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Teure Eier 
Als zu seiner Zeit ein fremder  Fürst 

nach Frankreich reiste, wurde es ihm 
unterwegs öd im Magen und ließ sich in 
einem gemeinen Wirtshaus,  wo sonst 
dergleichen Gäste nicht einkehren, drei 
gesottene Eier geben. Als er damit fertig 
war, fordert  der Wirt  dafür  300 Livres. 
Der Fürst fragte,  ob denn hier die Eier so 
rar seien. Der Wirt  lächelte und sagte: 
„Nein, die Eier nicht, aber die großen 
Herren, die so etwas dafür  bezahlen kön-
nen." Der Fürst lächelte auch und gab 
das Geld, und das war gut. Als aber der 
damalige König von Frankreich von der 
Sache hörte (es wurde ihm als ein Spaß 
erzählt), nahm er's sehr übel, daß ein 
Wirt  in seinem Reich sich unterstand, 
solche unverschämte Überforderungen 
zu machen, und sagte dem Fürsten: 
„Wenn  Sie auf  Ihrer Rückreise wieder an 

dem Wirtshaus  vorbeifahren,  werden Sie 
sehen, daß Gerechtigkeit in meinem Lan-
de herrscht." Als der Fürst auf  seiner 
Rückreise wieder an dem Wirtshaus  vor-
beifuhr,  sah er keinen Schild mehr dran; 
aber die Türen und Fenster waren zuge-
mauert, und das war auch gut. 

Auch Lichtenberg lächelte über diese 
gastronomische Variante des altbekann-
ten ökonomischen Gesetzes von Angebot 
und Nachfrage. Aber er beließ es dabei, 
und das war ebenfalls gut: 

Ein Churfürst  von Bayern mußte ein-
mal in Holland für  Speck und Eier, 
wobei er seinen eigenen Wein  noch trank 
SO Dukaten bezahlen. Was  Henker, frag-
te er den Wirt,  sind denn hier die Eier so 
selten. Nein antwortete er ganz trocken, 
die Eier nicht aber die Churfürsten. 

B. A. 

Fernand Hoffmann 

Georg Christoph Lichtenberg und Thomas Mann 

Rezeption, Einflüsse und Parallelen 

In seiner Untersuchung über Thomas Manns Philosophie der Krankheit hatte der 
Schreiber dieser Zeilen 1971 folgende Parallele zwischen Georg Christoph Lichten-
berg, in dem er einen Modellfall der „neuen Einsamkeit" zu erkennen meint, und 
Thomas Manns Künstlerfiguren gezogen1: 

Mit Lichtenberg tritt klar und erkennbar in die deutsche Literatur jene Geisteshal-
tung ein, die sich - etwas überspitzt formuliert  - als ins Geistige sublimierte 
Hypochondrie umschreiben ließe. So darf  es uns nicht wundern, daß wir bei ihm 
auf  Formulierungen stoßen, die genau so gut aus der Feder Thomas Manns 
stammen könnten. Innerhalb der deutschen Geistesgeschichte steht nämlich der 
Göttinger Physikprofessor  und Aphoristiker am Anfang  des Säkularisierungsprozes-
ses, dessen Endstadium in jene Kulturkrise einmündet, die Thomas Mann im 
„Doktor Faustus" episch gestaltet. 
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So auffällig die Beziehungen zwischen den Ansichten Thomas Manns und denjeni-
gen Lichtenbergs auch sind, so verwegen wäre es, irgendeine Aussage über den 
Einfluß Lichtenbergs auf Thomas Mann zu machen, solange die Frage nicht geklärt 
ist, ob er ihn überhaupt, und wenn ja wie, rezipiert hat. 

Thomas Manns Lichtenberg-Ausgaben 

Fest steht, daß Thomas Mann zumindest zwei Lichtenberg-Ausgaben besaß. Die 
eine ist die von Wilhelm Herzog herausgegebene, bei Eugen Diederichs in Jena 1907 
erschienene zweibändige Ausgabe Georg Christoph Lichtenberg Gedanken Satiren 
Fragmente. Der Publizist und Schriftsteller Wilhelm Herzog (1884-1960) war ein 
enger Freund Heinrich Manns. Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges gab er in 
München die pazifistische Zeitschrift Das Forum heraus, in welcher er Thomas Mann 
wegen seiner chauvinistischen Ansichten scharf angriff. Thomas Mann hatte ihn vor 
dem Ersten Weltkrieg nur flüchtig gekannt und wenig geschätzt. Später, nach Thomas 
Manns Zuwendung zur Weimarer Republik, fanden beide ein freundschaftliches 
Einvernehmen. Im Exil kamen sie sich noch näher. In seinem Erinnerungsbuch 
Menschen, denen ich begegnete (1959) hat Wilhelm Herzog sein Verhältnis zu den 
Brüdern Mann geschildert. Seine Lichtenberg-Ausgabe hat Thomas Mann gründlich, 
das heißt, „mit dem Bleistift" gelesen. Sie ist heute im Thomas-Mann-Archiv der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich aufbewahrt. 

Uber diese Ausgabe äußert sich Thomas Mann in einem, gleichfalls im Tho-
mas-Mann-Archiv der E.T.H.Z. aufbewahrten, von Bernd Achenbach erstmals 
veröffentlichten Brief an Richard D. Loewenberg vom 20. Februar 1944 (vgl. Anm. 2) 
wie folgt: 

. . . Eine besondere Freude haben Sie mir mit der Druckschrift  gemacht, die Ihren 
Brief  begleitete. Ich hatte mich lange nicht mit Lichtenberg beschäftigt  und habe 
mir Ihren liebevollen Beitrag zur Anregung dienen lassen, die beiden Bände seiner 
gesammelten Schriften  wieder vorzunehmen, die 1907 bei Eugen Diederichs in Jena 
erschienen. Ich glaube, daß diese Sammlung, die von Wilhelm  Herzog redigiert 
wurde, ziemlich vollständig ist, was ich anmerke, da Sie erwähnen, daß Lichten-
bergs Schriften  ein Jahrhundert lang in Deutschland nicht wieder aufgelegt  worden 
seien. Er ist ein höchst liebenswerter Autor, ausgezeichnet durch Eigenschaften,  die 
in Deutschland nicht die verbreitetsten sind, wie Klarheit, geistige Präzision und 
tapferste  Wahrheitsliebe.  Kaum kann ich mir denken, daß Goethe ihm wirklich 
abgeneigt war ... 

Bei der von Thomas Mann erwähnten Druckschrift handelt es sich, laut Loewen-
bergs Begleitbrief dazu, um „. . . a small introductory paper on the most Anglo Saxon 
of all German classical writers, Lichtenberg, who is entirely unknown here, although 
he often wrote fragments in English." Loewenbergs Brief kommt aus Portola, 
California, und ist datiert vom 30. Januar 1944. Die Lokalisation des Antwortbriefes 
von Thomas Mann an Richard D. Loewenberg läßt sich aus der Durchschlagskopie 
nicht ersehen, da der Briefschreiber ein Briefpapier mit Kopf benutzt haben muß und 
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nur das Datum eingesetzt hat. Man kann aber mit Sicherheit annehmen, daß der Brief 
in Pacific Pallisades geschrieben wurde, da sich Thomas Mann zu dieser Zeit dort 
aufhielt. Die im Briefwechsel Loewenberg/Th. Mann erwähnte Arbeit des ersteren 
über Lichtenberg konnte bis jetzt noch nicht ermittelt werden. Es hat sich offensicht-
lich nicht um eine selbständige Arbeit gehandelt („introductory paper"!). In der 1972 
erschienenen Lichtenberg-Bibliographie von Rudolf Jung gibt es zwar drei Titel von 
Loewenberg, aber sie sind alle viel früher datiert als der Brief Loewenbergs an 
Thomas Mann, der dem „paper" beilag2. 

Außer der Wilhelm-Herzog-Ausgabe steht in der im Thomas-Mann-Archiv der 
E. T. H. Z. aufbewahrten Bibliothek Thomas Manns noch ein kleines, bibliophiles 
Bändchen mit Aphorismen Lichtenbergs. Es handelt sich um die 1924 von Rudolf 
Karl Goldschmidt herausgegebene Diotima-Klassiker-Ausgabe. Sie enthält keine 
Anstreichungen Thomas Manns. 

Wie Thomas Mann zu der zweibändigen Lichtenberg-Ausgabe von Wilhelm 
Herzog aus dem Jahre 1907 kam, ist schwer zu sagen. Es ist kaum anzunehmen, daß 
Wilhelm Herzog sie ihm geschenkt hat. So gut standen die beiden sich damals nicht. 
Golo Mann nimmt an3, daß Thomas Mann Lichtenberg während des Ersten 
Weltkriegs las. Damals habe er viele ältere deutsche Autoren, so auch Herder und 
Wieland, gelesen. Lichtenbergs Denken entspricht ja dem Lebensgefühl Thomas 
Manns in jenen Tagen und auch der Thematik, die ihn beschäftigte. 

Golo Mann berichtet des weiteren, daß er nie mit seinem Vater über Lichtenberg 
gesprochen habe und dieser auch nie in Gesprächen zwischen ihm und seinem Vater 
erwähnt worden sei. Das will jedoch nicht heißen, daß Thomas Mann Lichtenberg 
keine Beachtung geschenkt hat. Der Brief an Loewenberg hat schon das Gegenteil 
bewiesen, und das belegt auch der folgende an der E.T.H. in Zürich aufbewahrte, 
unveröffentlichte Brief - neben anderen veröffentlichten Belegen. 

Am 15. Dezember 1912 gratuliert Thomas Mann auf einer Briefkarte aus München 
Philipp Witkop4 zur Geburt von dessen Sohn Harald. Dabei zitiert er Lichtenberg: 
„. . . Es lebe - wie sagt Lichtenberg? - die puella cum appendice! . . . " 

Zu diesem Zeitpunkt ist Herzogs Ausgabe bereits erschienen, und diese Briefkarte 
ist ein indirekter Beweis dafür, daß Golo Mann mit der Vermutung, sein Vater habe 
Lichtenberg in der Zeit des Ersten Weltkrieges gelesen, wahrscheinlich recht hat. 

Der Kuriosität halber wollen wir hier noch festhalten, daß Thomas Mann in einem 
veröffentlichten Brief an Agnes E. Meyer5 vom 26. November 1940 in einem 
ähnlichen Zusammenhang noch einmal auf Lichtenberg zu sprechen kommt6. Er 
kommentiert darin die sich hinauszögernde Geburt seiner Enkelin Angelica Borgese 
wie folgt: „Lessing, Lichtenberg oder Schopenhauer würden sagen, daß das kluge 
Früchtchen begreiflicher Weise keine Eile hat, auf dergleichen Fortschrittswelt zu 
gelangen . . . " 

Erwähnungen Lichtenbergs im essayistischen Werk von Thomas Mann 

Eine erste Erwähnung Lichtenbergs finden wir 1918 in den Betrachtungen eines 
Unpolitischen7. Thomas Mann macht sich über die Vereinnahmung der literarischen 
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Gesinnung durch die Politik lustig, spricht von der „Stunde des Zivilisationsliteraten", 
in der sich als erste Maßnahme die Gründung einer „Deutschen Akademie" aufdränge 
oder zumindest doch „ein Gegenstück zu dem römischen 'Sprachverein Dante 
Alighieri'". Die Forderung der Stunde sei, daß die Literatur, daß der Literat offiziell 
werde. 

Mit ironischer Kralle und witzigem Biß rückt er dem Zivilisationsliteratentum auf 
den Pelz, spricht von der „Humbug-Herrschaft des Geistes", die „etwa in Wirts-
haus-Schildern 'A l'Idée du Monde' sich veranschaulicht. Das „Café Schopenhauer 
als Mittelpunkt des Viehhandels in einem deutschen Marktstädtchen" werde auch 
nicht übel sein, und wenn französische Fischdampfer „Pensée" oder auch „Honneur et 
dévouement moderne" getauft würden, so werde das ins Deutsche zu übertragen sein, 
sollte es auch schwerfallen, - der Geist werde die Mesquinerie nicht länger dulden, 
daß die deutschen Schiffe Namen wie „Klaas" oder „Schlutup" am Bug führten. Der 
Satz geht dann weiter: 

. . . unter seiner erklärten Herrschaft  werden unsere Fanzerkreuzer nicht 4Blücher' 
und 'Gneisenau', sondern 'Goethe', 'Lichtenberg'vielleicht auch 'E.T.A. Hoff-
mann' oder 'Wackenroder'  heißen,- . . . 

Dieser kleine Passus wäre nicht weiter wichtig, würde er nicht durch die Namen 
anderer deutscher Dichter, in deren Zusammenhang Thomas Mann denjenigen 
Lichtenbergs nennt, zeigen, wie hoch er diesen schätzt. 

Weiterhin nennt Thomas Mann Lichtenberg im Zweiten Brief der Briefe  aus 
Deutschland*. Dort heißt es über die deutsche Literatur: 

Auch wir hatten unser „Großes Jahrhundert": es war eben das, woraus diese Prosa 
stammt, vom Auftreten  Lessings bis gegen die bürgerliche Revolution. Und wenn 
wir, sagt Hofmannsthal,  noch heute nicht ohne Freunde sind in der Welt,  so ist es, 
weil wir noch immer von dem hohen Begriffe  zehren, der sich damals vom 
deutschen geistigen Wesen  bildete. Er sagt es in einer Einleitung, die durch Anmut 
und Würde  ihrer Diktion dem ferneren  Inhalt des Bandes würdig ist. Das aber sind 
Dinge, wie z. B. die Beschreibung des Schauspielers Garrick von Lichtenberg und 
diejenige des Torso im Belvedere zu Rom von Winkelmann;  ferner  Goethes Aufsatz 
von deutscher Baukunst, ein Stück aus Jung-Stillings Jugendgeschichte, Der 
Rheinfall  bei Schaffhausen'  von Heinse, die unvergleichliche Studie von Kleist über 
das Marionettentheater, Fragmente von Novalis und vieles andere mehr. Keine 
politische Propaganda vermöchte draußen so zugunsten eines Volkes  zu wirken, 
wie dieses Buch, und ich wäre froh,  wenn diese Zeilen ein wenig hülfen,  ihm einen 
Weg  in die Welt  zu ebnen. 

Man stellt nicht ohne Schmunzeln fest, daß Thomas Mann in den Betrachtungen 
eines Unpolitischen mit denselben Namen deutsche Kultur und deutsche Innerlichkeit 
beschwört, die in der ungeistigen Atmosphäre des politischen und zivilisatorischen 
Alltags nicht entheiligt werden dürfen, sondern machtgeschützt nichts anderes und 
nur die deutsche Kultur zu repräsentieren haben, mit denen er nach seiner geistigen 
„Wende" von 1918 für den kosmopolitischen Charakter der deutschen Literatur 
eintrat, nämlich Goethe und Lichtenberg. 
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In dem Essay Kosmopolitismus9 greift er dieses Thema noch einmal auf. Er gesteht 
dort ein, daß er gewisse Passagen Shakespeares, bestimmte Stellen aus Byrons Don 
Juan und aus Paul Claudels L'Annonce faite  ä Marie so wie drei Gedichte von Paul 
Verlaine im französischen Urtext auswendig gelernt habe, „da sie selbstverständlich 
nur so überhaupt existieren". „Aber", fährt er fort, „das ändert nichts daran, daß es 
um meine literarisch-kosmopolitische Bildung nicht besser und nicht schlechter steht 
als um die irgendeines geistig lebendigen Durchschnittsdeutschen, der als Student den 
'Niels Lyhne' vergötterte und seinen Insel-Balzac im Schranke hatte". 

Anschließend an diese Zeilen, die er ironisch ein „kompromittierendes Geständnis" 
nennt, stellt Thomas Mann die Frage, ob denn den Deutschen der kosmopolitische 
Geist „nur von außen" zukomme. Er verneint diese Frage. Sich direkt an die „Herren 
Völkischen" wendend, meint er: „Und sperrten wir . . . unsere nationalen Grenzen 
nach allen vier Windrichtungen hermetisch; vereinten wir uns unter der Wotanseiche 
unter wilden Verwünschungen zu dem Schwüre, weder im Urtext, noch auf deutsch 
eine Silbe europäischer Literatur mehr zu lesen, - das Ideal ethnischer Verdummung 
bliebe dennoch ein Wunschtraum eueres [gemeint sind die Völkischen d. V.] nebel-
feuchten Gemütes. 

Wir haben den Feind im Lande, 

Goethe, Lichtenberg, Schopenhauer: es hilft  nichts, das ist bereits europäische 
Prosa, direkt, auf  Deutsch, aus erster Hand." 

Der in den Betrachtungen im Namen der „deutschen Kultur" beschworene Göttin-
ger Physikprofessor wird hier erneut für das Gegenteil, den kulturellen und geistigen 
Kosmopolitismus, in Anspruch genommen. 

