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Ernst-Peter Wieckenberg
Der Mörder Simmen
Auch eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert
Für Wolfgang Beck zum 50. Geburtstag

„Lichtenberg Ich hätte den Wirt veranlaßt, die
Fenster zu schließen, wenn ich nicht selbst ein
gewisses Interesse für dergleichen Kriminalfälle
bei mir verspüren würde, Herr Justizrat.
Pütter Sie mögen sagen, was Sie wollen, so
weiß ich doch, daß nur Freundschaft zu mir Sie
zu einem so zweifelhaften Abenteuer bewogen
hat, wie diese Hinrichtung, wie Hinrichtungen
es einmal sind.
Lichtenberg Beiwohnen werden wir ihr ja doch
wohl nicht. Was meine Person betrifft, müßte
ich jedenfalls –––
Pütter Wo denken Sie hin? Es handelt sich ja,
wie gesagt, für mich nur darum, unverzüglich
nachdem der Delinquent gerichtet wurde meine
Hand auf die Akten zu legen“.
(Walter Benjamin)1
Das Jahrhundert der Aufklärung scheint fasziniert von großen Kriminalfällen.
Überall werden Sammlungen mit Darstellungen schrecklicher Untaten veröffentlicht. Die berühmteste ist das mehrbändige Werk des François Gayot de Pitaval
(1734 ff.), das in vielen Ländern Europas übersetzt wird und fast überall Nachahmer findet. Die Gründe für die Blüte dieser Literatur sind nicht eindeutig. In
vielen Fällen, so darf man vermuten, war ein bei Verlegern wie Autoren gut entwickelter Geschäftssinn der Antrieb für die Veröffentlichung.
Aber man machte es sich zu leicht, wenn man nur darin das Motiv für das
Aufkommen dieser Literatur sähe. Das 18. Jahrhundert ist die Epoche, in der die
Anthropologie als Wissenschaft sich etabliert. Theologen, Philosophen, Ärzte,
Juristen, Schriftsteller versuchen in ihren Arbeiten, Beiträge zu einer Wissenschaft vom Menschen zu leisten. Gerade der Extremfall menschlichen Verhaltens, das große Verbrechen, ist, wie der Jurist Anselm Feuerbach im Jahre 1808
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in seinen ,Merkwürdigen Kriminalfällen‘ schreibt, eine „reiche Fundgrube der
Menschen- und Seelenkenntnis“.2
Etwas anderes kommt hinzu. Das Verbrechen ist eine intellektuelle und moralische Herausforderung an eine Kultur, zu deren Glaubenssätzen der gehört, daß
der Mensch perfektibel sei. Wo die geheime Triebfeder des Bösen erkannt ist, wo
man, wie Friedrich Schiller 1792 in der Vorrede zu seiner ,Pitaval‘-Übersetzung
schreibt, „das versteckteste Gewebe der Bosheit an den Tag“3 bringt, da kann
man vielleicht auf Abhilfe sinnen. 1782 hat Karl Philipp Moritz das in seinem
,Vorschlag zu einem Magazin einer Erfarungs-Seelenkunde‘ zum Programm erhoben:
„Tausend Verbrecher sahen wir hinrichten, ohne den moralischen Schaden dieser, von dem Körper der menschlichen Geselschaft abgesonderten
Glieder unserer Untersuchung wert zu halten. Da diese doch ein eben so wichtiger Gegenstand für den moralischen Arzt und für den nachdenkenden Philosophen, als für den Richter ist, welcher die traurige Operation veranstalten
muß.
Wie nahm die Entzündung an dem schadhaften Gliede almählich zu? Wie hätte dem Uebel noch beizeiten vorgebeugt, der Schaden noch geheilt werden
können?“4
Diesem Programm entsprechend hat Moritz dann von 1783 bis 1793 in den zehn
Bänden seines ,Magazins zur Erfahrungsseelenkunde‘, vor allem in der Rubrik
,Seelenkrankheitskunde‘, immer wieder Berichte von Verbrechen veröffentlicht.
Dabei wird nicht nur die Untat dargestellt, vielmehr wird die Lebensgeschichte
des Verbrechers erzählt und – in den meisten Fällen jedenfalls – die kriminelle
Handlung in behutsamer Deutung aus falscher Erziehung und sozialer Not oder
aus anderen Ursachen hergeleitet.
Indessen: Das Programm der Besserung durch Aufklärung vermag nicht zu
erklären, warum die Berichte von Mördern – ebenso wie die Erzählungen von
Geistersehern und Scharlatanen, von Betrügern und großen Verführern – das Publikum so sehr faszinierten. Der Schauder, den das Abseitige und Monströse
weckte, war – so scheint es – nicht etwa die atavistische Reaktion auf Phänomene, die der Aufklärung durch das Licht der Vernunft noch harrten, er war ein
Produkt der Aufklärung selbst, die nicht mit sich ins reine gekommen war, einer
Aufklärung, die das ihr Fremde unterdrückt hatte.5 Wo aber die Vernunft nicht
offen und furchtlos mit dem Abweichenden und scheinbar Unerklärlichen umging, wo sie sich vielmehr gegenüber dem ihr Fremden exorzistisch verhielt, da
kehrte das, was weg philosophiert werden sollte, in der Alltagserfahrung als Auslöser von Angst und Schaudern zurück.
