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6 Jean Paul: Werke. Hrsg. von Norbert Miller unter Mitwirkung von Wilhelm Schmidt-
Biggemann. München 1960 ff. I. Abt., 5. Bd., 378 (im folgenden abgekürzt zitiert, z.
B. I, 5, 378).

7 Ulrich Fülleborn: Das deutsche Prosagedicht. Zur Theorie und Geschichte einer Gat-
tung. München 1970, 18-21.

8 Fieguth (wie Anm. 3), 144.
9 Daß er allerdings allein damit schon Nietzsche vorausgeht, wie Ritter in seiner Rezen-

sion meint, scheint mir doch überaus fraglich (Henning Ritter: Der Blitz kennt keine
Ewigkeit. Kleine Münze der Selbstbetrachtung: Jean Pauls Einfälle über Philosophie.
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 237 v. 12. 10. 1999, L 21).

10 Heinrich Nudow: Aphorismen über die Erkenntnis der Menschennatur. 1. Teil. Riga
1791, VI.

11 Jean Paul: Sämtliche Werke. Abt. 2: Nachlaß. Bd. 5: Bemerkungen über den Men-
schen. Weimar 1936, 70 (Nr. 19).

12 Burckhardt Lindner: Politische Metaphorologie. Zum Gleichnisverfahren in Jean
Pauls Politischen Schriften. In: Jean Paul. Text und Kritik, Sonderband. 3. erweiterte
Auflage. München 1983, 124-138, hier 128.

Harald Kämmerer: Nur um Himmels willen keine Satyren … Deutsche Satire und
Satiretheorie des 18. Jahrhunderts im Kontext von Anglophilie, Swift-Rezeption und
ästhetischer Theorie. Heidelberg: Winter 1999 (= Probleme der Dichtung 27). 353 S.
DM 88,-.

Man mag es angesichts der seit den sechziger Jahren andauernden Literaturprodukti-
on zur Satire insbesondere des 18. Jahrhunderts und der in jüngerer Zeit erfolgten
Beschäftigung mit all jenen Rezeptionsphänomenen, die gemeinhin unter dem
Schlagwort „Anglophilie“ subsumiert werden, kaum glauben, daß sich vorliegende
Untersuchung tatsächlich einem Desideratum der Forschung zuwendet, wenn sie ver-
sucht, satiretheoretische Positionen und satirische Texte der zweiten Jahrhundert-
hälfte nicht nur „im Kontext von Anglophilie“ und „Swift-Rezeption“ zu situieren,
sondern auch vor diesem Hintergrund zu problematisieren und zu deuten. Schon
allein deswegen ist der Band zu begrüßen. Doch um es vorweg zu sagen: Ungetrübte
Freude vermag das Buch nicht zu vermitteln. Die Lektüre des Rezensenten war be-
gleitet von zunehmender Verlegenheit.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die zweifellos richtige Feststellung, daß zwi-
schen der unbestreitbaren Hochschätzung Swifts als Satiriker und wichtigen satire-
theoretischen Positionen des 18. Jahrhunderts Widersprüche bestehen – die Unver-
einbarkeit satirischer Aggression, wie sie (so das beliebte Beispiel) im vierten Teil von
„Gulliver’s Travels“ zutage tritt und die von der zeitgenössischen Rezeption streng
sanktioniert wurde (bis hin zu biographischen Deutungen, die Swifts „Misanthropie“
als Zeichen geistiger Umnachtung erklärten), mit moraldidaktischen Satirebestim-
mungen, die Satire als Ausdruck einer aller Schärfe zum Trotz grundsätzlich philan-
thropischen, auf Besserung abzielenden Haltung verstehen, ist offenbar. Diesen
Widerspruch aufzulösen, das heißt ein Satiremodell zu entwickeln, das unter Abkehr
von bestehenden autonomieästhetischen und informationsästhetischen Konzepten
der Satireproduktion des Untersuchungszeitraums gerecht wird, tritt die Studie an.
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Im ersten Teil, „Satiretheorie“, werden in einem kritischen Forschungsbericht die
(stets genannten, darum aber gerade nicht weniger bedeutenden) Positionen seit etwa
1960 vorgestellt, wobei auch anglistische, amerikanistische und romanistische Arbei-
ten – Brummack, Hempfer, Weiß, Mahler unter anderen – berücksichtigt werden,
und daran gemessen, wie sie den aufgezeigten Widerspruch zu erklären und das in
der Satireforschung zentrale Problem des Wirklichkeitsbezugs aufzulösen imstande
sind. Angesichts des erklärten Erkenntnisziels der Studie kann es nicht überraschen,
wenn einem Großteil insbesondere der germanistischen Satireforschung, vor allem
autonomieästhetischen oder normativen moraldidaktischen Satirekonzepten, eine
Absage erteilt wird und Kämmerer sich weitgehend der Position von Mahler an-
schließt.1 In Mahlers (Weiß und Hempfer folgendem) Satirekonzept, das Satire als
sekundäre (das heißt sprechsituationsabhängige) Schreibweise versteht, wird satiri-
sche Kommunikation als „ungerade“ Kommunikation erklärt, die nicht auf Informa-
tionsvermittlung abzielt, sondern auf die Aktivierung eines zweiten „Bezugsfeldes“
(Anderegg), einer vom Satiriker beim Rezipienten als bekannt vorausgesetzten Situa-
tion, auf die Satire sich bezieht (womit der Wirklichkeitsbezug der Satire erklärt ist).
Unter Zuhilfenahme des von Bachtin etablierten Begriffs der „karnevalesken Satire“,
die dem menschlichen Sinnbedürfnis durch Relativierung von nebeneinandergestell-
ten Diskursen zuwiderläuft, und Kernans anthropologischer Deutung der Satire als
im menschlichen Aggressionstrieb begründet (eine in der anglistischen Forschung
sehr viel wohlwollender als in der Germanistik rezipierte Position, vergleiche auch
Brummacks Bestimmung der Satire als „ästhetisch sozialisierte[r] Aggression“2) kann
Satire als von Satiriker und Rezipient im „Weltzweifel“ gemeinsam erfahrene Aggres-
sionsabfuhr gedeutet werden. Normativen und moraldidaktischen Satirekonzeptio-
nen wird mit Hinweis auf die darin intendierte „gerade“ Kommunikation alternati-
ver Sinnstiftung und die Leugnung von Parteilichkeit und Aggressionslust somit eine
Absage erteilt. Die Gültigkeit dieses pragmatischen Satirekonzeptes für die Satire der
Aufklärung nachzuweisen (und der im „Konsensstreben“ gefangenen germanisti-
schen Satiretheorie, für die eine wachsende Verengung des Satirekonzeptes konsta-
tiert wird, entgegenzutreten), ist erklärtes Ziel vorliegender Arbeit.

