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Theo Elm 

Der Mensch als Nase. 
Ästhetik der Karikatur in J. M. R. Lenz: Der Hofmeister 

I 

In Kants Kritik der reinen Vernunft (1781) bekennt sich das späte 18. Jahr-
hundert zu den Grenzen rationaler Erkenntnis. Die Anerkennung der 
Grenzen des Verstandes in Metaphysik und Wissenschaft bedeutet aber zu-
gleich eine Aufwertung dessen, was jenseits dieser Grenzen liegt. Das ist 
neben dem Glauben an Gott das zufällige, sinnfreie und konkrete Dasein 
des Menschen - sein Seelenvermögen und dessen Einsichten, seine körperli-
che Konstitution und deren seelische Konsequenzen, sein Alltag und dessen 
Bewußtseinshorizont. Kant selbst weist darauf hin, wenn er in den anthro-
pologischen Vorlesungen um 1770 für „Weltkenntnis" plädiert1 - Welt-
kenntnis, die man nicht durch die reine Vernunft, sondern nur durch die 
„gewöhnliche Erfahrung" erwerbe.2 Wo findet man die „gewöhnliche Erfah-
rung"? Natürlich im Leben - und in der Literatur. Als Magazin der Lebens-
erfahrung nennt Kant „Schauspiele" und „Romane",3 weil sie das „Seyn des 
Menschen", seine „innere Geschichte" zu anschauender Erkenntnis bräch-
ten, d. h. die „Eigentümlichkeiten" und „kleinen Züge aus dem Leben", wie 
es etwa zur gleichen Zeit in Friedrich von Blanckenburgs Romanästhetik 
heißt. So verwandelt sich Kants Königsberger Hörsaal in einen Legitimati-
onsraum für die schöne Literatur - während der anthropologische Versuch 
des Systemphilosophen nur ein Vorlesungsskriptum bleibt, Parergon im 
Reich der Praktischen Vernunft, zweitrangig gegenüber der Ethik und Ge-
schichtsphilosophie: Ein System der Moral und der Historie ist möglich, 
unmöglich ein System des Lebens. Erst 1798 hat Kant die Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht veröffentlicht - als letzte von ihm selbst herausgege-
bene Schrift. 

Einer der Autoren, der das von Kant erschlossene und zugleich wieder 
geräumte Terrain besetzt, ist sein Student Jakob Michael Reinhold Lenz. 

1 Immanuel Kant: Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädago-
gik 2 (Werkausgabe Bd. XII. Hg. von Wilhelm Weischedel). Frankfurt am Main 1977. 
S. 399. 

2 Ebd. S. 427f. 
3 Ebd. S. 401. 
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Wie radikal Lenz aufgreift, was der Philosoph liegenläßt, die Rehabilitation 
der Sinnlichkeit, das Interesse am Körper und an den dunklen Regionen der 
Seele, kurz: das nackte Dasein, zeigt exemplarisch die Rezension, die Lenz 
1773 über Goethes Götz schreibt: Während bei Goethe der handlungsstarke 
Selbsthelfer am Ende im rousseauistischen Gefängnisgärtchen „nach dem 
Grabe" sinkt, aber mit einem letzten Wort - „Freiheit, Freiheit!" - als Idee 
sofort wieder aufersteht, verzichtet der Rezensent Lenz auf solch illusionä-
ren Zauber. Entzaubert sieht er den Menschen, entblößt von der sich selbst 
problematisch gewordenen Aufklärung, verlassen nicht nur von Gott, son-
dern auch von allen guten Geistern metaphysischer Sinngebung: 

Wir werden geboren - unsere Eltern geben uns Brot und Kleid - unsere Leh-
rer drücken in unser Hirn Worte, Sprachen, Wissenschaften - irgendein arti-
ges Mädchen drückt in unser Herz den Wunsch es eigen zu besitzen, es in 
unsere Arme als unser Eigentum zu schließen, wenn sich nicht gar ein tie-
risch Bedürfnis mit hineinmischt - es entsteht eine Lücke in der Republik, 
wo wir hineinpassen - unsere Freunde, Verwandte, Gönner setzen an und 
stoßen uns glücklich hinein - wir drehen uns eine Zeitlang in diesem Platz 
herum wie die andern Räder [...] - bis wir [...] zuletzt wieder einem neuen 
Rade Platz machen müssen - das ist [...] unsere Biographie - und was bleibt 
nun der Mensch noch anders als eine vorzüglich künstliche kleine Maschine, 
die in die große Maschine, die wir Welt, Weltbegebenheiten, Weltläufte 
nennen, besser oder schlimmer hineinpaßt (2, 637).4 

Lenz versteckt hinter der Huldigung an Goethes Götz ein Fazit des Fatalis-
mus und der Entfremdung. Ein geheimer Riß geht schon hier durch die 
Freundschaft der beiden, des Glücklichen, dessen Straßburger Sturm und 
Drang sich bald mit den Weimarer „Weltläuften" versöhnen wird, und des 
Schwierigen und Gefährdeten, dem das Arrangement mit der Welt unmög-
lich bleibt. Im Gegensatz zu Goethes Götz sieht Lenz den Menschen fern 
spekulativen Lebenssinns, wie ersehnt er auch bleibt: „Eine wunderlich zu-
sammengesetzte Masse Materie" sei der Mensch, eine „Maschine", deren 
„Räder" die nie erfüllten „Triebe" nach „Vollkommenheit" und „Glückselig-
keit" seien (Versuch über das erste Principium der Moral, 2, 500, 503). Lenz' 
Blick auf die kontingente, von aller Idealität entblößte Existenz führt zur 
Bildung jener unideal verbogenen, idiosynkratischen und widersprüchlichen 
Gestalten, die in seinen Dramen hausen. Ihre Namen sprechen Bände: Graf 
Camäleon und Herr von Zopf, Hofmeister Läuffer, Frau Hamster, Feldpre-
diger Eisenhardt und die Lüstlinge Graf von Spannheim und Offizier 
Rammler. Nicht die sinnsetzende Vernunft, sondern die willkürlichen Na-
türlichkeiten des Leibes scheinen ihr Handeln zu bestimmen. Die Physio-