Wenn schon die Aufklärer selber mit dem scheinbar oder wirklich Vernunftwidrigen nicht zu Rande kamen, hatte das große Publikum erst recht seine
Schwierigkeiten. In seine Neigung für das Schaurige und Abseitige mischte sich
wohl auch ein Moment von Widerstand gegen eine Aufklärung, die nicht selten
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unterdrückend auftrat, ja die sich bei ihren Durchsetzungsversuchen mit den oft
wenig geliebten geistlichen und politischen Autoritäten verband.
Schiller hat erfahren, was es bedeutete, unter solchen Bedingungen Kriminalgeschichten in aufklärender Absicht zu schreiben. Als er 1786 seine Erzählung
,Verbrecher aus Infamie‘ veröffentlichte, stellte er an den Anfang ein Programm,
wie auch Moritz es hätte formulieren können:
„Ich weiß, daß von den besten Geschichtschreibern neuerer Zeit und des Altertums manche [...] das Herz ihres Lesers durch hinreißenden Vortrag bestochen haben. Aber diese Manier ist eine Usurpation des Schriftstellers und beleidigt die republikanische Freiheit des lesenden Publikums, dem es zukömmt,
selbst zu Gericht zu sitzen. [...]“6
Aber weder widerstand er selber dem, was Thomas Mann seine „Lust am höheren Indianerspiel“7 genannt hat, noch wollte sein Publikum sich in die Verantwortung setzen lassen, die er ihm zu gedacht hatte. Als dann die ersten Abschnitte der Erzählung ,Der Geisterseher‘ ihm einen Erfolg einbrachten, der eher von
der Sensationsgier der Leser Zeugnis ablegte als von ihrem vernunftgeleiteten
Willen, Einsicht zu gewinnen in die menschliche Natur, brach er die Arbeit an
dem Werk ab.
1.
Es gibt viele Mordfälle des 18. Jahrhunderts, die die Zeitgenossen erregt haben
und die zum Gegenstand öffentlicher Diskussion wurden. Einer ist der des Johann Herrmann Simmen.
Simmen, um 1730 geboren, wurde mit 17 Jahren Soldat, diente zuletzt bei den
Preußischen Husaren und brachte es bis zum Wachtmeister. Nach dem Ende des
Siebenjährigen Krieges kehrte er in seinen Geburtsort zurück und trat dort als
Gesellschafter in eine Viehhandlung ein. Hatte er zunächst sein Auskommen gefunden, ja in einem bescheidenen Wohlstand gelebt, so geriet er in Schwierigkeiten, als seine Mitgesellschafter sich von ihm trennten und er versuchen mußte,
sich als selbständiger Viehhändler zu behaupten. Die finanzielle Notlage zwang
ihn zum Verkauf seines Hauses. Dabei wurde er offensichtlich von seinem
Schwager übervorteilt. Es kam zu Streit und wohl auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.
An einem Sonntag verschaffte sich Simmen Einlaß in das Haus seines Schwagers, brachte dort zunächst die Schwägerin um, dann deren Mann und das vierjährige Kind der beiden. Der Verdacht fiel sehr schnell auf ihn. Er wurde verhaftet und war bald geständig. Nach kurzem Prozeß wurde er 1782 verurteilt und
öffentlich hingerichtet.
Noch im selben Jahr wurden die Lebensgeschichte des Mörders und der Hergang der Tat Gegenstand eines Buches: ,Johann Herrmann Simmen. Ein Beytrag
zur Physiognomik und Menschenkenntnis vom Jahr 1782. [...] Gotha, bey Carl
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Frontispiz zu J. C. Stuß, Der Mörder Simmen.
Gestochen von Kauxdorff. (Originalgröße 9,2 × 19,9 cm)

Wilhelm Ettinger, 1782‘. Der Verfasser war Just Christian Stuß, Superintendent
in Waltershausen bei Gotha. Seine Schrift ist wohl die Hauptquelle für alles, was
die Zeitgenossen über Simmen geschrieben haben, auch wenn – wie Lichtenbergs
Briefe zeigen – einiges durch Korrespondenz weitergetragen worden sein muß,
dann übrigens mit kräftigen Übertreibungen. Lichtenberg spricht im September
1782 in Briefen an Albrecht Ludwig Friedrich Meister und Johann Andreas
Schernhagen von neun Mordtaten, nimmt diese Mitteilung dann aber gut einen
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Monat später in einem Brief an Schernhagen mit etwas gewundenen Formulierungen zurück.8
Georg Gustav Fülleborn behauptet in seinem ,Abriß einer Geschichte und Litteratur der Physiognomik‘, es habe sogar einen Simmen–Roman gegeben.9 Bisher
konnte er jedoch nicht gefunden werden. Möglicherweise liegt hier eine falsche
Einordnung des Berichts von Stuß vor.