Der zweite Teil der Untersuchung, „Das Satireverständnis in der deutschen Auf-
klärung vor dem Hintergrund zeitgenössischer Anglophilie“, sucht nun zunächst den
bereits formulierten Widerspruch in der Satirediskussion des 18. Jahrhunderts auf-
zudecken und „‚offizielle‘ Satirebestimmungen“ (zum Beispiel Sulzer; Zedler) und
Selbstaussagen von Satirikern (zum Beispiel Liscow, Rabener) als „pathetische vorge-
schobene Strategie“ (25) zu entlarven, um sich dann der Vorbildfunktion Englands
für deutsche Satiriker im allgemeinen zuzuwenden. Kämmerers Ausführungen lassen
sich im wesentlichen auf drei Elemente zurückführen: unterschiedliche Schreibbe-
dingungen englischer und deutscher Satiriker (Öffentlichkeitsstruktur, Streitkultur,
Meinungsfreiheit), die deutsche Rezeption des englischen humour- oder spleen-Be-
griffs und die sich daraus entwickelnde „Humor- und Laune-Debatte“, schließlich
die Rezeption Swifts. Der unbezweifelten Relevanz der angesprochenen Phänomene
zum Trotz – in diesem Teil vermag die Untersuchung vor allem durch glücklich ge-
wählte Textbelege und eine gelungene Anbindung an den oben etablierten pragma-
tischen Satirebegriff zu überzeugen – erscheint etliches problematisch. Schon der Be-
griff der „offiziellen Satirebestimmung“ muß Widerspruch hervorrufen. Im Vorwort
wird er als Paraphrase für das Lichtenbergs L 619 entnommene „Rezept“ eingeführt:
„Die germanistische Forschung zur Satire der Aufklärung stützt sich oft auf solche
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‚Rezepte‘, nämlich auf offiziellen [sic!] Satiredefinitionen in literaturtheoretischen
Schriften des 18. Jahrhunderts“. (Neben dem grammatikalischen Fehler gleich im er-
sten Satz wird L 619, dem der Titel entnommen ist und das auch als Motto vorange-
stellt wird, beide Male falsch zitiert – „ums Himmelswillen“ muß es heißen! – Die
Fehlerhaftigkeit der Arbeit wird noch zu besprechen sein.) Wie glücklich der Begriff
gewählt ist, mag noch diskutabel sein, ist die implizierte Tendenz ja offenbar gewollt;
weniger akzeptabel erscheint jedoch Kämmerers Vorliebe, „offiziell“ – mal in einfa-
cher Anführung, mal ohne – über die ganze Arbeit hinweg in vielfältigen Kombina-
tionen zu verwenden. Einige wenige Beispiele: von „‚offiziellen‘ Stellungnahmen zu
Satire“ ist da die Rede (28, 55) und von „offiziellen aufklärerischen Satirekonzep-
ten“, von „offiziellen Legitimationsstrategien“ (29) und ebensolchen „Legitimatio-
nen“ (32), „didaktische Ansprüche von seiten des Satirikers“ können „als nur ‚offizi-
ell‘ vorgeschoben durchschaubar“ werden (30), Swifts Aggressivität wird „zumindest
offiziell mit Skepsis begegnet“ (53). Selbst wenn man bereit ist, alle vorliegenden Bei-
spiele als Varianten der Formulierung „offizielle Satirebestimmungen“ zu lesen, er-
scheint der ständige Wechsel zwischen Markierung uneigentlichen Sprechens und wie
selbstverständlicher Verwendung des Begriffs doch mindestens fragwürdig, führt sei-
ne Verselbständigung zu merkwürdigen Ergebnissen, so wenn Kämmerer mahnt,
nicht zu vergessen, „wie ‚eingeengt‘ – zumindest offiziell – der deutsche Satirebegriff
im 18. Jahrhundert ist“ (71; wenn überhaupt, muß ja wohl nicht von einem „offiziell
‚eingeengten‘ Satirebegriff“, sondern von einem „eingeengten ‚offiziellen‘ Begriff“ ge-
sprochen werden. – Auch die uneinheitliche und verfälschende Hervorhebungspraxis
wird später noch zur Sprache kommen).

