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1 Aufsätze 

Gerhard Sauder 

Lichtenbergs ungeschriebene Romane"' 

Die Formulierung des Themas könnte Sie leicht zu der Vermutung führen, es handle sich im 
folgenden um Spekulationen über das, was Lichtenberg zwar schreiben wollte, aber nicht ge-
schrieben hat. Literaturwissenschaft kann sich aber nicht mit hypothetischen Werken beschäfti-
gen — sie will und kann nicht selbst dichterisch tätig sein, indem sie längst verstorbenen Autoren 
die ein Leben lang gewälzte Last eines nicht vollendbaren Werkes abnimmt. Sie ist auf das Über-
lieferte und schriftlich Fixierte angewiesen. 

Im dritten Band der von Wolfgang Promies edierten Lichtenberg-Ausgabe findet sich die Ab-
teilung „Fragmente von Erzählungen". Der entsprechende Kommentar zu den einzelnen Bruch-
stücken verweist meist noch auf dazu gehörende Gedankensplitter in den Sudelbüchern. Erstaun-
licherweise spielen diese Entwürfe in der Literatur über Lichtenberg eine höchst untergeordnete 
Rolle. In den monographischen Arbeiten werden sie zwar en passant erwähnt und kurz para-
phrasiert, aber insgesamt für zu leicht befunden, als daß sie dieselbe Aufmerksamkeit wie die 
wenigen vollendeten Werke oder das Milchstraßen-System der Sudelbücher fordern dürften. 

Im Grunde erscheinen sie nur als Belege dafür, daß Lichtenberg nicht in der Lage gewesen sei, 
seine vielen und umfassenden schriftstellerischen Pläne auszuführen. Über die Pläne, Einfälle und 
Entwürfe Lichtenbergs bis 1770 urteilt Mautner: „Konnten auch Sorgen um seine Existenz und 
Karriere Lichtenberg gewiß von mancher Veröffentlichung abhalten, so waren doch offenbar 
letzten Endes seine Eigenart, das unabschließbare Herbeiströmen der Einfälle, die geringe Fähig-
keit zur Komposition, das Analysieren jedes einzelnen Einfalles daran schuld, daß so wenig fertig 
wurde. Auch war er nicht eitel, und so sehr ihm das Schreiben Bedürfnis war, so wenig das 
Gedrucktwerden. Wolfgang Promies hält die Frage, warum Lichtenberg sein späteres, seit 
1785 gefördertes Projekt eines Romans mit dem Titel „Der doppelte Prinz" nur in Notizen ver-
zettelt, aber nicht zu Ende geführt hat, für müßig — nicht der Tod habe Lichtenberg die Feder aus 
der Hand genommen, sondern Jean Paul, der von der Konstellation eines Romanichs, das aus 
einem Ich und einem Nichtich bestehen sollte, fasziniert war. 2 

Zuletzt hat Albrecht Schöne noch einmal auf die eigentümliche Denkstruktur Lichtenbergs 
aufmerksam gemacht, die er am häufigen Gebrauch des Konjunktivs mit verschiedenen Intentio-
nen des „experimentellen" oder „konditionalen" Denkens besonders beobachten zu können 
glaubte. 3 Die Denkform des Experimentes — was tritt unter bestimmten Bedingungen ein, wenn 
. . . ? — oder das Ausdenken geistiger Versuchsanordnungen, ohne ein mögliches Ergebnis über-
haupt nur ahnen zu können, sind zweifellos Lichtenbergsche Spezialitäten. Wer Einfälle von der 
Art notiert — „Wenn alle Menschen des Nachmittags um 3 Uhr versteinert würden." oder 
„Wenn die Hunde, die Wespen und die Hornissen mit menschlicher Vernunft begabt wären, so 
könnten sie sich vielleicht der Welt bemächtigen." (E 207, J 360) der verfügt über eine so 
ausgeprägte „ars fingendi", daß er sogar die französische Revolution unter dem Aspekt der „Ex-
perimental-Politik" (L 322) ins Konditionalreich integrieren kann. Für einen Romanautor ist 
nichts notwendiger als dieses Vermögen. Gerade im Roman mit seiner möglichen Weltfülle kann 
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es zum Zuge kommen - hier lassen sich mögliche Menschen und mögliche Welten leichter ins 
Werk setzen als in der Dramatik und Lyrik. Lichtenbergs Pläne verraten eine Bevorzugung der 
Prosa und der Romanform. Er hat bekanntlich auch Gedichte geschrieben und Pläne für ver-
schiedene Komödien geschmiedet, aber die Entwürfe für Romane oder Erzählungen haben ihn 
am intensivsten beschäftigt - viele Bemerkungen in den Sudelbüchern dürften u. a. zu dem 
Zweck notiert worden sein, um später in eine umfassende Romankomposition einzugehen. Lich-
tenbergs zentrales Postulat der Beobachtung, der subtilen Zergliederung von Gedanken, Empfin-
dungen, Träumen und Erscheinungsformen menschlichen Lebens in Mimik und Kleidung, Spra-
che und sozialer Bedingtheit ist mit der Tendenz von Romanautoren der Aufklärung verwandt, 
sich kritisch mit der Realität ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zur Tradition 
des spätbarocken galanten Romans, der in der Wahl des Personals, der Romanfabel und der 
Erzählweise in der überlebten Konvention erstarrt war, verstanden sich Autoren wie Wieland 
und Lichtenberg als Geschichtsschreiber der Gegenwart mit dem Ziel einer Aufklärung durch 
Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis. Der moralische Zweck des Romans wird durch seine 
„Beobachtungs- und Erkenntnisfunktionen" 4 verbürgt. 

Lichtenberg wurde zu seinen Romanplänen nicht zuletzt durch seine umsichtige Kritik der 
zeitgenössischen Romane geführt. In den späten sechziger und vor allem in den siebziger Jahren 
gaben zärtliche und empfindsame Romane den Ton an. Aus der Beschränkung auf wenige Frage-
stellungen und dem Verzicht auf die Sternesche Anregung, sich ganz seinen Erfahrungen zu öff-
nen, selbst zu beobachten und zu empfinden, entstand bald eine neue Konvention der Roman-
produktion, die den kritischen Intentionen völlig widersprach. Lichtenberg stellt an den Beginn 
seines „Vorschlag(s) zu einem Orbis Pictus für deutsche dramatische Schriftsteller, Romanen-
Dichter und Schauspieler" das Urteil, die Seichtigkeit der neuen Dramen und Romane könne nur 
von einem Publikum übersehen werden, 

„das sich jetzt über gewisse Prachtphrasen, Mode-Bilder und Mode-Empfindungen verglichen, 
und dahin vereint zu haben scheint, den Wert oder Unwert einer Schrift bloß nach dem Grade 
der Näherung an jenes Konventions-System zu bestimmen. Die Gabe das Kapital von Bemerkun-
gen über den Menschen zu vergrößern und eigne Empfindungen mit dem verständlichsten indi-
vidualisierenden Ausdruck zu Buch zu bringen und dadurch auch noch Männer zu unterhalten, 
die jenes System nicht kennen, und mehr als transzendente Setzer-Künste von einem Schriftsteller 
verlangen, scheint von Tag zu Tag mehr zu erlöschen." 5 

