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An den dunklen Phänomenen interessiert, die sich in das lichthafte Bild von der Pe-
riode der Aufklärung nicht fügen wollen, sieht der Autor in den Pathographien von
Wahnsinnigen und den mißgestalteten Plastiken eines verrückten Künstlers Manife-
stationen dessen, was unter der glatten Oberfläche brodelt, von dem noch Winckel-
mann schrieb, das aber von den aufklärerischen Programmatikern verdrängt wurde.
Die Aufklärung erscheint da als Epoche, die rabiat und unter schmerzlichen Opfern
mit der Angst aufgeräumt hat. Mit dem Wahnsinnsbericht, der wie ein Märchen
klingt, oder den Gefängnisreportagen eines umtriebigen Kerkertouristen und päd-
agogischen Dilettanten, der den eigenen Sohn in den Irrsinn trieb, bricht verstörend
die mühsam verschüttete Wirklichkeit des Irrationalen, von der Goya wußte, in die
zurechtgemachte Welt des Scheins und Glanzes.

Diese – so der Untertitel – „Ansichten von der Aufklärung“ des Lichtenberg-Her-
ausgebers sind, wen wundert’s, in diesem Titel den „Ansichten vom Niederrhein“
von Lichtenbergs Freund Georg Forster, mit dem der Autor sich wiederholt auseinan-
dergesetzt hat, verpflichtet, gewiß auch den „Ansichten der Natur“ des jüngeren
Humboldt, der bei Lichtenberg in Göttingen kurz studierte und mit Forster die er-
wähnte Niederrhein-Reise unternahm, ohne dann allerdings im ganzen Buch auch
nur einmal vorzukommen, und vielleicht ebenso, und damit die Dialektik stimmt,
Gotthilf Heinrich Schuberts „Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft“,
einem schwer romantischen, in aufklärerischer Hinsicht kontraproduktiven, gleich-
wohl wahrscheinlich bitter notwendigen Unternehmen.

Es ist jedenfalls angenehm, die weitverstreuten und damit nicht eben leicht erreich-
baren Abhandlungen des Verfassers, die jede für sich genommen ganz gewiß nicht die
Aufklärung erleuchten würden, aber in ihrer Summe doch ein helles und zum Weiter-
suchen anregendes Licht werfen in eine durch manchmal allzu großen Optimismus
nicht mehr weiter ausgeforschten Winkel der Literatur- und Kulturgeschichte, jetzt
zwischen zwei Buchdeckel vereinigt leicht griffbereit zu haben.

Udo Dickenberger

Christoph Weiß/Wolfgang Albrecht (Hrsg.): Von ‚Obscuranten‘ und ‚Eudämonisten‘.
Gegenaufklärerische, konservative und antirevolutionäre Publizisten im späten 18.
Jahrhundert. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag 1997 [Literatur im historischen
Kontext; Bd. 1]. 646 S. mit 34 Abb. DM 92,–.

Wie bereits im einleitenden Aufsatz der beiden Herausgeber dieser Sammlung von an
einzelnen Autoren orientierten Fallstudien erkannt, stellt die Untersuchung der
Gegenaufklärung bis weit in unser Jahrhundert ein Desiderat dar. Zwar durchzieht
bereits den zwischen 1797 und 1799 erschienenen „Obscuranten-Almanach“ eine
anonym verfaßte, im allgemeinen allerdings, und das nicht bewiesen, Georg Friedrich
Rebmann zugeschriebene Aufsatzfolge namens „Die dunkle Landkarte“, welche
planmäßig aus revolutionär-demokratischer Perspektive eine europäische Gegen-
bewegung zur zeitgenössischen Aufklärung darstellt und untersucht, doch ist nach
Weiß/Albrecht erst mit Fritz Valjavec’ „Die Entstehung der politischen Strömungen
in Deutschland 1770-1815“ (München 1951) „bahnbrechend“ (8) von einem Ansatz
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zur Erforschung der Gegenbewegungen zur Aufklärung zu sprechen. Dennoch ver-
mißt man in unserer Zeit, wie die Herausgeber feststellen mußten, in dem von Werner
Schneiders herausgegebenen „Lexikon der Aufklärung. Deutschland und Europa“
(München 1995) die Stichwörter ‚Gegenaufklärung‘ und ‚Obskurantismus‘. Die
Kritik der Herausgeber richtet sich an zentraler Stelle ihres gemeinsamen Aufsatzes
gegen den interdisziplinären Sammelband „Aufklärung und Gegenaufklärung in der
europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart
(hrsg. v. Jochen Schmidt; Darmstadt 1989), in welchem die Problematik „gerade für
das ausgehende 18. und frühe 19. Jahrhundert nicht in der notwendigen Ausführlich-
keit, sondern in Beiträgen zu ohnehin bevorzugten namhaften Autoren (Hamann,
Herder, Kant, Schiller) dargestellt“, dem von Weiß/Albrecht dargestellten For-
schungsstand nirgends „gebührend Rechnung“ getragen wird, „die Namen der
meisten – speziell freilich längst verschollenen – Repräsentanten unerwähnt“ (13 f.)
bleiben und die Gewichtung der Doppelthematik meistenteils sich zur Aufklärung
verschiebt. Von dieser Kritik her ist nun das Konzept dieses hier besprochenen Wer-
kes und die Auswahl der Aufsätze und der behandelten Themen zu verstehen, wobei
die Autoren sich nicht selten als Pioniere auf ihrem Gebiet erweisen:

