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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 Vorbeigehen 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 Vorgang 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 begonnene Sammlung fortgesetzt werden; auch das nächste Jahrbuch wird einige noch
nicht oder sehr entlegen gedruckte Zeugnisse und Urteile beischaffen. ·- Der Briefwechsel Nicolais gerade mit seinem hier präsentierten Autor ist so bemerkenswert,
daß die Herausgeberirr vielleicht die hier nur exzerpierten Briefe vollständig(er) bekannt machen wird, zumal da Alexander Ritter die seit über 20 Jahren angekündigte
zusammenfassende Edition der Müllersehen Korrespondenz bislang schuldig geblieben 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 Einschübe in Müllers Roman "Die Herren von Waldheim", erschienen 1784 bei Dieterich 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 mir 1 und so kehre ich den Aphorismus
um, und denke manchmal: Ars brevis, Vita longa! und dragomane 2 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 Thema gepredigt, 4 und ich bin nicht so verstockt, als ich scheine.
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b) (Müller stellt hier eine freundschaftliche Allianz der Aufklärung zwischen sich,
Lichtenberg und Nicolai her, gegen die Mitglieder des Göttinger Hainbundes:)
Müller an Nicolai, Izehoe d. 26<cn Nov: 87.
Ueberhaupt, und ein für allemal gesagt, ich bin Ihr Freund in dem heiligsten, im Wildmannschen5 Sinne des Wortes; und alles was Sie in einem solchen Sinne von mir
fodern können, das fodern Sie ohne Umstände von mir. Zwar bin ich nur seit 1773
Ihr warmer Freund, und 14 Jahre sind keine sehr lange Zeit: aber es sind doch 14 Jahre. Vor 14 Jahren hatte ich mich nur um Nicolai den Gelehrten, nie aber um N. den
Menschen, zu bekümmern Veranlassung. Ich weiß ein großes Theil der Unbilligkeiten
und des Verdrusses, das Ihnen durch die Gebrüder Hechtel 6 - Lassen Sie mich übergehen was die Erde denkt, und was meinem ehrwürdigen Weibe oft Thränen gekostet
hat. Sie betrugen sich damals ohne mich näher zu kennen, als ein edler, leidenschaftfreyer Mann gegen mich. 7 Das erwarb Ihnen meine Hochachtung; und aus dieser
langen Gewohnheit Sie hochwachten ist die innigste Liebe entstanden. Diese Liebe
habe ich- nicht bey jeder, aberbeymancher Gelegenheit geäußert; und das ists gerade, was, nebst einigen Spötteleyen über ein paar orthographische Narrenpossen des
großen Meisters (oder Fürmundes) 8 und nebst meiner entschiedenen Hochachtung
für Lichtenberg, (den Göttingischen,) mir den bitteren Haß der Unmündigen zugezogen hat, über den ich freylich lache. Denn, so klein ich mich fühle, so würde ich
mich selbst verachten, wenn ich, isolirt wie ich in der Gelehrtenrepublik stehe, ohne
weder Anhänger noch Chef de Partie zu seyn, mich nicht stark genug fühlte, dem vereinigten Witze und Wissen dieser ganzen, im Grunde verächtlichen Clique, die Spitze
zu bieten und die Wage zu halten. Mögen sie immer den großen Meister zu Hülfe
nehmen: ich fühls tief in mir, daß ich ihnen auch dann überlegen bin; denn der einzige
Mann in der Welt, mit dessen beißender Laune ich keine Lanze brechen mögte, ist
Prof. Lichtenberg. - Die Stollberge, und Cramer, und Sander, 9 und Boien sc. und
ihren Vorfechter Ebeling (in der neuen Hamb. Zeitung,) - zur Welt hinaus wollt ich
die Sünder spotten wenn ich mirs nur halbwege angelegen seyn ließe.
Die Kinder stehen ja so nackend vor mir!

c) (Erfreut registriert Müller, daß die Hainbundmitglieder, vor allem Voß, sich den
Aufklärern annähern wollen. Auch Nicolai hatte im Anschluß an seine Fehde mit
Voß im August 1787 einen versöhnlichen Brief von diesem erhalten, vgl. dazu Hartmut Fröschle, "Der Spätaufklärer Johann Heinrich Voß als Kritiker der deutschen
Romantik", Stuttgart 1985, S. 25 f. Lichtenbergs Fehde mit Voß kulminierte in der
"Pronunciation der Schöpse" von 1781.)

