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Wolfram Mauser

Der Geist der Maschine und die Poesie
Georg Christoph Lichtenbergs Luftschiff-Phantasien

Im Spätherbst 1783 kündigte Georg Christoph Lichtenberg im „Göttinger
Taschen Calender für das Jahr 1784“ die Erfindung einer neuartigen Flug-
maschine an. Und nachdem er in einigen Rezensionen über den Fortgang der Ent-
wicklung berichtet hatte, veröffentlichte er 1784 im „Göttingischen Magazin der
Wissenschaften und Litteratur“ seinen Aufsatz „Vermischte Gedanken über die
aërostatischen Maschinen“ (SB 3, 63-75)1 (so nannte man damals jede Art Flug-
gerät). Die Lebhaftigkeit der Gedankenführung, die imaginative Kraft und der
geistige Übermut, mit dem er hier formuliert, spiegeln die Freude über die gelun-
genen Luftfahrten, aber auch das Hochgefühl eines Gelehrten wider, der am Fort-
schritt der naturwissenschaftlichen Forschung und der Technik im ganzen einen
wichtigen Anteil hatte.

Lichtenbergs Reflexionen über die Anfänge der Luftfahrt, genauer der Ballon-
fahrt, stellen einen bemerkenswerten Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion
dar. Aber nicht nur dies. Sie vereinigen in sich Anschauungsweisen der Natur-
wissenchaft, der Technik und der Poesie, und zwar in einer Vielseitigkeit, wie wir
sie sonst nur bei Goethe oder Novalis finden. Um die Besonderheit von Lichten-
bergs Universalität zu verdeutlichen und um den Raum auszumessen, in dem sich
sein Geist bewegte, greife ich zunächst ein Stück weit aus.

Wenn wir in der Literaturwissenschaft über die Dichtung des 17. und des
18. Jahrhunderts sprechen, ist uns kaum bewußt, daß wir uns in einem eminent
technologisch orientierten Zeitalter bewegen. Trotz Krieg und Verwüstung in
weiten Teilen Europas wuchs die Zahl der Erfindungen und Entdeckungen von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Vor allem anwendungsorientierte Erfindungen fanden
weithin Beachtung, so die der Dampfmaschine, der Luft- und Flüssigkeitspumpe,
des Uhrwerks, der Rechenmaschine, des Teleskops, des Webstuhls und der Eisen-
verhüttung. Aber auch der Ausbau der Staatsverwaltungen, des öffentlichen
Postdienstes, der Kanalsysteme usw. übten nachhaltigen Einfluß auf die Lebens-
verhältnisse der Menschen aus. Der Überzeugungskraft der technologischen
Intelligenz verschloß sich selbst die Theologie nicht. So ist eine Lehre wie die des
Deismus, die davon ausging, daß die Welt einem Uhrwerk gleich ablaufe, in das
der Schöpfergott nicht mehr eingreift, ohne Vertrauen in die Fähigkeit des Men-
schen, mit technischen Mitteln funktionierende Abläufe und neue Ordnungs-
zusammenhänge herzustellen, nicht denkbar. Was mit dem Sammelbegriff des
Rationalismus (der Aufklärung) bezeichnet wird, meint den Vorrang einer
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mathematisch-technologischen Denkweise, die more geometrico und more
mechanico verfuhr, die das nicht Meßbare und das nicht Berechenbare gering
schätzte und die zu dem führte, was man später die Herrschaft eines mechanisti-
schen Weltbildes nannte. Sobald man Gott zwar noch als ersten Verursacher,
aber nicht mehr als einen allgegenwärtigen dachte, lag es nahe, die Kräfte, die
Bewegung und Veränderung bewirken, nicht irgendwo draußen, sondern in den
Dingen selbst zu sehen. Leibniz postulierte eine vis insita, eine Kraft, die Gott den
Dingen eingepflanzt hat und die nun den Gang der Welt von sich aus bestimmt.
Die Folgerung daraus hieß: Wenn der Mensch über eine umfassende Kenntnis der
Natur(gesetze) verfügt, kann er die Welt auf seine Art weiterdenken und für seine
Zwecke nutzbar machen. Damit hatten sich die Maschine als Verfahren, Pro-
bleme technisch zu lösen, und Mechanisierung als Denkmuster gleichsam ein
Wohnrecht in der Vorstellungswelt der Menschen erworben. Descartes’ Gedanke
einer Weltmaschine gründete nicht weniger in dieser Art des Denkens als Leibni-
zens Konzept einer geometrischen Psychologie, die man, wie er glaubte, in der
,Maschine Tier‘ feststellen könne. Diese Verstehensweise gipfelte in La Mettries
Werk „L’homme machine“ (1748), das zu einer vielfach umstrittenen, im ganzen
aber wirksamen Art Bibel des Materialismus wurde.

Das neue naturwissenschaftlich-technologische Denken trat zunächst in Wett-
streit zu den Grundwahrheiten der christlichen Religion, ging dann aber auch
vielfache Verbindungen mit ihr ein. Dies gilt auch für die antike Mythologie, die
mit Humanismus und Renaissance eine Erneuerung erfahren hatte und nicht
ohne Wirkung auf die sich entfaltende technologische Phantasie blieb. Vor jeder
Neuerung steht der Wunsch einer Problemlösung, steht die Vorstellung der
Befriedigung von Bedürfnissen. Warum sollte dem technischen Verstand des
Menschen verwehrt sein, was antiken Göttern und Helden schon möglich war,
oder woran sie sich versucht hatten. Die Geschichte einer Mythologie, die den
Anstoß zu technischen Neuerungen gibt und diese auch legitimiert, ist noch nicht
geschrieben.

