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Linde Katritzky

Der chronische Dualismus bei Georg Christoph Lichtenberg
und E. T. A. Hoffmann

Furcht und Grauen vor Identitätsverlust und angstvolle Konflikte einer inneren
Gespaltenheit sind uralte Menschheitserfahrungen, denen die Aufklärung durch
Vernunft und Wissensvermehrung entgegenzuwirken strebte, vor allem durch in-
tensive Versuche, menschliches Wesen zu erforschen, gemäß dem Sokratischen
Auftrag: „Erkenne dich selbst“.1 Diese anscheinend geradlinige Zielsetzung erwies
sich aber zunehmend als unerreichbar und besonders nach den Erschütterungen
aller rationalen Hoffnungen durch die unerwarteten Auswüchse der Französischen
Revolution griff erneut Verunsicherung um sich, die sich im literarischen Schreck-
bild des Doppelgängers zum unheimlichen Gefühl des Ausgeliefertseins an über-
natürliche Kräfte steigerte und zu der Furcht, letztlich die Herrschaft über sich
selbst zu verlieren. Aus verschiedenen Perspektiven beschäftigten sich mit diesen
Problemen besonders der Spätaufklärer und Kausaldenker Lichtenberg und der
Spätromantiker E. T. A. Hoffmann, der sich in seinen Erzählungen fantasievoll
über die Grenzen der erfassbaren Wirklichkeit hinwegzusetzen wusste.

Den Doppelgängertopos behandelten schon die klassischen Dramatiker,
besonders Plautus, der in seinen Lustspielen aber vor allem die komischen und
lächerlichen Möglichkeiten solcher Verwechslungen herausstellte, wie sie dann
später die Commedia dell’arte in Stehgreifvariationen lebendig erhielt und immer
wieder neu abwandelte. Es ist daher kein Zufall, daß E. T. A. Hoffmann karneva-
listische Commedia dell’arte-Motive in seine „Prinzessin Brambilla“ (1820) ver-
flocht, seiner einzigen Doppelgängererzählung mit heiterem Ausgang. Die Hand-
lung, in deren Verlauf Hoffmann den Begriff des „chronischen Dualismus“
prägt, durchzieht trotzdem unheimliche, schicksalshafte Existenzunsicherheit,
denn er „taucht das Geschehen in das flirrende Licht von Identitätskonfusionen
und Realitätsirritationen und macht den Begriff eines Ich, der als Ordnungskate-
gorie zwischen Innenwelt und Außenwelt zu unterscheiden erlaubt, höchst frag-
würdig“.2 Der chronische Dualismus, „eine gefährliche Krankheit“, wird definiert
als „jene seltsame Narrheit, in der das eigne Ich sich mit sich selbst entzweit,
worüber denn die eigne Persönlichkeit sich nicht mehr festhalten kann“. Der merk-
würdige Scharlatan, der diese Diagnose stellt, berichtet dann seinen Zuhörern,
dass er, „ohne einen Anachronismus zu begehen, voraussetzen darf“, dass ihnen
„aus den Schriften eines gewissen deutschen, sehr geistreichen Schrifstellers die
Kunde von dem doppelten Kronprinzen bekannt sei“ (311 f.). Hoffmann erwähnt
zwar dabei Lichtenberg nicht namentlich, bezeugt aber mit dieser Bemerkung,
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dass die Kenntnis von Lichtenbergs Schriften 1820 noch durchaus vorausgesetzt
werden konnte, inbesondere die der Kalendergeschichte von 1799 „Daß du auf
dem Blocksberge wärst. Ein Traum wie viele Träume“, welcher er dann auch die
Charakterisierung dieser Doppelnatur entnimmt. In dem Bericht vom doppelten
Prinzen bezieht sich der Scharlatan außerdem, wie schon Ellinger anmerkt, gleich
in seinem ersten Satz auf ein Wort- und Sinnspiel Jean Pauls. E. T. A. Hoffmann
hat also seine rankende Fantasie auch am unerschöpflichen Einfallsreichtum Jean
Pauls bereichert, der nicht nur den Begriff des Doppelgängers prägte, sondern
diese mit sich selbst uneinige Gestalt auch immer wieder unter den verschiedens-
ten Vorbedingungen und Umständen in seine Romane einwob.