2.
Ein Mann wurde, ohne daß er den Vorgang durchschaute, von Just Christian
Stuß in seine Darstellung des Mordfalls Simmen hineingezogen: Johann Caspar
Lavater. Stuß hatte den inhaftierten Simmen zeichnen lassen. Einen Kupferstich
nach dieser Zeichnung stellte er dann seinem Buch voran. Vorher aber schickte er
„dem Vater der Physiognomik zu unserer Zeit, und scharfsinnigsten Meister darinn, dem Herrn Diaconus Lavater in Zürich, die Abzeichnung, ohne nähere
Nachricht von dem Original“, um „ihn um seine Beurtheilung zu bitten“.10
Lavater hatte 1775 bis 1778 seine ,Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe‘ in vier Bänden veröffentlicht.
Das Werk ging von der Vorstellung aus, daß sich das Innere des Menschen – wie
überhaupt das Innere der ganzen Natur –, wenn auch mit mannigfachen Brechungen und Verzerrungen, im Äußeren, eben in der Physiognomie, ausdrücke.
Die Physiognomik aber war die Kunst, ja nach Lavaters Ansicht die Wissenschaft, aus dem Äußeren auf das Innere zu schließen.
Bei der Arbeit an der Physiognomik verband sich bei Lavater ein theologisches
Interesse mit einem anthropologischen. Der Theologe Lavater glaubte, mystischer Tradition verpflichtet, daß der Physiognomist „einige Buchstaben“ des
„göttlichen Alphabeths“11 entziffern und damit einen Blick ins Innere der Schöpfung tun könnte. Der Anthropologe Lavater erhoffte sich von der Physiognomik
einen Beitrag zur Menschenkenntnis. Die Vermischung dieser beiden Motive
trieb Lavater in Aporien, die er nicht aufzulösen vermochte, ja nicht einmal als
solche erkannte. Ging die theologisch begründete Physiognomik von der Vorstellung aus, daß im Inneren des Menschen ein wie auch immer verzerrtes Ebenbild
Gottes sei, daß man überdies von der Perfektibilität des Menschen auszugehen
habe, so sah sich der Physiognomist als Anthropologe aufgefordert, einen Beitrag
zu leisten zu der jetzt entstehenden – weithin auf empirisches Material sich stützenden – Wissenschaft vom Menschen. Auch in Augenblicken, in denen Lavater
sich den Widerspruch hätte eingestehen müssen, auf den er sich da eingelassen
hatte, verschleierte er sich ihn mit Formulierungen wie: „Kurz, der Physiognomist wird – begnadigen, wo der liebreichste Menschennichtkenner – verdammen
muß“.12
Wo Lavater als Anthropologe urteilte, wurden seine Aussagen verständlicherweise nicht nur als Beiträge zu der neuen Wissenschaft verstanden, sondern zugleich als lebenspraktische Hinweise für eine Gesellschaft, in der nicht mehr nur
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die ständische Zugehörigkeit über die Rolle eines Menschen entschied, sondern
sein Charakter und seine Fähigkeiten. Weil er sich aber diesen pragmatischen
Zug seiner Physiognomik nie klar machte, erkannte er nicht, welche verhängnisvollen Wirkungen seine oft vorschnell ausgesprochenen Urteile über Personen
hatten. Schon er tat, was Karl Heinrich Jördens seinen Anhängern zuschrieb:
„Fast wäre es so weit gekommen, daß niemand unmaskiert aus seinem Hause
hätte gehen können: so allgemein und zudringlich war der Drang jedes kleinen
Geistes, der etwas von Lavaters Physiognomik gehört oder gelesen hatte, sogleich jegliches Gesicht, das ihm vorkam, zu deuteln, und die vermeinten Resultate seiner armseligen physiognomischen Weisheit dem horchenden Pöbel
als Orakelsprüche von den Dächern zu verkündigen. Die Folgen davon waren
– fürwahr nicht Beförderung der Menschenliebe, sondern Lieblosigkeit, Verläumdung und Härten aller Art“.13
Dieser gefährliche Zug der pragmatischen Physiognomik wurde bei Lavater verstärkt durch die Vermischung von Anthropologie und Theologie, die dann zu
dem führen konnte, was Lichtenberg seine „transzendente Ventriloquenz“ nannte, seine unlautere Beglaubigung der Physiognomik als einer Wissenschaft durch
theologisches Reden, das manchen glauben ließ, „etwas das auf Erden gesprochen ist, käme vom Himmel“.14 So gerieten ihm denn seine physiognomischen
,Gutachten‘ über Personen unversehens zu Strafreden im Predigerton, brach er
beim Anblick des Bildes von Bösewichtern in Verdammungen aus, die gelegentlich zu delirierenden Vernichtungsphantasien ausarteten.
