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Ralph-Rainer Wuthenow

Angenehmes Geschwätz und witzige Köpfe

Lichtenberg und die französischen Moralisten

„… chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition.“
(Montaigne III, 2)

1.

Eine vor wenigen Jahren erschienene umfangreiche Sammlung „Scrittori Italiani
di Aforismi“1 führt uns allein durch die Zusammenstellung dieser sozusagen
klassischen Anthologie die ganze Problematik des aphoristischen Genres noch
einmal vor Augen: Wir finden hier Aufzeichnungen von Leonardo da Vinci und
die „Ricordi“ von Guicciardini, Notizen und Anweisungen von Raimondo Monte-
cuccoli, schließlich auch die „Pensieri“ von G. Leopardi; von T. Campanella oder
S. Rosa zu schweigen, also Einfälle, Gedanken, Notizen, knappe Aufzeichnun-
gen, Maximen, Lehrsätze und methodische Anweisungen in Kurzform. Weniges
davon ist als Aphorismus im genauen, im französischen Sinne zu bezeichnen,
dennoch ist zwischen Nachlassnotiz, knapp zusammengefasster Lehrmeinung,
methodischer Maxime und ‚reiner Aphoristik‘ nicht stets genau zu sondern.

Die französische Tradition der bedeutenden Moralisten ist gewissermaßen
musterhaft, aber Montaigne, der die glanzvolle Folge eröffnet, ist so wenig als
Aphoristiker aufgetreten wie Stendhal in „De l’amour“, mit dem die Tradition
noch nicht zu Ende ist. Schon im 17. Jahrhundert scheint La Bruyère allein durch
die Vielfalt der Formen in seinen „Caractères“ abseits zu stehen.

Lichtenberg ist ein ähnlicher Fall: Voreilige Germanisten haben ihn rasch zum
deutschen Aphoristiker par excellence befördert (wie Albert Leitzmann auch den
Heinse-Nachlass einschließlich der zahllosen Exzerpte großzügig als Aphorismen
herausgab),2 ohne der Eigenart Lichtenbergs Rechnung zu tragen. Einfälle, Noti-
zen, wissenschaftliche Überlegungen, Reflexionen zum Weiterdenken, Anekdoti-
sches, Dialoge, Wortspiele, witzige Formulierungen, Beobachtungen der Außen-
wie der Innenwelt haben hier in gleicher Weise ihren Platz. Aber deswegen ist
doch nicht alles gleich als aphoristisch zu bezeichnen.3

Die französische Forderung nach Knappheit und Präzision, Antithese und
Symmetrie haben außerhalb Frankreichs nur sehr bedingt ihren Wert: es gibt keine
verbindliche Tradition deutscher Aphoristik, wir müssen dementsprechend unsere



122

Vorstellungen vom Aphorismus ein wenig modifizieren, jedenfalls im Hinblick
auf den deutschen Meridian, auf den er gewissermaßen visiert wird. Vergessen wir
überdies nicht, dass Lichtenberg selbst die „Sudelbücher“ nicht publiziert und
nirgends geäußert hat, was er mit ihnen schließlich noch anfangen wollte.

Er hat sich auch nicht an den französischen Aphoristikern orientiert, genug,
dass er hier und da eine sachliche Bestätigung findet. Jean Paul, der ihm sehr
nahe kommt, hat sozusagen Lichtenbergische Einfälle, ist aber gleichzeitig mit
den Franzosen viel besser vertraut. Er will Lichtenberg nicht einmal in den Stand
der großen Humoristen erheben, trotz seiner „astronomischen Ansicht des Welt-
treibens“, seine Flügel im Aether bewegen sich zwar, „aber mit zusammengekleb-
ten Schwungfedern“.4

Wenn Lichtenberg auch die französischen Moralisten sehr wohl zur Kenntnis
genommen hat, so wird ihre literarische Tradition doch für ihn nicht verbindlich;
das kann auch nicht überraschen: Die französische Aphoristik entsteht – weitge-
hend – in der Gesellschaft, im Klima des Salons, Lichtenberg aber denkt und
schreibt sozusagen in der Einsamkeit seiner Studierstube und in der Gesellschaft
einer Kerze.

Mehr als die französischen zitiert er die englischen Autoren, häufiger als Mon-
taigne (der sich von den Amtsgeschäften in sein Turmzimmer zurückgezogen hatte)
den fälschlicherweise L. Sterne zugeschriebenen „Koran“; dem französischen
esprit steht deutsche Laune, Witz (als Kombinationsvermögen), vor allem aber
englischer wit und whim entgegen.

2.

