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5 Lichtenberg und 

Friedrich Gundolf 

Lichtenberg 

Von den typischen Vertretern der nicht transzendentalen, sondern verstandesmäßigen Aufklä-
rung in Deutschland ist Lichtenberg der einzige, der als Mensch mit seinen Eigenheiten für uns 
noch so lebendig ist, daß eine Neuausgabe seiner Werke uns angemessen erscheint. Selbst Les-
sing, der starke Führer dieser Schlachtreihen, wirkt heute nur noch als geschichtliches Sinnbild, 
nachdem seine Gedanken in die Gesamtbildung aufgenommen und verarbeitet worden sind. 
Lichtenberg ist beinahe ohne Wirkung vorübergegangen (man müßte ihm denn einen gewissen 
stilbildenden Einfluß auf seine Bewunderer Schopenhauer und Nietzsche zuschreiben), aber seine 
Seele selbst ist frisch und merkwürdig geblieben, während die Lessings mit der Zeit, die er vertre-
ten und beherrscht hat, historischer, trockener, ferner wird. Und jetzt wird aus dem abseitigen 
Sonderling, der immer nur einzelne ansprach, der Typus einer besonderen Spielart des Aphoristi-
kers, des Humoristen, des Sprachmeisters und des Skeptikers. Man sieht ihn als Enkel Montai-
gnes und als Ahnen Nietzsches. Und doch war er seiner Grundgesinnung nach in künstlerischen 
Dingen der richtige Aufklärer, gar nicht so fern von dem platten Nicolai, durchaus ein Mann des 
gesunden Menschenverstandes, der festen Maßstäbe und der greifbaren Umrisse, ohne eine Spur 
der gefühlvollen Schnellkraft Herders, der feurigen Flugkraft Schillers, der bildnerischen Beseelt-
heit Goethes, ohne den metaphysischen Tiefblick Kants und den allbeweglichen Geist der Ro-
mantik. Diese Elemente sind es wesentlich, die uns jene Zeit noch lebendig machen und in unse-
rer Zersetztheit, unserem Suchen und empfänglichen Schwanken umgeformt werden wollen. 
Lichtenbergs Wert für uns beruht nicht auf dem, was er mit seiner Zeit gemeinsam hat, nicht auf 
seinen Gesinnungen, sondern auf inneren Erfahrungen, die er mit keinem anderen teilte. In 
England und Frankreich hat Lichtenberg mehrere Brüder (Sterne, Vauvenargues, Chamfort, 
Diderot), in Italien einen: Galiani. Menschen von kaltem, überlegenem Verstand mit einer über-
reizbaren Empfindsamkeit, denen es nicht gelingt, beide Kräfte ins Gleichgewicht zu bringen, 
und deren Leben ein stetiger Kampf zwischen den ordnenden und den aufnehmenden Energien 
ihres Inneren ist. Beide sind zu stark, um sich unterdrücken zu lassen (wie bei den Empfindsamen 
der Verstand und bei den Verständlern die Empfindung). Fehlte noch dazu die schöpferische 
Macht, die beider Übermaß zu einem gemeinsamen Dienst zwingen und nützen könnte, wie bei 
den großen Dichtern, so entsteht aus der Reibung eine fast krankhafte Schärfe aller Organe und 
im circulus vitiosus steigern und reizen sich die unharmonischen Gewalten bis zur Pein der 
Selbstzersetzung, bis zur Wollust der Hellseherei, der Hellfühlerei. Doch von ihren schmerzhaft 
labyrinthischen Irrfahrten bringen sie für uns ungeahnte Schätze der Seele mit. 
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Da in Nietzsche der Kampf zwischen Verstand und Sensibilität nur eine Seite und nicht die 
Mitte seines Wesens ausmacht, so ist unter den Deutschen Lichtenberg der reinste und beinahe 
einzige Vertreter der Geistesart, deren allgemeine Umrisse ich hier angedeutet habe. Diese Um-
risse hat er mit seinem besonderen Gehalt ausgefüllt und modifiziert. Als Deutscher hatte er von 
vornherein nicht das breite Feld für die Betätigung seines Verstandes wie die Engländer und 
Franzosen, denen eine feste Gesellschaft, ein Volk Rückhalt oder Widerstand war und ein Pathos 
gab, so daß ihre Begriffe vom Menschlichen durch oder gegen eine Gemeinschaft ausbilden 
konnten. Sie verloren sich nie völlig in „den Abgrund des Subjekts", weil ihre Beobachtungen 
sich immer an eine gesellschaftlich oder staatlich normierte Menschheit wandten und, auch wo 
sie am freisten spielten, wie Lawrence Sterne, das Bewußtsein des Spielens und ihrer eigentlichen 
Gebundenheit hatten. Dem Deutschen war auch hier vorbehalten, das Ich zu lösen und aus der 
Not, daß er einem gedrückten und zersplitterten, „verklausulierten Zustand", entstammte eine 
Tugend zu machen. Daß er England genau kannte, machte ihm den Gegensatz und die Mängel 
seiner Umwelt noch deutlicher fühlbar. Er grub früh nach innen; und als er seinen Blick nach 
außen wandte, sah er mehr Individuelles als seine ausländischen Vorgänger. War ihnen der 
Gegenstand des Geistes das Menschliche oder die Menschheit schlechthin, so war es für Lichten-
berg das Ich und das Individuelle: die menschliche Bedingtheit und ihre absonderlichen Formen. 