Als der „ironische Deutsche" in Reinkultur erweist sich dann Thomas Mann in der 
Art, wie er den Essay über Kosmopolitismus weiterführt10. Er erinnert daran, daß ein 
Italiener mit dem „barbarischen" Namen Suckert, ein Theoretiker des Faschismus, in 
seinem Buche Das lebende Europa schreibe, nationale Helden seien keine „repräsen-
tativen Persönlichkeiten", sie stellten nicht die „Verkörperung der Vorzüge und 
Mängel, die einem Volke eigen sind", dar. Im Gegenteil, sie verkörperten diejenigen, 
die ihm abgehen. Die Helden seien der „negative Ausdruck einer Nation, die 
Ausnahme, nicht die Regel, sie repräsentierten den Widerspruch und nicht die 
Übereinstimmung mit der Rasse, aus der sie hervorgingen." Thomas Mann folgert 
daraus mit einer für die Deutschtümler jeder Couleur tödlichen Ironie: „Die Aufgabe, 
ihr Volk zu vertreten, fällt den Mittelmäßigen und nicht den Genies zu11. Vincenzo 
Monti sei italienischer als Dante oder Leopardi. Boileau französischer als Descartes. 
Die Genies seien die Äußerung dessen, was ein Volk nicht ist. Er fährt dann fort12: 
Gelt, das ist hübsch beleidigend. Wir  sind also mittelmäßig, sofern  wir repräsentativ, 
sofern  wir national sind. Wir  sind 'Helden' nur, sofern  wir Fremde in unserm Volke 
sind und es zu etwas zwingen, wozu es von sich aus gar keine Lust hat. Immerhin, das 
'sofern  ist tröstlich. Ein gewisser Einschlag von Mittelmäßigkeit' dürfte  statthaft, 
dürfte  sogar notwendig bleiben. Bismarck war in manchen Stücken gewiß sehr fremd 
und hat seine Deutschen zu Dingen gezwungen, vor denen ihnen im Grunde graute. 
Aber das wäre ihm kaum gelungen, wäre er nicht auch ein Ausbund an mythischer 
Echtheit, ein wahrer Ausbruch großen Deutschtums gewesen. Und um aufs  Litera-
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risch-Kulturelle zurückzukommen, so hat die Deutschheit Goethe's selbst zur Zeit der 
Befreiungskriege  begeisterte Fürsprecher gefunden  (Jahn! Varnhagen!);  über Züge von 
Irrationalismus bei Lichtenberg hat uns Ernst Bertram13 neulich eine schöne Arbeit 
geschenkt; und auf  das deutsche Element in Schopenhauers europäischer Essayistik, 
besonders seinen Sprach-Chauvinismus, erinnere ich mich schon früher  hingewiesen 
zu haben. Kurzum, ein bißchen 'Mittelmäßigkeit' stärkt das Vertrauen.  Es ermöglicht 
Dinge, die sonst nicht möglich wären. Ihr Mussolini, caro Suckert, ist italienisch 
genug, das lassen Sie gut sein. Erlauben Sie denn auch uns, ein wenig echt, ein wenig 
hergebracht, anheimelnd, repräsentativ, ein wenig deutsch zu sein. Das kann unter 
Umständen eine Verführung  mehr zum Kosmopolitismus bedeuten . . . 

Alan muß schon ein erfahrener Thomas-Mann-Leser sein, um diesen Text in seiner 
Mischung von hintergründiger Ironie und echter, aus der Tiefe von Thomas Manns 
deutscher Seele kommender Ergriffenheit bis in die Zwischentöne hinein zu verstehen. 
Hier versucht der Großbürgersproß aus Lübeck eine für ihn typische weltanschauliche 
Quadratur des Kreises. Er bemüht sich, seiner hanseatisch-bürgerlich-deutschen 
Herkunft und seiner schriftstellerischen europäisch-kosmopolitischen Berufung glei-
chermaßen gerecht zu werden. Oder anders ausgedrückt: er hat den Mut, auf seine 
Weise noch immer zu dem zu stehen, was in den Betrachtungen ein echtes Stück von 
ihm selbst ist, das er, ohne Selbstverrat und damit Selbstverlust, nicht aufgeben kann, 
und gleichzeitig die Konsequenzen aus seiner Bejahung der Weimarer Republik und 
der ihr zugrunde liegenden Ideen aus der geistigen Atmosphäre des französischen 
18. Jahrhunderts und der Französischen Revolution zu ziehen. Und für beides steht 
neben Goethe und Schopenhauer stellvertretend Lichtenberg als skeptischer Vertreter 
der europäischen Aufklärung, aber auch in seinen irrational-mystisch-metaphysischen 
Neigungen als Vorläufer der deutschen Romantik. 

Zum Schluß seiner Ausführungen über den Kosmopolitismus legt Thomas Mann 
dann zusammenfassend dar, was er dem „kosmopolitischen Geiste" verdanke.14 Er 
gesteht ein, daß seine „glücklichsten und fruchtbarsten Begegnungen mit diesem Geist 
intern deutsche waren.15 Er habe den Kosmopolitismus oder Europäismus im 
wesentlichen auf deutsch erlebt. Diese Erlebnisse hießen 

Goethe, Lichtenberg, Schopenhauer, Nietzsche und Wagner.16 

Und erneut reiht Thomas Mann hier Lichtenberg in die Reihe jener Denker ein, die 
sein Schaffen auf die nachhaltigste Weise geprägt haben. Lichtenberg steht wie 
Goethe, Schopenhauer, Wagner und Nietzsche für die beiden Seiten, die in ihrer 
glücklichen und fruchtbaren Symbiose dem Oeuvre Thomas Manns nicht nur 
europäisches Format, sondern Weltrang verliehen: die Mischung von Deutschtum und 
Europäismus. 

Von Nietzsche und Wagner heißt es fernerhin: Die beiden letzten, die übrigens die 
ersten waren [gemeint sind die Erlebnisse, d. Vf.], ein kritisches und ein allgemein 
künstlerisches, waren die stärksten und bestimmendsten. Das kritische war reiner, 
sittlicher, ich möchte sagen: anständiger; das künstlerische suspekt und zweideutig, 
aber unendlich zaubervoll und stimulierend. Alles, was ich vom Guten weiß und von 
der Selbstüberwindung, verdanke ich dem einen. Alles, was ich vom Bösen weiß und 
von der Verführung,  verdanke ich dem andern. Und doch habe ich es beiden 
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Erlebnissen zusammen, dem 'bösen' nicht weniger, als dem 'guten', zu danken, wenn 
jetzt ein französischer  Beurteiler etwas schreiben konnte von der 'lucidité critique de 
sa pensée qui est celle d'un moraliste européen"17. 

Was er Lichtenberg verdankt, spricht Thomas Mann ebenso wenig direkt aus, wie 
er sich über die Lebens- und Denkhilfen äußert, die von Goethe und Schopenhauer 
kamen. Aber der Kontext deutet die Antwort an. Wenn der in die Kunst „verirrte" 
Bürgersohn aus Lübeck letztlich nicht in die Irre ging, dann ist das zu einem Teil auch 
Lichtenberg zu verdanken. Nicht nur von Nietzsche, sondern auch von Lichtenberg, 
auf den Nietzsche sich beruft, hatte er gelernt: „es gibt Schwärmer ohne Fähigkeit, 
dann sind sie wirklich gefährliche Leute"18. Denn für Lichtenberg wie für Nietzsche 
sind „zum Schwärmer" gewordene „Philister"19, „geniesüchtige Original-Narren"20, 
wie Nietzsche sie auch nennt, mit ihren Zudringlichkeiten eine Plage der Zeit. Und 
Nietzsche klagt, wie schon Lichtenberg seinerzeit, über „deren pilzartiges Anwachsen 
in Deutschland"21. 

Ganz klar wird die geistige Erbfolge, in der Thomas Mann steht, wenn wir den 
Essay Die Wiedergeburt  der Anständigkeit aus dem Jahre 1931 heranziehen22. 

Thomas Mann wendet sich hier gegen den primitiven Irrationalismus der National-
sozialisten und nennt den „Irrationalismus als populäre Denkrichtung" etwas „spezi-
fisch Deutsches". In Deutschland schmeichele man dem nationalen Instinkt nicht 
tiefer und sicherer „als durch die Aufstellung eine 'biozentrischen' Lehre, in welcher 
der Geist die Rolle des Verderbers, Zersetzers und Totengräbers" spiele. Daran 
schließt er die für ihn als Moralisten typische Frage an, „ob der Geist der naive und 
kritiklose Höfling des Volkscharakters sein soll, nichts weiter als ein 'Ausdruck', -
oder ob er seine Aufgabe nicht edler und tapferer erfaßt, wenn er sie in der Korrektur 
des natürlich Gegebenen und in der Herstellung des Gleichgewichts, der Gerechtigkeit 
erblickt"23. Und dann kommt er wieder auf Suckert, den italienischen Theoretiker des 
Faschismus, zu sprechen, den er bereits in dem Aufsatz über den Kosmopolitismus aus 
dem Jahre 192 5 2 4 zitiert hat. Wieder lehnt er sich dagegen auf, daß man mittelmäßig 
sein muß, um national repräsentativ zu sein. Diesmal ist der Ton aber nicht ironisch 
kühl, sondern pathetisch und gefühlsbetont: 

. . . vielleicht erheben wir uns schon ein wenig über die Mittelmäßigkeit, indem wir 
zu gegebener Stunde unser Volk  an das erinnern und dasjenige wieder in ihm 
heraufzurufen  suchen, was ihm weniger behaglich ist, was aber dennoch in seinem 
geistigen Leben eine zu gewaltige, zu ehrenvolle, zu bestimmende Rolle gespielt hat, 
als daß es je ganz zu toter Historie werden könnte: die Idee der moralischen 
Unabhängigkeit von der Natur, die Idee der Freiheit, die immer nur Freiheit des 
Sittlichen vom Sinnlichen ist25. 

Das „lächerlich Paradoxe und gründlich Konfuse"26 in der Lage der Deutschen sieht 
er darin, „daß diejenigen, die zu einer solchen Lösung vom mittelmäßig Land- und 
Zeitläufigen weder fähig noch willens sind, bei denen es, deutlich gesprochen, auf 
keine Weise, weder intellektuell, noch moralisch, 'dazu reicht', auf dem öffentlichen 
Markt sich als 'Unzeitgemäße', als Kämpfer, als Revolutionäre"27 gebärdeten. Dabei 
fänden sie den gläubigen Zulauf der Menge. 
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Weil  vor einem halben Jahrhundert der große Nietzsche sein tragisches Künstlertum 
als Unzeitgemäßer gegen rationale Sattheit und Bildungsphilistertum setzte, dünkt 
jeder Zwerg sich heute, mitten in einer Orgie von Vernunfthaß,  Ideenverleugnung 
und bäuchlings hingestreckter Anbetung des Dynamischen, - dünken, sage ich, all 
diese Immoralitätsphilister und Lebensschwätzer sich kühn, revolutionär, unzeitge-
mäß in Nietzsche's Sinn, wenn sie irrationalistisch wedelnd der philosophischen 
Tagesmode zum Munde reden, und jeder, der in irgendeinem Winkel  der 
Zeitschriftenliteratur,  mit Lichtenberg zu reden, 'seinen kleinen Finsternishandel 
treibt', fühlt  sich als Besieger des Drachens Ratio und als Schwimmer gegen den 
Strom2*. 

Für Nietzsche- und Thomas Mann-Kenner besteht kein Zweifel: hier wird auf 
Nietzsches Polemik gegen den Leben Jesu-Autor David Strauß Bezug genommen und 
vor allem auf das schon zitierte 1. Stück der Unzeitgemäßen Betrachtungen19, wo sich 
Nietzsche, als er Strauß einen „zum Schwärmer" gewordenen „Philister" schilt, 
ausdrücklich Lichtenberg nennt. Er apostrophiert darüber hinaus David Strauß als 
„rechten satisfait unsrer Bildungszustände und typischen Philister"30 und als „Typus 
des deutschen Bildungsphilisters"31. Lichtenberg nennt sie „Schwärmer ohne Fähig-
keit"32 und dadurch „wirklich gefährliche Leute"33. Für Nietzsche sind es „Bildungs-
philister" oder schlicht „Philister". Thomas Mann erkennt in ihnen den „geistigen 
Mittelstand und Unter-Mittelstand" als ,,gewerbsmäßige[n]" Überwinder des Idealis-
mus34. 

Was Lichtenberg, Nietzsche und Thomas Mann meinten, sagt Carl Zuckmayers 
General des Teufels, Harras, auf seine Art. Auf die Bemerkung des amerikanischen 
Journalisten Buddy Lawrence, daß er bald vielleicht „in einem Camp verrotten" 
werde, „des deutschen Wahnsinns wegen", antwortet Harras: 

Ich hab ihn satt. Er hat uns zuviele Windeier  gelegt. Das Haus Wahnfried.  Den 
Größenwahn. Ach, Buddy - wie man sich manchmal sehnt nach einem simplen 
Volk  ohne Wahn-  und Aberwitz. Nach Fußballern, Monteuren, Gummikauern, 
Kindsköpfen.  Wie  man es über hat, die Wichtigkeit,  die Bedeutung, den Todes-
rausch, das gespaltete Innenleben, den faustischen  Geldbriefträger,  den dämoni-
schen Blockwart!35 

Und dann folgt die Diagnose, formuliert in Zuckmayers blendendem Dialogstil: 
Die Halbbildung hat und den Unterleib mit Metaphysik erfüllt  und den Kopf  mit 
Darmgasen. Das Unverdauliche zieht uns hinab. Wir  sind eine Nation verstopfter 
Volksschullehrer  geworden, die den Rohrstock mit der Reitpeitsche vertauscht haben, 
um das menschliche Antlitz zu entstellen. Wolkenjäger  und Schindknechte. Ein 
miserables Volk36.  Rührend und erschreckend zugleich, wie klar über zwei Jahrhun-
derte hinweg, von Lichtenberg bis zu Carl Zuckmayer, große Deutsche Größe und 
Elend des Volkes der Dichter und Denker klar erkannten und auf ihre Art beschrie-
ben. 

Im Jahre 1929 kündigte Thomas Mann Arthur Eloessers37 Die deutsche Literatur 
an. Er sieht darin keine der üblichen Literaturgeschichten, die, seiner Meinung nach, 
ebenso langweilig wie überflüssig sind. Bei Eloessers Buch handelt es sich für ihn 
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um eine geistige Kulturgeschichte der Deutschen, den Seelenroman dieses Volkes 
seit den Tagen des Barock, einer Darstellung deutschen Charakters und inneren 
Schicksals also, gegeben mit soviel Wissen  wie Sympathie, sachlich und warm-
herzig, sehr kunstreich in der Komposition, die nicht bloße Chronologie bleibt, voll 
gesunden und feinen  Urteils, das jeder Erscheinung menschliche Gerechtigkeit 
gewährt und angesichts der Größe nicht in Bombast und Räucherei ausartet, 
vorgetragen in einer klaren, gewinnenden, zur guten Sentenz geneigten Sprache, die 
gescheit ist, ohne je schneidend oder gar kalt zu sein, und auch vor den Eruptiven 
und tief  Gemütsamen nicht versagt. 

Thomas Mann preist ganz besonders das Kapitel über Jakob Böhme und dasjenige 
über Lichtenberg, 

das zu dem hübschen Aperçu Gelegenheit gibt: 'Der Skeptizismus liebt es immer, 
den Mystizismus zu besuchen und sich bei ihm zu vergessen', und man wird diese 
kritische Versalität,  diese schriftstellerische  Berufung  bestätigt finden,  über das 
Verschiedenste  so zu sprechen, daß wir es als Organ eines Organismus, einer 
nationalen Erlebnis- und Ausdruckseinheit verstehen dürfen.  Statt Lichtenberg, 
dessen verteufelt  modernes Charakterbild freilich  besonders gut gelungen ist, hätte 
ich wohl richtiger Leibniz genannt; denn in diesen beiden gegensätzlichen und 
großen Figuren, Leibniz und Böhme, sieht Eloesser die Herren und Meister des 
deutschen Barock. 

Um Lichtenberg als repräsentativ für die deutsche Art darstellen zu können, zögert 
Thomas Mann nicht, die Chronologie zu malträtieren. Er stellt keineswegs, wie 
Eloesser es tut, dem Mystiker Jakob Böhme einen Zeitgenossen aus dem rationalisti-
schen Lager, nämlich Leibniz, entgegen, sondern einen Schriftsteller, Denker und 
Naturwissenschaftler aus dem 18. Jahrhundert: den zwischen der Aufklärung und der 
sich von ferne abzeichnenden Romantik stehenden Georg Christoph Lichtenberg. 

Soweit wir es ausmachen konnten, zitiert Thomas Mann Lichtenberg ein letztes 
Mal in dem Essay Goethe und die Demokratie aus dem Jahre 194 9 3 8 . Anschließend 
an einen Hinweis auf Goethes Selbstdarstellung als „dezidierten Nicht-Christen", der 
dem Kreuz seine Antipathie gewiesen und Demut und Dulden nicht als seine Sache 
empfunden habe, fährt er weiter: 

„Sehr gut, das ist Goethe, der Aristokrat. Aber es ist ja von vornherein undenkbar, 
daß die Formung dieses Geistes nicht aufs  stärkste mitbestimmt sein sollte durch die 
am tiefsten  greifende  Revolution, oder richtiger: Mutation, die das menschliche 
Gewissen und Wertgefühl  je erfahren  hat, und mindesten muß er darüber gedacht 
haben wie Lichtenberg, der sich, in Erwägung, daß eine religiöse Kreation wie die 
christliche auf  Erden nie mehr möglich sein werde, und in Erwägung ihrer 
sittigenden Macht dahin entschied: 'Deshalb bleibe man dabei'. 

