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Georg Christoph Lichtenberg

Erklärung Hogarthischer Kupferstiche.
(Columbus breaking the Egg).

Eigentlich, Columbus wie er ein Ey auf die Spitze stellt.1

Mitgeteilt und erläutert von
Wolfgang Promies und Julia Webert

Dieses kleine Blatt ist sehr gut ausgeführt, und unser Hr. Riepenhausen2 hat es,
obgleich verkleinert, so copirt, daß schlechterdings nichts zu wünschen übrig
bleibt. Der Herausgeber muß nur bedauern, daß es zum unvermeidlichen Nach-
theil der Leser des Almanachs3 der guten Abdrücke immer nur wenige gibt. Es ist
in der Copie, trotz der Verkleinerung, auch nicht ein Funken von dem Geist des
Originals verloren gegangen.

Wir müssen hier nothwendig annehmen, daß unsern Lesern diese Geschichte
von dem Ent-[S. 166:] decker der neuen Welt4, für den er hier erkannt werden
muß, geläufig ist. Es ist wenigstens für uns die sicherste Partey bey einem gefähr-
lichen Dilemma. Diese Geschichte hier umständlich erzählen wollen, hieße, bey
dem Publicum in diesen goldnen Tagen der Pädagogik5 und der Allbelesenheit6,
eine Ignoranz voraussetzen, die, wenn sie auch möglich wäre, doch kaum mehr
als möglich vorausgesetzt werden kann, ohne sich einer weit größern, nähmlich
der in der Geschichte der gegenwärtigen Zeit und des Lichts der Erkenntniß, das
dieselbe erleuchtet und erwärmt, schuldig zu machen. Auch erinnere ich mich
noch aus meiner eigenen Jugend her, daß man damahls schon mit Recht in der
Geschichte auf alles was von Eyern vorkam, vorzüglich aufmerksam machte,

vom Ey der Leda7 an,
Bis zu dem Paar des frommen Schweppermann.8

welches ich wegen der stillen süßen Hindeutung auf Osterzeit und Pfannekuchen
auch wirklich bey der Jugend nicht unbillig finde.

[S. 167:] Folgendes mag also hinreichend seyn. So lange der große Columbus
noch im Zimmer die Möglichkeit einer neuen Welt demonstrirte, erwies man
ihm, daß so etwas gar nicht möglich seyn könne; so bald er sie gefunden hatte,
sagte man, das habe man längst gewußt. Wißt ihr wohl, fragte er an einem Abend
einige dieser philosophischen Köpfe auf dem Blatt A, (den Hundskopf nicht mit-
gerechnet, fünfe an der Zahl), wißt ihr wohl wie man ein Ey auf die Spitze stellt?
Nein, war die Antwort, wir wissen es nicht und können es nicht wissen, weil es
unmöglich ist. Seht, sagte er, und stieß die Spitze ein, so stehts: Was antworteten
sie aber denn nun? Dieses sagt das Blatt A, und ich schweige. Könnte der Hund
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Columbus breaking the egg

sprechen, so möchte er vielleicht dem, der sich vor die Stirn schlägt, zurufen:
wenn du, wie ich, geschwiegen hättest etc. (Si tacuisses &c.).9 Die Sprache der
Hände und der ganzen Kopfhaltung bey diesem Columbus wird wohl über die
ganze Welt verstanden. Ich habe schon oft gewünscht, Hogarth möchte dieselbe
Gesellschaft auch für die [S. 168:] Frage des Columbus gezeichnet haben. Wie
viel Menschenkenntniß ließe sich da nicht anbringen! Wie wenn sich unsere jun-
ge Zeichner in Deutschland an die Auflösung dieses Problems machten? Gern
wollten wir die beste darunter in den nächsten Almanach aufnehmen, und wel-
ches die beste sey, sollte, natürlich, nicht bloß durch unser einziges Urtheil be-
stimmt werden, sondern durch Kenner, deren Beyfall freylich hierbey die größte
Belohnung seyn müßte. Doch versteht es sich von selbst, daß der Künstler, dessen
Blatt den Beyfall erhielte, auch noch von dem Herrn Verleger10 dafür bezahlt
würde.11 Vorläufig wollte ich nur dieses erinnern. Erstens müßte so viel als
möglich aus der Natur und nicht aus dem Zeichenbuch geschöpft12 werden. Man
muß wirkliche Menschen durch Fragen stutzig machen, um die Züge der
Neugierde kennen zu lernen, Der Erfahrenste traut sich nicht selten zu viel
zu, der Unerfahrne beständig. Hogarth folgte dieser Regel durch sein ganzes
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La Notte

Leben, und entwarf oft unvermerkt die Hauptzüge mit Bleystift auf dem Nagel
seines Daumens, und trug [S. 169:] sie so nach Haus in sein Collectan[e]nbuch.13

