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Bernd  Achenbach 

Noch einmal: Lichtenberg pictus 

Mit drei unveröffentlichten  Silhouetten und einem ungedruckten Brief  Johann 
Werner Henschels an Lichtenbergs ältesten Sohn 

Schon bei ihrer Niederschrift  war zu hoffen, 
daß den ikonographischen Fußnoten 1 weitere 
würden folgen  müssen. Ergänzungsbedürftig 
sind zunächst die Anmerkungen zu den Sil-
houetten. In der Burgerbibliothek Bern liegt 
aus dem Nachlaß Abraham Friedrich von Mu-
tachs (1765-1831), der 1785/86 an der Geor-
gia Augusta studierte, ein Konvolut „Souve-
nirs de Gottingue", darunter eine Anzahl loser 
Karten mit aufgeklebten  Schattenrissen, von 
denen hier Lichtenbergs Bild (s. S. 52) zum er-
stenmal vorgewiesen wird. 2 Nach Gresky 3 

gleicht es dem im Treppenaufgang  des Diete-
richschen Hauses in Göttingen (Gotmarstr. 1) 
aufgehängten  Profil.  Bei den auf  S. 35 und 
S. 71 wiedergegebenen Silhouetten handelt es 
sich um Kopien. Sie sind Teile des Illustra-
tionsmaterials zu einer von den Nationalen 
Forschungs- und Gedenkstätten der klassi-
schen deutschen Literatur in Weimar 4 aufbe-
wahrten Arbeit Erich Ebsteins. In diesem nicht 
mehr im Druck erschienenen Manuskript, ei-
ner Maschinenschrift  von 58 Blatt mit dem Ti-
tel Georg Christoph  Lichtenberg  in zeitgenös-
sischen Bildnissen,  erläutert Ebstein: 

„In dieselbe Zeit [um 1785] gehört Lichten-
berg in ganzer Figur. Er sitzt auf  einem Stuhle 
und hat den linken Arm und die linke Hand 
wie zum Docieren erhoben. Untersucht man 
den Schattenriss des Gesichts, so deckt er sich 
im Umriss mit dem aus dem Album des Stu-
denten Berceviczy. 5 In gleicher Größe hat ihn 
mir die glückliche Besitzerin, Frau Notar M. 
Hofmann,  copiert. In eben diesem Besitz be-
findet  sich ein Schattenriss Lichtenbergs in 
halbem Brustbild, in der rechten Hand ein 
aufgeschlagenes  Buch haltend. Er erinnert in 
Art und Geste an den Schattenriss von Alex-

ander von Podmaniczky, den ich 1921 in der 
Z. f.  B. 6 auch abgebildet (S. 30). Lichtenbergs 
Kopf  entspricht am meisten einem Schatten-
riss, dessen Photographierung ich Herrn Dr. 
Martin Domke in Berlin verdanke. 7 

Ich halte mich also für  berechtigt zu sagen, 
dass die eben genannten Schattenrisse (Samm-
lung Hofmann  und Domke) zeitlich zu dem 
aus der Sammlung Berceviczy gehören." 

Geglückt ist es mir inzwischen ferner,  die 
Lichtenberg-Medaille ausfindig  zu machen. 
Das Münzkabinett der Staatlichen Museen zu 
Berlin (Ost) besitzt von ihr, wie mir die Direk-
tion freundlicherweise  mitgeteilt hat, „eine 
einseitige Plakette aus Blei als Modell für  Ei-
senguß", mutmaßlich eine Gabe des ehemali-
gen Königlichen Hüttenamts Gleiwitz, die auf 
S. 60 in Originalgröße reproduziert ist. Ru-
dolphis Exemplar, wohl erst um 1820 in der 
Eisengießerei bei Gleiwitz entstanden, war 
demgegenüber aus Eisen. Die Urheberschaft 
ist umstritten. Bimler 8 schreibt die Medaille 
noch Leonhard Posch zu, doch dürfte  durch 
die Untersuchungen Tassilo Hoffmanns9 

