekonstruiert hat. Von ihm stammt auch 
der Nachweis, daß die Metapher vom Über naturae schon im lateinischen Mittelalter 
geprägt wurde: „Das Buch der Natur sollte für den Prediger dem Bibelbuch als 
Stoff quelle zur Seite treten"57. Rhetorisches Verständnis prägt diese Vorstellung von 
Anfang an, und wenn sie auch später modifiziert wird, Galilei davon spricht, das 
Buch der Natur sei „in mathematischer Sprache geschrieben, und die Schriftzeichen 
sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren"58, so liegt der Metapher doch 
weiterhin die Überzeugung zugrunde (und das erklärt allein auch ihren fortwirkenden 
Gebrauch), daß es so etwas gebe „wie ein aus dem Alltagsdenken und den Problemen 
der Alltagspraxis erwachsendes allgemeinverständliches inventorisches Forschungsver-
halten, das allen Künsten und Wissenschaften vorausliege und deren Prinzipien 
überhaupt erst begründe"59. Eine eminent rhetorische Überzeugung, und sie hat, 
bedenken wir die Entwicklung der Naturwissenschaften, die bis heute weitestreichen-
den Folgen gebracht. Ihr Gewährsmann für Lichtenberg ist Francis Bacon gewesen, 
auch wenn er ihn erst spät genauer studiert hat. Und das vollkommen zu Recht. Denn 
in Bacons Novum organon, dem „Neuen Organ der Wissenschaften" können wir sehr 
genau verfolgen, wie das neue Realienverständnis zwar die Kritik an den bisherigen 
Wissenschaften inspiriert, dabei die Rhetorik nicht ausläßt (die übereilte und unreife 
Methode bisheriger Naturforschung nennt Bacon die „Antizipationen der Natur" und 
fügt hinzu: sie „sind hinlänglich zum Überreden, weil man ganz gut mit Phantasterei-
en, wenn sie nur mit Methode und Consequenz vorgetragen werden, Proselyten 
machen kann"60), und wie Bacon auch in seiner Idolen-Kritik die Praxis, aus Worten 
nur Worte zu erzeugen61, dem alten, überholten Wissenschahsverständnis zuschlägt; 
doch trifft diese Geringschätzung nur die bisherige Gestalt, während das rhetorische 
Prinzip, das bislang die Rede über die Natur beherrschte, nun auf die Rede mit der 
Natur übertragen wird und die Kommunikation mit ihr bestimmt. Denn die „Ausle-
gungskunst der Natur",62 die Bacon vorschlägt, bedeutet kein „Part pour l'art", kein 
selbstzweckhaftes, meditatives Versenken, sondern ist darauf ausgerichtet, sich der 
Natur zu bemächtigen, sie zu besiegen und zu überwältigen durchs scheinbare 
Gegenteil: „indem man ihr nachgibt"63 „und was in der Betrachtung als Ursache 
erscheint, das dient in der Ausübung als Regel"64. Ich will nun nicht die zahlreichen 
Entsprechungen zwischen rhetorischer Auslegungskunst und der von Bacon empfohle-
nen Auslegungskunst der Natur, zwischen rednerischer Inventionskunst und naturwis-
senschaftlicher ars inveniendi im einzelnen aufzählen und damit einer immer noch 
ausstehenden Untersuchung unzulässig vorgreifen, wichtig aber ist, daß Bacon vom 
Naturforscher neuen Typs ganz ähnliche Eigenschaften und Tätigkeiten verlangt, wie 
sie den klassischen Redner kennzeichnen. Wie dieser Menschenerfahrung, Kenntnis 
der Temperamente, von Alter, Gewohnheit, Stand, wie er Erfahrung der Gesellschaft 
und des Individuums haben muß, um im Streit der Meinungen seinen Gegner oder 
Widersacher zu überwältigen, so genau muß sich der neue Naturwissenschaftler auf 
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seinen Gegenstand einlassen. Das Verhältnis, das nach klassischer Theorie der Redner 
zu den Dingen und seiner Umwelt einnahm, hat Bacon auf das Verhältnis des 
Menschen zur Natur übertragen: in Zukunft erschließt sich der Mensch die Natur 
nicht mehr deduktiv (wie meist die bisherige Philosophie), sondern nach Weise des 
Redners induktiv und unter Wirkung des Prinzips der Angemessenheit. „Unstreitig ist 
der beste Beweis die Erfahrung"65, so kategorisch setzt der 70. Aphorismus im 1. 