Weiterhin problematisch erscheint in den Ausführungen zum englischen humour
die Situierung der „Satire im Spannungsfeld von benevolence und spleen“ (44). Of-
fenbar aus der Notwendigkeit geboren, die Bipolarität des Humorbegriffes in prä-
gnante Schlagworte zu fassen, wird spleen (= „bad humour“) der Begriff benevolence
gegenübergestellt. Nicht nur, daß er in Kämmerers eigenen Ausführungen und den
zahlreichen zeitgenössischen Textzitaten keine Rolle spielt, auch das „Oxford English
Dictionary“ (OED) kennt keinen Beleg für benevolence als Synonym für „good hu-
mour“ (wohingegen spleen als „ill“ oder „bad humour“ durchaus nachgewiesen ist).
Die therapeutischen literarischen Maßnahmen, „bad humour“ mit „good humour“
zu bekämpfen, wie sie beispielsweise von Shaftesbury formuliert wurden, werden in
der Folge auf die Satire übertragen (ein Verfahren, das nur drei Seiten später für die
„deutsche Humor- und Laune-Debatte“ immerhin zumindest problematisiert wird)
und für eine Bestimmung in Dienst genommen, derzufolge „wohlwollende[r] Spott“
(48) empfohlene Geisteshaltung des Satirikers gewesen sei. Zwar wird überzeugend
dargelegt, daß die „Vielschichtigkeit“ des Launebegriffs es erlaubte, auch aggressive
Schreibformen zu subsumieren und mit neidvollem Blick auf englische Meinungsfrei-
heit als Ausdruck der hier positiv bewerteten „brittische[n] Laune“, das heißt des
spleen, zu akzeptieren; darin aber eine gewissermaßen subversive Technik zu erken-
nen, die es in der „unauffälligeren“ Debatte erlaubte, die „offiziell“ unterstützte
„‚Zähmung der Satire‘“ zu unterlaufen (55), ist angesichts der höchst öffentlichen
berufenen Zeugen und Zeugnisse – Blanckenburg, Nicolai, Eschenburg, die „Biblio-
thek der schönen Wissenschaften“, die GGA unter anderen – wohl in erster Linie dem
Erkenntnisinteresse des Autors zu verdanken, das auf die Etablierung eines „exklusi-
ven“ satirischen Kommunikationsmodells abzielt. Will man Kämmerers Konzept
eines „offiziellen“ Diskurses, der quasi als Tarnstrategie fungiert, nicht oder zumin-
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dest nicht uneingeschränkt teilen, verliert die Argumentation einiges ihrer Überzeu-
gungskraft.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Bestimmung des „Witzes“: „Zum Witz-Begriff
als solchen [sic!] sei angemerkt, daß dieser – abgesehen von einem ‚intellektuellen‘
Konzept – durch das benevolence-Konzept im 18. Jahrhundert starken inhaltlichen
Beschränkungen ausgesetzt war.“ (62) Die Unterscheidung zwischen „false wit“ und
„true wit“ (etwa bei Shaftesbury), „echtem“ und „unechtem“ Witz (etwa bei Mei-
ners – obwohl Kämmerer offenbar übersieht, wie weit dieser sich hier schon dem
heutigen Begriff von Witz als einer einzelnen komischen Äußerung annähert), leitet
schließlich über zu der Feststellung, „daß ‚Witz‘ im 18. Jahrhundert – obwohl gene-
rell hochgeschätzt – massive Sanktionen erfährt, sobald bestimmte aufklärerische
Prämissen – vor allem eine wohlwollende Grundtendenz – nicht eingehalten wer-
den.“ (64) Eine Bestimmung des Witzes als einer moralischen Kategorie unabhängig
von „einem ‚intellektuellen‘ Konzept“ erscheint nicht nachvollziehbar. „Witz“ ist –
durch das ganze Jahrhundert, Locke und Wolff/Gottsched folgend – „das Vermögen
der Seele, Ähnlichkeiten, und besonders verborgene Ähnlichkeiten, zu entdecken“ (so
im vierbändigen Auszug aus Adelungs Wörterbuch, Leipzig 1802), mithin eine intel-
lektuelle Qualität.3 Diese menschliche Fakultät kann auch im Dienst von Spott oder
Scherz stehen, um „falschen Witz“ handelt es sich dann aber nicht, höchstens um
echten Witz zum falschen Zweck. – Für Kämmerer ist die Tatsache, daß Swift als Pro-
totyp des „witzigen“ Schriftstellers galt, Beleg dafür, daß „sich die deutschen Kom-
mentare zu Swifts ‚Witz‘ nur auf ‚Witz‘ als Ausdruck intellektueller und stilistischer
Fähigkeiten ohne ideologische beziehungsweise philanthropische Einschränkungen“
beziehen (65) – mit anderen Worten: Daß Witz lediglich als intellektuelle Fähigkeit
begriffen wird! Mit viel Aufwand wird hier ein Konzept etabliert, dessen Relevanz, ja
dessen Existenz nicht überzeugend dargelegt wurde, nur um schließlich seine Miß-
achtung im Falle von Swift zu belegen und es zurückzuweisen. Ein Scheingefecht.

Unter dem Schlagwort „Misanthropievorwurf gegen Swift“ geführte Untersuchun-
gen zur Rezeption insbesondere der vierten Reise von „Gulliver’s Travels“ und ihrer
oftmals biographischen Deutung beschließen das Kapitel; die Zusammenstellung ty-
pischer englischer und deutscher Stimmen wird zwar der Aufnahme des Textes, mit
en passant getroffenen Beobachtungen zu zentralen Fragen wie der Problematik der
persona Gulliver oder der Legitimität einer nicht-‚misanthropischen‘ Deutung dem
Text selbst jedoch gewiß nicht gerecht.

