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Ulrich Joost

Storchschnabel – auch ein Beitrag zum Lavater-Jahr 1800

Zum Vervielfältigen von Silhouetten bediente man sich im 18. Jahrhundert sogenann-
ter Kartuschen, aus Messingblech geschnittener Schablonen; zum Umkopieren in an-
dere Formate (also etwa von der buchstäblichen Originalgröße des am Silhouettier-

stuhl genommenen Porträts in ein handliches Stammbuchformat) des sogenannten
Storchschnabels, heute noch – freilich selten werdend – am Zeichentisch verwendet
und Pantograph geheißen. Den erwähnt Lichtenberg im Sudelbuch F (1063. 1228);
ferner in den Briefen an Hindenburg [15.? 2. 1778] (Bw I, Nr. 445; vgl. auch Nr. 442)
und noch in Nr. 1431 (Bw III): „und so wäre das Instrument ein physiognomischer
Storch- und Affenschnabel“ (Bw Nr. 445).

In J. Scheibles Selbstverlag erschien nun 1847 neben anderen Neudrucken aus der
frühen Neuzeit (vor allem Renaissance und Barock) auch eine fünfbändige Samm-
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lung „Das Schaltjahr“, in welcher Lesefrüchte, für jeden Tag des Jahres ein paar, aus
entlegenen Schriften und Kalendern vorwiegend des 16. bis 18. Jahrhunderts. Der
fünfte und letzte erschienene Band dieser Reihe gelangte gerade mal bis zum Ende
vom Januar. Da findet sich (S. 80 f.) der nachstehend abgebildete Kupferstich: „Diß
satyrische Bild auf die Portraitmaler mittelst des sogenannten Storchschnabels ist
nach einem Kupferstiche aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts copirt.“

Der genaue Ursprung der Karikatur ist mir nicht bekannt; als Seitenstück zu Lich-
tenbergs Hohn ist sie jedenfalls aufbewahrenswert.

Nochmals „Kurzer Brief“

Peter Möller in Köln teilt uns noch den folgenden Fund mit, der beweist, daß die
Suche nach dem von Lichtenberg dem jüngeren Plinius zugeschriebenen Paradoxon
(,keine Zeit für einen kürzeren Brief‘, vgl. Lichtenberg-Jahrbuch 1998, 306 und Ho-
ren-Heft Lichtenberg 1999, 292 f.) keineswegs mit der Entdeckung der Verwendung
des Diktums durch Blaise Pascal im 16. Provinzialbrief abgeschlossen ist; zur Erin-
nerung hier die genaueren Belege, wie sie Möller uns sendet: „[...] quod enim haec
epistola fit longior, ea causa est quod eam breviorem facere non fuit otium.“ (Ludovi-
cus Montaltius: Litterae Provinciales, de Morali & Politica Jesuitarum Disciplina a
Willeimo Wendrockio. Köln: Schouten [16]79, 482). In der französischen Ausgabe
heißt das: „Je n’ay fait celle-cy plus longue que parce que je n’ay pas eu le loisir de la
faire plus courte.“ (Les Provinciales ou les lettres ecrites par Louis de Montalte, à un
Provincial de ses amis. Köln: Schouten [16] 64, 384). Es gibt aber eben doch noch
eine ältere Quelle.

Im 10. Discours seines ,Socrates Chrestien‘ schreibt Jean-Louis Guez de Balzac –
gestorben 1654, also zwei Jahre vor den zwischen dem 23. 1. 1656 und 24. 3. 1657
anonym erschienenen ,Provinzialischen Briefen‘ – von einem in Paris kursierenden
,geflügelten Wort‘: „Cet homme, disoit-on à Paris, lors que j’y estois, a fait un grand
livre parce qu’il n’a pas eu le loisir d’en faire un petit.“ (zit. nach: Jean-Louis Guez de
Balzac: Oeuvres. Divisees en deux tomes. (Nachdruck der Ausgabe von 1665). Genf,
Slatkine press, 2, 1971, 245). Leider scheint es keine kommentierte Ausgabe der Wer-
ke Guez de Balzacs, von der vielleicht an dieser Stelle Hilfe zu erwarten gewesen
wäre, zu geben – jedenfalls nicht in Deutschland; und auch in Frankreich waren Möl-
lers Recherchen (noch) nicht von Erfolg gekrönt. Aber natürlich muß auch diese
Textstelle nicht die Ursprungsquelle sein. Immerhin zeigt sich wieder einmal (wenig-
stens in den randständigen seiner Gedanken und Formulierungen) die geringe Origi-
nalität Pascals.

