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Gert Mattenklott 

Lichtenberg als Charakterologe 

Es gibt eine Gelehrsamkeit des Wissens - es gibt eine Gelehrsamkeit der Sensibili-
tät. Nur die erste verdient im gewöhnlichen Verstände ihren Namen, die zweite 
scheint sich der bewußten Bildung zu entziehen. Der Anschein ist möglich, weil beide 
Formen auf ganz unterschiedliche Weise entstehen. Wissenschaft im üblichen Wortge-
brauch kommt durch Weite des Gesichtsfeldes, Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die 
Weltoffenheit des Gelehrten zustande. Gelehrsamkeit der zweiten Art ist introvertiert. 
Sie hält es bei geschlossenen Fenstern aus, sogar bei geschlossenen Lidern. Ihre 
Befunde sind Erschließungen in der Tiefe: anstelle addierter Fülle die eindringlich 
kasuistische Vergewisserung, kontemplative Annäherung des Sprachsinns an den 
Gegenstand statt systematischer Rubrizierung nach Merkmalen. 

Wir würden die Produktivität dieser Unterscheidung stillstellen, trieben wir sie aus 
Profilbedürfnis in die Extreme: Alexandrinismus auf der einen Seite, philosophische 
Einsicht auf der anderen oder - umgewertet und noch immer karikierend -
enzyklopädische Weltzuwendung hier, kontemplativ weltloser Starrkrampf dort. 
Vernünftig wird die Wissenschaft vielmehr erst dann, wenn sie die verschiedenen 
Gelehrsamkeiten respektiert, ohne sich auf die eine oder andere Seite ziehen zu lassen, 
das heißt ohne ihre Differenz als Aufforderung zur Entscheidung mißzuverstehen. So 
viel läßt sich von Lichtenberg lernen. Für das methodische Forschen und Darstellen 
des Erforschten ist damit freilich noch nicht mehr gewonnen als eine Maxime, eine 
leicht mißverständliche obendrein. Könnte sie doch als eine Anleitung ausgelegt 
werden, Diät zu halten zwischen den Extremen, bloß nichts zu übertreiben, ängstlich 
auf das paritätische Mischungsverhältnis zu achten. Aus den Sudelbüchern Lichten-
bergs könnte ein Satz stammen, der hierzu das Nötige sagt: „Die Wahrheit liegt in der 
Tat zwischen zwei Extremen, aber nicht in der Mitte." Moritz Heimann, der große 
Lektor des Fischer Verlags und Meister Lichtenbergischer Formen, hat ihn formuliert; 
übrigens die Inspiration eines nächtlichen Augenblicks im Halbschlaf, am Morgen 
schon vergessen, aber wiedergefunden in Erinnerung an das Komma, das den 
sentenziösen Satz asymmetrisch - „nicht in der Mitte" - trennt1. 

Lichtenbergs Charakterologie ist eine Wissenschaft, die ihre Wahrheiten am 
Leitfaden solcher Einsichten sucht. Ihren Gegenstand, die Charaktere der Menschen, 
will sie portraitieren, wie er sich im Traume darstellt, am Vorabend des Erwachens 
nicht bloß gewisse Gedanken, auch Menschen erscheinen in Traum oder Halbschlaf 
wirklicher als in den Portraits, die der wache Verstand von ihnen zeichnet. „Wenn uns 
von einer Gesellschaft von Leuten träumt, wie sehr in ihrem Charakter lassen wir sie 
nicht reden! Warum gelingt uns das nicht eben so, wenn wir schreiben?"2 fragt eine 
Aufzeichnung, und eine andere knüpft daran die Beobachtung: „Unsere ganze 
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Geschichte ist bloß Geschichte des wachenden Menschen; an die Geschichte des 
Schlafenden hat noch niemand gedacht."3 Eine Antwort auf die selbstgestellte Frage 
nach dem Grund, warum die wissenschaftlichen Texte so weit weg von den 
Wahrheiten der vor- oder halbbewußten Intuition liegen, versucht bereits die erste 
wissenschaftliche Arbeit zu geben, die von Lichtenberg überliefert ist, ein Akade-
mie-Vortrag mit dem Titel Von  den Charakteren in der Geschichte.4 Darin widmet 
der Verfasser der Darstellungsform der projektierten Charakterologie besonderes 
Augenmerk. Tatsächlich ist dies auch das erste Feld, auf dem die vielerlei Gelehrsam-
keiten zum Ausgleich kommen müssen. Denn in der Wissenschaftssprache muß die 
Vielzahl von Wahrnehmungen - Gewußtes und Erspürtes - in ein und den selben 
Text gewebt werden, der über seinen Gegenstand nichts als die Wahrheit sagen soll. 
Der Charakterologe, so vermerkt Lichtenberg gleich bei seiner ersten Musterung der 
Schwierigkeiten, die ihn hier erwarten, muß eine Leidenschaft bekämpfen lernen, „die 
in der gelehrten Welt von eben so wichtigen Folgen sein kann als eine von den 
gemeinen in der politischen, die Leidenschaft, durch Witz glänzen zu wollen."5 Die 
„Macht des Witzes über die Meinung" nennt er eine der Ursachen für die Entstellun-
gen der menschlichen Natur in der Charakter künde aller Zeiten, meist selbst die Folge 
einer Überhebung des Schriftstellers über die Personen, die er schildern will. Wo er in 
der Natur auf eine individuelle Mischung in der Zusammensetzung von Tugenden 
und Lastern treffe, da konstruiere der Witzige erkünstelte Oppositionen und erfinde 
mechanische Beziehungen, die ihre einzige Wirklichkeit im Hirn des Schreibers selbst 
haben. Hier erscheinen Gegensätze auf  Gegensätze, und eine symmetrische Periode 
auf  die andere, und weil die Natur in Bildung der Charaktere nicht witzig ist und 
keine Antithesen affektiert,  so wird aus der ungezwungenen Einfalt  der Natur ein 
groteskes Geschöpf,  das durch die mühsamste Abstraktion nicht zum natürlichen 
zurückgebracht werden können.6 

