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Bernd Achenbach
Hogarthische Skizzen
im Göttingischen Taschenbuch nach Lichtenberg
und ihr Erklärer
Mit der im Frühling 1809 herausgekommenen „Eilften Lieferung“ gab die erst
bei Johann Christian Dieterich, dann bei seinem Sohn Heinrich und in der Dieterichschen Buchhandlung lange über Lichtenbergs Tod hinaus fortgeführte, nach
wie vor seinen Namen tragende „Ausführliche Erklärung der Hogarthischen
Kupferstiche“ fast ihren Geist auf, weil von nun an Texte des „genialischen Kommentators“ (Jean Paul) und „eindringlichsten Deuters“ (Herbert Schöffler) nicht
mehr zur Verfügung standen. Die von Friedrich L. Bouterwek besorgte zwölfte,
bis 1833 letzte Folge erschien bekanntlich erst 1816.1
In der Zwischenzeit aber, und das ist weniger bekannt, wirkungsgeschichtlich
jedoch nicht ganz ohne Bedeutung, lief das Unternehmen zunächst wie gehabt
versuchsweise auf bescheidener Ebene weiter: im Kalender.2 Gleich 1810 brachte
der Almanach unter dem Titel „Hogarthische Skizzen“ vier neue Beschreibungen
peripherer Arbeiten des Künstlers mit den dazugehörigen Kopien, „welche Hr.
Riepenhausen meisterhaft gestochen hat“, und einem knappen Vorwort:
„Unter den kleinen Blättern und Skizzen von Hogarth, welche Herr Samuel
Ireland3 herausgegeben hat, findet man viele witzige und interessante Stücke,
welche man als Ergänzungen, oder als eine Nachlese zu den bisher bekannten
größeren Hogarthischen Kupferstichen ansehen kann. Da nun diese Blätter in
Deutschland selten sind, so wollen wir die schönsten ausheben und sie in unserm Taschenbuche nach und nach mittheilen. Wir werden nur die nöthigsten
Erläuterungen hinzufügen, denn mehr zu geben, hieße den Betrachtenden von
der Selbstbeschäftigung ausschließen, die, bey einmahl verstandenem Gegenstand, noch allein die Anschauung unterhaltend zu machen im Stande ist.
Hogarth’s Skizzen biethen zwar vielen Stoff zum reden dar, sind aber auch
eben so reich an Stoff – zum Stillschweigen. Also eigentlich zum Denken“.
Eröffnet werden die Nachträge mit dem zuerst 1799 von Samuel Ireland
publizierten und nach dieser Vorlage von Riepenhausen reproduzierten Stich
„Der Ehestifter“, englisch „The Matchmaker“ (s. Abb. S. 119). Zugrunde liegt
ihm ein um 1732 in Öl gemalter Entwurf der Szene, die ursprünglich den „Weg
des Liederlichen“ (The Rake’s Progress) einleiten sollte, was nicht geschah. Es
mag sein, daß Hogarth, wie Antal4 vermutet, die Komposition zu gedrängt
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Hogarth: Enthusiasm delineated; (hier nach der 1. Aufl. 1798, 233); s. S. 125
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erschien. Denkbar ist aber auch, daß für die Nichtverwendung neben thematischen Gründen religiöse Rücksichten bestimmend waren. Denn im Hintergrund
rechts „karikiert ein Bild an der Wand die Verwandlung von Wein und Brot beim
Abendmahl“ (Antal)5, eine von Samuel Ireland zuvor im ersten Band (1794) als
„Transubstantiation Satirized“ gezeigte Detaildarstellung, von der ich immer
noch glaube, und nur was wir glauben, wissen wir gewiß, daß sie der böse Bube
Wilhelm Busch beim schändlichen Lynchmord an Max und Moritz im Kopf hatte.6 Der ungenannte Kalendermann findet an dem hintergründigen Ma(h)lwerk
nichts Schlimmes, sondern erklärt den Hokus-Pokus beinahe zum Erbauungsbild:
„Die Gemählde, mit welchen das Zimmer verziert ist, verdienen besondere
Aufmerksamkeit. Das seltsamste, über den Kopf des jungen Herrn, ist eine
sinnliche Vorstellung der Transsubstantiation, oder der Verwandlung der
Hostie in den wahren Leib, und des Weins ins wahre Blut Jesu Christi, sobald
der Priester beydes durch Aussprechung der heiligen Worte: das ist mein Leib
u. s. w. consecrirt hat. Es ist eine Windmühle, in deren Trichter das Christkind
gesteckt wird, welches sich in Hostien verwandelt, die ein Priester austheilt.
Man hat Hogarth über diese Vorstellung getadelt, ohne zu bedenken, daß er
kein Spötter der Religion war, und für die reine vom Himmel stammende Lehre des Stifters unserer Religion die tiefste Hochachtung hatte. Er wollte nur
den Geschmack des jungen Herrn zeigen, der sein Prunkzimmer mit Vorstellungen ausstaffirte, welche man nur in alten katholischen Kirchen antrifft. Ein
vollkommen ähnliches Bild befindet sich über den Hauptaltar einer Kirche zu
Worms, und ist von Burnert (Travels through Switzerland, p. 232.) beschrieben worden; ein anderes erblickt man unter den Mahlereyen an den Pfeilern
des Doms zu Erfurt. Die vier Evangelisten durch ihre, ihnen beygesellten Thiere und den Engel vorgestellt, werfen Zettel, worauf die Einsetzungsworte
Christi; das ist mein Leib u. s. w. stehen, in den Trichter eines Mühlenrumpfes,
weiter unten halten die 4 Kirchenlehrer einen Kelch an den Ort, wo das Mehl
auslaufen sollte, aus dem aber ein Jesuskind emporsteigt. Ja selbst in der hiesigen St. Nicolaus-Kirche findet man eine ähnliche abentheuerliche Vorstellung
auf den Flügeln eines Altarblattes“.