„Eine Prinzessin befand sich (um wieder mit einem dito geistreichen deutschen
Schriftsteller zu reden) in anderen Umständen, als das Land, nämlich in gesegne-
ten“, beginnt also der Scharlatan mit einem Jean-Paul-Einfall,3 um dann mit
deutlicher Anlehung an Lichtenberg fortzufahren:

„Das Volk harrte und hoffte auf einen Prinzen; die Prinzessin übertraf aber
diese Hoffnung gerade um das Doppelte, indem sie zwei allerliebste Prinzlein
gebar, die, Zwillinge, doch ein Einling zu nennen waren, da sie mit den Sitztei-
len zusammengewachsen. Unerachtet nun der Hofpoet behauptete, die Natur
habe in einem menschlichen Körper nicht Raum genug gefunden für alle Tu-
genden, die der künftige Thronerbe in sich tragen solle, unerachtet die Minis-
ter den über den Doppelsegen etwas betretenen Fürsten damit trösteten, daß
vier Hände doch Zepter und Schwert kräftiger handhaben würden als zwei,
sowie überhaupt die ganze Regierungssonate à quatre mains voller und präch-
tiger klingen würde – ja! – alles dessen unerachtet, fanden sich doch Umstände
genug, die manches gerechte Bedenken veranlaßten. Fürs erste erregte schon
die große Schwierigkeit, ein praktikables und zugleich zierliches Stühlchen zu
erfinden, die gegründete Besorgnis, wie es künftig mit der schicklichen Form
des Throns aussehen würde; ebenso vermochte eine aus Philosophen und
Schneidern zusammengesetzte Kommission nur nach dreihundertundfünfund-
sechzig Sitzungen die bequemste und dabei anmutigste Form der Doppelhosen
herauszubringen; was aber das Schlimmste schien, war die gänzliche Verschie-
denheit des Sinns, die sich in beiden immer mehr und mehr offenbarte. War
der eine Prinz traurig, so war der andere lustig; wollte der eine sitzen, so wollte
der andere laufen, genug – nie stimmten ihre Neigungen überein. Und dabei
konnte man durchaus nicht behaupten, der eine sei dieser, der andere jener
bestimmten Gemütsart; denn ihm Widerspiel eines ewigen Wechsels schien
eine Natur hinüberzugehen in die andre, welches wohl daher kommen mußte,
daß sich nächst dem körperlichen Zusammenwachsen, auch ein geistiges of-
fenbarte, das eben den größten Zwiespalt verursachte. – Sie dachten nämlich
in die Quere, so daß keiner jemals recht wußte, ob er das, was er gedacht, auch
wirklich selbst gedacht, oder sein Zwilling; und heißt das nicht Konfusion, so
gibt es keine. Nehmt ihr nun an, daß einem Menschen solch ein in die Quere
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denkender Doppleprinz im Leibe sitzt, als materia peccans, so habt ihr die
Krankheit heraus, von der ich rede und deren Wirkung sich vornehmlich
dahin äußert, daß der Kranke aus sich selber nicht klug wird“ (312 f.).

Unübersehbar sind die Übereinstimmungen mit einer Abschweifung in Lichten-
bergs Kalendergeschichte, die sich auf eine vorgeblich „alte, fast vergessene Idee“,
in Wirklichkeit aber auf eine jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Doppelten
in den verschiedensten Aspekten bezieht, nämlich „die von einem doppelten Kron-
erben“, in dem Lichtenberg nach Art siamesischer Zwillinge, seine Vorstellungen
von der menschlichen Doppelnatur verbildlichte aus der für ihn typischen, natur-
wissenschaftlichen und philosophisch-moralischen Doppelsicht, in welcher sich
Erfahrung und Reflektion paaren. Den ursprünglichen Anstoß zu dieser facetten-
reichen Metapher gab ein ungarisches Zwillingspaar, Helena und Judith, die am
Rücken sowie auch etwas weiter unten zusammengewachsen waren und in ganz
Europa solches Aufsehen erregten, dass ein Bericht über sie von Sir Hans Sloane
am 12. Mai 1708 der Royal Society in London vorgetragen wurde, wo derartige
Kuriositäten dazu beitrugen, medizinische Einsichten zu gewinnen und zu vertie-
fen. Außerdem waren solche Ausnahmefälle besonders geeignet, auch bei Laien
Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomen zu erregen. Entsprechend werte-
ten bereits die Scriblerians unter der Führung von Swift und Pope in ihrem „Mar-
tinus Scriblerius“ die Missbildung der beiden Ungarinnen in satirischer Absicht
literarisch aus.4 Lichtenberg integrierte diese Schwestern in seinen „Timorus“,
wobei er auf „unschwer erkenntliche Muster“ verweist und mit wissenschaftlicher
Genauigkeit „als Nachweis für die tatsächliche Existenz dieses Paares sowohl auf
einen Artikel in den ‚Philosophical Transaction‘ der Royal Society in London
hinweist, wie auch auf ein religions-philosopohisches Werk von Johann A. H.
Reimarus“.5

