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nochmals drei parallele Nebensätze an, deren Aufbau  nicht nur steigernd ist, sondern über die 
Pointe hinaus den Leser zur weiteren Nachdenklichkeit einlädt und auffordert: 

Tröste  dich  damit,  daß  Freye  nicht immer glücklich  sind,  daß  es Sokrates  und  Phocion nicht 
waren, und  daß  es Sklaven  seyn können unter Antoninen. 

Es ist dieser Schriftsteller,  den es hier zu rühmen gilt und auf  den ich Ihnen für  die Wiederent-
deckung etwas Geschmack gemacht zu haben hoffe.  Es ist ein Schriftsteller,  der der Ergänzung 
durch den dahinter stehenden Menschen Helfrich  Peter Sturz bedarf  wie seine literarische Lei-
stung des Lesers und  des Menschen, der hinter oder in jedem Leser steckt. Es geht nicht um Tief-
sinnigkeit bei ihm, aber auch nicht um Sinnlosigkeit. Neben Ernstem steht Anmutiges, Heiteres, 
Ironisches, Persiflierendes:  Sturz verfügt  über die ganze Palette. Und wo immer ihn sein Inhalt 
auch hinführen  mag, Sturz verwendet eine Sprache und einen Stil, der seine Individualität spie-
gelt und zeitenüberdauernd überprüfbar  macht. Inhalt wie Sprache laden zur Auseinanderset-
zung ein; fordern  oftmals  den Kommentar, zu dem nicht selten auch der philologische nötig ist. 
Nur eines tun diese Arbeiten nicht: sie verlangen nicht, daß man sie für  vorbildlich halten und 
sich ihnen sklavisch anschließen oder gar unterordnen soll. Ganz im Gegenteil! In einem Klop-
stock gewidmeten und ebenso betitelten Essay etwa erwähnt Sturz abschließend in einer Aufzäh-
lung die Lieblingsideen des Mess/<zs-Dichters. Er fährt  fort  (I, 189): „Ich denke darüber nicht mit 
ihm einig. Gleichheit der Grundsäze verbindet Freunde, aber Gleichheit der Meinungen nicht. 
Mannichfaltigkeit  ist das Gesez der Natur." Es ist gut, sich am Ende einer Festrede in diese Er-
wägung einbeziehen zu können. Wichtiger aber scheint mir noch der darauf  folgende  Schlußsatz 
jenes Essays zu sein. Er darf  auf  Sturzens Leben wie Schreiben bezogen werden und soll damit 
hier dem in diesem Vortrag erinnerten Helfrich  Peter Sturz das Schlußwort lassen: „Ich wieder-
hole, was ich irgendwo gesagt habe: es läßt sich streiten, ob wir in einer Welt ohne Zweifel  und 
Irthum glücklicher wären." 

Wolfgang  Promies 

War Lichtenberg Lamberts Biograph? 

Soeben sagt man mir, daß  Lambert tot ist. 
LICHTENBERG,  12. 10. 1777  1 

Max Steck hat dem Neudruck der Bibliographia  Lambertiana, der 1970 in Hildesheim 
erschien 2 , auf  den Seiten VII bis XIV unkommentiert eine Biographie Lamberts beigegeben, die 
er ganz selbstverständlich Georg Christoph Lichtenberg zuschreibt: „In die Ausgabe der Schrif-
ten zur Perspektive  war auch die Biographie Lamberts von Lichtenberg  aufgenommen  und 
kommentiert (S. 11-26), der sie erstmals 1778 im Teutschen  Merkur  (S. 259-278), 1779 in ei-
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nem Sonderdruck [Leben  der  berühmtesten  vier Gelehrten  unsers Philosophischen Jahrhunderts 
Rousseau's  Lamberts, Hallers  und  Voltaire's.  Frankfurt  und Leipzig 1779. Die Titelseite trägt 
die griechische Umschrift  und den Kopf  des Homeros, eigentlich das Verlagssignet von Nicolai in 
Berlin] und 1786 nochmals anonym erscheinen ließ. Daß Lichtenberg  ihr Verfasser  ist, konnte 
ich 1943 aus der Lambert-Literatur nachweisen und damit die Anonymität auflösen.  Wegen ih-
rer Frische, Zuverlässigkeit und Unmittelbarkeit der Darstellung ist sie auch in diesen Neudruck 
aufgenommen  worden." 3 

