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Wolfgang Promies: Reisen in Zellen und durch den Kopf. Ansichten von der Aufklä-
rung. Tübingen: Klöpfer & Mayer 1997. 261 Seiten. DM 42,–.

Der in der von Gert Ueding betreuten, tendenziell bibliophilen Tübinger „Prome-
nade“-Reihe erscheinende Band des in Darmstadt lehrenden Literaturhistorikers,
Romanciers und Kulturpublizisten Wolfgang Promies (dem literarischen Gericht üb-
rigens als Ehrenvorsitzender der Lichtenberg-Gesellschaft und Herausgeber des Jahr-
buchs wohlbekannt) versammelt neun Essays, die von 1966 an veröffentlicht wur-
den. Aufsätze über Rousseau, Forster, Kästner, Soemmerring, Lichtenberg und den
Schauerromancier und am Ende selber verrückt werdenden Biographen von Wahn-
sinnigen, Christian Heinrich Spieß. Über Schnürbrüste und die Zusammenhänge von
Politik und Mode, über welsche Wollust und die teutsche Tugend, aber auch über im
engeren Sinne ästhetische Probleme, wie das des Strebens nach Ordnung und Eben-
maß im künstlerischen Schaffen und gravierende, teils bewußt inszenierte, teils unbe-
absichtigte und pathologische Abweichungen von aller Harmonie und Symmetrie.

In einem spannenden Aufsatz, der einst in vorliegendem Jahrbuch zuerst gedruckt
wurde, geht der Verfasser detektivisch den Lebensumständen eines jungen jüdischen
Studenten nach, der von Bonn kommend in Göttingen auftauchte, von Lichtenberg,
der von seinen Leistungen beeindruckt war, gelobt und unterstützt wurde, dann aber
trotz herausragender Qualifikationen aus den bekannten antisemitischen Ursachen
und Antrieben erhebliche Hindernisse in den Weg gelegt bekam.

Weniger spannend ist der (gleichfalls hier schon vorabgedruckte) Aufsatz, der sich
mit einer für Lichtenbergs Lehrer Abraham Gotthelf Kästner unerquicklichen und
wohl auch gefährlichen Kontroverse befaßt. Die republikanische „Mainzer National-
Zeitung“ hatte am 22. Oktober 1792 ein scharfes politisches Epigramm unter Käst-
ners Namen veröffentlicht, worauf dieser heftig gegen die falsche Zuschreibung pro-
testierte, sich als bewährten Monarchisten zu erkennen gab und beteuerte, ein so
elendes Sinngedicht könne unmöglich von ihm stammen, worauf dann Alois Hoff-
mann auftrat, eine Kreatur der Reaktion und ein übler Polemiker, der das Organ der
Gegenrevolution, die „Wiener Zeitschrift“ herausgab, jetzt so tat, als hätte er von
Kästners Einspruch nichts gehört, und empört gegen diesen und sein vermeintliches
Epigramm wetterte, worauf dann ein Schüler des zu Unrecht Gebeutelten in einer
redlichen Weise für diesen eintrat, worauf […] und so fort – das sind im Grunde lau-
ter Gemeinheiten und an sich nur unerfreuliche Gelehrten- und Publizistenhändel, die
hier allerdings wegen der politisch-strafrechtlichen Implikationen brisant werden.
Und der Anlaß für den Streit, das Epigramm? „Um eines einzigen gerechten Mannes
Willen, / Ließ einst der Herr der Welten Sodom stehn; / Um eines einzigen gekrönten
Pinsels Willen, / Soll, spricht ein deutscher Fürst, ganz Frankreich untergehn! / Die
Weltgeschichte hörts – und schaudert – und der Deutsche / Nennt ihn, wie Attila, den
Hunnen – Gottes Peitsche.“ Einen vorläufigen Abschluß fand die Kontroverse, als
sich in Straßburg eine Art Zeitzeuge oder Schiedsrichter zu Wort meldete und beteu-
erte, das Epigramm stamme in Wahrheit nicht von Kästner, sondern von einem ihm
selber gut bekannten Herrn Köstner – von dem wir sonst nie wieder etwas gehört
haben. Immerhin mußte nun auch der garstige Hoffmann schweigen. Auch dieser
Aufsatz mündet in die Suche nach einem für die Literaturgeschichte Verschollenen.
Wer, fragt der Autor, war Köstner? Ein Mann, der ein Epigramm schrieb, das mit den
Produktionen Kästners in Verbindung gebracht werden konnte, sollte doch auch
noch darüber hinaus auf sich aufmerksam gemacht haben?