In seiner Kalendergeschichte von 1799 berichtet Lichtenberg zunächst man-
ches, was als nebensächlich oder sogar unwesentlich erscheinen könnte, was sich
aber in Wirklichkeit auf das Hauptthema, nämlich auf die unvermeidliche Dualität
im ganzen menschlichen Umfeld bezieht. Ehe er daher auf seinen Traum zu spre-
chen kommt, teilt er im Stakkato-Ton auch etwas von seiner Konzeption des
doppelten Prinzen mit:

„Bülletin: Gestern Abend wurde Ihro Majestät von zwei Kronerben glücklich
entbunden, beide vollkommen ausgebildet, schön, gesund und munter, nur am
untern Teil des Rückgrats und etwas weiter abwärts zusammengewachsen,
und gewissermaßen Ein Stück, in allen übrigen Hauptteilen völlig doppelt.
Dank, Anbetung und Verehrung für den doppelten Segen! – Geschichte der
Entbindung von einem Zuschauer in der Nebenstube. – Sie erblicken das Licht
der Welt mit zwei Füßen einerlei Art, ob zwei rechten oder zwei linken, ist
ungewiß. Wendung und Geburt. – Eine Deputation des Magistrats wünscht
untertänigst, daß die Mißgeburt zum Wohl des Vaterlandes möchte sanft er-
stickt werden. – Unsanfte Erstickung der Deputation von Rechts wegen. – Tief-
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sinnige Untersuchung über den Wert des Doppelten in der Welt. – Von Leib
und Seele. – Vom doppelten Adler. – Es erscheinen Adressen und Glückwünsche
von allen Enden des Königreichs. – Die Dichter sprechen von einem Versuch
der Natur, endlich der Welt ein Modell von einem vollkommenen Regenten zu
geben. Das Kind heißt ihnen bald Castor und Pollux an einem Stück; bald
Majorität und Minorität an einem Stück, und einer nennt es sogar den Zwei-
einigen. – Erziehung bis zur Beinkleiderzeit und Schnitt dieser Beinkleider. Man
merkt beim Anprobieren, daß dieses ein wichtiger Artikel in der künftigen
Regierung sein werde. – Es wird ein eigenes Konseil niedergesetzt, das über die
beste Form diese Anzugs entscheiden soll; bestehet aus drei Ärzten, drei Philoso-
phen und drei Schneidern. – Große Uneinigkeit in diesem Konseil, sogar einige
Prügeleien. – Cülottisten und Sanscülotten durch das ganze Reich. – Sieg der
erstern, weil sich mit Recht die Geistlichkeit zu ihnen schlägt. – Der Prinz be-
kömmt Hosen. – Dreitägige öffentliche Ausstellung derselben und Urteile der
Welt darüber. Verzeichnis von Schriften darüber, die sich an die 200 belaufen. –
Neigungen des Doppel-Prinzen fangen an zu keimen. Der eine zeigt Hang zur
Spekulation und einem sitzenden Leben, der andere zum aktiven. Sonderbare
Szenen, die sich daraus schon jetzt ergeben. – Ärzte und Schneider lachen, der
Klerus und die Philosophen weinen. – Doppelte Pagen, doppelte Kammerdie-
ner und doppelte Hofmeister. Es will sonst nicht gehen“.6

Vorgeblich spielte sich die Handlung ab „in einem bisher nicht sehr bekannten
Reiche Asiens“. Hinter der schützenden orientalischen Verkleidung zeichnet sich
scharfe Zeitkritik ab über bedauerliche Zustände an regierenden Höfen, ihrem
Luxusleben, begrenzten Gesichtskreis und gewalttätigen Despotismus. Auf Über-
legungen dieser Art leiten Worte wie Deputation, Magistrat, doppelter Adler, Re-
gent, Konseil, besonders aber die „Cülottisten und Sanscülottisten durch das
ganze Reich“, als Wortspiel mit dem französischen culotte, Kniehose. Dies modi-
sche Beinkleid der Aristokratie satirisiert nicht nur ganz allgemein die Überbeto-
nung des Äußerlichen und das Wichtignehmen von Nebensächlichkeiten, denn es
bezieht sich als pars pro toto auf die gestürzte Kaste in der französischen Revolu-
tion, während die Aufständischen als Sansculotten bekannt waren. Explosive
Themen dieser Art deutlicher und ausführlicher zu behandeln, hätte unweigerlich
zu schweren Konflikten mit der Zensur führen müssen. Es fragt sich daher, ob
Lichtenberg ernsthaft an eine Auswertung dieses Romanentwurfs gedacht hat
oder ob er ihn nur zu benutzen gedachte als Anregung und zum Selbstausspinnen
für die Leser, in der Art seines frei erfundenen höchst raren Werkes: „Vom Ur-
sprung der Lybes- und Lebenstropfen und deren tidigen Gebruk und Mod“ im
„Timorus“, das ebenfalls vom Zeitgeschehen vorsorglich distanziert und als Ab-
schweifung motiviert, politisch heiße Themen von „Schelmen und den Galgen-
schwengels“ anschneidet, aber wohlweislich nicht ausführt.7

