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Günter Kunert 

Lichtenberg als Exempel 
In Europa geht wieder ein Gespenst um: Das Gespenst der verstorbenen Aufklä-

rung. Es ähnelt demjenigen, das durch Oscar Wildes Canterville polterte: Ein 
bedauernswerter Spuk, alt und kraftlos, müde und erlösungsbedürftig. Ein Gespenst, 
das, wie im besagten Kunstmärchen, an das einstmals vergossene Blut nur noch 
mittels entwendeter Ölfarbe erinnern kann. Es ist nicht der Geist der Experimental-
physik, der da hilflos umgeht, an Türen und Wände pocht und mit verrosteten Ketten 
rasselt. Der Geist der Experimentalphysik hat sich längst von diesem armen Gespenst 
getrennt und ist inzwischen weltweit arriviert. Der Geist der Experimentalphysik hat 
sich in höchst konkreten Gestalten manifestiert: in Otto Hahn beispielsweise, in Lord 
Rutherford, in Edward Teller, in Klaus Fuchs. Der Geist der Experimentalphysik ist 
zum Ungeist unseres Jahrhunderts geworden. Von ihm her findet keine Aufklärung 
mehr statt. Er bewirkt allenfalls noch die Aufhebung des menschlichen Lebens auf 
unserem Planeten - eine Aussicht, an welcher auch die Aufklärung auf vordem 
ungeahnte und mittelbare Weise ihren Anteil hat. Ihre Neigung für die Naturwissen-
schaft, in der sie einen natürlichen Verbündeten im Kampf um Emanzipation zu 
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erkennen meinte, hat sie dieses Wechselbalg hätscheln lassen, bis daraus ein Moloch 
geworden ist. 

Die skeptischen und den Zweifel befördernden Konjunktive Lichtenbergs, mikro-
skopische Mittel zur Infragestellung selbstgewissen und starren Denkens, werden 
jedoch - und darüber gilt es zu sprechen - begleitet von einer historisch bedingten 
Ignoranz, über welche zu lächeln wir keinen Anlaß haben. Zur Rede stehen die 
„ausführlichen Erklärungen", die Lichtenberg zu Hogarths Kupferstichen, respektive 
zu den Kopien von Riepenhausen verfaßte. In der Vorrede zur ersten Lieferung der 
Stiche merkt er programmatisch seine Absichten an, in denen jedoch der Konjunktiv 
eine eher fatale Rolle spielt. Ich zitiere: 

Was  der Künstler da gezeichnet hat, müßte nun auch so gesagt werden, wie er es 
vielleicht würde gesagt haben, wenn er die Feder so hätte führen  können, wie er den 
Grabstichel geführt  hat. 

Mit solcher Formulierung, durch das zögerliche „Vielleicht" nur geringfügig 
eingeschränkt, setzt sich der Erklärer an die Stelle des Kupferstechers, indem er dessen 
zu übersetzende Bildsprache für sich erst neu erfindet. Damit wird von vornherein 
eventuellen Einwänden begegnet und eine fragwürdige Hypothese legitimiert, die im 
Klartext behauptet, die Bilderklärung sei den Bildern ebenbürtig; sie sei die wörtliche 
Aussage dessen, was Hogarth zeichnerisch gemeint hat. Und es kündigt sich in einer 
weiteren Formulierung eine Methode an, die künftig mit wachsendem Erfolg verwen-
det werden wird. Es heißt da: 

Mitunter könnte auch den Hieben, die er dem Laster und den Torheiten seines 
Vaterlandes  damals so reichlich mitteilte, durch eine kleine Wendung  eine Richtung 
gegeben werden, daß etwas davon auch auf  neuere Köpfe  fiele;  nur versteht sich, 
nicht auf  individua, sondern immer auf  Klassen. 