Steck zog 1943 aus der Lambert-Literatur lediglich zwei Autoren heran: Karl Bopp und Ch. 
H. Müller. Ersterer hatte einen gewissen Heinzmann  als Verfasser  vermutet. 4 Steck merkte dazu 
an, daß er „diese Auflösung  nicht bestätigt finden"  konnte: „Die Quelle, aus der Bopp seine An-
gabe geschöpft  hat, ist uns nicht bekannt geworden." 5 Bopp dachte wohl, wie Steck vermutet, 
an Johann Georg Heinzmann (1757-1802), der, aus Ulm gebürtig, seit 1778 in Bern als-Buch-
händler lebte und sich als Herausgeber und Publizist befleißigte.  Für Steck ist es „ziemlich un-
wahrscheinlich", daß Heinzmann einundzwanzigjährig  die Biographie verfaßte;  Bopp seinerseits 
orientierte sich wohl an der Tatsache, daß Heinzmann der Herausgeber der Litt er arischen Chro-
nik  war, in der Lamberts Biographie 1786 erschien. 6 Der andere Autor, den Steck heranzog, 
war Ch. H. Müller, der 1782 bis 1787 Lamberts Logische und  philosophische Abhandlungen 
herausgab und eine Biographie des Gelehrten geschrieben hat, die Steck zufolge  die Quelle aller 
späteren Biographien von Lambert geworden ist. 7 Auf  ein Zeugnis Müllers aus dem Jahre 1787 
stützt Steck seine Annahme, Lichtenberg sei der Verfasser  der besagten Biographie: „Sulzer 
sammelte Nachrichten zu Lamberts Leben; die folgenden  brachte ich auf  sein Verlangen zu Pa-
pier. Diese bekam, wenn ich nicht irre, Herr Professor  Lichtenberg,  und verfertigte  daraus das 
im deutschen  Merkur  Lamberten errichtete Denkmal." 8 Weitere Zeugnisse standen Steck nicht 
zu Gebote. 

Diese Nachricht, entspräche sie den Tatsachen, hat viel für  sich. Lichtenberg, der 1780 nach 
„schriftlichen  Nachrichten einiger seiner Bekannten" den Lebenslauf  James Cooks nacherzählte 
und kurz vor Ende des Jahrhunderts und seines eigenen Lebens Copernicus als einen Inbegriff 
von Aufklärung  beschrieb 9 , wäre zweifellos  ein denkbarer Biograph eines Gelehrten gewesen, 
von dem Steck gewiß zu Recht bemerkte, eine Zusammenschau des gesamten Werks von Lam-
bert würde sein wissenschaftliches  Werk „in der Mathematik und Naturforschung  des 18. Jahr-
hunderts als fundamental  ausweisen und auch in der Philosophie als die substantielle und wich-
tigste Brücke zwischen Leibniz und Kant  erkennen lassen". 1 0 Bevor aber erörtert werden kann, 
ob Lichtenberg die Biographie Lamberts verfaßte  oder nicht, ist es notwendig, die wichtigsten 
Passagen dieser Biographie zu referieren. 

Ihr Verfasser  geht von dem Gedanken aus, daß diejenigen Gelehrten einer „vorzüglichen Auf-
merksamkeit würdig sind, welche ohne Anleitung,  ohne Hilfsmittel  bloß durch  sich selbst  gebil-
det  werden"  (Hervorhebungen von mir). Lambert erschien daher dem Verfasser  vor vielen ande-
ren merkwürdig, „da er fast  alles sich selbst zu danken hatte, und seine Lebensgeschichte deut-
lich zeiget, wie ein außerordentliches Genie durch alle Hindernisse hindurchbricht, und sich 
selbst die Bahn bereitet, auf  welcher es zu glänzen bestimmt war." 1 1 Danach folgt  die eigentliche 
Schilderung des Lebens, eine zum Teil so detaillierte Beschreibung, daß der Verfasser  eine intime 
Kenntnis der Lebensumstände Lamberts besessen haben muß; selbst Seelenlagen sind ihm nicht 
verborgen geblieben: „Als Sulzer  tödlich krank lag, weinte Lambert die einzigen Tränen, die 
man ihn hat vergießen sehen." 1 2 Auf  die Erfindungen  - zum Beispiel einer Rechenmaschine -
und die Veröffentlichungen  Lamberts, an deren Spitze die Verfasser  die „Architektonik" stellt, 
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geht dieser dagegen überraschend genug nur kurz ein. Alle Abhandlungen, betont er jedenfalls, 
„tragen das Gepräge eines Genies an sich, das überall  selbst  dachte,  seine Kenntnisse  weniger aus 
Büchern geschöpft  als selbst  erworben hatte und  daher,  auch wenn die  Sache, wovon er schrieb, 
nicht neu war, sie doch  wenigstens von einer ganz neuen Seite  ansah."  1 3 Im übrigen stellt der 
Verfasser  den Mathematiker  Lambert heraus; über seine anregenden Beiträge zur Astronomie 
werden nur neun Zeilen verloren. 1 4 Aber es fällt  ohnehin auf,  daß der Artikel die mannigfaltige 
wissenschaftliche  und denkerische Leistung Lamberts, seinen akademischen Lebenslauf  eher 
kursorisch abhandelt. Fast die Hälfte  des Artikels, jedenfalls  dessen zweiter Teil befaßt  sich nur 
mit der privaten Person, dem Charakter Lamberts. Und dieser Abschnitt hat diesen Eingang: 
„Zwar hatte seine erste Erziehung unauslöschliche Spuren eines ursprünglichen niedrigen Stan-
des [Lamberts Vater war ein bettelarmer Schneider in der Schweiz, der seinen Sohn zunächst zu 
seinem Handwerk bestimmt hatte] zurückgelassen, die sich in seinem schüchternen genierten 
Wesen, unharmonischen und bisweilen poßierlichen Anzüge, elendem Ameblement (Ameuble-
ment) seiner Zimmer, lautem Lachen, oft  plattem Scherz und komischen Geberden, auch dem 
Geschmacke an hohen ungebrochenen Farben, groben Speisen und süßen schlechten Weinen be-
ständig äußerten und ihn bisweilen bewogen, sich bei Caffeegesellschaften  unter gemeine Bürger 
zu mengen, in ihre politischen Raisonnements einzulassen, und ihre herrlichen Einfälle  mit vol-
lem Halse zu belachen. Aber unter dieser bizarren Hülle lagen die schönsten Eigenschaften  des 
Herzens und Verstandes verborgen. Eine wahre jungfräuliche  Sittsamkeit und Schamhaftigkeit, 
und die vollkommenste Reinigkeit von dem so allgemeinen Laster der Liederlichkeit, 
[ . . . ]" 1 5 Im folgenden  rühmt der Verfasser  Lamberts innige Frömmigkeit - ohne daß jedoch 
dem Leser klar würde, daß Lambert Pietist war - , seinen Fleiß und seine Arbeitsamkeit. 1 6 

