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lend, die einmal gebrochne Bahn nicht öfter 
noch zu Beköstigung  der heißhungrigen 
Lesewelt verfolgt  zu sehn! [.  . . ] 
Die Sätze stehen in einer Besprechung der 

Commentare über einige interessante  Kup-
ferstiche.  Von A. G. Denecken. Bremen 
1796. Und darunter findet sich das Zeichen 
„Zb". 

Peter Brosche 

Die Wahrnehmung der Natur 

i 

Die herkömmliche Einteilung der Literatur erinnert an einen geologischen Auf-
schluß: im wesentlichen ist sie eine zeitliche Abfolge, wobei sich längere Zeiträume 
einheitlicher Entstehungsbedingungen durch kurze Zeiten des Umbruchs voneinander 
abgrenzen. Man kann die Literatur auch in anderer Weise gliedern, z. B. durch die 
Gretchenfrage an die Autoren: „Wie haltet Ihr's mit der Natur?" Daß zur gleichen 
Epoche im gleichen Sprachgebiet darauf ganz verschiedene Antworten erfolgen 
können, wird für unsere Zeit durch das Beispiel-Paar Thomas Mann und Hermann 
Hesse illustriert. Der erste hat offen angegeben, daß die Natur für ihn etwas 
Unheimliches habe, für den zweiten war sie Heim. „Angegeben", sagte ich, denn 
„zugegeben" wäre ganz falsch in einer Kultur-Umwelt, in der (jedenfalls für die 
Gegenwart) eher die Beschäftigung mit der Natur etwas Verdächtiges hat: die andern 
befassen sich mit den Menschheitsproblemen, und da kneift so ein Lodenmantel und 
setzt sich in den Wald ab. Nun könnte man freilich gerade an dem Beispiel-Paar 
belegen, daß die bessere oder frühere Einsicht in die politischen Verhältnisse nicht 
notwendig der haben muß, der sich ausschließlich mit den Menschen und ihren 
Verhältnissen befaßt. Natürlich sind die Menschen auch ein Teil der Natur, und es ist 
ganz naheliegend für sie, die Bedeutung der Natur nach der „Nähe" zur Menschheit 
zu gewichten. Wer will Schiller widersprechen, wenn er sagt: Schwatzet mir nicht 
soviel von Nebelflecken  und Sonnen! Ist  die Natur  nur groß,  weil sie zu zählen euch 
gibtf  Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich  im Räume; AberFreunde,  im 
Räume wohnt das Erhabene nicht.1 Nur eben, insofern Erhabenheit bei den Men-
schen zu finden ist, dann doch gerade auch wegen solcher weit über sie hinausführen-
den Erkenntnisse. 
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Hier geht es aber nicht um die Gewinnung von Erkenntnissen, sondern um ihren 
Niederschlag in der Literatur, um ihre Apperzeption in Doderers Sinne. Es wird 
freilich immer noch viele geben, die an der von der Menschheit im Laufe der 
Jahrtausende produzierten Kultur ihr Genüge finden (zumal da viel Natur dabei ist), 
aber im Laufe der Zeit muß dieser Recycling-Prozeß doch in Unfruchtbarkeit enden, 
wenn ihm nicht von außen frische Nahrung zugeführt wird. Zwar tritt, wenn einer 
nicht gerade Solipsist ist (und ein echter sollte gar nicht schreiben), mit den anderen 
Menschen schon so viel an Außenwelt in den Gesichtskreis, daß dessen Ausdehnung 
auf Welt-Teile weit außerhalb der Menschen nur eine quantitative Vermehrung zu 
sein scheint. Aber beim Überschreiten gewisser Quantitätsschranken kommt es zu 
qualitativen Sprüngen, wie man auch ohne Marx feststellen kann. Das wissenschaft-
liche Weltbild ist viel umfassender als das Weltbild unserer Kunst und Literatur, das 
oft nicht einmal alle Kulturen der Erde wahrnimmt. Das beklagenswerte Auseinander-
klaffen der „zwei Kulturen" kann nur aufgehoben werden, wenn „die" Kultur, das 
heißt vor allem und zuerst die Literatur, diese viel größere Welt der Wissenschaft sich 
zu eigen macht, sie infiltriert und durchsetzt. Ein freier Geist, der nicht schematisch 
„Baumschlag" zeichnet, sondern genau hinsieht, ist dafür eine notwendige, aber nicht 
hinreichende Voraussetzung. Zum guten Willen müssen auch Kenntnisse treten. Sonst 
werden nur allzuleicht aus dem Bestand der Wissenschaft Versatzstücke zur modi-
schen Dekoration getischlert (je unverständlicher, umso besser - möglichst aus der 
Quantentheorie!). Übrigens braucht - wie bei der Erkundung der Erde - bei der 
literarischen Apperzeption der Welt nicht dauernd Neuland betreten zu werden; auch 
die gewissenhafte Kartierung des Bekannten ist nötig und wertvoll. 