4 Lenz-Zitate nach folgender Ausgabe: Jakob Michael Reinhold Lenz: Werke und Briefe 
in drei Bänden. Hg. von Sigrid Damm. München/Wien 1987. Hier Bd. 2. S. 637. 
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gnomik des von Lenz verehrten Johann Caspar Lavater zieht ihre Spur 
durch Lenz' Dramen, die Lehre von der Semiotik des Körpers, des Körpers 
als Zeichen der Seele, hier freilich einer Gott fernen Seele.5 Weil aber Lenz 
im Sinne Lavaters keine historische, sondern eine strukturale Anthropologie 
entwirft, weil er seine Figuren gleichsam als biologische Konstanten vor-
stellt, fällt in seine Dramen auch nicht Goethes Glanzlicht der Geschichte. 
Die historische Relativierung der Gegenwart - sie ist ihm fremd. Fremd ist 
ihm die Inszenierung einer naturhaften, idealen Vor-Geschichte der Aufklä-
rung, die nach dem Sündenfall der Vernunft allein durch die Vernunft wie-
der zu erringen wäre. Die utopischen Träume einer dereinst mit sich selbst 
versöhnten Aufklärung - geträumt in Lessings Erziehung des Menschenge-
schlechts und Schillers Ästhetischer Erziehung - sie fehlen bei Lenz.6 Es sind 
die Defizite der Aufklärung, die er in seinen Stücken aufspießt, und nichts 
weiter. Was noch an Utopismus da ist, erscheint wie dessen Persiflage, er-
schöpft sich in zufälligen Rezepten als bloßen Anhängseln der Dramen -
hier ein Plädoyer für Soldatenbordelle, dort ein halbherziges Votum für 
Gemeinschaftsschulen. Worin besteht dann aber, so mag man fragen, Ziel 
und Sinn in Lenz' anthropologisch vermittelter Zeitkritik, der Kritik in den 
Soldaten, im Hofmeister, im Tugendhaften Taugenichts, im Neuen Menoza, im 
Engländer und in der Satire Pandämonium Germanicum? Was ist der Punkt, 
auf den Lenz' zeitkritisches Interesse zu bringen wäre? Es ist - in plakativer 
Verkürzung - die Dialektik der Aufklärung, auf die Lenz zielt. Wie das ge-
meint ist, zeigt das Beispiel des Hofmeister. 

n 

Das Hofmeister-Drama von 1774 ist nicht nur ein Verriß der zeitgenössi-
schen Gesellschaft überhaupt, sondern zugleich Lenz' Abrechnung mit dem 
eigenen Leben. Ein Verriß der Gesellschaft überhaupt, insofern die Figuren 
typenhaft und daher verweiskräftig reduziert sind. Und eine Abrechnung 
mit dem eigenen Leben, insofern die Gestalt des Hofmeisters, geduckt und 
aufbegehrend unter den Repressionen des Standes und der Sitte, Lenz' eige-
ne Drangsale in der livländischen Provinz seiner Jugend abarbeitet. Das 
Stück ist eine Multivisionsshow des Selbsterlebten. Da ist in der Gestalt 
Läuffers Lenzens alter ego, der Hofmeister im Wartestand einer bürgerli-
chen Karriere, als den ihn der eigene Vater auf Biegen und Brechen sehen 

5 Siehe Stefan Schmalhaus: „Mir ekelt vor jedem feinern Gesicht." J. M. R. Lenz und die 
Physiognomik. In: Jakob Michael Reinhold Lenz. Studien zum Gesamtwerk. Hg. von Da-
vid Hill. Opladen 1994. S. 58. 

6 Zum Fehlen der Utopie bei Lenz siehe Klaus Scherpe: Dichterische Erkenntnis und 
\ProjektemachereiWidersprüche im Werk von J. M. R. Lenz. In: Goethe-Jahrbuch 94. 
1977. S. 206-235. 
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wollte, bis der junge Lenz auf und davon lief. Da ist das übergroße, das Vier-
fach-Bild des Lenzschen Vaters - des Vaters als Aufklärer in der Gestalt des 
Geheimen Rats von Berg, Fritzens Vater, dann als polternder Familienty-
rann in der Rolle des Majors von Berg, als selbstbewußter Pastor, nämlich 
als Vater Läuffer, der sich vom Geheimen Rat nichts gefallen läßt, und end-
lich als säuerlicher Erbsenzähler, verkörpert durch den väterlich sich geben-
den Lehrer Wenzeslaus. Da sind die zwei liederlichen, im Starkdeutsch des 
Sturm und Drang kraftmeiernden Studententypen Pätus und Bollwerk in 
Halle und Leipzig, den symbolischen Zentren der Aufklärung - aber es 
könnte mit Gäßchen, Hunden, Karzer, Theatertruppe und Garnison auch 
in Königsberg sein, wo Lenz 1768-71 studierte. Und auch die anderen Figu-
ren, die resolute Wirtin mit ihrem Ersatzkaffee, der schwächliche Stadtmu-
sikus mit seiner entehrten Tochter, der bläßliche Adelige mit seinem Hof-
meister als Diener und Trabant - sie erscheinen allesamt wie Repräsentanten 
des dürftigen und engen Milieus, in dem der Autor aufwuchs und das doch 
überall gegenwärtig war im provinziellen, hauptstadtlosen Deutschland des 
18. Jahrhunderts. Indem Lenz, vertreten durch Läuffer, mit dem eigenen 
gedrückten Dasein abrechnet, vernichtet er zugleich die Gesellschaft, die 
diesen Läuffer hervorgebracht hat. Er vernichtet sie durch Komik. „Komö-
die" nennt er ja sein bitteres Stück. Aber was heißt Komik, und wie wird 
Komik zu einem Instrument der Kritik? 

Das Komische, so präzisiert Friedrich Georg Jünger, sei ein Effekt der 
Normabweichung. Nur durch den Bezug auf eine Regel, eine durch Traditi-
on oder Erfahrung anerkannte Norm, der es widerstreitend gegenübertrete, 
ergebe sich das Komische. Das Komische sei allerdings erst dort garantiert, 
wo bei offenbarer Überlegenheit des Gegners, der Norm oder Regel, der 
sichtlich Unterlegene als „komischer Provokateur" den Kampf beginne. Mit 
anderen Worten: Komisch sei, wenn die Nase sich nicht mit ihrem beschei-
denen Platz im Gesicht begnüge, sondern es unbescheiden mit dem ganzen 
Gesicht aufnehme, ja mehr noch mit dem ganzen Menschen. Der Mensch sei 
jetzt nicht mehr Mensch, der Mensch sei Nase. So definiert Jünger in seiner 
lesenswert-unterhaltsamen Studie Über das Komische7 die Karikatur. Denn 
die Karikatur ist für ihn der Paradefall einer komischen, d. h. unangemesse-
nen Normabweichung. Diese Unangemessenheit bleibt freilich ständig be-
wußt, weshalb der Konflikt zwischen der Nase und der komplexen Person 
als nicht ernsthaft, sondern eben als komisch zu erkennen ist. 

Aus dieser Art der komischen Normabweichung entstehen Menschenbild 
und Lebenswelt in Lenz' Hofmeister-Stück. Seine Figuren laufen nicht als 
Menschen über die Bühne, sondern gleichsam als Nasen - nämlich karikatu-
ristisch einseitig. Das bekunden ihre im wahrsten Sinn des Wortes leibhafti-

7 Zürich 1948. S. 80. 



gen Namen: Läuffer, Frau Hamster, Jungfer Knicks, Fräulein Milchzahn, 
Jungfer Rehhaar usw.. Welche kritischen Möglichkeiten ein Theater der 
Personalkarikaturen bereithält, das erweist sich an Lenzens Hofmeister-
Drama - genauer am Angelpunkt der Lenzschen Personalkarikaturen - an 
der zentralen Kritik der Pädagogik, worauf Titel und Untertitel ironisch 
anspielen: Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung. 