Eine Lottoziehung oder eine Marktschreyerbude wäre für unsern Fall keine üble
Gelegenheit, vielleicht?14 Zweytens: je weniger Carricatur15, desto besser, aber
auch desto schwerer und verdienstlicher. Drittens: müßte so viel als möglich die
Aehnlichkeit der Köpfe beybehalten werden, denn es sollen dieselben Menschen
seyn. Die Stellungen aller waren wohl bey der Frage verschieden von der jetzigen,
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Sigismunda

und gewiß hat der Alte, rechter Hand, sich erst auf den Tisch gelehnt und den
Arm untergesteckt, nachdem die Antwort bereits gegeben war. Der Hund, ver-
steht sich, als der weiseste unter den Gefragten bliebe sich immer gleich. Nun
zur Erklärung des minder verständlichen auf diesem Blatt. Diese ganze Ge-
schichte bezieht sich eigentlich auf die beiden kleinen Aale in der Schüssel, die
sich da an Eyer anzuschmiegen scheinen. Diese Aale sind nähmlich, so viel als
es anging, nach der Linie gebogen, die Hogarth bald Wellenlinie, [S. 170:] bald
Schlangenlinie, bald Schönheitslinie nennt, auf die sich sein berühmtes Buch
Analyse der Schönheit16stützt, und für deren Erfinder er sich ausgab. Zuerst trug
er seinen Gedanken ohne weitere Erklärung vor: Er stach sein eignes Porträt,
unten mit einer Mahler-Palette, auf welcher diese Linie, etwa wie hier die Aale
in der Schüssel, dargestellt ist, mit der Unterschrift: Linie der Schönheit und
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Hogarth. Selbstporträt, zirka 1745.

Grazie.17 Anfangs wußte man nicht was er damit wollte, als er sich hernach in
seinem Werk weiter darüber erklärte, sagte man, und wohl nicht ganz mit Un-
recht, das habe man längst gewußt. Dieses ist nun: Columbus und die neue Welt.
Freylich eine Vergleichung die auf das gelindeste davon zu urtheilen, etwas sehr
überspannt ist. Allein Hogarth war ein einfacher offener Mann, der nie heu-
chelte, und selbst dann nicht, wenn es auf mündliche Würdigung eigner Verdien-
ste ankam. Als die berühmte Sigismunda des Corregio18 in einer Londonschen
Auction für 1624 Thaler wegging, sagte er treuherzig, wenn mir jemand eben so
viel [S. 171:] Geld gibt, so will ich wohl noch was besseres machen. Hogarth und
Corregio! Man denke an die Nacht des letztern in der Dresdner Gallerie19 und die
des erstern, wo ein betrunkener Freymäurer nach Hause gebracht wird!20 Indes-
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sen Lord Grosvenor21 hielt ihn beym Wort; er mußte eine Sigismunda mahlen
und – mußte sie behalten.22 Hogarth erlag in dem Wettstreit, wie wohl leicht zu
vermuthen war, aber bey weitem nicht so schimpflich, als es italisirende Kunst-
gefühl-Heuchler23, die verächtlichste Classe von Schöngeistern, Wort haben woll-
ten. Sein Gemählde soll reelles Verdienst haben, und wurde nach dem Tode
seiner Witwe24 von Hrn. Boydell25 für die Shakespear-Gallerie26 gekauft. Wenn
Hogarth in seinem Urtheil über sich selbst fehlt, so liegt doch am Ende wohl der
Fehler bloß darin, daß er es so deutlich sagte. Wer die demüthige Sprache der
Vorreden27 mancher Autoren mit Kenntniß des Herzens zu entziffern versteht,
wird solcher Selbstwürdigungen hunderte überall finden, und in den Ankün-
digungen der gelehrten Intelligenzblätter28 stehen sie oft von dem mit- [S. 172:]
telmäßigsten Menschen deutlich ausgesprochen da. Im Grunde sehe ich auch
nicht ein, was ein solches Verfahren tadelhaftes hat. Laßt die Menschen glauben
was sie wollen, wenns nur hilft. – Ein Freund von mir,29 der dem Schwindel sehr
unterworfen war, gestand mir, er bewundere den Schieferdecker30, der an der
dünnen Spitze eines 200 Fuß31 hohen Thurms hinan klettern und oben die
Gesundheit des Landes trinken könne, so sehr, als den Mann, der die entstehende
Bresche zu flicken, oder das Feuer eines vom Blitze rauchenden Pulverthurms
zu dämpfen unternehme. Eines Tages, da er ein Paar Dachdecker, nicht ohne
eignen Schwindel, in jenem ersten Unternehmen beobachtet hatte, ließ er sie zu
sich kommen. „Ums Himmels willen, sagt mir, ihr Leute, wie ist es möglich, daß
ihr solche Dinge ausrichten könnt, wie fangt ihr es an? Ich, sagte der eine, ein
gesetzter guter Mann, stärke mich allemahl erst durch ein Gebet, und ich, ver-
setzte der andere mit einem breiten Sandsteingesicht32, nehme vorher immer ein
Quentchen33 gebranntes Katzenhirn“.34 [S. 173:] Ich bin nicht der Meinung, daß
Wahrheiten, die man tausend Mahl gesagt hat, nicht mehr gesagt werden müs-
sen. Denn eben dieses, daß sie so oft aufgelegt worden sind, ist ein Zeichen von
ihrer Güte, und ein Beweis, daß sich noch immer etwas daran verdienen läßt.
Ich trage also kein Bedenken, diesen Aufsatz mit der Lehre zu schließen: Man
beurtheile die Menschen nicht nach ihren Meinungen35, sondern nach dem was
diese Meinungen aus ihnen machen. Letzteres allein gehört vor den Richterstuhl
der Welt36, und ersteres vor das Tribunal des Himmels und höchstens der – Jesui-
ten.37

