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Rezensionen

Eine seltsamere Ware als Bücher gibt es wohl schwerlich in der Welt. Von Leuten ge-
druckt, die sie nicht verstehen; von Leuten verkauft, die sie nicht verstehen; gebun-
den, rezensiert und gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen; und nun gar geschrie-
ben von Leuten, die sie nicht verstehen.

K 172 (SB 2, 430)

Ralph Wolfgang Buechler: Science, Satire and Wit: The Essays of Georg Christoph
Lichtenberg. New York, Frankfurt u. a.: Peter Lang 1990. 303 S. (= Studies in
Modern German Literature 41).[Ursprünglich phil. Dissertation University of Wis-
consin-Madison 1988, 397 S.] 78,– DM

„Lichtenberg ist in ausgezeichnetem Sinne Aphoristiker,“ so Requadt („Lichten-
berg“, 1948, 88). „Die Gedankenbücher als die seine Entwicklung begleitenden
Zeugnisse machen den Kern seines Werkes aus, während seine Aufsätze, als Kalen-
derbeiträge meist zufällig entstanden, von dieser Mitte abliegen“. Diese Betonung des
Ephemeren (S. 107) der von Lichtenberg selbst veröffentlichten Schriften wurde weit-
gehend akzeptiert und zeichnet sich betreits bei Eduard Grisebach ab, der 1871 „Ge-
org Christoph Lichtenbergs Gedanken und Maximen – Lichtstrahlen aus seinen Wer-
ken“ herausgab, und zu dieser Auswahl aus den Aphorismen einleitend bemerkte:
„Die übrigen Beiträge Lichtenbergs zum „Göttinger Taschenkalender“, kleine Auf-
sätze über allerlei Gegenstände aus den Naturwissenschaften, der Geschichte, Sitten-
kunde, Reiseliteratur, sind im ganzen ohne dauernden Werth, waren nur für ein Ta-
schenkalenderpublikum berechnet und verdienten nicht den Wiederabdruck in den
„Vermischen Schriften“, wo sie in der zweiten Auflage weit über 600 engbedruckte
Seiten füllen“ (S. 20).

In solchen Beurteilungen, die einseitig die zu Lebzeiten unveröffentlichen Aufzeich-
nungen preisen, sieht Ralph Wolfgang Buechler eine teleologisch ideologische Um-
wertung literarischer Leistung, in der Lichtenbergs Modernität und Relevanz für das
19. und 20. Jahrhundert seine Bedeutung für die eigene Epoche völlig überschatten.
Er betont daher drei Schwerpunkte in Lichtenbergs Schriften: 1. den privaten Mono-
log der „Sudelbücher“, 2. den privaten Dialog der Briefe, und 3. den öffentlichen
Dialog der publizierten Artikel, die er als literarische, kulturelle und wissenschaftli-
che Essays klassifiziert. Mit dieser dritten Gruppe, ihrer Bedeutung für das Verständ-
nis von Lichtenbergs Anschauungen und seiner Einwirkung auf die Zeitgenossen, be-
faßt sich seine Dissertation.

Obwohl sich Lichtenberg oft über die zeitraubende Mühseligkeit dieser Arbeiten
beklagte, widmete er ihnen doch einen beträchtlichen Teil seiner Kraft. Buechler bewer-
tet daher diese schriftstellerische Tätigkeit als gezielten Beitrag zum Diskurs der Auf-
klärung und stellt sich die Aufgabe, an Hand dieser Publikationen Lichtenbergs Ver-
ständnis der Aufklärung zu untersuchen und die Art, in welcher er sich mit den geisti-
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gen Bewegungen seiner Zeit auseinandersetzte und auf sie einzuwirken versuchte.
Form und Struktur von Lichtenbergs Aufsätzen bestätigen ihm, daß es sich durch-

weg um Essays handelt, eine Gattung, der in Deutschland – wie übrigens auch dem
Aphorismus – erst seit dem 19. Jahrhundert wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil
wurde.

