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Zitiert nach der schönen Lichtenberg-Aus-
gabe im Hanser-Verlag, herausgegeben von 
Wolfgang Promies. Kein Wunder, daß es ein 
Problem war und ist, den Schriftsteller Lich-
tenberg im deutschen Sprachraum populär zu 
machen: Die Tiefe seines Denkens ist so unan-
genehm hell erleuchtet. Doch wer sich vor 
Aufklärungen nicht fürchtet und gerne etwas 
Gutes liest, sollte, so meine ich hier ganz 
unverhohlen, mit der Lichtenberg-Gesellschaft 
Bekanntschaft schließen. Die tagt auch näch-
stes Jahr Ende Juni wieder in Ober-Ramstadt; 
man kann interessante Vorträge hören, zum 
Beispiel über die 4 000 Zeitschriften deutscher 
Sprache im 18. Jahrhundert, oder über Re-

chenmaschinen und Luftballons im Rokoko, 
es gibt auch eine Ausstellung, man lernt Lich-
tenberg-Freunde aus allen Gegenden der 
Bundesrepublik und West-Berlins kennen, 
ganz originelle Leute darunter, man hat den 
Odenwald vor der Tür und man kommt einem 
verstorbenen Landsmann und Autor näher, 
der notierte: „Wir  schreiben für den Men-
schen, mit dem wir leben, und nicht für das 
alte Griechenland." Die Adresse der Lichten-
berg-Gesellschaft teilt der Autor dieses RIAS-
Extrablattes auf Anfrage gerne mit. 

Ruprecht Kurzrock 
RIAS Berlin, 2. 7. 1980 

Mitgliederversammlung 
der Lichtenberg-Gesellschaft 1980 

Am 29. Juni 1980 fand im Sitzungssaal des 
Rathauses von Ober-Ramstadt zum Abschluß 
der 3. Tagung der Lichtenberg-Gesellschaft 
die Jahreshauptversammlung statt, an der 23 
stimmberechtigte Mitglieder teilnahmen. 

Die wichtigsten Beschlüsse und Vorschläge 
waren: Wegen der Übergangsschwierigkeiten 
in Zusammenhang mit der langen Krankheit 
und dem Tod von Dr. Ernst Johann wird der 
Schatzmeister Bernd Achenbach erst im 
kommenden Jahr über das Geschäftsjahr 
1979/80 berichten, werden der Bericht der 
Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstan-
des aus dem gleichen Grund ebenfalls auf das 
nächste Jahr verschoben, in dem übrigens 
Neuwahlen des Vorstands anstehen. Die bei-
den Kassenprüfer Gumbert und Dostal wur-
den in ihrem Amt bestätigt. Die überwälti-
gende Mehrheit der Versammlung lehnte eine 
Erhöhung des Beitrags ab. 

Als thematische Schwerpunkte für die 
Tagung 1981 wurden folgende Vorschläge 
eingebracht: Lichtenberg im Kreis seiner Kol-

legen; soziale Bedingungen der Professoren im 
18. Jahrhundert; Lichtenberg und die Franzö-
sische Revolution; Lichtenberg und Karl 
Kraus. 

Hans Ludwig Gumbert erklärte sich bereit, 
eine Umfrage über das bevorzugte Datum der 
Tagungen der Lichtenberg-Gesellschaft durch-
zuführen. Etwaige Konsequenzen aus der 
Umfrage sollen sich jedoch frühestens für die 
Tagung 1982 ergeben. Für 1981 gab die 
Mehrheit der Anwesenden dem Tagungster-
min 26.-28. Juni den Vorzug. 

PHOTORIN 1 und 2 
sind, wie uns die Druckerei mitteilt, nur noch 
in wenigen Exemplaren vorhanden. Für neue 
Mitglieder daher dieser Hinweis: Heft 1 und 2 
sind direkt über die Druckerei zum Preis von 
jeweils DM 20,- zu beziehen. 
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