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Ich stelle dem Pöbel ferner  vor; daß sich ihm jetzt die beste Gelegenheit  zur wirksamen 
Unterstüzzung  des Bathos anbietet,  da der Buchhandel im grösten  Flore  stehet, da 
unser niedriger  Genius zu neuen Kräften  aus seinem Winterschlafe aufgewacht  ist, da 
wir beynahe eine verschwenderische Anzahl schwerer Köpfe  unter unserm Beschlüsse 
haben, und da ihr allgemeiner  Wetteyfer  im Sinken ein gewisses Bonmot nicht Lügen 
straft,  das ich zu dem Herrn  Professor  Lichtenberg  sagte und jetzt erzählen will. Ich 
hatte die Ehre, mit ihm, da wir uns in England aufhielten,  nach Greenwich zu fahren. 
Unterweges  stritten  wir lange über den Werth  der deutschen und der englischen 
Genies. Vielleicht  nahm ich die Parthie der erstem mit zu vieler Wärme;  allein mir 
dünkte, Lichtenberg  sprang doch auch ein wenig von der strengen  Wahrheit  ab, da er 
den Wetteyfer  der englischen Musenpferde  mit dem Wetteyfer  der Pferde  zu Newmar-
ket in Vergleichung  zu stellen beliebte. In Greenwich besahen wir das dasige 
Seehospital, worin ein Wettrennen  auf  Tischen  uns beyde in das gröste  Erstaunen und 
Vergnügen  setzte. Der Leser irret,  wenn er etwan vermuthet,  daß es lilliputische 
Pferde,  dergleichen Gulliver auf  seinem Tische  hatte, gewesen: sondern es waren 
Läuse, mit denen die Matrosen  ein brillantes Wettrennen  angestellet  hatten. Ich will 
meinen Leser weder mit dem unbeschreiblichen Geschrey, noch mit den Summen, die 
dabey verloren oder gewonnen wurden, und die man in der Hitze  der Hofnung  oft  bis 
zum Werthe  eines Haarkamms  steigerte,  beschwerlich fallen:  sondern nur sogleich 
sagen, daß ich davon Anlaß nahm, den Witz  des Hrn.  Prof.  L. mit meinem nicht 
ungeschickt zurückzuschlagen,  indem ich ihm auf  deutsch eröfnete,  daß mir dieses 
Wettrennen  des Ungeziefers  das glücklichste und edelste Bild von den Wettläufen  des 
Ruhmes und des Genies zu seyn schienen, in denen die deutschen schönen Geister 
einander zu überholen suchen, so wie die lärmenden Matrosen,  deren jeder sein Glück 
den Füssen eines Insectes  anvertraute,  den Anführern  der litter  arischen Partheyen 
glichen. Der Verfolg  des Gesprächs gehöret  nicht hierher:  nur bitte ich noch den, der 
mit dem Schmeichelhaften,  das meine Vergleichung  mit unserm Parnas enthält,  etwa 
nicht zufrieden  ist, zu erwägen daß die meines Hrn.  Gegners  noch ungleich schmei-
chelhafter  für  den englischen gewesen. 

Gisela Kruszynski 

Ein Klassiker im Vormärz 
- Glassbrenner liest Lichtenberg -

Als sich am 25. September 1976 sein 100. Todestag jährte, nahm die Öffentlichkeit 
kaum Notiz davon. Im Buchhandel war als einziges ein Reclambändchen erhältlich: 
Der politisierende Eckensteher,  herausgegeben von Jost Hermand.1 Adolf Glaßbren-
ner, ein engagierter Vorkämpfer der Revolution von 1848 und seinerzeit populär, war 
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aus dem literarischen Bewußtsein gestrichen. George Grosz noch hatte in seinem 
Erinnerungsbuch Ein kleines Ja und ein großes Nein  seinen Freund Tucholsky einen 
Nachfahren Glaßbrenners genannt. Beide, Tucholsky und Glaßbrenner, verbindet 
einiges: das Schreiben des einen wie des anderen war eng an die Stadt Berlin geknüpft 
(auch wenn sie über Jahre dort gar nicht lebten), die politischen Krisen wirkten in 
beider Privatleben hinein - weil sie sich als Chronisten ihrer Zeit verstanden. 

Der 1810 geborene Glaßbrenner charakterisierte seine Tätigkeit mit den Worten: Das 
Berliner Volk  ist mir einen kleinen Dank schuldig; nicht allein, daß ich der Erste war, 
der es sprechen ließ3 als es noch schweigen mußte: ich war auch der einzige von allen 
Schriftstellern,  die sich über Berlin aussprachen, der die sittliche Kraft  und die tiefere 
Bedeutung dieses Volkes  erkannte und gegen alle Angriffe  vertheidigte.  Nun aller-
dings, coquettieren  Tausende  mit ihm; jetzt,  nach diesem letzten Kugelregen  wachsen 
die Volksfreunde  wie die Pilze. 

Das Zitat stammt aus einem Brief, den Glaßbrenner am 22. März 1848 nach 
erfolgter Revolution seiner Frau nach Neustrelitz aus Berlin schrieb. Abgedruckt hatte 
er ihn im Komischen Volkskalender  für 1849 unter dem Pseudonym Ernst Heiter. 
Glaßbrenners eigentliches Pseudonym war Brennglas. Unter diesem Namen verfaßte 
er eine Fülle satirischer, zeitkritischer Schriften, fungierte er als Herausgeber verschie-
dener Zeitschriften, Zeitungen, Reihen und eben jenes illustrierten Komischen Volks-
kalender, der von 1846 an mit Unterbrechungen bis 1867 erschien. 

Tausend  Schritt  davon [vom Palast] entfernt  liegt  die „poetische Grotteaus  faulem 
Holz gebaut,  in welcher der Kaiser  täglich im Beisein seiner Hofräthe  die von ihm 
verfaßten  Gedichte vorliest.10  Während  dieses Staatsactes  darf  kein Hofrath  Athem 
holen, viel weniger  husten, und wer am Schlüsse der Vorlesung  nicht dreimal Bravo 
ruft,  wird vom Scharfrichter  des geheiligten  Sohnes ein Wenig  gerädert,  oder auf 
andere Weise  unangenehm behandelt. Überhaupt  darf  Niemand denken, so lange sich 
der Vater  des Volkes  im Garten befindet;  woher es wohl kommen mag, daß seine 
treuesten  Beamten an einer gefährlichen  Geistesschwäche leiden, welche selbst durch 
ihre Grobheit nur wenig cachirt wird. 