Deutsche Essayisten des 18. Jahrhunderts wurden daher selten als solche erkannt,
sondern als Kritiker („criticus“, Kunstrichter) kategorisiert, wenn sie sich, wie Lich-
tenberg, nicht moralische Festigung und Erbauung, sondern Bildung und Belehrung
zum Ziel setzten.

Buechler definiert den Essay als dynamischen, intellektuellen Prozeß, aus dem sich
durch ein Überlagern von faktischem Wissen mit persönlichen und kulturellen Erfah-
rungen neue Einsichten und Erkenntnisse gewinnen lassen, und sich gemäß der Maxi-
me des Horaz, Belehrung mit Unterhaltung verbindet. Am Schnittpunkt zwischen Fakt
und Fiktion begegnen sich in dieser Gattung natur- und geisteswissenschaftliche Welt-
anschauungen. Sie werden dem Leser aber nicht abstrakt und direkt übermittelt, son-
dern gewürzt durch persönliche Erfahrungen, Ansichten und Gefühlsanwandlungen
des Autors. Der Essay bietet somit Spielraum für Ernst und Scherz, Tatsache und Mei-
nung, für Erkenntnis, aber wiederum auch für den Zweifel an eben dieser Erkenntnis.
Den strukturellen Zusammenhang dieser paradoxen Mischung bietet thematisch die
Suche nach Wahrheit – für Lichtenberg ein Prozeß asymptotischer Annäherung.

Buechler grenzt diesen Genre gegen verwandte Gattungen ab und bestätigt die Zu-
gehörigkeit von Lichtenbergs Publikationen durch eine literaturgeschichtlich, forma-
listisch und soziologisch weitausholende, gründlich fundierte Poetik des Essays. Im
Unterschied zum wissenschaftlichen Traktat, der Fakten statuiert und sich an Fach-
leute wendet, fielen dem Essay, wie er sich im 18. Jahrhundert in Wochenschriften
und Journalen herausbildete, mit seiner lockeren, fragmentarischen Form und der
gefälligen, unterhaltsamen Verbindung von Objektivem und Subjektivem, wesentli-
che Aufgaben der Aufklärung zu. Neben seinen vielfältigen Möglichkeiten zu infor-
mieren, zu bilden und zum Selbst- und Weiterdenken anzuleiten, war er mit seinem
eingängigen, allgemein verständlichen Ton auch wie geschaffen, um die Kreise auszu-
weiten, die für die Anliegen der Aufklärung ansprechbar wurden.

Zu dieser Förderung der allgemeinen Bildung trug Lichtenberg wesentlich bei, als
Herausgeber des „Göttinger Taschenkalenders“ und des „Göttingischen Magazins“,
sowie auch als besonders vielseitiger und erfolgreicher Essayist. Neben seiner „Ho-
garth-Erklärung“, auf deren essayistische Struktur Buechler noch am Schluß seiner
Ausführungen näher eingeht, veröffentliche Lichtenberg vor allem satirische, polemi-
sche oder informative Esssays mit kulturell oder wissenschaftlich aufklärendem In-
halt.

Während die weitausholende Poetik des Essays dazu dient, Lichtenbergs Publika-
tionen zu klassifizieren, werden diese ihrerseits von Buechler herangezogen, um
Theorien des deutschen Essays im 18. Jahrhundert zu bestätigen. Lichtenberg dient
dabei als Musterbeispiel für die Auffassungen und Strategien der späten Aufklärung,
wobei Buechler ihm aber dank seiner erfolgreichen Laufbahn als führender Natur-
wissenschaftler und seiner in England gewonnenen Außenseiterperspektive eine Son-
derstellung unter den Zeitgenossen zuweist.

