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Jean Paul: Sämtliche Werke. Hist.-krit. Ausgabe. 2. Abteilung, 7. Band: Philosophi-
sche, ästhetische und politische Untersuchungen. Hrsg. auf Veranlassung der Deut-
schen Schillergesellschaft Marbach am Neckar von Götz Müller unter Mitarbeit von
Janina Knab. Weimar: Böhlau, 1999.

Nach der Wiederaufnahme der historisch-kritischen Edition der Werke Jean Pauls
mit den „Dichtungen“ und „Merkblättern“, den „Studienheften“ und den Schriften
zur Biographie als Band VI (vgl. „Lichtenberg-Jahrbuch 1997“, 307-312) erscheinen
die fehlenden Nachlaßbände nun in erfreulich kurzen Abständen. Die Edition hat ein
neues Konzept, das die Revision der ersten Abteilung, die Beschreibung des Nachlas-
ses und die Erschließung der Exzerpthefte umfaßt.1 Der Band VII vereinigt die philo-
sophischen, ästhetischen und politischen Untersuchungen. Die „Philosophischen Un-
tersuchungen“ hat Jean Paul seit 1790 bis mindestens 1823 in vier Konvoluten
gesammelt. Die „Ästhetischen Untersuchungen“ werden 1794 daraus ausgegliedert
und nach dem Erscheinen der „Vorschule der Ästhetik“ 1804 wie auch nach deren
zweiter Auflage von 1812 fortgesetzt. In den politischen Untersuchungen sammelt
der Autor der „Friedenspredigt an Deutschland“ (1808) unter dem Titel „Perthes“
von 1810 bis 1825 Materialien zu politischen Aufsätzen; anfangs gehen sie in die
„Nachdämmerungen für Deutschland“ ein, die der Hamburger Verleger, für den
schon die „Dämmerungen für Deutschland“ (1809) gedacht waren, in seinem „Vater-
ländischen Museum“ veröffentlicht. Tritt der Aphoristiker Jean Paul in den zahllosen
Einzelnotaten dieser drei „Untersuchungen“ schärfer hervor?

Zur Beantwortung dieser Frage ist etwas über den Charakter der Texte zu sagen.
Da aber Texte schlecht einen guten Charakter haben können (und auch nicht gut ei-
nen schlechten), läuft das auf eine Gattungsdiskussion hinaus. Das Material ist hete-
rogen und verlangt eine differenzierte Erörterung. Als „Aphorismensammlungen“2

werden die Nachlaßhefte allesamt seit je bezeichnet. Fieguth, der alle diese Texte –
schon vor dreißig Jahren aus den Handschriften – unter aphoristischem Aspekt unter-
sucht hat, spricht speziell für die „Aphorismensammlungen“ der „Untersuchungen“
genauer von ihrem „Baustein-Charakter“ und von „Notizen“.3 Der Herausgeber
Müller nennt sie mit Recht vorsichtig „oft aphoristische Einträge“ (692), dann
spricht er mit der so unseligen wie unausrottbaren Hilfsmetapher von „Gedanken-
splittern zur Literatur“ (707) und von „häufig in Form abgeschlossener Aphorismen
formulierten Notaten“ (710).