Für die anschließenden Textuntersuchungen, die exemplarisch das etablierte prag-
matische Satirekonzept und die Orientierung an englischen Texten und theoretischen
Diskursen in der Satireproduktion des 18. Jahrhunderts nachweisen sollen, wurden
Wezels „Belphegor“, Bürgers „Münchhausen“ und Lichtenbergs „Ausführliche Er-
klärung der Hogarthischen Kupferstiche“ ausgewählt.

Die Interpretation „Belphegors“ stellt vor allem das Häßliche und Grausame des
Textes in den Mittelpunkt und sucht das „paradoxe Vergnügen am Schrecklichen“
(128) zu erklären. In intensiver Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungspo-
sitionen – die erwartungsgemäß überwiegend zurückgewiesen werden – führt Käm-
merer den Nachweis, daß verbreitete Lesarten, etwa, „Belphegor“ als politisch enga-
gierte Literatur, als Ausdruck einer pessimistischen Weltsicht und als Satire auf die
historisch-empirische Wirklichkeit zu lesen, textinternen Hinweisen wie der „Distanz
und Lakonik des Erzählens“ (131), intertextuellen Bezügen und dem hyperbolischen
Charakter des Textes nicht ausreichend Rechnung tragen. Überzeugend plädiert
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Kämmerer dafür, diese Befunde als „Angebot[e] zu einer ‚ungeraden‘ Kommunikati-
on beziehungsweise als Hinweise auf die Existenz impliziter Bezugsfelder“ zu werten
(ebenda). In konsequenter Anwendung des erarbeiteten pragmatischen Satirekonzep-
tes und unter Berücksichtigung nichtfiktionaler Texte Wezels werden Anthropologie
(111-21) und Ästhetik (122-31) als zwei dieser Bezugsfelder exemplarisch einer ein-
gehenden Betrachtung unterzogen; hier vermögen die Textuntersuchungen, etwa zur
Theatermetaphorik, zu überzeugen. „Belphegor“ erscheint somit als fiktionale Um-
setzung theoretischer Positionen Wezels: als Ausdruck seiner individualistischen An-
thropologie („gegen ungerechtfertigte ‚Schmähungen auf die armen Leidenschaf-
ten‘“, 121) und seiner ästhetischen Position (gegen „eine Reduktion von Ästhetik auf
den Bereich der Kunst“, 127); beides deutet schon auf das im letzten Teil der Arbeit
zu erarbeitende ästhetische Satirekonzept voraus.

Bürgers „Münchhausen“ wird vor dem zeitgenössischen Hintergrund gedeutet.
Neben Untersuchungen zur Rolle Göttingens „als Vermittlungsstelle für englische Li-
teratur“ (138), die sich leider lediglich auf Rezensionen aus den GGA (bei Kämmerer:
„Göttinger“ statt „Göttingische“) stützen, wird in einem ersten Schritt die Lektüre
„Münchhausens“ als Satire aufgrund textlicher Vergleiche mit „Gulliver’s Travels“
gerechtfertigt. Etwas unbefriedigend erscheint in diesem Zusammenhang die sehr
knapp geratene Diskussion von Bürgers eigenen satiretheoretischen Äußerungen in
seinem „Lehrbuch der Ästhetik“, deren Relevanz für „Münchhausen“ mit einem
Hinweis auf ihren „offiziellen“ Charakter etwas zu rasch abgetan wird; auch die
Ausführungen zu „Reiseliteraturkonzepte[n] des 18. Jahrhunderts“ (146) können
nur als Verknappung bezeichnet werden. Ein einziges (!) „Konzept“ – Hallers – wird
besprochen, nicht einmal das Bürger sicher auch zumindest bekannte Reisekolleg
Schlözers erwähnt. Unangenehm fällt die Konzentration auf einige wenige Sekundär-
texte der deutschen Diskussion auf, zumal in Anbetracht der mit einer einzigen Aus-
nahme englischen Prätexte, zu denen (gleichwohl überzeugend) intertextuelle Bezüge
hergestellt werden (ein Blick in die Bibliographie beispielsweise in Maurers „Aufklä-
rung und Anglophilie“,4 von Kämmerer mehrfach zitiert, hätte schon weiterhelfen
können). Befremdlich erscheint auch das für die Entlarvung der Authentisierungs-
funktionen in „Gulliver’s Travels“ angeführte Argument: „So gab es nie einen histori-
schen Reisenden mit dem Namen Lemuel Gulliver, ebenso keinen Herausgeber Ri-
chard Sympson.“ (151) Ja, wenn der zeitgenössische Leser das gewußt hätte!

Eine Deutung des Textes als Satire auf die zeitgenössische Reiseliteratur schließt
sich an; da Kämmerer sich hier zum Teil der Terminologie der Intertextualitäts-
forschung bedient, hätte man sich ansatzweise eine theoretische Auseinandersetzung
mit diesem Komplex, zumindest aber die Formulierung eines Intertextualitätsbegriffs
vorstellen können (wie überhaupt die Studie der theoretischen Qualität in den Berei-
chen Satire und Ästhetik zum Trotz durch die von Kämmerer dort so angeprangerte
Reduktion, Verengung oder Vereinheitlichung der Diskussion in anderen Zusammen-
hängen – Bezugsfeldbegriff, Rezeption, Intertextualität, Textbegriff, Reiseliteratur,
Aphorismus – mitunter Angriffspunkte bietet). Dennoch liegt in den textnah durch-
geführten vergleichenden Analysen sicherlich eine der Stärken dieses Kapitels, dessen
Höhepunkt jedoch zweifellos die (im übrigen einer Anregung Ulrich Joosts folgende)
Interpretation der „Zopfepisode“ als Philosophiesatire (vor dem Hintergrund der
zeitgenössischen Philosophielehre an der Göttinger Universität, die gleichwohl etwas
verknappt und simplifizierend als dogmatisch kantkritisch dargestellt wird) ist. Wie-
der gelingt es Kämmerer überzeugend, Textangebote für eine „ungerade“ Lektüre zu
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ermitteln und am gegebenen Beispiel eines Bezugsfeldes, hier der Philosophie, zu de-
monstrieren.5

