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1 Aufsätze 

Walter  Helmut Fritz 

Das Rätsel der Person 

Als Schriftsteller liest man selten mit Distanz. Da man selbst meistens in eine eigene Arbeit 
verwickelt ist, bringt man kaum die Ruhe auf, die nötig wäre, um sich „neutral" zu verhalten. 
Man liest nicht uneigennützig. Man liest zugleich mit dem Blick auf das, womit man sich in der 
eigenen Hexenküche gerade herumschlägt. Das ist ganz natürlich so, das muß so sein. Man ar-
beitet ja nicht isoliert, man weiß aus Erfahrung, wie wichtig ein Impuls sein kann, der aus der 
Beschäftigung mit einem Autor kommt. 

Wenn man einen Roman schreibt und dabei ins Stocken gerät, unterbricht und ein Buch von 
Stendhal oder Svevo oder Trifonow aufschlägt, einen Abschnitt liest und zwar mit solcher Kon-
zentration, solcher Neugier, als hätte man noch nie zuvor etwas gelesen, dann kann es sein, daß 
einem eine solche, vielleicht nur Minuten dauernde Lektüre weiterhilft, und zwar einfach da-
durch, daß man gesehen hat, daß Worte, Sätze, Abschnitte möglich sind (was man ja in be-
stimmten kritischen Phasen der Arbeit in Gefahr ist zu „vergessen"). 

Der angedeutete Vorgang vollzieht sich — zumindest zunächst - zum Teil unabhängig davon, 
was auf den gelesenen Seiten inhaltlich los ist. Man nimmt einfach mit größter Aufmerksamkeit 
auf, wie ein Satz anfängt oder wie ein Sprechton entsteht und eine Weile durchgehalten wird 
oder wie ein Gestus, zum Beispiel ein fragender, tastender Gestus sich ergibt. 

Es muß nicht gesagt werden, daß das alles nichts zu tun hat mit dem Problem der Nachah-
mung. Eine Spannung der skizzierten Art kann auch aus einer ganz anders gearteten Tempera-
ments-Lage heraus fruchtbar werden, in einer Situation, in der man auch völlig andere Ziele 
verfolgt als der Autor, den man liest. Ich selbst habe mehrfach die Erfahrung gemacht, daß mich 
die Lektüre Lichtenbergscher Sätze unmittelbar zum Schreiben von Gedichten brachte, Gedich-
ten, die weder inhaltlich noch formal mit den gelesenen Sätzen etwas zu tun hatten. Aber die 
Bemerkungen Lichtenbergs stellten momentan, übergangslos eine innere Bereitschaft zum 
Schreiben von Strophen her, die sich dann in einer ganz anderen Richtung bewegten, als sie 
durch Lichtenbergs Äußerungen vorgegeben schien. 

In diesem Sinn fruchtbare  Sätze waren für  mich zum Beispiel die folgenden:  Ob es wohl mög-
lich ist sich deutlichere Erkenntnis von einer gewissen Substanz zu erwerben, als man dadurch 
bekommt, daß man die Substanz von der die Rede ist selbst ausmacht? Wir  wissen von unserer 
Seele wenig und sind sie selbst. Für wen gehört es denn sie zu kennen mehr als uns selbst, oder 
warum ist noch etwas in ihr da, das wir selbst nicht wissen? Dieser letztere Umstand ist dünkt 
mich ein sicherer Beweis, daß wir noch zu anderen uns unbekannten Absichten dienen. Wäre  es 
die einzige Bestimmung unseres Daseins, uns von unseren Nebensubstanzen kitzeln oder quälen 
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zu lassen, so sehe ich nicht ab, warum wir uns unbekannt bleiben mußten. 1 

Daß Lichtenberg in diesen grüblerischen Sätzen an einen Punkt kommt, an dem er in Gefahr 
ist, mit seinen Formulierungen gleichsam zu straucheln, weil es ihm sichtlich Mühe macht, einen 
undurchschaubaren Zusammenhang wenigstens annäherungsweise als Problem bewußt zu 
machen — diese Tatsache kann Energien freisetzen, die weiterdrängen, in die interpretierende 
Auseinandersetzung, in die philosophische Meditation oder eben ins Gedicht, das dann aller-
dings (im Unterschied zur wissenschaftlichen Erläuterung oder Betrachtung) sich sehr weit von 
diesem „Ausgangspunkt" entfernen, jede Spur, die an ihn erinnert, tilgen, Zeugnis sein kann für 
eine Fernwirkung. 