Buch des Novum organon ein, und Bacon läßt auch keinen Zweifel, daß seine 
„Inductionsmethode Alles ohne Ausnahme"66 umfasse: Wir  werden Beobachtungen 
und Classificationen  mittheilen über Zorn, Furcht, Scham und andere Gemütsbewe-
gungen, sowie über Fälle aus dem bürgerlichen Leben; nicht minder über Geistesthä-
tigkeiten, Gedächtniß, Combinations- und Abstractionsvermögen, Urtheilskraft  u. 
dgl. als über Wärme  und Kälte, Licht, Vegetation  usw67. Selbst wenn dieses ehrgeizige 
Programm im Novum organon nur teilweise verwirklicht wurde, so hat es Bacon in 
seinen Essays dafür nicht versäumt, die schönsten Proben zu liefern. Ja gerade sie 
zeigen immer wieder, daß die Begründung eines neuen Naturverhältnisses gerade in 
ihrer empirischen, am Nutzeffekt orientierten Ausrichtung der rhetorischen Konve-
nienz-Doktrin folgt, die - mit Quintilians Worten - in nichts anderem besteht, als 
daß man „Stück für Stück versuchend, was passend und schicklich sei, durch 
Erproben kennen [zu]lernen."68 Eine Maxime, die Bacon immer wieder aufgegriffen 
hat, in seinen Empfehlungen „Über Höflichkeit und Anstand"69 ebenso wie in den 
Erfahrungssätzen, die der langjährige Parlamentarier aus seiner Redepraxis vor der 
beratenden Versammlung, als höchster Richter oder geistreicher Causeur zu ziehen 
vermochte. Dabei sind es gerade die alltäglichen und gemeinen Dinge, denen er seine 
Aufmerksamkeit schenkte - in der Überzeugung nämlich, „daß ohne Kenntniß der 
nähern und entferntem Ursachen des Alltäglichen auch über ungewöhnliche und 
merkwürdige Erscheinungen weder ein Urtheil zu fällen, noch etwas Neues daraus 
herzuleiten ist.[. . . ] "7 0 

Kein Wunder, daß Lichtenberg in dem „berühmte(n) Baco von Verulam"71 schon 
früh einen verwandten Geist vermutete und ihn später auch als solchen kennenlernte. 
Bei ihm findet er bereits die methodische Begründung der aphoristischen Form. Wenn 
nämlich „Alles als längst in jeder Rücksicht vollendet dargestellt wird", so muß der 
wissenschaftliche Fortschritt stocken, wogegen das Verfahren, die „durch Naturstu-
dien erworbnen Kenntnisse... in Aphorismen oder kurze nicht methodisch verkettete 
Sätze zu fassen",72 dem Stande des fragmentarischen Wissens selber angemessen ist 
und zu weiteren Forschungen anregt. Die einheitliche Hervorbringung von Sache und 
Wort war, gegenüber der didaktischen Trennung beider Bereiche in den Lehrbüchern, 
immer das eigentliche Ideal der rhetorischen Kunst. Der Unterschied liegt nicht darin, 
daß wir es in dem einen Falle mit einer unwillkürlichen Einheit, im anderen mit einer 
absichtsvollen Operation zu tun hätten. Der eigentliche Gewinn, der in der Einheit 
von Denken und Sprechen liegt, muß darin gesehen werden, daß Reden oder 
Schreiben dann nicht mehr bloß eine Bekleidung von Sachen mit Worten bedeutet, 
sondern Erkenntnis produziert, also richtig verstanden eine ars inveniendi in allen 
Wissenschaften darstellt. Auch Lichtenberg hat diese Absicht mehrfach bekräftigt. 