Die Wahrheit eines Charakters liegt für Lichtenberg zwischen den Extremen, doch 
auch sie nicht in der Mitte, sondern asymmetrisch. Es gehört ein feines Gespür dazu, 
diesen Ort zu finden, ein feineres, ihn angemessen zu bezeichnen. Epikurs Empfeh-
lung, die Aufdringlichkeit des Witzes, „diese stille Macht der Wortfügung über die 
Wahrheit", durch forcierte stilistische Nachlässigkeit zu brechen, will Lichtenberg 
nicht folgen, im Gegenteil. Noch seien die Sprachen der Völker zu mangelhaft 
ausgebildet, um die Nuancen der Charaktere zu bezeichnen, daher die Versuchung, 
ins Schematische auszuweichen. Die ererbten Worte und Begriffe, aus deren Vorrat 
der Charakterologe schöpft, sind zu grob, um den Entdeckungen der neuen Seelen-
kunde gerecht zu werden. Ein Bruyère ist gefordert - „ein größerer als Bruyère" - , 
um das Wörterbuch zu verfassen, aus dem die Char akter künde als wahre Seelenwis-
senschaft künftig wird buchstabiert werden können. Lichtenberg selbst ist einer seiner 
ersten Beiträger, etwa mit seinen autobiographischen Aufzeichnungen, denen er den 
Titel „Charakter einer mir bekannten Person"7 gibt; oder mit seinem Vorschlag  zu 
einem Orbis pictus für  deutsche dramatische Schriftsteller,  Romanendichter und 
Schauspieler;8 natürlich auch mit seinen Gedanken zur Physiognomik. 

Sind solche Überlegungen über das Verhältnis der verschiedenen Gelehrsamkeiten 
samt ihrer versöhnenden Aufhebung in einer angemessenen Wissenschaftssprache 
nicht sehr allgemein; sind sie nicht zu allgemein, um auf dem traditionsreich bestellten 
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Feld der Charakterologie von Theophrast bis La Bruyère einen eigenen Anfang zu 
machen? - Gewiß allgemein genug, um auch anderen Varianten der „Naturgeschichte 
vom menschlichen Herzen", wie Lichtenbergs früher Vortrag den Rahmen des 
Unternehmens absteckt, den Boden bereiten zu helfen. Denn allemal wird es in dieser 
neuen Anthropologie darum gehen müssen, dem akademischen Wissen der Gel ehrten -
geschichte früherer Jahrhunderte Gelehrsamkeiten einzupflanzen, die womöglich 
andere Aggregatzustände haben als den szientifischen, weil ihr Gegenstand dem 
Besonderen näher liegt als dem Allgemeinen, eher auf das unvergleichliche Einzelne 
zielend als auf den Typus. Das zieht dann auch Überlegungen über eine neue 
Sprach gebung nach sich. 

Damit ist aber auch schon das Argument heraus, das im Besonderen dazu nötigt, 
die Charakterologie als Wissenschaft mit derart prinzipiellen Erörterungen beginnen 
zu lassen, wie sie hier am Anfang stehen. Lichtenbergs Charakterkunde - wie 
vergleichsweise die „Erfahrungsseelenkunde" von Karl Philipp Moritz und künftig 
dann jedes derartige Unterfangen - bedarf einer doppelten Rechtfertigung: nach der 
einen Seite gegen den Einwand, die Strenge der Wissenschaft Phänomenen gegenüber 
zu mildern, von denen es unsicher ist, ob sie nicht überhaupt erst und nur mit der 
Sprache erzeugt werden; auf der anderen Seite gegen den Verdacht, das Zarteste, 
Unwägbarste, Individuellste am Menschen - seine Seele - mit einem Ordnungssche-
ma zu verfehlen, in dem das seelische Fluidum zu einer Sache neben anderen wird. In 
der Wissenschaft vom Menschen gibt es eine Zäsur, die nicht bloß historisch, sondern 
bis in die Gegenwart hinein als derart einschneidend empfunden wird, daß jeder 
Überbrückungsversuch Reflexe der Abwehr auf sich zieht. Es ist die Stelle, wo die 
Wissenschaft vom Menschen sich mit Gruppierungen wie Geschlecht, Rasse und 
Stamm, Volk, Sprach- oder Glaubensgemeinschaft, ständischer oder Klassen-Sozietät 
nicht begnügt, sondern auf die Suche nach dem persönlichsten und intimsten 
Merkmal einer Gruppenzugehörigkeit fragt: nach dem seelischen Typus, dem Charak-

