
Georg Christoph Lichtenberg über Kopernikus 

(aus: Aufsätze gelehrten und gemeinnützigen Inhalts, Kapitel 12)

«Alles, alles zwingt nun unsere Vernunft zu bekennen: Copernicus war richtig. Aber 
was zwang den Copernicus zu dieser Lehre, ihn, den von allen diesen Hülfsmitteln 
gänzlich verlassenen? Ich glaube die Frage ist schon beantwortet. Die Zeit des Irr-
tums ist nun gottlob! vorüber. Selbst das Vatikan, das seine katholischen Ausgaben 
des Weltsystems sonst der ganzen Christenheit aufzuzwingen strebte, verkauft sie 
jetzt nur noch zuweilen heimlich an arme Sünder, und nicht ohne ein heimliches Lä-
cheln über – die armen Sünder. Hier, mit Copernicus fing sich ein neuer Himmel an 
und eine neue Erde – – eine neue Astronomie, die nun ihren Gang majestätisch fort-
setzte. Denn solange die Erde stille stund, stund alle wahre Astronomie stille, und 
mußte stille stehen: so wie aber der Mann erschien, der die Sonne stille stehen hieß, 
in dem Augenblick fing die Astronomie an fortzuschreiten. Die Ruhe der Erde drück-
te diese Wissenschaft wie ein verborgenes Übel den Körper des Menschen; aller 
Wachstum hörte auf und alle Mittel, die man anwendete, wenn sie nicht gerade auf 
den Sitz der Krankheit losgingen, mußten das Übel vergrößern. Was konnte in aller 
Welt aus einem Systeme werden, in welchem man einen Punkt für fest und unbeweg-
lich hielt, der in einem Jahre einen Kreis von fast 42 Millionen Meilen im Durchmes-
ser beschreibt? Alles Bestreben irgend eine neue Erscheinung mit diesem großen 
Versehen zu vereinigen, konnte nicht anders als zu einem neuen führen. Alles, was 
die Alten von Entfernungen der Planeten gedacht hatten, war, etwa die vom Monde, 
und was sich aus dieser kümmerlich für die Sonne herleiten ließ, ausgenommen, ein 
bloßer Traum. Sie konnten nichts davon wissen. Hierin wurde es nun durch die 
Copernikanische Lehre auf einmal Licht. Denn sobald man wußte, daß die zweite 
Ungleichheit bloß die Folge des veränderten Standpunkts der Erde, und also einer 
jährlichen Parallaxe war; so ließ sich nun schon mit beträchtlicher Bestimmtheit we-
nigstens von Verhältnissen der Entfernungen sprechen. So erzeugte nun immer eine 
Wahrheit die andere, und eine Entdeckung die andere, in stetem Fortgang, bis auf 
unsere Zeit. Zwar fiel bald nach dieser Periode Tycho von Brahe, einer der größten 
Astronomen aller Zeiten, aber von minderem philosophischen Genie als Copernicus, 
wieder auf die gänzliche Unbeweglichkeit der Erde zurück. Der große Mann gab, 
durch religiöse Mißverständnisse und vermutlich von etwas Eitelkeit verleitet, der 
Welt ein System, das eigentlich das umgekehrte Copernicanische ist. Eines verwan-
delt sich in das andere, je nachdem man die Erde oder die Sonne darin beweglich 
setzt. Das Verdienst dieses System nach dem Copernicanischen erfunden zu haben, 
ist daher sehr gering. Was es vor dem Ptolemäischen voraus hat, ist gerade der Teil, 
worin es sich dem Copernicanischen nähert, der aber hier, als Flickwerk genützt, nur 
neuen Mißverstand und neue Verwirrung erzeugt. Wäre dieses System vor dem 
Copernicanischen hergegangen, so würde es sicherlich einen sehr ehrenvollen Platz 
in der Geschichte der Astronomie behaupten. Hinter demselben darin aufgestellt, wie 
jetzt, steht es wenigstens immer als ein Flecken auf eben dem großen, verdienten und 
ewig unverwelklichen Ruhme da, dem es einst seinen kurzen Beifall allein zu danken 
hatte.

