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von Berichten, nach denen Lichtenberg 
immer mit dem Rücken zur Tafel schrieb 
und beim Verlassen des Hörsaals gleichfalls 
versuchte, den Hörern seinen Rücken nicht 
zu zeigen. Keinem der Berichterstatter ist es 
aber eingefallen, Lichtenberg irgend einen 
Erfolg bei seinen Bemühungen zu bescheini-
gen. 

1 2 Z. B. der aus der Jugendgeschichte von 
Brahms bekannte, als Mediziner berühmte 
v. Sieboldt. 

1 3 Übrigens hat die ganze Aktion den Staat 
m. W. keinen Pfennig gekostet, ist also 
jedenfalls kein materieller Schaden daraus 
erwachsen. 

1 4 Erst am 27. 9. 1985 Germar Seeliger in Die 
Zeit („Schillers köstliche Reste") mit einem 
Uberblick über die neuen historiographi-
schen und politischen Entwicklungen; dazu 
stelle ich besonders noch J.-H. Scharf, Der 
Anatomenstreit  um Schillers Schädel, in den 

Nova Acta Leopoldina N. F. 171, Bd. 29, 
1964, S. 179-194. 

1 5 „Durch das Sieb geschüttelt". In: Die Zeit, 
10. 9. 1976. Handelte es sich in diesem Fall 
um eine wenn auch verspätete Erfüllung des 
letzten Willens, so ist in beiden anderen 
weder die Grundlage bekannt, noch der 
Ausgang des sehr alten Streits abzusehen: 
„Dantes Gebeine. Ravenna streitet mit Flo-
renz". In: FAZ, 2. 10. 1983; zur Überfüh-
rung des „Schinderhannes" Johannes Bück-
ler von Heidelberg in eine Museumsvitrine 
zu Mainz, die schon keineswegs karnevali-
stische, aber immer noch erfolglose 
Massenzusammenrottungen veranlaßte: 
FAZ vom 23. 11. 1983. - Ähnliche Schick-
sale von postmortalem Tourismus nicht all-
täglichen Ausmaßes erlebten in unserer Zeit 
Friedrich Spee, Alessandro Manzoni, Chri-
stian Dietrich Grabbe, Egon Erwin Kisch. 

Richard Helmer 

Identifikation des Skelettes 
von Georg Christoph Lichtenberg? 

Rechtsmedizinischer Kommentar zu den Arbeiten von G. Grupe 
und H. Gravenkamp 

Eine Untersuchung eines Skelettes oder von Skeletteilen zum Zwecke der Identifi-
zierung eines bestimmten Individuums hat zur Voraussetzung, daß ein Identitätsver-
dacht vorliegen muß. Dieser kann gegeben sein, wenn Merkmale an den Skeletteilen 
oder ihrer Lagerung anscheinend Übereinstimmung mit bestimmten Daten des in 
Frage kommenden Individuums und seiner Lebensgeschichte zeigen. 

Die Aufgabe des Untersuchers muß es sein, einerseits aus allen erreichbaren 
persönlichen Daten des Verstorbenen und seiner körperlichen Eigenart ein möglichst 
komplettes Gesamtbild der Person zu rekonstruieren und davon unabhängig anderer-
seits aus den Skelettbefunden die Gestalt eines Menschen mit allen erschließbaren 
Besonderheiten zu entwerfen, damit ein sorgfältiger Vergleich aller Merkmale dieser 
beiden Personenrekonstruktionen erfolgen kann. Erst die Feststellung der Kongruenz 
dieser Rekonstruktionen bei plausibler Erklärbarkeit eventuell bestehenbleibender 
Merkmalsdifferenzen liefert den Identitätsbeweis. 

Was erfährt in dieser Hinsicht der Leser beim Studium der o. a. Arbeiten über die 
Identifizierung des Skelettes von Lichtenberg? 
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G. Grupe stützt sich bei ihrer Untersuchung auf die folgenden individuellen Daten 
von Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799): Er sei mißgestaltet, „ein unansehnli-
cher Mann, klein höckericht, krumm an Füßen" gewesen und habe Zeit seines Lebens 
an körperlichen Gebrechen gelitten. 

Diesen Daten stehen die folgenden an einem Skelett erhobenen Befunde gegenüber, 
das im Bereich der Grabstätte der Familie Lichtenberg (nach Gravenkamp zum 
größten Teil außerhalb davon) zusammen mit sieben weiteren, zum Teil gestörten 
Bestattungen ausgegraben wurde. Die Auswahl gerade dieses Skelettes für die 
Untersuchung zur Identifizierung erfolgte nach Grupe, weil das Skelett in situ als 
männlich bestimmbar war und eine degenerativ veränderte Wirbelsäule hatte, wobei 
die in situ-Länge (Calcaneus-Vertex) trotz des nach dorsal verkippten Schädels 
lediglich 153 cm betrug. Hinsichtlich der Untersuchung der Liegezeit der Skeletteile 
beschränkte sich die Verfasserin auf die Feststellung, daß das Grab von seiner 
Topographie her in den relevanten Bestattungszeitraum fiel. Es habe sich um ein 
männliches Individuum der fortgeschritten maturen bis frühsenilen Altersgruppe 
gehandelt. 