Hatte sich Lichtenberg in satirischer Form mit Ideen auseinandergesetzt, Ursachen 
genannt, die zu politischer Unmündigkeit führen, beschränkt sich Glaßbrenner 
darauf, konkret und handgreiflich die Leiden geknechteter (chinesisch-) preußischer 
Untertanen zu schildern. Die Ebene, auf der er das tut, ist irreal. Er strapaziert das 
Mittel der Übertreibung, das mittlerweile eines der Merkmale das „Zensurstils" war, 
der sich in den Jahren vor 1848 ausgeprägte. Es ging nämlich Autoren wie 
Glaßbrenner in erster Linie darum, Einverständnis zwischen Verfasser und Leser zu 
signalisieren. Der gemeinsame Nenner hieß Opposition.11 

Von  Göttingen  nach Berlin 

Wenn sich zwei Autoren zum gleichen Thema äußern und darüberhinaus für ihre 
Schriften eine vergleichbare Publikationsform wählen, sei es erlaubt, beide Texte 
gegeneinander zu stellen. 
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Etwas über den Nutzen  und den Cours der Stockschläge,  Ohrfeigen,  Hz'efo  fc« 
verschiedenen Völkern  wurde von Lichtenberg im Göttinger  Taschen  Calender für 
1781 veröffentlicht. Von Adolf Glaßbrenner stammt Die neue Dampf-Prügelmaschine 
für den Komischen Volkskalender  für 1847. 

Lichtenberg, der sich als Verfasser des Beitrages von 1781 nicht zu erkennen gibt, 
informiert seine Leser über Traditionen des Prügeins.2 Er erstellt eine Art Material-
sammlung für eine Entwicklungsgeschichte. Was der Leser von dieser Aneinanderrei-
hung von Auf- und Angelesenem zu halten hat, bleibt zunächst unklar. Da ist von der 
erwiesenen heilbringenden Wirkung "des „sanften" Schädeleinschlagens für den Ader-
laß die Rede, von gelungenen Bemühungen, Tote ins Leben zurückzuprügeln, von 
Hieben auf den Rücken zur Bekämpfung von Lungengeschwüren. Allein bei „recht-
schaffenen Kerlen" versage das Mittel; die nämlich „fingen erst recht an zu toben". 
Unsinnige Behauptungen sind im Ton einer seriösen Abhandlung gehalten. Läßt sich 
aus diesem Verfahren bereits eine satirische Absicht herauslesen? 

Man könnte sie aufgrund des Musters konzedieren, wie es Lichtenberg selbst 
einmal angegeben hat: 

Die schönste Art der Ironie  ist, eine Sache die gar  nicht verteidigt  werden kann, zu 
verteidigen  mit Gründen, die voll satyrischer  Bitterkeit  sind, häufig  Stellen zu zitieren 
und zu erklären. 

Lichtenberg beruft sich auf Montesquieu, um zum Kern seiner Schrift zu kommen: 
Prügel als Strafmittel der Justiz. 

Montesquieu  erzählt in seinem Werke  über die Gesetze, daß man bei den alten Persern 
nicht die Leute, sondern bloß die Kleider  mit Stockschlägen bestraft  habe, und daß 
manche sich diesen Schimpf  so zu Gemüthe gezogen,  daß sie sich das Leben 
genommen hätten. Im Europa [....]  prügelt  man ebenfalls  die Kleider,  aber man 
paßt die Zeit ab, da ihr Besitzer darinnen steckt. 

Die Argumentation steuert als Ziel an, Leibesstrafe durch humanere Verfahren zu 
ersetzen. Das geschieht über eine verwinkelte Beweisführung. Lichtenberg versucht, 
den Leser davon zu überzeugen, daß die Leibesstrafe einer humaneren Behandlung des 
Delinquenten weichen müsse. Begünstigt von der neuen („alt-persischen") Methode sei 
nicht, wie es zunächst den Anschein haben mag, der Straftäter; vielmehr helfe eine 
humanere Behandlung dem Strafvollzug, dem mit der Bestrafung durch Schimpf und 
Schande ein äußerst wirksames Mittel in die Hand gegeben sei. 

Der Schmerz gibt der Strafe  das Ansehen von Rache, und die Rache dem Missethäter 
ein Ansehen von Wichtigkeit.  Auch erweckt Schmerz Mitleiden,  und Mitleiden  des 
Zuschauers ist allezeit für  den Missethäter  aufmunternd. 

Also: es kommt für einen wirksamen Strafvollzug darauf an, den Täter von der 
Anteilnahme des Publikums auszuschließen. Der Verlust von Ehre wirkt nachhaltiger 
als Schmerz. 

Lichtenberg fährt in feuilletonistischer Unverbindlichkeit mit seinem Text fort, bis 
er folgende Begebenheit erwähnt: 
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Vor  noch nicht gar  langer  Zeit gab ein Officier  in Genua einem Packenträger  einen 
Stockschlag,  dieses brachte alles in einen Aufruhr,  und das Volk  schmiß alle 
deutschen Soldaten zur Stadt hinaus. 

Die De-Plazierung dieser kurzen Nachricht gibt ihr Bedeutung. Sie steht unvermit-
telt zwischen Berichten über die Prügelsitten bei Merowingern und Goten einerseits 
und Ausführungen über einen „gewissen Hieb- und Prügeltarif" zur Zeit Karls des 
Großen andererseits. So macht sie den Leser hellhörig. Sie ist die einzige Passage, in 
der - wenn auch vage - der Prügelstrafe aktuelle Bedeutung beigemessen wird. 
Ansonsten hüllt sich Lichtenbergs Abhandlung in moderate Zeitlosigkeit. 

Als Glaßbrenner in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts das Thema „Prügel-
strafe" aufgriff, war das eine höchst brisante Angelegenheit. Die Abschaffung der 
Prügelstrafe gehörte zu den politischen Forderungen der Vorkämpfer der Revolution 
von 1848. Glaßbrenners Satire über die Dampf-Prügelmaschine  war aktuell. Der Text 
steht in enger Fühlungnahme mit dem Zeitgeschehen. Berlin war bereits an das 
Eisenbahnnetz angeschlossen (seit 1838), „damit der österreichische Beobachter [i.e. 
Metternich] schneller nach Berlin komme"; die Prügelstrafe war noch nicht abge-
schafft. Das nämlich gehörte zu den Errungenschaften der Märzrevolution, geschehen 
durch den Erlaß vom 6. März 1848 „infolge der allen Untertanen gleichmäßig 
verliehenen politischen Rechte". 

