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Erdmann Waniek 

Von Hosen und Büchern 

Fußnote zu einem Sudelbucheintrag Lichtenbergs 

Zu den einprägsamsten und auch bekanntesten Beispielen Lichtenbergscher Formu-
lierkunst zählt sicherlich die folgende Ermahnung: Wer  zwei Paar Hosen hat, mache 
eins zu Geld und schaffe  sich dieses Buch an1. Vielleicht fällt als erstes an diesem 
Sudelbucheintrag auf, daß er kaum ein Aphorismus genannt werden kann, egal, 
welchen der vielerlei Versuche man bemüht, diese schwankende Gattung zu definie-
ren2. Dem Eintrag mangelt es ebenso an denkexperimenteller Einstellung wie am 
reflektierenden Bezug auf das Ich des Autors - zumindest ist dieser bis zur 
Unkenntlichkeit verdeckt; der Eintrag spielt nicht mit einer „Konfliktform des 
Erkennens zwischen Vereinzelung und Verallgemeinerung"3, ist auch nicht „the 
literary emblem of  paradox"4. Insofern bekanntlich nur eine Minderheit der Sudel-
bucheintragungen als Aphorismen bezeichnet werden kann, fiele der vorliegende 
Eintrag nicht weiter aus dem Rahmen. In der Folge der Eintragungen ist er auch nicht 
durch den betont knappen Stil bemerkenswert, bei dem jedes überflüssige Wort fehlt. 
Das ist eine Tugend der sprachlichen Konzentration, die weitgehend an Lichtenberg 
gerühmt wird. Eigenartig berührt die geschliffene Formulierung dennoch. Liegt es 
daran, daß sie in sich geschlossen wirkt, etwas Endgültiges an sich hat? Zumindest 
fordert diese Bemerkung im Gegensatz zu vielen anderen, offenen Gedanken Lichten-
bergs weniger zum Weiterdenken auf, eher zum verwirklichenden Handeln. 

Der Eintrag sticht von seiner Umgebung auch aus weiteren Gründen ab. Im 
Unterschied zu der weitaus überwiegenden Anzahl der Lichtenbergschen Bemerkun-
gen verwertet diese kein erkennbares biographisches Detail, von immer wacher 
Selbsterkundungsgier eingefangen. Sie ist kein beredtes Zeugnis ursprünglicher Neu-
gier und allzeit bereiter Verwunderung, ist keine klarsichtige Beobachtung des Hofes 
oder der Straße vom Fenster aus, ist weder Stichwort oder Material zu einem späteren 
Werk, ob schon geplant oder noch nicht, noch schweifender Exkurs, wie etwa E 72 
zur Frage, inwieweit Sachkenntnis einem „sogenannten lebendigen Disput" abträglich 
sei. Außerdem glänzt diese Bemerkung kaum mit einem Sprachwitz, der auseinander-
liegende Bereiche gewöhnlich wesentlich direkter, schärfer koppelt, wie etwa E 97: 
Seine Uhr lag schon einige Stunden in einer Ohnmacht. Der Eintrag bringt auch keine 
sonderbare Nachricht aus diesem oder jenem Buch. Er zeigt ferner weder ein „Denken 
auf der Grenze", noch ein „Umkehrungsdenken", zwei Denkformen unter anderen, 
die Gerhard Neumann in Ideenparadiese (München, 1976) treffend bei Lichtenberg 
identifiziert. Je länger ich mich bei dem Satz von den zwei Hosen aufhalte, desto 
weniger will er in mein Bild von Lichtenbergs Denkmuster passen, so wenig scharf 
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dies hier auch umrissen werden kann. Ganz kurz gesagt: mir scheinen die für 
Lichtenberg typischen, miteinander verknüpften Denkkategorien Frage, (Selbst-) 
Beobachtung und Sprachreflexion zu sein - der Satz von den zwei Hosen kommt 
ohne diese Züge aus. 