Thomas Manns „mit dem Bleistift" gelesene Lichtenberg-Ausgabe 

Die beiden im Thomas-Mann-Archiv der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
in Zürich aufbewahrten Bände der Lichtenberg-Ausgabe von Wilhelm Herzog unter-
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scheiden sich in ihrer Abnutzung nur dadurch, daß bei Band 1 der Einband auf der 
Rückenseite bis zu zwei Dritteln hoch eingerissen ist. Daraus kann man schließen, daß 
dieser Band öfter benutzt worden ist. Wenn man sich die Anstreichungen in Band 2 
ansieht, so scheint es, daß Thomas Mann sich vor allem für das Kapitel über deutsche 
dramatische Schriftsteller, Romandichter und Schauspieler interessiert hat. Vor allem 
dem Schauspieler galt sein Interesse. Es ist gut möglich, daß hier ein Zusammenhang 
mit Felix Krull besteht, in dem ja Verstellung ein durchgängiges Motiv ist. 

Im folgenden drucken wir die angestrichenen Stellen in der Seitenfolge der Ausgabe 
ab. 

Thomas Mann pflegte, wenn er „mit dem Bleistift" las, nicht zu unterstreichen, 
sondern er versah die Textstellen, die er anmerken wollte, am Rande mit einem 
senkrechten Strich. Randvermerke und Notizen gibt es in der von ihm gelesenen 
Lichtenberg-Ausgabe von Wilhelm Herzog nur sehr wenige. Um die von Thomas 
Mann angemerkten Stellen klar hervortreten zu lassen, heben wir sie durch Kursiv-
druck hervor. 

S. 1/2 
[. . . ] könnte er sich noch ein Leben und 
eine Seele wählen, so wüßte ich nicht, ob 
er andere wählen würde, wenn er die 
seinigen wieder haben könnte. Von  der 
Religion hat er als Knabe schon sehr frei 
gedacht; nie aber eine Ehre darin 
gesucht, ein Freigeist zu sein, so wenig 
als darin, alles ohne Ausnahme zu glau-
ben. Er kann mit Inbrunst beten und hat 
den neunzigsten Psalm nie ohne ein erha-
benes, unbeschreibliches Gefühl lesen 
können. Ehe denn die Berge worden 
usw. ist für ihn unendlich mehr, als: 
Sing, unsterbliche Seele usw. Für Assem-
bleen sind sein Körper und seine Kleider 
selten gut, und seine Gesinnungen selten 
. . .genug gewesen. Höher als drei 
Gerichte des Mittags und zwei des 
Abends mit etwas Wein und niedriger als 
täglich Kartoffeln, Äpfel, Brot und auch 
etwas Wein hofft er nie zu kommen. In 
beiden Fällen würde er unglücklich sein. 
Er ist noch allezeit krank geworden, 
wenn er einige Tage außer diesen Gren-
zen gelebt hat. Lesen und Schreiben ist 
für ihn so nötig als Essen und Trinken, 

und er hofft, es werde ihm nie an 
Büchern fehlen. An den Tod denkt er 
sehr oft  und nie mit Abscheu; er 
wünscht, daß er nur alles mit so vieler 
Gelassenheit denken könnte, und hofft, 
sein Schöpfer  werde dereinst sanft  ein 
Leben von ihm abfordern,  von dem er 
zwar kein allzu ökonomischer, aber doch 
kein ruchloser Besitzer war. 

S. 9 
Nichts aufgeschoben;  alle Tage ein 

wenig; Pfennige  gespart in allen Stücken; 
nicht zu viel auf  einmal und lieber ein 
wenig desto öfter  - das ist meinem Cha-
rakter am zuträglichsten, und wenn ich 
so nicht etwas ausrichte, so richte ich 
nichts aus. 

S. 11 
Ich habe die Hypochondrie studiert, 

mich so recht darauf  gelegt. 
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S. 18 
In Gesellschaft  spielte ich zuzeiten den 

Atheisten blos exercitii gratia. 

Ach Gott! Wenn man doch nur in der 
Welt immer lernen könnte, ohne beob-
achtet zu werden! Was für ein himmli-
sches Vergnügen gewährte mir nicht 
Astrognosie in meiner Jugend. Du 
gerechter Gott! Ich kenne keine schöne-
ren Zeiten, es sind die vergnügtesten mei-
nes Lebens. Der Neid und die Spötterei 
anderer, die hier und da etwas mehr 
wissen, ist unerträglich. Wie  selig lebte 
ich damals! jetzt, da alles, was ich tue, 
beobachtet wird, und von manchem, der 
nicht die Hälfte  von mir wert ist, und 
eine bloß auswendig gelernte Bemerkung 
meinem ursprünglichen Bestreben entge-
gensetzt, werde ich ausgelacht. Man 
[...] 

S. 19 
Ich war zuweilen nicht imstande zu 

sagen, ob ich krank oder wohl wäre. 

S. 22 
Es ist mir in meinem Leben so viel 

unverdiente Ehre angetan worden, daß 
ich mir wohl einmal etwas unverdiente 
Blamage kann gefallen  lassen. 

Ich bin eigentlich nach England gegan-
gen, um deutsch schreiben zu lernen. 

S. 27 
Mein Körper ist derjenige [Teil] der 

Welt,  den meine Gedanken verändern 
können. Sogar eingebildete Krankheiten 
können wirkliche werden. In der ganzen 
übrigen Welt  können meine Hypothesen 
die Ordnung der Dinge nicht stören. 

S. 28 
Ich habe mir3s zur Regel gemacht, daß 

mich die aufgehende  Sonne nie im Bette 

finden  soll, so lange ich gesund bin. Es 
kostete mich nichts, als den Entschluß; 
denn ich habe es bei Gesetzen, die ich 
mir selbst gab, immer so gehalten, daß 
ich sie nicht eher festsetzte,  als bis mir 
die Übertretung fast  unmöglich war. 

S. 31 
L. war im Herzen gut, nur hat er sich 

nicht immer die Mühe genommen es zu 
scheinen. Mein größter Fehler, der 
Grund von allem meinen Verdruß. 

S. 34 
Wenn nur der Scheidepunkt erst über-

schritten wäre! Mein Gott, wie verlangt 
mich nach dem Augenblick, wo die Zeit 
für  mich aufhören  wird, Zeit zu sein; wo 
mich der Schoß des mütterlichen Alles 
und Nichts wieder aufnehmen  wird, in 
dem ich damals schlief,  als der Haynberg 
angespült wurde, als Epikur, Cäsar, 
Lukrez lebten und schrieben, und Spino-
za den größten Gedanken dachte, der 
noch in eines Menschen Kopf  gekommen 
ist. 

S. 38 
Ich kann den Gedanken nicht los wer-

den, daß ich gestorben war, ehe ich 
geboren wurde, und durch den Tod wie-
der in jenen Zustand zurückkehre. Es ist 
ein Glück in mancher Rücksicht, daß 
diese Vorstellung  nicht zur Deutlichkeit 
gebracht werden kann. Wenn  auch der 
Mensch jenes Geheimnis der Natur erra-
ten kann, so wäre es doch sehr gegen ihr 
Interesse, wenn er es beweisen könnte. 
Sterben und wieder lebendig werden mit 
Erinnerung seiner vorigen Existenz, nen-
nen wir ohnmächtig gewesen sein; wie-
der erwachen mit andern Organen, die 
erst wieder gebildet werden müssen, 
beißt geboren werden. 
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Nichts macht schneller alt, als der 
immer vorschwebende Gedanke, daß 
man älter wird. Ich verspüre dieses recht 
an mir; es gehört mit zum Giftsaugen. 

S. 40 
Unter allen Übersetzungen meiner 

Werke,  die man unternehmen wollte, 
erbitte ich mir ausdrücklich die hebrä-
ische. 

S. 45 
Je größer der Mann ist, desto strafba-

rer ist er, wenn er Fehler anderer aus-
plaudert, die er erkennt. Wenn  Gott die 
Heimlichkeiten der Menschen bekannt 
machte, so könnte die Welt  nicht beste-
hen. Es wäre, als wenn man die Gedan-
ken anderer sehen könnte. Wohl  dem 
Menschen, der keinen Ausplauderer hat, 
der ihm an Kenntnissen überlegen ist. 

S. 46 
Es gibt eine Menge kleiner moralischer 

Falschheiten, die man übt, ohne zu glau-
ben, daß es schädlich sei; so wie man 
etwa aus ähnlicher Gleichgültigkeit gegen 
seine Gesundheit Tabak raucht. 

Der Stolz, eine edle Leidenschaft,  ist 
nicht blind gegen eigene Fehler, aber der 
Hochmut ist es. 

Es gibt Leute, die so wenig Herz haben 
etwas zu behaupten, daß sie sich nicht 
getrauen zu sagen, es wehe ein kalter 
Wind,  so sehr sie ihn auch fühlen  mögen, 
wenn sie nicht vorher gehört haben, daß 
es andere Leute gesagt haben. 

S. 47 
Er hat bloß Feinheit genug sich ver-

haßt zu machen, aber nicht genug sich zu 
empfehlen.  [Neben dem Querstrich am rech-

ten Rand ein zusätzliches Ausrufezeichen, der 
Verf.] 

S. 48 
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. 

Wer  sich selbst recht kennt, kann sehr 
bald alle andern Menschen kennen ler-
nen. Es ist alles Zurückstrahlung. 

S. 49/50 
Alle Tugend aus Vorsatz  taugt nicht 

viel, Gefühl  oder Gewohnheit ist das 
Ding. 

Man soll niemanden in seiner Profes-
sion lächerlich machen, er kann dadurch 
unglücklich werden. 

Wenn  einmal eine Schwäche in den 
Nerven so weit gediehen ist, daß ein 
Entschluß, etwas zu seiner eigenen Besse-
rung anzufangen,  unmöglich wird, so ist 
der Mensch verloren. 

S. 52/53 
Weil  die Menschen sehr geneigt zum 

Aufschieben  und zur Langsamkeit sind, 
und gemeiniglich das, was um fünf  Uhr 
des Morgens vor sich gehen soll, erst um 
sechs Uhr geschieht, so kann man sicher 
darauf  rechnen, daß man die Oberhand 
in einer Sache behält, wenn man alles 
ohne den geringsten Verzug  unter-
nimmt. 

S. 54 
Wird  man wohl vor Scham rot im 

Dunkeln? Daß man vor Schrecken im 
Dunkeln bleich wird, glaube ich, aber 
das erste nicht. Denn bleich wird man 
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seiner selbst, rot seiner selbst und ande-
rer wegen. - Die Frage, ob Frauenzim-
mer im Dunkeln rot werden, ist eine sehr 
schwere Frage; wenigstens eine, die sich 
nicht bei Licht ausmachen läßt. [Am lin-
ken Rand ein Fragezeichen, der Verf.] 

In älteren jähren nichts mehr lernen 
können, hängt mit dem in älteren Jahren 
sich nicht mehr befehlen  lassen wollen 
zusammen, und zwar sehr genau. 

S. 56/57 
Man irrt sich gar sehr, wenn man aus 

dem, was ein Mann in Gesellschaft  sagt 
oder auch tut, auf  seinen Charakter oder 
Meinungen schließen will. Man spricht 
und handelt ja nicht immer vor Weltwei-
sen; das Vergnügen  eines Abends kann 
an einer Sophisterei hängen. Beurteilt ja 
auch kein Vernünftiger  Ciceros Philoso-
phie aus seinen Reden. 

S. 58 
Es ist eine goldene Regel, daß man die 

Menschen nicht nach ihren Meinungen 
beurteilen müsse, sondern nach dem, 
was diese Meinungen aus ihnen ma-
chen. 

S. 59 
Ich kann nur die Oberfläche  der Leute 

auf  meine Seite bringen, ihr Herz erhält 
man nur mit ihrem sinnlichen Vergnügen 
- davon bin ich so überzeugt, als ich 
lebe. 

S. 60 
Es war wohl niemals ein Mann von 

irgend einigem Wert,  auf  den kein Pas-
quill gemacht worden wäre, und nicht 
leicht eine schlechte Seele, die keins auf 
irgend einen Mann von Verdienst  ge-
macht hätte. 

S. 60/61 
Die Schwachheiten großer Leute be-

kannt zu machen, ist eine Art von 
Pflicht;  man richtet damit Tausende auf, 
ohne jenen zu schaden. Der Brief  von 
dAlembert über Rousseau im Mercure 
de France, Sept. 1797, verdient bekann-
ter zu sein. 

S. 64 
Wo  Mäßigung ein Fehler ist, da ist 

Gleichgültigkeit ein Verbrechen. 

S. 68 
Trinken, wenn es nicht vor dem fünf-

unddreißigsten Jahre geschieht, ist nicht 
so sehr zu tadeln, als sich viele von 
meinen Lesern vorstellen werden. Dieses 
ist ungefähr  die Zeit, da der Mensch aus 
den Irrgängen seines Lebens heraus auf 
die Ebene tritt, in welcher er seine künfti-
ge Bahn von nun an offen  vor sich hin-
laufen  sieht. 

S. 69/70 
Cartesius sagt in einem Briefe an Bal-

zel, daß man die Einsamkeit in großen 
Städten suchen müsse, und er lobt sich 
dazu Amsterdam, von wo der Brief 
datiert ist. Ich sehe auch wirklich nicht 
ein, warum nicht Börsengesumse ebenso 
angenehm sein soll als das Rauschen des 
Eichenwaldes; zumal für  einen Philoso-
phen, der keine Handelsgeschäfte  macht, 
und zwischen Kaufleuten  wandeln kann 
wie zwischen Eichenbäumen, da die 
Kaufleute  ihrerseits bei ihren Gängen 
und Geschäften  sich so wenig um den 
müßigen Wandler  bekümmern, als die 
Eichbäume um den Dichter. 

S. 71 
Uber Erziehung 

Es wäre der Mühe wert zu untersu-
chen, ob es nicht schädlich ist, zu sehr an 
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der Kinderzucht zu polieren. Wir  kennen 
den Menschen noch nicht genug, um 
dem Zufall,  wenn ich so reden darf,  diese 
Verrichtung  ganz abzunehmen. Ich glau-
be, wenn unseren Pädagogen ihre Ab-
sicht gelingt, ich meine, wenn sie es 
dahin bringen können, daß sich die Kin-
der ganz unter ihrem Einfluß bilden, so 
werden wir keinen einzigen recht großen 
Mann mehr bekommen. Das Brauchbar-
ste in unserm Leben hat uns gemeiniglich 
niemand gelehrt. Auf  öffentlichen  Schu-
len, wo viele Kinder nicht allein zusam-
men lernen3 sondern auch Mutwillen 
treiben3 werden freilich  nicht so viele 
fromme  Schlafmützen  gezogen, mancher 
geht ganz verloren, den meisten aber 
sieht man ihre Überlegenheit an. Bewah-
re Gott, daß der Mensch, dessen Lehr-
meisterin die ganze Natur ist, ein Wachs-
klumpen werden soll, worin ein Profes-
sor sein erhabenes Bildnis abdruckt. 

Warum  die Menschen so wenig behal-
ten können, was sie lesen3 davon ist der 
Grund, daß sie so wenig selbst denken. 
Wenn  jemand das, was andere gesagt 
haben3 gut zu wiederholen weiß3 so hat 
er gewiß selbst viel nachgedacht; es sei 
denn, daß sein Kopf  ein bloßer Schritt-
zähler wäre3 und dergleichen sind man-
che Köpfe3  die des Gedächtnisses wegen 
Aufsehen  machen. 

S. 79/80 
Ein sonderbarer Satz hingegen, der 

von einem Manne von Ansehen gelehrt 
wird3 kann Tausende3  die nicht untersu-
chen3 irreführen.  Man kann nicht vor-
sichtig genug sein in Bekanntmachung 
eigener Meinungen3 die auf  Leben und 
Glückseligkeit hinauslaufen;  hingegen 
nicht emsig genug3 Menschenverstand 
und Zweifeln  einzuschärfen.  Bolingbroke 
sagt sehr gut: Every man's reason is every 
man's oracle. 

S. 86 
Die hitzigsten Verteidiger  einer Wis-

senschaft,  die nicht den geringsten schee-
len Seitenblick auf  dieselbe vertragen 
können, sind gemeiniglich solche Perso-
nen, die es nicht sehr weit in derselben 
gebracht haben und sich dieses Mangels 
heimlich bewußt sind. 

