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Die Quelle für Lichtenbergs „Messer ohne Klinge“?

Die Nachgeschichte des Lichtenberg-Marloweschen Auktionskatalogs hat Bernd
Achenbach wünschenswert vollständig dargelegt (Jahrbuch 1993, 24-55. 1994, 216)
und dabei (S. 50-53) auch die wichtige Frage nicht unentschieden gelassen, die uns
schon lange quälte: Ist das legendäre Messer etwa (wie der Lahme mit dem Blinden
und das zweite Paar Hosen, vgl. Jahrbuch 1994, 217) gar nicht von Lichtenberg? Nur
die wörtliche Formulierung und Lichtenbergs unmittelbare Vorlage waren bislang
nicht sicher bekannt; der Hinweis auf England, insbesondere Swift, trifft für die Gat-
tung zu, nicht aber für unser Diktum. Diese Frage finde ich nun, wenn auch etwas
versteckt, seit 33 Jahren ausgemacht. Alfred Liede hat in seiner umfänglichen und
praktischerweise durch kein Register erschlossenen Sammlung „Dichtung als Spiel.
Studien zur Unsinnpoesie an den Grenzen der Sprache“ (2 Bde. Berlin: de Gruyter
1963) auch einiges zu Lichtenberg zu sagen (1, 249-254: Sprachskepsis und Mystik;
2, 45: Cross-Reading). Dort findet sich auch (S. 54 f.) die folgende wahrscheinliche
Quelle für das „Messer ohne Klinge“ in Lichtenbergs „Verzeichnis einer Sammlung“:
In einer seinerzeit weitverbreiteten, dann aber völlig in Vergessenheit geratenen
Sammlung aus der studentischen „Quodlibet-Poesie“, von der Achenbach englische
Entsprechungen mitteilte. Diese hier führt den Titel „Ernst-schertzhaffte u. satyrische
Gedichte“, erschien in vier Bänden Leipzig 1727-1751. Ihr Verfasser Christian Fried-
rich Henrici verbirgt sich, damaliger Mode entsprechend, hinter dem klangvollen
Pseudonym Picander. Im 1. Band Seite 427 steht folgendes Poem:

1. 4 eingesaltzne Tobacks-Dosen,
2. 6 eingemachte Pluder-Hosen
3. Ein Messer, dem die Klinge fehlt,
4. Citronen, die schon abgeschehlt.
5. Ein Reiffen-Rock von 15 Ecken,
6. Ein abgedürrter Butterwecken
7. Ein Carmesiner Caffee-Topff,
8. Ein blanck geschliffner Hosen-Knopff,
9. Ein dito, aber etwas kleiner,
10. Noch einen dito, der viel feiner.
11. Ein Cammer-Tuch, ein Finger-Huth,
12. 3 Puschel-Mützen, so noch gut.
13. Sechs Brillen, den die Scheiden mangeln […].

Man darf wohl annehmen, daß Item Nummer 3 dieser Liste durch die studentische
Geselligkeit zu Lichtenbergs Zeiten so sprichwörtlich geläufig war, daß Lichtenberg,
auch ohne daß man ihm die Kenntnis von Picanders Dichtung unterstellen müßte,
den Scherz quasi sprichwörtlich gebrauchen konnte, um neben dem Witzeffekt aus
dem Wortlaut noch die Freude des Wiedererkennens beim Zitieren evozieren zu kön-
nen.

U. J.
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