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M I T T E I L U N G E N 

Ehrendoktor für Hans Ludwig Gumbert 

Am 31. Oktober 1986 verlieh der Präsident der Technischen Hochschule Darm-
stadt, Professor Dr. Helmut Böhme, dem Gründungsmitglied der Lichtenberg-Gesell-
schaft, Herrn Hans Ludwig Gumbert, die Würde eines Ehrendoktors der TH 
Darmstadt. Die Laudatio hielt Prof. Dr. Wolfgang Promies. Auf Wunsch zahlreicher 
Teilnehmer an dem akademischen Festakt sei dieser Text hier im Wortlaut wiederge-
geben: 

Ich habe die Ehre und zum ersten Mal in meinem Leben, einen Menschen zu 
würdigen, der der Ehrung längst nicht mehr bedarf, weil er sich - um es nach 
Christenweise auszudrücken - durch seine - wissenschaftlichen - Taten längst das 
Himmelreich, wenigstens das akademische, erworben hat. Gottlob erfolgt im Gegen-
satz zur Kirche die Seligsprechung in den heiligen Hallen der Alma Mater noch und 
schon bei Lebzeiten, bisweilen früher, in der Regel eher später, aber, wie man sieht, 
immerhin rechtzeitig genug. 

Der 1903 in Hannover als Sohn des Chemikers und Fabrikanten Moses Max 
Gumbert geborene Hans Ludwig Gumbert hat in den zwanziger Jahren in Freiburg, 
Hamburg, Berlin und Göttingen Jura studiert und war anschließend als Referendar 
und in einem Berliner Anwaltsbüro tätig. Im März 1933 machte er sein Assessor-Ex-
amen. 1935 emigrierte er nach Holland und eröffnete in Nijmegen eine Antiquariats-
buchhandlung. Es entspricht dem Charakter Hans Ludwig Gumberts, wenn ich von 
seinem Lebenslauf wenig Aufhebens mache. Aber so viel möchte ich doch sagen: wohl 
nur Politiker in Bonn besitzen jene historische Unbekümmertheit, von sich zu rühmen, 
daß ihnen die „Gnade der späten Geburt" zuteil geworden ist. Ich selbst kenne in 
meinem gesamten Bekanntenkreis niemanden, der solche Gnade für sich in Anspruch 
nähme, und weiß für meine eigene Person, daß jeder von uns in diesem Jahrhundert, 
ob er wollte oder nicht, in seinem Leben mit der Geschichte Deutschlands auf eine 
unauflösliche Art und Weise verkettet ist. 

Nach der Besetzung Hollands durch die deutsche Wehrmacht mußte Hans Ludwig 
Gumbert bis zum Ende des Krieges „untertauchen". Seit 1947 leitet er, jetzt 
dreiundachtzigjährig, mit der ihn auszeichnenden geistigen Spannkraft das renom-
mierte Buchantiquariat Beijers in Utrecht. 

In den fünfziger Jahren gab er die bibliographische Zeitschrift Folium librorum 
vitae deditum heraus. Seit 1959 leitet er überdies den Verlag Haentjens Dekker und 
Gumbert, in dem vor allem kunstgeschichtliche Publikationen erschienen sind. Und 
seit 1978 gehört er dem Wissenschaftlichen Beirat im Vorstand der Lichtenberg-Ge-
sellschaft an. 

Hans Ludwig Gumbert hat, durch die politischen Zeitläufe bedingt, einen unge-
wöhnlichen Lebenslauf: von Geburt Deutscher, lebt und arbeitet er seit 1935 in 
Holland; von Haus aus Jurist, hat er sich doch früh in den Kreisen der Bibliophilen 
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einen Namen gemacht als einer der großen, heißt „grundgescheuten" Buchantiquare 
im gesamten deutschsprachigen Raum - die von ihm edierten Kataloge sind das 
gerühmte Muster bibliographischer Akkuratesse, die Themenschwerpunkte der von 
ihm alljährlich in Utrecht veranstalteten Buchauktionen Merkmale seiner geistigen 
Interessen und Vorlieben, die weit reichen. Aber nicht dieser Gumbert ist hier zu 
preisen, wenngleich es schwerfällt, sein inspiriertes Leben in den Büchern abzutrennen 
von der „liebenden Bemühung um das Wort", wie man den blutleeren Begriff 
„Philologie" eingedeutscht hat. Und nicht den ungewöhnlichen Lebensweg, den 
eindrucksvollen Werdegang Gumberts gilt es heute zu würdigen, sondern seine 
wissenschaftliche Leistung. 