Womit wohl St. Nicolai, die Göttinger Universitätskirche gemeint sein dürfte, die
ihrerseits, wie weiter verlautet, eine Konkurrentin in der „Capelle der heil. Jungfrau zu Paris“ hat, wo unter den Glasmalereien ebenfalls eine eigenartige Vorstellung der Transsubstantiation gewiesen werde. Was darauf alles zu sehen ist, wollen wir uns schenken, desgleichen die sich an den Kuppler anschließenden Betrachtungen über 2. „Das schwörende Mädchen“, 3. „Garrick [in: „The Farmers
Return“]“ und 4. „Heidegger“, aber noch vermelden, daß der Herausgeber auf
S. 88 des Taschenbuchs ankündigt, alle Skizzen vollständig zu geben, falls sie den
Beifall des Publikums erhielten.
Diese Hoffnung scheint sich zumindest teilweise erfüllt zu haben; denn im
nächsten Jahr folgen, fortlaufend numeriert, abermals vier Erläuterungen zu
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Kupfern Riepenhausens nach Hogarth, begleitet wiederum von einer kurzen programmatischen Vorrede:
„Der Beifall, mit welchem einige Erklärungen der Hogarthischen Skizzen, im
vorjährigen Taschenbuche, aufgenommen worden sind, hat den Herausgeber
ermuntert, hier die Fortsetzung zu liefern. Auch in diesem kleinen Commentar
wird er seinem Grundsatz getreu bleiben, sich überall in einem Tone auszudrücken, den, nach einer gewissen Voraussetzung Hogarth selbst würde gewählt haben, wenn er seine Satiren nicht gemalt sondern geschrieben hätte.
Wenn der Künstler selbst nicht selten durch die unerschöpfliche Fruchtbarkeit
seines Witzes etwas über die Grenzen der Nüchternheit der Critik hinausgeführt wird, so durfte auch sein Erklärer nicht hinter ihm zurückbleiben. Die
übertriebene Sittenziererey, der prüde und absichtliche Moralistenton der englischen Erklärer würde für unser Publicum sehr unpassend gewesen seyn. Daß
man übrigens diese Erklärungen nicht mit den Lichtenbergischen, die für das
trefflichste Erzeugniß des Witzes und der Laune schon längst allgemein anerkannt sind, vergleichen möge, bittet der Herausgeber nochmahls inständig.
R. F.“
Ob der Leser des Jahrbuchs diesen Wunsch des Herausgebers zu respektieren gedenkt, bleibe ihm überlassen. Um ihm aber einen fundierten Qualitätsvergleich
wenigstens zu ermöglichen, sei eine der Taschenbuch-Interpretationen trotz ihrer
Länge ungekürzt7 wiedergegeben, und zwar Nr. 7: „Die vermischte Gesellschaft
(A Medley)“. Sie bietet sich als Paradebeispiel an, weil es sich dabei um ein Pendant, genauer: um eine zu Lebzeiten Hogarths ungedruckt gebliebene Vorstudie
zu der von Lichtenberg im GTC für 1787 besprochenen, in der 11. Lieferung auferstandenen Radierung „Leichtgläubigkeit, Aberglauben und Fanatismus. Eine
gemischte Gesellschaft“ handelt, die Wolfgang Promies vor drei Jahren an gleicher Stelle mundgerecht serviert8 hat. Besser als die von Riepenhausen gefertigten
Ausschnitte vermittelt das unzerstückelte Blatt „Enthusiasm Delineated“, von
John Ireland 1798 veröffentlicht, einen Eindruck von dieser ersten Fassung und
den späteren Änderungen (s. Abb. S. 113). Links unten neben der Legende findet
sich übrigens bei genauem Hinsehen, mit wenigen Strichen skizziert, noch einmal
die merkwürdige Windmühle aus dem Prunkzimmer des „Ehestifters“. Und das
sagt der Kalender zu dem Bild:
„Der Kupferstich, auf welchem Hogarth mit der Unterschrift aus Joh. 4, V. 1.
in einer gemischten Gesellschaft Leichtgläubigkeit, Aberglauben und Fanatismus mit den sprechendsten Zügen, die durch ihre Wahrheit Schauder und Entsetzen erwecken, dargestellt hat, wird von Horacio Walpole für das Größte
gehalten, was der Griffel jenes unsterblichen Mannes jemahls an nützlicher
und tiefer Satyre hervorbrachte. Lichtenberg sprach nicht so günstig für dieß
Hogarthische Blatt, und begnügte sich mit der Versicherung, es verdiene am
ersten unter jede Haustafel gestochen zu werden. Aber Walpole’s Meinung
gewinnt an Gewicht, wenn wir bedenken, daß Lichtenberg den so genannten
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verbesserten Kupferstich vor Augen hatte, Walpole aber den äußerst seltenen
frühern, der dem Künstler besser als der zweyte gelungen ist.
Der Raum erlaubt es uns nicht, das ganze Blatt zu liefern; auch ist es im
wesentlichen von dem in den 11ten Hefte der großen Hogarthischen Kupferstiche nicht sehr verschieden. Allein die interessantesten Partien, welche man
dort vermißt, sind hier ausgehoben.
Die Hauptfigur auf der Kanzel ist ein methodistischer Prediger, St. Moneytrap
(St. Geldfang), dem in der Wuth der Eloquenz die protestantische Pastorenperücke sammt dem Heiligenschein vom Kopf fliegt, wodurch die völlige Tonsur des angeblichen Protestanten zum Vorschein kommt, so wie unter dem
auseinanderfahrenden Rock die bunte Jacke des Harlekin aus der Pantomime,
der um seinen Zweck zu erreichen, jegliche Gestalt annimmt, sichtbar wird.
Der Schrecken und die Bestürzung welche die Predigt hervorbringt, zeigt an,
daß der Herr Pastor von der Sündenlast des Menschengeschlechts handelt.