Zwei Dinge melden sich hier an, die später in sozialen oder kritischen Theorien 
wesentlich zu deren Durchsetzung beitragen: Daß man nämlich bestimmten konkreten 
Fakten nur eine kleine interpretative Wendung zu geben brauche, damit sie paradig-
matisch würden und allgemeingültig. In ein historisch nachmaliges Bild transponiert, 
bedeutet dieser Glaube, man habe es, zumindest soweit die europäische Kultur reicht, 
allenfalls mit Varianten des Immergleichen zu tun und es seien daher auch überall die 
gleichen Kausalitäten wirksam. Die Perücken und Kniehosen mochten sich wohl 
kaum unterscheiden, aber steckte unter diesen Perücken nicht eine je andere Mentali-
tät, ein je anderes Weltbewußtsein, das psychische Ergebnis einer je anderen 
geschichtlichen Entwicklung? Die Aufklärung, ausgehend vom schönen Gleich-
heits-Ideal, übertrug diesen emanzipatorischen Grundsatz auf Bereiche, für die er 
keinen Schlüssel darstellte. Ja, es scheint, als hätten überhaupt die Ideale Aufklärern 
wie Lichtenberg den Blick für manches verstellt - so wie uns selber einstmals unsere 
Ideale und menschheitsfreundlichen Ideen blind machten für die in ihrem Namen 
geschaffene Wirklichkeit. 

Noch ein Wort zu Lichtenbergs Intentionen bei der Erklärung der Hogarthschen 
Kupferstiche. Nicht nur hat er Widerspruch erwartet, er hat ihn auch zu spüren 
bekommen, um sich dagegen entschieden, nämlich mit der Selbstsicherheit des 
Naturwissenschaftlers, der an absolute Kriterien glaubt, zur Wehr zu setzen. Er 
schreibt: 
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Noch muß ich einem Vorwurf  begegnen, den man mir schon ehemals gemacht hat: 
als hätte ich in Hogarths Werken  Absichten gefunden,  an die er selbst nie gedacht 
hätte. Das mag sein. Aber was schadet dieses in einer Schrift,  die, ob sie gleich 
hauptsächlich da ist, Licht über des großen Künstlers Werke  zu verbreiten, doch 
zugleich ihren eignen Gang geht? Mag ich doch hinzugedacht haben, was ich will, 
wenn ich nur nichts weggedacht oder wegerklärt habe von dem, was da ist. 

Was da ist - so steht es dort ohne den Schatten eines Zweifels hingeschrieben. 
Aber was ist denn das eigentlich, was da ist und dem man eine kleine Wendung geben 
kann; bei dem man etwas hinzudenken darf, solange man nichts wegdenkt?! 

Tritt denn nicht erst durch die zweckgerichtete Deutung in Erscheinung, was das 
Bild selber kaum fragmentarisch hergibt? Sind die Objekte nicht Katalysatoren, mit 
deren Hilfe wir für uns sichtbar und kenntlich werden? Indem wir die Bilder zu lesen 
versuchen, sprechen wir wahrer über uns, als wenn wir uns direkt bekennen würden, 
weil wir, im Banne illusionärer Objektivität, die Selbstkontrolle lockern. Wir verstek-
ken uns hinter den Bildern und sprechen sozusagen hinter vorgehaltener Hand, was 
indes entlarvender ist als jedes scheinbar offenherzige Geständnis. 

Lichtenbergs Haltung entspricht der des Wissenschaftlers, welcher, indem er die 
Dinge zu erforschen meint, sich und sein Verständnis in ihnen spiegelt. Auch der 
Wissenschaftler denkt ja stets etwas hinzu und ist überzeugt, nichts wegzudenken. Er 
ahnt selten, daß seine Methode der Wirklichkeitsuntersuchung, unauflöslich an 
bestimmte Vorgaben und Instrumentarien gebunden, notwendigerweise reduktio-
nistisch sein muß. Er meint eben, er halte sich an das, was ist, doch für ihn ist eben 
nur vorhanden, was den spezifischen Rahmen seiner Erkenntnismöglichkeiten aus-
füllt. Unleugbar ergeht es unserem Lichtenberg ebenso bei seinen Erklärungen der 
Hogarthschen Blätter. 

Er hat seine Beschreibung der Fleiß und Faulheit genannten Folge nicht vollenden 
können. Die ersten sechs Erläuterungen konnte er noch abschließen, die letzten sechs 
fanden sich als Torsi im Nachlaß. 

