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Bernd Achenbach

„Ein gewisser Mangel an Gemüt
macht sich bei dem Briefschreiber durchweg bemerkbar“

Versteckt besprochen: „Lichtenbergs Briefe“,
herausgegeben von A. Leitzmann und C. Schüddekopf

Auch im Zeitalter der informierten Gesellschaft ist es unmöglich, systematisch sämt-
liche Titel zu erfassen, die in eine Personalbibliographie gehören. Nach wie vor muss
der Zufall helfen. Er drückte mir kürzlich den fünften Jahrgang der 1898 durch Jean-
not Emil Freiherr von Grotthuß begründeten Zeitschrift „Der Türmer“ in die Hand
und damit, wie sich bei der Inspektion des ersten Bandes zeigte, eine bis dato überse-
hene Rezension der oben angegebenen Briefausgabe. Sie steht dort am Anfang einer
langen Sammelbesprechung mit der Überschrift „Persönliches und Geschichtliches“
(Heft 3, Dezember 1902, 326 f.) und sei hier separat wiederholt als kleiner Farbfleck
im Lichtenberg-Bild zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts:

„G. Ch. Lichtenberg, der witzige Satiriker, der vor mehr als 100 Jahren als Professor
der Physik in Göttingen gestorben ist, ist dem gebildeten Publikum von heute nur
als der geistreiche Erklärer von Hogarths Kupferstichen bekannt; seine satirischen
Schriften gegen Lavaters Physiognomik, seine Streitigkeiten mit J. H. Voß, seine
kleinen satirischen Schriften sind heute vergessen und nur noch den Literarhistori-
kern bekannt. Lichtenbergs zahlreiche Aphorismen und Gedankenspäne, seine
fragmentarischen Aufzeichnungen und Einfälle über die mannigfachsten Gegen-
stände verdienten es dagegen durchaus, mehr bekannt zu sein und gelesen zu wer-
den, denn sie enthalten neben manchem Veralteten und Unbedeutenden einen
Schatz feiner Bemerkungen, namentlich psychologischer Beobachtungen, und sind
Zeugnisse seines originellen, selbständigen Geistes. Als erster hat Ed. Grisebach
wieder auf Lichtenbergs Bedeutung nachdrücklich hingewiesen, dann aber hat sich
besonders Albert Leitzmann um Lichtenberg durch die Auffindung seines literari-
schen Nachlaßes in Bremen verdient gemacht. Nachdem er zunächst in der Schrift:
„Aus Lichtenbergs Nachlaß“ Proben gegeben, hat er dann mit Benutzung dieser
Hauptquelle und nach Aufspürung anderer Fundorte gemeinsam mit Karl Schüdde-
kopf eine vollständige Sammlung von Lichtenbergs Briefen in zwei Bänden veran-
staltet. (Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung. Jeder Band 10 Mark.) Briefe
von Lichtenberg waren schon in der Ausgabe seiner Schriften von 1844 durch seine
Söhne in großer Anzahl mitgeteilt worden, aber mit vielen Auslassungen und man-
nigfach verkürzt. Auch sind nicht wenige Briefe, namentlich die an Lichtenbergs
Verleger und Freund Dieterich, erst später veröffentlicht worden. In der vorliegen-
den Ausgabe ist nun alles, was von Lichtenbergs Briefwechsel sich erhalten hat,
sorgfältig vereinigt und wirkliche Vollständigkeit erstrebt und erreicht worden.
Diese Briefe sind ein wichtiger Beitrag zur Literaturgeschichte und bieten vor allem
die feste Grundlage zu einer wissenschaftlich befriedigenden Biographie des geist-
reichen Satirikers, die wir hoffentlich bald von dem erstgenannten der beiden Her-
ausgeber erhalten werden; bis jetzt ist Grisebachs biographische Skizze in seinen
gesammelten Studien über die deutsche Literatur seit 1770 das Beste, was wir über
Lichtenberg haben. Es finden sich in diesen Briefen zahlreiche witzige Einfälle und
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Bemerkungen, und oft kommt der scharfe Humor des Schreibers zum Ausdruck;
über die Entstehung und den Zweck der meisten seiner kleinen Schriften finden wir
interessante Mitteilungen. Auch Gegenstände allgemeinen Interesses werden be-
rührt; dahin gehört die Schilderung der unglücklichen Königen Karoline Mathilde
von Dänemark in ihrer Verbannung zu Celle und vor allem Lichtenbergs Briefe über
seinen Aufenthalt in England in den Jahren 1774 und 1775, die auf die englischen
Kulturzustände jener Zeit ein helles Licht werfen und auch charakteristische Züge
aus dem Verkehr des Professors mit dem Könige und der königlichen Familie lie-
fern. Daß der Göttinger Professor den Unabhängigkeitskampf der Amerikaner mit
Haß und Verachtung behandelt, ist selbstverständlich. Auch zur Kenntnis der da-
maligen Göttinger Professorenwelt und Gesellschaft enthalten die Briefe vielen
Stoff. Aber die meisten sind doch bloß persönlichen Inhalts, andere behandeln rein
wissenschaftliche Dinge, und auch an ganz unbedeutenden fehlt es nicht. Ein ge-
wisser Mangel an Gemüt macht sich bei dem Briefschreiber durchweg bemerkbar,
am meisten findet sich davon noch in den Briefen an Dieterich, namentlich an des-
sen Frau. Tiefe Gedanken und originelle Reflexionen begegnen uns kaum je; in die-
ser Beziehung sind diese Briefe mit denen Schillers, Goethes, A. v. Humboldts und
Jean Pauls gar nicht zu vergleichen; in dem Ausdruck bewegten innern Lebens ste-
hen sie auch hinter denen Bürgers zurück. Man könnte wohl die Frage aufwerfen,
ob vollständige Briefsammlungen von Schriftstellern zweiten und dritten Ranges
nicht zu viel des Guten tun, ob es nicht richtiger und zweckmäßiger wäre, nur die
bedeutendsten vollständig, das weniger Wichtige im Auszuge zu geben, vieles auch
bloß dem Biographen vorzubehalten. Die Herausgeber haben auch kurze Erläute-
rungen zu den Briefen nach moderner Art am Schlusse hinzugefügt; zweckmäßiger
und bequemer für den Leser und Benutzer würden solche Anmerkungen doch gewiß
unter dem Texte stehen, während man jetzt genötigt ist, fortwährend hin und her
zu blättern. An Fleiß, Sorgfalt und Genauigkeit haben die Herausgeber nichts zu
wünschen übrig gelassen, die äußere Ausstattung des Buches ist würdig und gut.“