Nach Silberschlag hat jeder Mensch so viel Sünden begangen, daß man die
Summe derselben mit den 10.000 Talenten des Knechts in der Parabel (d. i. mit
15.000.000 Rthlr.) vergleichen kann. Und nun multiplicire man damit die
Zahl der Menschen, die in 6000 Jahren geboren wurden. Welche enorme
Sündenlast! Wahrscheinlich, die brittische Nationalschuld, welche über 784
Millionen Pfunde beträgt, verschwindet in ein Nichts dagegen.
An der Kanzel hängt die Rüstkammer des Pastors. Es sind Puppen von Pappe,
welche genauer beschrieben werden müssen. Zuerst findet man Adam und
Eva, welche, nach de Luc, die ersten Sprachmeister der Menschen und
die Hausthiere der Engel waren, welche die Erde aus Ueberdruß verlassen
hatten. Sie sind unbekleidet und haben nur eine Bedeckung von Feigenblättern; wir können also nicht wissen, ob Dr. Sibly recht hat, welcher behauptete,
daß Adam ein Hermaphrodit und durchsichtig, wie Glas, gewesen sey. „Sie
sind nackt und schämen sich nicht“, wie die Bibel sich vom ersten Menschenpaare ausdrückt. Eva erscheint hier wirklich als die Stifterin einer Secte unter
unsern Damen, welche ein witziger Schriftsteller Eviten nennt, deren ganze
Kleidung nämlich, einen sehr schwachen Willen verräth, sich überhaupt zu
kleiden.
Neben der Eva hängt der heilige Petrus mit einem ungeheuren Himmelsschlüssel in seiner Rechten. Er ist nach einem Gemälde Rembrand’s copirt, dem es
freylich mehr um die Magie des Hell und Dunkel als um das Costume und die
Schönheit der Formen zu thun war. Mit der Linken greift er nach der Knotenperücke des heiligen Paulus, der ein gewaltiges Schlachtschwerdt und einen
kleinen Degen führt. Nun folgen Moses mit den Gesetztafeln und Aaron. Dieser hat einen Suppennapf in der Rechten, um vielleicht anzudeuten, daß von
ihm die strengen culinarischen Gesetze der Israeliten herrühren. Die Schellen,
mit welchen sein Oberhemd verziert ist, deuten nach Thomas Goodwin auf
den gefälligen und sonorischen Ton seiner Lehre.
Unter der Kanzel steht ein Paar in einer sehr erhitzenden Religionsübung.
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Hogarth: Die Richterbank (1785), Die fünf Perückenordnungen (1761), s. S. 125.
Hogarth wollte dadurch zeigen, wie nahe religiöse Empfindungen an die Verirrungen der Wollust grenzen, und wie wollüstige Ausschweifungen der Seele,
welche strafbarer als physische Wollüste sind, da sie den Menschen im wesent117

lichsten Theile seines Daseyns entnerven, selbst unter den Augen eines strengen methodistischen Predigers begangen werden können.
Zur linken Seite der Kanzel hängt das Sonometer, dessen höchste Note der
Brüllpunct ist (the bullroar), auf dem Boden aber steht ein Thermometer.
Wahrscheinlich hat Hogarth diese Instrumente angebracht, weil die Methodisten-Prediger gern ihre Metaphern von der Witterung hernehmen. So sagte
einer beym harten Froste im Januar 1789 zu seinen Zuhörern:“ Ihr seyd Alle
in Sünden erfroren! –
Möge doch der Herr das Eis eurer Gottlosigkeit aufthauen! – Möge doch das
Gefrorne eurer sündlichen Vergehungen brechen! Mich dünkt, ich höre schon
das Eis in euch krachen! – Ja! Ja! krach nur zu! – Aber wie steht mein GnadenThermometer? – Was sagt mein Barometer der Barmherzigkeit? – Er sagt: kein
Thauwetter wird kommen, bis ihr inbrünstig darum betet. – Betet also mit
Inbrunst und Herzenszerknirschung, bis das Eis sich auflöst, und eure Sünden
wie ein Schneeball in der Sonne wegschmelzen.
Neben dem entzückten Paare sieht ein armer Sünder, dessen Thränen ein kleiner Geist in ein Fläschchen auffängt. Welche Reue es seyn mag, wissen wir
nicht, denn nach der Scholastik des dreyzehnten Jahrhunderts gibt es eine doppelte Reue (Attritio und Contritio). Jene ist die halbe Reue über die Furcht von
der Hölle, und mit dieser Attrition waren die Jesuiten schon zufrieden. Uebrigens erinnert uns der arme Sünder an Lavaters Worte, wenn er sagt: „daß, weil
man aus Talg Licht, aus Lumpen Papier macht, der liebe Gott gewiß auch
noch etwas aus ihm Reuigen zu Stande bringen werde“.
Zu den wenig bekannten Gebräuchen der Methodisten gehört es auch, daß sie
Weiber miethen, um in ihren Conventikeln bey gewissen Worten zu jammern
und zu stöhnen. Freylich wird hier genug gestöhnt, aber um die Wirkung noch
größer zu machen, hat man einen Hund unter dem Pult des Küsters angebracht, der laut brüllt und im Chor einstimmt. Auf seinem Halsbande steht
der Name Whitfield’s, eines der Stifter der Methodisten. Diese Erklärung ist
wahrscheinlicher, als wenn man annimmt, daß der Hund in den Conventikel
gebracht sey, um an ihm, Gott weiß was, zu demonstriren; so wie die Kaiserinn Anna in den Klostergärten der Brüder Predigerordens zu Basel einen
Schweinigel setzen ließ, porcum spinosum, ut viderent in eo dei mirabilem
creaturam.
