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Rezensionen

Wenn er eine Rezension verfertigt, habe ich mir sagen lassen, soll er allemal die hef-
tigsten Erektionen haben. [D 75]

Ich sehe die Rezensionen als eine Art von Kinderkrankheiten an, die die neugebornen
Bücher mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, daß die gesündesten daran
sterben, und die schwächlichen oft durchkommen. Manche bekommen sie gar nicht.
Man hat häufig versucht, ihnen durch Amulette von Vorrede und Dedikation vor-
zubeugen oder sie gar durch eigene Urteile zu inokulieren, es hilft aber nicht immer.

[J 854]

Eine seltsamere Ware als Bücher gibt es wohl schwerlich in der Welt. Von Leuten ge-
druckt, die sie nicht verstehen; von Leuten gekauft, die sie nicht verstehen; gebunden,
rezensiert und gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen; und nun gar geschrieben
von Leuten, die sie nicht verstehen. [K 172]

Lichtenbergs Hogarth. Die Kalender-Erklärungen von Georg Christoph Lichtenberg
mit den Nachstichen von Ernst Ludwig Riepenhausen zu den Kupferstich-Tafeln von
William Hogarth. Herausgegeben von Wolfgang Promies. München; Wien: Carl
Hanser Verlag 1999. 355 S. Zahlreiche Abb. DM 78.–.

Endlich, zu Lichtenbergs 200. Todestag, ist es soweit, daß die lang ersehnte voll-
ständige moderne Ausgabe der alten, unregelmäßig zwischen 1784 und 1796 erschie-
nenen Lichtenbergschen Kalenderkommentare zu den Kupferstichen von William
Hogarth vorliegt. Diese Kommentare sind beim modernen Leser zu Unrecht in Ver-
gessenheit geraten, wurden aber auch von der Forschung eher stiefmütterlich behan-
delt, weil sie vollständig (in ihrer Urform oder in der jüngst wiederaufgelegten
Reprintfassung) nur als verstreute Beiträge in den Taschenkalendern des 18. Jahrhun-
derts oder (in von fremder Hand ergänzter Fassung und ohne die den Text begleiten-
den Kupferstiche) in den diversen, nach Lichtenbergs Tod veröffentlichten „Ver-
mischten Schriften“ des 19. Jahrhunderts zur Verfügung standen. Bekannter waren in
der Vergangenheit die Paraphrasierungen dieser Erklärungen durch Franz Kotten-
kamp, vor allem auch wegen ihrer Massenverbreitung im 19. Jahrhundert, weshalb
es überwiegend die Kottenkamp-Ausgaben sind, die noch heute die Seiten von Anti-
quariatskatalogen füllen.1 Doppelt erfreulich also, jetzt eine kritische Neuausgabe
von Lichtenbergs Originaltexten in Händen zu haben, zumal sich diese Texte durch
die Frische und Spontaneität des ersten Wurfs von der später verfaßten, ausgefeilte-
ren, erheblich erweiterten und bekannteren „Ausführlichen Erklärung“ abheben;
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ganz zu schweigen davon, daß die Kalenderbeiträge auch Lichtenbergs Kommentare
zu einer ganzen Reihe wichtiger Hogarthscher Einzelblätter enthalten, die in der
„Ausführlichen Erklärung“ gar nicht behandelt werden.

Wohl kaum ein anderer als Wolfgang Promies, der langjährige Vorsitzende der
Lichtenberg-Gesellschaft und Herausgeber der mehrbändigen Standardausgabe der
„Schriften und Briefe“ (ebenfalls Hanser Verlag), wäre mit seiner reichen Lichten-
berg-Kenntnis in der Lage gewesen, die Pionierarbeit zu leisten, eine derart sorgfältig
edierte und gründlich kommentierte Neuausgabe vorzulegen, hatte er doch schon in
den vergangenen Jahren unter Mitarbeit von zahlreichen Helfershelfern und Studen-
ten2 damit begonnen, im „Lichtenberg-Jahrbuch“ einige der bis heute so wenig ge-
würdigten alten Kommentare zu Hogarth wiederabzudrucken und wissenschaftlich
aufzuarbeiten.3 Zugegeben, es gab vor Jahren schon einmal den Versuch, zumindest
einen Teil der alten Texte wiederaufleben zu lassen: 1974 erschien zu Lichtenbergs
175. Todestag in Darmstadt in einer bescheidenen Auflage Otto Webers kaum beach-
teter, schlichter Band „Georg Christoph Lichtenberg: Kalenderaufsätze zu Hog-
arth“,4 der offenbar derart in Vergessenheit geriet, daß er noch nicht einmal im Nach-
wort der vorliegenden Ausgabe erwähnt wird. Der Nachteil dieses Bändchens war,
daß es nicht alle frühen Kalender-Kommentare enthielt, die Lichtenberg verfaßt hat,
sondern nur die zu den bekannten Hogarthschen Kupferstichserien „A Harlot’s
Progress“ („Das Leben einer Liederlichen“), „A Rake’s Progress“ („Hogarths Leben
des Liederlichen“), „Marriage A-la-Mode“ („Hogarths Heirat nach der Mode“) und
„Industry and Idleness“ („Die Folgen der Emsigkeit und des Müssiggangs“) sowie
Erklärungen zu den zwei Einzelblättern „Strolling Actresses Dressing in a Barn“
(„Herumstreifende Comödiantinnen, die sich in einer Scheune ankleiden“) und „A
Midnight Modern Conversation“ („Hogarths Mitternachts-Club, gemeiniglich die
Punch-Gesellschaft genannt“). Zudem druckte Weber die alten Texte unkommentiert
ab. Lediglich vergrößerte Reproduktionen der Stiche von Ernst Ludwig Riepen-
hausen nach charakteristischen Details aus Hogarths Werken, wie sie der „Göttinger
Taschen Calender“ (ursprünglich in einem dem Kalender angepaßten Kleinformat)
publizierte, wurden dieser Ausgabe beigefügt. Immerhin ermöglichte es das Büchlein
dem modernen Forscher, wenn er überhaupt auf Webers Publikation stieß, die in
Band 3 von Promies’ Standard-Lichtenberg-Ausgabe wiederabgedruckten „Ausführ-
lichen Erklärungen“ mit ihrer Urform als Kalendertext zu vergleichen.