In der Gegenüberstellung von „Konventions-System" und eigenen Bemerkungen und Empfin-
dungen sind Grundpositionen von Lichtenbergs Gedanken über den Roman abgesteckt. Seine 
Kritik am „Konventions-System" des empfindsamen Romans ist zutreffend. In der umfang-
reichen Produktion dieser Tendenz überwiegt die Nachahmung. Meist junge Autoren bedienten 
sich des nicht allzu reichhaltigen Arsenals von Versatzstücken und Romanmodellen, um aus dem 
ja auch Geld einbringenden Lesebedürfnis der Zeitgenossen Nutzen zu ziehen. Lichtenberg 
nannte die jungen Autoren, ihrem Status nach oft Kandidaten oder Hofmeister in Erwartung 
einer Pfarrstelle, „Kandidaten der Empfindsamkeit", „poetische Zitterer", „Schwärmer ohne 
Fähigkeit" oder gar „Schaf-Engel". (C 79, D 147, F 598) Er warf ihnen vor, Bücher aus Büchern 
zu schreiben und einzig durch „Dichter-Lesen" zu Dichtern zu werden (D 541). Er räumte aber 
auch ein, daß es schwer sei, „eine Sache neu anzusehen, nicht durch das Medium der Mode, oder 
mit Rücksicht auf unser Modesystem." (G 110) Schonungslose Bemerkungen galten aber der 
einfallslosen Wiederkehr des immergleichen Themas der empfindsamen Liebe. Die Entdeckung, 
daß sich hinter der sublimierenden Liebessprache meist nur Sexualität verberge - Lichtenberg 
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prägt das satirische Denkbild vom „Herzen mit Testikeln" (vgl. auch „Was sie Herz nennen liegt 
weit niedriger als der 4 r e Westenknopf." F 337) —, impliziert nicht, daß dies Thema verächtlich 
sei. Aber der Mensch ist nicht auf ein sexuelles Wesen zu reduzieren: 

„Empfindsam schreiben heißen die Herren immer von Zärtlichkeit, Freundschaft und Men-
schen-Liebe reden. Ihre Schöpse, hätte ich bald gesagt, das ist nur ein Ästgen des Baumes. Ihr 
sollt den Menschen überhaupt zeigen, den zärtlichen Mann und den zärtlichen Gecken, den 
Narren, und den Spitzbuben, den Bauer, den Soldaten, den Postillion, alle wie sie sind, das heiß 
ich empfindsam schreiben. Was ihr schreibt ist uns nicht sowohl verhaßt, als euer ewiges Fiddeln 
auf einer und derselben Saite. Der Mensch besteht doch noch aus etwas mehr als Testikeln." (F 
338) 

In Aufsätzen und Notizen hat Lichtenberg theoretische Vorstellungen darüber entwickelt, wie 
dem „affektierten Gewinsel dieser warmen Seelen" 6 durch bessere Romane zu steuern wäre. 
Von der Aufstellung neuer Regeln und Rezepte hielt er nichts. Ein „Not- und Hülfs-Büchlein für 
Schriftsteller könnte gut werden" (J 161), wenn es die Bedingungen der Möglichkeit, mögliche 
Welten zu erfinden, angeben würde. Hätte es Lichtenberg aus der Schatzkammer seiner Einfälle 
zusammengestellt, würde ein Kapitel über „natürliche Sprache" und die Funktion von Meta-
phern nicht gefehlt haben. Das zentrale Thema aber hätte einer Beobachtungskunst gegolten, 
einer allseitigen Erfahrung. Der Autor darf nach Lichtenbergs Vorstellung kein „einseitiger 
Tropf" sein, er soll damit anfangen, das Alltägliche überhaupt zu „apperzipieren". 

„Er muß reich genug sein an Bemerkungen, eine hinzuwerfen auch wo er nicht gewiß ist ob sie 
gleich gefunden werden wird, und Goldstücke hinzugeben mit einer Miene, aus der sich gar 
nichts auf den Gehalt schließen läßt: und nicht wie unsere Prächtigen, rote Heller mit einer 
Majestät zurück schmeißen, daß, wer bloß clie Miene sieht denken sollte es wären Goldstücke. 
Unserer kritischen Jugend sind dieses noch Geheimnisse. Vorpredigen hilft hier schlechterdings 
nichts. Es kommt nicht auf den Beweis von ein paar Sätzen an; die warme Jugend muß vernünf-
tiger werden. Ich sehe daher mit Vergnügen jetzt einen Geschmack an vernünftiger Naturge-
schichte, die mehr als Namens-Register, und an Physik, die mehr als Taschenspielerkunst ist, 
aufleben und mit ihm Beobachtungsgeist und Aufmerksamkeit auf sich selbst und die Natur." 7 

Diese Beobachtung soll sich auf die Welt richten, auf die Formen menschlicher Gesellung, auf 
die Natur und auf den Beobachter selbst. Wer nicht nur für die nächste Buchmesse schreiben 
will, sondern auch für spätere Weltalter, muß diesen festen Punkt anvisieren, „wo sich gewiß die 
Menschen einmal wieder begegnen". Statt nachahmend „natürlich" zu schreiben - dies erfordere 
jetzt die höchste Anstrengung: „jetzo da wir meistens künstliche Menschen sind; wir müssen, so 
zu reden, das Costume des natürlichen Menschen erst studieren, wenn wir natürlich schreiben 
wollen."(B 270) Lichtenberg hält es für eine „unbegreifliche Modealfanzerei, daß wir den einzi-
gen Gegenstand in der Natur, den wir recht kennen, ich meine unser moralisches Selbst, nur 
nach einem einfältigen philosophischen Polizeiformular beschreiben, auf  daß der Menge kein 
Schaden geschieht(G 83) Die Forderung nach strikter Aufmerksamkeit „auf seine eigenen 
Gedanken und Empfindungen" und „stärkstindividualisierende Ausdrückung derselben, durch 
sorgfältig gewählte Worte" (G 207), reicht bekanntlich bis zur Analyse des schlafenden und 
träumenden Menschen. (K 86) Welche Forderungen an den Autor aus der Beschäftigung mit 
einer kritisch rezipierten Physiognomik und eigens entwickelten Pathognomik erwachsen und in 
welchem Maße ihm die Erkenntnis verschiedener Arten von Gemütsfarben nützlich sein kann, 
darf als bekannt vorausgesetzt werden. In einem frühen Sudelbuch-Eintrag wird die Bedeutsam-
keit der Fremdbeobachtung für den Autor konkretisiert: 
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„Wir können gar nichts von der Seele sehen wenn sie nicht in den Mienen sitzt, die Gesichter 
einer großen Versammlung von Menschen könnte man eine Geschichte der menschlichen Seele 
nennen mit einer Art von chinesischen Zeichen geschrieben. Die Seele legt, so wie der Magnet 
den Feilstaub, so das Gesicht um sich herum und die Verschiedenheit der Lage dieser Teile be-
stimmt die Verschiedenheit dessen, das sie ihnen gegeben hat. Je länger man Gesichter beobach-
tet, desto mehr wird man an den sogenannten nichtsbedeutenden Gesichtern Dinge wahrneh-
men, die sie individuell machen." (B 69) 

