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Neue Quellen und kleinere Beiträge

Leo Leonhard

Zum Frontispiz dieses Bandes

„Lichtenbergs Begegnung mit Hogarth“ ist eine Radierung, Plattenformat 45 x 37
cm, entstanden im Juli 1998. Gedruckt wurde sie in einer Auflage von fünfzig Exem-
plaren (zu haben beim Künstler in Bickenbach an der Bergstraße; Preis: 300,– DM für
Mitglieder der Lichtenberg-Gesellschaft; für Nicht-Mitglieder 389,– DM).

Der ausführliche Titel dieser Radierung lautet: „Lichtenberg setzt sich zwiefach ins
Bild, um Hogarths ,Analysis of Beauty‘ zu studieren.“ Es handelt sich um ein Ge-
denkblatt an zwei große Geister des 18. Jahrhunderts, die sich physisch nie begegne-
ten, schwerlich hätten begegnen können, aber so vieles miteinander gemeinsam hat-
ten. Hogarths etwas abstruse Theorie vom Schönen und Häßlichen beziehungsweise
Komischen wurde durch hinreißend satirisch-surreale Blätter illustriert, aus denen
hier eine Art Kompendiums-Collage gemacht und in die Lichtenberg selbst hineinver-
setzt wurde, und zwar gleich zwiefach. Im oberen Bildteil sitzt er einem Selbstporträt
Hogarths gegenüber, im unteren, einer Art Predella, beobachtet er eine Gruppe von
Tänzern, die sich gemäß der Hogarthschen Analyse bewegen.

Peter Brix

Nachruhm und Wirkungen des Physikers Lichtenberg1

Welch heutiger Hochschullehrer der Experimentalphysik, und wäre er noch so be-
deutend, käme je auf den Gedanken, ein berühmter Germanist an einer berühmten
Universität würde ihm zum 250. Geburtstag eine große Lobrede halten? Das geschah
Lichtenberg. Albrecht Schöne rühmte ihn als unseren Lehrer,2 bei dem wir wahrhaftig
nicht ausgelernt haben, und der über den langen Zeitraum hinweg ganz unvermittelt
zu uns spricht.

Dieser Lehrer war und blieb Experimentalphysiker sein knapp 57jähriges Leben
lang, sattelte nicht um zum Schriftsteller oder Philosophen. In der Vorlesung, die
schließlich seine Kraft überstieg, begeisterte er die Hörer. Etliche Jahre nach seinem
Tod, von 1808 bis 1818, ließ ein Schüler, Prediger im fernen Ödenburg (dem heutigen
Sopron an der österreich-ungarischen Grenze), seine „Erinnerung aus Lichtenbergs
Vorlesungen“ in fünf Bänden drucken.3. Gamauf spricht von dem großen Mann, „an
dem vielleicht nichts mangelhaft war als seine gebrechliche irdische Hülle“.
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