Der Leser wird von diesem Eintrag direkt angesprochen, fühlt sich betroffen, 
versteckt sich hinter zustimmendem Lachen und glaubt zugleich sein Nicht-Handeln 
damit zu legitimieren. So vermeidet er die unliebsame Nötigung, die dieser Satz 
anvisiert. Wie dem auch sei, hier kann meines Erachtens die Eigenart dieses Eintrags 
auf einen schon angedeuteten Nenner gebracht werden. Statt einer spielerisch 
erwägenden, erhellenden Frage bietet E 79 eine feste, sicher vorgebrachte Anleitung, 
statt (Selbstbeobachtung eine anscheinend pragmatische Verhaltensregel, die so platt 
zu lesen wir uns rechtens sträuben, eben weil wir Lichtenberg zu kennen meinen. 
Dennoch: bei allem Witz der Formulierung handelt es sich schließlich bei der Form 
des Eintrags um eine in der Umgebung der Sudelbücher ganz fremdartige Empfeh-
lung, gewichtiger noch, um ein leser-orientiertes Gebot. Spricht hier der Aufklärer 
Lichtenberg oder gar Lichtenberg, der Professor? Bekanntlich verglich Lichtenberg 
seine Sudelbücher mit den Einnahmen eines genau Rechnung führenden Kaufmannes 
(s. E. 46): woher stammt dieser Eintrag, dieses Gebot, dem trotz leichter Gewandung 
ein schwerfälliger Kern eignet? 

Ehe ich über einen Zufallsfund zu dieser Frage berichte, möchte ich noch einiges zu 
der Empfehlung selbst sagen. Nicht, daß sie Sachverhältnisse verbiegt, in ihrer Kürze 
lügt, wie es bei einer aphoristisch verdichteten Beobachtung leicht der Fall ist. Wie 
eben festgestellt, sehen wir uns bei diesem Eintrag einer Aufforderung gegenüber. 
Diese Aufforderung ist allerdings eigenartig genug. Zwei Formen von Besitz, beide mit 
Geld zu erwerben, werden gegenübergestellt und verglichen: ein Bekleidungsstück, 
also ein Produkt der fleißigen Hand, und ein Buch, das Ergebnis mehr oder minder 
geistiger Arbeit - oder, anders gewendet, aus der Sicht des Käufers ein zur 
Bedeckung der Körperblöße, ob aus Scham oder vor Kälte, nötiger Gegenstand (vgl. 
B 78!) und ein Stück, so steht zu hoffen, geistiger Nahrung. Die Wertung ist 
eindeutig. Grundbedürfnisse müssen zwar gedeckt werden, mehr als eine Hose auf 
dem Leibe braucht man aber nicht. Das Gegenstück zu dieser Einstellung findet sich 
in der Bemerkung Lichtenbergs, mit Büchern sei es wie mit Kartoffeln, man sollte 
immer einige mehr zur Hand oder im Keller haben als zum augenblicklichen Verzehr 
nötig. Über Hosen läßt sich Ähnliches augenscheinlich nicht sagen, zumindest nicht, 
wenn man vor der Wahl zwischen einem zweiten Paar und einem Buch steht. 

Die Empfehlung gehört zum Komplex Schreiben - Bücher - Lesen5, der neben 
ungezählten anderen Bemerkungen auch diese, wohl ebenso berühmte, einschließt: 
Wenn  ein Buch und ein Kopf  zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im 
Buchdie Lichtenberg in einen längeren Exkurs zur Weltkenntnis antiker und 
moderner deutscher Dichter aufnimmt (D 399; vgl. E 104). Die Metonymie bei den 
Substantiven und der metaphorische Gebrauch der Verben vereinigen sich zu einer 
Kritik des mißglückten Lesevorgangs. In der rhetorischen Frage ist die knappe 
Antwort angelegt; der Reiz der allgemein gültigen Beobachtung erschöpft sich im 
spezifisch formulierenden Sprachwitz. Was hingegen im Eintrag von den Hosen eine 
bleibende Spannung erzeugt - und darin liegt ein guter Teil der merkwürdigen 
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Austrahlungs- und Anziehungskraft dieser Empfehlung - , ist die Diskrepanz zwi-
schen dem knappen, ernsten Gebotston und der uns fernliegenden, Lachen erregenden 
Vorstellung, tatsächlich sein zweites Paar Hosen oder gar ein drittes, ein viertes Paar 
zu Geld zu machen und sich „dieses Buch" anzuschaffen. Darin liegt kein Paradox, 
kaum eine Antithese, wohl aber eine leichte Verfremdung beider Bereiche ins 
Kaufmännische, so als seien Buch und Hosen, d. h. ästhetisches und nützliches 
Objekt, Gegenstände, deren Wert ohne Umstände verrechnet werden kann. Was wir 
gewöhnlich nicht zusammen denken, wird von Lichtenberg verbunden, ein für ihn 
durchaus typisches Verfahren, wie er selbst sehr genau wußte. Ganz fremd ist der 
Eintrag also nicht in der Umgebung, in der wir ihn finden. 