In Lichtenbergs Erziehung des Autors zur Beobachtung spielt die Erkenntnis des Individuellen 
und Konkreten eine Hauptrolle. Daraus lassen sich die zahlreichen Hinweise auf die eigentüm-
liche Bedeutung des Alltäglichen erklären. Der Wechsel in der gewohnten Ansicht, ein Vergröße-
rungs- oder Verkleinerungsglas, „mit analogischen Schlüssen verbunden", ist ein „Haupt-Mittel 
zu Erfindung". (F 559, A 78) Dies gilt für die Selbst- wie für die Fremdbeobachtung. Im schon 
genannten „Orbis pictus" wollte Lichtenberg „Terminos und gestus technicos des gemeinen 
Lebens", unterstützt durch Tafeln von Chodowiecki, sammeln (Materialheft I 97). In verschie-
denen Ständen sollte gezeigt werden, worauf zu achten sei. Offensichtlich sollte die Gesellschaft 
des 18. Jahrhunderts nicht partiell, sondern in ihrer ständischen Hierarchie dargestellt werden: 

„Bei einem Roman sollte hauptsächlich darauf gesehen werden, die Irrtümer sowohl, als die 
Betrügereien aller Stände und aller menschlichen Alter zu zeigen. Hierbei könnte sehr viel Men-
schenkenntnis angebracht werden." (H 73) 

Die Parteinahme für die Armen, eine allenthalben sich äußernde Sympathie für Kleinbürger 
und Handwerker, kritische Bemerkungen über den Adel und die Fürsten — „Dann gnade Gott 
denen von Gottes Gnaden, (von Dalberg)." (D 216) heißt es in einem Sudelbuch — lassen vermu-
ten, daß ein Lichtenbergscher Roman die oberen Stände satirischer behandelt hätte als die unte-
ren. Den jungen Autoren empfahl er, zunächst Beobachtungen über diese ihnen ja wohl am ehe-
sten vertrauten Menschen zu sammeln: „Charakter von Briefträgern, Schuster(n), Gärtnern und 
allerlei Studi(en) angebracht." (KA 274) Im „Orbis pictus" empfiehlt Lichtenberg ausdrücklich 
das Studium der unteren Stände — in der deutschen Romantheorie ein außergewöhnliches Fak-
tum. Die bislang schweigenden unterbürgerlichen Schichten begannen erst Ende der siebziger 
und in den achtziger Jahren, ihre meist schwierige Selbstaufklärung und Emanzipation aus 
Armut und Unterdrückung in Autobiographien zu formulieren. Hier ist u. a. an Jung-Stilling, 
Bräker und Moritz zu erinnern. 1780 heißt es in Lichtenbergs Schrift: 

„Die Beobachtung der geringem Klasse von Menschen, die jedem frei steht, erleichtert aber 
doch auch von der andern Seite die Sache wieder. Ja ich glaube daß sich die höhern ohne Kennt-
nis der niedrigen nicht einmal gut beobachten lassen. Die Klasse des Pöbels enthält die Originale 
zu unsern Versteinerungen der höhern Welt. Niemand wird hoffentlich solche Bemühungen 
lächerlich finden, da ohne Beobachtung fortzuschreiben nicht für lächerlich gehalten wird. Hier 
einmal wieder hinzusehen, ist, dünkt mich, was es auch sein mag, gewiß nicht unnützer, als nach 
Griechenland zu reisen und das heilige Grab der schönen Künste zu besuchen." 8 

Um die in ihren Konventionen und ihrem Repräsentationszwang versteinerte höhere Welt 
besser beobachten zu lehren, wählt Lichtenberg - und mit ihm Chodowiecki - männliche und 
weibliche Bediente als Beispiele. Es handle sich nicht um „die letzten Menschen auf die der Dich-
ter zu sehen" habe. 

Es ist diejenige Klasse, bei der Kopf und Schwanz im Zirkel der menschlichen Gesellschaft 
einander fassen, und unter deren Einfluß gemeiniglich diejenigen wieder mehr oder minder ste-
hen, die sonst keine Befehle erkennen. Die langen Arme der Großen, sich selbst überlassen, sind 
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daher bei weitem nicht so furchtbar, als die verzwickten kurzen ihrer Kammerdiener. Sie sind 
daher in Schauspielen und Romanen vortrefflich zu gebrauchen, Streiche durchzusetzen, wo viel 
Kraft mit Unverstand nötig ist. Ein Zement in der Verbindung von Begebenheiten, das alles 
zusammenhält, was nicht halten will." 9 

Die Bedienten als Spiegel ihrer Herrschaft werden in ihren eigentümlichen Sprachgesten, ihrer 
Mimik und Gestik in Wort und Bild vorgeführt. Aus der Sprache der geringeren Personen lasse 
sich die verwirrte Philosophie und ihre unbestimmte Wörterkenntnis heraushören, sobald sie 
etwas nicht Alltägliches sagen. 1 0 

An die Beispiele des „Orbis Pictus" knüpft ein „Vorschlag einer Gesellschaft zur Beförderung 
des Romanschreibens" an: Es sollen Leute ausgeschickt werden, die Charaktere sammeln sollen, 
Redensarten und Flüche. In den Sudelbüchern finden sich mehrere Sammlungen dazu — um das 
Einmischen kleiner Umstände war Lichtenberg dank seiner „Pfennigswahrheiten" nicht verlegen. 
Gelegentlich gehen seine Vorschläge ins Technisch-Praktische des Romanschreibens über: Er 
empfiehlt etwa, die Figurenperspektive eines Helden so zu gestalten, daß seine eingeschränkten 
Vorstellungen von der Welt wie auf einer Karte einsichtig würden: „ in der Mitte liegt das 
Dorf wo er lebt, sehr groß mit allen Mühlen pp. vorgestellt, und dann umher die andern Städte, 
Paris, London sehr klein, überhaupt wird alles sehr viel kleiner, wie es weiter wegkömmt." 
(J 856) 