Das humanere Prinzip3, für das Lichtenberg 1781 unausgesprochen eingetreten 
war, nimmt Glaßbrenner zum Ausgangspunkt für seine Satire. Er faßt die Positionen 
der Diskussion um die Prügelstrafe zusammen und bezieht ironisch Stellung gegen die 
„Humanisten". Er hält ihnen deren eigenes Argument, christliche Gesinnung, entge-
gen und wendet gegen die Berufung auf die Bibel ein: 

.... der jetzige Mensch ist nicht mehr, wie Adam und Eva, der gemeine Mensch mit 
seinem freien  Willen,  der Mensch an sich. Der jetzige Mensch hat sich vielmehr durch 
die Bildung und Erfahrung  von Jahrtausenden  zum Unterthanen,  also zu einem 
bedingten,  gesetzlich-beschränkten  Menschen emporgearbeitet. 

Um seinen Ausführungen den Anschein von Tiefgang zu verleihen, bemüht 
Glaßbrenner selbst Hegel, um schließlich behaupten zu können: 

Wir  Untertanen  müssen nach jedem Sündenfalle  [.  . .] stets geprügelt  werden, weil 
wir uns eben niemals zu der feinen  Bildung der Auserwählten aufschwingen  und bei 
den meisten Sündenfällen,  bei Widersetzlichkeiten,  beim Streben zur Wiedererlangung 
entzogener  Rechte, bei zu freier  Rede und so weiter:  nur durch Prügel  zu bestrafen 
sind. 

In einem Punkt verfährt Glaßbrenner wie Lichtenberg: er stellt eingangs unsinnige 
Behauptungen auf und befördert alles zum Thema weiter Folgende auf eine Ebene, die 
sich vordergründig jeder Sachlichkeit entzieht. Daß es Glaßbrenner um ein ernstge-
meintes Anliegen geht, signalisiert er durch Reizwörter. Wendungen wie „der österrei-
chische Beobachter" und Begriffe wie „freie Rede" oder „Untertan" stecken den 
Rahmen ab. Es geht um politische Machtverhältnisse. 

In Preußen galten unter Friedrich Wilhelm IV. (1840-1857) die Bestimmungen 
des Allgemeinen Landrechts. Darin hieß es: 
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$151. Wer  durch frechen  unehrbietigen  Tadel,  oder Verspottung  der Landgesetze 
und Anordnungen im Staate, Mißvergnügen  und Unzufriedenheit  der Bürger  gegen 
die Regierung  veranlaßt,  der hat Gefängnisstrafe  oder Festungsstrafe  auf  sechs 
Monate  bis zwei fahre  verwirkt. 
§ 152. In je größerem  Ansehen derjenige steht, welcher dergleichen Unfug  vornimmt, 
desto strenger  muß derselbe bestraft  werden. 
§ 153. Verkauf  und Verbreitung  solcher Schandschriften  muß, unter nachdrücklicher 
Geld- und Leibesstrafe,  verboten, und der ganze Vorrath  der vorgefundenen  Exem-
plare vernichtet,  oder nach Beschaffenheit  der Umstände  öffentlich  verbrannt  wer-
den. 
§ 154. Drucker,  Verleger,  Abschreiber und Austheiler solcher aufrührerischen  Schrif-
ten trifft  außer dem Verlust  ihres Bürgerrechts  und Gewerbes eine ihrer Verschuldung 
und der Größe des Hauptvergehens  angemessene Strafe. 
§ 155. Was  von Schriften  verordnet  ist, gilt  auch von Gemälden, Kupferstichen,  und 
anderen sinnlichen Darstellungen,  welche in einer solchen unerlaubten Absicht 
erfunden  und bekannt gemacht worden. 

Glaßbrenner empfiehlt den preußischen Machthabern den Einsatz der „Dampf-Prü-
gelmaschine", ein Gerät, welches - die beigegebene Illustration veranschaulicht das 
- einer Lokomotive durchaus vergleichbar ist. In Anspielung auf Rußland beziffert 
Glaßbrenner ihre Leistung mit 80 „Kosackenkraft", der Name „Adler" bezieht sich auf 
Preußen. 

In sein ironisches Plädoyer für die Leibesstrafe verpackt Glaßbrenner Angriffe auf 
die preußische Regierung: jede andere Form der Bestrafung als Prügel würde entweder 
ihren Zweck verfehlen oder das Eingeständnis verraten, daß die „unverbesserlichen" 
Zustände doch nicht ganz so vollkommen seien. Hinrichtung überließe den aufmüpfi-
gen Untertan einem barmherzigen Richter im Jenseits, Landesverweisung wäre „ein 
sehr deutlicher Hinweis, sich ein besseres Land aufzusuchen". Gegen die Gefängnis-
strafe wendet Glaßbrenner ein, daß 

dadurch [.  . . ] unsere Freiheit,  welche wir in civilisierten Staaten besitzen, keineswegs 
aufgehoben  [würde], sondern es wird uns vielmehr erlaubt,  uns derselben in einem 
mehr einfachen  und beschränkten, mithin glücklicherem Räume zu bedienen. 

Glaßbrenner schlüpft in die Rolle preußischer Obrigkeit. Als deren Sprachrohr 
verkündet er Unsinn, mit dem Ziel, Autoritäten preußischer Staatsmacht als Dumm-
köpfe bloßzustellen. Um den Maßnahmen der Zensur zu entgehen, spielt er mit der 
doppelten Aussage von wörtlicher und übertragener Bedeutung von Formulie-
rungen: 

Für  geistvoll  halte ich [...  ] die Einrichtung,  daß künftighin,  des Anstands wegen, 
nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben geprügelt  werden 
soll. 

