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Rezensionen

Wenn er eine Rezension verfertigt, habe ich mir sagen lassen, soll er allemal die heftigsten
Erektionen haben. [D 75]

Ich sehe die Rezensionen als eine Art von Kinderkrankheiten an, die die neugebornen Bücher
mehr oder weniger befällt. Man hat Exempel, daß die gesündesten daran sterben, und die
schwächlichen oft durchkommen. Manche bekommen sie gar nicht. Man hat häufig ver-
sucht, ihnen durch Amulette von Vorrede und Dedikation vorzubeugen oder sie gar durch
eigene Urteile zu inokulieren, es hilft aber nicht immer.

[J 854]

Eine seltsamere Ware als Bücher gibt es wohl schwerlich in der Welt. Von Leuten gedruckt,
die sie nicht verstehen; von Leuten gekauft, die sie nicht verstehen; gebunden, rezensiert und
gelesen von Leuten, die sie nicht verstehen; und nun gar geschrieben von Leuten, die sie
nicht verstehen. [K 172]

Aphorismen und andere Sudeleien. Hrsg. von Ulrich Joost. Stuttgart: Reclam 2003.
236 S., 7 Abb.  € 12,90.

Man wird im „Lichtenberg-Jahrbuch“ keinen Verriss zu dem Band erwarten, den
dessen Herausgeber ediert hat, doch schwor dieser dem Referenten vor Annahme des
Auftrags einen heiligen Eid, kein Wort allfälliger Kritik zu streichen. Umso besser für
den Rezensenten, wenn aller Anlass zum Gegenteil besteht. Sind nicht die schönsten
Werkausgaben diejenigen, die es gewissermaßen doppelt gibt: einmal als Leseausgabe
für den Liebhaber (der von vorn zu lesen beginnt), zum andern als Ausweis wissen-
schaftlichen Fortschritts für den Kenner (der mit dem Anhang beginnt)? Joosts neue
Edition gehört eindeutig zu dieser Art Bücher und hebt sich damit prinzipiell gegen
frühere Auswahlausgaben wie die Sengles (gleichfalls Stuttgart: Reclam 1961) oder
die im Format ähnlichen Bände von 1986 (hrsg. von B. Pollack, München: Berg) und
1988 (hrsg. von Haefs; Zürich: Haffmans) ab.

Das ‚Doppelte‘ beginnt mit dem glücklich gewählten Titel. Der Liebhaber findet
ihn schön und gelungen, der Kenner sieht, dass sich auch eine Forschungsthese darin
versteckt, die der komplizierten Begriffsgeschichte des Aphorismus wie dem verschie-
denartigen Miteinander der Notizen Rechnung trägt. Der erste wird nach einem selbst-
referenziellen Introitus mit den in Teil II versammelten „Pfennigs-Wahrheiten“ redlich
bedient.