In der Einschiebung vom doppelten Prinzen sieht Mautner die einzige „künst-
lerisch unmotivierte Abweichung“, die denn auch den Aufbau „dieser für Lich-
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tenberg ungewöhnlich geschlossen komponierten Phantasie“ stört. Bei diesem
Urteil besteht er allerdings auf einem Plan Lichtenbergs, „Doppelheit zum
Hauptmotiv eines Romans zu machen“, und sieht folglich die Schlagworte nur als
Andeutungen zu „bizarr-humoristischen und satirisch gefärbten Situationen …,
aus denen sich die Handlung des ersten Teils, der Jugend des (der) Prinzen, auf-
bauen sollte“.8 Solche Abschweifungen sollten jedoch, im Sinn der englischen
Digression, wie sie vor allem Swift meisterlich manipulierte, das Hauptthema
unterstreichen und von neuen Gesichtspunkten her erhellen: in Lichtenbergs
Blocksbergfahrt die zweigespaltene menschliche Natur, und zwar nicht nur in ihrer
verwirrenden Widersprüchlichkeit, sondern auch in ihren Möglichkeiten gegen-
seitiger Ergänzung: so der Träumende und sein Freund; der Autor und der oft
übersehene Verleger, ohne den kein Buch zustande kommt; der Verleger und seine
geschäftige Gattin, die Lektorin. In der Episode vom doppelten Prinzen geht es
daher nicht nur um politische Seitenhiebe, sondern auch um eine Missgestalt als
erklärende „Metapher für das gespaltene Wesen des Menschen. Seine königliche
Abstammung bestätigt ihn als ‚Herrn der Schöpfung‘. Seine Mißgeburt zeigt die
hemmenden und beschämenden Mängel, welche die Menschheit an der würde-
vollen Ausführung einer solchen Herrscherrolle verhindern“.9

Lichtenbergs doppelter Prinz, gemäß der aufklärerischen Tendenz zum Univer-
salismus, bleibt ohne persönliche Züge, denn er dient als Gleichnis für die wider-
sprüchlichen Eigenschaften, mit denen sich jeder Einzelne auseinander setzen
muss, und für die jedem angeborene Polarität „von Leib und Seele“. Dass der
Prinz in der unteren Körperhälfte zusammengewachsen ist, betont ausdrücklich,
dass sich alle Menschen in ihren animalischen Aspekten gleichen und nur in Geist
und Seele unterscheiden, ja darin sogar in sich selbst uneins sind. Mit dem doppel-
ten Prinzen gelingt also ein Gleichnis, das den allgemein menschlichen Zustand
verdeutlicht, den Hoffmann so treffend als chronischen Dualismus definiert und
den er in der „Prinzessin Brambilla“ im Sinne der Romantik an individuellen,
vom Schicksal besonders erwählten Gestalten demonstriert und erklärt als
„Krankheit, die wohl die seltsamste und zugleich gefährlichste genannt werden
darf, die es gibt, und deren Heilung nun wirklich auf einem Arkanum beruht,
dessen Besitz magische Weihe voraussetzt“ (310 f.). Mit diesem Vorbehalt stellt
er jedoch das Schicksal des missgebildeten Zwillingspaars als Ausnahmezustand
vor, als extreme und gefährdende Möglichkeit, weil der romantische Idealmensch
seiner „innersten eigentlichen Natur nach nur im Klaren existieren kann“ (314).
Lichtenberg dagegen satirisiert mit seinem doppelten Prinzen generell die allge-
meine, permanent zwiespältige menschliche Situation: das sich widerstrebende
Potenzial von Gut und Böse, von Wollen und Vollenden, von Verstand und Ge-
fühl, das alle Menschen in sich tragen und mit dem sie sich wohl oder übel abfin-
den und auseinander setzen müssen.