Im Jahre 1967 hatte der Fernsehsender des WDR den unverhofften und erstaun-
lichen Einfall, Lichtenbergs 225. Geburtstag zu feiern: Geplant war, um Lichtenberg 
optisch präsentieren zu können, ein Film mit den Hogarthschen Blättern. Man bot 
mir an, die fehlenden Texte der zweiten Hälfte von Fleiß und Faulheit zu schreiben, 
und ich akzeptierte den Vorsschlag. Lese ich jetzt diese Texte noch einmal, stolpere 
ich über einiges. Beinahe plakativ auffällig, daß sie am Vorabend der Studentenrevolte 
geschrieben wurden. Nicht allein taucht der Name Che Guevaras auf, gezielter noch 
heißt es zu dem Blatt mit dem Titel „Der Fleißige wird Lord-Mayor von London": 

Die höchste Spitze ist erklommen, die ein Mann seiner Herkunft  erreichen kann, 
und er wird, um letztere zu vertuschen, amtlicher und zeremonieller auftreten,  als es 
ein anderer täte: Regierender Bürgermeister, der mit Sicherheit seine Stadtmiliz gegen 
akademische Jugend mobilisieren würde, falls  diese, die sich sichtlich nicht am Umzug 
beteiligt, obwohl Kings College nahe ist, Umzüge anderer Art wagen sollte! Scharf 
durchgreifen!  Nichts durchgehen lassen . . . 

Und so fort. Mit einem derartigen Kommentar hatte ich mich völlig Lichtenbergisch 
verhalten: Hinzugedacht, was ich wollte. Und ich war, wie ich heute feststelle und 
wie es mir damals keineswegs schien, im Prinzip der Lichtenbergschen Sichtweise 
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verhaftet geblieben. Denn ich deutete das ungleiche Paar vorwiegend gesellschaftlich 
und nur in einem geringen Maße als >Individua<, mehr soziologisch als psychologisch, 
und war mir meiner Begrenztheit, ehrlicher: Beschränktheit, wenig bewußt. Nicht daß 
meine Lesarten nun gänzlich falsch und nichtig gewesen wären, es fehlte ihnen nur 
etwas Wesentliches. Und zwar just das, was sie von einer sogenannten >wissenschaft-
lichen < Betrachtungsweise unterschieden hätte: Die kritische Wahrnehmung des 
eigenen Standpunktes. Das habe ich nicht zuwegegebracht. Und es ist fraglich, ob 
man dazu generell fähig sein kann. 

Dem gleichen Phänomen bin ich beim erneuten Lesen der Lichtenbergschen Texte 
begegnet. Um nicht mißverstanden zu werden: Es handelt sich hier keinesfalls um eine 
partielle Demontage dieses unbestritten großen deutschen Schriftstellers, vielmehr 
geht es mir darum, die Relativität jeweiliger Betrachtungsweisen, die selbstverständ-
lich auch für mich gültig ist, anzumerken. Dazu dienten mir eben die Lichtenberg-
schen Erklärungen. 

Sie enthalten, unter dem Vorwand der Wissenschaftlichkeit, groteske Vorurteile, 
deren Nachleben wir täglich registrieren können. Es handelt sich um ein >unaufgeklär-
tes< Modell der wertenden Typisierung. 

Im achtzehnten Jahrhundert, vor Hogarth und Lichtenberg, beginnt, wie ich 
vermute, die Festlegung des sozialen Aussehens der Menschen. Die Stellung, die man 
in der Gesellschaft einnimmt, verändert das Gesicht. Je sozial höher, je schöner; je 
niedriger, desto häßlicher. Man denke nur an die Vielzahl der Geschichten und 
Märchen von vertauschten oder geraubten Kindern, die, unter ihrem Stand aufge-
wachsen, immer an ihren edlen Zügen erkannt werden. In dieser Epoche entwickelt 
sich so etwas wie eine unbewußt wertsetzende Perspektive. Während auf den 
mittelalterlichen Malereien eine gewisse Uniformität des Aussehens vorherrscht oder 
auf den Porträts der Renaissance die Individualität und ein Dürerscher Bauer nur an 
der Kleidung von einem Dürerschen Adligen zu unterscheiden ist, entsteht mit den 
Fortschritten der Naturwissenschaften im achtzehnten Jahrhundert eine wissenschaft-
liche >Physiognomik<, bei der wahrscheinlich Lavater und Gall Pate gestanden haben. 
Gall, in seiner Phrenologie, war überzeugt, aus den Schädelformen auf das seelische 
Vermögen Rückschlüsse ziehen zu können. Und obwohl Lichtenberg ein Gegner der 
Lavater sehen Theorien gewesen ist und seinen Bekannten, um sie zu düpieren, 
Männerporträts zeigte, aus denen sie den Charakter der Dargestellten erraten sollten, 
wobei es sich, wie Lichtenberg hinterher bekannte, um die Bilder von Mördern und 
Verbrechern handelte, hat sich Lichtenberg selber lavaterisch verhalten. Zumindest in 
den „Erklärungen", und von keinem anderen Lichtenberg rede ich hier - um dem 
Mißverständnis vorzubeugen, ich vollzöge so etwas wie eine Generalabrechnung mit 
Lichtenberg. Ich will nur deutlich machen, wie der Aufklärer selber zum Opfer dessen 
werden kann, worüber er aufzuklären meint. So verblüfft, wie in den „Erklärungen" 
Aussehen und Haltung der Personen mit ihrem sozialen Stand und ihrer Moralität in 
Übereinstimmung gebracht werden. 