Was den Beginn der neuzeitlichen Luftfahrt betrifft, so war es offenbar die
Verbindung zweier Mythologeme mit der technischen Intelligenz der Zeit, was
als zündender Funke wirkte. Ich meine die beiden mythologischen Erzählungen
von Ikarus2 und von Prometheus. Der Traum vom Fliegen war nie in Vergessen-
heit geraten. Leonardo da Vinci hatte versucht, ihn umzusetzen, und sich dabei,
wie Ikarus, eines technischen Konzepts bedient, das er dem Vogelflug abgeschaut
hatte. Auch die utopische Vorstellung einer Flugmaschine, wie Bacon sie in
„New Atlantis“ (1627) entwarf, folgte diesem Modell. Swedenborg dachte bei
seinem Entwurf eines kunstvollen Luftruderbootes (1714) auf der Linie eines
analogen mechanischen Konzepts. Die Brüder Montgolfier waren es dann aber,
die als erste die Starre einer überkommenen technischen Vorstellung denkerisch
durchbrachen und versuchten, den Auftrieb eines Flugkörpers nicht durch Flü-
gel- oder Ruderschläge, sondern mit Hilfe des Feuers (Ikarus und Prometheus) zu
bewirken, das heißt durch ,brennbare Luft‘, wie man die durch Feuer gewonnene
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heiße Luft damals nannte. Was man dazu brauchte, war ein Behälter, also ein
Ballon, den man mit heißer Luft füllen konnte. Die heiße Luft gewann man durch
das Verbrennen von Stroh; und selbst während einer Reihe bemannter Flüge
erzeugte man heiße Luft dadurch, daß man in der eisernen Gondel unter dem
Ballon ein Strohfeuer entfachte.

Nachdem der erste Schritt getan war, überstürzten sich die Ereignisse.3 Am
5. Juni 1783 ließen die Brüder Montgolfier vom Marktplatz in Annonay (nahe
Lyon) aus den ersten unbemannten Luftballon aufsteigen. Diese Montgolfière,
die einen Durchmesser von zwölf Metern hatte, erreichte eine Höhe von 1.800
Metern und flog in zehn Minuten etwa zwei Kilometer weit. Die Hülle war aus
Leinwand genäht, von einem Hanfnetz überzogen und, wie gesagt, mit heißer
Luft gefüllt. Die Konkurrenz indes schlief nicht. Der Physiker Jacques Charles,
selbst ein vorzüglicher Literat und Publizist, dem wir eindrucksvolle Berichte
über seine Flugerfahrungen verdanken, ließ schon am 27. August 1783 auf dem
Marsfeld in Paris unter großer Anteilnahme der Bevölkerung einen Ballon von
vier Metern Durchmesser steigen, der in 45 Minuten 25 Kilometer weit flog. Er
war aus Seide und nun zum ersten Mal mit Wasserstoffgas gefüllt, das man erst
1766 entdeckt hatte. Dieses Gas erwies sich, ähnlich der heißen Luft des Feuers,
als leichter als die normal temperierte Luft. Am 19. September 1783 schlugen die
Brüder Montgolfier zurück. Sie sandten Tiere in den Himmel, die auch heil
wieder landeten: einen Hammel, einen Hahn und eine Ente. Nach weniger als
einem halben Jahr, am 21. November 1783, erfolgte der erste bemannte Flug in
der Nähe von Versailles. Die Piloten erreichten eine Höhe von 1.000 Metern und
landeten nach 23 Minuten unweit von Fontainebleau. Und schon am 1. Dezem-
ber 1783 trug die erste Charlière, so nannte man dann den Wasserstoffballon,
Charles und seinen Assistenten in zwei Stunden über 40 Kilometer weit; in einem
Alleinflug, der folgte, erreichte Charles eine Höhe von etwa 3.000 Metern. In den
Monaten danach erfolgten zahlreiche weitere Experimente mit aërostatischen
Maschinen. Gut eineinhalb Jahre nach dem ersten Flugversuch, am 7. Januar
1785, überquerte Jean Pierre Blanchard, der übrigens auch den Fallschirm er-
fand, mit seinem Ballon das erste Mal den Ärmelkanal von Dover nach Calais.
Der erste Ballonflug in Deutschland gelang übrigens 1788. Was mit all diesen
Versuchen einherging, war eine sich festigende Erfahrung mit den Gesetzen der
Thermik, die ja erst zu finden waren.

