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BUCHBESPRECHUNGEN - BÜCHERSCHAU 

Albrecht Schöne: Aufklärung  aus dem Geist der Experimentalphysik. Lichtenbergsche 
Konjunktive. München (C. H. Beck) 1982 

In seiner Göttinger Antrittsvorlesung von 1961 Zum Gebrauch des Konjmtktivs bei 
Robert Musil verwies Albrecht Schöne darauf, daß Lichtenbergs Schriften von der 
gleichen „Leidenschaft zum Conjunctivus potentialis" bestimmt seien wie Musils 
Mann ohne Eigenschaften.  Diese Beobachtung hat zu dem im Untertitel angedeute-
ten, aber bedeutsam erweiterten Thema seines im folgenden besprochenen Buches 
geführt. 

Es ist ein Vergnügen, eine Untersuchung zu lesen, die anregend, jargonfrei und 
meistens überzeugend trotz eines scheinbar so spezialisierten Gegenstandes wie 
Lichtenbergs Konjunktive bei so weitreichenden Ergebnissen anlangt, wie der Haupt-
titel es andeutet, und über sie noch hinaus. 

Von Lichtenbergs Glauben an die Gültigkeit einer „Physiognomik des Stils"1 

ausgehend, leitet Schöne grundlegende Eigenschaften und Eigenheiten Lichtenberg-
schen Geistes vom Gebrauch des Konjunktivs in den „Sudelbüchern" ab, der sich von 
dem um 1800 „Gängigen und Gewohnten" abhebe. Auf methodisch gewissenhafte Art 
weist Schöne unter Berufung auf statistische Arbeiten anderer zunächst nach - soweit 
sich derlei nachweisen läßt - , daß Lichtenberg den Konjunktiv beträchtlich öfter 
gebraucht, als es in der deutschen Prosa der Zeit (und auch der unsrigen) üblich ist, 
wobei besonders der Konjunktiv II, also der vom Präteritum-Stamm abgeleitete (und 
am häufigsten für „irreale" Konditionalsätze verwendete) viel häufiger auftauche als 
bei seinen Zeitgenossen. 

Notwendigerweise setzt sich dieser Nachweis zunächst mit Bemühungen der 
neueren Linguistik um semantische Systematisierung der verschiedenen Konjunk-
tiv-Formen auseinander und bekennt sich zu der - von uns geteilten - Überzeugung, 
daß kontext-freie „Primitivsätze" mit Verwendung von Verben der „Konjunktiv-Mor-
phemklasse" dem Literaturhistoriker - ich würde allgemeiner sagen „Literaturfor-
scher" - als Grundlage einer stilistischen Untersuchung nicht genügen können. 

Je eines der folgenden Kapitel behandelt Lichtenbergs Gebrauch des Konjunktivs in 
dessen traditionellen grammatikalischen Funktionen, also in indirekter Rede (§4), 
konjunktivischen Fragesätzen (§7), als hypothetischer Konjunktiv (§8) und in 
Konditionalsätzen (§ 10), all dies im Hinblick auf Eigenart und Häufigkeit dieser 
Formen sowie auf Ersatzformen und Abweichungen vom regelhaft Traditionellen, 
z. B. in den Unterschieden zwischen der Anwendung des Konjunktivs I (des vom 
Präsens-Stamm abgeleiteten) von der des Konjunktivs II. Hierbei berücksichtigt er 
auch Formen, die durch den Kontext impliziert „konjunktivisch" sind. Häufigkeit und 
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Abweichungen vom Üblichen seien deutlich gefärbt von Lichtenbergs Eigenart und, 
zumindest teilweise Hypothetisches und Experimentelles auf den verschiedensten 
Gebieten bezeichnend, angeregt von seinem Lehrfach - war er doch Professor der 
Experimentalphysik - und dem geistesgeschichtlichen Klima seiner Zeit, der Aufklä-
rung im Sinne Kants. 