Dieser Überblick sollte zeigen, wie vielseitig Lichtenbergs grundsätzliche Erwägungen zum 
Roman angelegt waren. Sie reichen gelegentlich an das heran, was er mehrfach ablehnte, ans 
Rezept oder die Regel. Allerdings beziehen sich diese Überlegungen hauptsächlich auf die Pro-
bleme der Erfahrung und mögliche Inhalte der Welterfahrung, um nur erst „ein Zehenteil" der 
Empfindelei der jungen Schriftsteller „gegen Hang zur Beobachtung umzutauschen". 1 1 Die 
Probleme der Organisation des Romans hat Lichtenberg kaum beachtet. Seine wenigen Beobach-
tungen oder Einfälle dazu sind widersprüchlich. Einmal lobt er an den alten Schriftstellern den 
Mangel an Systemgeist (D 264), wendet sich gegen die Herrschaft eines Systems über eine Den-
kungsform (D 485) und stellt die Frage, ob es bei einem Buch außer der „Ründe" nicht noch 
andere schöne Figuren gebe — etwa die Schlangen-Linie oder die „Manier en Ziczac oder Ziczac 
ä double Ziczac" (B 131) nach dem Vorbild von Sternes „Tristram Shandy". Offenbar wollte 
Lichtenberg einen unsystematischen Roman schreiben, auf einen Endzweck oder eine Hauptab-
sicht jedoch nicht verzichten. (H 68) „Es muß ein spiritus rector in einem Buch sein oder es ist 
keinen Heller wert." (E 50) In einer längeren Aufzeichnung, die gelegentlich „Postwagensatire" 
genannt wird (E 152), klagt Lichtenberg darüber, daß die Verhältnisse in Deutschland es einfach 
verhinderten, Romane über Kindervertauschungen, Entführungen, Postkutschen-Intrigen etc. zu 
schreiben. Er hält mit Recht die überlebten Romanmodelle des galanten oder pikarischen Ro-
mans für untauglich, seinen Zielsetzungen zu entsprechen. Doch möchte ich seine Feststellung, 
„daß ein Mann der einen deutschen Roman schreiben will fast nicht weiß wie er Leute zusam-
menbringen oder Knoten knüpfen soll", nicht ironisch verstehen. Lichtenbergs Romanvorstel-
lungen sind in der Frage nach einer brauchbaren Romanfabel, der Organisation eines unsystema-
tischen Romans wohl vor allem seiner mikroskopischen Beobachtungstendenz wegen unzurei-
chend. Am Beispiel des Kunkel-Fragments möchte ich diese These belegen. 

Jonas Kunkel hat tatsächlich gelebt. Er starb als Trödler und Antiquar im Dezember 1768 in 
Göttingen. Ein Katalog seiner 1769 verauktionierten Bücher ist erhalten. Lichtenberg schätzte 
den Antiquarius so sehr, daß er 1769 verschiedene Pläne machte, wie sein Leben und sein Cha-
rakter dargestellt werden könnten. Die biographischen Details, die in Lichtenbergs Skizzen zu 
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finden sind, bleiben im Vergleich mit den angedeuteten Charakterzügen vereinzelt. Zu erfahren 
ist, daß Kunkel zunächst mit Trinkgläsern handelte, die er später auch gerne leerte. Er brach 
sich, seinen Korb mit Gläsern an einem Riemen vor sich hertragend, so unglücklich ein Bein, daß 
es lahm und „um einen halben Fuß kürzer" 1 2 wurde. Darauf verlegte sich Kunkel „auf belles 
lettres" und nannte sich „Antiquarius". Um 1754 scheint er in einen ehrenrührigen Prozeß ver-
wickelt gewesen zu sein. Von einem Perückenmacher soll er einmal Schläge bekommen und 
einem Bäcker solche gegeben haben. (B 410) 

„Er „pflegte gewöhnlich Streitigkeiten, worin er sich mischte, entweder zu endigen, oder sie 
wenigstens in eine andere zwischen ihm und der Obrigkeit zu verwandeln. Daher kam wirklich 
einer seiner Hauptfehler, ein heimlicher Groll gegen die Obrigkeit; er glaubte nämlich, daß Ge-
rechtigkeit aus der zweiten Hand nur halbe Gerechtigkeit wäre. Ich habe gefunden, daß sich alles 
bei ihm auf einen gewissen falschen Satz gründete, er meinte, alles was er gerne täte, sei Beruf; 
diesem Worte, das er immer in einem sehr weitläufigen Verstände nahm, wenn es darauf ankam, 
eine Handlung zu entschuldigen, muß man vieles von dem Ungewöhnlichen zuschreiben, das 
man in dem Leben des Mannes antraf, denn sie glauben kaum, meine Herren, was ein solcher 
Begriff sich unter allerlei Gestalten zeigen kann, wenn er sich in einem Kopfe festsetzt, der nie-
mals ist, ohne etwas zu wollen. Seine Frau, sagte z. E. dieser unglückliche Philosoph, prügelte er 
niemals, als wenn er in sich einen Beruf von allen Seiten, wie er es nannte, dazu spürte, und es 
flösse ihm auch nicht sonst, und er könne deswegen gar nicht begreifen, wie Leute so verstockt 
sein könnten, bei jeder kleinen Ursache auf ihre Weiber zuzuschlagen." 1 3 

Dieses Zitat aus der „Rede dem Andenken des sei. Kunkels gewidmet. In einer Versammlung 
von Studenten gehalten. Worin vieles zur gelehrten Geschichte der letzten Monate Gehöriges 
vorkommt" stellt ein Beispiel für den eigenwilligen Versuch Lichtenbergs dar, dem Romantitel-
Topos „Leben und Meinungen" nach dem Vorbild des „Tristram Shandy" nicht als Epigone, 
sondern als genau beobachtender Selbstdenker wieder zu seinem Sinn zu verhelfen. Gleichzeitig 
dokumentiert sich in der Wahl des Genres der Rede, nachdem auch von einer Biographie Kun-
kels die Rede war, Unsicherheit in der Wahl der angemessenen literarischen Gattung. Lichten-
berg plante sogar ein Drama „Gunkel von Göttingen", in dessen Vorrede stehen könnte: „Man-
ches Auge in Deutschland das mein Held ehmals blau schlug wird dieses lesen, und manche 
Faust wird es anfassen, die dem seinigen gleiche Ehre erwiesen hat." (D 520) Er entwickelt Vor-
stellungen von Einzelszenen - so könnte einmal die Bühne eine vergrößerte Postkutsche sein, an 
der Parterre und Loge als Korb hängen, oder er skizziert einen Auftritt „Kunkel solus" - eine 
Szene soll so ablaufen: „A. Sehen Sie, hören Sie nur. Gunkel (indem er ihm eine Ohrfeige gibt). 
Riechen Sie einmal." (D 524) Es ist nicht zu entscheiden, ob Lichtenberg versuchsweise an eine 
Biographie, Rede oder ein Drama dachte, weil er sich nicht für ein Genre allein entscheiden 
konnte, oder ob er eine Mischung verschiedener literarischer Formen beabsichtigte. Der Gegen-
satz zum damals geschätzten und erprobten pragmatischen Roman ist jedenfalls deutlich. Kau-
sale Entwicklungen und Zielstrebigkeit des Erzählers, die Blanckenburg als Voraussetzungen des 
Bildungsromans bezeichnet hatt, sind Lichtenbergs Perspektive nicht. 

