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Hans Ludwig Gumbert 

Lichtenberg als Redakteur des 
Göttingischen Magazins der Wissenschaften  und Litte-

ratur 

Das Göttingische Magazin der Wissenschaften  und Litteratur erschien vom Januar 1780 bis in 
den Sommer 1785 in 20 Heften mit einem Umfang von je etwa 160 Seiten. In Lichtenbergs 
Leben und Gedanken spielte es seine Rolle weit länger: vom Frühjahr 1778 bis zum Herbst 
1792. 

Als Herausgeber nennt das Titelblatt vom ersten bis zum letzten Heft Georg Christoph Lich-
tenberg und Georg Forster, obwohl Lichtenberg der einzige verantwortliche Redakteur war. Das 
Magazin war in den fünf Jahren seines Bestehens Lichtenbergs eigene Zeitschrift. 

Bei jedem Thema, das etwas mit Lichtenbergs Leben zu tun hat, ist es ratsam, sich die Dürf-
tigkeit der Quellen vor Augen zu halten. So auch in diesem Falle: für die Entstehungsgeschichte 
und das weitere Schicksal des Magazins steht uns kein Aktenstück aus dem Archiv des Verlegers 
Dieterich, bei dem die Zeitschrift erschien, zur Verfügung. Wir kennen eine gedruckte Voran-
zeige des Magazins — sie erschien im Herbst 1779 im Göttinger Taschen Calender 1780 —, wir 
haben drei Vorreden von Lichtenbergs Hand im Magazin selbst. Aber aus dem fast zwanzigjäh-
rigen Kontakt der Freunde Forster und Lichtenberg, einem Kontakt, der sich wegen der räumli-
chen Entfernung fast ausschließlich schriftlich äußern konnte, sind von hunderten Briefen im 
ganzen 22 erhalten: 6 von Forster und 16 von Lichtenberg. Aus den Jahren des Magazins besit-
zen wir nur ganz wenige Briefe anderer Korrespondenten an Lichtenberg. Und die sonst so wich-
tige Quelle der Lichtenbergschen Merkbücher läßt uns hier auch im Stich: gerade die, die Lich-
tenberg in den Jahren 1779 bis 1789 führte, sind wohl für immer verloren. Das Fehlen von Quel-
len kann zu falschen Schlüssen führen und hat - selbst bei den Besten - dazu geführt. Zwischen 
1776 und 1778 gibt es zum Beispiel keine Unterlagen, die belegen, daß eine Verbindung bestand 
zwischen Lichtenberg und Georg Forster, der damals in London lebte. Daraus zu schließen, daß 
ein solcher Kontakt nicht bestanden habe, ist ein Trugschluß. 

Die erste Frage, die unser Thema stellt, ist die nach dem Motiv: wie kam Lichtenberg dazu, die 
Redaktion einer Zeitschrift zu übernehmen? Er war Professor der Physik und Mathematik an der 
Universität in Göttingen. Er war ein sehr auf sich selbst bezogener Mensch, sein Leben lang der 
Selbstbeobachtung hingegeben. Sein bevorzugter Gesprächspartner war er selbst. Seine Merkbü-
cher sind der Niederschlag dieses lebenslangen Selbstgesprächs. Kontakt zu seinen Mitmenschen 
unterhielt Lichtenberg vor allem im freundschaftlichen Verkehr und im freundschaftlichen 
Briefwechsel. Im kleinen Freundeskreis fühlte er sich am wohlsten. Jeder breiteren Öffentlichkeit 
stand er scheu gegenüber, sogar die wissenschaftlichen Vorlesungen vor seinen Studenten koste-
ten ihn immer von neuem Überwindung. Sein Herz einem größeren Publikum zu erschließen, 
hatte er kein Bedürfnis. So konnte aus ihm kein Schriftsteller werden. Sein Bedürfnis nach Mit-
teilungen für einen größeren Kreis - meist sachlicher oder streitbarer Art - wurde von Anfang an 
und mit ganz wenig Ausnahmen nicht literarisch befriedigt, sondern journalistisch. Seit seiner 
Studentenzeit pflegte er von Zeit zu Zeit in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften Artikel zu 
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veröffentlichen; von 1766 bis zu dem in unserem Zusammenhang wichtigen Jahre 1777 dürften 
das etwa sieben bis acht gewesen sein. 