Der Küster unter der Kanzel soll nach einigen Erklärern ein zur Caricatur verzerrtes Bild des berühmten Apostels der Methodisten John Wesley’s seyn, der
so bekannt durch seine Talente, als durch seine Tugenden war und am 3ten
März 1791, im 88sten Jahr seines Alters starb. Hogarth hat ihn immer in
einem mehr nachtheiligen als vortheilhaften Lichte dargestellt, und ihm wirklich unrecht gethan. Er war ein äußerst dienstfertiger und wohlthätiger Mann;
und als Prediger sucht er, wenn von der Menge öffentlicher Arbeiten die Rede
ist, wohl gewiß überall seines Gleichen; denn er hielt nach seines Lebensbeschreibers Hampson Berechnung, nicht weniger als 42450 Predigten. Nicht
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Hogarth: The Matchmaker; s. S. 124.
leicht übertraf ihn einer in der Gnade der Ueberredung und des persönlichen
Einflusses auf die Gemüther des großen Haufens.
Dieser Mann schrieb Bücher in fast allen Wissenschaften, in der Theologie,
Geschichte, Medicin, Politik und Dichtkunst; auch machen seine Werke über
sechzig Ocatav-Bände aus. In einem seiner Bücher betitelt: Primitive physic,
lehrte er körperliche Lebensregeln, die er selbst genau befolgte, und dadurch
ein so hohes Alter erreichte. Die vornehmsten dieser Regeln lehren Mäßigung,
und daß man nicht essen müsse, als wenn man hungrig, und nicht trinken
müsse, als wenn man durstig sey. Einer seiner Schüler, dem er auch diesen
Grundsatz des bloß nothdürftigen Trinkens einschärfen wollte, antwortete:
„Ich bin auch dieser Meinung, aber ich habe einen immerwährenden Durst“.
Man hat zahlreiche Biographien von Wesley, allein die interessantesten Nachrichten von ihm findet man in den Denkwürdigkeiten des Buchhändlers James
Lackington, welcher aber in Deutschland wohl äußerst wenige gelesen haben.
Er stand noch bey einem wiedertäuferischen Schuster in der Lehre, als er unter
die Methodisten gerieth, und ihren Predigten nachzulaufen anfing. Die Frau
seines Meisters, die damit sehr übel zufrieden war, schloß ihn eines Tages in
seine Kammer ein; die Begierde nach der Seelenspeise war aber so heftig bey
ihm, daß er zwey Stockwerk hoch aus dem Fenster sprang. Einige hielten das
für Mondsucht, andere für eine Wirkung der Gnade. Der Fall lief so übel ab,
daß er einen Monat lang das Bette hüten mußte, worüber sich Lackington
nicht wenig wunderte; denn er hatte erwartet, die Engel würden ihn sanft
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herabgleiten lassen. „Ich sah, daß der Herr nicht wohl an mir gethan, und
beschloß, künftig hin nicht so sehr auf ihn zu trauen“. In Bristol vernachlässigte er die Gesellschaft dieser Heiligen und verfertigte Romanzen für Bänkelsänger, Wesley aber kam über ihn und brachte ihn bald von dieser profanen
Beschäftigung und zu seinen vorigen Gesinnungen zurück. Allein ein Umstand
bewirkte seine Sinnesänderung und seinen Abfall von den Methodisten. Die
methodistischen Prediger eiferten nämlich immer in den heftigsten Ausdrükken gegen die Herrschaften, die ihr Gesinde bloß wegen Besorgung der Tafel
von der Besuchung des Gottesdienstes abhielten. Wenn die Seelen dieser Leute,
sagten sie, verdammt werden sollten, so können sie ein gut Theil dieser Verdammniß auf ihre Herrschaften zurückschieben, die das Seelenheil ihrer
Bedienten aufs Spiel setzen, weil sie mit keiner kalten Mahlzeit vorlieb nehmen
wollten. Allein wie groß war Lackington’s Erstaunen, als er einst des Sonntags
nach der Predigt in die Küche hinter Old Foundry (wo Wesley damahls seine
Kapelle hatte,) kam, und hier mehrere Köchinnen fand, die die Kirche hatten
versäumen müssen, um für die geistlichen Herren eine leckere Mahlzeit zu
bereiten! „So, sagte er, ihr legt Bürden auf eures Nächsten Schultern, regt aber
selbst keinen Finger, sie zu tragen!“ Und nun war der Apostat fertig.
Die übrigen Personen im Conventikel kommen mit denen, welche man auf der
großen Tafel in der 11ten Lieferung der Hogarthischen Kupferstiche findet,
überein, und bedürfen daher keiner Erklärung*.
* Man sehe Lichtenberg’s Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche 11te
Lief. Bl. 2. und meine Zusätze S. 40.9
R. F.“
Damit war das Kupfer- und Gedankenarsenal des emsigen Auslegers indes mitnichten erschöpft. Im Gegenteil, er legt erst richtig los, denn im darauffolgenden
Jahr (1812) erhöht er die Anzahl der Exegesen auf zehn und vermehrt ihren Umfang so beträchtlich, daß sie den redaktionellen Teil des Kalenders zu Dreivierteln füllen, eingeleitet auch diesmal mit einem kleinen Vorspruch:
„Der Beifall sowohl, als die Erinnerungen, mit welchen das Publicum die
Hogarthischen Skizzen in unserm Taschenbuche von 1810 und 1811 beehrt
hat, ermuntern den Herausgeber, hier die Fortsetzung zu liefern. Er hat sich
bemüht, seinen Erklärungen die höchst mögliche Vollständigkeit zu geben; sie
enthalten alles, was er in den besten und seltensten englischen Auslegern fand;
auch ist das neueste Werk über Hogarth von Cooke nicht unbenutzt geblieben.