Wie Lavater auf das Ansinnen des Superintendenten reagiert hat, er möge das
Porträt Simmens deuten, wissen wir nur aus der Schrift von Stuß selber.15 Danach
schrieb Lavater am 31. Juli 1782:
„Entlassen Sie mich aller Beurtheilung des eingesandten Profils, das sicherlich
von einem ausserordentlichen Mann ist, der groß seyn würde, wenn er etwas
mehr eigentlichen denkenden Scharfsinn – und mehr innige Liebe hätte. Ob
ich mich irre, wenn ich in ihm Anlage und Hang zur Stiftung oder Ausbreitung
einer religiösen Sekte, deren Namen ich nicht weiß – zu entdecken glaube –
stehe dahin. Mehr kann ich nicht sagen. Dieß schon zu viel! Lavater“.
Stuß nimmt am Ende seines Buches Lavaters Deutung wieder auf:
„In diesem Vertrauen wage ich noch zum Schluß, solche Betrachtungen vorzulegen, auf welche die, anfangs gleich gedachten, physiognomischen Urtheile
und Vermuthungen des scharfsichtigsten Menschenkenners und wärmsten
Menschenfreundes, mich geleitet haben“.16
Lavater habe in Simmen Möglichkeiten erkannt, die auszubilden ihm verwehrt
worden sei. „Der Ausserordentliche hätte nach dem, was ihm Hr. Lavater ansahe
[...] Groß seyn können; – und er hatte wirklich die größte Anlage dazu“.17
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Die apologetische Formulierung, mit der Stuß den hermeneutischen Leichtsinn
des von ihm verehrten Lavater zu verdecken suchte, hat nicht alle Zeitgenossen
überzeugt. Das belegt ein Beitrag von Karl Friedrich Pockels im ,Magazin zur
Erfahrungsseelenkunde‘.
3.
Pockels erzählt in seinem Beitrag – auf den zurückzukommen sein wird – den
Mordfall und fährt dann fort:
„Dieser Simmen scheint mir ein eben so merkwürdiger und zwar gewissermaßen noch merkwürdigerer Mensch zu seyn, als der bekannte Rüdgerodt, über
dessen Silhouette Lavater ein so falsches Urtheil gefällt hatte, und über dessen
Character er hernach eine der fürchterlichsten Declamationen in seinen Fragmenten drucken ließ“.18
Johann Heinrich Rüttgerodt aus Einbeck hatte eine Dienstmagd, die seine Geliebte geworden war, später auch die eigene Frau umgebracht. Er wurde des Mordes an seiner Frau sehr rasch überführt. Bei den Untersuchungen kam auch der
erste Mord an den Tag. Rüttgerodt wurde zum Tode verurteilt und 1775 hingerichtet.
Albert Jacob Kraut hat 1787 einen ausführlichen Bericht über den Fall gegeben19 und dabei angedeutet, daß Rüttgerodt auch seine Mutter umgebracht haben könnte. Walter Benjamin dürfte, als er sein ,Hörbild‘ über Lichtenberg
schrieb und den Mord an der Mutter schilderte,20 diese Quelle nicht gekannt haben, vielmehr von Lavaters ,Declamation‘ ausgegangen sein: „[...] ein Mädgenmörder; Frauenmörder; Muttermörder“.21
Der Hannöversche Leibarzt Johann Georg Zimmermann, Verehrer und Landsmann Lavaters, hatte diesem zusammen mit anderen Schattenrissen die Silhouette Rüttgerodts geschickt.22 Lavater hatte darüberein Urteil abgegeben, dessen Original verloren gegangen ist. Einziges Zeugnis ist der Text in den ,Physiognomischen
Fragmenten‘, also eine Mitteilung des Urhebers selbst, in der er das zunächst
offenbar sehr günstig ausgefallene physiognomische Gutachten zurücknimmt:
„Herr Leibarzt Zimmermann sandte mir die vorüberstehende Silhouette von
einem Menschen, dessen Möglichkeit ich mir nie gedacht hätte, und erwartete
mit Ungeduld mein Urtheil.
Das war: ,das größte, schöpferischte Urgenie; dabey drollig und boshaft
witzreich‘. –
Und seine Berichtigung: ,die Physiognomie eines Unmenschen; eines eingefleischten Teufels‘.
Diesen äußersten Grad der Teufeley hatt’ ich anfangs, ich gesteh’ es, an dem
bloßen Schattenprofile nicht bemerkt, eh’ ich den Umriß 2. sah – Sobald ich
den sah, bebt’ ich zurück, und wer bebt nicht mit mir vor einer Gestalt zurück,
die nur für den entsetzlichsten Unmenschen schlimm genug ist?“23
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Es folgt dann eine Revision des ersten Urteils, eine geradezu rasende Verurteilung des Mörders – als wollte er hier den Satz wahr machen: „Furchtbar ist die
Physiognomik dem Laster!“24
Die scheinbar assoziative Verknüpfung des Mörders Rüttgerodt mit der Physiognomik in Lichtenbergs Brief an Georg Heinrich Hollenberg vom 21. November 1776 ist ein – für Kenner ironisches – Echo auf diese Deutung Lavaters:
„Wie können Sie doch von mir glauben, daß ich nicht von Ruttgerodt gesprochen hätte. Ich und Herr De Luc stiegen beide aus und legten unsere Visite bei
ihm ab [an der Hinrichtungsstätte]. Ich habe auch allerlei Nachrichten von
ihm gesammelt, so daß, wenn ich jezt von ihm träume, wir uns ziemlich verstehen. Ehe ich es vergesse, muß ich Ihnen sagen, daß nunmehr im neuesten Stück
der allgem. D. Bibliothek eine vortreffliche Recension von Lavaters Werke
steht“.25
Pockels erinnert sich an Lavaters Urteil über den Einbecker Mörder noch dreizehn Jahre später. Die falsche Deutung des Simmen-Porträts wird ihm dabei zu
einem Fall, bei dem die „weissagende Physiognomik“ erneut einen „gewaltigen
Schiffbruch“ gelitten hat.26
4.