Greifen wir zur genaueren Prüfung beispielsweise die Nummern 364 – 366 [522-
524] der „Ästhetischen Untersuchungen“ heraus: „Die a. d. B.: ‚ich tadle sie nur, weil
sie mich getadelt.‘ Sezt denn ihre Antipathie nicht meine voraus“; „Vorn die Abhand-
lung, hinten Noten als Intelligenzblat“; „Der Autor bildet sich durch sein Schreiben
schneller weiter als der Leser durch sein Lesen“ (295). Frickes Aphorismusdefinition
in der jüngsten Version des „Reallexikons“ ist mit ihren Kriterien 1 bis 3 ohne weite-
res erfüllt. Alle drei Notizen sind jeweils ein „(1) nichtfiktionaler Text in (2) Prosa in
einer Serie gleichartiger Texte, innerhalb dieser Serie aber jeweils (3) von den Nach-
bartexten isoliert, also in der Reihenfolge ohne Sinnveränderung vertauschbar“.4 Die
Probleme liegen in dem nicht von ungefähr in präziser Umständlichkeit formulierten
vierten – „zusätzlichen“ – Kriterium: „zusätzlich (4a) in einem einzelnen Satz oder
auch (4b) anderweitig in konziser Weise formuliert oder auch (4c) sprachlich poin-
tiert oder auch (4d) sachlich pointiert“.5 Ist das zweite Beispiel schon als „einzelner
Satz“ ein Aphorismus? Sind alle drei Texte als antithetisch pointiert anzusehen („ich“
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– „sie“, „sie“ – „mich“, „ihre“ – „meine“ im ersten, „vorn“ – „hinten“ im zweiten,
„Autor“, „Schreiben“ – „Leser“, „Lesen“ im dritten Text) und erfüllen damit die zu-
sätzliche Bedingung, oder gilt das nicht eher nur für den letzten der drei? Ohne Er-
messensentscheidungen im Hinblick auf Konzision und Pointierung scheint es nicht
abzugehen.

Auch die Autorintention verfängt generell beim Nachlaß nicht; nur in einzelnen
Fällen ist zu klären, ob der Autor ein Notat isoliert herausnimmt und als Bestandteil
einer Aphorismenreihe in dieser Isolation beläßt, ob es ihm als Keim zu einem sol-
chen dient oder ob es in einen Text eingefügt wird und also als bloße Vornotiz dient
wie das erste der drei Beispiele, das sich in die „Vorschule der Ästhetik“ eingearbeitet
findet.6 Ob es mit letzter Absicht nicht in dieser oder jener Weise zur Publikation ver-
wendet wurde, das ist prinzipiell nicht zu entscheiden. Gibt es eventuell weitergehen-
de Möglichkeiten zur differenzierten Gattungsbestimmung?

Die politischen Untersuchungen bieten sich zur exemplarischen, kurzen Erörterung
an. Einerseits gehen die Nummern 1 – 158 in die „Nachdämmerungen über Deutsch-
land“ ein (wie uns der Herausgeber belehrt), sind also unselbständig gedacht und
bloßes vorläufiges Material wie die Madras-Notiz (465), die dort Verwendung findet
(I, 5, 1078), oder der Vergleich mit den drei Päpsten (454), der dort gleichfalls aufge-
nommen ist (I, 5, 1080). Andererseits finden sich in den vom Autor selbst veröffent-
lichten politischen Schriften Aphorismusreihen, die sich zum Vergleich eignen, die
„Vermischten Gelegenheits-Sprüche“ (I, 5, 903-909) in der „Friedens-Predigt an
Deutschland“ und „Kleine Zwielichter“ in den „Dämmerungen“ (I, 5; 936-938, 957-
959, 977-978, 981-985, 990-991, 999-1000, 1014-1016, 1023-1025) und den
„Nachdämmerungen“ (I, 5, 1086-1088, 1097-1099, 1105-1111). Da zeigt sich etwa,
daß die gattungsmäßig unbestimmte Notiz „Zahn-Schmerzen hat man länger als
Zähne“ (478) in den „Nachdämmerungen“ zu diesem Aphorismus umgeformt wird:
„Soldaten-Plage. Diese kann man länger haben als echte Soldaten; so wie Zahn-
schmerzen länger als Zähne“ (I, 5, 1110).

Es zeigt sich aber vor allem, daß das Verfahren hier wie da ununterscheidbar vom
Vergleich geprägt ist. Die Parallelen zwischen den publizierten „Gelegenheits-Sprü-
chen“ und den Nachlaßtexten reichen bis in die Syntax hinein, die Aussage, die durch
ein nachfolgendes „so“ ihre bildliche Unterstützung, oft naturmetaphorischer Art,
erfährt: „Mitten in einem Kriege erscheinen jetzt mehr Friedenschlüsse als sonst nach
einem Kriege; so sieht man oft auf dem Meer, wenn es bei Sonnenschein stürmt, mehr
als zwanzig Regenbogen liegen, statt der wenigen hohen nach einem Land-Gewitter“
(I, 5, 903); „Wir wissen nicht wie wir so Vaterland und Frau lieben und wie warm
unser Wesen ist, bis es außer uns heraustritt; so spüren wir die Wärme des Blutes
nicht eher als bis es heraus gelaufen – und dann spürt es der Arm“ (473).

