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Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. Gesamtregister für die Jahrgänge 1-40,
1957-1996. Stuttgart: Kröner 1997. X, 134 S. DM 35,–.

Wenn das Lichtenberg-Jahrbuch dermaleinst die schon wiederholt gehegte Absicht
verwirklicht und auch ein Register etwa über die ersten 25 Jahrgänge der Publika-
tionen der Lichtenberg-Gesellschaft herausgibt, so wünsche ich mir jedenfalls, daß es
nicht so eins wird wie das hier anzuzeigende. Also da sind drei erfahrene Heraus-
geber, die haben einen (vermutlich nicht einmal ehrenamtlichen) Redaktor, und dann
bieten sie uns als Register – ein alphabetisch nach den Verfassern geordnetes Inhalts-
verzeichnis und ein höchst unvollständiges Stichwort- (nicht Schlagwort-)Register
der Titel. Es wird dabei grundsätzlich nur ein Stichwort aus dem Titel bezogen, ein
zweites offenbar nur in Ausnahmefällen und entweder randomisiert oder dann, wenn
das erste (etwa ein Verfassername) allzu unbekannt erscheint. Beispiel: Aus Titeln wie
„Emblematisches bei Schiller“ oder „Episches und Dramatisches bei Schiller“ wird
zwar Schiller übernommen, nicht aber die anderen – obgleich es sowohl Epik wie
Emblematik als Lemma gibt. Überhaupt die Sachstichworte, das ist zum Haareaus-
raufen. Da gibt es im Register-Alphabet eine Abteilung Edition. Aber die in Band 34
und noch 35 geführte Diskussion über die Historisch-kritischen Ausgaben findet man
unter – ja unter Diskussion. Es kann also passieren, daß der geneigte Leser (wie schon
bei der Emblematik) an den wichtigeren Arbeiten ganz vorbeistreicht, weil er sie
nicht an dem vorhandenen Suchpunkt findet. Das Substichwort Edition gibt es dann
noch unter den öfter vertretenen Autoren (wie Schiller und Hölderlin). Auf diese Stel-
len wird aber von Edition nicht verwiesen, jedoch gibt es – wieder ganz aleatorisch
zustande gekommene – Doppelansetzungen. Oder ganz unüberlegte Zuweisungen,
zielgenau dort angebracht, wo man wirklich nicht suchen würde, wenn man es nicht
schon alles weiß: Das Handschriftenverzeichnis der Historical Society of Pennsylva-
nia findet sich nicht unter Handschrift, auch nicht unter Pennsylvania (schon gar
nicht unter Philadelphia) sondern – unter Historical. Der einzige Vorzug dieses
schmalen Büchleins: Man kann es in der Tat rasch von vorn bis hinten durchblättern
oder durchlesen, um etwas zu finden; übersichtlich gedruckt ist es, und knapp, wie
gesagt, auch.

Wie hätte man dies Register, das, wie man sieht, in Wahrheit gar keins ist (ein
solches hätte bezogen auf die 40 Jahrgänge vom „Jahrbuch der Deutschen Schillerge-
sellschaft“ allerdings auch rund 400 zweispaltige und engbedruckte Seiten), sondern
ein bloßes Repertorium, nun besser anlegen sollen? Ich dächte, man stelle die Inhalts-
verzeichnisse der erschienenen Bände in ihrer chronologischen Folge zusammen; eine
lebende Kolumne mit Band und Erscheinungsjahr sichere den schnellen Zugriff von
den alphabetischen Verzeichnissen, dem Schlagwortindex und dem (nebensächlichen)
Autorenregister, die dann nicht mehr ganze Titel, sondern wie in solchen Registern
und Bibliographien üblich, nur mehr jene Bandnummer und dann die Seitenzahlen
mitzuteilen hätten. So ließe sich auf geringerem Raum beträchtlich mehr Information
mitteilen. Ulrich Joost
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Der Junge Goethe. Hrsg. von Hanna Fischer-Lamberg. 6 Bde. Berlin: de Gruyter
1999. XXXXIV, 2420 S. DM 198,–.

