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MANUSKRIPT 

 

Musik 
 
Zitator: 
Ein Buch ist ein Spiegel, wenn ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel 
heraus sehen.  
Wie geht es, fragte ein Blinder einen Lahmen; wie Sie sehen, war die Antwort.  
Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse 
Entdeckung ...  
 

Erzählerin: 
Drei Aphorismen von Georg Christoph Lichtenberg. Sie gehören zu seinen 
bekanntesten und sind heute geflügelte Worte. Der Schriftsteller und Philosoph 
konnte komplexe Überlegungen zu ein, zwei Sätzen zuspitzen, die ebenso 
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verständlich wie anschaulich sind. In seinen berühmten „Sudelbüchern“ gibt es 
hunderte davon, dazu reflektierende Passagen, Porträts, Satiren, Wort- und 
Gedankenspiele. Rund 8000 Eintragungen sind erhalten. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Das ist eine Philosophie des Alltags, groß und klein, und das ist noch lange nicht 
alles ausgeschöpft. Das ist auch der Grund dafür, warum wir ihn heute noch lesen. 
Er hinterlässt uns immer noch Lücken zum Nachdenken, zum Weiterdenken. Die 
Anregungskraft dieser Bücher ist exorbitant. 
 
Ansage: 
Georg Christoph Lichtenberg – Meister der Gedankenblitze 
Eine Sendung von Matthias Kußmann. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Es ist die Summe eines 33- oder 35-jährigen Nachdenkens, die uns da vorliegt. 
Natürlich immer wieder gemischt mit Beobachtungen und nur Abgeschriebenem. 
Aber dazwischen wirklich hochkarätiges Nachdenken über alle Bereiche des Lebens, 
der Wissenschaft, der Welt. 
 

Erzählerin: 
Ulrich Joost beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Lichtenberg. Er hat zahlreiche 
Werke von ihm kommentiert und herausgegeben. 
Lichtenberg war nicht nur Philosoph und Schriftsteller, sondern auch ein bedeutender 
Astronom und Experimental-Physiker. Aber er war kein reiner Kopfmensch, sondern 
auch ein sinnlicher Mann, der den Wein und die Frauen liebte. 
 

Zitator: 
Menschliche Wollust, das höchste Werk des Vollkommenheit suchenden Himmels.  
 

Erzählerin: 
Lichtenberg zählt zu den führenden Köpfen der Frühaufklärung. Wie seine Mitstreiter 
wollte er, dass sich Menschen nicht länger von der Religion vorschreiben lassen, was 
sie denken und tun. Sie sollten sich aus ihrer „selbst verschuldeten Unmündigkeit“ 
befreien, wie Kant es nannte und zwar mit der eigenen Vernunft. Doch im Gegensatz 
zu manchen Mitstreitern setzte Lichtenberg nicht nur auf Vernunft, erklärt Gert 
Sautermeister. Er hat eine Gesamtdarstellung von Lichtenbergs Philosophie verfasst. 
 

O-Ton Gert Sautermeister: 
Die Vernunft darf nicht der alleinige Richter über menschliche Verhältnisse sein. Sie 

gerät sonst in die Gefahr der allzu nüchternen Sachlichkeit, ja der Trockenheit. Die 
Vernunft überzeugt uns umso mehr, je bewusster sie mit einbezieht auch die 
Empfindungen, auch die Gefühle. (…) Hinzu gesellt sich, dass Lichtenberg, wenn er 
menschliche Dinge, wenn er Objekte, wenn er soziale Verhältnisse betrachtet hat, 
dies auch mit seinen Sinnesorganen aufzufassen versucht hat. 
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Erzählerin: 
Vernunft, Gefühl und genaue Wahrnehmung sind es also, die Lichtenbergs Denken 
prägen. In Göttingen, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte, gibt es heute 
mehrere Denkmäler für ihn. Eine Bronzeplastik befindet sich bei der alten Staats- und 
Universitätsbibliothek. 
 

O-Ton Klaus Hübner: 
(Atmo) In diesem Akademiehof (…) sitzt seit 1992 Lichtenberg auf einer Bank, vor 
sich auf einer Bank ein Buch, aufgeschlagen. Da steht ein Lichtenbergzitat drin: „Das 
viele Lesen hat uns eine gelehrte Barbarei beschert.“ Da kann und muss man heute 
auch drüber nachdenken, und betroffen sein darf man … 
 

Erzählerin: 
… sagt Klaus Hübner, Geschäftsführer der Göttinger Lichtenberg-Gesellschaft. 
 