Die Besprechung von Lichtenbergs „Ausführlicher Erklärung“, die sich gleichzeitig
als Besprechung von Hogarths Werk versteht, schließt die Einzelstudien ab. Die Wahl
des Gegenstandes wird damit begründet, daß „seine Stiche in einer Reihe von Texten
diskutiert und kommentiert wurden. Zudem unterzeichnete Hogarth seine Stiche im-
mer wieder mit ‚the author‘ […], zieht also keine klare Trennlinie zwischen Literatur
und bildender Kunst.“ (200) Eine etwas anspruchsvollere Auseinandersetzung mit
dem Textbegriff wäre sicherlich denkbar gewesen; überhaupt wird das Phänomen der
Intermedialität auf Lichtenbergs Äußerungen zur „poetischen“ Auslegungspraxis (in
der Vorrede zur Ersten Lieferung, SB 3, 661) reduziert.

Nach einigen Beispielen für deutsche und englische Rezeptionsdokumente, für die –
einem deutschen „Interesse an einer Kunstform, die besonders die individuellen und
charakteristischen Züge des Menschen betont und sich mit Bereichen befaßt, die –
etwa aus Gründen der Dezenz – als künstlerisches Thema nur wenig behandelt wer-
den“ (214) zum Trotz – ein moraldidaktisches Satireverständnis konstatiert wird,
und „Anmerkungen zur Lichtenbergforschung“, der generalisierend „schwer durch-
schaubares, fast schon ‚selbstbezügliches‘ Spezialistentum“ (215) und eine unzulässi-
ge Konzentration auf Lichtenberg zuungunsten einer angemessenen Auseinanderset-
zung mit Hogarth vorgeworfen wird, konzentriert die Untersuchung sich auf die Er-
klärungen zu „Industry and Idleness“ und „The Rake’s Progress“. Überzeugend wird
Lichtenbergs kritische Sichtweise der penetranten bürgerlichen Moral in „Fleiß und
Faulheit“ dargestellt – wobei die Ironisierung der Hogarthischen „Wellenlinie“ als
grundsätzliche Ablehnung des „hochtrabenden“ (230) formalen und wissenschaft-
lichen Anspruchs der „Analysis of Beauty“ fehlinterpretiert erscheint – und als
„Emanzipation des Interpreten“ von Hogarths moraldidaktischer Intention gedeutet,
Lichtenberg implizit für ein pragmatisches Satirekonzept in Anspruch genommen.
Leider wird auf die Zurkenntnisnahme anderer Texte Lichtenbergs (mit Ausnahme
von B 131) weitgehend verzichtet – die schon im Bürger-Kapitel bloß angedeutete
Verbindung Lichtenbergs zu Lavater beispielsweise (194) wird mit einem bibliogra-
phischen Hinweis auf „Über Physiognomik; wider die Physiognomen“ abgefertigt
(233 Fn.), wie auch Lichtenbergs Überlegungen zur Verwandtschaft verschiedener
Künste nur angedeutet bleiben. Die Interpretation zum „Weg des Liederlichen“ ist in
ihrem Ausgangspunkt der bereits im „Lichtenberg-Jahrbuch 1991“ von Arnd Beise
getroffenen Feststellung der Unterschiedlichkeit der Deutungen im „Göttinger
Taschen Calender“ (bei Kämmerer: „Göttingischer“) und im Rahmen der „Ausführ-
lichen Erklärungen“ verpflichtet,6 sieht aber in den Veränderungen eine Tendenz zu
einem erkenntniskritischen, jede Realitätserfahrung relativierenden, kurz: zu einem
karnevalesken Satireverständnis, das – hierin im Widerspruch zu Beise – sich sehr
wohl an Hogarth und aufgrund von Hogarths eigenen Änderungen des Stiches ent-
wickelt. Die Feststellung der auch von Lichtenberg selbst immer wieder betonten Re-
lativität seiner Interpretationstechnik, ihre Un-Verbindlichkeit, wird unter Bezugnah-
me auf Hogarths Themen und in Anknüpfung an die Untersuchungen zu Wezel und
Swift zu einem Satireverständnis ausgeweitet, das – erkennbar auch an Lichtenbergs
Faszination mit Hogarths Themen – geltende Normen, auch ästhetische Normen, in
Frage stellt und somit letztlich der Kunst neue Gegenstandsbereiche erschließt (und
satirische Aggression und deren Attraktivität legitimiert).