Gleich zweimal ist das Verbrechen Simmens im ,Magazin zur Erfahrungsseelenkunde‘ dargestellt worden.
Der erste Bericht erschien, verteilt auf zwei Stücke, im zweiten Band 1784. Gezeichnet ist er von einem bisher nicht identifizierten „v.d.H.“.27 Während sich der
Verfasser dieses ersten Beitrags jeglichen Kommentars enthält, die Tatsachen vielmehr – mehr oder weniger genau – dem Buch von Stuß entnimmt, ohne dieses
übrigens zu nennen, ist der zweite Artikel sehr viel weniger zurückhaltend mit
deutenden Anmerkungen und Urteilen. Der zweite Beitrag, 1789 im siebenten
Band des ,Magazins‘ erschienen, stammt von Karl Friedrich Pockels.28 Er erwähnt gleich am Anfang seine – und v. d. H.s – Quelle und macht seine Entnahmen daraus kenntlich, hat den Verfassernamen aber offensichtlich nicht erschlossen.
Karl Friedrich Pockels war seit 1780 Erzieher der beiden jüngsten Söhne des
Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig. Als der Herausgeber des
,Magazins‘, Karl Philipp Moritz, 1786 nach Italien ging, übertrug er Pockels die
Herausgabe des Werks (ab Band 5, 1787). Nach Moritzens Rückkehr kam es zu
einer heftigen Auseinandersetzung. Moritz trennte sich von Pockels und schrieb
im dritten Stück des siebenten Bandes eine große Abrechnung, in der er seinem
Mitherausgeber grundsätzliche Verstöße gegen das Programm der Erfahrungsseelenkunde vorwarf. Bei der Abrechnung spielt die Geschichte des Mörders Simmen eine gewisse Rolle:
„Wie leicht sich aber Hr. P. diese Arbeit zu machen gesucht hat, habe ich zu
meinem Erstaunen auf der 28sten Seite des ersten Stücks vom siebenten Bande
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gesehen, wo eine fünf und vierzig Seiten lange Geschichte von einem Mörder
Namens Simmen, die schon im ersten Stück des 2ten Bandes dieses Magazins
S. 38. u.s.w. steht, beinahe von Wort zu Wort wieder abgedruckt ist, und offenbar beweißt, daß Hr. P. die ersten Bände dieses Magazins, bei seiner Fortsetzung desselben, entweder gar nicht, oder doch mit unverantwortlicher
Flüchtigkeit muß durchgelesen haben“.29
Der zweite Bericht, eben der von Pockels, ist für Moritz hier nur der Beleg für die
nachlässige Arbeitsweise seines Stellvertreters. Er hätte auch in ihm Äußerungen
jener Tendenz finden können, die seinen Zorn erregte: der Tendenz zur Dogmatisierung der Aufklärung, zu ihrer partiellen oder totalen Immunisierung gegen
Kritik und Bedrohungen ihrer Erklärungskraft. Wenige Menschen im Deutschland des 18. Jahrhunderts haben so klar gesehen, daß die Auseinandersetzung
mit dem Verstörend-Anderen, die sich vorschneller Urteile bediente, das Anstößige womöglich ausgrenzte – daß sie das Geschäft der Aufklärung behinderte, weil
sie der Gefahr eines neuen Dogmatismus gar nicht entgehen konnte. Am Beispiel
des Aberglaubens und der religiösen Schwärmerei hat er das eindrucksvoll gezeigt. Hätte das Gewaltverbrechen ihn so stark herausgefordert, wie diese Phänomene es taten, er hätte wohl auch die Verbindung von Dogmatisierung der Aufklärung, ausgrenzender Verurteilung und schauderndem Fasziniertsein durch die
Bluttat aufgedeckt.