Eine feste Norm, an die er sich halten mußte, suchte er auch; er war zu sehr Aufklärer, um 
sich nicht in der Außenwelt nach irgendetwas Festem umzusehen. Er fand es in den Naturwissen-
schaften. Die Natur, keine mit Rousseaus Augen verklärte Gefühlswelt, sondern der Komplex 
gewisser Gesetzmäßigkeiten, ward ihm der Halt, woran er das Menschliche maß. Das hütete ihn 
vor jeder moralistischen Enge, wie vor der schwelgenden Empfindelei, in die Sterne manchmal 
verfiel. Die Grenzstreitigkeiten zwischen Moral und Natur waren ein Lieblingsgegenstand von 
Lichtenbergs Geist, und er entschied sie gern, halb zynisch, halb läßlich, zugunsten der Natur, 
obgleich er ein zu scharfer Verstand war, um nicht in den moralischen Forderungen selbst noch 
modifizierte Gewalten der Natur zu wittern. Seine ganze „Geschlechtskunde" fragt nur, bis wie 
weit die Natur in die Moral eindringen dürfe. Über den Begriff Sünde hat er seltsame Selbst-
gespräche gehalten; und er dachte in solchen Dingen so frei und menschlich duldsam wie Nicht-
sünder fast nie und Sünder selten genug. Seine sehr derbe Auffassung des Weibes, ein hellsichti-
ger Hohn über die Idealisierung der Naturalia, über Frauendienst und Werthertum, über jede 
erotische Schwärmerei hat ihren Grund in dem Bestreben, lieber zu natürlich als zu moralisch zu 
sein, und in der unerbittlich trockenen Wahrhaftigkeit, der die natürlichen Nöte lieber sind als 
die daraus abgeleiteten moralischen Tugenden. „Die Moral ist eine Wichtigtuerei des Menschen 
vor der Natur": diesen Satz Nietzsches hätte er unterschrieben. Vor jedem überspannten Sitten-
anspruch flüchtete er sich in den Zynismus. Not und Tugend: ich habe mehrmals hier diese Anti-
these angewandt; sie hat in Lichtenbergs Leben ihre besondere Berechtigung. Mehr noch als 
andere Menschen hat er sich bemüht, aus seinen Nöten Tugenden zu machen; darum war er 
auch scharfsichtig wie wenige, wo er andere auf dem Weg sah, dasselbe zu tun, aber nicht, wie 
er, mit Resignation und Ironie, sondern mit Schwärmerei und Pathos: daher seine Abneigung 
gegen Lavater und gegen die Genies, die nicht so sehr aus der allgemein rationalistischen Be-
schränktheit entsprang wie aus einer bösen Kenntnis der schwärmerischen Geheimnisse. Dar-
über, daß er Goethe mit dessen Korybantenschar verwechselte, dürfen wir nicht staunen. Er ur-
teilte nach den Symptomen, und vom Schöpfertum selbst hatte er allerdings keinen Begriff. 
Überhaupt erriet er leichter Mängel als Kräfte; und wenn sein Fühler die regen und wachen 
Nerven seines zerrütteten Körpers waren, so blieb sein eigentliches Greiforgan doch der kombi-
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nierende und zerlegende Verstand, der seine Maße aus der Natur und seine Gegenstände aus 
dem Menschen holte. Lichtenberg bewachte sich selbst ängstlich und konnte sich ansehen, als 
stünde er außer sich; beinahe froh, in sich selbst Anlässe zu Einfällen, zu Witz, Ironie und Zy-
nismen zu finden. Gegen sich selbst schonungslos im beobachten, war er es auch gegen andere, 
vielleicht nicht ohne schadenfrohes Ressentiment, wenn er seine eigenen Schwächen in anderen 
wiederfand. Schonungslos im Beobachten, nicht im Urteilen. Schon weil er kein Moralist war 
und die Menschen nicht am Ideal maß, sondern an natürlichen Normen, hatte er kein Pathos des 
Absprechens, sondern nur ein Lächeln oder schlimmsten Falles ein Hohngelächter. Von den 
Menschen überhaupt machte er nicht viel Aufhebens; er freute sich ihrer Bedingtheit, aber er 
betonte auch überall die& Bedingtheit, er war ein ohne Klage entsagender Skeptiker und mit 
einem tiefen Pessimismus gesättigt, den er nicht zur Schau trug. (Schopenhauers Instinkt fühlte 
sich davon angezogen.) Hinter seinen Scherzen barg sich ein Gemüt, das sich gewaltsam vor der 
Verzweiflung hüten mußte. Lieblos war er nicht, aber die Liebe hatte keinen Zauber, kaum Sinn 
für ihn. Er hatte nicht die Fähigkeit, irgend etwas „schön" zu sehen. Sein Verstand entkleidete 
ihm alles. 