So unmißverständlich die Empfehlung wertet und so witzig sie formuliert ist, sie 
enthält einen Unsicherheitsfaktor, der zwar Wertung und Witz nicht in Frage stellt, 
wohl aber den pragmatischen Anstrich der Aufforderung durchlöchert: welches ist 
denn „dieses Buch", das man sich kaufen soll? Die Empfehlung ist trotz des vorhin 
festgestellten Anscheins der Geschlossenheit in dieser Hinsicht offen, was auch ihren 
Druck auf dem Rückumschlag von Albrecht Schönes Aufklärung  aus dem Geist der 
Experimentalphysik. Lichtenbergsche Konjunktive (München, 1982) erlaubt. Sollte 
also jedes Buch höher geschätzt werden als eine zweite Hose? Das ist unwahrschein-
lich. Auch wenn die Aufforderung den Gegenstand Buch als eine Art von austausch-
barer Handelsware hinstellt, schreibt Lichtenberg, der so häufig über das grassierende 
Viellesen und die Lesesucht klagt, schließlich keine Werbung für den Buchhandel mit 
dem Ziel, uns zum Kauf irgendeines Buches zu bewegen. 

Nein, es ist vorgeblich ein bestimmtes Buch, demzuliebe man sich mit einer Hose 
begnügen soll und kann. Weder die Aufforderung selbst, noch die sie umgebenden 
Eintragungen verweisen auf ein spezifisches Buch. Die krause Überlegung, Lichten-
berg meine mit „dieses Buch" sein eigenes, also seine Sudelbücher, das Buch, in das 
ich, da ich schreibe, immer wieder mal hineinblicke, das Buch, demzuliebe ich zwar 
keine Hose zu Geld gemacht habe, wohl aber auf den Kauf einer weiteren verzichten 
mußte, eine Wahl, der ich mir jedoch nicht bewußt war - diese Überlegung läßt sich 
nicht von der Hand weisen, stimmt auch auf verquere Weise mit dem sonst 
durchgehenden Selbstbezug der Lichtenbergschen Eintragungen überein, in denen er 
von sich in der dritten Person spricht. Sie paßt auch zu Lichtenbergs gerade in diesen 
Jahren heftigen Unzufriedenheit mit der zeitgenössischen deutschen Literatur, der er 
immer ein gültiges Muster entgegenstellen wollte. Dies angestrebte Muster - seine 
Romanentwürfe geben eine Vorstellung davon - sind nun die Sudelbücher freilich 
nicht; das wäre allerdings ebensowenig ein Grund, an dem Selbstbezug zu zweifeln, 
wie der pedantisch richtige Einwurf, Lichtenbergs Sudelbücher seien zu seiner Zeit gar 
nicht veröffentlicht, im Buchhandel erhältlich gewesen. 