In der deutschen Literaturgeschichte gibt es eine namhafte Reihe von Juristen - wie 
Goethe, E. T. A. Hoffmann, Eichendorff, Storm, Heine, Alexander Kluge, ohne 
deren Neigung zur Literatur, deren literarische Novellierungen die deutsche Dichtung 
unvorstellbar wäre. Aber auch die Literaturwissenschaft kennt glücklicherweise den 
ingeniösen Außenseiter, der von Haus aus Jurist war - man denke an Hans Mayer, 
der in Jurisprudenz promoviert hat und eigentlich Musiker werden wollte. 

Das ist schon ein kurioses Phänomen: die Jurisprudenz und ihr Beitrag zu den 
landläufig brotlosen Künsten. Heutigentags ist eher das Mahnwort des Herrn 
Bundespräsidenten im Ohr, der auf dem Juristentag 1986 anempfahl, die geläufige 
Fachsprache tunlichst ins Gemeindeutsche zurückzuübersetzen - fern erscheint da die 
Überlieferung, daß Stendhal am „Code Napoléon" seinen Stil geschult habe; und 
näher liegt jener Satz von Ludwig Thoma, der mir durch meinen rechtspflegerischen 
Vater vermittelt wurde: „Er ist Jurist und auch sonst von mäßigem Verstände". Ein 
perfides Zeugma, und nur akzeptabel, weil Thoma selbst Jurist gewesen ist und 
Standesschelte in Bayern, vor dem Ersten Weltkrieg wenigstens, noch so eben 
passieren konnte. Aber ich wollte gar nicht den Juristen infragestellen, sondern 
vielmehr rühmen, was aus der Verbindung von Jurisprudenz und so weiter schöpfe-
risch entstehen, sich entfalten kann. Lichtenberg hat im Alter einmal diesen Satz 
notiert: 

Rousseau hat glaube ich gesagt: ein Kind, das bloß seine Eltern kennt, kennt auch 
die nicht recht. Dieser Gedanke läßt sich auf  viele andere Kenntnisse3 ja auf  alle 
anwenden3 die nicht ganz reiner Natur sind: Wer  nichts als Chemie versteht auch 
die nicht recht. 

Hans Ludwig Gumbert sage ich mit diesem Satz nichts Neues, sondern etwas, was 
sich für ihn von selbst versteht. Denn er ist ein Vertreter jenes Jurisprudenten, den ich 
vorhin namhaft gemacht habe. Seine selbstverständliche Akkuratesse im Denken und 
Schreiben ist allerdings eine vom BGB nicht zu erschöpfende Lust an der Irrationali-
tät: Bücher, Bücher, heißt Menschen, Menschen. 

Hans Ludwig Gumbert hat, noch unter der deutschen Besatzung und deshalb im 
Verborgenen, 1944 seine erste Schrift veröffentlicht: Nietzsche3 Homer3 Friedrich 
A. Wolf.  Es ist die Beschwörung eines anderen Deutschland, das sich orientiert an 
den „Göttern Griechenlands", und insofern ein bezeichnendes Bekenntnis ob einer 
götterlosen, inhumanen Zeit. In der Folge hat er vielerlei verfaßt: Aufsätze zur 
Emblematik - ein Thema, das ihn bis zum heutigen Tag nicht ruhen läßt - , zu 
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einzelnen Gestalten der holländischen und deutschen Geisteswelt vornehmlich des 
achtzehnten Jahrhunderts, Rezensionen, in denen er sich sowohl als sachkundiger wie 
kritischer, auch streitbarer Kopf erwies. Im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen 
Interesses steht aber seit vielen Jahren Person und Wirken Georg Christoph Lichten-
bergs. Er hat ihn unter den verschiedensten Aspekten recherchiert. Am bedeutendsten 
sind zweifellos die Editionen der Bibliothek Lichtenbergs und Lichtenberg in Eng-
land. 

Gumbert hat auf der Grundlage des Auktionsverzeichnisses, das nach Lichtenbergs 
Tod von dessen Bibliothek angefertigt wurde, und einer Fülle entlegener Hinweise auf 
den ehemaligen Bücherbestand eine bemerkenswerte Gelehrten-Bibliothek des acht-
zehnten Jahrhunderts durch vorzügliche bibliographische Nachweisarbeit und gehöri-
ge Register erschlossen und damit für die Forschung das vollbracht, was Lichtenberg 
selbst für andere von ihm verehrte Schriftsteller wie Sterne immer gewünscht hatte: in 
die „gelehrten Eingeweide" blicken zu können, um zu sehen, was der Autor an 
geistiger Nahrung zu sich genommen hat. Die wissenschaftliche Erschließung von 
Gelehrten- und Schriftsteller-Bibliotheken des achtzehnten Jahrhunderts steht noch 
ganz am Anfang. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß Gumbert mit seiner 
Bibliotheca Lichtenbergiana der Literatur- und Buchwissenschaft ein mustergültiges 
Vorbild und methodische Richtung gegeben hat. 

1977 erschien in zwei Bänden Lichtenberg in England. Dokumente einer Begeg-
nung. 