Die Natur war für ihn nicht ein All von Bildnerkräften wie für Goethe, der in jeder Gestalt 
noch ein schöpferisches Gesetz suchte und fand. Lichtenbergs Natur war gleichsam ein Kodex, 
ein unerbittlicher und eigentlich unbeweglicher: der alte Unterschied zwischen organischer und 
mathematischer Weltanschauung. Bei Lichtenberg keine Spur von Naturbeseelung. Darum sind 
ihm die Erscheinungen nicht Ausdrücke eines geheimen schöpferischen Prinzips, er vermag sie 
gesondert von den Normen zu betrachten, für sich; gegen die Normen gehalten, erscheint ihm 
dann alles Individuelle als Karikatur. Er hat einen ganz unglaublich geschärften Blick für jede 
Verzerrung. Das macht ihn zu einem der größten Parodisten (,Fragmente von Schwänzen' und 
ähnliches). Und sein Deutschland bot ihm unselig viel Stoff. Die Lust an der Verzerrung hat ihn 
für Goethe bei aller Hochachtung widerwärtig gemacht. Goethe suchte überall das innere Ge-
setz, das im besonderen den Typus mit "heraufformt, und Lichtenberg suchte mit einem krankhaf-
ten Eifer die nackte Realität, die einmalige Besonderheit; jede Verkrümmung der Außenwelt 
schien ihn für die Verkrümmungen des eigenen Wesens zu entschädigen. Nicht nur der Haß 
gegen Schwärmerei, Fanatismus und Verstiegenheit führte ihn gegen Lavater und die Genies: 
seine untere böse Lust hatte er daran, diese Fratzen noch weiter auszubiegen und aufzuschwel-
len. Dabei unterstützte ihn sein feiner Tastsinn, der gleich herausmerkte, wo bei den anderen die 
Verzerrung ansetzte. Nicht zufällig ist sein umfangreichstes Werk der Text zu den lebenhaltigen 
Fratzen Hogarths. 

