Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
war nicht nur ein brillanter Physiker und Freidenker, dem zum Beispiel das
Plusminuszeichen, der Fotokopierer und die Freibäder zu verdanken sind,
ein skurriler Gnom von kleinster körperlicher Größe mit zwei Buckeln, ein
Frauen-Liebhaber, ein Sinnen-Freund – sondern auch ein wunderbarer
Aphoristiker, ein blitzgescheiter Witzbold und ein anarchischer Philosoph.

Lichtenberg gilt als »Oheim deutschsprachiger Satire«.
Weshalb immer wieder Künstler satirischer Provenienz ihrem Lichtenberg
die Referenz erwiesen haben !

Es verbeugen sich vor diesem weiten, klugen und hochaktuellen Geist:
Horst Janssen · Robert Gernhardt · Hans Traxler · Rainer Ehrt · Loriot ·
Rudi Hurzlmeier · Rattelschneck · Matthias Schwoerer · Ernst Kahl ·
Andreas Nicolai (NICO) · Frank Hoppmann · Marion Vina · Gerhard Glück ·
Jakob Kirchmayr · Franziska Becker · Nicolas Mahler · Jub Mönster ·
Miguel Fernandez · Frank Kunert · Arndt Möller · Susannah Martin ·
Siegfried Böttcher · Javier Mayoral · Dagmar Detlefsen · Ari Plikat ·
POLO · Piero Masztalerz · Peter Tuma · Ulrike Martens · Til Mette ·
Joss Bachhofer · Gerd Dengler · F. W. Bernstein · Michael Holtschulte ·
Rita Lohr · Dominik Joswig · Dorthe Landschulz · oger · Oliver Ottitsch ·
Stefan Wasserbauer · JAMIRI · Ludwig Berndl und andere …
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VORWORT

Unter den großen Gelehrten, die den Ruhm der Universitätsstadt Göttingen in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begründeten, war ein kleinwüchsiger, buckliger
Mann mit markantem Kopf und hoher Denkerstirn: Georg Christoph Lichtenberg. 1742
in der Nähe von Darmstadt geboren, studierte er ab 1763 in Göttingen und legte dort
von 1770 an als Professor den Grundstein für die Entwicklung der modernen Experimentalphysik. Noch heute faszinieren seine physikalischen Apparate wie der Elektrophor, eine Maschine zur Erzeugung hoher elektrischer Spannungen, aber Lichtenberg
beschäftigte sich darüber hinaus auch mit Mathematik, Astronomie und Astrologie.
Seinen nachhaltigsten Ruhm verdankt Lichtenberg, Zeitgenosse von Gotthold Ephraim
Lessing, Immanuel Kant oder Johann Wolfgang von Goethe, jedoch seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Aphorismen aus seinen »Sudelbüchern« sind uns geläufig, viele
gehören zum allgemeinen Sprachgebrauch: Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?, oder: Der Mann hatte so viel Verstand,
daß er fast zu nichts mehr in der Welt zu gebrauchen war. Lichtenberg war ein Meister genauer Beobachtung, ein Skeptiker mit Sinn für Ironie, der dem Menschen in die
Seele blickte – allen voran in seine eigene. Seine Worte treffen pfeilgenau, sprühen
vor Witz und Schlagfertigkeit und sind zugleich von zeitloser Eleganz. In dem englischen Karikaturisten William Hogarth fand er eine verwandte Seele. Lichtenbergs vergnügliche, freche, aber auch detailreiche Kommentare der Kupferstiche von Hogarth
sind bis heute Lehrstücke kongenialer Bildbetrachtung. Als Meister der Satire wird er
deshalb zu Recht gefeiert, als feiner, beißender Spötter: Daß der Mensch das edelste
Geschöpf sei läßt sich auch schon daraus abnehmen, daß es ihm noch kein anderes Geschöpf widersprochen hat.
Ob es Robert Gernhardt ist, der sich mit Lichtenbergs »Sudelbüchern« – seinen Aphorismen und Gedankensplittern – intensiv auseinandergesetzt hat oder Horst Janssen,
den Lichtenberg zu vielen Zeichnungen und Grafiken angeregt hat – beide haben wie
viele andere Künstler auch – von Loriot über Hans Traxler bis zu Comic-Künstlern wie
Jamiri – das Werk von Georg Christoph Lichtenberg zum Angel- und Ausgangspunkt
satirischer Betrachtungen genommen. Sie sind fasziniert von der Modernität Lichtenbergs, sehen ihn als inspirierenden Quer- und Freidenker, kurz: als bewundernswert
unabhängigen Geist.
Mit den Arbeiten dieser Künstler entsteht ein reizvolles, anregendes Panorama zu
Lichtenbergs Geisteswelt und seiner Nachwirkung. Es zusammengetragen zu haben, ist
das Verdienst von WP Fahrenberg. Auf seiner Spurensuche in den Ateliers der Künst-
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ler hob er bekannte und viele unbekannte Schätze, regte die Künstler zu neuen kreativen Auseinandersetzungen mit Lichtenberg an – selbst sprühend vor Begeisterung
für den Göttinger Gelehrten. Ihm gilt als Spiritus Rector von Lichtenberg reloaded!
mein großer und herzlicher Dank ebenso wie dem Göttinger Verleger Gert Schwab. Der
hervorragend gestaltete Katalog ist ein beredtes Zeugnis für sein großes Engagement.
Ein herzlicher Dank gilt last, but not least den Künstlerinnen und Künstlern, die ihre
Werke nicht nur für die Präsentation in Hannover zur Verfügung stellen, sondern darüber hinaus auch für die weiteren Stationen der Ausstellung im Marburger Kunstverein
und im Romantikerhaus Jena sowie 2017 in Göttingen. In diesen Dank eingeschlossen
sind auch Johanna und Wolfgang Send, die für die Ausstellung beeindruckende Nachbauten von physikalischen Apparaturen Lichtenbergs angefertigt haben.
Ob in Hannover, Marburg, Jena oder Göttingen, der Besuch der Ausstellung verspricht
im Sinne Lichtenbergs einen anregenden Austausch, denn: Wir sehen, ein jeder, nicht
bloß einen andern Regenbogen, sondern ein jeder einen andern Gegenstand und jeder
einen andern Satz als der andere.
Gisela Vetter-Liebenow
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LICHTENBERG RELOADED!