Beginnend mit der Berufung auf Plato, der gesagt habe, das poetische Genie werde 
durch die Harmonie und die Versart  rege gemacht, und dieses setze den Dichter in den 
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Stand ohne Überlegung seine Gedichte zu verfertigen  [... ] ein jeder wird dieses bei 
sich verspürt haben; wenn er mit Feuer Verse  gemacht hat, vielleicht könnten wir 
durch ähnliche Kunstgriffe  unsre übrige Fähigkeiten ebenso in Bewegung setzen, 
hauptsächlich auch die Ausübung der Tugend. Eine große Fertigkeit im Dividieren 
und zwar nach der Methode, die man über sich dividieren heißt, die ich bei jemand 
bemerkte, brachte mir zuerst den Lüsten zur Rechenkunst bei; ich dividierte mehr der 
eiförmigen  Gestalt der Auflösung  willen, als aus einer andern Absicht73. Gerade dieses 
Beispiel aus Heft A der Sudelbücher scheint mir bemerkenswert, weil es auf den 
psychologischen und sinnkräftigen Einfallsreichtum zielt, der selbst der abstrakten 
mathematischen Problemerörterung dienlich ist. Eine spätere Notiz nimmt den 
Gedankengang wieder auf und bezieht ihn nun direkt auf das Schreiben. Zur 
Aufweckung  des in jedem Menschen schlafenden  Systems ist das Schreiben vortreff-
lich, und jeder, der je geschrieben hat, wird gefunden  haben, daß Schreiben immer 
etwas erweckt was man vorher nicht deutlich erkannte, ob es gleich in uns lag74. Auch 
noch einen dritten Beleg möchte ich zitieren, weil er das Uberraschende, Unvorherseh-
bare dieses in Analogie zu religiöser Erfahrung beschriebenen Erweckungsprozesses 
pointiert: Wenn  ich über etwas schreibe, so kommt mir das Beste immer so zu, daß 
ich nicht sagen kann woher75. Lichtenbergs Wahrheitsbegriff (und damit komme ich 
zum letzten Gedankengang meines Vortrags) erschöpft sich nicht, wie man wohl 
erwarten könnte, in der Angleichung an die Sache, die es zu erkennen gilt, so daß 
allein das Objekt das Verständnis des Subjekts bestimmte. Erkenntnis ist ihm 
vielmehr Produkt eines schöpferischen Prozesses, in dem das Interesse des Subjekts, 
seine Gefühle und Neigungen nicht allein als Hemmnisse mit eingehen, sondern die 
angemessene Erfahrung der Wirklichkeit erst ermöglichen. Nur auf den ersten Blick 
widersprechen diese Überlegungen den Ansichten, die Lichtenberg zur Rolle von 
Beobachtung und Erfahrung für die neue Naturforschung geäußert und der Kritik, die 
er an der Sprache, am Denken in Allgemeinbegriffen vorgetragen hatte. Ich heiße eine 
Seele majorenn, nicht wenn der ihr zugegebene Leib sich dreimal in der Woche 
rasieren läßt, sondern die mit einer bescheidenen Überzeugung, daß sie nun die Welt 
auch aus ihrem Standpunkt mit ihren Augen sehen und mit ihren Händen greifen 
könne, im Rat der Menschen über Wahrheit  und Irrtum Sitz und Stimme nehmen 
kann76. Eine vergleichbare Überlegung findet sich auch an anderer Stelle. Riefe  ich 
laut aus und hätten meine Worte  den Klang der Posaune des letzten Tags: höre, du 
bist ein Mensch, so gut als Newton, oder der Amtmann oder der Superintendent, 
deine Empfindungen,  treulich und so gut als du kannst in Worte  gebracht, gelten auch 
im Rat der Menschen über Irrtum und Wahrheit.  Habe Mut zu denken, nehme Besitz 
von deiner Stelle!77 Man darf wohl die pathetische Sprechweise dieses sonst so 
kompromißlos dem genus humile oder allenfalls dem genus mediocris, also der 
mittleren, leicht geschmückten, unterhaltsam geselligen Stilebene zugewandten 
Schriftstellers als Zeichen dafür nehmen, welche Wichtigkeit er dieser Überzeugung 
beimaß. Die beiden von mir angeführten Stellen wurden freilich bislang ausschließlich 
auf Lichtenbergs aufklärerisches Programm des Selbstdenkens bezogen, das Bild vom 
Rat der Menschen über Irrtum und Wahrheit ist aber vielsagender. Lichtenberg 
benutzt das Muster der Ratsversammlung, um zu verdeutlichen, daß die Wahrheit 
(mit Hegel zu sprechen) nicht eine ausgeprägte Münze ist, die fertig gegeben und so 
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eingestrichen werden kann, sondern im freien rationalen Streit der Argumente 
entsteht und sich also aus einer konkreten Gemeinsamkeit von Menschen entwickelt. 
