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Shaftesbury gegen die „durch Pope personifizierte systematische, männliche Rationa-
lität“ gekämpft haben und für die Vermittlung von Herz und Kopf eingestanden sein
soll (100), nicht besser in Gänsefüßchen stünde – und vor allem wo hier denn das
‚Bürgerliche‘ sitzt. Bei Pope, der die ,männliche‘ und also ‚bürgerliche‘ Gewalten-
trennung von Vernunft und Gefühl betreibt, oder bei seinen Opponenten, die – als
ausgewiesene Vertreter, ja Begründer ‚bürgerlicher‘ Ideologie – dagegen (und also,
weil es die ,bürgerlichen‘ sein müssen, auch gegen ihre eigenen Ideale) antreten? An
solchen Stellen zeigt sich, daß das Konzept des ,Bürgerlichen‘, das die verschiedenen
Interessen der Autorin bündeln soll, aufgrund seiner mangelnden Definiertheit gera-
de das nicht leisten kann. Dieser mangelnden Genauigkeit in Sach- und Begriffsfragen
korrespondiert die Unzulänglichkeit in redaktioneller Hinsicht: Der auf S. 306 Anm.
82 erwähnte „Beckett 1991“, vermutlich R. B. Beckett: Hogarth and Rembrandt, in:
Burlington Magazine 91 (1949), S. 198-201, fehlt im Literaturverzeichnis ebenso,
wie (mindestens, die Funde sind zufällig!) „Smith 1974“ (S. 292, Anm. 31), „Walch
1988“ (S. 303 Anm. 15) und „Krysmanski 1996“ (S. 304. 307).

Es kann gut sein, daß ich aus Unkenntnis des gegenwärtigen Diskussionsstands der
Geschlechterforschung das eine oder andere nicht oder falsch verstanden habe. Sol-
ches Mißverstehen hätte indessen durch eine größere Genauigkeit in der Verwendung
von Begriffen verhindert werden können, ja müssen. Daß dies nicht geschah, ist be-
dauerlich, hat die Autorin doch sonst durch einen angenehmen und flüssigen Stil
durchaus auf Verständlichkeit hingearbeitet. Überhaupt: Das Buch hat seine starken
Seiten, und die liegen in den anregenden Thesen. Der Ertrag dieser Thesen für die
Lichtenberg-Forschung ist ein doppelter. Erstens beleuchtet die Gender-Perspektive
das Thema Lichtenberg und die Frauen einmal aus einem anderen als dem sattsam
bekannten biographischen Winkel, und das tut mittlerweile ja auch wirklich not.
Zweitens ist mit den Hinweisen auf Lichtenbergs Kryptotechnik des „heimlichen
Schreibens“, das sowohl in veröffentlichten als auch in privaten Texten Gesagtes un-
gesagt macht und umgekehrt, der Versuch unternommen worden, ein ganz wesent-
liches Moment von Lichtenbergs Ästhetik konzeptuell in den Griff zu bekommen.
Diese Thesen sind stark und bedenkenswert. Nur wollen sie nicht so recht zu den
Texten finden. Hans-Georg von Arburg

Heike Mayer: Lichtenbergs Rhetorik. Beitrag zu einer Geschichte rhetorischer
Kollektaneen im 18. Jahrhundert. München: Liliom Verlag 1999. 339 S. DM 78,–.

Seit Paul Requadt (1948) sind immer wieder einzelne Aspekte des Denk- und Schreib-
stils Lichtenbergs mit dem System der antiken Rhetorik in Verbindung gebracht
worden. In der vorliegenden, aus dem Umkreis des „Historischen Wörterbuchs der
Rhetorik“ entstandenen Tübinger Dissertation werden diese Ansätze nun kritisch
zusammengeführt. Anhand der Sudelbücher wird Lichtenbergs Anknüpfung und
Verarbeitung der rhetorischen Tradition erstmals monographisch dargestellt. Ein-
leitend wendet sich Heike Mayer gegen das lange gehegte und oft wiederholte Urteil
der Forschung, daß der Beginn der Genieästhetik den Niedergang der Schulrhetorik
markiere. Die Rhetorikverachtung, die innerhalb der Forschungslandschaft sich
hartnäckig behauptet, stelle „weniger eine Forschungserkenntnis als vielmehr einen
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Forschungsgegenstand dar.“ (15). Die zeitgenössische Forschung wiederhole nur jene
Gemeinplätze aus der Geschichte der Rhetorikverachtung, die nicht erst seit dem 18.
Jahrhundert, sondern schon seit Platon immer wieder vorgetragen werden.