Das hat wahrscheinlich auch mit den Zwischenräumen zu tun, von denen Lichtenberg gele-
gentlich spricht, Zwischenräumen, die er für alles, was er tue, brauche. Zwischenräume, läßt sich 
hinzufügen, sind nötig, damit die Worte genügend Strahlkraft behalten, Atem-Möglichkeit, 
Lebendigkeit, Ambivalenz. Und nicht nur die Worte. Auch unsere Handlungen. Lichtenberg 
schreibt: Aus dem Zittern, wenn man schwach wird, sollte man fast  glauben, [daß] die Wirkung 
unsres Willens  auf  uns er n Körper stoßweis geschähe, und die Stetigkeit in den Bewegungen sich 
zum Zittern verhalte, wie das Polygon zum Kreis oder der krummen Linie (ich verstehe mich). 
Man kann in jedem Alter glaube ich witzig sein, nur geht es damit nicht mehr in einem so steten 
Strom wie in der Jugend, man zittert auch da, sammelt man die Bemerkungen und nimmt die 
Zwischen-Räume weg, so kann der Leser die Abnahme der Kräfte  nicht bemerken. Ich mag tun 
was ich will, so kann ich es ohne Zwischen-Räume nicht. Ich zittere überall. Zittern ist Anstren-
gung mit Ausruhen mit schnellen Abwechselungen verbunden. 2 

Merkwürdige Sätze, nicht wahr, sehr merkwürdige Sätze. Sätze, die möglicherweise nur halb 
zu verstehen sind. Lichtenberg ahnt es. Dafür spricht, daß er in Klammern hinzufügt, er verstehe 
sich. Aber sind solche mit halblauter Stimme gesprochenen Sätze nicht geradezu dafür geschaf-
fen, vielleicht auch durch ein Mißverständnis etwas in uns voranzubringen? Sätze, in denen ein 
Mensch etwas gesteht; in denen er ganz enthalten, ganz anwesend ist; die er nicht formuliert, um 
sie von sich wegzuschieben. 

Die Sätze sind so offen, weil Lichtenberg in Gedanken manchmal gern Grenzbereiche auf-
suchte und weil er — das liegt auf der Hand — von solchen Grenzbereichen nicht sprechen konnte 
in abschließenden, Gewißheit suggerierenden Sätzen, sondern in Sätzen, die als solche teilhaben 
an der Ungewißheit, die Grenzbereichen zugehört. Da er es zuweilen liebte, bis zum Äußersten 
zu gehen, zu denken, zu fühlen, und da er wußte, daß man das gewissermaßen nicht ohne Ausrü-
stung tun kann, sondern daß man dabei etwas braucht, was einem Hilfe gibt, griff er u. a. zum 
Mittel der Paradoxie als einer von lang her durchgebildeten Möglichkeit, scheinbar weit Ausein-
anderliegendes oder scheinbar sich Ausschließendes wenigstens jeweils für einen Augenblick 
zusammenzubringen, und notierte etwa: „Hindenken, wo es keine Gedanken mehr gibt." 3 Ent-
scheidend ist nicht die Frage, ob das denn möglich ist, ob diese Bemerkung denn mehr sei als 
eine effektvolle Notiz, als eine überraschende Verknüpfung von Unvereinbarem, entscheidend ist 
vielmehr die Bewegung, die in solchen Worten steckt, ist der Wunsch, über eine Grenze zu 
kommen, etwas von dem zu erfassen, was jenseits des bisher Begreifbaren liegt. Und wo wäre 
das möglich, wenn nicht in der Poesie? Man muß so fragen, auch wenn Lichtenberg gegenüber 
der Imagination seine Vorbehalte hatte. Helfen uns nicht dort die Bilder weiter, wo uns der 
Gedanke im Stich läßt? Ist in der Anschauung nicht alle Theorie aufgehoben? Können wir anders 
dorthin denken, wo es keine Gedanken mehr gibt, als in Bildern? Ich empfinde Lichtenbergs 
außerordentliche Bemerkung als einen Satz, der zu der erwähnten Folgerung zwingt. 
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Daß ihn solches Denken an der Grenze reizte, weil er spürte, daß es zum Lebendigsein gehörte, 
daß er Gedanken im Auge hatte, die sich unter dem Einfluß dieser Grenze verwandelten, daß es 
nicht so sehr Antworten waren, die er dort suchte, als vielmehr Fragen; daß er wußte, daß man 
sich als Beobachter zum Teil selbst undeutlich sein muß; daß er die Unerschöpflichkeit der Leere 
ahnte; daß er das Fehlen, das Nichtvorhandensein von etwas als den zentralen Anlaß des Nach-
denkens und Schreibens erkannte - das alles wird verschiedentlich erkennbar. Eine den vorhin 
zitierten Passus ergänzende Äußerung ist diese: Die eine Seite seines Gehirns war weit härter und 
älter als die linke, und das gab seinen Gedanken das Sonderbare, er hatte oft  Gedanken, die gar 
nicht wie Gedanken aussahen. 4 Auch dieser Satz fällt nicht dadurch auf, daß er etwas möglichst 
definitiv eingrenzt, sondern dadurch, daß er suggestiv auf etwas hindeutet. Er kann einem auch 
kraus oder unausgegoren erscheinen mit seiner Trennung einer härteren von einer weniger har-
ten Gehirnhälfte und der Nennung von Gedanken, die anders als Gedanken ausgesehen haben 
sollen, ohne daß gesagt wird, wie sie denn ausgesehen haben. Aber wichtiger ist wohl doch, daß 
man sieht, wie hier jemand - gewiß vorläufig - sehr entschieden und zugleich wie nebenbei auf 
etwas zu sprechen kommt, was ihm desto rätselhafter erschien, je mehr er sich darauf einließ, 
nämlich das fragende Subjekt, das ihm in immer stärkerem Maße als etwas Unübersichtliches, 
Fragmentarisches, Zerfließendes, Unfestes vorkam, das zu festigen, zu stabilisieren einen nicht 
geringen Teil der ihm zur Verfügung stehenden Kraft brauchte. Wenn  ich etwas sein will, so muß 
ich mich erst dazu machen und erhalten, - das ermüdet entsetzlich 5 , hat er sogar geschrieben. 
Auch das eine erstaunliche Feststellung, vor allem dadurch, daß hier das Ich als etwas nicht 
einmal wenigstens teilweise Vorhandenes, sondern als etwas erst zu Schaffendes erscheint, z. B. 
durch Sprache zu Schaffendes. 