Die Pädagogik ist bei Lenz vor allem durch drei Figuren vertreten -
durch den Lehrer Wenzeslaus, durch den pädagogischen Räsoneur von Berg 
und durch den Hofmeister Läuffer. Zunächst der Lehrer Wenzeslaus. Er 
erfüllt zum Schein die Norm: Im 3. Akt, 2. Szene tritt er erstmals auf, und 
zwar normgerecht in der Schule bei der Korrektur von Schularbeiten. Aber 
schon die Regieanweisung („sitzt an einem Tisch, die Brill' auf der Nase und 
liniiert") läßt darauf schließen, daß es hier gar nicht um den Lehrer Wenzes-
laus geht, sondern um das Lehrerhafte an ihm, das im folgenden denn auch 
kräftig gegen Wenzeslaus angeht und die Oberhand zu gewinnen versucht. 
Das Linienziehen und Geradeschreiben wird zum A und O aller Sitten, aller 
Wissenschaften, ja sogar der Moral (1, 78): „ein Mensch, der nicht grad 
schreiben kann, sag ich immer, der kann auch nicht grad handeln". Die 
Freizeit nach der Schule bis zum Abendessen wird verdrängt vom Vor-
schriftenschreiben (1, 84f. etc.), einem Running motif durch alle Wenzes-
laus-Auftritte. Die Rede verwandelt sich ihm ständig in ein Magazin von 
Bibelzitaten und völlig redundanten lateinischen und griechischen Floskeln 
- letzteres eine Strategie der Paukerkarikatur bis zu Heinrich Manns Profes-
sor Unrat und dem Film Die Feuerzangenbowle. Die Armut seines Lehrer-
haushalts kompensieren allerlei moralistische Lebensweisheiten von der Art: 
Sattessen, „das macht böse Begierden und schläfert ein" (1, 85), und gegen 
die Langeweile empfiehlt Wenzeslaus dem trostlosen Läuffer die Lektüre 
eines lateinischen Lexikons (1, 85). Der krausen Rezepte verkappter Sinn: 
Wenzeslaus ist die komische Inkarnation pietistischer Pädagogik, wie sie 
auch Lenz' eigener Vater vertreten hat. Ihre Prinzipien sind: Askese, De-
mut, untertäniger Gehorsam, Bescheidenheit und sturer Fleiß, Abhaltung 
von Müßiggang und Laster, Brechung des kindlichen Eigenwillens und, ver-
flochten mit Lesen, Schreiben und Rechnen, die Erweckung gemüthafter 
Frömmigkeit, aber auch tätiger Nächstenliebe - daher Wenzeslaus' überra-
schender Widerstand gegen die Verfolger des Hofmeistr s. 

Diese Grundsätze pietistischer Pädagogik waren zu ' ^nz' Zeit jedermann 
bekannt. Man kann sie in der zentralen Schulordnung der Zeit nachlesen, 
im Königlich-Preußischen-General-Land-Schul-Reglement von 1763,8 aber auch 
in den weit verbreiteten Schriften August Hermann Franckes. Denn Francke 

8 Theo Dietrich (Hg.): Geschichte der Pädagogik in Beispielen. 18.-20. Jahrhundert. Bad 
Heilbrunn 1970. S. 66-73. 
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ist im Halle des frühen 18. Jahrhunderts der Begründer der pietistischen 
Pädagogik - in Halle, wo auch Lenz' Vater studierte. Doch darauf, auf eine 
Phänomenologie pietistischer Erziehung, will Lenz nicht hinaus. Er be-
zweckt zweierlei. Erstens verabsolutiert er karikierend Wenzeslaus' Pädago-
gik zum Zweck ihrer Kritik. Willkürlich nebensächliche Details, wie das 
Linienziehen in den Heften, das Vorschriftenschreiben oder das Einschlä-
fern böser Begierden durch reichlichen Tobackgenuß (1, 85, 104) vertreten 
ständig wiederkehrend die ganze Person des Wenzeslaus, eine Unverhält-
nismäßigkeit, die noch deutlicher wird, wenn man sich den Glanz seines 
Namens vor Augen hält: Wenzeslaus, d. h. der 'Vielgerühmte'. Aber das 
hilft ihm nichts. Die ihm von Lenz verpaßten Marotten machen aus dem 
Vielgerühmten den Popanz eines Schulmeisters - so daß dem armen Läuffer 
der Schrecken in die Knochen fährt: „Der wird mich noch zu Tode mei-
stern" (1, 86). Mit der unangemessenen Abweichung von der pädagogischen 
Norm wird auf das Unangemessene einer Pädagogik aufmerksam gemacht, 
die hinter den Säkularisations- und Emanzipations-Ansprüchen der fortge-
schrittenen Aufklärung zurückgeblieben ist. Und wirklich: Ein verstiegener 
Moralanspruch, religiös motiviert, erhebt sich bei Wenzeslaus lächerlich 
gegen die dürftige Realität aus Dorfschulkate und Lehrerarmut. Mit Bibel-
sprüchen und Geradeschreiben werden seine geschurigelten Schüler nie eine 
Universität von innen sehen. So präsentiert Lenz die pietistische Erziehung. 
Ein neues Pädagogik-Programm ist überfällig - und wird tatsächlich aktuell 
in den 70er Jahren. Es kommt auch bei Lenz ins Spiel, freilich gleichfalls 
karikiert, wie noch zu zeigen ist. Explizit genannt wird es im Stück eben-
sowenig wie das des Pietismus. Der Pädagogik-Karikatur haftet deshalb ein 
Moment ästhetischer Unbestimmtheit an - woraus neben der Pietismus-
Kritik ihre zweite Funktion folgt. Lenz' Karikatur geht offenbar in einem 
bestimmten erziehungstheoretischen Prinzip allein nicht auf. Die komische 
Verfremdung der Lehrerfigur attackiert auch die scholastischen Prinzipien 
oder Einheitsvorstellungen überhaupt, auf die gerade Wenzeslaus so erpicht 
ist. Der Karikaturist Lenz meint mit ihm, dem Erziehungsprinzip des Pie-
tismus, zugleich den pädagogischen Eifer des ganzen 18. Jahrhunderts: 

„Mich deucht", so mokiert sich Lenz, „wir haben in der Republik der 
Gelehrten Erfahrungen genug gehabt, wieviel Irrungen schon aus der gefähr-
lichen E i n h e i t s s u c h t , dem Bestreben alles auf eines, auf ein Princi-
pium, zurückzubringen, entstanden".9 Prinzipienreiterei und Einheitssucht 
wirft Lenz der normativen Pädagogik vor, die zur Zeit des Hofmeister zu 
einer Zentralwissenschaft der späten Aufklärung avanciert. Was früher als 
„Kinderzucht" oder „Erziehungskunst" dilettierte, verantwortet von ausge-
dienten Unteroffizieren, wird in den 70er Jahren professionalisiert. Durch 

