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Versuch, Lichtenbergs Bekanntestes dem geneigten Zuhörer zu präsentieren, welcher
aber gerade wegen der Kürze der Gattung und der damit verbundenen Reihung von
gedanklich Gedrängtem wohl am Zuhörer vorbeigehen wird.

Wünschenswert wäre es auch gewesen, wenn die CD-Gestaltung ein wenig opulen-
ter ausgefallen wäre, vor allem ein Mehr an Information über Autoren und Sprecher
geliefert hätte, doch dieses scheint ein Manko fast aller Hörbücher zu sein. Ein Blick
in die Musikindustrie würde viel Anregung zu bieten haben. Letztlich stellt der Re-
zensent allerdings fest, daß die meisten Untugenden des „Funkenflugs“ hier ausge-
merzt sind, dieses Produkt in seiner Gestaltung und seinem Wesen zumindest den
Schreiber dieser Rezension mehr für sich eingenommen hat als noch der ,Schnell-
schuß‘ zum Jubiläum von 1992. Alexander Neumann

Johann Caspar Lavater: Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Men-
schenkenntnis und Menschenliebe. Bearbeitet und herausgegeben von Fritz Aerni.
Waldshut-Tiengen: Aerni 1996. 228 S. [davon 18 Seiten Inhaltsverzeichnis, Vorwort
des Herausgebers und Register]. DM 39,50.

Lavaters anthropologische, in vier Bänden 1775, 1776, 1777 und 1778 erschienene
„Physiognomischen Fragmente“ sind bis heute die wohl bekannteste Schrift des
Schweizer Diakons. Schon lange vor der Ersterscheinung durchdacht, allerdings von
Lavater stets als fragmentarisch empfunden, sind sie sein eigentliches Lebenswerk,
das schon zu seinen Lebzeiten in mehreren Ausgaben und Übersetzungen herausge-
geben wurde. Bekannte Künstler wie Lips, Schellenberg und Chodowiecki haben an
der Gestaltung mitgearbeitet. Wegen Lavaters Behauptung, der körperliche, physio-
gnomische Ausdruck eines Menschen entspreche genau seinen charakterlichen und
moralischen Eigenschaften, fand das Werk neben aller Begeisterung (unter anderem
auch bei Goethe) schon bald leidenschaftliche Kritiker (darunter auch Schiller, Lich-
tenberg und Musäus).

Das hier zu besprechende Buch ist „eine gekürzte und sorgfältig für den heutigen
Leser bearbeitete Ausgabe“, welche „aus mehreren Gründen“ entstand. Angesichts
dessen, daß „die Physiognomik an Bedeutung gewinnt“ ist es nach Aerni „gut, wenn
dieses Werk zugänglich ist“ (insoweit scheint hier wirklich ein Desiderat vorzuliegen,
ist selbst der Faksimiledruck der Erstausgabe von 1968/69 nicht in der ansonsten
passablen Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek vorrätig). Auch konstatiert
Aerni, daß anläßlich des 250. Geburtstages Lavaters 1991 derselbe zwar „welt-
bekannt“ war, „aber kaum einer nähere Kenntnis von seinen physiognomischen
Werk hatte“, daß eine „gewisse Unsicherheit in der Einschätzung der Bedeutung des
Lavaterschen Werkes, insbesondere seiner Physiognomik“ unübersehbar sei.