Wenn man sich mit Lichtenberg beschäftigt, besteht die große Gefahr, in ihm zu versinken … Man kommt wahrscheinlich nie wieder von ihm los.
Das notierte Robert Gernhardt auf einer Postkarte im Jahr 1991 – just als die damalige ausstellerische Würdigung des kleinen großen Genius durch die Schau LICHTENBERG CONNECTION (zum 250. Geburtstag) kurz bevorstand, und noch bevor er seinen
brillanten Zyklus von rund 100 Arbeiten zu dem »Göttinger Gnom« konkret in Angriff
nahm. Gernhardt war nicht der erste und auch nicht der letzte Künstler, der sich den
Lichtenberg zugezogen hat.
Georg Christoph Lichtenberg ist eines der größten Phänomene der deutschen Geistesgeschichte.
1742 als 17. Kind eines protestantischen Pfarrers in Ober-Ramstadt geboren, war er
kleinwüchsig (wahrscheinlich unter 1.50 m groß), hatte zwei Buckel und litt unter
Kurzatmigkeit. Ab 1763 studierte er an der Universität Göttingen, u. a. bei dem Mathematiker Abraham Gotthelf Kästner. Er galt schon damals als einer der genialsten
Köpfe seiner Zeit, er war ein genauer Beobachter seiner Umwelt und seiner Mitmenschen und Entdecker wissenschaftlicher Zusammenhänge. Er wurde der erste deutsche
Professor für Experimentalphysik – wir verdanken ihm die theoretischen Grundlagen
für den Fotokopierer –, er führte die Plus- und Minus-Zeichen in die Physik ein, beschäftigte sich mit Blitzableitern (er nannte sie »Furchtableiter«) und Zeitreisen, galt
als innovativer und überaus amüsanter Lehrer; nebenbei gehen auf seinen Einfluss die
ersten deutschen Seebäder zurück.
Seinen über die Jahrhunderte anhaltenden Ruhm verdankt er aber vor allem seiner schriftstellerischen Tätigkeit – Lichtenberg war der erste deutsche Aphoristiker,
notierte in seinen »Sudelbüchern« tief philosophische Gedanken ebenso wie frechen
Nonsens, was ihn zum »Oheim deutschsprachiger Satire« werden ließ. Legendär sind
aber auch seine Beziehungen zu Frauen, besonders zu Maria Stechard, dem dreiundzwanzig Jahre jüngeren Göttinger »Blumenmädchen«, der großen Liebe seines Lebens.
Lichtenberg war ein ganz und gar »moderner Mensch«, ein Freidenker und Ästhet,
ein gnadenloser Spötter und brillanter Wissenschaftler – ein Genius der Aufklärung,
dem es auch nach seinem Tod 1799 immer wieder gelang, »einen Sturm zwischen den
Jahrhunderten« zu entfesseln.
Vor allem in den letzten hundert Jahren haben sich viele, viele Literaten, Philosophen und vor allem Künstler immer wieder von seinem unverändert frischen und lebendigem Werk inspirieren lassen – nicht selten wurde von diesen gefragt, warum nur die
Deutschen die vergleichsweise fast bieder wirkenden Goethe & Schiller auf ihre Denkmäler hievten – statt den so zukunftsträchtigen und lebensfreundlichen Lichtenberg …
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Lichtenberg gräbt tiefer als irgendeiner, aber er kommt nicht wieder hinauf. Er redet
unter der Erde. Nur wer selbst tief gräbt, hört ihn. (Karl Kraus)
In jüngerer Vergangenheit entdeckten u. a. Horst Janssen, Robert Gernhardt und Rainer Ehrt den großen Gelehrten für sich und widmeten ihm grandiose Werkketten, von
denen Auszüge nun erstmals in Lichtenberg reloaded! gemeinsam gezeigt werden …
Janssen, der in trunkenen Stunden vermutete, dass sich Lichtenberg in ihm reinkarniert habe, schuf über zweihundert Zeichnungen, in denen er Lichtenbergs und sein