Der von mir an dieser Stelle früher mal getadelte Verlag de Gruyter erwirbt sich in
letzter Zeit alle Ehren: Das ,Handwörterbuch des Aberglaubens‘ wurde erst als kar-
tonierte Sonderausgabe erschwinglich und dann auch noch (dem Vernehmen nach)
jüngst über eine bekannte Versandbuchhandlung, die sich auch schon bei Lichten-
berg große Verdienste (aber auch Verdienst!) erworben hat, nachgerade spottbillig.
Jetzt hat der Verlag zum Goethe-Jubiläum eine der wichtigsten aller Goethe-Edi-
tionen, den in dritter Neubearbeitung von Hanna Fischer-Lamberg besorgten und in
dieser Gestalt 1963–1974 zuerst erschienenen „Jungen Goethe“ (geläufige Germani-
sten-Sigle: DjG) als Paperback herausgebracht. Das ist angesichts der Tatsache, daß
in den letzten Jahren immer wieder einem strikt annalistischen Prinzip der Text-
wiedergabe und einer Präsentation des ,Textus receptus‘ mit mehr oder minder alten
Argumenten das Wort geredet wird (wobei auch bei aller Richtigkeit der Argumente
so manche offene Tür eingetreten und so manches gute Gegenargument durch bloßes
Verschweigen keineswegs entkräftet wird) doch eine späte Huldigung an die gründ-
liche und seinerzeit in ihrer Anlage nicht selbstverständliche Ausgabe und ihre Bear-
beiterin. Man erinnere sich: Diese ursprünglich von Salomon Hirzel in drei (1875,
2. Auflage 1885), dann von dem Berliner Armenarzt und Goethe-Forscher Max Mor-
ris in sechs Bänden (1909-1912) herausgegebene Sammlung sämtlicher erhaltener
Schriften Goethes vor der Weimarer Zeit, also aller Briefe, Tagebuch- und Stamm-
buchblätter, Gedichte, Dramen, Erzählungen, Satiren, Kritiken und Abhandlungen
sowie auch aller Rechtsanwaltsschriften ist zum Verständnis seiner geistigen
Entwicklung unabdingbar notwendig, da der Dichter schon in den 80er Jahren des
18. Jahrhunderts begann, rigoros seine Jugendwerke von den mitteldeutschen Eigen-
tümlichkeiten seiner südhessischen Herkunft zu ,reinigen‘. Dem fiel natürlich auch
viel Sturm und Drang-Attitüde zum Opfer, und manch titanischer Ausbruch erscheint
in der Fassung der letzten Hand verglichen mit ihrem Ursprung geradezu zahnlos.

Auch wenn die alte Ausgabe von Max Morris schon unverächtlich war: Mit der
vergleichenden Seitenkonkordanz im Inhaltsverzeichnis von Fischer-Lambergs Edi-
tion (Bd. 6) sieht man doch, daß Morris über 130 Items, meist Briefe, juristische
Arbeiten und Kleinpoesie, noch nicht kannte – nicht zu reden von den notwendig
gewordenen Umdatierungen einzelner Stücke. Nur auf die Gesprächszeugnisse hatte
Fischer-Lamberg bei ihrer Neuausgabe verzichtet, was aus systematischen Gründen
jedenfalls gar nicht anders hätte entschieden werden können. Ihr Kommentar ist
übrigens ein Musterbeispiel für Sparsamkeit und Genauigkeit bei gleichzeitiger Voll-
ständigkeit im Wichtigen (man vergleiche ihre einmal mit einigen jüngeren Goethe-
Ausgaben!). Und diesen Meilenstein der Goethe-Philologie und weiterhin ihr unent-
behrliches Hilfsmittel, diese zuvor aber schier unerschwingliche Ausgabe, wird es
jetzt möglich, zu Hause zu benutzen. Ulrich Joost
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