Im 18. Jahrhundert wird nicht allein die englische Empfindsamkeit in weiten Tei-
len Deutschlands aufgenommen; 1792 erscheint von Johann Friedrich Baumann
eine Bearbeitung unter dem Titel „Aphorismen und Fantasien eines Briten“.5 Die
Schwäche des Menschen, seine Abhängigkeit von Kleinigkeiten, von der auch
Montaigne zuweilen plaudert, rücken nun stärker in den Blick. Als Beobachtung
wird moralistisches Denken zu einem Resultat der Menschenkunde, gleichzeitig
besinnt man sich auch wieder, wie Montaigne und wie La Bruyère, auf die nüch-
terne Weisheit der Alten, nicht minder aber auf jene Tradition, die Darlegung von
Wissen oder Kunst in gedrängter Kürze darbietet, wie sie Erasmus von Rotter-
dam in den „Adagia“ oder Baco von Verulam im „Novum Organon“ der Welt
vorgelegt hatten. Aus der Antike kennen wir die gnomische Sentenz, Orakel-,
Sprichwort und Epigramm, aber auch die knappe Zusammenfassung wissen-
schaftlicher Einsichten und Anweisungen, wie sie Hippokrates der Nachwelt hin-
terlassen hatte, sodass Thukydides davon schon hat Gebrauch machen können.
Im Zeichen der Wiederbelebung antiker Studien sammelt Erasmus die Apophtheg-
mata der Alten, Lord Bacon bedient sich des Aphorismus als Form wissenschaft-
licher Darlegung; er richtet sich dabei gegen das Systemdenken der Scholastik, um
undogmatisch den Menschen zu Beobachtung und Selbstdenken anzuspornen.
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So erscheint der Aphorismus nunmehr als „philosophischer Brocken“ des Selbst-
denkers. Neben dem Gegensatz von esprit de géométrie und esprit de finesse wird
auch jene Art von Zurückhaltung und Understatement wichtig, die Pascal in die
Worte fasst: „je hais ces mots d’enflure […]“.6

So führt der Weg immer weiter fort von dem bei Bacon doch noch immer be-
wahrten methodischen Vorgehen, dem „System“ der freien Erkundung zum un-
geplanten Umherstreifen der Fantasie, wie es der im 18. Jahrhundert wieder
belebte Essay gleichfalls zeigt. Das traditionelle System ist fest ‚geschlossen‘, als
verfestigtes kann es sich nicht weiter aus sich heraus entwickeln, aber Essay und
Aphorismus, diese erkundenden Genera, drängen ins Offene. So beruft sich Lich-
tenberg auf Bacon, der gesagt hat, „daß in einer Wissenschaft nicht viel mehr er-
funden wird, so bald sie in ein System gebracht worden“ (C 207).7 Wenig später
erinnert er sich dieser Notiz und kommt noch einmal auf das zurück, was Baco
von Verulam über die Schädlichkeit der Systeme gesagt: man könnte das von je-
dem Worte sagen (C 278). So erscheint das Baconsche Organon als ein eigentlich
„heuristisches Hebzeug“ (J 1242).

Da Lichtenberg weniger etwas versichern als Unerwartetes ausprobieren
möchte, werden Understatement und Litotes wichtig; so heißt es auch einmal:
„Ich habe davon Ursachen angegeben, wovon man am Ende die Absurdität nicht
zeigen kann […]“ (J 1827), und in dieser Weise übersetzt nun Lichtenberg das
übliche ‚Ich habe erklärt‘. Das ist aber mehr als nur die Sorge, sich festzulegen:
keine volle Gewissheit, bedeutet keine Gewohnheit, keine Erstarrung. Negativ
ausgedrückt, ist dies auch eine Scheu vor sicheren Ergebnissen; so kommt Lich-
tenberg auf Einfälle, aber nie zu einem Ende.

Anders als bei den Franzosen findet sich auch bei Lichtenberg kaum eine ab-
schließende Bewertung, er verzichtet auf Definitionen, seine Verallgemeinerungen
sind vorsichtig gehalten. Er verurteilt nicht, er wägt ab, und wenn er feststellen
muss, dass es so wohl ist, dann fragt er fast gleichzeitig, ob es nicht auch anders
sein könnte. Im ersten Wurf gut schreiben, wie man zuweilen behauptet, ist kaum
möglich; daher wird La Rochefoucauld zu einem schriftstellerischen Vorbild
(J 283); wir aber sind veranlasst, uns noch einmal zu vergegenwärtigen, dass
Lichtenberg seine Einfälle hingeworfen, doch nicht für die Nachwelt durchgear-
beitet hat.