Heike Mayer stellt Lichtenbergs sogenannte Sudelbücher in die Tradition der
rhetorischen Kollektaneen. „Kollektaneen“ definiert die Autorin „als übergeordne-
te[n] Sammelbegriff für eine bestimmte Form von sowohl gedruckten wie auch hand-
geschriebenen, privaten Sammelwerken“ (29). Somit sind die Unterschiede einerseits
zu den Commonplace-Books, die das Notizmaterial unter Loci Communes ordnen1,
andererseits zu den Miszellaneen, die eine Vorstufe zu den breiter angelegten Kollek-
taneen bilden, zu vernachlässigen (105). „Kollektaneen“ bzw. Hypomnemata gehö-
ren seit der Antike zum Hausrat des Gelehrten. Exzerpiert wurden Sentenzen und
Lehrsätze, Gelesenes und Gehörtes. Schon Aristoteles, von Platon als „der Leser“
(anagnostes) treffend bezeichnet, hatte sich derartige Exzerptensammlungen angelegt
und anderen empfohlen. Sie stützen das Gedächtnis, führen zur Fülle (copia), dienen
der Amplifikation und lassen sich als „Waffe“ (Quintilian) im wissenschaftlichen
Disput einsetzen. Diese Technik wurde im Humanismus ausgebildet und gepriesen,
insbesondere von Erasmus und Johannes Sturm, dem Rektor der Straßburger Hoch-
schule. Schüler wurden innerhalb des rhetorischen Lehrplans angehalten, die Klassi-
ker zu exzerpieren, Wortlisten anzulegen, Wendungen zu fixieren, Exempla und
Sprichwörter zu sammeln und unter gewisse Rubriken, loci, zu ordnen, kurzum all
das, was Lichtenbergs „Schmierbuch-Methode bestens“ empfiehlt: „Keine Wendung,
keinen Ausdruck unaufgeschrieben zu lassen. Reichtum erwirbt man sich auch durch
Ersparung der Pfennigs-Wahrheiten.“ (F 1219). Diese Schreib- und Lerntechnik be-
herrschte noch im 18. Jahrhundert den Schulunterricht. Im Rekurs auf die Lehrpläne
und Lehrbücher des Darmstädter Gymnasiums, das Lichtenberg besucht hatte, weist
die Autorin akribisch nach, in welchem Ausmaß Lichtenberg innerhalb des rhetori-
schen Systems sozialisiert wurde. Hier lernte er die „Quellen der Erfindung“ kennen,
das Sammeln des Gelesenen unter Loci communes und die Anwendung der Loci To-
pici (88). Darüber hinaus erweist der Katalog seiner Bibliothek, daß er noch als Er-
wachsener rhetorische Lehrwerke besaß (193).

Nun setzen die „Sudelbücher“ die aufgearbeitete Schultradition der Loci commu-
nes nicht einfach und unverändert fort. Das Zauberwort, das die Autorin einführt, ist
das der Transformation. Die „Sudelbücher“ beschreiben die Entwicklung vom Ord-
nungsdenken zum kritischen Denken und stellen damit eine transformatorische
Neuerung dar. „Während es z. B. Erasmus’ erklärtes Ziel war, mit seiner Sammlung
Material bereitzustellen, welches ,jede Art des Schreibens und des Redens in wunder-
voller Weise ausschmückt und auszeichnet‘, handelt es sich bei Lichtenbergs Einträ-
gen in der Mehrzahl um kritische Argumente im Dienst aufklärerischen Denkens.“
(145). Die Genese der Sudelbuch-Methode sei „aus dem Geist einer transformierten
rhetorischen Tradition zu verstehen, die das Notieren des Eigenen, Spontanen, Skur-
rilen, Unausgegorenen etc. gleichwertig neben die Abschrift gelehrter Autoritäten
stellt.“ (84). Aus der topischen Erfindungslehre werde bei Lichtenberg eine Methode
der Kritik (130). Zusammenfassend heißt es schließlich: Lichtenberg vollziehe „be-
wußt oder unbewußt, eine Erneuerung der Rhetorik, indem er sie als ein Instrument
kritischer Analyse formt und anwendet. Sein Verhältnis zur Tradition ist demzufolge
weder als Bruch noch als Verlust oder Deformation zu beschreiben, sondern als
‚Transformation‘ und ein Zurückgewinnen der Rhetorik unter dem Vorzeichen
der Kritik.“ (319).
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Lichtenbergs topische Arbeitsweise wird exemplarisch anhand seiner Gelehrten-
kritik geschildert. Das Durchlaufen zum Beispiel der loci a persona führt immer wie-
der zu neuen Gesichtspunkten. Vergleicht man jedoch Lichtenbergs Formulierungen
mit der zeitgenössischen Gelehrtensatire, dann wird man feststellen, daß seine Einfäl-
le gar nicht so neu sind. „Aus der Handvoll substantieller Argumente, die Lichten-
bergs Gelehrtenkritik im Kern ausmachen, entwickeln sich über 150 Einträge, die
diese Argumente rhetorisch amplifizieren und sprachlich variieren, ohne sie dabei
inhaltlich wirklich jedesmal auch zu bereichern.“ (188).

