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Kerstin Stüssel

Ungelehrtes Schreiben und die Todesstrafe:
Lichtenberg über Anna Louisa Karsch

Die beeindruckende Wirkung der sogenannten „Naturdichterin“ Anna Louisa
Karsch, die als Frau und Ungelehrte gegen jede Regel Karriere macht, manife-
stiert sich – kaum zu verwundern – auch in Lichtenbergs Notizen, in KA 226,
D 196, F 944 und L 655.1 Dies allein müßte noch keine besondere Aufmerksam-
keit erfordern, Interesse verdienen Lichtenbergs Bemerkungen über „die Kar-
schin“ jedoch, weil sich in ihnen seine Auseinandersetzung mit zwei für ihn und
für seine Zeit zentralen Themenkomplexen abspielt: zum einen die aufkommen-
de allgemeine Autorschaft, mit der sich das Schreiben und Publizieren von Her-
kunft, Ausbildung und Geschlecht löst, das, was die Zeitgenossen polemisch als
„Schreibe- und Autorsucht“ etikettierten, zum anderen die zeitgenössische
Hinrichtungspraxis und der um sie kreisende Diskurs des „Augenblicks-
bewußtseins“. Außerdem sind einige Details der Bemerkungen Lichtenbergs über
die Karschin auch durch Promies’ detaillierten Kommentar noch nicht geklärt.

Anna Louisa Karsch war am 12. Oktober 1791, noch bevor Lichtenberg die
letzte Bemerkung über sie niederschrieb, nach einem Leben, dem man wohl zu
Recht den Gemeinplatz „wechselvoll“ zuordnen wird, in Berlin gestorben. 1722
in Niederschlesien unter dem Namen Dürbach als Tochter eines Bierbrauers und
Wirtshauspächters geboren, erlebt sie die unwahrscheinliche Karriere einer
„Naturdichterin“, die ohne gelehrte Ausbildung – eingeprägt hat sich das Bild
des Kühe hütenden Mädchens – erfolgreich Gedichte verfertigt. Mit Hilfe adliger
Gönner findet sie in den 1760er Jahren aus ärmsten und beschränkten Ver-
hältnissen Einlaß in die Berliner Gesellschaft, bei „Stadt“ und „Hof“, wie es
Moses Mendelssohn formuliert. Dort fasziniert sie durch ihre Fähigkeit, auf
Zuruf poetische Texte zu verfertigen, und macht mit den renommierten Vertre-
tern der intellektuellen Szene, etwa mit Gleim, Ramler und dem Ästhetiker Sul-
zer, Bekanntschaft. Trotz dieser Beziehungen gelingt es ihr nicht, zu einem akzep-
tierten Mitglied der „guten“ Gesellschaft zu werden, selbst die Audienz bei Fried-
rich II. bleibt ohne greifbares, d.h. finanziell lohnendes Ergebnis.

Der Berliner Erfolg ist vorbereitet durch Anna Louisa Karschs frühere poeti-
sche Praxis in der schlesischen Provinz, wo sie mit Gelegenheitsversen zu Taufen,
Hochzeiten, Geburtstagen und Begräbnissen den Unterhalt für ihre Kinder und
sich selbst sicherstellt. Die Scheidung vom ersten Mann, übrigens die erste im
damaligen Preußen, und die Trennung von ihrem zweiten Mann lassen die Frau
unversorgt, so daß die Not die Mutter ihrer Poesie ist. Vor allem die poetische
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Verherrlichung, aber auch die realistisch-sozialkritische Schilderung der preu-
ßischen Siege unter Friedrich II., die sich in zahlreichen Einzeldrucken nieder-
schlägt, verschafft ihr schließlich Kredit in Berlin und bei den tonangebenden
Poeten und Poesietheoretikern. Ihr Ruf, den sie durch eine kluge Selbstdarstel-
lungsstrategie untermauert,2 verbreitet sich durch die Aufrufe zur Subskription
einer durch Gleim und Sulzer veranstalteten Edition ihrer Schriften; selbst eng-
lische und französische Zeitschriften werden auf sie aufmerksam; Diderot er-
wähnt sie in seinem Essay „Über die Frauen“ als Beispiel einer Hysterikerin, und
Rousseau läßt ihr ein Exemplar seiner „Nouvelle Heloise“ überreichen.3

Abgesehen von der frühesten Erwähnung der Anna Louisa Karsch durch Lich-
tenberg bereits in KA 226, Anfang 1770, wo – dem Charakter dieses Exzerpten-
hefts entsprechend – lediglich ein Kästnersches Epigramm über ein Gedicht der
Anna Louisa Karsch zitiert wird, das im Göttingischen Musenalmanach 1770
erschienen war, kreisen die nächsten beiden Eintragungen um die Frage, wer
schreiben könne und dürfe und welche Konsequenzen die allgemeine Autor-
schaft habe. In eigenartiger Weise fällt dieses Thema schließlich in L 655 mit
Lichtenbergs Exekutionsstudien zusammen.