Die „Untersuchungen“ positionieren sich auch insofern präzise zwischen Exzerpt
und fertigem, selbst veröffentlichtem Werk, wie es der Herausgeber Müller an unend-
lich vielen Details in den Anmerkungen nachweist. Vielleicht sind es gerade Aphoris-
men wie die „Gelegenheitssprüche“ und die „Kleinen Zwielichter“, die den Maßstab
abgeben können dafür, ob wir bei einer einzelnen „Untersuchung“ von einem Apho-
rismus Jean Pauls sprechen wollen. Bei all dem ist das Problem der Polymeter (zum
Beispiel „Schlußpolymeter“ in den „Dämmerungen“ [I, 5, 1033-1035]) noch ganz
außer acht gelassen, die, von den einen als Kronzeugnis des Prosagedichts,7 von den
andern als „dichterischer Aphorismus“8 aufgefaßt, als frühe Vorläufer lyrisch-apho-
ristischer Tendenzen vor allem im 20. Jahrhundert gelten können. Es ist nicht der
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kleinste Nutzen der Nachlaßbände, daß sie solche Detailuntersuchungen jetzt ohne
weiteres ermöglichen, die zu einer differenzierten Bestandsaufnahme der Aphorismen
und damit einer neu fundierten Beurteilung des Aphoristikers Jean Paul führen
werden.

Welchen einzelnen Themen innerhalb der drei „Untersuchungen“ Jean Paul in
diesen Formen nachgeht, das erläutert Müllers Nachwort hinreichend. Was die Philo-
sophie betrifft – die Psychologie nach heutigem Verständnis gehört zentral dazu –, so
geht er von dem Grundsatz aus: „Der Philosoph und der Dichter allein überschauen
die Welt“ (41). Dabei hat er für sich keinen Zweifel an den wirklichen Prioritäten:
„Da kein Begrif eine Anschauung erschöpft sondern nur ihr Exponent ist: so sind die
Philosophien nur Zahlensysteme der Wirklichkeit“ (108); über weite Strecken sind
die Notate eine Auseinandersetzung mit Kant wie mit Fichte. Und auch die Mora-
listik behauptet sich für ihn gegenüber der Herrschaft von System und Beweis: „War-
um leuchtete uns eine Maxime von Rochefoukault, die ohne Beweis dasteht und de-
ren Beweis ein Blik über mehrere aber vergessene Erfahrungen ist, dennoch ein, wenn
sie nicht von diesen Erfahrungen dunkel abgedrukt (als Schieferabdruk) in uns
gelegen wäre?“ (25).9 So sind es hier oft Fragen, die er sich stellt und zu denen er Ant-
worten erprobt: „Warum gefällt Kürze?“ (80); oder: „Bessern Gefühle oder Maxi-
men?“ (39). Zumeist beziehen sich seine Reflexionen (oder auch pointierten Aphoris-
men) auf den psychophysischen Zwischenbereich und umkreisen Traum, Erinnerung
und Gedächtnis: „Im Wachen thun wir was wir wollen; im Traume wollen wir was
wir thun“ (67). In Neologismen wie dem Begriff der Empfindbilder tastet er sich hier
voran. Die Grundfrage „Ist die Seele Baumeisterin des Körpers oder dieser der Brenn-
punkt von jener?“ (192) ist über jede Aktualität erhaben; da wir heute in der Lage
sind, das Seelische immer weiter und immer genauer physiologisch zu begründen und
zu orten, so ist seine Frage „Was hat die Idee mit der Fiber zu thun?“ (94) von der
Terminologie abgesehen hochmodern. In diesem Zusammenhang ist ihm der In-
stinkt-Begriff von Bedeutung, in diesem Zusammenhang auch spielen zum Vergleich
Tiere eine auffällig große Rolle. Jeder Materialismus aber – und da endet der Aktua-
lisierungsversuch abrupt – ist für ihn „Unsinn“: „Es ist nicht mehr Unsinn, das Den-
ken aus dem Gehirn als aus dem Muskelngeflecht, Knochengerippe zu erklären“
(132). Hört man da aus dieser Formulierung des gläubigen Aufklärers etwa ein
Quentchen trotziger Selbstbeschwörung heraus: „Das Gute, Schöne, Wahre [...] muß
lebendig sein und ist auch lebendig unter dem Namen Gott“ (163)?