283

An den dunklen Phänomenen interessiert, die sich in das lichthafte Bild von der Pe-
riode der Aufklärung nicht fügen wollen, sieht der Autor in den Pathographien von
Wahnsinnigen und den mißgestalteten Plastiken eines verrückten Künstlers Manife-
stationen dessen, was unter der glatten Oberfläche brodelt, von dem noch Winckel-
mann schrieb, das aber von den aufklärerischen Programmatikern verdrängt wurde.
Die Aufklärung erscheint da als Epoche, die rabiat und unter schmerzlichen Opfern
mit der Angst aufgeräumt hat. Mit dem Wahnsinnsbericht, der wie ein Märchen
klingt, oder den Gefängnisreportagen eines umtriebigen Kerkertouristen und päd-
agogischen Dilettanten, der den eigenen Sohn in den Irrsinn trieb, bricht verstörend
die mühsam verschüttete Wirklichkeit des Irrationalen, von der Goya wußte, in die
zurechtgemachte Welt des Scheins und Glanzes.

Diese – so der Untertitel – „Ansichten von der Aufklärung“ des Lichtenberg-Her-
ausgebers sind, wen wundert’s, in diesem Titel den „Ansichten vom Niederrhein“
von Lichtenbergs Freund Georg Forster, mit dem der Autor sich wiederholt auseinan-
dergesetzt hat, verpflichtet, gewiß auch den „Ansichten der Natur“ des jüngeren
Humboldt, der bei Lichtenberg in Göttingen kurz studierte und mit Forster die er-
wähnte Niederrhein-Reise unternahm, ohne dann allerdings im ganzen Buch auch
nur einmal vorzukommen, und vielleicht ebenso, und damit die Dialektik stimmt,
Gotthilf Heinrich Schuberts „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft“,
einem schwer romantischen, in aufklärerischer Hinsicht kontraproduktiven, gleich-
wohl wahrscheinlich bitter notwendigen Unternehmen.

Es ist jedenfalls angenehm, die weitverstreuten und damit nicht eben leicht erreich-
baren Abhandlungen des Verfassers, die jede für sich genommen ganz gewiß nicht die
Aufklärung erleuchten würden, aber in ihrer Summe doch ein helles und zum Weiter-
suchen anregendes Licht werfen in eine durch manchmal allzu großen Optimismus
nicht mehr weiter ausgeforschten Winkel der Literatur- und Kulturgeschichte, jetzt
zwischen zwei Buchdeckel vereinigt leicht griffbereit zu haben.

Udo Dickenberger

Christoph Weiß/Wolfgang Albrecht (Hrsg.): Von ‚Obscuranten‘ und ‚Eudämonisten‘.
Gegenaufklärerische, konservative und antirevolutionäre Publizisten im späten 18.
Jahrhundert. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 1997 [Literatur im historischen
Kontext; Bd. 1]. 646 S. mit 34 Abb. DM 92,–.

Wie bereits im einleitenden Aufsatz der beiden Herausgeber dieser Sammlung von an
einzelnen Autoren orientierten Fallstudien erkannt, stellt die Untersuchung der
Gegenaufklärung bis weit in unser Jahrhundert ein Desiderat dar. Zwar durchzieht
bereits den zwischen 1797 und 1799 erschienenen „Obscuranten-Almanach“ eine
anonym verfaßte, im allgemeinen allerdings, und das nicht bewiesen, Georg Friedrich
Rebmann zugeschriebene Aufsatzfolge namens „Die dunkle Landkarte“, welche
planmäßig aus revolutionär-demokratischer Perspektive eine europäische Gegen-
bewegung zur zeitgenössischen Aufklärung darstellt und untersucht, doch ist nach
Weiß/Albrecht erst mit Fritz Valjavec’ „Die Entstehung der politischen Strömungen
in Deutschland 1770-1815“ (München 1951) „bahnbrechend“ (8) von einem Ansatz
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