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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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hört, ganz bewußt gewählt – unter anderen politischen Bedingungen. Als ich ihn bei
Gelegenheit der Wende fragte, ob er nun den Titel glaube ändern zu sollen, gab er zur
Antwort, dafür bestehe nicht der mindeste Anlaß. Lichtenberg also auch in unseren
bewegten Zeitläufen ein probater Stichwortgeber, und das zu Recht. Der von Helmut
Hirsch präsentierte Band ist aber mehr als nur ein satirischer Trost, er ist eine anre-
gende Kollektion von Texten, die man seit dem Erscheinen der „Vermischten Schrif-
ten“ Lichtenbergs nur zum Teil noch nachlesen konnte. Der Band umfaßt 40 Texte.
Von ihnen sind, geht man einmal von den Auswahlausgaben aus, die derzeit vorlie-
gen, 18 Texte ,neu‘ – Texte, bei denen es sich zum großen Teil um Artikel aus dem
„Göttinger Taschenkalender“ handelt. Darunter finden sich so köstliche Abhandlun-
gen wie die „über die Kopfzeuge“ oder „Ein neuer Damenanzug, vermutlich in Indi-
en“, auch die „Naturgeschichte der Stubenfliege“, ein Lebewesen, dessen Sexualle-
ben Lichtenberg seinen Sudelbüchern zufolge lebhaft interessiert hat, findet sich auch
die „Nachricht von einer neuen und fürchterlichen Krankheit“, eine Wahl, die für
den sicheren Instinkt des Herausgebers spricht: Für Mautner war diese Nachricht
„ein so herz- und geschmackloser Bericht über eine ,Seelenkrankheit‘, daß auch ihn
Lichtenberg kaum geschrieben haben kann“.1 Liest man aber in den Sudelbüchern H
167 (meiner Zählung) nach, wird man feststellen, daß Lichtenberg, wie er es häufig
getan, die Grundidee zu dem Artikel dort bereits notiert.

Verblüffend allerdings die Zusammenstellung, Auswahl der Texte. Sie umfaßt nicht
nur von Lichtenberg veröffentlichte Aufsätze, Kalender-Artikel und Fragmente, son-
dern stellt auch Partien aus den Sudelbüchern so neben die anderen Texte, daß sie,
mit Überschrift versehen, auf den ersten Blick den Eindruck selbständiger Veröffentli-
chungen machen, während sie ja Eintragungen in das privat geführte Sudelbuch dar-
stellen. Aber es ergibt sich daraus ein merkwürdiger Effekt. Wenn man nun etwa die
„Beschreibung eines sonderbaren Bettvorhangs“ oder auch „Die Hexen schwammen
auf dem Wasser“ liest, stellt man zur eigenen Überraschung fest, wie durchgearbeitet
diese Texte schon im Sudelbuch waren und im Kontext der ganz andersartigen Be-
merkungen und Entwürfe dort ihre Eigenständigkeit offenbaren und einen besonde-
ren Lesereiz entfalten.

Fragwürdig dagegen das Verfahren, so und so viele Texte unter der Überschrift von
satirischen Schriften zu versammeln, die wohl vergnüglich zu lesende Anekdoten
sind, aber des eigentlich satirischen Salzes entbehren. Hier war wohl die Lust an Lich-
tenberg der Beweggrund des Herausgebers – gerade angesichts der Trostbedürftigkeit
heutiger Zeitgenossen.

Das Nachwort ist ein Dokument der Neigung zu Lichtenberg und überdies ein Beleg
für den innigen Umgang mit dem Autor: kurzweilig und instruktiv, wie es nur sein soll.

Bleibt noch der Hinweis auf die Illustrationen, die sich dieser hübschen Edition ori-
ginell einfügen. Um dem Verdacht einer ,Vetternwirtschaft‘ zwischen Herausgeber
und Illustrator von vornherein zu begegnen, sei mitgeteilt, daß Helmut Hirsch und
Karl Georg Hirsch auch nicht entfernt miteinander verwandt sind. So lobenswert die
Illustrationen zu diesem Textband immer sind, in einem Falle hätte man sich doch die
Abbildungen Lichtenbergs gewünscht, und zwar zu dem „Fragment von Schwän-
zen“. Das aber geht wohl auf Rechnung des Verlags, dessen Pläne wie der anderer
Verlage oft wunderbar sind.

Wolfgang Promies

1 Lichtenberg. Geschichte seines Geistes S. 310.
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