Nach diesen Bemerkungen glaubt mir der Leser hoffentlich, daß ich die vorliegen-
den Andeutungen nicht niedergeschrieben habe, um eine neue Gliederung der 
Literatur einzuführen. Vielmehr möchte ich bloß einige unterscheidbare Bereiche 
innerhalb dieses riesigen Themenkreises nennen, Beispiele für ihnen zuzuordnende 
Autoren geben und damit letztlich Lichtenbergs Stellung bezeichnen. 

Da für den Menschen der Mensch das Maß aller Dinge ist, wird die Wahrnehmung 
der ihn umgebenden und in ihm selbst befindlichen Natur im wesentlichen eine 
Funktion des intellektuellen und gefühlsmäßigen Abstands vom Menschen sein. Dem 
Menschen „nahe" Komponenten der Natur werden leicht und oft einen angemessenen 
literarischen Ausdruck finden und umgekehrt. „Nähe" der Natur wird zwar auch, 
aber nur unter anderem, mit dem geometrischen Abstand verknüpft werden dürfen. 
Die Natur von der Größenskala des Menschen (womit wir uns auf die Erdoberfläche 
beschränken) kennen wir als heimatliche Natur oder, dann schon in fremderen 
Formen, durch Reisen in entfernte Länder. Nähe bedeutet aber auch, daß wir uns 
Säugetieren näher fühlen als Reptilien. Oder Haustieren näher als Wildtieren. 

Die Fernen  der Natur tun sich in zwei entgegengesetzte Richtungen auf: in den 
Mikrokosmos und in den Makrokosmos. Der erste ist zwar um uns herum bzw. wir 
selbst sind einer, aber da wir ohne Instrumente nichts von ihm gewahr werden, ist er 
uns in mancher Hinsicht noch fremder als der Makrokosmos, von dem wir immerhin 
Sonne, Mond, Planeten und Sterne mit freiem Auge sehen. Seine, wie es schien, 
prinzipielle Unerreichbarkeit machte ihn freilich zu einer anderen Welt (heutige 
Leichtfertigkeit unterschlägt, daß wir zur Welt außerhalb des Planetensystems immer 
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noch dieselbe Stellung einnehmen). Schließlich ist uns die Natur gleich welcher Größe 
auch dann fremd, wenn es um solche ihrer Eigenschaften geht, für die wir keine Sinne 
haben. 

Für die uns nahe stehende Natur fällt es leicht, Autoren zu finden, die sie 
wahrgenommen und in ihr Werk aufgenommen haben. Ich nenne nur zwei, die die 
Grenzen der „Nähe44 auch schon vielfach überschritten haben: Goethe und Stifter. 
Goethe bezieht einerseits auch so „tote44 Gebiete wie das der Geologie in sein 
poetisches Universum ein, andererseits ist seine Wahl und Wertung doch sehr von 
dem Grade der Wahlverwandtschaft zu ihm selbst abhängig. Was seinem Grundge-
fühl von Sympathie, Harmonie und Serenität widrig ist, wird dem Gesichtskreis 
ferngehalten. Stifter geht der Natur weiter entgegen. Selbst ganz still, hört er hin, 
zeichnet die einfachsten Hügel- und Waldlinien. Auch er stellt nur das vor, zu dem er 
in Beziehung treten kann. Bei ihm kann die Natur zur Hauptperson werden, so in 
seinen exemplarischen Schilderungen eines Schneesturms und einer Sonnenfinsternis. 