Franz Dumont behandelt den Mainzer Theologen Hermann Goldhagen (das ist
aber nicht derselbe, über den Lichtenberg im Tagebuch urteilte: „Monsieur Gold-
hagen nimmt Abschied, ein schlechter Mensch“), und dessen „Religions-Journal“,
Michael Schaich Joseph Anton Weissenbach und den Kreis der Augsburger Exjesui-
ten (vgl. auch L 114), Wolfgang Albrecht schreibt über den Staatsdiener mit esoteri-
schen und literarischen Neigungen Karl von Eckartshausen und über den politischen
Schriftsteller Ernst August Anton von Göchhausen. Des weiteren liefert Dirk Kemper
einen Beitrag zum preußischen Justizminister und Minister des geistlichen Departe-
ments Johann Christoph von Wöllner (vgl. auch J 59, 885), Helmut Reinalter einen
über den Herausgeber der „Wiener Zeitschrift“, Leopold Alois Hoffmann, und den
frühen österreichischen Konservatismus und Wynfrid Kriegleder über den Jesuiten
und späteren Pädagogen und Pfarrer Felix Franz Hofstätter und das „Magazin für
Kunst und Litteratur“. Wilhelm Kreutz stellt Johann August Starck vor, Rolf Haaser
den Gießener Regierungsdirektor und Publizisten Ludwig Adolf Christian von Grol-
man, Christoph Weiß gibt einen Aufsatz über Johann Georg Zimmermann, der dem
Lichtenberg-Kenner wohlvertraut durch Lichtenbergs Polemik gegen eben denselben
ist, Holger Böning über den Journalisten Gottlob Benedict von Schirach, über dessen
„Politisches Journal“ Lichtenberg in einem Brief an Forster urteilte: „Sie haben
Recht, es ist eigentlich nicht schlecht, sondern gar nichts“ (Bw 2, Nr. 859), Franz-
Ulrich Jestädt über den Herausgeber des bei Dieterich erschienenen „Revolutions-
Almanach“, Heinrich August Ottokar Reichard, welcher mehrfach im Bw erwähnt
wird, Christof Wingertzahn über den bekannten philosophischen Arzt, Mitarbeiter
am „Göttingischen Magazin“ und Nachfolger Lichtenbergs in der Herausgabe des
GTC, Christoph Girtanner, Gerhard Dongowski über den Kritiker der Französischen
Revolution in hannoverschen Staatsdiensten, August Wilhelm Rehberg, Anke Beth-
mann über Ernst Brandes, Sohn des in erster Linie für die Geschäfte der „Georgia
Augusta“ verantwortlichen Georg Friedrich Brandes und der sowohl im Staatskalen-
der als auch im Bw häufig erwähnt wird, und Günther Kronenbitter über Friedrich
Gentz, der zusammen mit dem Kleist-Freund Adam Müller als Spitzenvertreter der
romantischen Staatsauffassung angesehen wird und nicht unwesentlich an der Kon-
zeption der Metternichschen Politik auf dem Wiener Kongreß Anteil hatte. Aus dem
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Rahmen, aber wohl nur durch das Mehr an Bekanntheit im Gegensatz zu den vorher
dargestellten Personen, fällt meines Erachtens der zuletzt in diesem Sammelband von
Harro Zimmermann vorgestellte Matthias Claudius.