Dies ist in Kürze die Chronik der überaus stürmischen Entwicklung der frühen
Flugtechnik. Das Echo in der Öffentlichkeit war überwältigend. Es stellte jedes
literarische und philosophische Ereignis der Zeit in den Schatten. Noch nie in der
Geschichte waren die Schritte einer technischen Neuerung in einem so atem-
beraubenden Rhythmus einander gefolgt, und dies in einer für jeden sichtbaren
Form. Aber nicht nur dies: Die technische Intelligenz, die diese Flüge ermöglicht
hatte, trug dazu bei, die Selbsteinschätzung des Menschen zu verändern. Was
Cyrano de Bergerac, in „Mondstaaten und Sonnenreiche“ (1662), noch in einen
Fiebertraum verlagerte, das war dem Menschen nun wirklich möglich: nämlich
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sich als erfolgreicher Nachfahre des Ikarus und, wie Prometheus, als Titan zu
fühlen. Oder aus christlicher Perspektive: Indem der Mensch an der irdischen
Welt, die Gott unvollkommen eingerichtet hat, weiterbaute, konnte er sich dem
Schöpfergott ähnlich fühlen. Diese Art der Selbsteinschätzung war indes nicht
neu. Schon 1653 konnte man bei Philipp Harsdörffer lesen: „Die Erfindkunnst
[die ars mechanica] kommet den Werken der Göttlichen Allmacht am näch-
sten“.4 Dies wurde an einem Objekt wie dem Fluggerät nun so evident wie nie
zuvor. Und wenn Goethe und die jungen Stürmer und Dränger in den siebziger
Jahren vom Originalgenie träumten, so fand dieses, kurze Zeit später, in der Luft-
fahrt seine materielle Evidenz.

Die Verbindung der mythologischen Erzählungen, die die Lebensträume der
Menschen in Bilder faßten und mit Namen versahen (Ikarus und Prometheus),
mit der technisch-experimentellen Intelligenz, die den Ausgriff in neue Welten
tatsächlich möglich zu machen versprach, ließ Wünsche und Sehnsüchte als
etwas Erfüllbares erscheinen. Hier liegt wohl einer der tieferen Gründe dafür, daß
die frühen Flugmaschinen eine Aura des Poetischen umgab. Dies verwundert
nicht, wenn man sich daran erinnert, daß das griechische Wort poíhsiv (von
poieîn) ,Machen‘, ,Herstellen von Neuem‘ bedeutet. Obwohl das Wort schon in
der Antike vorzugsweise für die Dichtung verwendet wurde, ging seine ur-
sprüngliche Bedeutung nie ganz verloren; in der Zeit der Renaissance gelangte
der Akzent des Machens, im Zusammenhang von Poesie, zu neuer Geltung.
Dafür stand zum Beispiel die neue und sehr kunstvolle Machart der Sonette Pe-
trarcas, die, wohl nicht zufällig, in einer Zeit entstanden, in der die Entwicklung
neuer technischer Lösungen hohes Ansehen besaß. So entsprach es durchaus dem
Geist der Zeit, daß man die Luftballone reich mit Ornamenten verzierte. Sie
gaben sich als Kunstwerke (siehe Abbildung). Als Kunstgebilde konnten sie den
geistig-emotionalen Rang sichtbar machen, den sie für die Zeitgenossen besaßen.
Dies galt auch für das Ereignis des Fliegens selbst, von dem noch die Rede sein
wird. Das 18. Jahrhundert attestierte sich selbst immer wieder Poesieferne. Den-
noch gab es in dieser Zeit offenbar kaum eine Bezeichnung, mit der man ein
Glücksgefühl, hier aus Anlaß einer großen technischen Errungenschaft, über-
zeugender hätte zum Ausdruck bringen können als durch dem Hinweis auf seine
poetische Qualität. Als weithin sichtbares Zeichen dafür faßte man 1783 in Paris
den Plan eines übergroßen allegorischen Tableaus, das die ,Poesie‘ der aërostati-
schen Maschinen veranschaulichen sollte. Man bemühte sich, die bedeutendsten
Zeichner und Stecher des Landes dafür zu gewinnen. Diese Bildtafel, die am Ende
dann aber nicht zustande kam, sollte neben vielen allegorischen Figuren auch
Jupiter zeigen, der den „neuen Himmelsgästen eine schützende Hand reicht“.5

In Deutschland war es das angesehene naturwissenschaftlich-literarische
Magazin „Der Teutsche Merkur“, das über die sensationellen Vorgänge in Paris
Auskunft gab. Sein Herausgeber war der gewandte und glänzend informierte
Publizist Christoph Martin Wieland, den wir sonst als Autor von Romanen und
Verserzählungen kennen. Er berichtete übrigens auch über den „aërostatischen
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Reichgeschmückte Montgolfière. Unter dem Bildrand:
„Expérience de la Machine Aërostatique de M. Montgolfier