9 Versuch über das erste Principium der Moral (wie Anm. 4). Bd. 2. S. 500f. 
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die Berufung des Lehrers Ernst Christian Trapp als erstem Ordinarius für 
Erziehungswissenschaft an die Universität Halle 1779 wird die Pädagogik in 
den Rang einer systematischen Disziplin erhoben. Weshalb, erklärt Kant gut 
aufklärerisch-idealistisch in seiner Pädagogik von 1803: „Der Mensch kann 
nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was Erziehung aus 
ihm macht".10 Aber schon zwanzig Jahre vorher, 1783, setzte Kants be-
rühmte Definition der Aufklärung ganz auf die Pädagogik: Den „Ausgang 
des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" könne, so 
Kant, nur der Lehrer zeigen, sei es als Professor hinter dem Katheder oder 
als Pfarrer auf der Kanzel.11 Die so der Pädagogik zugesprochene Macht als 
'Erzieherin des Menschengeschlechts' treibt Lenz unangemessen auf die 
Spitze, indem er seinen Wenzeslaus dem unterweisungsbedürftigen Läuffer 
fürsorglich und gutgelaunt versprechen läßt: „Ich will Euch nach meiner 
Hand ziehen, daß Ihr Euch selbst nicht mehr wiedererkennen sollt" (1, 86). 
Da verschlägt es Läuffer die Sprache, der Autor Lenz beendet gnädig die 
Szene, und man erkennt: Hier wird ein zeitgenössisches Prinzip der Aufklä-
rung, das Prinzip Erziehung, mit dem Mittel der Karikatur auf den Kopf 
gestellt - um zu zeigen: zur Ausschließlichkeit, zum Prinzip verabsolutiert, 
schlägt die Erziehung als Indoktrination in das Gegenteil um, leistet nicht 
den Ausgang des Menschen aus seiner Unmündigkeit, sondern führt zu sei-
ner Entmündigung - Dialektik der Aufklärung. Der Mensch erkennt sich 
selbst nicht mehr, und so verliert sich auch Läuffer nach der Gehirnwäsche 
beim Lehrer Wenzeslaus und möchte in der Kastrationsszene (V, 4) nicht zu 
einem besseren Läuffer, sondern „zum Wenzeslaus wiedergeboren werden" 
(1,104). 

In Lenz' Diskurs über die Erziehung ist der Dorfschullehrer Wenzeslaus 
nur e i n e Stimme. Eine andere ist die des Geheimen Rats von Berg. Von 
Berg präsentiert sich als fortschrittlicher Aufklärer. Die elitäre Hofmeister-
Erziehung will er abschaffen und der allgemeinen Schulerziehung den Vor-
zug geben. Aber ebenso fremd ist ihm auch die religiös motivierte Pedante-
rie des pietistischen Wenzeslaus. Wenzeslaus' Rede vom „göttlichen Ruf" ist 
für ihn nichts als „schwarzer Dunst" (1, 56). Dennoch: Lenz nimmt diesen 
progressiven Erziehungsaufklärer genausowenig ernst wie den pietistisch-
rückständigen Dorfpauker. Je vollmundiger er den Geheimrat Berg von der 
Bergeshöhe seiner abstrakt-aufklärerischen Ideale „Freiheit", „höhere Glück-
seligkeit", „Adel der Seele" und „Grundsätze des Menschen" schwadronieren 
läßt (1, 55f.), desto mehr setzt er ihn ins Unrecht. Er ist nicht nur ein Gro-
bian, der dem Pastor Läuffer ständig über den Mund fährt, sondern auch ein 

10 Immanuel Kant: Über Pädagogik. 1803. In: Kant (wie Anm. 1). S. 699. 
11 Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Kant (wie Anm. 1). 

Bd. XI. S. 53-61. 
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Zyniker: Einerseits betont er die Menschenunwürdigkeit des Hofmeister-
amts, andererseits verwehrt er dem Hofmeister Läuffer eine Stelle an der 
Stadtschule (1, 42), und gegen die Notwendigkeit der Hofmeistertätigkeit als 
Verdienstquelle kann er nur Phrasen setzen: „Der Staat wird euch nicht lang 
am Markt stehen lassen. Brave Leut sind allenthalben zu brauchen" (1, 57). 
Weshalb dieser Widerspruch von emanzipatorischer Idealität und einge-
fleischter Arroganz, von hehrer Theorie und ernüchternder Praxis? 

Wie der Lehrer Wenzeslaus ist auch der Geheimrat von Berg nicht ein 
„Charakter", der für sich selbst steht. Er ist - genauer - eine Karikatur. Eine 
Karikatur wovon? Der penetrante Hobby-Aufklärer exponiert die moderne, 
sich in Deutschland gerade etablierende Pädagogik - die Pädagogik des Phil-
anthropismus.12 Mit Johann Bernhard Basedow und Joachim Heinrich 
Campe setzt in den 70er Jahren eine Reformbewegung ein, die sich gegen 
die bürgerliche Pädagogik des Pietismus einerseits wendet und andererseits 
gegen das aristokratische Hofmeisterwesen. Gegen die Pädagogik des Pie-
tismus - denn die Philanthropie drängt die religiöse Empfindung in den 
Hintergrund und setzt in Anwendung Rousseaus mit kindgemäßem Unter-
richt und naturwissenschaftlichem Lehrstoff auf eine strikt diesseitsgerichte-
te Glückseligkeit und Nützlichkeit im Zeichen von Dampfmaschine und 
Webstuhl. Soviel säkulare Vernünftigkeit duldet keine Bildungsprivilegien. 
Kein Wunder, daß sich deshalb die Philanthropen auch gegen das Hofmei-
sterwesen der Adeligen wenden. Es dürfe, so schreibt Campe später aus dem 
vorrevolutionären Paris, keine andere Aristokratie geben „als die der Tu-
genden und Talente".13 Und so sind die Schulpläne an Basedows berühmtem 
Philanthropinum, 1774 in Dessau gegründet, Einheits- oder „Simultan"-
Schulpläne, gesellschaftlich und konfessionell egalitär, weit entfernt vom 
sektiererischen Pietismus und vom standesbewußten Hofmeistertum. 

Lenz' Publikum war das, was der liberale Geheimrat über die Erziehung 
zum besten gibt, gewiß bekannt. Das lag schon daran, daß Basedow, der 
berühmte Verfasser des Methodenbuchs von 1770 und des Elementarwerks 
von 1774, eine ebenso illustre wie skandalträchtige Figur war. Die lutheri-
sche Kirche hat ihn mitsamt seiner Familie vom Abendmahl ausgeschlossen, 
der absolutistische Staat beargwöhnt ihn, seine Schriften werden konfisziert, 
aber dafür beharrt Basedow nur um so hochfahrender auf seiner antidogma-
tischen, alle Religionen und Stände nivellierenden und umgreifenden Schule. 
Mit gemischten Gefühlen erinnert sich Lenz' Freund Goethe an ihn. War 
Goethe doch auf einer gemeinsam mit Basedow und Lavater unternomme-

12 Vgl. jedoch die Deutungskomplikationen bei Andreas Huyssen, der die Pädagogik-
Allegorie in Lenz* Stück verkennt (Drama des Sturm und Drang. Kommentar zu einer 
Epoche. München 1980. S. 169f.). 