S. 91 
Wenn unsere jetzt im Schwange gehen-

de registerartige Gelehrsamkeit nicht 
bald zu ihrem Winterstillstand kommt, 
so ist allerdings viel zu befürchten. Der 
Mensch lebt allein, um sein und seiner 
Mitmenschen Wohl so sehr zu befördern, 
als es seine Kräfte und seine Lage erlau-
ben. Hierin kürzer zu seinem Endzweck 
zu gelangen, nützt er die Versuche seiner 
Vorfahren. Er studiert. Ohne jene Ab-
sicht studieren, bloß um sagen zu kön-
nen, was andere getan haben, das heißt 
die letzte der Wissenschaften treiben. 
Solche Leute sind so wenig eigentliche 
Gelehrte, als Register Bücher sind. Nicht 
bloß wissen, sondern auch für die Nach-
welt tun, was die Vorwelt für uns getan 
hat, heißt ein Mensch sein. Soll ich, um 
nichts noch einmal zu erfinden,  was 
schon erfunden  ist, mein Leben über der 
Gelehrten Geschichte zubringen? Sagt 
man doch Dinge vorsätzlich zweimal, 
und man nimmt es einem nicht übel, 
wenn nur die Einkleidung neu ist. Hast 
du selbst gedacht3 so wird deine Erfin-
dung einer schon erfundenen  Sache 
gewiß allemal das Zeichen des Eigentüm-
lichen an sich tragen. 

S. 93 
So wie es schon schmerzt, manche 

Entdeckung nicht gemacht zu haben, 
sobald man sie gemacht sieht, obgleich 
noch ein Sprung nötig war, so schmerzt 
es unendlich mehr3 tausend kleine Gefüh-
le und Gedanken3 die wahren Stützen 
menschlicher Philosophie, nicht mit 
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Worten  ausgedrückt zu haben, die, wenn 
man sie von andern ausgedrückt sieht, 
Erstaunen erwecken. Ein gelernter Kopf 
schreibt nur zu oft,  was alle schreiben 
können, und läßt das zurück, was er 
schreiben könnte, und wodurch er vere-
wigt werden würde. 

S. 98 
Wir  haben heutzutage eine ganze Men-

ge sogenannter feiner  Köpfe  (nicht gro-
ßer Geister). Es sind aber dies nicht 
sowohl Leute, die groß in der ganzen 
Anlage ihres Geistes und zwar ursprüng-
lich sind, sondern bei den meisten ist die 
Feinheit eine Schwächlichkeit, Hypo-
chondrie, eine kränkliche Empfindlich-
keit. Ein solcher Gelehrter ist zu feinen 
Bemerkungen aufgelegter  als andere 
Menschen, stiftet  aber in dem Reich der 
Gelehrsamkeit selten so viel Nutzen, 
glaubt viel ausrichten zu können, wenn 
er nur wollte, will aber niemals. Diese 
Leute bilden sich leicht nach allem; wenn 
sie lauter Gutes lesen, so schreiben sie 
ziemlich gut, sie sind aber allezeit weit 
entfernt  von der sicheren Richtigkeit der 
Alten, deren Genie der gesunden und 
festen  Reife  einer Frucht und nicht der 
welken, wurmstichigen, wiewohl oft 
schönfarbigen  einiger Neueren gleicht. 

S. 99 
Was  den Polygraphen oft  macht, ist nicht 
das Vielwissen,  sondern jenes glückliche 
Verhältnis  seiner Kräfte  zu seinem 
Geschmack, vermöge welcher der letztere 
immer gut heißt, was durch die ersteren 
hervorgebracht wird. 

S. 101 
Um eine fremde  Sprache recht gut 

sprechen zu lernen, und wirklich in 
Gesellschaft  zu sprechen, mit dem eigent-
lichen Akzent des Volks,  muß man nicht 
allein Gedächtnis und Ohr haben, son-

dern auch in gewissem Grad ein kleiner 
Geck sein. 

S. 107/108 
Es ist nicht zu leugnen, daß das Wort 

Nonsense, wenn es mit gehöriger Nase 
und Stimme ausgesprochen wird, etwas 
hat, das selbst den Wörtern  Chaos und 
Ewigkeit wenig oder nichts nachgibt. 
Man fühlt  eine Erschütterung, die, wo 
mich meine Empfindung  nicht betrügt, 
von einer fuga  vacui des menschlichen 
Verstandes  herrührt. 

S. 111 
Dem französischen Ausdruck der ge-

meinen Leute J'avons été korrespondiert 
unsere Bauernredensart ich sind da 
gewest, oder ich sein da gewest. 

Schimpfwörter und dergleichen 
alter Krachwedel Schlingel 
alter Hosenhuster Maulaffe 
Dreck auf den Bart Klotzkopf 
(Araber) Dummkopf 
Bärnhäuter Schurke 
Schandbalg Spitzbube 
alte Hure Dieb 
Bankert Hure 
Flegel Nickel 
Reckel Mensch 
Bengel Betrüger 
Tölpel Lorck 
Gelbschnabel Affengesicht 
Schuft Narre 
Hundsfott Matz 
Esel Scheißmatz 
Lausewentzel Knasterbart 
Flöhbeutel Memme 
Galgenschwengel Hexe 
Galgenvogel Kanaille 
Sauwedel Trulle 
Lümmel; Saulümmel Drecksau 
Laffe Schlampe 
Schelm Vettel 
Rotzlöffel Luder 

102 



Schnauzhahn 
Hundejunge 
Poltron 
Lausebald 
Schandbalg 

Schind—aas 
Regimentshure 

Nickel 
hol dich der 
Teufel 

daß dich tausend Teufel zerreißen 
daß dich der Donner und das Wetter 
erschlüge 
daß du tausend schwere Not hättest 
daß du die Kränke hättest 
Blitz, Hagel und alle Wetter 
Schwere Not! 
Himmel Sakrament! 
Potz Donner, und der Teufel 
Tausend Sakrament! 
Beim Teufel 
[Mit einem Querstrich am rechten und am 
linken Rand versehen; gegen Ende großes 
Kreuz am linken Rand, der Verf.] 

S. 121/122 
Zur Kritik der Gesellschaft 

Deutschtum, Vaterlandsliebe 
Die Regierenden, die Gesetze und das 

Volk 
Despotismus und Revolution 

Was  mir an der Art, Geschichte zu 
behandeln, nicht gefällt,  ist, daß man in 
allen Handlungen Absichten sieht und 
alle Vorfälle  aus Absichten herleitet. Das 
ist aber wahrlich ganz falsch.  Die größ-
ten Begebenheiten ereignen sich ohne alle 
Absicht; der Zufall  macht Fehler gut und 
erweitert das klügst angelegte Unterneh-
men. Die großen Begebenheiten in der 
Welt  werden nicht gemacht, sondern fin-
den sich. 

Wenn  eine Geschichte eines Königs 
nicht verbrannt worden ist, so mag ich 
sie nicht lesen. 

Sagt, ist noch ein Land außer Deutsch-
land, wo man die Nase eher rümpfen 
lernt, als putzenf 

Es gibt heuer eine gewisse Art Leute, 
meistens junge Dichter, die das Wort 
deutsch fast  immer mit offenen  Naslö-
chern aussprechen. Ein sicheres Zeichen, 
daß der Patriotismus bei diesen Leuten 
sogar auch Nachahmung ist. Wer wird 
immer mit dem Deutschen so dicke tun? 
Ich bin ein deutsches Mädchen, ist das 
etwa mehr als ein englisches, russisches 
oder otaheitisches? Wollt ihr damit 
sagen, daß die Deutschen auch Geist und 
Talent besitzen? O das leugnet nur ein 
Unwissender oder ein Tor. Ich stelle 
mich zum Beweis, wenn er sich zur 
Behauptung stellt. Er sei Prinz, Duc, 
Bischof, Lord, Aldermann, Don oder 
was er will. Gut, das ist ein Narr oder 
Unwissender, wer das leugnet, das neh-
me ich schlechtweg an. Ich bitte euch 
Landsleute, laßt diese gänzlich unnütze 
Prahlerei, die Nation, die uns verlacht, 
und die, die uns beneidet, müssen sich 
darüber kitzeln, zumal wenn sie inne 
werden, daß es ihnen gesagt sein soll. 
[Der Passus „Ein sicheres Zeichen . . . " bis 
„sein soll" ist mit einem Kreuz am Rande 
markiert, der Verf.] 

S. 124 
Es ist eine Frage, ob wir nicht, wenn 

wir einen Mörder rädern, gerade in den 
Fehler des Kindes verfallen,  das den 
Stuhl schlägt, an den es sich stößt. 

S. 128 
Denn hierauf  kann man antworten: 

eben deswegen, weil die Menschen mit 
ungleichen Kräften  geboren werden, und 
der Stärkere den Schwächern verschlin-
gen würde, hat man sich in Gesellschaf-
ten vereinigt und durch Gesetze eine grö-
ßere Gleichheit eingeführt.  Ist das soge-
nannte Gleichgewicht von Europa etwas 
anders? Überhaupt wäre es wohl besser 
zu sagen: Gleichgewicht der Stände als 
Gleichheit. 
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S. 130 
Eine Republik zu bauen aus den Mate-

rialien einer niedergerissenen Monarchie, 
ist freilich  ein schweres Problem. Es geht 
nicht, ohne bis erst jeder Stein anders 
gehauen ist und dazu gehört Zeit. 

S. 131 
Kein Fürst wird jemals den Wert  eines 

Mannes durch seine Gunst bestimmen, 
denn es ist ein Schluß, der nicht auf  eine 
einzige Erfahrung  etwa gegründet ist, 
daß ein Regent meistens ein schlechter 
Mann ist. 

S. 132 
Der in Frankreich backt Pasteten und 

betrügt ehrliche Mädchen, der König von 
Spanien hurt unter Pauken und Trompe-
ten, der letzte König von Polen, der 
Kurfürst von Sachsen war, schoß seinem 
Hofnarren mit dem Blasrohr nach dem 
Arsch, der Fürst von Löwenstein beklagt 
bei einem großen Brand nichts als seinen 
Sattel, der Landgraf von Kassel fährt, 
einer Tänzerin zu gefallen, in der Suite 
eines Fürsten, der nicht viel mehr ist als 
er, und wird durch die erbärmlichsten 
Leute betrogen, der Herzog von Würt-
temberg ist ein Wahnsinniger, der König 
von England macht . . . Engländerin P. 
. . . , der Fürst von Weilburg badet sich 
öffentlich in der Lahn; die meisten übri-
gen Beherrscher dieser Welt sind Tam-
bours, Fouriers, Jäger. Und dieses sind 
die obersten unter den Menschen; wie 
kann es denn in der Welt nur erträglich 
hergehen; was helfen die Einleitungen ins 
Kommerzienwesen, die arts de s'enrichir 
par l'agriculture, die Hausväter, wenn 
ein Narr der Herr von allen ist, der keine 
Oberen erkennt als seine Dummheit, sei-
ne Kaprice, seine Huren und seinen 
Kammerdiener, o wenn doch die Welt 
einmal erwachte, und wenn auch 3 Mil-
lionen am Galgen stürben, so würden 
doch vielleicht 50 bis 80 Millionen 

dadurch glücklich. So sprach einst ein 
Perückenmacher in Landau auf der Her-
berge, man hielt ihn aber mit Recht für 
völlig verrückt, er wurde ergriffen und 
von einem Unteroffizier, noch ehe er in 
Verhaft gebracht wurde, mit dem Stock 
totgeschlagen, der Unteroffizier verlor 
den Kopf. [Großes Kreuz am linken Rand, 
der Verf.] 

S. 135 
Was die wahre Freundschaft, und noch 
mehr das glückliche Band der Ehe, so 
entzückend macht, ist die Erweiterung 
eines Ichs, und zwar über ein Feld hin-
aus, das sich im einzelnen Menschen 
durch keine Kunst schaffen läßt. Zwei 
Seelen, die sich vereinigen, vereinigen 
sich doch nie so ganz, daß nicht immer 
noch der beiden so vorteilhafte Unter-
schied bliebe, der die Mitteilung so ange-
nehm macht. Wer sich sein eigenes Lei-
den klagt, klagt es sicherlich vergeblich; 
wer es der Frau klagt, klagt es einem 
Selbst, das helfen kann und schon durch 
die Teilnahme hilft. Und wer gern sein 
Verdienst gerühmt hört, findet ebenfalls 
in ihr ein Publikum, gegen welches er 
sich rühmen kann, ohne Gefahr sich 
lächerlich zu machen. [Kreuz am rechten 
Rand, der Verf.] 

S. 136 
Den Männern haben wir so viel seltsa-

me Erfindung in der Dichtkunst zu dan-
ken, die alle ihren Grund in dem Erzeu-
gungstrieb haben, z. B. die Ideale von 
Mädchen. Es ist schade, daß die feurigen 
Mädchen nicht von den schönen Jünglin-
gen schreiben dürfen, wie sie wohl könn-
ten, wenn es erlaubt wäre. So ist die 
männliche Schönheit noch nicht von den-
jenigen Händen gezeichnet, die sie allein 
recht mit Feuer zeichnen könnten. Es ist 
wahrscheinlich, daß das Geistige, was 
ein Paar bezauberte Augen in einem Kör-
per erblicken, der sie bezaubert hat, sich 
ganz auf eine andere Art dem Mädchen 
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im männlichen Körper zeigt, als es sich 
dem Jüngling im weiblichen entdeckt. 
[Kreuz am linken Rand des 1. Abschnitts, der 
Verf.] 

Unstreitig ist, wie ich schon früher 
einmal bemerkt habe, die männliche 
Schönheit noch nicht genug von den 
Händen gezeichnet worden, die sie allein 
zeichnen könnten, den weiblichen. Mir 
ist es allemal angenehm, wenn ich von 
einer neuen Dichterin höre. Wenn  sie 
sich nur nicht nach den Gedichten der 
Männer bildeten, was könnte da nicht 
entdeckt werden! 

Wenn man die Geschlechter nicht 
an der Kleidung erkennen könnte, ja 
überhaupt die Verschiedenheit des 
Geschlechts erraten müßte, so würde 
eine neue Welt  von Liebe entstehen. Die-
ses verdient in einem Roman mit Weis-
heit und Kenntnis der Welt  behandelt zu 
werden. 

S. 138 
In Genua darf sich kein Mann bei 

seiner Frau auf der Straße oder sonst 
öffentlich blicken lassen; der Cicisbeat 
hat da die größte Höhe erreicht, und ein 
Mann, der nicht darauf achten wollte, 
würde verspottet werden und sich den 
größten Insulten des Pöbels aussetzen. 
Man tadelt diesen Gebrauch vielleicht 
mit Recht, aber es ist doch etwas in dem 
Gefühl, was ihn entschuldigt. Es gibt 
dort zu sonderbaren Gedanken Anlaß, 
einen Mann bei seiner Frau zu sehen. Sie 
werden ausgemessen, und allerlei dabei 
gedacht, was man nicht denkt, wenn 
man jedes allein sieht. Einen Erzbischof 
von Canterbury mit seiner Frau einherge-
hen zu sehen, würde wenigstens das 
bischöfliche Ansehen nicht fester grün-
den, das ist gewiß. In jedem menschli-
chen, von einem ganzen Staat gebilligten 
Gebrauch liegt immer etwas zugrunde, 
was sich, wo nicht rechtfertigen, doch 

entschuldigen läßt. [Kreuz am linken Rand, 
der Verf.] 