„Auf dem Punkte, wo unser Wesen sich vollendet“, schreibt er und meint damit den Augenblick vollkommener Selbsterkenntnis, „darf es wahrlich nicht
vor sich selbst erschrecken; es hält in seinen innern Tiefen sich an sich selber
fest, – und wo es erkannt wird, da entfliehen vor seiner leuchtenden Klarheit,
alle eingebildeten Schreckengestalten – denn nichts ist wahrhaft schrecklich
als der Irrthum, welcher das Schreckliche erzeugt –“30
Gewiß ist es leicht, hinter dem Pathos, mit dem an dieser Stelle eine sich nicht
gegen Kritik abschließende Aufklärung eingefordert wird, voraufklärerische Motive aufzudecken. Deutlich verbinden sich hier erkenntnistheoretische, theologische und ästhetische Vorstellungen zu der Idee einer Anschauung des scheinbar
Vernunftwidrigen, die alles bis dahin Unverstehbare aufhellt, den vorurteilslosen
Betrachter befreit und steigert. Das bei Moritz immer wieder durchbrechende
Theodizee-Verlangen äußert sich auch hier. Aber er hat auch diese Form der
Selbstgefährdung von Aufklärung durchschaut und daher selbst gegen die scheinbar glücklichen Einsichten die kritische Frage wenden wollen, ob mit ihnen das
Denken nicht vorzeitig zum Stillstand gebracht werde:
„Alles ängstliche Hinarbeiten aber auf ein festes System muß dabei gänzlich
vermieden werden, und fürs erste muß alles nur ohngefährer Entwurf seyn,
worinn immer noch manche Linie wieder verwischt werden kann, wenn auch
sogar das Ganze darüber eine völlig andre Gestalt gewinnen sollte“.31
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Die Vorstellung, daß eine angewandte Anthropologie dem „Laster“ „furchtbar“ sein könnte, war Moritz jedenfalls fremd.
5.
Walter Benjamin fingiert in seinem ,Hörbild‘, daß es Lichtenberg war, der Rüttgerodts Porträt an Lavater senden ließ. Bei ihm sagt Lichtenberg zu seinem Göttinger Kollegen, dem Juristen Pütter:
„Ich habe nichts dagegen, sie in eine kleine Geschichte einzuweihen. Ich habe
mir einen Scherz erlaubt, aber die Sache müßte unter uns bleiben.
Pütter Verschwiegenheit gehört zu meinem Beruf.
[...]
Lichtenberg Also hören Sie zu. Umstände, die ich hier nicht berühren möchte,
haben es mir ermöglicht, die Silhouette des Unmenschen, dem sie nun draußen den Garaus machen, an Lavater senden zu lassen. Und zwar so, daß er
weder wußte, wen sie darstellte, noch auch, daß ich sie an ihn schicken ließ.
Und nun hören Sie seine Antwort; ich trage sie nämlich bei mir. So ein Blättchen ist mehr wert als ein Königreich“.32
Das Urteil, das er dann Lavater zuschreibt, ist nicht das in den ,Physiognomischen Fragmenten‘ abgedruckte über Rüttgerodt, es ist vielmehr das von Stuß
mitgeteilte über den Mörder Simmen.
Nun hat sich Lichtenberg in der Tat „einen Scherz erlaubt“; aber nichts lag
ihm dabei so fern wie Verschwiegenheit.
Anfang September 1782 schickte er an Albrecht Ludwig Friedrich Meister das
Simmen-Porträt, das Stuß seinem Buch vorangestellt hat, und schrieb dazu:
„Ew. Wohlgebohren lieben alle Arten von Untersuchungen, ich nehme mir
also die Freyheit hier mit dem Stoff zu einer physiognomischen aufzuwarten.
Was war das für ein Mann, dessen äusserst gut getroffenes Bildniß hier beyliegt. Was für eine Richtung hat die Krafft bey ihm genommen, die so sichtbar
um die Nase schwebt, was für eine die Thätigkeit, die mit Flintenschlosses
Spannung im Auge lauert, und nur auf Kornes-Allignirung und auf den Druck
des Zäpfgens wartet? gestochen ist schon, es bedarf nur des Hauches der Gelegenheit so geht alles loß. War der Mann, ein Künstler oder ein Dichter, der
Howard oder der Cartouche seines Volcks, Gaßner oder Lamettrie, Rüttgerod
oder Boerhave? Beyliegendes versiegeltes Zettulchen enthält die Auflösung,
die nach Belieben eröffnet werden kann, aber doch sogleich nicht. Das Bild
bitte ich mir wieder zurück aus, in dem es nicht mir gehört.
GCL.
Motto
Nach vierthelstündigem Bedacht
Wird dieser Zettul aufgemacht“.33
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Es folgt dann der – übertreibende – Bericht von den Mordtaten Simmens.
Das gleiche boshaft gegen Lavater gerichtete Spiel treibt Lichtenberg noch einmal in einem Brief vom 5. September 1782 an Johann Andreas Schernhagen:
„Hier habe ich die Ehre Ew. Wohlgebohren das äußerst gut getroffene Porträt
eines Obersächsischen Original-Kopfs, als ein physiognomisches Räthsel zu
übersenden. Wenn Ew. Wohlgebohren Lavaters 4 Quartanten studirt haben,
wie ich denn nicht zweifle, daß sie dieselben verbotenus auswendig wissen.
So werden Sie an dem Bug der Stirne nicht verkennen das hohe Dichter Genie
des künfftigen Sängers der Independentz von Amerika und erhabenen
Schleichhändler-Talents. Ueber der Nase schwebt sichtbarlich Atmosphäre
von Künstler-Drang und Zweckbohrender steifer Entschlossenheit. Im Auge
liegt Flintenschloß Spannung wartend nur auf den Finger der Gelegenheit, der
losdrückt. gestochen ist schon. Nun was war der Mann?