Der Mensch in seinen Verhältnissen, seiner Denkweise, seinen Schwächen, sei-
ner Niedertracht, seiner Anmaßung, seinen liebenswerten Torheiten, das ist, wie
bei den französischen Moralisten, der Gegenstand auch der Aufmerksamkeit
Lichtenbergs. Dennoch sind die Ergebnisse nicht identisch, und dies keineswegs
nur, weil es Lichtenberg mit Niederdeutschen zu tun hat, mit kleinstädtisch-länd-
lichen Verhältnissen, nicht mit der so genannten großen Welt, dem Hof (die er
erst bei seinen England-Aufenthalten kennen lernt), der eleganten und verwirren-
den Großstadt. Seine Situation ähnelt, so gesehen, eher der Montaignes als der
eines La Bruyère oder Chamfort. Das verändert die Perspektive und das Launige
Lichtenbergs mildert immer wieder die mögliche Schärfe.
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3.

Lichtenberg nennt die französischen Autoren als Gewährsleute nicht allzu häufig
und nicht allein die Moralisten, sondern auch Voltaire, Rousseau, Helvétius,
D’Alembert, Diderot oder gar Buffon. Lichtenberg bezieht sich jedoch nicht auf
die französischen Autoren als sog. Moralisten, wie er sich selbst auch nicht als
Aphoristiker bezeichnet. Doch sind die Interessen, sehen wir einmal von den Na-
turwissenschaften weitgehend ab, durchaus vergleichbar. Und in der literarisch
ganz anderen Situation ist es sogar die Aufmerksamkeit auf die Prosa: „Die Prose
ist lange genug zu Fuß gegangen (pedestris oratio) und mich dünkt es wäre nun
einmal Zeit für die Poesie abzusteigen um die Prose reiten zu lassen“ (J 22).

Die französischen Schriftsteller, von denen die Rede war, sind wie er mit dem
Menschen beschäftigt, der condition humaine, den Leidenschaften und Lastern,
den Tugenden und Tätigkeiten, dem Menschen in der Gesellschaft, ohne die er in
Frankreich kaum gedacht werden kann. „Der Böse lebt allein“, über dieses Wort
seines Freundes Diderot (aus einem Theaterstück!) soll Rousseau sich empören,
weil er es gegen sich gerichtet glaubte8 – das ist höchst aufschlussreich.

Doch ist diese Menschenbeobachtung durchaus empirisch, unsystematisch frei
von philosophischer Terminologie, in einer jedem Gebildeten verständlichen
Sprache gehalten, wie sie schon Montaigne vorgeschwebt hatte – geschrieben wie
gesprochen: „Le parler que j’ayme, c’est un parler simple et naïf, tel sur le papier
qu’à la bouche“.9 Man wird noch weitere Übereinstimmungen finden, gerade im
Hinblick auf Schlichtheit und Natürlichkeit gegenüber prunkender Rhetorik und
überwichtiger Gelehrsamkeit, man wird dennoch aus Lichtenberg keinen Mon-
taigne machen können. Wozu auch? Es gilt dies sogar, wenn wir die überaus
spannenden Ansätze zu einer Selbstcharakterisierung bei beiden Autoren ins
Auge fassen, die bei Montaigne in die „Essais“ immer neu eingeflochten sind,
wobei der „angenehme Schwätzer“ (Plauderer ist gemeint) sich selbst nur ad hoc
als Beispiel anführt, Lichtenberg jedoch immer wieder zu einer zusammenhän-
genden Selbstdarstellung ansetzt, sie aber wirklich nicht auszuführen vermag: Es
fehlt keineswegs das Material, nicht die scharfsinnige Introspektion, die psycho-
logisch gelenkte Redlichkeit, es fehlt der erzählerische Atem.

Die französischen Moralisten nach Montaigne aber hüten sich, auf autobio-
graphische Elemente zurückzugreifen; rascher Zugriff und schlagartige, oft ver-
blüffende, weil paradoxe Erhellung zeichnet sie aus, Erklärungen und Begrün-
dungen haben hier keinen Platz, denn es geht nicht um beweisbare Sachverhalte.
Das Denken dient dem Denken, nicht der Belehrung oder der Absicht, Recht
zu haben. Für Widersprüche ist dabei allemal Raum – das gehört zur Wirklich-
keit, die nicht eindeutig ist. So wusste schon Montaigne sich voller Widersprü-
che; die undogmatische Verallgemeinerung will keine endgültig fixierte Wahr-
heit sein.