S. 151-153 
Die guten Mädchen haben die Aus-

drücke Himmel auf der Welt, Seligkeit, 
womit manche Dichter die glückliche 
Liebe belegten, als ewige unwandelbare 
Wahrheit angesehen, und mädchenmäßi-
ge Jünglinge haben es ihnen nachge-
glaubt, da es doch nur weichliches 
Geschwätz junger Schwärmer ist, die 
weder wußten, was Himmel, noch was 
Welt war. Die Benennungen sind nur 
insofern wahr, insofern es wahr ist, daß 
Mädchen Göttinnen sind. Die Griechen, 
nicht allein das weiseste und tapferste, 
sondern auch das wollüstigste Volk  auf 
der Welt,  hielten wahrlich die Mädchen 
nicht für  Göttinneny oder den Umgang 
mit ihnen für Paradies oder ihre Liebe für 
unwiderstehlich. Sie erzeigten ihnen nicht 
einmal die Achtung, die man wenigstens 
von einem freien Volk, ich will nicht 
sagen von einem gefühlvollen, gegen ein 
schwaches Geschlecht hätte erwarten sol-
len. Sie brauchten sie, die organisierten 
Fleischmassen zu zeugen, aus denen sie 
selbst nachher Helden, Weise und Dich-
ter formten, und ließen sie übrigens 
gehen. Sie wohnten im Innersten des 
Hauses, kamen nicht in Männergesell-
schaften, wodurch ihnen denn freilich 
aller Weg abgeschnitten ward, sich für so 
kluge Köpfe gehörig auszubilden, daher 
sie immer schlechter und verächtlicher 
werden mußten. Daß ihnen wahrhaftig 
große Männer courten, diese Achtung 
mußten sie sich erst durch besondere 
auszeichnende Geistesgaben erwerben, 
und diese Besuche waren nicht von der 
verliebten Art. Das Vermögen, das ihnen 
die Natur gegeben hat, ein dringendes 
Verlangen auf eine angenehme und 
natürliche Art zu befriedigen, rechneten 
sie ihnen für kein Verdienst an, und, wie 
micht dünkt mit großem Recht; denn es 
ist ein Handel, wobei beide Parteien 
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gewinnen. Die Ausdrücke, Herz ver-
schenken, Gunst verschenken, sind wie-
der poetische Blümchen. Kein Mädchen 
schenkt ihr Herz weg, sie verkauft es 
entweder für Geld oder Ehre, oder ver-
tauscht es gegen ein anderes, wobei sie 
Vorteil hat, oder doch zu haben glaubt. 
Aber was führe ich Ihnen die Griechen 
an? Gibt es nicht heutzutage ein sehr 
vernünftiges Volk, das von der beides 
lächerlichen und gefährlichen und dabei 
müßiggängerischen Schwärmerei der Lie-
be frei ist, ein Volk, dem wir allein den 
Fortgang in nützlichen Wissenschaften, 
Besserung des Menschen und alle großen 
Taten zu danken haben? Wissen Sie, was 
ich für ein Volk meine? Gewiß, Sie ken-
nen es. Es ist die Gemeinde der aktiven, 
vernünftigen, starken Seelen, die man 
über die ganze Erde ausgebreitet findet, 
obgleich manches Städtchen leer ausge-
hen möchte; der gesunde, nützliche, 
glückliche Landmann, den unsere alber-
nen Dichter (wie überhaupt die Natur) 
besingen und bewundern, ohne ihn zu 
kennen, sich sein Glück wünschen, ohne 
doch den Weg  dazu wählen zu wollen. 
Mir läuft  die Galle allemal über, wenn 
ich unsere Barden das Glück des Land-
manns beneiden höre. Du willst, möchte 
ich immer sagen, glücklich sein wie er 
und dabei ein Geck sein wie du, das geht 
freilich  nicht. Arbeite wie er, und wo 
deine Glieder zu zart sind zum Pflug,  so 
arbeite in den Tiefen der Wissenschaft, 
lies Eulern oder Hallern statt Goethe, 
und den stärkenden Plutarch statt des 
entnervenden Siegwarts, und endlich ler-
ne dein braunes Mädchen genießen, wie 
dein braunes Brot - vom Hunger ver-
klärt und gewürzt, wie dein Landmann 
tut, so wirst du glücklich sein wie er. 
Nicht Adel der Seele, nicht Empfindsam-
keit, sondern Müßiggang, oder doch 
Arbeit, bei der der Geist müßig bleibt 
und Unbekanntschaft mit den großen 
Reizen der Wissenschaft, worin schlech-
terdings nichts von Lieb' und Wein  vor-
kommt, ist die Quelle jener gefährlichen 

Leidenschaft,  die (ich getraue es allge-
mein zu behaupten) sich noch niemals 
einer wahrhaftig  männlichen starken See-
le bemächtigt hat. Wenn jemand aus 
Liebe Einöden sucht, mit dem Mond im 
Ernst plaudert, so steckt gewiß das Häs-
chen irgendwo im Kopf, denn eine 
Schwachheit steht selten allein. 

S. 162 
Über Kunst und Literatur 

Die Dichter sind vielleicht eben nie die 
weisesten unter den Menschen gewesen; 
allein es ist mehr als wahrscheinlich, daß 
sie uns das Beste ihres Umgangs und 
ihrer Gesellschaft liefern. Da Horaz uns 
soviel Vortreffliches hinterlassen hat, so 
denke ich immer, wieviel Vortreffliches 
mag nicht in den Gesellschaften gespro-
chen worden sein; denn schwerlich 
haben die Wahrheiten  den Dichtern mehr 
als das Kleid zu danken. Das schöne 
Rectius vives, Licini, usw. ist das Medio 
tutissimus ibis der Gesellschaft. [Von 
„denn" bis „danken" unterstrichen; Ausrufe-
zeichen am linken Rand, der Verf.] 

S. 163 
Mir ist es immer vorgekommen, als 

wenn man den Wert der Neueren gegen 
die Alten auf einer sehr falschen Wage 
wäge, und den letzteren Vorzüge ein-
räumte, die sie nicht verdienen. Die 
Alten schrieben zu einer Zeit, da die 
große Kunst schlecht zu schreiben noch 
nicht erfunden war, und bloß schreiben 
hieß gut schreiben. Sie schrieben wahr, 
wie die Kinder wahr reden. Heutzutage 
finden wir uns, wenn wir im sechzehnten 
Jahre zu uns selbst kommen, schon, 
möcht' ich sagen, von einem bösen Geist 
besessen; und diesen erst durch eigene 
Beobachtung und Streit gegen Ansehen 
und Vorurteil und gegen die Macht einer 
vierzehnjährigen Erziehung auszutreiben, 
und dann noch wieder die eigene Haus-
haltung der Natur anzufangen, erfordert 
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sicherlich mehr Kraft als in den ersten 
Zeiten der Welt natürlich zu schreiben, 
jetzt da natürlich schreiben, möcht' ich 
sagen, fast unnatürlich ist. Homer hat 
gewiß nicht gewußt, daß er gut schrieb, 
so wenig wie Shakespeare. Unsere heuti-
gen guten Schriftsteller müssen alle die 
fatale Kunst lernen: zu wissen, daß sie 
gut schreiben. [Kreuz am rechten Rand, der 
Verf.] 

S. 167 
Alles was unsere Schriftsteller noch zu 

schildern vermögen, ist etwas Liebe; und 
auch diese wissen sie nicht in die etwas 
entfernten Verrichtungen des menschli-
chen Lebens zu verfolgen. Bemerkungen 
in einem Roman anzubringen, die sich 
auf die längste Erfahrung und tiefsinnig-
sten Betrachtungen gründen, soll sich 
kein Mensch scheuen, der solche Bemer-
kungen vorrätig hat. Sie werden gewiß 
ausgefunden; durch sie nähern sich die 
Werke des Witzes den Werken der 
Natur. Ein Baum gibt nicht bloß Schat-
ten für jeden Wanderer, sondern die 
Blätter vertragen auch noch das Mikro-
skop. Ein Buch, das dem Weltweisen 
gefällt,  kann deswegen auch noch dem 
Pöbel gefallen.  Der letzte braucht nicht 
alles zu sehen; aber es muß da sein, wenn 
etwa jemand kommen sollte, der das 
scharfe  Gesicht hätte. [Ausrufezeichen 
neben der angestrichenen Stelle am rechten 
Rand, der Verf.] 

S. 168 
Einen Roman zu schreiben, ist deswe-

gen vorzüglich angenehm, weil man zu 
allen Meinungen, die man gern einmal in 
die Welt  laufen  lassen will, allemal einen 
Mann finden  kann, der sie als die seini-
gen vorträgt. 

S. 170/171 
Es ist ein großer Rednerkunstgriff, die 

Leute zuweilen bloß zu überreden, wo 

man sie überzeugen könnte; sie halten 
sich alsdann oft  da für  überzeugt, wo 
man sie bloß überreden kann. 

Wenn Scharfsinn ein Vergrößerungs-
glas ist, so ist der Witz ein Verkleine-
rungsglas. Glaubt ihr denn, daß sich Ent-
deckungen bloß mit Vergrößerungsglä-
sern machen lassen? Ich glaube, mit 
Verkleinerungsgläsern oder wenigstens 
durch ein ähnliches Instrument in der 
intellektuellen Welt sind wohl mehr Ent-
deckungen gemacht worden. Der Mond 
sieht durch ein verkehrtes Fernrohr wie 
die Venus aus, und mit bloßen Augen, 
wie die Venus durch ein gutes Fernrohr 
in seiner rechten Lage. Durch ein gemei-
nes Opernglas würden die Plejaden wie 
ein Nebelstern erscheinen. Die Welt,  die 
so schön mit Gras und Bäumen bewach-
sen ist, hält ein höheres Wesen  als wir 
vielleicht ebendeswegen für  verschim-
melt. Der schönste gestirnte Himmel 
sieht uns durch ein umgekehrtes Fern-
rohr leer aus. 

Um witzig zu schreiben, muß man sich 
mit den eigentlichen Kunstausdrücken 
aller Stände gut bekannt machen. Ein 
Hauptwerk in jedem, nur flüchtig  gele-
sen, ist hinlänglich; denn was ernsthaft 
seicht ist, kann witzig tief  sein. 

S. 179/180 
Wieland  hat für  das Herz gesungen 

und gesprochen. Seine Leichtigkeit ist 
nicht die bezahlte oder lobbegierige 
Leichtigkeit eines Tanzmeisters,  sondern 
die auf  gesunde Richtigkeit der Glieder 
gegründete eines Merkurs. Seine Werke 
können sich mit offener  Stirn allen Jahr-
hunderten zeigen, und wenn sie ihnen 
nicht gefallen,  unerschrocken sprechen: 
O der Bar bar eil 

Das, was man wahr empfindet, auch 
wahr auszudrücken, das heißt mit jenen 
kleinen Beglaubigungszügen der Selbst-
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empfindung, macht eigentlich den gro-
ßen Schriftsteller; die gemeinen bedienen 
sich immer der Redensarten, die immer 
Kleider vom Trödelmarkt sind. 

S. 181 
Um gut versifizieren  zu können, 

scheint es unumgänglich nötig, daß man 
das Metrum und den Numerus in dem-
selben leise hört, ohne noch die Worte  zu 
vernehmen, die es füllen  sollen. Die 
Form des Gedankens muß dem Dichter 
schon vorschweben, ehe der Gedanke 
selbst erscheint. 

S. 188 
Die Helden der alten Dichter sind sehr 

von denen im Milton z. B. verschieden. 
Sie sind tapfer, klug und weise, aber 
selten nach unseren Sitten liebenswürdig 
und barmherzig. Milton hat die seinigen 
aus der Bibel entnommen. Sollte viel-
leicht unsere christliche Moral ihren 
Grund in einer gewissen Schwachheit 
haben, in einer jüdischen Feigheit, da 
sich die andere auf  Stärke gründet? All-
gemeine Verträglichkeit  ist vielleicht ein 
schönes Hirngespinst, und was sich nie 
wird erreichen lassen. 

S. 192 
Der Grund von allem ist die Beobach-

tung und Kenntnis der Welt, und man 
muß viel selbst beobachtet haben, um die 
Beobachtungen anderer so gebrauchen zu 
können, als wenn es eigene wären, sonst 
liest man sie nur, und sie gehen ins 
Gedächtnis, ohne sich mit dem Blut zu 
vermischen; alles Lesen der Alten ist ver-
geblich, wenn es nicht so getrieben 
wird. 

S. 193 
Kleine Fehler zu entdecken, ist seit 

jeher die Eigenschaft solcher Köpfe 
gewesen, die wenig oder gar nicht über 

die mittelmäßigen erhaben waren, die 
merklich erhabenen schweigen still oder 
sagen nur etwas gegen das Ganze, und 
die großen Geister schaffen nur, ohne zu 
tadeln. 

S. 219 
Ich und mich. Ich fühle mich - sind 

zwei Gegenstände. Unsere falsche Philo-
sophie ist der ganzen Sprache einverleibt; 
wir können sozusagen nicht räsonieren, 
ohne falsch zu räsonieren. Man bedenkt 
nicht, daß Sprechen, ohne Rücksicht von 
was, eine Philosophie ist.. . . [Am rechten 
Rand in Thomas Manns Handschrift schlecht 
leserlich hingekritzelt: „Manifest".] 

S. 233/234 
Die wenigsten Menschen haben wohl 

recht über den Wert  des Nichtseins gehö-
rig nachgedacht. Unter Nichtsein nach 
dem Tode stelle ich mir den Zustand vor, 
in dem ich mich befand,  ehe ich geboren 
ward. Es ist eigentlich nicht Apathie, 
denn die kann noch gefühlt  werden, son-
dern es ist gar nichts. Gerate ich in diesen 
Zustand - wiewohl hier die Wörter ich 
und Zustand gar nicht mehr passen; es 
ist, glaube ich, etwas, das dem ewigen 
Leben völlig das Gleichgewicht hält. Sein 
und Nichtsein stehen einander, wenn von 
empfindenden Wesen die Rede ist, nicht 
entgegen, sondern Nichtsein und höchste 
Glückseligkeit. Ich glaube, man befindet 
sich gleich wohl, in welchem von beiden 
Zuständen man ist. Sein und abwarten, 
seiner Vernunft  gemäß handeln, ist unse-
re Pflicht,  da wir das Ganze nicht überse-
hen. 

S. 240 
Es kann unstreitig Kreaturen geben, 

deren Organe so fein  sind, daß sie nicht 
imstande sind, durch einen Lichtstrahl 
durchzugreifen,  so wie wir nicht durch 
einen Stein durchgreifen  können, weil 
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unsere Hände eher zerstört werden wür-
den. 

S. 243 
Sollte es denn so ganz ausgemacht 

sein, daß unsere Vernunft von dem 
Übersinnlichen gar nichts wissen könne? 
Sollte nicht der Mensch seine Ideen von 
Gott ebenso zweckmäßig weben können, 
wie die Spinne ihr Netz zum Fliegenfang? 
Oder mit anderen Worten:  sollte es nicht 
Wesen  geben, die uns wegen unserer 
Ideen von Gott und Unsterblichkeit 
ebenso bewundern, wie wir die Spinne 
und den Seidenwurm. 

Ist denn wohl unser Begriff  von Gott 
etwas andres als personifizierte  Unbe-
greiflich  keit? 

S. 245 
[. . . ]So weit wir mit unsern Tubis 

reichen können, sehen wir Sonnen, um 
die sich wahrscheinlich Planeten drehen; 
daß in unsrer Erde so etwas vorgeht, 
davon überführt  uns die Magnetnadel. 
Wie,  wenn sich dieses noch weiter 
erstreckte, wenn sich in dem kleinsten 
Sandkörnchen ebenso Stäubchen um 
Stäubchen drehten, die uns so zu ruhen 
scheinen, wie die Fixsterne. 

S. 186/187 
Die Bedienten 

a) männliche 

A) Probe von Bemerkungen für den 
Dichter 

Sie sind mehr oder minder immer die 
Spiegel ihrer Herrschaften. Die Alten 
gleichen ihnen oft völlig. Der Koch des 
Pompejus sah aus wie Pompejus, und ich 
habe einen ähnlichen Fall gesehen. Es 
läßt sich nur schwach erklären, aber es 
ist wahr. Im Gehen, Stehen und Tun 
haben die jungen Hofleute,  leichtsinnige 

Spieler, junge Nachtschwärmer und Räu-
ber der Unschuld, die feinsten.  Unter 
ihresgleichen sind diese ihre Herren völ-
lig, nur muß man sie nicht sprechen 
hören. Hier bleiben sie zurück, und was 
bei der Herrschaft  bloß Mangel an 
Kenntnissen ist, zeigt sich bei ihnen bis 
auf  die Sprache. Dieser Hauptartikel 
wird in Schauspielen und Romanen 
äußerst vernachlässigt und stört oft  alle 
Illusion. Die alten treuen Bedienten sind 
da gemeiniglich geschwätzige, weinerli-
che Moralisten, und die jungen untreuen 
sprechen wie Leute vom Stande, die sich 
mit affektierter  Herablassung ein paar 
Stufen  von Liederlichkeit hinunterstellen. 
Machen nicht junge Kavaliere den 
schleppenden Postillon mit schmierigem 
Stiefel,  klirrenden Sporn und unsymme-
trischer Frisur? Das machen die Bedien-
ten auch freilich  und wohl natürlicher. 
Allein im Sprechen steigen sie aufwärts, 
so wie der Herr in Handlungen herunter, 
aber mit sehr ungleichem Glück. [. . . ] 

S. 189 
Mein Herr, sagen sie von ihrem Hern, 

wenn sie nicht bei ihresgleichen sind, 
unter sich sagen sie bloß meiner. Meiner 
hat heute wieder gebrummt; meiner 
schläft  noch. Zumal ist dieses unter den 
Deutschen gebräuchlich. Ob es wohl 
auch ein Zeichen von deutschem Frei-
heitsgeist ist? Unser kommt ebenfalls 
häufig vor. Ach ! unser Hut ist gestern in 
die Gosse gefallen, sagte ein Junge von 
dem Hute seines Herrn, der die Familie 
viel gekostet hatte. Zuweilen heißt auch 
Wir nur so viel als meiner. Wir müssen 
bald heiraten, sonst geht's nicht gut. 

In ihren Suffixis  sind sie gemeiniglich 
sehr umständlich und unglücklich: Sie 
sagen Mitleidigkeit, Interessantigkeit, 
Melancholichkeit und endigen auch wohl 
gar, um sicherer zu gehen, in -ungich-
keit. Sie haben verschiedentlich eine 
dunkle Vorstellung  von unserer hohen 
Prosa und nennen es, vornehme Gedan-
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ken, gravitätische Redensarten und repu-
tatische Wörter.  [. . . ] 

S. 190 
B) Für den Schauspieler 

[Die Überschrift links am Rand mit einem 
Kreuz angezeichnet, der Verf.] 