Bemerkenswert ist schließlich der Hinweis darauf,  daß Lambert ein Gegner philosophischer und 
wissenschaftlicher  Systembildung gewesen sei, da er von der Lückenhaftigkeit  menschlicher 
Kenntnisse überzeugt war: „Auch glaubte er, daß wir mit unserm Grübeln nicht viel weiter 
kommen, als die gemeine Erkenntnis führe,  und daß in den Ideen des gemeinen Mannes und den 
überall angenommenen Gemeinsätzen größtenteils die Wahrheit liege. Auch in Ansehung der 
Moral glaubte er, daß fast  jeder Mensch seine eigene habe, die von seiner Lage abhänge, und daß 
in Collisionsfällen  selten die Vernunft,  meistens andere entscheidende Kräfte  den Ausschlag ge-
ben." 1 7 

An den Artikel schließt sich ein „Zusatz des Herausgebers" - Wieland - an, der schon inner-
halb des Textes selbst durch Anmerkungen und Einschübe bemerkbar war. 1 8 Wieland teilt in 
dem „Zusatz" mit, daß er die Verfertigung  des Aufsatzes  einem „gelehrten Freunde" aufgetragen 
habe, „der vermöge seiner Geschicklichkeit in der mathematischen Philosophie den Wert dieses 
großen Mannes richtiger schätzen konnte, als ich." 1 9 Trifft  eine derartige Beschreibung auf  den 
Lichtenberg von 1777/78 zu? Bei aller Wertschätzung: als mathematischer Philosoph war Lich-
tenberg höchstens in seiner Antrittsvorlesung hervorgetreten; aber Wieland war kein Gelehrter. 
Der Göttinger war ihm 1778  eher als Verfasser  der Aufsehen  erregenden „Antiphysiognomik" 
ein Begriff,  vielleicht auch als Finder jener elektrischen Sterne, die man nach Lichtenberg be-
nannte; persönlich haben sich beide offenbar  im Januar 1778 kennengelernt 2 0 — reicht das alles 
aus, von seinem „gelehrten Freunde" zu sprechen? 

Im übrigen teilt Wieland einige Besonderheiten in der Machart des Aufsatzes  mit: „Was die 
Liebhaber des französischen  Elogen-Styls daran vermissen mögen, wird durch die Wahrheit und 
Zuverlässigkeit der mitgeteilten Nachrichten, wie ich glaube, reichlich ersetzt. Sie sind getreulich 
aus einer beträchtlichen Anzahl von Papieren ausgezogen, die sich (außer einem Originalaufsatz 