Das ist früh.

Das Schriftchen „Mnemosyne. Kleine Sammlung vorzüglicher Gedanken zum Behuf
für Stammbücher. Erste bis Dritte“. Leipzig bey Johann Friedrich Fischer 1811-1813,
ist ein typisches Florilegium, um Stammbücher, jene Vorläufer unserer heutigen Poe-
siealben, zu füttern, und mit vollen Händen wird da die Milch der guten Denkungsart
aus den seinerzeit modernen Klassikern und deren weniger klassischen Zeitgenossen
ausgegossen. Lichtenberg finde ich zwar nicht im Register (das auch sonst nicht voll-
ständig und vor allem ohne Seitenverweise kaum den Namen verdient). Aber in der
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2. Sammlung ist doch tatsächlich ein „v. Lichtenberg“ vertreten, der seine Standes-
erhebung wohl den vielen Adligen seiner jetzigen Umgebung verdankt: v. Göthe,
v. Alxinger, v. Herder (Bürgerliche haben statt „v.“ einen Vornamen). Mit wenigstens
einem Diktum also steht v. Lichtenberg auf Seite 39: „Unternimm nie etwas, wozu du
nicht das Herz hast, dir den Seegen des Himmels zu erbitten.“

Unschwer kenntlich ist, daß es sich dabei um den von Promies dem Sudelbuch K
(als Nr. 298) zugewiesenen Text handelt, der ursprünglich in den Vermischten Schrif-
ten 2, 1801, 404 (in der Ausgabe der Söhne 2, 1844, 133) stand.

PS.: Von dem zufälligen Fund angespornt, durchsuchte ich noch zwei solcher
Sammlungen aus dieser Zeit, die mir gerade zur Hand sind. Derlei ,Helfer‘-Literatur,
die zudem sehr schlecht in Bibliotheken greifbar ist, wurde viel benutzt, ist jedoch nur
höchst unsorgfältig erforscht worden. Sie sei hier zwar den Aphorismus- und Gno-
mik-Forschern ans Herz gelegt, aber doch eher als Strafe etwa für den Leichtsinn, in
ihre Definition keine (oder doch fast keine) qualitätssichernden Kriterien eingeführt
zu haben (ich weiß natürlich selber, daß das gar nicht möglich ist). Jedenfalls finde ich
noch keinen Text von Lichtenberg in: a) Karl Müchler: Das Stammbuch. Eine Aus-
wahl von Gnomen und Denksprüchen aus den Werken der vorzüglichsten deutschen
und französischen Schriftsteller. 3. sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin:
Stuhr 1820. (Müchler ist in der Lichtenberg-Forschung schon einschlägig als Anek-
doten-Krämer bekannt. In diesem Bändchen hier trifft man – Register ist vorhanden –
alte Bekannte wie Lichtenbergs Schüler Benzenberg, doch ist gewiß die Hälfte der
,Gnomen‘ nicht in Prosa). – b) Neue Sammlung von Aufsätzen in Stammbücher, als
Denkmähler der Freundschaft. Grätz: Kienreich 1811, anonym herausgegeben, hat
überhaupt keine Verfassernamen. Die Sprüche sind unsäglich platt und helfen zu
erklären, wie in ein bis zwei Generationen (zwischen 1790 und 1840) auf dem Weg
über den Freundschaftskult aus dem einstmaligen Ausweis des Gelehrten von seiner
,peregrinatio academica‘ und des jungen Adligen von der ,grand tour‘ das vorpu-
bertäre Poesiealbum geworden ist.
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