au Chat. de la Muette, le 21 Novembre 1783.“
Auf der Galerie sind zwei Luftfahrer sichtbar.
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Bürgerkrieg“ in Paris, das heißt über die Intrigen und über den Streit um die
Priorität bei der Erfindung des ersten Ballons, aber auch über die bösen Parodien
darauf, wie sie auf Pariser Bühnen dargeboten wurden. Noch im Jahre 1783
veröffentlichte Wieland einen umfangreichen Essay unter dem Titel „Die Aëro-
petomanie“ (Petomane: ein Gaukler, ein fragwürdiger Schausteller, wie sie
damals in großer Zahl übers Land zogen). Trotz des nicht „glücklichen“ Tons,
wie er später bedauernd über seinen eigenen Aufsatz schrieb, enthielt der Bericht
eine Fülle von Informationen und Daten. Diesem ersten Essay ließ Wieland schon
im Januar 1784 einen zweiten folgen, in dem er sich dafür entschuldigte, daß er
sich über die Versuche der „Luft-Argonauten“, „Aëronauten“ nannte er sie auch,
lustig gemacht und sie in die Nähe von Possenreißern gerückt hatte. Ausführlich
und sehr ernsthaft berichtet er nun über den Fortgang der Entwicklung. Beide
Essays sind Meisterleistungen der frühen naturwissenschaftlich-technologischen
Publizistik in Deutschland. Sie sind, würde man heute sagen, gut recherchiert, in-
formativ, aber auch anschaulich und verständlich geschrieben. An Präzision und
Verläßlichkeit der Daten, aber auch an geistiger Durchdringung des Gegenstan-
des und an literarischer Brillanz suchen sie ihresgleichen. Die neue Erfindung,
schreibt Wieland, mache „alle Springfedern der Einbildungskraft und des Her-
zens zugleich spielen“, sie entzünde in der Seele das „Gefühl des Erhabenen“ und
trage so die Signatur des Poetischen. Im zweiten Essay gibt Wieland auch Teile
des Berichts wieder, mit dem der Physiker Jacques Charles seine erste Vorlesung
an der Sorbonne nach dem Ballonflug eröffnete und in dem er das hinreißende
Erlebnis des Fliegens und die Erfahrung eines gesteigerten Wahrnehmungsver-
mögen in 3.000 Metern Höhe beschrieb; der Bericht gipfelte in den Worten: „Je
m’écoutait vivre“ (Ich hörte mir beim Leben zu).6 Von hier aus ist es übrigens nur
ein Schritt zur künstlerischen Parallelaktion, die Yves Klein anläßlich von Jurij
Gagarins Erdumkreisung 1961 in Paris veranstaltete; die Essenz seines Unter-
nehmens faßte er in den Satz: „Ni les missiles, ni les fusées, ni les spoutniks ne
feront de l’homme le ,conquistador‘ de l’espace. L’homme ne parviendra à pren-
dre possession de l’espace qu’à travers la sensibilité“.7

Bei Ereignissen von so großer Tragweite wie den ersten gelungenen Flugver-
suchen konnte Lichtenberg als Forscher und als Autor nicht im Abseits stehen.
Unter den publizistischen Bemühungen der Zeit nimmt der eingangs genannte
Aufsatz „Vermischte Gedanken über die aërostatischen Maschinen“ denn auch
einen besonderen Rang ein. Er vereinigt in sich alle hier genannten Aspekte: den
naturwissenschaftlich-technologischen ebenso wie den ästhetischen, und dies in
einer künstlerischen Prosa von ungewöhnlicher stilistischer Qualität. Am Ende
seiner Ausführungen fragt sich Lichtenberg, ob ein solches Himmelsgefährt
„nicht auch dem Dichter nützen könne.“ Und da heißt es: „Prof. Charles hat
vielleicht nie gedichtet, wer aber den Brief8 liest, worin er seine Empfindungen
beschreibt, wird eine dichterische Erhebung der Seele darin nicht verkennen.“
Und wohl um zu vermeiden, daß der Leser diese Form von Erhebung der Seele
mit den poetischen Exaltationen der von Lichtenberg verabscheuten Stürmer und
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Dränger verwechselt, fügt er veranschaulichend hinzu: „Man bedenke auch nur
das Atmen der Alpenluft, das Baden, Plätschern und Schwimmen im Lichtmeer
und in Gesellschaft der Morgensterne, während die Hälfte der Welt unter einem
noch im Schlamm der Nacht ruht“ (SB 3, 74).

Wovon handelt der Aufsatz? Zunächst gibt Lichtenberg ein „Inventarium“ der
großen Erfindungen und Entdeckungen des 18. Jahrhunderts, die man mit Stolz
an das 19. weiterreichen werde und zu denen nun auch die Fertigkeit zu fliegen
gehöre. Über mehrere Seiten hin überlegt der erfahrene Praktiker Lichtenberg
sodann, mit welchen Materialien und durch welche Behandlungsverfahren man
erreichen könne, daß das Gas aus dem Ballon nicht zu schnell wieder ausströmt,
sondern Wochen, vielleicht Monate lang in der dünnen Haut gehalten werden
kann. Immerhin hatte er selbst schon auf dem Gebiet experimentiert und eine
„außerordentlich große Schweinsblase“ bis zur Zimmerdecke steigen lassen; bei
einem der Versuche verharrte sie 16 Stunden lang oben an der Decke. Gemessen
an den Vorgängen in Frankreich blieben Lichtenbergs Versuche allerdings in be-
scheidenem Rahmen, was wohl vor allem mit den sehr geringen Mitteln zu tun
hatte, die ihm zur Verfügung standen. Wie begrenzt diese waren, zeigt ein Brief,
in dem er im Dezember 1783 einen Bekannten um einen „außerordentlichen
Dienst“ bittet; er solle ihm in Hannover „einige recht grose Schweins=Blasen“
besorgen, in Göttingen sei nichts mehr zu haben; die „Leute brauchen sie, anstatt
sie zu Montgolfierschen Versuchen herzugeben, lieber zu terrestrischen Metwür-
sten“;9 man weiß, übrigens auch aus der Feder Lichtenbergs, was die Mettwürste
für Göttingen bedeuteten.