13 Zit. nach Hermann Weimer/Walter Schöler: Geschichte der Pädagogik. Berlin/New 
York 1976. S. 134. 
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nen Rheinreise der Prellbock zwischen dem arglosen Theologen und dem 
cholerischen Pädagogen, der „mit schnellen und scharfen Äußerungen [...] 
die Gemüter der Menschen beleidigte [...] und die Unbefangensten tückisch 
anzustechen beliebte".14 Aber Goethe arrangierte sich mit dem berühmten 
Pädagogen und „trefflich begabten Mann". Allerdings grauste ihm - Nicht-
raucher, der er war - vor des Pädagogen ordinärem Tabak und „häßlich 
dunstendem Zündschwamm", den er als „Stinkschwamm" Basedow in die 
Naturgeschichte aufzunehmen empfahl.15 Vor solcher Witzelei trifft Lenz' 
Kritik tiefer. Sein Argument gegen Basedow alias Berg ist anthropologischer 
Art: Das idealistisch Eifernde, das sich am hitzig-unduldsamen Geheimrat 
von Berg selbst überführt, das realitätsblinde „Principium" überhaupt ist es, 
das ausgerechnet den aufklärerischen Philanthropismus zur menschenfeind-
lichen Doktrin verkehrt; denn alles Prinzipielle widerspreche der Natur des 
Menschen: „Wir sind einmal zusammengesetzte Wesen", unverträglich für 
einen „ersten einzigen Begriff" (2, 500). In der Figur von Bergs, eingespannt 
zwischen forcierter Vernünftigkeit und rabiater Unverschämtheit, treibt 
Lenz den verborgenen Widerspruch der neuen Erziehungslehre hervor. 
Hier Reform durch Vernunft - Berg plädiert im Namen der aufklärerischen 
Ideale von Glück und Freiheit für Talentförderung, Gleichberechtigung und 
Leistungsprinzip quer durch die Stände - dort ein Ton, der keinen Wider-
spruch duldet und, so gesteht Berg selbst, „nur den [einen] Gegenstand" 
kennt, „alles übrige verschwindt mir denn aus dem Gesicht" (1, 57). Das 
Paradox einer dogmatisierten Philanthropie, einer Menschenfreundlichkeit 
per Anweisung, in Basedows programmatischem Methodenbuch gleichsam 
zum Titel geronnen, verlangt nach Ausdruck und ist ein Zündstoff, aus dem 
sich karikaturistischer Effekt schlagen läßt. Eben dies geschieht bei Lenz. 
Der Karikatur fällt nicht nur Wenzeslaus zum Opfer, sondern auch der Ge-
heime Rat. Als Person scheint Berg tatsächlich ausgelöscht, zählt nur als 
kuriose Staffage, die den Menschheitsidealismus der Philanthropen mit 
Aplomb verrät. Der Verrat ist hier ständisch motiviert. Erst die Überheb-
lichkeit des Aristokraten treibt die Unduldsamkeit der philanthropischen 
Weltanschauungspädagogik heraus. Und wirklich: Ihr Republikanismus 
gedeiht ja nur in abgesonderten Privatschulen und in der Theorie, wie bei 
Berg. Für ihn, den Adeligen, ist er nichts als heiße Luft. Die philanthropi-
schen Ideale, die Berg zum Besten gibt, versuchen es vergeblich mit der ei-
genen Standesarroganz aufzunehmen, die sich im Gespräch mit dem Pastor 
unverschämt hervordrängt. Der Angriff der aufklärerisch-idealistischen 
Pappnase auf die eingeborene Hochnäsigkeit ist ebenso bemerkenswert wie 

14 Johann Wolfgang Goethe: Dichtung und Wahrheit. Hamburger Ausgabe. Hg. von 
Erich Trunz. Bd. 10. München 1976. S. 24-27. 

15 Goethe (wie Anm. 14). S. 26. 
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aussichtslos. Der Angriff ist unangemessen und daher nicht ernsthaft. Er 
pointiert die aufs 'Principium' fixierte Abgehobenheit des philanthropi-
schen Erziehungsprogramms; denn diesem Programm fehlt trotz aller Tole-
ranzbekundungen der Sinn nicht nur für die Individualität des Menschen, 
sondern auch für seine soziale Erlebniswirklichkeit. Basedows Absolutheits-
und Totalitätsanspruch ist beachtlich - beachtlich in seiner aufklärerischen 
Vermessenheit. Sein vierbändiges Elementarwerk verspricht im Untertitel 
das gesamte philanthropische Schulwissen, sein Methodenbuch erhebt welt-
umfassenden Anspruch, es wendet sich ausdrücklich an die Menschen aller 
Völker. Bei solch programmatischer Uberhebung ist es vom Hofmeister aus 
gesehen kein Wunder, daß um 1800 Basedows Renommee schon wieder 
erlischt. Demgegenüber gibt sich Lenz bescheidener - bescheidener durch 
Karikatur: Lenz' Verfremdungskraft der Karikatur enthüllt nur die unidea-
le, die ästhetisch ungeglättete Wirklichkeit: es „sind dergleichen Sachen 
wirklich in der Natur", schreibt er an Sophie La Roche,16 „leider können sie 
nur in der Vorstellung nicht gefallen, und sollen's auch nicht". Und ähnlich 
bemerkt er an anderer Stelle: „Man hat mir allerlei [...] Endzwecke [...] an-
gedichtet, [...] man hat nicht bedacht, daß ich nur ein bedingtes Gemälde 
geben wollte von Sachen wie sie da sind".17 

Bleibt noch der Hofmeister Läuffer. Er ist die wichtigste, die titelgebende 
Figur. Aber wenn man bedenkt, daß der bürgerliche Hofmeister am Sohn 
des Hauses scheitert, dafür die Tochter schwängert, dann erweist sich schon 
der Untertitel Vorteile der Privaterziehung als Komik-Signal. Nein, auch der 
ausgenützte und seinen Dienstherrn zugleich ausnützende Pädagoge Läuffer 
ist nicht ganz ernst zu nehmen. 

Was ein Hofmeister im 18. Jahrhundert ist, was er zu tun hat und was er 
dafür bekommt, das zeigt Lenz gleich am Anfang, im ersten und zweiten 
Akt. Was er ist, das sagt sein Telling name, er hat zu laufen, er ist ein Do-
mestike, wie die Majorin sagt, er ist ein arbeitsloser Absolvent der Philoso-
phischen Fakultät, wie der Pastor bemerkt - nicht anders, als spräche er 
über den Autor Lenz selbst oder über den jungen Geliert, Kant, Wieland, 
Herder und manch andere Intellektuelle der Zeit bis hin zu Jean Paul, Höl-
derlin oder Hegel. Was der Hofmeister zu tun hat - er soll dem faulen Leo-
pold, dem Sohn des Majors, den Cornelius Nepos eintrichtern, von Leopold 
dafür Ohrfeigen beziehen (1, 68), dem Major im Kleinkrieg mit der Majorin 
zur Seite stehen, im Dienst der Majorin Animateur sein, Tanzmeister, Kla-
viermeister, Singmeister, Französischmeister, Zeremonienmeister, Vorzeige-
figur und Image der Familie, für Gustchen soll er Zeichenmeister sein (1, 49, 

16 Lenz: Briefe. In: Lenz: Werke (wie Anm. 4). Bd. 3. S. 326. 
17 Lenz: Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Werthers. In: Lenz: Werke (wie 

Anm. 4). Bd. 2. S. 675. 