Dieses Blatt gab Hogarth, wo ich nicht irre, gratis als Empfangschein38 an die
Subscribenten auf seine Analyse der Schönheit.39

Nachbemerkung
Der Abdruck dieses Textes entspricht der Fassung im „Göttinger Taschen Calen-
der“ für 1793, 165-173, erschienen 1792. Eine Handschrift ist nicht überliefert.
Das Blatt „Columbus breaking the Egg“ von William Hogarth, 1752 entstanden,
erschien als Radierung in London 1753.

Den Beweggrund für die Radierung von Hogarth in Zusammenhang mit der
bevorstehenden Veröffentlichung der „Analysis of beauty“ hat Lichtenberg in
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seiner Kalendererklärung selbst angegeben; von Interesse sind gleichwohl die
Hinweise, die der Katalog der Ausstellung „William Hogarth. Der Kupferstich
als moralische Schaubühne“ im Wilhelm-Busch-Museum Hannover 1987, 190,
erschienen im Verlag Gerd Hatje Stuttgart, zusätzlich gibt: die Gruppierung der
Figuren hinter dem Tisch, die, allerdings ins Burleske verkehrt, Leonardo da Vin-
cis berühmtes „Abendmahl“ als Vorbild sichtbar macht; der typische Erzählstil
des Künstlers, der in dem physiognomischen Kontrast zwischen Kolumbus und
seinen Widersachern deutlich wird. Die in dem Katalog mitgeteilte Bildbeschrei-
bung versäumt jedoch die abstechende Charakteristik dieser Figuren durch ihren
Gesichtsausdruck, die unschwer auf die komischen Charaktermasken der italie-
nischen Commedia dell’arte zurück verweisen. Und der voluminöse Vorhang
hinter der Szene, die angeschnittene Säule am Rande des Bildes mögen zum Re-
pertoire der Malerei im „Grand Style“ gehört haben, aber Hogarth stellt damit
wohl kaum die Musterhaftigkeit vieler älterer Werke außer Frage, im Gegenteil:
sie sind groteske Requisiten eines zur Burleske verrückten Pathos.

Zur Entstehung dieser Kalendererklärung ist nur soviel zu sagen, daß Lichten-
berg am 2. Juli 1792 – er hat gerade ein übles Zahngeschwür überstanden –
Gottlieb Hufeland schreibt, der Monat Juli sei „sein Haußzins Monat, ich meine
da muß ich den Taschen Calender schreiben, womit ich meinen Haußzins bezah-
le, und da ich nicht eher daran dencke bis mich der Setzer mahnt, so geht es als-
dann in meinen Freystunden offt etwas drunter und drüber“ (Bw 3, Nr. 2111,
S. 1131). Aus dem Tagebuch (SK) geht lediglich hervor, daß Lichtenberg am
14. und 15. Juli am „Seebad“ geschrieben hat (SK 351. 352), am 29. Juli den
zweiten Bogen zum Kalender korrigiert (SK 357). Unterm 24. August notiert
Lichtenberg, er schreibe etwas am Hogarth (SK 366), am 25., er habe zu früher
Morgenstunde an dem Hogarth gearbeitet: „Es will nicht flecken. Ich weiß nicht
recht warum“ (SK 367). Es ist wohl anzunehmen, daß sich Lichtenberg dabei auf
die diesjährigen Kalender-Erklärungen zu Hogarth und noch nicht auf die seit
1794 erscheinende Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche be-
zieht. Tatsächlich erscheinen im „Göttinger Taschen Calender“ für 1793 neben
der Kolumbus-Erklärung noch „Die Vorlesung. The Lecture“ mit vier Tafeln und
„Southwark-Fair. Der Jahrmarkt von Southwark“ mit sechs zu kommentieren-
den Tafeln. Ein Grund, die Kolumbus-Radierung 1792 zu kommentieren, ist ver-
mutlich darin zu sehen, daß dreihundert Jahre zuvor Kolumbus Amerika ent-
deckt hatte. Lichtenberg beendete die diesjährige Kalenderarbeit am 2. Septem-
ber 1792: „Kalender geendigt. 87. Fol[io]. Seit[en] Mspt.“ (SK 375).