Was sich vordergründig auf eine technische Neuerung bezieht, ist in Wahrheit eine 
- wenn auch vorsichtige - Aufmunterung zur Umkehrung der politischen Verhält-
nisse. 
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Ein Chinesisches Verwirrspiel 

Vernunft und Aufklärung in ihrer politischen Dimension sind Thema der Kriegs-
und Fast-Schulen  der Schinesen, nebst einigen andern Neuigkeiten  von daher im 
Göttinger  Taschen  Calender für 1796. Lichtenberg sichert sich mehrfach dagegen ab, 
als offizieller Verfasser des Textes zu gelten: er führt als Berichterstatter einen 
gewissen Herrn Sharp ein; der wiederum habe einem englischen Freunde seine 
Reiseerfahrungen aus China mitgeteilt. Eine „wörtliche Übersetzung" dieses fingierten 
Berichts ist der Text des Göttinger Taschenkalenders. 

Die Verschachtelung ist nicht zuletzt ein Spiel mit dem Leser. Denn in die 
vorgebliche Authentizität mischt sich tatsächliche. Der als Dolmetscher ausgegebene 
Wang-o-tang hatte ja wirklich zu Lichtenbergs Londoner Bekanntenkreis gehört, und 
auch, daß die Nachrichten den Herausgeber des Kalenders über England erreichten, 
erschien als glaubhaft. Der Englandaufenthalt Lichtenbergs konnte den Lesern des 
Göttinger Taschenkalenders bekannt sein. 

Das Bild, das sich der Europäer des 18. Jahrhunderts von China machte, war 
extremen Schwankungen unterworfen. Nach anfänglicher Idealisierung Chinas, die 
sich in einem Ästhetizismus erschöpfte und in Moden wie die der Chinoiserie ihren 
Niederschlag fand4, markiert das Werk des Holländers Corneille de Pauw einen 
Wendepunkt. 1773 erschienen seine Recherches Philosophiques sur les Egyptiens et 
les Chinois in Berlin. Die China-Bewunderung verkehrte sich in Ablehnung. China 
konnte nun als Synonym für Mißstände jeglicher Art, insbesondere aber für Despotis-
mus, gelten. 

Fiktive Briefe und Berichte, in denen europäische Zustände aus der Sicht von 
Nicht-Europäern kritisiert wurden, hatten Tradition. Es gab die Lettres  Persanes von 
Montesquieu (1721) oder die von David Faßmann ebenfalls anonym publizierte 
Schrift: Der, auf  Ordre und Kosten  seines Käysers  reisende Chineser, was er von dem 
Zustand und Begebnissen der Welt,  insonderheit aber derer Europäischen Lande, dem 
Beherrscher  des Chinesischen Reichs, vor Bericht erstattet  (Leipzig 1720-1732). 

Lichtenberg wählt eine den früheren Zeitsatiren entgegengesetzte Perspektive. Er 
läßt einen Europäer, den Briten Sharp, das ferne China bereisen. In ihrer vordergrün-
digen Zielrichtung gliedern sich Lichtenbergs Kriegs-  und Fast-Schulen  der Schinesen 
in die Zeitströmung ein: Skepsis gegenüber der kritiklosen Verklärung Chinas5. Das 
ausgiebig angewendete Mittel der Übertreibung bei der Schilderung chinesischer 
Zustände enthebt den Reisebericht einer realen Ebene. „China" wird auf diese Weise 
zur sinnbildlichen Konstruktion. Die ungeheuerlichen Methoden, nach denen in 
chinesischen Hungerakademien Entbehrung und Unmündigkeit trainiert werden, 
nimmt Herr Sharp weniger mit eigenen Augen wahr als vielmehr durch Erklärungen 
seines chinesischen Reiseleiters. 

Englische Anschauung als die einer seinerzeit fortschrittlichen Politik und „chinesi-
sche" Borniertheit werden gegeneinander ausgespielt. Die Zielrichtung auf euro-
päische Politik legt Lichtenberg dem Chinesen in den Mund: 

Wenn  ihr ein Schiff  bauet, so haut ihr der Eiche die Äste ab, sägt und zimmert und 
hobelt an ihr, biegt die Bohlen mit Kraft,  bekrampt und benagelt  sie von allen Seiten. 
Nicht  wahrf  Und ihr wollt eine Staatsverfassung  bauen, das künstlichste Schiff  von 

94 



der Welt  [.  . . ]? Geht mir weg mit eurer politischen Baukunst. Das versteht  ihr 
nicht. 

Des Briten Aufbegehren erreicht den Chinesen nur bedingt. Wang-o-tang, der 
Dolmetscher, übersetzt die Empörung in unverbindliche Höflichkeitsfloskeln6. So 
kann der chinesische Staatsdiener ungehindert fortfahren, die Abrichtung des Men-
schen zum funktionierenden Untertanen als höchste Stufe der Staatskunst zu feiern: 

Ihr  seht darauss was eine weise Regierung  aus dem Menshen machen kann, wenn sie 
die Kunst  versteht,  die Vernunft  zu Kunsttrieben  zu verschmelzen. Der Mensch ist ein 
Tier,  das für  sich selbst eigentlich nichts ist, aber alles werden kann, und von diesen 
göttlichen  Anlagen macht ihr keinen Gebrauch.7 

Der Idee, daß erst Geist und Vernunft den Menschen mündig machen, gibt 
Lichtenberg Gestalt durch die Darstellung des Gegenteils: chinesische Zustände. 

1834 verfaßte Glaßbrenner einen Text, der die Kriegs-  und Fast-Schulen  der 
Schinesen als Vorbild deutlich erkennen läßt, die Speciellen Mittheilungen  über 
China, von Gottlieb Lumm-Lumm.8 Wie Lichtenberg deklariert Glaßbrenner seinen 
Beitrag als „Auslandsbericht", wobei er allerdings von vornherein schon durch den 
Namen des angeblichen Verfassers die satirische Absicht herausgestellt. Es ging 
Glaßbrenner nicht um eine spielerische Verwirrung des Lesers als vielmehr um eine 
Handhabe gegen den Zugriff des Zensors. „China" entwickelte sich zu einer im 
Vormärz gängigen Chiffre für mißliebige politische Zustände.9 Der Leser wußte, was 
gemeint war: in diesem Fall Preußen. Das geht aus Anspielungen im ersten Teil „Der 
Palast des Kaisers" hervor, in dem Glaßbrenner den Machtmißbrauch des Monarchen 
karikiert. 