Es werden so zwei gegenläufige Tendenzen sichtbar. Die eine zielt auf Entgrenzung, die andere 
auf Festigung, was ja zugleich Eingrenzung meint. Ein Widerspruch, durchaus. Aber Lichtenberg 
wußte, daß uns Widersprüche am Leben erhalten; daß wir sie zum Leben brauchen; daß das 
Ungelöste (sofern es uns nicht lähmt) uns weiterbringt; daß es unsere Aufmerksamkeit schärft; 
daß es eine Aufgabe ist, mit der wir nie an ein Ende kommen werden: den Blick auf das einzu-
stellen, was unfertig, unverständlich ist. Eine Aufgabe, die an Umfang zunimmt, je weiter wir in 
sie eindringen. 

Zuweilen klingen seine Eintragungen wie Stoß-Seufzer und gehen nicht über das Allgemeinste 
hinaus, etwa wenn er schreibt: Das Wesen,  was wir am reinsten aus den Händen der Natur 
empfangen,  und was uns zugleich am nächsten gelegt wird, sind wir selbst, und doch wie schwer 
ist da alles und wie verwickelt! 6 Das Bewußtsein von dieser Schwierigkeit kann zu Augenblik-
ken, zu Phasen der Apathie, der Erstarrung führen. „Keinen Mut und keine Kraft", 7 schreibt er. 
Lichtenberg malt solche Momente nicht aus, läßt kein Selbstmitleid aufkommen. Aber er nimmt 
sie wahr. Es ist Erschrecken dabei. Er notiert, hält fest - einige sinnenhafte Eindrücke, z. B. 
Rekruten, die singend vorbeigehen, ein Besuch, ein sich ankündigendes Gewitter, und dazwi-
schen der Satz: „Blüten und Tulpen aber innerlich alles versteinert." 8 Solches Versteinert-Sein ist 
sicher mit eine Voraussetzung für Lichtenbergs Knappheit, für seine Neigung, „sich kurz auszu-
drücken, geschwind zu sagen was gesagt werden soll", 9 oder gar ein Buch, das er deutlich vor 
sich sieht, „mit einem einzigen Wort auszusprechen". 1 0 

Den Zusammenhang, aus dem er zu bestehen meinte, verstand er immer weniger. Aber er 
hatte schon von früh an einen geübten Blick für das, was an einem Menschen nicht „stimmte", 
was zu wenig oder zu stark entwickelt war, was gegen Erwartungen „verstieß", was zu rasch 
oder zu zögernd vor sich ging, was sich nicht vertrug, was man sich in der Zusammensetzung 
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anders gewünscht hätte. Er konnte ironisch davon sprechen oder sarkastisch oder aber in fast 
protokollarischer Kühle wie in dem folgenden, für mein Gefühl außerordentlich aufschlußrei-
chen Stück: In seinem ganzen Leben bemerkt man einen gewissen Verstoß  gegen alle Simplizität 
und Harmonie. Einige Teile sind vortrefflich  darin. Eine Gabe für  die Toilette neben einer für 
das Schlachtfeld,  bald hier etwas zu geschwind und dort zu langsam. Umstände, die von rechts-
wegen hätten sollen beisammen stehen, waren so weit voneinander gekommen, daß es besser 
gewesen wäre sie wären alle beide weggeblieben, andere die nicht zusammengehörten folgten 
einander so nah daß [s/e] sich reichen konnten und einander schlugen und stießen, bis sie beide 
für  den Besitzer unbrauchbar wurden.11 