Den „Ästhetischen Untersuchungen“ merkt man den Wechsel zu professioneller
Sicherheit an; Frage und Erörterung wandeln sich zu Feststellung, geradezu Gesetz:
„Man muß nicht die Sachen nach der Regel schaffen sondern diese nach jenen“
(322). Hier spricht ganz der Praktiker, der auf der Grundlage großer Werke wie des
„Titan“ oder der „Flegeljahre“ urteilt. (Gerade deshalb ist es schade, daß ein Register
fehlt, das auf die eigenen Werke verweist. So wird dem Benutzer eine so wichtige
Stelle wie die zu den „Flegeljahren“ zunächst einmal entgehen: „Von Walt trug ich
alle einzelne Züge Jahre lang herum – endlich heute 19 Dez. 1802 im Hofkonzert
fand ich den Fokus“ [268]). Es offenbaren sich hier miteinander der Ästhetiker, der
ideale Leser, der hoch bewußte Wortkünstler, der rezensierte Autor. Zeigen wir das in
dieser Abfolge im einzelnen.

Der Ästhetiker ist natürlich ganz im Zusammenhang der „Vorschule der Ästhetik“
und deren „Kleiner Nachschule“ von 1825 zu sehen; auf sie hin sind die Texte konzi-
piert, in sie gehen sie, zumal nach 1812, ein. Zunächst sind sie als Kritik der Kritik
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gedacht. Dementsprechend stehen auch hier Humor, Komik, Witz und Satire im Mit-
telpunkt („Der Spas ist blosse Prosa, der Humor macht ihn zu Poesie“ [301]. Greifen
wir aus der Fülle der sonst angesprochenen Themen die selbstreferentielle Kürze
heraus: „Für den Verstand kan man nicht zu lakonisch sein, aber wohl für die Phan-
tasie“ (268). Wenn es da etwa heißt: „Mache die <deine> Ausdrücke nicht zu lang,
sondern kurz, treffend und mysteriös, drücke sie neu aus und kurz“ (287), so ist nicht
nur der Zusammenhang mit den „Aphorismen“ des Anthropologen Ernst Platner
deutlich, den er überaus schätzt, sondern es bietet sich auch eine Verbindung zu
Heinrich Nudow an, dem anderen wichtigen Vertreter einer aphoristischen Lehr-
buchtheorie: „Ein Lehrbuch mus meines Erachtens kurz, zusammengedrängt, – viel-
umfassend und mehr mistisch, als durchaus lichtvoll geschrieben seyn“.10