F.“
Welche Kupfer des Engländers Herr F. mit Riepenhausens bewährtem Beistand in
dieser dritten und letzten Serie seinen Zeitgenossen im einzelnen näherzubringen
versucht hat, entnehme man dem Verzeichnis am Schluß dieses Berichts, in dem
sämtliche „Hogarthische Skizzen“ aller drei Jahrgänge zusammengestellt sind
mit ihren Quellen. Hier deshalb nur ein paar ergänzende Hinweise:
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Liest man die Überschriften der Skizzen, so fällt auf, daß sie sich großenteils
auf Bilder beziehen, die später noch einmal in der Buchausgabe behandelt
werden. „Paulus vor Felix“, „Die Entdeckung“ und „Die Dorfschenke oder die
Landkutsche“ begegnen beispielsweise in der 12. (1816), „Das schwörende Mädchen“ und „Falstaff“ in der 14. Lieferung (1835). Auch „Die Advocaten und
Notare“ sowie „Die Quacksalber“ kehren dort inzidenter wieder, denn beides
sind keine selbständigen Tafeln, sondern Gruppen aus den von Lyser im 13. Heft
(1833) erläuterten „Vier Stationen der Grausamkeit“, deren Aushebung der
Herausgeber des Taschenbuchs mit dem Satz rechtfertigt, die vollständigen
Blätter seien nur für die niedrigsten Volksclassen bestimmt und „werden in
meiner Fortsetzung der großen Sammlung der Hogarthischen Kupferstiche nicht
erscheinen“.
Daß Herr F. nach abgeschlossenem Probelauf im Kalender also auch die „Ausführliche Erklärung“ neu beleben sollte, überrascht kaum, wenn man sich vergegenwärtigt, daß er, wie seine oben abgedruckte Fußnote zur „Vermischten
Gesellschaft“ verrät, bereits die 11. Lieferung der „großen Sammlung“ betreut
hatte. Das war freilich keineswegs sein Debüt. Demselben „Verehrer Lichtenbergs“ (Vorrede Heinrich Dieterichs) ist vielmehr schon die 8. Lieferung (1805)
zu verdanken, da unter deren Kommentar zum „Chorus“ ebenfalls unübersehbar ein fettes F. prangt.10 F. wird daher wahrscheinlich auch die Lieferungen 9
(1806) und 10 (1808) zum Druck befördert und „mit Zusätzen nach den Schriften der englischen Erklärer“ versehen haben. Ihre beiden Vorreden deuten einen
neuerlichen Bearbeiterwechsel mit keinem Wort an.
Wer aber steckt dahinter?
Die Chiffren führen, so scheint es, nicht unmittelbar zu des Rätsels Lösung,
sondern eher in die Irre; jedenfalls ist mir aus dem in Betracht kommenden Umfeld bis jetzt niemand eingefallen mit den Initialen „R. F.“ Sie passen leider
namentlich nicht zu jenem „verdienstvollen deutschen Gelehrten“, von dem man
den alten Dieterich laut Vorrede zur 6. Lieferung „versichert hatte, daß er der
einzige sey, der die Lichtenbergische Erklärung fortsetzen könnte“ und der seit
Jahr und Tag dringend verdächtig ist, selbiges am Ende wirklich getan zu haben,
nämlich Carl August Böttiger.11 Die für seine Verfasserschaft sprechenden
Umstände sind auch aus heutiger Sicht gewichtig:
Aus den von Joost 198412 und in der Folgezeit zutage geförderten Resten der
Verlagskorrespondenz13 geht plastisch hervor, mit welcher Intensität Dieterich
damals den „liebsten Freund“ wegen der Fortsetzung des Hogarth und der Übernahme des Kalenders bedrängt und umworben hat. Offenkundig ist danach vor
allem, daß er seine Bemühungen selbst dann nicht aufgab, als Ludwig Christian
Lichtenberg gegen diesen Plan erhebliche Bedenken vorgebracht und ihm Böttiger nach dem „Streich“ der „nieder Trächtigen Schlägel“ eine Absage erteilt hatte14, weshalb kurzfristig Bouterwek einspringen mußte. Ungeachtet seiner gegenteiligen Beteuerungen braucht es nicht beim Nein Böttigers geblieben zu sein;
dazu war sein mehrfach geäußertes Interesse am Fortgang des Projekts zu groß.
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So schreibt der „Sehr wehrtgeschätzte Herr oberConsistorialRath“ noch im
Frühjahr 1800 an Johann Christian Dieterich:15
„Mein theuerster Freund!
Ihre gütige Zuschrift hat mich auserordentlich gefreut, weil ich daraus ersah,
daß Sie kein Arges gegen mich haben, ob ich gleich wegen der Erklärung des
Hogarths Ihnen nicht Wort halten konnte. Sie haben sich darüber in der Vorrede meisterhaft und ganz zu meiner Zufriedenheit erklärt. Auch der Hr. Geheime Hofrath Loder wird große Freude darüber haben.
Am Ende haben Sie gar nichts eingebüßt, sondern vielleicht gewonnen, daß ich
den Hogarth nicht fortsetzte. Denn die Erklärungen des Hr. Prof. Bouterwek
(ob Sie mir ihn gleich nicht nennen, so hab ich ihn doch sogleich errathen, besonders aus einigen Stellen gegen die Recensenten) ahmen Lichtenbergs Manier so täuschend nach, als es mir schwerlich gelungen wäre. Dieß auch öffentlich zu erklären, werde ich jede Gelegenheit mit Vergnügen ergreifen. Sagen
Sie dem wackern Manne meine aufrichtige Hochachtungsbezeigung.
Ueber die Fortsetzung? Will sie Hr. Bouterwek übernehmen, warum nicht.
Nur gebe ich Ihnen zu überlegen, daß doch für Lichtenbergs kleine Schriften
die Kupferchen aus dem Taschenbuche auch wieder gestochen werden müssen. Und der unvergeßliche Lichtenberg hat da oft in wenig Zeilen für jeden
nachfolgenden Commentator nicht viel übrig gelassen, das heißt, wie wir hier
in Thüringen sagen, er hat den Rahm abgeschöpft und uns andern Erklärern
nur die Schlippermilch übrig gelassen.