Ende 1775, als Lichtenberg von seiner großen Englandreise zurückkehrte, hatte er bei seinem 
guten älteren Freunde, dem Buchhändler und Verleger Dieterich Wohnung bezogen. Im nächsten 
Jahre, 1776, entschloß sich Dieterich, die Zahl der damals modernen Almanache und Taschen-
bücher zu vermehren. Für seinen Göttinger Taschen Calender gewann er als Redakteur den 
jungen Physikprofessor Erxleben, einen Studienfreund Lichtenbergs. Im Herbst 1776 erschien 
das Taschenbuch für 1777. Schon im folgenden Sommer starb Erxleben, 33 Jahre alt. Es lag 
nahe, daß Dieterich seinem Freunde und Hausgenossen Lichtenberg, der seine journalistischen 
Sporen schon verdient hatte, die Redaktion des Taschenkalenders antrug und zwar unter der 
günstigen Bedingung, daß Lichtenberg fortan mietfrei bei Dieterich wohnen sollte. Lichtenberg 
nahm das verlockende Angebot an; es ersparte ihm nicht nur den Mietzins, sondern eröffnete 
ihm auch die Möglichkeit, wissenschaftliche Mitteilungen und kritische Beobachtungen in einem 
eigenen Organ zu veröffentlichen. Er hat den Taschenkalender von 1777 bis zu seinem Tode 
redigiert und größtenteils verfaßt. 

Über den Ursprung der Idee, neben dem Taschenkalender auch noch eine Zeitschrift erschei-
nen zu lassen, wissen wir nichts mit Sicherheit. Zeitschriftengründungen waren damals gang und 
gäbe. Nach Kirchner erschienen allein zwischen 1780 und 1790 in Deutschland 1 200 neue Zeit-
schriften, das heißt im Durchschnitt monatlich zehn. Warum belastete Lichtenberg, dem - wie 
sich bald herausteilte - schon die Kalenderredaktion zur jährlich wiederkehrenden Quai wurde, 
sich mit der weit schwereren Aufgabe der Leitung einer vielseitigen wissenschaftlichen (wenn 
auch popularisierenden) Zeitschrift, bei der es nicht jährlich etwa 120 Seiten kleinsten Formats, 
sondern etwa 1 000 Seiten größeren Formats zu füllen, zu ordnen und zu überwachen galt? 

Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, bewegen wir uns auf dem unsicheren Boden der 
Vermutungen. In seiner vorzüglichen und liebevollen Studie über „Forster und Lichtenberg" 
möchte Wolfgang Rödel annehmen, daß die Zeitschriftengründung Lichtenbergs eigene Idee 
war und daß er Anfang Januar 1779 Forster bei dessen Besuch in Göttingen spontan die Mitar-
beit angeboten habe. Wie wir sehen werden, ist die Idee viel älter, und Lichtenberg hatte schon 
dreiviertel Jahr eher Forster mit Erfolg zur Mitarbeit aufgefordert. 

Eine zweite Möglichkeit wäre, daß der Plan von dem Verleger Dieterich ausging. Im Winter 
1777 war Lichtenbergs erster Taschenkalender erschienen. Der Eingangsaufsatz (Lichtenbergs 
Angriff auf Lavaters physiognoinische Theorien) hatte dem Kalender zu einem ungeahnten Er-
folg verholfen: die Auflage war schnell vergriffen, eine Neuauflage wurde notwendig. Dieterich 
fühlte sich in der Richtigkeit der Wahl Lichtenbergs zum Redakteur bestätigt. Er könnte sich 
gefragt haben: warum sollte nicht neben Berlin, Jena und Weimar, Leipzig und Frankfurt auch 
Göttingen außer der blühenden Besprechungs-Zeitschrift (den Göttingischen Anzeigen von ge-
lehrten Sachen) eine wissenschaftliche Zeitschrift haben können? 

Eine dritte Möglichkeit, die meines Erachtens viel Wahrscheinlichkeit hat, ist, daß die Idee des 
Magazins von der Göttinger Societät der Wissenschaften, insbesondere von ihrem Sekretär, Pro-
fessor Heyne, ausgegangen ist. Ein Stelle in einem Brief Lichtenbergs vom August 1779 bietet 
dafür Anhaltspunkte. Lichtenberg schickt Heyne den Text der Voranzeige des Magazins zur 
Begutachtung und prahlt dann ein wenig über die redaktionellen Vorbereitungen, die Auslands-
korrespondenten und so weiter. Er verspricht, sich „alle nur ersinnliche Mühe zu geben um dem 
Göttingischen in dem Titul gemäß zu handeln". Das läßt doch wohl darauf schließen, daß Heyne 
auf irgendeine Weise mit der Entstehung des Magazins zu tun gehabt hat. Diese dritte Möglich-
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keit hat auch wohl Schlosser, der den Ereignissen ja noch näher stand, bei seiner ausführlichen 
Besprechung des Magazins angenommen. Er sagt: „Als das Resultat des Entschlusses der Göttin-
ger Gelehrtenaristokratie auch ihrerseits mit dem Publikum in Verbindung zu treten, betrachten 
wir das von Georg Forster und von Lichtenberg unternommene Göttingische Magazin". 