Der hier rezensierte neue Band von Wolfgang Promies bietet mehr. Er besticht –
was man von der Lichtenberg-Literatur nicht unbedingt gewohnt ist – zunächst
durch seine optische Aufmachung: Schon beim ersten Durchblättern fallen die vielen
Abbildungen ins Auge, die fast jede Seite des Haupttextes zieren. Neben die alten
Texte stellt das Buch nämlich in ansehnlichen Reproduktionen sowohl die besproche-
nen rund sechzig Hogarthschen Originalstiche in ihrer (verkleinerten) Gesamtansicht
als auch die rund hundert Stiche Riepenhausens, die die wichtigsten Köpfe aus Hog-
arths Werken mit ihren trefflichen Physiognomien nachbilden. Schließlich richten
sich ja auch Lichtenbergs Kommentare nach der im Kalender ebenfalls mit abge-
druckten bildimmanenten Bezifferung dieser Köpfe. Begrüßenswert ist, daß man Rie-
penhausens Stiche in jenem Kleinformat beließ, in dem sie Lichtenberg selbst und
dem Leser des Taschenkalenders vorlagen, denn jede vergrößernde Wiedergabe hätte
die ursprüngliche Wirkung der abgebildeten Köpfe verfälscht.

Neben dem Augenschmaus, den die reproduzierten Kupfer bieten, sind es aber vor
allem die prägnanten Erklärungen Lichtenbergs mit ihrem Witz und ihren „Launen“,
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die den Band zu einem Lesevergnügen machen. Ohne viel Umschweife (will heißen:
ohne Vorwort oder Einführung des Herausgebers) präsentiert das Buch im Anschluß
an das Inhaltsverzeichnis die Lichtenberg-Texte, wie sie in chronologischer Folge im
Taschenkalender erschienen sind: Am Anfang stehen Lichtenbergs kurze einleitende
Bemerkungen „Ueber die Hogarthischen Kupferstiche“ (7-9) sowie die Kommentare
über „Das Leben einer Liederlichen“ (11-24) und „Herumstreifende Comödianten“
(27-30) aus dem „Göttinger Taschen Calender für 1784“. Es folgen aus den nächsten
Kalenderjahrgängen Beschreibungen der anderen bekannten Serien sowie etlicher,
meist vielfiguriger Einzelblätter wie „Leichtgläubigkeit, Aberglauben und Fana-
tismus“ (95-103), „Das Thor von Calais“ (115-123) „Ausmarsch der Truppen nach
Finchley“ (147-157), „Das Hahnen-Gefecht“ (187-194) oder „Southwark-Fair“
(243-249). Daneben werden auch zahlreiche kleinere humorige Drucke besprochen,
darunter „Das Collegium Medicum“ (Hogarths Satire auf die Quacksalberei, besser
bekannt unter dem englischen Titel „The Company of Undertakers“; 161-164). Der
Haupttext schließt mit dem 1796 erschienenen Kommentar über „Ein Blättchen von
Hogarth“ (271-272), das eine Szene aus Alexander Popes „Rape of the Lock“ dar-
stellt, allerdings nach heutigen Erkenntnissen wohl eher nicht authentisch ist.5

Insgesamt wird deutlich, daß Lichtenberg seine Kommentare im Taschenkalender
auf die satirischen Blätter Hogarths beschränkt hat, wohl weil es gerade die Bild-
satiren sind, die nach Lichtenbergs eigener Aussage „auch noch ohne die Abbildung
dabey zu haben, unterhalten können“ (8). Und auf diesen Unterhaltungswert kam es
dem Taschenkalender vorrangig an, weshalb das kommerzielle Unternehmen – zu
Beginn noch ohne begleitende Kupfer – höchst bewußt mit den Erklärungen zum
Lebenslauf einer Hure und mit den voyeuristischen Einblicken in die Umkleidescheu-
ne von wandernden Komödiantinnen startete. Und nicht zufällig schloß sich an die
ersten Erfolge das „Leben des Liederlichen“ an, das sich – mit einem „Rake“, der
„trinkt, spielt, hurt“ und sich angeblich „mit der Schaarwache“ prügelt (31) – eben-
falls an die Sensationsgier des Publikums wendet (begleitet von den ab jetzt als Zu-
gabe mit abgedruckten Stichen von Riepenhausen). Neben dem Unterhaltungswert
werden bei der Auswahl der Bilder auch Lichtenbergs persönliche Vorlieben den Aus-
schlag gegeben haben. Daher dürfte es nicht uninteressant sein zu erfahren, was von
den bekannteren Arbeiten des Engländers in „Lichtenbergs Hogarth“ nicht bespro-
chen wird: Neben den Porträts, den kleineren Buchillustrationen und einigen Sub-
skriptions-Tickets fehlen etwa die „Twelve Large Illustrations for Samuel Butler’s
‚Hudibras‘“ (1726), die emblematischen Blätter „The South Sea Scheme“ (circa
1721) und „The Lottery“ (1724), „Masquerades and Operas“ (1724), „The Mystery
of Masonry Brought to Light by the Gormogons“ (1724), „A Just View of the British
Stage“ (1724), „Cunicularii, or The Wise Men of Godliman in Consultation“ (1726),
„The Punishment Inflicted on Lemuel Gulliver“ (1726), das „Masquerade Ticket“
(1727), die zwei erotischen Blätter „Before and After“ (1736), „The Stage Coach, or
The Country Inn Yard“ (1747), „Paul before Felix“ (in der seriösen und in der Bur-
lesk-Version von 1751), „Moses brought to Pharaoh’s Daughter“ (1752), die zwei Il-
lustrationen zur „Analysis of Beauty“ (1753), „The Bench“ (1758), „The Bruiser“
(1763) und die beiden politischen Drucke „The Times“, Plate 1 und 2 (1762), von
denen die zweite Platte zu Hogarths Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde.6 Auch eine
Besprechung der „Four Stages of Cruelty“ (1751) wollte Lichtenberg wohl wegen der
allzu grausamen Motive dem deutschen Leser nicht zumuten. Dies mag der speziali-
sierte Hogarth-Forscher, der sich eine möglichst vollständige Kommentierung aller
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Stiche des Engländers wünscht, als unbefriedigend empfinden. Doch Lichtenberg hat
eben nicht mehr als die in Promies’ Band publizierten Werke besprochen. Aber das,
was vorliegt, genügt allemal, um einen umfassenden Einblick in Photorins Kommen-
tierungs-(und Fabulier-)Kunst zu gewinnen.