Für den wissenschaftlich Interessierten ist der Teil III mit „300 Ratschlägen für junge
Naturforscher“ der interessanteste. Er geht von der plausiblen Annahme aus, dass
Lichtenberg begonnen hatte, in seinen Sudelbüchern Notizen zur späteren Zusammen-
stellung eines Korpus von „CCC Fragen an Physiker und Mathematiker“ in der Hand-
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schrift durch lateinische statt deutscher Buchstaben hervorzuheben (in SB als Kursive
wiedergegeben); 125 sind „zweifelsfrei nachgewiesen“, der Rest ist eine Konstruktion
dessen, „was graphisch hätte hervorgehoben sein können“ (233). Man mag das Ver-
fahren kritisieren, es ist jedenfalls hinreichend offen gelegt; der Herausgeber nennt es
selbst „kühn“, aber „einigermaßen gedeckt“ (234). Auf diesen Teil insbesondere be-
zieht sich das Ziel seiner Edition, Lichtenberg „in sein historisches Recht zurück zu
versetzen“, das heißt, „ihm zu ermöglichen, das anzugehen, was er selbst zu Lebzeiten
nicht fertig gebracht hat, es aber immer wieder tun zu wollen erklärt hatte“. Ent-
scheidend scheint mir die Fundamentierung der Erkenntnis, die sich zu dem „unaus-
lesbarsten Buch der deutschen Literatur“ (wie Joost mit einem schönen Neologismus
schreibt) dadurch gewinnen lässt. Es wird hier nämlich vielleicht noch deutlicher als
bisher so etwas wie ein Konzept deutlich, Lichtenbergs erkenntnistheoretische Maxi-
men, gerade auch in den zahlreichen Wiederholungen. Der Zweifel an der allgemei-
nen Meinung verbindet sich dabei mit der Regelabweichung und dem eigenen Den-
ken, auch und gerade des Gegenteils. Das Ungemeine ist zu sehen, das Tausende nicht
sehen; im Hintergrund stehen Nutzen, Gebrauch, Verbesserung. Die Leitfrage lautet:
„Was ist das Unmerkliche hierbei?“ (76) Mag man in der Nutzenorientierung am
ehesten die Begrenzung des aufklärerischen Blickes sehen, so wird man durch manches
Detail entschädigt, das weit voraus weist. „Ob die Musik die Pflanzen wachsen mache,
oder ob es unter den Pflanzen welche gebe, die musikalisch sind?“ (89) Die Experi-
mente zu Lichtenbergs derart gewonnener Frage sind Ende des 20. Jahrhunderts ge-
macht worden. Mindestens ebenso deutlich werden die Verfahren, die diesen Zielen
dienen, noch eher allgemein: Glauben überwinden und auf das Wirkliche dringen, die
Grenzen erweitern und im Konjunktiv denken, finden und erfinden (69. 96. 97. 99.
104. 110. 136. 138. 143), konkreter: Ähnlichkeiten herausheben (eben das vielmäch-
tige Vermögen des Witzes; 70. 76. 84. 93. 99. 107. 144), nicht zuletzt deutliche
Begriffe bilden (117. 130. 138. 144). Dreierlei Verschiebung hebt sich besonders
deutlich heraus; ein imaginäres Erkenntnisinstrument nach der Art eines Fernrohrs
hat man dabei vor Augen. Groß und Klein sollen gegeneinander verschoben werden;
Zusammengehöriges soll getrennt, im Getrennten der Zusammenhang aufgedeckt
werden; im Bild von Kette und Glied sollen Glieder einerseits herausgelöst, anderer-
seits hinzugefügt werden. (Pronominale oder adverbiale Textverweise Lichtenbergs
[„dieses“, „hierin“], die auf einen kotextuellen Zusammenhang zielen, den es nicht
gibt, behindern das Verständnis der Aufzeichnungen zuweilen.)

Zu Teil IV fällt dem Herausgeber die Begründung ungleich schwerer; dem Leser
hingegen gefällt die Offenheit, mit der er es bekundet. Hier sind Beispiele von Kurz-
satiren, allesamt Parodien, zusammengestellt, vornehmlich wie bekannt auf Kosten
Lavaters, darunter das so genannte „Fragment von Schwänzen“ und in Briefen Ein-
gelegtes.

Der Band ist, wie nicht anders zu erwarten, philologisch äußerst skrupulös gearbei-
tet; ein falsches Komma ist dem Editor ganz zu Recht einen langen Kommentar wert
(204). Nicht nur hier oder in Datierungsfragen vertritt er gegenüber Promies’ Ausgabe
(SB) neue Positionen. Der Textteil zieht versteckt gedruckte Einzelquellen heran (z. B.
59), die sich dort aus verschiedenen Gründen nicht finden, darüber hinaus einiges
Ungedruckte. Der Kommentar ist notgedrungen knapp. Den Raum dafür mag der
Verlag beschränkt haben, trotzdem wünschte man sich hier mehr. So bleibt der Leser
mit Mattier (65), Meister (90) oder Deiman (91) allein, Franklins Fliegen im Madeira
(95) oder Boileaus zweiter Vers (100) hätten ihn interessiert; auch konsequentere
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Querverweise hätte er hilfreich gefunden (zu Herschel 93, Deluc 94, Lesage 94). Bei
einer Notiz „Briefe an Jedermann“ (97) fühlt er sich im Stich gelassen, beim „Ab-
grund“ (151) hingegen ungewöhnlich gut unterwiesen.

Der Band ist mit schönen Abbildungen versehen; eine Lebenschronik, wohl propor-
tionierte Literaturhinweise und ein seine Anlage erläuterndes Nachwort runden ihn
neben den Erläuterungen ab. Und wenn der Rezensent seinen allergeschätztesten
Aphorismus, der Utopie und Skepsis unnachahmlich miteinander verschmilzt
(K 293), schon auf dem Rücken des Schutzumschlages findet, was bleibt dann zu
wünschen? À propos: Schutzumschlag, das meint hier wohl: Der Verlag schützt den
giftvioletten Leineneinband nicht nur vor den Händen, auch vor den Augen der Leser.
Zu Recht.