Ich sagte schon, daß das Echo auf die gelungenen Flugversuche groß war. Man
wußte aber auch, daß viele technische Probleme noch zu lösen waren (so etwa die
Frage des Antriebs und der horizontalen Steuerung), doch man ahnte, daß die
innovativen Folgerungen aus der Erfindung weitreichend sein würden. Dafür
war man zunächst aber auf die Phantasie angewiesen, und diese eilte den tatsäch-
lichen Möglichkeiten denn auch weit voraus. Lichtenberg fragt sich in seinem
Essay nicht ohne scherzhafte Übertreibung, wie er anmerkt, welchen Nutzen die-
se Luft-Bälle haben könnten, und aus der Fülle des Vorstellbaren nennt er einige
Beispiele: Man habe nun, so schreibt er, die Chance, eine bessere Kenntnis der
Atmosphäre zu gewinnen, Donnerwetter zum Schweigen zu bringen, Armeen zu
rekognoszieren, unerreichbare Gewölbe auszukundschaften, den Montblanc zu
besteigen, über gefährliche Wasser hinwegzugleiten, gekenterte Schiffe aufzurich-
ten, Personen aus Feuergefahr zu retten, usw. usw.; aber seine Phantasie greift
noch weiter aus: Nun würden „geheime Expeditionen“ möglich und „Ent-
führungen, selbst aus dem Serail“. Hintersinnig und mit der Lust an Seitenhieben
auf den naiven Kirchenglauben merkt er zudem an: Nun könne man auch die
Himmelfahrt des Elias als natürlichen Vorgang erklären, denn „ein feuriger
Wagen und ein inflammabler differieren nicht mehr als die Wörter flammans und
inflammabilis“; in der Tat, was lag bei diesem Thema näher, als das Diktum der
,heißen Luft‘ für ein ironisches Spiel zu nutzen (SB 3, 73).
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Über das Naturwissenschaftlich-Innovative, das Spaßhaft-Phantasievolle, das
Übermütig-Ironische und das Poetisch-Eigenwillige hinaus stellt Lichtenbergs
Luftschiff-Essay einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Profil seiner Zeit
dar. Ich sehe die Besonderheit dieses Beitrags im Konzept eines Erfindergeistes,
der sich als universelle Kategorie versteht. Ich will dies erläutern.

In einer Zeit fortschreitender Trennung der Sphären des Kreativen sah Lich-
tenberg im Erfindergeist eine Kraft, die der naturwissenschaftlich-technolo-
gischen und der poetischen Intelligenz gleichermaßen zugrunde liegt und sich zu-
nehmend auch mit der Frage nach der Natur des Menschen befaßt. Der Gedanke
war nicht neu, aber es war von besonderer Bedeutung, daß er im 18. Jahrhundert
erneuert wurde. Schon in der Zeit der Renaissance war man, wohl in der Tradi-
tion neuplatonischen Denkens, davon überzeugt, daß der Mensch über eine uni-
verselle geistige Kraft verfüge, die ihn befähigt, Großes hervorzubringen, in der
Philosophie und in der Poesie, aber auch dort, wo neue Landstriche der Welt zu
entdecken waren, oder wo es galt, sich mit Hilfe von Erfindungen zum Herren
über die Verhältnisse zu machen. Dies konnte die Entwicklung des Bankwesens
ebenso sein wie die Organisation der politischen Macht, die Perfektionierung des
Kriegshandwerks nicht weniger als die Kühnheit der Architektur. Dafür standen
Namen wie der Leonardo da Vincis oder Brunelleschis. Brunelleschis Kuppel des
Doms von Florenz wurde als das Ergebnis hoher Rechenkunst und technolo-
gischer Bravour gerühmt, für den erlebenden Betrachter aber galt sie stets auch
als Poesie.

Lichtenberg, der experimentierfreudige und weithin anerkannte Physiker, ver-
trat gegenüber der Schulphilosophie, gegenüber einer more geometrico verfah-
renden Naturwissenschaft und gegenüber einer fortschreitenden Mechanisierung
der Abläufe die Überzeugung, daß der Mensch als Ganzer denke und phanta-
siere, Physik treibe und Gedichte schreibe, und dies in Übereinstimmung mit der
Natur. Lichtenbergs Vorstellung vom Menschen als Ganzem war eingebettet in
ein aufgeklärtes Kulturkonzept, das von der Einheit von Wissenschaft, Technik,
Literatur, Kunst und Lebensführung ausging und das imstande war, die diver-
gierenden Kulturleistungen der Menschen in ihrem inneren Zusammenhang zu
sehen. Und da war es für ihn ganz selbstverständlich, daß er das Technische auch
poetisch sah und an der Poesie den Aspekt des Technischen beachtete. Die aëro-
statischen Maschinen als etwas Poetisches anzusehen und am Erlebnisbericht
Charles’ die ,dichterische Erhebung der Seele‘ zu spüren, konnte als etwas Schö-
nes und Beziehungsreiches erscheinen, es war vor allem aber Ausdruck eines
Kulturverständnisses, das in Lichtenbergs Gesamtwerk wissenschaftlich und lite-
rarisch wirksam wurde, in seinen Experimenten ebenso wie in seinen Aufsätzen,
Aphorismen und Briefen.