Dafür einige Beispiele. 
Im ersten Blatt von Fleiß und Faulheit heißt es über den Faulen: Ehe wir 

weitergehen, verdient wohl Faulhansens gefährliche  Physiognomie eine kleine Erläute-
rung aus der Geschichte. Und zum dritten Blatt lesen wir: Was  für  Gesichter, gütiger 
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Himmel! Zwischen solchen Menschen wäre ehrliches Spiel fürwahr  ein Wunder  . . . 
Und über einen Kumpan von Faulhans: Das hat die Bildnerin des Leibes, die tätige 
Seele des Mannes, für  den Pranger und Galgen auf  Kosten seines Profils  getan. Und 
über die Engländer: 

O! wer London nicht kennt, kann sich unmöglich einen Begriff  von der Biegsamkeit 
des physiognomischen Stoffes  bei diesem großen Volke  und dem Spiele machen, das 
die unerschöpfliche  Natur dort mit Gesichtern treibt. Von  der eigentlichen Natio-
nal-Physiognomie, die an sich schön ist, steigen sie und sinken sie von der einen Seite 
zu hohen idealischen Formen hinaufund  von der andern zu Pavians-Gesichtern 
hinab. 

Lichtenberg gibt für diese Wandlungen eine witzige Begründung, die, rund zwei-
hundert Jahre später bei einem Scharlatan namens Lyssenko, einem Favoriten Stalins, 
weniger lustig wiederkehrt: Als Vererbung erworbener Eigenschaften, also als ein 
konsequentes Zuendedenken der aufklärerischen These von der Formbarkeit der 
Natur durch Erziehung. Ich zitiere Lichtenberg: 

Man hat nämlich schon längst bemerkt, daß sich die Natur manche künstliche 
Verstümmelung,  wodurch der Mensch ihre Werke  zu verbessern glaubt, endlich 
gefallen,  und in ihrer eigenen Werkstätte  nachahmen läßt. Haut man Hunden, Katzen 
usw. in linea recta descendente die Schwänze öfter  ab, so merkt sich dieses die Natur 
und läßt die Schwänze endlich weg. [... ] Ja, es ist mir mehr als wahrscheinlich, daß 
es mit den künstlichen Verstands-Verstümmelungen  eben die Bewandtnis hat. Erst 
werden die Eltern durch Feuer und Schwert, oder den Popanz ungeprüfter  Autorität, 
genötigt, Dinge zu begreifen,  die man mit Güte kaum einem Elefanten  weismachen 
würde. Was  hat die Natur da zu tun? Antwort: weil sie sieht, daß man es nicht besser 
haben will, gut, so gibt sie den Kindern solche Verstandesformen,  daß ihnen 
Albernheiten aussehen wie notwendige Wahrheiten. 

Trotz aller kritischen Ironie ist diese Behauptung wohl ernster gemeint als sie 
klingt: die Interpretationen stehen dafür. Was Wunder, wenn Herr West, der 
erfolgreiche Geschäftsmann und Prinzipal des fleißigen Gutkind das adäquate Ausse-
hen zugeschrieben bekommt: 

