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format eher bescheiden aus. Ist es aber nun wirklich nicht. Denn die rund 4000 Arti-
kel bringen alle gewünschte Information in einem Alphabet, und während Metzlers
Goethe-Handbuch mehr auf den langen und enzyklopädischen Artikel setzt, so ist bei
Kröner das einzelne Stichwort wichtig; das heißt am Ende sogar, daß man sich man-
che Informationen im Handbuch aus unterschiedlichsten Artikeln zusammensuchen
muß, die bei Kröner an einer Stelle stehen. Interpretation bei den Werken ist ganz
klein geschrieben (gut so, sie veraltet ja doch am schnellsten), dafür Informationen
und Zusammenhänge auf dem annähernd neusten Stand der Forschung. Es fängt na-
türlich mit der alten unfreiwilligen Selbstparodie an: Aachen („Die Stadt, die Goethe
nie besucht hat ...“), endet mit „Zwo Schriften“, Goethes theologischem Jugend-
pamphlet. Für die Qualität bürgt Gero v. Wilpert, der seit vielen Jahrzehnten das
(trotz einiger „reductiones ad absurdum“) fraglos beste einbändige „Sachlexikon der
Literaturwissenschaft“ besorgt und aktualisiert. Unter hunderten von Daten und
Fakten habe ich jedenfalls keine sachlichen Fehler gefunden; einzelne Urteile mögen,
das ist bei so einem Lexikon und ausdrücklich im Unterschied zu Metzlers Handbuch
unausweichlich, schief oder ungenau sein (bei Lichtenberg etwa ist die Einschätzung
von Goethes Bewertung des Hogarth viel zu zahm, umgekehrt wird Lichtenbergs
Ironie über den „Wilhelm Meister“ ganz falsch verstanden). Die schöne Selbstver-
ständlichkeit, wie unter „Alexis und Dora“ und „Alexius“ ein nun wirklich nicht
konstruierbarer Zusammenhang an den Haaren herbeigezerrt wird, hat Christian
Wagenknecht schon in seinen „Glôssen“ (10, 1999, 4) gebührend kommentiert. Die
bibliographischen Angaben sind möglichst auf dem neuesten Stand, doch scheinen
mir dort noch die größten Defizite zu liegen. Aber gemessen am Verhältnis von Preis
zur Leistung ist diese Kritik unbedeutend.

Jetzt wünscht Rezensent sich nur noch ein diesem Goethe-Lexikon ähnliches Goe-
the-Wörterbuch; denn die schönsten elektronischen Indices können doch nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß Goethes Sprache der Erläuterung ebenso bedarf wie der
historischen Aufschließung. Das große Goethe-Wörterbuch der Akademie wird,
sollte es je zu unseren Lebzeiten fertig werden, niemals erschwinglich sein, und Paul
Fischers Goethe-Wortschatz von 1929, ohnehin selbst schon im Antiquariat selten,
war doch von Anfang an vollkommen unzulänglich. Vielleicht hat Wilpert ja ein Ein-
sehen und krönt sein Lebenswerk mit der Erfüllung von so einem Desiderat. U. J.

Otto Krätz: Goethe und die Naturwissenschaften. 2. korrigierte Aufl. Sonderaus-
gabe. München: Callwey 1998. 236 S. großenteils farbige Abb. DM 39,95.

Der Altmeister der Chemie- und Physikgeschichte der Goethezeit legt hier die gründ-
lich korrigierte (die erste Auflage hatte ein paar häßliche Mängel) und zugleich noch
extrem verbilligte zweite Auflage seines Buchs zu Goethe vor. Sieht man einmal davon
ab, daß Goethes Leistungen als Naturwissenschaftler allgemein überschätzt werden
(womit ich sie nicht unterschätzen will: wem wäre es wohl gegeben, neben Beruf und
Dichtung noch ein solches Feld lebenslang zu betreiben und sich auch noch einen Na-
men dort als Entdecker zu machen?): Wer Goethes literarisches Werk begreifen will,
muß sich jedenfalls in seine Bemühungen zur Physik, Biologie und Chemie der Zeit
vertiefen. Das wird einem durch dieses Buch nachhaltig erleichtert, denn die klare und
didaktische, dabei zugleich witzige Art, mit der der Verfasser auch komplizierte Sach-
verhalte beschreibt und erhellt, vor allem aber das vorzügliche Bildmaterial machen
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derlei Erkundungsgänge nachgerade zu einem Vergnügen. Auf diese Weise entsteht
ihm unter der Hand viel mehr, als der Titel verheißt: Eine veritable Einführung in das
Gesamtgebiet der Naturwissenschaften und Technik der Goethezeit.