Lichtenbergs anthropologisch begründeter Universalismus verdient auch des-
halb Beachtung, weil die Vorstellungen von der Natur des Menschen in seiner
Zeit so weit auseinandertraten, daß sie vielfach auch als epochenspezifizierende
Faktoren dienen konnten. Denn die Unterscheidungskriterien, die die Literatur-
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wissenschaft und vor allem die Geistesgeschichte für Epochen wie Aufklärung,
Empfindsamkeit, Sturm und Drang, Klassik und Romantik herausgearbeitet
haben, beruhen vor allem auf unterschiedlichen anthropologischen Konzepten
bei der divergierenden Fundierung von Kreativität; bei der gegensätzlichen Ein-
schätzung von Kognitivem und Affektivem; bei der abweichenden Bewertung
von Phantasie, Ahnung und Traum als welterschließende Kräfte; und bei der
widersprüchlichen Beurteilung der Bildsamkeit und der Formbarkeit der mensch-
lichen Natur nach vorgegebenen Mustern. In all diesen Fragen lief in der Zeit
eine lebendige Diskussion, in deren Verlauf immer wieder versucht wurde, die
einzelnen Positionen durch wissenschaftliche Reflexion zu erhärten oder sich der
Antworten durch die intuive Einsicht von Dichtung und Kunst zu vergewissern.
Lichtenberg schrieb indessen in zahlreichen Aufsätzen und Briefen, vor allem
aber in mehreren tausend Notizen gewissenhaft nieder, was sich bei unvorein-
genommener Erkundung über die conditio humana ausmachen ließ. Dabei kam
ein Kompendium von gesichertem oder (noch) hypothetischem Wissen über die
menschliche Natur zustande; kein anderer in seiner Zeit war imstande, Ver-
gleichbares zu erstellen. Damit ergab sich historiographisch der ungewöhnliche
Fall, daß man an den Aufsätzen eines Physikers auch deren literarische Qualität
schätzte, vor allem aber, daß seine Sudelbücher, die Sammlung seiner Aphoris-
men, in der Literaturgeschichte und in der Wissenschaftsgeschichte gleicher-
maßen einen festen Platz innehaben.

Das Schriftstellertum betrieb Lichtenberg übrigens mit einer ebenso großen
Lust an neuen Einfällen wie seine berühmt gewordenen physikalischen Experi-
mente. Der umfassende Ansatz seines Denkens veranlaßte ihn immer wieder, dem
einseitigen Spezialistentums in den Wissenschaften entgegenzutreten. Der Ehr-
geiz, Daten anzusammeln, sie zu systematisieren, als einzelne zu deuten und den
Fortschritt in der zunehmenden Datenfülle zu sehen, war nicht seine Sache. In
seinen „Geologischen Phantasien“, die dem „Geogenie“ Franklin, einem „Mann
von Keplerischem Adel“, gewidmet sind, merkt er an: „Ich habe Leute gekannt
von schwerer Gelehrsamkeit, in deren Kopf die wichtigsten Sätze zu Tausenden
selbst in guter Ordnung beisammen lagen, aber ich weiß nicht wie es zuging, ob
die Begriffe lauter Männchen oder lauter Weibchen waren, es kam nichts heraus.
In einem Winkel ihres Kopfs lag Schwefel, im andern Kohlenstaub, im dritten
Salpeter genug, aber das Pulver hatten sie nicht erfunden.“ Hingegen gebe es
Menschen, „in deren Kopf sich alles sucht und findet und paart, und läge es auch
anfangs eine ganze Kopfsbreite aus einander“ (SB 3, 113-114). In seinem Plä-
doyer für die Anerkennung von Phantasie und Witz, von Eros und Leidenschaft
als Motor des Fortschritts fand er Metaphern von bestechender Evidenz. „Wie
oft hat sie [die Phantasie] nicht mit ihrem wilden und rauschenden Fluge Ideen
aufgejagt, die sich vor dem Falkenauge der Vernunft versteckt hielten, und die
diese nachher mit Begierde ergriff“ (SB 3, 113). Und dann eher beiläufig: „Ich
habe sehr früh gehört: Jeder gute Kopf müsse wenigstens einmal in seinem Leben
Verse gemacht haben. Alles dieses hängt zusammen“ (SB 3, 114).
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Woran ist die Universalität des Erfindergeistes, von dem ich eingangs sprach,
zu erkennen? Zuallererst, so denke ich, an den Verfahrensweisen des Erkennens,
die Lichtenberg wählte. Nicht daß er das Vermögen der ordnenden Vernunft
gering geschätzt und die Gefahren der Schwärmerei verkannt hätte, aber er war
sein Leben lang davon überzeugt, daß „Phantasie und Witz“ das „leichte Corps“
sind, „das die Gegenden rekognoszieren muß, die der nicht so mobile Verstand
bedächtlich beziehen will“ (SB 3, 114). Ohne Zwang, „frei für sich“ und gleich-
sam mit offenem Ausgang denken (SB 3, 113), das ist das Prinzip, dem der Phy-
siker Lichtenberg ebenso seine Erkenntnisse verdankte wie der nachdenklich die
Welt betrachtende poetische Kopf, der seine Einsichten in Aufsätze, Briefe und
Aphorismen faßte. „Wo Freiheit zu denken ist, da bewegt man sich mit einer
Leichtigkeit in einem Zirkel, wo Gedanken-Zwang ist, da kommen auch die
erlaubten mit einer scheuen Miene hervor“ (B 143). Gedanken-Zwang, das
meint hier vor allem: Disputier-Ritual, Syllogismus, Rhetorik. Freies Denken,
über das er in seinen Schriften immer wieder reflektierte, war für ihn kein wildes
Denken, sondern ein Verfahren, das von den Beobachtungen ausging und den
Weg zu Hypothesen und von da zu Theorien nahm, und das sich dann unermüd-
lich, auch experimentierend, um deren Verifizierung bemühte, nach der Devise:
„Könnte auch dieses nicht falsch sein?“ (C 194). Und was für die Physik galt, traf
auch für die Wissenschaft vom Menschen zu. „Man muß mit Ideen experimen-
tieren“ (K 308).