Dass Sittenlehre allein keine Menschenkenntnis verleiht, das weiß auch Mon-
tesquieu, und eine Maxime, die erst bewiesen werden muss, ist einfach schlecht
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formuliert.10 Auch La Rochefoucauld wollte schließlich nicht mehr geben als ein
Porträt des Menschenherzens, das aber, ohne dabei zu schmeicheln.11

Resignation wird vernehmbar: Es ist besser, so lässt er verlauten, „für den Wei-
sen, sich auf gar nichts einzulassen als zu siegen“. Der Weise handelt nicht, das ist
als Resultat eines nicht nur kontemplativen Lebens eine allerdings weitgehende
Erkenntnis.

Dieser Grundsatz wäre einem Manne wie Lichtenberg gewissermaßen von
Natur aus wie auch nach seinem Herkommen, wiewohl verständlich, dennoch
fremd geblieben. Handeln in diesem Sinne war ihm fremd. Anderes wäre ihn hin-
gegen die nachdrückliche Empfehlung selbstverständlich gewesen, die besagt:
„Es ist notwendiger die Menschen zu studieren als die Bücher“.12

Mit der Abkehr von den Vorstellungen scholastischer Subtilität, Dogmatik
und erstarrter Gelehrsamkeit hängt das Stilideal der Schlichtheit, Einfachheit und
Natürlichkeit zusammen. So bemerkt La Bruyère, man sollte sich nur bemühen,
„à penser et à parler juste“.13 Die Tatsachen sollen sprechen und die Art, in der
man von ihnen spricht, das ist ihr Ruhm. Der Geschmack, der Alten ist wieder zu
finden; wie man die gotische Ordnung aufgegeben hat, so kommt man zurück,
um „le simple et le naturel“ wieder sich zu Eigen zu machen. Und um deutlich zu
schreiben, muss sich der Autor nur an die Stelle seiner Leser versetzen, das eigene
Werk wie etwas Neues, ihm Fremdes lesen, erst dann, wenn man nicht für sich
selbst allein verständlich ist, dann ist man in der Tat verständlich.

4.

Was hier gefordert wird, das will Lichtenberg im Grunde auch. Er will verständ-
lich sein, knapp und genau; er weiß, dass es keine Synonyme gibt, sondern stets
nur das eine entsprechende Wort, er weiß auch, dass das Einfache nicht von
selbst entsteht, sondern dass es Mühe verlangt – das Wortreich-Kunstvolle ist
sogar einfacher zu produzieren! Er hat nicht den Anspruch, kunstvoll aufzutreten
und im Galakleid; er schreibt gewissermaßen im Hausrock, oft unzufrieden mit
dem Fixierten, weil doch der erste Einfall nur selten genügt. Dazu gehört auch
das Understatement, mit dem er seine Hefte als „Sudelbücher“ bezeichnet und,
da er sich auch vor sich selbst nicht brüsten möchte, seine Einsichten und Er-
kenntnisse nicht als Goldmünzen ansieht, sondern lediglich als „Pfennigswahr-
heiten“.

„Lest die Alten, ruft man, es ist alles sehr gut. Ich habe gegen den Rat nichts,
wenn man sich nur deutlich erklärte. Er sagt nicht mehr als lernt denken Leute.
Wie wenig der Rat fruchtet, sieht man sehr häufig an den Leuten selbst die ihn
geben und befolgen“ (F 860). Sie finden die geforderte Kürze nicht und nicht den
Ausdruck, der dem Gedanken völlig angemessen ist. So fehlt auch der Gedanken-
reichtum, der sogar verschwenderisch wirken kann. Vor dem, was wichtig ist,
versagen auch die historischen Kenntnisse und um den Horaz zu lesen, sollte einer
doch etwas mehr verstehen als nur Latein!
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Hier versteht sich Lichtenberg sehr gut mit den Moralisten aus dem Nachbar-
land. Wenn La Bruyère einmal mit auffälliger Zartheit davon spricht, dass ein
schönes Gesicht uns bezaubert: „Un beau visage est le plus beau de tous les spec-
tacles; et l’harmonie la plus douce est la voix de celle qu’on aime“,14 so sagt der
Göttinger Naturwissenschaftler dies auf seine Weise auch, nur eben ein wenig
anders: „Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die vom menschlichen
Gesicht“ (F 88). Lichtenberg ist allgemeiner und spricht, quasi neutral, von Flä-
che; der Franzose spricht von der Geliebten und die Vergleichsmomente sind die
seiner Kapitale: Theater und Musik.

