Lichtenberg Gesellschaft e.V.
www.1ichtenberg-gesellschaft.de
Der folgende Text ist nur für den persönlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen
Gebrauch frei verfügbar. Jeder andere Gebrauch (insbesondere Nachdruck - auch
auszugsweise - und Übersetzung) bedarf der Genehmigung der Herausgeber.
The following text is freely available for personal, scientific, and educational use only.
Any other use, including translation and republication of the whole or part of the text,
requires permission from the Lichtenberg Gesellschaft.
This document is made available by tuprints, E-Publishing-Service of the TU Darmstadt.
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de-tuprints@ulb.tu-darmstadt.de
© 1987-2006 Lichtenberg Gesellschaft e. V.

Lichtenberg-Jahrbuch / herausgegeben im
Auftrag der Lichtenberg Gesellschaft.

Lichtenberg-Jahrbuch / published on
behalf of the Lichtenberg Gesellschaft.

Erscheint jährlich.

Appears annually.

Bis Heft 11/12 (1987) unter dem Titel:
Photorin.

Until no. 11/12 (1987) under the title:
Photorin.

Jahrbuch 1988 bis 2006 Druck und
Herstellung: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Yearbooks 1988 to 2006 printed and
produced at: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Druck und Verlag seit Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

Printer and publisher since Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

ISSN 0936-4242

Alte Jahrbücher können preisgünstig bei
der Lichtenberg Gesellschaft bestellt
werden.

Old yearbooks can be purchased at
reduced rates directly from the Lichtenberg Gesellschaft.

Im Namen Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) ist die Lichtenberg Gesellschaft ein
interdisziplinäres Forum für die Begegnung von Literatur, Naturwissenschaften und
Philosophie. Sie begrüßt Mitglieder aus dem In- und Ausland. Ihre Tätigkeit umfasst die
Veranstaltung einer jährlichen Tagung. Mitglieder erhalten dieses Jahrbuch, ein
Mitteilungsblatt und gelegentliche Sonderdrucke. Weitere Informationen und
Beitrittsformular unter www.lichtenberg-gesellschaft.de
In the name of Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) the Lichtenberg Gesellschaft
provides an interdisciplinary forum for encounters with and among literature, natural
science, and philosophy.1t welcomes international members. Its activities include an
annual conference. Members receive this yearbook, a newsletter and occasionally
collectible prints. For further information and a membership form see
www.lichtenberg-gesellschaft.de

sogenannte Kehler Ausgabe nicht aufgenommen wurde, zu der Lichtenberg hätte
Zugang haben können.
Andererseits aber weiß ich nicht, ob
der betreffende Spruch sich nicht zufällig
in einem der drei erwähnten Bücher im
Besitz Lichtenbergs befindet; ferner ist es
eine Tatsache, daß ein Dichter damals
nicht nur an eine Person schrieb, sondern
für einen ganzen Kreis, was seit Madame
de Sevigne Tradition war. Es ist also
wohl möglich, daß das Wort >in der Luft
lag<, vielleicht eben dank Voltaire, und
der immer rege >bel esprit< Lichtenbergs
(nicht abschätzig hier!) es aufgeschnappt
hätte.
„Das ist", schreibt Promies in seiner
Lichtenberg-Monographie, „von vornherein Lichtenbergs Gesinnung: das Gedankengut anderer sich so anzueignen,
so auf sich hin zu individualisieren, daß
es endlich zur eigenen geistigen Haushaltung gehört".5 Und wir müssen zugeben:

im Falle unseres Hogarthischen Kupferstiches kommt das Zitat so natürlich,
schlüpft in den deutschen Text so selbstverständlich hinein, daß es echt lichtenbergisch klingt und jene „heitere Einheit"
herstellt, von der W. Promies spricht.6
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Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und
Briefe, hrg. von W. Promies, Bd. 3, München 1972, S. 705.
Vgl Bd 3/K, S. 118, Anm. zur S. 273, Z.
26. Promies betont, daß Lichtenberg das
Wort „stets abschätzig" gebraucht.
Friedrich Nietzsche: Werke, hrg. von K.
Schlechta, Bd. 3, München 1966, S. 508.
Den Hinweis verdanke ich Wolfgang Promies.
Wolfgang Promies: Lichtenberg,
Rowohlt-Monographien 90, Reinbek 1964,
S. 69.
Ebenda, S. 69.