O-Ton Klaus Hübner: 
Denn das, was uns die Aufklärung vor über 200 Jahren hat bringen sollen, mehr 
Vernunft – das ist so weiß Gott bis heute ja nicht eingetreten, wenn man an 
Katastrophen und Kriege und Missbrauch auch von Wissenschaft und Literatur 
denkt. 
 

Erzählerin: 
Der große Geist Lichtenbergs wohnte in einem kleinen verwachsenen Körper, mit 
verschobenem Brustkorb und einem Buckel. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Er ist nicht, wie das in den alten Lexika immer steht, durch den unglücklichen Fall, 
verursacht durch eine Amme als Kind, sondern wahrscheinlich durch Rachitis bereits 
im Kindesalter schwer verbuckelt worden. Er war am Ende (…) nicht viel größer als 
1 Meter 44. Durch diese Rachitis, von der er das hatte, war sein Oberkörper so 
verdreht, dass er lebenslang unter einer zunehmenden Lungen- und danach einer 
Herzinsuffizienz gelitten hat. Kurzatmig, ein krampfartiges Asthma, was ihn 
begleitete. 
 

 
O-Ton Gert Sautermeister: 
Umso bemerkenswerter ist, dass er auch immer wieder zu einer optimistischen 
Lebensstimmung zurückgefunden hat, dass er die Depressionen, die ihn gelegentlich 
überwältigt haben, auch immer wieder zu überwinden verstand. 
 

Erzählerin: 
Bemerkenswert ist auch, wie viele Lichtenbergsche Gedanken heute noch aktuell 
sind, bis in unseren Alltag hinein. Etwa wenn er kritisiert, Lebensmittel von weither zu 
holen, statt regionale Angebote zu nutzen. 
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Zitator: 
Ist es nicht abscheulich, dass sich der Mensch gewöhnt hat, Dinge zur Nahrung oder 
zur Befriedigung seiner Leckerhaftigkeit zu wählen, die von seiner eigenen 
Gartenmauer an gerechnet ein paar tausend Meilen weit entfernt wachsen?  
 

Atmo 
 

Erzählerin: 
Georg Christoph Lichtenberg wird am 1. Juli 1742 in Ober-Ramstadt bei Darmstadt 
geboren. Sein Vater ist protestantischer Pfarrer, seine Mutter Pfarrers-Tochter. Doch 
der Sohn tut sich lebenslang schwer mit Religion und Kirche – er wird sie in seinem 
Werk oft attackieren. 
 

Zitator: 

Ich glaube kaum, dass es möglich sein wird zu erweisen, dass wir das Werk eines 
höchsten Wesens, und nicht vielmehr zum Zeitvertreib von einem sehr 
unvollkommenen sind zusammengesetzt worden.  
 

Erzählerin: 
1763 geht Lichtenberg nach Göttingen und studiert Physik, Mathematik und 
Astronomie. Während des Studiums beginnt er, Aufzeichnungen zu verschiedensten 
Themen zu machen, zwei- bis dreimal die Woche einige Seiten. Er tut es über 
30 Jahre lang, bis zu seinem Tod. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Das hat schon etwas Zwanghaftes an sich. Ich hätte nicht die Fähigkeit, über 
Jahrzehnte hin mit dieser Regelmäßigkeit das Wenige was ich denke, auch noch in 
Bücher zu tun. Das muss ja auch eine wahnsinnige Zeit gekostet haben. Wenn Sie 
es in Zahlen fassen wollen: Wir haben ungefähr 1300 heutige Buchdruck-Seiten 
noch erhalten, und da fehlt uns insgesamt schätzungsweise ein Drittel. Wir können 
von 2000 Buchseiten richtig „gedachter“ Notizen ausgehen. 
 

Erzählerin: 
Lichtenberg schreibt seine Gedanken in Hefte, die er mit Buchstaben versieht, von 
A bis L. Heft F nennt er ironisch „Sudelbuch“, weil darin viel durchgestrichen und 
überschrieben ist. Der Begriff hat sich später für alle Hefte eingebürgert. 
 