S. 191-194 
[. . . ] Die größten Meister, die ich hierin 
gesehen habe, sind Garrick und Lewis in 
Coventgarden. Der erstere als Archer, in 
the Beaux' stratagem und als Don Leon 
in Rule a wife and have a wife, und der 
letztere als Chapeau in Cross purposes. 
Von Garrick, als Archer, habe ich im 
deutschen Museum einmal eine Nach-
richt gegeben. Als Don Leon verstellt er 
sich ebenfalls wieder zum Bedienten, 
macht aber nicht den Stutzer in Livree, 
sondern den unerfahrenen, unschuldigen 
Halbtölpel, der keinen Finger biegt, 
solange er neue Handschuhe an hat, mit 
parallelen Füßen einherschreitet, das mo-
ralische Gewicht seines Bordenhutes ba-
lanziert, als wäre es physisch, und über-
haupt die Pracht desselben bis in die 
Schultern herunter zu fühlen scheint. 

Ich kann nicht sagen, ob dieses Stück 
auf das deutsche Theater gebracht ist, so 
viel ist gewiß, ein Schauspieler kann hier 
so viel Talent anbringen und Weltkennt-
nis zeigen, als er nur immer hat, und 
wäre es auch noch so viel. Ich habe es nie 
gelesen, sondern nur ein einziges Mal 
aufführen sehen, habe es auch jetzt nicht 
bei der Hand. Ich gebe also nur kurz die 
Rolle des Don Leon aus dem Gedächtnis-
se. Eine vornehme Dame will, zum Dek-
kel ihrer Liebeshändel mit einem Grafen, 
einen schlechten einfältigen  Menschen 
heiraten, den sie hernach, was das 
Schlechte betrifft,  schon standesmäßig zu 
heben gedenkt, allein klüger will sie ihn 
nicht machen. Dieses steckt die Schwe-
ster des Don Leon ihrem Bruder, als eine 
vortreffliche  Gelegenheit, die reiche 
Dame zu erwischen; er gibt sich also 

unter vielen andern auch bei ihr an, und 
zwar unter der Maske eines unerfahrenen 
dienstlosen Bedienten. Er erscheint vor 
der Dame, die ihre Freundinnen bei sich 
hat, welche mit erkennen helfen  sollen. 
Seine Präsentation ist kümmerlich, mit 
einem langen Stocke, demütigen Rücken, 
und einer Blödigkeit, die über alles geht. 
Wie  er die Damen ansichtig wird, fällt 
ihm der Hut, und indem er gerettet wer-
den soll der Stock; auf  einem gewichsten 
Fußboden wäre er wohl gar selbst hin-
tendrein gefallen.  Mangel an Gleichge-
wicht war hinlänglich da. Dieses war ein 
herrlicher Anfang  für  einen Deckel zu 
Liebeshändeln, zumal da der Tölpel 
nicht übel aussah. Er erhielt auch gleich 
Beifall,  „Komm, küsse mich", sagt die 
Dame. Dieser Befehl  bringt ihn einen 
Schritt näher zur Tür, und sein Gesicht 
und Rücken über zwei Drittel von der 
Dame ab, und er unterhält sich, wie man 
leicht denken kann, indessen hauptsäch-
lich mit seinem Bortenhute. Närrchen, 
du mußt nicht blöde sein, ich will dir ja 
nichts tun, komm, küsse mich. Hierauf 
nähert er sich endlich, und sobald das 
schwere Geschäft  vorüber ist, geht er 
heimlich froh  nach der alten Stelle an der 
Tür und fährt  in der Unterhaltung mit 
seinem Bortenhute fort.  Dieses alles tat 
Garrick mit einer solchen Natur, daß 
man sich ganz darüber vergaß, und es 
mir unbegreiflich ist, wie ein so wohlge-
zogener ausgebildeter Körper, wie Gar-
ricks, solchen Vorstellungen gehorchen 
konnte. Weiter gehört eigentlich diese 
Rolle nicht hierher. Allein, da sie von 
vielen für eine der größten Künste dieses 
Mannes im Komischen gehalten wird, so 
will ich die Schilderung vollenden. Die 
Heirat wird richtig, und was wird da? 
der Tölpel verschwindet allmählich, so 
wie der Kavalier auskriecht, und Garrick 
schleicht, wie die Geschöpfe  im Nil-
schlamm, halb Tier und halb Erdenkloß, 
herum. Nicht mehr blöde, aber submiß, 
billigt nicht alles, aber gehorcht noch aus 
Erkenntlichkeit, ist noch oft  stumm, aber 
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nachdenkend. Die Dame bemerkt dieses 
mit einer sehr zweideutigen Gemütsver-
fassung.  Aber der Plan soll durchgesetzt 
werden. Sie kauft  ihm eine Offiziersstel-
le, und er soll nach Minorca. Auch das 
läßt sich die gute Seele gefallen.  Allein 
einmal, da er mit seiner Dame spricht, 
hört man starkes Pochen in dem Neben-
zimmer. „Was  ist das, mein Schatz?" 
fragt  die Dame. „Ich lasse die Spiegel und 
Bilder abnehmen." „Warum  denn das?" 
„ Wir  wollen sie mitnehmen." — „ Warum 
denn mitnehmen, lieber Schatz, ich blei-
be ja hier." — Nun erhebt sich Don Leon 
mit unbeschreiblichem Anstände und 
liebreichem Ernste. „Nein, mein Engel," 
sagt er, „wo ich hingehe, da mußt du 
mit." Der Donnerschlag war freilich  dem 
Grafen  empfindlicher  als der Dame. Er 
gebietet ihr darauf,  in die Nebenstube zu 
treten, und als ihr der Graf  mit einem 
verächtlichen Blick auf  den Bedienten in 
Uniform  nachfolgen  will, so besteigt er 
nun den Gipfel  seiner Rolle und erscheint 
als Don Leon, stößt den Grafen  zurück, 
setzt seinen Hut mit großer Würde  auf 
und legt die Hand an den Degen. „Fort," 
sagt er, „dort hinaus liegt Ihr Weg,  Herr 
Graf,"  und zeigt ihm mit einem Kopfnik-
ken die andere Tür. Das Stück endigt 
sich sehr vergnügt für  die Dame, denn sie 
merkt nun, daß sie einen Mann von Ehre 
geheiratet und einen Pinsel von Buhler 
verloren hat. [. . . ] 

C) Für den Dichter und den 
Schauspieler 

Vorstellungen von Herrn Chodowiecki 

S. 198/199 
Herr Engel hat, wo ich nicht irre, in 

seinem Philosophen für die Welt, zu 
einer anderen Absicht geraten, bekannte 
Charaktere, z. E. den von Marinelli, vor 
sich zu nehmen, und nun eine Erziehung 
eines Menschen dazu zu erdichten, wie 
sie beschaffen sein muß, um zuletzt einen 

Marinelli aus ihm zu machen. [. . .] 
Kann dieses ein Schriftsteller nicht so, 
daß er damit den Beifall eines Kenners 
erhält, so muß er wohl von Roman und 
Schauspiel wegbleiben, wo ja, was er 
also nicht kann, doch auf jeder Seite 
gezeigt werden müßte, wenn er anders 
auf wahren Ruhm hierin Anspruch 
machen will. Es hierin allgemein weit zu 
bringen, dazu gehören freilich shakespe-
arische Anlagen, Verbindungen und Zei-
ten in der Welt, die vielleicht nur beisam-
men so selten gesehen werden: man muß 
aber von der anderen Seite auch beden-
ken, daß man durch Fleiß immer ein sehr 
guter Porträtmaler werden kann, wenn 
man auch gleich nicht die natürliche 
Anlage jenes Reisenden dazu hat, der 
Voltaires,  den er nur einmal gesehen 
hatte, Silhouette gleich vor dessen Haus-
tür in den Schnee p konnte. 

Die Bedienten 

b) weibliche 

A) Probe von Bemerkungen für den 
Dichter 

S. 201/203 
Sie sind in der Komposition, des 

Romans zumal, von unglaublicher Wich-
tigkeit. Es wird selten eine Geschichte 
gut detailliert und gehörig gemischt wer-
den können, ohne etwas aus dieser Klas-
se hineinzuschmeißen. Wir reden hier 
von der mittleren Klasse, die das Kam-
mermädchen und einige Stufen unter ihr 
begreift. Es ist hier also die Viehmagd  so 
gut ausgeschlossen, als die dienende 
Dame am Hofe,  aus deren Nähbeutel das 
Schicksal nicht selten Fäden herholt, 
Weltbegebenheiten  aneinander zu knüp-

fen.  [...] 
Sie haben einen unwiderstehlichen 

Hang, ihr künftiges  Schicksal zu wissen, 
oder, welches auf  eins hinaus läuft,  das 
Alter, die Schönheit und den Stand ihres 
künftigen  Bräutigams. Sie tun unglaub-
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lieh viel, es zu erfahren.  Sie ziehen Kar-
ten, stechen Sprüche, zupfen  Blumenblät-
ter aus, bei welchen sie die Namen der 
Wahlfähigen  hersagen. Sie kochen, bra-
ten, backen Weissagungen  an gewissen 
Tagen und Stunden des Jahres; sie ließen 
lange vor Montgolfier  Montgolfieren  aus 
angezündetem Flachs in den Spinnstuben 
steigen, um etwas Künftiges  zu erfahren, 
schämen sich, daran zu glauben, und 
gehen mit dem Glauben daran zu Bette: 
sie suchen vierblättrige Kleeblätter und 
legen sie in die Gesangbücher, um sich in 
der Kirche daran zu erbauen, wenn 
nichts Besseres zu tun ist; sie tragen 
doppelte Nüsse und Haselnüsse bei sich, 
oder verwahren sie in ihren Kisten und 
Kleiderschränken. Selbst ihre Nähpulte 
enthalten daher gemeiniglich etwas, was 
nicht hinein gehört, wenn es auch nur 
Erbsen oder Salz wäre. Wenn  sie Geduld 
haben, ein Funktierbuch verstehen zu 
lernen, so ist es fast  das einzige, was 
ihnen den Mangel dessen einigermaßen 
ersetzt, was sie zu erpunktieren trachten. 
Diese Bücher sind für  sie ganz unschäd-
lich, denn sie punktieren fort,  bis die 
günstige Antwort erscheint, und dann ist 
alles gut. 

Zur Sprachverwirrung und Philoso-
phie des Standes gehört: 

S. 204 
Von  zweien, die aus der Oper kamen, 

konnte die eine die glitzernden Schmelz-
schuhe einer Jungfer  Castratin nicht ver-
gessen, und die andere sprach noch ein 
paar Tage von einem scharmantschönen 
Baßkastraten, der den Ju-Pitter vorge-
stellt hätte. 

Eine dritte hat eine Kutsche mit zwei 
scharmanten Mätressen vorbeifahren  se-
hen. (Diese war von geringerem Stan-
de.) 

S. 208 
In einer gewissen großen Stadt (ver-

mutlich in mehreren) sollen sie sogar 

gelehrte Briefwechsel  führen,  und ein 
paar solcher Briefe  sind mir versprochen. 
Auch sollen sie da mitunter keinen Teu-
fel  mehr glauben, nämlich solange sie 
gesund sind, und das Licht brennt und es 
nicht donnert. Wie  sehr wohl und leicht 
sich eine bei ihrer Atheisterei befunden 
haben muß, kann man aus einem Briefe 
an ihre Freundin sehen, worin sie aus-
drücklich sagte: sie danke Gott alle Mor-
gen auf  den Knieen (vermutlich auf  den 
Keinen) dafür,  daß er sie zur Atheistin 
habe werden lassen. Die Postskripte zu 
ihren philosophischen Briefen  handeln 
von Bändern, Spitzen, Schuhen usw. 

Briefe 

Bd. 2, S. 209 

An Dieterich 

London, den 1. Mai 1775 
. . . Für die Leiden und Freuden und 
Tollheiten des jungen Werthers danke 
ich Dir vielmals. Ist es wahr, daß sich der 
junge Herr von Lütichow über das Buch 
erschossen hat, das mag mir ein rechter 
Herr von Lütichow gewesen sein. Ich 
glaube, der Geruch eines Pfannkuchens 
ist ein stärkerer Beweggrund in der Welt 
zu bleiben, als alle die mächtig gemeinten 
Schlüsse des jungen Werthers sind aus 
derselben zu gehen. Die Holzschnittchen 
in dem Prometheus ließen sich also noch 
mit folgenden vermehren. Ein Verliebter 
(wie der gemalt wird, wissen die Emp-
findsamen am besten), und zwar ein 
unglücklicher, steht da mit einer Pistole 
in der einen und einem Brotmesser in der 
anderen Hand; vor ihm steht ein Tisch, 
worauf das besagte Buch und ein Pfann-
kuchen zu sehen ist, oben drüber stehen 
die Worte Numero eins nebst dem Vers 
aus Addisons Cato: 

my bane, my antidote are both before 
me. 

Das andere Bild stellt denselben Mann 
vor; die Pistole liegt auf der Erde, das 
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Brotmesser steckt in dem Pfannkuchen 
und der Pfannkuchen halb im Maul nach 
Cäsars Worten: 

Jacta est alea. 
Die englischen und lateinischen Worte 

laß Dir in Göttingen aufkörnen, ich habe 
keine Zeit dazu. [Kreuz am linken Seiten-
rand, der Verf.] 

S. 243 
An Goethe 

Göttingen, den 15. Jenner 1796 
Meinen herzlichsten Dank für die 

wahrhaft große Unterhaltung, die Sie mir 
mit der Fortsetzung Ihres Romans 
gewährt haben. Sollte es wohl ganz ein 
Roman sein f  Ich habe sie mit dem Gefühl 
von Gegendruck gelesen, ohne welches 
ich in keinem Buch fortfahren  kann. Ich 
kann nicht recht deutlich sagen, was ich 
unter diesem Ausdruck verstehe, ich 
glaube aber der Sache nahe zu kommen, 
wenn ich es durch oft  wiederkehrendes 
Gefühl  von der Superiorität des Schrift-
stellers über mein wertes Selbst nenne; 
diese bestehe nun in der Anordnung, 
dem Ausdrucke, den Gedanken oder den 
Empfindungen.  Mit einem Wort: ich lese 

gar keine Bücher, wo ich noch beim 
dritten oder vierten Bogen sagen kann: 
das kann ich auch. [. . . Kreuz neben „An 
Goethe"] 

S. 266 
O wenn man die Bücher und die Kol-

lektaneen sähe, aus denen oft  die 
unsterblichen Werke  erwachsen sind -
(ich habe die Geständnisse einiger ver-
trauter Schriftsteller  für  mich, die nicht 
wenig Aufsehen  gemacht haben) - es 
würde gewiß Tausenden den größten 
Trost gewähren! Da nun dieses nicht 
leicht geschehen kann, so muß man ler-
nen, durch sich in andere hinein sehen. 
Man muß niemanden für  zu groß halten, 
und mit Überzeugung glauben, daß alle 
Werke  für  die Ewigkeit die Frucht des 
Fleißes und einer angestrengten Auf-
merksamkeit gewesen sind. 

Wenn  sich Prügel schreiben ließen, 
schrieb einmal ein Vater  an seinen Sohn, 
so solltest du mir gewiß dieses mit dem 
Rücken lesen, Spitzbube! [Am rechten 
Rand vermerkt: „Motto gegen L." Gemeint ist 
Theodor Lessing39] 

Schlußbemerkungen 

Thomas Manns Werk-Chronologie und der Stand der Lichtenberg-Edition lassen 
zwar rein chronologisch eine Rezeption vor 1907 als denkbar erscheinen. Der uns 
augenblicklich bekannte Zustand von Thomas Manns Bibliothek spricht aber dage-
gen. Alles weist darauf hin, daß der erste Kontakt mit Lichtenberg um 1910 zustande 
kam. Der äußere Zustand vor allem des ersten Bandes der Wilhelm Herzog-Ausgabe 
legt nahe, daß Thomas Mann in der Folge öfters in Lichtenberg las. 

Spätestens mit Königliche Hoheit (1909) und Der Tod in Venedig  (1912) ist die 
Rezeption Lichtenbergs durch Thomas Mann und mithin ein direkter Einfluß auf 
Denken und Werk nicht mehr auszuschließen, und es liegt nahe, wie diese Untersu-
chung beweist, daß die Lichtenberg-Lektüre für Thomas Mann kein Augenblickser-
lebnis war. Das erhärtet die Tatsache, daß er noch am 26. November 1949 auf 
Lichtenberg zu sprechen kommt. 

Was kann man aus den in der Ausgabe Wilhelm Herzogs angestrichenen Stellen 
schlußfolgern? 
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Thomas Mann fesselt an Lichtenberg vor allem dessen Methode der psychologi-
schen Beobachtung bei sich selbst und bei seinen Mitmenschen, die davon ausgeht, 
daß „alles Zurückstrahlung" und die durch Introspektion gewonnene Selbstkenntnis 
somit zugleich auch ein Kennenlernen der andern Menschen ist (S. 48). Dabei weckt 
vor allem der auch schon von Nietzsche gepriesene „Selbstdenker" Lichtenberg 
Thomas Manns Aufmerksamkeit (S. 71, 80, 86, 91, 93, 97, 99, 163, 192, 203). 
Auch die wichtigsten Auslassungen Lichtenbergs über die Hypochondrie sind angestri-
chen (S. 11, 19, 27, 49 -50 , 97). Dabei kommt folgender Feststellung im Zusammen-
hang mit Thomas Manns Auffassung vom Künstlertum als Lebensschwäche und 
Degenereszenzerscheinung eine besondere Bedeutung zu (S. 49-50): 

Wenn  einmal eine Schwäche in den Nerven so weit gediehen ist, daß ein Entschluß, 
etwas zu seiner Besserung anzufangen,  unmöglich wird, so ist der Mensch 
verloren. 