Es ergibt sich durch die Auswahl, aus dem Dargestellten und vor allem durch groß-
zügig bemessenen Raum für jedes Thema – wann erhält ein Autor eines Aufsatzes für
sein Thema über fünfzig Seiten zur Verfügung? – ein interessantes, informatives, be-
absichtigt heterogenes Bild der Gegenaufklärung. Es ist „nötig, grundsätzlich zwi-
schen Kritik an und Gegnerschaft zu der Aufklärungsbewegung zu unterscheiden“,
und das verbindende Moment findet besonders in dem Versuch statt, den Aufklärern
vorzuwerfen, sie hätten sich zu einem „weltweiten Verschwörerbund gegründet“, um
„die Grundpfeiler des gesellschaftlichen Gefüges (unbedingte Frömmigkeit, Unter-
tänigkeit, Sittsamkeit)“ zu unterminieren. Das erscheint als wesentliche Legitimation
aller Gegenaufklärer für ihr Ziel, die Aufklärung aufzuhalten und sie rückgängig zu
machen. „Gegenaufklärung ist – unablässig fixiert auf das Gegnerische – wesentlich
Re-Aktion und vorwiegend undialektische, alternativlose Negation“ (15) und unter-
scheidet sich dadurch von dem bedingt reformorientierten Konservatismus. Daß in
der Betrachtung das Revolutionsjahrzehnt zum Zentrum des vorliegenden Bandes
wird, ergibt sich nach dem leider etwas zu kurz geratenen historischen Abriß von
Weiß/Albrecht durch den Höhepunkt der Gegenaufklärung und einer frühkonser-
vativen Strömung in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts.

Dem Leser der Rezension sei nun noch vom durch dieses Buch beglückten Rezen-
senten als Kuriosum und ein frühes Beispiel der Gegenaufklärung der Titel der Streit-
schrift des sächsischen katholischen Reichstagsgesandten Valentin Franz von Eme-
rich mitgeteilt: „Aller Weltlichen Staaten Hauptstütze ist die Religion, fallt diese, so
können jene nicht stehen. Der Religion spotten, ist demnach eben so viel, als in dem
Staat Aufruhr stiften, weshalben mittelst eines Gesprächs von etlichen weltlichen
Staatsmännern deren drey christlichen Religionen, Die in sämtliche teutsche Lande
mehr als Pestartig sich neuerlich eindringende sogenannte Freygeisterey bestritten,
und zur gesetzmäßigen Strafe empfohlen wird. Die gröste Gefahr haftet auf dem Ver-
zug“ (Augsburg 1768). Alexander Neumann

Uwe Ruprecht: Lichtenberg in Stade. Ein biographisches Bruchstück. Dortmund:
schack verlag; Bielefeld: Verlag f. Regionalgeschichte 1999. 208 S. DM 28, –.

Nach dem das ganze Leben Lichtenbergs beschreibenden Roman „Der Gnom“ von
Henning Boëthius (1989) ist es im letzten Jahrzehnt bei den Romanen zu Lichtenberg
zur Mode geworden, eher bestimmte Lebensabschnitte Lichtenbergs genauer „unter
die Lupe zu nehmen“ als nochmals das ganze Leben des Göttinger Experimentalphy-
sikers und Philosophen zu durchleuchten. Bei Gert Hofmanns „Die kleine Stechar-
din“ (1994) und Beate Kleppers „Tumult der Seele. Lichtenberg und Maria Dorothea
Stechard“ (1998; seit Oktober auch als Taschenbuch im Piper Verlag) geriet das
Liebesverhältnis zur Stechardin zum zentralen Thema. Im Lichtenberg-Jahr 1999 er-
schien nun ein weiterer biographisch-fiktionaler Versuch, das hier besprochene Buch,
in welchem Lichtenbergs Aufenthalt in Stade von „[h]undertsiebzig Tage[n]“, in de-
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