61) und Romeo (1, 69), letzteres vor allem und sehr unangemessen, denn die 
Romeo-Rolle ist für den schmächtigen Läuffer mit seiner Angst vor dem 
bulligen Major draußen vor der Tür der Julia resp. Gustchen ein paar 
Nummern zu groß. Was er für all den Service bekommt? Auf S. 43 sind es 
300 Dukaten, auf S. 44 noch 150, auf S. 48 140, auf S. 54 100, auf S. 67 nur 
noch 40 Dukaten, am Ende bekommt er gar nichts, dafür aber das Bauern-
mädchen Lise. 

So präsentiert Lenz den Hofmeister als Karikatur seiner selbst. Der über-
triebene und beliebige Leistungskatalog des überforderten Läuffer vereinsei-
tigt unangemessen die Selbstansprüche eines Berufsstands, der sich durch das 
spezifisch bürgerliche Kapital, durch Bildung, beim Adel unentbehrlich ma-
chen will. In Anton Friedrich Büschings Handbuch Unterricht für Informa-
toren und Hofmeister, erstmals 1760 erschienen, wird die Kenntnis des Latei-
nischen, Griechischen und Französischen gefordert, Kenntnis der Theo-
logie, Historik, Mathematik und die Bereitschaft, anstelle „sinnlichen Ver-
gnügungen nachzugehen" sich in den genannten Fächern auf dem Laufenden 
zu halten.18 Das ist viel, zu viel verlangt, aber gemessen an der von Läuffer 
geforderten Virtuosität zwischen Schreibtisch, Klavier und Bett eine Klei-
nigkeit. 

Was nun eigentlich das Ideal der Erziehung sei, das sagt Lenz nicht. Die 
Antwort wird am Ende mit Bergs eher bedrohlich als vernünftig klingen-
dem Votum für öffentliche „Erziehungshäuser" auf den Sankt Nimmer-
leinstag verschoben: „Davon wollen wir ein andermal sprechen". Der Kari-
katurist ist kein Besserwisser, wie der Satiriker, der, nach Jean Paul, aus der 
hohen Warte einer Vernunftregel urteilt und daher alles Regelwidrige, das 
dem Komischen anhaftet, verneint.19 Der Karikaturist ist auch kein Relati-
vist wie der Humorist, der sich selbst eins weiß mit der Unvollkommenheit 
der Welt und daher alles irregulär Komische, alles Absonderliche, Kauzige 
und Wunderliche in Schutz nimmt und bejaht. Dort die Forderung der Re-
gel, hier die Versöhnung mit der Regelwidrigkeit - beides verwirft der Ka-
rikaturist. Weder will er auf die Anerkennung der Regel hinaus, noch sucht 
er einen gütlichen Ausgleich mit dem Einzelnen, der die Regel nicht erfüllt. 
Nein, die Regel und Norm wird selbst als Schein, als vernunftwidrige Wirk-
lichkeit ins Komische gewendet, kritisiert und kenntlich gemacht. Daher 
kann mit seinem Blick für ihr latent Unvernünftiges der Karikaturist Lenz 
auch keine eigene Regel als pädagogische Doktrin bieten - er könnte es gar 
nicht mit seinem Affekt gegen die in letztgültigen 'Prinzipien' und 
'Methoden' illusionär und menschenfeindlich gewordene Aufklärung. Es ist 

18 Zit. nach: Erläuterungen und Dokumente. J. M. R. Lenz, Der Hofmeister. Hg. von Fried-
rich Voit. Stuttgart 1986. S. 69-72. 

19 Vgl. Kurt Wölfel: Epische Welt und satirische Welt. Zur Technik des satirischen Erzäh-
lens. In: Wirkendes Wort 10. 1960. S. 85-99. 



20 Theo Elm 

eine Aufklärung, die er am Beispiel der Pädagogik mit schiefer Optik, Über-
treibung und Normverstoß der Komik aussetzt. Lenz' Charaktertypen war-
nen nur vor dem Streckbett pädagogischer Grundsätze, auf die der Mensch 
gespannt werden soll. Wer möchte schon in der Klippschule des frommen 
Eiferers Wenzeslaus sitzen, dem tiradenschwingenden Geheimrat zuhören 
müssen oder gar dem gestreßten Hofmeister zum Opfer fallen - egal in wel-
cher Funktion, ob als Informator oder Romeo. 

III 

Weshalb, so mag man sich fragen, Kritik durch Komik? Genauer, durch 
Karikatur? Warum hat sich Lenz gerade dieser Verfremdungsform als Er-
kenntnismittel bedient? Die Antwort ergibt sich aus Lenz' ästhetischen 
Überlegungen. Entworfen sind sie vor allem in vier Schriften, im Versuch 
über das erste Principium der Moral von 1771/72, in den Anmerkungen über 
das Theater von 1774, in der Selbstrezension des Neuen Menoza von 1775 
und in den Philosophischen Vorlesungen für empfindsame Seelen, 1780 an-
onym in wenigen Exemplaren erschienen, dann verschollen und erst 1994 in 
der British Library wiedergefunden. 

Daß Lenz eine Ader für die Karikatur hat, bestätigt die Form seiner äs-
thetischen Äußerungen. Sie sind so flüchtig, pointillistisch und sprunghaft 
wie die Karikatur, die nur Skizze ist und kein Olschinken, Teil anstelle ei-
nes Ganzen. 

„Alles wird ja in dem Maße Karikatur", bemerkt Friedrich Georg Jünger, 
„in dem das Ganze dem Einzelnen rücksichtslos geopfert wird, in dem das 
Vereinzelte, das bloße Detail sich willkürlich das Ganze unterwirft"20 - der 
Mensch als Nase, als Wermut, als Seifenblase, als Läuffer. Stete Aufmerk-
samkeit gilt daher in Lenz' Dramen-Ästhetik e i n e r Forderung, nämlich 
der von der Prädominanz des zufällig Einzelnen über das Ganze - das Gan-
ze abwechselnd bezeichnet als die Handlung des Dramas oder das Notwen-
dige, das Schicksal, die Moral oder das Principium. Damit wendet sich Lenz 
von der Metaphysik des Aristotelischen Theaters ab und votiert wie andere 
Autoren seiner Generation für die Emanzipation der Einzelnen als hand-
lungsbestimmende Charaktere, genauer: als „Alltagscharaktere", wie Lenz 
betont. Noch genauer: als Alltagscharaktere, zu denen er „eine Verstärkung, 
eine Erhöhung hinzutut, die uns die Alltagscharaktere im gemeinen Leben 
interessant machen kann".21 Daß mit dieser Verstärkung keine m e t a -
p h y s i s c h e Erhöhung gemeint ist, sondern eine pointierende Über-

20 Jünger (wie Anm. 7). S. 80. 
21 Lenz: Rezension des neuen Menoza, von dem Verfasser selbst aufgesetzt. In: Lenz: Werke 

(wie Anm. 4). Bd. 2. S. 701. 