Auf den Ergebnissen der Einzelanalysen, die für die Texte jeweils eine Abkehr von
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bestehenden ästhetischen Normen und moraldidaktischen Satirevorstellungen und
eine Decouvrierung pseudo-objektiver, monoperspektivischer Wirklichkeitsmodelle
feststellen konnten, wird abschließend der „Entwurf eines ästhetischen Modells für
Satire“ (252-313) aufgebaut. Kern der Problemstellung ist dabei, Aggression und
deren durchaus auch als individuell-therapeutisch verstandene Abfuhr, satirisches
Vergnügen und Intentionalität der Satire mit Ästhetik abseits von autonomieästheti-
schen oder informationsästhetischen Modellen zu vereinbaren: „Ein ästhetisches
Konzept für Satire muß auch die satirische Wirkungsorientierung, die möglicherweise
nur auf die Befriedigung individueller Aggressionslust zurückgeht, integrieren kön-
nen.“ (319) In einer eindrucksvollen synthetischen Leistung, die hier nur angerissen
werden kann, vereinigt Kämmerer frühe satiretheoretische Positionen (Dryden, Tho-
masius, Liscow), in denen Vergnügen und satirische Lust Berücksichtigung finden,
wirkungsästhetische Überlegungen auf der Basis der zeitgenössischen Diskussion um
die Ästhetik des Schreckens, wie sie am Beispiel von öffentlichen Hinrichtungen etwa
von Shaftesbury, Burke, Wezel oder Mendelssohn geführt wurde, und Untersuchun-
gen zur Wirkung des Erhabenen und des Lächerlichen (unter dem wirkungsästhe-
tischen Stichwort der „vermischten Empfindungen“ oder des „Kitzels“). Wie in der
Parallelisierung verbaler und realer Hinrichtung, realweltlicher und „satirischer Ge-
walt“ (272) augenfällig, liegt auf der Betonung der Aggressivität in Kämmerers Sati-
remodell besonderes Gewicht. Auf der Basis der Überlegungen von Locke oder auch
Fontenelle, für die Schmerz und Lustempfinden beziehungsweise tragisches Vergnü-
gen und Lächerliches auf dieselben mechanischen Reize zurückzuführen sind (281-
84), können mit der Anwendung des sensualistischen Konzeptes der „vermischten
Empfindungen“ (beispielsweise – nach Mendelssohn/Lessing – das Mitleid bei der
Rezeption von Tragödien, 276 f.) die „performativen Qualitäten“ (288) des Erha-
benen wie auch des Lächerlichen als „‚positive‘ ästhetische Erfahrung[en]“ (288) ge-
wertet werden. Die Psychologisierung des Satiremodells ermöglicht es, Aggression
und Triebabfuhr als ästhetische Erfahrungen zu integrieren, normfreie „Affektreini-
gung“ (311) zu ermöglichen und der Kunst in der Satire neue, „häßliche“ oder tabui-
sierte Gegenstandsbereiche und damit dem Rezipienten eine erweiterte „Wirklich-
keitserfahrung“ zu erschließen (311).

Insgesamt gelingt es Kämmerer sicherlich, für die Existenz des im theoretischen Teil
vorgestellten Verständnisses von Satire als einer aggressiven, exklusiven und nicht
moraldidaktisch gebundenen Schreibweise im historischen Teil überzeugende Belege
im 18. Jahrhundert anzuführen, wenn vielleicht auch seine Kenntnis der englischen
Texte gegenüber der der deutschen Quellen zurücksteht, was mitunter in den Einzel-
analysen auffällt.7 Auch diese stützen die These in mitunter vorbildlicher Weise –
wenn auch vielleicht nicht jeder Schluß die ungeteilte Zustimmung des Rezensenten
findet, ist doch mindestens zu konstatieren, daß die in steter Auseinandersetzung mit
der Forschungslage entstandenen Untersuchungen neue, teilweise überraschende
Ergebnisse erzielen, die stets im Einklang mit der Gesamtkonzeption stehen; das ent-
wickelte Satiremodell ergibt sich schlüssig aus den Voruntersuchungen. Insbesondere
dort, wo Kämmerer sich ästhetischen Fragestellungen zuwendet, liegen die Stärken
und der unbestreitbare Wert der Studie.

Dennoch vermag die Arbeit aufgrund der bereits angedeuteten zahlreichen metho-
dischen und formalen Mängel nicht vollends zu überzeugen, ist sie für Leser und Re-
zensenten sogar problematisch. Zunächst ist auf die überraschende Fehlerhaftigkeit
hinzuweisen. Grammatikalische und orthographische Schwächen, die in der Regel
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nicht etwa dem Unvermögen des Autors, sondern offenbar schlampiger Redaktion
entspringen, mögen noch verzeihlich sein (obwohl „willkührlich“, 105, oder „Der“
statt „das“ Verdienst, 75, schon stutzen lassen). Ungleich schwerer wiegen die metho-
dischen Fehler; insbesondere die bibliographische Genauigkeit läßt – schon bei Stich-
proben erkennbar – zu wünschen übrig. Einige der im Fußnotenbereich zitierten Tex-
te werden in der Bibliographie gleich gar nicht verzeichnet (so zum Beispiel Jean
Pauls Briefwechsel, 60, Fn. 182; Renner, „Witz“, 62, Fn. 198; Sophie von La Roches
„Pomona“, 72, Fn. 224 – zu allem Überfluß dann auch noch falsch als „Pomena“!);
die ohnehin zweifelhafte Praxis, Texte wahlweise in der Originalsprache oder in der
deutschen Übersetzung zu zitieren, findet ihren Niederschlag in einem Nebeneinan-
der von „Henry Home“ und „Heinrich Home“ (als zwei Autoren verzeichnet, 350)
oder der Schreibweise „Buttler“ für Butler (328). Beiträge zu Sammelwerken erschei-
nen grundsätzlich mit Verweis auf den Titel, sind aber in der Bibliographie natürlich
unter dem Herausgebernamen verzeichnet, somit unauffindbar. Einzelne Untertitel
werden unterschlagen (so zum Beispiel bei Weiß: „Swift und die Satire des 18. Jahr-
hunderts“, 340), Originalerscheinungsjahre nicht verzeichnet oder Faksimiledrucke
mitunter gekennzeichnet, mitunter nicht. Hinzu kommen kleinere Präzisionsmängel
zum Beispiel im Bereich der Wiedergabe von Hervorhebungen (ganz unterschlagen
zum Beispiel im Falle von Wieckenbergs Beitrag im Lichtenberg-Sonderheft
„text+kritik“ 114, in einfache Anführung geändert zum Beispiel im Falle von Zym-
ners Beitrag im „Lichtenberg-Jahrbuch 1994“) – und größere: SB erscheint als drei-
bändig, Lavaters „Physiognomische Fragmente“ „oder“ statt „zur Beförderung [...]“
(333). Für die Unterteilung des gut dreißigseitigen Literaturverzeichnisses in immer-
hin 21 teilweise nicht einmal eine Handvoll Titel umfassende Einzelbibliographien –
so wird in jedem Bereich zwischen Primärtexten und Quellen, theoretischen Texten
der Zeit und heutiger Forschungsliteratur unterschieden – hätte man sich eine Über-
sicht gewünscht. So wird das Auffinden eher erschwert, zumal man sich auch auf
korrekte alphabetische Ordnung nicht immer verlassen kann (348).