Übergeht man diesen an sich kurzen und unbedeutenden Rückfall, so wird nun die 
Copernicanische Einrichtung des Weltsystems die letzte in dem Stamm der Hypothe-
sen, und die, die endlich, von Keplers großem Genius überschattet, die Mutter der 
Wahrheit wurde. Ich sage die Mutter der Wahrheit. Denn unser jetziges System, dem 
nun kein Vernünftiger mehr den Namen des wahren absprechen kann, ohne Gefahr 
zu laufen, daß man ihm die Vernunft abspräche, ist nicht das Copernicanische, so wie 



es uns Copernicus in seinem Werk dargestellt hinterlassen hat. Es ist sehr davon ver-
schieden, und diese Verschiedenheit besteht nicht etwa bloß in Einschiebseln von 
Verbesserungen, welche die größere Vollkommenheit der Werkzeuge und der Kunst 
zu observieren an die Hand geben mußte; sie ist viel wesentlicher, wäre ohne diese 
besseren Werkzeuge auch möglich gewesen, und ist daher, so wie der große Gedanke 
des Copernicus selbst, das Werk des Genies. Copernicus hatte die Astronomie von 
den Verwirrungen befreit, zu welchen die Voraussetzung einer völlig ruhenden Erde 
notwendig verleiten mußte; allein jene erste Ungleichheit, diejenige nämlich, die in 
dem Ptolemäischen System nicht von der Bewegung der Sonne, und in dem seinigen 
nicht von der Bewegung der Erde abhing, sondern vielmehr den Planeten selbst zu-
zukommen schien, war noch zurück. Er wollte auch diese erklären, und der große 
Mann – – strauchelte. Die Art, wie dieser tiefe, sonst so unbefangene stille Denker, 
den nicht Eitelkeit zu übereilten Bekanntmachungen spornte, der, wenn er je bei sei-
nem Forschen noch außer dem Durst nach Wahrheit noch einen andern Reiz kannte, 
bloß nur den Dank einer entfernten Nachwelt, nur den Lohn der Unsterblichkeit vor 
Augen haben konnte; die Art, sage ich, wie dieser bewundernswürdige Mann zu sei-
nem Versehen verleitet wurde, ist nicht bloß ein merkwürdiger Zug in der Geschichte 
seines Geistes, sondern des menschlichen Verstandes überhaupt. – Der Koloß des 
Ptolemäischen Systems stützte sich hauptsächlich auf das simple Zeugnis der Sinne, 
den sinnlichen Schein. Dieses war eine mächtige Stütze, und der Irrtum sie für uner-
schütterlich zu halten, gewiß ein sehr verzeihlicher. Denn, um die Schwäche dersel-
ben einzusehen, mußte man erst mit Mühe das für wahr halten lernen, wovon man 
täglich das Gegenteil vor Augen sah. Indessen warf Copernicus diese Hauptstütze 
mit ebenso großer Kraft als Kühnheit über den Haufen. Wo nicht ganz der wichtigste, 
doch gewiß der gefährlichste Schritt zur gänzlichen Zerstörung des 1400jährigen 
[geheiligten Irrtums war glücklich getan.»

aus: Johann Gottfried Herder, «Etwas von Nikolaus Kopernikus Leben, zu seinem 
Bilde», 1776 («Teutscher Merkur»)

«Der Erfinder des neuen Weltsystems, Kopernikus, hat grösseres Glück gehabt, als 
der Erfinder des neuen Weltteils, Columbus. Das Verdienst dieses wurde schon bei 
Lebzeiten unterdrückt und verdrungen; der Ruhm jenes ging erst nach seinem Tode 
recht auf, und die grössten Männer der Nachkommenschaft bauten ihre Unsterb-
lichkeit nur auf die seine. Am Himmel haben überhaupt mehr würdige Namen ne-
beneinander Platz als im Kot und Gewühl der Erde. Dabei kam Kopernikus zu sei-
ner Monarchie unter den Sternen (die grösste, die je ein menschlicher Name um-
fasste) nur von Gottes Gnaden, duch Erbschaft und Zuneigung, durch Besitzneh-
mung einer alten abgestorbenen Meinung. Schon die Ägypter waren darauf ge-
kommen, den Merkur und die Venus um die Sonne wandern zu lassen: Apollonius 
Pergäus nahm mit Mars, Jupiter und Saturn eben die Fahrt vor. Die Erde selbst war 
durch Pythagoras schon vom Mittelpunkt der Welt gestossen, und Philolaus, sein 
Jünger, liess sie recht deutlich und eigentlich um die Sonne wandern. Alle Stück-
werke der kopernikanischen Meinung waren also schon alt: er selbst leugnete es 
nicht, dass er eben auf diesen Trümmern zu seinem Gebäude gekommen. Er aber 
war der Mann von Kraft, ders baute; der dem allgemeinen Vorurteil entgegen, eine 
tote Meinung wieder erweckte, und, so viel seine Zeit zuliess, mit Grund und Be-
merkungen in die Welt führte. Der Folgezeit kams zu, seinen halbgeweissagten 
Sonnenplan zu bewähren oder zu zerstören; sie hat ihn bisher bewähret, und ob ein 
neuer Kopernikus möglich sei? muss erst eine neue grössere Folgezeit lehren.»