Friedemann Spicker

Die Gelegenheit, solche und andere Nachlässigkeiten wie die vorstehend ausgewiese-
nen auszugleichen, lasse ich mir keineswegs entgehen (Zitierweise wie in der Ausgabe
selbst):

7, 3: meine Ergänzung videtur ist schülerhaft, es muss da natürlich der Konjunktiv
stehen: videatur. – 65, 4 Mattier: auch: Vierer; minderwert. niedersächsische Silber-
münze, zuerst 1400 in Goslar, mit dem Bild des heiligen Matthäus (Matthias) geprägt,
daher ursprünglich Matthäusgroschen; in Braunschweig letztmalig 1758 im Wert
von nur 1 Pfennig geprägt; in Hannoverischen Landen war er zu Lichtenbergs Lebzei-
ten 4 Pfennig wert, hielt demnach 1 Gutegroschen 3 Mattier, mithin 1 Taler: 72. – 70, 3
ist der Druckfehler „Verborgendste“ zu korrigieren. – 90, 3 Meister: Ich muss geste-
hen, ich habe keine Ahnung, wo der Göttinger Professor Albrecht Ludwig Friedrich
Meister (1724-1788), einer von Lichtenbergs Lehrern und später engsten Freunden,
diese von ihm auch J 1516 zitierte Bemerkung gemacht hat. – 91, 2 Deiman: Auch
hier weiß ich nicht, wo Johan Rudolf Deiman (1743-1808), der friesische Arzt, Che-
miker und Physiker in Amsterdam, behauptet, die Deutschen täten jetzt nichts für die
Experimentalphysik, und fürchte nur, es stimmt noch bis zu dieser Stunde. – 95 Frank-
lins Fliegen im Madeira: Im „Göttinger Taschen Calender 1780“, 86, berichtet Lich-
tenberg unter der Rubrik „Neue Erfindungen, physikalische und andere Merkwür-
digkeiten“: „Herr Fränklin hat in Amerika Fliegen in Madeira-Wein ertränkt und in
Europa wieder aufgeweckt. Wie gern würde sich mancher, um das Atlantische Meer
so ruhig und wie in einem Augenblick zu durchkreuzen, in Madeira ertränken, wenn
er am andern Ufer wieder aufwachen könte!“ Unter der nämlichen Rubrik heißt es
dann im Calender 1793, 149-151: „Es ist bekannt, daß Franklin, als er einmahl in
America eine Bouteille Madeira öffnete, die er mit aus England gebracht hatte, in der-
selben einige ertrunkene Fliegen fand. Die meisten Menschen würden sie weggewor-
fen haben. Allein diesen außerordentlichen Menschen verließ sein Beobachtungsgeist,
der Schutzgeist der wahren Naturlehre, nie, auch selbst nicht beym Oeffnen einer
Weinbouteille. Er nahm sie auf, legte sie auf ein feines Sieb und setzte sie der Sonne
aus. Nach einiger Zeit kamen alle wieder zum Leben bis auf eine. Ich nahm mir vor,
den Versuch zu wiederholen, allein ehe ich ein Paar Fliegen auf diese Weise eine Tour
mit vielen Unkosten durch Deutschland machen ließ, wollte ich erst versuchen, ob sie
den Tod in Madeira ohne Reise überstehen würden. Denn wenn sie, dachte ich,
alsdann nicht wieder zum Leben kommen, so wird es noch viel weniger geschehen,
wenn sie acht Tage auf einem deutschen Postwagen zugebracht haben. Ich ertränkte
also am 27. August 1791 zwölf Stubenfliegen, eine große blaue Schmeißfliege, und,
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als diese bereits untergegangen waren, auch noch eine Wespe, in einer halben Quar-
tierbouteille [Viertelgalonenflasche: ca. 1,2 l], die über die Hälfte mit Madeira ange-
füllet war, verkorkte sie, und ließ sie auf einem Gartenhause in einem verschlossenen
Schranke stehen. Am 4ten September also am neunten Tage nachher, als oben die
Sonne warm und angenehm schien, nahm ich sie heraus, legte sie auf feines Fließ-
papier und setzte sie so der Sonne aus. Dieses geschah ungefähr um 9 Uhr des Mor-
gens, allein ob ich sie gleich den ganzen Tag über in diesem Zustand erhielt, so kam
doch nicht eine einzige wieder zum Leben. Ob irgend eine Ungeschicklichkeit von
meiner Seite Schuld daran war, oder ob sie den Göttingischen Madeira nicht haben
vertragen können, weiß ich nicht. Es will überhaupt mit dem Wiedererwecken der
Ertrunkenen in Deutschland noch nicht recht fort.“