von dem  seligen Lambert selbst) von lauter Männern, die ihn entweder von Jugend an gekannt 
oder doch mehrere Jahre in näherer Verbindung mit ihm gestanden, herschreiben, und für  deren 
Mitteilung ich ihnen allen, besonders dem verdienstvollen Freunde, dessen unmittelbarer Ver-
wendung ich solche schuldig bin, hiermit öffentlich  danke." 2 1 Vergegenwärtigt man sich die 
Mitteilungen Müllers, ist es sicherlich nicht abwegig, hinter dem von Wieland apostrophierten 
„verdienstvollen Freunde" Johann Georg Sulzer (1720-1779) zu vermuten. Wieland hat dem-
nach über einen Mittelsmann Korrespondenten-Nachrichten eingezogen und auf  einen Original-
aufsatz,  wohl eine autobiographische Skizze, von Lambert zurückgreifen  können. Das gesamte 
Material hat der Herausgeber Wieland alsdann einem Fachwissenschaftler  eingehändigt, der den 
Auftrag  hatte, einen Nekrolog zu verfassen,  der in Wahrheit - sieht man von seiner Anlage und 
Einkleidung ab - eine Zitaten-Sammlung aus verschiedenen Papieren darstellt. 2 2 

Natürlich hätte Lichtenberg, übrigens wie jeder andere zeitgenössische gelehrte Schriftsteller, 
eine solche Arbeit verrichten können, vielleicht sogar übernehmen mögen, denkt man an die 
diversen Eintragungen in seinen Sudelbüchern, die Äußerungen in den Briefen,  die mehrfache 
Erwähnung Lamberts in den Schriften.  Selbst die kritischste Äußerung Lichtenbergs über den 
Menschen  Lambert - ich komme darauf  zurück - zeugt noch von der Anteilnahme, die der Jün-
gere für  die Persönlichkeit Lamberts, den er einmal mit Moser und Lessing in einem Atemzug 
nennt (F 178), empfand. 

Lamberts wissenschaftliche  Arbeiten finden  in Sudelbuch A ihren ersten Niederschlag; aber 
noch in J zieht Lichtenberg sie zu Rate. Dabei sind es in erster Linie die Cosmologischen  Briefe, 
die Pyrometrie,  auch Lamberts Farben-Triangel, die Lichtenberg wiederholt beschäftigen,  ferner 
das Novum  Organon, das Lambert in Anlehnung an das Werk von Bacon verfaßt  hatte, auch 
seine Photometrie.  Seine berühmten Beiträge  zum Gebrauch der  Methematik  dagegen erwähnt 
Lichtenberg ein einziges Mal. 2 3 Eine ähnliche Beobachtung stellt sich bei Lektüre von Lichten-
bergs Briefen  heraus. Einmal  ,zitiert' er den Mathematiker Lambert und dessen Anlage zur Ar-
chitektonik  oder  Theorie  des  Einfachen  und  Ersten  in der  philosophischen und  mathematischen 
Erkenntnis,  jenes Werk also, das der Verfasser  des Nekrologs an die Spitze der Arbeiten Lam-
berts gestellt hatte! 2 4 Im übrigen ist es der Astronom Lambert, dem Lichtenbergs erste überlie-
ferte  briefliche  Erwähnung galt 2 5 . Und er adressiert an den Astronomen Lambert jene drei über-
lieferten  Briefe,  die der unbekannte Göttinger Wissenschaftler  an die Zelebrität in Berlin richtet, 
als er die Gelegenheit erhält, die Werke Tobias Mayers herauszugeben - Lambert bezieht dann 
auch eines der acht Dedikationsexemplare, die Dieterich im Auftrage  Lichtenbergs 1775  ver-
schickt. 2 6 Man erfährt  aber in jenen Briefen  verständlicherweise mehr von dem Briefschreiber 
selbst als von dem Adressaten. Liest man das Schreiben vom 14. September 1773 genauer, so 
gewinnt man mehr und mehr den Eindruck, Lichtenberg habe die erste, beste Gelegenheit ge-
nützt, mit einem führenden  Gelehrten seiner Zeit in -briefliche  - Beziehung zu treten. Nur so er-
klärt sich eine gewisse Wichtigtuerei in puncto Göttinger Observatorium und Ministerium, die 
Anspielung auf  Unterlassungssünden des Leiters der Göttinger Sternwarte: Kästner. Lichtenberg 
hat seine Unvorsichtigkeit Jahre später büßen müssen. Zu seinem Mißvergnügen und erheblichen 
Entsetzen druckte Johann Bernoulli, der von 1782 bis 1785 Lamberts Deutschen gelehrten 
Briefwechsel  in vier Bänden zu Berlin heraugab, im zweiten Band (1782) Lichtenbergs drei 
Briefe  und lamberts Antwortschreiben ab. Zur Ableitung des befürchteten  Blitzes wandte sich 
Lichtenberg daraufhin  an Heyne, und dieser Brief,  geschrieben am 2. Juli 1782, offenbart  viel 
von dem heiklen Verhältnis zwischen Lehrer - Kästner - und - ehemaligem - Schüler. Aber jener 
Brief  ist nicht nur wegen der persönlichen Beziehung zwischen Kästner und Lichtenberg viel-
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sagend; er enthält - fast  fünf  Jahre nach dem Tode Lamberts - die eindringlichste Äußerung von 
Lichtenberg über die private Person des Gelehrten, die ihm demnach völlig unbekannt gewesen 
war. Desto mehr faszinierte  es ihn, Lambert, „den außerordentlichen Mann" aus den von Ber-
noulli mitgeteilten Briefen  „von so verschiedenen Seiten" zu erfahren.  2 7 Eine Seite war es insbe-
sondere, die den Aufklärer  Lichtenberg an Lambert frappierte:  „Ihn als Herrnhuter zu sehen, 
war mir ein wahres Vergnügen. Ich habe unbeschreiblich viel dabei empfunden,  den großen 
Weltweisen und Mathematiker im Tempel des Lammes zu sehen. Es hängt sehr mit dem zusam-
men, was ich mir immer vom Menschen gedacht habe." 2 8 Ein charakteristischer Lichtenberg, 
möchte man sagen, aber auch ein noch im achtzehnten Jahrhundert nicht ungewöhnliches Phä-
nomen, daß jener Typus des aufgeklärten  Wissenschaftlers,  der dazu beitrug, den Bau des Welt-
alls quantifizierbar  zu machen, indem er den Naturwissenschaften  die exakten mathematischen 
Gesetze an die Hand gab, gleichzeitig in einem fast  nicht nachvollziehbaren Maße gottvoll war, 
und man soll nicht sagen, das wäre gerade das Merkmal des einsichtigen Wissenschaftlers.  Lich-
tenberg, ein aus dem protestantischen Pfarrhause  hervorgehender aufgeklärter  Wissenschaftler, 
der auf  der Höhe seiner Zeit stand, sah mit Recht den horrenden Widerspruch zwischen den wis-
senschaftlichen  Arbeiten Isaac Newtons, die das Weltbild umwälzten, kausal determinierten, und 
seinem Hang zum Pietismus, der Vorliebe für  die Offenbarung  Johannis,  das Hauptbuch aller 
Stillen im Lande. Für Lichtenberg machte dieser durchaus auch lachhafte  Widerspruch nicht 
Aufklärung  überhaupt obsolet, wie man ihn häufig  mißverstehen wollte. Aufklärung  wird sich 
ihrer erst eigentlich bewußt, wenn sie die irrationalen Momente, das Individuelle, fast  nicht mehr 
Kalkulierbare akzeptiert. Aus diesem Grunde notierte er sehr genau: den Aberglauben des Na-
turwissenschaftlers  Lichtenberg, die Gewitterfurcht  des Gewitterforschers  Lichtenberg, die Hin-
weise darauf,  wo und wie archaische Verhaltens- und Denkweisen in das ,polizierte' Handeln 
von Menschen des achtzehnten Jahrhunderts hineinspielten, Instinkte dem logischen Denken 
vorausgehen, Zustände von Traum, Schlaf  und Wachen auf  einander wirken, Sinnlichkeit und 
Intellekt Kennzeichen, nicht Gradationen menschlicher Individualität darstellen. 