Ein Echo auf diesen Kalenderjahrgang und seine Hogarth-Erklärungen ins-
besondere ist nicht überliefert, sieht man von dem Brief von Trebras aus Claus-
thal ab, der Lichtenberg unter dem 24. Dezember 1792 schreibt, wie begeistert
seine Frau gewesen sei, „als Ihr Paket mit den Kalendern ankam. Sie lies es gar
nicht in meine Hände, brach gleich selbst auf, nahm was ihr zukam davon, und
lief darauf jubelnd in der Stube herum, recht eigentlich wie das Kind mit dem
heiligen Christe“ (Bw 3, Nr. 2198, S. 1239).
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Die vier Jahreszeiten. Die Nacht.

Diese Hogarth-Erklärung ist in der 8. Lieferung der Ausführlichen Erklärun-
gen (Tafel 49), VS 12, 277-281, Göttingen 1853 wieder abgedruckt worden, aller-
dings, wie Lauchert S. 132 vermerkt, mit Abweichungen gegenüber dem Erst-
druck. Sie betreffen Lichtenbergs Anregung zu einem Wettbewerb junger Zeichner
in Deutschland; die Passage auf S. 8f. von „Wie wenn sich unsere junge Zeichner
...“ bis „Herrn Verleger bezahlt würde“ ist in den „Vermischten Schriften“ ge-
strichen; und was den Satz S. 11: „Er stach sein eignes Porträt, unten mit einer
Mahler-Palette, auf welcher diese Linie [...] dargestellt ist“ angeht, so ist dieser in
den Ausgaben der „Vermischen Schriften“ durch Ausfall des Zusatzes entstellt.
In der ersten Ausgabe ist einfach der Zusatz ausgefallen, in der zweiten Ausgabe
sogar das Relativum danach geändert: „sein eigenes Porträt, auf welchem [...]“.
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1 Diese Redensart geht auf eine Erzählung in Girolamo Benzonis Historia del mondo
nuovo (Venedig 1565) zurück: Nach der ersten Reise des Kolumbus gab Kardinal
Mendoza im Jahre 1493 dem Entdecker zu Ehren ein Mahl, bei dem der Kardinal
meinte, die Entdeckung der Neuen Welt sei eigentlich gar nicht so schwer gewesen.
Kolumbus nahm darauf ein Ei und fragte, wer von den Anwesenden das Ei auf eine
seiner beiden Spitzen stellen könne. Als es keinem gelang, nahm Kolumbus das Ei und
schlug es mit dem einen Ende auf den Tisch – das Ei stand. Im übertragenen Sinne be-
deutet diese Wendung, eine überraschend einfache Lösung zu einer schwierigen Frage
finden. Vgl. Georg Büchmann: Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen
Volkes. Frankfurt/M., Berlin 1991, 322; s. auch Lutz Röhrich: Lexikon der sprich-
wörtlichen Redensarten. Freiburg, Basel, Wien 1973, 225. Kurioserweise erschien in
DAAD Letter. Hochschule und Ausland Nr. 3, September 1993, 6-7, unter der Über-
schrift Wer kennt das Ei des Kolumbus? Japanischer Professor erforscht weltweit den
Gebrauch der Redewendung ein Artikel von Naoshi Fukushima, emeritierter Geo-
physiker der Universität Tokio, der seit Jahren dem Gebrauch dieser Redewendung in
allen Sprachen der Erde auf der Spur ist – bislang hat er 31 Nachweise beisammen –
und dabei glaubte, feststellen zu können, daß die Redewendung ausgerechnet in den
englischsprachigen Ländern nicht gebräuchlich ist. Sollte Hogarth so vergessen sein?
Dabei zeigt die Abbildung zu dem Text den Stich von Hogarth, ohne aber den Künstler
zu nennen.

2  Ernst Ludwig Riepenhausen (1762-1740), Göttinger Universitätskupferstecher, der
unter anderem die Nachstiche zu Lichtenbergs Hogarth-Erklärungen schuf. Er wohnte
Paulinerstr. 20 in einem früher Dieterich gehörenden Haus, das auf dem Hof des ehe-
mals Schlözerschen Grundstücks stand und damit an den Hof des Dieterichschen
Hauses an der Prinzenstraße grenzte. Über ihn siehe Otto Deneke, in: Göttinger
Nebenstunden Nr. 14, 1936, 65-85.

3 Almanach [arab. ,Ort, wo man die Kamele niederknien läßt‘, ,Erzählung‘, ,Kalender‘],
urspr. Festgabe, bes. das Neujahrsgeschenk der Astronomen an ihre Fürsten, beste-
hend in Aufstellung der astronom. Ephemeriden, oft mit belehrendem und unterhal-
tendem Beiwerk. Auch im Abendland war Almanach zunächst wesentlich der Kalen-
der. Lichtenberg nannte so den von ihm herausgegebenen Göttinger Taschen Calender.