Ulrich Joost
Lichtenbergs Avertissement gegen Jakob Philadelphia

In seinem Kommentar zu Lichtenbergs Schriften Band III teilt Wolfgang Promies
mit, daß ein Original dieser Satire Lichtenbergs, welche sich ehemals im Stadtmuseum
Göttingen befunden habe, ihm nicht zugänglich, weil heute nicht mehr auffindbar,
sei. Er verweist noch auf ein Faksimile in Fritz Heymans Essaysammlung Der
Chevalier von Geldern 1963, 372 f. - das freilich nur den kleinen Fehler hat, nicht
ein Original wiederzugeben, sondern nur den Abdruck der Satire im 3. Band der
Vermischten Schriften von 1801.
Umso willkommener wird also sein, daß sich nach einigem Suchen das bislang
einzige jemals registrierte Original von Lichtenbergs Satire auf den „Gaukler und
Erzmagier" Philadelphia im Städtischen Museum Göttingen hat wiederfinden lassen.
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Dieses Rarissimum, leider stark stockfleckig, von oben bis unten zerrissen und
hernach nicht sachgemäß repariert, ist jetzt der Niedersächsischen Staats- und
Universitätsbibliothek übergeben und dort dem Nachlaß Lichtenberg einverleibt
worden; damit es aber auch außerhalb Göttingens Beachtung finden kann, lege ich es
hier als Faksimile vor (vgl. S. 34). Etwas verkleinert allerdings, denn das Original, ein
sogenannter „Kanzleibogen", mißt 34 x 21 cm.
An der laut Lichtenbergs Brief an Schernhagen vom 16. 1. 1777 einzigen Variante,
dem fehlenden ehrwürdig vor dem Kongreß zu Philadelphia, ist erkennbar, daß es sich
beim vorliegenden um ein Exemplar der ersten Fassung handelt, die gemäß dem
Bericht von Johann Christian Dieterich an Ludwig Christian Lichtenberg
(17.? 10. 1799; in der von mir hrsg. Edition dieser Korrespondenz 1984, 78; bei
Promies Kommentar zu Bd. 3, 1974, 102 nach den Vermischten Schriften 3, 1844,
189 in modernisierter Orthographie und gebesserter Grammatik) zum Teil wirklich
wie ein Plakat an Hauswände und Türen geklebt wurden - ob allerdings die
Kleisterspuren auf der Rückseite noch von dieser Bestimmung herrühren, scheint doch
fraglich.
Zumindest zweierlei ist für künftige Herausgeber dieses wunderbaren und seltene Eigenschaft von Satiren - so erfolgreichen Pasquills anhand des Originalexemplars bzw. des hier vorgelegten Faksimiles bemerkenswert:
Erstens halte ich die Stellung beider Vignetten - sie sind verkehrt herum gedruckt
- für beabsichtigte Satire; dieser Effekt korrespondiert visuell mit der Ankündigung
Nr. 2, zur größten Satisfaktion aller Anwesenden zwei Damen mit den Köpfen auf
den Tisch zu stellen.
Das zweite betrifft den Titel. Bereits im 10. Band des Vademecum für lustige Leute
1792, S. 5 0 - 5 4 , ist das Avertissement wiedergedruckt - dort nur mit dem fürs
Vademecum charakteristischen (etwas dümmlichen) Zusatztitel Wer lügen will, muß
recht lügen. (Auf Verlangen dritte Auflage). Ich möchte daraus schließen, daß der von
Lichtenberg selbst besorgte zweite Abdruck auch nur Avertissement betitelt war und
allenfalls einen Vermerk zur Auflage trug. Im Juni 1796 berichtete dann das
Berlinische Archiv der Zeit (S. 543 ff.) darüber, worauf im September durch J. E.
Biester der Abdruck in der Berlinischen Monatsschrift erfolgte (S. 241 - 249),
diesesmal unter dem Titel: Anschlagzettel über Philadelphias Kunststücke zu Göttingen. Diese Abfolge der Titel und ihre Anordnung macht es mehr als wahrscheinlich,
daß die heute geläufige Überschrift gar nicht von Lichtenberg selbst stammt, sondern
von den Herausgebern seiner Schriften: In der Ausgabe seines Bruders (3, 1801, 231)
heißt es Anschlag = Zeddel im Namen von Philadelphia, woraus dann in der seiner
Söhne (3, 1844, 181) ein Anschlagzettel wird - meine diesbezüglichen Bemerkungen
im Arbitrium (1985, 63) sind für den speziellen Fall also gegenstandslos, wenn anders
nicht Ludwig Christian Lichtenberg eine entsprechende briefliche Äußerung Lichtenbergs vorgelegen hat. Das halte ich für nichts weniger als wahrscheinlich. Wenn aber
