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Miszellaneen

Bernd Achenbach

„Mein alter Freund Lichtenberg“
Noch eine Hommage Reinhard Pipers

Das von Ulrich Joost im vorigen Jahrbuch (310) mitgeteilte Bekenntnis Pipers zu
Lichtenberg wird im zweiten Teil der Memoiren („Nachmittag. Erinnerungen eines
Verlegers“. München 1950), auf den Seiten 237-246 fortgesetzt. Wieder ist Samstag-
nachmittag und Piper hat frei. Sein Sinn steht wie immer nach „einem guten
Gespräch auf einem gemächlichen Spaziergang“, doch der Dichter, der Maler, der
Schriftsteller, alle, die er anruft, sind verhindert. Aber die Absage trifft Piper nicht
unvorbereitet: „So wird es also beim Selbstgespräch bleiben müssen! Für den äußer-
sten Notfall habe ich ja den Partner in der Tasche. Es ist kein schlechter, – mein alter
Freund Lichtenberg. Er hat nur den Fehler, daß er nicht hört, was ich ihm antworte.“
Gelangweilt bummelt Piper durch den Englischen Garten, dann die Straße hinunter,
wo er als Kind gewohnt hat, sucht Gegenwart auf der breiten Hauptstraße. Die Alte
Börse am überbauten Durchgang zu Füßen der Frauenkirche ist bis auf den letzten
Stuhl besetzt. Piper dreht noch eine Runde: über den Karlsplatz mit dem Kunstladen
an der Ecke, vorbei an dem großen Warenhaus; er betritt die Barockkirche gleich
nebenan, in der gebeichtet wird, und landet schließlich wieder in der Alten Börse,
setzt sich „neben einen saturierten älteren Herrn an ein Tischchen“ in drangvoller,
behaglicher Enge:

„Der Kaffee ist gut, der Nußkranz macht seinem alten Ruhm Ehre. Nun ist für
mich der Moment gekommen, meinen Georg Christoph Lichtenberg aus der Ta-
sche zu ziehn. Ich habe ihn schon oft bei mir getragen. Es ist ein Band der Erstaus-
gabe, um 1800 herausgegeben von seinen Söhnen, ein marmorierter Pappband mit
rotem Rückenschild und postkutschengelbem Schnitt. Als ich noch Buchhand-
lungslehrling bei Palm war – hier um die Ecke in der Theatinerstraße –, fand ich ein
Heft in blauem Umschlag mit dem dick gedruckten Titel ‚Was sollen wir lesen?‘ Es
war das Ergebnis einer Umfrage bei etwa fünfzig damaligen Prominenten. Von die-
sen empfahlen mindestens ein halbes Dutzend Lichtenberg, und zwar so, daß ich
mir sagte: Das ist etwas für mich! Den will ich mir merken! Bald danach schickte
ein Leipziger Antiquar einen Katalog, in dem diese Ausgabe angeboten war, – alle
neun Bände für sechs Mark. Das konnte ich mir von meinem Taschengeld leisten,
und seitdem ist dieser bucklige Göttinger Professor der Physik mein Freund. Ich
kann von ihm noch heute zuversichtlich erwarten, daß er mir einen guten Ge-
sprächspartner ersetzt. Ich schlage ihn auf und lese und denke mir mein Teil dazu.

‚Jeden Augenblick des Lebens, er falle aus welcher Hand des Schicksals er wolle
uns zu, den günstigen sowie den ungünstigen, zum bestmöglichen zu machen, –
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darin besteht die Kunst des Lebens und das eigentliche Vorrecht eines vernünftigen
Wesens.‘

‚Eine der sonderbarsten Anwendungen, die der Mensch von der Vernunft ge-
macht hat, ist wohl die, es für ein Meisterstück zu halten, sie nicht zu gebrauchen
und so, mit Flügeln geboren, sie abzuschneiden.‘

‚Descartes sagt in einem Brief, daß man die Einsamkeit in großen Städten suchen
müsse, und er lobt sich dazu Amsterdam. Ich sehe auch wirklich nicht ein, warum
nicht Börsengesumme ebenso angenehm sein soll als das Rauschen des Eichenwal-
des; zumal für einen Philosophen, der keine Handelsgeschäfte macht und zwischen
Kaufleuten wandeln kann wie zwischen Eichbäumen, da die Kaufleute ihrerseits
bei ihren Gängen und Geschäften sich so wenig um den müßigen Wandler beküm-
mern als die Eichbäume um den Dichter.‘

Ich blättre weiter.
‚Ist denn wohl unser Begriff von Gott etwas andres als personifizierte Unbegreif-

lichkeit?‘
‚Es ist doch fürwahr zum Erstaunen, daß man auf die dunklen Vorstellungen von

Ursachen den Glauben an einen Gott gebaut hat, von dem wir nichts wissen und
nichts wissen können. Denn alles Schließen auf einen Urheber der Welt ist immer
Anthropomorphismus.‘

‚Er war ein vortrefflicher Junge. Als er kaum sechs Jahre alt war, konnte er schon
das Vaterunser rückwärts herbeten.‘

‚Wieviel in der Welt auf Vortrag ankommt, kann man schon daraus sehen, daß
Kaffee aus Weingläsern getrunken, ein sehr elendes Getränk ist; oder Fleisch bei
Tische mit der Schere geschnitten, oder gar, wie ich einmal gesehen habe, Butter-
brot mit einem alten, wiewohl sehr reinen Rasiermesser geschmiert – wem würde
das wohl behagen? …‘