O-Ton Gert Sautermeister:  
Es sind Momentaufnahmen seiner inneren Stimmung, Momentaufnahmen seiner 
Beobachtungen der Gesellschaft, Momentaufnahmen seiner Einfälle zur Literatur. Es 

sind darüber hinaus auch philosophische Anmerkungen und Betrachtungen über das 
Leben insgesamt. Betrachtungen, die sich auch auf den Tod beziehen. Das war auch 
einer der Gesichtspunkte, der mich von Anfang an angezogen hat: Hier schreibt 
einer, der gegen sich selbst keine Zensur ausübt. 
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Erzählerin: 
Lichtenberg entwickelt einen ebenso knappen wie anschaulichen Stil. Seine 
Mischung aus Scharfsicht, Spott, Ironie auch Selbstironie, Melancholie und 
Humanität ist einmalig in der deutschsprachigen Philosophie. Doch er will nicht, dass 
die Notate zu seinen Lebzeiten publiziert werden. 
 

Zitator: 
Ich habe schon lange an einer Geschichte meines Geistes so wohl als elenden 
Körpers geschrieben, und das mit einer Aufrichtigkeit, die vielleicht manchem eine 
Art von Mit-Scham erwecken wird. Nach meinem Tod wird es der bösen Welt wegen 
erst herauskommen.  
 

Erzählerin: 
Nach Lichtenbergs Tod gibt einer seiner Brüder eine erste Auswahl der Sudelbücher 

heraus, später folgen größere Editionen. Heute gibt es verschiedene Auswahlbände, 
auch kommentierte Ausgaben der philosophischen und wissenschaftlichen Schriften. 
Von Anfang an finden die Sudelbücher begeisterte Leser, von Schopenhauer über 
Nietzsche und Tucholsky bis Robert Gernhardt, alle kritische Geister, die sich in 
Lichtenbergs Witz und seinem unabhängigen Denken wieder finden. 
 

O-Ton Gert Sautermeister: 
Man muss das auch in Zusammenhang sehen mit dem in Deutschland üblichen 
Philosophieren. Es ist ja eine Philosophie in systematischer Ordnung. Es ist eine 
Philosophie der längeren, weit ausholenden Betrachtungen. Eine Philosophie, bei 
der es dem Leser auch gelegentlich langweilig wird. Und dagegen setzt Lichtenberg 
diese Kunst der Schlagfertigkeit, diese Kunst der Kürze. 
 

Erzählerin: 
Lichtenberg ist ein unkonventioneller Aufklärer. So betont er die Bedeutung der 
Träume für den Menschen, was andere Aufklärer ablehnen, der Traum sei geradezu 
das Gegenteil der Vernunft! Doch Lichtenberg nimmt auf grandiose Weise Freud 
vorweg: 
 

Zitator: 
Die Träume können dazu nützen, dass sie das unbefangene Resultat, ohne den 
Zwang der oft erkünstelten Überlegung, von unserm ganzen Wesen darstellen.  
 

O-Ton Gert Sautermeister: 
Indem Lichtenberg seinen eigenen Träumen folgte und sie danach analysierte, kam 
er darauf zu sagen: Der Traum kann eine Art Wunscherfüllung darstellen, eine 

Fantasie, hinter der ein Wunsch verborgen liegt. Es ist ein Versuch, den Traum zu 
präsentieren als etwas, „was zu einem Mehr an Selbsterkenntnis des Menschen 
hinführen kann“. 
 

Erzählerin: 
Zurück zum Studenten Lichtenberg. Ein Astronomie-Professor erkennt sein Talent 
und lässt ihn an der Göttinger Sternwarte mitarbeiten. Sie befindet sich damals auf 
einem Turm der Stadtmauer, wird aber später abgerissen. 
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O-Ton Klaus Hübner:  
(Atmo) Lichtenberg hat dann schon in jungen Studentenjahren astronomische 
Beobachtungen hier auf dieser alten Sternwarte durchgeführt. Er hat hier also seine 
ersten astronomischen Erfahrungen gemacht und die haben ihm dann ja auch später 
mehrere Aufträge eingebracht. Er hat für den englisch-hannoverschen König Georg 
den Dritten astronomische Landesvermessungen in Hannover, Stade und Osnabrück 
durchgeführt. 
 