Als Grund für seine Erklärungen führt Lichtenberg den Bekanntheitsgrad von
Hogarths Charakterisierungskunst an und daß sich der Künstler in seinen Bildern
neben allgemeinverständlichen Motiven, „die man in Lissabon so gut versteht als in
Moskau,“ auch einer Menge anderer Motive bedient, „die mit der Zeit verlöschen
werden, und wohl zum Theil schon verloschen sind […]“ Aufgabe des Interpreten ist
es also, die leicht vergänglichen Inhalte der Nachwelt zu überliefern. Und er betont:
„Hogarths Werke haben dieses mit den Werken der Natur gemein, daß nichts bey
ihnen ohne Absicht ist“ (7). Das heißt: Die Blätter – laut Promies „prall von Leben,
Lebensgeistern, Gewoge, Getümmel“ (274) – harren geradezu einer geistreichen
Erklärung. Und wer anders als der gewiefte „Profi-Aphoristiker“ Lichtenberg wäre
seinerzeit in der Lage gewesen, den kritisch-satirischen Inhalt der Stiche für ein
deutschsprachiges Publikum angemessen nachzuempfinden und mit launig-spitzer
Feder zu kommentieren? Daß er der erste in Deutschland gewesen ist, der Hogarth-
Erklärungen in diesem Sinne verfaßt hat, wie er selbst in der Vorrede zur „Ausführ-
lichen Erklärung“ schreibt (SB 3, 662) und worauf auch Promies’ kurzes Nachwort
zu „Lichtenbergs Hogarth“ aufmerksam macht (273), stimmt allerdings nicht: Schon
1769 erschienen in Hamburg und Leipzig „Die Werke des Hrn Willm Hogarth in
Kupferstichen Moralisch und Satyrisch erläutert“, die man Christian Ludwig von
Hagedorn zuschreibt. Darin werden – eng an John Truslers „Hogarth Moralized“
(1768) orientiert – Hogarths drei bekannteste Stichserien in unterhaltsamer, wenn
auch stärker moralisch-belehrender Weise kommentiert.7 Doch kein Zweifel: Die
Lichtenbergschen Erklärungen schlagen die Hagedornschen (wie auch die der zeit-
genössischen Engländer) um Längen, vor allem auch deswegen, weil Photorin in
Hogarths Stichen „nichts von Alltags-Moral, nichts von Sonntags-Andachten“ sehen
wollte, sondern primär „Satyren auf das Laster, und die Torheit“ (SB 3, 661), wes-
halb diese Erklärungen dem Geist der Hogarthschen Vorlagen so nahe kommen.

Wie immer bereiten Lichtenbergs brillante, anschaulich-lebendige, in einem locke-
ren Schreibstil verfaßte Kommentare Vergnügen. Einige Kostproben: Bei der
Beschreibung der dritten (Bordell-)Szene aus „A Rake’s Progress“ wirft er gleich zu
Beginn einen Blick auf die zerstörten Bilder im Bild:

„Toller kann es wohl nicht leicht zwischen vier Wänden hergehen als hier. Der
Spiegel ist entzwei; einer schönen Suite von Römischen Kaysern in Gemählden an
der Wand, haben sie die Köpfe ausgeschnitten, den Nero allein ausgenommen, weil
das ein fideler Kerl war. Die römischen Kayser folgen sich hier ohngefähr so, wie
die Bilder des Thierkreißes auf der großen Montgolfierschen Maschine zu Paris:
Augustus, Nero, Titus, Otho etc. Den Löchern, worin die Köpfe saßen, hat der
drollige Künstler wiederum lächerliche Kopfformen gegeben, so hat Augustus eine
Nase bekommen, die wie eine Rübe aus dem Gesicht hervorsteht, und der gute Ves-
pasianus einen Schweinskopf. Eine Suite von Kaysern ohne Köpfe ist übrigens in
der Geschichte selbst nicht so unerhört, als an der Wand“ (41).

Vorurteile und Ängste der Briten zu Beginn des Siebenjährigen Krieges schüren die
beiden Drucke der „Invasion“ – „France“ und „England“ (1756): Wenn sich auf
Hogarths extrem frankophobem Blatt „Frankreich“ die „lebendigen Mumien“ im



261

Soldatenrock am französischen Kanalufer zur Invasion in England sammeln – Fran-
zosen, „die immer dirty sagen wenn sie thirty sagen sollen, wahre Bestien, die nichts
verstehen als Französisch, und nichts essen als Wassersuppen, Schnecken und
Frösche“ –, sieht Lichtenberg an ihnen

„Ueberall mehr Lumpen als Rock, und mehr Rock als Substanz. […] als schiffte
man sie ein, um Krankheiten nach England zu verpflanzen, oder sie zu versenken
um die Hayfische zu vergiften. Kan man ein schöneres kaltes Fieber sehen, als den
langen Alten in der Mitte? Man hört die Knie klappern und sieht die blauen Nägel.
Und der Kleine neben ihm! Nehmt ihm den Hut, rasirt ihm die Mähne, und steckt
ihm eine von den Rippen, die oben im Fenster hängen, quer durch den Mund, was
für ein Cabinetsstück von Memento mori“ (253).

Offen spricht Lichtenberg aus, ob ihm Einzelmotive ge- oder mißfallen. So etwa bei
der Beschreibung der Physiognomie eines Pastetenbäckers in „The March to Finch-
ley“ (1750):

„Welch ein Kopf! Sicherlich einer der lebendigsten, die Hogarths Griffel je hervor-
gebracht hat, und vermuthlich ein Porträt. […] Wie das feine Obergebiß auf der
untern gespannten Lippe so süß ruht! und wie entzückend sich die Mundwinkel
aufwärts ziehen, als wollten sie selbst dem todtesten Stück des menschlichen Ge-
sichts, ich meine der Gegend zwischen Aug und Ohr, Leben geben! Wer in aller
Welt würde einem solchen Gesicht keine Pastetchen abkaufen! – Allein bey allem
dem ist es ein loser Vogel […]“ (151).

Ganz anders die Gesichter der englischen Universitätsgelehrten auf dem Blatt „Die
Vorlesung (The Lecture)“ (1737; besser bekannt unter dem Titel „Scholars at a Lec-
ture“): Hier brachte Hogarth „19 Köpfe zusammen, nicht Musensöhne, sondern
wahre Musenfresser, die nicht leicht abscheulicher gedacht werden können“ und die
einer von Lichtenbergs Freunden für „Patienten in dem neuen litterarischen Bedlam“
hielt (239) – eine Anspielung sowohl auf die berüchtigte Londoner Irrenanstalt „Bed-
lam“ als auch auf das im „Göttinger Taschen Calender für 1792“ erstmals erschiene-
ne „Bedlam für Meinungen und Erfindungen“, das abstruse Theorien und ihre Ver-
treter vorstellte, die Lichtenberg „toll“ fand (342, Anm. zu S. 239).