Doch nimmt er in seine Romanskizze von vornherein die Reflexion über den Roman und seine 
ästhetischen Voraussetzungen auf. In der Einleitung könnte von der Nachahmungssucht der 
Deutschen gehandelt werden, schreibt Lichtenberg in einer Notiz (D 179); eine längere Überle-
gung über Nachahmung, Originalität und Original-Genie endet mit der Anmerkung: „Gunkel 
muß hinein. Das ewige was Shakespear und nicht Shakespear." (D 610) Kunkel wird als „Origi-
nal" darstellungswürdig, er hätte „in einem deutschen Originalroman" brillieren können, habe 
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er doch „seine Sphäre ganz mit deutschem herkulischen Fleiß" ausgefüllt. 1 4 Gegen den Versuch, 
dieses deutsche Ideal „französisch" zu behandeln, was wohl bedeuten dürfte, es als Verstoß 
gegen die „bienséance" und vornehme Lebensart zu ignorieren, richtet der Autor den Fluch: 
„Schande für dich, Deutschland, ewige Schande, daß du Männer Trunkenbolde und Tauge-
nichtse nennst, deren gnädige Weste du vielleicht geküsset hättest, wenn sie an einem Hofe oder 
auf einem Rittergute gesoffen hätten." Für den philosophischen Blick sind die „Abweichungen", 
die der Standesunterschied bedingt, „nur scheinbar" vorhanden - ein Original wie Kunkel stehe 
im Hinblick auf Tugend und Fähigkeiten zu großen und bekannten Männern „in einem Verhält-
nis wie 2 zu 3", sei aber nur immer im Dunkel geblieben. 1 5 Seine Selbsterkenntnis, gegenüber 
seinem Vetter, einem Glasmacher, eigentlich nichts zu sein, müsse als „Adel der Seele" gelten. So 
gesehen, steckte in Kunkel mehr Adel als in einem Junker. 1 6 

Die literarische Rettung dieses Originals wird erst dann möglich, wenn zunächst „Vorurteil, 
Verleumdung und Mißgunst" bekämpft werden. Lichtenberg unterstellt eine gute „innere Ein-
richtung" Kunkels, so daß alles Üble an ihm in den äußeren Umständen zu suchen sei. In das 
„zweifelhafte Licht", in dem Kunkel stand, habe ihn viel eher die „Laune des flatterhaften Publi-
kums, als eine absolute Possierlichkeit" gestellt. Er räumt allerdings ein, daß es sich Kunkel mit 
seinen „stillen Tugenden" und „sehr schreienden Lastern" (B 151) selbst schwer gemacht habe. 
Er war aber ein „guter Narr" und eine „gute Haut; wenn auch dieser Nachruhm nicht länger 
dauerte, als eine Studentengeneration." 1 7 

Die rühmenden Aspekte spielen in Lichtenbergs Kunkel-Plan eine wesentliche Rolle. Der 
Roman hätte, wenn er vollendet worden wäre, zunächst in Göttingen als postume Rechtferti-
gung des verleumdeten Mannes wirken können. Für die übrigen Leser aber galt es, einen unge-
wöhnlichen Menschen möglichst vielseitig zu beobachten und detailhaltig zu evozieren. Kunkels 
„Charakter soll sein Ehrengedächtnis" (B 409) sein. Lichtenberg verteidigt wiederholt sein Vor-
gehen, sich mit einem Gegenstand dieser Art zu befassen: Nicht nur derjenige, dessen „Fähigkei-
ten durch viel Lärmen und Schimmer hörbar und sichtbar werden" (B 408), hat ein Recht dar-
auf, bekannt zu werden. Er empfiehlt den Gelehrten, sich zu schämen, weil sie mit Vorliebe sich 
oder andere Kollegen, Prinzen und Helden — oft noch gegen Bezahlung - bekannt machen. 
Ruhm gebühre auch dem „gemeinen Manne" — der Funke von Alexanders Genie stecke in vielen 
unbeachteten Menschen; nur wenige andere Umstände fehlten oft, um ihre Bedeutung für die 
Welt sichtbar zu machen. 1 8 Die geistigen Fähigkeiten Kunkels konkretisieren sich nach Lichten-
berg in einem nicht „ganz feinen" Witz; er sprach eine Art von „Plattphilosophischem". (B 102, 
D 521) In hohem Grade habe dieser Mensch die Gabe gehabt, „seinen rohen Vorrat von Begrif-
fen unter gewisse Klassen zu bringen, und mit dem groben Band einer zuweilen ekelhaften Ähn-
lichkeit zwei und zwei immer zusammen zu kuppeln, diese besaß er in einem sehr hohen Gra-
de." 1 9 Lichtenberg veranschlagte Kunkels Wortschatz auf wenigstens 10 000 Wörter im Deut-
schen. Davon gebrauchte er aber wenigstens 8 000 so eigenwillig, daß sich die eigentlichen Be-
griffe „weggeschoben" hatten und „öfters auf ganz andere zu liegen kamen oder daß sie doch 
über die Hälfte drüber oder drunter weg lagen, daher kamen die sonderbaren Vorstellungen von 
den Wissenschaften, wovon er doch täglich die Bücher unter Händen hatte. [ . . .] Kurz in einem 
Kopf, wo die Wörter nicht recht liegen, da ist eine ganz andere Denkungs-Art, ein anderes Jus 
naturae, andere Belleslettres, die ganze Haushaltung muß sich ändern, man wird Fremdling in 
seinem eigenen Vaterland und in der Welt." (B 146) 

Der ständige Umgang mit Büchern aller Disziplinen brachte in Kunkels Kopf eine „Art von 
allgemeiner Enzyklopädie" (B 145) hervor, die den Druck verdient habe. Lichtenberg versichert, 
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als Autor hätte Kunkel „skurrilische Briefe und eine Bibliothek der elenden Skribenten'' schrei-
ben können — was er darüber gesprochen habe, ginge in sechs Bände! In einer Sudelbuch-Notiz 
heißt es dann: „Er hat dieses in sechs fetten Oktav-Bänden beschrieben." (B 265) 2 0 

Das Temperament, das sich mit solchem Witz und anarchischen Wörterwelten verbindet, 
erscheint Lichtenberg als Mischung aus der „Munterkeit des Rheinländers mit cisleinanischer 
Inerz." (E 80) Die offensichtlich habituelle Trinklust ist für diesen Autor kein Negativum, Kritik 
daran eher ein Vorurteil des kurzsichtigen Menschenbeobachters. „Ist Nüchternheit eine billige 
Richterin für den Trinker? [ . . . ] Kunkels Neigung zum Trünke wird man also vielleicht in späte-
ren Zeiten Genie zu einer noch nicht entwickelten Wissenschaft nennen [ . . . ] . " 2 1 Lichtenberg 
kombiniert diese Erkenntnisse mit physiognomischen und pathognomischen Beobachtungen. Er 
porträtiert Kunkel, räumt Details wie der Stellung der Mundwinkel oder dem Zustand der Frisur 
große Bedeutung ein und konzentriert sich immer wieder auf die Nase, „wenn er oder sie kurz 
zuvor wieder etwas angelaufen waren." (B 149) Von der in Auseinandersetzung mit Lavaters 
Physiognomik noch gewachsenen und selbstsicherer gewordenen Fähigkeit, aus der Rhetorik der 
Körpersprache weitreichende Schlüsse zu ziehen, zeugt eine längere Notiz, die ebenfalls zum 
Kunkel-Projekt gehört: 

„Kopf und Füße so weit sie auch im physischen Verstand von einander liegen, so nah liegen sie 
sich doch im moralischen und psychologischen, Freude und Traurigkeit zeigen sich kaum so bald 
an der Nase, die doch kaum 3 Zoll von der Seele wegliegt, als in den Füßen, ich kann dieses täg-
lich an meinem Fenster bemerken, wo ich deutlich an den Füßen der Studenten sehen kann ob sie 
aus einem Collegio kommen oder in eines zu gehen willens sind, Jenes an der platt auffallenden 
Sohle, die den Hunger der regierenden Seele verrät, dieses an dem schmachtenden Schritt, wo 
Absatz und Zehen etwas langsamer nach einander aufzuliegen kommen, der allemal ein Zeichen 
der kurz vorhergegangenen Sättigung ist. [ . . .] Bei unserem verblaßten Freund konnte man 
nichts sowas bemerken, er hinkte sehr stark und sein Gang sah fast immer aus als eines, der 
zugleich in ein Collegium geht und aus einem herauskommt. Ich versuchte andere Mittel hinter 
seinen Charakter zu kommen, pp." (B 125) 