Erzählerin: 
1775 wird Lichtenberg ordentlicher Professor, er lehrt vor allem über Naturlehre und 
Experimentalphysik. Er zieht in das stattliche Haus des Verlegers Johann Christian 
Dieterich in der Gottmarstraße 1; heute trägt es Lichtenbergs Namen und beherbergt 
das Göttinger Künstlerhaus. Der Professor ist sehr beliebt bei den Studenten, es 
knallt, blitzt und raucht in seinen Vorlesungen. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Das ist seine große hochschuldidaktische Leistung. Lichtenberg hat von Anfang an 
versucht, seinen Physikunterricht mit „fortlaufendem Experiment“ zu begleiten. Man 
hat bereits 1790 ungefähr 600 Experimente pro Semester bei ihm gezählt … 
 

Erzählerin: 
… das macht rund fünf Experimente pro Stunde. 
 

Zitator: 
In Collegiis über die Experimentalphysik muss man etwas spielen; der Schläfrige wird 
dadurch erweckt, und der wachende Vernünftige sieht Spielereien als Gelegenheiten 
an, die Sache unter einem neuen Gesichtspunkt zu betrachten.  
 

O-Ton Klaus Hübner: 
Wir stehen jetzt im Lichtenberg-Haus im ersten Obergeschoss im großen Eckzimmer. 
Hier ist der Raum, wo Lichtenberg seine Vorlesungen gehalten hat, wo sich dann um 
die 100 Studenten in jedem Semester gedrängt haben, um Lichtenbergs 
Experimentalphysik zu lauschen und den Experimenten beizuwohnen. Es muss sehr 
eng und sehr feucht gewesen sein. Lichtenberg hat geschrieben: „Wenn doch 
jemand ein Gerät erfunden würde, die Luft zu trocknen ...“ In der feuchten Atemluft 
floss das Kondenswasser im Winter schon an den Scheiben herunter. Dann konnte 
er seine elektrostatischen Experimente nicht durchführen. 
 

Erzählerin: 
1777 entdeckt er bei einem Experiment die nach ihm benannten „Lichtenberg-

Figuren. Mit ihnen lässt sich die Bipolarität der Elektrizität nachweisen. An Benjamin 
Franklin anknüpfend, schlägt er vor, positive und negative Ladung mit „+“ und „–“ zu 
kennzeichnen, was bis heute so üblich ist. Daran erinnert eine Bronzestatue neben 
dem Göttinger Rathaus. Lichtenberg steht, realistisch dargestellt, ohne Podest 
zwischen den Menschen, die am Rathaus vorbeigehen. In der linken Hand trägt er 
eine Kugel mit den eingravierten Zeichen „+“ und „–“, als Hinweis auf seine 
Entdeckung. 
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O-Ton Klaus Hübner:  
(Atmo) Daran erinnert diese Kugel, die blankgeputzt ist, weil viele Göttinger, auch 
Kinder, hier vorbeikommen und über diese Skulptur oder die Kugel streichen. Man 
hört dann oft, „du musst die noch streicheln, das bringt Glück.“ Von daher ist 
Lichtenberg auch den Göttingern als Glücksbringer bekannt. 
 

Musiakzent 

 

Erzählerin: 
Lichtenberg bleibt lange unverheiratet. 
 

O-Ton Ulrich Joost:  
Er war offensichtlich von Natur aus ein ausgemacht schüchterner Mensch und tat 
sich sehr schwer, gerade in einem solchen Nest wie Göttingen, sagen wir, 

„Eroberungen“ zu machen. Bei ihm kommt dazu, dass er offensichtlich auch, ob nun 
aus Neigung oder aus einem Minderwertigkeitskomplex, immer sehr junge Frauen 
bevorzugt hat. 
 

Zitator: 
Jedes Mädchen ist die Verwalterin der weiblichen Mysterien. Es gibt Stellen, wo 
Bauernmädchen aussehen wie Königinnen; das gilt von Leib und Seele.  
 

