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Miszellaneen 

Helmut von Arz 

Zum Frontispiz dieses Jahrbuchs 

"Ich leugne nicht, daß wir bereits eine Menge Zeichen haben, den Charakter anzu
deuten [ ... ] Ich habe oft gefunden, daß jene verständliche malerische Zeichen ge
meiniglich fixierte pathognomische sind, die zu jenen Eigenschaften gehören, mit 
einem zweckmäßigen Grad von Schönheit oder Häßlichkeit tingiert. Und dieses ist 
die Ursache, warum es so schwer ist, und wahrscheinlich ewig bleiben wird, aus 
dem Charakter einer Person ihr Gesicht zu zeichnen, wo die Irrtümer beständig so 
groß sein werden, als der meinige bei Zeichnung des Nachtwächters." (UB 55). 

Es gibt mehrere Lichtenberg-Bildnisse, die ihrem Original vermutlich recht nahe 
kommen, so daß heute ein Zeichner nicht mehr so gänzlich im Dunklen tappt wie der 
Zeichner des bei Tage unsichtbaren Nachtwächters. Hat es der Zeichner heute darum 
leichter? Jedenfalls fehlt uns heute eine bestimmte, kaum mehr vorstellbare Hem
mung, die zu Lichtenbergs und Lavaters Zeiten die Maler davon abhielt, körperliche 
Mißgestalt abzubilden. Fast alle bekannten zeitgenössischen Lichtenberg-Bildnisse 
lassen diesen Umstand erkennen, indem sie Verlegenheit und beschönigende Vorsicht 
zeigen. So erkläre ich mir das puppenhafte Stereotyp der meisten Abbildungen. 

Woran wir heute eben nicht gleich denken: daß es damals ein gestalterisch sehr 
beengendes Junktim gab von ästhetischem Kanon und dem Begriff der Tugend. Das 
Wort "Bildung" meinte in erster Linie die äußere Erscheinung einer Person, Körper
bau und Gesichtszüge. · 

Es wäre .sonst nur schwer zu verstehen, wieso es ein ganz ausgezeichnetes Porträt 
seines Freundes G. A. Bürger von Anton Graff gibt (1792)- und nicht auch eines von 
Lichtenberg. Zumal die Herrenmode der Zeit es vielleicht ermöglicht hätte, das Übel 
zu kaschieren: bis an die Ohren reichender, weiter Steh-Um)egekragen und kuristvoll 
geschlungenes Halstuch, dazu die übliche Beleuchtung, die alüün den Kopf hervor
treten läßt. Es muß an Lichtenbergs Scheu gelegen haben, sich solchem Verfahre-u zu 
stellen. 

Meine Zeichnung sucht einen Moment zu skizzieren, in dem es bestimmt nicht um 
Repräsentation geht, wo es keine Öffentlichkeit gibt und i~ dem. nicht ein Audito
rium, sondern allenfa}ls ein später ·Besucher das Gegenüber sein. mag. Die Beleuch
tung ist der üblichen entgegengesetzt und läßt auf_ eine nahe und geriflge Lichtquelle 
schließen. Es ist eine Situation, die man von Studien-zu meist jugendlichen und betont 
"pathognomischen" Selbstbildnissen kennt. Es zeigt eine Stimmuflgslage, in der über
legene Selbstsicherheit leicht in gutmütigen Spott oder Selbstironie umschlagen kann, 
um Schlimmerem zuvorzukornrrien. · 

Die hierzu notwendigen künstlerischen Mittel wurden im vorigen Jahrhundert 
entwickelt besonders von A. v. Menzel- danach an vielen Kunstschulen gelehrt und 
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liegen zeitlich gerade auf halbem Wege zwischen Lichtenbergs Zeiten und heute. Von 
heutigen Zeichnern werden sie kaum noch gebraucht. (Als mein Enkel im Vorbeige
hen brummte: "Jetzt macht der Opa ganz was Schlaues, er malt sich im Spiegel", 
wurde mir der Bezug zur Gegenwart deutlich.) 

Das Überblenden, ein Ineinandergleiten von Bildern, bewerkstelligt man heute 
allgemein mit jenen zauberhaften Geräten, mit denen ich mich leider nicht auskenne. 
Ich nehme dazu einige Bogen Papier DIN A 3, weiß, und etwas Kohle. Nachher muß 
ich dann unter den entstandenen Blättern ein brauchbares auswählen, und dieser Vor
gang ist der gleiche, ob die Bilder nun manuell oder maschinell hergestellt werden. 

Lichtenberg im privaten Urteil seiner Zeitgenossen III. 

(Mit den folgenden Briefauszügen soll die in den Jahrbüchern 1994 und 1995 begon
nene Sammlung fortgesetzt werden; auch das nächste Jahrbuch wird einige noch 
nicht oder sehr entlegen gedruckte Zeugnisse und Urteile beischaffen. ·- Der Brief
wechsel Nicolais gerade mit seinem hier präsentierten Autor ist so bemerkenswert, 
daß die Herausgeberirr vielleicht die hier nur exzerpierten Briefe vollständig(er) be
kannt machen wird, zumal da Alexander Ritter die seit über 20 Jahren angekündigte 
zusammenfassende Edition der Müllersehen Korrespondenz bislang schuldig geblie
ben ist. Red.) 

Aus den Briefen von Johann Gottwerth Müller von Itzehoe an Friedrich Nicolai. 
Mitgeteilt von Annette Antoine 

(Nach den Originalen in der SBPK Berlin, Nachlaß Nicolai, Bd. 51, Mappe 30) 

· a) (Nicolai hat in einem vorhergehenden Brief anscheinend die Digressionen und Ein
schübe in Müllers Roman "Die Herren von Waldheim", erschienen 1784 bei Diete
rich in Göttingen, gerügt:) 

Müller an Nicolai, Izehoe, d. 5.ren Nov. 1787 

Ars longa, vita brevis! Ja wohl, ja wohl! Aber, mein theuerster Freund, ich fühle zu 
einem bleibenden Buche nicht Kraft genug in mir1 und so kehre ich den Aphorismus 
um, und denke manchmal: Ars brevis, Vita longa! und dragomane2 das nach meiner 
Art: "Man kann einen Brunnen wohl ausschöpfen wenn man zu rasch darauf los 
geht: man braucht aber lebenslang Wasser, dar.um muß man ein wenig zusehen, daß 
er nicht zu früh ausgeschöpft werde." Und können Sie mirs übel nehmen, wenn ich, 
der ich kein·ander Kapital habe als meine Feder,3 nicht sehr geneigt bin zu verhungern 
um ewig zu leben? 

Scherz bei Seite:· Sie haben völlig Recht; das Ausschweifen taugt durchaus nichts, 
und ich will suchen meine bisherige Gedankensparkunst auf eine erträglichere Art 
auszuüben. Außer Ihnen hat mir auch Lichtenberg schon einmal über eben das The
ma gepredigt,4 und ich bin nicht so verstockt, als ich scheine. 
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