Lichtenberg rühmt die Charakterfestigkeit seines Helden. Nie habe er sich verleugnet. Er sei 
sich immer gleich geblieben und habe sich durch Verleumdung, Gelächter und Schimpfen nicht 
irre machen lassen. 2 2 „Kräfte lagen in Kunkeln, die den Stoff zu einem Leben in Quart hätten 
bearbeiten können." (B 155) Der Autor plant Kunkels biographischen Lebensroman „von hin-
ten" anzufangen und vom Punkte des Todes aus Betrachtungen darüber anzustellen, „was er 
hätte werden können." (B 193) Schließlich verfahre man so auch bei früh verstorbenen vorneh-
men Kindern. 

Die Umkehrung der traditionellen biographischen Perspektive verdeutlicht noch einmal, wel-
che Alternative zum zeitgenössischen Roman Lichtenberg vorschwebte. Statt der Kausalität sollte 
die Beschreibung der ursprünglich vorhandenen Möglichkeiten, Hoffnungen und der im Lebens-
lauf verschütteten potentiellen Auswege aus der schließlich dominierenden Misere den Roman 
über Kunkel charakterisieren. Doch wird in diesem Kunstgriff auch wieder das Dilemma offen-
kundig, in welchem sich Lichtenberg mit dem Kunkel-Projekt befand. Die Umkehrung der gän-
gigen Perspektive, die Integration aller Möglichkeiten eines Lebens, wobei dem scheinbar trivia-
len Detail eine besonders gewichtige Rolle zukommen sollte, war praktisch kaum zu verwirk-
lichen. Aber gerade die Integration zahlloser Mikrostrukturen der alltäglichen Lebenswelt in die 
Makrostruktur eines „von hinten" erzählten Lebensromans war Lichtenbergs ehrgeiziges 
Projekt. 
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„In den kleinen alltäglichen Pfennigs-Begebenheiten steckt das moralische Universale eben so 
gut als in den großen wie die wenigen Adepten wohl wissen. In einem Regentropfen steckt so viel 
Gutes und Künstliches, daß man ihn auf einer Apotheke unter einem halben Gulden nicht lassen 
könnte. Wer Kunkeln gesehen hat, mußte allemal glauben, daß es ihrer eine unendliche Menge 
gäbe, er war ein solcher Regentropfen, aber das vehiculum von einem ganz andern Stoff zu Be-
trachtungen, als gewöhnlich bei Leuten von seinem Stande können angebracht werden." (B 195) 

Lichtenberg versuchte, diese Romankonzeption auch in weiteren Versuchen zu verwirklichen. 
Der Fragmentcharakter des Überlieferten läßt weitreichende Rückschlüsse auf die jeweiligen 
Romanstrukturen nicht zu. „Der Oberförster", um 1765/70 entstanden, ist satirisch angelegt. 
Das Land, in welchem der Oberförster leben soll, wird durch bissige Bemerkungen über die dort 
lebenden Gelehrten, die Beamtenschaft und den Adel charakterisiert. Im Oberförster sollte der 
„Provinzial-Charakter des Landes" 2 3 ganz zutage treten. Lichtenberg verfolgte in seinen satiri-
schen Überlegungen das „Förstermäßige" schon länger: er wollte seinen Helden außerordentlich 
durchschnittlich, als „großes und rundes" Mittelmaß zeigen, als einen von denen, „die immer 
einen grünen Rock und rote Gesichter haben." 2 4 Möglicherweise sollte „Christoph Seng" (nach 
1770 entstanden) als Sohn des Oberförsters in die eben genannte Geschichte eingefügt werden. 
Auch hier wählte Lichtenberg ein bürgerliches Leben mit keinen außerordentlichen Begebenhei-
ten. Die Abweichung von der Normalität sollte nur dadurch angedeutet werden, daß die Natur 
diesen Christoph Seng mit einer besonderen Empfindung versehen habe, die bewirkte, „daß er 
selten tut, was alle Menschen würden getan haben." 2 5 Abgesehen von den eher als Literatursa-
tire angelegten Fragmenten „Lorenz Eschenheimers empfindsame Reise nach Laputa" (1768/69) 
und „Beiträge zur Geschichte des *** " ist im Zusammenhang mit Lichtenbergs Romankonzept 
vor allem „Der doppelte Prinz" (entstanden wohl überwiegend nach 1789) bemerkenswert. Lich-
tenberg berichtet, daß ihm die Idee zu diesem Romanprojekt nach der Lektüre von Smolletts 
„Roderick Random" gekommen sei. Er kritisiert dieses Werk, dem es an tiefer Menschenkennt-
nis fehle — „daß muß in einem Roman alles besser werden." (H 136) Der Plot seines Romans 
entfaltet sich aus der Geburt eines doppelten Kronprinzen. Aus dieser Fiktion lassen sich zahlrei-
che satirische Erfindungen im Hinblick auf die Auswirkungen dieses Phänomens auf Hof, Adel 
und Erziehung eines Doppelprinzen ableiten. Die Dichter etwa könnten von einem Versuch der 
Natur sprechen „endlich der Welt ein Modell von einem vollkommenen Regenten zu geben", da 
die eine Prinzenhälfte viel Hang zu Spekulation und einer sitzenden Lebensweise zeige, die an-
dere mehr zur vita activa neige. 2 6 In den Fragmenten zu diesem Plan fehlt es wiederum nicht an 
Reflexionen über die gewählte Gattung selbst: Seitenhiebe auf die historischen Romane sind 
vorgesehen, die „Klopstockianer", der Millersche „Siegwart" und die Empfindsamen überhaupt 
sollen „gekämmt" werden. 2 7 Die revolutionären Ereignisse tangieren dieses Projekt nicht nur 
indirekt (doppelter Prinz). „Freiheit, Gleichheit und Beständigkeit" sollten zumindest als Forde-
rung darin eine Rolle spielen. Zum andern aber verschärft Lichtenberg die Kritik am Hofadel 
und an der Kriegsführung der Fürsten. Der Krieg wird in aller Offenheit „Völkerhetze" genannt. 
Die Hofleute entlarven ihre Servilität und geradezu groteske Nachahmungssucht, indem sie dem 
doppelten Prinzen zuliebe ihre Kinder „zusammenheilen" lassen wollen, „worüber viele ster-
ben." 

Unter den von Lichtenberg offensichtlich auch für diese Romanprojekte vorgesehenen Abwei-
chungen von den gängigen Modellen ist vor allem die Wahl der Romanhelden hervorzuheben. 
Vom Außenseiter des Kleinbürgertums Kunkel über das korpulente Mittelmaß des Oberförsters 
und das bürgerliche Schicksal Sengs (mit Abweichungen von der Normalität) bis hin zum Roman 
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vom siamesischen Zwilling, dem „doppelten Prinzen", reicht die gesellschaftliche Skala. Die 
Satire trifft die höheren und höchsten Stände weit schärfer als die niedrigeren. 