Es folgt eine Aufzählung und Beschreibung der pathologischen Veränderungen der 
Wirbelsäule, der Rippen- und Schlüsselbeingelenke sowie der Fingerknochen- und 
Gelenke. Erwähnung findet schließlich der schlechte Zustand des Gebisses. 

Der Verfasserin ist zuzustimmen, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, daß das 
vorliegende Individuum zu Lebzeiten einen ausgeprägten Rundrücken mit tiefsitzen-
dem Kopf bei einem Minderwuchs von 150 cm und schmerzhaft eingeschränkte 
Beweglichkeit des Thorax und der Arme gehabt haben dürfte. Auch die von 
Lichtenberg beklagten Zahnbeschwerden und möglicherweise auch die Beschwerden 
in den Händen könnten durch die Knochenbefunde belegt werden. 

Doch diese Merkmalskombination reicht keineswegs aus für eine sichere Identifizie-
rung, besonders dann nicht, wenn man den Ausführungen von Gravenkamp folgt, der 
in seinem Aufsatz Individualdaten Lichtenbergs vorlegte, die mit den SkelettbefLinden 
in der Arbeit von Grupe nicht in Einklang zu bringen sind. 

Es ist daher Gravenkamp zuzustimmen, daß unbedingt eine Untersuchung aller der 
Grabstätte Lichtenbergs entnommenen Skelettreste hätte erfolgen müssen zum Nach-
weis oder Ausschluß eines „Ensembles" der vier dort bestatteten Mitglieder der 
Familie Lichtenberg. Erst in diesem Falle hätten die von Grupe erhobenen Befunde 
Beweiskraft erhalten gegenüber den deutlich abweichenden von Gravenkamp ermittel-
ten körperlichen Merkmalen Lichtenbergs, so wie sie von dessen Zeitgenossen und 
Lichtenberg selbst überliefert sind. 

Horst Gravenkamp nennt aufgrund seiner Recherchen in der zeitgenössischen 
Literatur und seiner Analyse von überlieferten Äußerungen Lichtenbergs über sich 
und seine Umgebung die folgenden persönlichen Daten über Lichtenberg und seine 
Lebensgeschichte: Körperhöhe: höchstens etwa 140 cm, Länge der rechten Hand: 
19,5 cm, schwerste Deformierung der Wirbelsäule und des Brustkorbes mit einer 
Umkehrung des Verhältnisses Querdurchmesser zu Tiefendurchmesser des Brustkor-
bes unter Bildung eines hinteren und vorderen Buckels bei auffälliger Langarmigkeit, 
schlechter Zustand der Zähne. Zusätzlich erwähnt Gravenkamp, nach Angaben von 
Zeitgenossen habe Lichtenberg einen sehr dicken Kopf gehabt. Es gäbe außerdem 
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Hinweise dafür, daß Lichtenberg eine sehr große Pupillardistanz von über 70 mm 
gehabt habe. 

Zur Topographie von Lichtenbergs Grabstelle teilt er mit, daß dort nachweislich 
außer diesem zwei seiner Töchter und seine Ehefrau begraben worden seien. Er weist 
darauf hin, daß offensichtlich im 19. Jahrhundert eine Suchgrabung an dieser 
Grabstelle erfolgt und dabei ein Schädel aus der südlichen Hälfte des Grabbereiches 
entfernt worden sei. 

Gisela Grupe deutet die von ihr an den Skeletteilen erhobenen pathologischen 
Befunde dahingehend, daß hier prinzipiell die Differentialdiagnose zwischen primär 
chronischer Polyarthritis und Gicht zu stellen sei. 

Gravenkamp hat sich im einzelnen dazu m, E. zutreffend kritisch geäußert und 
kommt zu dem Ergebnis, daß die von Grupe festgestellten pathologischen Skelettver-
änderungen nicht denjenigen entsprechen, wie sie bei dem auffälligen körperlichen 
Erscheinungsbild Lichtenbergs zu erwarten gewesen wären, das durch zeitgenössische 
Berichte überliefert ist. 

Auch die Diskrepanz zwischen festgestellter Skelettgröße und den überlieferten 
Angaben über die Körperhöhe Lichtenbergs findet bei Grupe keine plausible Erklä-
rung. Statt einer Kongruenz von Skelettmerkmalen mit körperlichen Merkmalen und 
Daten aus der Vorgeschichte des in Betracht kommenden Individuums haben sich 
demnach vorwiegend divergierende Befunde ergeben, die auch nicht durch andere 
überzeugende Feststellungen zum Identitätsnachweis ausgeglichen werden. 

