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Forum

Alexander  Neumann

„Von den Characteren in der Geschichte“
 Lichtenbergs biographische Versuche über

Cook, Herschel und Kopernikus. Edition, Kommentar, Kritik

Heute ist (außerhalb des Lichtenberg-Jahrbuchs) der (wie man damals sagte) „schön-
wissenschaftliche“ Schriftsteller Lichtenberg fast vollständig hinter dem Physiker
und zumal Sudelbuchautor in Vergessenheit geraten. Beinahe mehr denn als Pro-
fessor für Experimentalphysik wurde er von seinen Zeitgenossen als Publizist, als
Herausgeber eines wissenschaftlichen Magazins, des „Göttingischen Magazins der
Wissenschaften und Litteratur“, sowie eines in hoher Auflage erscheinenden Alma-
nachs, des „Göttinger Taschen Calenders“, wahrgenommen und geschätzt. Im Rah-
men dieser und anderer literarischer Tätigkeiten stellt Lichtenbergs Beschäftigung
mit der Gattung Biographie eine lebenslängliche Konstante dar. Dies zeigt sich in vie-
len späteren Äußerungen in seinen Sudelbüchern, aber auch schon während seiner
Studentenzeit, als Lichtenberg am von Johann Christoph Gatterer gegründeten His-
torischen Institut der Göttinger „Georgia Augusta“ 1766 die Abhandlung „Von den
Characteren in der Geschichte“ vorlas. Später intensiviert er die aufgenommenen
Gedanken jener frühen Abhandlung und versucht sich selbst als Autor mehrerer Bio-
graphien bedeutender Forscherpersönlichkeiten: Im zweiten Stück des ersten Jahr-
gangs des „Göttingischen Magazins“ erscheint 1780 die Biographie „Einige Lebens-
umstände von Capt. James Cook“, 1782 im dritten Jahrgang desselben Magazins
eine Übersetzung von Herschels kleinem autobiographischen Abriss, welcher sich be-
reits in der Göttinger Edition des Briefwechsels ediert findet, und von 1795 an arbei-
tet er für das „Pantheon der Deutschen“ des Verlegers Hoffmann an einer Biographie
über Nicolaus Copernicus, welche aber erst 1800, ein Jahr nach seinem Tod, im drit-
ten Band des „Pantheons“ veröffentlicht wurde. Man hat Lichtenberg zu Lebzeiten
sogar die Verfasserschaft der Biographie von Lambert, dem Berliner Astronomen,
angedichtet.

Im Zentrum meiner vor einigen Jahren begonnenen Dissertation „Von den Charac-
teren in der Geschichte – Lichtenbergs biographische Versuche über Cook, Herschel
und Kopernikus. Edition, Kommentar, Kritik“ steht die Edition und Kommentierung
dieser Schriften und der dazugehörigen Parerga und Paralipomena. Für die Edition
der Abhandlung „Von den Characteren in der Geschichte“ liegt eine Lichtenberg-
Handschrift in lateinischer Schrift (4 Bl.) vor (NSuUB MS Licht. V,1), bei der Cook-
Biographie und der Übersetzung der Herschel-Autobiographie werden die Erstdrucke
im „Göttingischen Magazin“ als Vorlage dienen müssen, weil wie damals wohl aus
juristischen Gründen üblich, die Druckmanuskripte in der Setzerei blieben und später
vernichtet wurden. Soweit stellt die Herstellung des Textes keine nennenswerten Pro-



220

bleme. Aufwendig und kompliziert gestaltet sich dagegen die Edition des „Nicolaus
Copernicus“ (NSuUB MS Licht. V, 19-22; V, 57): Neben einem unvollständigen Ori-
ginal-Manuskript (113 Bl.), einer Abschrift der zweiten Hälfte (56 Bl.) seitens eines
Schreibers (aus der Hoffmannschen Buchhandlung, in welcher das „Pantheon“ er-
schien), in der Lichtenberg von eigener Hand Korrekturen und Vervollständigungen
eingearbeitet hat, liegen auch mehrere Blätter zum Entwurf eines Vorworts (8 Bl.)
sowie drei Notizhefte (insgesamt ca. 140 Bl.) vor. Schwierig wird es hierbei vor allem
sein, den edierten Text der Biographie in einer gut lesbaren, aber doch textkritischen
Edition zusammenzustellen.

Im Zentrum der interpretatorischen Arbeit werden die biographischen Arbeiten
miteinander verglichen, Gemeinsamkeiten oder Divergenzen aufgewiesen und schließ-
lich untersucht, inwieweit Lichtenberg, wenn er sich als Biograph betätigt oder das
Thema der Biographie essayistisch angeht, in die Tradition der gelehrten Biographen
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einzuordnen ist und anhand der Koperni-
kus-Biographie eventuell beeinflusst von frühen national-konservativen Strömungen
des 18. Jahrhunderts, wie sie in dessen neunziger Jahre aufbrachen, gewesen ist. Auch
ist dank des „Kopernikus-Apparats“ und der Notate aus den Sudelbüchern, Briefen,
anderen Notizbüchern, anhand seiner Entleihungen der Göttinger Bibliothek sehr gut
aufzuzeigen, wie Lichtenberg das Thema einkreiste, sich ihm näherte und so diese
Biographie langsam Konturen bekam.

Die Texte werden im Rahmen der Historisch-Kritischen Lichtenberg-Ausgabe,
über die an dieser Stelle im vorigen Jahr schon berichtet wurde, erscheinen. Über
das eigentliche Promotionsvorhaben hinaus und mit Blick auf die Zukunft von derlei
Forschungsunternehmen wird es daher von größter Bedeutung sein, inwieweit das
Unternehmen mittels moderner Elektronik und der neuen Medien sich zu größerer
Übersichtlichkeit und Ökonomie der Möglichkeiten digitaler Editionstechniken mit
Hyperlinks bei der Variantendarstellung sowie des Desktoppublishing bei der Repro-
duktion der Texte bedienen kann.

Für den Abschluss dieses Promotionsvorhabens ist mit nächstem Jahr zu rechnen.

Monika Meier

Die Historisch-Kritische Ausgabe der Briefe an Jean Paul
Vierte Abteilung der von Eduard Berend

begründeten Ausgabe „Jean Pauls Sämtliche Werke“

Wer ist der Autor, dessen Brief mit der Bitte um Veröffentlichung eines beiliegenden
Manuskripts Georg Christoph Lichtenberg 1784 unbeantwortet ließ und dessen Bü-
cher 1798 seine bewundernde Zustimmung erfahren (Bw 2, Nr. 1281, und Bw 4,
Nr. 2883)? In welchem Verhältnis stehen der wenig beachtete Satiriker Johann Paul
Friedrich Richter und der Romancier Jean Paul (1763-1825), ein armer Hauslehrer,
der sich von seinen Veröffentlichungen nicht ernähren kann, und ein, wenn nicht der
Lieblingsschriftsteller des ausgehenden 18. Jahrhunderts? Aufschluss über diese Fra-
gen lässt sich auch aus dem Briefwechsel Jean Pauls gewinnen, der bislang nur in Tei-
len veröffentlicht wurde: die Briefe des Autors von Eduard Berend in der dritten Ab-
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