eigenes Leben künstlerisch übereinander legte und so eine einzigartige Form der Privatmythologie kreierte. Gernhardt wählte den Weg der »weitergedachten Illustration«
lichtenbergscher Aussagen; der Zyklus mit ursprünglich 99 Zeichnungen gehört zum
Besten seines Werks. Rainer Ehrt vertiefte sich in aufwändigen Arbeiten in Lichtenbergs historisches Umfeld, in die Seelenzustände einer noch wenig aufgeklärten Zeit
und in die oft bittere Melancholie des Vorbilds …
Viele weitere moderne Klassiker des Humors und der Satire von Loriot bis Rudi
Hurzlmeier und Ernst Kahl verbeugten sich tief. So wandte Hans Traxler die zeitlosen
Aphorismen auf alltägliche gesellschaftliche und menschliche Probleme unserer Gegenwart an. F. W. Bernstein, durch dessen Gesamtwerk sich zahllose Lichtenberg-Bezüge
ziehen, greift in neuesten und in Lichtenberg reloaded! erstmals gezeigten Zeichnungen auch auf Daniel Chodowiecki zurück.
Es belegt die Offenheit, Vielfältigkeit und enorme Spannung im Werk des Universalgenies Lichtenberg, dass auch zahlreiche andere Zugänge zu seinem Werk möglich
sind. Neue Meister der Zeichenkunst wie Frank Hoppmann, Nicolas Mahler und Jakob
Kirchmayr wandeln mit höchster Könnerschaft auf seinen Spuren; eine junge Satiriker-Garde kombiniert die ewigen Aussagen wirkungsvoll mit dem Computer; andere
wie Til Mette, Susannah Martin, Gerd Dengler und Jub Mönster lassen sich zu beeindruckenden Gemälden inspirieren; komplette neue Zyklen entstehen, wie die von Peter
Tuma und Marion Vina (letztere hat bereits fast 200 Arbeiten zum Thema geschaffen);
von der Strichzeichnung über den Comic-Strip bis zur ausgeklügelten Foto-Installation
werden alle künstlerischen Register gezogen – Lichtenberg gibt es her! Selbst tagesaktuell läßt er sich verwenden – wie etwa Ulrike Martens beweist, die den gernhardtschen Kragenbär (über dessen mögliche Umsetzung als Denkmal jüngst bundesweit
diskutiert wurde) mit Kants Schlachtruf der Aufklärung »SAPERE AUDE!« (Wage es,
weise zu sein!) verknüpft …
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Ulrike Martens – SAPERE AUDE, 2014
Tusche/Feder/Fineliner
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Und wieder bewegt sich eine neue Generation von satirischen Künstlern auf den Spuren des Vordenkers, und auch von ihnen dürfen spannende, innovative Interpretationen erwartet werden.
Die Veranstalter sind überzeugt, dass sich die Beschäftigung mit einem klaren, antizipierenden Geist wie Lichtenberg (und seinen Nachfolgern!), der uns in der Jetzt-Zeit
so schmerzhaft fehlt, immer wieder lohnt und zu verblüffenden Ergebnissen führen
wird. Sie sind da nicht allein – endlich soll, so ist zu hören, Lichtenbergs faszinierendes Leben verfilmt werden; sein Ruhm etwa im angelsächsischen Bereich und in Japan scheint heute fast größer zu sein als in seiner Heimat …
Natürlich ist Lichtenberg noch immer nicht so bekannt, dass man die Kenntnis seiner Werke und seiner vielfältig bis in unsere Zeit wirkenden Beiträge zur Wissenschaft
bei einem breiten Publikum voraussetzen kann.
So hoffen wir von Herzen, dass unser Publikum sich von den vielfältigen, komischen, ernsten, philosophischen, frechen Neu-, Um- und Weiter-Deutungen der Ausstellung Lichtenberg reloaded! dazu animieren lässt, das einzig Richtige & Wahre zu tun:
DEN LICHTENBERG LESEN!!! Immer wieder!!!