Von den Reisenden in ferne Länder müssen wir zuerst die vielen ausscheiden, die 
dort gar nichts anderes als zu Hause suchten, dann diejenigen (nur einer hat es ehrlich 
herausgesagt: Gontscharow! Gepriesen sei er dafür), die zur Vertreibung der Lange-
weile oder Uberspielung einer midlife-crisis  reisten. Es bleiben immer noch viele von 
hohem Rang übrig. Hier genügt es, zwei auf- und anzurufen: Georg Forster und 
Chamisso. Sie haben sich um die Einbürgerung der Natur anderer Erdteile in unser 
kulturelles Bewußtsein besonders verdient gemacht. 

Wenn es aber schließlich um die nicht unmittelbar sinnlich wahrnehmbaren Teile 
und Eigenschaften der Natur geht, dann wird es in der Literatur einsam. Nur wenige 
sind willens und fähig zu dieser Gratwanderung: weder nur allgemeine Hymnen zu 
verfassen - die schön klingen, aber nichts mit der Natur zu tun haben - , noch sich 
in detailselige Beschreibungen naturwissenschaftlicher Kuriosa zu verlieren, wie sie 
Immermanns Münchhausen  in seinen Lesemappen so großes Vergnügen bereiten. 

II 

Zu den wenigen zählt jedenfalls und mit allem Recht Lichtenberg. Nicht daß sein 
Werk in jeder Hinsicht als Beispiel-Fundus für unser Thema dienen könnte. Er hatte 
zwar sicher auch eine Sensibilität für die Natur im üblichen eingeschränkten Sinne. 
Aber sei es nun, daß andere sie besser darstellen konnten oder daß er seine Aufgabe 
überhaupt nicht darin sah - seine Einmaligkeit liegt darin, daß er von der Seite der 
Wissenschaft her einen der seltenen Pfade in Richtung auf die andere Kultur gebahnt 
hat, durch Gegenden, in die sonst niemand ihm folgte. Von der anderen Seite kam 
ihm wenig später einer entgegen, der in seinem Simultanbesitz poetischer Kraft und 
eines wissenschaftlichen Weltbilds ein womöglich noch seltenerer Wanderer war: Jean 
Paul. Gegen Ende seines Lebens hat ihn Lichtenberg deutlich erkannt und begeistert 
gegrüßt. Es ist sicher kein Zufall, daß Jean Paul auch der Autor war, den einer der 
bedeutendsten Mathematiker und Naturwissenschaftler aller Zeiten am höchsten 
schätzte, in gewissem Sinne ein Amtsnachfolger Lichtenbergs: Carl Friedrich Gauß. 

Lichtenbergs Ausgangspunkt war der eines Naturforschers, und zwar eines exak-
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ten, den die phänomenologischen Namenslisten der Naturhistorie abstießen2 und der 
jede Art verfrühter System-Fabrikation durch den Vorschlag eines nach Exkremen-
ten-Formen geordneten Tierreichs verhöhnte3. Der aber auch exakte Messungen 
ablehnte, wenn er in ihnen keinen Sinn sah4. Innerhalb der exakten Naturwissenschaf-
ten ist die wichtigste Unterscheidung die zwischen den passiv beobachteten und den 
aktiven experimentierenden. Sie wird durch den Gegenstand erzwungen. Astronomie 
und (die damals erst aus ihr hervorgehende) Geophysik gehören zu der ersten Gruppe, 
Physik und Chemie zur zweiten. Wenn Albrecht Schöne in seinem neuen Buch 
Lichtenberg vorzugsweise auf dem Boden der Experimentalphysik sieht, so möchte 
ich die Zuordnung zur ersten Gruppe betonen - obwohl ich eigentlich beide als 
gleich gewichtig ansehe und allenfalls wechselnde Akzente im Laufe des Lebens 
zugebe. 