Für mich haben diese Sätze mit ihrer Tonlosigkeit und Hellsicht, mit ihrer unaufdringlichen 
Dichte, ihrem deutlichen, aber nicht demonstrativen Abrücken vom diskursiven Sprechen den 
Charakter eines Prosagedichts, wie es in unseren Tagen entstehen könnte. Das sind keine Sätze, 
die zum Gedicht hinzuführen scheinen, sondern sie sind es schon. Traumwandlerisch sicher, 
dabei kontrolliert, schwierigste Zusammenhänge nennend, dabei scheinbar mühelos in der 
Formulierung, von durchdringender Einsicht, dabei fast ohne Aufwand fügen sich diese Sätze zu 
einer wirklichen Gedichtfigur, die das Wesen eines Menschen, das Geheimnis seiner Zusammen-
setzung sowohl ausspricht als auch in schwebender Bedeutung beläßt. 

Was dabei zugleich gesteigert wird, ist die Sehnsucht nach Bewegung, etwa der Bewegung der 
Phantasie, nach dem „planlosen Umherstreifen", von dem er einmal spricht, durch das „nicht 
selten das Wild aufgejagt [wird], das die planvolle Philosophie in ihrer wohlgeordneten Haushal-
tung gebrauchen kann".12 

Damit hängt zusammen der Wunsch, im Bereich einer „Hypothese" leben zu können. Er lebe 
ständig unter einer, notiert Lichtenberg. 1 3 Aber der Wunsch ist vermengt mit Furcht. Wer stän-
dig unter einer Hypothese lebt, befindet sich nicht genügend im Lebens-Gleichgewicht. Balance 
zu finden, will täglich gelernt sein. Lichtenberg erfährt, daß sie sich nur für Augenblicke gewin-
nen läßt, in einem heiklen Gegen- und Miteinander der verschiedenen Strebungen, aus denen ein 
Ich besteht, in der Freiheit, etwas zu tun oder nicht zu tun; der Möglichkeit, an einem toten 
Punkt haften zu bleiben oder ihn zu überspringen; der Notwendigkeit, eine Tür aufzustoßen 
oder sich zu beschränken, weil man sonst verloren gehen kann; der Sehnsucht, neue Erfahrung 
zu machen oder den Sinn für Wiederholung zu entwickeln. 

Er weiß, daß das Ich eine linguistische Konvention ist; daß es aus Teilen besteht, die unterein-
ander leiden, einander abstoßen oder anziehen können. Meist spricht er beiläufig davon, gele-
gentlich heiter. Nach Tagen der Krankheit in einem Brief: „Wenn ich zu Sinnen kam, lachte ich 
über mich selbst, der gesunde Kopf über den kranken, und so brachten ich und ich, oder Er und 
ich die Nacht zu." 1 4 Warum möchten wir normalerweise als Einheit des Ich erscheinen lassen, 
was in Wirklichkeit gar keine ist? Haben wir nicht genügend Mut, uns einzugestehen, daß wir 
aus einander widerstreitenden Elementen bestehen? Lichtenberg: Ehemals zeichnete mein Kopf 
(mein Gehirn) alles auf,  was ich hörte und sah, jetzt schreibt er nicht mehr auf,  sondern überläßt 
es Mir. Wer  ist dieses Ich? bin ich und der Schreiber nicht einerlei? 15 Oder er hat den Eindruck, 
daß Ich und Körper sich nicht mehr erkennen, „wider einander [laufen]", 1 6 nicht mehr wissen, 
wo sie sind. Seine Gedanken bewegten sich „zwischen Melancholie und Selbst-Verkleinerung", 
schreibt er; er würde sich oft nicht mehr zu finden wissen, wenn nicht die beiden „Kompasse 
Freundschaft und Wein" 1 7 ihn lenkten und ihm Mut gäben. Die Beobachter des Menschen, 
meint er, seien übel daran, sie hätten ein weit größeres Recht, sich über den Mangel eines festen 
Standorts zu beklagen als alle seefahrenden Astronomen. 1 8 Das menschliche Herz sieht er durch 
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„tausendfaches Interesse gespalten" und „tausendfach sich selbst betrügend". 1 9 Das unbegreifli-
che Wesen, das wir sind, würde uns noch weit unbegreiflicher vorkommen, wenn wir ihm näher 
kommen könnten, meint er. 2 0 

Wie ist dem Menschen näherzukommen? In den Irrtümern, denen er unterliegt? In seinem 
Selbstbetrug? In den Fehlern, die er gemacht hat und mit denen er fortan wird rechnen müssen? 
In den Versuchen, das Ganze des eigenen Lebens in Erinnerung zu behalten und zugleich das 
Bewußtsein davon, was alles mißglückte, nicht übermächtig werden zu lassen? In den Korrektu-
ren, die man an seinem Leben anzubringen sucht? Lichtenberg: Was  für  eine Lektion würde das 
nicht werden, wenn Männer von Geist am Ende ihres tätigen Lebens alle diese Corrigenda 
sammelten und sie so viel wie möglich detailliert und individualisiert mit aller Macht des Stils der 
Welt  übergäben. 21 