Jean Paul als Leser, der „alles was mir im Feuer der Lektüre einfiele, sogleich nie-
derzuschreiben“ (20) sich vornimmt, ist der Autor vieler prägnanter und zugleich dif-
ferenzierter Urteile, die ihren Wert nicht nur darin haben, daß sie unverstellt sind,
weil sie eben privat bleiben. So klar die Beurteilung Klingers in der „Vorschule“ auch
sein mag (I, 5, 352), ungeschützt finden wir hier: „alle seine philosophischen und
dichterischen Aphorismen null, ja die philosophischen gehören zum Bruch“ (317).
Mit diesen Notaten ist er der beste Schüler seiner eigenen Lehre: „Wenn ein Buch
nicht werth ist 2 mal gelesen zu werden, so ists auch nicht werth 1 mal gelesen zu
werden“.11 Von Herder heißt es: „Herder war immer der Vorgänger und also Wider-
sacher der Zeit“ (285), von den Gebrüdern Schlegel: „Sie schaden durch Beispiele
eben so viel der guten oder besten Nach[welt] als sie ihr durch Lehre nützen“ (254),
von Lessing: „Ich habe wenige Wahrheiten vielleicht aus Lessing gelernt, aber viele
Wege, zu ihnen zu kommen“ (443) (Zu Lichtenberg übrigens formuliert er nichts
aufregend Neues, es finden sich die bekannten Vorbehalte [vgl. I, 5, 128; I, 5, 471]:
„Die stärksten Einfälle z. B. von Lichtenberg sind doch keine komische Poesie“
[443]). Ihren besonderen Wert aber haben sie dort, wo sich aus ihrer Implizität wei-
testreichende allgemeine Schlüsse ziehen lassen wie der, welche Vorstellung er von
einem „ganzen Menschen“ hat: „Wieland steht auf der Gränze wo der Dichter und
Philosoph sich berühren und ist daher ein ganzer Mensch“ (273).

Der Wortkünstler Jean Paul läßt einen überaus beeindruckenden Einblick in sein
Kunsthandwerk zu. Die Fülle der Einzelbeobachtungen bezieht sich nicht nur auf
Metaphorik („Elende Metapher von der sinkenden Wagschale“ [239], Semantik
(„‚Eine sehr wahre Bemerkung.‘ Die Wahrheit hat keine Grade“ [309]), Motivik
(„Eine Menge Wörter sind uns als Bilder süsser denn als Urbilder, z. B. Honig, Milch,
Zucker, Rose, Lilie“ [261]), Stilistik („Das körnige Deutsch in Musäus Volksmähr-
chen“ [391]) und Wortwahl allgemein („Durchsichtig besser als unsichtbar“ [277,
vgl. 340]); sie macht auch bei Grammatik („‚Gemacht hätte‘ lieber ‚gemacht haben
würde‘“ (239) und Syntaktik („Zeige einmal an einem Beispiel wie oft eine Sentenz
umzuwandeln, anders zu setzen ist“ [331]) nicht halt und erstreckt sich bis zum
Fugen-s (zum Beispiel 428, 432), dem Jean Paul ja eine eigene Abhandlung gewidmet
hat („Über die deutschen Doppelwörter“ [II, 3, 9-54]), und weiter zu Fragen der
Phonetik („Zwei Vokale in ‚Strickstrumpf‘ und 10 Konsonanten“ [421]; „Das S ist
komisch: ersessen sausen salben“ [242]), zu Reim („Es fehlt wenig, so reimt sich hart
und zart“ [319]) und Rhythmik („Schwierigkeit: er lösete, oder er löste zu schreiben“
[387]) und endlich bis zum Apostroph („Folglich werf’ uns keiner vor – Oder: folg-
lich werf uns keiner vor??“ [315]).

Großen Raum nimmt naturgemäß der rezensierte Autor ein. Die Klagen über ober-
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flächliche, fehlerhafte, anonyme Kritik, insbesondere an der „Vorschule“, über „eine
solche Namens-Mordthat“ (371), sind nicht zu zählen; mit heimlicher Vorfreude
bedenkt er deshalb vielfach die Möglichkeiten, die sich mit einer Selbstrezension
verbänden. Was seine ins allgemeine zielenden Reflexionen dazu betrifft, so nimmt
der Rezensent diese als zeitlose Mahnung an: „Ich könnte sagen: man lasse einen
Menschen eine Rezension machen: so kennt man ihn“ (416).