Es hängt  sehr mit dem  zusammen, was ich mir immer vom Menschen  gedacht  habe . . . Man 
vergleiche nunmehr die diplomatischen Floskeln über Lamberts Religiosität im oben referierten 
Nekrolog mit Lichtenbergs Einsichten. Läßt man die Daten der Veröffentlichung  des Nachrufs 
und der Mitteilung von Lichtenbergs Erkenntnis einmal außer acht, wäre es sehr leicht, zu dekre-
tieren, Lichtenberg habe den Nekrolog ganz sicher nicht verfaßt.  Tatsächlich stammen aber jene 
Äußerungen, die Lambert in seiner tieferen  Person zu begreifen  versuchen, mit denen Lichten-
berg selbst versucht, sich die gelehrte Eigenart des Älteren anzueignen, aus einem Zeitraum, der 
deutlich nach dem Tode Lamberts und nach Erscheinen des Nekrologs liegt. Dazu zählen insbe-
sondere Notizen, die ich dem verschollenen Sudelbuch G zurechne: „In allen Dingen in der Welt 
gibt es ein Coup d'Oeil, das heißt jeder vernünftige  Mensch, der etwas hört oder sieht, urteilt in-
stinktmäßig darüber. Er schließt z. B. aus dem Titel des Buchs und dessen Dicke auf  den innern 
Wert. Wohlverstanden, ich sage nicht, daß diese Dinge sein eigentliches Urteil lenken, sondern 
nur, daß er mit dem ersten Anblicke einer Sache auch ein, dieser geringen Information  propor-
tioniertes, Urteil von ihr verbindet, oft  ohne daß er sich dessen deutlich bewußt wird. Auch hebt 
die Erfahrung  der nächsten Sekunde das Urteil oft  wieder auf.  Alles dieses sind Samenkörner von 
Wissenschaften,  aus denen ein Lambert etwas hätte ziehen können; [ . . . ]" 2 9 Lichtenberg ist, 
wie man sieht, hier ganz bei sich selbst; umso bedeutender, daß ihm im Fortschritt seines 
höchstpersönlichen Gedankenganges Lambert zum Paradigma wird. Diese Tendenz gibt einer 
anderen Notiz das Gepräge: „Ein Mann von Weltkenntnis und Verstand belehrt oder unterhält 
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mich immer, wenn es auch gleich manchmal nicht gerade von der besten Seite geschehen sollte. 
[ . . . ] Lamberts Abhandlung über Dinte und Papier ist für  mich unterhaltender, als Zimmer-
manns ganzer Nationalstolz." 3 0 Natürlich ist es auch eine gehörige Portion Bosheit gewesen, 
seines ,Erbfeindes'  Zimmermann gerühmtes Hauptwerk gegen eine gelehrte Kleinigkeit abzuwä-
gen. Aber positiv gewendet, heißt diese Stelle nichts anderes als ein Lichtenberg ganz eigentümli-
cher Glaubenssatz, den er Johann Albert Heinrich Reimarus gegenüber so ausdrückte: er finde  in 
allen seinen „Schriften,  außer der Gelehrsamkeit, die sich durch Fleiß erwerben läßt, den Geist 
[ . . . ], ohne den alles Wissen ein weit elenderes Flickwerk ist als unsere Weissagungen, und den 
man sich leider nicht geben kann, ich meine den alles durchaus mit wohltätiger Kraft  belebenden 
bon sens, der mir z. B. Franklins Schriften  zur unterhaltendsten Lektüre macht, sie mögen nun 
die Einrichtung eines neuen Freistaats oder die Kur von rauchenden Kaminen betreffen.  Hier ist 
das Quid so lehrreich als das quomodo." 3 1 