Zur Ostermesse besuche ich Sie gewiß. Da hat man ein treffliche Suite englischer Sittengemälde, ein Wettrennen zu Newmarket vorstellend. Davon will
ich Ihnen denn etwas erzählen. Nur an Hogarth möchte ich mich nie wagen“.
Und unter dem 18. 12. 1800 erkundigt sich Böttiger erneut angelegentlich bei
Heinrich Dieterich:16
„Wie geht es mit den Caricaturen? Hr. Prof. Bouterwek, dem ich meine aufrichtigste Hochachtung zu bezeigen bitte, giebt uns doch zu Ostern die Fortsetzung der Hogarthischen? Wer wollte dieß nicht wünschen und hoffen? Wenn
es nicht zudringlich schiene, würde ich mich mit Vergnügen erbieten, ihm über
einzelne Zweifelknoten, deren der Humoristische Britte so viele schürzte, gern
meine Gedanken mitzutheilen, auch mit mehreren hir lebenden Engländern,
die im Hogarth alt geworden sind, darüber zu communiciren, wenn er sie nur
auf ein Blättgen schriebe, und mir mittheilen wollte. In diesen Sachen müssen
oft Berathschlagungen statt finden. Selbst der Argus hat da noch nicht Augen
genug. Doch sagen Sie dem würdigen Mann ja nichts von diesem wahrlich
nicht aus lächerlicher Anmaßung hingeworfenen Gedanken, so bald Sie glauben könnten, er könne dieß auch nur von fern für Zudringlichkeit halten“.
Da sich der würdige Mann, womöglich gerade wegen dieser ihm sicherlich zu
Ohren gekommenen Anbiederung des umtriebigen „Magister Ubique“, der Arbeit
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nicht mehr unterzog (Vorrede zur 8. Lieferung), lag nichts näher, als den Ratgeber an sein altes Versprechen zu erinnern und zu ersuchen, nun selber die Nachfolge Bouterweks anzutreten. Böttiger mußte Heinrich Dieterich zudem angesichts
seiner vielfältigen Erfahrungen als Redakteur17 ausgesprochen prädestiniert erscheinen, zugleich auch für die „Continuation“ des Taschenbuchs zu sorgen,
nachdem H. A. O. Reichard, der sich in seiner nachgelassenen Autobiographie
rühmt, diesem zuerst (1804?) seine neuere Gestalt gegeben zu haben, die Funktion
des Herausgebers nicht weiter wahrnehmen konnte, wollte oder sollte. Mit Böttigers ausgeprägten antiquarischen Vorlieben wäre ferner einleuchtend zu begründen, warum sich der Almanach zunehmend und langatmig altertumskundlichen
Gegenständen widmete. Im übrigen sind die Hogarth-Kommentare seither nicht
frei von dem, was der Gothaer Bruder Lichtenbergs von Anfang an befürchtet
hatte, wenn sich Böttiger der Sache annähme: „daß die Erklärungen sehr steif und
gelehrt ausfallen werden: An Citatis aus dem Homer, und einem Heer alter Scribenten wird es gewiss nicht fehlen“.18 Zu verweisen ist schließlich auf den von
Joost mitgeteilten letzten überlieferten Brief19 aus dieser Korrespondenz, der eindrucksvoll belegt, wie eng sich dieser nach eigener Bekundung inzwischen „Krükkenbedürftige Greis“ der unendlichen Geschichte immer noch verbunden fühlte:
„Dietrichsche Buchhandlung, Wohlgeboren
Ich beeile mich, Ihnen zwei Abdrücke des neuesten art. Notizblatt, welches ich
redigire, mit der Versicherung zuzusenden, daß ich große Freude dran hatte,
daß die Hogarthischen Caricaturen gerade auf diesem Wege wieder flott geworden sind. Hr. Lyser in Leipzig ist, so viel ich jetzt aus sr. Leistungen als
Künstler und Schriftsteller urtheilen kann, ganz der Mann zur Förderung des
Unternehmens. Leider fehlen mir die Fortsetzungen des Ganzen von der 8ten
Lieferung an bis zur 13ten, die ich durch Hr. Lyser zugeschickt erhielt. Erst bei
einem Ueberblick des ganzen schon Vorhandenen könnte ich urtheilen, was
ich zurück wäre, und wie es mit weitrer Fortsetzung zu halten seyn dürfte.
Wollten Sie also gefälligst jene Lücken ergänzen?“
Das alles klingt sehr plausibel und ist es auch, reicht freilich allein nicht aus, Böttiger endgültig als den gesuchten F. zu identifizieren, zumal etwas seltsam anmutet, daß er (neben Heft 12) ausgerechnet die eigenen Hefte 8 bis 11 nicht (mehr)
besessen haben soll. Seine Bitte, diese Lücke zu schließen, damit er beurteilen
könne, „was ich zurück wäre“, kann andererseits so verstanden werden, daß er
sich einen Überblick darüber verschaffen wollte, welche Stiche er früher selbst
schon erklärt habe und was demgemäß von der „Schlippermilch“ für eine Fortsetzung jetzt noch übrig sei. Aber zwingend ist diese Auslegung nicht. Infolgedessen kommt, wer nach Gewißheit trachtet, um die Nagelprobe nicht herum, zu
der das Taschenbuch gottseidank greifbare Ansatzpunkte liefert:
Im Jahrgang 1811 befaßt sich ein Aufsatz mit „Ideen über die Kunst der Indier
und Aegypter“, zu denen Herr R. F. anmerkt, sie seien „Bruchstücke einer Vorlesung über den Geist und die Kunst der alten Völker, welche der Herausgeber in
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einem Zirkel gebildeter Zuhörer gehalten hat, und vielleicht in ihrem Zusammenhange in einem eignen Werke erscheinen werden“.20 Ähnliches wiederholt
sich im nächsten Jahrgang. Dort nämlich erfährt der Leser, der Artikel „Die Gärten der Semiramis“ sei „ein Fragment aus dem zweyten Bande der Ideen über die
Kunst der alten Völker, welche Ostern 1812 erscheinen werden“.21 Nun weiß jeder, der einen frühen Brockhaus auf dem Regal und ein Goethe-Museum am Ort
hat, daß Böttiger dazu übergegangen war, „vor einem gewählten Kreise von
Männern und Frauen in seiner Wohnung Vorlesungen zu halten über einzelne
Zweige der Alterthumskunde und alten Kunst“ und daß aus diesen Vorlesungen
Bücher entstanden, darunter eines mit dem Titel „Ideen zur Archäologie der
Malerei. Erster Theil. Nach Maßgabe der Wintervorlesungen im Jahre 1810 und
1811 entworfen. Dresden: Walther 1811“.