Egal, ob Lichtenberg mit der Aufforderung Eigenwerbung treibt oder nicht, ich 
sträube mich aus einem anderen Grund gegen eine Festlegung: liegt nicht der Witz 
dieser anscheinend unmißverständlichen Aufforderung gerade darin, daß sie ins Leere 
stößt, sich weigert, „dieses Buch" zu identifizieren, so als wäre dieser erläuternde 
Hinweis unnötig? Sie rückte einem eitel rechthaberischen Verlangen gefährlich nahe, 
setzte Lichtenberg - oder der Leser - einen spezifischen Titel ein. In der vorliegen-
den Formulierung bleibt die Aufforderung in einer anregenden Schwebe zwischen 
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direktem, spezifischem Rahmengebot und ungenügender Ausführung im Detail. Ist 
also überhaupt kein spezifischer Titel gemeint, nur das Buch als Sinnbild geistigen 
Strebens? Oder vielmehr ein Buch, das wie „dieses" - und die Sudelbücher wären 
eines - die Bedingungen erfüllt, die einen lesenden Menschen bewegen könnten, auf 
ein zweites Paar Hosen zu verzichten, sofern ihm nur von Lichtenberg zu diesem 
kühnen Gedanken verholfen wird? Wählt Lichtenberg das Demonstrativpronomen, 
um der Aufforderung die Spitze zu geben, die ihr der unbestimmte Artikel nicht 
verleiht? Diese Vermutung bietet sich an. Genug davon, es kann nicht meine Absicht 
sein, die Empfehlung weiterhin auf diese Weise gänzlich plattzuwalzen, etwa dem 
Preis einer Hose und dem eines Buches um 1775 nachzuspüren, oder mich über die 
Wahl zwischen äußerer Erscheinung und innerer Bildung auszulassen. Letzten Endes 
lesen wir den Eintrag auch nicht als zu befolgendes, ärgerlicherweise verrätseltes 
Gebot, sondern wir freuen uns an der unerwarteten Gegenüberstellung von Hose und 
Buch. 

Arno Schmidt stellte einmal die Überlegung an, bei anhaltendem und angestreng-
tem Bemühen könnte man in seinem Leben 6 000 Bücher lesen, man müßte also 
angesichts der Bücherflut bei seiner Wahl sehr bedachtsam vorgehen. Wie man sich 
die Bücher anschafft, ist wieder eine andere Frage, aber man erschrickt doch vor der 
Anzahl der Hosen, deren Kauf man sich erleichtert verweigert. Über die Jahre hinweg 
haben es mir diese fehlenden Hosen und andere Einschränkungen erlaubt, nicht nur 
Lichtenbergs Werke zu erwerben, sondern auch einige andere Bücher. Ob alle 
Lichtenbergs - oder Arno Schmidts! - Zustimmung finden würden, ob darunter 
jenes exemplarische, an Borges erinnernde „dieses Buch" ist, kann füglich dahinge-
stellt bleiben. Unter diesen Büchern steht auch, wie es der Wohnort zufällig ergibt, 
eine englische Übersetzung von Friedrich Meineckes Die Entstehung des Historismus, 
nämlich Historism. The Rise of  a New Historical Outlook (New York: Herder and 
Herder, 1972). Dort lese ich in dem Kapitel über Gottfried Arnold auf Seite 36 eine 
überraschende Fußnote. Verblüfft und gelinde skeptisch, ziehe ich das Bibliotheks-
exemplar der deutschen Ausgabe zu Rate. Die Übersetzung ist korrekt. Die Fußnote 
- es geht um die Beziehung zwischen Gottfried Arnold und Thomasius - lautet: 
In meinem Exemplar Arnolds findet  sich der handschriftliche  Vermerk  aus dem 
18. Jahrhundert: „Forster in der Geschichte der Univ. Halle S. 87 erzählt, daß 
Thomasius immer gesagt, wer zween Röcke hat, verkaufe  den einen und verschaffe 
sich dies Arnoldwerk"; vgl. dazu Arnold 2, 13636. 

