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from the proportions of the Vibrations of the Air?“ Euler schreibt im 31. der zuvor
zitierten Briefe zwar, daß man die sieben Hauptfarben des Spektrums „mit den Tönen
einer Oktave vergleichen“ könne, „weil die Farben sich eben sowohl als die Töne
durch Zahlen ausdrücken lassen“, am Ende dieser Betrachtungen aber heißt es: „Auf
diese Grundsätze wollte der Pater Castel in Frankreich eine Art von Musik der Farben
gründen. Er machte ein Clavier, wo jede Taste, wenn sie berührt wird, ein Stück Tuch
von einer gewissen Farbe sehen läßt; und er glaubt, daß dieses Clavier, wenn es gut
gespielt würde, den Augen ein angenehmes Schauspiel geben könnte. [...] Ich für mein
Theil glaube, daß es eigentlich die Malerey sey, die für die Augen das, was die Musik
für die Ohren ist“ (zitiert nach einer anonymen Übersetzung. Leipzig 1769).

Horst Gravenkamp
Richtigstellung
Das in der Lichtenberg-Ausstellung „Wagnis der Aufklärung“ (1992, Darmstadt und
Göttingen) als „Beispiel für die schwere Verwachsung Lichtenbergs“ gezeigte Skelettpräparat (Exponat 831, Katalog S. 387) hat mit Lichtenbergs Wirbelsäulenverbiegung nichts zu tun. Es zeigt eine starke spitzwinklige Kyphose der Brustwirbelsäule
(spitzwinklige Abknickung nach vorn, gewöhnlich tuberkolösen Ursprungs), nach
Entstehungsursache und Folgen für die Gesundheit grundverschieden von Lichtenbergs schwerer Kyphoskoliose, einer starken Seitausbiegung der Brustwirbelsäule mit
hinterem und vorderem Rippenbuckel, in seinem Fall sicherlich Folge einer Rachitis.
Das dreidimensionale Exponat 831 läßt keine Seitabweichung der Wirbelsäule erkennen. Auf der Abbildung im Katalog wird sie (für den Unerfahrenen) durch Schrägprojektion vorgetäuscht.
Ich muß betonen, daß die Auswahl dieses Exponats, seine bildliche Verprojizierung
und deren Zuordnung zu meinem Katalogbeitrag nicht von mir zu vertreten sind. Ich
hatte, obwohl nun wirklich kein Gegner autoptischer Verdeutlichung, aus Gründen
des guten Geschmacks (Mathildenhöhe und Paulinerkirche sind ja nicht Senckenberg) von einer solchen Skelettpräsentation abgeraten und wurde danach mit dieser
Angelegenheit nicht mehr befaßt. Die Kollegen des Instituts für Anatomie in Marburg als Leihgeber haben natürlich zutreffend das Präparat als spitzwinklige Kyphose
der Brustwirbelsäule etikettiert, wie in der Ausstellung erkennbar. Auswahl, Präsentation und Deutung dieses Exponats unterlagen daher ausschließlich dem geisteswissenschaftlichen Sachverstand der Doktoren Oettermann und Spiegel.
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