Durchblättert man dieses Buch, macht sich alsbald Enttäuschung breit. Denn
es enthält nach glaubhafter Auskunft von Ulrich Joost, der es für mich in der
Göttinger Bibliothek eingesehen hat, nichts von dem, was 1811 im Kalender
stand. Sie darf daher noch nicht abgeblasen werden, die Suche nach den gelesenen und hoffentlich wirklich gedruckten Ideen über den Geist und die Kunst der
alten Völker oder nach einem anderen beweiskräftigen Dokument, das das
Inkognito des fleißigen Hogarth-Erklärers F. ein für allemal lüftet.
*
Verzeichnis
der im Gött. Taschenbuch für 1810-1812 von E. L. Riepenhausen gestochenen
und (vermutlich von C. A. Böttiger) erklärten „Hogarthischen Skizzen“
Abgekürzt zitierte Literatur:
Gött. Ausstellungskatalog 1988: wie Anm. 1.
Sam. Ireland: wie Anm. 3.
John Ireland: Hogarth Illustrated. Third Edition. London: Boydell. Vol. 1 (1806),
Vol. 2 (1806), Vol. 3 (1812). Im „Catalogue of Hogarth’s prints“ am Schluß
des 3. Bandes (S. 364) wird auf Lichtenbergs Ausführliche Erklärung hingewiesen:
„An Illustration of Hogarth in the German language, by J. C. [!] Lichtenberg,
with reduced copies from the prints, by J. Ripenhausen [!], has been published
at Gottingen, in numbers, at 15 s.[hilling] each. The same plates are used for a
work, also publishing at Gottingen, on a similar plan, with the illustrations in
French“.
Jahrgang 1810:
1. Der Ehestifter. (The Matchmaker.) 42-48. Verkleinerter Nachstich Riepenhausens nach Sam. Ireland II, 91. Vgl. Gött. Ausstellungskatalog 1988, 46, wo
Irelands Kommentar teilweise abgedruckt ist. Siehe oben S. 119.
2. Das schwörende Mädchen. (A woman swearing.) 48-51. Nach John Ireland
III, 253: A Woman swearing her child to a grave Citizen. Laut Gött. Ausstellungskatalog 1988, 85 von Riepenhausen auch im Eigenverlag als Stamm124

buchkupfer vertrieben, als (größere) Tafel Nr. 84 in der 14. Lieferung der Ausführlichen Erklärung: Der Eid und das Kind in spe. Eine Gerichtsscene. Beide
Texte nicht identisch.
3. Garrick. S. 51-57. Nach Sam. Ireland I, 171: Garrick in the Farmers Return.
4. Heidegger. 57-59. Nach John Ireland III, 314: Heidegger in a rage.
Jahrgang 1811:
5. Die Einwohner des Monds. (The Inhabitants of the Moon.) 76-82. Nach
Sam. Ireland I, 153.
6. Sancho Pansa, Gouverneur der Insel Barataria. (Sancho Pansa, Governor of
the island of Barataria.) 83-88. Nach John Ireland III, 311: Sancho’s
Feast=Platte 9 der Folge Don Quixote.
7. Die vermischte Gesellschaft. (A Medley.) 89-97. Ausschnitte nach John Ireland III, 226: Hogarth’s first thought for the Medley. Im übrigen siehe oben
S. 113.
8. Falstaff, der seine Rekruten mustert. (Falstaff examining his recruits.) 97114. Nach Sam. Ireland II, 72.
Jahrgang 1812:
9. Die Advocaten und Notare. (The Attorneys and Notaries.) 1-28. Gruppe aus
Platte 2 (Second State of Cruelty) der Vier Stationen der Grausamkeit.
10. Die Quacksalber. (The Mock-doctors.) 29-43. Gruppe aus Platte 4 (The Reward of Cruelty) der Vier Stationen der Grausamkeit.
11. Der Tanz. (The Dance). 43-61. Platte 2 der Analyse der Schönheit. Vollständig später als Nr. 88 der 14. Lieferung.
12. Paulus vor Felix. (Paul before Felix.) 61-66.
13. Die Entdeckung. (The Discovery.) 66-68.
14. Die Dorfschenke oder die Landkutsche. (The Country Inn Yard, or the Stage
coach.) 68-74.
15. Die fünf Perücken=Ordnungen, wie sie bey der letzten Krönung getragen
wurden, architectonisch gemessen. (The five ordres of Periwigs, as they were
worn at the late coronation, measured architectonically.) 74-82.
Ausschnitt aus Hogarths Perückenordnung, John Ireland II, 333; veränderte
Montage Riepenhausens. Erschien laut Gött. Ausstellungskatalog 1988, 85
auch als Stammbuchkupfer im Eigenverlag. Kommentiert wird im Taschenbuch aber das vollständige Blatt, das hier auch deshalb wiedergegeben ist,
weil diese Parodie Hogarths auf James Stuart, den Vermesser der Antike,
Lichtenberg mit zum „Fragment von Schwänzen“ animiert haben dürfte. Siehe Abb. S. 125.
