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Smail Rapic

Leibniz in Lichtenbergs Physiognomik-Abhandlung

Im Aufsatz „Über Physiognomik“ fügt Lichtenberg dem Satz „Das Gegenwärtige,
sagt ein großer Weltweiser, von dem Vergangenen geschwängert, gebiert das Künf-
tige“ in einer Fußnote den Namen „Leibniz“ hinzu (SB 3, 265). Als Vorlage des
Zitats – für das im Kommentar von Wolfgang Promies keine Quelle genannt wird
(vgl. SB 3K, 115) – bietet sich eine Stelle im Vorwort zu den „Nouveaux Essais sur
l’Entendement humain“ an: „le present est gros de l’avenir et chargé du passé“ („die
Gegenwart geht mit der Zukunft schwanger und ist mit der Vergangenheit beladen“;
vgl. Leibniz: „Philosophische Schriften“. Bd. III /1. Hrsg. und übers. von Wolfgang
Engelhardt und Hans Heinz Holz. 2. Aufl. Darmstadt 1985, XXIV f.). Dies wird
durch den Kontext dieser Stelle gestützt: Er weist Parallelen zu § 61 der Leibnizschen
„Monadologie“ auf, an den Lichtenberg in der Abhandlung „Über Physiognomik“
anknüpft (vgl. hierzu meinen Hartley-Aufsatz, oben S. 98 f., Anm. 20).

Alfred Nordmann

Noch einmal zu Lichtenberg und Wittgenstein –
die gegenwärtige Quellenlage

Längst etabliert ist die Geistesverwandtschaft Georg Christoph Lichtenbergs und
Ludwig Wittgensteins, ihre methodische und gedankliche Nähe. So vielfältig sind die
Anzeichen dafür und dem Liebhaber so leicht wahrnehmbar, dass es direkter Belege,
nämlich Äußerungen Wittgensteins oder Zitate bei ihm aus Lichtenbergs Werk, gar
nicht bedarf. Bloß merkwürdig erscheint es, wenn Wittgensteins Biograph Ray Monk
Lichtenberg mit keinem Wort erwähnt oder wenn Mark Rowe in seinem Aufsatz
über Goethe und Wittgenstein die Bedeutung Lichtenbergs ausdrücklich bestreitet.1

Nun hat Wittgenstein zu Lebzeiten kaum etwas veröffentlicht, und auch die
postum erschienenen „Philosophischen Untersuchungen“ verweisen nirgendwo auf
Lichtenberg. Wie Lichtenberg jedoch hat Wittgenstein zahlreiche Notizhefte hinter-
lassen, in denen er seine philosophischen Einfälle zuerst notiert hat, um sie später in
Manuskripten und Typoskripten zu bearbeiten und immer wieder neu anzuordnen.
Die Veröffentlichung dieses Nachlasses, auch von Wittgensteins Tagebüchern,
Briefen und Vorlesungsmitschriften hat inzwischen eine ganze Reihe direkter Verwei-
se auf Lichtenberg zutage gebracht. Schon längst gilt also nicht mehr, was noch im
„Lichtenberg Jahrbuch 1998“ zu lesen war: „In den bislang erschienenen Schriften
Wittgensteins wird Lichtenberg nirgendwo erwähnt“.2 Die folgende weitgehend
chronologische Zusammenstellung bietet nur einen sicherlich immer noch unvoll-
ständigen Überblick.3

Als Kronzeugen für Wittgensteins Interesse an Lichtenberg gelten Georg Henrik
von Wright und Joseph Peter Stern. Beide kannten erst den späten Wittgenstein.
Seinem Schüler von Wright habe er gesagt: „Lichtenberg ist großartig“,4 vermutlich
in Zusammenhang mit dessen 1942 erschienenem und mehrfach adaptiertem Artikel
über „Lichtenberg als Philosoph“.5 Während von Wrights Aufsätze den Bezug auf
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