Er fasst an. Er entfacht. Er wirkt. Er verändert. Er bleibt.
SAPERE AUDE!

Fünfhundertsechsunddreißig Studenten folgten Lichtenbergs Sarg. Hätt ich damals gelebt, ich wäre der fünfhundertsiebenunddreißigste gewesen. (Horst Janssen)
Unendlicher Dank all den engagierten, begeisterten Künstlern (und Leihgebern!), die
Lichtenberg reloaded! möglich gemacht haben. Und großer Dank dem Team des Deutschen Museums für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover.
Nur hier konnte ein solches Projekt entstehen.
Ein größeres Kompliment kann man einem Museum nicht machen.
SAPERE AUDE!

WP Fahrenberg
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STIMMEN ZU LICHTENBERG …

Ernst von Feuchtersleben
(1806–1849)

Kurt Tucholsky
(1890–1935)

August von Platen
(1749–1832)

Der geistvollste aller Grillenfänger und
der grillenvollste aller Geistreichen:
Lichtenberg …

Aber wer Lichtenberg ist, dass weiß ich.
Morgenstern plus Hebbels Tagebücher
plus französischer Klarheit plus englischer Groteske plus deutschem Herzen –
das soll man sich noch einmal suchen.
Wer die Gewohnheit hat, in Büchern etwas anzustreichen, der wird seine Freude haben, wie sein Lichtenberg nach
der Lektüre aussieht. Das beste ist: er
macht gleich einen einzigen dicken
Strich, denn mit Ausnahme der physikalischen und lokalen Eintragungen ist
das alles springlebendig wie am ersten
Tag … Von dem, was in diesen Sudelbüchern, wie er das genannt hat, an Witz
heute verschüttet liegt, leben andere
Leute ihr ganzes Leben.
Nein, die Welt ändert sich nicht, und
dies ist ein sehr aktueller Schriftsteller; er ist niemals etwas anderes gewesen. Die Leute zitieren immer seine Beschreibungen zu Hogarths Bildern, die
recht gut sind, und seine Schilderung
des Garrickschen Hamlets, die besser
ist – aber das Wesentliche dieses einzigartigen Geistes liegt in seinen Aphorismen. Und in seinen Briefen. Der Brief
zum Beispiel, den er geschrieben, als
ihm sein kleines Blumenmädchen, mit
dem er zusammen lebte, starb, reicht an
jenen Lessings heran, den er nach dem
Tode seiner Frau schrieb.
Lichtenberg hatte ein heißes Herz und
einen kalten Verstand.

Ein vorurteilsfreier Verstand, Witz, Laune, Satire ohne Gift, der feinste Beobachtungsgeist und ein leichter, durchaus angenehmer Stil geben diesen
Büchern einen hohen Wert. Alles wird
anziehend unter Lichtenbergs Feder.
Wollte Gott, er lebte noch, um die Mystiker und Romantiker unter seine Geißel zu nehmen.