der Titel tatsächlich aus nicht mehr als diesem einen Wort bestand, erhellt noch
deutlicher Lichtenbergs Absicht, die ironische Haltung wie schon bei seinen anderen
Satiren erst allmählich sichtbar werden zu lassen und sie dem Leser des Anschlagzettels nicht schon beim ersten Wort zu verraten.
Aber unabhängig von allen Spekulationen über die genaue Gestalt der zweiten
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Fassung und Lichtenbergs eigener letztwilliger Bestimmung darüber: Das editorische
Prinzip der „letzten Hand" des Autors greift gerade bei diesem Text nicht mehr. Er
sollte als Affiche wirksam werden und ist in der originären Kommunikationssituation
erfolgreich geworden. Alle späteren Veränderungen stehen bereits außerhalb dieser
praktischen Situation. Mithin müßte diese erste Fassung wiedergegeben werden, ohne
die späteren Zugriffe und Besserungen anders als im Apparat mitzuteilen.
Der gründliche Kommentar von Promies (1974, 1 0 1 - 1 0 7 ) mag nur noch in
wenigen Punkten präzisiert und ergänzt sein (S. 107 zu 3, 1972, 255): Lichtenbergs
Ankündigung, Philadelphia werde zeigen, daß wirklich etwas zugleich sein und nicht
sein kann - eine scherzhafte Widerlegung des Satzes vom Widerspruch, wie
Lichtenberg auch in seinem Briefgedicht Schreiben an einen Freund 1769, Z. 32
verspottet, ist gewiß auch ein „Hieb auf die Schulphilosophie" (wie Mautner findet).
Jedoch nicht allein; denn an der formalen Richtigkeit des Satzes vom Widerspruch hat
Lichtenberg (wenn überhaupt je) zumindest damals noch nicht gezweifelt, wenn er ihn
auch wohl im Potentiellen außer Kraft setzen wollte (vgl. die entsprechenden
Erwähnungen im Sudelbuch). Und so kann der Angriff auf Philadelphias Ankündigung durch Lichtenberg auch so verstanden werden, daß es ebenso lächerlich sei, die
Grundwahrheiten der Physik und Philosophie aufheben zu wollen. Lichtenbergs
Ironie ist also auch hier (wie öfter!) zu umschreiben als „Aussage A ungleich
Gemeintem B" (z. B. auch, weil A schlechterdings absurd ist) - nicht etwa „Aussage
A gegenteilig Gemeintem B".
Neben dieser oft durchgehaltenen Ironie ist für Lichtenbergs Satirentechnik charakteristisch, daß sie sich bis zur wörtlichen Übernahme eng an die angegriffene Vorlage
parodistisch anlehnt - wie z. B. auch im Fragment von Schwänzen. Die Satire von
Swift, die Promies und schon Lichtenbergs Söhne abdrucken, ist ihm zwar wahrscheinlich bekannt gewesen, und die Übernahme sowohl einzelner Witze, als auch der
Abfolge des Ganzen für sein Pasquill unbestreitbar; jedoch hätte er ihrer nicht
durchaus bedurft, um es zu schreiben: Schon die marktschreierischen Ankündigungen
Philadelphias selbst enthielten genug Hintergrund für Lichtenbergs Witz (zur Gattung
selbst vgl. noch das Faksimile auf S. 35). Da diese Vorlage m. W. nur aus den
Auszügen in Erschs und Grubers Enzyklopädie 22, 1846, 263 bekannt und seit ihrem
rekonstruierenden aber ungenauen Abdruck in Klinckowströms und Feldhausens
Geschichtsblättern für Technik und Industrie 5, 1918, 310 nicht mehr wiederholt ist,
mögen sie hier folgen. Ich schließe mich in der Anordnung der beiden Stücke der
Rekonstruktion in den Geschichtsblättern an, gebe aber den Wortlaut nach Ersch/
Gruber (die beiden etc. und der Gedankenstrich könnten für Auslassungen stehen).
Man wird unschwer die Stellen finden, die Lichtenberg aufs Korn genommen hat,
indem er sie fast wörtlich oder nur minimal übertrieben herausgehoben hat:
(ohne Ort und Datum)
Mit gnädigster Erlaubniß wird einem geehrten Publicum, und den Liebhabern
mathematisch = physikalischer Künste hierdurch bekannt gemacht, daß Jacob Philadelphia seine Geschicklichkeiten, welche er auf seinen Reisen durch alle vier Theile
der Welt mit vieler Mühe erlernt hat, jetzt aus freier Hand mit einer nie gesehenen
Geschwindigkeit und Accuratesse vorzuzeigen die Ehre haben wird. Er hat seine
33

