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und eine Verballhornung aus Bw 1, Nr. 48: Lichtenberg schrieb in einem seiner Londoner (!) Briefe, seine Zimmerwirtin sei von hinten hübscher als von vorn. „Ersteres
wegen des sehr anmutig zur Schleife gebundenen Schürzenbandes, letzteres wegen des
Gesichts“.
S. 387 f. Der Almanach erschien in Berlin bei Duncker und Humblot und müßte einmal systematisch nach Lichtenberg-Anekdoten durchkämmt werden; einige daraus
sind schon bekannt, z. B. Professor Witte und die ägyptischen Pyramiden (1808, 122)
sowie Lichtenbergs Vergleich seiner Hogarth-Sammlung mit einer schönen Frau
(1822, 103), von dem auch von Matthisson und K. J. Weber erzählen.

Kannte Lichtenberg die „Historie Der Wiedergebohrnen“?
Daß Lichtenberg durch den Pietismus direkt und indirekt nachhaltig beeinflußt wurde, ist nach den Büchern Requadts1 und Beutels2 sowie den einschlägigen Abhandlungen vor allem von Pütz3 und Matthias4 völlig unstrittig – sein Wortschatz gibt es klar
zu erkennen.5 Wie weit dieser Einfluß reichte, woher er kommt, bedarf freilich in jedem Einzelfall eingehender Prüfung.
Pütz6 hatte damals an einen Bericht Lichtenbergs Strukturähnlichkeiten mit einem
der Grundbücher des Pietismus, der „Historie Der Wiedergebohrnen“, aufzeigen
wollen und demonstriert, wie (wenn seine Annahmen zuträfen) von Lichtenberg eine
Sakralisierung des Weltlichen vorgenommen worden sei.
Die „Historie Der Wiedergebohrnen, Oder Exempel gottseliger, so bekannt- und
benannt- als unbekannter Christen, Männlichen und weiblichen Geschlechts, In Allerley Ständen, Wie Dieselbe erst von GOTT gezogen und bekehret, und nach vielen
Kämpffen und Ängsten, durch GOttes Geist und Wort, zum Glauben und Ruh ihres
Gewissens gebracht seynd“ des Johann Henrich Reitz ist die wohl wichtigste und
meistgelesene Sammlung unter den Autopsychographien zur Erbauung und Belehrung der Sünder und frommen Schafe im 18. Jahrhundert. 1698 erschien ihr erster
Band, der letzte, siebente, 1745. Bis 1753 hat das ganze Werk insgesamt sechs starke
Auflagen erlebt.7
Pützens Überlegungen lassen zwei von ihm nicht berührte Gegenargumente zu: Erstens könnte man eine Reihe der Strukturähnlichkeiten ebensogut auf das Beobachtungsbuch des Physikers und Astronomen beziehen wie auf die Autopsychographie
des Erweckten – zweitens und vor allem: bislang gab es keinen einzigen Hinweis für
eine Bekanntschaft des Pietistensohns und -enkels mit der „Historie“, geschweige
denn für ihre Lektüre durch ihn. Das läßt sich vielleicht ändern.
Wer Lichtenbergs Fähigkeit als Zeichner kennt, wird sich vermutlich über die Primitivität einiger seiner Kritzeleien, besonders in den Briefen, wundern. Manche erinnern eher an die Klecksographien des Justinus Kerner oder die Assoziations- und
Formdeutebilder aus dem Rorschachtest. So auch zwei, die sich im Brief an Georg
Heinrich Hollenberg vom 7. 8. 1780 (Bw 1, Nr. 780 S. 102) finden:
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Leider ist das Original des Briefs verloren, weswegen nicht ausgemacht ist, ob und wieweit die Stellung des Blitzes und die Wiedergabe des Teufelchens mit seiner Feuerhake
korrekt sind (In Br ist der Blitz schräg auf den Teufel gerichtet). Indessen sind einige
Details so gründlich wiedergegeben, daß wir einerseits Genauigkeit unterstellen können und andererseits die Indizien ausreichen, um eine bestimmte Spur zu verfolgen.
Es ist eine bemerkenswerte Eigenheit des Zeichners Lichtenberg, daß er sich einerseits bildliche Darstellungen sehr genau angesehen hat – und daß er andererseits für
seine Skizzen nachweislich Vorbilder verwendete, die sich ihm offenkundig tief in das
Gedächtnis eingegraben hatten. Weil er nämlich jenes ebenso genau tat, wie die wirkliche Welt zu betrachten, und die Bilder präzise in Erinnerung behielt, konnte er sie
offenbar noch nach langer Zeit, vielleicht nach Jahren, seinen eigenen Skizzen zugrundelegen. Schlagendes Beispiel: Im Fall der Porträtskizze seines akademischen
Lehrers und nachmaligen Göttinger Kollegen Hollmann wählte Lichtenberg, wie
Werner Busch8 nachgewiesen hat, zwei Porträts William Hogarths („Simon Lord
Lovat“ und einen Kopf aus „The Laughing audience“). Die bekannten Porträts Hollmanns haben gar keine Ähnlichkeit hiermit, wohl aber ist der Hogarthischen Wiedergabe trefflich entsprochen.
Und genauso hat auch unser Teufelchen hier sein Vorbild: Auf einem sechsteiligen
Frontispiz zum vierten Band der „Historie Der Wiedergebohrnen“ (erste Ausgabe
1716) finden sich im Feld links Mitte und links unten die Entsprechungen:
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Auch hier ist die Ähnlichkeit schlagend; lediglich die kleine ,Abschweifung‘ hat sich
der witzige Briefverzierer Lichtenberg erlaubt, dem Teufelchen eine „cauda impropria“, einen veritablen Phallus einzupflanzen, wodurch es doch mehr Ähnlichkeit mit
einem Priap bekommt oder dem (darstellerisch unserm Teufel eng verwandten) Waldgott Satyr als mit dem an sich geschlechtslosen gefallenen Engel Satanas.
Die starke Verbreitung der „Historie“ insbesondere im süd- und oberhessischen
Raum macht es möglich, ja wahrscheinlich, daß Lichtenberg sie in seiner Jugend einmal gesehen hat. Sicher scheint mir jedenfalls, daß er diese oder eine ihr sehr ähnliche
Abbildung längere Zeit einprägend betrachtet haben muß. Daß es sich um eine Auflage der „Historie“ handelt, ergibt sich aus dem Umstand, daß der Stecher des von der
zweiten bis zur vierten Auflage verwendeten Bilderbogens, Johann Friedrich Eggelhoff, die fünf anderen Bilder aus katholischer Andachtsemblematik des 17. Jahrhunderts nur leicht verändert übernommen hat; allein der Blitz (links Mitte) und das Höllenweg-Bild mit dem Teufelchen sind seine originären Beigaben.9 Aus der WortspielAntonomasie „Höllenberg“ für den angeredeten Georg Heinrich Hollenberg wird
plötzlich auch der Weg der Assoziation begreiflich, auf den Lichtenberg sich an frühere (erbauliche?) Betrachtungen erinnert hat. Daß es eine Jugendreminiszenz sein
muß, möchte ich daraus folgern, daß Lichtenberg später keinerlei Lektüre dieser Art
meldet – im Gegenteil für die Pietisten der strengen Provenienz nur abfällige Äußerungen fand.10
U. J.
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