Erzählerin: 
1777 begegnet der Professor in Göttingen der 13-jährigen Maria Dorothea Stechard. 
Das Mädchen aus einfachen Verhältnissen gefällt ihm sofort. Später schreibt er an 
einen Freund: 
 

Zitator: 
Ich lernte (…) ein Mädchen kennen (…), ein solches Muster von Schönheit und 
Sanftmut hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen, ob ich gleich viel gesehen 
habe. Das erste Mal, da ich sie sah, befand sie sich in einer Gesellschaft von sechs  
bis acht andern, die, wie die Kinder hier tun, auf dem Wall den Vorbeigehenden 
Blumen verkaufen. Sie bot mir einen Strauß an, den ich kaufte. (…) und da ich 
wusste, was für ein Sodom unser Nest ist, so dachte ich ernstlich, dieses vortreffliche 
Geschöpf von einem solchen Handel abzuziehn. Ich sprach sie endlich allein und bat 
sie, mich im Hause zu besuchen; sie ginge keinem „Purschen“ auf die Stube, sagte 
sie. Wie sie aber hörte, dass ich ein Professor wäre, kam sie an einem Nachmittage 
mit ihrer Mutter zu mir.  
 

Erzähler: 

Lichtenberg spricht mit der Mutter und vereinbart, dass das Mädchen zunächst als 
Dienstbotin für ihn arbeitet. Zwei Jahre später, nach ihrer Konfirmation, zieht sie zu 
ihm – sie sei auch „ohne priesterliche Einsegnung“ seine Frau, meint er. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Dass sich jemand ein Mädchen aus der Unterschicht ins Haus nimmt ist in dieser Zeit 
tatsächlich nichts Außergewöhnliches gewesen. Die moralischen Bedenken, die man 
heute haben könnte: Heute würde natürlich der Staatsanwalt aktiv werden, weil diese 
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Mädchen ja alle noch sehr jung waren. Aber nach damaliger Rechtsprechung waren 
sie eben ehefähig. Da soll man auch gar nichts beschönigen, ganz und gar nicht. 
Aber man sollte eben auch nicht heutige Maßstäbe auf damalige Verhältnisse 
drücken … 
 

Erzählerin: 
Maria Dorothea Stechard scheint tatsächlich Lichtenbergs große Liebe gewesen zu 
sein. 
 

Zitator: 
Wir waren ständig beisammen. Wenn sie in der Kirche war, so war es mir, als hätte 
ich meine Augen und alle meine Sinne weggeschickt. (…) Indessen konnte ich 
diesen Engel, der eine solche Verbindung eingegangen war, nicht ohne die größte 
Rührung ansehn. Dass sie mir alles aufgeopfert hatte, ohne vielleicht ganz die 

Wichtigkeit davon zu fühlen, war mir unerträglich.  
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Zwei Jahre später starb sie ihm, und das war wohl der größte persönliche Verlust, 
den er in seinem Leben gehabt hat, wie man seinen Briefen entnehmen kann. 
 

Zitator: 
O du großer Gott! Und dieses himmlische Mädchen ist mir am 4. August 1782 
abends mit Sonnen-Untergang gestorben. Ich hatte die besten Ärzte, alles, alles in 
der Welt ist getan worden. (…) Es ist mir unmöglich, fortzufahren …  
 

Atmo: Geräusch, Gewitter 
 

Erzählerin: 
Manchmal ist zu lesen, Lichtenberg hätte in Deutschland den Blitzableiter eingeführt. 
Doch das war Johann Albert Heinrich Reimarus. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Es geisterte aber damals immer noch die Vorstellung, dass man die Eisenstange gar 
nicht bis zur Erde führen musste. Lichtenberg war tatsächlich der erste, der dezidiert 
erklärt hat: Ein Blitzableiter hat nur dann Sinn, wenn er tief in die Erde hineinragt, am 
besten bis zu einer Wasser führenden Schicht, wenn er außerdem, im optimalen Fall, 
das ganze Gebäude umschließen kann. Damit hat er im Grunde unser heutiges 
Wissen bereits komplett vorweggenommen. Er hat aber die ersten Blitzableiter in 
Göttingen angebracht. Und das aus einer ganz veritablen persönlichen Angst vor 
Blitzeinschlägen. 
 

Erzählerin: 
Der Physikprofessor hat panische Angst vor Gewittern. 
 

Zitator: 
Wir wohnen in Göttingen in Scheiterhaufen, die mit Türen und Fenstern versehen 
sind.  
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O-Ton Ulrich Joost:  
Die ganze Stadt ist in Fachwerkstil gebaut und natürlich eine enorme, gerade für den 
ängstlichen Lichtenberg, eine enorme Bedrohung bei einer Brandkatastrophe. Es gibt 
sehr viele, auch sehr abfällige Bemerkungen auf die Stadt, die ihm sehr ans Herz 
gewachsen ist und die er auch gar nicht mehr verlassen mochte.  
 