Schade um den Aufwand, hört man den Rezensenten förmlich seufzen, wenngleich er
nicht wusste, dass zu allem Überfluss 1904 noch ein dritter Band erschien. Was er
wohl zu der fünfmal so umfangreichen neuen Edition von Lichtenbergs Briefwechsel
gesagt hätte?

Es wurden indessen schon damals auch andere Stimmen laut.1 Ich erinnere an Max
Kochs Urteil, an dieser ersten großen Veröffentlichung aus Lichtenbergs Nachlass
könne man ungetrübte Freude haben, der prächtigen Ausgabe gebühre in jeder Bezie-
hung uneingeschränktes Lob.2 Verwiesen sei vor allem aber auf Otto Julius Bierbaum,
der die drei Briefbände zu den Büchern zählte, „die nicht Kunst, sondern das Leben
selber sind, und zwar das Leben von Menschen der „schenkenden Tugend“, will sagen
von Menschen, die so voll von Geist und Gemütskraft sind, dass jede, auch die unbe-
deutendste Äußerung voll ist vom Hauche innersten Lebens, der sich mitteilt wie der
Duft von Blumen“.3 Das war, unausgesprochen doch unverkennbar, eine gezielte Kri-
tik an der Kritik im „Türmer“, anspielend auf dessen Untertitel „Monatsschrift für
Gemüt und Geist“.