In der „Prinzessin Brambilla“ wird Werktagsrealität im Rahmen einer ausge-
lassenen Karnevalsfeier in das Märchenhafte integriert und in die Scheinwelt des
Theaters, die sowohl Tragik als auch die launige Komik der Commedia dell’arte
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umschließt. Hier klingen Verzweiflung, Verwirrung und versteckter Wahnsinn, in
die Hoffmanns Doppelgänger so oft verfallen, nur als gelegentliche Nebenmotive
an. Hoffmanns sprühender Einfallsreichtum präsentiert den chronischen Dualis-
mus in ständig wechselnden Variationen von Selbsttausch und Selbsttäuschung,
wobei der Scharlatan, der geheimnisumwitterte Celionati, die verworrenen und
verborgenen Fäden der Handlung manipuliert. Gestalt und Maske, Erfahrung und
Illusion verweben sich unentwirrbar, doch in der heiteren Commedia-dell’arte-
Stimmung führen zwei Möglichkeiten zur Selbstenträtselung: das Sichwiederfin-
den in der ersehnten Geliebten und die reflektierende Selbsterkenntnis. Beide ver-
einigen sich zum glücklichen Ende, zu dem allerdings ein Zaubersee nötig ist,
denn:

„es begab sich, daß das Liebespaar, nämlich der Prinz Cornelio Chiapperi und
die Prinzessin Brambilla, aus der Betäubung erwachten, in die sie versunken
und unwillkürlich in den klaren spiegelhellen See schauten, an dessen Ufer sie
sich befanden. Doch wie sie sich in dem See erblickten, da erkannten sie sich
erst, schauten einander an, brachen in ein Lachen aus, … und fielen dann im
höchsten Entzücken einander in die Arme“ (321).

Zu sich selber zu finden also durch reflektierte Selbsterkenntnis – denn Spiegel-
bild ist Reflektion. Indem sich das „Ich in verkehrter Abspiegelung“ erblickt,
ergänzen sich innere und äußere Welt sowie Ernst und Scherz und die Gegensätz-
lichkeiten der menschlichen Natur gleichen sich aus. So verschmelzen im Karne-
valstrubel mit seinen Fabelmasken und Prachtkostümen in der „Prinzessin Bram-
billa“ Fantasie und Wirklichkeit zu wunderbarer Einheit. Nötig sind dazu jedoch
allgemeine Hochstimmung und kreative Fantasterei, die während dieser Aus-
nahmeperiode Jung und Alt beflügeln: unter idealen Umständen denkbar, im All-
tag aber nicht zu verwirklichen und daher nur eine scherzhafte Vorstellung und
somit auch kein Vorbild „für Leute, die alles gern ernst und wichtig nehmen“
(Vorwort).

Auch Lichtenberg behandelt in seiner Kalendergeschichte das generell nicht
lösbare Problem der Dualität zunächst im alltagsentrückten Rahmen eines orien-
talischen Herrscherhofs und dann im Zusammenhang eines Traumes, in dem
Realitäten sich surrealistisch verwandeln und aus dem man erwachen darf, ohne
rationale Schlüsse gezogen zu haben. Träume spielen besonders in der Romantik
eine bedeutende Rolle, wo sie schicksalhaftes Eingreifen übersinnlicher Kräfte
und Vorahnen künftigen Geschicks umschreiben. Dem Aufklärer Lichtenberg
bedeuteten sie aber kein Reich frei schweifender Fantasie, sondern die Möglich-
keit, dem Rätsel Mensch von neuen Richtungen her durch exakte Selbstbeobach-
tung experimentell näher zu kommen. So überlegt er unter anderem und immer
unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten:

„Wir sehen verstorbene Personen im Traum öfter doppelt (ich meine wir wis-
sen daß sie tod sind und sprechen doch mit ihnen, erzählen es ihnen wohl gar
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selbst), ich sage öfter als daß es bloßer Zufall sein könnte. Es verdient daher
unsere Aufmerksamkeit. Es rührt also wahrscheinlich davon her, daß unser
Gehirn doppelt ist, symmetrisch, oder daß wir würklich wachend uns eben so
die Sache vorstellen, und daß uns die Vernunft bei jedem Schritt immer wieder
belehrt“ (F 1159).

In seinem Blocksbergtraum löst zunächst ein angeblich verstorbener Freund die
Diskussion über das Doppelte und Doppeldeutige durch Hinterlassung „eines
Manuskripts von seiner Hand“ aus. Mit ihm hatte der Ich-Erzähler vorgeblich
viele Abendstunden verbracht, und „statt mit Karten … mit Einfällen und Pro-
jekten aller Art, oft in die späte Nacht „hinein gespielt“. Da sich ein solcher
Freund nirgends nachweisen lässt,10 darf er als imaginärer Partner in Selbstgesprä-
chen gedeutet werden: eine Persönlichkeitsverdoppelung der Art, wie Lichten-
berg sie in seinen Träumen von „verstorbenen Personen“ tatsächlich erfuhr. Der
Träumende im Manuskript findet sich dann unversehens „in einem leichten Wagen
mit Vieren“, denn im Traum muss weder erklärt noch motiviert werden. Ob dem
Kutscher Glauben zu schenken ist, wenn er behauptet: „Ich … bin aber Ihr guter
Engel“, wird mehr und mehr fraglich, wenn sich sein wahres Wesen auch nie
eindeutig zeigt. Zwar erscheint er redlich um seinen Fahrgast besorgt, doch fällt
auf, dass ihm der Schatten – im Volksglauben das Merkmal der Seele – fehlt.
Ähnlich verhält es sich mit dem Glanz, dem er zusteuert und der den Brocken
„wie Junius-Licht an einem heiteren Mittage“ überstrahlt, der aber „keine Spur
von Schatten“ wirft. Schließlich sieht sich der träumende Fahrgast selbst verdop-
pelt und auf den Blocksberg verwünscht, ebenso wie „das Ich nicht Ich“ seines
geheimnisumwitterten „treuen Führers“.