Grupe unternahm dazu den Versuch, den Schädel des ausgegrabenen Skelettes 
durch das Verfahren der Superprojektion mit zeitgenössischen Darstellungen Lichten-
bergs in Beziehung zu setzen. Als Ergebnis dieser Versuche finden sich in ihrer 
Publikation Abbildungen, die den orthogonal in seinen Umrissen wiedergegebenen 
Schädel in zeitgenössischen Darstellungen von Lichtenberg in Frontal- und Profilan-
sicht zeigen. 

Eine Analyse dieser „Superprojektionen" zeigt, daß damit gerade das Gegenteil von 
dem bewiesen wird, was offensichtlich bewiesen werden sollte, wenn zunächst einmal 
unterstellt wird, daß die Gemälde des Kopfes und Antlitzes von Lichtenberg tatsäch-
lich naturgetreu ausgeführt worden wären. Würde es sich nämlich bei den bildlichen 
Darstellungen von Lichtenberg um Gemälde mit der Exaktheit einer Fotografie 
handeln, so wäre durch das Nichtineinanderpassen allein schon wesentlicher Kopf-
und Schädelproportionen die Nichtidentität von Schädel und abgebildeter Person 
erwiesen. 

Selbst wenn man davon ausginge, daß so wichtige Abstandsmaße am Kopf und 
Schädel, wie z. B. Abstand der Augenwinkelpunkte, Lage der Ohröffnung, Augen-
winkel-Mundspaltendistanz, in Übereinstimmung miteinander wären, so wäre doch 
im vorliegenden Fall das Verfahren in unzulässiger Weise angewendet worden, da die 
Weichteildicke unberücksichtigt gelassen wurde. Dem Verfahren der Schädelidentifi-
zierung durch Bildvergleich mittels Superprojektion kann dementsprechend in all 
jenen Fällen keine relevante Bedeutung zukommen, in denen keine bildlichen Darstel-
lungen mit der Exaktheit einer Fotografie zur Verfügung stehen, da dieses in der 
Rechtsmedizin gebräuchliche exakte Verfahren nur dann Beweiskraft erlangt, wenn 
einwandfreies Vergleichsbildmaterial zur Verfügung steht. Diese Voraussetzungen 
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sind jedoch für eine Identifizierung Lichtenbergs anhand des vorhandenen Vergleichs-
bildmaterials nicht gegeben. 

Schließlich unternimmt Grupe in ihrer Arbeit noch den Versuch, ihr Identifizie-
rungsergebnis durch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung abzusichern. 

Gravenkamp hat dazu im einzelnen kritisch m. E. zutreffend Stellung genommen. 
Eine derartige Berechnung der Wahrscheinlichkeit aus den Einzelwahrscheinlichkeiten 
bestimmter Merkmale ist unzulässig, wenn die Merkmale nicht unabhängig voneinan-
der sind und wenn sich bei der Feststellung von Merkmalen Unsicherheiten ergeben, 
wie beispielsweise im vorliegenden Fall bei der Diagnose einer Gicht aufgrund der 
vorhandenen Knochenveränderungen. 

So muß abschließend mit Bedauern festgestellt werden, daß die Identität des aus 
dem Bereich der Grabstelle von Lichtenberg ausgegrabenen Skelettes nicht oder noch 
nicht zur Überzeugung des Lesers der o. a. Arbeiten geklärt werden konnte. Im 
Ergebnis kommt die Arbeit von Gisela Grupe m. E. über den eingangs erwähnten 
Identitätsverdacht nicht hinaus. Man gewinnt den Eindruck, daß vor allem Mängel in 
der Untersuchungsstrategie zu den unbefriedigenden Ergebnissen der Arbeit geführt 
haben. 

Bernd Achenbach 

Weitere Verse und Gesänge auf Lichtenberg 

Im Mittelpunkt der hier nachgetragenen „Versificationen" stehen die auf den 
1842/43 in Ober-Ramstadt „so sinnig" gefeierten Geburtstagsfesten gesungenen 
vielstrophigen Lieder, die uns dank mehrerer Zeitungsberichte und anderer von der 
Familie Lichtenberg in Bad Vilbel gehüteter Erinnerungsstücke vollständig überliefert 
sind. Flankiert werden sie von einigen vermischten Gedichten des zwanzigsten 
Jahrhunderts und aus früherer Zeit. 

Den Anfang mache ein Sechszeiler des dänischen Dichters Jens Immanuel Baggesen 
(1764-1826), der sich augenscheinlich auf den in die erste Hälfte der achtziger Jahre 
fallenden epigrammatischen Teil der Auseinandersetzung Lichtenbergs mit Voß 
bezieht, in der bekanntlich mancheiner, gebeten oder nicht, Partei ergriff (s. PHOTO-
RIN 5/82, S. 61; 10/86, S. 36). Auch Kästner hat sich, das wird niemanden 
wundern, mit einem Sinngedicht eingemischt (Gesammelte Poetische und Prosaische 
Schönwissenschaftliche  Werke,  Berlin 1841, Bd. 1, S. 33, Nr. 100), wobei nicht 
zweifelhaft sein kann, welchem „Freund" seine gereimte Schützenhilfe galt. 
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