97 Briefe an Jedermann: Bei dieser Notiz kann der Herausgeber nur auf seine eige-
nen Spekulationen in „Lichtenberg – der Briefschreiber“, S. 265 ff., hinweisen. Ge-
naues weiß man noch nicht. – 100, 3 Boileaus zweiter Vers: Hier hätte ich Lichten-
bergs Brief zitieren sollen, denn es geht nicht bloß um die planende Voraussicht des
Künstlers, sondern auch um die vorausdeutende Beschaffenheit der Schöpfung selber:
„Man sagt [der französische Dichter] Boileau habe seine 2ten Verse immer zuerst ge-
macht, [Moritz August] v. Thümmel ist weiter gegangen, er machte den 3ten, dann
den 2ten und dann den 5ten, oder hat sie, wie ein Schöpfer, alle zugleich gemacht.“
SB 3, Nr. 1834. – 181 von Kindern: Christian Wagenknecht macht mich noch auf
einen Missgriff aufmerksam: Im Erstdruck der Briefparodie des Buchhändlers, dem
Göttinger Taschen Calender, ist Seite 152 die Wendung „vor Kindern“ offenkundig
vom Setzer, der es schon nicht mehr verstand, verderbt, ich hatte die Stelle Seite 181
ohne Anmerkung genau wie Promies in SB 3, 471, „von Kindern“ geheilt, das scheint
mir jetzt mit Wagenknecht falsch. Es ist dort jedenfalls (wie L 224: „Flüche für Kin-
der, Seeleute, Militärpersonen pp.“) richtig „vor [= für] Kinder“ zu lesen. – S. 231
Z. 9 lies statt 6000 richtig 8400 Sudelbuchnotizen.

Für Reclam zu arbeiten muss eine ganz besondere Ehre sein; jedenfalls durfte ich in
den Erläuterungen nicht zugeben, wenn ich etwas nicht wusste, und dann erlaubte
sich der Verlag gar, mir ein paar Stellen aus dem Manuskript zu streichen und verbot
bei der folgenden Diskussion ultimativ, sie so oder anders wieder anzubringen. Die
möchte ich hier denn doch noch nachtragen (man wird sehen, absurde Verbote):
Umso besser, denn dort im Nachwort wäre ohnehin nur Raum für aufzählende An-
deutungen in zwei oder drei Zeilen gewesen.