Die Vermittlung inhaltlicher Substanz geriet ins Hintertreffen. So ist es nur allzu 
bezeichnend, daß Glaßbrenner im zweiten Teil der Speciellen Mittheilungen,  der sich 
mit der „Erziehung der Kinder" beschäftigt, den Schulalltag des künftigen Untertanen 
losgelöst von politischen Erwägungen beschreibt. Von Lichtenberg inspiriert ist der 
leitende Gedanke. Was Glaßbrenner weiterspinnt, liest sich flüssig und witzig. 
Aus dem Tagesablauf eines chinesischen Schülers: 

Funkt  12 Uhr  werden die Kinder  in die kaiserliche Restauration  geführt,  wo sie die 
Lehrer essen sehen, selbst aber nichts bekommen, damit sie sich nicht den Magen 
verderben und sich an Entbehrung  gewöhnen. 

Dieser Mittagspause sind Unterrichtsstunden wie „Hungern" oder „Vaterländische 
Geschichte oder Prügeln" vorausgegangen. Am Nachmittag folgen Fächer wie „Sin-
gen". 

Dem Singe-Unterricht  liegt das neue chinesische Gesangbuch zum Grunde, welches 
nur Loblieder auf  den Kaiser3  theils nach bekannten, theils nach eigenen Melodien 
enthält:  Von  diesem Gesangbuch hat der geheiligte  Sohn des Himmels eine verbesserte 
und vermehrte  Taschenausgabe  (die  ihm aber nichts kostet) in Folio veranstaltet,  und 
ihr ein Register  sämtlicher Tugenden  beigegeben.  Sobald sich ein Junge  Chinas 
untersteht,  voreilig  zu handeln, und einige Blätter  dieses Registers  auszureißeny so 
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wird er aus dem Buche der Lebendigen gestrichen,  und die Seinigen müssen die Kosten 
bezahlen. 

Anfangs, 1834, bemühte sich Glaßbrenner noch, seinen China-Vergleichen den 
äußeren Rahmen eines Auslandsberichts zu geben. Das Vorbild der Kriegs-  und 
Fast-Schulen  ist hierbei erkennbar. Später löst sich Glaßbrenner weitgehend von der 
Vorlage. Erhalten bleibt lediglich die Chiffre „China", und die verselbständigt sich. 
Ein chinesischer Reisepaß erscheint im Komischen Volkskalender  für 1848. Ohne 
jede Erläuterung sind hier die Eintragungen von Behörden wiedergegeben, versehen 
mit Stempeln; das sind neu erfundene Bildvokabeln für Unterdrückung. 
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Glaßbrenner spricht ein den Zeitgenossen geläufiges Thema an. Die Erlangung 
eines Passes setzte völlige Unbescholtenheit in jeder Hinsicht voraus. Wer einmal mit 
dem preußischen Staatsapparat in Konflikt geriet - dazu brauchte er beispielsweise 
nur auf der Straße eine Zigarre geraucht zu haben - , war gebrandmarkt und hatte 
Mühe, seine Rechtschaffenheit nachzuweisen. Der Chinesische Reisepaß nimmt die 
Behördenwillkür aufs Korn. Staatsangestellten gibt Glaßbrenner bezeichnende 
Namen. Der „Oberspionirrath" heißt „Och-seh", der „Prügelrath" „Gnu-dee", der 
„Spionirmeister" „Du-keer". Paßinhaber ist der „kriechende Hund und Knecht, der 
Kaufmann Au-wee Pu-le-ke". Paßeintragungen lauten: 

Vorgezeigt  und eingetragen.  Hat  keine Silbe gesprochen,  zeigte aber in seiner Miene 
unruhige Aengstlichkeit,  welche vielleicht aus Unwillen  über die bestehende Ordnung 
entspringen  könnte, weßhalb wir ihm 20 Hiebe mit No. 3 verabfolgten.  Nach 
Kran-seh!  27 Goldmünzen. Dorf  Krü-pi,  21ste Spionir-Abtheilung. 

Für den Leser war es mittlerweile selbstverständlich, statt Pu-le-ke auf berlinerisch 
Pulecke zu buchstabieren. An einem Verwirrspiel mit dem Leser war es Glaßbrenner 
zu dieser Zeit längst nicht mehr gelegen. Die Herausforderung des Zensors war fast 
vorrangiges Anliegen geworden. Ihm Machtlosigkeit vorzuführen, entwickelte sich 
geradezu zum Selbstzweck eines Beitrages. Die Chiffre „China", entstanden aus einem 
satirischen Kunstgriff und intelligentem Spiel, führte jetzt ein Eigenleben. Im Klartext 
lautete Glaßbrenners Aussage: solange wir um politische Freiheit kämpfen, schreibe 
ich „China", um dieser Forderung Ausdruck zu verleihen. Lichtenberg hatte die Mittel 
der Satire benutzt, um seinen Lesern Gedankeninhalte mitzuteilen. Glaßbrenner 
hantiert mit Signalen, die stellvertretend für Inhalte stehen. Die Inhalte waren 
politische Forderungen. Sie offen zu stellen, war verboten; sie konnten als bekannt 
vorausgesetzt werden. Begriffe wie „Volk" oder „Freiheit" erwiesen sich als extrem 
anfällig dafür, abstrakte Größen zu werden beziehungsweise zu Kürzeln zu verküm-
mern.12 Eine Bemerkung Lichtenbergs wie „Der Mensch sucht Freiheit, wo sie ihn 
unglücklich machen würde - im politischen Leben - und verwirft sie, wo sie ihn 
glücklich macht, . . . " muß auf Glaßbrenner vollkommen unverständlich gewirkt 
haben. Nicht nur, weil die politische Lage im Vormärz ein größeres Raster verlangte 
und infolgedessen Differenzierungen vernachlässigt wurden: auch zu Lichtenbergs 
Zeit war ein solcher Satz inhaltlich nicht vertretbar. 

Es wäre voreilig, einem Vormärzdichter wie Glaßbrenner Vergröberung als indivi-
duelles Versagen anzulasten. Die angespannte politische Situation diktierte die 
Ausdrucksweise. Glaßbrenner hatte in seinem Kalender dem Verfahren, den Zensor 
zu überlisten, ein ganz eigenes Gepräge gegeben: die bildliche Darstellung übernahm 
einen Teil der Aussage, der Text den dazugehörenden zweiten. Dem Leser blieb es 
überlassen, die nicht ausformulierte Botschaft zu entschlüsseln. Was sich bei Lichten-
berg 

Es macht den Deutschen nicht viel Ehre, daß einen anführen  (leiten)  so viel heißt als 
einen betrügen  . . . 
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liest, konkretisiert Glaßbrenner im Komischen Volkskalender  1847, S. 65, mit seiner 
Methode zu: 

£>enn wenn ein £>o$er un$ ni#t commanbirt, 
£)ann »erben tt>ir niĉ t gê öria angeführt. 