Wenn die „Caractères“ eine Reihe von eindringlichen Porträts enthalten, so-
dass man den Eindruck gewinnen kann, es mit Typen aus einer Komödie etwa
von Molière, zu tun zu haben, so fehlen dergleichen Bildnisse bei Lichtenberg fast
völlig, wenn auch nicht die Einzelzüge, aus denen sich in satirischer Zusammen-
fassung und Zuspitzung, auch leichter Verzerrung, dies schon durch Weglassen
ausgleichender Momente, solche Porträts sich schließlich erstellen ließen. So heißt
es mit dem boshaften Blick auf einen unterhaltsamen theologischen Kollegen:
„Eigenes ist in seinen Einfällen wenig oder nichts, er weiß aber Geschichten gut
anzubringen.“ Lichtenberg räumt ein, dass er sich nicht recht erklären kann, wie-
so es ihm in seiner Gesellschaft gefällt. Von seinem Verstande, räumt er ein, habe
er keinen sehr vorteilhaften Begriff: „Ich glaube, er hat wenig oder gar keinen.“
Doch der Kollege spricht gut, und wer kein Deutsch versteht, „muß glauben, er
habe etwas Gutes gesprochen“.15 . Bis in die ironischen Antithesen hinein ist die-
ses Porträt ein kleines Meisterstück und gibt Anlass zu bedauern, dass Lichten-
berg nicht mehr dergleichen geschrieben, wobei ein zusätzlicher Reiz noch
dadurch spürbar wird, dass der Porträtierende sich der Wirkung dieser zweideu-
tigen Person nicht entziehen will.

In den Sudelbüchern hat Lichtenberg auch einmal ein gewissermaßen ‚objek-
tives‘ Porträt zu entwerfen versucht, „Über den geistlichen Stutzer“ betitelt. Was
er die „Stutzer am Geiste“ nennt, hat in den letzten Jahren, scheint ihm, sichtbar
zugenommen, ähnlich wie es eine periodisch vermehrte Häufigkeit von Maikäfern
gibt; Journale wie Messkataloge sind an der Ausbreitung dieses Übels nicht ganz
unbeteiligt, das nun quasi epidemisch geworden. Was geschieht? „Bei Lesung
dieser Bücher wächst in dem Gedächtnis des jungen Lesers der Wörter-Vorrat,
wozu manchmal 20, 30 Jahre hernach erst die Ideen angeschafft werden“.16 Das
Ergebnis sind dann: „Wörter ohne Ideen dazu, oder noch schlimmer, mit fal-
schen, das ist die Haupt-Wurzel des Übels.“ Der Porträtist beginnt zu erklären
und führt sodann, die Ausbreitung zu erläutern, fort: „Von Leipzig kommen eine
Menge solcher junger Herrn, teils weil sie mit Gellerten gesprochen oder mit
Weißen Kaffee getrunken zu haben, wenn man es nur so flüchtig ansieht, leicht
aussehen kann, als vertraut mit den Musen gewesen zu sein, teils weil Leipzig als
der Mittelpunkt des Buchhandels von Deutschland auch der Mittelpunkt des Titel-
Studii werden musste.“ Sachlich fügt der Verfasser hinzu, wo wirklich Vorzüge
der Stadt bzw. der Universität zu suchen sind: Kenner der Kunstpraxis wie auch
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der -werke finden sich in der Stadt und in ihrer Nähe, was Nachdenklichen wohl
aufhelfen kann, „aber auch das Da-gewesen-sein scheinbare Überzeugung würken
kann, wovon ich traurige Exempel habe“. Eher erläuternd als wirklich porträtie-
rend fährt Lichtenberg fort:

„Der Mensch als ein Tier betrachtet, dessen Triebe und Handlungen alle gegen
einen Punkt gravitieren, der im abstraktesten Verstand perfice te heißt […] die-
ser Mensch verfällt in (der) Wissenschaft leicht auf das Tändelnde, Spielende,
Süße, hauptsächlich in der Dichtkunst und rechnet sich diese Neigung die
sonst Trägheit heißen würde für feines Gefühl des Naiven, des Zärtlichen und
der namenlosen Grazien an. Haß gegen alle Wissenschaften die ernsthafter
sind als Mädgen oder schwerer als die Frauenzimmer-Predigten sind ihm
Greuel.“

Nun aber fällt Lichtenberg aus der Rolle und wendet sich an die verwöhnten,
seichten junge Leute in direkter Anrede: „O ihr verwöhnte Kinder, glaubt ihr
vielleicht, einen Gleim zu verstehn müsse man nichts als Liedergen an Doris,
nichts als von Knöspgen […] gelesen haben?“ Weil sie ihn nicht verstehen, glauben
sie wie er zu schreiben und zu tändeln, und so endet das Porträt des geistlichen
Stutzers in einem Lob des Halberstädter Dichters (B 185), des Sängers der Lie-
besreize: „Ich sehe in ihm den Weisen der mit diesen Freuden, als wie mit schö-
nen unschuldigen Kindern spielt, eine Wollust für ihn, und für den Zuschauer,
aber ihr in euern Liedergen kommt mir wie junge Katzen vor, die mit einem Bind-
faden oder einer Kugel von Papier tändeln.“