Die Astronomie war die erste Naturwissenschaft, der sich Lichtenberg widmete. Sie 
war ihm ein intellektuelles Vorbild5. Gerade weil in diesem Gebiet nicht experimen-
tiert werden kann, ist jede Beobachtung unersetzlich und muß sofort dokumentiert 
werden - wie provisorisch auch immer. Die Wertung einer Beobachtung ist nicht 
Sache des Augenblicks, manchmal wird der Wert erst Jahrhunderte später deutlich. 
Kein Beobachter braucht sich daher zu entschuldigen, wenn er höchst Heterogenes 
und Ungleichwertiges nebeneinander notiert hat. Die astronomischen Beobachtungs-
bücher sind direkte reale Vorbilder zu den Sudelbüchern! Es ist zu schade, daß sich 
die der alten Göttinger Sternwarte nicht erhalten haben. Auch das Anstellen von 
Gedankenexperimenten wird gerade dann nötig, wenn nicht in der Wirklichkeit 
experimentiert werden kann, also z. B. in der Astronomie. 

Lichtenberg hat die Natur im weitesten Umfange wahrgenommen - und nicht nur 
wissenschaftlich. Für beides ist der „Traum eines Naturforschers" ein schönes Beispiel 
(das zudem nahe bei Jean Paul steht). Ihm waren nicht nur die echten Fernen der 
Natur stets gegenwärtige Realität, sondern sogar eine subjektiv noch größere Ferne, 
nämlich die objektiv größte Nähe: die für andere trivial-alltäglich Umwelt, die sie gar 
nicht mehr sehen. Er aber hält eine Theorie der Kopfkissenfalten für möglich6. 

Wie begegnet Lichtenberg der Natur? Zuvörderst denkend, denn die Anwendung 
der Vernunft ist ihm nur ein ganz normaler Lebensvorgang7. Aber auch fühlend, und 
zwar so sehr wie möglich seine Person außer acht lassend; daß er's im kranken 
Zustand nicht kann, registriert er schmerzlich8. Immer bereit zum Zweifel am 
Überlieferten9 und andererseits die Gefahren des Zweifels sehend10. Überzeugt, „daß 
unseren Vorstellungen etwas in der Welt korrespondiert"11, und dann wieder den Sinn 
der Frage nach einer objektiven Realität verneinend12. Er baut auf die Unveränder-
lichkeit der Naturgesetze13, aber sieht, daß wir von den Texten der Natur nur die 
Anfangsbuchstaben lesen können14. Wir wissen sicher mehr als die Alten15, ja sogar: 
„Fortgang der Menschheit muß nicht verkannt werden."16. Doch sind wir noch 
schlechte Schüler der Natur und schreiben lieber Unsinn von den Mitschülern ab, als 
von ihr selbst zu lernen17, oder fahren andern in den ausgefahrenen Gleisen 
hinterher18. Irgendeine allgemein gültige Anweisung, wie man es machen soll, wird 
man bei dem System-Feind Lichtenberg vergeblich suchen; gerade in abstraktem 
Gelände hält er sich an beobachtete Fakten. Statt einer Literaturtheorie gibt er uns 
einen Vergleich der Anhänger von Haller mit denen von Klopstock19. 
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In Schönes Beschwörung des Konjunktivs verdichtet sich dieser sogar zu einem 
Genius20, der letztendlich dafür verantwortlich war, daß Lichtenberg nicht die große 
verändernde Tat, das große literarische Werk zustande brachte. Das heißt mit 
anderen Worten, Lichtenbergs innere Konstitution war schuld. Man könnte doch 
aber viel eher den Spieß umdrehen: seine Gedanken hielten sich an der Grenze der 
menschlichen Erkenntnis auf. Dort geht es ganz anders zu als in den gesicherten 
Arealen: das Fragmentarische und Ungewisse ist das Normale, die Grenzlinien bleiben 
nicht konstant und ändern sich auch nicht nur in einem Sinne. Was gestern schon 
verstanden schien, kann heute wieder rätselhaft sein. Wer aus den kleinen Stücken 
Wahrheit, die er gefunden hat, gleich einen großen Bau errichten will, dem zerrinnen 
oft die kleinen Stücke in nichts. Warum sollen also nicht Lichtenbergs Eigentümlich-
keiten aus der Natur der Sache folgen, mit der er sich vornehmlich befaßt hat: mit den 
Grenzen der Wahrnehmung der Natur - jedes der beiden letzten Substantive im 
weitesten Sinne. Und jetzt zur Attacke: wenn Lichtenbergs Gegenstand zwar ein 
unüblicher, aber würdiger war, und wenn seine literarische Form diesem Gegenstand 
entsprach: wieso soll sie gegenüber einem Roman oder einer anderen großen Form 
inferior sein? Wenn denn Zweifel an Himmel und Hölle, Gott und Mensch erlaubt 
sind, ja gepriesen werden, dann wird man doch vielleicht zweifeln dürfen, ob die 
„große" Form auch im qualitativen Sinn die alleinseligmachende Form ist. Oder ob 
nicht der Inhalt die ihm adäquate Form determiniert. 