3mmer iangfam soran! 3«tmer langfam soran, 
£)a$ ber 2ftit$ei beim gortf^ritt nacfcfommen fann! 

Glaßbrenner verheimlicht nicht, daß Lichtenberg für manchen Beitrag des Komi-
schen Volkskalenders  Pate gestanden hat. Für den Kalender für 1848 greift Glaßbren-
ner Lichtenbergs Verzeichnis  einer Sammlung von Gerätschaften  auf. Nach Lichten-
bergs Muster führt Glaßbrenner unter dem Titel Auction von Artefacten  und 
Raritäten  das Verzeichnis fort. Glaßbrenner beruft sich ausdrücklich auf Lichtenberg. 
An anderer Stelle zeigt er seine Wertschätzung Lichtenbergs deutlich13: 

Die Epigrammatiker  des 18. Jahrhunderts. 

Lichtenberg 
Einen vergaßest  du noch; sein Name schon zeigt  dir den lichten Berg,  der leuchtend 
erglänzt,  wenn's in den Tiefen  noch Nacht. 

Auction von Artefacten  und Raritäten. 

G. C. Lichtenberg  fand  bekanntlich in einer Dorfbibliothek  Englands einen Band 
von Swift's  Werken,  auf  dessen letzten weißen Blättern  ein Verzeichniß  von merkwür-
digen Auctionsgegenständen,  wie „Ein Messer  ohne Klinge,  an welchem der Stiel 
fehlt"  etc. mit der Bemerkung:  in the manner of  Dr. Swift,  von sauberer Hand 
geschrieben war. Daß Ganze war eine treffende  Satyre auf  einen Raritätennarren,  den 
man spottweise nach dem Begründer  der ausgezeichneten Naturaliensammlung  des 
britischen Museums, Sir Hans Sloane nannte, der aber eigentlich Marlowe  hieß. 
Früher  glaubte ich, G. C. Lichtenberg  habe diese Geschichte erfunden,  um seiner 
eignen Satyre gegen deutsche Narren  obiger  Art eine passende Form zu geben, bei 
meiner jüngsten Reise durch England aber, welche ich in einem diplomatischen 
Auftrage  des russischen Cabinets unternehmen mußte, kam ich durch dasselbe Dorf, 
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besuchte die daselbst befindliche  Bibliothek, fand  den von G. C. Lichtenberg 
bezeichneten Band der Werke  Swift's  und überzeugte  mich, daß unser berühmter 
Humorist  jenes Verzeichniß  wörtlich übersetzt  hat. In einem daneben stehenden 
Bande nun fand  ich ein zweites Verzeichniß,  das nachfolgende,  ebenfalls,  „in the 
manner of  Dr. Swift««d  mit der gleichen Jahreszahl.  Ich darf  nicht annehmen, daß 
dasselbe damals den forschenden  Blicken Lichtenbergs  entgangen  war, muß vielmehr 
den Grund, warum unser Humorist  das zweite Verzeichniß  bei seiner deutschen 
Mittheilung  verwarf,  in der allerdings viel weniger  gelungenen,  matteren  Satyre 
desselben suchen. Wenn  ich es trotzdem  mittheile,  so mögen die Sachkundigen, die 
großen lebenden Satyriker  Deutschlands, mich durch meine bekannte antiquarische 
Leidenschaft  entschuldigen,  welche der bisher unbekannten Arbeit eine Mannes, der 
durch Lichtenberg  berühmt wurde, den kleinen Werth  beilegte,  einige Seiten deut-
schen Papieres zu füllen,  die doch möglicherweise  zu einem noch schlechteren 
literarischen  Producte verwendet werden konnten. A. B. 

Das Verzeichniß  der „in der nächsten Woche  zur Auction kommenden" Gegenstän-
de lautet: 

1. Eine versteinerte  Schinkenstulle aus den Zeiten der Belagerung  Jerusalems. 
2. Ein Operngucker,  der auch im Schauspiel zu benutzen ist. 
3. Ein Professormantel  aus Fuchsschwänzen, welcher auf  beiden Seiten zu tragen  ist. 
4. Eine Schachtel mit zinnernen militairischen Helden, die man nach Belieben 

aufstellen  kann. 
5. Ein chinesischer Sekretair  für  2000 Thaler,  dessen sich Confucius  als 

Armen-Vorsteher  bediente. 
6. Ein noch nicht verliehener Orden. 
7. Drei Tropfen  von dem goldenen Regen, durch welchen sich Jupiter  zur Danae 

herabließ. Wenn  man sie genau ansieht, haben sie Aehnlichkeit mit Ducaten. 
8. Ein Spiel Whistkarten  aus der Blüthezeit der atheniensischen Republik. Fast 

vollständig,  nur der König  fehlt. 
9. Eine Zahnbürste  für  falsche  Zähne. 

10. Die versteinerte  Briesche (römischer  Aüsdrück für  Geschwulst), welche Augustus 
erhielt,  als er nach der Teutoburger  Schlacht mit dem Kopf  durch die Wand 
wollte. 

11. Der Magen  eines sybaritischen Mäßigkeitsvereins-Mitgliedes.  In Spiritus. 
12. Eine germanische Nachtmütze,  welche auch bei Tage  zu benutzen ist. 
13. Ein Kalender,  dessen sich eine frühere  Königin  von England bediente, um 

Vornamen  für  ihre Kinder  aufzufinden. 
14. Eine Tabackspfeife  mit einem Barometer.  Derselbe zeigt  die Annäherung eines 

Gensd'armen fünf  Minuten  früher  an. 
15. Ein Scelett von einem Vampyr  mit einem rothen Schilde, zum Aufbewahren  von 

Courszetteln. 
16. Ein Ammonit mit Schwefel-Eisenkies,  den Seine Excellenz der Minister  Göthe 

während der französischen  Revolution gefunden  hat. 
17. Das Portrait  eines berühmten Staatsmannes, aus Wiener  Würsteln  zusammenge-

setzt,  in einem Rahmen von böhmischen Steinen und mit einer Schleife  von 
Maccaroni. 