Manche der Hogarthschen Motive nimmt Lichtenberg sogar zum Anlaß, allgemein
und mit zeitlos gültiger Aussage über die Schwächen der Mitmenschen zu sinnieren.
So bemerkt er auf „Mittag“, dem zweiten Blatt der „Vier Tageszeiten“ (1738), eine
„Kopfhängerinn“, die auf etwas zu horchen scheint: „Denn Kopfhänger heißt im
Deutschen nicht der, der ihn vorwärts hängt, das sind oft sehr ehrliche Leute, sondern
der nie ehrliche schlaue Horcher, der ihn schräg aufwärts trägt, mit immer gespann-
tem Ohr entweder die Engelchen singen zu hören oder seinen unbefangnen Neben-
menschen zu belauschen“ (172). Auch scheinbar unwichtige Details entgehen Lich-
tenbergs scharfer Beobachtungsgabe nicht: Zum „Dichter in der Noth“ („The
Distress’d Poet“; 1737), der „Hogarth’s Genie völlig unwürdig“ ist, heißt es (183-
184): „Hielte der Mann statt der Feder den Grabstichel in der Hand, so wäre es der
Kupferstecher in der Klemme, denn was er im Nacken unter der Perücke mit der an-
dern sucht, das sind fürwahr nicht bloß Reime!“ Selbst der Blick für soziales Elend
fehlt Lichtenberg nicht. Zum Zimmer der Hure in Szene 3 aus „A Harlot’s Progress“
(1732) lesen wir:
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„[…] die Aufwärterin ist ein schmieriges Mensch mit gequetschter Nase, die wie
Fielding, der es wissen konnte, selbst sagt, grade so aussieht, wie die sanftmüthige
Hausehre seines Partridge (Rebhuhns) im Fündling [gemeint ist Henry Fieldings
„Tom Jones“]. Zum Theekessel dient ein elendes blechenes Milchmaas […]; der
Leuchter ist eine Bouteille, und der Nachttopf eine Schüssel. Die Butter liegt auf
einem gedruckten Bogen und zwar auf Dr Gibson’s Pastoral-Briefen, die der Doc-
tor zwar an die Gemüther seiner Gemeinde addressirt hatte, die aber die Gemeinde
bald besser zu gebrauchen wußte, wie man hier sieht“ (17).

Kenntnisreich, knapp und präzise auch die Beschreibung der Bilder im Bild in „A
Harlot’s Progress“, Plate 2, die sich auf Jona 4,8 und 2. Samuel 6,4-7 beziehen:

„Ein Jonas vor Ninive. Anstatt daß ihm die Kürbisse Schatten machen sollten, so
scheint er ihnen vielmehr Schatten zu machen, und äußert übrigens seinen Unwillen
über einen Sonnenstrahl, mit einer Händehaltung, die man nur bey Leuten sieht,
die sich boxen wollen. Das andere ist David, wie er vor der Bundeslade herspielt.
Die Lade scheint fallen zu wollen, und Usa der dieselbe halten will, wird von einem
Priester von hinten durchgestochen, in der Bibel steht: und der Herr schlug ihn“
(15).

Lichtenberg scheint, wie Ronald Paulson anerkennend bemerkt,8 der erste gewesen
zu sein, der sich mit diesen Bildern im Bild näher beschäftigt hat und dem die Abwei-
chungen vom biblischen Text aufgefallen sind.

Noch etwas fällt beim Lesen der alten Kalendertexte auf: daß Lichtenberg bei der
Beschreibung „zotiger“ Motive, die Hogarth mehr oder weniger ungeschminkt dar-
stellt, eine gewisse Zurückhaltung walten läßt,9 was man – je nach Belieben – den
damals unter Gentlemen herrschenden feinen Sitten oder der Prüderie des Autors
anlasten mag. So lautet Lichtenbergs Kommentar zum Kopf Nr. 2 aus Riepenhausens
Abb. E nach Hogarths „The Enraged Musician“: „Ein kleines Mädchen, das eine
Rassel dreht, und dem Spiel eines Knaben zusieht, der sich an seinem Gürtel einen
großen Schieferstein gebunden hat, den er über das Pflaster schleift. Alles Musik“
(260). Der eigentliche Grund für den überrascht stierenden Blick der Kleinen – näm-
lich das im Bilde nicht sichtbare, aber zweifelsohne entblößte Geschlechtsteil des Jun-
gen, der ungeniert vor den Augen des Mädchens uriniert – wird völlig verschwiegen
(beziehungsweise wortreich umschifft). Oder sollte Lichtenberg mit dem Ausdruck
„Alles Musik“ auf das Plätschergeräusch des bogenförmigen Urinstrahls angespielt
haben, der – im Original deutlich sichtbar – auf die kleine Pfütze zwischen dem Mäd-
chen und dem Knaben trifft? Auf der anderen Seite spürt man immer wieder, wie sehr
es Lichtenberg Freude bereitet, sexuell getönte Motive zweideutig zu umschreiben,
ohne allzu konkret zu werden.10 So bemerkt er zur ersten Szene von „A Harlot’s
Progress“, daß der Lüstling Francis Charter[i]s „mit verwachsnen Beinen […] in einer
bedenklichen Stellung aus der Thüre des Wirthshauses kommt“ (11), wobei es der
Kommentator dem Betrachter überläßt zu erahnen, daß der als Mädchenschänder
„berüchtigte Obrist“ in Anbetracht der soeben eingetroffenen, jungen, „braven Dorf-
Mamsell“ (SB 3, 733) die Hand zum Onanieren in die eigene Rocktasche geschoben
hat.11 Den in „A Harlot’s Progress“, Plate 6 gezeigten unanständigen Griff des Pa-
stors unter das Kleid der neben ihm sitzenden Hure (oder gar in den eigenen Schlitz?)
kommentiert Lichtenberg mit zwei englischen Versen „aus einem übrigens schlech-
tem Gedicht: His left hand spills the wine, his right – / I blush to add – is out of sight“
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(23). Zu einem erotischen Bilde im Bild in der vierten Szene von „Marriage A-la-
Mode“, auf dem – als Verweis auf den italienischen Kastraten Farinelli – der von Ju-
piter entführte nackte Ganymed dargestellt ist, heißt es eher unverblümt: „Dieses Bild
hängt gerade hinter dem Hemling Farinelli. Jupiter hat den Schnabel offen und so
gerichtet, daß einem bange wird, er mögte aus dem Ganymed einen Farinelli für den
Himmel machen wollen“ (82). Religiöses und Erotisches findet sich in der zweiten
Szene der gleichen Serie als Wandschmuck vereint: „Da hängt eine Reihe von Heili-
gen und gleich dabey ein so unzüchtiges Bild, daß selbst Squanderfield junior noch
für nöthig erachtet, einen Vorhang davor zu ziehen, man sieht nur einen einzigen Fuß,
der hinlänglich zeigt, was hinter dem Vorhang steckt“ (73).