L)er Mensch als Nase 1/ 

Zeichnung, zeigt Lenz' Polemik gegen den „idealischen" Dichter, den er ge-
gen den „Karikaturenmaler" ausspielt, denn „es gehöre zehnmal mehr dazu, 
eine Figur mit eben der Genauigkeit und Wahrheit darzustellen, mit der das 
Genie sie erkennt, als zehn Jahre an einem Ideal der Schönheit zu zirkeln".22 

Als 'Karikaturen-Maler' sieht sich Lenz - als 'Maler', nicht weil er sich 
den sog. 'malenden Dichtern', den Idyllikern vom Schlage eines Gessner 
zurechnet, sondern weil die karikaturistische Detailoptik und Pointierung, 
das Ausschnitthafte und Vereinzelte der karikaturistischen Uberzeichnung 
sich nur in bildhafter Statik verwirklicht und nicht in der Dynamik einer 
sich prosaisch, d. h. im Wortsinne vorwärtsdrängenden Handlung. Daher 
gilt auch nicht für Lenz, was für Lessing gegolten hat. Lessing hat in seinem 
Aufsatz Laokoon oder über die Grenzen von Malerei und Poesie (1766) Malerei 
und Poesie säuberlich voneinander getrennt. Das war modern im Gespräch 
über Kunst, über den Jahrhundertstreit zwischen den Alten und den Neuen, 
den Anhängern der Antike und den Verteidigern der Moderne. Abserviert 
war mit Lessing das Ut pictura poiesis des Horaz - die bildende Kunst galt 
nicht mehr als Maßstab der Dichtung. Aber Lessings Vorstellung von der 
Ruhe des Bildes und der vorwärtsdrängenden Bewegtheit der Poesie hat 
knapp ein Jahrzehnt später als Kampfargument gegen die Obsoletheit der 
antiken Poetik ausgedient. Die langen Schatten des Horaz berührten Lenz 
nicht mehr. Lenz' Dramen sind in einem nichtantikischen, in einem neuen, 
psychologischen und kritischen Sinn bildhaft statisch. Sie sind zerbrochen 
in isolierte Personen und Gruppen.23 Das Interesse des Autors gilt der ein-
zelnen Person (dem „Charakter"), der einzelnen Szene, der einzelnen Episo-
de, dem Augenblick - und nicht der Diskursivität, Notwendigkeit und 
Schlußendlichkeit einer vorwärtstreibenden Handlung. 

Als poetischen Maler sieht sich aufs neue Lenz, aber als Maler von Kari-
katuren. Denn die Karikatur ist ihm die einzig angemessene Darstellungs-
form einer überalterten, sich selbst zur Karikatur gewordenen Aufklärungs-
gesellschaft, wo „Sitten [...], Ernst und Pedanterie unserer Gesellschaft, [...] 
alles in die elendeste Karikatur ausartet".24 Am Beispiel der Pädagogik stellt 
Lenz diese Karikatur der spätaufklärerischen Gesellschaft aus, und er be-
greift sich deshalb als „Geschichtsschreiber" seiner Zeit. Seine Charakterka-
rikaturen seien „Gemälde der [...] Gesellschaft".25 Allerdings: Diese Gemälde 

22 Lenz: Anmerkungen übers Theater. In: Lenz: Werke (wie Anm. 4). Bd. 2. S. 653. 
23 Vgl. die Stiluntersuchung bei Hans H. Hiebel: Das „offene" Kunstwerk als Signum der 

Moderne. In: ]. M. R. Lenz als Alternative? Positionsanalysen zum 200. Todestag. Hg. von 
Karin A. Wurst. Köln u. a. 1992. S. 179-197. 

24 Lenz: Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Werthers. In: Lenz: Werke (wie 
Anm. 4). Bd. 2. S. 687. 

25 Lenz: Rezension des neuen Menoza von dem Verfasser selbst aufgesetzt. In: Lenz: Werke 
(wie Anm. 4). Bd. 2. S. 703. 
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haben nur, wie er betont, „die halbe Authentizität eines Geschichtsschrei-
bers".26 Nur die halbe Authentizität gewiß, - denn objektiv im Verständnis 
des Historikers will Lenz gerade nicht sein; als Rechercheur des karikatu-
renhaft Komischen in der zeitgenössischen Kultur hat Lenz den subjektiven, 
verfremdenden, zusammenhangdurchbrechenden Blick, ohne den es keine 
Karikatur gibt. „Sie muß", so noch einmal Friedrich Georg Jünger, „alles 
fallen lassen, um eines übertrieben wirksam zu machen".27 

Nun könnte man einwenden, daß Lenz' Verfahren so originell nicht ist, 
wie es sich in Ästhetik und Drama gibt. Scheint der Autor doch mit seinen 
Charakterkarikaturen an die Typenkomödie des 17. und 18. Jahrhunderts 
anzuschließen. Gemeinsames Merkmal der Karikatur und der Typenkomö-
die von Molieres Geizigem bis zu Gellerts Betschwestern ist ja, daß die Figu-
ren nur einseitig gezeichnet sind. Nur eine einzige auffallende, charakteristi-
sche Eigenart ist heraugemodelt. Dem scheint Lenz zuzustimmen. Zur 
Komödiengattung bemerkt er: „Wir verlangen hier nicht die ganze Person 
zu kennen".28 Aber was sich gleicht, ist doch nicht dasselbe. Was Karikatur-
stück und Typenkomödie verbindet, die Einseitigkeit der Figuren, das 
trennt sie zugleich. Während die Karikatur von einem Individuum ausgeht 
und dieses auf ein Merkmal hin reduziert (der Mensch als Nase, als Pietist, 
als Philanthrop, als Hofmeister), geht die Typendarstellung (der Geizige, der 
Misanthrop, der Hypochonder) den umgekehrten Weg. Die Typenkomödie 
entwirft aus einem Merkmal einen Menschentyp: Der Unterschied zeigt sich 
in der Rezeption. Das Verlachen der Figur hier weicht dort im Fall der Ka-
rikatur einer gemischten Empfindung. Hinter der komischen Hofmeister-
Karikatur ist noch das Individuum erkennbar, der unglückliche Läuffer als 
Domestik, hinter der Karikatur des pietistischen Pädagogen ist noch der 
arme Wenzeslaus in seiner Lebensenge erkennbar, hinter der Karikatur des 
philanthropischen Rechthabers ist noch die raison d'etre seiner Vernünftig-
keit erkennbar. Hinter Molieres 4 Geizigem' ist aber nichts mehr zu erken-
nen - jeder Wesenszug und noch das Unglück heißt Geiz. Die Figur ist un-
psychologisch plan, eindimensional und unkomplex. Sie ist kein „Charak-
ter", wie Lenz seine Figuren nennt, sie ist ein Typ. Oder mit Lenz' eigenen 
Worten: 