99 



18. Das Heidelberger  Faß en miniature. 
19. Ein Pfeifenkopf  aus dem Meerschaum,  welchem die Venus  entstieg.  Schon 

angeraucht. 
20. Die Karlsbader  Heilquellen nach der Natur  gezeich net, in goldnem Rahmen. Auf 

der Rückseite sieht man eine Völkerschlacht. 
21. Ein Trümeau,  bei dessen Benutzung sich ältere Damen für  jünger  halten als sie 

sind. 
22. Ein attischer  Salzkuchen nebst fünf  Folianten,  in denen mehrere europäische 

Academien beweisen, daß er einst frisch  war. 
23. Ein ganz vertrockneter  Kuhschwanz von einer der sieben mageren Kühe, durch 

deren Auslegung Joseph in Egypten Minsiter  wurde. 
24. Ein Staatswagen  ohne Räder. 
25. Eine Rose, aus dem Blute Josep'hs  II.  gemalt. 
26. Eine Sparbüchse von Kaiser  Franz. 
27. Ein Westentaschen-Conversationslexikon  für  gebildete Cavaliere. 
28. Die beiden schrecklichen Gesichter (von Pappe), welche Pythia geschnitten,  als 

sie von Alexander um Griechenlands Zukunft  befragt  wurde. 
29. Ein Stück von der Tonne  des Diogenes. Riecht, bei näherer Betrachtung,  stark 

nach gebranntem  Wasser. 
30. Ein Adler von Blei mit beweglichen Krallen. 
31. Eine Stahlbrille,  durch welche der erste Sieg der Russen über die Tscherkessen 

beobachtet wurde. Blau angelaufen. 
32. Ganz genauer  Grundriß von den Viehställen  des Augias, mit philologischer 

Angabe, wie hoch der Mist  gelegen.  Vom  Letztern  liegt  eine Probe bei. 
33. Ein Degen mit der Jahreszahl  1816. Noch ganz blank und ohne Schramme. 
34. Ein deutscher Sorgenstuhl  mit gnädigen Erlassen und Gesetzen gepolstert. 

Frankfurter  Arbeit. 
35. Ein Groschen aus einem Klingelbeutel,  der einem Armen zugekommen ist. 
36. Die Büste eines Ministers  von Königsberger  Marcipan. 
37. Ein Dreifuß,  an welchem zwei Beine fehlen. 
38. Ein Inquisitions-Marterwerkzeug  in Form einer Bureaufeder. 
39. Ein Lutschbeutel mit griechischen und römischen Vocabeln. 
40. Dr. Hahnemann's  erste Streukugel,  die besonders klein ist und von selbst rollt,  so 

oft  man sie anstößt. Sie ist übrigens nur der Merkwürdigkeit  wegen gearbeitet 
und vom Erfinder  ausnahmsweise dazu bestimmt, nicht gegen Krankheiten  zu 
helfen. 

41. Eine Knute  von zarten Bindfädchen,  welche sehr eng zusammengedreht  sind. 
Man kann mit derselben, ohne daß sie ermüdet,  30 bis 40 Menschen hinterein-
ander prügeln. 

42. Die ernste und heitre Maske der Schauspielkunst. Sehr merkwürdig,  da die ernste 
Maske so gearbeitet  ist, daß sie zum Lachen reizt,  und die heitere sehr traurig 
aussieht. 

43. Die Lorgnette  einer vormaligen spanischen Königin,  durch welche man Kometen 
entdeckten kann. 

44. Ein ächter Pariser  Hut  aus Leipzig. 
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45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 
51. 
52. 

53. 
54. 

55. 

56. 
57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 
65. 

66. 

Ein prachtvoll gebundenes Exemplar des neuen Testamentes,  welches einem 
Israeliten  gehörte,  der ohne weltlichen Zweck zum Christenthume  überging. 
Noch nicht aufgeschnitten. 
Eine Weihnachts-  Wanderung  von Reilstab, mit Ausnahme der rein humoristi-
schen Stellen, von Spontini in Musik gesetzt. 
Eine ganz frische  Auster. 
Eine Polizeibrille aus dem 15ten Jahrhundert  mit Vexirgläsern.  Wenn  man das 
linke Glas in die rechte Fassung  legt,  sieht man z. B. in einem richtig  geschriebe-
nen Buche lauter Fehler;  steckt man dagegen das rechte Glas in die linke Fassung, 
so erscheint einem das Fehlerhafteste  richtig. 
Ein schwerer Landpflug,  von Ochsen zu ziehen. Derselbe ist leicht fortzubewe-
gen, wovon man sich selbst überzeugen kann. 
Ein Steckenpferd,  auf  welchem ganz alte Leute reiten können. 
Das Wort  „Vorwärts"  aus imitirten  Brillanten. 
Ein persischer Dudelsack in Form einer Nachtmütze.  Wenn  man ihn stark 
drückt,  spielt er die Arie: Heil N. N. Dir! 
Ein starker  Magnet  als Scepter. 
Ein Autograph  der berüchtigten  Giftmischerin  Gottfried,  welche nicht schreiben 
konnte. 
Ein Vogelbauer  mit einem ausgestopften  Dompfaffen,  der alle Tage  nach 
Sonnenuntergang  die Melodie des schönen Liedes pfeift:  Was  ist des Deutschen 
Vaterland? 
Eine Flöte  ohne Löcher, die mit der rechten Hand geblasen wird. 
Ein kleiner runder Porzellantiegel,  Rococco-Geschmack, in einer alten Schachtel. 
Er stellt einen Zauberer  mit rothen Haaren  vor, der einen leicht abzunehmenden 
Büschel von Watte  in der Hand hält. Wenn  man eine 40- bis 60-jährige Hofdame 
fünf  Minuten  mit ihm allein läßt, so erscheint die Dame um mindestens 10 
fahren  jünger. 
Das Portrait  eines 89-jährigen Eremiten, der die Messiade von Klopstock 
durchgelesen hat. 
Die Büste des größten  europäischen Bankiers, aus dem Golde desjenigen Kalbes 
verfertigt,  welches die Israeliten  in der Wüste  anbeteten. 
Ein Cul de Paris von der keuschen Susanne. 
Ein großer  Knicker.  Der Stiel ist ächter Bambus, oben sitzt die Figur  der 
Gerechtigkeit. 
Eine Thräne,  welche ein Fürst  über die Leiden seines Volkes  vergossen hat. In 
einem Atlaskissen aufgefangen. 
Eine der Trompeten,  durch welche die Mauern  Jericho's  umgeblasen wurden. 
Noch beliebig zu blasen, aber ohne daß eine Mauer  davon umfällt.  Aus dem 
Nachlasse eines deutschen Deputirten  erstanden. 
Ein Hühnerauge  aus den Zeiten der Völkerwanderung. 
Eine prachtvolle Wecker-Uhr  für  hohe Personen, von Kaiser  Karl  V.  verfertigt. 
Die Gewichte sind kleine Brode an künstlich gearbeiteten  Ketten;  der Perpendikel 
ist aus einer Kartoffel  gefertigt;  die Federn  und die Zeiger  sind von Stahl. 
Ein Posthorn aus massivem Golde als Briefbeschwerer. 
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67. Eine Kosakenmütze  mit einer Landkarte von Deutschland gefüttert. 
68. Ein neuer Hering  von 1789. 
69. Eine große Gänseleber-Pastete  mit Mosaikbildern  aus Trüffeln.  Unter  Anderm 