Wests  Gesicht, Figur und Stellung haben etwas sehr Edles, und was mehr wert ist, 
als alles das, etwas sehr Gutes. Zur moralischen Disqualifikation des Faulen hingegen 
gehört die Leugnung seines Menschentums; er wird auf dem Blatt, da er zur See geht, 
als „Bestie" bezeichnet und mit einer „Schnauze" ausgestattet. Die maximale Abwer-
tung, wir wissen es nur zu gut, stürzt den solchermaßen Bezeichneten ins bodenlos 
Animalische. Die Tiernamen sind die bösesten Benennungen, aber nur durch sie 
bewahrt man sich selber das ungeprüft überlieferte Ideal des Humanen. Erinnern wir 
uns doch des psychischen Widerstandes, die KZ-Mörder als menschengleich akzeptie-
ren zu sollen, und an die Flucht vor der tieferen Einsicht in schützende Formeln wie 
„Bestien", „Sadisten", „Unmenschen", ja, sogar „Tiere", obwohl wir alle wissen und 
wußten, wie wenig bestialisch Tiere sich verhalten. Die Ausstoßung des moralisch 
Disqualifizierten aus dem Kreis der Menschen erfolgt als Verstoßung ins Tierreich -
gegen jede Vernunft. 

Lichtenberg, von seinem Zeitalter fest eingeschlossen wie wir von dem unsrigen, 
bemerkt nicht einmal die Unbeweisbarkeit seiner Ausgangsposition, und er kleidet, 
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was wir auch heute ständig erleben, seine Vorbehalte wissenschaftlich ein. „Pathogno-
misches Organen-Spiel" heißt das bei ihm, oder, der Experimentalphysik näher: 
„Physiognomische Kry stallisation". 

Es entsteht für mich hier eine ganz wesentliche Frage, die ich jedoch nur zögernd zu 
stellen wage, nämlich ob die wissenschaftliche Ausbildung, die wissenschaftliche 
Tätigkeit gewisse intuitive künstlerische Fähigkeiten hemme, gar kupiere und ob wir 
nicht Parallelen zu erkennen vermöchten, wo eine wissenschaftliche Sicht, eine 
„wissenschaftliche Weltanschauung" im Bereich der Kunst, der Literatur ihre Wirkun-
gen zeigt. Es scheint, daß wissenschaftliches Denken als kanalisiertes und zweckge-
richtetes außerhalb seines Anwendungsbereiches leichter auf Irrwege verlockt. 

Wenn ich ein Gegenbeispiel aus einer weitaus früheren Ära, dem sechzehnten 
Jahrhundert nämlich, wähle, stelle ich mit Verblüffung fest, um wievieles moderner 
bereits vor Lichtenberg gedacht worden ist. In Montaignes Essais wird der Mensch 
noch nicht mit seiner sozialen Rolle gleichgeschaltet und gewertet. Hier ist noch alles 
offen. Ich zitiere: 

Der Mensch ist wirklich ein wunderbar ungreifbares,  verschiedenartiges und 
schwankendes Wesen:  es ist schwierig, etwas dauernd und allgemein Gültiges über ihn 
auszusagen. 

Oder, im Gegensatz zu Lichtenbergs Naturauffassung, die an Wissenschaft fixiert 
bleibt: 

Wir  sollten mit mehr Ehrfurcht  vor der unendlichen Macht der Natur vorgehen, 
wenn es gilt, ihre Grenzen zu bestimmen, und mit mehr Verständnis  für  die 
Beschränkung und die Schwäche unseres Urteils. Wieviel  Dinge gibt es, die wenig 
wahrscheinlich und doch von glaubwürdigen Menschen bezeugt sind! Wenn  dieses 
Zeugnis uns auch vielleicht noch nicht überzeugt, so müssen wir die Sache doch zum 
wenigsten unentschieden lassen. Denn wenn wir sie als unmöglich ablehnen wollten, 
würden wir uns zutrauen, zu bestimmen, wie weit das Mögliche geht; das wäre eine 
unberechtigte Anmaßung. 

Just diese Anmaßung, zu bestimmen, wo die Grenzen des jeweils Möglichen liegen, 
ist die „naturgemäße" Einstellung des Wissenschaftlers, der sich selber nicht in Frage 
stellen kann, ohne sein Denksystem aufzugeben. Gott würfelt nicht. Durch die 
Spezifik ihrer Fragen erhält die Wissenschaft spezifische Antworten, von denen man 
sagen könnte, sie seien durch die Fragen vorprogrammiert. Ausschnitt und Segment 
sind ihr Labor. Wofür ihr die Fragen fehlen, das kennt sie nicht. Montaigne, kein 
Wissenschaftler und, wie ich meine, auch kein Aufklärer, nimmt eine völlig andere 
Haltung ein. Er schreibt: 

Ich habe hier kein anderes Ziel, als mein Inneres aufzudecken;  vielleicht bin ich 
morgen schon wieder anders, wenn eine neue Lebenserfahrung  auf  mich eingewirkt 
hat. Ich erhebe durchaus nicht den Anspruch, daß alles, was ich sage, als Evangelium 
aufgenommen  wird; das wünsche ich auch gar nicht; fühle  ich doch die Unvollkom-
menheit meiner Erkenntnis zu deutlich, als daß ich andere belehren könnte. . . 