Zwielichtig wie Lichtenbergs Kutscher verhält sich auch der Scharlatan Celio-
nati in der „Prinzessin Brambilla“. Schon der Name – Himmelsgeborener – lässt
auf eine ähnliche überirdische Herkunft schließen und sein zweideutiges Betragen
erregt die gleichen Zweifel, welcher außerweltlichen Sphäre er eigentlich ent-
stammt. Lichtenbergs Träumender nähert sich dem Brockengipfel in der wach-
senden Furcht, dort sich selbst zu begegnen, denn, so beteuert sein gefälliger Kut-
scher, falls jemand im vergangenen Jahr ihn verwünscht haben sollte, „da würden
Sie sich selbst denn dort oben herum marschieren sehen, so wie Sie da in der Kut-
sche sitzen, gerade so, Tracht und alles, wie im Spiegel; vor so etwas graut einem“.
Hoffmanns Kutsche im Korso mit den Spiegelfenstern, in denen sich jeder Be-
schauer wiedererkennt (221), scheint deutlich von dieser Stelle angeregt.

Der Anblick von seinem „Ich nicht Ich“ fährt dem Brockenbesucher wie ein
Donnerschlag durch die Glieder, „zum ersten Male in der Welt, außerhalb des
Spiegels, und mit Bewegungen, die mit den meinigen gar nicht in katoptrischer
Harmonia praestabilita standen“. Trotz aller Bestürzung verliert Lichtenbergs
Träumender jedoch keineswegs die Fassung. „Aufrichtig zu reden, so gefiel ich
mir nicht sonderlich“, registriert er kritisch. „Ich stand wie eine Bildsäule verstei-
nert da“, doch immerhin noch im Stande kritisch zu beobachten: „Ich nicht Ich
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hingegen war sehr munter, schaute umher, und schien sehr viel vergnügter, als sein
Er nicht Er. Offenbar mußte etwas zwischen uns sein, was weder Er noch Ich
war, und wovon keiner von uns etwas wußte. – Es war ein unbeschreiblicher An-
blick Sich Selbst, so, ohne Sich Selbst, gehen zu sehen wo man bei jedem Tritt der
Abbildung zu erblicken fürchtet, was man nicht sieht, wenn man ihn selbst tut.“

Lichtenbergs Doppelgängererlebnis vollzieht sich experimentell, reflektiert, mit
gelehrter Terminologie berichtet und daher ohne das spontane Entsetzen, das
E. T. A. Hoffmann so meisterhaft zu steigern und zu variieren versteht. Die Kat-
optrik umfasst die physikalischen Lehren der Spiegelreflexion. Wo Hoffmanns
Spiegelbilder verlockend und magisch aufglänzen, erläutert Lichtenberg durch
Regeln der Optik. Harmonia praestabilita, die vorbestimmte Harmonie, wurde
von Leibniz für sein philosophisch-theologisches Weltbild geprägt und Ich und
Nicht-Ich sind Grundbegriffe aus Fichtes „Wissenschaftslehre“ (1794), die das
Ich dualistisch mit dem Nicht-Ich – der gesamten sonstigen Welt – konfrontiert.
Mit solcher Terminologie weist Lichtenberg auf die Fundamente seiner Weltsicht
hin und setzt damit oft Kenntnisse voraus, über die schon seine Zeitgenossen
kaum mehr verfügten. Hoffmann spielt ebenfalls in der „Prinzessin Brambilla“
parodistisch auf das Ich und Nicht-Ich aus Fichtes besonders für die Romantik
einflussreichen „Wissenschaftslehre“ an, vielleicht angeregt durch Lichtenberg.
Ein von Hoffmann anderweitig notierter Fabelvorschlag scheint ebenfalls von
Lichtenbergs Kalendergeschichte inspiriert: „Jedermann hat einen Beutel vor sich
hängen in welchen er die Fehler seines Nachbars steckt und einen andern hinter
sich, worinn seine eignen sind“.11 Denn auf dem Blocksberg trägt nach Aussagen
des Kutschers jeder „einen Zettel auf dem Rücken, darauf steht mit feurigen (hier
eine Pause), mit feurigen Buchstaben geschrieben … von wem man herauf ge-
wünscht worden ist, und wie viele Male.“