Friedrich von Matthisson
(1761–1831)
Ich wüsste in der That nach Lessing
keinen Deutschen mehr, der tiefe und
gründlichere Kenntnisse (wiewohl in
ganz verschiedenen Fächern) mit schärferem Witz und reinerem Geschmack
vereinigte als Lichtenberg.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749–1832)
Lichtenbergs Schriften können wir uns
als der wunderbarsten Wünschelrute bedienen: wo er einen Spaß macht, liegt
ein Problem verborgen.

Sören Kierkegaard
(1813–1855)
Dank, Lichtenberg, Dank! weil Du sagst:
dass es nichts Kraftloseres gibt, als mit
einem Literaten der Wissenschaft zu reden, der selber nicht gedacht hat, aber
tausend literaturhistorische Umstände
weiss. »Es ist fast wie eine Vorlesung
aus einem Kochbuch, wenn man Hunger hat.«
O Dank für diese Stimme in der Wüste.
Dank für diese Labung. Wie der Schrei
eines wilden Vogels in der Stille der
Nacht die ganze Phantasie in Bewegung
setzt, stelle ich mir vor, dass es nach
einem lang andauernden Geschwätz mit
einem solchen gelehrten Umgangssüchtigen war, der ihn vielleicht eines glückseligen Augenblicks beraubte.
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Friedrich Hebbel
(1813–1863)

Friedrich Nietzsche
(1844–1900)

Johann Heinrich Voss
(1751–1826)

Ich habe in der letzten Zeit viel von
Jean Paul gelesen und einiges von Lichtenberg. Welch ein herrlicher Kopf ist
der letztere! Ich will lieber mit Lichtenberg vergessen werden als unsterblich
sein mit Jean Paul.

Wenn man von Goethes Schriften absieht und namentlich von Goethes
Unterhaltungen mit Eckermann, dem
besten deutschen Buche, das es gibt:
was bleibt eigentlich von der deutschen
Prosa-Literatur übrig, das es verdiente, wieder und wieder gelesen zu werden? Lichtenbergs Aphorismen, das
erste Buch von Jung-Stillings Lebensgeschichte, Adalbert Stifters Nachsommer
und Gottfried Kellers Leute von Seldwyla, – und damit wird es einstweilen
am Ende sein.

Es ist brav, dass Ihr Lichtenbergs Witz
nicht fürchtet. Wir müssten uns diesem
neuen Antichrist widersetzen, damit
er die Gläubigen nicht irre mache. Das
Kerlchen wütet wie ein Kobold, durch
den Beifall seiner steifen spaßhaften
Amtsbrüder und der Burschen ermutigt.

Arthur Schopenhauer
(1788–1860)
Man kann die Denker einteilen in solche, die zunächst für sich, und solche,
die sogleich für andere denken. Jene
sind die echten, sind die Selbstdenker, im zwiefachen Sinne des Wortes,
sie sind die eigentlichen Philosophen.
Denn ihnen allen ist es ernst mit der
Sache. Auch besteht der Genuss und
das Glück ihres Daseins eben im Denken. Die anderen sind die Sophisten,
sie wollen scheinen und suchen ihr
Glück in dem, was sie dadurch von anderen zu erlangen hoffen, hierin liegt
ihr Ernst. Lichtenberg ist ein Muster
der ersten Art.

Christian Morgenstern
(1871–1914)
Lichtenbergs Bemerkung, die docta igno
rantia mache weniger Schande als die indocta, scheint mir das Erschöpfendste,
was über das Problem der Wissenschaften gesagt werden kann.

Johannes Gross
(1932–1999)
Lichtenbergs Sudelhefte von 1779 bis
1788 sind durch die Schuld seiner Nachkommen verloren. Da hat einer ein Leben lang der Welt angehört, doch fällt
er mit dem Tod ins Zivilrecht zurück,
die Erben können seine Hinterlassenschaft bereinigen und vernichten – der
Familienehre wegen, die sie ihm allein
verdanken.

Elias Canetti
(1905–1994)
Karl Kraus
(1874–1936)
Lichtenberg gräbt tiefer als irgendeiner,
aber kommt nicht wieder hinauf.
Er redet unter der Erde. Nur wer selbst
tief gräbt, hört ihn.
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Er weicht Theorien nicht aus, aber jede
Theorie ist ihm Anlass zu Einfällen. Er
kann mit Systemen spielen, ohne sich
in sie zu verwickeln. Das Schwerste
kann er wie ein Stäubchen vom Rock
wegflitzen. In seiner Bewegung wird
man selber leicht. Man nimmt alles mit
ihm ernst, aber nicht zu sehr.
Eine Gelehrsamkeit leicht wie Licht.