Der Mann, der wiederholt betont, wie wichtig ihm Behutsamkeit und Aufrichtigkeit bei allem 
Fragen, Denken, Sich-Mitteilen ist; der sehr zurückhaltend urteilt gegenüber der betriebsamen 
Verbreitung von Wissen und sich fragt, ob es nicht in einigen hundert Jahren Universitäten geben 
könne, die die alte Unwissenheit wieder herstellen; der sieht, daß die Menschen nicht selbst in 
Gesellschaft gehen, sondern statt ihrer eine angekleidete Puppe hinschicken; der sich vornimmt, 
alle Eitelkeit zu vergessen; der die Physiognomik für eine fruchtlose Ausschweifung hält; der sich 
einen Gelehrten vorstellt, der seine eigenen Schriften nicht versteht, oder einen Menschen, der zu 
nichts Appetit hat und doch von allem ißt; der seinen Träumen nachsinnt; dem Mitleid unange-
nehm ist; der den Menschen als „veworrenes Bündel Röhren" 2 2 sieht; der scheinbar so weit 
abliegende Fragen stellt wie die, warum es kein Geschöpf gebe, das denke und doch so unabhän-
gig von Essen und Trinken sei wie ein Stein; der Jacob Böhme als den größten Schriftsteller be-
zeichnet, den das Land habe; der den Eindruck hat, daß die Seele — wie der Magnet den Feil-
staub - das Gesicht um sich herumlegt: dieser Mann, der bei aller Vorsicht den Mut hat, riskant 
zu denken, formuliert schon früh: Weiser  werden heißt immer mehr und mehr die Fehler kennen 
lernen, denen dieses Instrument, womit wir empfinden  und urteilen, unterworfen  sein kann. 23 

Aus der Schwierigkeit, die Zusammenhänge zu durchschauen, ergibt sich bei Lichtenberg häu-
fig eine unerhört starke Skepsis, die geneigt ist, auch Reste scheinbarer Sicherheit in Frage zu 
stellen. Er erwähnt ein großes, „fast zu schriftlichen Tätlichkeiten übergehendes Mißtrauen 
gegen alles menschliche Wissen." 2 4 Oder er schreibt: Wir  suchen in der Natur überall eine ge-
wisse Bestimmtheit, aber das alles ist weiter nichts, als Anordnungen des dunklen Gefühls  unse-
rer eigenen. Alle mathematischen Gesetze, die wir in der Natur finden,  sind mir trotz ihrer 
Schönheit immer verdächtig. Sie freuen  mich nicht. Sie sind bloß Hilfsmittel.  In der Nähe ist alles 
nicht wahr. 25 

Selbst wenn sich dieser letzte Satz, aus der Nähe sei alles nicht wahr, zunächst auf die erwähn-
ten mathematischen Gesetze bezieht, so greift er doch zugleich durch seine Rückhaltlosigkeit 
sehr weit ins Grundsätzliche. Die denkerische Entschlossenheit, die sich darin kundtut, führt 
unversehens zu einer ungeahnten Freiheit. Wenn nämlich aus der Nähe alles nicht wahr ist, öff-
net sich plötzlich ein Raum, in dem man alles neu sehen, miteinander verbinden, verstehen kann, 
in dem man nicht mehr eingeengt ist von vertraut gewordenen Vorstellungen, Erwartungen, 
sondern sich neu orientieren kann und muß. Ist dieser - man muß wieder so fragen trotz Lich-
tenbergs Zögern gegenüber dem Poetischen —, ist dieser sich öffnende Bereich nicht auch der des 
Gedichts? Legt der Satz, aus der Nähe sei alles nicht wahr, nicht nahe, aus dem Mißtrauen gegen 
alles Wissen in das Gedicht zu springen, um dort etwas anderes zu versuchen, sich der Wirklich-
keit des Bildes, des Denkbildes zu überlassen? 
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Wichtig zu sehen ist zudem, daß Lichtenberg überzeugt ist davon, daß wir uns selbst, das 
Rätsel der Person, auch dann im Blick haben, wenn wir uns dem zuwenden, was außerhalb unse-
rer Subjektivität zu liegen scheint. Der Mensch ist Subjekt und Objekt in einem, ein Wesen, das 
aus sich hinaus, aber auch von draußen auf sich hinblickt. In der Ordnung der Literatur beoach-
ten wir uns selbst, finden uns dabei immer neu der Undurchdringlichkeit gegenüber, aus der wir 
einen Erkenntnis-Ausweg suchen. Das führt dazu, daß Lichtenberg nichts mehr als gegeben, 
nichts mehr als selbstverständlich hinnimmt. „Man frage sich selbst", schreibt er, „ob man sich 
die kleinsten Sachen erklären kann." 2 6 Alles wirft Schatten in ganz verschiedene Richtungen. 
Sich wenigstens provisorisch zurechtzufinden, ist eine unablässige Aufgabe. Sie besteht zu einem 
wesentlichen Teil darin, „das längst Geglaubte für unausgemacht zu halten". Ausgemacht 
scheint ihm, daß wir lediglich das bemerken, „was in uns hereinkorrespondiert. Wohin wir nur 
sehen, so sehen wir bloß uns." 2 7 Alles geht vor sich in Sprache. Es gibt Sprache. Schon deshalb 
ist Resignation nicht möglich. Sprache ist ein Fenster. Durch Sprache sehen wir hinaus. Durch 
Sprache sehen wir uns. Nur dürfen wir nicht wähnen, sie zu besitzen. Sie muß uns fremd bleiben, 
damit ein Satz nicht die schwächere Kopie des vorangegangenen wird; damit die bekannten Sätze 
nicht überhandnehmen; damit das Ich, das sie spricht, nicht erstarrt, sondern ein Spannungsfeld 
bleibt; damit der Geist als Form gedacht werden kann, als Form des Schauens, die sich bildet aus 
der Wahrnehmung, aus der wahrnehmenden Durchdringung des flüchtigen Lebensstoffs; damit 
wir Begriffe nicht an eine flache Eindeutigkeit verraten. Lichtenberg: Die beiden Begriffe  von 
Sein und Nichtsein sind bloß undurchdringlich in unsern Geistes-Anlagen. Denn eigentlich wis-
sen wir nicht einmal was Sein ist, und sobald wir uns ins Definieren  einlassen, so müssen wir 
zugeben, daß etwas existieren kann was nirgends ist. 28 