Im Mittelpunkt der hier vereinigten Texte Lichtenbergs, die während seiner beiden 
Englandreisen entstanden, steht das Tagebuch vom 25. September 1774 bis zum 15. 
April 1775. Es war jahrzehntelang verschollen und wird hier zum ersten Mal 
vollständig veröffentlicht, ergänzt durch zwei weitere Tagebücher, durch 27 erhalten 
gebliebene Briefe, durch Notizbücher und andere Aufzeichnungen, durch neun 
anhangweise hinzugefügte Dokumente und spätere Schriften Lichtenbergs, die sich 
auf England beziehen, und schließlich durch zahlreiche zeitgenössische Abbildungen, 
die dem heutigen Leser vergegenwärtigen, was Lichtenberg sah: Menschen, die er 
kennenlernte und mit denen er umging, Örtlichkeiten, Theatervorstellungen, Stra-
ßenszenen und vieles andere mehr. 

Der zweite Band enthält die Erläuterungen, die Lichtenbergs Texten Seite für Seite, 
Satz für Satz und oft Wort für Wort folgen. Nach 200 Jahren ist es in vielen Fällen 
unerläßlich, dem Leser zu erklären, was Lichtenberg mit oft lapidaren Notizen 
festhalten wollte, Erinnerungen an Gesehenes, Gehörtes, Diskutiertes. Sie zurückzu-
rufen, genügte für Lichtenberg eine kurze Bemerkung; sie heute wieder lebendig 
werden zu lassen, bedurfte es eines oft ausführlichen Kommentars. Aus vielen 
tausenden von Mosaiksteinchen entstand ein Bild Englands und vor allem Londons im 
letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts, ein Bild, das seinen Reichtum der 
Vielseitigkeit von Lichtenbergs Interesse verdankt: Naturwissenschaft und Theater, 
Druckkunst und Literatur, die Tagespolitik und das tägliche Leben in allen Kreisen, 
vom Hof über den Adel, die Gelehrten und Schauspieler bis zu den Bewohnern der 
Gefängnisse und Irrenanstalten. Der Glanz der Weltmetropole fesselte Lichtenberg 
ebenso wie ihre Laster. So entstand eine kleine Kulturgeschichte der Zeit, aus dem 
Blickfeld eines der schärfsten Beobachter des achtzehnten Jahrhunderts. 
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Eine Einleitung führt in die Zeitgeschichte und in Lichtenbergs Umgebung ein, sie 
erörtert die wichtigsten Fragen der englischen Innen- und Außenpolitik und behandelt 
Lichtenberg als Tagebuchschreiber. Ausführliche Register erleichtern die Benutzung 
des Buches, das sich als ein unentbehrliches Quellenwerk für viele Zweige der 
Wissenschaft erweist. 

Rezensionen dieses editorischen Prachtwerks, wie sie in wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften erschienen, heben die philologische Akribie hervor und rühmen die 
Leistung des Kommentars, der sich häufig genug zu kleinen Essays verselbständigt; sie 
stellen fest, daß mit diesem Werk der vielleicht bedeutendste Lebensabschnitt Lichten-
bergs erstmals vollständig und zuverlässig erfaßt worden ist. 

„Lichtenberg-Forschung ist immer Domäne von Sammlern und Liebhabern gewe-
sen, die darin zum Teil hervorragende Leistungen erbracht haben", schreibt Ulrich 
Joost 1979 in der Zeitschrift  für  deutsches Altertum und deutsche Literatur, mit 
Albrecht Schöne Herausgeber der Göttinger Akademie-Ausgabe der gesamten Kor-
respondenz Lichtenbergs und seinerseits ein ausgewiesener Lichtenberg-Forscher und 
-Philologe, und er fährt fort: „Gumberts Lichtenberg in England ist von allen 
bisherigen nicht nur wegen seines Umfangs unstreitig die bedeutendste. Die Edition 
läßt sich den Textausgaben der professionellen Lichtenberg-Philologen zur Seite 
stellen, und der Kommentar wird wohl langfristig ein wichtiges Handbuch der 
Lichtenberg-Forschung sein". 

Diesem Urteil kann ich mich nur anschließen und zusammenfassend sagen: Hans 
Ludwig Gumbert hat durch seine vielfältigen Arbeiten vornehmlich zur literarischen 
und wissenschaftlichen Kultur des achtzehnten Jahrhunderts, durch mustergültige 
Editionen, stupende Kommentare als ein Mann, der nicht vom Fach ist, wissenschaft-
lich schlagend demonstriert, daß dies bisweilen zum Vorteil des Faches, in jedem Fall 
von Gewinn für die gemeinsam interssierende Sache ist. 