Den Verfasser der Rezension habe ich nicht ermittelt. Hinter der Chiffre „H. D.“
könnte, so sie denn die Initialen wiedergibt, der Berliner Bibliothekar Hans Daffis ste-
cken, zumal dieser wenig später Heinrich Heine angedeihen ließ, was sich H. D. für
Lichtenberg gewünscht hätte: die Publikation nur einer Auswahl von Briefen. Nicht
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minder ernstlich in Betracht gezogen werden sollte daneben freilich der notorisch
umtriebige Hans Dampf.

1 Vgl. die Nachweise bei Ulrich Joost: Lichtenberg – der Briefschreiber (= Lichtenberg-
Studien Bd. V). Göttingen 1993, 33 ff.

2 Aus dem Literarischen Zentralblatt zitiert nach der Verlagswerbung in Lichtenbergs
Briefe an Johann Friedrich Blumenbach. Hrsg. u. erl. v. Albert Leitzmann. Leipzig
1921, Schlussblatt.

3 Kölnische Zeitung Nr. 424 vom 23. April 1905, 2. Beilage. Hier zitiert nach der Ver-
lagswerbung am Ende der von Bierbaum herausgegebenen Goethe-Kalender auf 1906,
1908, 1909 und 1910.

Klaus Hübner

Ein Stoßseufzer Lichtenbergs?

In einer seiner letzten Rezensionen, die der große Schriftsteller, Essayist und Literatur-
kritiker Reinhard Baumgart in der ZEIT veröffentlicht hat,1 hieß es: „Lichtenbergs
Stoßseufzer, dass wir alle geboren werden als Originale, um als Kopien zu sterben,
dürfte weder Caulfield noch Salinger gekannt haben, doch ihr Gemeinschaftswerk liest
sich wie eine fortlaufende Exempelsammlung für diese frühe Zivilisationskritik.“

Das Zitat gefiel, schien zu gefallen, aber ich kannte es nicht. Im Internet fand ich
das „Zitat“ auf privaten Home-Sites, die kunterbunte Sammelsurien von Aphoris-
men und Sprüchen für alle möglichen Gelegenheiten darboten, neben Lichtenberg
wurde auch Sören Kierkegaard als Urheber genannt. Schließlich entdeckte ich mehrere
Hinweise auf den englischen Dichter Edward Young, und die Fortsetzung meiner
Suche in englischer Sprache verhieß eine gute Spur, denn nun fand ich en gros: „Born
originals, how comes it to pass that we die copies?“

Edward Young, am 3. Juli 1683 in Upham bei Winchester (Hampshire) getauft,
hatte an der Universität Oxford studiert, als Jurist, später als anglikanischer Geistlicher
in Welwyn (Hertfordshire) gearbeitet, wo er am 5. April 1765 starb. Zwischen 1725
und 1728 hatte Young mit „The Universal Passion“ eine Sammlung von Satiren in
Versform verfasst, dann von 1742-1745 sein neunteiliges Meisterwerk „The Com-
plaint, or Night Thoughts on Life, Death and Immortality“ geschrieben, eine welt-
schmerzbeladene, epische Gedankendichtung in ca. 10.000 Blankversen. Diese Kla-
gen oder Nachtgedanken über Leben, Tod und Unsterblichkeit hatte dann Johann
Arnold Ebert ins Deutsche übertragen, 1751 unter dem Titel „Nachtgedanken“ ver-
öffentlicht und mit dem Werk von Young auch Einfluss auf die deutsche Literatur der
Empfindsamkeit genommen.

Johann Arnold Ebert, geboren am 8. Februar 1723 in Hamburg, hatte 1743-47 in
Leipzig Theologie studiert, war seit 1748 Lehrer am Carolineum in Braunschweig,
wo er am 17. März 1795 starb. Nun war Ebert wohl nicht in persona „Lichtenbergs
Lehrer am Pädagogium in Darmstadt“, wie Promies es im Personenregister notiert
hat (SB 4, 1262), aber begegnet waren sie einander schon, nämlich am 11. Juni 1772,
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