nunmehr geklärt sein, daß sie von dem 
Berliner Medailleur Abraham Abramson 
(1754-1811) stammt. Abramson kam im 
Sommer 1796 nach Göttingen, seinen schon 
älteren Plan weiterverfolgend,  eine „Medail-
lenreihe auf  die besten Köpfe  Deutschlands" 
zu fertigen.  Bei dieser Gelegenheit porträtierte 
er außer Lichtenberg die Professoren  Blumen-
bach, Eichhorn, Feder, Gmelin, Heyne, Käst-
ner, Murray und Schlözer sowie, im Auftrag 
der Universität, die Juristen Böhmer und Püt-
ter zu Ehren ihres fünfzigsten  Amtsjubiläums. 
Letzteres verlief  nicht reibungslos. Es gab 
vielmehr heftige  Meinungsverschiedenheiten 
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über die Ausgestaltung der Medaille, die in 
dem Vorschlag gipfelten,  von einer Medaillie-
rung überhaupt abzusehen und statt dessen 
die Büsten der beiden Gelehrten von dem Go-
thaer Bildhauer Doli in Stein meißeln zu las-
sen. Hoffmann  vermutet, in diesem Streit sei 
nur Lichtenberg für  Abramson eingetreten: 
„ . . . ich muß gestehen, daß ich in den beiden 
Medaillons weder die Unähnlichkeit so sehr 
groß, noch die Ausführung  so schlecht finde, 
wie einige meiner Herren Kollegen . D i e 
Quelle seines Zitats verschweigt Hoffmann. 
Wahrscheinlich haben wir sie in den Archiv-
Unterlagen der Universität über diesen doch 
wohl festgehaltenen  Vorgang zu suchen. Am 
Rande erwähnt zu werden verdient hier auch 
die Medaille Kants aus dem Jahre 1784 (s. 
S. 45), weil sie Lichtenberg am 18. Juni 1796 
für  drei Reichstaler von Abramson erwarb 
und ihre von Moses Medelssohn formulierte 
Umschrift  „PERSCRVTATIS FVNDAMEN-
TIS STABILITVR VERITAS" ihn veranlaßte, 
zwei Tage später an Abramson einen Brief  zu 
richten. 1 0 

Doch zurück zur Lichtenberg-Medaille, die 
1797 unter Nr. 228 auf  der Kunstausstellung 
der Berliner Akademie gezeigt wurde. Sie 
kommt einem vertraut vor, ein Eindruck, den 
ein Blick auf  das Fürstenberger Porzellan-
Medaillon von 1782 1 1 begreiflich  macht. 
Denn beide Bildnisse haben nicht nur dieselbe 
Größe; sie gleichen einander auch buchstäb-
lich aufs  Haar. Hoffmanns  Bemerkung, Ab-
ramson habe Lichtenberg nach dem Leben 
modelliert, 1 2 muß deshalb mit einem Frage-
zeichen versehen werden, obwohl der Staats-
kalender  ausweist, daß der Berliner Künstler 
in der Zeit vom 14. bis 19. Juni 1796 wenig-
stens viermal bei seinem „Opfer"  zu Besuch 
war. 1 3 Eher ist anzunehmen, daß Lichtenberg 
dem Gast das Porzellan-Medaillon oder ein 
diesem zugrunde liegendes Modell zur Verfü-
gung gestellt hat, zumal Abramson auch sonst 
nach Vorlagen zu arbeiten pflegte. 

Diverses nachzutragen ist überdies zur Büste 
Henschels „im klassizistischen Heroenstil" 
(Promies), Nr. 14 des Ober-Ramstädter Aus-
stellungskatalogs. Netuschils von Grisebach 
übernommener Hinweis, das Werk sei für  die 

Göttinger Bibliothek angefertigt  worden, 
stimmt nicht. Die Initiative ging vielmehr von 
der Familie aus, wie dem nachfolgenden 
Briefwechsel  zu entnehmen ist, der auch Auf-
schluß darüber gibt, welche Vorbilder Hen-
schel benutzte. Lichtenbergs ältester Sohn Ge-
org Christoph (1786-1845) schreibt am 
11. Januar 1815 aus Hannover an den Bild-
hauer: 1 4 

Wertester  Freund! 
Schon Ende  Oktober  v. J.  erhielt  ich von 
Hause  die  Nachricht,  daß  Sie sich bereit er-
klärt  hätten,  die  Büste meines verstorbenen 
Vaters  zu verfertigen.  Nichts  konnte  mir an-
genehmer sein, als durch  Ihre  Kunst  dessen 
uns allen teure Züge  verewigt  zu sehen. Man-
cherlei Arbeiten, denen  freilich  die  Kunst  fern 
ist, hielten mich leider  ab, mich deshalb  mit 
Ihnen  näher zu unterhalten  und  um die  mir 
darin  noch erforderliche  Belehrung  zu bitten. 