In den Fußnoten das gleiche Bild, auf Beispiele kann verzichtet werden (nur soviel:
die Tatsache, daß auch in der Bibliographie korrekte Angaben im Fußnotenbereich
fehlerhaft sind – „Sämtliche“ statt „Sämmtliche Werke“, „Friedrich“ versus „Chri-
stoph Nicolai“ – oder in den Fußnoten korrekte Angaben im Text nicht stimmen –
„Blankenburg“ –, verstärkt den Verdacht, daß völlig unzureichend redigiert wurde.
Es geht ja richtig). Nachweise werden im übrigen uneinheitlich im Text oder in Fuß-
noten geführt.

Das spätestens jetzt geweckte Mißtrauen wird im Falle der Zitate noch verstärkt.
Wie ja bereits festgestellt, liegt schon beim titelgebenden Zitat – L 619 – ein Fehler
vor (genau gesagt sogar zwei: auch das Wörtchen „sich“ wird – nicht sinnentstellend,
aber zitatverfälschend – unterschlagen, 1); Stichproben fördern Grausiges zutage:
Auf den zufällig überprüften Seiten 219-21 finden sich in drei längeren Lichtenberg-
Zitaten 13 Fehler! Auch Vor- und Zurückblättern kann den Eindruck nicht zerstreu-
en, die (immer noch zufällig aufgeschlagenen) Textauszüge 174 (sieben Fehler in sie-
ben Zeilen), 214, 233, 234, 236, 296, auch die Zitate aus der Sekundärliteratur
(Mautner und Zymner, 217; Maurer, 75) sind fehlerhaft. Selbst wenn man bereit ist,
kleinere Vergehen wie falsch gesetzte Kommata wohlwollend zu übersehen – aber wie
weit will man seine Ansprüche herunterschrauben? – bleiben unterschlagene Hervor-
hebungen, falscher Modus, falsches Tempus, fehlende und dazugesetzte Wörter. So
darf es nicht gehen! Daß einige Fehler System haben, ist auch kein Trost – so wird
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offenbar grundsätzlich Sperrdruck des Originals mit einfacher Anführung wiederge-
geben (zum Beispiel 167), und das ist schlicht sinnentstellend.

Die Hervorhebungspraxis ist ein weiterer kritischer Fall: Grundsätzlich werden alle
Zitate, auch die abgesetzten, in doppelten Anführungsstrichen wiedergegeben, die
dann notwendige Ersetzung von doppelter Anführung im Original durch einfache ist
aber nur im Ausnahmefall vorgenommen worden (Fußnoten im Original werden übri-
gens zum Teil dem eigenen Fußnotenbereich einverleibt, zum Teil – ohne Anführung –
dem Zitatnachweis angeschlossen). Die im Falle von „offiziell“ schon angesprochene
Uneinheitlichkeit bei der Hervorhebung macht oft eine Unterscheidung von wört-
lichen Zitaten, einzuführenden Begriffen (das heißt dem Gegenstand der Rede) und
uneigentlichem Sprechen unmöglich. Auch hier sollen aus der unübersehbaren Fülle
wenige direkt aufeinanderfolgende Beispiele genügen: „‚Paradoxon‘“ (73) ist wört-
liches Zitat aus der direkt zuvor angeführten Textstelle; „‚Stillagen‘“, „‚technische
Seite‘“, „‚deutschen Swift‘“ (75, 77) Varianten des uneigentlichen Sprechens, „‚Offizi-
elle‘“, „‚exklusive‘“, „‚produktive Rezeption‘“ (76 f.) eingeführte Begriffe. Die völlig
inflationäre Verwendung der einfachen Anführung insbesondere im Bürger-Kapitel
macht die Textlektüre zur Sinnsuche (zum Beispiel 172 f.); oder Begriffe erscheinen
innerhalb weniger Zeilen in unterschiedlichen Hervorhebungen („kritische Öffent-
lichkeit“, 39 f.; „Kantischer Witz“, 219 u. Fn.). Auf die darüber hinausgehenden stilis-
tischen und argumentativen Schwächen – sie liegen vor allem im Bereich des Stilbruchs
(Wezel macht ein „Statement“, 102; Belphegors Verhalten ist nicht „political correct“,
85 – „politically“ müßte es übrigens heißen – und anderes mehr), der logisch unklaren
Verbindungen und der oben schon angedeuteten Tendenz zur Distanzierung vom
Aussagegehalt (durch unnötigen Konjunktiv, übermäßigen Gebrauch von „eher“,
„eventuell“, „möglicherweise“ etc.) – soll angesichts der Fülle der bereits vermerkten
Mängel hier nicht weiter eingegangen werden. Wie gesagt – es handelt sich um das
Ergebnis von Stichproben, die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die Arbeit den Rezensenten vor erhebliche Pro-
bleme stellt. Die unzweifelhaften Qualitäten – und hier sei nochmals ausdrücklich
vor allem auf die theoretischen Stärken hingewiesen – haben unter der mangelhaften
Redaktion mehr als nur zu leiden. Unübersehbare Präzisionsmängel wecken das Miß-
trauen gegenüber jedem Zitat, jeder bibliographischen Angabe – ohne daß etwa un-
seriös oder gar verfälschend gearbeitet worden wäre. Selbst Fahrlässigkeit zu unter-
stellen, tut sich der Rezensent schwer – eher scheint mangelndes Problembewußtsein
die Ursache zu sein, und zwar auch und ausdrücklich auf Seiten des Verlags. Es
scheint, als leiste man sich bei einem so renommierten Verlag wie Winter auch in
einer so renommierten Reihe wie den „Problemen der Dichtung“ und auch bei einer
so ambitionierten (und wertvollen) Arbeit wie der vorliegenden (und auch bei einem
solchen Preis) den Luxus, sich den Luxus eines sorgfältigen Lektorats nicht mehr zu
leisten. Ratlosigkeit macht sich breit. Jan Schnitker