III 

Wer darüber klagt - und das tue ich - , daß ein Lichtenberg und ein Jean Paul 
heute fehlen, der muß auch sagen, worin sich denn die Gegenwart wesentlich von der 
Vergangenheit unterscheidet, denn sonst würden wir ja keine Neuen brauchen. Für 
mich liegt die wichtigste Änderung in der Erkenntnis von objektiven Grenzen. Das 18. 
Jahrhundert hatte das Recht zu einem naiven Standpunkt, in dem schon auf der Erde 
die Entdeckung immer neuer Länder vorläufig unbegrenzte Ressourcen versprach und 
in dem sich im Kosmos unbegrenzte Hierarchien ins Kleine und Große auftaten. Wir 
stoßen heute auf der Erde an allen Ecken und Enden an die Grenzen des Wachstums. 
Im Großen haben wir mit den Beobachtungen bald unseren Lichthorizont erreicht, im 
Kleinen stellen die Elementarteilchen eine Grenze der Teilbarkeit dar. Alle diese 
Grenzen mögen nicht endgültig sein, aber für uns Heutige sind sie sehr real, und 
dieser neuen Lage muß sich die Literatur stellen. 

Sudelbuch-Zitate nach Promies, wenn nicht 
anders bemerkt 
1 Schiller, Werke  in 3 Bänden. C. Hanser 

Verlag 1966, Bd. II, S. 727 
2 F 261. 
3 VS 11/71 *: Dieser Mann arbeitete  an einem 

System der Naturgeschichte,  worin er die 
Tiere  nach der Form der Exkremente 

geordnet  hatte. Er hatte drei Klassen 
gemacht:  die zylindrischen, sphärischen und 
kuchenförmigen. 

1 L 604. 
1 C 183. 
; L 476. 
' F 768. 
J 337. 
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9 Nach Reclam Lpz.** J 717 (S. 69), ent-
spricht aber nicht alter „L"-Nr. Dinge zu 
bezweifeln,  die ganz ohne weitere Untersu-
chung jetzt geglaubt  werden, das ist die 
Hauptsache  überall. 

10 F 447. 
1 1 J 28. 
1 2 L 277. J 681. 
1 3 VS 1/73*: Was,  wie ich glaube, die meisten 

Deisten schafft,  zumal unter Leuten von 
Geist und Nachdenken, sind die unverän-
derlichen Gesetze in der Natur.  Je  mehr 
man sich mit denselben bekannt macht, 
desto wahrscheinlicher wird es, daß es nie 
anders in der Welt  hergegangen,  als es jetzt 
darin hergeht,  und daß nie Wunder  in der 
Welt  geschehen sind, sowenig als jetzt.  Daß 
ganze Zeitalter  hintergangen  werden und 
noch leichter einzelne Menschen, daß man 
aus tausendfachem  Interesse  etwas glaubt, 
daß es sogar ein Vergnügen  sein kann, 
etwas zu glauben, was man nicht unter-
sucht hat, das ist gar  kein Wunder,  das 
sehen wir täglich;  daß aber die Sonne beim 
Vollmond  verfinstert,  Wasser  in Wein  ver-
wandelt wird und dergleichen,  ist unbe-
greiflich. 