4 König Ferdinand V. von Spanien (1479-1516) verlieh (nach Angelo Maria Bandini:
Vita e lettere di Amerigo Vespucci, Florenz 1745, S. XL) Kolumbus 1493 den Wappen-
spruch:
„Por Castilla y por Leon / Nuebo mundo alló Colon“: ‚Für Kastilien und Leon fand
Kolumbus eine neue Welt‘.
Dies scheint der erste Beleg für ,Neue Welt‘ zu sein. In deutscher Sprache erscheint das
Wort wohl zuerst im Titel der von Matthi Hüpfuff zu Straßburg 1505 gedruckten
Übersetzung von Vespuccis Brief De nova antarctica per regem Portugallie pridem
invent: Von der Nüwen welt. S. Georg Büchmann: Geflügelte Worte. Frankfurt/M.,
Berlin 1991, 322.

5 Ironischer Seitenhieb Lichtenbergs gegen die Reformpädagogik von Aufklärern wie
Basedow; vgl. zu dem Stichwort das Wortregister in SB I/II K.

6 Allbelesenheit: Im DWb nicht belegt; wohl Wortprägung Lichtenbergs. Zu seinem
durchweg abschätzigen Urteil über die – unproduktive – Belesenheit vgl. B 22, E 370,
F 715 und G 24.

7 Leda, Tochter des aitol. Königs Thestios und der Eurythemis, Gattin des lakedaimon.
Königs Tyndareos, fand das von Nemesis – die von Zeus in Gestalt eines Schwanes
befruchtet worden war – geborene Ei und bewahrte es auf, bis Helena ihm entschlüpf-
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te, die sie dann als eigenes Kind aufzog. S. Der kleine Pauly. Lexikon der Antike. Hrg.
v. Konrat Ziegler u.a. München 1975, 532.

8 Seifried Schweppermann, auch Schwepffermann (um 1260-1337), nürnberg. Feld-
hauptmann; kämpfte 1313 in der Schlacht bei Gammelsdorf auf seiten Ludwigs IV.
des Bayern, bekannt durch sein Eingreifen in die Schlacht bei Mühldorf am Inn
(1322), nach der der Kaiser beim kärglichen Mahl Schweppermann mit den Worten
„Jedem ein Ei, dem frommen (= tapferen) Schweppermann zwei“ ausgezeichnet haben
soll.

9 Ergänze: philosophus mansisses – wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philo-
soph geblieben. Diese Sentenz geht wohl auf Boëthius’ (um 480-524) Tröstung der
Philosophie II, 7 zurück; vgl. aber auch Hiob 13,5 und Sprüche Salomonis 17, 28. Vgl.
Büchmann, Georg: Geflügelte Worte. Frankfurt/M., Berlin 1991, 299.

10 Gemeint ist Johann Christian Dieterich in Göttingen.
11 Diese Passage ist in den Vermischten Schriften weggelassen; vermutlich, weil Lichten-

bergs Aufruf bei den zeitgenössischen Zeichnern kein Echo gefunden hatte.
12 Diese Forderung erinnert an Lichtenbergs Ausführungen in Vorschlag zu einem Orbis

pictus für deutsche dramatische Schriftsteller, Romanen-Dichter und Schauspieler, er-
schienen 1780 im GMWL (SB 3, 377 ff.).

13 Kollektanea, Kollektaneen, Lesefrüchte, gesammelte Auszüge aus Schriftwerken,
Sammlungen von wissenschaftlichen Belegstellen, Notizen.

14 Künstler in den hiesigen Landen werden sie also sonst wo suchen müssen. [Fußnote
Lichtenbergs].

15 Karikatur [ital. caricare ,überladen‘], Spott- oder Zerrbild, das menschliche Eigen-
schaften oder Handlungen verzerrend darstellt und dem Gespött preisgibt. Führende
Meister der Karikatur im 18. Jahrhundert waren Hogarth (den Lichtenberg nicht für
einen Karikaturisten hielt), Gillray, Rowlandson, Bunbury und Goya.

16 The Analysis of beauty, London 1753 erschienen, ist Hogarths theoretisches Haupt-
werk, in dem er die geschwungene Linie zur Basis künstlerischer Formgebung machte,
um damit sein „Ideal der beweglichen Grazie zu propagieren“. Eine deutsche Überset-
zung erschien bereits Leipzig 1754 unter dem Titel Zergliederung der Schönheit, über-
setzt von Christlob Mylius. Lichtenberg, der eine englische Ausgabe von 1772 besaß
(BL, Nr. 1860), spielt auf das Werk, die darin propagierte ,Schlangenlinie‘ auch B 131,
F 182, J 25, Mat I 107 an. Vgl. auch die „Zusätze“ zu Anm. 39.

17 Abb. des Selbstportraits Hogarths. Aus: Hogarth’s Graphic Works. First complete Edi-
tion. Compiled and with a commentary by Ronald Paulson. New Haven and London
1965. Hogarth benutzte diesen Druck als Frontispiz für gebundene Ausgaben seiner
Graphiken, die er in dieser Zeit zu verkaufen begonnen hatte. Wahrscheinlich annoncier-
te er ihn aus diesem Grunde nicht in Zeitschriften. George Vertue, 1684-1756, Kupfer-
stecher und Antiquar, notiert als Datum der Veröffentlichung den 6. März 1748/49.