Die erste, vage Vermutung - man orientiert sich am Bekannten - , einer der 
beiden Forsters, Georg, oder der Vater Johann Reinhold, habe diese Geschichte der 
Universität Halle geschrieben, wird von den Nachschlagewerken nicht bestätigt. Auch 
für verschiedene andere Forster wird kein solches Werk angeführt. Die nächste 
Vermutung führt zum Fund. Nicht ein Forster, wohl aber Johann Christian Foerster 
hat laut Kayser 1794 ein Werk zur Geschichte der Universität Halle veröffentlicht. 
Die Anfrage bei der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle mit 
der Bitte um eine Kopie der Seite 87 bringt den bescheidenen Erfolg. In Foersters 
Ubersicht der Geschichte der Universität zu Halle in ihrem ersten Jahrhunderte 
(Halle, 1794) findet sich auf der genannten Seite tatsächlich der folgende Satz: Bey 
Betreibung des geistlichen- und Kirchen-Rechts, empfahl  er [Thomasius] besonders, 
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wie auch nothwendig ist, die Kirchen-Geschichte, und hier lenckte er sich immer zu 
der gemäsigten Meynung derer, welche duldsamer und gelinder von den so genannten 
Irrgläubigen dachten; und da hierbey besonders Gottfried Arnold in seiner Kirchen-
und Kezer-Geschichte sich als den sanftesten  Beurtheiler zeigte, so gieng ihm in der 
Kirchen-Geschichte nichts über dies arnoldische Werck,  und er rieth seinen Zuhörern: 
„wer zwey Röcke hat, der verkaufe  den einen und kaufe  sich dagegen diese 
arnoldische Kirchen-Geschichte". Der von Meinecke vermerkte Hinweis auf Arnold 2, 
1363, birgt die Bestätigung der Thomasius zugeschriebenen hohen Meinung über 
Arnolds Werk. In einer Zugabe Aufrichtige  Anmerckungen über die bißher erregte 
Strittigkeiten, wegen der Kirchen- und Ketzer-Historie des Herrn Arnolds wird dort 
das ausführliche Urteil Thomasius' zitiert, aus dem für uns die folgende Stelle wichtig 
ist: Ich halte obgedachte des Herrn Arnolds historie nach der heiligen schrifft  für  das 
beste und nützlichste buch, das man in hoc scribendi genere gehabt hat, und scheue 
mich nicht, dasselbe allen meinen auditoribus hiermit auf  das nachdrücklichste zu 
recommendiren, und wenn sie das geld dafür  ihrem munde abspahren oder erbetteln 
sollten." 

Wir können also drei, bzw. mit der von Leitzmann in seinen Anmerkungen 
notierten, ursprünglichen Fassung Lichtenbergs („Wer noch ein eintziges Paar Hosen 
hat soll sie zu Geld machen und sich dieses Buch anschaffen"), vier Stufen des 
Gedankens unterscheiden, der sich zunehmend verschärft und gleichzeitig verallgemei-
nert. Wohlgemerkt, mit diesen „Stufen" soll weder eine strenge Chronologie noch eine 
Beeinflussung postuliert werden. Am Anfang steht Thomasius' dringliche, auf das 
bestimmte Werk zielende Empfehlung, der er Nachdruck verleiht, indem er mit 
durchaus geläufigen Formeln andeutet, welche Überwindung, ob nun ursprünglicher 
Nahrungsbedürfnisse oder moralischer Bedenken, es lohnt, um Arnolds Buch zu 
erwerben. Die Formulierung in der Geschichte der Universität zu Halle ist nicht nur 
weniger redselig, wesentlich konzentrierter - trägt also schon damit die Zeichen einer 
verfestigten, verselbständigten Wendung - , sie kehrt vor allem die Reihenfolge von 
Werk und gebotenem Opfer um. Thomasius identifiziert zuerst das Werk und 
unterstreicht dann sein Lob mit der bildlich verdeutlichten Aufforderung, es unter 
allen Umständen zu erwerben. Das ausdrückliche Lob fällt nun zwar weg, kommt 
aber in der Eigenart der spezifischen Bedingung zur Geltung, mit der die Empfehlung, 
einen Tauschhandel vorschlagend, einsetzt. Sie endet im Nennen des Werkes. Mit 
anderen Worten: die witzige Formulierung hat gegenüber dem identifizierten Werk an 
Gewicht gewonnen, dient aber nach wie vor der Werbung für ein bestimmtes Werk. 
Lichtenbergs ursprüngliche Formulierung - er wählt statt der schwerflälligen Verben 
„verkaufen" und „kaufen" umgagssprachliche Ausdrücke und kommt ohne das 
präzisierende „dagegen" aus - überdehnt die Gegenüberstellung von Werk und 
empfohlenem Opfer, einmal, weil seine Prägung auf den konkreten Halt und 
fordernden Ernst verzichtet, den ein bestimmter Titel mit sich bringt, zum anderen 
aber, weil letzten Endes das einzige Paar Hosen doch wichtiger als jedes Buch ist. 
Gerade der pragmatische Anstrich der Empfehlung und der ausdrückliche Gebotston 
- „soll"! - schwächen die Überzeugungskraft der Werteverschiebung. Die endgülti-
ge Formulierung trifft dann ins Schwarze, wobei Lichtenberg neben der Umstellung 
seine zwei Änderungen beibehält, vom Rock zur Hose, was noch etwas witziger 
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scheint, und von einem bestimmten Buch zu dem ungeklärten „dieses Buch" -
wodurch die bekennerhafte Empfehlung des Thomasius zu einem lichtenbergschen 
Sudelbucheintrag wird. 