Die wohl früheste Erläuterung findet sich in Heft A der Sudelbücher, sie läßt nun 
keinen Zweifel mehr, an welche Tradition Lichtenberg hier ganz ausdrücklich 
anschließt. Sätze worüber alle Menschen übereinkommen sind wahr, sind sie nicht 
wahr, so haben wir gar keine Wahrheit.  Andere Sätze für  wahr zu halten zwingt uns 
oft  die Versicherung  solcher Menschen, die in der Sache viel gelten, und jeder Mensch 
würde das glauben, der sich in eben den Umständen befände,  so bald dieses nicht ist, 
so ist es eine besondere Philosophie und nicht eine die in dem Rat der Menschen 
ausgemacht ist. [ . . . ] 7 8 . Lichtenbergs Ideal des Selbstdenkens schließt zwar das 
Streben ein „von neuem sehen, von neuem hören, von neuem fühlen"79 zu können, 
doch vor solipsistischer Beliebigkeit oder spezialistischer Hermetik schützt die Veran-
kerung im gemeinschaftlichen Sinn der Menschen, jenem sensus communis, in dem 
schon das humanistische Ideal der eloquentia gründete. „Ich muß noch einmal 
erinnern", bekräftigt Lichtenberg seine eigenen Absichten, „daß ich keine Machtsprü-
che tue und wenn sie auch so klingen sollten, meine Gedanken sind ja die Gedanken 
eines Menschen, insoferne trage ich sie vor zur Betrachtung.[. . . ] "8 0 Die regulative 
Vorstellung vom Rat der Menschen wäre sinnlos, wenn der Sinn für das Rechte und 
das gemeine Wohl nicht als Anlage wenigstens in allen lebte. Ich bin ein freier 
Mensch, meine Landesleute sind ehrliche Leute, ich spreche wie ich es denke, bin 
gegen mich selbst aufrichtig  [...], so kann ich mich überall sehen lassen, ein falsches 
Urteil wird mir alsdann zum Gebrechen, und nicht zum Vergehen  angerechnet*1. 

Abermals liegt Lichtenbergs Denken Rhetorik zugrunde, doch diesmal nicht als 
inventorisches Forschungsverhalten im Bereich der Erfahrung, sondern als ein 
„Wissen darum, daß die Möglichkeiten des rationalen Beweisens und Lehrens den 
Kreis der Erkenntnis nicht ausschöpfen"82, auch nicht im Verein mit den induktiven 
Methoden der neuen Naturwissenschaften. Seine ganze Person war davon durchdrun-
gen, und so hat ihn, mit sympathetischer Präzision, auch Wolfgang Promies gezeich-
net, wie er am Pult steht, mit Witz und Einfallsreichtum seine Versuchsanordnung 
erläuternd, das verkörperte „Rokoko auf dem akademischen Katheder"83, Repräsen-
tant einer fröhlichen Wissenschaft, ein Professor, der die Resultate seines Denkens 
und seiner Experimente mit Scherz und Laune präsentierte und die heitere Belehrung 
jeder pedantischen Demonstration vorzog, ein Gelehrter, der auch den zweideutigen 
Witz nicht scheute, um die Ohren seiner Hörer für neue Erkenntnisse zu öffnen, und 
der entzückt war von den bunten, überraschenden Schauspielen, die sein unbändiger 
Spieltrieb am Experimentiertisch selber erzeugt hatte, ein Wissenschaftler zudem, der 
mit seinen Geräten lebte, sie in die Wohnung holte und ihnen mitunter sogar Namen 
gab, der seine Forschungen ausschließlich sub specie hominis veranstaltete und daher 
den von ihm vervollkommneten Blitzableiter ganz konsequent „Furchtableiter"84 

genannt hat. Dem oftmals schon leichtfertigen Fortschrittsoptimismus und der 
Wissenschaftsgläubigkeit seiner Zeitgenossen, denen er doch als einer ihrer ersten 
Physiker galt, setzte er in seiner Person wie in seinem Denken ein Bildungsideal 
entgegen, das aus älteren Quellen stammt. Der Einfachheit halber möchte ich noch 
ein Zitat hierhersetzen, das Lichtenbergs Haltung aus der Tradition heraus erläutert, 
der sie sich verdankt. Da heute das einzige Ziel der Studien die Wahrheit  ist, richten 