Dieser Schausteller, ein anderer Philadelphia, bewarb sich 1792 um die Erlaubnis, seine auf
diesem „Avertissement" für Hannover angekündigten Kunststücke auch in Göttingen vorzuführen. Original (hier verkleinert) im Universitäts-Archiv Göttingen, Sekr. 740 f. 128.
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Wissenschaften an großen Höfen etc. mit gnädigst bezeigtem Beifalle zu erweisen die
höchste Gnade gehabt.
Nur drei Vorstellungen werden hierin dahier gegeben, bei welchen der Künstler
zwei von seinen fünf Hauptstücken machen wird, dafür ihm in Wien 300 Thaler
bezahlt worden. Zum Beschluß wird bemeldeter Künstler noch ein Nachspiel geben,
welches der Taschenspielerei nachahmet. Und da er dahier mehr Ehre als Interesse
halber seine Kunststücke zeiget, so wird für das Billet nur 1 Gulden 12 Kreuzer
bezahlt, etc.
Sollte eine geschlossene Gesellschaft seine Kunststücke in seinem Loschie allein zu
sehen Belieben tragen: so bezahlt solche, wenn diese 40 Personen an der Zahl ist, 40
kleine Thaler; und würden sich auch mehre Personen über gedachte Zahl einfinden,
so verbleibt dennoch der Preis 1 Gulden 12 Kreuzer für jede Person. Nur muß es ihm
einen Tag vorher angezeigt werden, um alle Vorkehrungen machen zu können;
weniger als 40 Personen aber wird keine Vorstellung gegeben.

Hans Ludwig Gumbert
Eine Lanze für Lichtenberg
im Streit mit J . H. Voss

Der Streit zwischen dem Altphilologen, Dichter und Übersetzer Johann Heinrich
Voss (1751-1826) und Christian Gottlob Heyne (1729-1821), der für Jahrzehnte
führenden Persönlichkeit der Universität Göttingen, Professor der Altertumswissenschaften, Direktor der Universitätsbibliothek, Sekretär der Societät der Wissenschaften, Redakteur der Göttingischen Anzeigen für gelehrte Sachen - dieser Streit, in den
Lichtenberg sich Anfang 1781 einschaltete, betraf rein äußerlich gesehen Fragen der
Aussprache und, damit zusammenhängend, der deutschen Schreibweise einiger griechischer Buchstaben, vornehmlich des langen e-Lautes1. Es begann damit, daß Voss,
der damals an seiner Odyssee-Übersetzung arbeitete, im Frühjahr 1778 die Ilias-Übersetzung seines Dichterfreundes Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg an seinen
früheren Lehrer Heyne sandte. Die Übersetzung vertrat dieselben Aussprache- und
Rechtschreibung-Ideen, die Voss entwickelt hatte: z. B. nicht Hebe, Demeter, Rhetor,
sondern Häbä, Dämätär, Rhätor. Heyne reagierte auf dieses Geschenk mit einem
ausführlichen, sachlich-kritischen, freundschaftlichen Brief vom 28. Mai 1778, in
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