Das alles bleiben jedoch Vermutungen. Fest steht, daß Lichtenberg sich spätestens im Frühjahr 
1778 — also kurz nach Erscheinen seines ersten Taschenkalenders — ganz eindeutig als Redakteur 
seiner künftigen Zeitschrift betätigte, daß der Plan also damals schon gefaßt war. Am 24. August 
1778 schreibt Lichtenberg seinem Freunde Hindenburg: „Beiträge zu meinem Journal habe ich 
bereits in Händen, namentlich welche von den beiden Forstern in London, teils haben sie meine 
Mitarbeiter parat." Lichtenberg hatte also spätestens im Frühjahr 1778 über seine Zeitschriften-
pläne nach London geschrieben, sowohl an den Vater Johann Reinhold Forster, als an den Sohn 
Georg Forster, und er hatte von beiden schon einen Artikel in Händen. In seiner Göttinger 
Umgebung hatte er ebenfalls Mitarbeiter angeworben. Der Plan hatte sich auch herumgespro-
chen. Boie in Hannover hatte davon gehört, und er hatte Lichtenberg, der in Boies Deutschem 
Museum seine englischen Theaterbriefe veröffentlicht hatte, vorgeschlagen, statt einer eigenen 
Gründung lieber intensiver am Deutschen Museum mitzuarbeiten: unter guten finanziellen Be-
dingungen. Noch scheint Lichtenberg geschwankt zu haben, wie wenig aber, das zeigt eine 
scherzhafte Bemerkung in dem eben genannten Briefe an Hindenburg: „Ich mag das Kind nicht 
zeugen, weil ich keinen Namen dafür weiß" — Niederschlag von Lichtenbergs eifrigem Bemühen 
um den richtigen Titel der neuen Zeitschrift. Daß er nicht nur sich selbst und Hindenburg damit 
plagte, zeigt ein Blatt in seinem Nachlaß. In Forsters Hand 2 werden dort 72 teils ernstgemeinte, 
teils scherzhafte Titelvorschläge gemacht, mit dem Angebot, die Liste bis zu 1000 Vorschlägen 
zu ergänzen. Dieses Blatt ist auch der Beweis dafür, daß zwei Bestandteile des Titels von vorn-
herein festgelegt waren: „Göttingisch" und „für Wissenschaften und Litteratur". Die teilweise 
recht amüsante Liste dürfte in Göttingen und zwar im Dieterischen Hause entstanden sein: zwei 
der Vorschläge tragen den Zusatz: „invenit J. C. Dieterich". Unter den Vorschlägen finden sich: 
Warenlager, Picknick, Crethi und Plethi, Trödelbuch, Folterkammer, Benigna et Maligna, 
Schnickschnack, Ranzen, Fricassee; allen ist „Göttingisch" vorangesetzt, und sie werden abge-
schlossen mit den Worten „für Wissenschaften und Litteratur". 

Vier Monate, nachdem Lichtenberg den Brief an Hindenburg geschrieben hatte, kam Georg 
Forster nach Göttingen. Er trifft am 27. Dezemer 1778 ein und nimmt für die zwei Wochen sei-
nes Aufenthalts Einzug bei Lichtenberg. Es war das erste Wiedersehen seit dem Winter 1775 in 
London. Forster hatte diesem Wiedersehen, wie es heißt, „schon lange entgegengewartet", für 
ihn und Lichtenberg war es selbstverständlich, daß er bei Lichtenberg wohnen würde. Forster 
durfte - einziger Fall in all den Jahren der Merkbücher - etwas in Lichtenbergs Merkbuch ein-
tragen, und was er eintrug, ist nur dadurch verständlich, daß die beiden sich gemeinsamer Ge-
spräche in London erinnerten. Sehr schnell wurde Forster nun in die Zeitschriftpläne einbezogen. 
Die endgültige Gründung des Göttingischen Magazins fand in den ersten Januarwochen des Jah-
res 1779 statt. Es gibt einen undatierten Brief Lichtenbergs an Hindenburg. Ebstein, der diesen 
Brief 1905 veröffentlicht hat, hat ihn aufgrund von in dem Briefe enthaltenen Mitteilungen über 
Stellung und Sichtbarkeit eines Kometen von dem damaligen Direktor der Sternwarte in Göttin-
gen datieren lassen. Ihm zufolge wurde der Brief Mitte Februar 1779 geschrieben. Schon mit 
diesem Briefe erhielt Hindenburg das erste „Advertissement" des Magazins. 