Je mehr man die Komplexität des Ich, der Person, des Subjekts erfahren hat; je mehr man ver-
standen hat, daß Wahrheit auch wehtun muß; je mehr man gespürt hat, an was für dünnen 
Schnüren (etwa der der Erinnerungen) sich Leben festhält; je mehr man gemerkt hat, daß das 
Gegenteil eines Fehlers oft genug ein anderer Fehler ist; je weiter man in die Widersprüchlichkeit 
der menschlichen Natur hineingeraten ist — desto besser wird man den anderen Menschen ver-
stehen, wird man mit ihm in Beziehung kommen, wird man mit ihm leben können. Solange wir 
nicht unsere „Schwachheiten" aufzeichnen und dadurch kennenlernen, „von denen des Ehrgeizes 
bis zum geheimsten Laster, so werden wir einander nie lieben lernen". 2 9 Das gilt im Hinblick 
auf die Menschen, mit denen man im Alltag zu tun hat, aber ebenso im Hinblick auf schreibende 
Kollegen. Wenn Lichtenberg sich selbst beobachtet, wenn er sich immer wieder ins Bewußtsein 
ruft, wie er gelebt, was er getan, was er erfahren hat, so tut er es oft dadurch, daß er sich in dem 
spiegelt, was er vom Leben anderer Schriftsteller liest; indem er vergleicht: das, was ein anderer, 
mit dem, was er hinter sich gebracht hat; die Art, wie ein anderer, mit derjenigen, in der er zu-
rechtzukommen sucht. Er merkt, daß die Vorstellung, die er dadurch von sich gewinnt, plasti-
scher wird; daß er sich und den anderen auf diese Weise überhaupt erst sehen lernt; erst indem 
er sich dessen Leben und Tun und Werk vergegenwärtigt und dann auf sich zurückblickt; indem 
er sich also von außen wahrnimmt; indem er sich von sich selbst - in dieser Betrachtung eines 
anderen - entfernt, um mit einem neuen Blick zu sich zurückzukehren. In solchen Vergleichen 
nimmt er den eigenen Umriß wahr, gelangt er zu einem besonders hohen Grad der Anteilnahme 
am Leben des anderen und findet er zu einer großen Raschheit des Verstehens. Und zwar von 
früh an, seit seiner Jugend. Er empfindet diesen beständigen Vergleich der Jahre eines Schriftstel-
lers, dessen Leben er liest, mit den seinigen nicht als Besonderheit, sondern als „ganz menschli-
che Natur". 3 0 
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Das schließt nicht aus, daß das, was ihm heute vertraut geworden ist, ihm morgen fremd 
werden kann. Oft genug macht er die Erfahrung, daß etwas, was ihm jetzt innerlich zu gehören 
scheint, im nächsten Augenblick weggerückt ist. Er weiß, es hat keinen Sinn, sich gegen diese 
verstörende Erfahrung schützen zu wollen. Man muß sich ihr stellen, die Leere kennenlernen, die 
sich dabei bemerkbar macht, das Schwindelgefühl. Lichtenberg, wenn er in einem seiner alten 
Gedankenbücher einen Gedanken von sich liest, wundert sich zuweilen, wie er ihm und seinem 
„System so fremd hat werden können", und er kommt ihm vor wie ein Gedanke eines seiner 
„Vorfahren". 3 1 