Sigmund Freud
(1856–1939)

Heinz Friedrich
(1922–2004)

Axel Eggebrecht
(1899–1991)

An den witzigen Produktionen anderer
berühmter Männer wird uns die gesuchte Einsicht eben nicht leichter zugänglich; man bekommt etwa den Eindruck,
dass die subjektiven Bedingungen der
Witzarbeit denen der neurotischen Erkrankung oft nicht fernliegen, wenn
man z. B. über Lichtenberg erfährt,
dass er ein schwer hypochondrischer,
mit allerlei Sonderheiten behafteter
Mensch war.

Ein Mann, der jede idealistische Augenverdreherei verabscheut.
Vielleicht sollte man ihn deshalb eher
einen enttäuschten Aufklärer als einen
Pessimisten nennen.

Wer etwas vom Glanz und moralischen
Gewicht deutscher Aufklärung spüren
will – der lese Lichtenberg!

Ernst Jünger
(1895–1998)
Wir werden für unsere Aufgabe belastet,
man könnte auch sagen: instrumentiert.
Was das Gepäck für den Soldaten, war
sein Buckel für Lichtenberg. Der war
ihm lästig; er stellte sich bei der Vorlesung in ein möglichst günstiges Profil. Aber, im ganzen betrachtet, war er
ihm notwendig. Dem Buckligen wird
eine geistige und erotische, besonders
auch ironische Regsamkeit zugeschrieben, als Beispiele unter anderem Äsop,
Scarron und Pope.

Ludwig Marcuse
(1894–1971)

Martin Kippenberger
(1953–1997)
Erwin Chargaff
(1905–2002)
Tiefe und Präzision finden wir selten
vereint im selben Kopf (vielleicht bei
Pascal); viel eher Tiefe und Witz (Chamfort, Lichtenberg, Kraus).

Ich habe wirklich erst gedacht, was soll
das denn wieder. Aber Lichtenberg bedeutet offenbar: akute Suchtgefahr!
Was für ein Universum an Einfällen …

Robert Gernhardt
(1937–2006)
Günter Grass
(1927–)
Ich lebe gern in der Bundesrepublik,
so anstrengend dieses Land ist. Warum
sollte ich die Vorzüge und Leistungen
unserer Gesellschaftsform verschweigen,
wenn mir ihr Versagen täglich auf der
Zunge liegt. – Prägend ist für mich ein
Aphorismus des Georg Christoph Lichtenberg gewesen: »Sagt, ist noch ein
Land außer Deutschland, wo man die
Nase eher rümpfen lernt als putzen?« –
Also putzen wir zuallererst die eigene,
bevor wir fremden Nasen den Geruchssinn absprechen.

Lichtenberg beweist, dass es zur Wahrheitsfindung keines ThinkTanks bedarf
und keines Stromanschlusses für Rechner und Speicher; es genügen ein klarer
Kopf, ein Stift und haltbare Hefte. Die
bis heute anhaltende Frische seiner Einsichten aber ist der beste Beweis dafür,
wie sehr die Haltung fundierter Skepsis jener überlegen ist, die Lichtenberg
als »fundamentlosen Enthusiasmus« bezeichnete und verspottete.

