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(im rhetorischen Wortsinn der fortgesetzten Metaphorisierung) gewinnt: Der Gewit-
terfurcht wird die (mangelnde) Furcht vor der Ruhr, der Furcht vor dem Donnerrol-
len der Schlachtendonner von Menin gegenübergestellt, um ihre Disproportionalität
zu verdeutlichen. Die Absicht ist vordergründig, wie gesagt, therapeutischer Natur:
„Ich weiß, daß dieser Trost so wirksam gewesen ist, daß, während der Donner rollte,
und der Regen wie Hagel an die Fenster schlug, der Patient dabei selbst über seine
eigene Furchtsamkeit zu lächeln anfing“ (SB 3, 132), und man wird in Lichtenbergs
Rede von den „Phantasiekranken“ (SB 3, 132, 133) auch den von ihm mehrfach er-
probten Kniff sehen dürfen, sich selbst in der dritten Person zu thematisieren (vgl. B
81, SB 1, 67-68). Aber hinter der therapeutischen steckt eine doppelte pädagogische
Absicht: Die Erziehung des Volkes geht mit der Erziehung zur Erziehung von ,Amt-
leuten und Predigern‘ (SB 3, 136) einher; so ist nicht nur Lichtenbergs Hinweis „auf
Herrn Reimarus neuere Betrachtung vom Blitze; die in diesem Jahre (1794) zu Ham-
burg erschienen sind“ (SB 3, 136) zu verstehen, sondern auch der kleine „Wink für
Hausväter und Hausmütter, den ich zu verstehen bitte“ (SB 3, 134).4

Der Gewitterfurcht stellt Kittsteiner die Höllenfurcht zur Seite. Er prüft die Tauglich-
keit der analytischen Begriffe „innere Mission“ und „Sozialdisziplinierung“ unter
anderem an den Erfahrungsberichten zweier Landpfarrer aus dem 18. Jahrhundert
und verschiedener Bekehrungsversuche von Delinquenten unter dem Galgen (auch
hier finden sich für das obsessive anthropologische Interesse an Verbrechern und ih-
rer Hinrichtung, das Lichtenberg teilt, wertvolle Hinweise). Die Untersuchung der
Familie als „Laboratoriumssituation“ mündet schließlich in die Frage nach dem psy-
choanalytischen Begriff des „Über-Ichs“. Gerade diese Spanne von Kittsteiners Bogen
empfiehlt seine erhellende Studie – neben der Hilfe bei der Analyse historischer De-
tailprobleme – aufs nachdrücklichste. Martin Stingelin

1 Engelhard Weigl: Entzauberung der Natur durch Wissenschaft – dargestellt am Bei-
spiel der Erfindung des Blitzableiters. In: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft  22
(1987), 7-39, 36-37 (Kittsteiner leider nicht bekannt); zum (quellenkritischen) Ver-
gleich zwischen Lichtenberg und Schmelzle vgl. S. 34-39.

2 Jean Paul: Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz mit fortgehenden Noten;
nebst Der Beichte des Teufels bei einem Staatsmanne (1809). In: Jean Paul: Werke.
Sechster Band, herausgegeben von Norbert Miller. München 1963, 29 und 31; vgl.
Jean Paul: Vorschule der Ästhetik nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Par-
teien der Zeit (1804). In: Jean Paul: Werke. Fünfter Band, herausgegeben von Norbert
Miller. München 1980 (4., durchgesehene Auflage), 179, § 46: „Der witzige Zirkel“.

3 Georg Christoph Lichtenberg: Aus Vorlesungen. Herausgegeben von Ulrich Joost. In:
Ernst-Peter Wieckenberg (Hrsg.): Einladung ins 18. Jahrhundert. Ein Almanach aus
dem Verlag C.H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens. München 1988, 129-148, 137.

4 Hinweise, welche Rolle bei dieser pädagogischen Absicht das Erhabene spielt, finden
sich neben Kittsteiner (84-85) auch bei Weigl (Anm. 1), 18-24.