Nun, ich habe meinen guten Kaffee nicht aus einem Weinglas getrunken, sondern
aus einer echten, dicken, weißen Kaffeetasse. Darum hat er mir auch vollauf be-
hagt. Warum nur spricht die Minna bei Lessing von dem lieben melancholischen
Kaffee? Auf mich wirkt der Kaffee durchaus melancholievertreibend. Er und Lich-
tenberg haben mich auch heute wieder mit der Welt versöhnt.“

Bei so viel Zuneigung drängt sich die Frage auf, warum Piper niemals eine Lichten-
berg-Ausgabe veranstaltet hat, obwohl er ursprünglich einmal (1904) vorhatte, eins
der ersten Bändchen seiner geplanten „Taschen-, Reise-, und Unterhaltungsbiblio-
thek für Kulturmenschen“, die von 1905 bis 1910 unter dem Reihentitel „Die
Fruchtschale. Eine Sammlung“ erschien, mit einem „Lichtenberg-Extract“ zu füllen
(vgl. Reinhard Piper: Briefwechsel mit Autoren und Künstlern 1903-1953. Hrsg. von
U. Buergel-Goodwin und W. Göbel. München u. Zürich 1979, 52). Von der „Erst-
ausgabe“ (= VS 1800-1806) steckte übrigens Band 2 in Pipers Rocktasche, denn
darin finden sich alle angeführten Zitate, und zwar auf den Seiten 400. 84. 448. 101.
40. 196. 455. Von kleinen Eingriffen abgesehen (zum Beispiel Descartes statt Carte-
sius, Börsengesumme für Börsengesumse, Rasiermesser anstelle von Schermesser), ist
die Wiedergabe korrekt.
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Barlach und Lichtenberg

Eher ein Lichtenberg-Muffel scheint demgegenüber Pipers Freund Ernst Barlach
gewesen zu sein. Unter dem 20. März 1930 schreibt dieser an seinen späteren Nach-
laßverwalter: „Lieber Herr Schult, die zwei Bände Lichtenberg habe ich richtig
bekommen, Hanning läßt sich nichts abgaunern, er hält solange in der Faust, bis die
reinen Hände des rechtmäßigen Empfängers sich auftun, ich sage Ihnen – und ihm
noch mal – schönen Dank!“ Fast ein Jahr darauf fällt der Name Hanning erneut in
Zusammenhang mit der Lichtenberg-Ausgabe. Diesmal, am 5. Februar 1931, gibt
Barlach Herrn Schult eine Zwischennachricht: „Hanning hat Ihnen wohl mein Anlie-
gen wegen der 2 Bände Lichtenberg gemeldet – ich bin die ganze Zeit nicht zur Ruhe
gekommen und so lagen die Bücher faul herum, jetzt hat’s damit ein Ende, sie müssen
tun, was ihres Amtes ist.“ Trotz dieser Ermannung muß Lichtenberg seine Amts-
pflichten weiterhin vernachlässigt haben, denn die letzte Äußerung Barlachs zum
Thema vom 6. Juni 1932 lautet: „Da liegt auch noch der Band Lichtenberg, wohl-
behalten, leider gar zu wenig gelesen!“ Schade, und was ist mit dem zweiten, Herr
Barlach?

Gustav Beuermann

Fraktale Fettbäumchen

Lichtenbergs literarischer Ruhm überstrahlt heute seine Beiträge zu den Natur-
wissenschaften. Dennoch, von Beruf war er Physikprofessor in Göttingen, und seine
Liebe galt der Experimentalphysik.1 Mit den Lichtenbergschen Staubfiguren ordnete
er die verwirrende Vielfalt der Elektrizitätsarten, legte den Grundstein für die heuti-
gen Trockenkopierverfahren und stellte das wohl erste künstliche Fraktal vor. Die
Wunder der nichtlinearen Erscheinungen mit Instabilitäten, Selbstähnlichkeiten,
Fraktalen und schließlich Chaos beschäftigen gegenwärtig einen ständig wachsenden
Kreis von Forschern.2 Dabei wird das Experiment allerdings zunehmend auf Compu-
ter und Bildschirm verlagert. Das I. Physikalische Institut der Universität Göttingen
geht direkt auf Lichtenberg zurück und bewahrt neben dessen historischen Appara-
ten auch die Tradition des einfachen Demonstrationsexperiments, wie es später
durch Robert Wichard Pohl (1884-1976) zur Perfektion entwickelt wurde. Der nach-
folgende Schauversuch möchte diesem hohen Anspruch genügen:

Er ist zuverlässig und einfach, weithin sichtbar, er läuft langsam ab und ist von
bestechender Schönheit. Es genügen zwei Glasplatten, etwas Fett, ein Föhn und ein
Taschenmesser. Der Tageslichtprojektor entwirft ein wandfüllendes, kontrastreiches
Bild. Technische Einzelheiten sind in den Bildunterschriften angegeben. Sämtliche
Abbildungen sind von der Wand abfotografiert. Zunächst wird ein geeigneter Klecks
Fett zwischen die auseinandergeklappten Glasscheiben gebracht, und diese werden
anschließend vorsichtig zusammengedrückt. Dabei wandert die Fettfront stabil nach
außen. Offenbar besteht für das Fett keinerlei Tendenz, sich strahlenförmig auszu-
breiten. Es entsteht das in Abb. 1 gezeigte Oval. Die Überraschung kommt erst beim
Versuch, die Scheiben zu trennen. Da das Fett das Glas benetzt hat und weder abreißt
noch selbst zerreißt, muß es sich dazu auf einen kleineren Querschnitt zurückziehen.
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