Es ist eine Frage, die noch nicht im Horizont der Typenlehren früherer Provenienz 
lag: nicht der Temperamentenlehre mit ihren vier klassischen Gestalten - Melancho-
liker, Choleriker, Sanguiniker und Phlegmatiker - , wie sie in einem historischen 
Abgesang Nestroys „Haus der Temperamente" bewohnen, doch auch der moderneren 
Dreigruppenlehre nicht mit ihrem Normaltyp und den beiden extremen Abweichun-
gen auf den Seitenflügeln. Erst recht ist sie durch die modernisierten Zweiersysteme 
verlegt, angefangen mit dem Geschlechtsdualismus über den Schwarz-Weiß-Gegensatz 
bis zu C. G. Jungs 1915 eingeführtem bipolaren System der Extra- und Introvertierten 
oder der Unterscheidung, die Kretschmer am Anfang seiner Forschungen (um 1920) 
zwischen Leptosomen un Pyknikern trifft. (Später kommt der athletische Typus 
dazu.) Zwar verbinden vor allem Jung und Kretschmer ihre Definitionen des Habitus 
bzw. der Konstitution auch mit einer breiteren Entfaltung des Fächers seelischer 
Erscheinungsformen. Doch bleiben diese um die feste Achse der Typen angeordnet, 
und deren Grundfigur ist symmetrisch.9 

In der Naturgeschichte des 20. Jahrhunderts ist Symmetrie rehabilitiert; mehr noch, 
ihre Gesetzmäßigkeiten haben sich in den verschiedenen Ausprägungen des wissen-
schaftlichen Strukturalismus als relativ zuverlässige Ordnungsvorstellungen bestens 
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bewährt. So ist denn auch Asymmetrie für uns in erster Linie nicht mit natürlichem 
Leben assoziiert, sondern mit dem Geist. Dieser hat die Freiheit - oder er beansprucht 
sie doch zumindest die Raster der Natur zu verbiegen und dabei Haltungen zu 
produzieren, deren Beziehung auf Natur womöglich nurmehr exklusiv ist oder 
imperatorisch: im Modus von Ausschluß oder Beherrschung. Asymmetrie gilt uns 
demnach als eine Metapher von Freiheit, die der Mensch von seinen natürlichen 
Bindungen gewinnen kann, etwa in den Exaltationen der Kunst - vor allern dort. 
Anders für Lichtenberg, dessen Abneigung gegen Symmetrie sich ausdrücklich auf die 
Natur und nicht etwa auf den absoluten Geist beruft. Daß die Geschichte der Natur 
unter der Voraussetzung zu ihrem wissenschaftlichen Recht kommen kann, daß ihr 
als Prinzip Asymmetrie unterstellt wird, ist eine Hypothese, die für Lichtenberg 
wahrscheinlich ist, weil er sich einen Gegensatz von Natur und Freiheit nicht 
vorstellen kann und will. Die symmetrische Welt ist ihm in der symbolischen Ordnung 
der Dinge das Zeichen einer künstlichen Verformung. Sie ist Signatur des absoluti-
stisch beherrschten Zeitalters, deren Ordnungsmächte genug Gewalt haben, die 
schöpferische Fülle unendlicher Lebensformen in die Figuren ihrer Disziplin zu 
bannen. Dualistisch mögen diese sein, einer Welt entsprechend, deren zwei Säulen die 
geistlichen und weltlichen Mächte sind; konzentrisch die Anordnung von Arten und 
Unterarten gemäß der Abhängigkeit von den Zentralgewalten. 

In Wissenschaft und Kunst ist die Allegorie die Statthalterin dieser Ordnungsmäch-
te. Ihre konstruierende Willkür hat Lichtenberg im Blick, wenn er am Anfang seiner 
Charakterkunde den „Witz" so entschieden verurteilt. Von den frühesten Polemiken 
bürgerlicher Kulturphilosophen an - in Deutschland etwa seit Gottsched - sind 
absolutistische Unnatur, symmetrisches Konstruieren und allegorischer Witz eng 
aufeinander bezogen. Das Schloß des Sonnenkönigs mit seiner Gartenarchitektur, wie 
es in halb Europa in zahlreichen Nachbauten den Stil der Repräsentationsästhetik 
exemplarisch verkörperte, konnte jederzeit diese Konjunktion veranschaulichen. 
Charakterologie, die sich aus dieser Ordnung lösen will, braucht einen Begriff von 
Natur, in dem die Konstruktion und das Regelhafte, das Symmetrische und das 
Endliche so weit wie möglich zurücktreten, um den individuellen Freiheitsimpulsen 
Raum zu geben. In diesem Sinne ist Lichtenbergs Charakterologie an einen geisteswis-
senschaftlichen Naturbegriff gebunden. Natur kommt angemessen zur Darstellung, 
wenn der unendliche Sprachgeist das geeignete Wörterbuch schafft, um sie zu 
buchstabieren. Von dualischen, triadischen, quadratischen Schemata ist dann nicht 
mehr die Rede. 