Das Porträt wird als solches nicht durchgehalten; Lichtenberg wechselt den
Standpunkt, die Blickrichtung und wir wissen nicht, wie dieses Porträt des halb
gebildeten Empfindsamen würde ausgesehen haben, wenn er bei Gelegenheit es
doch hätte veröffentlichen wollen. Wir sind auf Vermutungen angewiesen; satiri-
sche Schriften Lichtenbergs zeigen uns hinlänglich, dass er auch für das Porträt
einer Genauigkeit und Schärfe, vor allem einer entschiedenen Perspektive fähig
gewesen wäre, um die ihn mancher im Lande wohl dürfte beneidet haben.

5.

Von La Bruyère, der in Deutschland offenbar weit weniger geschätzt und rezipiert
wurde als etwa Montaigne oder La Rochefoucauld, war bereits die Rede. Als
eine Neuerung in der moralistischen Literatur darf man die satirischen Porträts
ansehen, die sich in mehreren Kapiteln seiner „Caractères“ finden. Oft sind es
Charakterbilder, zuweilen knapp gefasste Lebensläufe, oftmals von allgemeiner,
typischer Gültigkeit, durch auch bis zur Rücksichtslosigkeit individualisiert, sodass
der Leser dann Mühe hat, den Extremen andere Qualitäten zuzubilligen als die
des Grotesken.

Gnathon (im Kapitel „De l’homme“) existiert allein für sich, alle anderen neben
ihm sind wie nicht vorhanden: „Non content de remplir à une table la première
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place, il occupe lui seul celle de deux autres; il oublie que le repas est pour lui et
pour toute la compagnie; il se rend maître du plat, et fait son propre de chaque
service […]“.17 Er sorgt für sich bei jedem Gang, er bevorzugt kein Gericht, eh’ er
nicht von allen gekostet, ja, er möchte sie auf einmal genießen dürfen. Das aber
ist nur die Exposition. Nunmehr beginnt er zu speisen:

„Il ne se sert à table que de ses mains; il manie les viandes, les remanie, dé-
membre, déchire, et en use de manière qu’il faut que les conviés, s’ils veulent
manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ses malpropretés
dégoûtantes, capables d’ôter l’appétit au plus affamé; le jus et les sauces lui
dégouttent du menton et de la barbe; s’il enlève un ragout de dessus un plat, il
le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe; on le suit à la trace. Il
mange haut et avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant; la table est pour
lui un ratelier; il écure ses dents, et il continue à manger.“

Mit großer Geschwindigkeit scheint sich alles zu vollziehen; Gnathon verschafft
sich, wo auch immer, sofort eine Art von Niederlassung und lässt sich nichts
sagen. In der Kutsche beschlagnahmt er sofort den bequemsten Platz, auf Reisen
weiß er das beste Hotelzimmer für sich zu beanspruchen, alles geschieht nach
seinem Willen und seiner Gewohnheit. Eigene wie fremde Diener erfüllen eilfertig
seine Wünsche; was er vorfindet, das gehört ihm. „Il embarrasse tout le monde,
ne se contraint pour personne, ne plaint personne, ne connoit de maux que les
siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres, n’appréhende
que la sienne, qu’il rachèteroit volontiers de l’extinction du genre humain“.

Nicht zuletzt in der Steigerung auf den Tod hin ist dies ein meisterhaftes, wie-
wohl karikaturales Porträt: von der Rücksichtslosigkeit bei Tisch zur gewohn-
heitsmäßigen im Alltag und auf Reisen wird alles sehr rasch entwickelt, bis wie
selbstverständlich deutlich wird, dass ein solches Untier nur um dieses sein wider-
wärtiges Leben Angst hat; alles, was nicht er ist, wurde ihm längst gleichgültig, er
ist asozial. Das eigene Überleben meint er mit der Auslöschung des ganzen Men-
schengeschlechts fast nicht zu teuer zu bezahlen. Aus dem grotesken Anfang wird
eine fürchterliche Folge entwickelt: ein solcher Mensch ist nicht nur unange-
nehm, bald ist er widerlich, schließlich wird völlig objektiv berichtet, ohne Bruch
und Kommentar, wessen das Untier fähig ist, nur um sich weiter zu behaupten.
Er sieht sich als Ausnahme.