Soweit die Vorgeschichte. Wir können uns nun wieder der Frage nach Lichtenbergs Motiven 
für die Übernahme der Redaktion zuwenden. Dazu müssen wir wohl in erster Linie die große 
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Ehre rechnen, die mit der Aufgabe verbunden war, eine repräsentative Zeitschrift der Universität 
Göttingen zu leiten. Ein anderes Motiv finden wir erst spät bestätigt, nämlich in der Zeit, als das 
Magazin schon nicht mehr bestand. 1788 schreibt Lichtenberg, ein Wiedererscheinen des Maga-
zins erwägend: „Es ist doch schön eine Gelegenheit zu haben, zu weilen etwas zu sagen, woraus 
sich nicht sogleich ein Buch machen läßt." 

Die Gründung wurde zweifellos zwischen Lichtenberg, Forster und Dieterich vertraglich fest-
gelegt. Die Aufgaben wurden verteilt. Während in der Vorankündigung, die im August 1779 
vorlag und dann in Taschenkalender für 1780 erschien, noch davon die Rede war, daß beide 
Redakteure eine „gemeinschaftliche Aufsicht" führen sollten, wissen wir aus dem Vorbericht 
zum ersten Heft (Januar 1780), daß Lichtenberg allein Auswahl und Anordnung der Abhand-
lungen übertragen waren, oder, wie es heißt, „seinem Gutdünken überlassen waren". Forster war 
von Anfang an damit einverstanden, lediglich seinen Namen herzugeben. Jürgen Wilke spricht 
davon, daß ihm „die Nebenrolle eines werbewirksamen Aushängeschildes" zufiel. Und in der 
Tat hätte man damals keinen besseren, zugkräftigeren Namen finden können. Auf den bald fol-
genden Reisen Forsters durch Deutschland und Österreich zeigte sich, daß sein Name nicht nur 
die Türen aller großen Gelehrten und bedeutenden Schriftsteller öffnete, sondern auch die zu 
Königs- und Kaiserthronen. 

Von weiteren Einzelheiten des Verlagsvertrages wissen wir wenig, nichts über die Vergütung 
der Redakteure und über die Auflagenhöhe, wenig über Honorare der Mitarbeiter. Beide Redak-
teure haben offensichtlich auf sich genommen, ihre Freunde und Bekannten als Mitarbeiter zu 
werben und eigene Beiträge zu liefern. Forster verpflichtete sich überdies, geographische Artikel 
zunächst im Magazin und erst „nach Jahr und Tag" an anderer Stelle zu veröffentlichen. 

Lichtenberg konnte nun auf festerer Grundlage als bisher seine vorbereitende redaktionelle 
Tätigkeit fortsetzen. Er verschickt die Ankündigungen des Magazins an seine Bekannten, unter 
anderem an Boie mit der Mitteilung, daß es mit dessen Deutschem, Museum wenig oder gar nicht 
kollidieren werde, wie es in einem, soweit ich sehe, unveröffentlichten Briefe vom 26. August 
1779 heißt. Vor allem aber geht es nun um die Mitarbeiter. Zunächst kamen die Göttinger Kol-
legen in Frage. Gleich im ersten Heft finden sich denn auch Beiträge von Feder, Meister und 
Blumenbach - drei engeren Freunden Lichtenbergs. Ihnen folgen im zweiten und dritten Stück 
Kästner, Pütter und Meiners, später Michaelis, Schlözer, Gmelin, Hissmann und Brandis. Man-
che von ihnen, vor allem Blumenbach, sind mit mehreren Beiträgen vertreten. 

Ein großer Teil der Briefe Lichtenbergs, die aus dieser Zeit erhalten sind, ist der Werbung von 
Mitarbeitern oder Abonnenten gewidmet. Mit Erfolg wendet er sich an Johann Reinhold Forster, 
an Sömmerring (dessen Beitrag dann aber nicht erschien), an den Amateurphysiker Kirchof, an 
Reimarus, an seinen jungen Freund Hollenbach, an den Arzt Girtanner, an Bürger und Wilhelm 
Gottlieb Becker (obwohl dieser sich vielleicht zunächst selbst an Lichtenberg gewandt hat), an 
Nicolai, an Ebell und an Herschel in England, an Woltman und an von Trebra. Die geringe Zahl 
und Bedeutung der Mitarbeiter, die Forster anwerben konnte, verschwindet dagegen ebenso, wie 
dessen eigene Beiträge (9, worunter Übersetzungen und Auszüge, mit einem Umfang von 200 
Seiten) gegen Lichtenbergs 25 Artikel mit einem Umfang von 480 Seiten verschwinden, wozu 
noch die redaktionellen Mitteilungen kommen. Zwei prominente Namen sind noch zu erwäh-
nen: Lessing erklärte sich sofort zur Lieferung von Beiträgen bereit; durch seinen Tod im Fe-
bruar 1781 kam es nicht zur Verwirklichung. Jean Paul schickte 1784 zwei Beiträge; aus Grün-
den, die wir nicht kennen, nahm Lichtenberg sie nicht an. 