Gerade im Doppeljubiläumsjahr Goethe und Lichtenberg wird man natürlich mit
besonderer Aufmerksamkeit auf die einschlägigen Kapitel blicken. Was den berühm-
ten Besuch Goethes bei Lichtenberg im September 1783 angeht, so bot der schon im-
mer Anlaß zu Mystifikationen: Heißenbüttel verwies ihn einst ins Jahr 1793 und rück-
te ihn so herrlich mit der ja viel späteren und ganz unabhängigen brieflichen ,Begeg-
nung‘ zusammen. Hier wird zwar ganz richtig aus Lichtenbergs eigenen Briefen an
Schernhagen Art und Gegenstand des Kollegs rekonstruiert, aber zugleich auch ein
angeblicher Teilnehmer zitiert (wir kennen sie aus diesen Briefen doch alle, aber bis-
lang keinen einzigen Bericht). Der soll also geschrieben haben: Goethe „sah eine Uhr-
feder in reinem Sauerstoff brennen, wobei Blendungsnachbilder entstehen mußten“
(S. 74). Was der Zeuge da angeblich gesehen haben will, ist von Steiger („Goethes Le-
ben von Tag zu Tag“) richtig aus anderen Briefen Lichtenbergs rekonstruiert, schon
aus der neueren Terminologie hätte Krätz aber merken müssen, daß es sich nicht um
einen Zeitgenossen hat handeln können. Krätzens Folgerungen sind zwar harmlos,
aber pure Erfindung; denn das „Zitat belegt“ damit keineswegs, „daß Goethe von den
optischen Nebenerscheinungen, d. h. der Blendung des Auges, noch mehr beeindruckt
war als von dem Experiment selbst.“ Auch die folgende Überleitung auf die Luftbal-
lons und mit Wasserstoff gefüllten Seifenblasen ist zwar nicht verfehlt, aber hier hätte
eher ein ,vielleicht‘ hergehört als ein „Man darf unterstellen“. Nun – das ist angesichts
des Ganzen bloß kleinliches Genörgel, darf aber im Lichtenberg-Jahrbuch nicht ver-
halten sein; dem Wert und der Schönheit dieses Werks tut es gar keinen Abbruch. U. J.

Hans-Gert Roloff (Hrsg.): Wissenschaftliche Briefeditionen und ihre Probleme.
Editionswissenschaftliches Symposion. Berlin: Weidler Buchverlag 1998 (= Berliner
Beiträge zur Editionswissenschaft 1). 167 S. DM 54,–.

Wissenschaftliche Symposien sind eigentlich viel wichtiger durch die Diskussionen
der dort vorgetragenen Referate als durch diese selbst, ferner durch die Neben-
handlungen, die persönlichen Bekanntschaften und Diskussionen. In jenen wird gar
nicht so sehr die unmittelbare Erleuchtung erfolgen, sondern vielmehr manchmal der
Stachel gesetzt für Einsichten, die erst viel später greifen, in diesen ergeben sich oft
wichtige Verbindungen zu gemeinsamer Hilfestellung, ja lang dauernde Freund-
schaften selbst unter Konkurrenten. Wolfgang Frühwald tat sicher gut daran, daß er
mindestens zweimal Sammelbände mit editionstheoretischen Herzensergießungen
(davon einer ein Berichtsband von einem solchen Kolloquium, 1983 auf der Reisens-
burg) gar nicht erscheinen ließ, und trotzdem haben sich für mehrere Teilnehmer
wichtige weiterführende Kontakte aus der damaligen Begegnung, nachhaltige Anre-
gungen aus der Diskussion zumal, ergeben. Appliziert auf den vorliegenden Band:
Das Kolloquium wird den Teilnehmern mit Sicherheit bedeutende Anregungen gege-
ben haben, aber dem Berichtsband, so gediegen er inhaltlich auch sein mag, stehe ich
recht zwiespältig gegenüber. Auf einen großen Teil seiner Beiträge paßt das Verdikt
des großen Historikers Hermann Heimpel über den sogenannten wissenschaftlichen
Fortschritt: zumeist beruhe er nur auf der Ignoranz derer, die ihn gemacht zu haben
glauben. Das Beste an dem Band sind neben einigen Spezialstudien noch die gründli-
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