Des weiteren ist es Aerni wichtig, den Unterschied einer heutigen Physiognomik
mit der Lavaterschen zu verdeutlichen. Hier macht es sich Aerni einfach, indem er
über den meisten Raum seines Vorworts Carl Huter zu Worte kommen läßt. Dieser
wird aus seinem 1906 erstmals erschienenen Hauptwerk „Menschenkenntnis durch
Körper-, Lebens-, Seelen- und Gesichtsausdruckskunde auf neuen wissenschaftlichen
Grundlagen“ zitiert. Doch dessen Psychophysiognomik genügt nach heutigen
Maßstäben kaum noch wissenschaftlichen Ansprüchen. Passagen wie folgende
mögen dieses verdeutlichen: „Manche Kränkung mußte dieser edle Mann erleben.
G. Chr. Lichtenberg und Musäus persiflierten seine Lehre, und alles, was gemein ist,
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erfreut sich ja bekanntlich am Gemeinen, alles Edle bleibt aber dem Edlen treu. Somit
blieb Lavaters Popularität bei allen edlen Menschen, die ihn und seine Werke kennen-
lernten, unerschüttert.“ Das trifft freilich nicht den Stil einer wissenschaftlichen
Studie, und diese sicherlich im Sinne Lavaters verfaßte, pathetisch-schwärmerische
Verteidigung gleicht in ihrer Argumentation eher einer beweihräuchernden Würdi-
gung. Aernis Kurzbiographie Lavaters, in der nicht die Zeit des Erscheinens der
„Physiognomischen Fragmente“, sondern seltsamerweise ein Ereignis aus dem Jahre
1799 – nämlich daß Lavater am 29. September desselben Jahres von einem französi-
schen Soldaten angeschossen wird – den meisten Raum einnimmt, ist genauso wie
das „Namens- und Sachverzeichnis“ unbefriedigend, wenn nicht gar nichtssagend.

Nun zum Lavaterschen Text: Wenn es von vornherein dem Rezensenten frag-
würdig erscheint, für den eigentlich sprachlich gut verständlichen Original-Text eine
Bearbeitung vorzunehmen, welche dem heutigen Leser das Denken und die Ansichten
Lavaters sowie vieler seiner Zeitgenossen nahe bringen soll, so muß es um so mehr
verwundern, wenn beim Vergleich des lavaterschen Originals mit der Aernischen
Bearbeitung auffällt, daß die Bearbeitung so weit ausgefallen ist, daß die „Physiogno-
mischen Fragmente“ ,in einem anderen Licht erscheinen‘. Auch kommt Aerni seiner
Absicht nicht nach, wenn er den Text unkommentiert für sich sprechen läßt. Eine
schon zu Lebzeiten Lavaters heikle Publikation verdiente gerade in unserer Zeit im
Interesse der Verständlichkeit Kommentar und Interpretation. Das dürftige und un-
zeitgemäße Vorwort reicht keineswegs aus.

Wenn man nun noch die Qualität der zugegebenermaßen reichhaltiger als die
früheren Lavaterschen Teilausgaben geliefertern Bilder betrachtet, so fällt das Urteil
zugunsten der nur halb so teuren, von Christoph Siegrist 1984 besorgten Reclam-
Ausgabe aus, welche nur in der Größe und Anzahl der Bilder dem hier zu besprechen-
den Buch nachsteht. Zusätzlich mag die Aernische Bearbeitung für denjenigen inter-
essant erscheinen, der zusätzlich zu der Reclam-Ausgabe für einen gerade noch
erschwinglichen Preis eine von der letzteren abweichende Textauswahl wünscht.
Insgesamt wird zum Schluß festgestellt, daß der Herausgeber seinen im Vorwort
geäußerten Ansprüchen nicht gerecht geworden ist, daß diese „Physiognomischen
Fragmente“ keine Alternative zu den bereits bekannten Ausgaben darstellten.

Alexander Neumann

Goettinger Taschen Calender für das Jahr 1799. Taschenbuch zum Nutzen und Ver-
gnügen fürs Jahr 1799. S. 80-238. Mit einem Nachwort von Hans Esselborn (27 un-
paginierte Seiten + 1 S. zum Autor und zur Edition [bis auf die Kupfer um 20 % ver-
größerter Reprint]). Mainz: Dieterich 1998. DM 26,80.

Mit vorliegendem Reprint des Göttinger Taschen Calender vom Jahr 1799 hat sich
die Zahl der von der Dieterich’schen Buchhandlung herausgegebenen Kalendernach-
drucke auf acht erhöht. Der Nachdruck entspricht der Originalausgabe, sieht man
von dem hier weggelassenen, im Original zu Beginn des „Taschenbuch“ stehenden
„Genealogischen Verzeichnis der jetzt lebenden hohen Personen in Europa“ ab,
welches nach Hans Esselborn zusammen mit der Auflistung der Geburtstage des
Göttingen regierenden Königshauses „aus heutiger Sicht uninteressant“ erscheint.

Die sonst meistens von Daniel Chodowiecki für den GTC gelieferten Kupferstiche
sind diesmal wohl von Friedrich Theodor Schubert. Sechs Kupferstiche, je drei zur
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