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wir unsere Forschung auf  die Natur der Dinge, weil sie gewiß zu sein scheint; die 
Natur des Menschen aber erforschen  wir nicht, weil sie durch die Willkür  völlig 
ungewiß ist. Aber diese Studienordnung bringt für  die jungen Leute den Nachteil mit 
sich, daß sie künftig  weder die nötige Klugheit im bürgerlichen Leben zeigen, noch 
eine Rede mit Charakterfarben  zu beleben und mit dem Feuer der Affekte  zu 
erwärmen vermögen. Da uns, um von der Klugheit im bürgerlichen Leben zu 
sprechen, die menschlichen Dinge unter der Herrschaft  von Gelegenheit und Wahl, 
die beide höchst ungewiß sind, stehen und zumeist von Verstellung  und Verheimli-
chung, die im höchsten Maße trügen können, gelenkt werden, so verstehen diejeni-
gen, die allein das Wahre  im Auge haben, nur schwer die Wege,  die sie nehmen, und 
noch schwerer ihre Ziele; und, mit ihren eigenen Plänen scheiternd, von fremden 
betrogen, treten sie oft  genug von der Bühne ab*s. Dies Plädoyer für die fortdauernde 
Gültigkeit der studia humanitatis in einer Zeit, in der Descartes und die mathemati-
sche Methode herrschten, stammt von Giambattista de Vico, und zwar aus seiner 
Schrift De nostri temporis studiorum ratione (1709), in der er den Versuch unter-
nimmt, die Studienart der Alten und der Modernen miteinander zu versöhnen. Sie 
pointiert den Zwiespalt, in dem auch Lichtenberg sich befand: hier die Untersuchung 
der gewiß und sicher erscheinenden Dinge, der natürlichen Realien, wie sie uns 
Beobachtung, Erfahrung, Experiment vor Augen führen; da die eigentümlich schil-
lernde ganz ungewisse menschliche Natur. 

Den Menschen in seinem einzelnen und in seinem gesellschaftlichen und geschicht-
lichen Dasein zu verstehen, dies Ziel beherrschte die Epoche der Menschenkenntnis 
und Erfahrungsseelenkunde, erste tiefe Einblicke eröffneten sich Lichtenberg in diese 
terra incognita durch die Schauspielkunst Garricks, und sein Orbis pictus ebenso wie 
die spätere Erklärung der Hogarthschen Kupferstiche  zeigen, daß es ihm immer um 
die Enthüllung der menschlichen Verhältnisse ging. In die Dynamik dieses Aufklä-
rungsprozesses hat er sich auch selber mithineingenommen, und er bemerkte verwun-
dert, daß ihm auch die res naturae in diese seine menschliche Perspektive geraten: 
jedes Kriechen eines Insekts dient mir zu Antworten über Fragen über mein Schicksal. 
Ist das nicht sonderbar von einem Professor  der Physik? Ist es aber nicht in 
menschlicher Natur gegründet und nur bei mir monströs geworden, ausgedehnt über 
die Proportion natürlicher Mischung, wo es heilsam ist?86 Wir, die gebrannten Kinder 
eines wissenschaftsgläubigen Jahrhunderts, vermögen heute gewiß nicht mehr über 
diese Einmischung des Subjekts in die Naturerfahrung, über die Mißachtung der 
wissenschaftlich verordneten Distanz zu lächeln. Steckt doch dahinter die Überzeu-
gung, daß die Stellung, die der Mensch sich zur Wirklichkeit gibt, nicht mit Hilfe der 
Naturwissenschaften zu schaffen, zu verstehen und zu durchdringen ist. Eine große 
Rede läßt sich leicht auswendig lernen und noch leichter ein großes Gedicht. Wie 
schwer würde es nicht halten, eben so viel ohne allen Sinn verbundene Wörter,  oder 
eine Rede in einer fremden  Sprache zu memorieren. Also Sinn und Verstand  kommt 
dem Gedächtnis zu Hülfe.  Sinn ist Ordnung und Ordnung ist doch am Ende 
Übereinstimmung mit unserer Natur. Wenn  wir vernünftig  sprechen, sprechen wir 
nur immer unser Wesen  und unsere Natur. Um unserm Gedächtnis etwas einzuverlei-
ben suchen wir daher immer einen Sinn hineinzubringen oder eine andere Art von 