In  Marmor  würde  freilich  die  Büste am 
herrlichsten  erscheinen, allein  teils  die  schwie-
rigere  Art, dieselbe  zu vervielfältigen,  teils  eine 
in unserer Zeit  ziemlich allgemein  wirkende 
Kraft  des  Nichtvorhandenseins  des  lieben ed-
len Metalls  lassen mich davon  durchaus  abse-
hen. 

Daher wünschen wir nun die  Büste in Gips 
zu besitzen, und  ich bitte um gütige  Nach-
richt, wie hoch deren  eine, wir würden  deren 
doch  mehrere bedürfen,  kommen würde,  da 
vielleicht  durch  Ihre  Güte mehrere Verehrer 
meines Vaters  alsdann  noch eine Büste wür-
den  erhalten  können. 

Dieser ökonomische Funkt  wäre nun hier-
mit vorläufig  beseitigt  und  wird  die  Ausfüh-
rung meines Wunsches  und  den  meiner Fami-
lie hoffentlich  nicht hindern,  sofern  wir uns 
nur dabei  Ihrer  Unterstützung  werden  zu er-
freuen  haben. 

Schwieriger  ist wohl dann,  was Ihre  Kunst 
schaffen  soll,  Ähnlichkeit  mit den  Zügen  des 
Verstorbenen  zu geben, um so schwieriger,  als 
sein Gesicht, so ausdrucksvoll  es dem  tieferen, 
stilleren  Beobachter seines Geistes erschienen 
wäre, eben deshalb  nicht zu denen  gehört,  de-
ren Leben gleich durch  einige Striche,  um 
mich so auszudrücken,  dem  Papier übertragen 
werden  kann. Es ist mehrere Male  abgemalt 
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und  abgezeichnet worden,  aber nie so getrof-
fen,  daß  man ihn gleich ohne weiteres erkannt 
hätte,  einzelne Züge  mochten immer treu der 
Natur  nachgebildet  sein, aber nie das  Ganze. 
Am meisten Ähnlichkeit  hat der  kleine  Kopf  in 
rotem Wachs,  den  Sie hierbei erhalten  werden, 
leider  ist es aber nur ein Profil.  Von  den  Kup-
ferstichen  ist der  ähnlichste  vor seinen ver-
mischten Schriften  befindlich,  auch davon 
kommt  ein guter  Abdruck  mit. Aber der  Blick 
hat darin  etwas starres,  was er in der  Natur 
nie hatte. Nach  seinem Tode  ist eine Maske 
von seinem Gesicht genommen, sie erfolgt 
auch hierbei. Sie sehen aber den  Tod  auf  den 
weichen Zügen,  und  nur rücksichtlich  der  fe-
sten Teile  werden  Sie die  Maske  mit Erfolg 
benutzen können. - Vielleicht  erinnern Sie 
sich meines Gesichts, es soll  mit dem  seinigen 
viel Ähnlichkeit  haben, wenigstens haben 
mich Leute in Darmstadt,  seinem Geburtsor-
te, auf  mein bloßes Gesicht hin, für  seinen 
Sohn gleich erkannt.  Besonders  soll  ich ihm 
ähnlich sein, wenn ich lache; so sagte mir 
noch der  Hofrat  Feder,  ein Greis, der  ihn sehr 
oft  sah. 

Die Anordnung  der  Büste kann ich allein 
Ihnen  überlassen. Glauben Sie, daß  die  Art, 
wie er die  Haare  trug,  sich wohl mit der  An-
ordnung  vereinigen ließe, welche Rücksichten 
der  Kunst  vielleicht  bei der  Büste verlangen 
möchten? Ich  fürchte,  ändert  man darin  et-
was, so möchte der  Eindruck  des  Ganzen et-
was verlieren.  Doch haben Sie wohl die  Güte, 
mir darüber  Ihre  Ansichten gefälligst  mitzutei-
len, denen  ich übrigens schon im Voraus 
meine Beistimmung geben darf. 

Aber verziehen Sir  mir, daß  ich Ihnen  durch 
meinen Brief  so viel zu lesen gebe. Die Liebe 
des  Sohnes, der  Familie  zu ihrem so früh 
durch  den  Tod  entrissenen, unvergeßlichen 
Vater  mag und  wird  uns allen bei Ihnen  die 
beste Fürsprecherin  sein — 

Ich  bitte mich dem  ganzen Hause  bestens zu 
empfehlen  und  bin mit bekannter  Hochach-
tung 

Ihr 
Freund  und  Diener 
G. Lichtenberg. 

