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Die Moralische Quartalsschrift 

mit der Extraportion Philosophie - 

so wertvoll wie ein kleines Steak.

was isst der Lichtwolf?

er Lichtwolf segelt 

seit 2009 unter der 

Flagge des catware.net 

Verlags. Für ein very-

special-interest-Blatt 

gibt es nichts besseres 

als einen Independent-

Verlag zur Piratenin-

sel zu haben, während ringsum die al-

ten Riesendampfer lotrecht in die 

Tiefe schießen. Laut Kaperbrief kann 

der Lichtwolf auf den Ozeanen der 

Schriftsprache machen, was er will, so-

lange es den König von Frankreich 

nervt und die Kanonen der Aufklärung 

lustig donnern.

Als die Zeitschrift trotz Philosophie 

2002 in Freiburg gegründet wurde, be-

stand sie aus einer Schreibmaschine, 

Klebstoff und Kopiervorlagen. Von 

2004 an wurde der Lichtwolf zum 

Selbstkostenpreis (jaja) via Internet 

(www.lichtwolf.de) vertrieben. Nach ei-

nigen Turbulenzen 

ist diese handge-

schnitzte Nussschale im siebten Jahr 

ihres Bestehens mit Computer- 

dampfkraft flottgemacht worden und 

trotziger denn je.

An Bord sind die jungen Autoren und 

Illustratoren, die zu Smells like Teen 

Spirit für den herkömmlichen Dienstbe-
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gen auf www.lichtwolf.de und 
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Zielgruppe: Der Lichtwolf er-

reicht die skeptischen Geistes-

menschen: die Lehrer, 

Medienleute und Kulturschaf-

fenden von Morgen. Lichtwolf-

Leser sind bestens informiert, 

zwischen 18 und 35 Jahre alt 

und überwiegend männlich. Sie 

leben in Universitätsstädten 

und haben einen sehr hohen 

Bildungsgrad (mindestens Ab-

itur).

Inhaltliche Schwerpunkte: Phi-

losophie & Geschichte, Politik 

& Gesellschaft, Kunst & Kultur.

Genres & Formalia: Nicht-fik-

tionale Texte (Essay, Kommentar, 

Polemik, Reportage) und (selte-

ner) fiktionale Texte (Prosa, Ly-

rik); vorwiegend gezeichnete 

Illustrationen (Karikatur, 

Holzschnitt, Jugendstil), aber 

auch Photos, jedoch alles s/w.
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trieb in Universitätsagenturen und 

Kulturindustrie (darf man das wieder 

sagen?) sind. Vom Lichtwolf aus kartät-

schen sie den bornierten Blödsinn des-

sen nieder, was ist und sein sollte. 

Oder sie feiern die lichten Augenbli-

cke des Wahren, Guten und Schönen, die 

trotz deren Verquatschung noch mög-

lich sind. 

Der Lichtwolf ist eine neue Zeit-

schrift alter Schule, den angry nerds 

sowie dem akademischen und kreativen 

Prekariat zur Erleichterung und Stär-

kung zugeeignet.

Timotheus Schneidegger, Herausgeber

schneidegger@lichtwolf.de

www.lichtwolf.de
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ie unzählige studenti-

sche Zeitschriften ist 

der Lichtwolf als hoch-

schulzugangsberechtigte 

Schülerzeitung entstan-

den. Anders als die übri-

gen ist der Lichtwolf 

nicht aufgegeben wor-

den, sondern erscheint aus kindischem 

Trotz weiter. 

Er strebt drei Vorbildern nach - Fa-

ckel, Weltbühne und New Yorker. Es han-

delt sich um Deutschlands einzige 

nicht-akademische Philosophiezeit-

schrift. Gedruckt werden Texte, die cum 

ira et studio geschrieben worden sind 

und Philosophie als Haltung dem Leben ge-

genüber vermitteln. Dafür muss man das 

nicht studiert haben; der Abschluss 

steht dem mitunter gar entgegen. 

Die Frage, was das mit Philosophie zu 

tun hat, wird mit jeder Ausgabe neu ge-

stellt - denn Philosophie heißt sterben 

lernen (Montaigne) und immer wieder neu 

anfangen (Heidegger). Und der Philoso-

phie spotten heißt wahrhaft philoso-

phieren (Pascal). Im Namen „Lichtwolf“ 

sind übrigens der Heideggersche Begriff 

für das Geschehen der Wahrheit („Lich-

tung“) - und „Leitwolf“ hegelianisch 

aufgehoben.

Der Lichtwolf ist eine Kulturzeit-

schrift, weil er das Politische aus der 

Ethik heraus begreift und diese wieder-

um als mit der Ästhetik eng verwoben. 

Jedoch bricht der Lichtwolf mit dem tra-

ditionellen Kulturbegriff, indem er dem 

bürgerlichen Habitus eine Intellektua-

lität entgegensetzt, die mit jugendli-

chem Übermut kurzgeschlossen ist und 

der Punk-Bewegung so nah und fern 

steht wie dem Bildungsbürgertum. In der 

Form des Lichtwolf vereinen sich Trash 

mit Hochkultur, Antiquariat mit Infor-

mationszeitalter, der Widerspruch zwi-

schen überholter Optik und 

anspruchsvollem Inhalt wird auf die 

Spitze getrieben.

Wer als Leser dabei bleibt, zeichnet 

sich oft durch das aus, was auch den 

Lichtwolf charakterisiert: Einzigartig-

keit bis hin zur Verschrobenheit, Auf-

richtigkeit bis hin zur Selbst- 

gefährdung, Gerechtigkeitssinn bis hin 

zur Misanthropie. 

Für den Leser heißt das, er muss sich 

Zeit nehmen, weil er ein seltenes Gut 

vor sich hat: Texte und Zeichnungen, 

für die sich jemand viel, viel Zeit ge-

nommen und Mühe gemacht hat. So wird 

der Lichtwolf nicht durchgeblättert und 

weggeworfen, sondern gelesen und aufge-

hoben, um bei Zeiten aufs Neue ein Lä-

cheln darüber zu wecken, mit dieser 

Zeitschrift wirklich etwas außergewöhn-

liches zu haben, das sich nicht 

bloß als „anders“ ausgibt, sondern 

mit bitterer Konsequenz anders ist.

über den lichtwolf

Eine kurze Einführung in Geschichte und Geist 

der Zeitschrift trotz Philosophie.

Andere über den Lichtwolf

„Diese Zeitschrift ist so ganz gegen den Zeitgeist gemacht. Hier 

wird informiert und Gesellschaftskritik geübt in einer Mischung 

aus ironischem und ernsten Ton, zugreifend und zugleich distan-

ziert, ohne floppige Sprache. Der Reiz liegt in einer Scheinnaivi-

tät, von der man nie ganz sicher ist, ob sie ernst oder ironisch 

gemeint ist.“ (Rüdiger Scholz, enfant terrible der Freiburger Germa-

nistik)

„Gemacht mit der Liebe von Freiburger Philosophiestudenten, die 

sich selbst nicht sehr ernst nehmen und mit dieser Selbstwahrneh-

mung ein erstaunlich ernsthaftes Produkt abliefern. Stets werbe-

frei und mit jenem feinsatirischen Witz, den die Titanic mehr und 

mehr der provokanten Geschmacklosigkeit opfert. Ernsthaftes im Mo-

dus der Gebrochenheit, in kleiner Auflage.“ (fudder.de)

„Aus Zeitgründen ist es beim besten Willen nicht möglich, Ihrem 

Wunsch nachzukommen, einzelne Textpassagen zu kommentieren. Wir 

bitten um Verständnis.“ (Der Spiegel)