Aus demselben Trieb heraus legt er sich Sammlungen historischer, gesellschaftlicher, sprach-
licher Kuriosa an, stellt komische Einfälle zusammen, Schimpfwörter, groteske Redensarten, 
Vergleichungen, Anekdoten. Bezeichnend ist auch, was ihm an Shakespeare besonders auffiel: 
„Shakespeare hat eine besondere Gabe, das Närrische auszudrücken, Empfindungen und Ge-
danken zu malen und auszudrücken, die man kurz vor dem Einschlafen oder im leichten Fieber 
hat. Mir ist alsdann schon oft ein Mann wie eine Einmaleinstafel vorgekommen und die Ewig-
keit wie ein Bücherschrank." An Jean Paul entzückte ihn das antithetische Genie, die Meister-
schaft verwegener Vergleichungen. Die Fähigkeit, überall, in sich selbst, in der Gesellschaft, in 
Staat und Wissenschaft, in Religion und Kunst, im Weltbau, das Fehlerhafte, Zufällige, die ge-
meinen Untergründe, die schlechten Motive, die Not, die Lüge, das Negative zu sehen, bildete er 
zur Virtuosität, aber auch bis zur Krankheit aus. Ein entsetzlicher Sinn für die gemeine Wirk-
lichkeit der Welt ist in ihm lebendig. Denn Wirklichkeiten, wenn auch einseitige, sind alle Ver-
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Zerrungen, die er sieht. Phantast oder verbissener Verneiner ist er durchaus nicht; er selbst ver-
zerrt nichts, er sieht und zeigt nur Verzerrungen schärfer und grausamer als andere, mit der 
größten Ruhe, ohne Aufregung, ja, wie es scheint mit heiterer Freude und läßlicher, fast anmuti-
ger Duldung. Nichts Verbissenes, Verbittertes, kein Weltschmerz, keine Enttäuschungsmiene, 
sondern nur das vergnügliche Lächeln eines stillen, feinen, weltmännischen Beobachters, dem 
nichts entgeht, der alle Masken kennt, keine Ansprüche macht und sich selbst nicht sehr wichtig 
nimmt. „Nichts schmerzt mich mehr, bei all meinem Tun und Lassen, als daß ich die Welt so 
ansehen muß wie der gemeine Mann, da ich doch szientifisch weiß, daß er sie falsch ansieht." 
Ein tiefsinniger Scherz, hinter dem seine ganze Tragödie und Komödie liegt, seine moderne Form 
der sokratischen Ironie; aber für ihn war keine höhere Wirklichkeit hinter der gemeinen, die er 
überdeutlich sah und doch bezweifelte. „Wenn auch meine Philosophie nicht hinreicht, etwas 
Neues auszufinden, so hat sie doch Herz genug, das längst Geglaubte für unausgernacht zu hal-
ten." 

Mit diesem auflösenden, entgötternden Spähen und Zweifeln konnte Lichtenberg nicht zu 
einer Schöpfung kommen. Jede Einzelheit zog ihn an und hielt ihn fest, bis er sie zerdacht oder in 
einen grotesken Zusammenhang gebracht hatte. Das hinderte ihn daran, zu einer Synthese zu 
kommen. Und dann reagierte er auf jeden Reiz des Momentes mit der ganzen Feinheit seiner 
Nerven und der ganzen Helle seines Verstandes. Ohne Mitleid lebt er jede Verzerrung mit, nicht 
als Schöpfer, sondern als Schauspieler oder Beobachter. Er verwandelte sich nicht in das, was er 
sah, bis zur Identität, sondern spielte es beweglich-übertreibend und ironisch mit. In das Wesen 
des Schauspielers haben wenige Menschen tiefere Blicke getan als er; und er war sich seiner zar-
ten Verwandtschaft mit dem Darsteller dessen, was er nicht ist, bewußt. Nur verlor er nie seinen 
eigenen unbestechlichen und klaren Charakter, den sein Stil wunderbar ausdrückt. Die Trost-
losigkeit seiner Einsichten vergißt man über der spiegelhellen, kristallisch reinen und festen 
Form, in der er sie mitteilt. Die läßt uns fühlen, daß hinter seiner zersetzenden Weisheit irgend-
eine männliche, fast heldenhafte Kraft steht, die sich nicht scheut, den Schleier wegzuheben, auch 
wenn sie dahinter eine Fratze oder die Leere erwartet. Er hat wenigstens den keuschen und ehr-
lichen Mut zu seinen Enttäuschungen, und darum lassen auch wir uns gern seine Versuche gefal-
len, uns zu enttäuschen. Seine negativsten Sätze, selbst seine wenigen Plattheiten verraten zudem 
einen so entschiedenen Sprachbildnerwillen, eine so feine und starke, biegsame und reine Rede-
gewalt, eine so helle und glückliche Anschauung der Dinge und der Zustände, ein so zartes Mit-
schwingen mit den heimlichsten Bewegungen der Seele und des Sprachleibes, daß man fühlt: 
Hier redet ein durchgeistigter Mensch und nicht nur das angestrengte, übersteigerte Organ eines 
Menschen. Schon als Stilist würde uns Lichtenberg unvergeßlich sein, auch wenn seine Beobach-
tungen minder scharf und seherisch wären, auch wenn nicht selbst seine Scherze auf Probleme 
hindeuteten und seine Verneinungen für uns nicht Abgründe der Welt und der Seele auftäten. Es 
ist Sinn darin, daß die beiden Denker, voll des fruchtbaren Ernstes und der verzehrenden Leiden-
schaft, in diesem kühlen und lächelnden Zweifler und Ironiker sich bekräftigt fülten: Schopen-
hauer und Nietzsche. Er wollte mit der Welt sein weises Spiel treiben, und sie hat ihn nur be-
nutzt, um in seiner Maske ihren ganzen Ernst und ihre unabsehbare Fragwürdigkeit zu offenba-
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