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Zeitgenossen manifestiert hatte, daß es vermutlich schwierig […] wäre, wenn man
herausfinden wollte, ob die Idee denn je wirklich gelebt wurde.“

Gedanklich überaus anregend sind der Argumentationsgang und die Ergebnisse
dieser Studie. Mit ihrer klaren Sprache empfiehlt sie sich nicht allein dem einschlägig
wissenschaftlich Interessierten, sondern durchaus auch einem weiteren Leserkreis. In
sympathischer Offenheit gesteht die Verfasserin am Ende ihren „schwankende[n]
Gebrauch des Begriffs ‚Authentizität‘ innerhalb meiner Arbeit“ ein. Dieser termino-
logischen Schwierigkeit wäre abzuhelfen gewesen, hätte sie sich mehr auf die Ergeb-
nisse von Niklas Luhmanns soziologischer Studie „Liebe als Passion. Zur Codierung
von Intimität“ (1982) gestützt.

Thomas Diecks

Wolfgang Plat: Die Reise nach Danzig. Mit Daniel Chodowiecki durch Pommern.
Zeichnungen des Künstlers zur Danziger Reise. Fotos vom Verfasser. Treuchtlingen:
Verlag Walter E. Keller 1994. 132 S. DM 48,–.

Dies ist ein Buch, das schwer zu ertragen ist. Wären da nicht einige passabel gedruck-
te Wiedergaben von Zeichnungen, die Daniel Chodowiecki während seiner Reise von
Berlin nach Danzig (1773) angefertigt hat, läge dieses seltsame und eitle Produkt am
besten unbeachtet in der Ecke. Der Autor, Historiker, Publizist und Dokumentar-
filmer, frönt einer sehr verbreiteten Manie. 220 Jahre nach Chodowieckis Reise
beschloß er, „den Spuren des Künstlers“ zu folgen: „Ein strahlender Stern der Aufklä-
rung.“ Emphatisch hüpft Plat über weite Felder. Auch Günter Grass, hier der Stifter
des Daniel-Chodowiecki-Preises, wird herbeizitiert: „Vielleicht könnte uns allen, den
Polen und den Deutschen zuallererst, das Beispiel Daniel Chodowiecki behilflich
sein. Der Zeichner und Kupferstecher war Pole und Preuße zugleich. Was Deutsche
und Polen gerne beteuern zu sein, Chodowiecki war es: ein Europäer.“

Der Autor greift zu oft in Zauberkästchen, um historische oder zeitgeschichtliche
Versatzstücke um Chodowieckis Reise zu binden, die nur Vorwand für die eigene
Reise sind. Er scheint auch über das Werk des Künstlers nicht hinreichend informiert.
Denn von den annähernd viertausend Zeichnungen ist nicht die Rede, obwohl ein
„gewaltiges Werk“ überblickt wird. Und er nennt gar Chodowieckis Reise „eine
einmalige Bildreportage.“ So sind sie: die Journalisten. Es kommt aber noch viel
schlimmer. Der Fotograf Plat setzt Ortsschilder wie Briefmarken neben Zeichnungen
Chodowieckis, und gegenüber dem ganzseitig abgebildeten Abschiedsbild des Künst-
lers setzt er ein Foto von der Marx-Engels-Bronzegruppe in Berlins Mitte.