Die Thematik der Artikel des Magazins wurde eingeschränkt durch den Ausschluß theologi-
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scher, medizinischer und juristischer Fachartikel. Es galt offenbar in erster Linie, den Bereich der 
vierten, modernen Fakultät, die sich die philosophische nannte, aber weit mehr umfaßte, zum 
Beispiel Staatswissenschaften, Naturwissenschaften und Geschichte, weiteren Kreisen zugänglich 
zu machen. Daneben sollte die Literatur ihren Platz im Magazin einnehmen. Alles das sollte so 
„faßlich und angenehm" wie möglich vorgetragen werden, und „Ernst sollte mit Munterkeit 
abwechseln". Zu diesen Programmpunkten mußte sich, wollte das Magazin ein Erfolg werden, 
eine gewisse Aktualität gesellen, ein Aufspüren von Themen, die gerade im allgemeinen Interesse 
standen. Belehrung in gefälliger Form und Unterhaltung in einer der wissenschaftlichen Umge-
bung würdigen Art - das war das Programm. Die Beziehung zu Göttingen sollte im Vordergrund 
stehen. In ihrer Monographie über „Lichtenberg als Publizist und Journalist" 3 hat Rosemarie 
Fabian das etwa so formuliert: das Magazin sollte der Mentalität einer Universitätsstadt entspre-
chen, deren politische Zugehörigkeit zu Hannover sie zugleich zu einem Vorposten englischer 
Aufklärung werden ließ, „frei von Pathos und Leidenschaft, wach zum Zweifel, zur Kritik, exakt 
und eindeutig". 

Vom ersten Moment an, schon beim Erscheinen des ersten Heftes zweifelte Lichtenberg daran, 
daß er allen diesen Ansprüchen und Vorhaben gerecht werden könne. In der Vorrede schreibt er: 
„Es fehlt diesem Stück vielleicht an Mannigfaltigkeit." Damit meinte er nicht die Themen. Sie 
waren vielseitig genug (über den unbefugten Büchernachdruck, über Tahiti, über Gewitter und 
Wolkenbildung, über Mumien usw.). Was er selbst vermißte und worüber er mit Recht Klagen 
der Leser befürchtete, das war die Mannigfaltigkeit im Ton. Und so verspricht er, in Zukunft 
sollten Ernst und Munterkeit abwechseln. 

Erst im fünften Stück findet das Magazin zum ersten Mal Anschluß an Aktualität. Zugleich 
entdecken wir hier, wenn wir von Lichtenbergs eigenem Beitrag, dem Orbis pictus absehen, zum 
ersten Mal ein menschliches Element im Magazin. Das Heft schließt nämlich mit dem wörtlichen 
Bericht über das letzte Verhör des in Zürich enthaupteten Pfarrers Waser. Hiermit beginnt ein 
Stück Redaktionsgeschichte, das verdient, etwas eingehender betrachtet zu werden. 

Am 27. Mai 1780 war der Pfarrer Waser in Zürich wegen Landesverrats und einer Reihe 
anderer Verbrechen zum Tode verurteilt und eine Stunde später enthauptet worden. Über die 
Grenzen der Schweiz hinaus bildeten sich in der öffentlichen Diskussion direkt zwei Meinungen, 
von denen die heute allgemein anerkannte von einem ungesetzlichen Verfahren und einer unver-
hältnismäßigen Strafe, ja von einem Justizmord sprach. 