Ich erwähnte eingangs die mangelnde Distanz, mit der man als Schriftsteller häufig liest. Was 
dieser Neigung entgegenkommt, ist bei Lichtenberg die Spontaneität, die Frische, das kaum 
Geglättete seiner Aufzeichnungen; die Tatsache, daß er vieles sofort aufgeschrieben und daß es 
deshalb den Geschmack, die Farbe, die Beleuchtung des ersten Augenblicks behalten hat; daß 
einem Lichtenberg dabei auch als Mensch ganz nahkommt, mit seiner Empfindlichkeit, seiner 
„kränklich scharfen Bemerkungsgabe",32 seinen „Nerven-Zufällen" 3 3 , die ihn gelegentlich 
soweit bringen, daß er einmal seinen „epistolarischen Bankrott öffentlich in der Literatur-Zei-
tung zu deklarieren" 3 4 beabsichtigt; mit seinem Aberglauben; seiner Zufriedenheit darüber, daß 
er vom Fenster in seinem Garten aus seine Grabstätte sehen kann. 

Die Knappheit seiner Äußerungen wirkt fast therapeutisch. Daß er in der Zeit der Aufklärung 
in Zonen des Denkens und Fühlens eindrang, deren Dunkelheit zunahm im Maß, in dem er sie 
aufzuhellen suchte, machte ihn zu jemandem, der sich gern überraschen ließ von dem, was er auf 
seinen abenteuernden Zügen entdeckte. Er lernte das Bewußtsein zu entwickeln als Mittel gegen 
alltägliche Miseren, auch wenn er mit vielem dann doch nicht zurechtkam. Was ihm wirklich zu 
eigen war, war das, was er nicht hatte, sondern suchen mußte. Lieb wäre es ihm gewesen, wenn 
er einen Zustand erreicht hätte, in dem er weder zu hoffen noch zu fürchten, sondern nur zu 
schauen brauchte. Nicht selten spürte er, daß es eine der größten Leistungen ist, sich zu vereinfa-
chen; daß in der Reduktion eine heilende Kraft enthalten sein kann; auch die Möglichkeit, Enge 
zu vergessen; im Leiden den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren. 

Als Physiker hätte er die Materie als Geist bezeichnen können, sofern sie Information und 
Struktur ist. Als Schriftsteller kannte er die zunächst irritierende Erfahrung, daß im Denken und 
Schreiben das stimmt, dessen Gegenteil häufig genug auch stimmt, vorausgesetzt, es ist gedacht 
und geschrieben mit dem nötigen Ernst. Daß die Person, die Welt aus einem Zusammenhang von 
Zeichen bestehen; daß wir geneigt sind, für Dinge zu nehmen, was Wörter sind; daß die Erschei-
nungen als Schwingung erkennbar werden, als Rhythmus; daß wir, indem wir Erkenntnis su-
chen, nach Analogien fahnden — darin waren sich der Physiker und der Schriftsteller einig. 

Das Rätsel der Person. Zurückverfolgen kann man die Begriffsgeschichte von „Person" bis in 
die vorchristliche Antike. Seine eigentliche Bedeutung als Inbegriff der Würde des Menschen hat 
das Wort durch das Christentum erhalten. Es meinte fortan das unsterbliche und schöpferische 
Subjekt. Dessen Geschichte eines allmählichen Zerfaserns, Zerbröckeins, Auseinandertreibens 
dauert an. Hat es sich in schon stärkerem Maß aufgelöst, als wir wahrhaben wollen? Haben wir 
schon angefangen, es als wunderlichen Fremdkörper im Ganzen der Naturerscheinungen zu 
empfinden? Ist es ein Tippfehler der genetischen Übertragung, ein durch Mutation ausgelöstes 
und durch Selektion erprobtes Versehen, wie die theoretische Biologie heute teilweise meint? 