Noch in der Kürze seiner Bemerkungen zu Lambert wird dem Leser wenn schon nicht ein Bild 
von Lambert, so doch eine klare Anschauung davon gegeben, welch hohen Begriff  Lichtenberg 
von Lambert hatte! Liest man den Nekrolog noch einmal daraufhin  durch, was er an jenem un-
gewöhnlichen Gelehrten unter anderem hervorhob, so stößt man mehrmals auf  Charakterisie-
rungen, die ihrem Gehalt nach gut und gern von Lichtenberg stammen könnten. Da ist zunächst 
die Schilderung Lamberts als eines Gelehrten zu nennen, der „ohne Anleitung, ohne Hilfsmittel 
bloß durch sich selbst gebildet worden" 3 2 sei. Lichtenberg hat diesem Typus von Gelehrten, de-
nen die empirischen Naturwissenschaften  des achtzehnten Jahrhunderts viele Entdeckungen und 
Erfindungen  verdanken, Wissenschaftlern  vom Schlage eines Cook, Herschel, Franklin, stets den 
Vorzug vor dem konventionellen akademischen Forscher gegeben, wie er dem Selbstdenker  den 
Vorzug vor dem Buchgelehrten, der Bücherkunde gab. 3 3 Deshalb ist auch diese Formulierung 
aus dem Nekrolog Lichtenberg durchaus gemäß: daß Lamberts Abhandlungen das Gepräge eines 
Genies an sich trügen, „das überall selbst dachte, seine Kenntnisse weniger aus Büchern ge-
schöpft  als selbst erworben hatte und daher, auch wenn die Sache, wovon er schrieb, nicht neu 
war, sie doch wenigstens von einer ganz neuen Seite ansah." 3 4 Andere Charakterisierungen 
Lamberts in dem Nekrolog, etwa die von seiner Abneigung gegen jegliche Systembildung, seiner 
Wertschätzung der gemeinen Erkenntnis — das ist des „bon sens" —, seiner Einsicht in die be-
grenzte Wirksamkeit von Moral und Vernunft35 ,  sind aus Lichtenbergs Sudelbüchern nur zu be-
kannt. Spricht derartige Affinität,  Wahlverwandtschaft  nicht vielmehr für  eine Verfasserschaft? 