Das Feld, das der allegorisierende Witz besetzt hielt und nun freigeben muß, wird 
von Lichtenberg literarisch in einem modernen Sinne besetzt. Daß er von den 
Charakteren nicht kategorisch handelt, sondern exemplarisch, ist die wichtigste 
Konsequenz dieser Literarisierung im Geiste des bürgerlichen Romans. Sie steht hier 
unter einem doppelten Aspekt: Angebot an die literarischen Schriftsteller zur Erweite-
rung ihrer Menschenkenntnis um neue Menschenbilder; Annäherung der Naturwis-
senschaft an Literatur. Beidemal ist eine Auffassung des Literarischen vorausgesetzt, 
in der die Wahrheit im Mittelpunkt steht. Der frühe Vortrag Von  den Charakteren in 
der Geschichte steckt der Charakterkunde ein Ziel, wie es höher nicht stehen könnte: 
„Theorie des menschlichen Lebens". Die exemplarische, die aphoristische, die kom-
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mentierende Vortragsart soll dazu nicht im Widerspruch stehen. Gewiß tritt sie aber 
zu der philosophischen Absicht in ein Spannungsverhältnis. Davon läßt sich bei der 
Lektüre von Lichtenbergs Charakterologie am eigenen Leib eine Vorstellung gewin-
nen. 

Daß er die autobiographischen Aufzeichnungen als Beitrag zu einer allgemeinen 
Charakterologie verstehen kann, hat Methode. Anders als in den Zwei-, Drei- oder 
Viergruppenlehren gilt ja hier das Hauptinteresse nicht extremen Ausprägungen 
gewisser Anlagen und Neigungen, sondern der Charakteristik des unscheinbar Indivi-
duellen. Nicht die positiven oder negativen Eliten der moralischen Welt oder die 
Exzentriker im Temperament und Gemüt sind gefragt, sondern die Nächstbesten. Als 
Charakterologe ist Lichtenberg sich selbst der Nächste. Gegenstand seiner Charakter-
kunde ist die ganz gewöhnliche Seele. Die eigene galt ihm dafür als ein zuverlässiges 
Beispiel. Das theoretische Verhältnis zu sich selbst ist programmatisch sogleich im 
Titel ausgesprochen: „Charakter einer mir bekannten Person", und dann mehrfach 
noch ausdrücklich bekräftigt, etwa mit der Feststellung, verloren sei, wer „zu viel Zeit 
bekommt, an sich zu denken, vorausgesetzt, daß man sich nicht als ein Objekt der 
Beobachtung, wie ein Präparat, ansieht...".10 Die szientifische Distanzhaltung, wie sie 
in der Aufspaltung des Ichs zum Ausdruck kommt, das nun Subjekt und Objekt der 
Untersuchung in eins sein muß, will sich literarische Imaginationskraft zunutze 
machen, indem die den Beobachterposten auf das Ich als das Objekt mehrfach besetzt. 
Das Ich, als Subjekt der Selbsterforschung, ist befangen, wenn nicht parteiisch. „Ich 
wünschte die Geschichte von mir so zu verstehen, wie sie in verschiedenen Köpfen 
existiert"11 heißt daraus die Konsequenz. Die Meinung, die ein gewisser „Herr L." von 
sich hat, ist eine unter anderen. Damit geht die Theorie beim Roman in die Schule, für 
den Richardsons Clarissa die Produktivität des Polyperspektivismus erwiesen hatte. 
Über Richardson hinaus ist Lichtenberg, wenn er diese perspektivische Relativität der 
Gesichtspunkte - zusätzlich zu ihrer sozialen Verräumlichung - lebensgeschichtlich 
verzeitlicht: So lange das Gedächtnis dauert, arbeiten eine Menge Menschen in Einem 
vereint zusammen, der zwanzigjährige, der dreißigjährige usw. Sobald aber dieses 
fehlt,  so fängt  man immer mehr und mehr an, allein zu stehen, und die ganze 
Generation von Ichs zieht sich zurück und lächelt über den alten Hilflosen.  Dieses 
spürte ich stark im August 1795.12 Verzeitlicht sind hier Subjekt und Objekt zugleich. 
Die Beobachtung über das Beiseitetreten der früheren Ich-Zustände - eine Reduktion 
gleichzeitiger Komplexität - relativiert nicht nur allgemein das Erkenntnisvermögen 
und insofern auch die Zuverlässigkeit der Selbstbeobachtung als ein wissenschaftliches 
Verfahren der Charakterologie - die Eintragung ist selbst ausdrücklich genau datiert; 
relativiert ist zugleich auch die volle Gegenwärtigkeit des Charakterbildes in jedem 
lebensgeschichtlichen und historischen Augenblick. „Meine Absicht war, der Beurtei-
lung der Akademie eine Abhandlung von den Charakteren in der Geschichte vorzule-
gen",13 so hatte Lichtenberg bereits seinen wissenschaftlichen Erstling auf diesem 
Gebiet begonnen. Doch war er zu dieser Zeit noch davon ausgegangen, daß sich die 
geschichtlichen Begebenheiten aus den Charakteren entwickeln lassen würden, als 
wären sie dort wie im Zustand der Verpuppung schon allemal enthalten: „Die genaue 
Verbindung unserer Gesinnungen mit unseren Handlungen, und dieser letzteren mit 
unsern Begebenheiten, macht, daß das Porträt einer Seele zugleich ein Plan ihres 
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Lebens und ihrer ganzen Geschichte ist."14 Die Seele als Inbegriff und Potential der 
geschichtlichen Möglichkeiten bleibt auch späterhin das Muster von Lichtenbergs 
Charakterstudien. Aber die Vorstellung des Ganges der Charaktere durch die 
Geschichte ist dann durch die andere von der Passage der Geschichte durch die 
Charaktere überlagert. Nicht nur spiegeln die Begebenheiten den Charakter, sondern 
dieser ist selbst auch Inbegriff von Reflexen auf seine Lebenszeit. So formuliert er 
denn den folgenden Vorschlag: Man soll alle Menschen gewöhnen von Kindheit an in 
große Bücher zu schreiben, alle ihre Expercitia, in hartes Schweinleder gebunden. Da 
sich kein Gesetz daraus machen läßt, so muß man Eltern darum bitten, wenigstens bei 
Kindern, die zum Studieren bestimmt sind. Wenn  man jetzt Newtons Schreibbücher 
hätte! Wenn  ich einen Sohn hätte, so mußte er gar kein Papier unter Händen 
bekommen, als eingebundenes, zerrisse er es, oder besudelte er es, so würde ich mit 
väterlicher Dinte dabei schreiben: Dieses hat mein Sohn anno, den . . . besudelt. 
Man läßt den Körper und Seele, das Punktum saliens der Maschine fortwachsen  und 
verschweigt und vergißt es. Die Schönheit wandelt auf  den Straßen, warum sollten 
nicht in dem Familien-Archiv die Produkte, oder vielmehr die Signaturen der 
Fortschritte des Geistes hinterlegt bleiben, und der Wachstum  dort eben so sichtbar 
aufbewahrt  liegen können? Der Rand müßte gebrochen werden, und auf  einer Seite 
immer die Umstände und zwar sehr unparteiisch geschrieben werden. Was  für  ein 
Vergnügen  würde es mir sein, jetzt meine Schreibbücher alle zu übersehen! Seine eigne 
Naturgeschichte! Man sieht jetzt immer, was man ist und sehr schwach was man war. 
Man müßte den eigentlichen Gegenstand der Sammlung die Dinge nicht zu oft  sehen 
lassen. Vielleicht  nur erst spät sehen lassen, das übrige müßte er bloß aus Relationen 
kennen. Man hebt die Kinderhäubchen auf,  und ich habe öfters  selbst den Zusam-
menkünften  mit beigewohnt, da man einem sehr großen, besoldeten und ansehnlichen 
Kopf  sein Kinderhäubchen wies. Warum  nicht eben so mit Werken  des Geistes. Die 
Eltern könnten eine solche Sammlung von Bänden eben so aufbewahren,  vAe ihr 
Kind, denn es ist der Spiegel desselben. Wie  sie seinen Leib zu bilden haben lehrt sie 
ihr Auge; wie seinen Geist, der Anblick dieser Bände. Vom  vierten Jahre glaube ich 
könnte man anfangen.  Kein Band müßte verloren werden. Denn das Papier müssen sie 
doch bezahlen, und das Aufbewahren  macht keine Schwierigkeiten. Ich wüßte nicht 
welches angenehmer und nützlicher wäre, die Bewegung aller Planeten zu kennen, 
oder diese Annalen einiger vorzüglicher Menschen. Die Welt  würde dadurch sehr 
gewinnen.15 - Was daran Methode ist, orientiert sich freilich gerade nicht an den 
wenigen „vorzüglichen Menschen". 

