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Zu Beginn des Teils A, „Lichtenbergs Körperwelten“, zieht die Verfasserin eigenar-
tigerweise die Pietismus-Säkularisierungs-These zur Erklärung von Lichtenbergs na-
turwissenschaftlichen (körperbezogenen) Interessen heran – obwohl sie ursprünglich
bei Requadt4 weit schlüssiger Lichtenbergs auf sich selbst gerichtete Seelenforschung
erklären sollte. Aus einzelnen Bemerkungen wird anschließend Lichtenbergs ganz-
heitliches Naturverständnis zwischen „Einheit und Mannigfaltigkeit“ und zwischen
„Wachsen und Vergehen“ der Körper umrissen. In den folgenden Ausführungen zu
Lichtenbergs Äußerungen zum Verhältnis Tier-Mensch wird erstmals auch der
Begriff „Anthropologie“ angeführt. Der Terminus wird allerdings mit Blumenbach
vor allem auf die Untersuchung der „Unterschiede und Grenzen zwischen der
Menschheit und dem Tierreich“ sowie von Rassenunterschieden (34) bezogen. So
kommt hier – wie auch im weiteren Verlauf der Arbeit – die im 18. Jahrhundert weit-
aus einflußreichere, von den „philosophischen Ärzten“5 vorgeschlagene Konzeption
einer Physiologie und Psychologie vereinenden Anthropologie nicht ausdrücklich zur
Geltung. Weitere Körperbezüge des Lichtenbergschen Denkens werden unter den
Aspekten der Sexualität, der Geschlechterdifferenz, der – damit verbundenen – Krea-
tivität, der Sinnlichkeit und der naturhaften Entwicklung herausgearbeitet.

Teil B befaßt sich mit der „Seele in Lichtenbergs Reflexionen“. Eingangs versucht
die Autorin, einen „kurzen Abriß der Seelenlehre und Naturwissenschaft zu Lichten-
bergs Zeit“ zu geben, zwar weit – von der Antike her – ausgreifend, aber leider mit
recht unzulänglichen Mitteln. Die angeführte Sekundärliteratur ist veraltet, neuere
Forschungen werden nicht rezipiert und Primärquellen zur Anthropologie und Er-
fahrungsseelenkunde werden bis auf wenige Ausnahmen (zum Beispiel Moritz) nicht
berücksichtigt. Zwar nimmt Lichtenberg auf die psychologischen Schriften seiner
Göttinger Bekannten Feder, Meiners und Hißmann kaum ausdrücklich Bezug, aber
etwa am Beispiel der in Lichtenbergs Bibliothek vorhandenen „Untersuchungen über
den menschlichen Willen“ (4 Tle. 1779-1786) von J. G. H. Feder hätte man die Psy-
chologie der Zeit authentischer sprechen lassen können als durch die zitierten Arbei-
ten von Dessoir (1902) oder Günther (1906).

Ein großer Vorzug der vorliegenden Arbeit liegt in den Lichtenbergs subjektive
Sichtweise und Denkart interpretierenden Partien: Hier wird nicht nur umsichtig und
treffend ausgewählt, sondern auch verstehend nachvollzogen und pointierend erläu-
tert. So wird der ebenso neugierig-offene wie skeptisch-zweifelnde Blick nach innen
verdeutlicht, der zu zahlreichen Fragen und überraschenden Problemwahrnehmun-
gen, wenn auch – etwa verglichen mit Freud – nicht zu einer systematischen Methode
führt. Ein weiteres Kapitel befaßt sich mit Traum und Bewußtheit. Zur Deutung von
Lichtenbergs in L 587 mitgeteiltem Traum wird die Archetypen-Lehre C. G. Jungs
herangezogen. Das folgende Kapitel trägt zahlreiche Beispiele dafür zusammen, daß
bei Lichtenberg bildhaftes Denken und frühe Prägung eine besondere Bedeutung für
die Beschreibung und Erklärung psychischer Phänomene haben. Wie im vorigen, so
wird auch in diesem Kapitel kaum versucht, Lichtenbergs Äußerungen in den Ver-
ständniskontext seiner Zeit einzuordnen; zwei kurze Hinweise auf Moritz’ „Magazin
zur Erfahrungsseelenkunde“ reichen dazu nicht aus.