Die in ihrer Tendenz und in ihrem Ergebnis bedeutende, zudem flott aber manch-
mal auch unangenehm besserwisserisch geschriebene Arbeit bietet viel Stoff zum
Nachdenken. Sie orientiert sich stark an der Sekundärliteratur, die sie mühelos be-
wältigt, überall korrigiert und überbietet, doch wünschte man sich gelegentlich einen
breiteren Zugang zu den Quellen, bei denen sie nie lange verweilt.2 In Anlehnung an
Ulrich Joosts Nachwort zu Lichtenbergs „Noctes“ vertritt die Autorin die Auffas-
sung, daß die Bezeichnung Sudelbuch „eher selbstironisch“ gemeint sei (106). Ja sie
meint nun gar, daß Lichtenbergs Benennung „keinen Aufschluß“ über „Traditionszu-
sammenhänge“ gebe. Diese Ansicht kann aber bereits mit Grimms „Deutschem Wör-
terbuch“, das diesen Begriff schon im 16. Jahrhundert nachweist, vorab bestritten
werden. In Theophilius Golius „Onomasticon Latinogermanicum“ (1579, Sp. 147)
heißt es: „Adversaria, libellus collectaneorum, ein buch darinn man täglich schreibet/
sudelbuch/ Rapial.“ Golius war ein Schüler und Kollege von Johannes Sturm, der zu
diesem Buch ein Vorwort schrieb. Der Begriff taucht also in der Schule in einem
verbreiteten Wörterbuch auf, und zwar unter der Rubrik „Schrift- und Buchwesen“
(De re literaria, & libraria). Eine Vielzahl hier nicht weiter aufzuzählender Lexika
verzeichnet den Begriff „Sudelbuch“ bis hin zu Johann Christoph Adelungs „Versuch
eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen
Mundart“ (1780, 877): „Das Sudelbuch [...], die Sudelbücher, im gemeinen Leben,
ein Buch, worein man die täglichen Vorfallenheiten ohne Ordnung und Reinlichkeit
verzeichnet, um sie daraus hernach in das Reine zu schreiben; bey den Kaufleuten
auch die Kladde, das Klitterbuch, und mit einem italienischen Kunstworte die Strat-
ze, von Straccio, Straccia.“ Adversarienbuch, waste-book, brouillon und Sudelbuch
jedenfalls bezeichnen in verschiedenen Sprachen jene Schreibhefte, in die zuerst der
Kaufmann, im Neulateinischen dann aber auch der Gelehrte, täglich ihre Notizen
ohne feste Ordnung eintragen (vgl. auch E 46). Den Locus classicus, welcher das Ver-
hältnis zwischen Kladde und Hauptbuch des Kaufmanns erörtert, bietet Ciceros
Rede für den Schauspieler Roscius. Der Vergleich von literarischer und kaufmänni-
scher Buchhaltung, den Lichtenberg gern zieht, ist natürlich ein topischer (vgl. zum
Beispiel Quintilian 1, 6, 3: „sermo ut nummus“). Lichtenberg benutzt, den Lexika
zufolge, einen gängigen Schulbegriff, dessen historische Darstellung Mayers These
differenzieren könnte.