Ob die feurigen Buchstaben himmlischer oder infernaler Herkunft sind, bleibt,
wie so vieles, dahingestellt. Lichtenberg appelliert nicht an Gefühl und Gemüt, wie
die Romantiker, sondern an den Intellekt und er „weiß aus unleugbarer Erfah-
rung daß Träume zu Selbst-Erkenntnis führen“ (F 684). Zur Selbsterkenntnis zu
führen ist daher auch die Absicht seiner Kalendergeschichte, und sein Träumen-
der verliert sich deshalb nicht in Gemütserregungen, sondern stellt selbstkritisch
fest: „Das, was aber von meinem eigentlichen Ich wieder zuerst recht wieder zu
sich kam, war doch wieder der Autor“, also der Beobachter und Berichterstatter.
Wenn dieser nach dem gespenstischen Erlebnis nun zunächst an seine „neue Theo-
rie vom Schauspiel“ denkt, mag es auf romantische Poetik eingestellte Leser
freilich befremden. Vor allem, weil Lichtenberg eigentlich über diese Theorie
nichts weiter aussagt, als dass er beim Erwachen fand, dass seine neuen diesbezüg-
lichen Ideen „alles längst bekannte Sachen waren; längst gedachte und gesagte,
wenigstens aber zum erstenmal lebhaft empfunden“. Bei dieser Theorie könnten
Hinweise aus der Kalendergeschichte Gegensätzlichkeiten von Sein und Schein
vermuten lassen sowie die Dualität von Tragödie und Komödie mit ihren entgegen-
gesetzten, genrebedingten Lösungen, die sich der stets auf praktische Anwendun-
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gen bedachte Lichtenberg bestrebte, aus der Theorie in den Erfahrungsbereich
des tätigen, täglichen Lebens zu transponieren.12

Lichtenbergs Bemerkungen sind gedanklich so konzentriert, dass es nur zu
leicht ist, Bedeutungsinhalte zu übersehen, selbst wenn er sie durch Sperrdruck
unterstreicht. Hoffmann dagegen flicht deutlich eine „Theorie vom Schauspiel“
ein, auch diese individualisiert und nicht als universalgültige Regel, wie sie die
Aufklärung aufzustellen versuchte. In seine Handlung spielen die theatergeschicht-
lichen Fehden zwischen dem fantasiebeschwingten Carlo Gozzi und seinen Tra-
gödien dichtenden Zeitgenossen hinein – vertreten durch den selbst auftretenden
Pietro Chiari (1711-1785) – wobei einfallsreicher Commedia-dell’arte-Humor
und unerschöpfliche Lebensfreude die Alternativen zur sonstigen Tragik seiner
Doppelnaturen bieten. Während sich gemäß den Genrebedingungen der Komö-
die in der „Prinzessin Brambilla“ alles zum guten Ende fügt, lässt Lichtenberg
seine Erzählung im Sinne der menippäischen Satire ohne eigentlichen Abschluss
mit einer Aufforderung zum Nachdenken ausklingen, indem er an die Redensart
erinnert: „hierüber muß ich mich beschlafen“, ein Ausdruck, der sich hier auf
Abstandgewinnen und eingehendes Überlegen bezieht.

Hoffmanns Definition des chronischen Dualismus und Lichtenbergs Metapher
vom unlöslich zusammengezwungenen doppelten Prinzen definieren ein Mensch-
heitsproblem, ohne dafür allgemein gültigen Rat zu bieten. Trotz der verschiede-
nen Betrachtungsweisen von Aufklärung und Romantik deuten sich in ihrer Be-
handlung des Themas bemerkenswerte Gemeinsamkeiten an, die sich durch
Hoffmanns Hinweise auf seine Quellen und Anregungen bestätigen. Es zeichnen
sich aber auch die gegensätzlichen Gesichtspunkte ab, unter denen Romantiker
und Spätaufklärer das gespaltene Sein und die irrationalen, letztlich unlösbaren
Widersprüchlichkeiten der menschlichen Natur behandeln. Beide empfehlen Re-
flektion und das Sichabfinden mit dem angeborenen und daher unvermeidlichen
Zwiespalt und seinen tragikomischen Folgen. Gleichzeitig betont aber die ver-
schiedenartige Behandlung des chronischen Dualismus in der märchenhaft be-
schwingten Fantasiewelt Hoffmanns und der gründlich reflektierten und zu ratio-
naler Überprüfung auffordernden Kalendergeschichte Lichtenbergs auch grund-
sätzliche Gegensätzlichkeiten der zwei getrennten Literaturepochen. Wie bei den
beiden gemeinsamen doppelten Prinzen zeichnet sich nicht nur eine „gänzliche
Verschiedenheit des Sinns“ ab, sondern auch das „Widerspiel eines ewigen
Wechsels“, in dem eine Natur in die andere hinüberzugehen scheint (312).

