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Joachim Kalka

Lichtenberg als Verkörperung des Rokoko
in einem englischen Gedicht des Jahres 1984

In der „London Review of Book“ vom 5. April 1984 findet sich ein langes Gedicht
von Clive James mit dem Titel „Funnelweb“, das schön und komplex ist und in des-
sen kompliziertem Assoziationszusammenhang eine Strophe Lichtenberg gewidmet ist.
Es ist die fünfzehnte der dreiunddreißig sechszeiligen Strophen (am Ende des Gedichts
tritt noch eine einzelne Zeile hinzu – als Wiederholung der ersten Zeile der ersten
Strophe, „The flame reflected in the welder’s mask“). Ich zitiere im Folgenden jene
eine Lichtenberg-Strophe und lasse eine mehr oder weniger wörtliche sowie eine freie
Übersetzung folgen:

For Lichtenberg, wit was a microscope,
Yet in between the lines he seemed to know
His fine analysis did not disperse,
But gave coherence to, the universe.
That strong light touch sums up the rococo:
An epoch blown from clear glass, not from soap.

*

Für Lichtenberg war Witz ein Mikroskop,
Doch zwischen den Zeilen schien er zu wissen:
Seine subtile Analyse zerstreute nicht das Universum,
Sondern gab ihm einen Zusammenhang.
Dies kräftige Licht fasst das ganze Rokoko zusammen:
Eine Epoche, geblasen aus klarem Glas, nicht aus Seife.

*

Scharf wird bei Lichtenberg der kleinste Raum
Durch das, was zwischen allen Zeilen lebt:
Analysis zerstreut hier nicht die Welt,
Die Kontext unterm Mikroskop erhält –
Dass seine Zeit vor uns als Kugel schwebt
Aus klarem Glas und nicht aus Seifenschaum.

Es ist interessant, dass Lichtenberg – und implizit die ganze Aufklärung – hier dem
Rokoko anvermählt werden; die nächsten Strophen evozieren Cuvilliés und das Resi-
denztheater in München, seine Zerstörung im Zweiten Weltkrieg (welcher der basso
ostinato des Gedichtes ist) und seinen Wiederaufbau. Man kann das Gedicht als
Zeugnis einer beiläufigen Rezeption Lichtenbergs lesen, die eher oberflächlich scheint
und doch zugleich ein „Richtiges“ trifft.

Der 1939 in Australien geborene, seit 1962 in England lebende Clive James ist
Journalist, Kritiker und Erzähler; als Lyriker hat er lange Zeit vor allem die ungleich-
zeitige Form der langen neoklassischen Satire („Charles Charming’s Challenges on
the Pathway to the Throne“) gepflegt. Das hier zitierte Gedicht bleibt äußerlich in der
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Nähe dieser Form, gehört aber zu James’ Versuchen, das komische Genre weit hinter
sich zu lassen. „Funnelweb“ wurde in „Other Passports. Poems 1958-1985“ (Lon-
don 1986) wieder abgedruckt.

Gerta Beaucamp

Neue Funde und kleinere Mitteilungen
zu Johann Christian Polycarp Erxleben

In dem Jahrzehnt seit Erscheinen meiner Biographie und Bibliographie von Lichten-
bergs Studienfreund und Kollegen (Lichtenberg-Studien Bd. 9, Göttingen: Wallstein
1994)1 sind mir aus mannigfachen Quellen noch Zeugnisse und Hinweise von unter-
schiedlicher Wichtigkeit zugänglich geworden, die hier auf Drängen des Herausge-
bers dieses Jahrbuchs nachgereicht werden – sie möchten sonst, fand er, der For-
schung verloren gehen.

1. Erxleben im Urteil einiger seiner Zeitgenossen

1.1. F. M. F. Bouwinghausen von Wallmerode

Erxlebens Schüler F. M. F. Bouwinghausen von Wallmerode (*1753), dessen Erxleben-
Biographie sich mit der von Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800) verfassten und
gedruckten Trauerrede von 1779 annähernd deckt, schreibt über seinen Lehrer er-
gänzend:

„Erxlebens Stärke des Verstandes, sein Scharfsinn und seine unablässige Arbeit-
samkeit, machte, dass er einer von den seltenen Menschen war, die in allem, was
sie sich wiedmen, geschikt sind, Lehrer zu seyn. Sein Vortrag war natürlich, flies-
send, angenehm, und ich erinnere mich noch mit voller Herzensrührung der Tage,
da er mir und einem Grafen von Rotenhahn eine Privat-Vorlesung über die Vieh-
arzneykunst hielt. Auch sein gesellschaftlicher Umgang war einnehmend, unterhal-
tend und herzlich, und ich genoss oft die Freude, in seinen Erholungs-Stunden, ein
Zeuge seines Wizes und seiner muntern Laune zu seyn.

Im Jahre 1771. wollte er eine ordentliche Vieharzneyschule in Göttingen errichten,
er erhielt zwar ein altes Gebäude mit einem Gartenplaz vor dem Albanerthor, zur
Zergliederung der Thiere, und es wurde auch den Landleuten aus der Nachbar-
schaft befohlen, ihr krankes Vieh zur Besichtigung und Heilung nach Göttingen zu
bringen; allein es fehlte noch das meiste, was weiters zur Einrichtung und Unter-
haltung einer zwekmäsigen Anstalt dieser Art gehörte. Man unterstüzte den eifri-
gen Mann zu wenig, man liess es ihm an nöthigen Dingen fehlen, man stellte ihn
nicht so, dass er im Stande gewesen wäre, sich dem Fache der Vieharzneykunst allein
zu wiedmen, und sein Eifer ermüdete endlich. Dies war auch Ursache, dass, wenn
er länger gelebt hätte, er wohl schwerlich in Göttingen geblieben wäre. Er schrieb
mir im Jahr 1775. einen Brief, worinnen er mir die Gründe seines Misvergnügens
angab, und den Wunsch äusserte, Göttingen gegen eine andere vortheilhafte Stelle
vertauschen zu können(!): Allein die Vorsehung beschloss es anderst, und Erxleben
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