18 Die literarische Vorlage des Bildes findet sich in der ersten Novelle des 4. Tages von
Boccaccios Decamerone. Danach läßt Tancredi, der Fürst von Salerno, Guiscardo, den
Liebhaber seiner Tochter Sigismunda, ermorden und schickt ihr in einem goldenen
Gefäß sein Herz. Sie gießt vergiftetes Wasser darauf, trinkt es und stirbt. Die fälsch-
licherweise dem italienischen Maler Correggio (1489-1534) zugeschriebene Sigismun-
da wurde 1758 in einer Londoner Auktion von Sir Thomas Sebright für 404 Pfund ge-
kauft. Tatsächlich handelt es sich um ein Gemälde von Francesco Furini (ital. Maler,
1604-1646). 1939 tauchte das Bild in einer Auktion bei Christie’s in London wieder
auf, diesmal richtig als ein Furini deklariert, und wurde vom Duke of Newcastle er-
worben. S. Cecil Gould: The Paintings of Correggio. London 1976.
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19 Abb. Correggio: La Notte. Aus: Cecil Gould: The Paintings of Correggio. London 1976.
Das Bild entstand zwischen 1522 und 1530. Der Auftrag des Alberto Pratonero für die-
ses Gemälde ist auf den 14. Oktober 1522 datiert. 1530 wurde die Kapelle der Familie
Pratonero mit dem vollendeten Bild in der Kirche S. Prospero in Reggio eingeweiht.

20 Abb. William Hogarth: Night. Aus: Hogarth’s Graphic Works. First complete Edition.
Compiled and with a commentary bei Ronald Paulson. New Haven and London
1965. Die Nacht ist das vierte Kupfer des Zyklus Die vier Tags-Zeiten, den Hogarth
1738 veröffentlicht hatte. Lichtenberg kommentierte ihn ausführlich in der Ersten Lie-
ferung seiner Ausführlichen Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, Göttingen
1794. Die Tags-Zeiten sind in SB 3, 703-726, wiederabgedruckt; Zu Lichtenbergs Er-
läuterung dieser Figur s. ebenda 723-724.

21 Richard Grosvenor, 1st Lord Grosvenor (1731-1802), ältester Sohn und Erbe des Sir
Robert, sechster Baronet, folgte seinem Vater als siebter Baronet 1755. Bei der Krö-
nung von George III. 1761 amtierte er wie zuvor sein Onkel bei der Krönung von
George II. als Großmundschenk. 1764 heiratete er Henrietta, Tochter des Henry
Vernon von Hilton Park, Staffordshire. Lady Grosvenor erregte Skandal wegen ihrer
Liebesaffaire mit Henry, dem Herzog von Cumberland.

22 Abb. Sigismunda von Hogarth. Das Ölbild, gemalt 1759, befindet sich in der Tate
Gallery London. Eine Ölskizze, wohl als Vorlage für den Kupferstich, gilt als verloren.
Der Kupferstich (1761?) wurde unter der Leitung von Hogarth von James Basire ge-
stochen. Lord Grosvenor hatte bei Hogarth ein Bild in Auftrag gegeben, dessen Thema
und Preis der Maler selbst bestimmen durfte. Überrascht über den hohen Preis des
angeblichen Correggio (vgl. Anm. 17) beschloß Hogarth, seine eigene Sigismunda zu
malen und denselben Preis zu verlangen, den Furinis Bild gebracht hatte. Lord Grosve-
nor weigerte sich daraufhin, das fertige Bild abzunehmen. Hogarth bot die Annulie-
rung des Auftrages an, und Lord Grosvenor stimmte zu. Zur eigenen Rechtfertigung
beschloß Hogarth, zu dem Ölbild einen Kupferstich anzufertigen. Der unfertige Zu-
stand des Kupferstichs zeigt indes, daß Hogarth entweder mit der Ausführung nicht
zufrieden war oder vor dessen Fertigstellung verstarb (1764). Basire veröffentlichte die
Stiche, unfertig wie sie waren, im Jahre 1790.

23 Invektive Lichtenbergs gegen den in Deutschland nicht zuletzt durch Winckelmann
beförderten Antikenkult, die kritiklose Bevorzugung des Klassizismus, über die er sich
in den Sudelbüchern verschiedentlich ausläßt; s. etwa RA 159.

24 Hogarth wollte sein Ölgemälde der Sigismunda nicht unter 500 Pfund abgeben (vgl.
Anm. 22). Das Bild wurde zu seinen Lebzeiten nicht verkauft. Seine Witwe übernahm
es und hielt sich an seine Preisforderung. Erst nach ihrem Tode (1789) wurde das Bild
von Boydell erworben. Die Figur der Sigismunda stellt vermutlich Mrs. Hogarth in
ihrer Trauer um die verstorbene Mutter dar.