Mal lobt er Chodowiecki, der in Danzig „sehr fleißig“ war, dann fügt er ein Zitat
der Johanna Schopenhauser ein, die sich des zeichnenden Gastes erinnert. Haupt-
sächlich aber gibt Wolfgang Plat seine Gespräche wieder, die er in Danzig mit Politi-
kern, Künstlern, Unternehmern, Fischern und Pfarrern führte. Von Luftverschmut-
zung bis Solidarnosc, von den Kreuzrittern bis Adenauer (Plat: „Ja, das war ein
Kreuzritter, der offensichtlich nach Ostland reiten wollte“!), die galoppierenden
Streifzüge sind endlos und mit links-linkischen Attitüden aufgeputzt. Da ist der Blick
auf „einen ordinären altbekannten Kapitalismus“ gerichtet, „als habe es soziale Er-
rungenschaften nie gegeben“, und er glüht regelrecht, weil „in der Zeitung auf der
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ersten Seite ein Artikel über einen Hamburger Publizisten steht, der auf den Spuren
von Daniel Chodowiecki wandelt.“ Da hilft es auch nicht, wenn der europäische
Gedanke (Einheit für alle) immer wieder mal zwischengeschaltet wird. Es bleibt auch
nur bei kurzzeitiger Lektüre der fatale Eindruck, daß hier einer sehr dilettantisch und
absichtsvoll die trefflichen Blicke des Zeichners Chodowiecki mit seiner eingetrübten
Allerweltsoptik zu einem Bild zusammenmogeln wollte. Ich empfehle daher drin-
gend: Chodowieckis Reise von Berlin nach Danzig, Tagebuch und Zeichnungen,
erschienen in der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung in Berlin, selbstredend ganz
und gar ohne Plat-titüden.

Helmut Hirsch

Johann Wolfgang Goethe: Sprüche in Prosa. Sämtliche Maximen und Reflexionen.
Herausgegeben von Harald Fricke. Bibliothek Deutscher Klassiker, I. Abteilung,
Sämtliche Werke, Band 13. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1993,
1193 Seiten, DM 156,–.

Die Beschäftigung mit Goethes Spruchdichtung kommt einer Sisyphusarbeit gleich –
für Herausgeber und Leser gleichermaßen. Schutzumschlag und Klappentext für
Band 13 verkünden: „Goethes sämtliche Maximen und Reflexionen erscheinen hier
zum erstenmal aus den Quellen neu ediert, geordnet und kommentiert.“ Sonder-
barerweise schränkt der erste Satz des riesigen Kommentars aber ein: „Ein Werk von
Goethe namens ,Maximen und Reflexionen‘ gibt es nicht.“ Und so richtet sich die
Kritik des Herausgebers zunächst gegen alle, die am Mythos von „Maximen und
Reflexionen“ gestrickt haben. Die Gründe sind stichhaltig. Die Vernachlässigung der
Überlieferungsgeschichte und der „Gebrauchszusammenhänge“1 habe zu vielen
künstlichen Textverknüpfungen geführt. Die Beispiele bieten Einsichten und sind
nicht selten überaus überraschend. Demgegenüber werden ursprüngliche Zusam-
menhänge wieder sichtbar gemacht. Streckenweise ein „neuer“ Goethe.

Neues wäre nicht neu genug, wenn da keine Fragen entstünden. Die unvermeid-
liche Frage kommt aus Ottiliens Tagebuch: „Warum soll man es aber so streng neh-
men?“ Weil drei grundlegende Fehler früherer Editoren für „etwas so radikal Neues“
wie diese Ausgabe sprechen. Denn es wurde bisher als Spruch von Goethe zitiert und
rezipiert, was gar nicht von ihm stammte. Es wurde zudem als Einzelspruch geboten,
was bei Goethe in einem anderen Zusammenhang steht, und es wurde schließlich als
zusammenhängend dargeboten, was bei Goethe nicht in Verbindung stand, „sondern
erst durch editorische Klitterungen zusammengefügt wurde.“

Der Gesamtbestand von Goethes Prosa-Sprüchen wird um etwa 450 Sprüche
erweitert. Und: die neue Anordnung erscheint „insgesamt vielfach in einem deutlich
veränderten kontextuellen Sinn; also in einer Fassung, die durch Transparenz und
Originaltreue dem schmökernden Leser wie dem philologischen Forscher gleicher-
maßen entgegenkommen dürfte.“ Ob diese Hoffnung aufgehen wird? Der schmö-
kernde Leser hat allemal seine Sprüche in „falschen“ Ausgaben im Regal stehen.
Kaum einer, vermute ich, wird sich diese opulente Ausgabe für 156,– DM anschaffen.
Auch für die philologischen Forscher, in absehbarer Zeit wohl kaum mehr als ein
Schock, hängen diese Trauben ziemlich hoch.
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