In der ausführlichen Diskussion der Geschichte des schillernden Topos- und Topik-
begriffs bleibt zumindest ein Aspekt unterbelichtet, nämlich die trainierte Fähigkeit
und Pflicht des Rhetors, das Für und Wider zu erörtern, nach beiden Seiten hin Argu-
mente zu sammeln („in utramque partem“). Wenn man diese Fähigkeit dem topisch
denkenden Lichtenberg zugesteht, dann sind konstatierte gegensätzliche Aussagen in-
nerhalb der Sudelbücher keine „Widersprüche“ (255 und 259), sondern Zeichen der
Fülle. Ein Topiker sollte demnach in der Lage sein, Argumente auch gegen die Praxis
der Topik parat zu haben. Von Anbeginn an ist er angehalten, den Gedankengang,
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den Argumentationsaufbau seines Gegners zu analysieren, um einen geeigneten An-
griffspunkt zu finden, dessen These umzustoßen. Wenn Topik die Kunst verfeinert,
Fragen zu stellen, mithin das Problembewußtsein schärft, dann wird man nicht be-
haupten können, daß erst bei Lichtenberg die kritische Funktion der Topik betont
werde. Giambattista Vico beispielsweise sagt ausdrücklich, daß die Topik in Kritik
übergeht („topica ipsa critica erit“).3 Aber auch Erasmus hebt, wie die Autorin selbst
anmerkt, „zumindest im Ansatz“ deren kritische Funktion hervor (145).

Indem die vorliegende Arbeit die Aufmerksamkeit auf Lichtenbergs topisches Den-
ken lenkt, schafft sie eine wichtige Grundlage für all diejenigen, die ihm bei der Ar-
beit, dem methodischen Experimentieren mit Ideen, gern einmal über die Schulter
schauen wollen. Stefan Goldmann

1 Zu den gedruckten Commonplace-Books vgl. inzwischen Ann Moss: Printed Com-
monplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought. Oxford 1996.

2 Beispielsweise findet eine Auseinandersetzung mit Daniel Georg Morhofs Polyhistor
(1708), der ausführlich über das Exzerpierwesen und die Loci communes handelt,
nicht statt. Die Arbeiten von Eduard Stemplinger (Das Plagiat in der griechischen
Literatur 1912), Ernst Robert Curtius und Franz Bömer (Der Commentarius, in:
Hermes 81, 1953) werden nicht mehr zitiert, während hingegen sich das Historische
Wörterbuch der Rhetorik größter Wertschätzung erfreut.

3 Liber metaphysicus 1710. Hrsg. von Stephan Otto, München 1979, 132.

Friederike Kleisner: Körper und Seele bei Georg Christoph Lichtenberg. Würzburg:
Königshausen und Neumann 1998 (= Epistemata: Reihe Literaturwissenschaft;
Bd. 239). 160 S. DM 39,80.

Das späte 18. Jahrhundert brachte eine „Hochkonjunktur der philosophischen An-
thropologie“1. Auch in der Forschung zur Spätaufklärung kann seit Mitte der achtzi-
ger Jahre eine „Konjunktur der Anthropologie“2 festgestellt werden. Anthropologie
heißt hier eine Wissenschaft vom „ganzen Menschen“ in psycho-physischer Einheit.
Die vielfältigen aktuellen Forschungsperspektiven zum „Jahrhundert der Anthropo-
logie“ hat Wolfgang Riedel in seinem umfassenden Referat „Anthropologie und Lite-
ratur in der deutschen Spätaufklärung – Skizze einer Forschungslandschaft“3 ein-
drucksvoll ausgeleuchtet.

Die hier anzuzeigende Arbeit von Friederike Kleisner zum Thema „Körper und See-
le bei Georg Christoph Lichtenberg“ scheint auf den ersten Blick dieser doppelten
Konjunktur zu entsprechen. Sie setzt sich das Ziel, Lichtenbergs Auseinandersetzung
mit dem Körper-Seele-Problem darzustellen. Die Untersuchung konzentriert sich von
vornherein auf die „subjektiven Gedankenäußerungen“ (20) der Sudelbuch-Einträge
des Selbstbeobachters und -analytikers. Andere, zum Beispiel satirische Einlassungen
Lichtenbergs zum commercium animae et corporis (zum Beispiel SB 3, 224 ff.; 455 f.)
bleiben daher unberücksichtigt; Briefstellen werden vereinzelt herangezogen.
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