Die Umkehrung - statt der Charaktere in der Geschichte, diese in den Charakteren 
- hat mit Lichtenbergs Wunsch zu tun, seine Charakterkunde parterre anzusiedeln, 
also nicht in erster Linie bei denen, die Geschichte machen, wie es noch seine Absicht 
war, als er den frühen Vortrag entwarf, sondern gerade auch bei solchen, denen ihre 
Geschichte bloß zuteil wird: den gewöhnlichen Seelen. Über die zu schreiben erfordert 
eine eigene Kunstfertigkeit. Liegen doch ihre Charakteristika sehr viel weniger 
deutlich zutage und oft in kaum profilierter Prägung. Catilina, der ruchlose 
Verschwörer nach dem Cicero, den er in seinem frühen Vortrag hatte portraitieren 
wollen, ist leichter zu treffen als jener gewisse „Herr L.", dem die autobiographischen 
Aufzeichnungen auf die Schliche kommen möchten. Die Proportionen müssen verklei-



nert und ein Sinn für das Unscheinbare muß entwickelt werden. Nachdem ich vieles 
menschenbeobachterisch und mit vielem schmeichelhaften  Gefühl  eigener Superiorität 
aufgezeichnet  und in noch feinere  Worte  gesteckt hatte, fand  ich oft  am Ende, daß 
gerade das das Beste war, was ich ohne alle diese Gefühle  so ganz bürgerlich 
niedergeschrieben hatte.16 Die nüchterne Prosa will Menschen treffen, deren Umstän-
de die schlichtesten sind: ohne grelle Eigenschaften, keinen Anhalt für das Bedürfnis 
nach Sensationen, keine plakativen Ziele für den direkten Zugriff. Diese Unscheinbar-
keit des Sujets nötigt zu listigen Strategien des Umwegs. Nicht für sich selbst sind 
diese Charakteristika bedeutend und nicht insofern fesseln sie die Aufmerksamkeit, 
sondern durch minimale Spuren, die selbst sie hinterlassen und aus denen sie 
rekonstruiert werden können. 