Erstens wurde mein Hinweis auf die für die wechselvolle Geschichte des Verlags-
hauses höchst charakteristischen Vorläufer einer solchen Auswahl abgewehrt. Es be-
ginnt mit Eugen Reichel alias Eugen Leyden 1879 (so datiert er selbst sein Vorwort,
Jung bibliographiert, vermutlich nach dem deutschen Bücherverzeichnis: o.J. [1880])
mit einer Anordnung nach Sachgruppen und Auswahl aus den Kalenderaufsätzen. Es
überrascht freilich nicht, dass der nachmals als Gottsched-Forscher profilierte Litera-
turhistoriker ganz auf den Aufklärer setzt, wir also einen strikt auf die Literatur- und
Philosophiegeschichte der Aufklärungszeit ausgerichteten und zumal mäßig witzigen
Lichtenberg von ihm bekommen. Nach langer Pause bei Reclam (aus den mir vorlie-
genden Umschlägen entnehme ich, dass die Auswahl ab ungefähr 1910 nicht mehr
sehr gut ging oder nur noch in der gebunden Ausgabe sich verkauft haben mag) folgte
erst 1944, kurz vor dem Untergang des Dritten Reichs, eine neue Bearbeitung, ein
Doppelheft mit einer Auswahl „Aphorismen“, nur auf das Philologische bezogen
korrekt besorgt von Ernst Volkmann. Der ist nun eine ganz sinistre Gestalt, sein Buch
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unerfreulich (wie sich schon aus dem späten Erscheinungsdatum vermuten ließe).
Geheimrat Volkmann aus Danzig, langjähriges Vorstandsmitglied der Gesellschaft
der Bibliophilen, war schon vor 1933 als rechtskonservativ mit einer Sammlung poli-
tischer Lyrik in der „Deutschen Literatur in Entwicklungsreihen“ bei Reclam hervor-
getreten. Nun versammelte er neben vielem Rassistischem, Antifranzösischem und
Antiholländischem alles Antisemitische aus den Sudelbüchern in seiner Auswahl
(174. 182. 185-187 = D 62. J 742. L 358. L 528. L 570. L 593. L 594. L 661 nach
SB). Nach 1945 war diese Auswahl in der Sowjetisch Besetzten Zone noch lieferbar,
nur wurde 186 f. verklebt, auf 185 das meiste ausgeschwärzt – die übrigen Stellen
hatte der Zensor übersehen. Die unangenehme Erinnerung an den geistigen Terror
des Nationalsozialismus überwand man alsbald durch eine neue, wiederum ideolo-
gisch sehr korrekte, mithin jetzt auf das ‚Frühbürgerlich-Revolutionäre‘ orientierte
Auswahl; freilich erschien die erst ohne Jahresangabe 1959 (das Impressum suggeriert
1945, jedoch wird ein paar Seiten weiter die Grenzmannsche Ausgabe von 1949 als
Teilvorlage angegeben und das Nachwort datiert die Herausgeberin Barbara Neu-
bauer mit „November 1958“). Sie wurde in den folgenden zwei Jahrzehnten einige
Mal nachgedruckt. – Im Westen, wo sich der Reclam-Verlag neu konstituieren musste,
war schon 1953 eine durch ihre extreme Ideologieferne denn auch wieder politische
Ausgabe erschienen, die seither alle fünf bis zehn Jahre unverändert nachgedruckt
wird und immer noch lieferbar ist. Friedrich Sengle hat sie gewissenhaft bearbeitet,
aber die Texte nicht minder trocken als Eugen Reichel ausgewählt. Fast tadelnswerter
als diese bemerkenswerte Kette von ideologischen Verstrickungen im Kommerz der
letzten 125 Jahre ist doch wohl der Versuch, ihre Existenz durch Verschweigen zu es-
kamotieren – auch wenn das überhaupt nicht das Motiv des heutigen Reclam-Verlags
für ein Verbot gewesen sein möchte.

Zweitens verbot man mir (ich verstehe bis heute nicht, warum), sowohl dem Lektor
Hannes Fricke als besonders auch der freien Redakteurin Eva Beate Bode, die das
Manuskript einer überaus gründlichen Durchsicht unterzogen hat, meinen öffentlichen
Dank abzustatten1 – was hiermit von Herzen gern nachgeholt sei.

U. J.

1 Den Verlagsleiter, der dafür verantwortlich zeichnete, nenne ich hier aber nicht.

Rudolf Loch: Kleist. Eine Biographie. Göttingen: Wallstein Verlag, 2003. 541 Seiten.
52 Abbildungen. € 37,–.

Rudolf Loch richtet den Schwerpunkt seiner Biographie über Heinrich von Kleist auf
meist bekannte Zeugnisse und Dokumente und umschifft dabei weitgehend einfühlsam
die vielen Lücken und Ungereimtheiten der Biographie Kleists, die fast zwei Jahrhun-
derte Forschung nicht auszuräumen vermochten. Widersprüche und Gefährdungen
werden aufgezeigt und immer wieder wird, wie sich das gehört, Forschungsliteratur
hinzugezogen und sich mit ihr auseinander gesetzt. Dabei versucht der Verfasser die
historischen Fakten mit einer Deutung des künstlerischen Schaffens zu verknüpfen.
Zentral für seine Argumentation sind dabei Kleists Briefe und dort, wo die Quellen
nicht vorhanden sind, schweift er über den Bereich der ungeklärten Ereignisse hinaus.
Dabei ist herauszustellen, dass Loch von den Bruchstellen in Kleists Leben ausgeht,
wobei er dem Gleichgewichtsgedanken zwischen Leben und Kunstwerk verhaftet
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