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Ulrich Joost und Peter Wengel
Repertorium über die Publikationen
der Lichtenberg-Gesellschaft
Einleitung
… solche Leute sind so wenig eigentliche Gelehrte, als
Register Bücher sind. [D 255]
Statt zu übersetzen sollten sich Köpfe die nichts Besseres zu tun wissen auf das Register-Machen legen.
[J 311]
Vorstand und Beirat der Lichtenberg-Gesellschaft beschlossen auf ihrer Sitzung
im Herbst 2002, das 25jährige Bestehen der Lichtenberg-Gesellschaft zum Anlass
zu nehmen, die bisherige Arbeit durch ein Repertorium der sämtlichen Publikationen dieser Gesellschaft (anderswo nennt man so etwas, zu Unrecht, Register)
und einen chronikalischen Bericht ihrer Tätigkeit zu dokumentieren. Dieser Band
bietet zugleich die Möglichkeit, die unselig missverständliche Differenz zwischen
virtuellem und wahrem Erscheinungsjahr der Lichtenberg-Jahrbücher endlich
auszugleichen – weswegen es eine reguläre Jahreszahl trägt.
Die vorstehende Chronik durften wir in die bewährten Hände unseres Beiratsmitglieds Peter Neumann legen, der schon einige Erfahrung in dieser Gattung hat.
Den Plan eines Repertoriums hatte der Unterzeichnete schon vor Jahren gefasst
und zunächst gemeinsam mit Stefan Nolting, seinem langjährigen Mitredaktor
beim Jahrbuch, einige Vorarbeiten geleistet. Das Unternehmen war dann aber irgendwann abgebrochen und liegen geblieben. Nun gelang es, Peter Wengel als
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu gewinnen, auf dessen Schultern bei der Fertigstellung die Hauptlast lag.
Nach der durchaus zu Recht negativen Kritik des entsprechenden Hilfsmittels
für das Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft (vgl. Lichtenberg-Jahrbuch
1999, 319) mussten wir naturgemäß danach trachten, selber derlei Fehler zu vermeiden und die eigenen Blößen zu decken. Lessing mag zwar Recht haben mit
seinem Diktum, wonach der Kritiker es nicht besser können muss als der Dichter,
aber hier geht es um Registerarbeit, von der übrigens auch Lichtenberg bei allem
Respekt nicht allzu hoch dachte.
Die folgenden Benutzungshinweise dürften genügen: Ausgewertet wurden das 1.
und 2. Lichtenberg-Gespräch, dann vor allem der Photorin und das LichtenbergJahrbuch, in bescheidener Auswahl die „Informationen für die LichtenbergFreunde“ und die „Mitteilungen der Lichtenberg-Gesellschaft“, um einzelne verborgene Hinweise, die sonst untergehen würden, aufspüren zu können; schließlich
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noch das Sammelbändchen „Lichtenberg und …“, das freilich größtenteils nur
überarbeitete Versionen mitbringt.
Wir haben neuerlich nach Autopsie alle Titel und Seitenzahlen überprüft; die
mehrfach dabei angefallenen Korrekturen gegenüber den Inhaltsverzeichnissen
sind nachstehend nicht eigens erwähnt.
Diese Inhaltsübersicht wird aufgeschlüsselt nach Verfassern und (im Sachregister) Titelstichworten, denen vereinzelt auch Schlagworte beigefügt sind; ferner
durch ein alphabetisches Verzeichnis der rezensierten Werke und ein Abbildungsverzeichnis. Die Künstler von Lichtenberg-Darstellungen sind anhangsweise dem
Verzeichnis der Autoren beigegeben.
Eingeführt haben wir nur die folgenden Siglen, alle anderen Abkürzungen sind
altbekannt oder verstehen sich von selbst:
BrEmpf:
Info etc.:
Jb88 ff.:
LG1 / LG2:
Liu:
M:
Ph:
R:
Ü:

Briefempfänger
Informationen für die Lichtenberg-Freunde
Lichtenberg-Jahrbuch 1988 ff.
Das 1. /2. Lichtenberg-Gespräch
Lichtenberg und … 1991 (Gesamtinhalt auf S. 77 f. )
Mitteilungen der Lichtenberg-Gesellschaft
Photorin
Rezension, Rezensent
Übersetzung, -er (im Autorenverzeichnis)

Die halbfettgedruckte zweistellige Ziffer hinter der Sigle Jb bezeichnet das virtuelle
Jahr des betreffenden Bandes, nicht sein wahres Erscheinungsjahr (meist im Sommer danach), also Jb92 = Lichtenberg-Jahrbuch 1992; hinter Ph und M stehen
dagegen die Heftnummern; die Erscheinungszeiten, soweit sie im Impressum korrekt sein sollten, kann man den Übersichten auf den folgenden Seiten entnehmen.
Redaktionsschluss ist, um nicht in Versuchung zu geraten, das Jahrbuch 2004
etwa noch mit aufzunehmen, der 1. Juli 2003.
1. Mai 2004, Rohrbach über Ober-Ramstadt
Ulrich Joost
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