Was heißt, bezogen auf aërostatische Maschinen und auf ihren poetischen
Charakter, „mit Ideen experimentieren“? Damit ist nicht die ,dichterische Erhe-
bung‘ der Seele gemeint, wie Charles sie bei seinen Flugabenteuern erlebte. Näher
an die Vorstellung des Experimentierens führt die Analogie heran, die Lichten-
berg zwischen einer Luftfahrt, die die Schwerkraft des Irdischen hinter sich zu-
rückläßt und dabei einen weiten Blick über die Welt gewinnt, und dem eigenen
Schreiben sieht, das sich aus dem Verhaftetsein im Alltag löst und sich für uner-
wartete Ausblicke öffnet. Eine der Voraussetzungen des Experimentierens stellt
jedenfalls die Bereitschaft dar, einen anderen als den gewohnten Standort einzu-
nehmen. So gesehen sind Lichtenbergs Aphorismen, aber auch seine Prosastücke
das Ergebnis einer ,Versuchsanordnung‘, bei der sich ein neuer Blick auf die
Sache ergibt. Es zeigt sich, daß sich dabei auch die Topographie der semantischen
Landschaft gründlich verändert. Der semantische Wert der Worte springt gleich-
sam um, und zwar vom gewohnten Wortsinn zu einem anderen, oft ganz und gar
ungewohnten. So werden unerwartete Einsichten auch kommunizierbar. Es kom-
men Formulierungen zustande, die schlaglichtartig Ausblicke eröffnen, die über-
raschend neu sind, aufhorchen lassen und zum Weiterdenken herausfordern. Da
sind in der Tat Phantasie und Witz am Werk, das rekognoszierende „leichte
Corps“, das nicht nur eine Vielfalt von Gedanken und Ideen aufstöbert, sondern
den Autor auch formale Lösungen von poetischem Reiz finden läßt. Die ,Einfälle‘
kommen dann nicht nur vernünftig daher, sondern leuchten in Geistesblitzen auf,
präsentieren sich in funkelnden Pointen oder erscheinen im stilleren Glanz einer
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ungewöhnlichen Metapher: „Das ist die Wetterseite meiner moralischen Kon-
stitution, da kann ich was aushalten“ (J 388). „In einem Städtgen wo sich immer
ein Gesicht aufs andere reimt“ (E 289). Gelegentlich faßt Lichtenberg die Aus-
sagen in ganz kurze Feststellungen, über die man noch lange nachdenkt: „Das
Konklave seines Kopfs“ (J 335). „Zeit urbar machen“ (C 245). „Mutter unser
die du bist im Himmel“ (J 12). An vielen Formulierungen ist der Gestus des
Naturforschers zu erkennen, mit dem Lichtenberg gleichsam um die Gegenstän-
de herumgeht, um sie dann ganz überraschend von der Seite oder von hinten zu
betrachten, oder besser: von hinter unserem gewohnten Blick auf die Dinge. „So
närrisch als es dem Krebse vorkommen muß wenn er den Menschen vorwärts
gehen sieht“ (D 125). „Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte,
machte eine böse Entdeckung“ (G 183). Der Leser solcher Sätze merkt plötzlich,
wieviel unbewußte und nicht hinterfragte Denkgewohnheit sich hinter so ein-
fachen Worten wie ,vorwärtsgehen‘ oder ,entdecken‘ verbirgt. Die Erkenntnisse
in der Sache und die Sprachfunde des ,poetischen Erfindergeistes‘ erweisen sich
als zwei Seiten eines kreativen Gesamtvorgangs, bei dem nicht ohne weiteres aus-
zumachen ist, welche der beiden an welcher Stelle die größere Dynamik entfaltet
– und welche mit dem größeren Finderglück belohnt.

Was Lichtenberg in Aufsätzen und Aphorismen praktisch und theoretisch ent-
faltet, ist eine Ästhetik erkundender Prosa, zu der auch so etwas wie eine Poetik
der trefflichen Formulierung gehört. Diese Ästehtik erkundender Prosa will auch
eine Wirkungsästhetik sein. Daß sie dies kann, zeigt die Art von Lichtenbergs
sprachlichem Verfahren, mit dem er den Leser in den Findungsprozeß mit hinein-
nimmt, dann aber doch mit einer unerwarteten Folgerung überrascht; dazu ein
Beispiel: „Menschen, die sich auf die Beobachtung ihrer selbst gut verstehen und
sich damit heimlich groß wissen, freuen sich oft über die Entdeckung eigner
Schwachheit, wo die Entdeckung sie betrüben sollte. So viel mehr gilt bei man-
chen der Professor als der Mensch“ (G 22).