25 John Boydell (1719-1804), engl. Radierer und Verleger. 1790 Lord-Mayor von Lon-
don. Verlegte Graphiken franz. und engl. Künstler, insbes. Illustrationen zu Shake-
speare, Stiche nach Bildern bedeutender Künstler der Zeit, wie J. Reynolds, G. Rom-
ney, J. H. Füßli.

26 1786 begann Boydell das bedeutendste Unternehmen seines Lebens: die Veröffent-
lichung einer Reihe von Drucken nach Gemälden englischer Künstler, die in seinem
Auftrag Illustrationen zu Shakespeares Werken anfertigten. Für deren Ausstellung
baute er in der Pall Mall die sogenannte Shakespeare-Galerie. Boydell’s „Shake-
speare“-Katalog wurde 1802 veröffentlicht.

27 Von „fußfälligen Vorreden“ schreibt Lichtenberg schon in B 290; im übrigen s. das
Wortregister SB I/II K, 1355.
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28 Intelligenzblätter waren ursprünglich regelmäßig (zumeist ein bis zweimal pro Woche)
erscheinende Zusammenstellungen der in den „Intelligenzkontoren“ aufgegebenen
Angebote und Nachfragen jeder Art, in Deutschland um 1720 erstmals eingeführt.
Sie standen im Dienst der absolutistischen Fürsten und ihrer Verwaltungen, die sie als
amtliche Publikationsorgane und staatliche Einnahmequelle benutzten. Erst im Laufe
des 18. Jahrhunderts bemühte man sich, sie durch Einschaltung belehrender und un-
terhaltender Artikel anziehender zu gestalten. So hatte die Jenaer Allgemeine Litera-
tur-Zeitung regelmäßig als Beilage ihr ,gelehrtes Intelligenzblatt‘.

29 Wohl Lichtenberg selbst; s. Anm. 30.
30 Wohl Lichtenberg selbst; vgl. J 609 und SK 195, 210.
31 Altes Längenmaß, 25-40 cm, in der Regel ca. 30 cm.
32 Nicht im DWb verzeichnet; wohl Wortprägung Lichtenbergs, die er auch F 1137 ver-

wendet. Zu weiteren Komposita dieser Art s. SB I/II K (Wortregister), 1194-1195.
33 Quent (Quentchen), früheres deutsches Handelsgewicht, seit 1858 bis zur Einführung

des metrischen Systems 1/10 Lot oder 1,667 g.
34 Zu Pulver gebranntes Katzenhirn war früher eine zauberhafte Arznei. „Machen auch

also dobig und unsinnig Leut, so man spricht, sie haben Katzenhirn gefressen“ (Para-
celsus, 1590). „Er hat Katzenhirn gefressen“ bedeutet im übertragenen Sinne: er ist
überspannt, verrückt. S. Wilhelm Wander: Deutsches Sprichwörterlexikon. Leipzig
1867 (Nachdrucke 1964. 1987) 2, 1210. Das Anführungszeichen am Ende des Satzes
fehlt im Erstdruck.

35 Diese ,goldene Regel‘ notiert Lichtenberg in J 966.
36 Dieses Wort gebraucht Lichtenberg auch D 267; E 387; F 737, 1107, 1194. Zu der

vielfältigen Verwendung dieses Substantivs in religiöser (s. 4 Esra 7, 33) und juristi-
scher Hinsicht, vor allem aber im übertragenen Sinne durch Ästhetik und Belletristik
s. DWb 8, 894-895.

37 Die Mitglieder der Gesellschaft Jesu, lat. Societas Jesu, eines Ordens, dessen Ziel die
Ausbreitung und Befestigung des kath. Glaubens mit den jeweils zeitgemäßen Mitteln,
bes. durch Mission, Unterricht und Erziehung, ist. Die SJ, von Ignatius von Loyola
1534 gegründet, hatte großen Erfolg bei der Durchsetzung der Gegenreformation,
brachte sie aber immer wieder in Konflikte mit weltlichen Regierungen. Daraus er-
wuchs im 18. Jahrhundert eine starke Gegenbewegung gegen die Jesuiten; sie führte zu
ihrem Verbot in Portugal (1759), Frankreich (1764), Spanien und Neapel (1767) und
schließlich zu ihrer kirchlichen Aufhebung durch Papst Klemens XIV. (1773). Erst
1814 wurde der Orden von Pius VII. wiederhergestellt. Lichtenberg folgt in der Ein-
schätzung und Beurteilung der SJ der verbreiteten aufklärerischen Haltung (s. SB I/II K
(Wortregister).

38 Auf den ursprünglichen Zweck eines Zahlungsbelegs für Abonnenten der Analysis of
Beauty weisen bei der Originalradierung Buchstabenreste am unteren rechten Bild-
rand hin.