Ist er ein Erretter seines Volcks?
Oder Volcksdichter?
Oder Schwärmer?
Oder Mörder? oder Longitudinist, oder Cirkulquadrirer, oder Urin- oder
Silhouetten Beseher; Karrengefangener oder Professor Philosophiae?
Die Auflösung liegt in versiegeltem Zettul bey, den ich aber nicht eher zu eröffnen bitte, bis Ew. Wohlgebohren etwas gerathen haben“.34
Es folgt dann nach einigen Zwischenbemerkungen wieder eine Mitteilung über
die Untaten des Wachtmeisters Simmen.
Vieles deutet darauf hin, daß Lichtenberg das Kupferstich-Porträt Simmens
ohne das Buch aus Gotha bekommen hatte und daß er sich bei seinen Mitteilungen an Meister und Schernhagen auf briefliche Informationen stützte, dabei aber
schon vage unterrichtet war von dem Versuch des Just Christian Stuß, von Lavater ein physiognomisches Gutachten einzuholen. Erst der schon erwähnte Brief
an Schernhagen vom 21. Oktober 1782 beruht dann offenbar auf einer genaueren Kenntnis des Buches über den Mordfall.35
Daß Meister und Schernhagen nicht die einzigen waren, die Lichtenberg in das
Rätselspiel hineinzog, bezeugt ein Brief an Schernhagen vom 16. September
1782:
„Simmen ist ein rechter Probierstein für die Physiognomen. Hier sagte jemand
die Stirne verrathe einen Dichter. Es ist sehr lustig. Einer hielte ihn gar für einen Herrnhuter“.36
Lichtenberg will in seinen schriftlichen und mündlichen Fragen im Spiel herbeiführen, was Zimmermann bei Übersendung des Rüttgerodt-Porträts an Lavater
versehentlich bewirkt hat: eine Fehldeutung, die nun aber auf eine Entlarvung
der Physiognomik als einer Pseudowissenschaft hinausläuft. Denn offensichtlich
ist das Fehlurteil Lavaters über Rüttgerodt für ihn die Selbstaufhebung der Physiognomik als einer anthropologischen Disziplin. Aber sie konnte ein Einzelfall
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sein. Ließ sich jedoch im Experiment vorführen, daß sich dieses Scheitern wiederholte, wiederholen mußte, so war empirisch – nicht nur durch die Beweisführung
der philosophischen Anthropologie – erwiesen, daß die Physiognomik keinen
Anspruch darauf erheben konnte, zu den Erfahrungswissenschaften zu zählen.
Aber damit ist noch nichts gegen die Möglichkeit gesagt, daß es hochbegabte
Physiognomen gäbe (und als einen solchen begreift sich ja Lavater). Indem Lichtenberg seine Versuche immer wieder verbindet mit dem – verdeckten und offenen – Hinweis auf das Scheitern Lavaters, ja indem er Lavaters Fehldeutungen
gleichsam einbezieht in die Resultate seiner Versuchsreihe, gelingt es ihm, die
Autorität des „Vaters“ der Physiognomik vollends zu erschüttern.
Weil Rüttgerodt für Lichtenberg offenbar der eigentliche Probierstein für die
Physiognomen ist, fällt ihm immer wieder, wenn von der Physiognomik geredet
wird, der Einbecker Mörder, wenn von Rüttgerodt die Rede ist, die Physiognomik ein. Als er 1777 – zuerst in einem Brief an Friederike Baldinger – seine Lavater-Parodie niederschreibt, die später den Titel ,Fragment von Schwänzen‘ erhält,
da versäumt er nicht, an einer Stelle auf Rüttgerodt anzuspielen;37 und schon
1776, als er mit seinem Freund Deluc von Hannover nach Göttingen fährt und
unterwegs die Hinrichtungsstätte des Mörders aufsucht, denkt er, wie der Brief
an Hollenberg vom 21. November 1776 zeigt, unwillkürlich an die Physiognomik.38
6.
Aber man muß noch etwas anderes sehen. Es gibt offenbar im Fall Rüttgerodt
und auch bei Simmen etwas, das Lichtenberg beunruhigt. Was ihn verunsichert,
ist schwer zu fassen. Auffällig ist, wen er herbei zitiert, wenn er die möglichen
Extreme der Interpretation von Simmens Porträt bezeichnen will:
„War der Mann, ein Künstler oder ein Dichter, der Howard oder der Cartouche seines Volcks, Gaßner oder Lamettrie, Rüttgerod oder Boerhave?“39
Warum werden hier drei große Naturwissenschaftler den gesellschaftlichen Außenseitern gegenübergestellt: dem Räuber und Bandenführer Cartouche, dem
Scharlatan Gaßner, dem Mörder Rüttgerodt? Warum nennt er, als er in den Briefen an Friederike Baldinger Rüttgerodt zitiert, gleichfalls einen Naturwissenschaftler, dieses Mal Newton, als Gegenfigur? Ist für ihn die Physiognomik die
große Herausforderung der Naturwissenschaft? Verraten solche Gegenüberstellungen umgekehrt etwas von einer geheimen Anziehungskraft der Physiognomik,
gleichsam den Wunsch, sie möchte sich, käme sie nur in die richtigen Hände,
doch noch zu einer Erfahrungswissenschaft machen lassen? Oder kommt hier –
in der starken Abwehrgeste – die Faszination durch das ganz Andere, das für Vernunft und Wissenschaft nicht Faßbare zutage: die Anziehungskraft der religiösen
Schwärmerei und des Verbrechens?