Zweihundert Jahre später geht es hauptsächlich darum, andere zu belehren, 
respektive „aufzuklären". Von Montaignes Selbstzweifel bis zu Lichtenbergs meist 
zweifelsfreier, von wissenschaftlichen Analogien gestützter Welt- und Menschensicht 
ist die Aufklärung ein großes Stück vorangeschritten und zwar in jene Richtung, über 
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die wir in der Dialektik der Aufklärung  von Horkheimer/Adorno das zu hören 
kriegen, was trefflich auf die Bildgeschichte unserer beiden Gentlemen paßt; ich 
zitiere: 

Das Wesen  der Aufklärung  ist die Alternative, deren Unausweichlichkeit die der 
Herrschaft  ist. Die Menschen hatten immer zu wählen zwischen ihrer Unterwerfung 
unter Natur oder der Natur unter das Seihst. Mit der Ausbreitung der bürgerlichen 
Warenwirtschaft  wird der dunkle Horizont des Mythos von der Sonne der kalkulie-
renden Vernunft  aufgehellt,  unter deren eisigen Strahlen die Saat der neuen Barbarei 
heranreift. 

Abgesehen von dem Irrtum in der Metaphorik - unter eisigen Strahlen 
reift nichts - , ließen sich doch die unterschiedlichen Lebensbahnen der Herren 
Faulhans und Gutkind unter dieser Alternative verstehen: Auf der einen Seite die 
Unterwerfung unter die Natur, beziehungsweise die Lust, den Trieb, die Leidenschaft, 
mit zwölffachem Verdammungsurteil und Hinrichtung, und auf der anderen Seite die 
Belohnung für die Unterwerfung der (eigenen) Natur unter ein Selbst, das ein 
gesellschaftliches Konstrukt ist. An den Folgen solcher konsequenten Entscheidung 
haben wir heute zunehmend zu leiden. Denn jetzt wendet uns die Aufklärung mehr 
und mehr ihre Kehrseite zu, ohne daß wir, da sie nicht ersatzlos zu streichen ist, dem 
„Massenbetrug im Dienste der Gegenwart", wie Horkheimer/Adorno ihre Letztphase 
nennen, zu entgehen vermöchten. 

Bleiben wir jedoch bei der Physiognomik Lichtenbergs, bei seinen „physiognomi-
schen Krystallisationen". Eine Optik wird eingeführt, mit großem schriftstellerischem 
Talent ein Blickwinkel hergestellt, dessen Auswirkungen notwendigerweise negativ 
sein müssen, da sie jedem, der die besagten „Krystallisationen" akzeptierte - und wer 
als gebildeter, naturwissenschaftsbeflissener Bürger hätte das nicht getan - , einen 
Focus vermittelten, der das Auge korrumpieren mußte. Wir nehmen nur wahr, was 
man uns wahrzunehmen lehrt. Und wenn wir erneut einen Schritt in der Geschichte 
machen, diesmal rund zweihundert Jahre voran und hinein ins „Tausendjährige 
Reich", dann sind unterdessen die „Krystallisationen" zu Rassemerkmalen geworden, 
ohne daß sich an der Sache selber etwas verändert hätte. Immer noch kleben 
Aussehen, Status und Moralität aneinander wie Pech und Schwefel. Wobei das 
Aussehen die primäre Stelle einnimmt, denn es gilt als das Symptom, anhand dessen 
sich die Gesamtdiagnose ergibt. Gebogene Nase, wulstige Lippen, hängende Augenli-
der, tückischer Blick, Tränensäcke, kurzer Hals: Alles Krystallisationen einer Kreatur, 
die man nicht als menschlich, vielmehr als untermenschlich, als ungezieferartig zu 
bezeichnen hat. Dieses Geschöpf, an dem nichts Edles, Aufrechtes, Klares, Nordi-
sches, Gutes erkennbar ist, muß der durchs Bild und seine Erklärung aufgestellten 
Logik zufolge auch ethisch verworfen und verwerflich sein. In ihm steckt Natur als 
Unkraut, schmarotzend, fruchtbar, geil, bedrohlich, fremdartig, gefährlich, im 
Ursprung böse und daher durch keine pädagogische Maßnahme auf die Höhen 
disziplinierter Verwertbarkeit zu heben. Ja, wenn dieses Geschöpf sich zu ändern 
imstande wäre! Aber das ist ihm, weil ja rassisch bedingt, absolut verwehrt. So ist ihm 
sein Weg vorgezeichnet, der nur zum gewaltsamen Tode führen kann, an dem es, wie 
einstmals Faulhans, selber schuld ist, da es noch nicht einmal versucht hat, gegen sein 
genetisches Grundkonzept anzukämpfen. Es ist zum Untergang bestimmt, wie Faul-
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hans auf dem allerersten Bild seiner kurzen Vita bereits vorverurteilt erscheint, ohne 
jede Chance, in sein abrollendes Schicksal einzugreifen. 