Die zweite Bemerkung stammt aus der Zeit zwischen September und Dezem-
ber 1773. Die „Geschichte der Karschin“ wird von Lichtenberg im Zusammen-
hang mit Fragen der „Bildung“ ins Spiel gebracht. Sie werden im 18. Jahrhundert
bezeichnenderweise sehr oft am Komplex der Autorschaft entfaltet, wohl weil
sich hier die allmähliche Ablösung der alten, hierarchischen Gesellschaft durch
die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft am ehesten und für die Gebil-
deten am deutlichsten manifestiert: Die Verbreitung des Musenalmanachs unter
den Schulmeistern und das Bekanntwerden der Karschinschen Biographie wür-
den, so vermutet Lichtenberg ironisch, ein „neues Arkadien“ entstehen lassen.
Diese Lichtenbergsche Vision knüpft an die traditionellen, gelehrten und galan-
ten Vorstellungen von Bukolik an: Arkadien ist das Land der tändelnden und
dichtenden Hirten.4 Die dichtenden Hirten verweisen zwar einerseits auf einen
imaginierten historischen Anfang der Dichtkunst, die zunächst ohne Regeln pro-
duziert wird, dann indes der Regeln und der Nachahmung von Mustern notwen-
dig bedarf, können aber auch, wie die andere Seite derselben Münze, als Bild für
die Möglichkeit einer allgemeine Autorschaft verwendet werden. Wenn prinzi-
piell jeder, nämlich auch die ungebildete Hirtin Anna Louisa Karsch, Dichter
werden kann, scheint die Gefahr oder die Chance nahe zu liegen, daß jeder nach
Belieben alles werden kann. Dieser Gedanke erklärt Lichtenbergs plötzlichen
Übergang zu einer Erörterung über die begrenzten Selbständerungsfähigkeiten
des Menschen:

„Ein Glück ist es, daß der Himmel uns nicht die Macht gegeben hat (so) vieles
an unserm Körper zu ändern, als wir wollen und als unsere Theorie für not-
wendig angeben würde. Der eine würde sich mit Augen, der andere mit Ge-
burts-Gliedern, ein dritter mit Ohren besetzen – wo wir ändern können ist es
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bloß die Oberfläche, die uns der Himmel frei gegeben hat um damit zu spielen,
für was er uns halten muß können wir schon daraus sehen, daß er uns vom
Wesentlichen nicht eine Stecknadel groß anvertraut hat“.

Zunächst im scheinbaren Gegensatz zur Argumentation in der späteren Physio-
gnomikkritik, wo Lichtenberg die Formbarkeit des Menschen und seines Äuße-
ren durch die Umstände wie durch sich selbst in den Vordergrund stellt, beharrt
er hier auf der begrenzten Fähigkeit des Menschen, sich selbst willkürlich zu ver-
ändern. Eigenartigerweise wechselt er im zweiten Absatz die Bezugsebene: War
im ersten Absatz von intellektuellen Fähigkeiten die Rede, von der schreibenden
Frau Karschin, vom rechnenden Bauern, so steht nun der menschliche Körper im
Mittelpunkt: Während dieser fixiert ist, lassen sich jene verändern, bilden. Eine
feste, eindeutige Beziehung zwischen Innen und Außen, wie sie die Lavatersche
Physiognomik annimmt, ist damit aber auf jeden Fall ausgeschlossen.

Die Verse der Bemerkung F 944, die zwischen Herbst 1777 und Frühjahr
1778 entstanden ist, gehören wohl zu jenen „versus memoriales“, die Lichten-
berg bereits in E 13 ironisch mit dem Ziel projektiert, „unsre großen Schriftstel-
ler im Kopf zu behalten“. In E 142 verweist Lichtenberg erneut auf diesen Plan
und zitiert einen Merkvers über die englischen Könige, nach dessen Muster er
seine Memorierverse gestaltet habe. Tatsächlich ist die Reihe der deutschen Dich-
ter in der zweiten Zeile von F 944 der Reihe der Könige „Ric, John, Henricus,
tres Edward, Ricque secundus“ aus E 142 zum Teil analog.