Den psychologischen Teil B schließt ein Kapitel über „Funktionsweisen des Be-
wußtseins und den Einfluß des Unbewußten“ ab. Vorsichtiger als in der Überschrift
ist dann allerdings vom „Bereich des Nicht-Bewußten“ (107) die Rede. Wenn man
sich an Lichtenbergs eigene hierzu zitierte Formulierungen hält, könnte man aller-
dings allenfalls von „Nicht-Gewußtem“ sprechen. Die Gefahr, in präsentistischer
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Manier eine historisch spätere Terminologie anzuwenden und damit zugleich gegen-
wärtige Denkmuster zu unterstellen, liegt natürlich bei einem Autor besonders nahe,
der immer wieder zum Vorläufer, hier der Psychoanalyse, erklärt wird. Ein weiteres
Beispiel dafür ist der Mechanismus der „Projektion“, den Lichtenberg zum Beispiel
in A 35 aufgedeckt habe (106). Dieser Begriff bezeichnet bei Freud bekanntlich einen
Abwehrmechanismus gegenüber einer Triebgefahr, in Lichtenbergs Erlebnisbeschrei-
bung ist von einer Abwehrdynamik dieser Art nichts zu erkennen.

Im ganzen belegt dieser psychologische Teil durch zahlreiche Sudelbuch-Einträge,
wie Lichtenberg eine psychologische „Selbstergründung und Selbstbewußtwerdung,
gewissermaßen am eigenen Leibe Wege, zu sich selbst zu kommen, erprobt“ (114).
Wie und ob dieses jedoch „in Kenntnis der verschiedensten psychologisch-philoso-
phischen Theorien seiner Zeit“ unternommen wird, bleibt in dieser Untersuchung
völlig offen. „In der Forschung wird die Beziehung zwischen der zum Problem gewor-
denen Individualität Lichtenbergs und den vorausgegangenen sowie zeitgenössischen
Auffassungen im Lehrfach ‚psychologia‘ [...] nicht thematisiert“, stellte Baasner 1992
fest.6 Die vorliegende Arbeit ändert daran leider kaum etwas.

Der Körper und Seele integrierende Schlußteil des Buches setzt sogleich mit dem
Thema Physiognomik ein. Die Perspektive wechselt damit von der Selbst- zur Fremd-
wahrnehmung. In diesem und den folgenden Kapiteln zum Verhältnis von Körper
und Seele und zum Organismusbegriff werden einige ältere Autoren herangezogen:
Paracelsus, Swedenborg, Jakob Böhme sollen dabei „Rahmenbedingungen der Phy-
siognomik“ (115) liefern und Georg Ernst Stahl wird mit seinem Organismus-Kon-
zept Einfluß auf Lichtenbergs Denken zugeschrieben. Diese Beziehungen können
allerdings im einzelnen nur über gewisse Analogien und allenfalls bei Böhme durch
Nachweise direkter Rezeption in anderem Zusammenhang belegt werden. Die ab-
schließenden Kapitel über Transzendenz, Dualität und Seelenwanderung konzentrie-
ren sich im wesentlichen wieder auf die Interpretation einzelner Textbeispiele. Die
physisch-materielle und die psychologische Selbsterforschung weiten sich dabei zu
einer Dasein und Existenz des Menschen beleuchtenden „Philosophie des Lebens als
Seinsgrund“.

Trotz der reichhaltigen Interpretationen von Lichtenbergs Äußerungen zu Körper,
Seele und zu beider Verhältnis, – eine Arbeit über Lichtenbergs Position zur Anthro-
pologie seiner Zeit, zur Auffassung vom „ganzen Menschen“ als Einheit von Körper
und Seele also, bleibt noch zu schreiben. Jürgen Jahnke
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