Lichtenbergs Lehre war bekanntlich durchaus nicht reine Wissenschaft und gar 
nicht bedacht, einen akademischen Nachwuchs zu züchten; seine Vorstellung zielt auf 
einen inspirierten Dilettanten. So spöttisch er dem Buch-Gelehrten, dem Stuben-Philo-
sophen begegnet, so enthusiastisch dem Manne, der mit Hilfe seines Kopfes findig 
wird, nicht durch das Buchstudium. „Sie Herrn Dilettanten", schrieb er 1782 an einen 
von ihnen, „bringen es gemeiniglich weiter in diesen Dingen als wir Taglöhner. Wir 
haben gar zu vielerlei und ist kaum möglich, alles in Ordnung zu halten. [. . .] Die 
größten Entdeckungen sind daher auch seit jeher von Dilettanten und nicht von 
Professoren gemacht worden, es müßte denn sein, daß die Glücksumstände derselben 
sie über den Zwang weggesetzt hätten, der die Ursache jener Hindernis ist. Die 
englischen Professoren sind es eigentlich nur dem Namen nach und haben die 
herrlichste Muße." 

Lichtenberg wußte, was er sagte. Das achtzehnte Jahrhundert hat allerdings in den 
Wissenschaften der Natur die genialen Außenseiter erlebt. Sein verehrter Franklin war 
von Beruf Buchdrucker gewesen. Friedrich Wilhelm Herschel übte den Beruf des 
Organisten aus und baute in Nebenstunden ein Teleskop, das Newton für ganz und 
gar unmöglich gehalten hatte. Er erprobte damit die unbekannten Räume des 
Himmels wie James Cook die der Meere, und er war von Beruf nur ein Seefahrer. 
Uber beide berichtete Lichtenberg einem größeren Publikum. Mit Vergnügen zitierte 
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er Cooks Ausruf, daß der Teufel die Gelehrsamkeit und alle Gelehrten obendrein 
hole, und er gab nur der eigenen Überzeugung Ausdruck, wenn er von Cook 
bemerkte, 

daß das Bewußtsein seiner Überlegenheit an wahrem, gesundem Menschenverstän-
de und an Macht des eigenen Nachdenkens, die er bei sich verspürte, in ihm eine 
Verachtung  gegen alle Gelehrsamkeit, mathematische etwa ausgenommen, bewirkt 
hatte. 

Lichtenberg hatte eine klare Wunschvorstellung für die Zeit, da er einmal nicht mehr 
Professor sein sollte, nämlich „mich bei meinem Bruder in Gotha in Ruhe zu setzen 
und mich mit ihm ganz der Physik zu widmen. . mit dem physikalischen 
Dilettanten also, den er scherzhaft übertreibend einmal einen „wahren Ingenhousz an 
Einnahme", geistiger, gegen den armen Schlucker von Professor nannte. Er hat seinen 
Traum nicht verwirklichen können. Er ist im Gegenteil auf die Dauer noch mehr in 
das entgeisterte Getriebe der zeitgenössischen Universität geraten und gerät bisweilen 
selbst zu dem Bilde des Buchgelehrten, der schreibend Geschriebenes schreibt. 

Zurück zur Gegenwart, zu Gumbert: 
Ich weiß nicht, was in die deutsche Universität gefahren ist, daß der ehrenwerte 

Wunsch, Forscherträume zu verwirklichen, mehr und mehr zu einem einzigen 
Kraftakt wird. Hans Ludwig Gumbert hat mich, ohne daß er es weiß, stimuliert, diese 
Lust dazu nicht zu verlieren. Und um es abschließend und gebührend unpersönlich zu 
formulieren: ein Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften ehrt sich 
selbst, wenn Hans-Ludwig Gumbert der Titel eines Dr. phil. ehrenhalber verliehen 
wird! Daß dies durch die Technische Hochschule Darmstadt geschieht, ist ein Zeichen 
für die diese Hochschule kennzeichnende Anstrengung, Natur-, Technik- und Geistes-
wissenschaften miteinander ins Gespräch zu bringen, den Slogan von den beiden 
getrennten Kulturen nicht hinzunehmen und zu akzeptieren. Daß diese Ehrung unter 
dem Dach des Lichtenberg-Hauses stattfindet, nehme ich als ein weiteres gutes Omen. 
Doch nun genug der Laudationen, beinahe genug. 

Hans Ludwig Gumbert galt es hier zu würdigen, aber daß dies geschieht, ist nicht 
nur das Verdienst der Gegenwart seines Geistes, sondern auch das der steten, 
sorgenden Präsenz seiner Frau: sie zu entdecken, war gewiß der erste Geistesblitz, 
Geniestreich von Hans Ludwig Gumbert, und ein bleibender dazu. Ehrendoktoren 
erhalten auf Bütten, was ihnen nachgerühmt wird; Ich, liebe Martel Gumbert, sage 
meinen herzlichen Dank durch die Blume. 

Wolfgang Promies 
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