Erzählerin: 
Lichtenberg beobachtet genau, was im Ausland experimentiert wird. Als er hört, dass 
in Frankreich Lasten mit Heißluftballons transportiert werden, den sogenannten 
Montgolfieren, versucht er das auch. Er hat sogar vor, selbst mit einem Ballon 
aufzusteigen. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Zum Glück hat er das nicht gemacht. Damals war das ein arg gefährliches Spiel. Man 

hatte ja auch noch gar keine Möglichkeit, die Dinger auch nur minimal zu lenken. 
Man würde unweigerlich abgestürzt sein, wenn da das geringste Problem entstanden 
ist.  
 

Erzählerin: 
Lichtenbergs Experimentalphysik lebt von seiner Kreativität, aber auch von seiner 
Genauigkeit. Er ist mit keinem Ergebnis zufrieden, prüft es erneut. Er variiert die 
Experimente, um vielleicht noch bessere Ergebnisse zu erreichen. Jede vermeintlich 
sichere Erkenntnis der Naturwissenschaften müsse immer wieder geprüft werden, 
sagt er. 
 

Zitator: 
Zweifle an allem wenigstens einmal, und wäre es auch der Satz: zweimal 2 ist 4.  
 

O-Ton Gert Sautermeister:  
So genau er auf dem physikalischen Feld Experimente und Messungen durchgeführt 
hat und immer wieder hingeschaut hat: „Welche Resultate kann ich da mit Sicherheit 
gewinnen?“ So genau hat er die Urteile der Menschen zur Überprüfung sich 
vorgelegt, hat sie von allen Seiten aus immer wieder kritisch angesehen. Sodass hier 
zwischen seiner Experimentalphysik als Naturwissenschaftler und seiner freien 
Urteilsbildung als Aufklärer ein enger Zusammenhang besteht. 
 
Erzählerin: 
Georg Christoph Lichtenberg beobachtet den Sternenhimmel, experimentiert, hält 
Vorlesungen, schreibt die Sudelbücher, aber damit nicht genug. Seit 1778 redigiert er 
den „Göttinger Taschen Calender“, dessen Beiträge er zum großen Teil auch 
verfasst. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Damit stellt er sich in die kleine Reihe der großen Aufklärer, und zwar der populären 
Aufklärer. Lichtenberg versucht also, dem bürgerlichen Lesepublikum, und da vor 
allem auch dem weiblichen Lesepublikum, die Erfindungen und Entdeckungen seiner 
Zeit in verständlicher Sprache nahe zu bringen. Physikalische Entdeckungen, 
astronomische Ergebnisse. Er erklärt in einer Folge von Aufsätzen das Weltgebäude.  
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Er hat eine Rubrik „Irrtümer und neue Entdeckungen“, wo er dann irgendetwas, was 
man so landläufig glaubt, auch oft bis heute glaubt, enthüllt als einen alten oder 
neuen Aberglauben. Es ist sehr witzig, pointiert, klar formuliert. 
 

Musikakzent 
 

Erzählerin: 
Zwei Jahre nach dem Tod seiner großen Liebe nimmt Lichtenberg eine ähnlich junge 
Frau in sein Haus, Margarete Elisabeth Kellner, sie werden acht Kinder haben. Als er 
1789 einen schweren Asthmaschub erleidet, heiratet er sie. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
In Göttingen hat man Lichtenberg viel mehr übel genommen, dass er seine 
Margarete Elisabeth geheiratet hat, als dass er mit ihr in wilder Ehe gelebt hat. Denn 

dadurch setzte er tatsächlich die Universität in die Pflicht, sich jetzt auch um die neue 
Professorengattin und die Kinder zu kümmern. 
 

Erzählerin: 
Die späten Lebensjahre sind von Krankheit überschattet. Der Professor hält nur noch 
wenige Vorlesungen und zieht sich immer öfter in sein Gartenhaus vor den Toren der 
Stadt zurück. Es liegt neben dem Friedhof, was Lichtenberg gefällt. So könne er 
seine künftige Grabstätte „aus dem Fenster sehen“, notiert er ironisch. 
 