Lichtenbergs Charakterologie ist eine Wissenschaft des Mittelbaren. Das Ganze 
eines Charakters ist ein leerer dunkler Schatten. „Sein Körper ist so beschaffen, daß 
ihn auch ein schlechter Zeichner im Dunkeln besser zeichnen würde."17 Gewiß, das ist 
an dieser Stelle Lichtenbergs eigener. Aber der Satz steht hier zugleich als Beispiel der 
geringen Aussagekraft des groben unmittelbaren Eindrucks, und sei er noch so 
markant. Allzu viel Profil zeigt die eigene Silhouette, und doch sagt sie allein noch gar 
nichts. Zum Portrait wird die Silhoutte erst durch die Fülle kleiner und geringster 
Details, fast immer Beobachtungen über Tätigkeiten und Verrichtungen. Für den 
Rechercheur dieser Wissenschaft kann eine Treppe wichtig werden: einem Klavier 
gleich, das das Temperament derer, die sie betreten, zuverlässig und sensibel 
wiedergibt: oder das Experiment mit dem Scherz. „Ich habe durch mein ganzes Leben 
gefunden, daß sich der Charakter eines Menschen aus nichts so erkennen läßt, wenn 
alle Mittel fehlen, als aus einem Scherz, den er übelnimmt."18 Der Sinn für die 
Arabeske, das Beiläufige, Anekdotische hilft Partikeln von Beobachtungen zusammen-
zutragen, aus denen am Ende ein Bild zusammenschießt wie nach einer Drehung im 
Kaleidoskop. Was „L." bei welchen Gelegenheiten pfeift, findet dabei ebenso Beach-
tung wie die Gewohnheit, am Fenster zu stehen, und die Körperhaltung bei dieser 
Gelegenheit; Träume, eine Sprechsitte, eine typische Gedächtnisschwäche und ihre 
Überwindung gelten als sprechende Indizien. Nichts Spektakuläres wird ermittelt, wie 
denn auch. Der die Ermittlung führt, konnte versichern, er würde einen Teil seines 
Lebens hingeben zu wissen, „was der mittlere Barometerstand im Paradiese gewesen" 
sei;19 der mittlere wohlgemerkt. 

Hohen Indizienwert haben Details, die der bewußten Kontrolle weitgehend entzo-
gen sind, während die Ansichten und Meinungen in ihrem Aussagewert recht 
geringschätzig werden; kein Wunder: „Ich habe es sehr deutlich bemerkt: Ich habe oft 
eine andere Meinung wenn ich liege und eine andere, wenn ich stehe. Zumal wenn ich 
gegessen habe und satt bin".20 Im Jahrhundert der großen Ideologen ist das eine 
ernüchternde Beobachtung. Huysmans und Wilde bekommen noch hundert Jahre 
später Respekt vor der eigenen Verworfenheit, wenn sie dergleichen notieren. Für 
Lichtenberg gehören die Meinungen zu den angenommenen und aufgesetzten Zügen 
der seelischen Physiognomie und in tieferen Schichten kaum verwurzelt, für sich 
jedenfalls noch keine authentischen Charakterzeichen. Als eine „goldene Regel" hat er 
notiert, „daß man die Menschen nicht nach ihren Meinungen beurteilen müsse, 
sondern nach dem, was diese Meinungen aus ihnen machen."21 Aus jedem unter 
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Umständen etwas anderes, klingt hier unausgesprochen mit. Der moralische Inhalt 
dieser Skepsis gegenüber der Signifikanz von Ansichten ist gewährende Liberalität und 
Urbanität ihr sozialer Index. Denn wo Ansichten und Überzeugungen derart um ihr 
Gewicht gebracht sind, daß eine Körperhaltung oder die Mahlzeit sie verändern oder 
umzustoßen vermögen, sind städtische Verhältnisse vorausgesetzt; die Möglichkeit, 
Ansichten auszuprobieren, das kurzfristige Meinungsmachen, das Freigeben der 
vielerlei Wahrheiten auf Bewährung. Eher in der Stadt als auf dem Dorf mag dem 
Autor übrigens auch jener Charakter begegnet sein, von dem er schreibt: „Er hatte gar 
keinen Charakter, sondern wenn er einen haben wollte, mußte er immer erst einen 
annehmen."22 

Daß die Meinungen von den Charakteren dissoziiert sind, entlastet beide. Im Streit 
um die richtige Ansicht steht die charakterliche Integrität nicht zur Diskussion. Sie 
wird hypothetisch konzediert oder auch bezweifelt. Triftig erweist sich das eine oder 
andere erst in der Auswirkung. Für La Bruyère war das noch anders. 