Noch vieles andere, worauf sich Hogarth in seinen Stichen bezieht, vor allem Zeit-
bedingtes, den Leser Erheiterndes, wurde von Lichtenberg in unnachahmlicher Weise
kommentiert. Belassen wir es bei den zitierten Beispielen, um uns dem kritischen Ap-
parat von „Lichtenbergs Hogarth“ zuzuwenden. Es ist nämlich vor allem der um-
fangreiche Anmerkungsteil, der die wissenschaftliche Qualität von Promies’ Band
ausmacht: Zu sämtlichen im Haupttext genannten, heute nicht mehr geläufigen Wör-
tern, zu französischen Redewendungen, zu Namen von Zeitgenossen, zu historischen
Daten, zu Anspielungen auf klassische oder biblische Zitate sind im Anhang (275-
353) überschwengliche Kommentare zu finden. Hier zeigt sich auch, wie sorgfältig
der Herausgeber den Originaltext auf Druckfehler und ungewöhnliche Schreibweisen
hin überprüft hat: Nahezu jedes im Taschenkalender anders als üblich geschriebene
Wort und jeder für die Neuausgabe korrigierte Druckfehler wird im Anhang ange-
zeigt. Hervorragend und absolut untadelig sind auch die Bezüge, die zu Lichtenbergs
Schriften, Tagebüchern und Briefen aufgezeigt werden. Hier konnte Promies mit sei-
nem Team auf den so reichen Schatz der gesamten Lichtenberg-Forschung zurück-
greifen. Unzählig sind daher die Verweise auf analoge Aussagen, Wortbildungen und
Redewendungen, die Lichtenberg in seinen Schriften sonst irgendwo verwendet hat.
Manchmal jedoch hat man den Eindruck, daß der Herausgeber und seine Mitstreiter
es mit einigen Anmerkungen übertrieben haben und in eine allzu pedantische Erklä-
rungswut verfallen sind. Erläuterungen zu Begriffen wie „Makulatur“, „in Folio“,
„Grabstichel“, „Diogenes“, „Oedipus“, „Augustus“, „Schriftgelehrter“, „Pharisä-
er“, „Fusel“ „Caricatur“, „Alexander der Große“, „Dover“, „Oxford“ und „Cam-
bridge“, „Naturgefühl“, „Gravitation“, „alias“, „Chaos“, „Sodom und Gomorra“,
„Jesuiten“ und „pro oder contra“ mögen zwar für wißbegierige Gymnasiasten oder
allzu schmalspurig gebildete Laien von Nutzen sein, nicht aber für den interessierten
Fachwissenschaftler. Oder traut man heute dem auf schnellebige Medien fixierten
Leser kein Allgemeinwissen und keinen Blick mehr ins Konversationslexikon zu?
Aber womöglich hat das gewählte Verfahren ja mit der breitgefächerten, nicht nur
(kunst-) historisch oder germanistisch orientierten Zielgruppe zu tun, an die sich das
Buch offenbar wendet.

Im Anmerkungsteil sind auch die von fremder Hand verfaßten „Zusätze“ wieder-
abgedruckt, die in den „Vermischten Schriften“ des 19. Jahrhunderts als Ergänzung
zu Lichtenbergs Originaltexten publiziert wurden – wichtige zusätzliche Bemerkun-
gen im Anschluß an englische Autoren, die ergänzende, oft anekdotenhafte Informa-
tionen zu historischen Personen und Begebenheiten liefern, die der Band allerdings
unkommentiert läßt, wohl weil sie nicht von Lichtenberg selbst stammen. Gegenüber
dem umfangreichen Anhang fiel das zweiseitige Register (354-55), das sich auf die
Nennung von Personennamen beschränkt, etwas knapp aus, zumal es nur jene Per-
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sönlichkeiten anführt, die im Haupttext (also auf den Seiten 7 bis 272) genannt wer-
den. Daß Promies sich dafür entschieden hat, den kritischen Apparat – so ähnlich wie
bei den „Schriften und Briefen“ (mit ihren gesonderten Kommentarbänden) – vom
Haupttext ganz abzukoppeln und vollständig in den Anhang zu verlagern, erhöht
sicherlich das ungetrübte Lesevergnügen der Originaltexte. Doch kann man darüber
streiten, ob es nicht nützlich gewesen wäre, durch ergänzende Anmerkungsziffern im
Haupttext darauf hinzuweisen, welche Begriffe im Anhang erklärt werden. So dürfte
der Leser, dem das Wort „Cherub“ geläufig ist, kaum von selbst darauf kommen, daß
es zum beibehaltenen Druckfehler „ein keiner Cherub“ eine längere Kommentierung
im Nachtext gibt (292-293, Anmerkung zu Seite 97). Des weiteren ist zu fragen, ob es
der vorliegenden kritischen Ausgabe nicht gut getan hätte, Hinweise auf die ur-
sprünglichen Seitenzahlen des jeweiligen Taschenkalenders an den betreffenden Stel-
len – etwa in eckigen Klammern – dem Haupttext beizufügen, so wie es in Joseph
Burkes 1955 erschienener Ausgabe von Hogarths „Analysis of Beauty“ geschehen ist.
Doch sei vermerkt, daß die Seitenhinweise zu den kompletten Taschenkalender-Bei-
trägen im Anhang zu Beginn der jeweiligen Anmerkung stets mit angegeben sind.