16. Broughton, Slack und Figg. (Broughton, Slack and Figg.) 82-110. Montage
Riepenhausens nach Sam. Ireland II, 120 (Broughton & Slack) und Sam. Ireland I, 89 (Figg), erschien auch als Stammbuchkupfer. Entgegen Unverfehrt
im Gött. Ausstellungskatalog 1988, 85 Erfinderangabe „Hogarth“ also doch
zutreffend.
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17. Pastor Henley, wie er ein Kind tauft. (Orator Henley christening a child.) 111118. Seitenverkehrter Ausschnitt Riepenhausens nach Sam. Ireland I, 135.
18. Pastor Henley auf der Kanzel. (Orator Henley on the pulpit.) 118-121. Seitenverkehrter Nachstich Riepenhausens nach Sam. Ireland I, 138: Oratory
Chappel.
P.S. In letzter Minute erstattet auch die Sächsische Landesbibliothek Dresden
Fehlanzeige. Perk Loesch (Handschriftensammlung) hat sich freundlicherweise
die Mühe gemacht, den Böttiger-Nachlaß durchzusehen, darin aber trotz umfänglicher Recherche weder Materialien zu Vorlesungen „Über den Geist und die
Kunst der alten Völker“ aufgespürt noch einen Anhalt dafür, daß Böttiger mit
„F.“ oder „R.F.“ zeichnete. Trügen also die Indizien? Nichts ist unmöglich.

1 Vgl. meine Bemerkungen Zur Bibliographie der ersten Buchausgabe von Lichtenbergs
Hogarth-Erklärung. In: Photorin 7-8, 1984, 5-33; Ulrich Joost: Lichtenbergs Bilderklärungen. Die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte eines Erfolgsbuchs des
19. Jahrhunderts. In: Hogarth und die Nachwelt. Von Lichtenberg bis Hrdlicka. Hrsg.
von Ulrich Joost und Gerd Unverfehrt. Göttingen: Kunstgeschichtliches Seminar der
Universität 1988, 14-22, sowie dessen tabellarische Übersicht: Lichtenbergs Ausführliche Erklärung ebd., 104-105 [im folgenden zitiert als: Gött. Ausstellungskatalog
1988]. Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei noch einmal herausgestellt, daß
von der 6. Lieferung an, als nur mehr Lichtenbergs Kalenderbeiträge gedruckt und
ergänzt werden konnten, ursprünglich der Zusatz „Ausführliche“ im Titel fehlt. Erst
J. P. Lyser (13. Lieferung 1833) und le Petit (14. Lieferung 1835) verwenden ihn wieder, ebenso die Vermischten Schriften von 1844 ff. (= VS).
2 Diesen Begriff benutze ich im folgenden synonym für Almanach und Taschenbuch,
weil er sich eingebürgert hat. Die mir vorliegenden Exemplare der Jahrgänge 18101812 haben jedoch kein Kalendarium, so daß der frühere Nebentitel jetzt als Haupttitel erscheint: Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
Der letzte Jahrgang (1813), von H. Dieterich im Vorwort als „die Wiedergeburt eines
schönen inneren Gehaltes“ angepriesen, präsentierte sich auch „in neuer mehr bequemer Form“, sprich: kleinerem Format, und nannte sich Neues Göttingisches Taschenbuch .... . Aber seine Zeit war abgelaufen.
3 Graphic Illustrations of Hogarth, from Pictures, Drawings, and scarce Prints in the
Possession of Samuel Ireland. Vol. 1, London: Faulder and Egerton 1794. Vol. 2, London 1799.
4 Frederick Antal: Hogarth und seine Stellung in der europäischen Kunst. Dresden: VEB
Verlag der Kunst 1966, 278.
5 Ebenda, 32.
6 Vgl. meine Miszelle: Ist Meister Müllers Mühle William Hogarth’s mill? In: Photorin
10, 1986, 27-29. Busch hat hier statt seiner Protagonisten über diese „weise Lehre“
gelacht und sich heimlich lustig gemacht (vgl. Vorwort), weil sie ihm absurd erschien.
Seine einschlägigen offenen Satiren sind allseits bekannt.
7 Weggelassen werden nur die z. T. umfangreichen Quellennachweise.
8 Vgl. Lichtenberg-Jahrbuch 1991, 7-28.
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9 Auch diese Zusätze hat Promies aaO. in Anm. 65, 25 f., mitgeteilt. Was den Bibliographen irritiert, ist die von R. F. angegebene Seitenzahl 40. Sie paßt nur zur Ausgabe E
meiner Siglierung, die es nach den bisherigen Erkenntnissen aber 1810/11 noch nicht
gab. Sollte es ein Druckfehler sein?
10 In allen Einzelausgaben, einschließlich der Wiener Nachdrucke; erst VS 1844 lassen
den verräterischen Buchstaben weg.
11 Vgl. meine früheren Überlegungen im Photorin (wie Anm. 1), 23.
12 Der Briefwechsel zwischen Johann Christian Dieterich und Ludwig Christian Lichtenberg. Hrsg. von Ulrich Joost. Göttingen 1984.
13 „Mein Freund, Vorschneider und Verleger“. Aus Johann Christian Dieterichs Korrespondenz. 2. Teil. In: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 3, 1993, 277 ff.
14 Wie Anm. 13, 289, 301-306.
15 Wie Anm. 13, 307.
16 Wie Anm. 13, 308.
17 Z. B. des Weimarer Journals des Luxus und der Moden (1795-1803), von Wielands
Neuem Teutschen Merkur (1797-1809) und der Zeitschrift London und Paris.
18 Wie Anm. 13, 89.
19 Wie Anm. 13, 309. Da die Entzifferung „XXXI.“ (für 1831), wie Joost mir mitteilt,
zweifelsfrei ist, dürfte es sich um eine Verschreibung des freilich schon klapprigen und
etwas krakelig schreibenden Böttiger handeln, weil die im Brief erwähnte 13. Lieferung Lysers erst 1833 erschien, vielleicht auch schon Ende 1832, denn die Einleitung
datiert vom Oktober 1832.
20 S. 74.
21 S. 139.
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