Es war ein glücklicher Einfall des Verfassers, der Überschrift jedes Kapitels ein 
bezeichnendes Zitat aus den Sudelbüchern voranzustellen, z. B. „denke immer, du bist 
ein Mitglied des Rates" dem Kapitel „Grundsätze der Aufklärung" (§5), „das Werck 
Gottes wird auf einmal dem menschlichen Geist unterworfen" der Überschrift 
„Experimentalphysik" (§6), „Neue Blicke durch alte Löcher" dem Kapitel „Konjunk-
tivische Fragesätze" (§ 7), „Kolumbus, Kolumbus! Überall" als Kennzeichen für 
Lichtenbergs prinzipielle Haltung und für seinen Entdeckergeist dem Kapitel „Hypo-
thetische Konjunktive" (§8) und „allein es ist nun einmal zum Versuch gekommen" 
als Extrakt seines Denkens über die Französische Revolution (§ 11). Der Aphorismus 
„Es muß ja in allem ein gewisser Geist seyn, ein Blick, der gleichsam als eine Seele das 
ganze leitet" (J 1257; Pr. 1480), einer der ganz wenigen in der Handschrift 
unterstrichenen, aber soweit ich sehe, von Schöne nirgends zitiert, hätte als Motto der 
ganzen Untersuchung dienen können; so ausgezeichnet rechtfertigt dieser Gedanke 
ihre Methode. 

Besonders interessant sind die miteinander in engem Zusammenhang stehenden 
Kapitel 9 und 10. Das neunte, „Paradigmawechsel", sucht zu belegen, daß für 
Lichtenbergs Denken der hypothetische und der experimentelle Konjunktiv die im 
Motto „Einen Finder zu erfinden für alle Dinge" angezeigte Funktion hatten. Übertrug 
er doch Francis Bacons Methodenlehre des Entdeckens und Erfindens auch auf 
nicht-naturwissenschaftliche Gebiete, überzeugt von seiner eignen Hypothese, Struk-
turen der verschiedensten Bereiche müßten - könnten zumindest - Analogien 
zueinander aufweisen: „Nach dem Mayer sehen Farben-Triangel ließe sich ein Religio-
nen-Triangel anfertigen" oder „Ich glaube, daß man durch ein aus der Physik 
gewähltes Paradigma, auf Kantische Philosophie hätte kommen können." Kein 
Wunder, daß er Bacons Organum Scientiarum als „heuristisches Hebzeug" bezeichne-
te. 