Auch Lichtenbergs Äußerungen zu Selbstmord und Tod entgehen Thomas Manns 
Aufmerksamkeit nicht (S. 34, 38, 233-234). Folgender Passus mutet direkt schopen-
haueresk an: 

Ich kann den Gedanken nicht los werden, daß ich gestorben war, ehe ich geboren 
wurde, und durch den Tod wieder in jenen Zustand zurückkehrte. Es ist ein Glück 
in mancher Hinsicht, daß diese Vorstellung  nicht zur Deutlichkeit gebracht werden 
kann. Wenn  auch der Mensch jenes Geheimnis der Natur erraten kann, so wäre es 
doch sehr gegen ihr Interesse, wenn er es beweisen könnte. Sterben und wieder 
lebendig werden mit Erinnerung seiner vorigen Existenz, nennen wir ohnmächtig 
gewesen sein; wieder erwachen mit andern Organen, die erst wieder gebildet 
werden müssen, heißt geboren werden. 

Nichts macht schneller alt, als der immer vorschwebende Gedanke, daß man älter 
wird. Ich verspüre dieses recht an mir; es gehört mit zum Giftsaugen. 

Man braucht nicht einmal Glasperlenspieler zu sein, um hier der Versuchung zu 
erliegen, eine Beziehung zu den Josef-Romanen und der Idee der „imitatio" bei 
Thomas Mann herzustellen. 

Nicht weniger signifikativ ist folgender Passus, den Thomas Mann empfinden 
mußte, als sei es ein Stück von ihm selbst (S. 233-234): 

Die wenigsten Menschen haben wohl recht über den Wert  des Nichtseins gehörig 
nachgedacht. Unter Nichtsein nach dem Tode stelle ich mir den Zustand vor, in 
dem ich mich befand,  ehe ich geboren ward. Es ist eigentlich nicht Apathie, denn 
die kann noch gefühlt  werden, sondern es ist gar nichts. Hier hält der senkrechte 
Strich am rechten Seitenrand an. Gerate ich in diesen Zustand - wiewohl hier die 
Wörter  ich und Zustand gar nicht mehr passen; es ist, glaube ich, etwas, das dem 
ewigen Leben völlig das Gleichgewicht hält. Sein und Nichtsein stehen einander, 
wenn von empfindenden  Wesen  die Rede ist, nicht entgegen, sondern Nichtsein und 
höchste Glückseligkeit. Ich glaube, man befindet  sich recht wohl, in welchem von 
beiden Zuständen man ist. Hier setzt der senkrechte Strich am rechten Seitenrand 
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wieder an. Sein und abwarten, seiner Vernunft  gemäß handeln, ist unsere Pflicht, 
da wir das Ganze nicht übersehen. 

Thomas Mann muß, als er um 1910, wie wir vermuten, diese Zeilen von 
Lichtenberg las, sich eigenartig angesprochen gefühlt haben. Hier stieß er auf eine ihm 
verwandte Seele. Hier war Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung" knapp 
und prägnant vorformuliert, aber auch, als pädagogisches Gegengewicht, Settembri-
nis jakobinisch-aufklärerisches Ja zum Leben und zum Fortschritt. Wie für Thomas 
Mann gibt es auch für Lichtenberg zwei Arten der Lebensfreundlichkeit. Die eine weiß 
nichts vom Tode und ist recht einfältig und robust. Die andere weiß von ihm. Und 
nur die hat, in Thomas Manns Augen, vollen Wert. Und steckt nicht auch in 
folgendem, von Thomas Mann angestrichenen Lichtenberg-Passus etwas von seinem 
eigenen, aus dem Wissen um den Tod geborenen Ja zum Leben, den Pflichten, die es 
auferlegt, von dem ironischen Understatement, mit dem er seine ethischen Ansprüche 
zu relativieren pflegt? 

Ich habe mir's zur Regel gemacht, daß mich die aufgehende  Sonne nie im Bette 
finden  soll, solange ich gesund bin. Es kostete mich nichts, als den Entschluß; denn 
ich habe es bei den Gesetzen, die ich mir selbst gab, immer so gehalten, daß ich sie 
nicht eher festsetzte,  als mir die Übertretung fast  unmöglich war. 

Für Thomas Mann besteht die Problematik des Mensch-Seins darin, daß sich der 
Ort des Menschen zwischen Natur und Geist befindet. Der Mensch hat teil an beiden: 
der Bewußtheit der Vernunft und des freien Willens, aber auch an den chthonischen 
Kräften und Trieben des Unbewußten. Zweimal streicht er bei Lichtenberg ähnliche 
Gedankengänge an (S. 48, 153). 

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. 

Den letzten Satz könnte genau so gut Thomas Mann geschrieben haben. Tonio 
Krögers Liebe zu den Blonden und Blauäugigen, zu den unkompliziert Lebenstüchti-
gen findet Thomas Mann in folgenden Sätzen Lichtenbergs wieder. Lichtenberg 
spricht davon, daß es die schwärmerisch-romantische Liebe, die sich in Ausdrucks-
weisen wie „sein Herz verschenken" oder „Gunst verschenken" niederschlage, gar 
nicht gebe, daß ein Mädchen ihr Herz nicht verschenke, sondern entweder für Geld 
oder für Ehre verkaufe oder gegen ein anderes vertausche, wobei es Vorteil habe oder 
doch zu haben glaube. Anschließend stellt er fest, daß man nicht bis auf die Griechen 
zurückzugreifen brauche, um auf Lebens- und Kulturformen zu stoßen, die diese 
schwärmerische Liebe nicht kannten. Noch heute gebe es ein von der „lächer-
lichen und gefährlichen und dabei müßiggängerischen Schwärmerei der Liebe" (I., 
S. 152-153) freies Volk: 

Es ist die Gemeinde der aktiven, vernünftigen, starken Seelen, die man über die 
ganze Erde ausgebreitet findet, obgleich manches Städtchen leer ausgehen möchte 
Hier setzt der senkrechte Strich am linken Seitenrand an. Der gesunde, nützliche, 
glückliche Landmann, den unsere albernen Dichter (wie überhaupt die Natur) 
besingen und bewundern, ohne ihn zu kennen, sich sein Glück wünschen, ohne den 

115 



Weg  dazu wählen zu wollen. Mir läuft  die Galle allemal über, wenn ich unsere 
Barden das Glück des Landmanns beneiden höre. Du willst, möchte ich immer 
sagen, glücklich sein wie er und dabei ein Geck sein wie du, das geht freilich  nicht. 
Arbeite wie er, und wo deine Glieder zu zart sind zum Pflug,  hier hört der 
senkrechte Strich am Rande auf. So arbeite in den Tiefen  der Wissenschaft,  lies 
Eulern oder Hallern statt Goethe und den stärkenden Plutarch statt des entnerven-
den Siegwarts, und endlich lerne dein braunes Mädchen genießen wie dein braunes 
Brot - vom Hunger verklärt und gewürzt, wie dein Landmann tut, so wirst du 
glücklich sein wie er. Nicht Adel der Seele, nicht Empfindlichkeit,  sondern 
Müßiggang, oder doch Arbeit, bei der der Geist müßig bleibt und Unbekanntschaft 
mit den großen Reizen der Wissenschaft,  hier setzt der senkrechte Strich am rechten 
Seitenrand wieder an worin schlechterdings nichts von Lieb und Wein  vorkommt, 
ist die Quelle jener gefährlichen  Leidenschaft,  die (ich getraue es allerdings zu 
behaupten) sich noch niemals einer wahrhaftig  männlichen Seele bemächtigt hat. 
Hier hört der senkrechte Strich wieder auf Wenn  jemand aus Liebe Einöden sucht, 
mit dem Mond im Ernst plaudert, so steckt gewiß das Häschen irgendwo im Kopf, 
denn eine Schwachheit steht selten allein. 

Hier polemisiert Lichtenberg offensichtlich gegen Goethes Werther  und dessen 
Folgen. Andererseits ist aber in diesem, jedes romantisch-schwärmerischen Beiwerks 
entledigten „Zurück zur Natur" des späten Goethes Ansicht enthalten, daß das 
Romantische, verglichen mit dem Klassischen, eine Krankheitserscheinung darstelle. 
Und damit stehen wir wieder im Spannungsfeld der polaren Gegensätze von Kunst 
und Natur, Geist und Leben, die Thomas Manns Denken beherrschten. Und wir 
spüren auch etwas von Aschenbachs Unfähigkeit zu sinnenfreudigem, „natürlichem" 
erotischen Genuß, deren krankhaft-schwärmerischen Charakter Thomas Mann in 
„widernatürlicher" Homoerotik paroxieren läßt. In den Umkreis des Tod in Venedig 
führen auch folgende Überlegungen Lichtenbergs. Der erste Abschnitt ist mit einem 
Kreuz am linken Seitenrand versehen, der zweite ab Zeile 5 mit einem senkrechten 
Strich am linken Seitenrand angestrichen (S. 136-137): 

Den Männern haben wir so viel seltsame Erfindungen  in der Dichtkunst zu danken, 
die alle ihren Grund in dem Erzeugungstrieb haben, z. B. die Ideale von Mädchen. 
Es ist schade, daß die feurigen  Mädchen nicht von den schönen Jünglingen 
schreiben dürfen,  wie sie wohl könnten, wenn es erlaubt wäre. So ist die männliche 
Schönheit noch nicht von denjenigen Händen gezeichnet, die sie allein mit Feuer 
zeichnen könnten. Es ist wahrscheinlich, daß das Geistige, was ein paar bezauberte 
Augen in einem Körper erblicken, der sie bezaubert hat, sich ganz auf  eine andere 
Art dem Mädchen im männlichen Körper zeigt, als es sich dem Jüngling im 
weiblichen entdeckt. 

Unstreitig ist, wie ich schon früher  einmal bemerkt habe, die männliche Schönheit 
noch nicht genug von den Händen gezeichnet worden, die sie allein zeichnen 
könnten, den weiblichen. Hier beginnt der senkrechte Strich am linken Seitenrand, 
S. 136. Er setzt ab und wird S. 137 fortgeführt. Mir ist es allemal angenehm, wenn 
ich von einer neuen Dichterin höre. Wenn  sie sich nur nicht nach den Gedichten der 
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Männer bildeten, was könnte da nicht entdeckt werden! Hier setzt der Strich am 
Seitenrand ab. 

Wenn  man die Geschlechter nicht an den Kleidungen erkennen könnte, ja über-
haupt die Verschiedenheit  des Geschlechts erraten müßte, Hier setzt auf S. 137 der 
senkrechte Strich am rechten Seitenrand wieder an so würde eine neue Welt  von 
Liebe entstehen. Dieses verdiente in einem Roman mit Weisheit  und Kenntnis der 
Welt  behandelt zu werden. 

Wer diese Zeilen mit dem Wissen im Hinterkopf liest, wie eindrücklich schöne 
Jünglings-Körper Thomas Mann faszinierten und erotisch erregten - davon zeugen 
zur Genüge die Tagebücher - , der fragt sich nicht, warum Thomas Mann sie 
angestrichen und in unüblicher Weise, nämlich mit einem Kreuz am Rande, gekenn-
zeichnet hat. 

Der scharfe und feinfühlige Beobachter Klaus Mann hat einmal für die Ehe seiner 
Eltern folgende Worte gefunden40: Ihre Ehe war nicht die Begegnung zweier polarer 
Elemente; eher handelte es sich wohl um die Vereinigung  zweier Wesen,  die sich 
miteinander verwandt wußten - und ein Bündnis zwischen zwei Einsamen und 
Empfindlichen,  die gemeinsam einen Kampf  zu bestehen hofften,  dem jeder für  sich 
vielleicht nicht gewachsen gewesen wäre. -

Mehr oder weniger fünf Jahre ist Thomas Mann mit Katja Pringsheim verheiratet, 
als er bei Lichtenberg folgende Stelle ankreuzt (S. 135): 

Was  die wahre Freundschaft,  und noch mehr das glückliche Band der Ehe so 
entzückend macht, ist die Erweiterung seines Ichs, und zwar über ein Feld hinaus, 
das sich im einzelnen Menschen durch keine Kunst schaffen  läßt. Zwei Seelen, die 
sich vereinigen, vereinigen sich doch nie so ganz, daß nicht immer noch der beiden 
so vorteilhafte  Unterschied bliebe3 der die Mitteilung so angenehm macht. Wer  sich 
sein eigenes Leiden klagt, klagt es sicherlich vergeblich; wer es der Frau klagt, klagt 
es einem Selbst, das helfen  kann und schon durch Teilnahme hilft.  Und wer gern 
sein Verdienst  gerühmt hört, findet  ebenfalls  in ihr ein Publikum, gegen welches er 
sich rühmen kann, ohne Gefahr  sich lächerlich zu machen. 

Im Lebensabriß von 1925, nach zwanzig Jahren Ehegemeinschaft, huldigt Thomas 
Mann zum ersten Male seiner Frau öffentlich. Er spricht vom „Bündnis mit der Frau, 
die mein Leben teilt, - dieses schwierige, Geduld vor allem fordernde, aber leicht 
ermüd- und verstörbare Leben, von dem ich nicht weiß, wie es sich ohne den klugen, 
tapferen und vor allem zart-energischen Beistand der außerordentlichen Gefährtin 
auch nur, wie geschehen, hätte behaupten sollen". 

Wenn Thomas Mann von „der Frau" spricht, die „mein Leben teilt", so ist das 
keine Floskel und leere Sprachhülse. Es wird jene Partnerschaft angesprochen, die 
auch Lichtenberg meint, wenn er von „Mitteilung" spricht, diesem so schönen 
deutschen Wort, das durch den modischen Neologismus „Kommunikation" verdrängt 
worden ist. Mitteilung besteht darin, daß man sein Selbst mit dem Partner teilt, ohne 
sich an ihn zu verlieren. So wird das Ich in der Hinwendung zum Du ganz es selbst. Es 
verwirklicht sich als Ich erst vollkommen im Du. 
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Die Ehegefährtin, die Lichtenberg in dem von Thomas Mann angekreuzten Passus 
so liebevoll beschreibt, sollte in seiner eigenen Ehe in Katja menschliche Gestalt, 
Fleisch und Blut annehmen. Katja war ein ganzes Leben lang sie selbst und lebte doch 
nur für ihn: als Geliebte, Hausfrau, Hausdame, Mutter, Beraterin, Begutachterin und 
Beichtigerin. In ihrer Hand lagen alle „geschäftlichen" Angelegenheiten. Sie besorgte 
die Verlagskontrakte, kontrollierte die Interviews, tippte die handgeschriebenen 
Manuskripte ab und war der einzige Lektor, auf den Thomas Mann wirklich hörte. 

Daß Thomas Mann, trotz der Betrachtungen eines Unpolitischen und trotz 
Friedrich und die große Koalition auch schon vor 1918 keineswegs auf dem 
völkischen Boden der Deutschtöner stand, beweisen folgende, in dem Kapitel, das 
unter anderm über „Deutschtum und Vaterlandsliebe" handelt, angestrichenen Stellen 
(Bd. I, S. 121-123): 

Sagt, ist noch ein Land außer Deutschland, wo man die Nase eher rümpfen  lernt, 
als putzen? 

Es gibt heuer eine gewisse Art Leute, meistens junge Dichter, die das Wort  deutsch 
fast  immer mit offenen  Nasenlöchern aussprechen. Hier hält der Strich am linken 
Seitenrand an, und was folgt, ist auf S. 123 mit einem Kreuz am rechten Seitenrand 
angemerkt. Ein sicheres Zeichen, daß der Patriotismus bei diesen Leuten sogar auch 
Nachahmung ist. Wer  wird immer mit dem Deutschen so dicke tun? Ich bin ein 
deutsches Mädchen, ist das etwa mehr als ein englisches, russisches oder otaheiti-
sches? Wollt  ihr damit sagen, daß die Deutschen auch Geist und Talent besitzen f  O 
das leugnet nur ein Unwissender oder Tor. Ich stelle mich zum Beweis, wenn er sich 
zur Behauptung stellt. Er sei Prinz, Duc, Bischof,  Lord, Aldermann, Don oder was 
er will. Gut, das ist ein Narr oder Unwissender, wer das leugnet, das nehme ich 
schlechtweg an. Ich bitte euch, Landsleute, laßt diese gänzlich unnütze Prahlerei, 
die Nation, die uns verlacht, und die, die uns beneidet, müssen sich darüber 
kitzeln, zumal wenn sie inne werden, daß es ihnen gesagt sein soll. 