Nach Vollendung des Auftrags  schreibt Hen-
schel: 1 5 

An Herrn  Lichtenberg 
Mitglied  der  Königlichen 
Schuldliquidation  in Hannover. 
Viel  Geschätzter! 
Endlich  kann ich Ihnen  sagen, daß  die  Büste 
Ihres  Verstorbenen  Herrn  Vatters  fertig  ist, 
ich habe sie so treu als möglich nach der 
Maske  und  dem  Kupfer  von Ripenhausen ge-
macht; die  andern  beiten Miniatur  Bildchen 
haben weiter keinen Nutzen  gehabt; als daß 
sie mir einen Schreck  für  die  Perrücken  ein ge-
flößt  haben; und  daß  sie mich geleitet,  den 
Kopfputz  so ein zu richten, daß  in der  Däm-
merung er als Perrücke  erscheint: wenn Sie so 
gefällig  sein wollen Ihre  Einbildungskraft  et-
was zu klemmen;  solches wird  nun überhaupt 
nöthig sein, da  ich nicht so glücklich  war ei-
nen Freund  zu finden,  der  den  Verstorbenen 
im Leben gesehn und  mir über die  Aehnlich-
keit  etwas hätte  sagen können. Sie also mein 
Theuerster  müßen Vorlieb  nehmen, da  ich es 
gern hätte  beßer gemacht, wenn ich beßere 
Mittel  und  Geschicklichkeit  gehabt hätte. 

Ich  bitte also nun mir wißen zu laßen, wann 
und  wohin ich Ihnen  einen Abguß schicken 
soll,  ich werde  denn  das  Einpacken  so gut als 
möglich besorgen .... 

Hochachtungsvoll  empfiehlt  sich 
und  Ihrer  Frau  Gemahlin dero  erge  16 

Cassel  d  11t Decemb 18IS 
Werner  Henschel 

Die Reaktion aus Hannover auf  den Emp-
fang  des Kunstwerks (vom 8. März 1816) läßt 
die Besorgnis des Meisters unbegründet er-
scheinen: 

Sie haben mir, den  hiesigen Meinigen,  sowie 
denen  in Göttingen  durch  Übersendung  mei-
nes seligen Vaters  - ein wahres Fest  bereitet; 
und  es wird  uns schwer werden,  Ihnen  dafür 
so dankbar  zu sein, als es unserem Gefühle 
gemäß wäre. Wie  Sie aus dem  Toten  das  Le-
bende  haben schaffen  können, hat meine Be-
wunderung  erregt,  ängstlich  war ich fast,  ich 
mag es nur gestehen, wie Sie manche Hinder-
nisse würden  besiegen können, die  sich Ihnen 
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bei der  Arbeit aufdrängen  mußten! Aber Ihre 
Kunst  scheint keine Hindernisse  zu kennen; 
denn  da  ist kein Streben,  kein mühsames Wol-
len sichtbar, es stellt  sich, als hätte  es nur so, 
nie anders  sein können und  müssen, und  ge-
löst  haben Sie, was kaum zu lösen schien. 17 

Daß man im Hause Lichtenberg trotz dieser 
überschwenglichen Worte aber doch nicht 
restlos zufrieden  war, sondern sich durchaus 
vorzustellen vermochte, daß es hätte anders 
sein können und müssen, erhellt aus einem 
Schreiben Georg Christoph Lichtenbergs d. J. 
an seinen Bruder Christian Wilhelm 
(1791-1860) vom 21. März 1818, in dem es 
heißt: 

Du benutzest  wohl Dein Dortseyn [in  Göt-
tingen] auch, Riepenhausen zu erinnern das 
Wachsbild  von Vater  an Henschel  in Cassel  zu 
schicken, wenn es noch nicht geschehen seyn 
sollte;  der  ist auch ein E.. /  mit seinem Ver-
sprechen und  nicht halten; er hat das  niedliche 
Bild  gewiß zerbrochen, und  dann  wird  H. 
kaum im Stande  seyn, die  Büste ganz gut ab-
zuändern.  Am besten wirst Du thun, Dir das 
Bild  sogleich geben zu lassen und  selbst  an 
Henschel  mit meinen herzlichsten  Grüßen ab-
zuschicken.  18 