Lichtenbergs Essays als kritische und zeittypische Kommunikationen werden unter
verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Thematisch und in ihrem Einfluß auf die öf-
fentliche Meinung betont Buechler vor allem den Kampf gegen Aberglauben, Vorur-
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teil und eingefleischte Gewohnheiten, der durch Instruktion, Polemik und positive Vor-
bilder geführt wird. Bei der Untersuchung von Lichtenbergs essayistischer Methodik
erhebt sich dann die Frage nach der Bedeutung auktorialer Eingenwilligkeit und Phan-
tasie im Rahmen ernsthafter, informativer Mitteilungen, sowie nach Lichtenbergs
sich gegenseitig sowohl ergänzender, wie auch zuwiderlaufender Behandlung von Be-
lehrung und Infragestellung alles Wissens. Büchler zeigt, daß Lichtenberg die Kon-
flikte, die sich aus den zwiespältigen Gattungsbedingungen des Essays ergeben – zwi-
schen abstraktem Wissen und bewußter Subjektivität zu vermitteln und die Theorie
der oft ganz anders gelagerten Praxis anzunähern – mit Satire und Witz konfrontier-
te. Lichtenbergs Strategie, traditionelle Anschauungen von unerwarteten Seiten neu
zu beleuchten, basierte vor allem auf seinem einfallsreichen Witz, der Fähigkeit zu
kombinieren und assoziieren und den Leser vor unerwartete Entscheidungen zu stel-
len. Das Fazit aus diesen Kombinationen muß jedoch der Leser selber ziehen, weil der
Essay, fragmentarisch und ohne feste eigene Linie, definitive Antworten verweigert.

Wie alle Hauptbegriffe deren sich Buechler bedient, erläutert er auch Satire und
Witz ausführlich und im Verständnis des 18. Jahrhunderts. Seine Definitionen von
Lichtenbergs Witz sind daher dankenswert klar und eingängig. Zwar ist zum Beispiel
Lichtenberg hier und da in der Rolle als Essayist bereits anerkannt (vgl. Gero v. Wil-
pert, „Sachwörterbuch der Literatur“, Stuttgart 1979, 244), doch bietet Buechler
eine besonders einleuchtende und vor allem konsequente Sicht auf Lichtenbergs poly-
zentrisches Werk und rückt alles, was Lichtenberg selbst veröffentlichte, mit Nach-
druck und überzeugend in neues Licht. Seine Betrachtungen sind beachtens- und
überlegenswert und wie geschaffen, weitere Diskussionen über Lichtenberg und seine
geistesgeschichtliche Bedeutung auszulösen.

Nach 1989 neu zu bedenken wären jedoch Bemerkungen über das, was Lichten-
berg zwar nicht schrieb, jedoch nach in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschen-
den Meinungen auf sozio-politischem Gebiet hätte schreiben sollen und können. Bu-
echler folgt hier verschiedenen Ausführungen, die moderne Ansichten auf die Ver-
hältnisse des 18. Jahrhunderts projizieren, und verfällt damit selbst einer Versu-
chung, die er an Kritikern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu Recht erkennt und
rügt. Offensichtlich aus Sekundärliteratur stammt auch die zur Zeit für die wenigsten
nachprüfbare Information, inwieweit die Hogarth-Erklärung aus dem „Göttinger Ta-
schenkalender“ ab 1794 in die Buchform eingegangen sind. Eine neue, allgemein zu-
gängliche Auflage der „Kalenderaufsätze zu Hogarth“ (hrsg. v. Otto Weber) wäre
daher sehr zu wünschen.

Linde Katritzky

Georg Christoph Lichtenberg, Trost bei trauriger politischer Aussicht. Satirische
Schriften. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Helmut Hirsch.
Illustrationen von Karl Georg Hirsch. Berlin: Eulenspiegel 1991. 296 S. 22,80 DM

Helmut Hirsch, den Mitgliedern der Lichtenberg-Gesellschaft durch seinen Aufsatz
im Jahrbuch bekannt, den Teilnehmern an der Tagung 1990 durch seinen Vortrag in
bleibender Erinnerung, hat schon vor der sogenannten Wende damit begonnen, sati-
rische Schriften von Lichtenberg zur Veröffentlichung zusammenzustellen und, wie er
mir seinerzeit sagte, den von ihm gewählten Titel, der ja seinerseits Lichtenberg ge-
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