Es ist durchaus möglich, daß noch andere Stufen dieses Gedankens vorhanden sind. 
Die hier interessierende, nächste Frage allerdings ist: gibt es irgendwelche Hinweise 
dafür, daß Lichtenberg Thomasius' Ausspruch kannte? Weder Gottfried Arnold, noch 
Thomasius, noch Johann Christian Foerster tauchen in Promies' Index zu Lichten-
bergs Briefen und in den Sudelbüchern auf. In der von Hans Ludwig Gumbert 
rekonstruierten Bibliotheca Lichtenbergiana (Wiesbaden 1982) befand sich offenbar 
kein Exemplar von Foersters Geschichte der Universität zu Halle, übrigens auch kein 
Werk von Thomasius oder Arnold. Und auch wenn Lichtenberg das Foerstersche 
Werk kennengelernt haben sollte, seine Bemerkung stammt aus dem Jahr 1775, einem 
Datum, an dem zu zweifeln kein Grund besteht. Eine direkte, in der Formulierung 
leicht veränderte Übernahme Lichtenbergs aus Foerster liegt also ebenso sicher nicht 
vor, wie die Annahme schwerfällt, daß der Vielleser Lichtenberg mit Arnolds Werk 
nicht vertraut war. Die Ähnlichkeit der beiden Aufforderungen verblüfft nach wie vor 
- kannte Lichtenberg den Anhang zu Arnold, in dem Thomasius zitiert wird? Eine 
Menge weiterer Fragen regt sich: ist dieser Ausspruch Thomasius' außer im Anhang 
zu Arnold schon vor Foerster in dieser oder jener Form irgendwo belegt? Kann ihn 
Lichtenberg somit aus einer anderen Quelle gekannt haben? Können wir aus der 
Tatsache, daß Lichtenberg in diesem Fall entgegen seiner sonstigen Gewohnheit keine 
Quelle angibt - siehe etwa E 116 und E 118 - folgern, daß keine Quelle vorliegt? 
Was ist das entscheidende Zwischenglied zwischen Thomasius' erster Formulierung, 
die allgemein blaß bleibt, und der zweiten Fassung, die sich ausdrücklich dem Bonmot 
nähert, das es zu erinnern lohnt? Ist Lichenbergs Bemerkung schließlich doch keine 
eigene Prägung, sondern Beobachtung, Frucht seines scharfen Ohres, Aufzeichnung 
eines nicht gerade geflügelten, aber geläufigen Wortes, das gar nicht schriftlich fixiert 
war, dem erfolgreich nachzugehen also selbst Curtius' Belesenheit nicht ausreichte? 
Auch der Verkauf von Rock und Hose erbrächte nicht die Antwort auf diese 
Fragen. 

Ich möchte mit einer weiteren Lesefrucht schließen, die ähnliche Fragen aufwirft. 
Auch B 67 zählt zu den bekannteren Eintragungen in den Sudelbüchern: Er pflegte 
seine obern [und] untern Seelenkräfte  das Ober- und Unterhaus zu nennen, und sehr 
oft  ließ das erstere eine Bill passieren, die das letztere verwarf.  In Eine Abhandlung 
vom menschlichen Herzen, sehr curios zu lesen, die Matthias Claudius in den 
Hamburgischen Addreß-Comtoir-Nachrichten vom 25. Januar 1770 veröffentlichte, 
also in zeitlicher Nähe zum Sudelbuch B, unterscheidet Claudius zwischen zwei 
Kräften, Herz und Verstand, und verdeutlicht das Verhältnis mit folgendem Satz: Ich 
pflege  sie [die zwei Kräfte]  auch wohl das Haus der Lords und das Haus der 
Gemeinen zu benamsen, denn das sind sie in der Republique eines Menschen, und von 
rechtswegen soll nicht die geringste Handlung ausgeführt  werden, ehe diese zwo 
Kräfte  darüber einig geworden sind. Wer  physiologische Gleichnisse liebt, kann sich 
die Sache so vorstellen . . . . Niemand wird Claudius aphoristische Kürze nachsagen 
wollen. Er baut das Gleichnis fast barock auf. Im Kern aber haben wir eine ähnliche 
Entsprechung wie im Spruch von den zwei Hosen. Was steckt dahinter? 
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1 Schjriften  und Briefe.  Hrsg. Wolfgang Pro-
mies. Bd. I (München, 1968), 359; E 79; 
nach Leitzmanns Zählung E 78; weitere 
Zitate gleichfalls nach Promies. 