Zuletzt, als eine Art Zusammenschau, noch dieses: Die vielfältigen Verschrän-
kungen von Naturwissenschaft, Technik, Mythologie, Psychologie und Poesie in
den Aufsätzen, Aphorismen und Briefen des Physikers fordern geradezu dazu
heraus, über den Begriff der Phantasie neu nachzudenken. Die Spiegelungen des
Maschinenwesens in der Literatur waren die Jahrhunderte über vielfältig. Auf-
fallend dabei ist die große Zahl phantasievoller Luftschiff-Dichtungen, die –
sozusagen vom ersten Tag an – den Himmel belebten, und dies, ehe ihn die Luft-
fahrt tatsächlich hatte erobern können. Im Schrifttum darüber herrscht aber eine
eigentümliche Unschärfe des Phantasie-Begriffs. Dies ist kein Zufall. In den
Naturwissenschaften und in der Technik, aber auch in der Industrie und in der
Wirtschaft wird die Phantasietätigkeit fast ausschließlich auf die Lösung von
Problemen und auf die Einlösung von Vorgaben hin operationalisiert. Dies trifft
selbst für die Kunst des Designs zu. Ob Computerprogramme tatsächlich die
Funktion eines erkenntnishaften Agens, wie die Phantasie sie noch immer inne-
hat, übernehmen werden, wird die Zukunft weisen. In der Dichtung jedenfalls
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geht es um eine Phantasie, die sich zwar des Maschinenhaften als Thema anneh-
men und die technisch brillant operieren kann, die im Kern aber auf die Ver-
gegenwärtigung von menschlichen Problemen und von Widersprüchen in der
Person und in der Gesellschaft zielt, von Problemen und Widersprüchen, die in
der Regel jenseits des Lösbaren, des Einlösbaren oder des Auflösbaren liegen.
„Nichts ist unergründbarer als das System der Triebfedern unsrer Handlungen“
(F 348), notiert Lichtenberg. Ich betone diese Unterscheidung, um die besondere
Leistung Lichtenbergs noch einmal beleuchten zu können. Seine Aufsätze und
Aphorismen kann man auch als eine Abfolge von Denkmanövern lesen, die ihre
geistigen Energien aus dem Erkundungsbedürfnis eines Mannes ziehen, für den
die erfahrbare Gegenwart von Körper und Psyche ebenso wie das Imaginierbare,
das sich daraus hochrechnen und gleichsam hochphantasieren läßt, eine gemein-
same Matrix besitzen. Insofern war das zeitliche Aufeinandertreffen des sich
erfüllenden Traums vom Fliegen und der sich festigenden Einsichten in die psy-
chische Natur des Menschen alles eher als ein Zufall. Lichtenberg nahm die
historische Chance wahr und antwortete darauf in einer Schreibweise, die ich mit
dem Begriff ,Ästhetik erkundender Prosa‘ bezeichnet habe. Aus ihr spricht die
aus der Erfahrung gewonnene Gewißheit des Physikers, daß jenseits des wissen-
schaftlich Erklärbaren und des technisch Lösbaren die Sphäre der künstlerischen
Phantasie und des Ästhetischen liegt, und daß beide ihr angestammtes Recht
besitzen und behalten müssen. Hier berühren und überlagern sich die einander
ergänzenden Erfahrungen und Erlebensweisen des Menschen. Sie machen, neben
vielem anderen, wechselseitig hellhörig und erkenntnisfähig. Das bindet sie an-
einander und relativiert sie zugleich. Aus diesem Doppelbezug gewinnen sie
jeweils innovative Impulse. An beiden Anteil zu haben, war für Lichtenberg die
entscheidende Voraussetzung dafür, sich beobachtend, Hypothesen bildend und
experimentierend in Sach- und Lebenszusammenhänge hineinzudenken und hin-
einzuphantasieren: in die Gesetze der Naturordnung ebenso wie in die wunder-
samen, aber doch nicht ganz unerschließbaren Wege der menschlichen Psyche; in
das technische Funktionieren bis hin zum Flugabenteuer ebenso wie in die
Schönheit und in die Eleganz gelungener künstlerischer Lösungen. Die frühen
aërostatischen Maschinen stehen sinnbildhaft für das eine wie für das andere.

1 Zitiert wird nach SB ( 4 Bde. München 1967-1992). Die Aphorismen werden also in
der Zählung von Wolfgang Promies nachgewiesen. – Zum Thema vor allem: Otto
Weber: Die Erben des Ikarus. Lichtenberg und die Anfänge der Ballonfahrt. Ober-
Ramstadt 1983 (Zusammenstellung der Daten und umfassende Bilddokumentation).

2 Zur literarischen Tradition vgl. Achim Aurnhammer u. Dieter Martin (Hrsg.): Mythos
Ikarus. Texte von Ovid bis Wolf Biermann. Leipzig 1998 [Reclam-Bibliothek; 1646].

3 Dazu: Wolfgang Hädecke: Poeten und Maschinen. Deutsche Dichter als Zeugen der
Industrialisierung. München 1993 (hier weitere Literatur. Zu Lichtenberg: 65-75).
Karl Riha (Hrsg.): Reisen im Luftmeer. Ein Lesebuch zur Geschichte der Ballonfahrt
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von 1783 (und früher) bis zur Gegenwartt. München 1983. Vgl die Artikel Maschine
und Mechanik in: Joachim Ritter (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie.
Bd. 5. Darmstadt 1980.

4 Zitiert nach: Wilhelm Kühlmann: Technischer Fortschritt und kulturelles Bewußtsein.
Zur Diagnose der Modernität in der frühneuzeitlichen Literatur. In: Hanno Möbius
u. a. (Hrsg.): Die Mechanik in den Künsten. Studien zur ästhetischen Bedeutung von
Naturwissenschaft und Technologie. Marburg 1990, 32.

5 Christoph Martin Wieland: Sämmtliche Werke. 34 Bde. Leipzig 1857. Bd. 33, 116
(Die Aëropetomanie, 105-130, Die Aëronauten, 131-195).

6 Wieland (wie Anm. 5), 156.
7 Zitiert nach: Ralf Beil: Mond, Steine, Sphären. Die Kunst und der Weltraum. In: Neue

Zürcher Zeitung 299, 24. Dezember 1998, 56.
8 Gemeint ist sein Flugbericht im Journal de Paris.
9 Bw 2, 794-795. Mehr über L.s Experimente vgl. 754.
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