Meines Erachtens spricht sie höchstens für  die Verbreitung eines Typs von unpedantischem 
Gelehrten, den nur wir uns angewöhnt haben, lediglich mit Lichtenberg zu identifizieren,  wäh-
rend er dem achtzehnten Jahrhundert vertraut und wert war. Mehrere Gründe sprechen tatsäch-
lich gegen  eine Verfasserschaft  Lichtenbergs: Nimmt man seine Lebensbeschreibung von Cook -
die mehrere Monate nach dem Nekrolog auf  Lambert erschien - zum Vergleich, so wird man 
festhalten  dürfen,  daß bei der gleichen Ausgangssituation — ein Autor schreibt auf  der Grundlage 
der Mitteilungen anderer einen biographischen Artikel über einen Menschen, der dem Schreiber 
persönlich nie begegnet ist - die Schilderung Cooks gerade auch in seinem Aussehen und Betra-
gen wesentlich lebendiger ist als die Lamberts. Man merkt dem Artikel über Cook an, daß sein 
Verfasser  ein besonderes Interesse hatte, die von ihm zu beschreibende Persönlichkeit auch in ih-
rer Physiognomie zu charakterisieren, und da es sich um Lichtenberg handelte, läßt sich hinzu-
setzen: einem Lavater zum Trotz. Auch Lambert spielt im übrigen eine gewisse Rolle in der phy-
siognomischen Auseinandersetzung jener Jahre. Lavater apostrophierte ausgerechnet das 
Riechorgan des rühmlichen Zeitgenossen, was Lichtenberg mit grimmigem Vergnügen aufgriff. 



Das aber geschah in seiner Erwiderung auf  Lavater 3 6 , nicht im Nekrolog, der die Gestalt, das 
Gesicht Lamberts gänzlich außer acht läßt. Auch eine andere Vorliebe Lichtenbergs findet  darin 
karge Berücksichtigung. Während der Nekrolog dem Astronomen Lambert ganze neun Zeilen 
widmete, assoziiert Lichtenberg den älteren, verehrten Wissenschaftler  beinah nur als einen Ge-
lehrten, der die Astronomie zum Teil mit anregend gewagten Hypothesen bereicherte. Was hier 
inhaltlich eingewandt wird, könnte ebensogut der Sprache nach belegt werden: Lichtenberg hat 
die grundsätzlichen Ideen seines „Gedankensystems", das, wie sich zeigte, auch für  andere inspi-
rierte Aufklärer  Geltung besaß, so individuell formuliert,  daß sie nicht mehr für  typisch, sondern 
wie eingeboren wirken. Der Nekrolog drückt das Typische des zeitgenössischen Gelehrten auch 
vom Stil her so typisch aus, daß man Lichtenberg in keiner Wendung wiederfindet.  Das wird 
beinahe peinlich deutlich bei der Beschreibung von Lamberts ,niedriger' Herkunft  und den dar-
aus von dem Verfasser  des Nekrologs abgeleiteten „Bizarrerien": geniertes Wesen, possierlicher 
Anzug, elendes Ameublement, schlechter Geschmack im Essen, Trinken, Umgang 3 7 - in solchen 
Bemerkungen feiert  die in gesellschaftlichen  Vorurteilen verhaftete,  die bourgeoise Aufklärer-
mentalität Urstände; sie stilisierte voreilig das ungesellige, nonkonformistische  Individuum zu ei-
ner Art Diogenes im bürgerlichen Gehäus. 3 8 Ein moralisierendes Urteil in der Art des Nekrologs 
wäre Lichtenberg nicht gemäß. Als er Cooks - eines „gemeinen Landmanns" Sohn - Umgangs-
formen  zu schildern hat, die wesentlich abstechender gewesen sind als die Lamberts, tut es Lich-
tenberg mit dem höchsten Respekt und der Gabe, die persönliche Art eines anderen charakteri-
stisch zu verbalisieren: „In seinem Umgang war er nicht der angenehmste Mann. Freiheit, Artig-
keit, Witz und eine gewisse Kultur, die nötig sind in Gesellschaft  zu gefallen,  fehlten  ihm gänz-
lich. Er war meistens in einer Art von mürrischer Zurückhaltung wie vergraben." 3 9 Derartige 
Formulierungen, die nach einem Wort Lichtenbergs geeignet sind, eine Abhandlung, hier: eine 
Person zu „schattieren" 4 0 , fehlen  in dem Nekrolog so gut wie ganz. Wer aber könnte, wenn 
Lichtenberg nicht Lamberts Biograph war, der Verfasser  jenes Nachrufs  im Teutschen  Merkur 
gewesen sein? 