Insgesamt fällt es dem Rezensenten schwer, echte Schwachpunkte in „Lichtenbergs
Hogarth“ zu finden. Ein einziger gravierender Mangel sei erwähnt: Im kritischen
Apparat wurden fast nur die deutschen Quellen zu Lichtenberg und einige wenige
englische Schriften des 18. Jahrhunderts ausgewertet; die neuere, und hier vor allem
die anglo-amerikanische Hogarth-Forschung ist demgegenüber kaum berücksichtigt
worden.12 Die einseitige Ausrichtung auf die Lichtenberg-Forschung betrifft einmal
die nur recht dünn gesäten Literaturangaben zu den besprochenen Hogarth-Werken:
Während der Germanist reichlich mit Hinweisen auf den dritten Band der „Schriften
und Briefe“, den „Briefwechsel“ Lichtenbergs oder die Essays im „Lichtenberg-Jahr-
buch“ bedient wird, dürfte derjenige Hogarth-Forscher, der nur an den Bildinhalten,
weniger am Lichtenberg-Kontext interessiert ist, Verweise auf die reichhaltige Hog-
arth-Literatur des 20. Jahrhunderts vermissen.13 Des weiteren hat die „Lichtenberg-
Lastigkeit“ des Anhangs auch für den sachlich-historischen Inhalt etlicher Anmer-
kungen Konsequenzen. Ein genauerer Blick in die neuere Hogarth-Literatur hätte
nämlich geholfen, einige kleinere Fehler zu vermeiden und manch eine Angabe zu ver-
vollständigen: So vermißt man im Anhang zum Stichwort „Liotard“ (275, Anmer-
kung zu Seite 7) einen Hinweis darauf, daß dieser Schweizer Künstler in Hogarths
„Beer Street“ gar nicht dargestellt sein kann, weil er türkische Tracht und einen dich-
ten Vollbart getragen und sich in London erst seit 1753 (also zwei Jahre nach der
Entstehung des Stiches!) aufgehalten hat.14 Einige weitere Ergänzungen und Korrek-
turen seien hier angeführt: Der Deist „Woolston“ (277, Anmerkung zu Seite 15) ist
weniger für seine „Old Apology for the Truth of the Christian Religion against the
Jews and Gentiles“ (1705) bekannt als vielmehr für seine damals viel Wirbel machen-
den „Six Discourses on the Miracles of Our Saviour“ (1727–1729), die die Wunder-
taten Christi und auch seine Auferstehung (und damit die christliche Religion an sich)
in Zweifel zogen. Sir John Gonson (277, Anmerkung zu Seite 17), der Londoner Frie-
densrichter, starb 1765. Auch die Lebensdaten des Fechtmeisters Du Bois sind nicht
gänzlich „unbekannt“ (281, Anmerkung zu Seite 37): Er ist 1734 verstorben.15 Zum
„in Hoc Signo“ oder „IHS“ (282 und 283, Anmerkung zu Seite 49) fehlt der Hin-
weis, daß mit dem Zeichen eigentlich Jesus (gr. IH[SOU]S) gemeint ist. Das „Buch
über die Wiedergeburt“ in „Marriage A-la-Mode“, Plate 2 (287, Anmerkung zu Seite
73) spielt weniger auf den deutschen Pietismus, sondern auf die methodistische Lehre
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von der Wiedergeburt (engl. „Regeneration“ oder „New Birth“) an, wie sie George
Whitefield in seiner Predigt „The Nature and Necessity of Our New Birth in Jesus
Christ in Order to Salvation“ (1737) verkündet hat. Zum Stichwort „Mr. de la Pillu-
le“ (287, Anmerkung zu Seite 75) wäre zu ergänzen, daß es sich hier um den Spitzna-
men des 1734 verstorbenen Quacksalbers Dr. Jean Misaubin handelt. Die „Buchsta-
ben F.C.“ (287, Anmerkung zu Seite 76) stehen – als damals gängiges Brandzeichen
einer verurteilten Prostituierten – wohl eher für „Female Convict“ oder „Female
Criminal“ als für „Fanny Cock“, wie Lichtenberg glaubt.16 Der Begriff „Tabernakel“
(292, Anmerkung zu Seite 95) bezeichnet keineswegs – wie man als Deutscher leicht
anzunehmen geneigt ist – das Sakramentshäuschen in katholischen Kirchen, sondern
ein methodistisches Gotteshaus, nämlich George Whitefields Londoner „Taberna-
cle“.17 „Frau Veal“ (293, Anmerkung zu Seite 97) ist Margaret Veal, die am 7. Sep-
tember 1705 zu Dover verstarb, aber am darauffolgenden Tag ihrer Jugendfreundin
Mrs. Bargrave in Canterbury als Geist erschienen sein soll.18 Mit „Mompesson“
(294, Anmerkung zu Seite 99) ist John Mompesson gemeint, ein Gentleman aus
Tedworth in der Grafschaft Wilts, der als angehöriger der „Gentry“ offenbar ein
behördliches Ehrenamt innehatte, das sich mit rechtspflegerischen Aufgaben befaßte.
William Romaine (295, Anmerkung zu Seite 102) hat keine Schriften mit den Titeln
„Deserts of the new purgatory“ oder „A new and correct globe of hell“ verfaßt. Viel-
mehr handelt es sich bei den Kronleuchter-Inschriften in „Credulity, Superstition, and
Fanaticism“ um ironische Verweise auf die methodistische Höllenfurcht und auf
Romaines umstrittene Professur für Astronomie am Gresham College. Die „Dämo-
nologie“ auf Seite 103 bezieht sich auf ein Buch gleichen Titels von König Jakob I.,
das erstmals 1597 in Edinburgh erschien und 1603 in London wiederaufgelegt wur-
de. Das Gemälde „The Gate of Calais“ (299) wurde bereits 1748 vollendet. „Haupt-
mann T…“ (306, Anmerkung zu Seite 141) ist ein gewisser Captain Turton.19 Zumin-
dest für den Preisboxer John (oder Jack) Broughton (309, Anmerkung zu Seite 155)
sind die Lebensdaten bekannt: Er lebte 1705–1789 und taucht auch auf einem An-
kündigungszettel für einen Boxkampf in Hogarth’s „Second Stage of Cruelty“ (1751)
auf.20 Lord Albemarle Bertie (320, Anmerkung zu Seite 190) war der Sohn von Pere-
grine, Second Duke of Ancaster, und gehörte einer der reichsten englischen Familien
an. Er starb 1765. „The Muse’s Mirrour: Being a Collection of Poems. Written by the
following Authors: Mr. Pope, Swift, etc.“ (322, Anmerkung zu Seite 198) erschien
1783 in London in zweiter Auflage. Womöglich hat Lichtenberg diese Ausgabe
benutzt. Der „französische Pastor (Platelle von Barnet, wie die Ausleger sagen)“, der
in der achten Szene von „Industry and Idleness“ dargestellt sein soll (328, Anmer-
kung zu Seite 217 [nicht 218]), wird von John Nichols wie folgt beschrieben: „The
French clergyman in Plate VIII. was designed for Mr. Platell, curate in Barnet“.21 Der
eigentliche Name des „Honigkuchenbeckers, Tiddy Doll genannt“ (329, Anmerkung
zu Seite 228), war Ford. Er starb 1752.22 Charles Rabiqueau (342, Anmerkung zu
Seite 239) experimentierte offenbar mit Elektrizität, denn er schrieb „Le Spectacle du
Feu élémentaire, ou cours d’Électricité expérimentale“ (Paris 1753). Später beschäf-
tigte er sich auch mit der Mikroskopie. „Highmore“ (344, Anmerkung zu Seite 247)
ist der reiche Gönner und Amateurschauspieler John Highmore, der – als Patentinha-
ber – in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts das Drury Lane Theatre kontrol-
lierte.23 Hogarth nahm ihn auch auf dem seltenen satirischen Druck „The Discovery“
(circa 1743?) aufs Korn (hierzu 345, Zusätze). Mit „Giffard“ (344, Anmerkung zu
Seite 247) meint Lichtenberg nicht Andrew Gifford, sondern Henry Giffard, den
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1699 geborenen Manager des Theaters in Goodman’s Fields. Auf Seite 345 wäre in
der Anmerkung zu Seite 248 zu ergänzen, daß Tragödien um „Bajazet“ vor allem im
Frankreich des 17. Jahrhunderts sehr beliebt gewesen sind. Der Hinweis auf den hei-
ligen „Antonius mit dem Schwein“ (347, Anmerkung zu Seite 254) bezieht sich nicht
auf den volkstümlichen franziskanischen Prediger Antonius von Padua (1195-1231),
sondern auf den Heiligen Antonius Abbas (circa 251 – circa 356), den Einsiedler und
„Vater der Mönche“, dessen Attribut das Schwein ist. „Black Friars“ (347, Anmer-
kung zu Seite 254) sind im Englischen die Dominikaner. Nach einem ihrer im 13.
Jahrhundert gegründeten Klöster ist auch der Londoner Stadtbezirk „Blackfriars“
benannt. Mit „Gulstone“ (353, Anmerkung zu Seite 271) meint Lichtenberg den
1786 verstorbenen Joseph Gulston, einen frühen Sammler von Hogarth-Stichen.