Es ist müßig, darüber Spekulationen anzustellen. Fest steht, daß Verbrechen
aller Art Lichtenberg fasziniert haben. Und keineswegs zögerte er, wie Benjamin
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suggeriert, Hinrichtungen beizuwohnen. Mindestens einmal war er in England
auf dem Richtplatz, als die Todesstrafe an Verbrechern vollzogen wurde.40 Rüttgerodt beschäftigte ihn so sehr, daß er mehrfach auf Reisen dessen Hinrichtungsort aufsuchte und daß er über ihn Aufzeichnungen machte.41 Anthropologisches Interesse – gewiß, aber wohl auch ein Angezogensein vom Abseitig-Fremden. Noch in der übertreibenden Mitteilung, Simmen habe neun Morde begangen und habe möglicherweise vier weitere auf dem Gewissen, die der strenge Kritiker Lavaters ungeprüft, aber mit Schaudern weitergibt,42 verrät sich etwas von
der Ambivalanz seiner Beziehung zum großen Verbrechen.
Lavaters Vermischung von theologisch fundierter Morallehre mit praktischanthropologischer Analyse fand er verabscheuenswert. Das Pathos indessen, mit
dem Moritz auf einen unaufhörlichen Erkenntnisprozeß setzte, an dessen – paradoxerweise doch mitgedachtem – Ende alles Unerklärliche verstehbar, alles Unheimliche vertraut wurde, – es war ihm wohl zumindest fremd. Aber wie Moritz
war er gegen die Ausgrenzung des Bedrohlich-Andersartigen, gegen die Leugnung oder Unterdrückung des Vernunftwidrigen im eigenen Ich. Wie jener war er
gegen ein systematisches, sich neuen Einsichten verschließendes Denken; wie jener für eine Psychologie und Anthropologie in aufklärender Absicht. Wo Moritz
indessen utopische Vorstellungen entwickelte, blieb er eher skeptisch. Der Satz
aus den Sudelbüchern, der vermutlich einem der Lieblingsthemen der Zeit, dem
Aberglauben und der Gespensterfurcht, gilt, hätte auch auf seine Faszination
durch das große Verbrechen gemünzt sein können: „Ich glaube, es ist ein großer
Unterschied zwischen Vernunft lehren und vernünftig sein“.43

Für vielfältige Hinweise danke ich Raimund Bezold, Ulrich Joost und August
Ohage. – Nach der Niederschrift lernte ich dank der Vermittlung von Ulrich
Joost folgende Arbeit kennen: Martin Stingelin, Der geborene Verbrecher. Physiognomik, Kriminalpsychologie und Kriminalanthropologie. In: Basler Magazin
Nr. 22, 1. 6. 1991. Stingelin beschäftigt sich vor allem mit den Problemen einer
„forensischen Physiognomik“. Der Essay geht auch auf den Fall Simmen ausführlich ein.
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Lückenbüßer
Zum Fragment von Schwänzen meldet mir Annette Lüchow folgende zwei bislang ungedruckte Zeugnisse, Bemerkungen aus den Briefen Ernst Gottfried Baldingers an den
Mediziner Heinrich Palmaz Leveling (1742-1798) – leider zu spät für das Faksimile des
Fragments, welches die Mitglieder der Lichtenberg-Gesellschaft als Jahresgabe erhalten
haben. Das zweite der beiden wenigstens erscheint als äußerst bemerkenswert; Baldinger
wird schwerlich die Kühnheit gehabt haben, sich zu einem so frühen Zeitpunkt fremde
Federn anzustecken, so daß ich nicht an der Richtigkeit der Behauptung zweifele. Allerdings nimmt das Eigentumsrecht auf den Einfall nichts von der literarischen Leistung
Lichtenbergs. – Der Empfänger der Briefe war seit 1771 Professor der Anatomie und
Chirurgie in Ingolstadt. Die Originale der beiden Briefe, aus denen nachstehend zitiert ist,
finden sich in der UB München (Signatur 2° Cod. Ms. 655. Nr. 19 und 20):
Baldinger an Leveling, 23. 5. 1783:
„Ueber Physiognomie haben Sie im St. 1 B. 5 eine lustige Abh. gelesen. Ihr Verf. ist der
Prof. Lichtenberg in G.–“
18. 10. 1783:
„Der Einfall vom SchweinsJünglinge, ist von mir, die Ausführung von Lichtenberg“.
U. J.

2.
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