Müller an Nicolai, Izehoe d. 21.ren Sept. 1788.
Man scheint von Seiten meiner kleinen Gegner sehr zur Aussöhnung geneigt zu seyn,
und kommt mir von allen Seiten mit unerwarteten Höflichkeiten zuvor. Sogar Herr
Voss, der seine Nase so hoch trägt, hat mir vor etwa vier Wochen einen sehr höflichen
Brief geschrieben, 10 mir, dem erklärten Freunde Lichtenbergs und Nicolai's, in welchem er sehr bedauert, daß Herr Müller, ein Mann von solchen Talenten, mit dem
Herrn Grafen von Stolberg in einer so zwecklosen Fehde verwickelt sey, und mich
bittet - was hiesigen Orts nicht wohl praktikabel ist - auf seine herauszugebende
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Uebersetzung der Georgic: 11 Pränumeration aufzunehmen. - Ich habe mich von
meinem gerechten Erstaunen noch nicht so sehr erhohlen können, ihm zu antworten
ich wills aber mit aller möglichen Höflichkeit thun.
d) (Es geht um Rezensionen Müllers für die Allgemeine Deutsche Bibliothek:)
Müller an Nicolai, Izehoe d. 1.ren Febr. 90./.
[... ] Bode's Tom Jones verdiente eine sehr schwere ZüchtigungY Lichtenberg wäre
der Mann gewesen, diesem sündigen Menschen de~ Text zu lesen. 13

1 Rot unterstrichen von Nicolai und Marginalie: "Man hat mehr Kraft als man glaubt" .
2 = übersetze. Verbform abgeleitet von Dragoman= Dolmetscher (im Türkischen) .
3 Rot unterstrichen von Nicolai, vgl. dazu auch seine längere Marginalie am Ende des
Briefes, in der er Müller die Notwendigkeit vor Augen hält, beim Schreiben auch an
die Achtung der Nachwelt zu denken .
4 Vgl. dazu Lichtenbergs Brief an Müller vom 20. 12. 1784, in dem L. sich lobend über
Die Herren von Waldheim äußert, aber auch anmerkt: "Was mir nicht ganz gefallen
hat, sind die Sternischen Ausschweifungen, zumal die, wozu zuweilen nicht die Sache
in sich, sondern blos das Wort die Veranlassung ist.", in: Bw 2, Nr. 1322,957.
5 Eine Hauptperson in den Herren von Waldheim, vgl. besonders S. 492 f.
6 In dieser Zeit überwarf sich Müller wegen Indiskretionen mit seinem Schwiegervater
Daniel Christian Hechtel, der als Buchhändler in Magdeburg ebenso wie sein Bruder
in Goslar als Nachdrucker berüchtigt war. Müller und Nicolai waren, wie Lichtenberg, entschiedene Gegner des Nachdrucks. Vgl. dazu auch F. Herrn Meyer, Reformbestrebungen im 18. ]ahrhund~rt. li. Die Thätigkeit der Buchhandels-Deputirten,
in: Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels, Jg. XIII, 1891, 222-227 und
Müllers Schrift Über den Verlagsraub, Leipzig 1791.
7 Marginalie Nicolais: "Ach das habe ich lange vergessen. Weiß warlieh nicht einen einzigen Umstand mehr davon".
8 Gemeint ist Klopstock, dessen Orthographie Müller in den Herren von Waldheim rügte. Die "Unmündigen" beziehungsweise die "Clique" sind für.Müller der Göttinger
Hainbund, deren Mitglieder für Klopsrock gegen Müller eintraten. Zu Müllers Fehde
vor allem mit Friedrich Leopold Graf Stolberg vgl. seinen Brief an Lichtenberg vom
28. 4. 1788 in Bw 3, Nr. 1412, 142 .. Auch Lichtenberg spottete über Klopsrocks
Orthographie, vgl. seinen Brief an Carl Friedrich Hindenburg von 1778 in Bw 1, Nr.
561,927.
9 Christian Levin Sander (1756-1819).
10 Siehe Brief vom 17. 8. 178 8, veröffentlicht in: Hans Schröder, Johann: Gottwert_h Müller. Verfasser des Siegfried von Lindenberg nach seinem Leben und Werken dargestellt, Itzehoe 1843, 103 .
11 Voß' Übersetzung von Vergils Georgica erschien 1789.
12 Marginalie Nicolais: "Wie?"
13 Wohl wegen Lichtenbergs Fielding-Verehrung. Müllers Rezension zu Bodes Übersetzung des Tom ]ones findet sich in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, Anhang
zu Bd. 53-86, 5. Abt., 1791, 2598-2614.
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