Aufschlußreich ist auch das Kapitel 10, „Konjunktivische Konditionalsätze", einge-
leitet durch das Zitat „Was leidet es für Abweichungen, wenn man gewisse Umstände 
ändert?", nach dem bisher Gesagten ein natürlicher Schritt des mit wissenschaftlich 
und allgemein-intellektual fundierter Phantasie begabten Lehrers der Physik weiter 
von seinen nachdenklichen Fragen über unbekannte Möglichkeiten zu zumindest 
vorstellbaren Methoden ihrer Erprobung, zu „Gedankenexperimenten" in Schönes 
Terminologie, im Gegensatz zu bloß schon Bekanntes nachweisenden „Demonstra-
tionsexperimenten". Es ist der Schritt von lehrbarer Wissenschaft  zu gedanklich 
begründeten Hypothesen; also von didaktischer „Aufklärung" als Routine zur „Auf-
klärung" als zu dem, was ich als gedanklich sorgfältig vorbereitetes intellektuelles 
Abenteuer bezeichnen möchte. „Wenn" ist die charakteristische Einleitung dieser 
Konjunktive. Leider ist in diesem durch seinen Gegenstand wohl fesselndsten aller 
Kapitel Offenkundiges und Irrelevantes allzu breit erörtert und belegt, manchmal 
auch, wie uns scheint, unhaltbar „überinterpretiert". 
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Lichtenbergs witziger Sudelbuch-Eintrag „Professor Philosophiae Extraordinariae" 
(B 380; Pr. B 86) [nicht „Extraordinarius") war vielleicht nicht auf ihn selbst 
gemünzt, wie der Verfasser meint, dient aber jedenfalls vortrefflich als Leitsatz des 
Kapitels „Positionsangaben für Lichtenberg", gewidmet einer Erörterung des funktio-
nellen Unterschiedes seines Konjunktivgebrauchs von dem der „psychologisch orien-
tierten" französischen Moralisten (zu denen Schöne außer La Rochefoucauld, La 
Bruyère und Vauvenargues auch - mit variierender Bedeutung - Pascal und 
Montaigne zählt). Er betrachtet als fundamentales Unterscheidungskriterium, daß 
diese sich auf eine „dekuvrierende, desillusionierende Tatbestandserklärung" 
beschränken, sich aber auf ein Erfindungs- und Veränderungsverlangen nicht einlas-
sen. Uberzeugend ist der Hinweis auf die überraschende Ähnlichkeit der aphoristi-
schen Aufzeichnungen Lichtenbergs mit den hypothetisch oder experimentell gefärb-
ten des Novalis (der ja doch auch von den Naturwissenschaften herkam). Dies scheint 
uns bezeichnend für Lichtenbergs charakterologische Teilhabe an der Aufklärung 
sowohl wie an der Romantik. (Die jüngst von F. Sengle behauptete Zugehörigkeit 
seiner Aphorismen zum Rokoko hätte hier diskutiert werden können.) Anders aber als 
bei den Romantikern werde bei ihm die Skepsis zum „Zuchtmeister des Spekulativen" 
(Schöne) und weise ihn so letzten Endes doch als Aufklärer aus, mit dem wichtigen 
Unterschied gleichwohl, daß seine Einstellung nicht vorwiegend [doktrinär-]intellek-
tuell sei, sondern inhaltlich und methodisch naturwissenschaftlich inspiriert, experi-
mentellem Denken eine mindestens wichtige Rolle einräume - manifest in den 
Konjunktiven. 

Im Einklang damit scheint es uns wichtig, zu betonen, daß die in ihnen gespiegelte 
„Aufklärung" nicht als bewußte Erfüllung einer dem Schriftsteller von einer histori-
schen Epoche gestellten Aufgabe  zu verstehen ist, sondern als prinzipieller, niemals 
endender und ihm natürlicher Prozess. Seine Aufzeichnungen sind oft nicht durch 
ihren Inhalt wichtig, sondern als Vorgänge. Hierzu paßt, daß Alexander von 
Humboldt schrieb, er habe von Lichtenberg, seinem Universitätslehrer, gelernt, daß 
Wahrheit an sich [zwar] kostbar sei, „kostbarer aber doch die Fertigkeit, sie zu 
finden". 

Im letzten Kapitel, „Die Welt als Versuchsstätte", erinnert Schöne an einige 
Schriftsteller des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, die, seien sie nun „Aufklä-
rer" oder deren Vorboten oder Romantiker, ebenso wie Lichtenberg die Welt 
prinzipiell keineswegs als die beste oder auch nur als die einzige aller möglichen 
Welten betrachtet haben. „Vielleicht sind die Nebelsterne . . . nichts als eingelieferte 
Probestücke, oder solche, an denen noch gearbeitet wird. [Alles Elend auf der Welt 
betrachtend], kann ich unmöglich glauben, daß alles das Werk eines höchst weisen 
Wesens sei; oder es muß einen von ihm unabhängigen Stoff gefunden haben, von 
welchem es . . . einigermaßen beschränkt wurde" (Pr. K 69). „Warum sollte [nicht] 
unsere Welt das Werk von einem [Geist] sein können, der die Sache noch nicht recht 
verstand, ein Versuch?" (Ebda.). 

Dies ist nur eine der vielen (sonst meist nicht explizit anti-theologischen) intellektu-
ellen Phantasien Lichtenbergs über uns bekannte Bereiche des Möglichen, oft zu Wort 
gebracht im conjunctivus potentialis. In der Verherrlichung dieser Bereiche berührt er 
sich aufs erstaunlichste mit seinem Verehrer Robert Musil, der in diese gleichfalls die 
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noch nicht erwachten „Absichten Gottes" einbezieht und höchst teilnahmsvoll die 
„Möglichkeitsmenschen" feiert, die „in einem Gespinst von . . . Konjunktiven" 
leben. 