Wenn Lichtenberg auch ein unerhörtes Modell des satirischen Romans anstrebte, so ließ er 
immerhin die Versuche Fieldings gelten, in seinen „komischen Romanen" Personen und Sitten 
des unteren Standes darzustellen. Fielding schrieb seine „komischen Romane" (Joseph Andrews, 
Tom Jones) in der Überzeugung, seine Leser vom Reiz innovatorischer Romane überzeugen zu 
können, indem er parodistische Anspielungen auf die traditionellen Romanmuster wagte. Seine 
Aufforderung zum Selbstdenken und zur Überwindung normierter Wahrnehmung richtete sich 
an alle Stände. Doch wird auch in seinen Werken die Sympathie für die „kleinen Leute" immer 
wieder spürbar. Der „simplicity" ihrer Lebensweise stellt er mit entlarvendem Effekt die Unnatur 
der Großen gegenüber. Das Prinzip der Naturwahrheit war für Fielding und Lichtenberg von 
grundlegender Bedeutung. In Deutschland konnte er nur bei Johann Gottwerth Müller von Itze-
hoe vergleichbare Bestrebungen entdecken. In einem Brief vom 16. Juli 1794 redete er ihn mit 
„warmer Freund und — Deutscher Fielding" an. 2 9 Auch Müller versteht seine Romane durchweg 
als „komische Geschichten." Er möchte das Alltägliche in seiner unbeachteten Auffälligkeit und 
Unerwartetes zur Unterhaltung der Leser entdecken — allein der Natur und Wahrheit verpflich-
tet. Müllers Worte im Vorbericht zu „Die Herren von Waldheim" (1784/85) stimmten völlig mit 
Lichtenbergs Konzeption überein: „Gewohnheit und Alltäglichkeit verursacht, daß dergleichen 
Dinge im gemeinen Leben nicht mehr so auffallend sind: aber eben diese Gewöhnlichkeit quali-
ficiret  sie zum ächten Stoff  des komischen Romans30 

Wenn auch weder Fielding noch Müller und Lichtenberg in ihrer satirischen Schreibart vor-
sätzlich die Interessen eines Standes vertraten, so verrät sich in der „ständeübergreifenden satiri-
schen Opposition" 3 1 doch die bürgerliche Perspektive. Wer sonst als diese Autoren hätte sich 
zum Anwalt der „Gewöhnlichkeit" auch und gerade im Roman machen sollen? Daß Lichtenberg 
durchaus in gesellschaftlichen Kategorien dachte, zeigen seine Überlegungen zum Publikum. 
Vom Schriftsteller fordert er, allen „Ständen verständlich und angenehm" zu sein, und „die 
Nachwelt vor Augen, oder eine gewisse Gesellschaft, den Hoff pp." zu haben. (D 220) Er war 
sich aber auch über die Bedingungen im klaren, die in Deutschland eine offene satirische Sprache 
verhinderten. Er rechnet gelegentlich vor, wieviel Prozent an Steuern für eine Landesregierung, 
einen einflußreichen adligen Herrn, ein Konsistorium usw. von einer Satire abzuziehen seien, so 
daß der Verfasser am Ende nichts behalte, als „ein Caput mortuum von einer moralischen 
Abhandlung, das kein Mensch mehr auf sich deuten kann, der über 200 Taler Besoldung hat, 
und das die andern drunter nicht mehr lesen." (B 136) Aus solchen Einsichten heraus teilt Lich-
tenberg das Publikum nach Gehaltsstufen ein. Weil über niemanden eine Satire ohne Abstriche 
geschrieben werden kann als über die Ärmsten, empfiehlt er sie den deutschen Satirikern ironisch 
als eigentümlichsten Gegenstand. 

„Ich teile mir das Publikum so ein, Leute die gar keine Besoldung und auch keine fixe Ein-
nahme haben, arme Teufel, Leute die unter 5 hundert Taler Besoldung oder bestimmte Einnah-
men haben, Leute die über 5 hundert Taler haben, Leute die in die Tausende kommen oder von 
Consequence sind. Dieses sind die 4 Klassen in der natürlichen Ordnung, wo die 4. die größte 
ist. Ich deklariere also feierlichst im Angesicht dieser Messe, daß ich nie etwas in meinen Schrif-
ten gegen die 4 r e Klasse, ja nicht einmal gegen die 3 r e geredet oder gedacht habe, sondern daß ich 
auch niemals etwas weder reden noch denken werde was dieser ehrwürdigen Klasse entgegenlau-
fen könne. Die 2 r e Klasse versichere ich meiner Freundschaft als Mitgenossen, allein die erste 
Klasse! Sehet da das Feld für einen deutschen Satyrenschreiber, unübersehbar; arme Teufel gibt 
es überall, und wird vermutlich welche geben so lange die Welt stehen wird." (B 137) 



Lichtenberg wollte wie die meisten Autoren der Aufklärung belehren und bessern, mit seinen 
vernünftigen Scherzen auch vernünftige Unterhaltung bieten. „Wahrheit, Unterricht und Besse-
rung des Menschen" hielt er für den Hauptzweck eines Schriftstellers. 3 2 Aber in ironischen 
Bemerkungen wie denen übers Publikum läßt der scheinbar Unparteiische seinen Standort er-
kennen. Die Aufmerksamkeit auf die Klasse des Pöbels, die ja die „Originale zu unsern Verstei-
nerungen der höhern Welt" enthält, ist nicht allein ästhetisch motiviert. Abgesehen von der spe-
zifisch deutschen Beschränkung der Lebensv/elt auf die Kleinstadt mit Universität und Mett-
würsten — der Besuch in England und die Beziehungen zum englischen König waren sicher eine 
wichtige Episode — beschränkte sich Lichtenbergs privater Umgang, unterbrochen durch wenige 
Reisen zu Freunden, auf die oben beschriebene erste Klasse. Kein anderer deutscher Autor hat 
aus solchen Erfahrungen solche Konsequenzen für seine literarische Produktion gezogen. 

