
Auf den Spuren einer besonderen Gesellschaft aus Limburgs 

Partnerstadt Event des Arbeitskreis Lichfield:  

Kulturelles Mondschein-Dinner 
 

19.10.2016 Von JOHANNES KOENIG Einen kulinarischen Ausflug in die Welt 

der Freidenker, Wissenschaftler und Politiker im England des 18. Jahrhunderts 

ermöglichte der Limburger Arbeitskreis Lichfield mit einem Mondschein-

Dinner über den Dächern der WERKStadt 

 
        

 
         Foto: Johannes Koenig Rebecca Klarner erzählte ihren Zuhörern die Geschichte des  

                                                                         bedeutenen Keramikmanufakteurs Josiah Wedgwood vor.  

 

 

Limburg.    
Sie halfen, die Grundlagen der industriellen Revolution in England zu legen, waren 

wissenschaftlich vielfältig interessiert und auch politisch aktiv – schließlich gehörte 

Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, zu ihnen. Die Rede ist von der 

Lunar-Society, deren 250-jähriges Bestehen gerade   

Grund genug für den Arbeitskreis Lichfield unter der Leitung ihrer Vorsitzenden 

Heide Bein, die Idee aufzugreifen und selbst ein Moonlight-Dinner zu veranstalten. 

Denn die Mitglieder der Society trafen sich immer zu Vollmond, sodass die 

Teilnehmer nachts sicher wieder nach Hause reiten konnten. „Während der Treffen 

diskutierten sie zum Beispiel die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Das war 

quasi auch ein Art Ersatz für Wissenschaftsmagazine, die es in der Zeit noch nicht 

gab“, sagte Referentin Rebecca Klarner. 

 

 



Neue Produktionsweise 

Denn Vorträge sowie eine nobles Drei-Gänge-Dinner standen auf dem Programm der 

im Restaurant 360 Grad abgehaltenen Veranstaltung. Klarner arbeitet im Wedgwood-

Museum in Stoke-on-Trent, das nicht weit von Lichfield entfernt liegt. Namensgeber 

des Museums ist Josiah Wedgewood, Englands wohl bekanntester 

Keramikmanufakteur des 18. Jahrhunderts und Mitglied der Lunar-Society, der auch 

sein Freund, der Erfinder Erasmus Darwin, Großvater von Charles Darwin, 

angehörte. Der ältere Darwin hatte ein Haus in Lichfield, sodass sich der Kreis 

zwischen Lichfield, Josah Wedgwood und der Society wieder schloss. 

„Ich hatte über die Feier in Lichfield gelesen und fand das hochinteressant. Bei 

weiteren Recherchen bin ich dann auf Wedgwood und das Museum aufmerksam 

geworden“, umriss Heide Bein, wie die Idee zum Moonlight-Dinner langsam Gestalt 

annahm. „Wedgewood war einer der ersten, der in seiner Manufaktur konsequent auf 

Arbeitsteilung setzte und somit die industrielle Revolution mit vorbereitete“, erzählte 

Klarner. War es davor noch üblich, dass jeder Arbeiter alle Produktionsschritte 

übernahm, schlug nun die Stunde der Spezialisten, die lediglich einen Arbeitsschritt 

hin zum fertigen Produkt begleiteten. Ein willkommener Nebeneffekt war, dass so 

der damals grassierenden Industriespionage ein Riegel vorgeschoben wurde, denn 

von nun an wusste kaum jemand alles über die Fertigung. 

Lichtshow auf dem Dach 

Im Zeichen des Mondes stand auch der Höhepunkt des Abends: die Lichtshow des 

Lichfielder Künstlers Peter Walker, der seine Arbeiten bereits im Frühjahr in den 

städtischen Kunstsammlungen ausgestellt hatte. Zum Jubiläum erhielt er in seiner 

Heimatstadt den Auftrag, eine Lichtshow zu konzipieren. Als die Anfrage aus 

Limburg kam, war er spontan bereit, diese kostenlos im Rahmen des Dinners 

aufzuführen. 

Für die Gäste hieß das erst einmal, weg vom Tisch und hin zur Garderobe, um die 

Mäntel zu holen. Denn die Präsentation fand draußen auf dem Dach der WERKStadt 

statt. „Neben dem Mond zeigen wir verschiedene historische Ansichten rund um die 

Lunar-Society“, beschrieb Walker den Inhalt der Show, die er zusammen mit dem 

Komponisten David Harper entworfen hatte. Grundsätzlich könne sich dabei jeder 

seine eigenen Gedanken machen. 

Eine Querverbindung zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg knüpfte schließlich 

noch der zweite Referent des Abends, Gunnar Schanno, von der Steuben-Schurz-

Gesellschaft. Namensgeber, Friedrich Wilhelm von Steuben, diente in der Armee des 

Preußenkönigs Friedrich des Großen. Später empfahl ihn Benjamin Franklin an 

George Washington weiter, dessen Stabschef er schließlich wurde. 

 