Wie diese verschiedenen Aspekte des Autors im Produzieren zusammenfließen, wie
sich mithin der Weg vom Exzerpt über die „Untersuchung“ zum veröffentlichten
Werk darstellt, das wird jetzt erstmals im Detail nachvollziehbar. Hier hat der Her-
ausgeber Müller aus der genauesten Kenntnis der 110 Quartbände mit Exzerpten
heraus in den unzähligen unscheinbaren Querverweisen zurück auf deren Faszikel,
voraus auf die Publikationen eine gewaltige Anmerkungsarbeit geleistet, die den
größten Dank verdient.

Lassen uns die politischen Untersuchungen einer Klärung des Streites um den
Revolutionär und Republikaner Jean Paul näherkommen, wie er von Killy, Mayer,
Harich und vielen anderen seit den sechziger Jahren ausgetragen wurde? Hier, wo er
sich insgeheim erklären könnte, kann jedenfalls vom Jakobiner Jean Paul keine Rede
sein. Vielmehr bekräftigen sich zwei bekannte Feststellungen. Er hat keine feste poli-
tische Position. Und: Er ist vornehmlich metaphorisch und vergleichend orientiert.

Zum ersten. Nichts anderes als das Verhältnis der Franzosen und der Deutschen,
niemand anderer als Napoleon stehen natürlich auch hier im Mittelpunkt. Jean Paul
ist auf Ausgleich bedacht: „Kann uns nicht der Widerstreit zweier Nazionalitäten wie
die unsere und die französische neue Vollkommenheiten auf beiden Wegen bereiten?“
(461); er sucht nach einer Synthese („Ich wünsche herzlich, daß Napoleon mit
Deutschland aber recht mitten in Deutschland vermählet werde“ [476]) und fordert
von seinen Landsleuten, „daß ihr bei allem eueren Patriotismus bedächtet, daß die
Franzosen auch Menschen sind, die [...] für einen Krieg so wenig können als wir
selbst“ (475). Napoleon wandelt sich für ihn vom „Genius“ (477) zum „Krokodill,
das einen fraß, wenn man es anbetete“ (527). „An das Vaterland schließe sich der
Fürst“ (500), läßt sich der 1817 als deutscher Freiheitsdichter Gefeierte vernehmen,
für den „Volkgeist etwas höheres als Volkkörper“ (549) ist und der die politische
Situation so analysiert: „Die Fürsten schickten ihre Soldaten gegen die Freiheitkämp-
fer; aber sie bedachten nicht, daß in der Pest der Arzt selber von den Kranken kann
angesteckt werden“ (555). Ambivalent sind auch seine Äußerungen zu Deutschland:
Einerseits ist er äußerst skeptisch gegenüber der „Gluth“ (540) und dem „Fanatis-
mus“ (541) vor allem der studentischen Jugend, an die er sich oft in der zweiten Per-
son oder im Imperativ Plural wendet, andererseits ist er hypothetisch gleich eine Spur
zu hoffnungsfreudig: „Wenn das ganze Deutschland eine Verfassung haben könnte
wie England: die Welt wäre ihm unterthan“ (531). Eindeutig indessen verurteilt er die
Denunziation („Das jetzige Polizei-Eingreifen ist ganz der vorige Hexenprozeß“
[543]) und vor allem die Zensur der Restaurationsära, da hat er persönliche Er-
fahrungen: „Zensur. Verschloßne Bücher machen Schwindel; Luft in Buchladen ver-
dorben“ (556). Bei all dem – er ist kein Politiker, noch weniger ein Märtyrer – lautet
seine ganz zutreffende Selbsteinschätzung: „Ich bin doch lieber eine Statue, die Blu-
menkörbe trägt, als ein Mensch, der Dornenkronen“ (472). Auch in den politischen
Untersuchungen ist er vornehmlich Dichter.