Diese wenigen Korrekturen und Ergänzungen eines Hogarth-Experten sollten
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, welch immense Arbeit in dem achtzigseitigen,
kleingedruckten, dreispaltigen kritischen Anhang insgesamt steckt. Die Fülle an In-
formation, die hier geboten wird, ist schier unerschöpflich: Ob wir nun erfahren, daß
mit dem Wort „Hemling“ (oder Hämling; für einen verschnittenen Widder) eine
schon um 1400 gebräuchliche Umschreibung für „Eunuch“ gemeint ist, die im 18.
Jahrhundert als gängiges Schimpfwort galt (289, Anmerkung zu Seite 82), oder daß
es sich bei dem Begriff „Archangel“ nicht um einen englischen Erzengel, sondern um
die russische Stadt Archangelsk handelt (313, Anmerkung zu Seite 164) – fast immer
sind derartige Hinweise überaus nützlich und dem Textverständnis insgesamt dien-
lich. Verständlich, daß es bei der Fülle an erklärten Details schwierig gewesen sein
muß, den Gesamtüberblick zu behalten. Deshalb mag man es dem Herausgeber nach-
sehen, daß gelegentlich ein Begriff zweimal erläutert wurde, so der „Grabstichel“ auf
Seite 278 (Anmerkung zu Seite 27) und 317 (Anmerkung zu Seite 184).

Doch aller kleinkarierten Krittelei des Rezensenten zum Trotz sei abschließend ver-
merkt: „Lichtenbergs Hogarth“ ist ein eminent wichtiger, gründlich edierter Band,
dessen Informationsfülle es vor allem dem deutschen Forscher in Zukunft ermög-
lichen wird, sich ein vollständiges Bild von Lichtenbergs Hogarth-Erklärungen zu
machen. Und ein Lesevergnügen samt Augenschmaus ist das Buch obendrein. Nicht
nur für Fachleute, auch für den Laien, der primär auf kurzweilige Unterhaltung setzt.
Was will man mehr? Mein Tip für alle Lichtenberg-Fans, die den Band noch nicht
kennen: Nichts wie hin zum Buchhändler und bestellen, zumal auch das Preis-
Leistungs-Verhältnis stimmt. Bernd Krysmanski

1 Vgl. William Hogarths Zeichnungen. Erste Abtheilung: Mit der vollständigen Erklä-
rung von G. C. Lichtenberg und einer Lebensgeschichte Hogarths von Dr. Franz Kot-
tenkamp. Zweite Abtheilung: Mit der vollständigen Erklärung von Dr. Franz Kotten-
kamp. Stuttgart 1839-40. Weitere Ausgaben: 1857-1858, 1873 und 1882.

2 Vgl. zu den Mitarbeitern etwa die Hinweise auf den Seiten 274 und 302.
3 Vgl. die von Promies und seinen Studenten vorgestellten Lichtenberg-Kommentare zu

den drei Hogarth-Blättern Leichtgläubigkeit, Aberglauben und Fanatismus – Eine ge-
mischte Gesellschaft, (Columbus Breaking the Egg), Eigentlich, Columbus, wie er ein
Ey auf die Spitze stellt und Das Thor von Calais oder der englische Rinderbraten. In:
Lichtenberg-Jahrbuch 1991 (1992), 7-28; Lichtenberg-Jahrbuch 1994 (1995), 7-19;
Lichtenberg-Jahrbuch 1997 (1998), 7-28.

4 Otto Weber (Hrsg.): Georg Christoph Lichtenberg: Kalenderaufsätze zu Hogarth.
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Darmstadt 1974. Hierzu auch Peter Demetz: Lichtenberg als konkreter Poet. In:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. September 1975.

5 Dem Blättchen (nach Aussage von John Nichols „taken off from the lid of a snuff-box
engraved by Mr. Hogarth“; vgl. John Nichols: Biographical Anecdotes of William
Hogarth. 2. Aufl. London 1782, 333) begegnete man bereits im 18. Jahrhundert mit
der nötigen Skepsis: So erwähnt das Gentleman’s Magazine, Bd. LVI, 1 (1786) auf 301
einen Druck, den es auf einer Auktion bei Greenwood’s zu ersteigern gab, der jedoch
in betrügerischer Absicht hergestellt worden sein soll, „pretended to have been Mr.
Pope’s, with somewhat about the Rape of the Lock engraved on it.“ „But the connois-
seurs would not bite.“ Auch Horace Walpole hielt nicht viel von dem Blatt. Er bezeich-
nete es als „imposition“. Vgl. Horace Walpole: Anecdotes of Painting in England.
Kapitel XX: „Painters in the Reign of King George II: William Hogarth.“ In: The
Works of Horatio Walpole, Earl of Orford. 5 Bde. London 1798. Bd. III, 462. 473.

6 Zu The Bench und Paul before Felix gibt Promies kurze Erläuterungen im Anhang.
Vgl. 282. 345.

7 Ein Hinweis auf Hagedorn als deutschen Vorläufer Lichtenbergs fehlt leider in Pro-
mies’ Band sowohl im Nachwort als auch im Personenregister. Lediglich auf 279 wird
Hagedorns Buch ohne Namensnennung als deutsche Übersetzung von Truslers Hog-
arth Moralized ausgewiesen, was aber nicht ganz richtig ist. Zwar wurden etliche Pas-
sagen aus Truslers Kommentaren nahezu wörtlich ins Deutsche übertragen, doch
nicht der gesamte Text. Zudem enthält der deutsche Band zusätzliche, im englischen
Original nicht vorkommende Bemerkungen und beschränkt sich nur auf die Bespre-
chung der Hogarthschen Serien A Harlot’s Progress, A Rake’s Progress und Marriage
A-la-Mode, was Trusler nicht tut, der in seinem Buch auf sehr viel mehr Hogarth-Wer-
ke eingeht. Zur mutmaßlichen Autorschaft Hagedorns: Ulrich Joost/Gerd Unverfehrt
(Hrsg.): Hogarth und die Nachwelt. Von Lichtenberg bis Hrdlicka. Ausst.-Kat. Kunst-
sammlung der Universität Göttingen im Auditorium, 13. November – 18. Dezember
1988. Göttingen 1988, 56-57.