Es ist eine Kalumnie [...], daß die Franzosen auf der Szene keine Charaktere 
haben. Ihre Helden, Heldinnen, Bürger, Bürgerinnen, alle ein Gesicht, eine 
Art zu denken, also auch eine große Einförmigkeit in den Handlungen. Ge-
einzelte Karikaturzüge in den Lustspielen geben noch keine Umrisse von 
Charaktern, personifizierte Gemeinplätze über den Geiz noch keine Perso-
nen, ein kützlichtes Mädchen und ein Knabe, die allenfalls ihre Rollen um-

26 Lenz (wie Anm. 4). Bd. 2. S. 701. 
27 Jünger (wie Anm. 7). S. 80. 
28 Lenz: Anmerkungen übers Theater. In: Lenz: Werke (wie Anm. 4). Bd. 2. S. 669. 
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wechseln könnten, noch keine Liebhaber. Ich suchte Trost in den sogenann-
ten Charakterstücken, allein ich fand so viel Ähnlichkeit mit der Natur [...] 
als bei den Charaktermasken auf einem Ball.29 

Lenz' Aufwertung seiner karikaturistisch verzerrten Figuren zu „Charak-
teren" widerspricht der Abschätzigkeit der Karikatur im Sprachgebrauch 
der Zeit - „Zerrbild" heißt sie, aber auch „Aftergestalt", „Abergestalt" oder 
„Mißgestalt".30 Lenz' Aufwertung der Karikatur findet aber eine Entspre-
chung, wo man sie nicht vermutet, nämlich in der Ästhetik seines Lehrers 
Kant, genauer im § 17 der Kritik der Urteilskraft (1790). Dort heißt es, auf 
Georg Friedrich Jüngers Definition vorausweisend: „Das Charakteristische 
[...], was übertrieben ist, d. i. welches der Normalidee [...] Abbruch tut, 
heißt Karikatur". Die Karikatur ist für Kant kein Gegensatz zum Charakte-
ristischen oder zum Charakter. Der sei hier nur „übertrieben". Jedoch ist 
die Karikatur nach Kant ein Gegensatz zur „Normalidee", d. h. zur Norm, 
zum „vollkommen regelmäßigen Charakter" - zum „konventionellen Cha-
rakter", wie Lenz in seinen Anmerkungen übers Theater bestätigt (2, 653). 
Und so wie Kant den karikaturistischen Charakter wegen seiner Abwei-
chung von den „gewöhnlichen Verhältnissen der Natur" gar in die Nähe des 
Genies rückt, bezeichnet Lenz seinerseits den „Karikaturenmaler" als Genie. 
Ein Genie sei er, weil er im Gegensatz zum „idealischen" Dichter mit zu-
spitzender „Genauigkeit" die befremdliche, normverstoßende „Wahrheit" in 
der Figur erkenne. 

Freilich, so nahe sich hier Kant und sein einstiger Schüler Lenz kommen, 
so fern sind sie sich zugleich: Kants Aufwertung der Karikatur als Kunst-
form bleibt theoretisch und distanziert. Denn erstens spricht Kant ganz all-
gemein vom Genie des karikaturistischen Charakters, während Lenz von 
sich selbst spricht, dem Karikaturenmaler als Genie. Und zweitens ist Kants 
Aufwertung der Karikatur nichts weiter als eine Fußnote im Kapitel „Vom 
Ideale der Schönheit" (§ 17) in der Kritik der Urteilskraft. Aufgewertet ist die 
Karikatur nur im Verhältnis zum bloß „Schulgerechten" des Schönen, seiner 
bloßen „Richtigkeit in Darstellung der Gattung", seiner regeltreuen „Nor-
malidee". So weit wie bei Kant aber die „Normalidee des Schönen" von der 
Karikatur entfernt ist, ebenso weit entfernt ist bei ihm die Karikatur vom 
höchsten Schönen, dem „Ideal-Schönen". Was das ist, das „Ideal-Schöne", 
sagt Kant gleich anschließend: Das Ideal der Schönheit sei die „Form der 
Zweckmäßigkeit" der Dinge „ohne Zweck". Kant meint damit die Fügung 
der Dinge zu einem in sich geschlossenen Ganzen, das sich eindeutiger Aus-
legung und pragmatischer Vernutzung entziehe. Kants berühmter Formel 

29 Lenz (wie Anm. 4). S. 661. 
30 Vgl. Günter und Ingrid Oesterle: Karikatur. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 

Bd. 4. Hg. von Joachim Ritter/Karlfried Gründer. Darmstadt 1976. Sp. 696-701. 
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von der Autonomie der Kunst aus dem Jahr 1790 steht Lenz' Ästhetik der 
Karikatur fern und fremd gegenüber. Fern und fremd aus zwei Gründen: 1. 
Lenz' Karikatur verlacht als ästhetische Brechungsform, als unangemessener 
Norm verstoß die Prinzipien der Pädagogik. Wohlgemerkt: als unangemes-
sener Normverstoß! Eben deshalb - siehe oben - kann Lenz keine autono-
men, in sich geschlossenen Ganzheiten anbieten, etwa ein Gegen-Principium 
zur zeitgenössischen Pädagogik. Er kann an diesem Beispiel normativer 
Pädagogik nur die inhuman normierte Erstarrung der Aufklärung anpran-
gern. Eine positive Alternative, eine Gegen-Norm kann er jedoch gerade 
nicht zeigen. In der Alternativelosigkeit der karikaturistischen Ästhetik ver-
rät sich Lenz als Vertreter einer zu Ende gehenden Epoche. 2. Kant jedoch, 
von dessen Anthropologie um 1770 Lenz ausging, weist in seinem Spätwerk 
schon hinüber ins 19. Jahrhundert. Seine Ästhetik ebnet den Weg für eine 
neue Pädagogik, die keinen Sinn hat für das Verzerrte, Häßliche und De-
formierte der Karikatur, auch nicht für das sozialkritisch Zweckhafte dieser 
verfremdenden Kunstform. Mit der Konjunktur des Neuhumanismus im 19. 
Jahrhundert, mit dem Programm einer ästhetisch-zweckfreien und ganzheit-
lichen Menschenbildung geraten die pädagogischen Prinzipien der Aufklä-
rung in Vergessenheit. In Vergessenheit gerät die Erziehungsnorm des Pie-
tismus, der Philanthropie und des Hofmeistertums. In Vergessenheit geraten 
aber auch ihr Kritiker und seine sozialdramatische Ästhetik der Karikatur. 
Nicht Lenz, nicht der Hörer von Kants frühen anthropologischen Vorle-
sungen wird zum Favoriten der neuen Humanistischen Gymnasien. Ein 
anderer wird es, auch er ein Verehrer Kants, freilich des späten Kant. Es ist 
der Klassiker Schiller. 