Lichtenbergs Satz »Die Philosophie wird
sich noch selber fressen!« ist eine der
ganz wenigen großen Wahrheiten, welche sie im Jahrhundert ihrer Selbstzerfleischung hervorgebracht hat.
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Horst Janssen
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Ich übergebe Euch dieses Büchlein …, 2. 5. 1987
Tusche auf Bütten
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JANSSEN UND LICHTENBERG
Die für die Lichtenberg-Ausstellung in Hannover, Marburg und Göttingen ausgewählten Blätter beendeten Horst Janssens zeichnerisches Werk.
Für mich war es seinerzeit ein großes Erstaunen, wie die Millionen von gestrichelten, gerissenen oder sanft getuschten Zeichenkilometer seines Künstlerdaseins mit
der Bemerkung auf seiner letzten Zeichnung enden: »Man will wissen, daß im ganzen
Land noch niemand vor Freude gestorben ist. Ausnahme: ich – mehrmals.« Wenn es
denn so ist, soll es uns ein Trost sein.
Janssen hat sein nie friedliches Leben nur führen können, weil immer Ahnungen ihm
Wissen zukommen ließen, seine Linien auf das Kommende zulaufen zu lassen. Zeichnend befleißigte er sich dabei wie keiner. Ganz besonders gern würde ich wissen, wieso
ihm und mir 1987 die Existenzangst vor dem apokalyptischen Krieg plötzlich abhanden
kam, ihm, der zwei Blätter Dichter aus TOCKA ins Reich des Bösen als Staatsgeschenke abgeliefert hatte, seine Bilder in Leningrad, Nowosibirsk und Moskau erlebt hatte
und die Elbe von Dresden bis Hamburg im Feuersturm kochend beschrieb. Dieser Realismuszeitgeist füllte doch ihn und seine Zeichnungen. Aber damals kam mit den kleinen Spielereien zu Lichtenbergs winzigen Dauereinsichten ein Element der Gelassenheit
in seine Zeichenwelt, ohne daß wie sonst auf DIN A4 mit allen Stiften und Mitteln und
gegen alle Ängste um sich geschlagen wurde, im Selbstzweifel der Kunst: Lichtenbergs
Geist. Kein Künstler hat je soviel Gefertigtes vernichtet und ganze Konvolute im Opferfeuer auf dem allgegenwärtigen Altar der Angst in Flammen aufgehen lassen, weil erst
der kochende Adrenalinspiegel den Horizont fixierte. Bei Lichtenberg konnte er sehen,
welch göttlichen Zufalls es bedarf, wenn etwas bleiben soll. Selbst der so ungläubige Professor Lichtenberg in der ihm geschenkten Überfülle an Weltweisheit wußte nicht, woher ihm die Einfälle kamen – sieht man vom breiten Buckel ab, sie anschließend auch
zu ertragen –, geschweige denn, warum sie dauerten; wie über alles, so schreibt er auch
dazu das Richtige.
Alle diese Vorwärts- und Rückwärtsgedanken lassen sich ersparen, bei seiner letzten Ausstellungseröffnung wird von Janssen selbst beschrieben: »Was Sie hier sehen,
›Lichtenberg‹, sind Marginalien. Gerne möchte ich sagen, und das wäre falsch, aber gerne möchte ich sagen, es hat eigentlich gar nichts mit meiner Art zu arbeiten zu tun,
es ist wirklich leichtfertig voller Lust und es ist auch nur gemacht in Stunden, wo ich
lustig und übermütig war. Und so können Sie mich, diesen Heini, überall sehen, in
der oder der, oder in der von Joachim Fest zitierten Weise, aber niemals so übermütig
lustig und ohne Gedanken an das Publikum.«
In der Sprache des europäischen Denkens heißt »Psyche« das gleiche: Seele und
Schmetterling.
Ein Falter, im warmen Streiflicht einer Septembermittagsstunde – im Taumelflug
über Blumen, so bleibt Erinnerung an das Zeichnen Janssens, wie im Oldenburger Dom
bei der letzten Feier für ihn.
Tete Böttger

16

Alle Arbeiten von Horst Janssen stammen aus der Sammlung von Tete Böttger.
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Man sollte niemand in seiner Profession lächerlich machen …, 2. 5. 1987
Tusche (laviert)/Aquarell
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Aus dem Lande Klebestreifen, 2. 5. 1987
Tusche (laviert)/Aquarell

© 2015, Göttinger Verlag der Kunst GmbH, Göttingen

Wir wohnen in Göttingen auf Scheiterhaufen …, 6. 2. 1994
Tusche (laviert)/Aquarell auf Karton
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Mythen der Fisiker, o. J.
Tusche auf Packpapier
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Selbst (Alte Regel), 23. 4. 1987
Radierung übertuscht und ergänzt
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Mohn, 25. 2. 1994
in allem L., 25. 2. 1994
Zwei Blätter montiert in einem Rahmen,
Tusche (laviert)/Aquarell auf Bütten
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IRIS – ich glaube, man würde immer blühen …, o. J.
Tusche
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ach ja (Katzen), 5. 3. 1985
Klecks/Bleistift/Farbstift
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Eine von den Hauptfragen …, 5. 7. 1986
Tusche (laviert)/Aquarell
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