1 4 nach Dieterich Lpz.*** 2. Aufl. 65, S. 183, 
J 1346, entspricht aber nicht „L". Wir  sehen 
in der Natur  nicht Wörter,  sondern immer 
nur Anfangsbuchstaben  von Wörtern,  und 
wenn wir alsdann lesen wollen, so finden 
wir, daß die neuen sogenannten Wörter 
wiederum bloß Anfangsbuchstaben  von 
andren sind. 

1 5 D 616. 
1 6 VS 1/74*: Man irrt  sich, wenn man glaubt, 

daß alles unser Neues bloß der Mode zuge-
hörte,  es ist etwas Festes  darunter.  Fortgang 
der Menschheit  muß nicht verkannt wer-
den. 

1 7 VS 1/90*: Wenn  man die Natur  als Lehre-
rin und die armen Menschen als Zuhörer 
betrachtet,  so ist man geneigt,  einer ganz 
sonderbaren Idee vom menschlichen 
Geschlechte Raum zu geben. Wir  sitzen 
allesamt in einem Kollegio,  haben die Prin-
zipien, die nötig sind, es zu verstehen und 
zu fassen,  horchen aber immer mehr auf  die 
Plaudereien unserer Mitschüler  als auf  den 

Vortrag  der Lehrerin.  Oder wenn ja einer 
neben uns etwas nachschreibt,  so spicken 
wir von ihm, stehlen, was er selbst vielleicht 
undeutlich hörte,  und vermehren es mit 
unsern eigenen orthographischen  und Mei-
nungsfehlern. 

1 8 VS II/143*: Wir  sind auf  dem Weg  zur 
Untersuchung  der Natur  in ein so tiefes 
Geleise hineingeraten,  daß wir immer 
andern nachfahren.  Wir  müssen suchen her-
auszukommen. 

19 Ich habe in meinen Universitätsjahren  und 
nachher enthusiastische Bewunderer von 
Haller  und welche von Klopstock  gekannt. 
Die von Haller,  ich rede hier bloß von dem 
Dichter,  waren gemeiniglich  Leute von 
Geist und Nachdenken, die ihre Brotwissen-
schaft  nie vernachlässigten.  Hingegen  mit 
Kopstocks  enthusiastischen Bewunderern 
verhielt es sich gerade umgekehrt.  Die mei-
sten waren unausstehliche Pinsel, denen vor 
den Wissenschaften,  die sie eigentlich erler-
nen sollten, ekelte. Musenalmanache waren 
eine Hauptlektüre  für  sie. Waren  sie Juri-
sten, so lernten sie nichts, waren es Theolo-
gen, so wurden sie frühzeitig  Prediger,  und 
die kamen noch am besten fort.  Mediziner, 
die enthusiastisch für  Klopstock  eingenom-
men gewesen wären, habe ich nicht 
gekannt.  Mir  ist nicht bewußt, daß ein 
deklarierter  Bewunderer von Haller  und der 
seine Gedichte mit vorzüglichem Vergnügen 
gelesen, hernach etwas frappant  Einfältiges 
geschrieben hätte, hingegen ist es eine ganz 
bekannte Sache, daß unter Klopstocks  eif-
rigsten  Bewunderern einige der größten 
Flachköpfe  der Nation  sind. Das Faktum 
ist wahr. Erklären kann ich es selbst nicht. 
[G 131] 

2 0 S. 125 

* VS = Vermischte  Schriften,  Bd. I + II, 
Seitenzahl. 

** G.C.L.: Ausgewählte Schriften  (Hrsg. v. 
B. Neubauer) Ph. Reclam Jr., Lpz., 2. 
Aufl. nach 1945. 

*** G.C.L.: Aphorismen-Essays-Briefe  (Hrsg. 
von K. Batt), Dieterichsche Verlags-
buchh. Lpz., 2. Aufl. 1965, = Sammig. 
Dieterich Bd. 260. 
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