Die Streichungen in der Handschrift zeigen, wie sich Lichtenberg um eine pro-
sodisch einwandfreie Konstruktion des Hexameters bemüht;5 seinen Witz erhält
der Text vor allem durch die lateinisch-deutschen Namens-Reim-Spielereien, wo
„quinq(ue)“ und „(Goe)cking“„(La)vatérque“ und „matérque“ einen ziemlich
„schrägen“6 Binnenreim bilden. „Karschia“ ist m. E. als Apposition zu „mater“,
nicht als Namensergänzung zu lesen, denn anders ist das Komma, das das Eltern-
paar vom Namen der „Mutter“ trennt, nicht zu erklären.7 Daß Lavater und
Anna Louisa Karsch hier als Eltern der neueren deutschen Dichtung auftreten, ist
wohl der Lichtenbergschen Verachtung ihrer „Kinder“ geschuldet und wirft auf
beide ein zweifelhaftes Licht. Die letzten, kaum von Prosa zu unterscheidenden
Verse wandeln das bekannte lateinische Sprichwort „dum spiro spero“ ab, das
wiederum einen Gedanken Ciceros aufgreift.8 Die gedankliche Pointe besteht
hier in einem vermeintlich unauflöslichen Zusammenhang von Leben, Lieben,
Poesie und Hoffnung in der neueren deutschen Literatur, wobei Lichtenberg,
wenn man an seine sonstigen kritischen Bemerkungen zu diesem Thema denkt,
wohl jede Hoffnung für vergebens hält.

Lichtenbergs späteste und am schwierigsten zu entschlüsselnde Bemerkung zu
Anna Louisa Karsch ist L 655 aus seinem letzten Lebensjahr: „Die Karschin in
ihrem 3ten Jahre: „Schwabb, war er ab“. Schwabb, war er ab, was soll das heißen,
worauf zielt dieses kryptische, kontextlose Zitat eines kindlichen Ausspruchs,
der kindliche Brutalität, vielleicht Obszönität vermuten läßt? Welchen Witz über-
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gibt Lichtenberg hier seiner und schließlich unserer Erinnerung? Lichtenbergs
Quelle für das „Schwabb, war er ab“ ist wohl die 1792 erschienene zweite
Sammlung der Karschinschen Gedichte, die von ihrer Tochter Caroline von Klen-
ke herausgegeben und mit einem längeren Lebensabriß versehen worden war.9 Im
biographischen Teil verweist die Tochter darauf, daß sich das poetische Talent
der Mutter schon im Kindesalter offenbart habe:

„Sie kroch unter den Bänken der Gaststube herum, und saß zu halben Tagen,
wie ein Gedanke, ganz still vor sich weg, ohne auf etwas zu merken, was um
sie her vorging. Vermuthlich hatten die Gespräche der Bauern und gemeinen
Gäste des Wirthshauses keinen Reiz für ihr Ohr, und ihren Eltern fehlte die
Zeit, sich mit ihr zu unterhalten. Indessen verrieth sie doch dann und wann
Lebhaftigkeit wenn es Vorfälle gab, welche selten genug waren, auf das ver-
borgene Feuer ihres Verstandes zu würken. So geschah es zum Beweise einst-
mals, daß sie als ein dreijähriges Kind auf dem Arme ihrer Großmutter der
Hinrichtung eines Delinquenten zusahe, und als sein Kopf mit einem
Schwerdtstreich des Nachrichters abflog, klopfte sie in die Hände, und rief
von einer plötzlichen Empfindung getrieben: ‚Schwabb, war er ab!‘ Mit die-
sem Reime entsprang der erste Funken ihres dichterischen Genies, wovon die
Umstehenden, welche herzlich lachten, zwar nichts vermutheten, allein den
Ausspruch eines Kindes doch für so merkwürdig fanden, daß sie ihn ihren
Bekannten wiederholten, und ihn so im Andenken erhielten“.10

Daß sich Lichtenberg durch diese biographische Engführung von „Kindermund“
und Geniemanifestation faszinieren läßt, durch einen kuriosem, rohen Binnen-
reim, der anläßlich der Beobachtung einer Hinrichtung entsteht, ordnet sich in
sein intensives Interesse an Exekutionen ein, das bereits in den englischen Tage-
büchern belegt ist und das sich in den letzten Jahren seines Lebens in der Arbeit
„Ein Wort über das Alter der Guillotine“ und in der Beschäftigung mit der Fried-
hofsszene in Hogarths Zyklus „Industry and Idleness“ vertieft. Geht es ihm in
den Bemerkungen zur dritten Platte von „Fleiß und Faulheit“ um die absurde
Sicherheit der Toten, die im Gegensatz zu den freien, aber unsicheren und riskant
Lebenden wissen, „daß sie nicht mehr gehenkt werden“ (L 193)11, so nähert er
sich mit L 655 jenem rätselhaften Komplex, der ihn schon früher stark beschäf-
tigt hat: Mit seiner reimenden Betonung des abgetrennten und ergänzungslosen
Verb-Präfixes „ab“ ähnelt der rudimentäre Reim des Kindes zunächst einer For-
mulierung aus „Ein Wort über das Alter der Guillotine“, wo es von den „alten
Köpfmaschinen“ umgangssprachlich heißt, daß ihre Schneide auf dem Klotz
liegen bleibe, „nachdem der Kopf (...) ab ist“.12 Im Zentrum von Lichtenbergs
Interesse steht aber die prekäre Beschreibung des eigentlichen Hinrichtungsmo-
ments, wie es bereits in der Bemerkung L 378 aus den ersten Monaten des Jahres
1798 bezeugt ist:

„Das größte Geheimnis, das so viele Menschen gewußt haben, und noch
so viele beiderlei Geschlechts einst wissen werden, das man gewöhnlich an
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öffentlichen Plätzen erfährt, das aber noch nie jemand ausgeplaudert [hat],
noch je ausplaudern wird. – Die Empfindung wenn einem der Kopf abge-
hauen wird“.

Die weder der Fremd- noch der Eigenbeobachtung zugängliche, inkommuni-
kable Empfindung versucht die kindliche Reimerei vergebens einzufangen; sie ist
ein sich selbst dementierendes Unternehmen, denn die Augenblickshaftigkeit des
Geschehens, das durch das onomatopoietische „Schwabb“ bezeichnet ist, wird
durch die reimende Wiederholung des Klanges aufgesprengt und konterkariert:
Aus einem „(Schw)abb“ werden gewissermaßen zwei, ein Zeit-„Punkt“ verwan-
delt sich in eine Zeit-„Spanne“. Dies ist die poetische Fassung für die Unzugäng-
lichkeit jenes psychologischen Übergangs-Moments, den Lichtenberg in L 378
mit der Differenz zwischen Öffentlichkeit und höfisch-staatlichen Arkana und in
der Guillotine-Arbeit mit optischer Metaphorik beschreibt: „Wer da weiß, daß er
unter dem Beil sterben muß, in einem Augenblick, betrachtet diesen Augenblick
durch ein Vergrößerungsmittel“.13

Die merkwürdige, nicht auf Lichtenberg beschränkte Tendenz, den fremd-
bestimmten Übergangsmoment vom Leben zum Tode zu vertexten, steht im
beklemmenden Gegensatz zur Beschleunigung des modernen Strafrituals, das die
langwierigen, den jeweiligen Verbrechen und der Standeszugehörigkeit des
Delinquenten angepaßten Hinrichtungsverfahren der frühen Neuzeit allmählich
durch technische Vereinheitlichung und Abstraktion von Tat und Täter ersetzt.14

Die Beschleunigung und Perfektionierung der Hinrichtungen durch Schwert
und Strang, vor allem aber durch die Guillotine, die Abkehr von besonders bru-
talen Tötungsarten wie Verbrennen, Ertränken, Rädern u.a. gehen jedoch einher
mit der Irreversibilisierung des Geschehens. Die wunderbaren Rettungen, die
Gottesurteile und die heiratswilligen Frauen, die den Vollzug des Urteils tradi-
tionsgemäß allein noch verhindern können, werden aus dem Ritual ausgeschlos-
sen, so daß selbst der Zufall als letzte Hoffnung des Delinquenten aus dem Spiel
ist.15

Es gehört zur zeitgenössischen Debatte um die Hinrichtungen, daß die Zu-
schauer des „Spektakels“ mehr und mehr als Angehörige des niedrigsten, fast-
kriminellen „Pöbels“ diffamiert werden: Zur Hinrichtungsszene von „Industry
and Idleness“ schreibt Lichtenberg zum Beispiel: „Das Gewühl ist hier groß, von
allerlei Menschen, besonders der Klasse, die sich um die Exspektanz zu ähnlichen
Promotionen bewerben“.16 Daß die Biographie Anna Louisa Karsch, die von der
Gesellschaft zur Naturdichterin „promoviert“ wurde, in solchem „Gewühl“
ihren dichterischen Anfang nehmen läßt, kann schließlich als überzeugender
Beweis gegen die These gelesen werden, daß die Herkunft über das Schicksal der
Menschen entscheidet.
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Sich deutliche Begriffe nach Berlin verschreiben:

Am 23. 11. 1801 schrieb die vormalige Prinzessin von Hessen-Darmstadt und
nun Königin von Preußen, Luise, an die Gräfin Voß:

„[…] wir haben die Erklärung der Karikaturen Hogarths von Lichtenberg ge-
lesen, die Delbrück uns gebracht hat. In der guten, lieben Stadt Berlin ist es
nicht derselbe Lichtenberg wie in Darmstadt, aber es ist einer, der im Nagel
seines kleinen Fingers mehr Geist besaß, als ich in meinem ganzen Leib und
Kopf. […]“.

(Nach: Königin Luise. Ein Leben in Briefen. Hrsg. von Karl Griewank. 1943,
141).
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