Ordnung. Daher Genera und Species bei Pflanzen  und Tieren, Ähnlichkeiten bis auf 
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den Reim hinaus. Eben dahin gehören auch unsere Hypothesen, wir müssen welche 
haben, weil wir sonst die Dinge nicht behalten können. Dieses ist schon längst gesagt, 
man kömmt aber von allen Seiten wieder darauf.  So suchen wir Sinn in die 
Körperwelt zu bringen. Die Frage aber ist, ob alles für  uns lesbar ist. [!] Gewiß aber 
läßt sich durch vieles Probieren und Nachsinnen auch eine Bedeutung in etwas 
bringen was nicht für  uns oder gar nicht lesbar ist. So sieht man im Sand Gesichter, 
Landschaften  usw. die sicherlich nicht die Absicht dieser Lagen sind. Symmetrie 
gehört auch hieher. Silhouette im Dintenfleck  pp. Auch die Stufenleiter  in der Reihe 
der Geschöpfe,  alles das ist nicht in den Dingen, sondern in uns. Überhaupt kann man 
nicht gnug bedenken, daß wir nur immer uns beobachten, wenn wir die Natur und 
zumal unsere Ordnungen beobachten87. Zeugnisse dieser Art gibt es, zumal seit den 
neunziger Jahren, in Lichtenbergs Werk genug. Er nennt den Menschen einen 
„Ursachensucher"88 und „Ursachenbär"89, versteigt sich zu der Behauptung „Alles 
sind Gefühle"90 und bemerkt „ein fast zu schriftlichen Tätlichkeiten übergehendes 
Mißtrauen gegen alles menschliche Wissen"91, wovon einige Zeit nur die Mathematik 
ausgenommen ist, bis auch sie seine Erwartungen enttäuscht. Doch das eigentlich 
Bemerkenswerte an der von mir so ausführlich wiedergegebenen Stelle ist nicht die 
Wissenschaftsskepsis, sie enthält nämlich die neue rhetorische Begründung der 
Wissenschaften, die uns nun in einem ganz präzisen Sinn von Lichtenbergs Beredsam-
keit aus der Erfahrung und von seinen Sudelbüchern als Realienbüchern sprechen 
läßt. „Wenn wir vernünftig sprechen, sprechen wir nur immer unser Wesen und 
unsere Natur"92 - auf dieser Einsicht beruht die humanistische Methode, die 
Ausbildung von Gedächtnis, Phantasie, Sprechfähigkeit, die Verpflichtung auf die 
Topik, die Anlage und der Gebrauch von Realienbüchern und die konkrete Allge-
meinheit des sensus communis. Und wir sehen nun auch, daß die Annahme, die 
besondere Form der Lichtenbergschen Aufklärung stamme aus dem Geist der experi-
mentellen Naturwissenschaft93, den wahren Sachverhalt auf den Kopf stellt. Nicht 
nur historisch liegt der naturwissenschaftlichen Findekunst die rhetorische ars inve-
niendi zugrunde, die ein produktiv-ausschöpfendes Vermögen darstellt und durch 
Kombination, sinnreiche Verknüpfung, durch den Tausch, Ersatz oder die Umstel-
lung der Elemente, durch das methodisch kontrollierte, versucherische Umgehen mit 
ihnen, das dann Experiment genannt wird, auch zu neuen Erkenntnissen und 
Erfahrungen gelangen läßt. Lichtenbergs naturwissenschaftliches Denken selber 
erwächst aus der Diskussion der Frage nach seiner methodischen Kontinuität oder 
Zusammenhangslosigkeit mit dem rhetorisch-humanistischen Wissenschaftsbegriff 
und führt zu einer Art Rekonstruktion der neueren Wissenschaftsgeschichte seit der 
Renaissance, nämlich immer wieder zu dem Ergebnis, daß bei der Entfaltung und 
methodischen Differenzierung des modernen mathematisch-naturwissenschaftlich 
geprägten Wissenschaftsgedankens die Tradition des rhetorischen Humanismus leben-
dig fortwirkte. Die Dinge wurden Lichtenberg immer nur verständlich, wenn er sie als 
menschliche Dinge denken konnte. Was erkenntniskritisch als Trübung erscheint (man 
denke an das vielzitierte Beispiel, in dem sich der lesende Lichtenberg unvermerkt mit 
