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Neue Quellen und kleinere Beiträge

Michael Mathias Prechtl

Zum Frontispiz dieses Bandes*

Es ist sehr zu bedauern, daß Lichtenberg nicht von Joshua Reynolds (der das wun-
derbare Sterne-Portrait malte) portraitiert wurde. Oder von Gainsborough oder
Zoffany. Das einzige künstlerisch annehmbare ist das Pastellbild von Ernst August
Abel. Davon bin ich ausgegangen. Ich habe den Oberkörper seitlich dargestellt, der in
die hochgewölbte Schulter eingezogene Kopf ist dem Betrachter zugewendet.
Dadurch wird sein Anblick etwas verquer und noch sehr direkt. Das ist so meine
Vorstellung von Georg Christoph Lichtenberg.

Die Arbeit ist in Aquarell über Spezialzeichnung ausgeführt auf altem Bütten (viel-
leicht aus dem 18. Jahrhundert).

* Der Künstler, der schon mindestens einmal mit einer (in jenem Fall eher heiteren) Dar-
stellung Lichtenbergs hervorgetreten ist (Lichtenberg im Kreis der ganzen deutschen
Literatur, ein Plakat für ein Verlagsunternehmen von Hanser in München, auf dem
unter anderem Heinrich Heine Händchen hält mit Annette von Droste-Hülshoff),
gestattete uns freundlicherweise, kostenlos seine Umschlag-Illustration für die Brief-
auswahl „Ihre Hand, Ihren Mund, nächstens mehr“. Lichtenbergs Briefe (Hrsg. von
Joost. München: Beck 1998) als Frontispiz des vorliegenden Jahrbuchs zu verwenden,
wofür wir ihm aufrichtig danken. Sein – viel zu kuzer – Text über dieses Bild ist ein
Auszug aus seinem Brief vom 24. Februar 1999 (Red.).

Die Korrespondenz der Brüder Lichtenbergs mit Friedrich Nicolai

Mitgeteilt von Sigrid Habersaat

Die folgende Edition der Briefe der Lichtenberg-Brüder Ludwig Christian (1737-
1812) und Friedrich Christian (1734-1790) an Friedrich Nicolai (nach den Origi-
nalen in der SBPK Berlin, Nachlaß Nicolai, Bd. 45) gibt Aufschluß über deren Rezen-
sententätigkeit für die Allgemeine Deutsche Bibliothek (256 Bände von 1765-1806).
Die Korrespondenz setzt zur Anfangszeit ein, als der Herausgeber Nicolai intensiv
auf der Suche nach Mitarbeitern war. Bezeichnend ist der geschäftsmäßige Inhalt der
Rezensentenbriefe: Es geht um den Transfer von Büchern und Rezensionen, finanziel-
le Regelungen, inhaltliche Beurteilungen, Termine, und nicht zuletzt um Begründun-
gen für die Nicolai so lästigen zeitlichen Verzögerungen. Manchmal jedoch wird das
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