Rainer A. Müller, Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universitas
zur deutschen Hochschule. München: Callwey 1990. 128,– DM

Das vorliegende Buch besteht aus einem Textteil von etwa 100 Seiten und einem Bild-
teil von 167 Seiten Umfang, wobei der zweispaltige Textteil ebenfalls kleine Ab-
bildungen enthält. Insgesamt ist das Buch mit 341 schwarzweißen und 32 farbigen
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Abbildungen sowie drei Landkarten ausgestattet. Daran schließen sich ein bibliogra-
phischer Anhang, Personen- und Ortsregister.

Der Textteil ist chronologisch gegliedert, jedes der kurz gehaltenen Kapitel orien-
tiert sich an epochenspezifischen Leitgedanken. Die ersten drei Kapitel stellen die
mittelalterliche „universitas“, ihre Verbindung mit der Kirche und ihre innere Verfas-
sung allgemein vor, die weiteren wenden sich von den berühmten frühen europäi-
schen Universitäten (neben Paris und Bologna noch Oxford und Salamanca) zu den
ersten Universitätsgründungen im deutschen Reich. Plastisch, wie die charakterisie-
renden Überschriften versprechen, wird dann die Geschichte der deutschen Universi-
täten verfolgt, neben die Bildungsgeschichte im engeren Sinne treten sozial- und ver-
fassungshistorische Aspekte. Müller führt seine Darstellung bis in die Gegenwart
fort, meidet aber zunehmend das Resumee: Für die Gegenwart werden fast aus-
schließlich Fakten distanziert aufgezählt. Chronologisch gesehen sind die Gewichte
des Buches in Text und Bild wohltuend verteilt, es ist weder einseitig auf die ferne
Vergangenheit orientiert, noch sieht es die ältere Zeit bloß als Vorgeschichte für das
19. und 20. Jahrhundert.

Dem steht der systematisch gegliederte Bildteil gegenüber, die Bezüge zwischen bei-
den Teilen sind nur in der Gesamtsicht hergestellt. Den dokumentarischen Charakter
des Buches machen nicht nur die Bildzeugnisse aus, Müller zitiert auch viel aus uni-
versitätsgeschichtlich wichtigen Texten, die Darstellung bleibt ungeachtet der Ge-
drängtheit so lesbar und informativ.

Auch wenn in einer Überblicksdarstellung die Gewichte notwendig sparsam ver-
teilt werden müssen, so fällt doch gerade dem Lichtenberg-Leser auf, wie knapp Mül-
ler über das 18. Jahrhundert mit den wichtigen Neugründungen Halle und noch
mehr Göttingen hinweggeht (S. 62 f.).

Der Textteil verfolgt besonders stark die ideengeschichtliche Entwicklung der Uni-
versität, im Bildteil geht es naturgemäß um Kultur- und Sozialgeschichte. Daraus mag
sich auch die Trennung und unterschiedliche Gliederung der Teile erklären. Die auf
diese Weise neu ansetzenden Kapitel des Bildteils werden mit sehr kurzen einleitenden
Texten charakterisiert: Hoheitszeichen und Attribute, Rektoramt und Repräsentati-
on, Forschung und Lehre – Professoren, Matrikel, Universitätsfeste, Studium und
Freizeit – Studenten und schließlich Gebäude. Diese großzügige Einteilung des Bild-
teils umgeht zwar die Schwierigkeiten genauerer Systematisierung und Zuweisung,
aber man vermißt nur selten die unmittelbare Anbindung der Bilder an einen erklä-
renden Text. So zeigen insgesamt acht Karzerdarstellungen vor allem Karzermalerei-
en (S. 192-194), eine Aufklärung über soziale Wertung und Bedingungen der Haft
folgt aber nicht, dem Betrachter bleiben nur die traditionellen romantisierenden As-
soziationen.

Doch die gelegentlich anklingende leise Kritik entspringt lediglich dem letztlich ver-
geblichen Bemühen, vielleicht doch einen Mangel zu finden an einem so offensicht-
lich rundum gelungenen Buch. Stefan Brüdermann

Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, hrsg. von Hermann Bau-
singer, Klaus Beyrer u. Gottfried Korff. München: Beck 413 S. 68,– DM

Ohne es im Titel eigens anzukündigen, konzentriert sich der Sammelband vollständig
auf „abendländische“ Reisegeschichte, also Reisen von Westeuropäern, insbesondere
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