seinem Buch das Licht verstellt und spontan eine Wolke dafür verantwortlich 
macht)94, was die Erkenntnis zu behindern vermag, kann sie auch befördern, und der 
subjektive Bezugs- wie Ausgangspunkt darf in keinem Erfahrungs- und Erkenntnis-
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prozeß außer acht gelassen werden. Es ist eine durch und durch anthropozentrische, 
qualitative Auffassung der Natur, die dieser Experimentalphysiker vertreten hat, 
voller Realfiguren und Realsymbole, die es menschlich zu deuten gilt. Es wirkt wie 
eine besondere Pointe, daß die Entdeckung, die seinen Namen trägt, die Lichtenberg-
schen Figuren, nun wirklich in Figuren redet von „besonderer Gestalt", welche 
„erhabener Arbeit glichen"95. Ein „sehr angenehmes Schauspiel"96 nennt es der 
entzückte Berichterstatter später, und wir begreifen, daß in dieser existentiellen 
Beteiligung die Triebkraft seines ganzen Werkes und der Entstehungsgrund seiner 
Beredsamkeit zu suchen ist. Lichtenberg hat sich immer wieder bewußt Rechenschaft 
darüber abgelegt, und das abschließende Zitat liefert ein besonders schönes Exempel 
für die humanistische Rückspiegelungskunst, die seinen Umgang mit der Natur 
kennzeichnet. Wir haben heute, angesichts einer von dieser Tradition vollkommen 
losgekoppelten Naturwissenschaft, am wenigsten Grund, uns darüber zu mokieren. In 
meiner Krankheit im Januar und Februar 1790 betrachtete ich oft  den Himmel meiner 
Bettlade, der aus einem kleingeblümten Zitz war. Jedes Blümchen lag in dem 
gemeinschaftlichen  Funkt zweier sich unter einem Winkel  von etwa sechzig Grad 
durchkreuzenden Linien. Dadurch entstunden denn eine Menge von Rhombis; so wie 
ich nur einen Rhombus von etwa einem Quadratzolle, oder von vier oder von neun 
usw.- Quadratzollen recht deutlich ins Auge faßte,  so verwandelte sich für  mein Auge 
zugleich die ganze Fläche in solche Rhombos, alle von der Größe des angenommenen 
[. . . ] Dieses waren also Muster, die aus objektiven und subjektiven Anlagen zugleich 
entstanden. Wenn  ich ein neues verrückte, so hielt es immer anfangs  etwas schwer, 
war es aber im Gange, so war auf  einmal das Ganze wie plötzlich kristallisiert. Ich 
glaube, die Sache könnte auf  höhere Dinge angewendet werden97. 
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Günter Kunert 

Lichtenberg als Exempel 
In Europa geht wieder ein Gespenst um: Das Gespenst der verstorbenen Aufklä-

rung. Es ähnelt demjenigen, das durch Oscar Wildes Canterville polterte: Ein 
bedauernswerter Spuk, alt und kraftlos, müde und erlösungsbedürftig. Ein Gespenst, 
das, wie im besagten Kunstmärchen, an das einstmals vergossene Blut nur noch 
mittels entwendeter Ölfarbe erinnern kann. Es ist nicht der Geist der Experimental-
physik, der da hilflos umgeht, an Türen und Wände pocht und mit verrosteten Ketten 
rasselt. Der Geist der Experimentalphysik hat sich längst von diesem armen Gespenst 
getrennt und ist inzwischen weltweit arriviert. Der Geist der Experimentalphysik hat 
sich in höchst konkreten Gestalten manifestiert: in Otto Hahn beispielsweise, in Lord 
Rutherford, in Edward Teller, in Klaus Fuchs. Der Geist der Experimentalphysik ist 
zum Ungeist unseres Jahrhunderts geworden. Von ihm her findet keine Aufklärung 
mehr statt. Er bewirkt allenfalls noch die Aufhebung des menschlichen Lebens auf 
unserem Planeten - eine Aussicht, an welcher auch die Aufklärung auf vordem 
ungeahnte und mittelbare Weise ihren Anteil hat. Ihre Neigung für die Naturwissen-
schaft, in der sie einen natürlichen Verbündeten im Kampf um Emanzipation zu 
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