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Dietrich Rolle

Bericht von der Sektion ,Georg Christoph Lichtenberg‘ auf dem
„Tenth International Congress on the Enlightenment“

in Dublin, 26. Juli 1999

Sektionsleitung hatte Charlotte M. Craig (USA). Volker Hansen (Goethe-Museum
Düsseldorf) beleuchtete unter dem Titel „What observatories can see: Cosmological
viewpoints of Lichtenberg and Goethe“ das problematische Verhältnis der beiden
Autoren. Gemeinsam ist ihnen, daß sie sich der Spannung zwischen Literatur und
Naturbeobachtung bewußt sind. Doch mußte schon Lichtenbergs Abneigung gegen
den Sturm und Drang und den Geniekult ihn Goethes Schriften kritisch betrachten
lassen. Eine persönliche Begegnung im September 1783 besserte das Verhältnis nicht
entscheidend. Goethes späteres Bemühen, die ihm am Herzen liegende Farbenlehre
mit dem Naturwissenschaftler zu diskutieren, fand keine Resonanz; zu seinem Ver-
druß wurde er in Lichtenbergs Neubearbeitung von Erxleben nicht erwähnt. Einig
waren sich die beiden wiederum darin, daß sie die Grenzen rein visueller Eindrücke
deutlich anerkannten.

Dietrich Rolle (Universität Mainz) stellte in „Lichtenberg and the English lan-
guage“ die oft verblüffend genauen Beobachtungen dar, die der Autor an Phonetik,
lexikalischer Entwickung, Idiomatik und Etymologie der Sprache des ausgehenden
18. Jahrhunderts machte. Auf der Grundlage dieser intimen Kenntnis konnte er sich
des Englischen in äußerst differenzierter Weise und zu vielerlei Zwecken bedienen.

Charlotte M. Craig (Kutztown University, Eatontown, NJ) gab ein vielseitiges Bild
der physischen und psychischen Erholungsmöglichkeiten, die Lichtenberg als Gegen-
gewicht zu seinen beruflichen Belastungen und auf Grund seiner schwachen Gesund-
heit suchen mußte („Lichtenberg on R&R [Rest and Relaxation]“). Sie reichten von
elementaren Genüssen über das Reisen – trotz den zeittypischen Fährlichkeiten für
ihn auch ein intellektuelles Abenteuer – und das Beobachten weiblicher Reize bis zu
den kräftigenden Wirkungen von Seewasser und -luft, die er als einer der ersten
erkannte und propagierte. Schließlich war es ihm, im Leben wie im Laboratorium,
das höchste Vergnügen, Beobachtungen zu machen und Schlüsse zu ziehen.

Wulf Koepke (Texas A&M University) behandelte „Lichtenberg’s idea of an ,Orbis
pictus‘ for German writers and actors, and the concept of literature as an experimen-
tal science“.
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