Zwar wird Faulhansens Geschick als Exempel deklariert, zugleich jedoch, obwohl 
an seiner Vorbestimmung kein Zweifel besteht, wirft ihm Lichtenberg eben dieses 
Geschick als Selbstverfehlung vor. Hier mischen sich zwei unterschiedliche Gedanken: 
Die naturwissenschaftliche Überzeugung von der biologischen Präokkupation und die 
protestantische Vorstellung von der Selbstverantwortung des Individuums. Beide 
disparate Elemente verbindet Lichtenbergs glänzende und amüsante Schreibweise, 
gespeist von einem enormen Bildungsfundus, aus dem eine Fülle von Belegen zitiert 
wird, verbunden mit der Exaktheit des Wissenschaftlers in der Wiedergabe von 
Details. Es entsteht ein dichtes Sprachgeflecht, ein Netz, in dem sich der Leser 
unversehens fängt. 

Wie nun sehen wir heute die Hogarthschen Blätter? 
Lichtenbergs Sicht ist für uns nicht mehr nachvollziehbar, sie ist historisch 

geworden. Wir sind nicht mehr in der Lage, im sozialen Aufstieg eines Mannes einen 
Akt höherer Gerechtigkeit zu erkennen wie gleichfalls nicht im Untergang eines 
anderen. Insofern sind wir „aufgeklärter", stecken wir immer noch in einem fortwäh-
renden Zustand von Aufklärung, der sich möglicherweise erst jetzt langsam seinem 
Ende zuneigt. 

Selber von der überwältigenden Übermacht der Gesellschaft betroffen, schätzen wir 
die beiden Lebensläufe anders ein. In meinem eigenen, 1967 geschriebenen Text habe 
ich das zu unternehmen versucht, Gutkind als jenen Opportunisten zu beschreiben, 
der er vermutlich auch gewesen ist, und Faulhans als Opfer der Umstände. Damit hat 
sich die Perspektive um huntertachtzig Grad verkehrt. Der Abstieg des einen weckt in 
uns eher Mitleid und Empörung, die Karriere des anderen Verachtung und ebenfalls 
Empörung, und beidemal handelt es sich um die Empörung über die intendierte 
Ungerechtigkeit einer Welt, von der wir nicht mehr zu glauben vermögen, daß in ihr 
die Schicksale unparteiisch und nach dem jeweiligen Wohlverhalten zugeteilt werden. 
In dieser Hinsicht bewegte ich mich 1967 beim Schreiben durchaus in den aufkläreri-
schen Traditionen, also im Rahmen dessen, das Horkheimer/Adorno das Wesen der 
Aufklärung genannt haben: Parteinehmend für die Unterwerfung der Natur unter das 
Selbst - wenngleich ich ein anderes, sagen wir ruhig, ein sozialistisch determiniertes 
Selbst anvisierte. Mit einem Wort: Ich kehrte die fragwürdige Alternative der 
Bildfolge interpretatorisch um - und frage mich jetzt, da ich diese Umkehrung erneut 
lese, ob ich damit einsichtiger gewesen bin als seinerzeit Lichtenberg. Meine Untersu-
chung der Lichtenbergschen Grundlagen für seine Deutungen ließ sofort die Frage 
entstehen, ob eigentlich meine Ausgangsposition „objektiver" sei, richtiger, wahrer, 
zweifelsfreier, 1967 war ich davon überzeugt, heute bin ich es nicht mehr. Indem ich 
meinen damaligen Wissensstand in die Hogarth-Blätter projizierte, habe ich sie zwar 
für mich und das Publikum sinnfällig gemacht, sinnfälliger als heute die Lichtenberg-
schen Erklärungen wirken, aber ich zweifle daran, daß ich den Bildern gerecht 
geworden bin. Mein Verständnis der Serie als einer Reihe von Illustrationen gesell-
schaftlicher Verhältnisse war, ich kann es nicht anders als mit einem Marcuse-Termi-
nus benennen, eindimensional. 