O-Ton Ulrich Joost: 
Die letzten zehn Jahre müssen dann fallweise die reine Quälerei für ihn gewesen 
sein. Am Ende hat ihn eine Lungenentzündung innerhalb von wenigen Tagen einfach 
weggerafft. 
 

Erzählerin: 
Georg Christoph Lichtenberg stirbt am 24. Februar 1799 mit 57 Jahren in Göttingen. 
500 der damals 700 eingeschriebenen Studenten sollen ihm die letzte Ehre erwiesen 
haben. 
 

O-Ton Klaus Hübner:  
Wir stehen an Lichtenbergs Grab auf dem Bartholomäus-Friedhof an der Weender 
Landstraße. Lichtenbergs Frau, seine Witwe Margarete Lichtenberg hat ihn dann um 
fast 50 Jahre überlebt, sie ist erst 1848 gestorben. 
 

Erzählerin: 
Heute liegen ihre Gräber nebeneinander, darauf stehen alte Sandsteinkreuze, 

dahinter wächst üppiges Grün. 
 

Zitator: 
Ein Grab ist doch immer die beste Befestigung wider die Stürme des Schicksals.  
 

Erzählerin: 
Doch da hat sich der kluge Mann einmal geirrt. Dass auf Margaretes Kreuz ein 
falsches Geburtsdatum steht – das kann passieren. Aber … 
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O-Ton Klaus Hübner:  
Man hat dann diese Grabstätte geöffnet und Lichtenbergs Grab war leer, war 
ziemlich leer. 
 

Erzählerin: 
In den 1980er-Jahren kommt ein Arzt auf die Idee, die Gebeine zu exhumieren und 
zu schauen, welche Krankheiten Lichtenberg tatsächlich hatte. Dessen Nachkommen 
sind einverstanden. Dass er krank war, wusste man, aber auch, dass er ein großer 
Hypochonder war und in den Tagebüchern von immer neuen Leiden spricht. 1983 
wird gegraben, und man findet kein Gerippe, nur ein paar verstreute Knochen. Wie 
kann das sein? Grabräuber? Reliquiensammler? 
 

O-Ton Klaus Hübner: 
Man hat dann etwas außerhalb des Grabs und vor dem Grab weiter gegraben. Es 

waren wohl schwierige Tage, da im Frühling 1983, was das Wetter anging, denen 
drohte schon die Grabgrube einzustürzen. Man hat dann außerhalb ein Grab 
gefunden, was man dann geborgen hat und untersucht hat. Dann gab es hinterher 
Gutachten, wo es geheißen hat: Doch das wird der Lichtenberg gewesen sein.  
 

Erzählerin: 
Mit einem Wort: Wo Lichtenbergs sogenannte „sterbliche Reste“ tatsächlich 
begraben sind, weiß niemand. Halten wir uns an sein Denken, das bleibt. Etwa, wenn 
er über eigene Schwächen spricht, da kann er auch heute noch aufklären.  
 

O-Ton Gert Sautermeister: 
Er bekennt ganz und gar offen, was ihm gewissermaßen als „Fehlzündungen“ 
unterläuft, worin seine Schwächen liegen. 
 

Zitator: 
Einer der merkwürdigsten Züge in meinem Charakter ist gewiss der seltsame 
Aberglaube, womit ich aus jeder Sache eine Vorbedeutung ziehe und in einem Tag 
hundert Dinge zum Orakel mache. (…) Jedes Kriechen eines Insekts dient mir zu 
Antworten über Fragen über mein Schicksal. Ist das nicht sonderbar von einem 
Professor der Physik?  
 

O-Ton Gert Sautermeister: 
Dadurch lernen wir auch mehr Toleranz gegenüber den Schwächen von 
Mitmenschen zu entwickeln. Er hat die Fähigkeit, auch mit der Sprache zu spielen 
und bei diesen Sprachspielen auch einen solchen Witz zu entfalten, dass dies unser 
Lesevergnügen auch ständig unterhält und nährt. Und schließlich: Er wirft solche 

tiefen Blicke in die Verhältnisse der Menschen, in ihre Beziehungen, dass uns auch 
da manches neue Licht heute noch aufgehen kann.  
 

Zitator: 
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird wenn es anders wird; aber so 
viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.  
 

* * * * * 
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