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Dietrich von Engelhardt (Hrsg.): Biographische Enzyklopädie deutschsprachiger
Mediziner. 2 Bde. München: Saur 2002. 992 S.

Göttinger Gelehrte. Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen Wissenschaften
in Bildnissen und Würdigungen. Hrsg. von Karl Arndt, Gerhard Gottschalk und
Rudolf Smend. Redaktion Ruth Slenczka. 2 Bde. Göttingen: Wallstein 2001. 742 S.

Die Veröffentlichungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751-2001.
Bibliographie mit Schlagwort-Katalog. Zusammengestellt von Achim Link. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001. 377 S.  (Abhandlungen der AdW phil. hist. Kl.
3. F. Bd. 245)

Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751-2001. Zusam-
mengestellt von Holger Krahnke. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001. 377 S.
(Abhandlungen der AdW phil. hist. Kl. 3. F. Bd. 246)

Es mag bedauerlich sein, dass Walther Killy den großen Plan seines Alters, eine
Archäologie des Bürgertums durch koordinierte Quellenerschließung voranzutrei-
ben, nicht mehr in die Tat umsetzen konnte, doch mochte man an seinen methodi-
schen Prämissen Zweifel haben. Mit Bestimmtheit aber lässt sich behaupten, dass uns
Einiges fehlen würde, wenn er seine großen Lexikonprojekte nicht mehr verwirklicht
hätte: Das Literaturlexikon im Verlag Bertelsmann und das Deutsche Biographische
Lexikon im Verlag  Saur. Ersteres ist mittlerweile als Computer-CD zugänglich, wenn
man nicht immer noch gern mit den Fingern blättern, Randnotizen machen will und
den Schreibtisch mit mehreren Bänden vollstapeln will. Das letztere ist jetzt als wirk-
lich preiswerte Paperbackausgabe im Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) herausge-
kommen, der sich wieder einmal auch damit selber ein Denkmal setzt. Für präzise
Information im ersten Zugriff bei äußerster Knappheit und (freilich wenig) Literatur-
hinweisen wird diese kleine ADB lange führend sein. Schade nur, dass nicht auch die
Nachtragsbände mit Addenda und Corrigenda und den seit Beginn des Unterneh-
mens verstorbenen Persönlichkeiten in der Paperback-Ausgabe enthalten sind.

Ebenfalls bei Saur und daher von fataler Ähnlichkeit mit der Biographischen Enzy-
klopädie ist aber die der deutschsprachigen Mediziner. Sie ist bei der Aufnahme der
Personen ein berufsspezifischer Auszug aus der großen (nur viel teurer als die Paper-
back-Ausgabe). Sie enthält dann zwar bei genauerem Zusehen zwar noch einige
Zusätze und Besonderheiten: Erstens sind die weiterführenden Literaturangaben
nennenswert umfangreicher. Zweitens gibt es chronologische Übersichten, die nach
Art eines Kulturfahrplans die jeweiligen Zeitgenossenschaften sichtbar machen. Aber
sonst ist es doch eher passend, um einige Vorurteile gegen den Berufsstand zu bestä-
tigen, ein Unternehmen zum Geldschneiden geworden.

Die Göttinger Akademie der Wissenschaften feierte 2001 ihr 250jähriges Bestehen
und publizierte, wie’s hierzulande nun einmal der Brauch, eine Bibliographie ihrer
sämtlichen Mitglieder und ihrer Publikationen und ein Bilderbuch aller inzwischen
verstorbenen ordentlichen Mitglieder – erstaunlich immerhin, dass es fast ausnahms-
los möglich war, Porträts aufzutreiben. Die Bildqualität ist recht gut, die biographi-
schen Kurzessays (maximal eine Seite pro Person) mindestens auch vortrefflich,
manchmal, gerade dort, wo Lob und Tadel abzuwägen war, herausragend.
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So Erfreuliches lässt sich über die Bibliographie der Akademie-Publikationen und
den Katalog aller Mitglieder (also auch der „Korrespondierenden“) beileibe nicht sa-
gen. Die Bibliographie ist wohl nur in Bezug auf die großen Reihen („Commenta-
tiones“, „Commentarii“, „Abhandlungen“, „Nachrichten“) vollständig, lässt aber die
Rezensionen der Göttingischen Gelehrten Anzeigen ganz aus, berücksichtigt die
wissenschaftlichen Notizen, die dort versteckt sind, nur teilweise. Man wird also
weiterhin für die Frühzeit auf die alten Register der GGA zurückgreifen müssen
beziehungsweise bei der Verfasserbestimmung auf Fambachs und Schimpfs Beiträger-
verzeichnisse. Das ist bei einigen Gelehrten vor allem im 19. Jahrhundert, wo in den
„Anzeigen“ unendlich viel wissenschaftlicher Fortschritt nicht bloß referiert, sondern
anlässlich von Referaten erstmalig mitgeteilt wurde, katastrophal. Denn nicht bei
jedem Autor liegen eingehende personalbibliographische Studien vor (wie etwa bei
Jacob Grimm), mit denen man so eine Lücke schließen könnte. In Lichtenbergs Fall
fehlen folglich neben den zirka 40 Rezensionen alle kleinen Mitteilungen, die er als
Student von Kästner publizieren ließ.

Für die Personenerfassung (jeweils nur Geburts- und Todes- sowie Eintrittsdatum)
der ersten 150 Jahre ist das Werk bloß ein Abdruck des alten Katalogs; das ist lächer-
lich angesichts der Tatsache, dass allein schon eine Anfrage bei der Akademie-Ar-
beitsstelle des Lichtenberg-Briefwechsels, die nie erfolgte, eine größere Zahl blinder
Flecken hätte beseitigen können. Ich hatte aber nicht einmal eine Ahnung von jenem
Unternehmen, sonst hätte ich unsere Unterlagen von mir aus bereitgehalten. Viel-
leicht wird demnächst an dieser Stelle eine Sammlung der Corrigenda nachgetragen
werden.

Ulrich Joost
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