Mit dieser Frage sehen wir Lichtenberg zu, wie er in seine Haupt- und Nebengedanken vertieft 
ist; wie er mit sich zurechtzukommen sucht; wie er sorgfältig mit alltäglichen Dingen umgeht, in 
Grenzen seine Schrulligkeit pflegt; wie er zeitweise gern zurückgezogen lebt, dann wieder die 
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anderen sucht, Geselligkeit, Kegelspiel und Theater, Bälle und Soupers; wie er - alt und kindlich 
zugleich — Erde und Himmel beobachtet, Kometenerscheinungen und Beben; wie Lebensgier und 
Gedanken an Selbstmord in ihm abwechseln; wie er sich mit seiner Mißgestalt, seinem schwa-
chen Körper kaum versöhnen kann; wie er als Lehrer — nach einer einprägsamen Formulierung 
von Wolfgang Promies - „das Rokoko auf dem akademischen Katheder" 2 5 verkörpert; wie -
bei allem Witz, allem Scherz — vieles an ihm eher horchend blieb; wie er die Natur des Blitzes 
studiert; wie er probeweise denkt, den Versuch bevorzugt, unvoreingenommen bleibt; den Blick 
auf Wechselwirkungen richtet, auf Abstufungen, Mischungen; wie er in seinen Sätzen Klarheit 
und Ahnung miteinander verbindet, Durchsichtigkeit und Worte, mit denen er weiterzugeben 
versucht, was ihm nicht geheuer ist; wie er ein Physikbuch schreiben will, ihn aber der Kalender 
in Beschlag nimmt; wie der Tod der Stechardin und die nicht verwirklichte Italien-Reise ihn fast 
um den Verstand bringen; wie er sich an England erinnert, an London, an das Meer, daran, daß 
ihn Reisen gesund macht; wie er die Kraft hat, auch den gegenwärtigen Augenblick zu leben, 
sich nicht ganz lähmen zu lassen von dem, was war, mit etwas zu beginnen, den Morgen als 
Chance für einen Anfang zu begrüßen, neugierig zu bleiben für das, was noch unbekannt, noch 
formlos ist; wie er begreift, daß das alles Dinge sind, die sich nicht von selbst verstehen; wie er 
manchmal wenigstens für einen Augenblick ein anderer sein möchte; wie er für die Arbeit die 
gewohnte Umgebung braucht und wie er — mit diesem winterlichen Bild mag es genug sein — in 
seiner Stube, die er sehr liebt, die Füße unter den Ofen streckt und — während er nachdenkt und 
schreibt — an einem gebratenen Apfel saugt. 

1 Walter Helmut Fritz hielt diesen Vortrag auf der 
Tagung der Lichtenberg-Gesellschaft am 29. Juni 
1980 in Ober-Ramstadt. Georg Christoph Lich-
tenberg, Schriften  und Briefe,  hrsg. von Wolf-
gang Promies, 4 Bde., München 1967—1971. — 
Zitat: I, D 211 

2 Ebd. I, L 192 
3 Ebd. I, L 444 
4 Ebd. I, F 190 
5 Ebd. IV, S. 799 
6 Ebd. I, J 939 
7 Ebd. II, S. 797 
8 Ebd. II, S. 778 
9 Ebd. I, E 39 

10 Ebd. I, E 224 
11 Ebd. I, B 221 
12 Ebd. I, J 1550 
13 Ebd. I, J 639 
14 Ebd. IV, S. 615 
15 Ebd. II, K 38 
16 Ebd. I, B 263 
17 Ebd. I, B 263 

18 Ebd. I, B 321 
19 Ebd. III, S. 515 
20 Ebd. I, F 816 
21 Ebd. IV, S. 920 
22 Ebd. I, E. 35 
23 Ebd. I, A 137 
24 Ebd. I, J 939 
25 Zitiert nach: Gerhard Neumann, Ideenparadiese, 

München 1976. 
26 Schriften II, S. 84 
27 Ebd. I, J 569 
28 Ebd. I, J 943 
29 Zitiert nach: Wolfgang Promies, Georg Chri-

stoph Lichtenberg, Reinbek bei Hamburg 1964, 
S. 11 

30 Schriften II, K 31 
31 Ebd. II, K 44 
32 Ebd. IV, S. 799 
33 Ebd. IV, S. 837 
34 Ebd. IV, S. 883 
35 Promies, a.a.O., S. 69 
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Rechenmaschine von Johann Helfrich Müller. Original im Hessischen Landesmuseum Darmstadt 

Otto Weber 

Ein „Computer" des 18. Jahrhunderts 

Die Rechenmaschine des Landbaumeisters Müller 

Rechenmaschinen sind Hilfseinrichtungen des Menschen, und sie wurden immer so weit ent-
wickelt, wie es für den zu bewältigenden Rechenaufwand notwendig war. Dies läßt sich an der 
Entwicklung von einfachen Additionsgeräten wie dem „Abakus" bis zu den mechanischen Rech-
nern des 17., 18. und 19. Jahrhunderts zeigen. Erst mit dem Siegeszug der Elektronik, verstärkt 
in den letzten Jahren, könnte man den Eindruck gewinnen, daß diese stupiden, aber so fleißigen 
„Elektronengehirne", die eigentlich nur ja und nein sagen können, die weitere Entwicklung be-
stimmen und sich vom „Dienen" zum „Herrschen" emporschwingen. 

Im 17. Jahrhundert war der Ausgangspunkt für die Entwicklung von mechanischen Rechnern 
die neu belebte Astronomie. Für die unendlich vielen Rechnungen wollte man ein Hilfsgerät 
haben. Kepler bewältigte den anfallenden Rechenaufwand mit den 1614 entwickelten Loga-
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