1 Nach dem bekannten Motto aus Alexander Popes Essay on Man (1733/34, Epistle II):
„Know then thyself, presume not God to scan; / The proper study of mankind is Man.“

2 E. T. A. Hoffmann: Späte Werke. Nachw. v. Walter Müller-Seidel, Anm. v. Wulf Sege-
brecht. München 1979, Prinzessin Brambilla, 311. Seitenzahlen im Text beziehen sich
auf diese Ausgabe. Günter Saße: Die Karnevalisierung der Wirklichkeit. Vom ‚chroni-
schen Dualismus‘ zur Duplizität des irdischen Seins in Hoffmanns Prinzessin Brambilla.
In: E. T. A. Hoffmann Jahrbuch, 9, 2001, 56.
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3 E. T. A. Hoffmanns Werke. 15 Bde. Hrsg. v. Georg Ellinger. Berlin o.J., 15. Bd., 280;
Jean Paul: Werke. Hrsg. v. Norbert Miller. München 1966, 3. Bd., Komischer Anhang
zum Titan. Erstes Bändchen: „Als die flachsenfingische Fürstin in anderen Umständen
war als das Land, nämlich in gesegneten …“, 876. Vgl. auch Siebenkäs (2. Bd., 1971,
3. Aufl.): Bezeichnend für Jean Pauls Verschlüsselungsstrategien und für seine literari-
sche Technik, durch scheinbare Nebensächlichkeiten das Hauptmotiv zu vertiefen, ist
die Prägung „Doppelgänger“ im 1. Kapitel, wo der Personenaustausch und das Dop-
pelgängertum noch eine Hauptrolle spielen, auf die Hochzeitstafel und ihren Speisen-
überfluss verschoben: „weil nicht bloß ein Gang aufgetragen wurde, sondern ein zwei-
ter, ein Doppelgänger“, 42.

4 Siehe P. Fontes da Costa: The Culture of Curiosity at the Roayl Society in the First
Half of the Eighteenth Century. In: Notes and Records of the Royal Society, 56/2, May
2002, 147-66; Memoirs of the Extraordinary Life, Works, and Discoveries of Marti-
nus Scriblerus. Written in Collaboration by the Members of the Scriblerus Club John
Arbuthnot, Alexander Pope, Jonathan Swift, John Gay, Thomas Parnell and Robert
Harley, Earl of Oxford. Hrsg. v. Charles Kerby-Miller. Oxford 1988, The Double Mis-
tress, 143-53, notes, 294-95.

5 SB 3, Timorus, 226; Linde Katritzky: Menippeische Perspektiven auf dem Blocksberge.
Zur Genealogie von Lichtenbergs doppeltem Prinzen. In: Orbis Litterarum, 48, 1993,
310.

6 Georg Christoph Lichtenberg: Daß du auf dem Blocksberge wärst. Ein Traum wie viele
Träume, SB 3, 471-72.

7 SB 3, 215.
8 Fanz H. Mautner: Lichtenberg. Berlin 1968, 411. 426.
9 Linde Katritzky: Lichtenbergs Gedankensystem. New York 1995, 43.

10 SB 3K, 221.
11 E. T. A. Hoffmann: Nachlese: Dichtungen, Schriften, Aufzeichnungen und Fragmente.

Hrsg. v. Friedrich Schnapp. München 1981, 348, Nr. 20.
12 Vgl. „Ich hätte Ihnen ein Mittel vorzuschlagen, wodurch die Beobachtung des Men-

schen in Rücksicht auf Schauspiele und Romane erleichtert, und wenn dieses auch
nicht geschähe, doch eine gute Menge Wahrheiten mehr current gemacht werden
könnte, und dieses wäre nichte Geringeres als ein Orbis pictus für Schauspieler und
Dichter“ (Mat II, 29) oder F 631: „Großmütige Vergebung von Fehltritten aus Über-
eilung ist ziemlich gemein auf unsern Theatern geworden, tausend Menschen tun es
aus Empfindsamkeit nach … Der Engländer, der nicht lesen kann und nicht Zeit hat zu
lesen, lernt die Geschichte seines Vaterlandes aus dem Shakespear auf der Bühne. Er
lernt billig denken, Fehlern verzeihen die bei großen Tugenden stehn … Laßt uns also
den besten Gebrauch davon [von der Bühne] machen.“
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