
Lichtenberg Gesellschaft e.V.
www.1ichtenberg-gesellschaft.de

Der folgende Text ist nur für den persönlichen, wissenschaftlichen und pädagogischen
Gebrauch frei verfügbar. Jeder andere Gebrauch (insbesondere Nachdruck - auch

auszugsweise - und Übersetzung) bedarf der Genehmigung der Herausgeber.

The following text is freely available for personal, scientific, and educational use only.
Any other use, including translation and republication of the whole or part of the text,

requires permission from the Lichtenberg Gesellschaft.

This document is made available by tuprints, E-Publishing-Service of the TU Darmstadt.
http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de-tuprints@ulb.tu-darmstadt.de

© 1987-2006 Lichtenberg Gesellschaft e. V.

Lichtenberg-Jahrbuch / herausgegeben im
Auftrag der Lichtenberg Gesellschaft.

Erscheint jährlich.

Bis Heft 11/12 (1987) unter dem Titel:
Photorin.

Jahrbuch 1988 bis 2006 Druck und
Herstellung: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Druck und Verlag seit Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Alte Jahrbücher können preisgünstig bei
der Lichtenberg Gesellschaft bestellt
werden.

Lichtenberg-Jahrbuch / published on
behalf of the Lichtenberg Gesellschaft.

Appears annually.

Until no. 11/12 (1987) under the title:
Photorin.

Yearbooks 1988 to 2006 printed and
produced at: Saarbrücker Druckerei und
Verlag (SDV), Saarbrücken

Printer and publisher since Jahrbuch 2007:
Winter Verlag, Heidelberg

ISSN 0936-4242

Old yearbooks can be purchased at
reduced rates directly from the Lichten
berg Gesellschaft.

Im Namen Georg Christoph Lichtenbergs (1742-1799) ist die Lichtenberg Gesellschaft ein
interdisziplinäres Forum für die Begegnung von Literatur, Naturwissenschaften und

Philosophie. Sie begrüßt Mitglieder aus dem In- und Ausland. Ihre Tätigkeit umfasst die
Veranstaltung einer jährlichen Tagung. Mitglieder erhalten dieses Jahrbuch, ein
Mitteilungsblatt und gelegentliche Sonderdrucke. Weitere Informationen und

Beitrittsformular unter www.lichtenberg-gesellschaft.de

In the name of Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) the Lichtenberg Gesellschaft
provides an interdisciplinary forum for encounters with and among literature, natural
science, and philosophy.1t welcomes international members. Its activities include an

annual conference. Members receive this yearbook, a newsletter and occasionally
collectible prints. For further information and a membership form see

www.lichtenberg-gesellschaft.de



6 Mitteilungen 

Lichtenberg-Tagung 1980 

Gewitter und Güsse schon am vergangenen 
Wochenende. Triefende Wälder zu beiden 
Seiten der Autobahn. Aufsteigender Nebel-
dampf an den Hängen des Knüll-Gebirges, 
über Steigerwald, Spessart und Taunus. Der 
Regen schlug an unsere Windschutzscheiben 
und D-Zugfenster. Aus Hamburg und Düssel-
dorf, München und Mespelbrunn, Frankfurt 
am Main, Göttingen, Berlin, Wilhelmshaven 
oder Saarbrücken waren wir unterwegs in den 
Odenwald: der Aufklärung wegen. 

Meteorologisch gesehen konnte auch an 
unserem Zielort davon keine Rede sein. 
Ober-Ramstadt bei Darmstadt in Hessen 
empfing uns mit Blitz und Donner, Nässe und 
Abkühlung. Ob vor 238 Jahren, um den 
1. Juli 1742 herum, das Wetter auch so un-
freundlich war, habe ich vergessen zu fragen — 
einer der Gelehrten aus dem Kreis der Ver-
sammelten hätte es sicher gewußt. Am 1. Juli 
1742 jedenfalls wurde Georg Christoph Lich-
tenberg geboren, als siebzehntes Kind einer 
Pfarrersfamilie, in Ober-Ramstadt bei Darm-
stadt in Hessen. Auch deswegen waren wir da: 
Mitglieder und Freunde der Lichtenberg-Ge-
sellschaft, zusammengekommen zur Lichten-
berg-Tagung 1980. 

Georg Christoph Lichtenberg: der kleine, 
scharfsinnige, bucklige Professor der Universi-
tät Göttingen, gestorben 1799, noch nicht 57 
Jahre alt, Mathematiker, Physiker, naturwis-
senschaftlicher Denker, Philosoph, bedeuten-
der deutscher Aufklärer, und einer der großen 
Schriftsteller unserer Sprache. Kein „Groß-
schriftsteller": das literarische Werk, Resultat 
lebenslanger Führung der Gänsefeder zwi-
schen Vorlesungen, physikalischen Experi-

menten, gelehrten Debatten, Besuchen, Reisen, 
Erkrankungen, Melancholien, Ehe-Erfahrun-
gen und Liebesaffären und der Alltagsmisere 
eines deutschen Universitätslehrers im 18. 
Jahrhundert - das literarische Werk Lichten-
bergs ist schmal, gemessen an den Gesamtaus-
gaben von Goethe, Schiller, Wieland oder Jean 
Paul. Fragmente, Aufsätze, Entwürfe. Die 
berühmten amüsanten „Erklärungen" zu 
Kupferstichen von William Hogarth; ein dik-
ker Briefband; naturwissenschaftliche Texte -
und das Hauptwerk: die „Sudelbücher", eine 
Mischung aus Einfalls-Kladde und Tagesjour-
nal. Aphoristische Prosa aus dem Handgelenk 
eines Augenblicksdenkers. Er muß uns, so arm 
sind wir denn doch, La Rouchefoucauld, 
Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, also die 
großen französischen Moralisten und Psycho-
logen, in seiner einen Person, in seinem einzig-
artigen Werk, ersetzen. 

An Aphorismenschreibern, an Moralisten 
und Menschenkennern, an Leuten, die riskant 
zu denken und zu formulieren wissen, ohne 
daß ein intelligenter Leser erst der Einschu-
lung bedarf, um sie zu verstehen, an solchen 
Schriftstellern haben wir keinen besseren als 
Lichtenberg. Friedrich Nietzsche hatte ein 
Programm: Lichtenberg hatte keines. 
„Schwätzt doch nicht." Schreibt er. „Was 
wollt ihr denn? Wenn die Fixsterne nicht 
einmal fix sind, wie könnt ihr denn sagen, daß 
alles Wahre wahr ist?" Und ein Satz für Uto-
pisten: „Wenn die Menschen plötzlich tu-
gendhaft würden, so müßten viele Tausende 
verhungern." Und für Freunde schwarzen 
Humors: „Ein Grab ist doch immer die beste 
Befestigung wider die Stürme des Schicksals." 
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