Zuspitzung, geistreiche Antithesen, unerwartete Kontraste und Steigerungen,
überraschende Vergleiche auch (wie Lichtenberg sie zuweilen hat), machen die
französische Moralistik auf unterschiedliche Weise witzig. Wenn Vauvenarques
sozusagen nicht ‚boshaft‘ ist, nicht genug jedenfalls, um witzig zu sein, und La
Bruyère einigen seiner späteren Leser als sozusagen bürgerlich brav gilt,18 so ist
Chamfort vielleicht der witzigste der Moralisten. Als der berühmt witzige Kopf
taucht er bei Lichtenberg auf (K 130), wobei noch nicht sicher ist, dass Lichten-
berg das Original vor Augen gehabt, ob er erste Übersetzungen gekannt oder nur
auf Gehörtes reagierte; immerhin notiert er das vollständige Witzwort: „Ich habe
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drei Klassen von Freunden, Freunde, die mich lieben, Freunde, die sich nicht um
mich bekümmern, und Freunde, die mich verabscheuen.“ Ein „Sehr wahr!“ fügt
er noch hinzu. Gleich, wo er das Wort hergehabt, Lichtenberg hat in den ersten
Jahren seines Lebens gewiss keiner weiteren Anstöße bedurft, um geistreich zu
sein, doch Bestätigungen könnten ihn erfreut haben. Sie ist Chamforts Replik auf
die konventionelle Vorstellung, der Adel vermittele zwischen dem Könige und
dem Volk, so gehalten, dass Lichtenberg daran seine Freude hätte haben müssen –
des Witzes wegen. So heißt es nämlich: „Ja, wie der Jagdhund vermittelt zwi-
schen dem Jäger und dem Wild“.19 Nicht minder hätte ihm vermutlich die Be-
stimmung gefallen, die der Moralist von den Höflingen gibt: Er nennt sie „Arme,
reich geworden durch den Bettel“.20

Leider sind die namentlichen Erwähnungen und entsprechende Anspielungen
auf Texte der französischen Moralisten überaus selten, aber Chamfort, der ein
Bewunderer La Bruyères war und wunderbar witzig, hätte dem Manne aus Göt-
tingen (von seiner entschiedenen Parteinahme für die Revolution einmal abgese-
hen) nach Herkommen und Sinnesart besonders nahe stehen können, auch wenn
er gewissermaßen nicht wirklich ‚launig‘ ist.

6.

Um Aufklärung geht es immer, mit Spott und Witz, um den Aufstand gegen das
Erstarrte, gegen das Vorurteil in Leben und Wissenschaft wie bei Lichtenberg, in
Gesellschaft und Politik bei Chamfort. Aber weder ist die Aufklärung, noch sind
Witz und Laune in Frankreich und Deutschland einfach gleichzusetzen. Cham-
fort hat viel esprit, sagen wir und übersetzen es mit Geist und Witz, der Witz des
geistreichen Lichtenberg aber ist schließlich doch von anderer Art. Lichtenberg ist
auf andere Weise rebellisch, ist oft schalkhaft und verspielt, auch einmal drastisch,
was wir den französischen Autoren nicht vorhalten wollen: Ihr Witz ist ernsthaf-
ter, ist zielgerichtet, der Lichtenbergs ist launisch und gleichsam absichtslos.

Das lässt sich zeigen, sowohl in dem, worin er wie von allein mit den geistvol-
len Franzosen übereinstimmt, als auch an anderen Stellen. Wie der heitere Mon-
taigne in der allgemeinen Unbeständigkeit mehr als einmal einräumt, dass er in
seinem Denken von seinem körperlichen Befinden, gar von einem schmerzenden
Zeh abhängig ist,21 so ist dies ein Teil der Strategie der Selbstverkleinerung, dem-
entsprechend gesteht auch Lichtenberg: „Ich habe es sehr deutlich bemerkt: Ich
habe oft die Meinung wenn ich liege und eine andere wenn ich stehe, wenig ge-
gessen habe und matt bin“ (F 556).

Ein gesunder Materialismus eignet den beiden Schriftstellern und ohne diesen
wäre auch die fantasievolle Aufmerksamkeit auf die geringfügigen Dinge des All-
tags kaum vorstellbar.

Satirische Andacht hingegen diktiert Lichtenberg einen Satz, den man sich bei
Chamfort nicht vorstellen könnte: „Mit größerer Majestät hat noch nie ein Ver-
stand stillgestanden“ (C 25). Dann ist wiederum von einem Manne die Rede, der
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„hatte so viel Verstand, dass er fast zu nichts mehr in der Welt zu gebrauchen
war“ (C 451). Wortspiele und Absurditäten, denen er auf der Lauer liegt, würden
auch bei einer guten Übersetzung sofort vermuten lassen, dass es sich nicht um
die Notizen eines französischen Schriftstellers handelt. Lichtenberg Zweifel ist
niemals aggressiv, nachdenklich macht er aber immer.