39 S. Anm. 15. In den VS 12, 1853, folgen innerhalb der 8. Lieferung der Hogarthischen
Kupferstiche auf Lichtenbergs Text 282-284 ,Zusätze‘ zu Lichtenbergs Kommentar,
die hier abschließend mitgeteilt seien:
„Daß sich das ganze Blatt auf Hogarth’s Schlangen- oder Wellenlinie bezieht, hat
Lichtenberg vortrefflich erwiesen. Vielleicht entlehnte Hogarth die Idee derselben von
Michel Angelo, der einst zu seinem Schüler Marco da Siena gesagt haben soll, daß
die Linie einer auflodernden Flamme die Linie der ausdrucksvollesten Bewegung sei.
Was aber der große Florentiner wahrscheinlich nur von dem allgemeinen Umriß seiner
colossalen Gruppen verstanden wissen wollte, trug Hogarth fälschlich auf andere
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Gegenstände über, und behauptete nun schlechthin, daß die ganze Schönheit in der
Wellenlinie bestehe. Daß Hogarth dieses Blatt den Subscribenten gratis mittheilte, hat-
te gegründete Ursachen; denn nie gerieth die Kritik seiner Gegner in größern Amts-
eifer, als nach der Erscheinung der Analyse der Schönheit. Man warf ihm von allen
Seiten unvereinbare Widersprüche vor, bekrittelte seine Beispiele, und wies ihm im
Lomazzo die Stelle nach, aus welcher seine Idee gestohlen sei. Ja man ging, wie Ireland
(T. III S. 118) bemerkt, so weit, ihn mit Bocksfüßen und dem italienischen Werke in
der Tasche, begleitet von ein paar unwissenden Connoisseurs abzubilden. Hogarth’s
flüchtiger Witz trug jedoch über die pedantische Schwerfälligkeit seiner Feinde einen
glänzenden Sieg davon.

Vielleicht schrieb Hogarth sein Werk auch in der Absicht, die Abgötterei lächerlich
zu machen, welche man mit alten Gemälden trieb. Man bezahlte, wie noch heute zu
geschehen pflegt, alte, oft mittelmäßige Gemälde theuer, dachte aber an Pflanzung und
an das Lebendige und Volksmäßige gar nicht. Auch züchtigte er die Bildhauer, welche
oft nicht wußten, ob sie römische Gewänder oder Priesterröcke und Peruquen machen
sollten; so wie noch bei uns manche Uniformen und steife Zöpfe in Marmor gehauen
werden.

Daß man alle Zeitalter hindurch die liebliche Form der Schlangenlinie in den Wo-
gen des Weltmeers, wie in den zarten Umrissen der Pflanzenwelt, angeschauet habe,
leidet wohl keinen Zweifel, allein der Gedanke, sie zur allgemeinen Norm des Schönen
zu erheben, gehört Hogarth, und daher konnte er mit Recht die Ehre der Erfindung
durch das vorliegende Kupfer behaupten. Ob aber gerade Eier und Aale dazu geeignet
sind, die schönste Form in der Natur zu versinnlichen, möchte wohl mancher bezwei-
feln; ein Sultan würde sie vielleicht eher mit liebeswarmen Fingerspitzen an den Busen
junger circassischer Mädchen suchen. Doch wir überlassen Anderen diese ästhetischen
Gaukeleien.

Was die Sigismunda des Correggio betrifft, welche nach Ireland’s Angabe, Sir Tho-
mas Seabright für 2424 Rthlr. kaufte, so ist sie wahrscheinlich kein Original, sondern
das Werk eines modernen Pinsels. Correggio malte bekanntlich äußerst wenig Porträ-
te, auch hat sie, soweit man nach dem von Ireland gelieferten Kupferstich (T. III. p. 7.)
urtheilen kann, nichts vom Charakter jenes Meisters, und scheint daher von einem
schlauen, speculirenden Maler zum Betrug verfertigt zu sein. Zu Hogarth’s Zeiten
konnte leicht ein reicher, an der Kunstwuth leidender Lord, mit einem solchen Mach-
werk betrogen werden; und vielleicht merkte selbst Hogarth den Betrug, weil er es
sonst nicht gewagt haben würde, sich neben Correggio zu stellen. Daß ihm der Lord
die Palme verweigerte, ließ sich leicht voraussehen, denn er würde ja das Ansehen sei-
ner Kennerschaft verloren haben.

Einen eignen Genuß gewährt die Vergleichung des hogarthischen Columbus mit
einem andern, höchst merkwürdigen spanischen Gemälde, im Besitz des Herrn
Eduard Horne zu Bevis Mount in Southampton. Auf diesem erblickt man ebenfalls
den Entdecker Westindiens mit seinen Söhnen Diego und Ferdinand an einem Tische,
worauf aber keine Aale und Eier, sondern Karten und Weltkugeln liegen. Eine schöne
Abbildung erschien davon vor kurzem in Edwards Geschichte der brittischen Colo-
nien in Amerika.

Daß endlich Hogarth dieses Blatt den Subscribenten gratis übergeben, wie Lichten-
berg vermuthete, wird auch von Nichols (S. 257) bestätigt“.


	DeckblattJahrbuchpdfs2
	Seiten aus Licht Jb 94-3.pdf