Damit sind wir bei der zweiten Feststellung. Das Übergewicht des Metaphorischen
in den politischen Aufsätzen aus der Zeit der napoleonischen Herrschaft und der
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Freiheitskriege ist bekannt: „Wesentliches Stilprinzip der ‚Politischen Schriften‘ [...]
ist die Darstellung von Gedanken und Einfällen in Gleichnissen“.12 In den Notaten ist
das nichts anders; das Nachwort geht darauf ein. So ist es also nicht ängstlich ver-
deckte Sprache, die sich in diesem ärztlichen Rat zu erkennen gibt: „Bei jeder Vergif-
tung ist zuerst das Erbrechen zu befödern“ (478). Es ist das allmächtige Vergleichs-
prinzip, das hier herrscht: „Republik. Gute Pferde käuen immer das Gebiß und
schäumen immer“ (538); im Bild, nicht in der Analyse der Tagessituation hat die
Revolutionskritik ihren Ursprung: „Revoluzion = das Erdbeben, das statt der Men-
schen, den Thurm zum Läuten bewegt“ (533). Die Naturmetaphorik steht mit allen
ihren Tücken gerade in der Übertragung auf das Willkürliche, nämlich Menschen-
gemachte im Vordergrund: „Fürst und Volk = das Ziehen der obern Wolken gegen die
untern bedeutet schlechtes Wetter“ (551). Dabei läßt es der Autor in seiner Bildlich-
keit an einer Trefflichkeit und Schärfe nicht fehlen, die sich mit der eines Karl Kraus
messen kann: „Gesammelter Speichel aus der Trompete der Fama“ (492). Das gilt für
seine Journalismus-Kritik: „Politische Zeitungen sind im Allgemeinen schmackhaft;
sie sind Pasteten von Rinds- Schafs- Kälber- Schweins- Zungen“ (471), das gilt für die
Verurteilung des eigenen Zeitalters überhaupt: „Das Zeitalter muß noch mehr zer-
stampft werden, aus den rückgehenden Krebsen muß Krebsbutter gemacht werden“
(485). Ist hier vielleicht eine Grenze überschritten, keineswegs in ästhetischer, viel-
leicht aber wohl bei aller Vorsicht doch in moralischer Hinsicht, da das Humane über
dem sprachlich Gekonnten aus dem Blick gerät: „Die Deutschen wie das Gras, erst
gemäht riecht es gut“ (486)?

Auf die höchst verdienstvolle editorische Arbeit wurde schon hier und da verwie-
sen, insbesondere das Netz aus zahllosen Fäden von den Exzerpten zum veröffent-
lichten Werk. Daß trotz alledem immer Wünsche offen bleiben und jemand etwa auf
der Suche nach dem Buchhändler Peter Hammer (509; auch nicht im Personenregi-
ster) in die Leere blättert, ist unvermeidlich. Charakterisiert ist sie aber viel eher
durch das Beispiel eines scheinbar nichtssagend-rätselhaften Eintrages: „Die reisen-
den Komödianten leicht zu kontrastieren“ (351). Zu guter Letzt also denn doch Lich-
tenberg: Erst durch die Detailarbeit des Kommentars eröffnet sich dem Leser –
„wahrscheinlich“ – das Beziehungsgeflecht von Chodowiecki-Stich, Hogarth’s Stich
„Strolling Actresses Dressing in a Barn“, Lichtenbergs „Vorschlag zu einem Orbis
pictus“ (SB 3K, 174-176) und seinen „herumstreichenden Komödiantinnen“ (SB 3,
669 ff.). Und zuallerletzt, da sich auch das Objekt dieser kritischen Bemühungen
nicht für das kleinste Detail zu schade ist: Darf man ein oder besser noch: zwei Lese-
bändchen anmahnen? Friedemann Spicker

1 Helmut Pfotenhauer, Thomas Wirtz, Ralf Goebel, Monika Meier: Zum Stand der
Jean-Paul-Edition. In: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 34 (1999), 9-34.

2 So etwa Uwe Schweikert: Jean Paul. Stuttgart 1970, 2.
3 Gerhard Wolf Fieguth: Jean Paul als Aphoristiker. Meisenheim 1969, 111.
4 Harald Fricke: Aphorismus. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. 3.

völlig neubearbeitete Aufl. Gemeinsam mit Harald Fricke, Klaus Grubmüller und Jan-
Dirk Müller hrsg. v. Klaus Weimar. Bd. I. Berlin, New York 1997, 104.