8 Vgl. Ronald Paulson: Hogarth’s Graphic Works. 3. Aufl. London 1989, 79.
9 Vgl. hierzu Promies’ Bemerkungen über ein von Lichtenberg erwähntes „unzüchtiges

Bild“ (287, Anm. zu S. 73). Zu Hogarths Zweideutigkeiten aus der Sicht Lichtenbergs
auch Hans-Georg von Arburg: Kunst-Wissenschaft um 1800. Studien zu Georg Chri-
stoph Lichtenbergs Hogarth-Kommentaren. Göttingen 1998 [Lichtenberg-Studien,
Band XI], 223-224. 299. 317-318. 332-338. 355; Jutta Pivecka: Malen, Schreiben,
Drucken. Zum Verhältnis von Autorschaft und Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert aus
Sicht der Geschlechterforschung. Studien zu William Hogarth (1697-1764) und Ge-
org Christoph Lichtenberg (1742-1799). Königstein/Ts. 1999 (= Frankfurter Femini-
stische Texte – Literatur und Philosophie 3), 260 ff..

10 Wie Lichtenberg heikle Motive behandelt wissen will, beschreibt er selbst in der Vorre-
de zur zweiten Lieferung seiner Ausführlichen Erklärung: „nicht durch Überspringen
[…], auch nicht durch direktes Hinweisen, denn das wäre kein So ziemlich, sondern
etwas sehr Unziemliches gewesen; sondern durch ein weises (sit venia verbo) Darum-
herumgehen und ein Hinwegsehen mit gesuchter Direktion“ (SB 3, 730).

11 Vgl. zu diesem Motiv Peter Wagner: Erotische Diskurse in der Graphik William Hog-
arths. In: Gerd Stratmann/Manfred Buschmeier (Hrsg.): Neue Lesarten, neue Wirk-
lichkeiten. Zur Wiederentdeckung des 18. Jahrhunderts durch die Anglistik. Trier
1992, 78-79; ders.: Eighteenth-Century Sexual ‚Mentalités‘ in William Hogarth’s Gra-
phic Art. In: Jürgen Klein (Hrsg.): State, Science and Modernization in England from
the Renaissance to the Modern Times. Herborn Symposion 1990. Hildesheim; Zürich;
New York 1994, 214.
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12 Dies geht auch daraus hervor, daß die „Abgekürzt zitierte Literatur“ (275) keinen
neueren englischsprachigen Titel enthält. So fehlen dort Hinweise auf die von Ronald
Paulson verfaßte Standardliteratur über Hogarth. Als neueste Quelle wird nur Karl
Arndts Ausstellungskatalog William Hogarth. Der Kupferstich als moralische Schau-
bühne (1987) angeführt, der – abgesehen vom Literaturverzeichnis – die neuere Hog-
arth-Literatur ebenfalls zu wenig berücksichtigt. Umgekehrt ist aber auch zu monie-
ren, daß englischsprachige Autoren Lichtenberg oft übergehen. Vgl. hierzu meine Be-
merkungen im Lichtenberg-Jahrbuch 1998 (1999), 347.

13 Für Abhilfe dürfte hier die zweibändige Hogarth-Bibliographie des Rezensenten sor-
gen, deren Erscheinen sich nun schon seit Jahren verzögert, die aber sämtliche Hog-
arth-Werke einzeln in alphabetischer Reihenfolge mit der zugehörigen Literatur aufli-
sten wird.

14 Vgl. Ulrich Thieme/Felix Becker (Begr.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1907-1950, Bd. 23, 263; Frederick Whiley
Hilles: The Literary Career of Sir Joshua Reynolds. Cambridge 1936, 18 Anm. 1; Fre-
derick Antal: Hogarth und seine Stellung in der europäischen Kunst. Dresden [1991],
282 Anm. 18. Lediglich der Zeitpunkt von Liotards London-Aufenthalt wird von Pro-
mies erwähnt. Vgl. zu dem angeblichen Liotard in Beer Street auch Berthold Hinz:
William Hogarth: Beer Street and Gin Lane. Lehrtafeln zur britischen Volkswohl-
fahrt. Frankfurt/M. 1984, 51 ff.; Peter Wagner: The artist at work: a (de)constructive
view of Hogarth’s ‚Beer Street’. In: Frédéric Ogée (Hrsg.): The Dumb show: Image
and society in the works of William Hogarth. Oxford 1997 [Studies on Voltaire and
the Eighteenth Century, 357], 119 Anm. 10, 122.

15 Vgl. Paulson: Hogarth’s Graphic Works (wie in Anm. 8), 93.
16 Vgl. hierzu Robert L. S. Cowley: Marriage A-la-Mode: a re-view of Hogarth’s

narrative art. Manchester 1983, 87-88.
17 Vgl. zu den „Tabernacle“ genannten methodistischen Kapellen: Albert D. Belden: Ge-

orge Whitefield – The Awakener. London [1930], 193 ff.; Edwin Welch: Two Calvini-
stic Methodist Chapels 1743-1811: The London Tabernacle and Spa Fields Chapel.
London 1975.

18 Vgl. den Bericht in der Loyal Post Nr. 14 vom 24. Dezember 1705, der Daniel Defoe
als Vorlage für seine Gespenstergeschichte in A True Relation of the Apparition of
One Mrs. Veal (Juli 1706) diente. Defoes Story ist wiederabgedruckt in James T. Boul-
ton: Selected Writings of Daniel Defoe. Cambridge 1975, 132-141.

19 Vgl. Paulson, Hogarth’s Graphic Works (wie in Anm. 8), 168.
20 Ebda., 150. Vgl. über John Broughton, den Hogarth auch porträtiert haben soll: Hen-

ry B[enjamin] Wheatley: Hogarth’s London. Pictures of the Manners of the Eighteenth
Century. London 1909, 150-152. Zu den Darstellungen von Boxern in der Kunst,
auch solchen aus England, ist eine Berliner Dissertation von Karin Rase in Bearbei-
tung.

21 Vgl. John Nichols: Biographical Anecdotes of William Hogarth. London 1782, 231.
22 Über ihn ausführlich: Gentleman’s Magazine 85 (1816), 230; Paulson: Hogarth’s Gra-

phic Works (wie in Anm. 8), 136.
23 Vgl. Ronald Paulson: Hogarth. Volume 2: High Art and Low, 1732-1750. Cambridge

1992, 17-18; ders.: Hogarth’s Graphic Works (wie in Anm. 8), 87-88.
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