Hier findet Thomas Mann vor der großen Zäsur, welche die deutsche Kapitulation 
und die Ausrufung der Weimarer Republik vom November 1918 in seinem Verhältnis 
zu Deutschland, den Deutschen und dem Deutschtum bedeutet, bei Lichtenberg 
bereits jene Haltung vorwegnehmend angedeutet, die er 1945 in einer Neujahrsan-
sprache über die BBC als sein „Weltdeutschtum"44 umschreiben wird. Und in dieser 
Deutschen-Schelte Lichtenbergs findet Thomas Mann auch jene deutsche Spie-
ßer-Überheblichkeit witzig und scharfzüngig beschrieben, die in der dümmlichen 
Prahlsucht der Naziprominenz wie der unbedeutendsten Mitläufer ihren Niederschlag 
fand und vom Volkswitz, der sich nicht täuschen ließ, in Formeln wie „Gröfaz" 
(Größter Feldherr aller Zeiten") oder „Meyers Hifthorn" (Göring war Reichsjägermei-
ster und hatte geprahlt, wenn ein alliiertes Flugzeug den Berliner Luftraum verletze, 
wolle er Meyer heißen) entlarvt wurden. 

Es kommt nicht von ungefähr, daß Thomas Mann in dem mit viel weniger 
Anstreichungen versehenen 2. Band der Herzogischen Lichtenberg-Ausgabe auf 
S. 130 folgende Zeilen anstreicht: 

Eine Republik zu bauen aus den Materialien einer niedergerissenen Monarchie, ist 
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freilich  ein schweres Problem. Es geht nicht, ohne bis erst jeder Stein anders 
gehauen ist und dazu gehört Zeit. 

Wenn unsere Vermutung stimmt, daß Thomas Mann Lichtenberg um 1910 herum 
gelesen hat, so geschah das zu einer Zeit, wo für ihn die Monarchie noch die den 
Deutschen gemäße Staatsform und der Monarch der beste Garant der für die 
Deutsche Kultur in seinen Augen unabdingbaren „machtgeschützten Innerlichkeit" 
war. 

Nur sehr wenige sahen 1914 voraus, was 1918 geschichtliche Tatsache war: drei 
Kaiserreiche hat der macht- und gesellschaftspolitische Erdrutsch ins Verderben 
gerissen. Wie recht Lichtenberg mit seiner Meinung von den Schwierigkeiten hatte, 
die zu überwinden sind, bevor aus einer Monarchie eine Republik wird, das hat 
Thomas Mann in der Folge bestätigt gefunden, als er selbst zum Fürsprecher der 
Weimarer Republik wurde und zusehen mußte, wie Unbelehrbare sie langsam, aber 
sicher zerstörten. 

Hinsichtlich des Zustandes der deutschen Literatur seiner Zeit beklagt sich Lichten-
berg darüber, daß die deutschen Schriftsteller nur noch „etwas Liebe" zu schildern 
vermöchten: und auch diese wüßten sie nicht „in die etwas entfernten Verrichtungen 
des menschlichen Lebens zu verfolgen" (B. I, S. 167). Es solle sich aber kein Mensch 
davor scheuen, „Bemerkungen in einem Roman anzubringen, der solche Bemerkungen 
vorrätig hat. Sie werden gewiß ausgefunden; durch sie nähern sich die Werke des 
Witzes den Werken der Natur. Ein Baum gibt nicht bloß Schatten für jeden 
Wanderer, sondern die Blätter vertragen auch noch das Mikroskop" (Ibid.) Auf diese 
Ausführungen folgt eine von Thomas Mann angestrichene Stelle: 

Ein Buch, das dem Weltweisen  gefällt,  kann deswegen auch noch dem Pöbel 
gefallen.  Der letzte braucht nicht alles zu sehen; aber es muß da sein, wenn etwa 
jemand sein sollte, der das scharfe  Gesicht hätte. (Bd. I, S. 167) 

Was Lichtenberg hier von einem großen Schriftsteller verlangt, ist nichts weniger 
und nichts mehr als das, was Thomas Mann in seiner Schiller-Rede von Schillers 
Wilhelm  Teil  sagt: In diesem, seinem letzten vollendeten Werk habe Schiller das 
Höchste erreicht, was ein Dichter erreichen könne: „klassische Popularität". Thomas 
Mann ist dieser große Wurf, ein Werk zu schaffen, das der breiten Masse der 
Leserschaft und den raffinierten Gourmets in Sachen Literatur gleichermaßen gut 
gefällt, auch gelungen. Allerdings beschloß er damit seine künstlerische Laufbahn 
nicht, sondern er begann sie. 

Auf S. 219 der Wilhelm-Herzog-Ausgabe von Lichtenbergs Schriften hat Thomas 
Mann, sehr schwer entzifferbar, die ersten drei Zeilen der folgenden Ausführungen 
mit dem von oben nach unten laufenden Vermerk „Manifest" versehen: 

Ich und mich - sind zwei Gegenstände. Unsere falsche  Philosophie ist der ganzen 
Sprache einverleibt; wir können sozusagen nicht räsonieren, ohne falsch  zu 
räsonieren. Man bedenkt nicht, daß Sprechen, ohne Rücksicht von was, eine 
Philosophie ist. 

Dieser Vermerk hat dem Autor dieser Studie Monate hindurch Kopfzerbrechen 
bereitet. Eine andere, von Thomas Mann angestrichene Lichtenberg-Stelle brachte 
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dann plötzlich eine Erleuchtung. Auf Seite 168 hat Thomas Mann folgende Zeilen 
angestrichen: 

Einen Roman zu schreiben, ist deswegen vorzüglich angenehm3 weil man zu allen 
Meinungen, die man gern einmal in die Welt  laufen  lassen will, allemal einen Mann 
finden  kann, der sie als die seinigen vorträgt. 

Hier geht es offensichtlich um den Unterschied zwischen faktischer Wahrheit und 
Kunstwahrheit, um Künstlichkeit und Faktizität, um den Objektivitätsgrad des 
Fiktionalen, kurzum, hier wird die Grundproblematik des Romans angesprochen. 
Darin ist, unter anderm auch die Frage gestellt, ob der Romancier bloß Wirklichkeit 
abbildet und Menschen porträtiert oder ob er, als poeta im ursprünglichen Sinn, das 
heißt als jemand, der - analog zum Schöpfergott - aus dem Nichts schafft, neue, 
eigenständige Wirklichkeit, Kunstwirklichkeit kreiert. Das brachte den Verfasser 
darauf, Thomas Manns Aufsatz Bilse und Ich aus dem Jahre 190641 noch einmal 
nachzulesen. Der Schluß weckte seine Aufmerksamkeit. Dort lesen wir: 

- Lest dies! Merkt dies! Es ist ein Sendschreiben. Ein kleines Manifest.  Fragt 
nicht immer: Wer  soll es sein? Noch immer male ich Männerchen, bestehend aus 
Umrissen, und gar niemanden stellen sie vor. Wenn  nicht mich selber. Sagt nicht 
immer: das bin ich, das ist jener. Es sind nur Äusserungen des Künstlers 
gelegentlich eurer. Stört nicht mit Klatsch und Schmähung seine Freiheit, die allein 
ihn befähigt,  zu tun, was ihr liebt und lobt, und ohne die er ein unnützer Knecht 
wäre. 

Als 1901 die Buddenbrooks erschienen waren, hatte Thomas Mann nicht nur seine 
Familie vergrämt42, sondern auch die Lübecker Bourgeoisie. In den Salons und 
Kaffeehäusern lief eine Liste um, in der die Romanfiguren aufgeschlüsselt waren. 
1906 kamen die Buddenbrooks anläßlich eines Verleumdungsprozesses, der gegen den 
Leutnant Fritz Oskar Bilse, den Autor des Schlüsselromans Kleine Garnison, geführt 
wurde, erneut ins Gerede. 

Der Staatsanwalt bezeichnete bei der Verhandlung auch Thomas Manns Budden-
brooks als einen „Roman ä la Bilse" und behauptete sogar, die Buddenbrooks hätten 
den Leutnant Bilse zu seinen naturgetreuen Porträts einiger Offiziere der Lübecker 
Garnison angeregt43. Thomas Mann reagierte sogleich mit einem Artikel in den 
Münchner Neuesten Nachrichten (15. und 16. Februar 1906). 

Da die zweibändige Lichtenberg-Ausgabe von Wilhelm Herzog 1907 noch nicht 
erschienen war, konnte Thomas Mann die Äußerungen Lichtenbergs nicht kennen, 
als er Bilse und ich (1906) schrieb. 

Der Vermerk „Manifest" wurde also erst nachträglich angebracht. Könnte das 
nicht so vor sich gegangen sein: Thomas Mann liest die Stelle, fühlt sich angespro-
chen, erinnert sich an die peniblen Ereignisse hinsichtlich der Buddenbrooks und seine 
prinzipielle Replik in Bilse und ich. Das alles liegt noch nicht soweit zurück. Der letzte 
Abschnitt seines Aufsatzes fällt ihm ein, vor allem das Stichwort „Manifest", und er 
kritzelt es an den Rand, andeutend, daß Lichtenberg hier auf seine Weise dasselbe 
sage, was auch er in seinem „Manifest", seinem „Sendschreiben" geschrieben habe. 
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Um was geht es bei Lichtenberg? Es geht um die Eigenart der Reflexion: die 
Möglichkeit des denkenden und fühlenden Subjektes, sich auf sich selbst zurückzu-
wenden, zurückzubeugen, sich im Spiegel der eigenen Subjektivität zu reflektieren, als 
agierendes Subjekt sich selbst zum passiven Objekt zu haben. Lichtenberg ist der 
Meinung, daß aber nicht nur das reflektierte Ich Gegenstand, d. h. Objekt ist, 
sondern auch das reflektierende Subjekt, weil Subjekt und Objekt ja identisch sind. 
„Ich und mich sind zwei Gegenstände". 

Bevor Ludwig Wittgenstein seine Tiefengrammatik entwickelte und zwischen das 
denkende Subjekt und die objektive Wirklichkeit, zu der dieses hingelangen will, die 
Sprachmauer stellte, war auch Lichtenberg schon zu der Einsicht gelangt, daß „jeder 
Mensch durch sein eigenes ,Denksystem' eingeengt sei und es an und für sich keine 
sprachliche Mitteilung gebe." „Einen Menschen recht zu verstehen", schreibt er 
weiter, „müsste man zuweilen der nämliche Mensch sein, den man verstehen will"44. 
Lichtenberg bittet Gott, ihn aus der Sprachnot zu befreien: „Lehre mich, dem 
Menschen in das Herz zu reden, ohne das mein Ausdruck in dem brechenden Mittel 
seines Gesinnungssystems eine andere Richtung nimmt"45. Die letzte Möglichkeit, 
dem endgültigen Verstummen zu entgehen, sieht Lichtenberg im Verzicht auf das 
Medium der Sprache und im Rückzug in das wortlose Selbstgespräch: „Ich will mit 
neuen [Worten; d.Vf.] arbeiten oder, ohne soviel Luft dazu zu brauchen, als ein 
Sommervogel aussumst, nur mit mir selbst in alle Ewigkeit sprechen"46. Paul Requadt 
sieht hier nicht das Endglied einer durchgeführten Gedankenkette, sondern das 
Resultat aus einer Lebensreflexion, welches das Hindrängen zu einer Lösung bezeugt. 
Denken ist Sprache. Gedanken sind Wörter. Und wo die Sprache und die Wörter 
anders sind, da ist auch das Denken anders, und wo uns die Wörter abhanden 
kommen, kommt uns das Denken abhanden. Lichtenberg formuliert, wie folgt: 
„Kurz, in einem Kopf, wo die Wörter nicht recht liegen, da ist eine ganz andere 
Denkungsart, ein anderes Jus naturae, andere Belleslettres, die ganze Haushaltung 
muß sich ändern, man wird Fremdling in seinem eigenen Vaterland und in der 
Welt"47. 

Als Lichtenberg Kant zu lesen beginnt, stößt er auf jemanden, dessen Denken, 
jedenfalls, was die Unterscheidung zwischen Subjektivität und Objektivität angeht, 
mit dem seinigen übereinstimmt. Kants Satz von der Erscheinungshaftigkeit des Ich 
übersetzt er in seine eigene Sprache und meint, es sei schon zuviel, „cogito" zu sagen, 
„sobald man es durch ,ich denke' übersetzt". - ,Es denkt' sollte man sagen, so gut wie 
man sagt ,es blitzt'"48. Je weiter Lichtenberg in Kant eindringt, desto größer werden 
seine Zweifel an der Sprache als Instrument zur Erfassung, Durchdringung und 
Mitteilung von Wirklichkeit. Der Anstoß zum Nachdenken über Pronomina „Ich" 
und „Mich" kommt vom Schwindel, den er empfindet, als er spürt, wie ihm die 
Sprache als etwas, woran er sich halten kann, entgleitet. Über den Zustand des Ichs 
nach dem Tode nachdenkend, muß er zugeben, daß die Wörter „Ich" und „Zustand" 
in dieser Sphäre „gar nicht mehr passen"49. Denn schon die Aufspaltung in die beiden 
Fürwörter „Ich" und „Mich" trügt. 

Subjekt und Objekt sind „Gegenstände", Objektivationen eines und desselben Ichs, 
das sich einmal als Zustand und einmal als Gegenstand erfährt. In Fichtes Manier 
ausgedrückt: „Indem das Ich sich setzt, setzt es die Welt". 
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Was Thomas Mann an der Fragestellung wahrscheinlich berührte, war der 
ästhetische Aspekt des Problems, das, was Gottfried Keller die „Reichsunmittelbarkeit 
der Poesie" nannte und als „das Recht" definierte, „zu jeder Zeit, auch im Zeitalter des 
Fracks und der Eisenbahnen, an das Parabelhafte und Fabelmäßige anzuknüpfen, ein 
Recht, das man sich . . . durch keine Kulturwandlungen nehmen lassen dürfe"50. Es 
geht hier Gottfried Keller um genau dasselbe, das auch Thomas Mann in Bilse und ich 
verteidigt, nämlich um die Unmittelbarkeit der poetischen Welterfahrung, was soviel 
heißt wie die Unabhängigkeit der Wahrheit der Dichtung von allen andern Weisen des 
Weltverständnisses. 

Lichtenberg als Philosoph und Psychologe aus Hypochondrie, Thomas Mann als 
zum „Erkennen" verurteilter „verirrter" Bürger, den es aus der bürgerlichen Tat-
sachenwelt in die Welt des Künstlers, das Reich der freischaffenden Phantasie, 
verschlug, sie sind mit demselben Problem konfrontiert, der eine als Wissenschaftler 
und Philosoph, der andere als Dichter: mit der Eigenständigkeit ihrer Subjektivität. 
Für beide bedeutet es Leiden. Der Dichter gewinnt trotz allem mehr, als er verliert. 
Denn für den Philosophen, dem ja immer noch Kants Weg der praktischen Vernunft 
und die Möglichkeiten einer Philosophie des „als ob" offenbleiben, und vor allem für 
den Naturwissenschaftler ist die Einsicht in die Unmöglichkeit eines vom denkenden 
Subjekt unabhängigen Zugriffs auf die objektive Wirklichkeit schwerer zu verkraften 
als für den Dichter. Denn hier liegt für den Künstler die einmalige Chance der 
Freiheit, die Thomas Mann in Bilse und ich als „jene innere Unabhängigkeit, 
Ungebundenheit und Einsamkeit" definiert, „welche die Vorbedingung jeder neuen, 
ursprünglichen Leistung ist"51. Man spreche heute gern von „voraussetzungsloser 
Wissenschaft". Wolle man sich etwa weigern, „auch der Schönen Wissenschaft, der 
Fröhlichen Wissenschaft der Kunst Voraussetzungslosigkeit einzuräumen?"52. Tho-
mas Mann erinnert daran, daß ein Dichter und Denker einmal gesagt habe, der 
Künstler, der nicht sein ganzes Selbst preisgebe, sei ein unnützer Knecht, und fährt 
fort: „Das ist unsterblich wahr. Wie aber kann ich mein ganzes Selbst preisgeben, 
ohne zugleich die Welt preiszugeben, die meine Vorstellung ist? Meine Vorstellung, 
mein Erlebnis, mein Traum, mein Schmerz? Nicht von euch ist die Rede, gar niemals, 
seid des nun getröstet, sondern von mir, von mir . . , " 5 3 . 

Hans Bürgin und Hans-Otto Mayer zufolge konzipierte Thomas Mann Die 
Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull um 190654. Im Juni 1909 lag die Grund-
konzeption des Hochstaplerromans fest. Golo Mann erinnert sich daran, daß sein 
Vater bereits zu dieser Zeit seiner Mutter den Fortgang des Romans entwickelte55. 
Am 7. Juli 1910 erfolgte die Lesung des ersten Kapitels im Familienkreis56. Die 
Lektüre Lichtenbergs fällt also ohne Zweifel in die Felix-Krull-Zeit. Darum ist es 
keineswegs erstaunlich, daß Thomas Mann sich im 2. Band der Herzogschen 
Lichtenberg-Ausgabe für alles interessierte, was die Schauspielerei angeht, insbesonde-
re Lichtenbergs Beschreibung des Schauspielers Garrick. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Rezeption Lichtenbergs bei Thomas 
Mann weit intensiver gewesen ist, als es die gelegentlichen Äußerungen in dessen 
essayistischem Werk und in seinen Briefen vermuten lassen. Er hat Lichtenberg nicht 
nur gelesen; er hat ihn rezipiert: nach Nietzsche und Schopenhauer als seinesglei-
chen. 
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