Darüber, ob die gewünschte Nachbesserung 
tatsächlich stattgefunden  hat, gibt es keine 
Nachrichten. Dafür  könnten die augenfälligen 
Unterschiede zwischen dem bei Ger land 1 9 

veröffentlichten  Foto des „Originalmodells" 
(s. S. 40) und dem im Heimatmuseum Ober-
Ramstadt aufgestellten  Exemplar der Büste 
(s. S. 52) sprechen, einer Leihgabe der Familie. 
Den Verbleib des Modells habe ich nicht fest-
stellen können. Es war um die Jahrhundert-
wende Eigentum der Kasseler Malerin Emilie 
v. d. Emden, der Nichte Henschels, nach de-
ren Tod (1904) es entweder der Murhard-
schen Bibliothek (heute: Gesamthochschul-Bi-
bliothek Kassel — Landesbibliothek und Mur-
hardsche Bibliothek der Stadt Kassel) oder 
dem Familienarchiv Henschel einverleibt wur-
de. Vor dem Krieg gab es in Kassel außerdem 
ein Henschel-Museum, dessen Bestände in die 
DDR ausgelagert worden sein sollen. Ver-
schollen sind auch Lichtenbergs Totenmaske, 
das Profilbild  in rotem Wachs (Abramsons 

Modell?) und das andere Miniaturbildchen, 
das Henschel in seinem Brief  anführt. 
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2 Mss.hist.helv.XLV.95. Das Konvolut enthält auch einen 
Brief  Lichtenbergs vom 24. Dezember 1785, vermutlich an 
v. Mutach, den Gresky in den „Mitteilungen der Gauß-
Gesellschaft"  Nr. 10 (1973), S. 52, veröffentlicht  hat. 

3 ebenda, Anm. 11. Vgl. dazu die Abb. bei Gresky: Zum 
175. Todestag von G. Chr. Lichtenberg. Das Lichten-
berg-Dieterichsche Haus. In: göttingen im april '74, 
S. 11-14, hier: S. 13. 

4 Diesem Archiv danke ich für  Durckerlaubnis und Angaben 
über Ebsteins Schrift,  Herrn Joost in Göttingen für  Hin-
weis und Vermittlungsdienste. 

5 Zeitschrift  für  Bücherfreunde,  Neue Folge, 13. Jahrgang 
(1921). Heft  2, S. 31; vgl. auch meine „Mitteilungen eines 
Lichtenbergsammlers", S. 57/58. 

6 S. Anm. 5. 
7 Abb. bei H. L. Gumbert: Lichtenberg und Holland. 

Utrecht 1973. 
8 K. Bimler; Modelleure und Plastik der Königlichen Eisen-

gießerei bei Gleiwitz. Kattowitz 1914, S. 15. 
9 Vgl.: Jacob Abraham und Abraham Abramson. 55 Jahre 

Berliner Medaillenkunst. 1755-1810. Von Tassilo Hoff-
mann. Mit 42 Lichtdrucktafeln  und 10 Bildbeilagen. 1927 
J. Kauffmann  Verlag/Frankfurt  am Main (Schriften  der 
Gesellschaft  zur Förderung der Wissenschaft  des Juden-
tums Nr. 31), S. 133. Auf  diesem grundlegenden Werk be-
ruhen auch die nachfolgenden  Darlegungen. 

1 0 Vgl.: G. Chr. Lichtenberg: Schriften  und Briefe.  Hrsg. von 
Wolfgang  Promies. München 1967 ff.  Bd. 2, S. 844. 

1 1 Wiedergegeben bei: Wolfgang  Promies: G. Chr. Lichten-
berg. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt 
von W. P. 2. Aufl.  1979 (rowohlts monographien Bd. 90), 
S. 83. 

1 2 AaO, S. 133, Nr. 242; Abb. Tafel  41. 
1 3 Der Text bei Promies (wie Anm. 10) ist insoweit nicht 

vollständig. 
1 4 Druckvorlage: Werner Henschel. Ein Bildhauer aus der 

Zeit der Romantik. Von Otto Gerland. Mit 17 Abbildun-
gen. Leipzig 1898, S. 31-33. 

1 5 Unveröffentlicht.  Original im Besitz von Dr. Astrid und 
Dr. G. Chr. Lichtenberg, Bad Vilbel. 

1 6 Im Originalbrief  ist an dieser Stelle ein Stück abgerissen. 
1 7 Druckvorlage wie Anm. 14, S. 34. 
1 8 Das Original dieses ungedruckten Briefs  steht gleichfalls  im 

Eigentum von Dr. Astrid und Dr. G. Chr. Lichtenberg, Bad 
Vilbel. 

1 9 Wie Anm. 14, S. 32. 

49 


