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Bernd Achenbach

Noch etwas Stoff zum „Auktionskatalog“

Meine dazu im vorigen Jahrbuch (S. 24-55) ausgebreiteten Materialien und die un-
geklärte Frage, ob Lichtenbergs sonderbarer Gerätesammlung ein englisches Muster
zugrunde liege, ihn namentlich Swift inspiriert habe, riefen Friedhelm Kemp (Mün-
chen) auf den Plan. Er kennt nicht nur wie Lichtenberg Sir Thomas Browne’s „Pseu-
doxia Epidemica“ (vgl. SB 1+2/K, 319), sondern auch dessen 1684 gedrucktes „Mu-
saeum Clausum, or Bibliotheca Abscondita“, hat selbiges sogar teilweise ins Deutsche
übertragen und außerdem allerlei Wissenswertes und Staunenswürdiges angehäuft,
das zweifellos in die Ahnenreihe des Lichtenbergischen Verzeichnisses gehört. Nähe-
res steht in seinem Buch: „das Ohr, das spricht“. Spaziergänge eines Lesers und Über-
setzers. München: Hanser 1989, 13 ff. In absteigender Linie ist Udo Dickenberger
(Ilbenstadt) im Keller der drei gerechten Kammacher fündig geworden, wo sich die
lackierte Lade der Züs Bünzlin, wohl verschlossen und in einem alten Nußbaum-
schrank bewahrt, dem Neugierigen auf Verlangen öffnet. Inzwischen hat sich auch
herausgestellt, auf welche erschreckende Weise Lichtenbergs Nr. 1 ihre Bestandteile
eingebüßt hat: durch dumme Selbstverstümmelung, wie man aus dem (nachlichten-
bergischen) „Göttingischen Taschen Calender für das Jahr 1803“, 183, erfährt:

„Das Revolutioniren kam, nach einer alten französischen Fabel, auch einmal unter
die Messer. Ist es Recht, sagte ein Messer, daß man uns Stiele ansetzt, ohne uns zu
fragen, was für ein Stiel uns gefällig ist? Allerdings bedürfen wir eines Stiels. Aber
der Stiel ist denn doch um des Messers willen da, und nicht das Messer um des
Stiels willen. Ich thue den Vorschlag, daß wir sämmtlichen Messer uns jedes selbst
seinen Stiel schnitzen, nach unserer Einsicht und Neigung.
Und das aufrührerische Messer zerstieß rücklings seinen feinen, mit Gold und Sil-
ber geschmückten Stiel, ging in den Wald, verglich mehrere Holzarten, und ver-
warf sie alle, weil es keine hart und dauerhaft genug fand. Es verlangte einen Stiel
von Stein, fing an, einen Kiesel zu bearbeiten, und arbeitete so lange, bis es auf-
hörte, ein Messer zu seyn“.

Bernd Achenbach

Ein schlechter Witz

„Wie geht’s?“ fragt ein Blinder den Lahmen. „Wie Sie sehen“, antwortet der Lahme.
Mit diesem schlagenden Dialog beginnt die Zweitausendeins-Reklame für die Bestell-
nummer 11891. Und der Ahnungslose erhält auf dem Fuß die Hintergrundinforma-
tion: Das ist, der Kenner weiß es vielleicht, ein urechter Georg C. Lichtenberg. Ist es
das wirklich?

Gewiß: So ähnlich steht’s zweimal im Sudelbuch (E 385. L 29) und dank Promies in
der 99 Mark-Ausgabe, die da propagiert wird (SB 1, 429. 855). Aber verbürgt der
doppelte Boden allein Authentizität?
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