5 Ebd.
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6 Jean Paul: Werke. Hrsg. von Norbert Miller unter Mitwirkung von Wilhelm Schmidt-
Biggemann. München 1960 ff. I. Abt., 5. Bd., 378 (im folgenden abgekürzt zitiert, z.
B. I, 5, 378).

7 Ulrich Fülleborn: Das deutsche Prosagedicht. Zur Theorie und Geschichte einer Gat-
tung. München 1970, 18-21.

8 Fieguth (wie Anm. 3), 144.
9 Daß er allerdings allein damit schon Nietzsche vorausgeht, wie Ritter in seiner Rezen-

sion meint, scheint mir doch überaus fraglich (Henning Ritter: Der Blitz kennt keine
Ewigkeit. Kleine Münze der Selbstbetrachtung: Jean Pauls Einfälle über Philosophie.
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 237 v. 12. 10. 1999, L 21).

10 Heinrich Nudow: Aphorismen über die Erkenntnis der Menschennatur. 1. Teil. Riga
1791, VI.

11 Jean Paul: Sämtliche Werke. Abt. 2: Nachlaß. Bd. 5: Bemerkungen über den Men-
schen. Weimar 1936, 70 (Nr. 19).

12 Burckhardt Lindner: Politische Metaphorologie. Zum Gleichnisverfahren in Jean
Pauls Politischen Schriften. In: Jean Paul. Text und Kritik, Sonderband. 3. erweiterte
Auflage. München 1983, 124-138, hier 128.

Harald Kämmerer: Nur um Himmels willen keine Satyren … Deutsche Satire und
Satiretheorie des 18. Jahrhunderts im Kontext von Anglophilie, Swift-Rezeption und
ästhetischer Theorie. Heidelberg: Winter 1999 (= Probleme der Dichtung 27). 353 S.
DM 88,-.

Man mag es angesichts der seit den sechziger Jahren andauernden Literaturprodukti-
on zur Satire insbesondere des 18. Jahrhunderts und der in jüngerer Zeit erfolgten
Beschäftigung mit all jenen Rezeptionsphänomenen, die gemeinhin unter dem
Schlagwort „Anglophilie“ subsumiert werden, kaum glauben, daß sich vorliegende
Untersuchung tatsächlich einem Desideratum der Forschung zuwendet, wenn sie ver-
sucht, satiretheoretische Positionen und satirische Texte der zweiten Jahrhundert-
hälfte nicht nur „im Kontext von Anglophilie“ und „Swift-Rezeption“ zu situieren,
sondern auch vor diesem Hintergrund zu problematisieren und zu deuten. Schon
allein deswegen ist der Band zu begrüßen. Doch um es vorweg zu sagen: Ungetrübte
Freude vermag das Buch nicht zu vermitteln. Die Lektüre des Rezensenten war be-
gleitet von zunehmender Verlegenheit.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die zweifellos richtige Feststellung, daß zwi-
schen der unbestreitbaren Hochschätzung Swifts als Satiriker und wichtigen satire-
theoretischen Positionen des 18. Jahrhunderts Widersprüche bestehen – die Unver-
einbarkeit satirischer Aggression, wie sie (so das beliebte Beispiel) im vierten Teil von
„Gulliver’s Travels“ zutage tritt und die von der zeitgenössischen Rezeption streng
sanktioniert wurde (bis hin zu biographischen Deutungen, die Swifts „Misanthropie“
als Zeichen geistiger Umnachtung erklärten), mit moraldidaktischen Satirebestim-
mungen, die Satire als Ausdruck einer aller Schärfe zum Trotz grundsätzlich philan-
thropischen, auf Besserung abzielenden Haltung verstehen, ist offenbar. Diesen
Widerspruch aufzulösen, das heißt ein Satiremodell zu entwickeln, das unter Abkehr
von bestehenden autonomieästhetischen und informationsästhetischen Konzepten
der Satireproduktion des Untersuchungszeitraums gerecht wird, tritt die Studie an.
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