Immer wieder drängt sich ihm die Unterscheidung von echt oder fingiert, vorgege-
bener oder authentischer Haltung auf, auch auf dem Gebiet der Ansichten. Im Grunde 
gibt es deshalb für ihn zu jedem Charakter die Möglichkeit des heuchelnden 
Doppelgängers, der kaum unterscheidbaren Imitation. Sie bedroht die Charakterolo-
gie des Franzosen von grundauf.23 Lichtenberg, indem er die Meinungen wie alle 
vermeintlichen Essentialien unpathetisch und „ganz bürgerlich" betrachtet, nämlich 
nicht nur nach ihrem ideellen Gehalt, sondern auch als den Ausdruck einer Stimmung 
oder eines überladenen Magens, kennt dennoch ein sicheres Kriterium ihrer morali-
schen Kritik. „Was sie aus einem macht", ist hier die Metapher für Praxis. Grundsätz-
lich sind die Charaktere nur an den Spuren zu erkennen, die sie hinterlassen. Diese 
deuten allemal auf einen harten Kern: „In jedes Menschen Charakter sitzt etwa, das 
sich nicht brechen läßt - das Knochengebäude des Charakters; und dieses ändern 
wollen, heißt immer, ein Schaf das Apportieren lehren."24 - Vielleicht ist das Bild 
nicht so glücklich gewählt, denn was dieses Skelett ausmacht - so die Pointe dieser 
Charakterkunde - ist substantialistisch nicht festzustellen, selbst im übertragenen 
Sinn nicht. Nicht diese oder jene Ansicht, das eine oder andere Laster oder auch eine 
Tugend machen den Charakter, sondern ein gewisses Verhalten in einer Konstellation 
von Situationen. 

Die Methode ist von Theophrast, der sie benutzt hatte, um seine Abergläubischen, 
Mißtrauischen und Taktlosen, Gerüchtemacher oder Gefallsüchtigen, Eitlen und 
Nörgler in bezeichnenden Situationen des athenischen polis-Lebens reagieren zu 
lassen. Er trifft sie beim Einkauf auf dem Markt, in der Ratsversammlung, im Bad 
oder beim Friseur; er folgt ihnen aufs Land oder in die Schlacht. Dergestalt entfaltet 
sich mit dem Fächer von Charakteren ein Bild städtischen Lebens. Lichtenbergs 
Urbanität ist eine Methode ohne Stadt. Weitläufigkeit ist ihre Intention, indem sie die 
charakterologische Portraitkunst zu einem Gemälde der Sitten erweitern will, die das 
Ensemble der Spuren sind, die er liest. 

Mikrologisch gerät aber dieses Spurenlesen nicht zuerst, weil die Methode Theo-
phrasts verfeinert werden soll - oder vielmehr, diese Verfeinerung ist nötig, weil das 
handfeste Situative ausfällt oder als charakteristischer städtischer Lebensraum nicht 
zitierbar ist - im übrigen auch das Problem Lichtenbergs bei der Kommentierung von 



Hogarth. Den Beobachter seiner selbst sehen wir hinter geschlossenen Fenstern, den 
Kopf in die Hände gestützt; wir beobachten ihn, wie er bei geschlossenen Lidern 
Erinnerungstrümmer wie Fossilien aus dem Gedächtnis fördert, um sie zu einem 
Seelenbild zu restaurieren; wir begleiten ihn über den Tag durch ein Leben, dessen 
aussagestärkste Situationen hirngeboren sind. Lichtenbergs stärkster und plastischster 
Charakter: der des Charakterologen. 

Was macht den harten Kern im Charakter des Charakterologen aus? Was er 
bewirkt, so lautete die allgemeine Behauptung, die auf den Fall des Charakterologen 
L. angewendet zu der Feststellung führt: Mein Körper ist derjenige Teil  der Welt,  den 
meine Gedanken verändern können. Sogar eingebildete Krankheiten können würkli-
che werden. In der übrigen Welt  können meine Hypothesen die Ordnung der Dinge 
nicht stören.1* Die intimste seelische Disposition des Charakterologen ist das theore-
tische Verhalten, welches für Lichtenberg mit dem imaginativen Vermögen eng 
verbunden ist. Die eigentümliche Weltlosigkeit seiner methodischen Urbanität ergibt 
sich daraus, daß der Autor die Wirkung seiner Hypothesen auf sich selbst beschränkt 
sieht. Am eigenen Leibe entlang muß er seine „Theorie des menschlichen Lebens" 
führen, eben weil sie in ihren Wirkungen nur für diesen mehr als bloße Theorie ist. 
Am übrigen Leben geht sie spurlos vorüber. Ein weiteres Mal bewährt sich Mittelbar-
keit in Lichtenbergs Portraitkunst, indem er für die Wirkungen des theoretischen 
Verhaltens am eigenen Leibe Verhaltensweisen und deren Begriffe benennt, als wären 
es wiederum selbständige Charaktere; eine Begriffschemie, deren Ergebnis ein Ideo-
gramm des charakterkundlichen Theoretikers ist. Etwa so: Der Procrastinateur: der 
Auf  Schieber, ein Thema zu einem Lustspiel, das wäre etwas für  mich zu bearbeiten! 
Aufschieben  war mein größter Fehler von jeher!26 Oder, eine Variante: Von  allem nur 
das Schlimmste zu sehen, alles zu fürchten,  selbst Gesundheit als einen Zustand 
anzusehen da man seine Krankheit nicht fühlt;  ich glaube meinen Charakter würde 
ich glücklicher durchsetzen können, ich dürfte  mich bloß abschreiben.27 Gehört nicht 
der bereits aufgeführte Charakterlose, der Mann ohne Eigenschaften, ebenfalls in 
diese Revue? Es sind allemal ins Pathologische entstellte Masken des theoretischen 
Ichs. Ihre Ausführung gelingt je besser, desto ähnlicher ihre Züge dem Selbstbild des 
Verfassers werden, dad heißt am eigenen Ich kontrollierbar sind. 