bemerkt man noch ganz deutlich eine Weberfamilie,  welche um einen langen 
Tisch  sitzt und betet. 

1 1977 folgte . . . Ne scheene Jejend is det 
hier! Humoresken,  Satiren, komische Sze-
nen von Adolf  Glaßbrenner.  Hrsg. Kurt 
Böttcher und Gerda Böttcher. Berlin 1977 
(Lizenzausgabe des Eulenspiegel Verlags 
Berlin /Ost.) 
1982 besorgte der Leske Verlag/Köln eine 
dreibändige Ausgabe: 
Adolf Glaßbrenner: Unterrichtung  der Na-
tion. Ausgewählte Werke  und Briefe  in drei 
Bänden. Hrsg. von Horst Denkler, Bernd 
Balzer, Wilhelm Große, Ingrid Hein-
rich-Jost. 

2 Erst in den nach seinem Tod publizierten 
Ausgaben der Vermischten  Schriften  wird 
Lichtenberg als Verfasser genannt. 

3 Wie sehr Lichtenberg in dieser Hinsicht 
ein Kind seiner Zeit war, zeigt folgende 
Bemerkung: 
In England ward vorgeschlagen,  die Diebe 
zu castrieren.  Der Vorschlag  is nicht übel! 
Die Strafe  ist sehr hart,  sie macht die Leute 
verächtlich, und doch noch zu Geschäften 
fähig;  und wenn Stehlen erblich ist, so erbt 
es nicht fort.  Auch legt der Mut  sich, und 
da der Geschlechtstrieb  so häufig  zu Diebe-
reyen verleitet,  so fällt  auch diese Veranlas-
sung weg. Muthwillig  bloß ist die Bemer-
kung, daß die Weiber  ihre Männer  desto 
eifriger  vom Stehlen abhalten würden; denn 
so wie die Sachen jetzt stehen, riskieren sie 
ja, sie ganz zu verlieren.  (Vermischte  Schrif-
ten, 1837, Theil  II,  S. 209). 

4 Ein frühes Beispiel für die Nachahmung 
chinesischer Architektur in Deutschland ist 
der 1758 errichtete Chinesische Turm im 
Englischen Garten in München. 
Eine Elegie in chinesischem Geschmack ver-
faßte Ludwig August Unzer. Vou-ti  bey 
Tsin-nas  Grabe erschien 1773 im Göttinger 
Musenalmanach.  Für Wieland war das eine 
„Mißgeburt der Nachahmungssucht". 

5 Ablehnende Haltung gegenüber China 
kennzeichnete auch Hamanns Schriften Le-
ser und Kunstrichter  von 1762 und Selbst-
gespräch eines Autors  von 1773, in der 

Hamann selbst als Chinese auftritt. Herder 
nahm im 3. Teil der Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit  (1787) Stel-
lung zu dem sich wandelnden China-Bild. 
Für ihn war China „eine balsamierte 
Mumie, mit Hieroglyphen bemalt und mit 
Seide umwunden; ihr innerer Kreislauf ist 
wie das Leben der schlafenden Winter-
thiere". 

6 Diese Passage stand offensichtlich Pate für 
Glaßbrenners Aus dem Denkbuche eines 
Hofmannes  (Komischer  Volkskalender  für 
1849). 

7 Bei Glaßbrenner wird daraus: „Der Mensch 
ist ein kluges Tier, das zum dummen Chine-
sen gemacht werden muß". (Komischer 
Volkskalender  für 1853, Seite 40). 

8 Der Text erschien in Glaßbrenners eigener 
humoristischen Zeitung Das Brennglas 
(Nummer 2 vom 6. October 1834). 

9 Heinrich Heines Der Kaiser  von China 
(Zeitgedichte)  sorgte für das Bekanntwer-
den der Chiffre. Heinrich Stieglitz läßt in 
Bilder des Orients  (Leipzig 1831 - 1833) 
einen Guckkastenmann auf dem Marktplatz 
einer chinesischen Stadt Beobachtungen ma-
chen. Gemeint sind auch hier deutsche 
Zustände. 

1 0 Eine Anspielung auf die „Kunstsinnigkeit" 
Friedrich Wilhelms IV. 

1 1 Hieraus erklärt sich die Ratlosigkeit Glaß-
brenners nach erfolgter Revolution. Er 
selbst erkannte das Dilemma, in dem er sich 
befand, recht genau, als er äußerte: „Es ist 
leichter für  die Freiheit zu dichten als in 
ihr." (Märzalmanach,  Leipzig 1849) 

1 2 In der Restaurationsphase nach 1848 wird 
das Verfahren wieder aufgegriffen. Ein im 
Komischen Volkskalender  für 1854 erschie-
nener Text mit der Überschrift Neue 
Gespräche über Staat und Kirche  besteht 
allein aus Kürzeln: 
Dessauer: Das Volk  . . . 
Frankfurter:  STILLE!!! 

13 Xenien der Gegenwart.  Hamburg 1850, 
Buch V, Seite 170 f. 
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