Unter den Zeugen der Hinrichtung war ein junger deutscher Journalist (so würden wir ihn 
heute bezeichnen): Wilhelm Gottlieb Becker, Er besuchte Lichtenberg (das Datum ist nicht be-
kannt), und es ist anzunehmen, daß er Lichtenberg bei dieser Gelegenheit eine Abschrift des 
wörtlichen Berichts über das letzte Verhör Wasers zur Veröffentlichung im Magazin zur Verfü-
gung stellte. Der Bericht erschien etwa Ende November 1780, sieben Seiten lang. Ein weiteres 
Waser-Dokument schloß sich an: der ebenfalls wörtliche, zehn Seiten lange Bericht von der 
Unterredung Wasers mit seinen beiden jungen Söhnen, fünf Tage vor der Enthauptung, als 
Waser seine Lage schon als hoffnungslos erkannt hatte. Becker versprach Lichtenberg einen 
weiteren Beitrag zu diesem Thema. In seinem Brief vom 20. Februar 1781 schreibt er: „Hier 
habe ich die Ehre ihnen den Aufsatz über Waser und seinen Prozeß zu übersenden." Er entschul-
digte sich wegen der Verspätung und verspricht weitere Beiträge. Lichtenberg bestätigt am 26. 
März den Empfang des „vortrefflichen und sehr interessanten Lebens von Waser", das er „mit 
großem Vergnügen gelesen habe". Ein solcher Aufsatz verdiene den ersten Platz im folgenden 
Stück des Magazins. Er erschien denn auch im Mai 1781. 
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Hier ist einzuschalten, daß Wasers Prozeß auch nach Göttingen hinüberspielte. Eines der ihm 
vorgeworfenen Verbrechen war, daß er unter Umgehung der Zensur verleumderische und lan-
desverräterische Berichte an Professor Schlözer geschickt habe, der sie bestimmungsgemäß in 
seiner Zeitschrift Briefwechsel  veröffentlicht hatte. Die darauf bezüglichen Stellen aus Beckers 
Artikel legte Lichtenberg Schlözer vor, um seine Zustimmung zum Abdruck zu erhalten. Schlözer 
gab die Zustimmung bereits am 8. März, verlangte aber, daß am Schluß des Aufsatzes für das 
nächste Heft „einige Anmerkungen" von ihm angekündigt würden (durch Schlözers Schuld 
verzögerte sich dann das Erscheinen des ersten Teils dieser Anmerkungen. Ein zweiter Teil ist 
nicht mehr erschienen.) Es ist sowohl bezeichnend für Lichtenbergs Gewissen in dieser Angele-
genheit, als auch ein glücklicher Umstand für uns, daß Lichtenberg unter den ganz wenigen Brie-
fen aus dieser Periode die von Becker und Schlözer aufgehoben hat. Am 8. März schreibt Schlö-
zer: „Mir dünkt, Hr. Becker geht barbarisch mit dem Manne um." In der Tat: wenn wir heute 
Beckers Aufsatz, der in einen Brief an Gleim eingekleidet ist, lesen, erscheint es uns unverständ-
lich, wie Lichtenberg ihn schlechthin schön und interessant finden und ihn in das Magazin auf-
nehmen konnte. Es ist ein langatmiger, von scheinbarer Objektivität geradezu triefender Bericht, 
dessen einseitige Einstellung gegen Waser und für die Züricher Gerichtsbarkeit auch dem Unbe-
fangensten ins Auge springen muß. Schlözer reagierte dementsprechend. Was er als „Vorläufige 
zerstreute Anmerkungen" den Lesern des Magazins zu sagen hatte, war ein grandioses, von 
Meisterhand geschriebenes Stück Prosa, in dem Gerechtigkeits- und Wahrheitssinn brannten und 
Empörung zitterte. Schlosser zählt denn auch diese „Anmerkungen" zu Schlözers größten jour-
nalistischen Leistungen. 

So spannend diese Episode in der Geschichte des Magazins sich heute lesen mag, so entsetzlich 
muß sie für Lichtenberg gewesen sein. Forster lehnte jede Verantwortung für Beckers „Wechsel-
balg" ab. An Jacobi schrieb er am 17. Juli 1781: „Lassen Sie mir Gerechtigkeit widerfahren und 
glauben, daß ich nicht Schuld an den Girtannerschen und Beckerschen Wechselbälgen" bin. 
„Das beste davon ist, daß die Beckersche Schrift eine Antwort von Schlözer in ebendem Magazin 
verursacht, welche vieles von Wasers Schicksal noch aufklären wird." Forster fährt empört nach 
Göttingen, schreibt dann aber resigniert: „Ich kann dem Magazin nicht aufhelfen." 