1 Andreas Mahler: Moderne Satireforschung und Elisabethanische Verssatire. Texttheo-
rie, Epistemologie, Gattungspoetik. München 1992.

2 Jürgen Brummack: Zu Begriff und Theorie der Satire. In: DVjS 45 (Sonderheft 1971),
275, 377). Vgl. auch Alvin B. Kernan: Aggression and Satire: Art Considered as a
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Form of Biological Adaption. In: Wolfgang Weiß (Hrsg.): Die englische Satire. Darm-
stadt 1982, 52-66.

3 Sämtliche Bedeutungsvarianten fußen auf dieser Definition, wie z. B. dichterische Er-
findungsgabe, Kombinationsgabe, Scharfsinn, Genie; auch die Qualität eines Werks.
Die Begriffsbestimmung geht, gerade in der auch von Adelung in der Folge getroffenen
Abgrenzung vom Scharfsinn als der Fähigkeit, Unterschiede zu erkennen, auf Lockes
Unterscheidung zwischen wit (Witz) und judgment (Scharfsinn) zurück. – „Falscher
Witz“ ist demzufolge keine moralische, sondern (in Grimms Wörterbuch nachzulesen:
ausdrücklich) die intellektuell-logische Abart des Witzes, die statt auf der Ähnlichkeit
der Begriffe auf bloßen Wortspielen oder Zweideutigkeiten etc. oder auf sinnwidrigen
Schlüssen beruht.

4 Michael Maurer: Aufklärung und Anglophilie in Deutschland. Göttingen; Zürich
1988, 22 f., Fn. 8.

5 Wenn auch einige seiner Ausführungen hinterfragt werden müssen – so die Deutung
des Umstands, daß die Bewohner des Mondes in Münchhausen sich bei ihrem Tod in
nichts auflösen, als „Anspielung darauf [...], daß sie keine immaterielle unsterbliche
Seele besitzen“ (184; Hervorhebung vom Rezensenten).

6 Arnd Beise: Ist der Wahnsinn zum Lachen? Beobachtungen zu Lichtenbergs Ausführ-
licher Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche. In: Lichtenberg-Jahrbuch 1991, 59-
69.

7 Mehrfach ist eine nur sehr punktuelle Vertrautheit beispielsweise mit Swifts Werk er-
kennbar; diese zeigt sich nicht nur in Umfang und Auswahl der gesichteten For-
schungsliteratur (so zum Beispiel der Verzicht auf die Berücksichtigung der sogenann-
ten „hard“ und „soft schools“ der Interpretation der vierten Reise Gullivers, etwa 67,
111), sondern auch in seinem Urteil über den Bekanntheitsgrad Swiftscher Lyrik (95,
Fn. 39) oder in nicht erkannten möglichen intertextuellen Bezügen, so im Falle der
Verstümmlungen Akantes in Belphegor (123) auf Swifts skatologisches Gedicht A
Beautiful Young Nymph Going to Bed.

Jonathan Swift: Gullivers Reisen. Mit Zeichnungen von Fritz Fischer und einem
Nachwort von Bernhard Fabian (übers. von Franz Kottenkamp u. überarbeitet von
Heinrich Fauteck). München: Beck 1999 (Bibliothek des 18. Jahrhunderts). 409 S.
177 Abb. DM 49,50.

Mit Swifts berühmter satirischer Reiseerzählung hat die „Bibliothek des 18. Jahrhun-
derts“ einen weiteren Text „aus Lichtenbergs Bücherschrank“ in ihr Programm auf-
genommen und damit den Dutzenden unterschiedlichster Ausgaben auf dem deutsch-
sprachigen Markt – man denke nur an die zahlreichen Adaptionen ‚für junge Leser‘
oder für ‚Jugendliche‘, ‚Erich Kästner erzählt‘ und dergleichen – eine weitere hinzuge-
fügt. So muß die Frage erlaubt sein, was sie gegenüber konkurrierenden Ausgaben
leistet.

Die Textgrundlage ist nicht neu (und ebenfalls schon zu haben, bei Insel beispiels-
weise, bei detebe und bis vor einiger Zeit bei Reclam): Vorliegende Edition basiert auf
Franz Kottenkamps Übersetzung von 1839, „Gulliver’s Reisen in unbekannte Län-
der“,1 die vor kurzem erst vom jüngst verstorbenen Edgar Mertner einer kritischen
Würdigung unterzogen worden ist.2 Der bekannten und offensichtlichen Mängel die-
ser Übertragung wegen ist der Text „kritisch durchgesehen und zum Teil neu bearbei-
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