Heute also frage ich mich, da ich Faulhans und Gutkind auf ihren auseinanderstre-
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benden Lebensbahnen anschaue, inwieweit meine - und nicht nur meine -
Überzeugung von der Verantwortung der Gesellschaft für diese beiden sie aus der 
Eigenverantworung entläßt. Wir haben uns angewöhnt, die Menschen in Opfer und 
Täter, in Leidende und Leidenmachende einzuteilen, denn die Bilder, die unsere 
Gegenwart überschwemmen, zeigen kaum noch etwas anderes. Und manchmal 
verwischt sich sogar diese Dualität und fällt zusammen: Opfer und Täter als eine 
Identität. Vor dieser Erscheinungsweise des Menschen, keine ausschließlich bildliche, 
im Gegenteil, stehen wir ziemlich hilflos und ratlos. 

Wie sollen wir uns dieses massenhaft gewordene Sein deuten, aus dem keine 
Beispiele mehr abzuleiten sind? Die Gutkinds und Faulhansens sind eine Symbiose 
miteinander eingegangen und ununterscheidbar geworden. So kommt es uns jedenfalls 
vor. Es mag jedoch niemals anders gewesen sein und die Trennung des Homo sapiens 
in gut und schlecht, in fleißig und faul, in wertvoll und wertlos, in moralisch und 
unmoralisch, in schwarz und weiß, ohnehin bloß das gescheiterte Experiment, eines 
von zahllosen, sich der eigenen, insgeheim übermächtigen Natur zu entziehen und sie 
von sich abzuspalten, um sie bändigen, um sie >besiegen< zu können. 

Der vorhin zitierte Satz: Die Menschen hatten immer zu wählen zwischen ihrer 
Unterwerfung  unter Natur oder der Natur unter das Selbst scheint mir dialektisch 
erweiterungsbedürftig, denn zwischen diesen beiden Polen ist ein unsichtbarer, 
vielleicht für immer unerkennbarer Prozeß im Gange. Ein Prozeß, den wir gegen uns 
selber führen und der, wie bei Kafka, mit unserer Verurteilung angefangen hat. 

Ja, ich glaube, daß wir verurteilt sind und alle unsere Utopien nur die Träume des 
Delinquenten, und daß sie eine den Träumen vergleichbare Funktion haben: Lins vor 
dem Wahnsinn zu bewahren. Wir sind verurteilt zu einer Existenz, die sich nur mit 
dem berüchtigten Streckbett, diesem mittelalterlichen Folterinstrument, vergleichen 
läßt. Wir sind ausgespannt zwischen Natur, zu der wir gehören, und dem abstrakten 
Anspruch, nicht mehr Natur zu sein, durch den wir uns terrorisieren. Sehr wahr-
scheinlich sähe morgen eine Interpretation der Hogarthschen Blätter ganz anders aus, 
da man in den beiden Figuren frühe Muster jenes Unterfangens sähe, sich dieser 
unerträglichen Spannung, der Tortur unserer Existenz, auf unterschiedliche Weise zu 
entziehen: Einmal durch hemmungslose Rückkehr zur Natur, einmal durch totale 
Unterwerfung derselben, wobei sie beide Male getötet wird. Dort konkret am Galgen, 
hier durch brachiale Selbstzwänge. Es mag sein, daß einmal der Tag kommt, an dem 
sich alle bisherigen Bilder, nicht allein die Hogarthschen, unerwartet einheitlich 
entschlüsseln lassen und insgesamt von ein und demselben Umstand sprechen, eben 
von unserem Urteil, das wir schuldlos verschuldet haben. 
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