Lichtenberg dürfte über diese durch ihn verschuldete Entwicklung noch enttäuschter gewesen 
sein, als er vorher schon war. Dem zweiten Jahrgang hatte er noch einen Vorbericht mitgegeben, 
der versprach, das Magazin durch satirisch-poetische Beiträge dem Geschmack eines größeren 
Publikums besser anzupassen. Das erste Stück des dritten Jahrgangs, mit großer Verspätung 
erschienen, bringt nichts dergleichen, erst im vierten Stück findet sich wieder eine Vorrede. Sie 
enthält nicht viel Neues. Das Magazin bleibt im Grunde unverändert. Die Mehrzahl der Artikel 
sind als spezialwissenschaftliche Abhandlungen zu kennzeichnen. Lichtenberg brachte durch 
seine eigenen satirischen und zum Teil poetischen Beiträge etwas Leben in seine Zeitschrift. Die 
einzige Würze erhielt sie aber - gegen Forsters ursprüngliche Absicht, heftige Streitschriften dem 
Magazin fernzuhalten — durch Lichtenbergs Angriffe gegen Voss. 

Als lebensfähig hatte das Göttingische Magazin sich nicht erwiesen. Bürger hatte das schon 
beim Erscheinen des ersten Heftes befürchtet. Er schrieb damals an Boie, daß es für einen sol-
chen Inhalt in solcher Form wohl kaum ein Lesepublikum gäbe. Auch Forster war von Anfang 
an enttäuscht. Zur Rettung wurde erwogen, Bürger oder Blumenbach an Forsters Stelle in die 
Redaktion aufzunehmen. Das blieben Pläne. Nach drei und einem drittel Jahrgang und nach fünf 
und einem halben Jahr stellte Dieterich das Erscheinen des Magazins ein. Es ist erstaunlich und 
rührend, wie schwer Lichtenberg sich trotz aller Enttäuschungen von dem Unternehmen trennen 
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konnte, immer wieder taucht der Gedanke erst nach einer Fortsetzung, dann nach einem Neube-
ginn bei ihm auf. Schließlich resignierte er endgültig. Das war im Oktober 1792. 

Wie sehen wir heute Lichtenberg als Redakteur? Man hat ihn einen schlechten Redakteur 
genannt, weil seine Zeitschrift nur so kurz bestanden habe, so viel kürzer als das Deutsche 
Museum oder der Teutsche Merkur, um von den langlebigen Besprechungszeitschriften zu 
schweigen. Dieser Vorwurf ist ungerecht. Langlebigkeit ist kein Qualitätsmerkmal für eine Zeit-
schrift. Ein längeres Leben als fünf Jahre war damals nur sehr wenigen Zeitschriften beschieden. 
Man denke an Schillers Hören, die man als die bedeutendste Zeitschrift der Klassik bezeichnet 
hat: sie erschienen von 1795 bis 1797; Goethes Propyläen und das Athenäum der Gebrüder 
Schlegel lebten beide von 1798 bis 1800. Es waren darum keine schlechten Zeitschriften, ihre 
Herausgeber keine untüchtigen Redakteure. Bernhard von Brentano hat hierzu Beherzigenswer-
tes gesagt: „Ein Zeitschriften jähr dürfte zehn Menschen jähren entsprechen; daran kann man 
ausrechnen, wie betagt manche Revuen sind, und daß eine Zeitschrift, die einige Jahre existiert 
hat, ein hohes Alter erreichte." 

Das Göttingische Magazin erfüllte die Verlegererwartungen Dieterichs ebensowenig wie die 
hochgespannten Erwartungen des Publikums, das sich gelangweilt fühlte, zu einer zu sehr fach-
lich bezogenen Lektüre gezwungen sah, lange vergeblich nach munterer Unterhaltung aus-
schauen und schließlich immer länger auf das folgende Heft warten mußte. Sicherlich waren 
diese Mängel zu einem großen Teil auf Lichtenberg zurückzuführen. 

Hatte er sich zuviel vorgenommen? Oder standen außer seiner fast immer schlechten Gesund-
heit andere Gründe, unvorhersehbare Umstände einer besseren Erfüllung seiner Pflichten als 
Redakteur im Wege? Es lassen sich eine ganze Reihe solcher Gründe anführen. Sie häufen sich 
geradezu mit dem Beginn des Jahres 1782. Sieht man von den Vorlesungspflichten, von der 
Redaktionsarbeit für den Taschenkalender, von der regulären Korrespondenz ab - diese Ver-
pflichtungen waren Lichtenberg ja von vornherein bekannt - , dann konnte damals doch noch 
vieles andere eine gewissenhafte Redaktionstätigkeit beeinträchtigen. 