Ein eingehender Forschungsbericht beschließt das Buch. Er beginnt 1801 mit 
Schleiermacher, der Lichtenberg wegen einer „gewissen Unfähigkeit sich zu allgemei-
nen und großen Ideen zu erheben" eher abschätzig beurteilt - „gewisse Hilfsmittel 
der Erfindung" habe er „mehr zu einer mäßigen Skepsis als zu heuristischen 
Operationen gebraucht" - und reicht bis 1978. Des Verfassers in Schopenhauers 
Worten ausgedrückte Hoffnung, sein Buch möge „wie Göttinger Zwieback, so 
eingerichtet seyn, daß es sich eine gute Weile halten kann", ohne so trocken zu sein, 
wird sich, dessen sind wir sicher, erfüllen. 

FRANZ H. MAUTNER 

1 F 795; Pr. F 802. Die Numerierung der Aphorismen in dieser Besprechung folgt der in 
A. Leitzmanns kritischer Ausgabe, Berlin 1902-08 , identisch mit der des Bandes I meiner 
Ausgabe Schriften  und Briefe,  Frankfurt 1983 (Insel Verlag); Pr. bezeichnet die Nummern in 
Band I und II der gleichnamigen Ausgabe von W. Promies, München 1968 und 1971 (Hanser 
Verlag) sowie die bloß dort abgedruckten Einträge. 

Rudolf Wehrli: G. C. Lichtenbergs aus-
führliche  Erklärung der Hogarthi-
schen Kupferstiche.  Versuch  einer 
Interpretation des Interpreten. 
Bonn: Bouvier Vlg. Herbert Grund-
mann 1980 (= Studien zur Germa-
nistik, Anglistik und Komparatistik 
97). ISBN 3-416-01565-7, (191 S.; 
DM 3 8 , - ) 

Die Ausführliche  Erklärung der Ho-
garthischen Kupferstiche,  entstanden aus 
den seit 1784 regelmäßig im Göttinger 
Taschen Calender veröffentlichten Bild-
beschreibungen von Ausschnitten Hogar-
thischer Stiche, publiziert dann in fünf 
Lieferungen in den Jahren 1794 bis 1799 
bei seinem Verleger Johann Christian 
Dieterich, ist Lichtenbergs umfangreich-
stes geschlossenes Werk überhaupt. 
Trotzdem wird mit der Züricher Disser-
tation von Rudolf Wehrli die erste und 
bisher einzige Monographie über diesen 
bilderbeschreibenden Zyklus vorgelegt. 
Das allein könnte ihr Verdienst sein, 
verzeichnet die Bibliographie Rudolf 

Jungs (1972) doch gerade nur zehn auf 
die „Erklärung" sich beziehende Titel. 

Eine so offensichtliche Vernachlässi-
gung eines ja durchaus bedeutsamen und 
für Lichtenbergs anglozentriertes Welt-
bild sicher auch aufschlußgebenden 
Werkkomplexes gilt es wohl zu beden-
ken. Und so beginnt denn Wehrli seine 
Untersuchung mit Überlegungen zur Ein-
ordnung der Hogartherklärungen in das 
Gesamtwerk. Die ein wenig konstruiert 
erscheinende Fragestellung, „in welchem 
Teil seines Werkes denn nun der ,eigent-
liche Lichtenberg' zu finden sei" (S. 7), 
führt den Verfasser zunächst auf die 
Abwege eines langen, ein knappes Drittel 
seiner Arbeit umfassenden Kapitels über 
„Lichtenberg als Aphoristiker". Die fan-
gen an mit einem sich bereits 1980 nicht 
mehr auf der Höhe der Forschung hal-
tenden Literaturreferat zu Begriff und 
Gattung des Aphorismus, das bis auf die 
Ausnahme der Lichtenberg-Monographie 
Requadts sich einzig und allein bezieht 
auf Beiträge, die Gerhard Neumann für 
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