Spätestens hier und gleichwohl en passant muß die Bindung von Lichtenbergs 
Charakterkunde an den theoretischen Typus kat exochen des Zeitalters zur Sprache 
kommen, den Hypochonder. Hermeneutisch gesprochen, ist er das Erkenntnissubjekt 
dieser Charakterologie, die sich darin einmal mehr als eine Geisteswissenschaft 
begründet. In seinen Symptomen finden sich einige Züge, die ihn zu theoretischer 
Produktivität besonders disponieren: das grüblerische Wesen und die Introvertiertheit, 
Handlungsverhaltung und Menschenscheu. Unter den eingangs unterschiedenen 
Gelehrsamkeiten des Wissens und der Sensibilität verkörpert der Hypochonder aber 
durchaus nicht nur den zweiten Typus. Er hat auch einen extensiven Zugriff auf das 
Wissen, wenn auch mit einer charakteristischen Einschränkung. Von allem nur das 
Schlimmste erwartend, sammelt er seine Beobachtungen unter dem Gesichtspunkt 
ihrer prekärsten Bedeutungen, sensibel für das Gift, das in jedem Datum verborgen 
sein könnte, das böse Ende bedenkend. Die verschiedenen Gelehrsamkeiten ineinan-
der verschränkend, ist der Hypochonder zugleich Subjekt und Objekt theoretischer 
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Betrachtung, und überdies erweist sich die Qualität der Theorie auch noch darin, wie 
sie auf ihren Gegenstand, den hypochondrischen Charakter des Charakterologen, 
wirkt; eine geradezu autistische Engführung, der Aufzeichnungen wie die folgenden 
zu verdanken sind: Ich habe, seit meiner Krankheit 1789, die erbarmenswürdige 
Fertigkeit erlangt, aus allem, was ich sehe und höre, Gift  für  mich selbst, nicht für 
andere zu saugen. Es ist, als ob das Drüsensystem meines moralischen Wesens, 
wodurch bei glücklich organisierten Menschen Ruhe, Nutzen und Vergnügungen  aus 
allem gezogen wird, ganz die entgegengesetzte Form angenommen hätte, so wie wenn 
bei Windmühlen  der Wind  plötzlich von hinten kommt, und alles zerstört. Wie  ist da 
zu helfen?  Wie  kann man sich gewöhnen, in allem nur das Beste zu sehen, aus allem 
etwas Gutes zu vermuten, immer zu hoffen  und selten zu fürchten,  freilich  versteht 
sichs, auch immer so zu handeln, daß man Ursache hat, mehr zu hoffen  als zu 
fürchten?28 

Auf noch andere Weise wird eine Marotte des Hypochonders zur theoretischen 
Tugend des Charakterologen - auch sie eine Umschreibung seiner doppelten Gelehr-
samkeit die stete Rückversicherung bei den Lebensängsten und -beschwerden. „Der 
Pöbel ruiniert sich durch das Fleisch das wider den Geist, und der Gelehrte durch den 
Geist dem zu sehr wider den Leib gelüstet"29, hat Lichtenberg gelegentlich notiert. Der 
Leib ist nun aber dem Hypochonder jede peinliche Rücksicht wert. Wie weltarm auch 
immer sonst die Introspektion des Hypochonders ausfallen mag, ganz weltlich in 
jedem Sinn bedenkt sie den Zustand des Körpers. Im Suchbild des Ticks ist darin die 
Bindung von Lichtenbergs Gelehrsamkeit an die Nöte der Kreatur enthalten, die sich 
in Zeichen exaltierter Körper-Ängste zu Wort meldet. Was der Aberglaube für die 
Philosophie, ist die Krankheitsangst für den hypochondrischen Charakterologen: 
Gegenwehr des Leibes, der sich durch das Gelüsten des Geistes nach Freiheit verraten 
sieht. „Der Mensch ist vielleicht halb Geist und halb Materie, so wie der Polyp halb 
Pflanze und halb Tier. Auf der Grenze liegen immer die seltsamsten Geschöpfe"30, 
lautet eine der Aufzeichnungen zur Anthropologie. - Ein Grenzgänger ist Lichtenberg 
auch als Charakterologe: zwischen Tag und Traum, zwischen Literatur und Wissen-
schaft, im Niemandsland zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, wo oft die 
Vernünftigen von hüben und drüben sich versammeln, denen zuzuhören lohnt. Der 
Umgang mit vernünftigen  Leuten ist deswegen jedermann so sehr anzuraten, weil ein 
Dummkopf  auf  diese Art durch Nachahmen klug handeln lernen kann: denn die 
größten Dummköpfe  können nachahmen, selbst die Affen,  Budelhunde und Elefanten 
können es.31 Eine tröstliche Aussicht auch für den Charakterlosen. 
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