Mit diesem Urteil ist keineswegs eine Mythisierung des Fragments verbunden. Die fragmenta-
rischen Erzählungen sind Spuren des erstaunlichen Projekts eines systematischen Antisystemati-
kers. Mögliche Ursachen für das Scheitern der schönen Pläne wurden eingangs genannt. Ein er-
staunliches Faktum ist noch anzufügen: Die wenigen im traditionellen Sinne vollendeten literari-
schen Werke Lichtenbergs — neben dem riesigen Experimentierfeld der Sudelbücher — stehen 
in einem satirischen oder kommentierenden Verhältnis zu anderen abgeschlossenen Werken, ob 
es sich nun um Schriften Lavaters oder Vossens, um die Kupferstiche von Hogarth oder von 
Chodowiecki handelt. Dem Kritiker der Nachahmer und Epigonen, dem Mahner zu eigener 
Beobachtung und zum Selbstdenken fiel es leichter, Bücher über Bücher und Bilder zu schreiben, 
als die selbst projektierten Erzählungen und Romane abzuschließen. Zweifellos spielt bei diesem 
Defizit in der ästhetischen Strukturierungsfähigkeit Lichtenbergs Experimental- und Möglich-
keitsdenken die Hauptrolle. Aber ein Schriftsteller, der fragmentarische Erzählungen hinterläßt, 
verschafft der Einbildungskraft des Lesers nicht wenig Arbeit. Weil die Konturen der Erzählun-
gen nicht fixiert wurden, verweisen sie gerade auf eine Offenheit der Wahrheit, die Lichtenberg 
als Naturwissenschaftler und Schriftsteller suchte. „Die Augenblicke, in denen ein Partikulares 
sich befreit, ohne selbst schon wieder durch die eigene Partikularität anderes einzuengen, sind 
Antezipationen des Unbeengten selbst; solcher Trost strahlt vom früheren Bürgertum bis in sein 
spätes Zeitalter."33 

* Als Vortrag gehalten anläßlich der 1. ordentlichen Mitgliederversammlung der Lichtenberggesellschaft e.V. in Ober-Ramstadt 
am 2.7.78 und in der Universität Frankfurt/Main am 16.11.1978. Zit. wird nach: Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und 
Briefe. Herausgegeben von Wolfgang Promies, 4 Bde., München 1967-1972. Kommentar zu Band III, München 1974. 

1 Franz H. Mautner, Lichtenberg. Geschichte seines Geistes, Berlin 1968, S. 58. 
2 Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen. Notizen. Entwürfe. Zusammenstellung und Nachwort von Wolfgang Promies, 

München 1973, S. 50. 
3 Albrecht Schöne, Lichtenbergische Konjunktive. Vortrag anläßlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft zur Erfor-

schung des 18. Jahrhunderts, Wolfenbüttel, 18. 11. 1977. 
4 Jörg Schönert, Roman und Satire im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Poetik. Mit einem Geleitwort von Walter Müller-Seidel, 

Stuttgart 1969, S. 79. 
5 Bd. 3, S. 377. 6 Bd. 3, S. 410. 7 Bd. 3, S. 381. 8 Bd. 3, S. 383 9 Bd. 3, S. 385. 1 0 Bd. 3, S. 397. 1 1 Bd. 3, S. 384. 1 2 Bd. 3, S. 

593. 1 3 Bd. 3, S. 603. Vgl. auch B 417, B 142, B 144, B 419, B 420. 1 4 Bd. 3, s. 598. 1 5 Bd. 3, S. 599, 604. 1 6 Bd. 3, S. 592. 
1 7 Bd. 3, S. 600, 599, 590, 586. 1 8 Vgl. Bd. 3, S. 588, B 408, B 119. 1 9 Bd. 3, S. 602. 2 0 Vgl. Bd. 3, S. 602. 2 1 Bd. 3, S. 597. 
2 2 Vgl. Bd. 3, S. 601. 2 3 Bd. 3, S. 607. 2 4 Bd. 3, S. 605. 2 5 Bd. 3, S. 609. 
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2 6 Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen. Notizen. Entwürfe. Zusammenstellung und Nachwort von Wolfgang Promies 
a.a.O., S. 30. 

2 7 Ebd. S 33, 34. 2 8 Ebd. S. 33, 41, 38. 2 9 Bd. 4, S. 890. 
3 0 Die Herren von Waldheim, eine komische Geschichte vom Verfasser des Siegfried von Lindenberg. Bd. 1, Teil 1, Vorbericht. 

Zit. n. Dieter Kimpel, Johann Gottwerth Müller von Itzehoe und die literarische Tradition der europäischen Aufklärung, in: J. 
G. Müller von Itzehoe und die deutsche Spätaufklärung. Studien zur Literatur und Gesellschaft im 18. Jahrhundert. Hg. v. 
Alexander Ritter, Heide in Holstein 1978. S. 82. 

3 1 Kimpel, ebd. S. 94. 
3 2 Vgl. F. 353, F 493, F. 595. 
3 3 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1975, S. 301. 

Otto Weber 

Eine Vase mit dem Bildnis von Georg Christoph 
Lichtenberg 

Nach der Lichtenbergschen Familienüberlie-
ferung ist sie ein Geschenk englischer, adliger 
Studenten für ihren verehrten Professor in 
Göttingen, ihr Bild (s. oben S. 2) ziert die 
Rowohlt-Monographie „Lichtenberg" von W. 
Promies, das Museum Ober-Ramstadt war 
stolz darauf, sie dank dem Entgegenkommen 
der Familie Lichtenberg in zwei Ausstellungen 
der Öffentlichkeit präsentieren zu können. 

Neue Nachforschungen entrissen ihr zwar 
den Schleier adliger Herkunft, machten sie 
aber für den Lichtenberg-Forscher nur interes-
santer, weil dadurch eine bisher unbekannte, 
durch keinen Brief belegte Verbindung Lich-
tenbergs aufgezeigt wurde. 

Die Motive auf der Vase, als sicherstes Indiz 
das Markenzeichen, weisen sie als Produkt der 
Königlichen Porzellanmanufaktur Kopenha-
gen aus2. In seinem Vortrag „Der physikali-
sche Hintergrund in Lichtenbergs Aphoris-
men", den H. Balmer beim 1. Lichtenberg-Ge-
spräch in Ober-Ramstadt 1972 gehalten hat, 
ist Frantz Henrich Müller erwähnt, der ehe-
dem Inspektor der Porzellanfabrik in Kopen-
hagen war 3 . 

Diese beiden Hinweise veranlaßten mich, 
bei der Porzellanmanufaktur nachzufragen, ob 
sich über den Besteller der Vase Näheres er-

mitteln läßt. Den Antwortbrief gebe ich im 
folgenden auszugsweise wieder: 

„Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, 
daß Frantz Henrich Müller die betreffende 
Vase am 3. September 1792 kaufte und sie 
nach Göttingen schicken ließ. Der Preis war 
12 Reichsthaler, und es scheint, als ob die 
Vase ein persönliches Geschenk gewesen sei 
eher als ein Auftrag von englischen Studenten. 

Die Vase gehört zu den ältesten Modellen 
der Königlichen Porzellanmanufaktur, und 
das Bildnis ist ohne Zweifel von Frederik 
Christian Camradt (1762—1844) ausgeführt, 
der auf unserer Manufaktur von 1780 bis 
1796 als Buntmaler und mit Portraits als 
Sondergebiet arbeitete. Leider sind seine Auf-
zeichnungen nicht bewahrt worden, und die 
einzige Stelle, wo sich Lichtenbergs Vase ar-
chivalisch identifizieren läßt, ist somit im 
Verkaufsbuch der Manufaktur für 1792." 

Die Vorlage für das Bildnis auf der Vase 
läßt sich leicht identifizieren. Es handelt sich 
um einen Kupferstich von Schwenterley 
(1749-1814), der am 1. 4. 1791 in Göttingen 
als Universitäts-Kupferstecher unter die Uni-
versitätsverwandten aufgenommen wurde. 
Schwenterleys Arbeitsgebiet war das Portrait. 
In einer Liste von ihm verfertigter Bildnisse, 
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