Geht man von dem ersten Erscheinungsort - dem von Wieland herausgegebenen Teutschen 
Merkur  — aus, so ergeben sich einige Neuigkeiten, die Steck nicht berücksichtigte. Da ist nämlich 
ein Brief  Johann Heinrich Mercks, der ein eifriger  Mitarbeiter jener Zeitschrift  und Freund Wie-
lands war, den er mit „Bruder" anzureden pflegte.  Merck machte dem Redakteur Wieland am 
28. Mai 1778 unter anderem folgende  Vorschläge: „Schreib doch nach Berlin, ob Dir nicht je-
mand dort ein Elogium vel quasi von Pott,  u. Lambert aufsezt.  Am Ende des Jahrs wäre's nicht 
undienl. wenn Du die merkwürdigen Todesfälle,  Beförderungen  u. s. w. von berühmten Gelehr-
ten anzeigtest [ . . . ]" Merck schwebte nämlich vor, daß Wielands Zeitschrift  sich wie die Göt-
tingischen Anzeigen von Gelehrten  Sachen  „am Ende durchs Nüzliche nur erhalten" würde. 4 1 

Wieland folgte  Mercks Empfehlung;  im September-Stück des Teutschen  Merkur  III, S. 259-278, 
erschien 1778 ein Nachruf  auf  Lambert. Herbert Kraft  annotierte in seiner Ausgabe der Briefe 
von Johann Heinrich Merck, daß der Nachruf  „wohl von Adam Friedrich Christian Reinhard" 
stamme. 4 2 Meusel in seinem Lexikon der  vom Jahre  1750 bis 1800 verstorbenen Teutschen 
Schriftsteller  hat 1808 Reinhard, einen Professor  in Erfurt,  erstmals als Verfasser  genannt. 4 3 

Steck war dieser Hinweis nur eine Fußnote wert. 4 4 Dabei spricht vieles dafür,  daß Wieland die 
wenig originäre Arbeit, aus dem vorhandenen Quellenmaterial einen Nachruf  zusammenzustel-
len, der in wissenschaftlicher  Hinsicht nicht unkorrekt sein durfte,  einem ihm aus Erfurt  bekann-
ten Wissenschaftler  übertrug, der keinen literatischen Ehrgeiz besaß, keinen Namen hatte, aber 
die Auftragsarbeit  - bedenkt man das Datum des Briefes  von Merck und das Erscheinungsdatum 
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des  Merkur-Stücks  - in einer für  jeden Redakteur beruhigend kurzen Zeit asführte.  Ein Nekrolog 
im französischen  Elogen-Stil ist es sicher nicht geworden; aber von Frische und Unmittelbarkeit 
der Darstellung, wie Max Steck seinerseits geltend machte, kann auch nicht die Rede sein. 

Der Nachruf  auf  Lambert ist biographische Dutzendware, wie sie in der zweiten Hälfte  des 
philosophischen Zeitalters< vielfach  begegnet. 
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Peter Brosche 

Die Insel Felsenburg 
Zur geographischen Lage einer literarischen Utopie 

... ich wollte  2 Messiaden  für  einen kleinen 
Teil  des  Robinson Crusoe hingeben ... 

LICHTENBERG  1 

Der zentrale Schauplatz von Johann Gott-
fried  Schnabels großer Robinsonade und 
Utopie 2 ist eine ,Insel Felsenburg', die zum 
Kurztitel seines Werks geworden ist. Arno 
Schmidt3 hat vorgeschlagen, das physische 
Urbild in Tristan da Cunha zu sehen. Urbild 
in anderem Sinne soll nach Rosemarie Haas 4 

das Paradies sein. Roland Haas nimmt in sei-
ner neuen Monographie zu dieser Frage eine 
skeptisch-wohlwollende Haltung ein: „Denke 
ich an meine Freunde . . . die . . . sich . . . die 
Landkarte von Tristan da Cunha an die Ta-
pete gesteckt haben . . . " ; er hält Felsenburg 
mehr für  ein Produkt der Literatur als der rea-
len Geographie. 5 Das brauchte und sollte 
aber kein „entweder-oder" sein. Ich setze 
vielmehr auch außerhalb Großbritan-
niens genügend viele Anhänger „mikrosko-
pisch-empirischer" 6 Untersuchungen voraus, 

für  die erst die möglichst genau erforschte 
Realität der richtige Humus zum Wuchern der 
Phantasie ist. Roland Haas liefert  selbst Ar-
gumente, die in unsere Richtung weisen, näm-
lich Belege für  Schnabels sächsischen Lokalpa-
triotismus und für  seine Stoiberger Beschäfti-
gungen aus seinen Werken. 7 Da liegt dann 
auch für  die Insel Felsenburg eine sehr simple 
Deutung nahe: 

Felsenburg = Schnabels Umgebung = Stol-
berg im Harz. 

Andeutungsweise wurde dies schon 1889 
von Pröhle8 vorgeschlagen, allerdings mehr 
im programmatischen Titel als im tatsäch-
lichen Inhalt seines Beitrags. Aus letzterem er-
fahren  wir nur, daß Pröhle das Schloß von 
Stolberg mit dem auf  Felsenburg identifiziert 
und daß er zweierlei vermutet, nämlich a) all-
gemein eine Verherrlichung der ,erzväterlichen 
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