In die Zeit vom Juni 1782 bis zum März 1785 fällt die neue, ganz ungewöhnlich umfangreiche 
und rege physikalische Korrespondenz mit dem Konsistorialsekretär Wolff in Hannover. Lich-
tenberg schrieb ihm in dieser Zeit 62, zum Teil viele Seiten lange wissenschaftliche Briefe. In 
diese Zeit fällt auch Lichtenbergs intensive Beschäftigung mit der Aerostatik und den Luftbal-
lonexperimenten. Sie hat ihn psychisch besonders beansprucht, weil er mit ansehen mußte, wie 
eine Erfindung, der er schon ganz nahe war, 1783 in Frankreich verwirklicht wurde. Fast gleich-
zeitig ist der Anfang seiner eingehenden Beschäftigung mit Hogarth anzusetzen, die dann seit 
1784 im Taschenkalender ihren Niederschlag fand. Und schließlich ist da noch das wohl erschüt-
terndste Ereignis in Lichtenbergs Leben: der Tod seiner jungen Geliebten, der Stechardin, im 
August 1782. Ist es unter solchen Umständen nicht eher erstaunlich und aller Bewunderung 
wert, daß Lichtenberg überhaupt in der Lage war, das umfangreiche Magazin erscheinen zu las-
sen, sei es auch mit immer wachsenden Verzögerungen; und daß er dazu noch einen erheblichen 
- und sicherlich nicht den schlechtesten! - Teil des Inhalts selbst verfaßte. 

Lichtenberg war sich gewisser Schwächen durchaus bewußt. Aber das waren Schwächen nicht 
so sehr gegenüber der redaktionellen Aufgabe, die ihm gestellt war, als gegenüber dem Publikum 
und gegenüber seinem Verleger. Er hielt sich - das ergibt sich aus seinen wiederholt auftauchen-
den Plänen für eine Wiederbelebung des Magazins - durchaus nicht für unfähig. Nur verlangte 
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das Publikum zuviel Unterhaltung, der Verleger zu schnelle finanzielle Erfolge. Über den Wert 
seiner Arbeit, über die Bedeutung seiner Zeitschrift hatte er dieselben positiven Gedanken, die 
späteren Beurteilungen des Magazins zugrunde liegen. Im Mai 1784 verteidigte er sich gegen die 
Kritiker in einem Briefe an seinen Freund Ebell, man müsse nicht das einzelne Heft zum Maßstab 
eines Urteils nehmen, sondern den ganzen Band. Das Ganze müsse zeigen, was das Magazin wert 
sei. Aufschlußreicher noch sind die an die Schriftsteller gerichteten Worte am Beginn des zweiten 
Jahrganges. Aus ihnen spricht Lichtenbergs Vertrauen in die Bedeutung seiner Arbeit, zugleich 
seine Hoffnung für die aufklärerische Wirkung seiner Tätigkeit: „Je weiter sich bei einer Unter-
nehmung die Aussicht ins Künftige erstreckt, bei erprobter Übersicht über das Gegenwärtige, 
desto sicherer führt sie zur Unsterblichkeit. Was ein solcher jetzt bloß dem Besten schreibt, 
schreibt er höchstwahrscheinlich für eine erleuchtetere Menge in der Zukunft." 

Die beste und lichtenbergischste Antwort gab er den Kritikern im letzten Heft des ersten 
Jahrganges in seiner Satire Gnädigstes Sendschreiben der Erde an den Mond. In seiner Disserta-
tion über das Feuilleton bei Lichtenberg hat Lesser sie mit Recht als „Muster einer geistsprü-
henden Diatribe" bezeichnet. 

Schon vor fast 150 Jahren erkannte Schlosser die wahre Bedeutung der von Lichtenberg redi-
gierten Zeitschrift. In seiner Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts widmete er ihr mehr als 
sieben Seiten durchaus positiver Beurteilung. Kirchner spricht in seinem Werke über die deut-
schen Zeitschriften von dem „weit über seine Zeit hinausreichenden Ansehen des Magazins", 
das Lichtenberg (und Forster) ihm gegeben hätten. Von Seile nennt es ein „bedeutendes Jour-
nal". Grenzmann faßt sein Urteil so zusammen: „Lichtenberg hatte den Ehrgeiz, aus dieser Zeit-
schrift ein hochstehendes Organ der aufklärerischen Bildung zu machen . . . mußte sich aber 
eingestehen, daß ihm für solche Ansprüche das Publikum fehlte Die Zeitschrift teilt das 
Schicksal von Schillers Hören: trotz Qualität und fürsorglicher Betreuung ging sie schon 1785 
wieder ein - oder gerade darum." 

1 Erweiterte Fassung eines Vortrags, gehalten auf 
der Lichtenberg-Tagung 1980 in Ober-Ramstadt. 

2 Herrn Ulrich Joost in Göttingen verdanke ich die 
Identifizierung. 

3 Ungedruckte Dissertation Freiburg 1947. 