2 Siehe die typologisierenden Definitionen in 
verschiedenen Aufsätzen des von Gerhard 
Neumann herausgegebenen Sammelbandes 
Der Aphorismus. Zur Geschichte, zu den 
Formen und Möglichkeiten  einer literari-
schen Gattung  (Darmstadt, 1976) ( = Wege 
der Forschung 356). Unter besonderer 
Berücksichtigung Lichtenbergs bietet J. P. 
Stern eine Definition des Aphorismus an, 
siehe Lichtenberg.  A Doctrine of  Scattered 
Occasions. Reconstructed  from  his Apho-
risms und Reflections  (Bloomington, 1959), 
189 -226 ; (auf Deutsch auch in dem 
erwähnten Sammelband). Gemessen an sei-

ner Definition hält Stern, S. 219, nur ein 
Fünftel der Sudelbucheintragungen für 
Aphorismen. Ausgedehntere Versuche, die 
Sudelbucheintragungen irgendwie zu klassi-
fizieren, finden sich u. a. bei Paul Requadt, 
Lichtenberg.  Zum Problem der deutschen 
Aphoristik  (Hameln, 1948) und Franz H. 
Mautner, Lichtenberg.  Geschichte seines 
Geistes (Berlin, 1968), 229. Aber auch die 
dort angebotenen, erweiterten Kategorien 
decken die zur Diskussion stehende Bemer-
kung nicht. 

3 Neumann, Einleitung, 6. 
4 Stern, 217. 
5 Siehe hierzu das entsprechende Kapitel von 

Gerhard Neumann, Ideenparadiese  (Mün-
chen, 1976). 

6 Werke,  Bd. 3 (München, 1959), 51. 

Werner  Preuß 

Anonyme Aphorismen aus Mitau 1780/81 

i 

Die Mitauer Zeitschrift Für Leser und Leserinnen veröffentlichte in den Heften 7 
(Dezember 1780), 14 (Juli 1781) und 17 (Oktober 1781) unter dem Titel Zufällige 
Gedanken eine Sammlung von Aphorismen und Bemerkungen. Wie die meisten 
Beiträge beließ man auch diese anonym. Das einzige noch erhaltene Exemplar der 
Zeitschrift befindet sich heute in Riga. 

Interessant an dieser Sammlung sind gewisse Parallelen sowohl hinsichtlich der 
Thematik als auch der Beurteilung der Gegenstände zu Lichtenbergschen Aphoris-
men. Hierher gehört das Interesse an Träumen (Aphorismus Nr. 1 verglichen mit 
Sudelbuch F 743), am Aberglauben der Gelehrten (Nrn. 9 und 25 vgl. mit F 440 und 
G 47) und am Witz. 

Man vergleiche etwa Nr. 68 mit F 700: Scharfsinn  ist ein Vergrößerungs-Glas, 
Witz  ein Verkleinerungsglas.  Das letztere leitet doch auf  das Allgemeine.; ferner mit 
KA 265: Dieses ist mit jenem einerlei. Witz.  Dieses ist von jenem himmelweit 
verschieden. Verstand,  und J 959: Ohne Witz  wäre eigentlich der Mensch gar nichts, 
denn Ähnlichkeit in den Umständen ist ja alles was uns zur wissenschaftlichen 
Erkenntnis bringt, wir können ja bloß nach Ähnlichkeiten ordnen und behalten. Die 
Ähnlichkeiten liegen nicht in [den] Dingen, vor Gott gibt es keine Ähnlichkeiten. 
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