Doch das ist nicht entscheidend, wenn wir die Unterschiede uns verdeutlichen
wollen, anstatt auf trügerische Übereinstimungen zu setzen (die höchstens äußer-
lich und rein inhaltlich sind). Die französischen Moralisten heften die Gegenstände
sozusagen fest, wie ohne Schatten zu lassen, erkennbar an die Wand, Lichtenberg
hingegen beginnt, mit ihnen vergnüglich und wie aus Versehen zu spielen; dabei
entdeckt er lüstern und launig wohl nicht immer neue Seiten, aber neue, noch
unerprobte Möglichkeiten. Die Wand fängt hier und da auch an, durchlässig zu
werden. Lichtenberg ist kein deutscher La Bruyère, er ist zu kurzatmig, aber er
hätte es vielleicht werden können, wären die „Sudelbücher“ noch von ihm selbst
zu solchem Zweck bearbeitet worden. So wurde Knigges weit bescheideneres
Buch „Über den Umgang mit Menschen“ zu einem deutschen Gegenstück der
„Caractères“.

Die Definitionen der französischen Moralisten sind Folgerungen aus Beobach-
tung und Erfahrung, geruhsam, ironisch, hinterhältig aggressiv oder elegant.
Lichtenberg ist weit vorsichtiger; er entwickelt seine Überlegungen launisch und
spöttisch. Er hat eine konjunktivische oder gar konjekturale Lesart der Welt sich
entworfen.22

Die Ausschweifungen der Einbildungskraft führen ihn zuweilen schon beinahe
in romantische Regionen. So kann er den Gedanken nicht loswerden, dass er ge-
storben war, ehe er geboren wurde, um einst durch den Tod wieder in jenen Zu-
stand zurückzukehren. Aber, so räumt er ein: „Es ist ein Glück in mancher Rück-
sicht, daß diese Vorstellung nicht zur Deutlichkeit gebracht werden kann“
(K 54). Es wäre dies, meint er, gegen das Interesse der Natur. Wenig später
spricht er vorn Nichtsein als dem Zustand, in dem er sich befunden, eh’ er zur
Welt kam. Da wir nun das Ganze nicht übersehen; bleibt uns nur eine Art von
Resignation: „Sein und abwarten, seiner Vernunft gemäß handeln, ist unsere
Pflicht […]“ (K 66).

Das vegetative Dasein des Menschen beginnt den alternden Lichtenberg zu
fesseln, die Geschichte des schlafenden Individuums. Man hat sich noch zu wenig
darum gekümmert, stellt er fest und bedauert es: „Der Mensch ist freilich
alsdann wenig, aber gerade da hätte der wachende Psychologe am meisten zu
tun“ (K 86). Hier ist Raum, sich ein Gespräch zwischen Lichtenberg und Karl
Philipp Moritz vorzustellen. So stellt er auch die Frage, die wir bei La Rochefou-
cauld oder La Bruyère so wenig suchen würden wie bei Chamfort: „Sollte es
denn so ganz ausgemacht sein, daß unsere Vernunft von dem Übersinnlichen gar
nichts wissen könnte? Sollte nicht der Mensch seine Ideen von Gott eben so
zweckmäßig weben können, wie die Spinne ihr Netz zum Fliegenfang? oder mit
andern Worten: soll es nicht Wesen geben, die uns wegen unsrer Ideen von Gott
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und Unsterblichkeit eben so bewundern wie wir die Spinne und den Seiden-
wurm?“ (L 952)

Die Entwicklung von Ideen wird heuristisch als Naturtrieb gedeutet, die Be-
wunderer müssten Geistwesen sein, die unser Wirken unbemerkt beobachten.
Aber Lichtenberg stellt nicht nur eine Frage: Die Notiz ist ein vorsichtig gehalte-
ner Einspruch gegen Kant und seine strenge Grenzziehung im Bereich der Er-
kenntnislehre. Vorsichtig in einer typisch lichtenbergischen Formulierung – sollte
nicht? – ist dieser Absatz höchst aufschlussreich: Lichtenberg wagt fantasievoll
Hypothesen und Fragen, die wir bei den großen Moralisten der französischen Li-
teratur nicht finden werden, ansatzweise freilich und in ganz anderer Form in der
großen Apologie des christlichen Glaubens von Blaise Pascal, in den „Pensées“.23

Die Fragen beantworten zu wollen, wäre mehr als nur anmaßend, aber, so
könnte ich auch sagen, ganz ohne Anmaßung kommen wir gewiss nicht zu wich-
tigen Entdeckungen.
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